
Der Pflegekammer-Fragebogen 

 

Wie aussagekräftig ist diese „repräsentative“ Umfrage? 

 

Man beachte:  

 

Es wurden 2.699 Fragebögen ausgewertet. Hiervon haben sich 20 % der Befragten schon länger 

damit befasst (540), 44 % haben schon mal davon gehört und für 30 % war es absolutes Neuland 

(2.159). 

 

Obwohl der überwiegende Anteil der Befragten (74 % oder 2.159) keine Ahnung oder fast keine 

Ahnung über Sinn und Zweck und Funktion der Pflegekammer hatten, wird mit 68 % Zustimmung zur 

Pflegekammer geworben.  

 

Das muss einen Grund haben. Diesen finden wir im Fragebogen selbst. Der Fragebogen ist so 

aufgebaut, dass die Zustimmung quasi vorgegeben ist. Warum? 

 

1. Wenn jemand zustimmt (68 %), der noch nie davon gehört hat, dann müssen im Fragebogen 

Fragen gestellt werden, bei denen es unsinnig wäre, sie mit nein zu beantworten. Es handelt sich also 

um eine gezielte Antwortsteuerung. Die Fragen wären wohl anders beantwortet worden, wenn eine 

offene Darstellung der Pflegekammer die Grundlage gewesen wäre, in der auch ein Nein Sinn 

machen würde. Auf welcher sachlichen Information haben von ihnen 1305 Personen für eine 

Pflegekammer gestimmt? Ohne diese elementare Antwort ist die Entscheidung mehr als zweifelhaft. 

 

2. Wenn jemand zustimmt (68 %), der schon mal davon gehört hat, dann müssen im Fragebogen 

Fragen gestellt werden, bei denen es unsinnig wäre, sie mit nein zu beantworten. Es handelt sich also 

um eine gezielte Antwortsteuerung. Die Fragen wären wohl anders beantwortet worden, wenn eine 

offene Darstellung der Pflegekammer die Grundlage gewesen wäre, in der auch ein Nein Sinn 

machen würde. Auf welcher sachlichen Information haben von ihnen 810 Personen für eine 

Pflegekammer gestimmt? Ohne diese elementare Antwort ist die Entscheidung mehr als zweifelhaft. 

 

3. Selbst bei jenen, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt haben, gibt es nur eine 

Zustimmung von 71 %. Allerdings gilt auch hier die Frage, unter welchen Voraussetzungen die 

Zustimmung zustande gekommen ist. Wenn von 540 Personen mit „tieferen“ Kenntnissen 383 

Personen für eine Pflegekammer stimmen, kann man unterstellen, dass die Entscheidung auf 

sachlicher Basis erfolgte. 

 

Solange die Entscheidungsgrundlage für die beiden ersten Gruppen nicht klargestellt wird, bleibt 

deren Stimme fragwürdig. Eine Entscheidung, die auf der Grundlage „Hoffnung“ beruht, ist keine echte 

Entscheidung. Spätestens, wenn sich herausstellt, dass die geschürten Hoffnungen nicht erfüllt 

werden können, ist die Euphorie vorbei.  

 

Berücksichtigen wir aber nur jene, die auf sachlicher Grundlage entschieden haben, liegt die 

Zustimmung gerade mal bei glatt 20 %! Und das nur, wenn alle jene, die sich inhaltlich schon länger 

damit befasst haben, auch zugestimmt haben. Das ist aber fraglich, da von diesen 20 % keine 

Auswertung über das Abstimmungsverhalten erfolgte. 

 

Da kann das Institut noch so korrekt in der Durchführung vorgegangen sein. 

 

Wir kommen also nicht umhin, uns den Fragebogen anzusehen. Wir finden dort 20 Fragen. Wer 

genau hinsieht stellt fest, dass sich von den 20 Fragen ausschließlich eine einzige Frage mit den 

Inhalten/Aufgaben der Pflegekammer befasst. Die Frage 3! 

 

Hier offenbart sich, dass unter falschen Vorzeichen für eine Pflegekammer geworben wurde. Die 

Frage 3 ist unterteilt in 12 Unterfragen, die in ihrer Undurchsichtigkeit kaum zu überbieten sind. Weder 

die Ausführungen des Flyers, der dem Fragebogen beilag, noch die Ausführungen des 



Sozialministeriums, das den Flyer entworfen hat, geben nachvollziehbare Informationen preis, die zu 

einer Bewertung und Verständlichmachung der jeweiligen Aussagen geeignet ist. 

 

1 …dem Bereich Pflege mehr Gehör verschaffen – wodurch? – keine Antwort! Dies ist aber eine 

Suggestivfrage! Wem ist es wohl nicht wichtig, dass der Pflege mehr Gehör verschafft wird? Ich 

möchte die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 

2 …die Stellung der Pflegefachkräfte stärken – wodurch? – keine Antwort! Dies ist aber eine 

Suggestivfrage! Wem ist es wohl nicht wichtig, dass die Stellung der Pflegefachkräfte gestärkt wird? 

