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I

Eine Agenda für die Pflege
„Wie schnell ist nichts passiert“ testierte Karl-Heinz Schönbach, ein langjähriger Beobachter und Experte in der Sozialpolitik in seiner Rückschau
auf 20 Jahre Gesundheitspolitik. Was für das Gesundheitswesen an vielen
Stellen auch heute noch stimmt, trifft für die Pflegepolitik indes nur eingeschränkt zu. Und mit Sicherheit nicht für die 18. Legislaturperiode des
Deutschen Bundestages, also die Zeitspanne von 2013 bis 2017.
Kein Wunder: Hermann Gröhe machte die Reform der Pflege zur Chefsache. Im Rahmen der drei Pflegestärkungsgesetze, die innerhalb der
vergangenen Legislaturperiode in Kraft traten, wurde die Pflegeversicherung mit der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf eine
pflegewissenschaftliche und pflegefachliche Grundlage gestellt. Nicht nur,
dass Menschen mit körperlichen und mit kognitiven Beeinträchtigungen
jetzt den gleichen Zugang zu Pflegeversicherungsleistungen haben, der
Blick wird nun auch auf die Individualität der Betroffenen und ihre jeweiligen Ressourcen gerichtet.
Das neue Begutachtungsinstrument dient aber nicht nur einer umfassenderen Einschätzung der Pflegebedürftigkeit; es bietet in vielen anderen
Bereichen der Pflegeversicherung auch einen neuen Blickwinkel, der die
Fachlichkeit der Pflegefachpersonen und die Fähigkeiten sowie die Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt stellt. Damit werden
Informationen gewonnen und Einschätzungen systematisch vorgenommen, die eine wesentliche Basis für die Hilfe- und Versorgungsplanung
im Rahmen einer ressourcenorientierten Pflege bilden. Zugleich besitzt
die neue Fähigkeitseinschätzung beispielsweise auch für den Pflegeprozess
beziehungsweise die Pflegeplanung, die Leistungserbringung und Personalbemessung sowie für die Qualitätssicherung eine hohe Relevanz. Das
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eigentliche Ziel lautet dabei stets, die Zeit der Pflege selbstbestimmt und
teilhabeorientiert zu erleben.
Viele Initiativen, sei es das Projekt „Effizienzsteigerung in der Pflegedokumentation“ und das daraus entwickelte Strukturmodell oder die
Caritas-Projekte „Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe“ (EQisA)
und „Ergebnisorientiertes Qualitätsmodell Münster“ (EQMS) – also die
Anwendung von Ergebnisindikatoren als Reflexionsinstrument für das
interne Qualitätsmanagement –, fußen auf dem umfassenderen Verständnis
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Sie folgen dabei der Philosophie,
die Fähigkeiten Pflegebedürftiger und die daraus resultierende personelle
Unterstützung in den Vordergrund zu stellen und sich weniger an Zeiten für
die alltäglichen Verrichtungen zu orientieren. Erfahrungsberichte aus den
Projekten zeigen, dass es auch den Profis in der Pflege hilft, insbesondere
die Pflegefachlichkeit wieder in den Fokus zu rücken.
Dieser Paradigmenwechsel wird jedoch nicht von heute auf morgen umsetzbar sein. Zu lange hat der verrichtungsbezogene Pflegebedürftigkeitsbegriff die Pflegepraxis geprägt. Das, was bereits heute in der Ausbildung
vermittelt wird, steht eigentlich diametral zu dem, was in der Pflegepraxis
tatsächlich umgesetzt wird. Ist es heute aufgrund des hohen Zeitdruckes
und der ökonomischen Zwänge nachvollziehbar, dass die Pflege die Verrichtungen zu den Aktivitäten des täglichen Lebens übernimmt (etwa
die vollständige Übernahme von grundpflegerischen Leistungen), wird
es perspektivisch vielmehr darum gehen, die vorhandenen Fähigkeiten
bei Pflegebedürftigen insbesondere durch beratende und edukative sowie
steuernde Maßnahmen zu aktivieren, um so den Betroffenen ein möglichst
selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu ermöglichen. Um dies zu
realisieren, sind flankierend alle Bereiche auf diesen Aspekt auszurichten.
Die Beschreibung und Strukturierung pflegerischer Aufgaben auf Basis
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs von Klaus Wingenfeld und Andreas
Büscher im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums geben wichtige
Impulse für die nun zu gestaltenden Rahmenbedingungen.
Mit der Beitragserhöhung zur Pflegeversicherung gelang es der Bundesregierung zudem, zusätzliche Unterstützungsleistungen im Alltag gemäß
§§ 45a f. SGB XI gegenzufinanzieren, Leistungsansprüche der Pflegeversicherung zu flexibilisieren und die Leistungsbeträge zu dynamisieren. Damit
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wurde der gesetzliche Rahmen geschaffen, den individuellen Wünschen
und Zielen hilfe- und pflegebedürftiger Menschen noch besser Rechnung
tragen zu können und letztlich eine möglichst passgenaue Gestaltung
des Versorgungssettings zu erreichen. Grundlegend reformiert und dem
pflegefachlichen Verständnis folgend wurde zudem das System der Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung. Das ebenfalls neu eingeführte
Pflegeunterstützungsgeld, das Hospiz- und Palliativgesetz sowie das
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz flankierten die drei Pflegestärkungsgesetze und sorgten so dafür, dass die soziale Pflegeversicherung
in einem kontinuierlichen Prozess modernisiert wurde.
Doch es gibt keinen Grund, nun die Hände zufrieden in den Schoß zu
legen. Die Reform der Pflege ist keinesfalls abgeschlossen. Nach wie vor
stehen Politik und Pflegebranche vor der großen Aufgabe, die Pflege in
der akutstationären Versorgung und in der Langzeitversorgung vor dem
Hintergrund der älter werdenden Gesellschaft und des abnehmenden Erwerbstätigkeitspotenzials sicherzustellen. Die bisher von der Bundesregierung gezeichneten Wege – die Pflegeausbildung zu modernisieren und das
Verfahren zur Personalbemessung in der Langzeitpflege wissenschaftlich
zu fundieren – müssen konsequent weitergegangen werden. Aber nicht nur
das Aufgreifen struktureller Defizite in der Pflege reicht für eine Fachkräfte- und Versorgungssicherung aus. Auch die Arbeitsbedingungen in
der Pflege müssen sich verbessern, damit der Pflegeberuf attraktiv bleibt.
Doch wie kann es weitergehen? Professionell Pflegende und Kostenträger
eint das gemeinsame Bestreben, eine qualitativ gute Pflege unter vernünftigen ökonomischen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Gemeinsame
Basis ist die Pflege-Charta, die in acht Artikeln sehr konkret beschreibt,
welche Rechte hilfe- und pflegebedürftige Menschen in Deutschland haben – beispielsweise das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe oder das Recht auf
Wahrung der Privat- und Intimsphäre. In neun Fachaufsätzen präsentieren
in diesem Buch Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Pflege und
von der Kostenträgerseite Lösungsansätze, mit denen sich nicht nur die
Pflegequalität im Sinne der Pflege-Charta, sondern auch die konkreten
Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern lassen, weitere Potenziale
zur Unterstützung ausgebaut und Fehlanreize in der Pflegeversicherung
aufgegriffen werden können. Die Beiträge fokussieren zum einen auf
strukturelle Defizite, zum anderen auf die Ressourcenfrage in der Pflege.
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Die Dimension des Ressourcenproblems belegt der Journalist Thomas
Hommel in seinem Fachaufsatz. So geben in Umfragen unter Pflegefachpersonen immerhin knapp drei Viertel der Befragten an, dass sich
die bisherigen Pflegestärkungsgesetze in keiner Weise positiv auf ihren
Arbeitsalltag auswirken. Etwa ein Drittel der Pflegeprofis würde den
eigenen Beruf im Freundes- und Bekanntenkreis auf keinen Fall weiterempfehlen. Das sind alarmierende Zahlen. Vor diesem Hintergrund
wundert es nicht, dass die Pflegebranche über eine geringe Verweildauer
im Beruf und fehlenden Nachwuchs klagt. Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung prognostiziert, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030
um 50 Prozent steigt. Bereits heute gibt es regional eklatante Probleme,
offene Stellen mit qualifizierten Pflegekräften zu besetzen. Setzt sich der
aktuelle Trend weiter fort, rechnet die Bertelsmann Stiftung damit, dass
bis 2030 fast 500.000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen, um den dann
bestehenden Bedarf zu decken.
Welche Herausforderungen in der Pflege bestehen, die insbesondere zum
Berufsausstieg führen, und wie man den Pflegeberuf attraktiver gestaltet,
beschreibt der Mitherausgeber dieses Buches, Franz Wagner. Er stellt unter
anderem am Beispiel „Magnet-Kliniken“ dar, welche Faktoren eine Pflegeeinrichtung aus Sicht der Pflegefachpersonen attraktiv machen. Dieser
interessante Ansatz aus den USA beschreibt, dass exzellente Pflege vor
allem auf exzellenter Führung beruht. 14 Faktoren für exzellente Pflege,
die sogenannten Magnetkräfte, sind demnach nicht nur Indikatoren für
eine außergewöhnlich gute Pflege, sondern auch relevante Faktoren für
einen begehrten Arbeitsplatz in der Pflege. Von diesen „Magnet-Kliniken“
könnte auch in der Langzeitpflege in Deutschland gelernt werden. Darüber hinaus beschreibt der Autor, wie durch bessere Rahmenbedingungen
und Karrierechancen, aber auch das Wiederentdecken und Nutzen der
(eigenen) Professionalität die Mitarbeiterbindung und Attraktivität des
Berufes insgesamt gesteigert werden können.
Die Bilanz der Engagementförderung in der Pflege ist mit einem Plus von
0,2 Prozent bei den ehrenamtlich Engagierten vergleichsweise ernüchternd,
auch wenn es vielfältige und beeindruckende Beispiele für das Ehrenamt
gibt, findet Professor Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule
Freiburg. Er konstatiert, dass bislang ein gesellschaftliches Verständnis von
Engagementförderung fehlt, das die große Vielfalt vorhandener Engage-
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mentformen einbezieht und dabei der Gefahr einer Funktionalisierung
des Ehrenamts entgegenwirkt. Das Prinzip der „geteilten Verantwortung“
könnte ein tragfähiges Leitbild liefern, damit ehrenamtliches Engagement in
der Pflege nicht zum bloßen Add-on professioneller Leistungen degeneriert.
Kai Kolpatzik vom AOK-Bundesverband, Doris Schaeffer von der Universität Bielefeld sowie Dominique Vogt von der Nationalen Koordinierungsstelle Gesundheitskompetenz an der Hertie School of Governance
widmen sich in ihrem Beitrag der Frage, inwieweit Pflegefachpersonen die
gesellschaftlich wichtige Aufgabe übernehmen können, Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Da sich Pflegefachpersonen mit ihren Patientinnen
und Patienten und deren Angehörigen in einem permanenten Kommunikationsprozess befinden, wären sie die idealen Multiplikatoren für die
Vermittlung von relevanten Kenntnissen zum Umgang mit chronischen
Krankheiten. Sie sollten daher, ähnlich wie es in vielen Ländern bereits
praktiziert wird, entsprechend für diese Aufgabe qualifiziert werden.
In ihrem Beitrag zur integrierten Versorgung widmen sich Doris Schaeffer
und Kerstin Hämel, Professorinnen an der Universität Bielefeld, der Frage,
wie die bislang marginale Rolle der Pflege in der integrierten Versorgung
ausgebaut und damit deren langfristiger Erfolg gesichert werden könnte.
Die beiden Autorinnen werfen dabei einen Blick ins Ausland, wo Pflegefachpersonen in lokalen Gesundheitszentren eine ganz zentrale Rolle in
multiprofessionellen Teams spielen.
Doch das Pflegeversicherungsgesetz muss mit seiner starren Sektorierung
in ambulante und stationäre Leistungs- und Vertragsstrukturen auf den
Prüfstand. Mitherausgeberin Nadine-Michèle Szepan beleuchtet in ihrem
Beitrag die Probleme, die mit dem zunehmenden Ausbau ambulanter
Wohnformen einhergehen. Bund und Länder haben diese alternativen
Pflegesettings zwischen häuslicher und stationärer Pflege in der Vergangenheit massiv gefördert. Ziel war es, Pflegebedürftigen, die zu Hause
nicht mehr gepflegt werden können, eine Alternative zur vollstationären
Pflegeeinrichtung zu bieten. Der Beitrag geht der Frage nach, ob der leistungsrechtliche Sonderstatus von ambulanten alternativen Wohnformen
im Pflegeversicherungsrecht vor dem Hintergrund der Marktentwicklung
eigentlich gerechtfertigt ist und welche Folgen für die Qualitätsstandards
unterschiedlicher Pflegewohnformen daraus resultieren. Er zeigt auf, welche
ökonomischen und fiskalischen Effekte bei unveränderter Bundes- und

12

Agenda Pflege 2021

I
Landesgesetzgebung zu erwarten sind. Aus dieser Analyse werden fachliche Ziele für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung abgeleitet,
Rahmenbedingungen formuliert und fachlich abgeleitete Lösungsansätze
für eine Neuausrichtung aufgezeigt.
Auch Michael Ewers und Yvonne Lehmann von der Charité in Berlin
widmen sich in ihrem Beitrag den strukturellen Defiziten von Pflegebedürftigen mit einem medizinisch-pflegerisch und technisch hohen Unterstützungsbedarf – einer äußerst heterogenen Gruppe von Menschen in der
Langzeitpflege. Auch differenzierten sich in der Vergangenheit ambulante
Strukturen aus, die immer vielfältiger und dabei immer intransparenter
wurden. Der Beitrag diskutiert kritisch, ob sich dabei die Strukturen an
den Bedürfnissen der Pflegebedürftigen ausrichten und diese auf Versorgungsangebote treffen, die ihrer Problemlage entsprechen.
Eine bessere Versorgungsqualität mahnt auch Christiane Lehmacher-Dubberke, Pflegereferentin beim AOK-Bundesverband, an. In ihrem Beitrag
weist sie darauf hin, dass es für die Therapie von Patienten mit hohem
technischen Unterstützungsbedarf zwar ärztliche Leitlinien gibt, aber ein
solches Pendant für die Pflege fehlt. Die Autorin fordert, dass Qualitätsprüfungen mit Blick auf die Patientensicherheit in der ambulanten Versorgung
erweitert und die Wohn- und Teilhabegesetze angepasst werden müssen.
Ein weiteres wichtiges Potenzial in der Pflege ist die geriatrische Rehabilitation. Yvonne Ehmen vom AOK-Bundesverband sowie Antje
Schwinger und Chrysanthi Tsiasioti vom Wissenschaftlichen Institut der
AOK hinterfragen in ihrem Beitrag die These, ob eine veränderte Finanzierungszuständigkeit für die geriatrische Rehabilitation das Rehabilitationspotenzial bei Pflegebedürftigen besser ausschöpfen könnte; Fragen
nach Bedarfsgerechtigkeit und Wirksamkeit von pflegevermeidenden
beziehungsweise verzögernden Maßnahmen sollten den Ausgangspunkt
einer Diskussion bilden. Die Autorinnen fordern, rehabilitative Maßnahmen verstärkt in den Pflegeprozess zu integrieren, und präsentieren
mit dem „Pflege-Plus“-Konzept des AOK-Bundesverbandes einen Lösungsvorschlag, der einen kontinuierlichen Zugang zur aktivierenden
Pflege sicherstellen könnte. Diese aktivierende Pflege soll dann durch
medizinisch-therapeutisches Personal unterstützt werden. Ziel müsse es
sein, die Pflegebedürftigkeit möglichst lange hinauszuzögern und bereits
Pflegebedürftige wieder rehabilitationsfähig zu machen.
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Die verbleibende Regierungszeit bis zum Ende der 19. Legislatur im Jahr
2021 sollte die Große Koalition nun nutzen, um die begonnene Reform
der Pflege weiter voranzutreiben. Eines der letzten Gesetze der vergangenen Legislaturperiode, das Pflegeberufe-Reformgesetz, setzt bereits
eine wichtige Zielmarke: Der Pflegeberuf muss an neue Anforderungen
angepasst und so noch attraktiver werden. Bei künftigen Reformen sollte
die Fachkräftesicherung in der Pflege ebenso wie die Weiterentwicklung
der Versorgung und Versorgungsstrukturen im Fokus stehen. Ebenso
wichtig ist es, mit den professionell Pflegenden endlich die Menschen in
den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen, die mit der Pflege unserer
hilfe- und pflegebedürftigen Mitbürger eine so wichtige und gesellschaftlich wertvolle Aufgabe übernehmen. In diesem Sinne ist das vorliegende
Werk als eine Agenda 2021 für die Pflege zu verstehen.
Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen
Nadine-Michèle Szepan, Leiterin der Abteilung Pflege in der
Geschäftsführungseinheit Versorgung des AOK-Bundesverbandes
Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates und Bundesgeschäftsführer des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK)
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Schlagzeilen für
die Pflege
Warum Stillstand Rückschritt bedeutet
Thomas Hommel

Eine Million Beschäftigte, 24-Stunden-Einsatz in Klinik,
Heim und zu Hause – ohne Pflege funktioniert das Gesundheitswesen nicht. Die Pflegeprofis selbst hadern und klagen
über schlechte Arbeitsbedingungen, Nachwuchsprobleme
und fehlende Augenhöhe mit den Ärzten. Der folgende
Beitrag wirft einen aktuellen und provokativ formulierten
journalistischen Blick auf die Pflege und ihre Zukunft.
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Eines kann man Hermann Gröhe nicht vorwerfen: Dass er sich
in den vergangenen vier Jahren nicht um das Thema Pflege
gekümmert hätte. Gleich drei Pflegestärkungsgesetze (PSG I bis III) und
eine Ausbildungsreform haben der Bundesgesundheitsminister und mit
ihm die Große Koalition in der zurückliegenden 18. Legislaturperiode
auf den Weg gebracht.
Kernelemente der genannten Reformen sind ein modernerer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der nicht nur körperliche Beeinträchtigungen berücksichtigt, sondern auch kommunikative Fähigkeiten, psychische Problemlagen
und den Grad der Selbstständigkeit der Hilfebedürftigen im Alltag in
Augenschein nimmt. Darüber hinaus gehören dazu neue Leistungen
und erweiterte Leistungsansprüche, ein Beratungsanspruch für pflegende
Angehörige sowie eine Ausbildungsreform, mit der die bislang getrennten
Ausbildungswege hin zur Gesundheits-, Kinderkranken- und Altenpflege
in einer gemeinsamen Grundausbildung mit anschließender Spezialisierung
zusammengefasst werden. Kurzum: So viel Pflege war selten.

1 Alles gut also? Nicht ganz

Deutschlands Pflegeprofis fühlen sich dennoch stiefmütterlich behandelt.
Die Pflegeprofession, moniert etwa der Deutsche Pflegeverband in einer
Pressemitteilung zum Bundestagswahl-TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) und dem früheren SPD-Parteichef Martin Schulz,
sei und bleibe das „ungeliebte Stiefkind“ der Politik. Pflegekräfte gehörten
zwar stets zu den ersten Adressaten wohlfeiler Sonntagsreden. Stünden
aber konkrete Weichenstellungen an, um die Arbeitsbedingungen in der
Pflege zu verbessern, würden ursprüngliche Ankündigungen und Ziele
von den verantwortlichen Politikern nicht selten wieder aufgeweicht oder
zurückgenommen, ist auch aus den Reihen anderer Berufsverbände zu hören.
Eine repräsentative Umfrage unter 886 Pflegekräften im Auftrag des
Deutschen Pflegerates (DPR) – vorgestellt beim Deutschen Pflegetag 2017
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in Berlin – unterstreicht den Negativ-Befund der Funktionäre: 58 Prozent
der befragten Altenpflegerinnen und Altenpfleger sowie 73 Prozent der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege gelangen demnach zu der Auffassung, dass Gesetzesänderungen
wie die Pflegestärkungsgesetze oder aber das zum 1. Januar 2016 in Kraft
getretene Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) in ihrem Berufsalltag
bislang keine positive Wirkung entfaltet hätten.
17 Prozent der Befragten stellen der Politik denn auch ein schlechtes
Zeugnis aus und geben an, dass sie sich von den etablierten Parteien „kein
bisschen“ vertreten fühlen. 40 Prozent fehlt schlichtweg das Vertrauen
in die Pflegekompetenz der Parteien. Bedenklich auch: Etwa jeder dritte
Pflegeprofi würde seinen Beruf laut Umfrage „in keiner Weise“ an Bekannte
oder Freunde weiterempfehlen. Kein gutes Omen für einen Berufszweig,

Drei Kernaussagen
Mit der Generation der sogenannten Babyboomer
steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr
2030 um gut 50 Prozent. Unter dem Strich fehlen bis
dahin rund 500.000 Vollzeit-Pflegeprofis. Schon heute
klagt die Pflegebranche über einen überdurchschnittlichen Krankenstand, eine geringe Verweildauer im Beruf
sowie Nachwuchs- und Imageprobleme.
Drei Pflegestärkungsgesetze und eine Ausbildungsreform wurden zuletzt auf den Weg gebracht, doch
weitere Weichenstellungen sind nötig, um den Bedarf
an Pflege zu decken: Die Pflegebranche braucht einen
echten, politisch gewollten Schub nach vorn.
In der nächsten Legistlaturperiode müssen der Pflegeberuf und die rund 1,2 Millionen Menschen, die ihn
ausüben, in den Fokus rücken. Mit dem Leitmotiv einer
gesellschaftlichen und inhaltlichen Aufwertung könnte
das neue Pflegeberufereformgesetz – auch mit berufsständischer Unterstützung – ein erster Ansatz sein.
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der mit Blick auf Nachwuchsgewinnung und Fachkräftesicherung in
harter Konkurrenz steht zu anderen Ausbildungsberufen. So wächst laut
einer 2015 erschienenen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft
der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen dramatisch an, wenn in den
nächsten 15 Jahren die geburtenstarken „Babyboomer“ – das heißt die in
den 1960er Jahren geborenen Bundesbürger – in Rente gehen.

2 Was tun gegen Frustration und „Pflexit“?

Der Unmut unter den deutschen Urenkeln Florence Nightingales – der
großen alten Dame der modernen Pflege – sitzt demnach tief und drückt
sich in Situationsbeschreibungen wie der des Deutschen Pflegeverbandes
aus, der – stellvertretend für viele in der Pflegebranche – feststellt: „Fachkräftemangel, Pflexit, Pflege am Fließband und Minutenpflege führen
zur Missachtung von Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, gefährden
die Patienten- und Bewohnersicherheit und resultieren in vermeidbaren
Todesfällen. Die Pflegekräfte arbeiten bereits heute am Limit, mit erheblichen gesundheitlichen Auswirkungen.“
In den Jahren 2012 bis 2016 ist laut Berechnungen der AOK der
Krankenstand in der Pflege von 6,1 auf 6,7 Prozent gestiegen. Er
liegt in den Pflegeberufen damit höher als in anderen Arbeitsbranchen.

Tatsächlich weisen verschiedene Erhebungen zum Gesundheitzustand
der Pflegebeschäftigten seit Jahren auf einen überdurchschnittlich hohen
Krankenstand hin. Die überdurchschnittliche Belastung spiegelt sich auch
in der Krankenstands-Statistik des Wissenschaftlichen Instituts der AOK
(WIdO) wider. Zwischen 2012 und 2017 ist der Krankenstand in Deutschland
demnach über alle Branchen hinweg durchschnittlich von 4,9 auf 5,3 Prozent
gestiegen. Speziell in der Pflege ist der Krankenstand im selben Zeitraum
von 6,1 auf 6,8 Prozent geklettert. Damit ist er in den Pflegeberufen nicht
nur höher als im Durchschnitt, er wächst auch schneller.
Zu schaffen macht der Pflegebranche obendrein die Tatsache, dass heute
nur relativ wenige Menschen, die Pflege erlernt haben, auch längerfristig
im Beruf verbleiben. So liegt die Verweildauer im Pflegeberuf im Schnitt
bei sieben bis zehn Jahren – Ausnahmen bestätigen die Regel. Hinzu
kommt: Viele Frauen – und Pflege ist bislang vor allem Frauensache –
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kehren nach der Babypause nicht in den Pflegeberuf zurück. Tun sie es
trotzdem, entscheiden sie sich zumeist für die Arbeit in Teilzeit.

3 Schub nach vorn als Gebot der Stunde

Politik und Gesellschaft wären demnach gut beraten, der zu Ende gegangenen Legislaturperiode der Pflege eine Legislaturperiode folgen zu lassen,
die auch verstärkt den Pflegeberuf und die rund 1,2 Millionen Pflegerinnen
und Pfleger in den Blick nimmt und der Branche einen echten Schub nach
vorn gibt. Leitmotiv dieser Kraftanstrengung sollte die gesellschaftliche,
aber auch die inhaltliche Aufwertung des Pflegeberufes sein. Das neue
Pflegeberufereformgesetz ist ein Baustein bei diesem Vorhaben – aber
freilich nur einer von vielen.
Die Aufwertung der professionellen Pflege tut schon deshalb not, weil
nur über diesen Weg sicherzustellen ist, dass sich künftig genügend junge
Menschen finden, die den Beruf ergreifen – und zwar langfristig. Dass
der Bedarf an klugen, talentierten Pflegekräften aufgrund der steigenden
Inanspruchnahme von ambulanten und stationären Pflegeleistungen einer
älter werdenden Bevölkerung zunimmt, steht außer Frage. So geht etwa das
Bundesgesundheitsministerium davon aus, dass im Zuge des erweiterten
Pflegebedürftigkeitsbegriffes mittelfristig bis zu 500.000 Menschen mehr
Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung haben werden. Eine
steigende Zahl anspruchsberechtigter Menschen in der Pflege bedeutet
aber auch, dass der Bedarf an Fachkräften wächst.
Und zwar gewaltig, wie Prognosen deutlich machen. Bereits im Jahr 2030 sei
eine Lücke von rund 500.000 Pflegefachkräften in Deutschland zu schließen, sagt beispielsweise das Trend-Forschungsunternehmen Prognos für
die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft voraus. „Die Versorgungslücke
in der Pflege wächst“, titelt auch der „Pflegereport 2030“ der Bertelsmann
Stiftung. Die Zahl der Pflegebedürftigen, ist dort nachzulesen, steige bis
zum Jahr 2030 um gut 50 Prozent – das heißt auf mehr als fünf Millionen
Menschen. Zugleich nehme die Zahl derjenigen ab, die in der professionellen
Pflege arbeiten. Unterm Strich fehlten damit nahezu 500.000 Vollzeitkräfte,
wenn sich die geschilderten Trends fortsetzen würden.

4 Pflegetalente braucht das Land

Nachwuchsgewinnung in der Pflege wird – wie in vielen anderen Gesundheits- und Sozialberufen – demnach zu einem Gebot der Stunde.
Doch woher die neuen Talente nehmen und nicht stehlen? Image- und
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Es braucht ein
politisches und
gesellschaftliches
Umdenken, damit
es künftig und vor
allem auch für die
Generation der sogenannten Babyboomer genügend
Pflegeprofis gibt.

Professionelle
Pflege braucht
mehr als „ein
gutes Herz und
flinke Hände“. Die
Arbeitsbedingungen müssen sich
verbessern.
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Werbekampagnen – so clever und ansprechend entsprechende Aktionen
auf Bundes- und Landesebene auch gemacht sind – können das Problem allein nicht lösen. Es braucht vielemehr ein Umdenken. Und dieses
Umdenken betrifft sowohl die Wahrnehmung von Pflege in Politik und
Gesellschaft als auch die Positionierung von Pflege und das Zusammenspiel mit der Ärzteschaft und weiteren Gesundheitsberufen. Was genau
ist damit gemeint?

5 Pflege kann jeder. Falsch!

Bis heute hängt der Pflege in Deutschland ein gespaltenes Image an:
Einerseits wird ständig die hohe gesellschaftliche Bedeutung von Pflege
betont und hervorgehoben, der Beruf sei „unverzichtbar“ für eine humane
Gesellschaft. Fragt man jedoch Eltern, ob ihre Kinder einen Pflegeberuf
ergreifen sollen, schütteln viele nur mit dem Kopf. Diese zögerliche Haltung hat sicherlich auch mit den teils schwierigen Arbeitsbedingungen in
Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu tun: Das Bild vom Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger, der im Laufschritt über die Stationsflure hetzt,
oder der Altenpflegerin, die nachts Dutzende Heimbewohner gleichzeitig
beaufsichtigen muss, hat sich bei vielen Bundesbürgern – auch bedingt
durch knallige TV-Reportagen – tief ins Bewusstsein eingebrannt.
Die Zurückhaltung hat aber auch mit dem zu tun, was der Leiter des Deutschen
Instituts für Pflegeforschung (dip) in Köln, Professor Dr. Frank Weidner, als
das deutsche „Pflegedefizit-Syndrom“ bezeichnet: „Es besteht in der Annahme: Das bisschen Pflege kann doch jeder, der ein gutes Herz und flinke
Hände hat.“ Dieses „Missverständnis“, so Weidner, erkläre auch, warum so
viele Menschen einen großen Bogen um Pflege machten und Politiker immer
wieder mit Vorschlägen um die Ecke kämen, „wer denn nicht noch alles in
die Pflege gehen könnte: Langzeitarbeitslose, entlassene Schlecker-Frauen,
Prostituierte“. Dabei zeige sich stets aufs Neue: „Pflege wird als Steinbruch
für andere soziale Fragen benutzt. Dabei ist Pflege selber eine soziale Frage.“
Aus all dem folgt: Um den Pflegeberuf jungen Menschen als einen attraktiven, eigenständigen und hoch anspruchsvollen Ausbildungsberuf
schmackhaft zu machen, sind nicht nur die Arbeitsbedingungen in der
Pflege zu verbessern. Es braucht auch eine Imagekorrektur, die Schluss
macht mit der noch immer weit verbreiteten Vorstellung in Politik und
Gesellschaft, pflegen könne doch irgendwie jeder. Falsch! Professionell
pflegen kann nicht jeder, sondern nur derjenige, der bestimmte fachliche
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wie menschliche Voraussetzungen für den Beruf mitbringt, sich ausreichend
dafür qualifiziert und anschließend stetig fort- und weiterbildet.
Ein weiteres Absenken der Zugangsvoraussetzungen für die Pflegeausbildung – seit Jahren immer wieder Gegenstand hiesiger Debatten – liefe einem
solchen Bemühen um eine Professionalisierung der Pflege zuwider. Denn, so
Pflegexperte Weidner: „Pflege ist keine Milchmädchen-Rechnung, sondern
eine hochkomplexe Aufgabe. Mit der Verantwortung für kranke und hilfebedürftige Menschen steigt auch der Anspruch an Bildung und Kompetenz.“

6 Generalistik light als Kompromiss

Ein Hebel, um den Pflegeberuf in Deutschland attraktiver zu machen,
könnte das von Bundestag und Bundesrat im Sommer 2017 verabschiedete
Gesetz zur Reform der Pflegeberufe sein. Dem Gesetz gingen jahrelange,
teils erbitterte Diskussionen zwischen den Befürwortern und den Gegnern
der sogenannten Generalistik – das heißt einer gemeinsamen Pflegeausbildung mit einem Abschluss für alle – voraus. Diese Debatten sind auch
nach Verabschiedung des Gesetzes nicht wirklich abgeebbt.
Was steht drin im Gesetz? Die bislang getrennten Ausbildungen der Gesundheits-, Kinderkranken- und Altenpflege werden ab dem Jahr 2020 in
einer neuen, generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. Erstmals
werden sogenannte Vorbehaltsaufgaben für alle Pflegekräfte definiert,
was auch der Abgrenzung zur Medizin sowie zur „Laienpflege“ dienlich
sein dürfte. Der einheitliche Berufsabschluss der neuen Ausbildung lautet
„Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“. Der Abschluss berechtigt seine
Absolventen dazu, in allen Bereichen der Pflege zu arbeiten, und gilt auch
in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Parallel kann die
dreijährige Ausbildung aber auch weiterhin mit einem Abschluss in der
Kinderkranken- oder der Altenpflege abgeschlossen werden. Das letzte
Ausbildungsjahr dient dann der Spezialisierung.
Generalist oder Spezialist als Pflegeprofi?
Im Sommer 2017 haben sich Union und SPD auf einen Kompromiss
zur Pflegeausbildung geeinigt: Künftig beginnt die Ausbildung
in allen Pflegeschulen mit einer zunächst zweijährigen generalistischen Pflegeausbildung. Nach zwei Jahren entscheiden die
Auszubildenden dann, ob sie die generalistische Ausbildung
fortsetzen oder im Bereich der Kinderkranken- oder Altenpflege
ihren Abschluss wählen.
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Zugang zur dreijährigen Pflegeausbildung haben alle Interessenten mit
einer zehnjährigen Schulbildung. In den ersten beiden Jahren lernen die
Auszubildenden gemeinsam – danach können sie sich dann für einen
spezialisierten Abschluss entscheiden. Wer die generalistische Ausbildung
nach zwei Jahren beendet, erwirbt einen Abschluss als Pflegeassistentin
beziehungsweise Pflegeassistent. Hauptschüler und -schülerinnen mit
einem neunjährigen Schulabschluss können nur die Ausbildung zum
Pflegeassistenten absolvieren. Zudem wird ein berufsqualifizierendes
Pflegestudium eingeführt. Nach sechs Jahren soll der Bundestag anhand
konkreter Ausbildungszahlen entscheiden, ob die Abschlüsse in der Altenund Kinderkrankenpflege weiter bestehen bleiben sollen.

