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Die Pflegekammer kommt in großen Schritten –  
Nur wer sich registriert, hat die Wahl!

Ab Januar 2016 wird die 1. Landespflegekammer in Deutschland ihre Tätigkeit aufnehmen.  
Hierfür werden bis zu 81 Pflegekräfte gesucht, die uns im „Pflegekammer-Parlament“ vertreten.  
Diese Vertreterinnen und Vertreter werden per Listenwahl gewählt, die Wahl wird als Briefwahl  
durchgeführt. Damit Pflegekräfte von ihrem aktiven und passiven Wahlrecht Gebrauch machen  
können, sollten sie sich bis zum 2. Oktober 2015 registrieren. 

 Die Listen, die gewählt werden kön-
nen, entsprechen sozusagen den Parteien 
eines Parlaments. Zurzeit sind – soweit 
bekannt – einige Listen im Aufbau. Ihre 
Verbreitung und Ziele können landesweit 
und eher berufspolitischer Natur sein (wie 
z. B. die Listen der Berufsverbände und 
Gewerkschaften), sie generieren sich aus 
lokalen Gruppen (wie z. B. der Unimedizin 
Mainz und Barmherzige Brüder Trier) oder 
aus anderen Motiven heraus (wie z. B. der 
Ablehnung von Kammern generell). Was 
alle Listen sicherlich gemeinsam haben 
ist, dass sie sich bekannt machen wollen. 
Leider gibt es bislang keine gemeinsame 
Plattform, auf der sich alle Listen neben-
einander präsentieren können. Deshalb 
sollten sich interessierte Pflegekräfte im 

Internet und in den sozialen Netzwerken 
informieren, welche Liste dann die beste 
eigene Wahl ist. 
Diese Zeitschiene zeigt die nächsten 
Schritte des Gründungsausschusses 
zur Errichtung der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz in 2015:

π 2. OKTOBER: Letzter Tag für den   
Eingang von Registrierungen in der Ge-
schäftsstelle des Gründungsausschusses, 
um noch ins vorläufige Wählerverzeichnis 
aufgenommen werden zu können. 
π 5. - 16. OKTOBER: Das Wählerver-
zeichnis liegt zur Einsichtnahme in der 
Geschäftsstelle (Gärtnergasse 3, 55116 
Mainz, Tel.: 06131/327380, E-Mail: info@
pflegekammer-rlp.de) aus. 

π 16. OKTOBER: Das Wählerverzeichnis 
wird geschlossen (das heißt, dass weitere 
Registrierungen vorgenommen werden, 
aber nicht mehr zur Wahl zugelassen 
werden).
π 19. OKTOBER: Letzter Tag zum Einrei-
chen von Wahllisten in der Geschäftsstelle.
π 24. - 27. NOVEMBER: Versendung der 
Stimmzettel und Wahlunterlagen durch die 
Geschäftsstelle.
π 11. DEZEMBER, 15 UHR: Letzter Tag für 
den Eingang der ausgefüllten Stimmzettel 
in der Geschäftsstelle. 
π 31. DEZEMBER (SPÄTESTENS): Das vor- 
läufige Wahlergebnis wird festgestellt. Das 
endgültige Wahlergebnis erfolgt als Be- 
kanntgabe im Staatsanzeiger für Rheinland- 
Pfalz. [ RENATE HERZER ]

WEITERE INFOS (VERANSTALTUNGSTERMINE UND DEN MELDEBOGEN ALS DOWNLOAD) Ω WWW.100PROZENT-PFLEGEKAMMER.DE

Ethik-Kommission im Dialog

 Ärztinnen und Ärzte, die ein medizi-
nisches Forschungsvorhaben beginnen 
wollen, müssen sich vorab durch die Ethik- 
Kommission bei der Landesärztekammer 
Rheinland-Pfalz beraten lassen. Damit leis- 
tet die Ethik-Kommission für den Patienten- 
schutz und die Qualitätssicherung wertvolle 
Arbeit. Sie ist somit für das Wohlergehen 
von Studienteilnehmern eine wichtige 
Kontrollinstanz. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler nehmen die Arbeit der 
medizinischen Ethik-Kommissionen unter- 
schiedlich wahr. Zum einen werden die ge-
setzlich geregelten Beratungspflichten als 

Einmischung in die Freiheit der Forschung 
angesehen, zum anderen sind viele For-
scherinnen und Forscher für eine Bera-
tung und ethisch-rechtliche Absicherung 
ihres medizinischen Forschungsvorhabens 
sehr dankbar. In diesem Spannungsfeld 
bot die Veranstaltung ein Diskussionsforum 
zum Gedankenaustausch. Vorträge von 
Wissenschaftlern der Universitätsmedizin 
sowie der geschäftsführenden Ärztin der 
Ethik-Kommission bei der Landesärzte- 
kammer Rheinland-Pfalz gingen der 
Podiumsdiskussion mit Vertretern der 
Universitätsmedizin voraus. [ RED. ]

In Kooperation mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz lud  
das Ressort Forschung und Lehre am 8. September zu der Veranstaltung 
„Ethik-Kommission im Dialog“ ein.  