Ich möchte die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 

3 … die Berufsordnung (Rechte und Pflichten) sowie die Berufsausübung regeln – es geht um die 

Abgrenzung zu Nichtfachkräften und Ärzten – Dies ist aber eine Suggestivfrage! Wem ist es wohl nicht 

bekannt, dass diese Abgrenzungen bereits bestehen? Dass die Abgrenzungen nicht immer 

eingehalten werden, steht dabei auf einem anderen Blatt. Ich möchte die Pflegekraft sehen, die hier 

mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 

4 … die Berufsaufsicht über die Pflegefachkräfte ausüben – Überwachung und Sanktionierung der 

Pflegekräfte, will heißen im schlimmsten Fall Berufsverbot! Diese Frage korrespondiert mit Frage 2 im 

negativen Sinne. Aus der Fragestellung geht dieser Umstand aber nicht hervor. Warum nicht? 

 

5 … ein Register für Berufsangehörige einrichten und führen – das ist neu. Aus der Fragestellung geht 

nicht hervor, wozu das Register überhaupt benötigt wird (gibt es noch andere Gründe außer einer 

Beitragserhebung?).  

 

6 … Empfehlungen zur Gewährleistung hochwertiger Pflege aussprechen – Dies ist aber eine 

Suggestivfrage! Wem ist es wohl nicht wichtig, dass eine hochwertige Pflege stattfindet? Ich möchte 

die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 

Zudem gab es im SGB XI in der alten Fassung hierzu den § 28, in dem ausführlich per Gesetz 

festgelegt war, wie eine hochwertige Pflege auszusehen hat (aktivierende Pflege, natürlich nach dem 

aktuellen Stand der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse). Dies war ein verpflichtendes Gesetz!  

 

7 … die Anliegen der Pflegefachkräfte vertreten – was heißt das? – Dies ist aber eine Suggestivfrage! 

Es wird offengelassen, welche Anliegen gemeint sind! Wem ist es wohl nicht wichtig, dass er in seinen 

legitimen Anliegen vertreten wird? Ich möchte die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ 

antwortet. 

 

8 … Daten zur Pflegepraxis erheben – es wird offengelassen, wozu diese Daten erhoben werden und 

ob sie Auswirkungen auf die Tätigkeit der Pflegekräfte haben. 

 

9 … Mitglieder in ethischen, fachlichen und standesrechtlichen Fragen beraten – wer kann sich hier 

etwas Konkretes vorstellen? 

 

10 … an der Gesetzgebung beteiligt sein - Dies ist aber eine Suggestivfrage! Wem ist es wohl nicht 

wichtig, dass Pflegekräfte endlich an der Gesetzgebung speziell in ihrem Bereich beteiligt werden. Ich 

möchte die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 

11 … bei der Anerkennung ausländischer Pflegeabschlüsse mitwirken – hört sich verlockend an. Aber 

ist es die Aufgabe der Pflegekammer, Pflegekräfte fit zu machen für das Ausland oder sich für sie hier 

vor Ort einzusetzen?  

 

12 … Regelungen zur Fort- und Weiterbildung treffen – es wird suggeriert, dass es solche 

Regelungen noch nicht gibt. Sollten solche Regelungen noch nicht bestehen, wäre das durchaus 

sinnvoll. Ich möchte die Pflegekraft sehen, die hier mit „nicht wichtig“ antwortet. 

 



Es ist noch interessant im Zusammenhang mit der Pflegekammer, übers Geld zu reden. Das 

geschieht mit Frage 4. In wieweit bei der Zuordnung der 68 % Zustimmung zur Pflegekammer diese 

Frage eine Rolle spielt, wird nicht beantwortet.  

 

Hochinteressant ist, dass bei sämtlichen Suggestivfragen mit „sehr wichtig“ und „wichtig“ geantwortet 

wurde. Wer hätte hier auch etwas anderes erwartet? 

 

Wie tendenziell der Fragebogen ist, wird in der Auswertung der Kantar-Studie offensichtlich: 

 

„Das mit Abstand am häufigsten genannte Thema dreht sich um den Wunsch nach besserer 

Bezahlung (Abbildung 3.17). 29 Prozent der offenen Nennungen thematisieren die in den Augen der 

Befragten zu geringe Bezahlung. Oft hängt die Wahrnehmung des eigenen Gehalts als zu niedrig mit 

einer Ablehnung von verpflichtenden Beiträgen für die Pflegekammer zusammen. 

 

Jede fünfte offene Nennung befasst sich mit dem Hauptthema der Befragung, der Pflegekammer, 

gefolgt von Nennungen zum Thema "Personalschlüssel bzw. -mangel". D. h. abgesehen vom Thema 

"Pflegekammer" werden Kommentare zur „Bezahlung“ und zum „Personalschlüssel bzw. –mangel“ am 

häufigsten genannt. 

 

Es ist doch interessant, dass der zweithäufigste Wunsch der Befragten war, mehr und bessere 

Hinweise zur Pflegekammer zu erhalten. Es wird offensichtlich, dass weder das Sozialministerium 

noch die Befürworter der Pflegekammer mit offenen Karten spielen und wichtige Informationen nicht 

zur Verfügung stellen, um eine qualifizierte Antwort geben zu können. 

 

Quellen: Pflegekammer_Fragebogen.pdf; Pflegekammer-Hauptbericht_kantar_24.07.2018 