7 Mehr Kompetenz und Durchlässigkeit

Die Ausbildungsreform hat – entgegen allen Unkenrufen – durchaus ihre
positiven Seiten. So macht die berufsfeldübergreifende Ausbildung eine
professionellere Pflege in Deutschland möglich. Sämtliche pflegerische
Settings und die Versorgung von Menschen in allen Altersstufen werden
vermittelt, um im Job später den unterschiedlichsten Anforderungen
gewachsen zu sein. Ein weiterer Fortschritt besteht in der größeren
sogenannten horizontalen Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen
Arbeitsfeldern. Wegen der bislang bestehenden Fragmentierung in drei
unterschiedliche Ausbildungen können Pflegekräfte gar nicht oder nur
sehr schwer das Arbeitsfeld wechseln – dies ist zum Nachteil sowohl der
Arbeitgeber als auch der Pflegekräfte. Künftig wird es für die Fachkräfte
deutlich leichter, zwischen den unterschiedlichen Arbeitsbereichen zu
wechseln. Das, so die Hoffnung, mache den Pflegeberuf attraktiver und
das Pflegeberufsgesetz zu einem Vehikel gegen den Fachkräftemangel.
Ein weiterer Pluspunkt der Reform: Das in einigen Bundesländern erhobene
Schulgeld wird abgeschafft. Durch ein Umlageverfahren sollen künftig
alle Pflegeeinrichtungen an den Ausbildungskosten beteiligt werden. Ein
überfälliger Schritt, denn Schulgeld für einen Mangelberuf zu verlangen,
ist per se widersinnig. Positiv an der Ausbildungsreform ist auch, dass
damit die hochschulische Ausbildung der Pflege geregelt wird.

8 Akademische Pflege? Wir tragen die rote Laterne

Ob Deutschland im Zuge der beschriebenen Veränderungen in der Ausbildung seiner Pflegeprofis Anschluss halten kann an Entwicklungen in
anderen europäischen Ländern, bleibt indes abzuwarten. Denn nach wie
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vor besteht zwischen der deutschen und der europäischen Pflegeausbildung
eine große Diskrepanz.
So findet europaweit die Ausbildung für geregelte Gesundheitsfachberufe wie Pflege oder Physiotherapie überwiegend an Hochschulen statt.
Deutschland dagegen bildet seine Pflegeprofis bislang primär an Gesundheitspflege-, Kinderkrankenpflege- und Altenpflegeschulen gemäß dem
Krankenpflege- oder Altenpflegegesetz aus. Nur schätzungsweise 2.000
Studentinnen und Studenten absolvieren jährlich in Deutschland ein Pflegestudium. Ihr Anteil an den derzeit professionell tätigen Pflegekräften
bewegt sich also im Promillebereich.
Zehn bis 20 Prozent eines Ausbildungsjahrgangs sollten sich
nach Ansicht der Bildungsweisen mit einem Hochschulstudium
für besonders anspruchsvolle Aufgaben in der professionellen
Pflege fit machen.

Ein Zustand, den Experten seit Langem kritisieren. Der Wissenschaftsrat
etwa plädiert dafür, Pflegekräfte, Hebammen, Physio-, Logo- und Ergotherapeuten stärker akademisch auszubilden – zumindest zehn bis hin zu
20 Prozent eines Ausbildungsjahrganges, so die Bildungsweisen, sollten die
Hochschulbank drücken, um sich für besonders anspruchsvolle Aufgaben
in der Pflege fit zu machen. Denn Fakt ist: Im Zuge der älter werdenden
Gesellschaft verschiebt sich der Schwerpunkt von den akuten hin zu den
altersbedingten chronischen Krankheitsverläufen. Damit steigen auch
die fachlichen Anforderungen an Pflege. Nicht zuletzt aus diesem Grund
ist es wichtig, Pflege zu professionalisieren – zumindest überall dort, wo
komplexe Anforderungen an die Versorgung und Betreuung von Patienten
und Pflegebedürftigen gegeben sind.
Professionalisierung durch Akademisierung hat aber noch einen anderen
Vorteil: Das Spektrum der Aufgabenprofile der Pflegefachkräfte ließe sich auf
diese Weise deutlich erweitern. Auch hier hat Deutschland Nachholbedarf.
Denn andere Länder – zu nennen wären beispielsweise Großbritannien,
die Niederlande, Österreich, Schweden oder Dänemark – übertragen ihren
Pflegeprofis wesentlich mehr Verantwortung im Berufsalltag und Eigenständigkeit im Zusammenspiel mit Ärzten und anderen Gesundheitsprofessionen
zu. Wohl wissend, dass die Bedeutung der Pflege im Gesundheitswesen
nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht wächst.
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9 Zusammenarbeit auf Augenhöhe – die Zeit ist reif

Das deutsche
Gesundheitswesen
sieht die eigenverantwortliche
Übernahme ärztlicher Aufgaben
und Tätigkeiten
seitens professionell Pflegender
bislang noch nicht
vor – andere Länder könnten hier
schon als Vorbild
dienen.

Zum Alltag auf den Stationen deutscher Krankenhäuser gehört, dass Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger im Zuge der Delegation
seit Jahren auf ärztliche Anordnung hin oder im Rahmen der Assistenz
Aufgaben wie Injektionen, Infusionen oder Blutentnahmen übernehmen.
Im ambulanten Bereich wiederum werden Tätigkeiten wie das Ziehen von
Wundfäden, Blutdruckmessen, das Kontrollieren der Blutzuckerwerte
oder die Verabreichung von Medikamenten ebenfalls nach ärztlicher
Verordnung delegiert. Entscheidend dabei ist: Der Arzt trägt weiter die
Verantwortung – er ist es, der bei möglichen Fehlern haftet.
Eine Substitution hingegen, also die eigenverantwortliche Übernahme
ärztlicher Aufgaben und Tätigkeiten wie etwa bei der Dekubitusprophylaxe
und -versorgung, der Behandlung von Bluthochdruck und Demenz, sieht
das deutsche Gesundheitssystem – im Gegensatz zu vielen anderen Ländern
– bislang nicht vor. Dabei hat der Sachverständigenrat Gesundheit bereits
2007 in einem viel beachteten Jahresgutachten für eine Neuverteilung von
Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen geworben und zugleich eine
größere Handlungsautonomie „nicht-ärztlicher Berufe“ – etwa mit Blick
auf die Verordnung von Pflegebedarfsartikeln durch speziell geschulte
Pflegekräfte – angemahnt.

10 Patientenversorgung ist Teamarbeit

Doch die Mühlen im hiesigen Gesundheitswesen mahlen bekanntlich
langsam – so auch beim Thema Substitution. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat zwar 2011 einen Katalog mit bislang allein Ärzten
vorbehaltenen Aufgaben erstellt, die im Rahmen von Modellprojekten
auf speziell geschulte Pflegefachkräfte „zur selbstständigen Ausübung
von Heilkunde“ übertragen werden können.
Doch der Widerstand insbesondere der Ärzteschaft gegen derartige
Versuche, der Pflege mehr Eigenständigkeit einzuräumen, ist groß – und
beharrlich. Symptomatisch dafür sind Dutzende von Stellungnahmen von
Bundesärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und weiterern
Ärzteverbänden, in denen die Heilkundeübertragung abgelehnt oder zumindest äußerst kritisch gesehen wird – unter anderem mit dem Hinweis,
dies gefährde die Patienten und laufe obendrein auf den Versuch der Politik
hinaus, den Arzt durch eine „billigere“ Versorgungslösung zu ersetzen.
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Eine Einschätzung, der Pflegeverbände widersprechen. Sie verweisen vor
allem auf Versorgungsengpässe gerade in dünn besiedelten Regionen. Zudem könne eine moderne Patientenversorgung nur interprofessionell – also
im Zusammenspiel aller Berufsgruppen– gelingen. Pflegekräfte strebten
im Zuge einer Umverteilung von Aufgaben im Gesundheitswesen auch
keineswegs die Rolle von „Mini-Ärzten“ an. Vielmehr gelte es, die Kompetenzen weiterer Gesundheitsberufe zum Wohle der Patienten stärker
zu nutzen und zu einer besseren, will sagen, effizienteren Arbeitsteilung
zwischen den Professionen zu kommen. Dem Patienten sei es letztlich egal,
wer seine Wunde versorge – solange sie nur fachlich gut versorgt werde.
Die Gesundheitspolitik hat sich dem Thema Substitution bislang nur zögerlich genähert – wohl auch aus Angst, dass eine zu offensive Haltung zu
einem Zerwürfnis mit der verfassten Ärzteschaft führen könnte. Langfristig
aber wird Deutschland nicht umhinkommen, auch beim Neuzuschnitt der
Aufgaben im Gesundheitswesen dem Beispiel anderer Länder zu folgen
und den anderen Gesundheitsberufen per Gesetz mehr Verantwortung
und Handlungsautonmie einzuräumen.

11 Pflegekammer als Königsweg!?

Zur Kooperation von Medizin und Pflege auf Augenhöhe gehört freilich auch die Beantwortung der Frage, wie es der professionellen Pflege
gelingt, eine überzeugende und durchsetzungsfähige Lobby für ihre berufspolitischen Interessen zu etablieren. Mit der 1998 erfolgten Gründung
des Deutschen Pflegerates (DPR) als „Dachverband der bedeutendsten
Berufsverbände des deutschen Pflege- und Hebammenwesens“ ist es der
Pflege zwar gelungen, einen festen und kompetenten Ansprechpartner in
Sachen Berufspolitik zu etablieren.
Das Grundproblem des bis dato geringen berufspolitischen Engagements
der Berufsgruppe Pflege ist aber auch mit der Gründung des Pflegerates
nicht gelöst: Denn bis heute engagieren sich schätzungsweise nur knapp
zehn Prozent aller Pflegeprofis in Deutschland in einschlägigen Berufsverbänden. Das ist für eine Profession, die in Politik und Gesellschaft
mehr Gehör für ihre Anliegen finden will, zu wenig.
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Argumente für die Pflegekammer
(Quelle: DBfK)

Die Pflegekammer

•• ebnet den Weg zur Professionalisierung,
•• definiert pflegerische Aufgaben und Kompetenzprofile,
•• sichert das Qualitätsniveau pflegerischer Dienstleistungen
durch Qualifizierung,
•• verpflichtet zu lebenslangem Lernen,
•• überwacht die rechtmäßige Ausübung des Berufs,
•• sorgt für eine Standardisierung beweisgestützter Pflegeverfahren,
•• veranlasst wissenschaftliche Untersuchungen zur Darstellung
der Pflegeberufe.

So gilt die Etablierung von Pflegekammern – Rheinland-Pfalz (2016), Niedersachsen (2017) und Schleswig-Holstein (2017) haben mit der Gründung
der ersten Berufskammern für Pflegekräfte den Anfang gemacht – als ein
Schritt zur weiteren Professionalisierung des Berufsstandes Pflege sowie
zur Stärkung der Interessenvertretung gegenüber Politik und Gesellschaft.
Doch mit der Gründung von Kammern allein ist noch nichts gewonnen,
auch wenn der Ruf danach inzwischen zum schönen Evergreen der Pflegeverbände gehört.
Zwar können sich die Kammern auf eine breite Basis stützen, was auch
und vor allem damit zusammenhängt, dass eine Mitgliedschaft für die
Berufsangehörigen in den Kammern verpflichtend ist. Gerade deshalb
stehen die Kammern aber auch unter einem enormen Handlungsdruck: Sie
müssen die Berufsangehörigen von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit
der Verkammerung überzeugen.
Und es ist bislang keineswegs ausgemacht, dass Pflegekammern die gleiche
Durchsetzungs- und Gestaltungskraft wie Ärztekammern oder ärztliche
Standesvertretungen entwickeln und vergleichbare Zuständigkeiten nach
innen wie außen an sich ziehen können. Gelingt dies aber nicht, dann
wird die grundsätzlich zu begrüßende Selbstverwaltung der Pflege ein
ungeliebtes Kind der Berufsgruppe sein – und damit ein totgerittenes
Pferd von Beginn an.
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12 „Knochenjob Pflege“ braucht Gesundheitsförderung

Jenseits aller berufspolitischen Schlagzeilen, die die Pflegeprofession
derzeit beherrschen, steht ein weiteres Thema weit oben auf der Agenda.
Gefragt sind hier weniger Gesundheits- und Berufspolitiker als vielmehr
Krankenhausbetreiber und Pflegeunternehmen, die sich ihren Beschäftigten als „Best place to work“ präsentieren möchten. Mit den physischen
und psychischen Anforderungen in Pflegeeinrichtungen wie Kliniken
stellt sich für die Anbieter mehr denn je die Aufgabe, eine spezifische
Gesundheitsförderung beruflich Pflegender sicherzustellen.
Betriebliche Gesundheitsförderung trägt dazu bei, dass lange krankheitsbedingte Ausfälle am „Arbeitsplatz Pflege“ reduziert werden können. Sie
leistet zugleich einen Beitrag, Pflegebeschäftigte stärker ans Unternehmen
zu binden und so einer hohen personellen Fluktuation entgegenzuwirken.
Da der Pflegeberuf überwiegend ein Frauenberuf ist – nur etwa zehn
Prozent der professionell Pflegenden in Deutschland sind männlich – sind
Arbeitsmodelle zu entwickeln beziehungsweise weiterzuentwickeln, die
gezielt auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzahlen – in einem
von Schichtdiensten geprägten Dienstleistungsberuf wie der Pflege freilich
kein leichtes Unterfangen.

13 Krankenkassen engagieren sich

Gefordert sind bei der betrieblichen Gesundheitsförderung auch die Krankenkassen. Beispielhaft sei hier das Engagement der AOK genannt, die sich
schon seit Längerem für gesunde Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen
einsetzt. So läuft etwa seit 2011 die bundesweite Kampagne „Gesunde
Mitarbeiter – Erfolgsfaktor in der Pflege“. Schwerpunkte der Kampagne
sind gesundheitserhaltende und gesundheitsfördernde Maßnahmen, die
gemeinsam mit Experten der Gesundheitskasse entwickelt werden. Mithilfe von Arbeitsplatzbegehungen und Mitarbeiterbefragungen wird der
konkrete Bedarf an Gesundheitsförderung in den einzelnen Betrieben
der Pflegebranche analysiert. Darauf aufbauend setzen die Einrichtungen
dann gemeinsam mit der AOK individuelle Maßnahmen um.

14 Bausteine künftiger Pflegepolitik.

Schlussendlich bilden alle genannten Aufgaben und Herausforderungen –
angefangen bei der inhaltlichen Aufwertung und Akademisierung über
größere Anstrengungen im Bereich der Nachwuchssicherung bis hin zur
Sicherstellung besserer Arbeitsbedingungen vor Ort – Bausteine einer
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künftigen Pflegepolitik. Der Legislaturperiode für die Pflege muss eine
Legislaturperiode für die Pflegeprofis folgen. Denn ohne eine ausreichende
Zahl an Pflegekräften lässt sich eine qualitativ hochwertige Versorgung
einer wachsenden Zahl pflegebedürftiger und chronisch kranker Menschen – auch bedingt durch ein erweitertes Pflegeverständnis im Zuge
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes – nicht sicherstellen.
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Fachkräftemangel
Wie Pflegeeinrichtungen für Pflegeprofis
attraktiver werden
Franz Wagner

Viele Pflegeeinrichtungen in Deutschland beklagen einen
dramatischen Fachkräftemangel, die Gründe sind nicht
zuletzt auch strukturell verankert. Wie kann eine Einrichtung dennoch qualifizierte Fachkräfte gewinnen, halten
und ein interessanter Arbeitgeber sein? Wie lassen sich
Nachwuchskräfte für den Pflegeberuf begeistern und
wie lässt sich der Pflegeberuf attraktiv gestalten?
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Die Bundesagentur für Arbeit zählt die Pflegeberufe zu den
Mangelberufen; eine Situation, die seit Jahren den Sektor der
Altenpflege spiegelt und seither auch Anlass für vielfältige und anhaltendende fachpolitische und politische Debatten liefert. So dauert es in
der Altenpflege aktuell im Durchschnitt 171 Tage, bis eine Stelle wieder
besetzt werden kann (Gesundheits- und Krankenpflege 146 Tage), wie
es die Bundesagentur für Arbeit 2017 in ihrer Fachkräfteengpassanalyse
festgestellt hat. In verschiedenen Befragungen wurde der Anteil der Pflegefachpersonen, die an einen Berufsausstieg denken, erschreckend hoch
identifiziert (DBfK 2009; Hasselhorn et al. 2005).
In diesem Beitrag geht es um Ansätze, die in den USA erfolgreich in vergleichbarer Situation in den 1980er-Jahren für Krankenhäuser entwickelt
wurden. In den sogenannten Magnet®-Hospitälern wird durch einen
Fokus auf exzellente Führung, Beteiligung aller Hierarchieebenen bei
Entscheidungen und durch den Blick auf Ergebnisse ein Arbeitsklima
geschaffen, welches die Einrichtung im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern attraktiv macht. Es soll dargestellt werden, dass diese Ansätze auch
für die deutschen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine hilfreiche
Orientierung sein können.

1 Aktuelle Rahmenbedingungen für
Pflegeeinrichtungen

Zentrale Grundlage guter Versorgung bieten die Qualität (z. B. die Zufriedenheit der gepflegten Menschen oder das Ausbleiben unerwünschter
Ereignisse) und der Personalschlüssel. Erstere wird durch eine zeitgemäße,
den Anforderungen entsprechende Qualifizierung und einen angemessenen Skillmix der Pflegenden gewährleistet. Letzterer ist – nicht nur in
Deutschland – Anlass für anhaltende Debatten. An der Schnittstelle von
beiden ist in der Langzeitpflege die sogenannte Fachkraftquote zu platzieren. Bisher wird der Qualifikationsmix als Teilaspekt der Fachkraftquote
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lediglich an einem Kriterium festgemacht: Mindestens 50 Prozent der
pflegerisch tätigen Mitarbeitenden müssen eine dreijährige Ausbildung im
Heilberuf Pflege haben. Was unter, aber auch was über dieser Schwelle liegt,
wird zumindest formal nicht weiter konkretisiert. Es braucht ein neues
Verfahren, um eine differenziertere Personaleinsatzplanung vornehmen
zu können. Das derzeit laufende Projekt zur Entwicklung und Erprobung

Drei Kernaussagen
In der Pflege herrscht schon heute Personalmangel,
insbesondere bei den qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Der Bedarf an Pflegefachkräften
steigt, gleichzeitig ist der Anteil der Pflegefachpersonen, die an einen Berufsausstieg denken, erschreckend
hoch. Selbst ohne den prognostizierten künftigen
Mehrbedarf ist die Herausforderung groß, allein den
heutigen Personalstand zu erhalten.
Kurz- bis mittelfristig geht es vor allem darum, vorhandenes Personal zu binden, die Fluktuation bis hin
zur Berufsflucht zu reduzieren, Rahmenbedingungen,
Berufsimage und die Berufsausbildung zu verbessern:
Menschen müssen für den Beruf interessiert und gut
qualifiziert werden.
In den 1980er-Jahren wurde in den USA erfolgreich ein
Ansatz für Krankenhäuser entwickelt, die sich in einer
vergleichbaren Situation befanden. In den sogenannten
Magnet®-Hospitälern werden exzellente Führung, die
Beteiligung aller Hierarchieebenen bei Entscheidungen sowie der Blick auf Ergebnisse in den Fokus
genommen und ein Arbeitsklima geschaffen, das die
Einrichtung im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern
attraktiv macht. Diese Ansätze können auch für die
deutschen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine
hilfreiche Orientierung sein.
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Der heutige
Fachkräftemangel
in der Pflege wird
weiter steigen und
perspektivisch
auch nicht wieder
verschwinden.

eines analytischen Personalbemessungsverfahrens wird hoffentlich zu
einer deutlichen Verbesserung führen. Beide Faktoren spielen eine große
Rolle für die Zufriedenheit der professionell Pflegenden und damit für die
Attraktivität eines Arbeitsplatzes beziehungsweise Arbeitgebers. In der
Pflege herrscht schon heute verbreitet Personalmangel, insbesondere bei
den qualifizierten Mitarbeitenden. Der große Unterschied beim derzeitigen
und perspektivisch steigenden Mangel ist allerdings, dass er – anders als
in der Vergangenheit – nicht wieder verschwinden wird.
Die Personalschlüssel sind nicht adäquat zu den Versorgungsbedarfen der
Menschen mit einem Pflegebedarf. Für den stationären Bereich der Langzeitpflege wurden die Schlüssel auf Landesebene vor Jahren normativ und
ohne pflegefachliche Begründung festgelegt und seither fortgeschrieben.
Daraus resultiert auch der große Unterschied zwischen den Bundesländern
bei den Personalvorgaben. In der ambulanten Langzeitpflege ist die Organisation der Touren eine Herausforderung. Insbesondere im ländlichen
Raum machen Fahrtzeiten einen großen Anteil der Arbeitszeit aus.
Die Prognosen über den zukünftigen Mitarbeiterbedarf in der Pflege variieren stark, bewegen sich aber alle im sechsstelligen Bereich. Angesichts des
deutlichen Ansteigens des Bevölkerungsanteils mit höherem Lebensalter
bei gleichzeitigem Rückgang des Anteils von jungen erwerbstätigen Menschen und Berufseinsteigern sind hohe Zahlen plausibel. Grundsätzlich
sind aber Bevölkerungsprognosen über längere Zeiträume mit Vorsicht
zu bewerten, da gravierende Entwicklungen (wie z. B. Krisen oder ein
Zuwachs an Zuwanderern) nicht vorhersehbar sind. Problematisch an den
Prognosen zum Pflegebedarf ist vor allem, dass sie auf einer Fortschreibung der derzeitigen Versorgungsstrukturen, aber auch der derzeitigen
Pflegequoten beruhen.
Aber selbst ohne den prognostizierten Mehrbedarf ist es schon eine große
Herausforderung, allein den heutigen Personalstand zu erhalten. Mit einer
kurz- bis mittelfristigen Perspektive kommt es sehr darauf an, vorhandenes
Personal zu binden, die Fluktuation bis hin zur Berufsflucht zu reduzieren
und die Berufsausbildung sowie -einmündung zu verbessern. In der Summe
geht es also darum, Menschen für den Beruf zu interessieren, sie gut zu
qualifizieren (Stichwort: lebenslanges Lernen) und Rahmenbedingungen
zu schaffen, die ihnen eine Berufsausübung bis zum Renteneintritt möglich
und individuell erstrebenswert machten. Eine zentrale Rolle hat hier die
Leitungsperson einer Einrichtung.
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2 Ursachen für einen Berufsausstieg

Gründe für einen Berufsausstieg aus den Pflegeberufen sind vielfältig,
hier soll mit einigen Stichwörtern nur ein Überblick skizziert werden:
•• Personalknappheit
Die Ursachen sind vielfach beschrieben und an erster Stelle werden
meist die Arbeitsbedingungen genannt. Zentral ist hier die Personalausstattung, also die Anzahl von Pflegebedürftigen oder Patienten, die
von einer Pflegefachkraft versorgt werden. Durch die unzureichenden
Personalschlüssel erleben Pflegefachpersonen häufig eine enorme
Diskrepanz zwischen dem eigenen fachlichen Anspruch und ihrem
Potenzial sowie dem, was umgesetzt werden kann. Viele Pflegefachpersonen monieren zudem, dass ihnen die Zeit für die Betreuung der
zu Pflegenden nicht ausreicht.
•• Vergütung
Sie spielt eine zentrale Rolle. Und um eine Annäherung der leistungsgerechten Bezahlung zwischen Pflegefachpersonen in tarifgebundenen
und nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen herzustellen, hat der
Gesetzgeber im ersten und dritten Pflegestärkungsgesetz mit den
Änderungen in den §§ 84 Abs. 2 und 89 Abs. 1 geregelt, dass auch
die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe von Tariflöhnen von den
Kostenträgern als wirtschaftlich anerkannt werden muss. Dies soll
insbesondere nicht tarifgebundene Pflegeeinrichtungen ermutigen,
Einzelverhandlungen zu führen, um die Löhne bis auf Tarifniveau
steigern zu können (KKF Verlag, 2017). Die Träger der Einrichtungen
sind aber verpflichtet, die entsprechende Bezahlung der Beschäftigten
jederzeit einzuhalten und auf Verlangen auch nachzuweisen.
Inwieweit diese Regelung von den Trägern genutzt wird, bleibt abzuwarten. Eine entsprechende gesetzliche Regelung für Krankenhäuser
steht noch aus, für Pflegedienste in der häuslichen Krankenpflege
(HKP) im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist
mit der Formulierung in § 132a Abs. 1 Satz 4 Nr. 5 SGB V eine gesetzliche Regelung bereits abgebildet. Problematisch ist jedoch, dass
in der Langzeitpflege deutlich weniger verdient wird als in der Krankenhauspflege (Ost: –28,9 Prozent, West: –18,2 Prozent) (IAB 2015).
Dies kann durch den Personalmangel in allen Sektoren dazu führen,
dass weniger Pflegefachpersonen aus dem Krankenhausbereich in die
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Altenpflege wechseln oder Mitarbeitende aus der Langzeitpflege eine
Stelle im Krankenhaus vorziehen. Allerdings zeigt der relativ große
Anteil von Pflegefachpersonen mit dem Berufsabschluss Gesundheits- und Krankenpflege, die in der Langzeitpflege arbeiten, dass der
Verdienst vielfach nicht der primäre Entscheidungsfaktor für einen
Versorgungssektor ist. Ewähnen muss man auch, dass der hohe Anteil
an Teilzeitarbeit in Verbindung mit relativ niedrigen Gehältern verbreitet
zur Altersarmut führen wird.
•• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die schwierige Vereinbarkeit privater und beruflicher Anforderungen ist
eine weitere Ursache für die mangelnde Attraktivität des Pflegeberufes.
Schichtarbeit, Arbeitszeiten sowie häufige Änderungen am Dienstplan
beinträchtigen das soziale Leben außerhalb der Arbeitszeit und stellen
Familien und insbesondere Alleinerziehende vor erhebliche organisatorische Herausforderungen. Dieses Problem ist seit Jahrzehnten bekannt
und vielfach immer noch ungelöst.
•• Berufsbild in der Öffentlichkeit
Das in der Gesellschaft verbreitete negative Bild von Pflegebedürftigkeit
per se, aber vor allem das von stationären Pflegeeinrichtungen wirkt
demotivierend.
Interessant ist, dass es trotz der oben genannten ausgewählten Faktoren
nicht wenige Pflegefachpersonen gibt, die in ihrem Beruf zufrieden
scheinen. Auch hier ist davon auszugehen, dass dies mit der Qualität
der Führung in Zusammenhang gebracht werden kann. Auch ist die
Pflege hilfe- und pflegebedürftiger Menschen per se eine attraktive und
interessante Aufgabe. Wenn Pflegemodelle, Methoden und Techniken in
angemessenen Rahmenbedingungen zur Anwendung kommen können,
führt dies zu einer professionellen Berufsausübung und kann zu einer
größeren Zufriedenheit bei den Pflegefachpersonen beitragen.
Die Fachlichkeit in den Fokus zu rücken, wird durch die Gesetzgebung und
durch untergesetzliche Aktivitäten unterstützt, so zum Beispiel durch die
Einführung der entbürokratisierten Pflegedokumentation (SIS) oder auch
durch die neue Beschreibung pflegerischer Aufgaben auf Basis des neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Auch ein gutes betriebliches Gesundheitsma-
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nagement, das den Umgang mit den hohen psychischen und körperlichen
Belastungen aufnimmt, führt oft zu einer höheren Berufszufriedenheit.

3 Magnetkräfte – was Pflegeeinrichtungen
attraktiv macht

In der 3Q-Studie, einer Langzeitstudie zu attraktiven Einrichtungen der
stationären Altenhilfe und deren Prädiktoren, untersuchte die Universität
Wuppertal von 2007 bis 2009 die Arbeitsqualität und Mitarbeiterzufriedenheit in mehr als 50 Altenpflegeeinrichtungen (Schmidt et al. 2012).
Der Fokus richtete sich dabei auf die Qualität der Arbeit, die Qualität der
Pflege und die Qualität der Organisation (3 Q), da diese sich gegenseitig
beeinflussen. Bei den Arbeitsbedingungen waren es vor allem die Menge
der Arbeit und Zeit für Gespräche mit Bewohnern, die mit einer hohen
Attraktivität korrespondierten.
In den Ergebnissen der Studie unterschied sich die Bewertung der Führungsqualität zwischen attraktiven und unattraktiven Einrichtungen
deutlich. Mit dem Instrument regelmäßiger (in der Studie jährlicher)
Mitarbeiterbefragungen wurde offenbar die Sensibilität der Einrichtungsleitungen für die Themen Arbeitsbelastung und Arbeitsressourcen erhöht
(Hasselhorn 2011).
Die 3Q-Studie war teilweise inspiriert von den Erkenntnissen mit Magnet®-Hospitälern in den USA. Dort gab es in den 1980er-Jahren verbreitet
einen kritischen Pflegepersonalmangel in Krankenhäusern. Allerdings
hatten einige Kliniken trotz des nationalen Mangels keine Probleme damit,
Mitarbeitende zu binden beziehungsweise neue zu finden. In einer Studie
wurde untersucht, woran das lag (McClure et al. 1983).

Verfügt eine Einrichtung über sogenannte Magnet
kräfte, wird sie
als besonders
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen und es
fällt ihr leichter,
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
an sich zu binden
oder zu finden.

