Haben Sie zusätzlichen Personalbedarf? –
Dann registrieren Sie sich!
#pflegereserve bringt Einrichtungen und Helfende zusammen
Besondere Hygienekonzepte, Besuchsmanagement und Durchführung von Schnelltests –
die Corona-Pandemie geht für alle Pflegeeinrichtungen mit einem zusätzlichen Personalbedarf
einher. Die Vermittlungsplattform #pflegereserve bringt freiwillige Pflegepersonen und
Einrichtungen schnell und unbürokratisch zusammen. Registrieren Sie sich heute – so können
Sie die Plattform direkt nutzen, falls es in Ihrer Einrichtung zu einem Corona-bedingten Engpass
kommt.
Was ist #pflegereserve?

#pflegereserve ist eine bundesweite Online-Plattform, auf der einerseits freiwillige, pflegerisch qualifizierte
Unterstützer*innen registriert sind und andererseits Einrichtungen ihren Bedarf anmelden können. Daraus ergibt
sich ein sogenanntes „Mapping“, d.h. wenn eine Einrichtung einen Bedarf anmeldet, werden alle PflegeReservist*innen, die auf die Anfrage passen, informiert. Sie können die Anfrage dann annehmen oder ablehnen.
Die Plattform wurde von einer Vielzahl von Partnern ins Leben gerufen und geht zum 1. Januar an die
Bundespflegekammer über.

Wie können Einrichtungen das Portal nutzen?

Sie müssen sich lediglich unter https://pflegereserve.de registrieren und einige Informationen zu ihrer
Einrichtung angeben. Anschließend können sie #pflegereserve nutzen, um Unterstützung von Pflegepersonen
während der Covid-19-Pandemie anzufragen.
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Wie läuft eine Unterstützungsanfrage ab?

Eine Anfrage besteht aus drei Schritten: 1. Die Einrichtung legt ein Profil an. 2. Es werden ein oder mehrere
Standorte hinzugefügt. 3. Es wird eine konkrete Anfrage eingestellt. Die Einrichtung begründet auf der Plattform,
warum sie Hilfe benötigt und macht Angaben zu ihrem konkreten Bedarf. Diese Anfrage wird an alle in Frage
kommende Pflege-Reservist*innen gesandt. Wenn jemand davon die Anfrage annimmt, werden die Kontaktdaten
übermittelt und es entsteht ein direkter Kontakt außerhalb der Plattform.

Wie können die Pflege-Reservist*innen eingesetzt werden?

Das hängt von ihren Vorerfahrungen und der Zeit seit dem Berufsausstieg ab. Auf #pflegereserve geben die
Pflege-Reservist*innen an, über welche Qualifikationen und Erfahrungen sie verfügen und in welchem Bereich
sie sich einen Einsatz vorstellen können. Dazu gehört auch, welche administrativen und pflegerischen Tätigkeiten
sie sich selbst zutrauen. Auch können sie den möglichen Umfang sowie günstige Tage und Tageszeiten angeben.

Wie werden die Pflege-Reservist*innen honoriert?

Das ist unterschiedlich und sollte individuell zwischen Pflege-Reservist*in und Einrichtung vereinbart werden.
Die Einrichtung kann zum Beispiel die helfende Person direkt bezahlen. In manchen Fällen werden die PflegeReservist*innen aber auch von ihrem aktuellen Arbeitgeber für einen bestimmten Zeitraum für den Einsatz
freigestellt. Dann wird das Gehalt oft durch den aktuellen Arbeitgeber weitergezahlt.

Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgt die Anstellung?

Es braucht einen Vertrag zwischen Einrichtung und Pflege-Reservist*in. In diesem sollten die Rahmenbedingungen
des Einsatzes sowie die Rechte und die Pflichten der jeweiligen Parteien geklärt sein. Die entsprechenden
Vereinbarungen sollten die aushelfende Person, die Einrichtung und evtl. der aktuelle Arbeitgeber
(falls vorhanden) gemeinsam treffen.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://pflegereserve.de/faq
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