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Die NHS – der nationale 
Gesundheitsdienst

• 1948 gegründet

• Durch Steuergelder finanziert

• Hat schlechten Ruf, da die Wartezeit in den Krankenhäusern so 
lange ist

• Besteht aus 4 eigenständigen Organisationen

    - England

    - Schottland

    - Wales

    - Nordirland



Die Krankenversicherung

• Ist gesetzlich nicht vorhanden wie in D.

• Jeder ist Mitglied der NHS

• Behandlungen werden durch die NHS von 
Steuergeldern bezahlt

• Viele haben sich noch zusätzlich privat 
versichert



Hausärzte in England

• Als Patient bekommt man einen „GP“ 
zugewiesen



Die Rentenversicherung

• Besteht ebenfalls aus privater, betrieblicher 
und staatlicher Vorsorge 

• Private Vorsorge

• Betriebliche Vorsorge

• Staatliche Vorsorge



Die Pflegeversicherung

• Vermögen ab etwa 20.000 Pfund: Selbstzahler, 
ansonsten bekommt man Hilfe durch NHS



Die britische Pflegekammer

• in England MUSS man sich als Schwester im 
Nursing and Midwifery Council (Organisation für 
Schwestern und Hebammen) registrieren

• Schwestern haben u.a. wegen des 
Vorhandenseins einer solchen Organisation in 
England einen höheren sozialen „Stellenwert“ 
als hier.

• Man kann als ausgebildete Krankenschwester 
Fort- und Weiterbildungen machen, die einem 
dann auch höhere Gehaltsklassen eröffnen



Aufgaben einer nurse

• Legen eines ZVKs

• Chemotherapie

• mechanische Herzklappe - Drähte ziehen

• Epidural - Infusionen

• Kreuzblut & EK’s

• Suprapubischer Blasenkatheter

• Erstgabe von AB über ZVK

• IV Medikation

• Trachealkanüle

• arbeitet IMMER mit einer „Nursing Auxilliary“ 
zusammen  (Pflegeassistentin, die für die 
Grundpflege zuständig ist)



Personalschlüssel

• Großbritannien versus Deutschland: 
Personalschlüssel in GB:1:10 (auf peripheren 
Stationen) - auf Intensivstationen:1:1

• Personalschlüssel in D:1:16 (auf peripheren 
Stationen) - auf Intensivstationen:1:2,1:3



Verdienst

• Band 2: £13,653 - £16,753 (Healthcare support 
workers )

• Band 5: £21,173 - £27,534 (nurse)

• Band 6: £25,472 - £34,189 (junior sister)

• Band 7: £30,460 - £40,157 (senior sister)



Quellen

• http://www.google.de/imgres?um=1&client=firefox-
a&sa=N&rls=org.mozilla:de:official&hl=de&biw=1280&bih=684&tbm=isch&tbni
d=xUlhtJ8bBlg8vM:&imgrefurl=http://www.dbfk.de/regionalverbaende/no/bil
dung/2013_03_15_Torgler1.pdf&docid=gkb_Jlem4NbLEM&imgurl=http://resour
ces.woodlands-
junior.kent.sch.uk/customs/images/uk.jpg&w=499&h=250&ei=lr9uUbGoE4Pks
warsoDYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=665&vpy=227&dur=2276&hovh=159&hovw=3
17&tx=113&ty=33&page=1&tbnh=155&tbnw=309&start=0&ndsp=27&ved=1t:429
,r:13,s:0,i:122

• http://www.england-seiten.de/Service/Altersvorsorge-England.php

• http://www.patientenpolitik.de/content/archiv/2009/oktober/das_britische_
gesundheitssystem/ueberblick/index_ger.html

• http://www.gesundheitsseiten.de/start.php?nas=l,0350,0200

• http://www.ess-europe.de/europa/krankenversicherung_england.htm
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