Es wurden 14 Faktoren identifiziert, die eine besondere Rolle spielen.
Diese wurden als Magnetkräfte bezeichnet. Faktoren, die Pflegefachpersonen wie ein Magnet an die Einrichtung ziehen und sie an sie binden.
Insbesondere die Qualität der Führung durch die oberste pflegerische
Leitung wurde als ein wichtiges Element identifiziert. Außerdem spielten
noch die Möglichkeit zur Mitbestimmung („Shared Governance“) und
die Orientierung an den Ergebnissen pflegerischen Handelns („Nurse
sensitive patient outcomes“) eine bedeutsame Rolle.
Auf der Grundlage der Studienergebnisse wurde ein Programm entwickelt,
mit dem seit 1993 Exzellenz in der Pflege einer gesamten Einrichtung
identifiziert und ausgezeichnet wird. Mit der Auszeichnung ist nicht nur
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Exzellenz in der Pflege verbunden, sondern auch die berechtigte Erwartung, dadurch ein besonders attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Rund 400 US-Kliniken sind derzeit berechtigt, das Prädikat „Magnet®-Hospital“ zu führen. Das sind etwa neun Prozent der Kliniken in den USA.
Anders als bei Zertifizierungen auf der Basis von Qualitätsverfahren
und -standards geht es bei Magnet um Exzellenz, also um die Besten der
Besten. Die Auszeichnung ist hoch begehrt. In einer Vielzahl von Studien
ist belegt, dass die Pflegequalität in Magnet-Kliniken besser ist als die im
Durchschnitt aller Kliniken in den USA. Das Programm wurde in den
USA und mit dem Fokus auf die dortigen Gesundheitseinrichtungen (es
ist nicht auf Krankenhäuser beschränkt) konzipiert. Mittlerweile wurde
aber bewiesen, dass es global eingesetzt werden kann. Es gibt inzwischen
Magnet®-Hospitals im Libanon, in Australien, Kanada, Saudi-Arabien
und Belgien; Klinken in Brasilien, Großbritannien und Jordanien bereiten
sich derzeit auf die Anerkennung vor.
14 Magnetkräfte (Forces of Magnetism)
1. Qualität der pflegerischen Führung
2. Organisationsstrukturen
3. Managementstil
4. Personalpolitik und -programme
5. Professionelles Pflegemodell
6. Qualität der Versorgung
7. Qualitätsverbesserung
8. Beratung und Ressourcen
9. Autonomie
10. Beziehungen zwischen Gemeinde und Gesundheitseinrichtung
11. Pflegende als Lehrende
12. Image der Pflege
13. Interdisziplinäre Beziehungen
14. Professionelle Entwicklung

Jeder dieser Begriffe umfasst ein komplexes Bündel an Verhaltensweisen,
Strukturen und Strategien, die sich auch auf die Langzeitpflege übertragen
lassen (ANCC, 2017).
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1. Qualität der pflegerischen Führung

Gute pflegerische Führung ist verbunden mit einer kompetenten Pflegedienstleitung, aber auch mit den anderen Pflegefachpersonen in Leitungsfunktionen, die sich in der täglichen Arbeit für eine hohe Qualität
der Arbeit und als Fürsprecher und Unterstützer von Betroffenen und
Mitarbeitenden einsetzen. In der Literatur wird dies allgemein mit einem
transformationalen Führungsstil beschrieben. In Deutschland bedeutet
dies auch, die formalen Anforderungen an die pflegerischen Leitungen
deutlich anzuheben. Die Anforderungen an die Führung eines Pflegedienstes oder eines Pflegeheimes verlangen eine Hochschulqualifikation
im Management und zugleich fundierte Kenntnisse über die wissenschaftlichen Grundlagen der Pflege.
2. Organisationsstrukturen

Die Hierarchien in Magneteinrichtungen sind flach und es ist möglichst
viel Entscheidungsbefugnis dezentralisiert. Organisationsstrukturen
sind flexibel. Pflegefachpersonen sind stark in Entscheidungsfindungen
involviert („Shared decision making“) und die Pflege ist Mitglied in der
obersten Leitungsebene einer Einrichtung.
3. Managementstil

Die Mitwirkung der Mitarbeitenden wird gefördert. Die Führungspersonen
sind sichtbar und ansprechbar. Die gegenseitige Rückmeldung ist über alle
Hierarchieebenen erwünscht (z. B. Peer-Review). Dies dürfte angesichts
der Größe der durchschnittlichen Einrichtung in der Langzeitpflege eine
geringere Herausforderung darstellen als in deutschen Krankenhäusern.
4. Personalpolitik und -programme

Die Einrichtung bietet attraktive Arbeitsbedingungen. Personalentwicklung und Karrierechancen innerhalb der Einrichtung haben einen hohen
Stellenwert. Die Personalpolitik sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung,
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und gute Pflegequalität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Entscheidungen zur Personalpolitik
einbezogen.
5. Professionelles Pflegemodell

Das Pflegemodell der Einrichtung sichert den Pflegefachpersonen die
Zuständigkeit und Verantwortung für und die Autonomie bei der (direk-
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14 Faktoren
spielen eine
besondere Rolle,
jeder dieser
Faktoren umfasst
ein umfangreiches
Bündel an Verhaltensweisen,
Strukturen und
Strategien.

ten) Pflege. Das Pflegemodell sichert auch die Kontinuität der Versorgung
über Versorgungsgrenzen hinweg. In Deutschland besteht hierzu in allen
Versorgungssektoren Nachholbedarf. Es heißt zwar oft „Wir pflegen hier
nach Orem oder Krohwinkel ...“. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass
das Modell tatsächlich gelebt wird. Dies ist auch eine Bildungsfrage, der
sich Lehrende, Lernende und Führungspersonen stellen müssen.
6. Qualität der Versorgung

Eine gute Pflegequalität ist das höchste Anliegen von Leitenden und der
Einrichtung. Die Führung ist verantwortlich, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die zu guten (und messbaren) Ergebnissen bei den zu Pflegenden
führen. Die Pflegefachpersonen selbst bewerten die Versorgungsqualität
als sehr gut. Das Ringen um die richtigen Indikatoren für gute Pflege beschäftigt alle Akteure seit Jahren. Es gibt einen Diskurs um die geeigneten
Indikatoren. In Magneteinrichtungen gibt es ein breites Spektrum von
(pflegesensitiven) Ergebnisindikatoren, Zufriedenheit der Gepflegten und
Zufriedenheit der Pflegefachpersonen, mit denen die Qualität gemessen wird.
In Deutschland wird in der Pflegepraxis häufig eine Diskrepanz zwischen
dem, was für Dritte „objektiv gemessen“ wird und der erlebten Qualität vor
Ort verspürt. Insofern ist es wichtig, Qualität nicht nur anhand von Kriterien
zu messen, die andere definiert haben, sondern auch für interne Zwecke
Qualitätsindikatoren festzulegen und die Ergebnisse transparent zu machen.
7. Qualitätsverbesserung

Magnet-Einrichtungen verfügen über Verfahren zur Qualitätsmessung
und über Qualitätsmanagementprogramme. Erklärter Selbstanspruch ist
eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung.
8. Beratung und Ressourcen

Eine hohe Expertise einschließlich Spezialisierung ist in der Einrichtung
als Ressource vorhanden, das gilt insbesondere für Pflegefachpersonen mit
einer Zusatzqualifikation für erweiterte und vertiefte Pflegepraxis. Hier
besteht in der Pflege in Deutschland insgesamt, aber besonders in der
Langzeitpflege Nachholbedarf. Zum einen müssen mehr Spezialisierungen für die Langzeitpflege entwickelt beziehungsweise geöffnet werden.
Aber es müssen angesichts der hochkomplexen Versorgungsbedarfe auch
Pflegefachpersonen mit Hochschulabschluss einschließlich Mastergrad in
der direkten Pflege wirken.
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9. Autonomie

Pflegefachpersonen bestimmen eigenverantwortlich pflegerische Interventionen und setzen diese basierend auf Kompetenzen, Erfahrung und
Wissen um. Sie beachten dabei professionelle Standards und wirken auf
Augenhöhe mit anderen Berufen zusammen. In der Langzeitpflege in
Deutschland besteht diese Autonomie weitgehend, da die Pflege zumindest
in SGB XI die Leitdisziplin darstellt.
10. Beziehungen zwischen Gemeinde
und Gesundheitseinrichtung

Magnet-Einrichtungen verstehen sich als Teil der Gemeinde. Sie engagieren sich deshalb über die Grenzen der Einrichtung hinaus beispielsweise
für vulnerable Gruppen oder beteiligen sich an Aktivitäten in ihrem
Umfeld. In der deutschen Langzeitpflege könnten sich die Einrichtungen
noch deutlich mehr für ihr Umfeld öffnen und so Begegnungsräume und
Vernetzungen schaffen.
11. Pflegende als Lehrende

Wissen weiterzugeben und Lernen zu ermöglichen beziehungsweise zu
erleichtern, wird als wichtige Aufgabe gesehen. Dies gilt für Lernende
und Studierende sowie für Klienten und Klientinnen gleichermaßen. Ein
besonderes Augenmerk gilt hierbei der Praxisanleitung und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber auch Programme für
Patientenedukation für unterschiedliche Zielgruppen werden angeboten.
12. Image der Pflege

Professionelle Pflege wird von den anderen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen als wertvoll und unverzichtbar für die Erfüllung des
Versorgungsauftrags angesehen. Pflege ist an den Prozessen der gesamten
Einrichtung beteiligt.
13. Interdisziplinäre Beziehungen

Gute Zusammenarbeit hat einen hohen Stellenwert in Magnet-Einrichtungen. Gegenseitiger Respekt basiert auf der Haltung, dass alle Beteiligten
einen wichtigen Beitrag zur Versorgung leisten. Für Konflikte (zwischen
den Berufsgruppen) gibt es etablierte Verfahren.
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14. Professionelle Entwicklung

Die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden wird gefördert und
hoch bewertet. Die Karriereplanung einschließlich Fort-, Weiterbildung
und Studium wird durch Förderprogramme unterstützt.
Für die Anerkennung als Magnet®-Einrichtung gibt es aufbauend auf den
Magnetkräften etwa 100 Standards, anhand derer überprüft wird.
Auf andere Weise entwickelt und nicht mit dem Ziel einer formalen Anerkennung von Exzellenz hat die AGP Sozialforschung an der Evangelischen
Hochschule in Freiburg Schlüsselfaktoren erfolgreicher Personalarbeit in
der Langzeitpflege beschrieben (ddn 2017).
Schlüsselfaktoren erfolgreicher Personalarbeit (AGP Sozialforschung, Evangelische Hochschule Freiburg)
1. (Vor allem) Frauen brauchen Arbeitszeit- und Lebenszeitmodelle
2. Auf die Dienstplangestaltung muss Verlass sein
3. „Work-Life-Balance“ fördern heißt Freiräume schaffen
4. Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Inhouse-Trainings zur

Qualifizierung anbieten
5. (Neues) Wissen muss man auch anwenden können
6. Gute Arbeit braucht gute Führung
7. Bürokratie und Kontrolle deutlich zurückfahren!
8. Attraktive Vergütung als Voraussetzung für die Zukunft der

Langzeitpflege
9. Assistenzberufe als eigenständige Berufsfelder etablieren
10. Stabile Arbeitsplätze anbieten – existenzsichernd und armutsfest
11. Gesundheitsförderung: Es geht um mehr als um Rückenprobleme
12. Arbeitsplätze gendersensibel gestalten
13. Ältere Beschäftigte gezielt fördern
14. Primär lokal und regional: der Arbeitsmarkt für Langzeitpflege

Keiner dieser Faktoren ist wirklich überraschend oder gar revolutionär.
Viele Aspekte davon sind sicherlich in der täglichen Praxis bereits anzutreffen. Es ist aber doch ernüchternd, dass nach den regelmäßig wiederkehrenden Pflegepersonalmangelperioden der Vergangenheit dies immer
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noch die Themen sind, auf die nach wie vor hingewiesen und an denen
gearbeitet werden muss. In den folgenden Ausführungen sollen einige
Faktoren, die einen Arbeitsplatz in der (Langzeit-)Pflege attraktiv machen,
genauer beleuchtet werden. Sie finden sich auch im Kriterienkatalog des
Magnet®-Programms wieder (vgl. Magnetkräfte).
Diese Faktoren sind:
15. Führungsqualität
16. Professionalität
17. Arbeitsbedingungen in der Pflege
18. Karrieremöglichkeiten in der Pflege
Alle vier Aspekte sind stark miteinander verknüpft, weshalb die Abgrenzung zwischen ihnen manchmal nicht ganz eindeutig ist.
3.1 Führungsqualität
Wie bereits erwähnt spielt die Führungskompetenz eine zentrale Rolle für
die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und
damit für Mitarbeiterbindung beziehungsweise Fluktuation. Als idealer
Führungsstil wird im Kontext der Magnet®-Hospitäler eine transformationale Führung beschrieben. „Ein transformationaler Führungsstil (zeichnet
sich) dadurch aus, dass die Führungskraft Mitarbeiter inspiriert, Visionen
aufzeigt, intellektuell anregt und auf die individuellen Besonderheiten der
Betroffenen eingeht“ (Wirtschaftslexikon24.com). Anschaulich wird das in
einem Zitat, das Antoine de Saint-Exupery zugeschrieben wird: „Wenn Du
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Transformationale Führungspersönlichkeiten schaffen ein Arbeitsklima,
in dem die Pflegefachpersonen wirksam arbeiten wollen. Charakteristika,
Eigenschaften und Verhalten einer Führungsperson beeinflussen die Arbeitsumgebung und somit gleichermaßen die Kultur, die Produktivität und
damit letztendlich die Leistungsfähigkeit einer Organisation (Wolf et al. 2011).
Der erste Schritt für den Erfolg ist es, eine gemeinsame Vision pflegerischer Arbeit und Ziele zu entwickeln, die für die Pflegefachpersonen
und andere Berufsgruppen, die an der Pflegeversorgung beteiligt sind,
relevant ist. Die Aufgabe der Führungsperson bei der Erreichung der Vision ist es vor allem, das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Aber auch
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Den meisten
Einfluss auf die
Motivation der
Mitarbeitenden
hat das Führungsverhalten ihrer
direkten Vorgesetzten.

zu unterstützen, zu ermutigen, alternative Strategien zu entdecken oder
die richtige Person zu finden, die weiterhelfen kann. Die Transformation
einer Einrichtung zur Verwirklichung der Vision ist eine herausfordernde
Aufgabe. Sie benötigt die breite Unterstützung aller Beteiligten, inklusive
der obersten Leitungsebene einer Einrichtung.
Transformationale Führungskompetenz ist aber nicht nur bei der obersten
Leitung gefragt. Auf allen Ebenen einer Einrichtung werden Führungskompetenzen benötigt. Das Führungsverhalten einer Wohnbereichs- oder
Stationsleitung hat für die Arbeitssituation und Motivation der einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig sogar mehr Relevanz als die der
Einrichtungsleitung. Die rechtlichen Anforderungen an die Qualifizierung
einer Leitungsperson im Bereich SGB XI sind seit Langem überholt. Sie
müssen dringend auf ein akademisches Niveau angehoben werden. Ein
solches Studium mit Schwerpunkt Management würde die Leitenden
mit dem Instrumentarium ausstatten, die betriebswirtschaftlichen Anforderungen ebenso wie die Führungsaufgaben besser zu bewältigen. In
den Magnet®-Hospitälern wird für Pflegedirektorinnen und -direktoren
ein Masterabschluss verlangt. Der Trend in den USA geht inzwischen
Richtung DNP (Doctor of Nursing Practice).
Teil guter Führung ist auch, Talente bei den Mitarbeitenden zu entdecken
und zu fördern – bis hin zur Planung der eigenen Nachfolge. Gemeinsam
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Perspektiven und
Ziele für die berufliche Weiterentwicklung besprochen und Wege dahin
vereinbart werden. Dies kann sich sowohl auf fachliche (horizontale) als
auch auf hierarchische (vertikale) Karriereziele beziehen. Grundlage hierfür
sind regelmäßige Mitarbeiter(förder)gespräche, aber auch Peer-Reviews.
Die Auszeichnung als Magnet®-Hospital basiert auf festgelegten Standards,
die in einer Einrichtung überall operationalisiert vorliegen müssen, und
auf der Messung von Outcomes. Zu den Outcomes gehören die regelmäßige Evaluierung der Patientenzufriedenheit zu vorgegebenen Aspekten
und auch eine differenzierte Messung der Mitarbeiterzufriedenheit.
Diese Ergebnisse müssen mehrheitlich besser als der Durchschnitt der
gewählten (nationalen) Vergleichsgruppe sein. Zu den abgefragten Führungsthemen in den Magnet®-Hospitälern gehören die Erreichbarkeit und
dieAnsprechbarkeit der Pflegeleitung: Ist sie im Arbeitsbereich präsent?
Kennt sie die Situation vor Ort? Kann sie von allen Mitarbeitenden ohne
große Hürden angesprochen werden? Steht sie hinter dem Team? Kann
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sie die Anforderungen der Versorgungspraxis mit den wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen in Einklang bringen?
Auf der Ebene von Abteilungs- oder Wohnbereichsleitungen ist die
Verantwortung enorm gestiegen. Angesichts knapper personeller und
materieller Ressourcen leistet Führung hier einen besonderen Beitrag zur
Qualität der Pflege. Die Bewerberauswahl legt den Grundstein dafür. Eine
entsprechende Qualifizierung für die Führungsaufgaben muss durch Aus-,
Fort- und Weiterbildung sichergestellt werden. Und es müssen Freiräume
für die Führungsaufgaben geschaffen werden. Es muss sichergestellt
werden, dass auch Wohnbereichs- und Stationsleitungen für ihre Leitungsaufgaben freigestellt werden und sie diese nicht neben der direkten
Pflege erbringen müssen.
Neben der Kompetenz der Führungsperson spielt auch die Möglichkeit,
an Entscheidungen mitzuwirken, eine große Rolle. In Magnet-Einrichtungen sind typischerweise in den meisten Arbeitsgruppen und Komitees
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Hierarchieebenen
und, soweit dem Auftrag angemessen, interdisziplinär vertreten.
Vor einigen Jahren hat sich die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
mit guter Führung in der Pflege befasst (2010). Sie identifiziert in einer
Handlungshilfe neun Erfolgsfaktoren.
Neun Erfolgsfaktoren guter Führung in der Pflege nach der
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
1. Führungskompetenz
2. Neue wertvolle Mitarbeiter erkennen und gewinnen
3. Den Einstieg neuer Führungskräfte erfolgreich gestalten
4. Wertschätzung der Motivation
5. Konstruktiv kritisieren
6. Besprechungen erfolgreich gestalten
7. Mitarbeiterentwicklungsgespräch
8. Leitlinien für eine produktive Fehlerkultur
9. Trennungsgespräche fair gestalten und durchführen

Hier wird vor allem die Kommunikation betont. Wertschätzung äußern,
mit Kritik positiv umgehen, Besprechungen erfolgreich gestalten, mit
Mitarbeitenden über deren Zukunft sprechen und der Umgang mit Feh-
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lern sind Aufgaben der Leitung. Mit deren Umsetzung kann sie einen
wesentlichen Beitrag dazu leisten, den Arbeitsplatz attraktiv zu machen.
Auch im Magnet®-Programm wird der Sichtbarkeit und Zugänglichkeit
der obersten pflegerischen Leitung besondere Bedeutung beigemessen.
3.2 Professionalität
Pflegefachpersonen haben einen Heilberuf erlernt und sind hoch motiviert.
Anderen Menschen helfen zu wollen, ist immer noch ein weit verbreitetes
Motiv für die Berufswahl und potenzielle Quelle der Berufszufriedenheit.
Allerdings erfahren schon viele Schülerinnen, Schüler und Studierende
während der Qualifizierung, dass der Versorgungsalltag mit ihrer Motivation und ihren Idealen oft nicht in Einklang zu bringen ist.
Wie schon in der 3Q-Studie festgestellt, ist die Qualität der (eigenen)
Arbeit ein wichtiger Faktor für die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Die Bewertung der Qualität der (eigenen) Arbeit hängt
einerseits von intrinsischen Faktoren ab, wie zum Beispiel Berufsmotivation oder den in der Ausbildung entwickelten ethischen und fachlichen
Maßstäben für den Beruf. Andererseits spielen extrinsische Faktoren
eine große Rolle, wie beispielsweise die Arbeitsbelastung (unter anderem
Personalausstattung), Möglichkeit, die vorhandenen Kompetenzen umzusetzen, Wertschätzung des Beitrags der Pflege zur Versorgung sowie
Anerkennung für die geleistete Arbeit.
Pflegende erleben häufig eine Entwertung ihrer Kompetenz durch Dritte, wenn zum Beispiel administrative Aufgaben (Dokumentation) einen
höheren Stellenwert zu haben scheinen als die Zeit für die Pflege der
Pflegebedürftigen entsprechend der eigenen fachlichen Kompetenzen
und Standards. Das chronische ethische Dilemma, zwischen dem, was
aus professioneller Sicht erforderlich wäre und wofür Pflegfachpersonen
qualifiziert sind, mangels personeller Ressourcen oder falsch gesetzter
Prioritäten nicht umsetzen zu können, ist Hauptquelle der Demotivierung
bis hin zum Burn-out oder zu einem Cool-out, womit ein Prozess der
moralischen Desensibilisierung beschrieben wird (Kersting 2013).
Pflegefachpersonen wollen einen Arbeitsplatz, an dem sie ihre Vorstellungen von guter Pflege verwirklichen können, wo sie Raum und Gestaltungsfreiheit dafür haben. Gute Pflege ist aber nicht nur eine Leistung
Einzelner, sondern braucht Kolleginnen und Kollegen und eine Leitung
mit ähnlichen fachlichen Leitideen und Qualitätsansprüchen.
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Pflegefachpersonen wollen ihre eigenen Leistungen bewerten und diese
gerne auch extern darstellen können. Dafür braucht es aber objektive und
bedeutsame Verfahren und Maßstäbe, die die tatsächlich erbrachte pflegerische Leistungsqualität erfassen. Der aktuelle Diskurs um ein geeignetes
indikatorengestütztes Gesamtverfahren in der Qualitätssicherung der
Pflegeversicherung führt hoffentlich zu einem solchen aussagekräftigen
Ergebnis. Ein Träger mit guten Ergebnissen würde seine Mitarbeitenden
zufriedener machen und wäre auch ein attraktiver Arbeitgeber für neue
Bewerberinnen und Bewerber. Eine Möglichkeit der Bemessung von
Qualität sind pflegesensitive Outcomes wie zum Beispiel Stürze oder auch
Befragungen zur Zufriedenheit der Klienten.
Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde die Fachlichkeit der Pflege
betont und muss nun in der Umsetzung auch in der Leistungserbringung
deutlich gestärkt werden. Auch wurde mit der Entbürokratisierung der
Pflegedokumentation ein sinnvoller Schritt unternommen. Beides kann
aber nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn die fachlichen Grundlagen für
ein professionelles Niveau pflegerischer Arbeit bei den Pflegefachpersonen
vorliegen. Gerade die Entbürokratisierung zeigt, dass Autonomie und die
damit verbundene Übernahme der Verantwortung zugelassen, gefördert
und gefordert werden muss.
Allerdings sind Pflegende häufig auch politisch schlecht oder gar nicht
informiert oder interessiert. „Die da oben“ entscheiden zwar maßgeblich
wie „wir hier unten“ arbeiten müssen. Aber es scheint aus Sicht vieler
Pflegender keine Möglichkeit zu geben, irgendetwas daran zu ändern.
Die große Pflegerevolution ist – bisher - ausgeblieben. Allerdings gab es
in den letzten Jahren einige Grassroot-Bewegungen wie beispielsweise
„Pflege liegt am Boden“, die versucht haben, gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Misere in der Pflege zu gewinnen. Der Erfolg war bisher
aber eher begrenzt.
Dabei ist es schon ein Gebot im Selbstverständnis als Profession und
basierend auf dem berufsethischen Kodex, sich für eine adäquate Versorgung einzusetzen; dies nicht nur wegen der eigenen Arbeitsbedingungen,
sondern aus der Verantwortung gegenüber den Menschen, die sich den
Pflegefachpersonen anvertrauen.
Es bleibt ein Bildungsauftrag im Rahmen von Aus- und Weiterbildung,
das Eintreten für die eigene Profession zu befördern. Zuletzt haben die
jahrelangen Bemühungen um eine Selbstverwaltung der Pflegenden zur

Pflegende sind
politisch häufig
wenig interessiert
und oft auch
schlecht informiert. Aus ihrer
Sicht scheint es
wenige Möglichkeiten zu geben,
an ihrer Situation
etwas verändern
zu können.
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Errichtung (bzw. deren Vorbereitung) von Pflegekammern in drei Bundesländern geführt. Gesetzlicher Auftrag der Pflege(berufs)kammern ist es, die
Gesellschaft vor schlechter Pflege zu schützen, indem sie durch diese selbst
für die Berufsangehörigen des Heilberufs Pflege Regulierungen festlegt,
wie zum Beispiel eine Berufsordnung oder Weiterbildungsregelungen. Als
positive Nebeneffekte sind zu erwarten, dass durch die Pflegekammern
gesellschaftlich und politisch die Perspektive der Pflegenden stärker
wahrgenommen und gewichtet wird. In die Berufsgruppe hinein ist zu
hoffen, dass durch die Kammermitgliedschaft eine stärkere Politisierung
der Mitglieder erfolgt.
Autonomie ist ein essenzieller Bestandteil professionellen pflegerischen
Handelns. Nur wenn Pflegefachpersonen die volle Entscheidungshoheit
über ihre Domäne haben, können sie das eigene Potenzial zum Wohle der
versorgten Menschen voll ausschöpfen. Diese Autonomie der Profession
ist implizit und explizit Grundlage des Magnet®-Ansatzes. Das reicht
vom konzeptionellen Modell der Pflege einer Einrichtung bis zur Rolle
der Leitung auf der obersten Führungsebene.

Die Grundlagen
zur Personalbemessung in
der stationären
Langzeitpflege
unterscheiden
sich zwischen den
Bundesländern
erheblich. Das
ist fachlich nicht
begründbar.
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3.3 Rahmenbedingungen in der Pflege
Arbeitsbedingungen werden vor allem durch das Verhältnis von zu erledigender Arbeit zu vorhandenen personellen Ressourcen definiert. Hier
gibt es in der Langzeitpflege eine deutliche Schieflage zuungunsten der
Anzahl und Qualifikation pflegerischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalbemessung in der stationären Langzeitpflege erfolgt in
den Bundesländern auf der Grundlage fortgeschriebener Zahlen, die in
einem Verhandlungsverfahren vereinbart werden. Diese unterscheiden
sich – fachlich nicht begründbar – zwischen den Bundesländern erheblich.
Die zur Versorgung der Bewohner und Bewohnerinnen zur Verfügung
stehende Personalmenge liegt derzeit in dem Bundesland mit dem höchsten Personalschlüssel im Mittel um 25 Prozent über der Personalmenge
in dem Bundesland mit dem niedrigsten Personalschlüssel (DBfK 2016).
Eine weitere Stellschraube bei der Personalausstattung in der stationären Versorgung ist die Fachkraftquote. Auch diese wurde nicht fachlich
begründet mit 50 Prozent als Mindestquote durch die Länder festgelegt.
Vielfach wird sie inzwischen aber als Norm verstanden und zum Teil auch
aufgeweicht (indem auch nichtpflegerische Berufe einbezogen werden)
oder geduldet unterschritten (zum Beispiel weil freie Stellen nicht besetzt
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werden können). Für den Krankenhausbereich ist nachgewiesen, dass eine
bessere Personalausstattung in der Pflege zu besseren Patientenoutcomes
führt (Zander und Busse 2010). Ein vergleichbarer Effekt kann für die
Langzeitpflege unterstellt werden.
Bis zum Jahr 2020 läuft derzeit ein durch das PSG II initiiertes Projekt
auf Basis des neuen Verständnisses von Pflegebedürftigkeit; hier geht es
darum, ein Personalbemessungsverfahren zu entwickeln und zu erproben.
Es ist zunehmend schwierig, freie Stellen in der Pflege zu besetzen. Das gilt
für die stationäre wie die ambulante Pflege gleichermaßen. Das hat bereits
zu Aufnahmestopps geführt. Allerdings wäre es bei aller Kritik an der
Fachkraftquote fatal, diese angesichts der skizzierten Entwicklung einseitig
aufzuheben. Angesichts der hohen Teilzeitquote in der (Langzeit)pflege
und der hohen Quote von Berufsaussteigern gibt es ein erhebliches Potenzial, das kurz- bis mittelfristig durch eine spürbare Verbesserung der
Rahmenbedingungen und Effekte der bereits eingeleiteten politischen
Initiativen ausgeschöpft werden könnte.
Arbeitsbedingungen definieren sich aber nicht nur durch die Personalausstattung, sondern auch durch die strukturellen und organisatorischen
Vorgaben in der Einrichtung. Hierzu gehört als wichtiges Element die
Dienstplangestaltung. Der Dienstplan und die Dienstzeiten spielen eine
große Rolle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Häufig werden Dienstpläne nicht eingehalten,
weil bei Ausfällen Kolleginnen oder Kollegen kurzfristig einspringen
müssen. Das lässt sich aber auch anders gestalten, indem zum Beispiel
Springerpools geschaffen werden. Manchmal sind aber auch Arbeitszeiten
oder Arbeitsspitzen durch Änderungen im Tagesablauf (zum Beispiel die
Verschiebung von Essenzeiten) zu entschärfen.
3.4 Karrieremöglichkeiten in der Pflege
Pflege ist ein sehr vielseitiger Beruf mit einer Vielfalt an Einsatzbereichen
und Entwicklungsmöglichkeiten. Häufig wird Karriere ausschließlich als
hierarchischer Aufstieg, also weg von der direkten Versorgung pflegebedürftiger Menschen, verstanden. Aber es gibt in der Pflege eine große
Bandbreite von Spezialisierungen, die über Zusatzqualifikationen bis hin
zu einem aufbauenden Studium reichen können. Aus dem Blickwinkel
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eines Arbeitgebers ist es interessant, guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten, die für die jeweilige
Einrichtung relevant sind und die Pflegende möglichst lange an die Einrichtung binden. Mitarbeitergespräche sollten immer mit Perspektive auf
die Personalentwicklung geführt werden. Alle Spezialisierungen erfordern
eine zusätzliche Qualifizierung. Dieses Erfordernis kann auf rechtlichen
Vorgaben beruhen (z. B. Praxisanleiter/-in) oder es ist Bestandteil der Anerkennung durch eine Fachgesellschaft für bestimmte Leistungsangebote
(z. B. Diabetesberatung). Die Qualifizierungserfordernisse können von
wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen, im Fall eines Studiums sogar
Jahren reichen.
Zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden ist auszuhandeln, in welcher
Form die Einrichtung Unterstützung gewährt. Dies reicht von einer (teilweisen) Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge bis hin zur Übernahme
der Kosten der Spezialisierung. Der Umfang der Unterstützung hängt vom
Interesse des Arbeitsgebers an der Bindung der oder des Mitarbeitenden
oder der Priorität der angestrebten Spezialisierung für den Betrieb ab.

4 Fazit

In Zeiten des Fachkräftemangels in fast allen Branchen der Wirtschaft und
insbesondere in der Pflege sowie bei dem zu erwartenden Mehrbedarf durch
die demografische Entwicklung haben Mitarbeitergewinnung und -bindung
einen hohen Stellenwert für alle Arbeitgeber. Eine längere Berufsausübung
– im Idealfall bis zur Erreichung des Renteneintrittsalters – und eine längere
Bindung an einen Arbeitgeber sind nicht nur aus der Versorgungsperspektive,
sondern auch wirtschaftlich interessant. Denn eine Stelle neu besetzen zu
müssen ist teuer. Leider sind dies Aufwendungen, die nur bedingt in den
Bilanzen auftauchen, da sie Opportunitätskosten darstellen.
Es gibt eine Reihe von Ansatzmöglichkeiten, die Arbeit in der Pflege
attraktiver zu gestalten. Die Ausführungen in diesem Beitrag fokussieren
vor allem den Bereich der Langzeitversorgung. Sie sind aber weitgehend
auch auf den Bereich der Akutversorgung anwendbar. Neben der Einsicht
in die zugrunde liegenden Problematiken ist die Bereitschaft zur Veränderung und zur Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen Voraussetzung
für die Umsetzung. Insgesamt sind diese Ansätze prioritär zu verfolgen,
bevor Einschnitte in die Versorgungsqualität als scheinbar alternativlos
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akzeptiert werden. Es sind immer die gleichen und vermeintlich billigeren
Alternativen, die als Lösungsvorschläge kolportiert werden: beispielsweise
Absenkung der Anforderungen an die Berufsausbildung; Absenkung der
Fachkraftquote; Anwerbung aus anderen (wirtschaftlich schwächeren)
Ländern; Ablehnung eines Flächentarifvertrages.
Aus Sicht der Pflegenden ist der Mangel aber auch positiv zu betrachten,
da die Arbeitgeber sich notgedrungen in einen Wettbewerb begeben
müssen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und an sich
zu binden. Immer seltener bewerben sich Pflegende um eine Stelle, sondern mittlerweile bewerben sich potenzielle Arbeitgeber um zukünftige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat heute schon Auswirkungen
auf die Art und Weise, wie Bewerberinnen und Bewerber angesprochen
werden, bis hin zu überdurchschnittlichen oder übertariflichen Zusatzleistungen und Anreizsystemen. Nicht vergessen werden darf, dass die
beste Werbung für einen Arbeitgeber zufriedene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind. Insgesamt gibt es aber bei all diesen Faktoren immer noch
eine riesige Variationsbreite in Deutschland, von unterdurchschnittlich
bis zu exemplarisch.
Alle diese positiven Faktoren finden sich implizit und explizit in den
Magnet®-Einrichtungen. Der Magnet®-Ansatz ist auch auf unser System
übertragbar, auch wenn die Hürden für eine Anerkennung unbestritten
hoch sind. Aber selbst wenn eine Anerkennung als Magnet®-Einrichtung
nicht angestrebt wird, sind die Ideen und die einzelnen Qualitätsstandards
des Modells ein ausgezeichneter Leitfaden hin zu exzellenter Pflege und
exzellenten – und damit begehrten – Arbeitsplätzen. Schwerpunkte einer
solchen Anwendung müssten eine Investition in die Führungsperson und
die Führungskultur einer Einrichtung sein.

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
den Pflegeberuf
und seine Rahmenbedingungen
attraktiver zu
gestalten.

Das benötigt das Zusammenwirken aller Akteure, vom Träger einer
Einrichtung bis hin zur Selbstverwaltung, um zum Beispiel die Qualifikationsanforderungen der Pflegeleitung anzupassen. Die Stimme der
Betroffenen – Bewohner und Bewohnerinnen, Patientinnen und Patienten
sowie der pflegerischen Mitarbeitenden – müssen mehr Gewicht erhalten.
Der erste Schritt dazu sind regelmäßige, aussagekräftige Zufriedenheitsbefragungen. Und nicht zuletzt muss pflegerische Qualität messbar und
darstellbar werden. Hier ist ein besonderer Schwerpunkt auf pflegesensitive
Outcomes zu legen, weniger auf Struktur- oder Prozessqualität.
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Der Pflegeberuf gehört zu einem der schönsten und vielfältigsten Berufe
überhaupt. Es gibt in jeder Generation genügend Menschen, die sich für
eine Berufstätigkeit in diesem Bereich interessieren. Das Interesse ließe sich
in Anwerbung für den Beruf ummünzen, wenn die Rahmenbedingungen
pflegerischer Arbeit verbessert würden. Diese Investition ist es auf jeden
Fall wert. Denn der Pflegeberuf ist gesellschaftlich unverzichtbar und
Grundlage für die wirtschaftliche und soziale Prosperität unserer Gesellschaft. Deshalb ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dafür
Sorge zu tragen, dass eine Berufstätigkeit in der Pflege wieder attraktiver
und lohnenswert wird.
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Zivilgesellschaftliches
Engagement in der Pflege
Wie viel ist es uns wert und was
bedeutet es?
Thomas Klie

Im Zuge des demografischen Wandels sinkt auch die Zahl
der Pflegefachkräfte, damit verbunden steigt die Bedeutung des familiären, nachbarschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Engagements in Unterstützungsnetzwerken.
Welche Strategien sollte der Gesetzgeber verfolgen, um
die Bedeutung solcher Netzwerke zu forcieren?
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Trotz vieler guter
Beispiele ist die
Bilanz der Engagementförderung in
der Pflege ernüchternd.

Mit der Pflegeversicherung wurde die soziale Absicherung
des allgemeinen Lebensrisikos „Pflegebedürftigkeit“ auf ein
anderes sozialstaatliches Sicherungsniveau gehoben und ein als durchaus
dynamisch zu nennender Pflegemarkt in der Langzeitpflege geschaffen
– mit Sonnen- und Schattenseiten. Viele Impulse gehen in Richtung
Professionalisierung, viele Bemühungen fokussieren die Qualitätssicherung von Einrichtungen und Diensten in der Langzeitpflege, doch die
Pflegeversicherung ist fiskalisch und konzeptionell weiterhin auf der in
der deutschen Gesellschaft verankerten Bereitschaft zur unentgeltlichen
Übernahme von Pflegeaufgaben insbesondere in Familien und Partnerschaften kalkuliert und konzipiert.
Dabei hat der Bundesgesetzgeber bereits im Jahre 1994 erkannt, dass
für die sich abzeichnenden zukünftigen Pflegebedarfe (zurückgehendes
Pflegepotenzial, Fachkräftemangel), aber auch unter Fairnessgesichtspunkten eine Neuverteilung von Pflege- und Sorgeaufgaben zwischen den
verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren vonnöten sein wird. In diesem
Zusammenhang lassen sich vor allem die mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz geschaffenen Fördertatbestände für Formen bürgerschaftlichen
Engagements in der Pflege sehen.
Die Pflegeversicherung respektive die Pflegekassen sind zu Agenturen der
Engagementförderung in Pflege und Sorge geworden. Eine Aufgabe, die in
einem subsidiären Verständnis von sozialer Sicherung eher in den kleinen
Lebenskreisen und auf kommunaler Ebene zu verorten wäre. Immerhin ist
es gelungen, Mittel der Pflegeversicherung für die Engagementförderung
zur Verfügung zu stellen, die je nach Performance der Bundesländer und
der Kommunen sowie der dort tätigen Akteure der Engagementförderung
genutzt werden können.
Die Bilanz der Engagementförderung in der Pflege ist vergleichsweise
ernüchternd, auch wenn es vielfältige und beeindruckende Beispiele guter
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Praxis gibt. Muss noch mehr Geld in die Engagementförderung gesteckt
werden oder bedarf es einer Rekonzeptionalisierung der Engagementförderung in der Langzeitpflege?
Diesen Fragen wird in dem folgenden Beitrag nachgegangen, der ganz
wesentlich auf den Arbeiten des Zweiten Engagementberichts der Bundesregierung (BMFSFJ 2017) fußt, der sich unter anderem auch mit Fragen
des Engagements in Pflege- und Sorgekontexten auseinandergesetzt hat.

Drei Kernaussagen
Bund, Länder, Kommunen und Wohlfahrtsverbände
fördern freiwilliges Engagement in Pflege- und Betreuungskontexten durch zahlreiche Angebote und Programme. Die Bilanz der Engagementförderung in der
Pflege fällt dennoch vergleichsweise ernüchternd aus,
auch wenn es vielfältige und beeindruckende Beispiele
guter Praxis gibt.
Das formalisierte, ehrenamtliche Engagement droht
überschätzt und funktionalisiert zu werden, zudem sind
Sorgeaufgaben zwischen den Geschlechtern unfair
verteilt. Letztlich fehlt noch ein übergreifendes und zugleich belastbares Verständnis von Engagementförderung, das die Vielfalt von Engagementformen ebenso
einbezieht wie den Gefahren einer Funktionalisierung
entgegenwirkt.
Das Prinzip der „geteilten Verantwortung“ liefert ein
tragfähiges Leitbild, wie freiwilliges Engagement nicht
zum Add-on professioneller Leistungen degeneriert.
Es gilt vor allem, selbst organisierte freiwillige Tätigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen.
Sozialunternehmen kommt die wichtige Aufgabe zu,
diese in einem modernen Verständnis von Subsidiarität
zu würdigen und zu unterstützen.
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1 Pflege, Sorge und Zivilgesellschaft

Engagement wird sowohl im Engagementbericht als auch in diesem Beitrag nicht als ein nützliches Add-on zur professionellen Pflege verstanden,
sondern vielmehr in einen größeren „sorgepolitischen“ Kontext gestellt,
der mit den beiden Zitaten von Heller und Wendt intoniert wird:
„‚Caring‘ ist eine Aufgabe aller. Für eine gute Versorgung ist ein
netzwerkförmiges Zueinander erforderlich. Eine Kultur des Umgangs miteinander, die als Kultur der Ergänzungsbedürftigkeit,
der Komplementarität, der Kompetenz geteilter Inkompetenz
gesehen werden kann. (Heller 2014, 7)“; „In der modernen Gesellschaft ist Gemeinschaft ein Desiderat. Die Menschen leben,
so die grundlegende Annahme, in den großen Städten und
zunehmend überall in einem sozialen Mangelzustand, den es zu
beheben gilt. Die Menschen sind in ihre gesellschaftliche Umgebung wenig eingebunden, sie vereinsamen, sie sind sich fremd.
(Wendt 2008, 127)“

Die Pflegeversicherung betont in ihren programmatischen Grundsatznormen die Würde des Menschen und dass Pflege als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und zu gestalten sei. Eine neue Kultur der
Hilfe, § 8 Abs. 2 SGB XI, gelte es zu entwickeln. Die Pflegeversicherung
fußt und ist auf Familiensolidarität kalkuliert, die bis heute empirisch und
ökonomisch das Rückgrat der Sicherung der Pflege in Deutschland darstellt. Die Leistungen der Pflegeversicherung verstehen sich als ergänzend,
stabilisierend, qualifizierend, soweit sie auf häusliche Pflegearrangements
ausgerichtet sind. Sie setzen gleichsam voraus, dass Menschen mit Pflegebedarf eingebettet in soziale Zusammenhänge leben, dass die Sorge um
die vulnerablen Bürgerinnen und Bürger nicht primär von Professionellen,
sondern von An- und Zugehörigen, von Freunden und Nachbarn (mit-)
gestaltet wird – und von Freiwilligen.
Grundsätzlich geht es um die Frage, ob es gesellschaftlich zum gelingenden und erfüllten Leben gehört, lange und immer länger auch mit älteren
Menschen zu leben, die uns brauchen. Und ob es für uns darum geht,
Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten und auch Menschen
mit Demenz, die durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff in das
Konstrukt der Pflegebedürftigkeit einbezogen werden, in unsere Lebens-
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führung einzubeziehen. Es sind kulturelle Fragen angesprochen, es geht
um Werthaltungen in der Gesellschaft, um advokatorisches Eintreten für
auf Pflege angewiesene Menschen und ihre An- und Zugehörigen. Damit
wären wir beim Engagement und der besonders herausgeforderten Zivilgesellschaft. Diese hat nicht nur die Aufnahme geflüchteter Menschen
ganz wesentlich möglich gemacht, sie hat auch ihre Bedeutung für die
Gestaltung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Pflege und Sorge.
Aber was heißt heute Zivilgesellschaft? Der Begriff verknüpft in einem
modernen Verständnis – und darin liegt sein Wert – in mehrerlei Weise
Gesellschaft mit Engagement:
•• Mit dem Begriff der Zivilgesellschaft wird in der Regel assoziiert, dass
Bürgerinnen und Bürger sowie Gruppen nicht nur als ausführende
Objekte von Entscheidungen, als Untertan, Beschäftigte, Kunden oder
Leistungsempfänger, sondern als die Gesellschaft mitgestaltende Aktivbürgerinnen und -bürger auftreten und ganz im Sinne von Hannah
Arendt nicht nur im Selbstbezug, sondern auch im Bezug zum öffentlichen Raum und zu den Vorstellungen einer guten Gesellschaft stehen
und ihr Leben gestalten.
•• Der Begriff des Zivilen ist zudem mit bestimmten Werteorientierungen verbunden. Ziviles Verhalten setzt Maßstäbe für öffentliche und
private Bereiche. Eine Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und
Engagement herzustellen, heißt immer auch, ziviles Engagement von
anderen Formen und Orientierungen abzusetzen, etwa einer rücksichtslosen Durchsetzung von Partikularinteressen, von der Gleichgültigkeit
gegenüber Menschenrechten und dem Leid anderer. Insofern ist auch
und gerade das Engagement für auf Pflege angewiesene Menschen ein
ziviles Engagement.
•• Etabliert hat sich der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements. Er
spricht jenes Engagement an, das so etwas wie einen ungeschriebenen
Grundkonsens der Bürgergesellschaft spiegelt. Dabei geht es um das
Bemühen um Gerechtigkeit, um die Wahrung von Menschenrechten,
die Vermeidung von Demütigungen, die Offenheit und Toleranz und
um die Solidaritätsfähigkeit der Gesellschaft.
•• Schließlich lässt sich mit der Zivilgesellschaft auch ein Arrangement
von Institutionen verbinden, das aktivem Handeln, persönlichen und
kollektiven Freiheiten Raum gibt, zugleich aber auch Grenzen setzt.
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Insbesondere mit Blick auf Fragen institutioneller Arrangements, die
die Verfasstheit und Solidaritätsfähigkeit der Gesellschaft betreffen.
Zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Sozialstaatlichkeit werden
hinsichtlich des Engagements analytische Fragen gestellt und politische
Kontroversen geführt. Soll es der Markt richten oder lassen sich Solidaritätsaufgaben im Zusammenwirken von Staat, Markt, Professionellen,
Freiwilligen und An- und Zugehörigen besser gestalten?
Ein solches Verständnis in der Zivilgesellschaft hat auch die Zweite Engagementberichtskommission der Bundesregierung ihrer Arbeit zugrunde
gelegt. Sie versteht Zivilgesellschaft nicht allein als Dritten Sektor, sondern
vielmehr als öffentliche Sphäre und intermediären Bereich, in denen es nicht
nur um die Frage der Organisation von Wohlfahrtsstaatlichkeit, sondern
vielmehr auch um die Diskussion und Abgleichung von Gruppeninteressen im Lichte sich wandelnder Vorstellungen von Gemeinwohl geht.
Bezogen auf das Thema Pflege hieße das: Was sind die Bedingungen guten
Lebens, wenn wir auf die Pflege verweisen, wie gestalten wir Sorgeaufgaben
Abb.:1 Spannungsachsen des Engagements am Beispiel Pflege und Sorge
z. B. Initiativen von
pflegenden Angehörigen
zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen
häuslicher Pflege
(Wir pflegen)

Konflikt und
Wandel

z. B. Beratung pflegender
Angehöriger durch Freiwillige (Pflege begleitet)

Dialog und
Mitsprache

z. B. Mitwirkung bei der
Formulierung von Qualitätsstandards für Heime
(BIVA)

z. B. Projekte zur örtlichen
Sorgekultur (Caring Community)

Konsens und
Bewahrung

Freiwilligenarbeit

z. B. Mitarbeit in einem
Besuchsdienst („hilfreiches Alter“)

Eigene Darstellung Klie 2017, aufbauend auf: BMFSFJ 2017:
Zweiter Engagementbericht der Bundesregierung, S. 70
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in einer sich pluralisierenden und individualisierenden modernen Gesellschaft? Schließlich ist es eben auch die Zivilität, die das Verständnis von
Zivilgesellschaft prägt. Wie gehen wir miteinander um, welche Lebensmodelle
sind in unserer Gesellschaft prägend, wie gelingt es einer Gesellschaft, in
dem Sinne zivil zu sein, dass sie einer Pluralität von Lebensformen Respekt entgegenbringt, Macht und eigene Interessen eingrenzen kann und
wirksame Institutionen und Formen der Partizipation und Interessenvermittlung einrichtet. Damit sind Bilder guter Gesellschaft und von gutem
Leben angesprochen, die die Debatten um eine „good governance“, eine
gute Politik, immer stärker prägen (Nussbaum und Sen 1993).

2 Vielfalt des Engagements

Nicht nur der Begriff der Zivilgesellschaft verlangt nach einer differenzierenden Betrachtung, auch das Verständnis von Engagement. Es geht nicht
nur um das Ehrenamt. Der Blick auf die Vielfalt des Engagements, die
Pluralität der Gesellschaft und die Individualisierungstendenzen verlangen,
die unterschiedlichen Formen gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme
in der Pflege zu fokussieren. Dies tut etwa der Zweite Engagementbericht
dadurch, dass er die Vielfalt des Engagements in seinen unterschiedlichen
Ausprägungen und Mischformen systematisch aufgreift (s. Abbildung 1).
Freiwilliges Engagement ist nicht nur Ehrenamtlichkeit. Aus Nachbarschaften
und Freundschaften heraus entwickeln sich vielfältige Formen eines über den
privaten Bereich hinausgehenden Engagements. Man denke nur an Zahlen, die
deutlich machen, dass gerade das in der Langzeitpflege öffentlich geforderte
Engagement eine Randerscheinung ist: Nur 0,2 Prozent der Bevölkerung
engagieren sich für auf Pflege angewiesene Menschen (Sozialministerium
Baden-Württemberg, Engagementstrategie 2014). 21 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger geben aber alltäglich instrumentelle Hilfen für sorgebedürftige
Nachbarn (Blinkert und Klie 2017).
Will man der Vielfalt der Gesellschaft, den unterschiedlichen Milieus, der
kulturellen Diversität auch in den Milieus der Menschen mit Migrationsgeschichte gerecht werden, wird man den Blick auf das, was wir Engagement
nennen, weiten müssen. Die nachfolgende Bestandsaufnahme freiwilligen
Engagements in Pflegekontexten reflektiert die dargelegte grundlegende
Bedeutung des Engagements für die Pflege- und Sorgethematik und folgt
dem skizzierten weiten Engagementverständnis, den die zweite Engagementberichtskommission entwickelt hat.
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3 Engagement im Hilfemix

Die Sicherung der Pflege und die Sorge für auf Hilfe angewiesene Menschen wird in Deutschland weiterhin im Wesentlichen von Angehörigen
getragen. Der Pflege durch Angehörige steht ein hoch reglementiertes Feld
der professionellen Pflege gegenüber, das heute und in der Zukunft nicht
in der Lage sein wird, Pflege und Sorge für alle auf Pflege angewiesene
Menschen sicherzustellen. Pflege ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Laut der Pflegestatistik 2015 leben 783.000 auf Pflege angewiesene
Menschen in Heimen (Statistisches Bundesamt 2015), und knapp 97.000
Vollzeitkräfte sind in ambulanten Diensten für Bezieherinnen und Bezieher
von häuslicher Pflege im Einsatz (ebd., 13); etwa 28.000 Menschen leben
in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (Klie et al. 2017).
Zeitintensive Sorge- und Pflegeaufgaben werden entweder von Angehörigen oder Freundinnen und Freunden übernommen. Auch Nachbarn
übernehmen eine wichtige flankierende Funktion. Schätzungen zufolge sind
zwischen 100.000 und 300.000 osteuropäische Pflegekräfte in deutschen
Privathaushalten im Einsatz, zumeist im Rahmen rechtlich ungeregelter
beziehungsweise illegaler Beschäftigungsverhältnisse (Arend et al. 2016,
33). Überträgt man die Zahlen aus Österreich auf Deutschland, so würde
die Zahl illegal beschäftigter osteuropäischer Pflegekräfte sogar rund
600.000 betragen (Arend und Klie 2017).
In diesem Feld zwischen informeller und professioneller Unterstützung
hat sich Engagement in Pflege- und Sorgekontexten zu bewähren und
seinen Beitrag zu leisten. Damit ist das Themenfeld Pflege und Sorge
zugleich ein Experimentierfeld und Prüfstein für einen neuen Hilfemix
aus professionellen, beruflichen, familiären, nachbarschaftlichen und
freiwilligen Formen der Unterstützung (Klie 2014). Auch vor diesem
Hintergrund wird der Sprachgebrauch des Siebten Altenberichts (BMFSFJ
2016) übernommen, in dem nicht nur von Pflege im Sinne fachpflegerischer Leistungen der Pflegeversicherung, sondern auch von „Sorge“ im
Sinne alltagsbezogener und teilhabeorientierter Sorge gesprochen wird.
Das Engagement in Pflegekontexten gehört zu den sozialpolitisch relevantesten engagementpolitischen Themen der letzten Jahre. Dabei geht
es nicht um die Übertragung von Aufgaben der Fachpflege an Freiwillige,
sondern um unterschiedliche Formen der Unterstützung für Menschen
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mit Pflegebedarf. So hat der Gesetzgeber die Förderung des Engagements
in der Pflege aufgegriffen, sei es im Recht der Pflegeversicherung oder auf
Landesebene im Landesheim- oder -pflegerecht. Das Thema „Freiwilliges
Engagement und Pflege“ wird in Deutschland breit und intensiv diskutiert,
wie es die nachfolgenden Diskurse veranschaulichen.

4 Diskurse

Bei all diesen Diskussionen stehen heutige und zukünftige Ressourcenengpässe in der Pflege im Vordergrund. Sowohl die Teilleistungskonzeption der
Pflegeversicherung als auch die zunehmend begrenzte Leistungsfähigkeit
von Familien verweisen auf zurückgehende oder begrenzte Ressourcen
(Klie und Heislbetz 2014).
Zudem wird das freiwillige Engagement in der Pflege auch im Zusammenhang mit dem Konzept des lebenslangen Lernens diskutiert. Engagierte
können und sollen aufgabenbezogene Qualifikationen erwerben, etwa im
Bereich Hospiz, in der Pflegebegleitung, Patientenbegleitung.
Darüber hinaus werden Ehrenamtliche in der Pflege auch unter Arbeitsmarktgesichtspunkten thematisiert und problematisiert. Dies geschieht
unter unterschiedlichen Vorzeichen: unter dem der Gefährdung von
Arbeitsplätzen Professioneller, dem Ersatz für (fehlende) berufliche Helferinnen und Helfer sowie unter der Fragestellung, wann ehrenamtliche
Tätigkeit zur beruflichen wird.
Die Diskussion um eine zunehmende Monetarisierung des Engagements
in der häuslichen Pflege wird besonders kontrovers geführt. (Beyer 2015;
Klie 2015). Kritisch zu nennen sind hier insbesondere Formen ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe in großem Umfang mit stundenbezogenen
Vergütungen, die sich erschreckend selbstverständlich an der Grenze
zum Mindestlohn bewegen.
Haubner fasst das unter dem Stichwort Ausbeutung zusammen und problematisiert das Setzen auf sowie die unkritische Nutzung der Ressource
Ehrenamtlichkeit sowohl von An- und Zugehörigen als auch von osteuropäischen Immigranten und Freiwilligen in der Pflege. Haubner beschreibt auf
der Basis qualitativer Interviews, wie sich die Aufgabenfelder professioneller
Pflege und Laienpflege überschneiden und sozialpolitische Untätigkeit in
diesem Feld zur „Ausbeutung sorgender Gemeinschaften“ führt.

Im Vordergrund
der Diskussionen
stehen heutige
und künftige
Ressourcenengpässe – freiwillig
Engagierte können
und sollen auch
aufgabenbezogene Qualifikationen
erwerben.

Die neue Bedeutung freiwilligen Engagements in der Pflege lädt gemeinnützige und gewerbliche Sozialunternehmen, insbesondere die
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freigemeinnützigen, dazu ein, das eigene Selbstverständnis und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung sowohl auf konzeptioneller als auch
auf organisatorischer Ebene zu reflektieren (Klie 2014). Hierbei zeichnen
sich zwei Positionen zum Verständnis freiwilligen Engagements ab: eine
komplementär entlastende sowie eine eigenständige, individuelle und
selbst organisierte Ausdrucksform.
Aus Sicht gemeinnütziger und gewerblicher Sozialunternehmen
lassen sich zwei konträre Positionen zum Verständnis freiwillligen
Engagements abbilden:
•• Das Verständnis freiwilligen Engagements als komplementäre,
entlastende und in betriebliche Dienstleistungen eingebundene Tätigkeitsform, die in professionelle Handlungslogiken
integriert und von ihnen gesteuert wird.
•• Das Verständnis freiwilligen Engagements als eigenständigen
und eigensinnigen Ausdruck individueller oder selbst organisierter Tätigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, das es von
Sozialunternehmen als Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität
in kleinen Lebenskreisen zu würdigen und zu stützen gilt.

Professionell pflegende Fachkräfte haben ein ambivalentes Verhältnis
zum Thema freiwilligen Engagements. Einerseits begrüßen und fordern
sie das Engagement, andererseits problematisieren sie es in Konkurrenz
zum eigenen professionellen Handeln und in seiner potenziell geringeren
Qualität. In jedem Fall werden freiwillig Engagierte immer stärker mit
Qualitätsanforderungen in Pflegekontexten konfrontiert. Dabei geht es
auch um die Frage, welche Tätigkeiten von Engagierten wahrgenommen
oder ihnen übertragen werden dürfen (DV 2015).

5 Spektrum – zur Vielfalt des Engagements
in Pflegekontexten

Das Engagementverständnis zeichnet das Engagement in Pflege- und
Sorgekontexten mit seinen vielfältigen Traditionen und Spielarten aus.
Es reicht von der informellen nachbarschaftlichen Unterstützung, die im
engeren Sinne nicht dem freiwilligen Engagement zugeordnet wird und
auch häufig nicht diesem Selbstverständnis folgt, bis zur organisierten Nach-
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barschaftshilfe auf Basis eines stundenbasierten Entgelts. Das Engagement
wird in Organisationsformen klassischer Nachbarschaftshilfe, etwa aus
dem kirchlichen Bereich, in besonderen generationenübergreifenden oder
altershomogenen Wohnformen (Scherf 2007) oder in selbst organisierten
Seniorengenossenschaften erbracht. Profiliert haben sich auch Formen
des Engagements in Pflegekontexten, die auf politische Beteiligung und
die Verbesserung der Bedingungen, etwa für die Familienpflege, gerichtet
sind (Dörner 2007).
Das Engagement in Pflegekontexten verfügt zum Teil über lange Traditionen, wie etwa die „Grünen Damen und Herren“ im Krankenhaus oder
Besuchsdienste in Kirchengemeinden, aber es gibt auch Innovationen
in der pflegerischen Versorgung, wie etwa bei der Gründung ambulant
betreuter Wohngemeinschaften. Auf lokaler Ebene sind es initiierte und
organisierte Bürgergemeinschaften, die explizit die Übernahme von Sorge- und Pflegeaufgaben als Aufgabe eines örtlichen Solidarversprechens
kennen (Frey et. al. 2013).
Mit sehr unterschiedlicher örtlicher Ausprägung finden sich traditionelle
Modelle von Besuchs- und Begleitdiensten. Sie reichen ihrerseits von kirchengemeindlich organisierten Besuchsdiensten bis hin zu dem Einsatz
qualifizierter Hospizhelferinnen und -helfer im Rahmen von Palliative
Care gemäß § 39a Abs. 2 SGB V. Generationenübergreifende Besuchs- und
Begleitdienste, nicht zuletzt in Kontexten des Service Learnings oder des
Lernens durch Erfahrung, dienen der Unterstützung des sozialen Lernens
ebenso wie der Pflege intergenerativer Kontakte vor Ort. Kulturübergreifende Besuchs- und Begleitdienste stehen im Kontext der Bemühungen um
die Sicherung von gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Im Zusammenhang mit Sozialraum-, Quartiers- sowie
dorforientierten Ansätzen der Freiwilligenarbeit werden quartiersbasierte
Besuchs- und Begleitdienste, etwa in Bürgergemeinschaften oder örtlichen
Genossenschaften, gefördert, die einen Beitrag zur sozialen Architektur
des jeweiligen Stadtteils oder Dorfes leisten sollen (ebd.).
Viele Angebote Freiwilliger beziehen sich auf Menschen mit Demenz. Hier
reichen die Formen von den in manchen Bundesländern stark verbreiteten
Betreuungsgruppen bis hin zu Gastfamilien (Gepflegt wie daheim) und
vielfältigen Aktivitäten sozialer und kultureller Art (Rothe et al. 2015). Die
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Arbeit Freiwilliger bezieht sich nicht nur auf die unmittelbare Begleitung von
auf Pflege angewiesenen Menschen, sondern auch auf die von pflegenden
Angehörigen. Als qualifizierte Beratungs- und Begleitungsangebote durch
Freiwillige sind in besonderer Weise das Projekt Pflegebegleiter sowie die
ehrenamtliche Beratung und Betreuung in neurologischen Facharztpraxen
zu nennen (ZQP 2013).

Freiwilliges
Engagement ist
zunehmend in
professionelle
Organisationen
eingebunden, was
auch seine Kultur
verändert hat.

Schließlich ist Engagement zunehmend eingebunden in professionelle
Organisationen, die bei früher sogenannten niederschwelligen, heute
„Angeboten zur Unterstützung im Alltag“ gemäß § 45a SGB XI über
ihre eigenen Qualitätsstandards verfügen (DV 2015). Auch entwickeln
sich ehemals zivilgesellschaftlich initiierte Formen des Engagements
in Pflegekontexten in Richtung professionell organisierter Formen, wie
beispielsweise im Bereich der Hospizarbeit nachzuvollziehen ist. Dort ist
das Engagement ohne professionelle Organisation und Anleitung nicht
mehr möglich. Dies hat zu einer Veränderung der Kultur des Engagements geführt (Klie und Wegner 2012). Insbesondere das Engagement in
der Pflege ist zunehmend mit dem Thema Monetarisierung konfrontiert.
Es hat eine lange Tradition in der bezahlten Nachbarschaftshilfe, die als
Ehrenamt ausgewiesen wurde und wird.
Als klassisches öffentliches Ehrenamt spielt in Pflegekontexten die rechtliche
Betreuung eine große Rolle, die typischerweise und vorrangig von Ehrenamtlichen wahrgenommen werden soll und für deren Übernahme es eine
Pflicht gibt, auch wenn sie nicht sanktioniert wird (§§ 1897 ff. BGB). Auch
als öffentliches Ehrenamt zu bezeichnen ist die Übernahme von Aufgaben
als Heim- oder Bewohnerbeirat nach den jeweiligen landesheimrechtlichen
Kodifikationen, die in manchen Bundesländern konsequent von Seniorenvertretungen und Beiräten unterstützt werden. Rund um stationäre
Altenhilfeeinrichtungen hat sich eine eigene Engagementstruktur und
-kultur mit entsprechender Vielfalt entwickelt (Klie et al. 2005; KWA 2015).
Am stärksten an Konzepten des Wohlfahrtspluralismus orientiert erscheinen Ansätze, in denen wohnortnahe Einrichtungen, wie etwa
Wohngemeinschaften, von Freiwilligen mitverantwortet werden, etwa
Wohngemeinschaften in geteilter Verantwortung (Frey et al. 2013). Auch
die Tätigkeit in ehrenamtlichen Vorständen von Pflegeeinrichtungen lässt
sich dem Engagement in Pflegekontexten zuordnen.
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6 Regionale Unterschiede und Governance

Trotz vielfältiger Bemühungen und teilweise als beispielhaft geltender
Rahmenbedingungen steht und fällt das Engagement in Pflegekontexten
mit der jeweiligen kommunalen Altenhilfe und Pflegepolitik und den
Aktivitäten vor Ort. Kommunale Engagementpolitik ist in der Lage, das
Ausmaß des Engagements in Pflegekontexten entscheidend zu beeinflussen.
Dabei erweist sich eine konsequente Engagementförderung und -kultur
als maßgeblicher als der Einsatz von Formen der Monetarisierung, die
mit den Reformen der Pflegeversicherung forciert wurden, aber ihrerseits
regional sehr unterschiedlich verfangen (Klie et al. 2014, LPK SGB XI §
45c Rz 6). Es fehlt allerdings an systematischen Wissensbeständen über
die Aktivitäten und die Bedingungen vor Ort und ihre Wirkungen auf
das Ausmaß an Engagement.
Bisherige Befunde verweisen auf eine vielfältige Engagementlandschaft
im Bereich von Sorge und Pflege, bei der das „stille Engagement“, die in
Nachbarschaften gelebte alltägliche Solidarität, nicht übersehen werden darf.
Sie bildet neben der Familie immer noch die größte Ressource gegenseitiger
Hilfe und will von den „Engagierten“ nicht unbedingt als Engagement im
öffentlichen Raum gewertet werden (Klie und Schuhmacher 2014). Daraus
folgt, dass für eine Stärkung des Engagements auch bei den Ressourcen
des Sozialraums anzusetzen ist und nicht allein beim Engagement im
öffentlichen Raum.
Auch wenn Einigkeit darin bestehen mag, dass ohne das Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern eine an Teilhabe orientierte Sorge und Pflege
nicht zu gewährleisten ist (Hoberg et al. 2013), scheinen die Erwartungen
an die Leistungsfähigkeit des Engagementsektors vor dem Hintergrund der
vorliegenden Zahlen überhöht. Große regionale Unterschiede, bedeutsame
Differenzen im Engagementniveau zwischen sozialen Milieus zeigen, dass
das Thema Engagementförderung in einem größeren Governance-Zusammenhang zu sehen ist (Evers 2015). Einzelprogramme verfangen als solche
ebenso wenig wie Appelle. Infrastrukturen der Engagementförderungen
sind wichtig, aber nicht allein maßgeblich für das Engagementniveau
(Generali 2015). Dieses hängt von lokalen Strukturen, Kulturen und einer
entsprechenden Governance auf kommunaler und sublokaler Ebene ab
(SONG 2014). Auch der sehr unterschiedliche Ausbau „niederschwelliger“
Hilfen in Pflegekontexten gemäß §§ 45b ff. SGB XI macht deutlich, wie
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bedeutsam eine zwischen Bund, Ländern und Kommunen abgestimmte
Governance für den Ausbau freiwilligen Engagements in Pflegekontexten ist.
Einer sehr aufmerksamen und kritischen Diskussion bedürfen die zunehmend stärker genutzten Formen monetarisierten Engagements in
Pflegekontexten (Beyer 2015; Klie 2015; bagfa 2015). Hier bedarf es
insbesondere der Transparenz im Umgang mit dem Einsatz von Geld.
Die Befunde des Freiwilligensurveys 2014 legen den Schluss nahe, dass
Investitionen in das Quartiersmanagement, das heißt sozialräumliche
Strategien für die Stärkung sozialer Nachbarschaften, einen positiven
Effekt auf die Engagementbereitschaft der örtlichen Bevölkerung entfalten
Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e. V. (BaS 2015)
konzentriert sich bei der Arbeit der Seniorenbüros stärker auf den sozialräumlichen und nachbarschaftlichen Bezug der Freiwilligenarbeit. Zudem
sind Formen sozialer Unterstützung in familiären und nachbarschaftlichen Kontexten häufig mit Formen des Engagements verknüpft, sodass
keinesfalls von einem sich gegenseitig ausschließenden Verhältnis von
ehrenamtlicher und informeller Hilfe ausgegangen werden darf.
Es bedarf eines Ineinandergreifens von sozialräumlichen Arbeitsansätzen und Infrastrukturen der Engagementförderung im Rahmen eines
unterschiedliche Engagementkulturen verbindenden Gesamtkonzeptes
auf kommunaler Ebene, wenn die Potenziale des Engagements in Pflegekontexten genutzt werden sollen (ZQP 2013, 71 ff.).

7 Engagement in der Pflege. Wie viel ist es uns wert
und was bedeutet es für die Pflege?

Die Bedeutung des Engagements in Pflege- und Sorgekontexten – sie
wurde inzwischen erkannt. Das drückt sich in der Programmatik der
Pflegeversicherung, in Förderprogrammen von Bund und Ländern und
in Aktivitäten insbesondere der Kommunen und der Wohlfahrtsverbände aus. Auch die gesetzlichen Förderinstrumente im SGB XI lassen sich
als ein solches Anerkenntnis lesen. Gleichwohl ist festzustellen, dass die
Förderinstrumente keineswegs dazu in der Lage waren, Engagement in
Pflege- und Sorgekontexten zu einem selbstverständlichen und integralen
Bestandteil von Pflegearrangements sowohl im stationären als auch im
ambulanten Bereich werden zu lassen.
Es besteht stets die Gefahr, dass das Engagement, insbesondere in Form
formalisierten Ehrenamtes, in der Pflege überschätzt und zugleich funk-
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tionalisiert wird. Die Pflegeversicherung ist eine Teilversicherung für
Bedarfe, die im Zusammenhang mit dem Konzept der Pflegebedürftigkeit
sozialstaatlich anerkannt wurden. Es bedarf einer sehr klaren Analyse
der Wirkungen der Pflegeversicherung auf die unterschiedlichen Pflegearrangements, um das, was Engagierte in Pflegekontexten leisten können
und sollen, zu bestimmen. Keinesfalls dürfen sie Versorgungslücken dort
schließen, wo die an sich zuständigen Sozialleistungsträger ihrem Sicherstellungsauftrag nicht nachkommen. Gleichzeitig ist es unabweisbar, dass
nicht zuletzt zur Sicherung der Teilhabe von auf Pflege angewiesenen
Menschen das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern von größter
Bedeutung für die Lebensqualität und die Bedingungen guten Lebens von
Menschen mit Pflegebedarf ist und vor allem sein wird.
Der in Freiburg entwickelte und mit entsprechenden Praxisprojekten
hinterlegte Begriff der „geteilten Verantwortung“, den der Siebte Altenbericht der Bundesregierung aufgegriffen hat, erscheint als tragfähige
Orientierung, wenn es darum geht, die Mixturen der Hilfe in Pflege- und
Sorgekontexten in den Blick zu nehmen, konzeptionell aufzugreifen und
strategisch zu befördern.

Was können
Engagierte in
Pflegekontexten
leisten? Hierzu
braucht es eine
klare Wirkungsanalyse für die
unterschiedlichen
Pflegearrangements.

In einem modernen Subsidiaritätssinne trägt jeder der unterschiedlichen
Akteure im Wohlfahrtsmix das ihm Gemäße zur Gestaltung der Gesamtaufgabe von Sorge- und Pflege bei. Hier spielen die An- und Zugehörigen
sowie Nachbarn eine zentrale Rolle, aber auch die vielfältigen Formen
freiwilligen Engagements vom advokatorischen bis hin zum praktischen
Tun und zum Zeitgeschenk in Sorgekontexten. Diese Mixturen realisieren
sich vor Ort, sind Ergebnisse und Ausdruck örtlicher Pflege- und Sorgekulturen und weniger auf die Engagementförderung mit Instrumenten
der Pflegeversicherung zurückzuführen, auch wenn diese einen nicht zu
unterschätzenden Anreiz und eine stabilisierende Wirkung entfalten können.
Die Frage, welche Bedeutung das Engagement hat und wie viel es uns
wert ist, muss zunächst in den pflegepolitischen Zusammenhang gestellt
werden, wie viel uns die Pflege gesellschafts- und sozialpolitisch betrachtet wert ist. Immer noch sehen wir über die strukturelle Überforderung
vieler pflegender Angehöriger und Familien hinweg, immer noch haben
wir es mit einer unter Gendergesichtspunkten unfairen Verteilung von
Sorgeaufgaben in der Gesellschaft zu tun. Insbesondere die häusliche
Pflege basiert, wie es Haubner (2017) mit großer Resonanz formuliert hat,
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Die Frage nach Bedeutung und Wert
des Engagements
muss in einen
pflegepolitischen
Zusammenhang
gestellt sowie
gesellschafts- und
sozialpolitisch betrachtet werden.

auf ausbeutungsähnlichen Verhältnissen. Das gilt zum Teil für An- und
Zugehörige, das gilt für osteuropäische Haushaltshilfen und Pflegekräfte,
das gilt in eingeschränktem Umfang auch für eine auf dem Ticket Ehrenamt laufende monetarisierte Form des Engagements in der sogenannten
Nachbarschaftshilfe. Differenzierte Analysen sind hier erforderlich: Über
die Befunde der zum Teil dramatischen Wirklichkeiten in deutschen
Pflegehaushalten darf gerade im Kontext der Förderung des freiwilligen
Engagements nicht hinweggesehen werden. Engagement in der Pflege
heißt immer auch advokatorisches Eintreten für Menschen mit Pflegebedarf und ihre An- und Zugehörigen. Will man den sozialpolitischen
Grundsatz der Subsidiarität ernst nehmen, wird man über die Architektur
der sozialen Sicherung bei Pflegebedürftigkeit in Teilen grundsätzlich neu
nachdenken müssen.
Ehrenamt ist kein Add-on zu professionellen Leistungen oder zu dem,
was An- und Zugehörige leisten. Konzeptionell wird die Verantwortungsübernahme von Bürgerinnen und Bürgern für Bedingungen guten Lebens
von auf Pflege angewiesenen Menschen und ihren An- und Zugehörigen
zu einem zentralen Gestaltungsprinzip einer zukunftsorientierten Pflegeversicherung. Die vielen beeindruckenden Beispiele des Engagements,
die Werkstätten des Hilfemixes und die vor allen Dingen auf kommunaler
Ebene angesiedelten Experimente, die dem Leitbild der sorgenden Gemeinschaften folgen, zeigen auf: Es gibt Wege zu einer neuen Kultur der
Hilfe. In sie muss aber in vielfältiger Weise investiert werden.
Wie viel uns das Engagement in der Pflege wert ist, zeigt sich an den
geplanten Investitionen in die Quartiersarbeit, in die Dorfentwicklung,
in das Care und Case Management, in das „Hybriditätsmanagement“ für
Wohngruppen (Klie et. al 2017). Und gefragt ist eine Kultur der Innovation in der Langzeitpflege, die im Spannungsverhältnis zu dem jeder
Sozialversicherung innewohnenden Modus der Reglementierung steht.
Wie grundlegend Fragen der Engagementförderung in der Pflege die
Architektur und Rationalität unserer Sozialpolitik berühren, zeigt das
abschließende Zitat:
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„Vor allem wird es darauf ankommen müssen, soziale Politik nicht
auf die geläufigen Instrumente sozialer Sicherungen zu verengen,
sondern die Politik sozialer Sicherungen mit einer Politik sozialer
Gestaltung und Partizipation zu verzahnen; einer Politik im Sinne einer vorbeugenden Sozialpolitik, die das Kausalitätsprinzip
und die mit ihm verbundene Kompensationsfixierung prekärer
Lebenslagen zurückstellt; einer Politik, die stattdessen in erster
Linie auf die Erhaltung, Wiederherstellung und Neubegründung
der sozialen Produktivkraft jener kleinen Netzwerke fokussiert,
die – wie Familien, Nachbarschaften, Wohngemeinschaften, Genossenschaften, selbst organisierte Gruppen, Bürgerplattformen
und ähnliches – die nur fragmentarisch verfügbare oder schon
vollends verdunstete Problemlösungskompetenz ohnmächtig
Vereinzelter zur Gestaltungsmacht eines starken Wir verschwistern
und darin nachhaltig zu entwickeln. (Lob-Hüdepohl 2013, 98 f.)“
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Förderung der
Gesundheitskompetenz
Eine Aufgabe der Pflege
Kai Kolpatzik, Doris Schaeffer, Dominique Vogt

Die grundlegende Gesundheitskompetenz der Menschen
zu fördern, ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Mit
dem Blick auf Pflegebedürftige und ihre Angehörigen
spielen die Pflegeberufe hierbei eine Schlüsselrolle. Doch
welchen Rahmen benötigen professionell Pflegende, um
in dieser Rolle wirksam zu sein?
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Die Förderung der Gesundheitskompetenz stellt ein gesellschaftlich zunehmend relevantes Thema dar (WHO 2016); das auch für
professionell Pflegende bedeutsam ist. International wird der Pflege sogar eine
zentrale Funktion bei der Förderung von Gesundheitskompetenz zugewiesen
(Speros 2011; 2005). Auch in Deutschland wird das Thema Gesundheitskompetenz – ausgelöst durch vorliegende empirische Befunde – aktuell verstärkt beachtet, sei es auf wissenschaftlicher oder politischer Ebene (Zok
2014; Kolpatzik 2014; Schaeffer et al. 2017). Die Pflege ist dabei noch
relativ wenig im Blick, und in der Pflege selbst wird die Diskussion über
Gesundheitskompetenz bislang eher selten aufgegriffen – meist mit der
Intention, überhaupt erst einmal die Relevanz des Themas für die Pflege zu eruieren (siehe beispielsweise Thilo et al. 2012; Ewers et al. 2017;
Weishaar et al. 2017). Ziel dieses Beitrags ist es, zu erläutern, wie sich die
Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland darstellt, welche
Schritte zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz erforderlich sind und
welche Rolle die Pflege bei der Verbesserung der Gesundheitskompetenz
einnehmen könnte und sollte, sowie zu diskutieren, welche Bedingungen
erfüllt sein müssen, damit diese Aufgabe von der Pflege auch angemessen
wahrgenommen und ausgestaltet werden kann.

1 Gesundheitskompetenz:
Definition und Konzeptverständnis

Der Begriff Gesundheitskompetenz – international als Health Literacy
bezeichnet – ist bereits in den 1970er-Jahren entstanden. Er wurde zunächst zur Bezeichnung der erforderlichen literalen Fähigkeiten, also
der Schreib- und Lesekompetenzen verwendet, um gesundheitsrelevante
Information zu verstehen, sich angemessen im Gesundheitssystem zu
verhalten und Compliance aufbringen zu können. Dieses paternalistisch
gefärbte Verständnis hat sich über die Jahre sehr verändert (ausführlich
siehe Vogt et al. 2016; Malloy-Weir et al. 2016; Rudd 2017; Sørensen et

76

Agenda Pflege 2021

V
al. 2012). Inzwischen existieren etwa 250 verschiedene Definitionen von
Health Literacy (Malloy-Weir et al. 2016), die sich hinsichtlich der einbezogenen Fähigkeiten und Ziele unterscheiden. Gemeinsam ist den neueren
Definitionen, dass diese von einem anderen Verständnis der Patienten- und
Nutzerrolle ausgehen und mehr unter Health Literacy verstehen als die
bloße Anwendung funktionaler literaler Fähigkeiten auf gesundheits- und
krankheitsbezogene Themen. Auch die auf Compliance-Sicherung konzentrierte Betrachtungsweise wurde inzwischen durch eine gesundheitsund ressourcenorientierte Perspektive, die auf Gesundheitserhaltung und
informierte Entscheidungsfindung zielt, abgelöst. Exemplarisch zeigt
dies die Definition von Sørensen et al. (2012), die für den europäischen
Health Literacy Survey entwickelt wurde und die auf einer systematischen
Literaturrecherche und -analyse basiert.

Drei Kernaussagen
Gesundheitskompetenz ist ein aktuell viel diskutiertes
Thema, das für alle Gesundheitsprofessionen relevant
ist – auch und besonders für professionell Pflegende.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat
eine niedrige Gesundheitskompetenz. Die Förderung
der Gesundheitskompetenz ist, insbesondere im Zuge
des demografischen Wandels und für Menschen mit
Migrationshintergrund, daher eine bedeutsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
International wird professionell Pflegenden eine wichtige Funktion bei der Verbesserung der Gesundheitskompetenz zugeschrieben. Auch hierzulande eine
entsprechende Entwicklung einzuleiten und die dazu
nötigen Bedingungen zu schaffen, ist eine künftig wichtige pflegepolitische Aufgabe.
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Ihr zufolge ist Gesundheitskompetenz: „[..] linked to literacy and entails
people’s knowledge, motivation and competences to access, understand,
appraise, and apply health information in order to make judgements and
take decisions in everyday life concerning healthcare, disease prevention
and health promotion to maintain or improve quality of life during the
life course.“
„[..] Das Wissen, die Motivation und die Fähigkeit der Menschen, auf Gesundheitsinformationen zuzugreifen, diese zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen, um im
täglichen Leben Urteile und Entscheidungen zu fällen in Bezug auf Gesundheit,
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung mit dem Ziel, im Lebensverlauf die
Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern.“
Neben literalen Fähigkeiten werden hier Wissen, Motivation und Kompetenzen für wichtig erachtet, die Menschen befähigen, Gesundheitsinformationen zu erschließen, zu verstehen, zu bewerten und im Alltag zu
nutzen, um für die Erhaltung der Gesundheit und Lebensqualität nötige
Entscheidungen im Bereich der Krankheitsversorgung, Prävention und
Gesundheitsförderung fällen zu können. Mit dieser Definition erfolgte
ein wichtiger Schritt der Konzeptentwicklung, der auf den enormen
Zuwachs an Entscheidungsverantwortung des Individuums in modernen Gesellschaften verweist und zugleich verdeutlicht, wie sehr sich die
herkömmliche Patientenrolle verändert hat (Dierks und Schwartz 2003;
Horch et al. 2011; SVRKAiG 2002; SVR 2012). Längst sind Patienten
und Nutzer nicht mehr Objekt von Behandlung und Versorgung, sondern
können und sollen mitentscheiden und sich aktiv beteiligen, wenn es um die
Erhaltung ihrer Gesundheit geht. Das gilt auch, wenn Behandlungs- und
Versorgungsfragen bei Krankheit anstehen oder aber, wenn die Versorgung
bei Pflegebedürftigkeit zu entscheiden ist. Um die dabei an sie gestellten
Anforderungen zu bewältigen, benötigen sie Gesundheitskompetenz.

2 Empirische Befunde zur Gesundheitskompetenz

International – vor allem in den USA – ist Health Literacy seit mehreren
Jahrzehnten Thema der Forschung (siehe beispielsweise Nielsen-Bohlman
et al. 2004; Pleasant et al. 2015). Die dort vorliegenden Forschungsbefunde
zeigen seit Längerem, dass es vielen Patienten und Nutzern schwerfällt,
mit Gesundheitsinformationen umzugehen und einzuschätzen, welche
Behandlung oder Versorgung für sie oder ihre Angehörigen geeignet ist.
In den USA, Kanada und weiteren Ländern liegt der Anteil niedriger
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Gesundheitskompetenz meist bei 50 Prozent der Bevölkerung (CCL 2008;
Kutner et al. 2006).
In Europa und Deutschland wurde das Thema Gesundheitskompetenz in
der Forschung lange Zeit kaum beachtet. Erst mit der 2012 veröffentlichten
europäischen Gesundheitskompetenz-Studie änderte sich das. In dieser
sowie in einigen an sie in Deutschland anknüpfenden Untersuchungen
werden mit dem HLS-EU-Q die subjektiv wahrgenommenen Schwierigkeiten beim Umgang mit gesundheitsrelevanten Informationen erfasst.
Die Gesundheitskompetenz der Befragten wird je nach Häufigkeit der
mit „einfach“ oder „schwierig“ beantworteten Fragen in die Kategorien
„exzellent“, „ausreichend“, „problematisch“ oder „inadäquat“ eingeteilt.

Tab. 1: Ergebnisse des European Health Literacy (HLS-EU Consortium 2012)
Land

Gesundheitskompetenzniveau (in Prozent)
Exzellent

Ausreichend

Problematisch

Inadäquat

Österreich

9,9

33,7

38,2

18,2

Bulgarien

11,3

26,6

35,2

26,9

Deutschland
(NRW)

19,6

34,1

35,3

11,0

Griechenland

15,6

39,6

30,9

13,9

Spanien

9,1

32,6

50,8

7,5

Irland

21,3

38,7

29,7

10,3

Niederlande

25,1

46,3

26,9

1,8

Polen

19,5

35,9

34,4

10,2

Gesamt

16,5

36,0

35,2

12,4
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Der HLS-EU-Q bezieht dabei ein, inwieweit ein System oder eine Profession den Patienten und Nutzern das Finden, Verstehen, Beurteilen und
Anwenden von Gesundheitsinformationen ermöglicht, erleichtert oder
erschwert. Demzufolge können subjektiv wahrgenommene Schwierigkeiten
im Umgang mit Gesundheitsinformationen ihre Ursache in persönlichen
Fähigkeiten und/oder den gegebenen Kontextbedingungen haben. Die
objektive gesundheitliche Literalität wurde ergänzend im HLS-EU sowie
im HLS-GER mit dem Newest Vital Sign (NVS) erfasst.
Nach den Ergebnissen der europäischen Gesundheitskompetenz-Studie
weist nahezu die Hälfte der in acht europäischen Ländern befragten
EU-Bürger eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz auf und sieht sich
vor Schwierigkeiten gestellt, Gesundheitsinformationen zur Krankheitsversorgung, Prävention und Gesundheitsförderung zu finden, zu verstehen,
zu beurteilen und anzuwenden (HLS-EU Consortium 2012). Besonders in
Bulgarien, Spanien und Österreich verfügt ein hoher Anteil an Befragten
über eine niedrige Gesundheitskompetenz (HLS-EU Consortium 2012).
Die Ergebnisse der Studie riefen große Aufmerksamkeit hervor – auch in
Deutschland. Für Deutschland erfolgte die Befragung ausschließlich im
Bundesland Nordrhein-Westfalen; bundesweit repräsentative Daten fehlten somit, sodass keine auf die Gesamtbevölkerung bezogenen Aussagen
möglich waren (siehe Tabelle 1).
Dadurch ausgelöst entstanden in der Folgezeit auch in Deutschland
erste Studien zur Gesundheitskompetenz, die alle mit dem Ziel verbunden waren, zu gesamtdeutschen Daten zu gelangen. Dazu gehören
unter anderem die Gesundheitskompetenz-Studie unter gesetzlich Versicherten und der deutsche Health Literacy Survey (HLS-GER) (Zok
2014; Schaeffer et al. 2016). Aus diesen beiden Studien soll nachfolgend
ausführlicher berichtet werden. Denn beide Studien liefern erste empirische Erkenntnisse darüber, welche Schwierigkeiten der Umgang
mit Gesundheitsinformationen für die Bevölkerung in Deutschland
aufwirft. Zu erwähnen sind zudem noch die GEDA-Studie des Robert
Koch-Instituts sowie die Studie zur Gesundheitskompetenz vulnerabler
Bevölkerungsgruppen in Nordrhein-Westfalen (Jordan und Hoebel 2015;
Quenzel und Schaeffer 2016). Darüber hinaus existieren inzwischen weitere Untersuchungen, die sich mit Gesundheitskompetenz beschäftigen
(beispielsweise Tiller et al. 2015).
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In der Gesundheitskompetenz-Studie unter gesetzlich Versicherten wurden
2.010 gesetzlich Versicherte ab 18 Jahren telefonisch interviewt. Gesundheitskompetenz wurde hier mit der standardisierten und validierten Kurzversion des
Instruments des EU-Surveys (HLS-EU-Q16) erfasst. Dieses beinhaltet
16 ausgewählte Items der Langversion. Der Kurzfragebogen wie auch die
47 Fragen umfassende Langversion basieren auf der zuvor dargestellten
Gesundheitskompetenz-Definition (Sørensen et al. 2012). Im HLS-GER
wiederum wurde die Langversion des im europäischen Survey entwickelten
Fragebogens – HLS-EU-Q47 verwendet. Er basiert auf einer repräsentativen Befragung der deutschen Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren, in der
insgesamt 2.000 Personen in computergestützten persönlichen Interviews
(CAPI) befragt wurden.

3 Deutschland – empirische Befunde im Detail

Die beiden beschriebenen Studien zur Gesundheitskompetenz in Deutschland kommen gleichermaßen zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der
Bevölkerung sich im Umgang mit gesundheitsrelevanten Informationen
vor erhebliche Schwierigkeiten gestellt sieht. So zeigen die Ergebnisse der
deutschen Gesundheitskompetenzstudie (HLS-GER), dass mit 54,3 Prozent
mehr als jede und jeder zweite Befragte Schwierigkeiten hat, gesundheitsrelevante Informationen zu finden, zu verstehen, einzuschätzen und zu
nutzen (Schaeffer et al. 2016). In der Studie unter gesetzlich Versicherten
ist die Zahl sogar noch höher: Ihr zufolge haben knapp 60 Prozent der
Befragten eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz (Zok 2014). Relevante
geschlechtsspezifische Unterschiede sind in keiner der Studien aufgefallen.
Zudem zeigte sich insbesondere bei den Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, aber auch bei Menschen mit Migrationshintergrund eine
geringer ausgeprägte Gesundheitskompetenz. In der HLS-GER-Studie
liegt der Anteil der Befragten mit eingeschränkter Gesundheitskompetenz
in beiden Gruppen bei mehr als 60 Prozent (Schaeffer et al. 2016). Auch hier
ist die Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zu
ähnlichen Ergebnissen gekommen (Zok 2014). 67,8 Prozent der Menschen
mit einem niedrigen Haushaltsnettoeinkommen haben größere Schwierigkeiten, mit gesundheitsrelevanten Informationen umzugehen (Zok 2014).
Auch ältere Menschen und Menschen, deren Gesundheit beeinträchtigt ist, weisen häufiger eine niedrige Health Literacy auf. Bei älteren
Menschen ab 65 Jahren liegt dieser Anteil bei gut 66 Prozent (Schaeffer
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Beipackzettel
sind aus Sicht von
vielen Älteren
und Menschen
mit chronischer
Erkrankung
schwer verständlich – ein Thema,
das seit vielen
Jahren diskutiert
wird.

82

et al. 2016). Bei den gesetzlich Versicherten im Alter zwischen 60 bis
69 Jahren sind es immerhin 59,2 Prozent (Zok 2014). Noch höher ist
der Anteil bei Menschen, die unter einer oder mehreren chronischen
Krankheiten leiden. Fast 73 Prozent der Menschen mit einer chronischen Erkrankung finden der HLS-GER-Studie zufolge viele der an sie
gestellten Anforderungen im Umgang mit Gesundheitsinformationen
schwierig (Schaeffer et al. 2016). Der hohe Anteil niedriger Health
Literacy bei Menschen mit chronischen Krankheiten ist auf den ersten Blick
erstaunlich. Bedenkt man aber, dass chronische Krankheiten fast immer
mit einem hohen Bedarf an Versorgung einhergehen und die Erkrankten
daher über vielfältige Erfahrung mit dem Gesundheitssystem verfügen
und deshalb die Herausforderungen, die mit der Navigation und Nutzung
des Systems verbunden sind, besonders gut kennen, wird verständlich,
warum gerade bei ihnen der Anteil so hoch ist. Zu vermuten ist, dass sie
die an sie gestellten Anforderungen realistischer einschätzen.
Die Ergebnisse beider Studien weisen zugleich auf ein wichtiges Problem
hin: die hohen Anforderungen, die das Gesundheitssystem an Patienten
und Nutzer stellt. Für die pflegerische Versorgung gilt das in gleicher
Weise. Dieses Problem wird aktuell durch die Umbrüche, die mit den
Pflegereformen einhergehen, sogar noch verstärkt. Bei genauer Betrachtung der Frage, was den befragten Älteren und Menschen mit chronischer
Krankheit schwerfällt, zeigt sich, dass diese sich vor allem im Bereich der
Krankheitsbewältigung und -versorgung vor Herausforderungen gestellt
sehen. Beispielsweise finden sie es schwierig, Beipackzettel von Medikamenten zu verstehen. Das ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert:
Zum einen, weil gerade Menschen mit chronischer Krankheit und vielfach auch ältere Menschen aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation auf
Medikamente angewiesen sind und ein komplexes Medikamentenregime
managen und dazu mit krankheitsrelevanten Informationen umgehen
müssen (Haslbeck 2017). Es ist aber auch deshalb erwähnenswert, weil das
Thema Verständlichkeit von Beipackzetteln seit vielen Jahren diskutiert
wird. Lösungsmöglichkeiten, zu denen beispielsweise der laienverständliche
WIdO-Beipackzettel gehört, liegen bereits seit vielen Jahren auf dem Tisch
(Nink und Schröder 2005). Auch Vor- und Nachteile von verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten einzuschätzen, wird von über 60 Prozent
der Befragten mit chronischen Krankheiten als schwierig empfunden
(Schaeffer et al. 2016).
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Ebenso finden beide Gruppen die Suche nach Informationen schwierig.
Dies zeigt sich beispielsweise bei der Suche nach Informationen über Therapiemöglichkeiten bei Krankheiten oder über Unterstützungsmöglichkeiten
bei psychischen Problemen. Sind diese Informationen ausfindig gemacht
worden, stehen die Betroffenen oft vor der nächsten, keineswegs einfachen
Herausforderung. Sie müssen die erhaltene Information einschätzen und
beurteilen, ob sie für sie relevant ist, und auch, ob sie vertrauenswürdig
und qualitätsgesichert beziehungsweise richtig ist. Auch dies wird von
etwa 70 Prozent der befragten Älteren und einem ähnlich hohen Anteil
bei Menschen mit chronischer Krankheit als sehr schwierig eingeschätzt.
Mit ihren Fragen wenden sie sich sehr häufig an die Gesundheitsprofessionen – meist an Haus- und Fachärzte. Diese stellen die erste Anlaufstelle
bei der Suche nach gesundheits- und krankheitsrelevanten Informationen
dar – werden aber nicht immer verstanden. Konkret nach der Verständlichkeit der Erklärungen ihres Haus- und Facharztes befragt, geben mehr
als 40 Prozent an, Erklärungen schon einmal nicht verstanden zu haben
(Schaeffer et al. 2016).
Diese Befunde verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, einfach Information
zur Verfügung zu stellen; vielmehr wird auch eine Instanz benötigt, mit der
die Information besprochen und reflektiert werden kann und die bei der
Einordnung und Einschätzung behilflich ist. Professionell Pflegende sind
dazu eine gerade für diese beiden Gruppen wichtige und auch geeignete
Instanz, weil sie oft Einblick in den Alltag der Patienten haben und ihnen
eine geringere soziale Distanz zu den Patienten bescheinigt wird. Wie
wichtig eine solche Instanz ist, wird anhand weiterer Studienergebnisse
deutlich: Denn Schwierigkeiten im Umgang mit Gesundheitsinformationen
haben oftmals negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten
und Nutzer. So wird der eigene Gesundheitszustand von Menschen mit
niedriger Health Literacy eher als schlecht oder gar sehr schlecht beurteilt (Schaeffer et al. 2016). Ein ähnliches Bild zeigen die Ergebnisse der
Befragung der gesetzlich Versicherten: Eine gute Gesundheitskompetenz
ist meist gleichbedeutend mit besserer körperlicher und psychischer Gesundheit (Zok 2014).
Auch die Nutzung von Versorgungsleistungen und -einrichtungen wird von der
Höhe der Health Literacy beeinflusst. Beispielsweise gehen Menschen mit niedriger Health Literacy häufiger zum Arzt und haben zudem mehr Krankenhaus-
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aufenthalte als diejenigen mit ausreichender oder guter Gesundheitskompetenz (Schaeffer et al. 2016).
Zusammengefasst zeigen die Daten beider Studien, dass niedrige Gesundheitskompetenz ein großes Problem in Deutschland darstellt, das
dringend der Intervention bedarf. Um zu Veränderungen zu gelangen, sind
die Gesundheitsprofessionen besonders gefordert, denn sie sind wichtige
Informationsinstanzen, nehmen diese Aufgabe aus Sicht der Befragten
aber, wie die dargestellten Befunde unterstreichen, bislang offenbar nicht
so wahr, wie es notwendig und wünschenswert wäre. Seine Ursache hat dies
unter anderem darin, dass sie nicht ausreichend für das Thema sensibilisiert und ausgestattet sind. Auch der Pflege kommt bei der Verbesserung
der Gesundheitskompetenz eine wichtige Rolle zu. Darüber, wie diese
ausgestaltet werden könnte und welche Bedingungen dazu erforderlich
sind, soll es nun im folgenden Abschnitt gehen.

4 Förderung der Gesundheitskompetenz
als Aufgabe der Pflege

Zur Förderung der Gesundheitskompetenz bedarf es eines mehrgleisigen
Vorgehens (siehe dazu Schaeffer et al. 2016 und Schaeffer et al. 2017). Den
Gesundheitsprofessionen und -organisationen kommt dabei eine hohe
Bedeutung zu. Das gilt auch und besonders für die Pflege, weil sie – wie
bereits betont – eine wichtige Kommunikations- und Informationsvermittlungsinstanz für alle Patienten und Angehörigen ist – vor allem, wenn
es um Fragen der Krankheitsbewältigung, dauerhafte Funktionsbeeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit geht. Oft ist sie zudem in Versorgungssituationen präsent, in denen der Bedarf an kommunikativer und
edukativer Unterstützung und auch an Stärkung der Gesundheitskompetenz
direkt zutage tritt. Das ist beispielsweise während der Durchführung von
Interventionen im Krankenhaus der Fall, ebenso bei der Aufnahme und
Entlassung aus dem Krankenhaus oder wenn der häusliche Alltag nicht
mehr allein bewältigt werden kann. Genauso, wenn sich in den Spätphasen
chronischer Krankheit die Probleme zuspitzen und Weichen für die weitere
Versorgung gestellt werden müssen, und ebenso, wenn ein Übergang in die
stationäre Langzeitversorgung beziehungsweise die Palliativversorgung
erforderlich ist (Ewers et al. 2017). Durch die Anwesenheit in solchen
Situationen, in denen Patienten und ihre Angehörigen meist vielfältige
Fragen haben, die aufgrund mangelnden Wissens nicht allein beantwortet
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werden können, hat die Pflege gute Voraussetzungen für die Förderung
von Gesundheitskompetenz. Dennoch werden die damit verbundenen
Herausforderungen und Chancen bislang kaum diskutiert, weil das Thema
Gesundheitskompetenz hierzulande in der Pflege bislang nur sporadisch
aufgegriffen wird. Die dargestellten Befunde unterstreichen jedoch die
Wichtigkeit, diesem Thema größere Aufmerksamkeit zu schenken und
ihm eine stärkere Präsenz in den Fachdiskussionen in der Pflege sowie in
der Qualifizierung und Weiterbildung zu geben – dieses mit dem Ziel, die
Sensibilisierung für Fragen der Gesundheitskompetenz und besonders für
die Folgen niedriger Health Literacy zu erhöhen. So bedarf der Umgang mit
(niedriger) Gesundheitskompetenz der Verbesserung, denn auf diese Aufgabe
sind die Gesundheitsprofessionen und auch die Pflege qualifikatorisch nicht
ausreichend vorbereitet. Bislang kommt das Thema Gesundheitskompetenz
nicht in den Curricula der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pflege vor.
Generell spielen kommunikative und informations- und wissensvermittelnde
beziehungsweise edukative Aufgaben darin eine nur untergeordnete Rolle.
Die erforderlichen qualifikatorischen Voraussetzungen für den Umgang
und auch die Förderung von Gesundheitskompetenz zu schaffen, ist somit
eine weitere wichtige künftige Aufgabe – insbesondere, da die Vermittlung
von Gesundheitskompetenz eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt, die
einer soliden, wissenschaftlich fundierten Qualifikation bedarf, wie die
internationale Diskussion zeigt (Ewers et al. 2017).

Gesundheitsprofessionen und
besonders auch
Pflegeprofis sind
nicht ausreichend
für das Thema Gesundheitskompetenz qualifiziert.
Das Thema muss
in die Curricula
aufgenommen
werden.

Zugleich fehlt es auch in der Pflege an methodischem Rüstzeug für diese
Aufgabe. Aus diesem Grund wurde unter anderem eine Material- und
Methodensammlung erarbeitet, in der Methoden und Instrumente zum
Erkennen geringer Gesundheitskompetenz, zur Verbesserung der Gesprächsführung und Informationsvermittlung sowie zur Erstellung von
Gesundheitsinformation enthalten ist (Schmidt-Kaehler et al. 2017; Vogt
et al. 2018). Dazu gehört der Gesprächsleitfaden „Three Steps to Better
Health Literacy“. Er zielt auf eine wirksame Informations- und Kompetenzvermittlung bei Menschen mit niedriger Gesundheitskompetenz.
Dabei kann zunächst der Wissensstand der Patienten ermittelt und in
einem nächsten Schritt verbessert werden. Auch sollen den Patienten,
Angehörigen und Nutzern notwendige Fähigkeiten und Fertigkeiten
vermittelt werden (Schmidt-Kaehler et al. 2017; Vogt et al. 2018). Solche
methodischen Hilfen sind jedoch allein nicht ausreichend – sie müssen
auch konzeptionell eingebettet werden. Um das zu ermöglichen, ist auch
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Professionell
Pflegende stehen durch die
gesundheitliche
Vulnerabilität
ihrer Klientel vor
besonderen Herausforderungen.
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hierzulande die Entwicklung geeigneter Konzepte und Strategien zur
Förderung der Gesundheitskompetenz erforderlich, die auf die besonderen Bedingungen und Aufgaben der Pflege sowie die unterschiedlichen
Settings, in denen die Pflege tätig ist, zugeschnitten sind. Neben diesen
pflegespezifischen Besonderheiten ist bei der Konzeptentwicklung auch die
spezielle Situation zu beachten, in der sich die Klientel der Pflege befindet.
In vielen Settings hat die Pflege es mit Menschen zu tun, die in hohem
Maß durch Vulnerabilität und nicht selten auch gesundheitliche Fragilität
gekennzeichnet sind. Deshalb ist ein sensibles Vorgehen gefragt, bei dem
stets die Möglichkeiten und Chancen, aber auch die (ethischen) Grenzen
von Interventionen austariert werden müssen.
Überdies stellt sich gerade in der Pflege die Herausforderung, statt auf verhaltensorientierte Interventionen, die auf Stärkung der persönlichen Fähigkeiten
zielen, mehr auf verhältnisorientierte Interventionen zu setzen, die auf die
Herstellung gesundheitskompetenzförderlicher Settings ausgerichtet sind.
Diesem moderneren Verständnis von Gesundheitskompetenz, in dem den
strukturellen Rahmenbedingungen und dem sozialen Kontext, in denen
sich eine Person befindet und bewegt, eine wichtige Rolle zugeschrieben
wird, ist es zu verdanken, dass vermehrt nun auch die Veränderungen der
strukturellen und sozialen Kontextbedingungen zum Gegenstand von Interventionsbemühungen werden. Gemeint sind zum Beispiel Interventionen,
die sich zum Ziel setzen, die Organisationen, in denen Pflege tätig ist, an
diese Aufgabe anzupassen und die dort vorfindbaren Bedingungen so zu
strukturieren, dass sie die Förderung von Gesundheitskompetenz auf allen
Ebenen stützen. Dazu liegen erste internationale Konzeptansätze vor – wie
die Verbesserung der organisationalen Gesundheitskompetenz (Dietscher
und Pelikan 2017; Brach et al. 2012). Solche Health Literate Organizations
(HLO) erleichtern Patienten, Pflegebedürftigen und Angehörigen auf allen
Ebenen (durch Veränderung unter anderem der Führungsstrukturen und
Versorgungsumgebung) den Zugang, das Verstehen und den Nutzen von
Informationen und Versorgungsangeboten (Brach et al. 2012). Das Konzept der HLO muss allerdings noch auf die hiesigen Bedingungen und
auch auf die Besonderheiten der Pflege und der pflegerischen Versorgung
übertragen werden, denn es wurde überwiegend für den Krankenhausbereich entwickelt (Pelikan und Dietscher 2015). Gleichwohl liegt hier ein
vielversprechender Konzeptansatz vor, der künftig der Weiterentwicklung
und Anpassung bedarf und alsbald in Modellversuchen erprobt und auf
seine Machbarkeit hin untersucht werden sollte.
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Zudem bietet sich Gesundheitskompetenz auch als ein Qualitätskriterium
für das Versorgungssystem innerhalb von Pflegeeinrichtungen an. In diesem
Setting, das aus über 13.000 Pflegeheimen mit mehr als 800.000 pflegebedürftigen Bewohnern und 730.000 Pflegekräften (Statistisches Bundesamt
2017) besteht, ist eine gut ausgebildete Gesundheitskompetenz von besonderer Bedeutung. Unklar ist bislang, inwieweit Aspekte der Gesundheitskompetenz im Rahmen der (existierenden) Qualitätsentwicklung innerhalb der Lebenswelten der teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen
aufgegriffen und im Versorgungssystem verankert werden können. Zu
dieser Fragestellung führt der AOK-Bundesverband seit 2017 ein vom
Bundesministerium für Gesundheit gefördertes Projekt durch, in dem
er ein Rahmenkonzept mit Maßnahmen zur Gesundheitskompetenz für
die drei Ebenen der Pflegebedürftigen, der Pflegekräfte und der Pflegeeinrichtungen selbst entwickelt, pilotiert und evaluiert. Zur nachhaltigen
Wirkung der Projektziele wurde bereits eine breite Einbindung mit den
Gesundheits- und Sozialressorts in Bund, Ländern und Kommunen,
den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie Renten- und Unfallversicherungsträgern, Experten der entsprechenden wissenschaftlichen
Disziplinen zu Projektbeginn vorgenommen, um so durch partizipative
Qualitätsentwicklung eine „lebensweltorienterte“ Prävention und Gesundheitsförderung (Wright et al. 2009) zu ermöglichen und durch das
Engagement aller Akteure Qualitätssicherungsmaßnahmen und -instrumente gemeinsam zu entwickeln und die Qualität der Maßnahmen und
Interventionen zu steigern (Kliche 2011).
Nicht weniger wichtig ist es, einen weiteren Aspekt zu beachten. Denn
bei der Versorgung und Betreuung bei Pflegebedürftigkeit spielen die
Angehörigen eine wichtige Rolle. Über weite Strecken stellen sie allein
die Versorgung sicher. Auch wenn Pflege einbezogen ist, obliegt den
Angehörigen meist ein zentraler Part, etwa wenn Entscheidungen und
Weichenstellungen für den weiteren Verlauf der Versorgung anstehen. Außerdem sind sie oft eine wichtige Vertrauensinstanz der Pflegebedürftigen.
Deshalb sollten auch sie als Adressaten in gesundheitskompetenzfördernde
Bemühungen eingebunden werden, zumal pflegende Angehörige ihrerseits
für die Bewältigung der mit ihrer Rolle einhergehenden Aufgaben und
Belastungen ein hohes Maß an Gesundheitskompetenz benötigen, über
das sie nicht zwangsläufig verfügen.
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Hier deutet sich an, dass die Stärkung der Gesundheitskompetenz in
der Pflege eine sehr facettenreiche Aufgabe darstellt. Dem muss bei der
Konzept- und Strategieentwicklung wie auch der Umsetzung Rechnung
getragen werden. Nicht übersehen werden darf dabei, dass die genannten
Aufgaben grundsätzlich nicht ohne Intensivierung der Forschung zur
Gesundheitskompetenz und der dazu nötigen Forschungsförderung lösbar
sind. Das ist umso nachhaltiger zu betonen, als die Forschung auf diesem
Gebiet in Deutschland noch am Anfang steht. Das gilt erst recht, wenn
es um das Thema Gesundheitskompetenz im Kontext der Pflege geht.
Dazu finden sich bislang keine Studien und auch dies bedarf künftig der
Veränderung – allein um zu evidenzbasierten Interventionen zu gelangen.

5 Ausblick

Auch in Deutschland wird die Bedeutung der Stärkung der Gesundheitskompetenz zunehmend als wichtige Aufgabe erkannt. Um sie systematisch
angehen zu können, wurde aktuell von einer internationalen Expertengruppe ein Nationaler Aktionsplan zur Förderung der Gesundheitskompetenz erarbeitet und veröffentlicht (Schaeffer et al. 2018). Internationalen
Vorbildern folgend werden hier Handlungsempfehlungen erarbeitet, mit
denen die Gesundheitskompetenz in den unterschiedlichen Bereichen
gesellschaftlichen Lebens gestärkt werden kann. In den Fokus der Betrachtungen werden insbesondere folgende vier Handlungsfelder genommen:
•• Gesundheitskompetenz in allen Lebenswelten fördern,
•• das Gesundheitssystem nutzerfreundlich und gesundheitskompetent
gestalten,
•• gesundheitskompetent mit chronischer Krankheit leben und
•• Gesundheitskompetenz systematisch erforschen.
Der Pflege kommt im Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz eine
bedeutende Rolle zu, die künftig aber sicher noch weiter auszuleuchten
und mit Leben zu füllen ist.
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Integrierte Versorgung
und Pflege
Plädoyer für ein Umdenken
Doris Schaeffer und Kerstin Hämel

In ihrer jetzigen Ausgestaltung ist die integrierte Versorgung gescheitert. Bei den heute dominanten Gesundheitsproblemen wie chronischen Erkrankungen, Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit sichert sie noch keine
bedarfsgerechte Versorgung. Doch wie gelingt adäquate
Versorgung und welche Modelle und Beispiele existieren
hierzu bereits?
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In Deutschland diskutieren wir seit ungefähr drei Jahrzehnten über integrierte Versorgung – dies mit unterschiedlichen
Akzentsetzungen. Deshalb wird zunächst danach gefragt, was unter integrierter Versorgung zu verstehen ist. Dann wird dargestellt, auf welchen
Bedarf und welche Probleme mit der Forderung nach einer integrierten
Versorgung reagiert werden sollte. Anschließend wird erörtert, wo die
Herausforderungen bei der Umsetzung in Deutschland liegen und warum
ein Umdenken erforderlich ist, und schließlich, was Zukunftsoptionen auf
dem Weg dahin sein können.

1 Definitionen

Zunächst zur Frage, was eigentlich gemeint ist, wenn von integrierter
Versorgung die Rede ist. Die Diskussion begann in Deutschland in den
1980er-Jahren und wurde anfänglich vor allem von einigen Wissenschaftlern geführt, die, durch die internationale Diskussion inspiriert,
erste Versorgungs(verlaufs)studien durchführten, in denen die Wege von
überwiegend chronisch erkrankten Patienten durch das Versorgungssystem
nachvollzogen wurden und zahlreiche Desintegrations- und Diskontinuitätserscheinungen mit zum Teil weitreichenden qualitätsmindernden
Folgen für die Versorgung zutage förderten. In internationalen Studien
zeigte sich ein ähnliches Bild und begann in der Konsequenz eine intensive, bis heute andauernde Diskussion über integrierte Versorgung.
Sie wurde in Deutschland lange Zeit eher zurückhaltend aufgenommen.
Erst gegen Ende der 1990er-Jahre veränderte sich das. Doch stellen sich
die nationale und die internationale Diskussion bis heute teilweise recht
unterschiedlich dar.
Das wird unter anderem am Verständnis von „integrierter Versorgung“
sichtbar, das in Deutschland überwiegend von der Debatte darüber geprägt
war und ist, wie kostentreibende systembedingte Desintegrationserschei-
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nungen und Schnittstellenprobleme und aus ihnen erwachsene Reibungsund Effizienzverluste behoben werden können. In der internationalen
Auseinandersetzung wird demgegenüber die Patientenperspektive stärker
in den Fokus gestellt und gefragt, wie die Versorgung beschaffen sein
muss, um den Patienten gerecht zu werden und ihnen eine bedarfs- und
bedürfnisgerechte Versorgung zu bescheren und eine individuell passgenaue, hinreichend umfassende und ineinandergreifende Versorgung zu
ermöglichen (Schaeffer 1993, 2000; WHO 1987, 2015).
„The patient’s perspective is the heart of any discussion about integrated care.
Achieving integrated care requires those involved with planning and providing
services to ‘impose the patient perspective as the organizing principle of service
delivery’” (nach Lloyd und Wait 2005, 7; Shaw et al. 2011, 7).
„Die Perspektive der Patienten steht im Zentrum jeder Diskussion über die integrierte
Versorgung. Um eine integrierte Versorgung zu erreichen, ist es erforderlich, dass jene, die
mit der Planung und Bereitstellung von Diensten befasst sind, ‚die Patientenperspektive
als zum organisierenden Prinzip der Dienstleistungserbringung erheben.’”

Drei Kernaussagen
Die Entwicklung der integrierten Versorgung wird in
Deutschland verkürzt und primär unter System- und
Effektivitätsgesichtspunkten diskutiert; die Patienten- bzw. Nutzerperspektive wird dagegen zu wenig
beachtet.
Die hohe Bedeutung der Pflege und der pflegerischen
Versorgung wurde in der Debatte nicht erkannt; angesichts des veränderten Morbiditätsspektrums ist jedoch
eine stärkere Beteiligung der Pflege wie auch anderer
Gesundheitsberufe unverzichtbar.
Lokale Gesundheitszentren für die Primär- und Langzeitversorgung eröffnen neue Ansatzpunkte für eine multiprofessionelle, nutzerfreundliche integrierte Versorgung.
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Exemplarisch steht dieses Zitat dafür, dass die Patientenperspektive
international als zentral für die Diskussion über integrierte Versorgung
angesehen wird – ein Aspekt, der in der hiesigen Debatte wenig Beachtung
findet, wenngleich sich in den letzten Jahren Veränderungsbemühungen
abzeichnen (FES 2017). Doch erschließen sich Sinn und Potenzial der
integrierten Versorgung erst, wenn die Patientenprobleme in den Mittelpunkt gestellt und konstitutiv einbezogen werden. Betrachten wir daher
zunächst, welche Patientenprobleme seinerzeit den Ruf nach Integration
der Versorgung ausgelöst haben.

2 Veränderte gesundheitliche Problemlage der
Bevölkerung – Anforderungen an eine integrierte
und kontinuierliche Versorgung

Ausschlaggebend für die Diskussion war der Wandel des Krankheitspanoramas und damit die Zunahme chronischer Krankheiten und auch von
Multimorbidität und Pflegebedürftigkeit, die häufige Begleiterscheinungen
in den Spätphasen chronischer Krankheit sind. Kennzeichnend für chronische Krankheiten ist, dass sie die Betroffenen oft jahrzehntelang in ihrem
Leben begleiten. Immer benötigen sie deshalb eine langfristig angelegte,
kontinuierliche Versorgung – eine Herausforderung, die in einem nach wie
vor stark auf akute Krankheitsepisoden ausgerichteten Versorgungssystem
wie dem deutschen nicht leicht zu realisieren ist (Garms-Homolová und
Schaeffer 2012; Schaeffer 2000; Schaeffer und Moers 2014).
Zu den typischen Merkmalen chronischer Krankheiten gehört außerdem, dass sie komplexen Charakter haben: sich nicht auf körperliche
Beeinträchtigungen beschränken, sondern auch psychische, soziale und
oft auch ökonomische Konsequenzen mit sich bringen, die ihrerseits im
Wechselspiel mit körperlichen Krankheitseinbußen stehen (Garms-Homolová und Schaeffer 2012; Schaeffer 2000, Schaeffer und Moers 2014).
Eine Profession allein – oder anders formuliert: monoprofessionelle
Hilfen – können ihnen daher nicht gerecht werden.
Erforderlich ist eine multiprofessionelle Versorgung, die auch die sozialen,
psychischen, kulturellen und lebensweltlichen Dimensionen berücksichtigt
und in der die unterschiedlichen Professionen so zusammenarbeiten, dass
ihre Leistungen zu einem Kontinuum an aufeinander abgestimmten Hilfen
zusammenfließen – eine Vorstellung, die international seit vielen Jahrzehnten
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betont wird (z. B. WHO 1987, 2015), deren Realisierung sich in Deutschland
aber an organisatorischen und professionellen Hürden reibt. Besonders die
Beteiligung und gleichrangige Kooperation mit der Pflege stößt auf Hindernisse.
Vornehmlich werden gerade chronische Krankheiten mit ihren oft jahrzehntelangen Verläufen zu Hause bewältigt. Nur sporadisch – in Krisenzeiten – werden beispielsweise Krankenhausaufenthalte erforderlich.
Der zentrale Ort der Krankheitsbewältigung ist jedoch außerhalb des
Versorgungswesens – eben im Zuhause der Erkrankten, und der größte
Teil der Betreuung obliegt dort den Angehörigen.
Doch obgleich chronische Krankheiten über weite Strecken zu Hause
bewältigt werden, erfordern sie immer die Nutzung unterschiedlichster
Versorgungsangebote. Dabei müssen die Erkrankten zwischen unterschiedlichen Versorgungsarten und -sektoren hin und her wechseln und sind im
Verlauf der Krankheit mit einer Vielzahl an Einrichtungen und Diensten,
Professionen und Personen konfrontiert. Versorgungsdiskontinuitäten und
-brüche sind dabei keine Seltenheit. Sie sind für die Erkrankten überaus
belastend und mindern die Versorgungs- und auch die Lebensqualität.
Ursache von Versorgungsbrüchen sind in erster Linie Strukturdefizite,
allem voran sektorale und institutionelle Grenzen und aus ihnen erwachsene Schnittstellenprobleme und andere Desintegrationserscheinungen.
Sektorale Grenzen zeigen sich zwischen gesundheitlicher, rehabilitativer
und pflegerischer Versorgung und innerhalb der gesundheitlichen Versorgung vor allem zwischen dem stationären und dem ambulanten Sektor
(Wingenfeld 2005). Doch auch im ambulanten Sektor existieren überaus
viele Schnittstellenprobleme, denn hier ist die Vielfalt und Fragmentierung
von Diensten und Leistungen besonders groß (Schaeffer et al. 2008).
Auch die Koordination von komplexen Versorgungsleistungen, wie chronisch Kranke sie benötigen, ist hier besonders schwierig und aufwendig.
Aufgrund dieser Strukturdefizite ist die Herstellung einer integrierten,
sektorenübergreifenden Versorgung und ergänzend einer systematischen
Steuerung und Koordination der Behandlungs- und Versorgungsabläufe
hier besonders wichtig.
Ihr Ziel sollte darin bestehen, den Erkrankten während des gesamten Verlaufs ihrer Krankheit eine auf ihre individuelle Situation zugeschnittene
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kontinuierliche Versorgung ohne Über-, Unter- und Fehlversorgungserscheinungen zu ermöglichen, die über Sektorengrenzen hinweg reicht und allen
Dimensionen ihres Versorgungsbedarfs gerecht wird (WHO 1987, 2015).

3 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Nach fast 20-jähriger Auseinandersetzung fand die integrierte Versorgung
auch in Deutschland gesundheitspolitische Resonanz. Im Rahmen der
Gesundheitsreform 2000 wurde zunächst der § 140a SGB V verabschiedet,
mit dem Verträge zur integrierten Versorgung möglich wurden. Er zeigte
kaum Wirkung. Deshalb wurde er im GKV-Modernisierungsgesetz 2004
neu gefasst (§§ 140a – d SGB V). Bis 2008 waren seither Anschubfinanzierungen für neue integrierte Versorgungsmodelle möglich. Zudem wurden
Disease-Management-Programme, medizinische Versorgungszentren und
auch Hausarztmodelle zugelassen und gefördert.
Ein weiterer, besonders für die Pflege wichtiger Schritt erfolgte mit dem
GKV-Wettbewerbsgesetz 2007. Denn seither kann auch die Pflege in
integrierte Versorgungsmodelle nach § 140a SGB V aufgenommen werden (§ 92b SGB XI) und selbst auch Modelle bilden. Außerdem wurde
der Anspruch auf Versorgungsmanagement gesetzlich festgeschrieben.
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz 2012 wurde dieser Anspruch
konkretisiert und verbindlich ein Entlass(ungs)management als Teil der
Krankenhausbehandlung eingeführt (§§ 39 und 112 SGB V), um die
Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung zu verbessern.
Unter Versorgungsgesichtspunkten kamen alle diese Reformen innovativen und zugleich überfälligen Schritten gleich. Dennoch erwies sich
die Umsetzung als schwierig und verlief zunächst zögerlich. Erst mit der
Gesetzesreform 2004 veränderte sich dies. Danach stiegen die Zahlen
der abgeschlossenen Verträge zur integrierten Versorgung (iV-Verträge)
kontinuierlich an. Mit Auslaufen der Anschubfinanzierung im Jahr 2008
war die Zahl allerdings wieder rückläufig (SVR 2012).

4 Integrierte und kontinuierliche Versorgung –
Umsetzungsschwierigkeiten und Engführungen

Dies deutet an, dass die Bereitschaft, zu einer integrierten Versorgung zu
gelangen und neue Wege bei der Versorgungsgestaltung zu beschreiten, in
Deutschland eher begrenzt geblieben und stark von finanziellen Anreizen
abhängig ist (Ewers und Schaeffer 2003, 2012). Ob der Innovationsfonds
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(§ 92a SGB V) neue Impulse für die Weiterentwicklung der integrierten
Versorgung in Deutschland zu setzen vermag, bleibt abzuwarten.
Die Umsetzung litt zudem an inhaltlichen Engführungen: Vor allem zu
Beginn hatte die integrierte Versorgung weitgehend monoprofessionellen Charakter und konzentrierte sich überwiegend auf die Integration
der Subdisziplinen der Medizin (Schaeffer und Ewers 2006). Übersehen
wurde, dass die eigentliche Integrationsherausforderung darin besteht, ein
Zusammenwirken aller für eine hinreichend umfassende Versorgung erforderlichen Gesundheitsprofessionen (und Dienste) zu erreichen (Schaeffer
und Ewers 2006). Das wurde 2007 zwar gesetzlich zu korrigieren versucht,
denn seither wurde – wie erwähnt – möglich, auch mit der Pflegeversicherung IV-Verträge abzuschließen. Doch stieß diese Option ebenfalls nur
auf zurückhaltende Resonanz: 2010 bestanden lediglich 57 Verträge, an
denen Pflegekassen und Pflegeeinrichtungen beteiligt waren. 2011 waren
es 58, und das macht nur ein Prozent der Verträge aus. Schwerpunkte
dieser Verträge bildete die ärztliche Versorgung in Pflegeeinrichtungen
sowie von chronischen Wunden (SVR 2012). Auch in den Folgejahren
veränderte sich das nur unwesentlich.

Professionsseparatismus und
Silodenken – beides
muss überwunden
werden, um zu
einer multiprofessionellen integrierten Versorgung zu
kommen.

Nach wie vor besteht also die Herausforderung darin, die Pflege und die
therapeutischen Gesundheitsberufe wie auch die Apotheken mit ihren
Kompetenzen intensiver einzubinden und stärker zu einer multiprofessionellen integrierten Versorgung zu gelangen (Schaeffer und Hämel
2017). Dazu ist allerdings notwendig, den für Deutschland typischen
Professionsseparatismus ( Jamieson und Illsley 1989) und das zwischen
den Gesundheitsprofessionen bestehende Silodenken (Frenk et al. 2010)
zu überwinden.
Neben Monoprofessionalität sind die IV-Modelle hierzulande zudem
oft durch indikationsspezifische und sektorielle Beschränkung gekennzeichnet. Nicht selten sind sie auf eine Indikation und die dazu nötige
Kooperation zwischen dem stationären und ambulanten Sektor ausgerichtet. Viele Verträge wurden mit Medizinprodukteherstellern geschlossen
und konzentrieren sich allein auf medikamentöse (Versorgungs-)Fragen.
Damit bleibt als Herausforderung, bei der integrierten Versorgung in
Deutschland zu sektorenübergreifenden Modellen entlang des Verlaufs
von chronischer Krankheit (und Multimorbidität) zu gelangen und we-
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niger indikationsspezifische als vielmehr populationsorientierte Modelle
anzustreben (SVR 2014).

Die Bereitschaft,
heilkundliche
Tätigkeiten auf
Pflegende zu übertragen, ist gering.

Weitere Herausforderungen bestehen auf der Ebene der Koordination und
Kooperation. Denn eine über Willensbekundungen und Vertragsregelungen
hinausgehende integrierte und multiprofessionelle Versorgung ist nicht
realisierbar, ohne die herkömmliche, überholte Arbeitsteilung zwischen
den Gesundheitsprofessionen zu verändern – besonders zwischen Medizin
und Pflege – und einen neuen Professionenmix herzustellen (SVR 2007,
2014). Eine integrierte Versorgung ist – wie internationale Erfahrungen
belegen – zwingend auf eine kooperative Versorgungsgestaltung und
gleichrangige, aufgabenorientierte Kooperationsformen angewiesen (Ewers
und Schaeffer 2005; Hämel und Vössing 2017). Um sie zu realisieren,
müssen Vorurteile überwunden und herkömmliche Professionsgrenzen
verschoben oder abgebaut werden (Kuhlmey et al. 2011; SVR 2007).
Doch eben das ist in Deutschland weitaus schwieriger als gedacht, wie die
Kooperation zwischen Medizin und Pflege zeigt, die sich an der Hierarchie
und dem Machtgefälle zwischen beiden Professionen reibt. Wie hürdenreich
eine Veränderung ist, bestätigt die Auseinandersetzung und Geschichte der
Umsetzung des bereits 2008 verabschiedeten § 63 Abs. 3c SGB V. Mit ihm
wurden Modellversuche ermöglicht, in denen heilkundliche Tätigkeiten
auf Pflegende übertragen werden können (Richtlinie zur Heilkundeübertragung, G-BA 2011). Bis heute ist die Umsetzungsbereitschaft gering.
Statt endlich die Umsetzung anzugehen, werden immer wieder neue
Modelle „erdacht“, die dem bestehenden Professionsseparatismus eher
entsprechen, statt ihm entgegenzutreten, wie zuletzt der Vorstoß zur
Einführung von Physician Assistants zeigt.
Einen neuen Professionenmix zu ermöglichen und darüber hinaus zu einer
aufgaben- und teamorientierten Zusammenarbeit zu gelangen, stellt allen
Widrigkeiten zum Trotz eine der zentralen und in Deutschland schwierigen
Aufgaben der Zukunft dar. Sie ist eng verbunden mit der Frage, wie eine
Verbesserung der Koordination und Steuerung erreicht werden kann. Die
Umsetzung von Konzepten wie Case-, Care- oder Trajekt-Management, die
allesamt zu einer effektiven und effizienten Koordination und Steuerung
der Versorgungsverläufe speziell bei chronischer Krankheit, aber auch
langfristiger Pflegebedürftigkeit beitragen wollen und auf die Sicherung
von Versorgungskontinuität zielen (Ewers 2011; Ewers und Schaeffer
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2005), schreitet inzwischen voran. Auch in der integrierten Versorgung
sollte diesen Konzepten ein höherer Stellenwert zuteilwerden, wobei zu
entscheiden ist, welcher Profession die Verantwortung für die Koordination
und Steuerung übertragen werden soll und kann
Ein anders gelagerter Aspekt: Viele der Ansätze zur integrierten Versorgung
sind krankenhausbasiert. Das läuft nicht nur einer auf Ambulantisierung
setzenden Versorgungsgestaltung zuwider, sondern steht auch nicht
unbedingt mit dem Versorgungsbedarf bei chronischen Krankheiten in
Übereinstimmung. Denn bei ihnen sind – wie eingangs erwähnt – nur
sporadisch Krankenhausaufenthalte erforderlich. Überwiegend werden sie
zu Hause bewältigt und versorgt. Benötigt werden daher integrierte, im
Wohnumfeld verankerte und auf die Häuslichkeit zielende Modelle. Das
Zuhause als Gesundheits- und Versorgungsstandort und auch örtlicher
Bezugspunkt für integrierte sektorenübergreifende Versorgungsmodelle
– diese Perspektive wird bislang in der Diskussion über integrierte Versorgung vernachlässigt (SVR 2014). Greift man sie auf, wird nochmals
sichtbar, wie wichtig es ist, der Pflege und besonders der ambulanten Pflege
in Modellen zur integrierten Versorgung größere Aufmerksamkeit zu widmen, denn sie ist im Haushalt der Erkrankten tätig und spielt besonders in
den späteren Phasen chronischer Krankheit eine überaus wichtige Rolle.
Nicht weniger wichtig ist, die Rolle der Angehörigen als Caregiver mehr
zu beachten. Sie kooperativ an der Versorgungsgestaltung zu beteiligen
gehört zu den ebenfalls seit Längerem erhobenen Forderungen, die bis
heute nicht befriedigend realisiert sind (SVR 2014).
Ein letzter Punkt, der zum Anfang zurückführt. Auch bei der Ermöglichung
einer integrierten Versorgung wird zwar mit dem Wohl des Patienten und
der Qualität seiner Versorgung argumentiert, doch ist sie faktisch aus der
System- oder Akteursperspektive konzipiert. Auch dies bedarf dringend der
Veränderung. Das bedeutet, den Besonderheiten des Versorgungsbedarfs
bei den heute dominanten chronischen Krankheiten größere Beachtung
zu schenken: So können Menschen mit chronischen Krankheiten heute
mehrheitlich auf sehr lange Krankheitsverläufe schauen, in denen sie
zwischenzeitlich immer wieder die Versorgungsart und -dienste wechseln
müssen. All diese Wechsel stellen Gabelungspunkte dar, an denen der
Versorgungsverlauf unterschiedliche Wenden nehmen und in Turbulenzen
geraten kann und dann der Gefahr von Brüchen ausgesetzt ist. Fast immer
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beginnt mit dem Wechsel der Versorgungsart zugleich eine andere Phase
im Krankheitsverlauf, die neue (Anpassungs-)Herausforderungen für die
Erkrankten aufwirft und umso besser bewältigt werden kann, je besser sie
vorbereitet sind und ihre Gesundheits- und Selbstmanagementkompetenz
gefördert wird. Information und Kompetenzförderung sind daher wichtige
Aufgaben, erfahren in den hiesigen Modellen zur integrierten Versorgung
aber noch keineswegs die nötige Beachtung.
Um mehr Patientenorientierung zu ermöglichen, ist außerdem erforderlich, dem Thema Partizipation und Teilhabe einen höheren Stellenwert zu
verleihen. Das bedeutet, Patienten und ihre Angehörigen eben nicht als
zu versorgende Objekte, sondern als mitgestaltende Akteure – und mehr
noch – als Koproduzenten zu betrachten, die einen essenziellen Beitrag
zur Versorgung leisten und deren Stimmen anders Gehör erhalten müssen
als im hiesigen Versorgungsalltag noch immer üblich.
Zusammengefasst zeigt sich, dass in Deutschland noch etliche Herausforderungen – besonders im Bereich der Multiprofessionalität und der
Einbindung der Pflege wie auch der Patienten-/Nutzerorientierung – anstehen, um zu einer dem veränderten Morbiditätsspektrum entsprechenden
integrierten Versorgung zu kommen. Dazu ist ein Umdenken erforderlich.

5 Lokale Gesundheitszentren als Modell für eine
integrierte Primär- und Langzeitversorgung –
Impulse für die integrierte Versorgung in Deutschland

Dass sich integrierte Versorgung auch anders konzipieren und umsetzen lässt,
haben andere Länder vorgemacht, die weniger auf punktuelle Integration
durch Vertragsabschlüsse setzen, sondern dazu neue Organisationsmodelle geschaffen haben. Dazu gehören allen anderen voran integrierte
Primärversorgungzentren (WHO 2008). Sie existieren in vielen Ländern
und sind in ganz unterschiedlicher Form realisiert, so etwa in Form von
Familiengesundheitszentren (z. B. Brasilien, Kanada), kommunalen Gesundheitszentren (z. B. Slowenien, Finnland), Community Health Centres
(z. B. Belgien, Niederlande, Kanada, USA) oder multiprofessionellen
Primärversorgungsteams (z. B. Irland, Spanien). Sie gewährleisten auch
bei komplexen Gesundheitsproblemen und Bedarfslagen eine integrierte
und kontinuierliche Versorgung.
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Auch in Deutschland ist das Interesse an solchen Modellen in den letzten
Jahren gestiegen. So hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) in seinem Gutachten 2014
„Lokale Gesundheitszentren für die Primär- und Langzeitversorgung“
empfohlen, mit denen besonders in ländlichen und strukturschwachen
Regionen die Versorgung sichergestellt werden soll (SVR 2014). Daran
anknüpfend haben sich erste Initiativen gebildet, so zum Beispiel im Rahmen des Modellprogramms PORT der Robert-Bosch-Stiftung. Ebenso
entstehen erste Modellversuche aus der Pflege heraus (z. B. Hämel et al.
2017 a). Ziele, Elemente und Arbeitsweisen solcher Gesundheitszentren in
anderen Ländern haben wir bereits an anderen Stellen beschrieben (Hämel
und Schaeffer 2014; Schaeffer und Hämel 2017; Schaeffer et al. 2015).
Sie stellen an lokale Gesundheitszentren verschiedene Anforderungen:
•• Umfassende, integrierte (Primär-)Versorgung
•• Organisatorische Integration
•• Multi-/Interprofessionelle Kooperation und teambasierte Arbeitsweisen
•• Nutzung der Potenziale der Pflege
•• Populationsorientierung
•• Patienten-/Nutzerorientierung
Umfassende, integrierte (Primär-)Versorgung

Die Gesundheitszentren basieren – egal, in welcher Form sie realisiert
wurden – auf dem Konzept der umfassenden, integrierten Primärversorgung (comprehensive, integrated primary health care). ‚Umfassend‘
meint ein breites Spektrum an gesundheitlichen und sozialen Diensten der
Grundversorgung, die wohnortnah (auch in ländlichen Regionen) vorgehalten werden. Zum Leistungsangebot gehört nicht nur die medizinische
Behandlung und Versorgung (wie etwa in den hiesigen medizinischen
Versorgungszentren); vielmehr sind darüber hinaus Angebote der Prävention, Gesundheitsförderung, Gesundheitsinformation und -beratung,
psychosozialen Unterstützung, pharmakologischen Begleitung, Pflege,
Ergotherapie oder Physiotherapie beziehungsweise Rehabilitation eingeschlossen – allesamt Angebote, die für eine umfassende Grundversorgung,
die auch bei komplexen Problemlagen tragfähig ist, essenziell sind.
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Organisatorische Integration

Mit den Termini der integrierten Versorgung ausgedrückt, handelt es
sich bei den Zentren um ein Modell der organisatorischen Integration. Denn
Integration wird durch die Bündelung aller für eine umfassende Grundversorgung erforderlichen Leistungen und Dienste unter einem Dach
hergestellt. Diese existieren aber nicht additiv nebeneinander, sondern sind
eng miteinander verbunden. Sie müssen daher auch nicht jeweils einzeln
genutzt werden und können je nach Bedarfslage als Paket in Anspruch
genommen werden.
Für die Patienten und Nutzer ist das sehr vorteilhaft. Denn sie haben
nur eine Anlaufstelle, an der sie aber ein breites Spektrum an Leistungen
vorfinden. Sie müssen sich also nicht mühsam einen Weg durch die fragmentierte Versorgungslandschaft bahnen, sondern finden die Antwort
für ihre Gesundheitsprobleme an einem Ort. Ein solch hohes Maß an
Integration erfordert allerdings eine gemeinsame Managementstruktur,
eine gute Koordination sowie gemeinsam getragene Ziele, die die Basis
einer gemeinsamen Leistungserbringung bieten (Schaeffer et al. 2015).
Multi-/Interprofessionelle Kooperation und teambasierte Arbeitsweisen

Zu den zentralen Merkmalen der Zentren gehört Multiprofessionalität. In den
Gesundheitszentren praktizieren daher nicht nur Ärzte, sondern verschiedene Gesundheitsprofessionen – Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten,
teils Pharmazeuten, Psychologen, Sozialarbeiter, Gesundheitsberater und
andere mehr. Ärzte und Pflegende bilden den Kern und arbeiten besonders
eng im Team zusammen, zu dem, je nach Komplexität der Versorgung,
weitere Professionen hinzugezogen werden. Voraussetzungen dafür sind
klar definierte Zuständigkeits- und Verantwortungsstrukturen im Team
und nicht zuletzt auch die Reflexion und Weiterentwicklung der Arbeit im
Team, unterstützt durch regelmäßige Teambesprechungen und gemeinsame
Fortbildungen (in Form interprofessionellen Lernens). Die Kooperation und
gemeinsame Arbeit im Team wird von den Angehörigen der unterschiedlichen Berufsgruppen in der Regel sehr befürwortet und als bereichernd
befunden (Hämel und Vössing 2017; Nancarrow et al. 2013). Auch zeigt
eine wachsende Zahl an Studien inzwischen, dass bei der Versorgung durch
multi-/interprofessionelle Teams die Zufriedenheit der Patienten höher ist
und bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden können (Jacobson und
HDR Inc. 2012; Martin et al. 2010; Mundt et al., 2015; Schepman et al. 2015).
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Nutzung der Potenziale der Pflege

Pflegende sind oft die größte Berufsgruppe in den Gesundheitszentren.
Während sie ursprünglich eher Assistenzaufgaben für die Ärzte wahrgenommen haben, verantworten sie heute zunehmend eigenständig Aufgaben. Diese Aufgaben sind vielfältig. Sie reichen von der Prävention und
Gesundheitsförderung, der Versorgung und Betreuung von Menschen mit
chronischen Erkrankungen und mit psychischen Gesundheitsproblemen,
der Behandlung einfacher Akutkrankheiten und -symptome bis hin zur
Koordination der Versorgung und zum Management von Gesundheitszentren (z. B. CNO 2017; Hämel et al. 2017b; Schaeffer 2017).
Besonders für chronisch Erkrankte nehmen Pflegende eine wichtige Rolle ein:
Sie bieten eigenständig für chronisch Erkrankte Konsultationen und regelmäßige Check-ups an und verbinden diese mit gezielter Information, Beratung
und Selbstmanagementförderung (z. B. zum Umgang mit Medikamenten).
Der hohe Stellenwert der Kommunikation mit den Patienten schlägt sich
auch in der Gestaltung der Rahmenbedingungen nieder, so etwa in längeren
Konsultationszeiten. Vermehrt übernehmen Pflegende auch weitere, ehemals
Ärzten vorbehaltene Aufgaben, beispielsweise (Folge-)Verschreibungen von
Medikamenten. Als Vorreiter der Entwicklung sind die USA, Kanada und
Finnland, aber auch Australien, Neuseeland und UK zu nennen (Maier und
Aiken 2016). Da mittlerweile mehrere Studien darauf verweisen, dass Pflegende eine den Ärzten gleichwertige Versorgungsqualität erzielen können
und darüber hinaus durch die von Pflegenden entwickelten zusätzlichen
Interventionen im Bereich Information, Beratung und Edukation ein Gewinn
für die Patienten zu erwarten ist (Houtum et al. 2016; Martinez-Gonzales
et al. 2014; Norful et al. 2017; Swan et al. 2015), schließen sich immer mehr
Länder an. Zu betonen ist, dass in der internationalen Diskussion eine veränderte hochschulische und bedarfsgerechte Qualifikation als Voraussetzung
angesehen wird (Frenk et al. 2010, O’Donohue 2009, Schaeffer 2017).

Für die Entwicklung lokaler
Gesundheitszentren in Deutschland
können als
Orientierung
bereits erfolgreich
implementierte Modelle aus
anderen Ländern
genutzt werden.

Populationsorientierung

Die Zentren zeichnen sich zudem durch eine populationsorientierte Arbeitsweise
aus, das heißt, sie richten ihre Arbeit an den Gesundheitsproblemen der Bevölkerung in der jeweiligen Region aus, zum Beispiel angesichts der demografischen
Entwicklung zunehmend an den von hochaltrigen Menschen, aber in manchen
Regionen auch an Menschen mit spezifischem Migrationshintergrund.
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Wichtig ist daher, dass sie wohnortnah ausgerichtet und gut in die Kommune
eingebunden sind. Das heißt ebenso, dass sie in der Regel Kooperationen mit
anderen für die Gesundheit relevanten Einrichtungen (z. B. Schulen, Freizeitund Kultureinrichtungen) eingehen, denn die Zentren sind nicht nur innerhalb des Gesundheitswesens (sektorenübergreifend) tätig (Hämel et al. 2017b).
Die integrierte
Versorgung muss
auch in Deutschland professioneller ausgerichtet
und der Pflege
ein stärkerer Part
eingeräumt werden – lokale Gesundheitszentren
bieten zahlreiche
Ansatzpunkte.

Patienten-/Nutzerorientierung

Auch der Etablierung neuer Formen der Kooperation und Kommunikation
mit den Patienten und Nutzern wird große Bedeutung beigemessen. In
vielen Ländern ist das Konzept „patient-centered care“ bindend – für die
Arbeit der Zentren ebenso auch für die Ermöglichung einer integrierten
Versorgung (WHO 2015). Patienten wird deshalb ein hoher Stellenwert
im Versorgungsalltag beigemessen: Sie werden in die Entscheidung über
die Behandlung und Versorgung einbezogen und ihr Votum wird respektiert, auch wenn es anders als die professionelle Einschätzung ausfällt.
Außerdem wird die Kommunikation und Förderung der Gesundheitsund Selbstmanagementkompetenz durch Information, Beratung und
Gesundheitsbildung für sehr bedeutsam gehalten. Die Veränderung der
Kommunikation mit Patienten und Nutzern wie auch ihren Angehörigen
fällt den Gesundheitsprofessionen oft nicht leicht und muss erst erlernt
werden. Für wichtig erachtet werden daher begleitende Qualifizierungsprozesse. Inzwischen gehen die Partizipationsanforderungen längst weiter,
denn zunehmend gilt es, auch Bürger dafür zu gewinnen, sich aktiv an den
Gremien der Zentren zu beteiligen und für die gesundheitlichen Belange
ihrer Gemeinde einzusetzen.

6 Fazit

Die heute vorherrschenden komplexen und langfristigen Gesundheitsprobleme und die Zunahme von Pflegebedürftigkeit erfordern eine
langfristig angelegte, integrierte und multiprofessionelle Versorgung. Die
Realisierung steht auch in Deutschland seit Längerem auf der Agenda,
wurde aber pragmatisch verengt und zu sehr unter Systemgesichtspunkten
angegangen. Es bleibt daher eine der Zukunft vorbehaltene Aufgabe, die
integrierte Versorgung auch in Deutschland stärker multiprofessionell
auszurichten und der Pflege (ebenso anderen als ärztlichen Berufen) einen
stärkeren Part einzuräumen und sie mehr als bislang aus der Patienten- und
Nutzerperspektive heraus zu konzipieren.
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Integrierte lokale Gesundheitszentren bieten hier zahlreiche Ansatzpunkte,
da sie wohnortnah eine umfassende, integrierte ambulante Versorgung
zu verwirklichen versuchen. Sie setzen zudem auf einen anderen Professionenmix, bei dem der Pflege im multiprofessionellen Team mehr
Verantwortung und Eigenständigkeit eingeräumt wird.
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Sektorierung stößt an
ihre Grenzen
Neue Rahmenbedingungen für die Pflege
Nadine-Michèle Szepan

Als Folge des sozialpolitischen Postulats „Ambulant vor
stationär“ entwickeln die Leistungserbringer zunehmend lukrative ambulante Wohn- und Versorgungsformen auf dem Pflegemarkt, die sich jedoch kaum von
einer vollstationären Versorgung unterscheiden. Wie
sollte eine passende Neuausrichtung der Pflegeversicherung gestaltet werden?
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Auf dem Pflegemarkt zeichnen sich zwischenzeitlich vielfältige
alternative – zwischen „Heim“ und „Häuslichkeit“ etablierte –
Versorgungsmodelle für hilfe- und pflegebedürftige Menschen ab. Diese
vielfältigen Angebotsstrukturen werden nach dem Pflegeversicherungsrecht
der ambulanten Versorgung zugeordnet, wohl wissend, dass sich diese in
der Gestaltung des Versorgungssettings und in der Versorgungsrealität der
Pflegenden und zu Pflegenden teilweise kaum von vollstationären Settings
unterscheiden; aber ordnungsrechtlich je nach Bundesland werden auch
sie unterschiedlich klassifiziert.
Ausgehend von der sozialpolitischen Intention „Ambulant vor stationär“
und deren Umsetzung in gesetzliche Normierungen auf Bundes- und Landesebene hinterfragt dieser Beitrag den leistungsrechtlichen Sonderstatus
ambulanter Wohnformen und liefert eine Diskussionsgrundlage für Weiterentwicklungsansätze des Leistungs- und Vertragsrechts der Pflegeversicherung. Dabei werden die aktuellen Entwicklungen auf dem Pflegemarkt
mit den intendierten Wirkungen des Grundsatzes „Ambulant vor stationär“
bewertet und gleichzeitig als Maßstab für jegliche Weiterentwicklung genutzt.

1 Sozial- und gesundheitspolitisches Postulat
„Ambulant vor stationär“

Das Prinzip, dass zuerst alle ambulanten Möglichkeiten ausgeschöpft
werden sollen, bevor eine stationäre Aufnahme erfolgt, gibt es nicht erst
seit Einführung der Pflegeversicherung, dient es doch seit mehreren
Jahrzehnten als Leitsatz für die Weiterentwicklung der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV). In der GKV wird davon ausgegangen, dass
ambulante Versorgungsformen im Vergleich zu stationären Versorgungsformen fiskalische Einspareffekte erzielen.
In der Pflegeversicherung wird zwar auch von Einsparungen ausgegangen,
insbesondere weil in der ambulanten Versorgung sowohl der informelle
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als auch der bürgerschaftliche Sektor stärker einbezogen werden kann.
Aber dem Grunde nach geht es in der Pflegeversicherung nicht primär um
fiskalische Einspareffekte der Kostenträger und damit der Beitrags- und
Steuerzahler, sondern dahinter verbirgt sich auch eine gesellschaftliche
Überzeugung, nämlich bei Pflegebedürftigkeit weiter zu Hause leben zu
wollen. Daher sind alle Möglichkeiten einer ambulanten Versorgung auszuschöpfen, bevor ein pflegebedürftiger Mensch in einer vollstationären
Pflegeeinrichtung versorgt wird; entsprechend wird der häuslichen Pflege
in § 3 des Elften Sozialgesetzbuches (SGB XI) der Vorrang eingeräumt.
Wenn aber eine Versorgung in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr

Drei Kernaussagen
Bund und Länder setzen in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) und mit den Wohn- und Teilhabegesetzen
erhebliche Anreize für den Pflegemarkt, ambulante Versorgungssettings mit umfassendem Versorgungsangebot zu etablieren. So werden ambulante
Wohnformen gegründet, deren innovativer Mehrwert
gegenüber vollstationären Pflegeeinrichtungen fraglich
ist und – damit verbunden – auch ihre leistungsrechtliche Sonderstellung.
Sofern die Rahmenbedingungen unverändert fortgeführt werden und die Träger nur noch umfassende
Versorgungssicherheit durch ambulante Wohnformen
in Verbindung mit Tagespflege anbieten, steigen die
Ausgaben für die SPV um mehr als sieben Milliarden
Euro, die der GKV um knapp sechs Milliarden Euro.
Die Unterscheidung von ambulanter und stationärer
Versorgung in der SPV bietet keine adäquate Antwort
auf die dynamische Pflegemarktentwicklung. Die Weiterentwicklung des Pflegeversicherungsrechts muss
sicherstellen, dass für gleiche Versorgungsrealitäten
auch gleiche Leistungsansprüche aus der SPV realisiert
werden und gleiche Qualitätsstandards gelten.
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sichergestellt werden kann, sei es weil es die Infrastruktur (fehlende Barrierefreiheit) nicht zulässt oder Vereinsamung droht, hat der Gesetzgeber
in Anlehnung an Deinstitutionalisierungsbestrebungen mit dem Wohngruppenzuschlag nach § 38a SGB XI und mit der Anschubfinanzierung
ambulanter Wohnformen nach § 45e SGB XI im Pflegeneuausrichtungsgesetz 2012 Anreize für gemeinschaftliche Pflege und Organisation in
alternativen Versorgungsformen gesetzt.
Ambulant betreute Wohngemeinschaften sollen dem Wunsch nach privater
und häuslicher Pflege und Betreuung Rechnung tragen. Vor allem den
Menschen, die ihren Lebensalltag nicht mehr allein bewältigen können
oder möchten, soll eine gemeinschaftliche Pflege in der Nähe ihr angestammtes Wohnumfeld erhalten.

Alle alternativen
Wohnformen
werden bundesrechtlich dem
ambulanten
Sektor zugerechnet – losgelöst
davon, ob die
Pflegebedürftigen
eine Teil- oder
Vollversorgung in
Anspruch nehmen.

Ziel des Gesetzgebers auf Bundes- wie auf Landesebene ist es, Gemeinschaftsorientierung und die Beteiligung unterschiedlicher Akteure aus dem
formellen, informellen und bürgerschaftlichen Sektor in der Gestaltung
von Unterstützungsleistungen für die WG-Bewohner zu fördern, um so
möglichst Normalität und Selbstständigkeit wie auch soziale Kontakte
zu erhalten. Nicht die pflegerischen Versorgungsabläufe, sondern eine
möglichst große Alltagsorientierung sollen dabei im Vordergrund stehen.
Alle alternativen Wohnformen werden bundesrechtlich dem ambulanten
Sektor zugeordnet, losgelöst davon, ob in der Versorgungsrealität eine
Teil- oder Vollversorgung vom Pflegebedürftigen in Anspruch genommen wird. Für die leistungs- und vertragsrechtliche Zuordnung im Pflegeversicherungsrecht spielt es dabei auch keine Rolle, ob die alternative
Wohnform ordnungsrechtlich nach dem Wohn- und Teilhabegesetz des
Landes als vollstationäre Versorgung eingestuft wurde.
Anreize für ambulantes Wohnen hat der Bundesgesetzgeber ausschließlich
über das Leistungsrecht der Pflegeversicherung geschaffen. Vergleicht man
nur die monatlichen Leistungsansprüche im ambulanten Bereich – Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI), Entlastungsbetrag zur Unterstützung im
Alltag (§ 45b SGB XI), den Wohngruppenzuschlag (§ 38a SGB XI) und
den Leistungsbetrag für die Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) – mit
dem Leistungsanspruch für die vollstationäre Versorgung (§ 43 SGB XI)
einschließlich des Betreuungszuschlages (§43b SGB XI) haben Hilfe- und
Pflegebedürftige bei der Auswahl eines ambulanten Pflegesettings nahezu
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Abb. 1: Leistungsansprüche der Pflegeversicherung, unterschieden nach ambulant
und stationär – dargestellt ist die Summe der Leistungsbeiträge nach Versorgungssetting und Pflegegrad
stationärer Betreuungszuschlag nach § 43b
Entlastungsbetrag zur Unterstützung im Alltag nach § 45b
Wohngruppenzuschlag nach § 38a
teilstationäre Pflege nach § 41
Sachleistung bei häuslicher Pflege nach § 36 bzw. bei vollstationärer Pflege nach § 43
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Quelle: eigene Darstellung

Die Abbildung verdeutlicht, dass die Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung für die ambulante Versorgung zwischen 87 und 112 Prozent höher liegen als für eine vollstationäre Versorgung.

doppelt so hohe Leistungsansprüche; egal für welchen Pflegegrad (vgl.
Abbildung 1).
Dabei sind noch nicht die Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung
berücksichtigt, die sich auf ein Kalenderjahr beziehen – wie die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (§§ 39 respektive 42 SGB XI) mit jeweils
1.612 Euro jährlich – oder zum Beispiel auf eine wohnumfeldverbessernde
Maßnahme (§ 40 SGB XI) oder Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohngemeinschaften (§ 45e SGB XI).Darüber hinaus werden die
Unterschiede noch größer, wenn man die Kosten der häuslichen Kran-
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kenpflege und der allgemeinen Hilfsmittel hinzuzieht – im ambulanten
Setting werden sie von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen,
in der stationären Versorgung sind sie im Pflegesatz eingepreist respektive
in den Investitionskosten abgebildet.
Der Grundsatz „Ambulant vor stationär“ wurde vom Bundesgesetzgeber
im Pflegeversicherungsrecht konsequent durch die unterschiedlichen
leistungsrechtlichen Ansprüche für ambulante und vollstationäre Pflege
umgesetzt. Insbesondere das Pflegestärkungsgesetz I setzt massive Anreize für ambulant organisierte Pflegearrangements in Verbindung mit
teilstationärer Pflege.
Im Pflegeversicherungsrecht ist die Qualitätssicherung ausschließlich auf
zugelassene Pflegeeinrichtungen mit einem Versorgungsvertrag ausgerichtet; die Qualitätsüberprüfung bezieht sich dabei auf einrichtungsbezogene
Struktur- und Prozesskriterien von Pflegediensten, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie auf bewohnerbezogene Kriterien durch
Inaugenscheinnahme des Pflegebedürftigen mit dessen Einverständnis.
Keine Qualitätssicherungsinstrumente hingegen liefert das Pflegeversicherungsrecht derzeit für alternative Wohnformen. Obwohl sie bei
einem umfassenden Versorgungsangebot in der Versorgungsrealität einer
vollstationären Pflegeeinrichtung gleichkommen, gelten für diese nicht
die hohen Qualitätsstandards vollstationärer Pflegeeinrichtungen; die
Instrumente und Verfahren zur Qualitätssicherung sind auf das Konstrukt
Wohngemeinschaft nicht ohne Weiteres übertragbar.
Ebenso wenig gibt es Anforderungen an Personalmindestmengen in
ambulant organisierten Wohnformen und eine ordnungsrechtlich definierte Fachkraftquote. Zwar wurde mit dem Pflegestärkungsgesetz II dem
Pflege-Qualitätsausschuss die Aufgabe übertragen, ein Konzept für eine
Qualitätssicherung in neuen Wohnformen zu entwickeln und zu erproben
(vgl. § 113b Absatz 4 Satz 1 Nr. 6 SGB XI), aber fraglich bleibt zum einen,
ob die klassischen Instrumente zur Qualitätssicherung überhaupt greifen
(Klie 2017), und zum anderen, für welche Wohnformen das Konzept zur
Qualitätssicherung überhaupt angewandt werden soll. Das Aufdecken von
Qualitätsproblemen in ambulanten Wohnformen jedenfalls ist heute überwiegend dem Zufall überlassen.
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Zwischenfazit
Insbesondere für Anbieter von Pflegeleistungen werden
•• durch attraktivere Abrechnungsmöglichkeiten im Pflegeversicherungsrecht,
•• durch die unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung für
die medizinische Behandlungspflege und Hilfsmittel und
•• durch kaum vorhandene Qualitätsstandards für ambulante Wohnformen
und Personalvorgaben
Anreize gesetzt, ambulante Wohnformen mit umfassendem Versorgungsangebot statt vollstationärer Versorgung anzubieten. Letzteres ist
insbesondere vor dem akuten Fachkräftemangel in der Pflege für die
Träger von Pflegeeinrichtungen ein relevantes Entscheidungskriterium.
Aber auch die 16 Landesgesetzgeber setzen mit ihren föderal gestalteten
Wohn- und Teilhabegesetzen, mit bau- und brandschutzrechtlichen Anforderungen, Mitwirkungs- und Personalverordnungen unterschiedliche
Anreize für Pflege-Leistungserbringer, verstärkt vollstationäre Pflegeleistungen in ambulanten Strukturen anzubieten. Zwei Leitgedanken sind im
Wohn- und Teilhabegesetz identifizierbar:
1. Erschwernisfaktoren für den Betrieb von vollstationären Einrichtungen, wie beispielsweise im nordrhein-westfälischen Wohn- und
Teilhabegesetz, wonach eine vollstationäre Einrichtung maximal 80
Plätze anbieten darf, davon 80 Prozent Einzelzimmer vorhalten muss
und Zimmer mit mehr als zwei Bewohnern unzulässig sind
2. Erleichterungsfaktoren für den Betrieb von ambulanten Wohn- und
Versorgungsstrukturen, wie zum Beispiel die finanzielle Förderung
von Investitionskosten ambulant betreuter Wohngemeinschaften in
Niedersachsen

Ordnungsrechtlich
stehen den 16 Landesgesetzgebern
föderal gestaltete
Instrumente
zur Verfügung,
die häufig eine
Etablierung von
alternativen
Wohnformen
durch weniger res
triktive heimrechtliche Vorschriften
erleichtern.

Je nach Landesrecht finden sich darüber hinaus kaum respektive keine
Regulierungen für selbstverantwortete Pflege-Wohngemeinschaften oder
betreutes Wohnen. Baurechtliche Anforderungen werden beispielsweise
in Berlin an ambulant betreute Wohngemeinschaften überhaupt nicht
gestellt. Und in allen Bundesländern – mit Ausnahme Berlin – gibt es keine
personellen Vorgaben für den Betrieb von Pflege-Wohngemeinschaften.
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2 Entwicklungen des Pflegemarkts

Auf dem Pflegemarkt zeichnen sich zunehmend ambulante Pflegewohnformen ab,
•• die ambulante Individualität mit stationärer Sicherheit anbieten – autarke Wohnungen mit dezentral organisierten Dienstleistungen, so z. B.
– 24-Stunden-Betreuung (z. B. Pflege-WG, betreutes Wohnen,
Servicewohnen),
– 24-Stunden-Pflege (u. a. Beatmungs-WGs),
– Rauminfrastruktur einer vollstationären Einrichtung mit 24-Stunden-Kraft vor Ort,
•• die im Verbund mit weiteren Einrichtungen (sogenannte Stapellösungen/„stambulant“, die Wohnen, Pflegedienst und Tagespflege unter
einem Dach verzahnen) und
die sich in der Versorgungsrealität kaum von vollstationären Pflegeeinrichtungen unterscheiden oder bei denen die Ausrichtung als selbstverantwortetes Pflegearrangement fraglich ist.
Der derzeit einzige Überblick über die Entwicklungen auf dem Pflegemarkt
der letzten zehn Jahre stammt von der Auftragsdatenbank der Bank für
Sozialwirtschaft. Die zur Verfügung gestellte Auswertung (Abbildung 2)
unterstreicht die Dynamik der Ambulantisierung bei den Ausweitungs-

Abb. 2: Entwicklung des Pflegemarkts: Auswertung der Auftragsdatenbank der
BFS Immobilien-Service GmbH 2007–2015
ohne stationäre Pflege
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Quelle: BFS Service GmbH

Die Abbildung zeichnet den Ambulantisierungstrend auf dem Pflegemarkt im zeitlichen Verlauf nach.
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plänen von Trägern im Bereich der Tagespflege, des betreuten Wohnens
und von Wohngruppen (ohne stationäre Pflege).
Die Analyse der Infratesterhebung im Rahmen der PNG/PSG I-Evaluation
(Rothgang et al. 2017) gibt ebenfalls Hinweise auf den Ambulantisierungstrend auf dem Pflegemarkt. Etwa 20 Prozent der Pflegeeinrichtungen bieten
betreutes Wohnen an, zwölf Prozent der Pflegedienste betreuen Personen
in einer Wohngemeinschaft und 13,5 Prozent der Pflegedienste planen,
ihr Angebot im Bereich Pflege-WG auszubauen (Rothgang et al. 2017).
Statistisch erfasst ist die Zahl der am Pflegemarkt zugelassenen ambulanten,
teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen; ein valider Überblick über die
alternativen ambulanten Versorgungsformen und deren Entwicklung auf dem
Pflegemarkt fehlt jedoch bisher. Unterschiedliche Begriffsbestimmungen und
teilweise fehlende Anzeigepflichten in den Wohn- und Teilhabegesetzen,
aber auch bundesrechtlich fehlende Vorgaben zur Anzeigepflicht machen
eine vollständige Bestandserfassung derzeit unmöglich.
Es gibt wenige Studien, die sich zwar mit der Bestandserhebung von ambulant
betreuten Wohngruppen beschäftigen (Wolf-Ostermann et al. 2013, Klie et
al. 2017, Rothgang et al. 2017). Sie bilden aber nur einen kleinen Teilaspekt
der am Markt befindlichen ambulanten alternativen Pflegesettings ab.
Darüber hinaus liefern sie weniger Erkenntnisse zum Versorgungsumfang
respektive zur Versorgungsqualität.
So waren nach den Ergebnissen einer Studie von Wolf-Ostermann et al.
(2013) zum Stichtag 09.08.2012 bundesweit mindestens 1.420 ambulant
betreute WGs mit 10.590 Betreuungsplätzen vorhanden. Klie et al. (2017)
schätzt für den Erhebungszeitraum zweites Halbjahr 2015 insgesamt 3.121
Wohngemeinschaften, die jedoch über die Bundesländer ungleich verteilt
sind (vgl. Abbildung 3).
Aus der Subgruppenanalyse zeigt sich, dass Wohngemeinschaften für die
Zielgruppe „Menschen mit Demenz“ knapp 80 Prozent, gefolgt von Wohngemeinschaften für Menschen mit Intensivpflegebedarf zwölf Prozent der
bundesweit geschätzten Wohngemeinschaften ausmachen. Letztere ist mit
40 Prozent in Bayern und 33 Prozent in Baden-Württemberg besonders
hoch (Klie et al. 2017). Auch Wolf-Ostermann und Schmidt weisen – bezogen auf Berlin – einen Anteil von gut 84 Prozent der ambulant betreuten
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Abb. 3: Verteilung der Wohngemeinschaften: Absolutzahl pro Bundesland
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Quelle: Abbildung 11 BequaHa-WG (2017)

Abgebildet ist das Schätzergebnis für die Gesamtzahl der Wohngemeinschaften im
jeweiligen Bundesland.

Wohngemeinschaften für demenziell beeinträchtigte Mieter und mehr als
fünf Prozent für beatmete respektive Wachkoma-Pflegebedürftige aus.
An der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung
zeichnet sich eine sehr dynamische Entwicklung der Versorgungsangebote
ab. Aber es fehlt an Transparenz bei der Quantität und Ausrichtung aller
ambulanten Wohnformen (betreutes Wohnen, Servicewohnen, Pflege-Wohngemeinschaften etc.). Für eine adäquate Reaktion des Bundesgesetzgebers auf
diese Entwicklung des Pflegemarktes ist Transparenz jedoch unabdingbar:
Insbesondere, um den gesetzlichen Aufträgen nachzukommen, ein Konzept
zur Qualitätssicherung ambulanter Wohnformen zu erarbeiten. Aber auch,
um die Pflegestrukturplanung (vgl. § 8a SGB XI – Gemeinsame Empfehlung
der pflegerischen Versorgung) auf einer umfassenden Datenbasis durchzuführen, bedarf es einer bundesweit einheitlich geltenden Anzeigepflicht für
alle ambulanten, gemeinschaftlich organisierten Wohnformen im Pflegeversicherungsrecht. Die föderal gestalteten Wohn- und Teilhabegesetze der
Länder reichen insbesondere hinsichtlich ihrer Anzeigepflicht nicht aus, um
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die Grundlage für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und der
Altenhilfestrukturen zu schaffen.
Eine bundesgesetzlich geregelte Anzeigepflicht für neue Wohnformen böte die Chance, die Grundlagen für die Umsetzung der
gesetzlichen Aufträge nach §§ 8a, der Pflegestrukturplanungsempfehlung, und nach 113b SGB XI, dem Qualitätssicherungskonzept für neue Wohnformen, zu schaffen und die Beratung
nach §§ 7 ff. SGB XI weiterzuentwickeln.

3 Innovativer Mehrwert ambulanter Pflegesettings

Entstandene Leitbilder von ambulant betreuten Wohngemeinschaften orientierten sich zum einen an dem Leitbild der Selbstbestimmung, Familie,
Normalität und Wohnortnähe der geteilten Verantwortung, aber auch an
Leitbildern der Wirtschaftlichkeit und Rendite, Immobilienausnutzung
und Auslastung von Pflegeeinrichtungen (Klie und Schumacher 2009;
Klie et al. 2017).
Mit dem Leitbild ambulanter Wohnformen wird eine Versorgungsform
zwischen Heim und Häuslichkeit verbunden,
•• die eine individuelle Lebensführung ermöglicht und vertraute Alltagsroutinen beizubehalten erlaubt,
•• in der Betroffene selbstbestimmt und selbstständig leben können,
•• in der Betroffene Eigenverantwortung für ihr Pflegearrangement übernehmen,
•• in der Gemeinschafts- und familienähnliche Lebens- und Wohnstrukturen sichergestellt werden und
•• in der gewährleistet wird, dass der Pflegebedürftige in der vertrauten
Umgebung, seinem angestammten Quartier bleiben kann.
Inwieweit die bereits etablierten ambulanten Wohnformen (vgl. vorheriger
Abschnitt) diesem Leitbild Rechnung tragen und damit einen gegebenenfalls
leistungsrechtlichen Sonderstatus im Pflegeversicherungsrecht begründen,
wird in einer Zusammenschau aktueller Studien bewertet.
3.1 Individuelle Lebensführung und vertraute Alltagsroutinen
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) hat im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung Nutzer von ambulanten Wohnangeboten zu ihren
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Umzugsgründen, ihren Erwartungen an ambulante Wohnformen und deren
Erfüllung nach Umzug in ambulante Wohnformen befragt (Kremer-Preiß
und Hackmann 2017). Erste Ergebnisse aus dieser Nutzerbefragung bestätigen, dass in ambulanten Wohnformen den Erwartungen von Nutzern
bei den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und die Wahrung der
Privatsphäre – eigener Wohn-und Schlafraum – immer Rechnung getragen
wird. Lediglich bei einem von zehn Nutzern werden die Erwartungen an
eigene Sanitärbereiche nicht erfüllt. Aber auch in vollstationären Pflegeeinrichtungen werden den Wünschen und Bedürfnissen von Bewohnern nach
Privatheit und Wohnlichkeit bei der Gestaltung der Wohnräume Rechnung
getragen. So können in nahezu allen vollstationären Pflegeeinrichtungen
die Bewohnerzimmer mit eigenen Möbeln, persönlichen Gegenständen
und Erinnerungsstücken gestaltet werden (MDS 2017).
Auch die Privatheit wird in nahezu allen vollstationären Pflegeeinrichtungen sichergestellt, sei es über abschließbare Fächer und Schubladen,
die jedem Bewohner zur Verfügung stehen, oder die Entscheidung über
eine offene oder geschlossene Zimmertür (MDS 2017). Darüber hinaus
werden in den Wohn- und Teilhabegesetzen der Länder verstärkt höhere
Einzelzimmerquoten in vollstationären Einrichtungen gesetzlich normiert
(beispielsweise auch in Baden-Württemberg).
Bedeutsam für die individuelle Lebensführung sind das Freizeit- und
Kommunikationsangebot und die sozialen Kontakte. In der Befragung des
KDA nutzen immerhin vier von fünf Bewohnern ambulanter Wohnformen
das Freizeitangebot; neun von zehn Nutzer können ihre Gewohnheiten
der Tagesstrukturierung nach Einzug in eine ambulante Pflegewohnform
beibehalten. Hingegen haben sich bei knapp einem Drittel der Nutzer von
ambulanten Wohnformen die Erwartungen an soziale Kontakte nicht erfüllt
und jeder Fünfte wünscht sich andere Hilfen bei der Kontaktpflege.

Der Quartiersbezug ist für die
Auswahl eines
Versorgungssettings hoch
relevant.
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Insbesondere der Quartiersbezug ist für die Wahl eines Versorgungssettings
hoch relevant, erleichtert die vertraute Umgebung doch die Orientierung und
bietet Chancen für die Aufrechterhaltung sozialer Teilhabe. Im Bundesdurchschnitt kommen immerhin 75 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner
aus der Umgebung der WG. Damit ist der Anteil der Bewohner mit einem
letzten Wohnsitz im Umkreis von 15 Kilometern von der Pflege-WG insgesamt hoch (Klie et al. 2017). Damit aber auch eine externe Teilhabe möglich
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wird, bedarf es auch barrierefreier Zugänge innerhalb der Mobilitätsräume.
Letztlich sind dies Gründe, warum ein Verbleib in der angestammten
Häuslichkeit nicht mehr möglich ist (Kremer-Preiß und Hackmann 2017).
Auch wenn die bisherige Datenlage unbefriedigend ist, so gibt es doch
Hinweise auf einen nennenswerten Anteil von Wohngemeinschaften, die
nicht barrierefrei sind. Bei knapp einem Drittel der Wohngemeinschaften
sind mindestens drei Treppenstufen zu überwinden, sei es beim Zugang zur
WG oder innerhalb der WG (Kremer-Preiß und Hackmann 2017).
Möglichst viele Freiräume für die Ermöglichung einer individuellen
Lebensführung und die Beibehaltung von vertrauten Alltagsroutinen
schaffen auch vollstationäre Pflegeeinrichtungen. So wird ihnen eine
hohe Zufriedenheit mit den Essenszeiten testiert; den Bewohnern ist
auch jederzeit möglich, die Einrichtung zu verlassen oder zu betreten
oder auch Besuch zu empfangen. Bei knapp neun von zehn Bewohnern
entsprechen die sozialen und kulturellen Angebote immer auch ihren
Interessen (MDS 2017).
Individuelle Lebensführung und Gestaltung des Tagesablaufes
sind kodifizierte Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen,
die in der Charta (BMFSFJ 2014) verankert sind. Diesen Rechten
entsprechen sowohl ambulante Wohnformen als auch vollstationäre
Pflegeeinrichtungen mit ihren Versorgungssettings. Ein Mehrwert
bei ambulanten Wohnformen lässt sich nicht ohne Weiteres ablesen.

3.2 Übernahme von Eigenverantwortung
Grundintention ambulant organisierter Wohnformen wie der Pflege-WG
ist, dass die WG-Bewohner und ihre Angehörigen oder Betreuer bei der
Versorgung der Wohngruppe entsprechend ihren persönlichen Ressourcen
aktiv einzubinden sind. In neun von zehn WGs leben Menschen mit Demenz
und Intensivpflegebedarf (Klie et al. 2017; Wolf-Ostermann und Schmidt
2016). Fraglich ist, ob diese Gruppe von Bewohnern aufgrund ihrer kognitiven und somatischen Beeinträchtigungen in der Lage ist, ihre persönlichen
Ressourcen zum Beispiel bei der Gestaltung und bei kleinen Reparaturen in
der Wohnung einzubringen. Auch ist fraglich, inwieweit die Angehörigen
und Betreuer ihre Ressourcen einbringen können oder auch wollen.
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So liegt der Verdacht nahe, dass in den allermeisten Pflege-WGs Personen
versorgt werden, die in rechtlichen Fragen vertreten werden; für das Land
Berlin werden zwei Drittel der WG-Bewohner von Berufsbetreuern vertreten (Wolf-Ostermann und Schmidt 2016). An der Übernahme dieser
geteilten Verantwortung für den Betreuten durch Berufsbetreuer können
berechtigte Zweifel gestellt werden.
3.3 Selbstbestimmung in ambulanten Wohnformen
Jeder Hilfe- und Pflegebedürftige hat das Recht auf ein selbstbestimmtes
und selbstständiges Leben. Inwieweit das in ambulanten Wohnformen
realisiert wird, kann beispielsweise an der Wahl des Pflegedienstes, der
Mitbestimmung bei der Bewohnerauswahl und der Gestaltung des Tagesablaufes testiert werden.
Erste Ergebnisse aus der Nutzerbefragung im Rahmen der wissenschaftlichen
Begleitung des Modellprogramms zur Weiterentwicklung neuer Wohnformen
beim GKV-Spitzenverband weisen darauf hin, dass ein Drittel der Mieter
nicht bei der Essenauswahl mitbestimmen kann und bei jedem fünften die
individuellen Speisewünsche nicht berücksichtigt werden. Ein Drittel gibt
auch an, keine Mitbestimmungsmöglichkeit beim Tagesablauf zu haben. Ein
Viertel der Mieter entscheidet bei der Mitbewohnerschaft und beim Personal
nicht mit (Kremer-Preiß und Hackmann 2017). In Berlin können sogar bei
der Hälfte der WGs die bisherigen Mieter bei der Auswahl neuer Mieter nicht
mitbestimmen (Wolf-Ostermann und Schmidt 2016).
Die Studien zeigen auch, dass in mehr als 90 Prozent der WGs nur ein Pflegedienst eingebunden ist (Klie et al. 2017; Wolf-Ostermann und Schmidt 2016).
Der Einsatz von mehr als zwei Pflegediensten kommt praktisch nicht vor.
Die Studien weisen punktuell darauf hin, dass die mit der Stärkung
des Grundsatzes „Ambulant vor stationär“ verbundene Intention
sich auf dem Pflegemarkt nur bedingt widerspiegelt. Die etablierten ambulanten Wohnformen wurden weniger von Betroffenen
selbst initiiert, sondern liegen vielmehr in Anbieterverantwortung.
Zwar werden Eigenverantwortung und Selbstorganisation in den
Wohngruppenkonzepten kodifiziert, faktisch wird jedoch die aktive
Beteiligung kaum gelebt. Ein Mehrwert der heute ambulant etablierten Wohnformen im Vergleich zur vollstationären Versorgung
konnte bisher nicht belegt werden.
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4 Leitbild der Wirtschaftlichkeit

Sofern sich gleiche Versorgungsrealitäten zwischen ambulanten und stationären Versorgungsformen abzeichnen, kann berechtigterweise die Frage
aufgeworfen werden, ob eine gemeinschaftlich organisierte Wohnform
teurer sein darf als eine Vollversorgung. Hierbei ist sowohl die mikro- und
makroökonomische als auch die fiskalische Perspektive einzunehmen.
4.1 Die Mikroperspektive – Pflegeeinrichtungsebene
In einem ersten Schritt werden die Kosten ambulant organisierter Wohnformen auf Einrichtungsebene den Kosten vollstationärer Versorgung
gegenübergestellt und hierfür das im Rahmen einer Fachtagung (GKV-Spitzenverband 2017) zu innovativen Wohnformen vorgestellte ambulantisierte
Hausgemeinschaftsmodell der BeneVit-Gruppe herangezogen. Ziel dieses
Hausgemeinschaftsmodells ist die Stärkung der Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen unter anderem durch Wahlmöglichkeiten und
eine größere Transparenz bei der Leistungserbringung, verbunden mit
der „Sicherheit einer stationären Heimstruktur“. Die Finanzierung durch
den Pflegebedürftigen erfolgt über drei Vergütungsbausteine:
1. Wohnen
2. Grundleistungen (z. B. Speiseversorgung, Reinigung der Allgemeinflächen, Gruppenbetreuung, soziale Betreuung, Alltagsgestaltung,
Grundpflege im leistbaren Umfang)
3. Individuell zuwählbare Einzelleistungen (u. a. Zimmerreinigung,
Grundpflege, Wäscheversorgung)
Betrachtet man die Kosten des Hausgemeinschaftsmodells insgesamt für
Wohnen und Grundleistung in Höhe von 2.835 € /Monat (pflegegradunabhängig) und stellt sie den durchschnittlichen Pflegesätzen im selben Bundesland einschließlich Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten
gegenüber, zeigt sich, dass das ambulantisierte Hausgemeinschaftsmodell
allein schon für die Grundleistung und das Wohnen die teurere Versorgungsform im Vergleich zu einer vollstationären Pflegeeinrichtung ist
(Tabelle 1). Und auch für die höheren Pflegegrade, mit denen ebenfalls ein
höherer Versorgungsaufwand einhergeht, ist vermutlich das ambulantisierte
Hausgemeinschaftskonzept die teurere Versorgungsform, sofern der gleiche
Leistungsumfang einer vollstationären Versorgung über Wahlleistungen
eingekauft wird.
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Tab.1: Kosten einer ambulantisierten Hausgemeinschaft gegenüber den
Durchschnittskosten für die vollstationäre Versorgung in Baden-Württemberg

Leistung

Ambulantisierte Hausgemeinschaft in Euro/Monat

Vollstationäre Einrichtung in Euro/Monat in
Baden-Württemberg*

Gesamtaufwand

Wohnen

Grundleistung

Wahlleistung

Gesamt**

Vollversorgungsanspruch

Davon
Unterkunft
und Verpflegung

PG 1

753

2.082

694

3.529

2.327

757

PG 2

753

2.082

1.040

3.875

2.755

757

PG 3

753

2.082

1.503

4.338

3.247

757

PG 4

753

2.082

2.158

4.993

3.760

757

PG 5

753

2.082

2.466

5.301

3.990

757

* Sonderauswertung AOK-Pflegenavigator (Stand Oktober 2017)
** Geschätzt auf Basis der EViS-Studie (Rothgang et al. 2015), die die Versorgungsaufwände insgesamt und
für Grundpflege (z. B. Toilette, Mobilitätsförderung etc.) abbildet.

Im Vergütungsbaustein „Grundleistung des ambulantisierten Hausgemeinschaftsmodells“ wird zwar
Grundpflege im leistbaren Umfang erbracht, aber der Umfang ist nicht transparent. Vor dem Hintergrund, dass auch in den Wahlleistungen Aspekte der körperbezogenen Pflegemaßnahmen abgebildet sind, werden für den Vergleich mit einem Vollversorgungsanspruch in einer vollstationären Pflegeeinrichtung für den Baustein Wahlleistung die Versorgungsaufwände aus der EViS-Studie (Rothgang
et al. 2015) mit dem Stundensatz von 38 € multipliziert. Unberücksichtigt bleiben dafür alle anderen in
den Wahlleistungen abgebildeten Aufwände wie beispielsweise Wäscheversorgung oder Zimmerreinigung, die nicht in der Grundleistung eingepreist sind.

4.2 Makroebene – Finanzierungsstrukturen ambulant
betreuter WGs in Nordrhein-Westfalen
Dieser Verdacht – dass ambulante Versorgungssettings die teurere Versorgungsform darstellen, zeichnet sich auch im Rahmen einer vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege
und Alter (MGEPA) in Auftrag gegebenen „Wissenschaftlichen Studie zu
den Finanzierungsstrukturen ambulant betreuter Wohngemeinschaften“
(Frics et al. 2016) ab. In der Studie werden die Gesamtaufwände von Pflege-WGs den Gesamtaufwänden von vollstationären Pflegeeinrichtungen
gegenübergestellt (Tabelle 2).
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Tab. 2: Gesamtaufwände vollstationärer Pflegeeinrichtungen gegenüber
Gesamtaufwänden von Pflege-WGs
Pflege-WG
Pflegestufe in Euro

Vollstationäre Einrichtung
Pflegestufe in Euro

Gesamtaufwand

3.843 – 4.494 – 4.830

3.307 – 3.953 – 4.625

Eigenaufwendung

2.090

2.083 – 2.463 – 2.853

Aufwendungen Kostenträger

1.753 – 2.404 – 2.740

1.224 – 1.490 – 1.772

Quelle: Frics et al. 2016

Danach übersteigt der Gesamtaufwand zum Betreiben einer Wohngemeinschaft in NRW den Gesamtaufwand der vollstationären Einrichtung im
Durchschnitt immer – egal für welche Pflegestufe. Auch die Aufwendungen der
Kranken- und Pflegeversicherung sowie der Sozialhilfe sind in WGs deutlich
höher als in der vollstationären Einrichtung. Nur die Eigenaufwendungen
der Pflegebedürftigen in der Pflegestufe 2 und 3 sind vollstationär niedriger.
4.3 Fiskalische Effekte mit Blick auf die Kranken- und
Pflegeversicherung
Zwei Szenarien werden betrachtet: Alle vollstationären Pflegeeinrichtungen
wandeln sich in ambulante Versorgungsstrukturen mit vollumfassendem
Versorgungsangebot um; dies spiegelt sich heute bereits vereinzelt in
Bundesländern wider (vgl. Abbildung 4):
Szenario 1: Das Angebot umfasst eine Präsenzkraft für die Wohngruppe
(214 Euro je Bewohner und Monat), Pflegeleistungen nach SGB XI und
häusliche Krankenpflege nach SBG V.
Szenario 2: Das Angebot umfasst eine Tagespflege, Pflegeleistungen zum
Beispiel in betreutem Wohnen und häusliche Krankenpflege.
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Abb. 4: Szenarien zur Umwidmung von vollstationären in Verbundlösungen bei
aktuellen Rahmenbedingungen für 754 Tausend Bewohner (2015)
Szenarien

Szenario A

Szenario B

Pflegesachleistungen +
Wohngruppenzuschlag +
häusliche Krankenpflege

Pflegesachleistungen +
Tagespflege +
häusliche Krankenpflege

+5,9 Mrd. € p. a. in der GKV
(entspricht 0,46 BSP)

+5,9 Mrd. € p. a. in der GKV
(entspricht 0,46 BSP)

-295 Tsd. € p. a. in der SPV
mit Wohngruppenzuschlag

+7,4 Mrd. € p. a. in der SPV mit
teilstationärer Pflege
(entspricht 0,57 BSP)

Quelle: eigene Berechnungen

In der Simulationsrechnung für beide Szenarien werden
- die durchschnittlichen Kosten der häusliche Krankenpflege von 650 Euro je Pflegeleistungsempfänger (Bewohner) pro Jahr (Frics et al. 2016),
- die Pflegesachleistung nach § 36, abhängig von der Pflegestufe,
zugrunde gelegt.
Szenario 1 und 2 unterscheiden sich in der Inanspruchnahme des Wohngruppenzuschlags (214 Euro
pro WG-Bewohner nach § 38a) oder der Tagespflege (abhängig von der Pflegestufe nach § 41), für
die das Pflegeversicherungsrecht einen grundsätzlichen Abrechnungsausschluss definiert hat. Der
Leistungsbetrag für die Tagespflege ist abhängig von der Pflegestufe für die 754.000 Bewohner mit
der für 2015 geltenden Verteilung nach Pflegegraden berechnet.
Die Differenz dieser summierten ambulanten Leistungsansprüche zu vollstationären Leistungsansprüchen (Sachleistungsanspruch, abhängig von der Pflegestufe, und Betreuungszuschlag von monatlich
124 Euro) für die 754.000 Bewohner spiegeln die Mehr-/Minderkosten der GKV und SPV wider.
In der Tabelle verwendete Abkürzungen:
gesetzliche Krankenversicherung (GKV); Beitragssatzpunkte (BSP); soziale Pflegeversicherung (SPV)

Zwischenfazit
Beide Szenarien simulieren, dass alle vollstationären Einrichtungen sich
auf dem Pflegemarkt als ambulante Versorgungsangebote mit stationärer Versorgungssicherheit etablieren, was sich heute bereits vereinzelt in
Bundesländern abzeichnet. Das heißt alleine für die Beitragszahler der
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gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung: ein Plus von einem halben
Beitragssatzpunkt bei einer Kombination aus Wohngruppenzuschlag,
Pflegesachleistung und häuslicher Krankenpflege, knapp einen Beitragssatzpunkt bei einem Pflegeangebot aus betreutem Wohnen, Pflegesachleistung, Tagespflege und häuslicher Krankenpflege.

5 Reformperspektive

Die Pflegeversicherung geht heute von einer Unterscheidbarkeit ambulanter und vollstationärer Pflege aus und knüpft hier an unterschiedliche
Leistungsansprüche der Pflegebedürftigen an. Es entstehen ambulante
Versorgungsangebote, die rechtlich getrennt – häufig aber praktisch
verbunden – Wohnen, hauswirtschaftliche Versorgung, medizinische
Behandlungspflege, ambulante Pflege, Tagespflege und Hilfsmittel der
Pflege anbieten. Sie unterscheiden sich kaum mehr von einer vollstationären
Einrichtung. Es ist daher nachvollziehbar, dass sich die unterschiedlichen
Zuschüsse der Pflegeversicherung angesichts der Versorgungsähnlichkeiten
und fehlender konsistenter Abgrenzungsmaßstäbe nicht mehr rechtfertigen
lassen (Opolony 2017).
Die dynamische Entwicklung auf dem Pflegemarkt erfordert daher insbesondere Anpassungen im Leistungs- und Vertragsrecht der Pflegeversicherung. Handlungsleitend für die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung
sollten dabei sein:
1. Jedes Pflegesetting sollte eine selbstständige und autonome Lebensführung der Pflegebedürftigen ermöglichen.
2. Der Lebensort darf nicht die Leistung bestimmen. Bedürfnisse und Bedarfe
des Pflegebedürftigen sollten die Wahl des Pflegesettings bestimmen.
3. Es bedarf einer größtmöglichen Flexibilität bei der Gestaltung des
Versorgungssettings, damit Pflegeleistungsempfänger ihre individuellen
Ziele und Wünsche verwirklichen können.
4. Der Gleichbehandlungsgrundsatz, egal für welches Versorgungssetting,
gilt auch für die Pflegeversicherung.
5. Die Pflege muss leistungs- und vertragsrechtlich nach denselben Regeln
funktionieren, unabhängig davon, ob die Pflegebedürftigen individuell
zu Hause, oder in organisierten Wohnformen wie Wohngemeinschaften, betreutem Wohnen oder in einer vollstationären Pflegeeinrichtung
versorgt werden.
6. Das Versicherungssystem muss dem Verständnis von ganzheitlicher
Pflege Rechnung tragen.

129

VII
Jegliche Reformansätze dürfen der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen oder dem geltenden umfassenden Verständnis von
Pflegebedürftigkeit und der Weiterentwicklung innovativer Wohnformen
nicht entgegenstehen.
5.1 Leistungs- und vertragsrechtliche Ansätze zur
Weiterentwicklung
Für eine Weiterentwicklung des Leistungsrechts lassen sich fachlich zwei
Wege gehen: eine weitere Differenzierung der Leistungsansprüche im
Pflegeversicherungsrecht mit der Gefahr einer weiteren Zersplitterung
der Versorgung oder die Zusammenfassung der Leistungsansprüche zu
einem Budget. Den ersten hat der Gesetzgeber nachzujustieren versucht,
indem er den Wohngruppenzuschlag und die Tagespflege gegeneinander
ausgeschlossen hat (Pflegestärkungsgesetz II). Um die oben genannten
Ziele zu realisieren, ist jedoch der fachlich richtige Weg, die differenzierten
Leistungsansprüche zu einem Sachleistungsbudgets in der Pflegeversicherung zusammenzufassen und in der Höhe unabhängig vom Ort der
Leistungserbringung zu gewähren (Hoberg et al. 2013; DEVAP 2016;
Rothgang und Kalwitzki 2017).
Die Pflegeversicherung könnte damit den gleichen Weg einschlagen, den
die Eingliederungshilfe mit dem Bundesteilhabegesetz und der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention bereits realisiert hat. Insbesondere
die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, der den Zugang
zu Leistungen der Pflegeversicherung ebenfalls unabhängig vom Ort der
Leistungserbringung regelt, aber auch den Blickwinkel von Pflege verändert, sind fachlich begründete Argumente für die Neuordnung des Leistungsrechts hin zu sektorunabhängigen Budgetlösungen. Das umfassende
Verständnis von Pflegebedürftigkeit unterstreicht eine leistungsrechtliche
Budgetlösung, denn es bildet nicht mehr die kleinteiligen verrichtungsbezogenen Maßnahmen ab, sondern realisiert den Perspektivwechsel
über Aufgabenbeschreibungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Bedarfskonstellationen. Darüber hinaus stellen sektorunabhängige Budgetlösungen eine maximale Flexibilität für den Pflegebedürftigen zur
Verwirklichung seiner individuellen Ziele und Wünsche sicher.
Eine alleinige Neujustierung des Leistungsrechts reicht nicht aus. Es bedarf
auch einer Neufassung des Vertragsrechts, um die oben genannten Ziele
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zu erreichen.Es muss gelingen, dass das Vertragsrecht einschließlich der
Qualitätssicherung denselben Regeln folgt, unabhängig davon, ob die
Pflegebedürftigen zu Hause oder in organisierten Wohnformen durch
die institutionalisierte Pflege betreut und gepflegt werden. Dabei sind
professionelle Standards unter Einbeziehung vom weiteren formellen,
familiaren und bürgerschaftlichem Sektor sicherzustellen. Ähnlich wie
in populationsorientierten Ansätzen der integrierten Versorgung kann
die Pflegeeinrichtung über Budgetlösungen die Gesamtverantwortung
für das Pflegearrangement übernehmen.
5.2 Neuordnung der Finanzierungszuständigkeit der medizinischen Behandlungspflege
Mit der Ambulantisierung unweigerlich verbunden und auch pflegepolitisch
immer wieder im Fokus ist die unterschiedliche Finanzierungsträgerschaft
der medizinischen Behandlungspflege, denn auch diese entfaltet eine
Steuerungswirkung für die Entwicklung auf dem Pflegemarkt. Deshalb
wird immer wieder die Finanzierungsverantwortung für die medizinische
Behandlungspflege unabhängig vom Ort der Leistungserbringung durch
einen Kostenträger thematisiert. Die wichtigsten Aspekte der Neuausrichtung sind, dass
•• sie keine falschen Anreize für die Versorgungslandschaft setzen,
•• alle Pflege- und Betreuungsleistungen aus einer Hand kommen, um
dem Verständnis von ganzheitlicher Pflege Rechnung zu tragen,
•• es nicht zu Verschiebungen zulasten der Pflegeleistungsempfänger
respektive der Hilfe zur Pflege kommt.
„Denkbar wäre, diese Leistungen in die Pflegeversicherung
zu überführen und sie so als einheitlichen Ansprechpartner in
Fragen der Pflegebedürftigkeit zu stärken. Mit einer Ausgestaltung dieser Leistung als Vollkostenersatz würden wir zudem die
bisherige Ungleichbehandlung beseitigen“, sagte die bayerische
Gesundheits- und Pflegeministerin Huml. (KNA vom 23.10.2017)

Die von der bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml
anlässlich der Sondierungsverhandlungen von CDU, FDP und Bündnis
90/Grünen im Herbst 2017 eingebrachte Neuordnung der Finanzierungs-
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zuständigkeit der medizinischen Behandlungspflege unabhängig vom
Ort der Leistungserbringung zulasten der sozialen Pflegeversicherung
ist insbesondere unter Betrachtung der Gesetzgebung der 18. Legislatur
fachlich begründet.
Mit dem geltenden Pflegebedürftigkeitsbegriff wird ein umfassendes
Verständnis von Pflegebedürftigkeit geprägt, das die Selbstständigkeit im
Umgang mit den Folgen gesundheitlicher Störungen in den Mittelpunkt
stellt. Im Fokus steht hierbei die Fähigkeit zur selbstständigen Krankheitsbewältigung und selbstständigen Gestaltung von Lebensbereichen.
Neben der Mobilität, den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten,
den Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen, der Selbstversorgung
und der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte wird seit
dem 01.01.2017 auch der Umgang mit krankheits- und therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen (zum Beispiel Medikamenteneinnahme,
Verbandswechsel, Wundversorgung) abgebildet (Modul 5, § 14 SGB XI).
Grundsätzlich ist das Modul 5 von der medizinischen Behandlungspflege
nicht zu trennen. Es ist auch indirekt eine Entscheidungsgrundlage für
deren Bewilligung. Die Berücksichtigung des Moduls 5 im Leistungszugang
zur Pflegeversicherung mit der zweithöchsten Gewichtung rechtfertigt
die ausschließliche Finanzierungsverantwortung der medizinischen Behandlungspflege bei der sozialen Pflegeversicherung.
Auch die Beschreibung pflegerischer Aufgaben infolge dieses Pflegebedürftigkeitsbegriffs (Wingenfeld und Büscher 2017) folgt dem ganzheitlichen
Ansatz von Pflegebedürftigkeit. Ziel der Pflege ist es in erster Linie, den
Pflegebedürftigen im Umgang mit krankheits- und therapiebedingten
Anforderungen zu befähigen, Selbstpflegekompetenzen wahrzunehmen,
zu entwickeln und/oder zu unterstützen. Diesem ganzheitlichen pflegerischen Ansatz kommt der stationäre Bereich am nächsten. Pflegebedingte
Aufwendungen, Aufwendungen für Betreuung und Aufwendungen für
Leistungen der medizinischen Behandlungspflege sind Grundlagen der
Gesamtvergütung. Das ergibt sich folgerichtig auch aus der pflegerischen
Handlung. Diese lässt sich weder inhaltlich noch kostenmäßig voneinander
trennen, denn beispielsweise körperbezogene Pflegemaßnahmen und medizinische Behandlungspflege erfolgen oftmals gleichzeitig. Dabei bedarf
die Erbringung der medizinischen Behandlungspflege einer materiellen
Qualifikation, nicht einer formalen.
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Ähnlich stellt es sich auch in der ambulanten häuslichen Krankenpflege dar.
Wenn die eigenen Fähigkeiten der Selbstpflege und Krankheitsbewältigung
nicht ausreichen, greift heute die Leistungspflicht der Krankenversicherung
nur dann, sofern eine im Haushalt des Versicherten lebende Person die
Behandlungspflege nicht selbst übernehmen kann. Sie ist zwar eine Leistung zur Krankheitsbewältigung, aber keine Leistung, die ausschließlich
von Gesundheitsprofessionen erbracht werden darf.
Eine Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege durch die soziale Pflegeversicherung muss nicht zwangsläufig im Teilleistungssystem
abgebildet sein und damit zulasten der Eigenbeteiligung des Versicherten
beziehungseise der Hilfe zur Pflege fallen (Opolony 2017). So werden
die zusätzlichen Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen
vollständig über die soziale Pflegeversicherung finanziert und belasten
damit nicht den Pflegesatz.

Die Pflegeversicherung ist
als Teilleistung
konzipiert, sie
kennt jedoch auch
Elemente eines
Vollversicherungssystems.

Eine analoge Regelung könnte auch für die bisherige Behandlungspflege in
stationären Einrichtungen erfolgen. Danach erhalten Pflegeeinrichtungen
eine Finanzierungssicherheit für das eingesetzte Personal zur Erbringung
medizinischer Behandlungspflege. Das Ergebnis aus dem Auftrag an die
Selbstverwaltung, ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur einheitlichen Personalbemessung zu erarbeiten, welches voraussichtlich 2020
vorliegen wird, wird Hinweise über den zu finanzierenden Umfang geben.

6 Fazit

In der Gesamtschau zeigt sich, dass die in der sozialen Sicherung prägenden
starren Sektoren „ambulant“ und „stationär“ in der Pflegeversicherung
keine adäquate Antwort auf die dynamischen Entwicklungen des Pflegemarktes bieten. Die heute etablierten Pflege-Wohngemeinschaften sind
überwiegend auf Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen und
Intensivpflegebedarf ausgerichtet und verfehlen die vom Gesetzgeber mit
der Förderung alternativer Pflege-WGs intendierte Absicht. Die ambulanten
alternativen Versorgungsmodelle zwischen Häuslichkeit und Heim sind
ökonomisch und auch fiskalisch deutlich teurer als die vollstationäre Versorgung. Ob das gerechtfertigt ist, lassen erste Studien bezweifeln.
Ein wesentlicher Treiber der Pflegemarktentwicklung ist die unterschiedliche Finanzierungszuständigkeit der medizinischen Behandlungspflege.
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Fachlich lassen sich unterschiedliche Ansätze mit dem Ziel verfolgen, für
gleiche Versorgungsrealitäten in der Pflege auch gleiche Leistungsansprüche aus der Pflegeversicherung zu realisieren. Insbesondere die neueren
gesetzgeberischen Entwicklungen – sei es das Bundesteilhabegesetz, der
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit seiner Ressourcenorientierung oder
perspektivisch die generalistische Berufsausübung – begründen fachlich
die Neujustierung des Leistungs- und Vertragsrecht.
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Technikabhängige
Pflegebedürftige in der
Langzeitpflege
Versorgungspfade, Versorgungsqualität
und Patientensicherheit
Michael Ewers und Yvonne Lehmann

Seit vielen Jahren werden spezialisierte Versorgungsstrukturen für Menschen mit Bedarf an umfassender,
technisch-therapeutischer Unterstützung entwickelt – beispielsweise für Menschen, die langzeit beatmet werden.
Passende Strukturen sind jedoch bundesweit uneinheitlich
geregelt und oft wenig transparent. Welche Angebote werden tatsächlich vorgehalten und wie werden sie gesteuert?
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Die bundesdeutsche Pflegestatistik dokumentiert für 2015
knapp 2,9 Millionen überwiegend ältere Pflegebedürftige
im Sinne der Pflegeversicherung (SGB XI). Weil sie körperliche, kognitive
oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen auf Dauer nicht selbstständig kompensieren
oder bewältigen können, bedürfen sie dauerhaft der Hilfe durch andere.
Rund 73 Prozent von ihnen werden zu Hause versorgt, zumeist durch
Angehörige, seltener mit Unterstützung von Pflegediensten; die übrigen
27 Prozent in vollstationären Pflegeeinrichtungen (StatBA 2017). Daneben gibt es aber auch diejenigen, die aufgrund schwerer Krankheit oder
eines insgesamt fragilen, latent lebensbedrohlichen Gesundheitszustands
vielfach rund-um-die-Uhr auf qualifizierte Krankenbeobachtung und
medizinisch-pflegerische Interventionsbereitschaft sowie auf eine aufwendige Langzeitpflege im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung
(SGB V) angewiesen sind.
Aus pflegewissenschaftlicher Sicht handelt es sich dabei ebenfalls um Pflegebedürftige. Zu ihnen gehören unter anderem Kinder mit lebenslimitierenden
Erkrankungen, psychisch beeinträchtigte, unheilbar erkrankte Menschen mit
hoher Symptomlast oder solche jeden Alters mit therapeutisch-technischem
Unterstützungsbedarf. Bei Letzteren kommen aufgrund einer meist chronischen funktionalen Schwäche lebenswichtiger Organsysteme und einer
latenten Lebensbedrohung heute vermehrt auch im häuslichen Umfeld oder
in Einrichtungen der Langzeitversorgung komplexe therapeutisch-technische
Hilfsmittel zum Einsatz, wie zum Beispiel ventrikuläre Unterstützungssysteme (Kunstherzen), Dialysegeräte, Infusions- und Spritzenpumpen oder
Respiratoren (Beatmungsgeräte).
In der Öffentlichkeit wird diese Gruppe von Pflegebedürftigen kaum
wahrgenommen. Allenfalls punktuell und dann oft in Form von Skandalmeldungen tauchen sie in den Medien auf; meist wird dann über Menschen
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mit künstlicher Beatmung berichtet. Wie viele von ihnen derzeit auf pflegerische Langzeitversorgung angewiesen sind, ist schwer zu beziffern. Es
fehlt hierzulande an einschlägigen Statistiken oder Registern über Patienten
mit chronischer respiratorischer Insuffizienz und entsprechendem therapeutisch-technischen Unterstützungsbedarf. Konservative Schätzungen
gehen von derzeit etwa 20.000 Pflegebedürftigen aus, die intensivpflegerisch im Rahmen der häuslichen Krankenpflege (HKP) gemäß § 37
Abs. 2 SGB V und Nr. 24 der Anlage zur HKP-Richtlinie versorgt werden
(Lehmacher-Dubberke 2016); viele von ihnen mit invasiver Beatmung.
Experten rechnen mit einer weiteren Zunahme an Erkrankungen und
Behinderungen, die mit langfristigem Beatmungsbedarf und anspruchsvollen Versorgungsanforderungen einhergehen (z. B. RKI 2014; Rose et al.
2015). Auffallend ist die ausgeprägte Heterogenität dieser verhältnismäßig
kleinen Gruppe von Pflegebedürftigen. Unterschiede zeigen sich beim Alter
(vom Säugling bis zum Hochaltrigen), den jeweiligen Haupt- und Neben-

Drei Kernaussagen
Pflegebedürftige sind eine heterogene Gruppe von
Menschen mit individuellen Pflegebedarfen; eine wachsende Zahl von ihnen benötigt umfangreiche therapeutisch-technische Unterstützung. Dieser Bedarf wird in
der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen.
Die Strukturen und Angebote der pflegerischen Langzeitversorgung werden zunehmend vielfältiger und
spezialisierter, allerdings verläuft diese Entwicklung
tendenziell wildwüchsig; sie erscheint intransparent
und wenig bedarfsorientiert.
Die Entwicklung von Strukturen und Angeboten der
Langzeitpflege für Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf sollte sich eng
an Bedarfs- und Qualitätskriterien orientieren und durch
ein hohes Maß an Transparenz gekennzeichnet sein.
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diagnosen (z. B. Lungenerkrankungen, neuromuskuläre Erkrankungen,
Zustände nach Schlaganfall oder Traumata), den zum Einsatz kommenden
Beatmungsformen und -techniken (z. B. invasiv, nichtinvasiv), der Dauer
der Beatmung (kurz- oder langfristig, intermittierend oder kontinuierlich)
wie auch der jeweiligen sozialen und lebensweltlichen Begleitumstände
und nicht zuletzt beim konkreten Versorgungsbedarf. Einige von ihnen
kommen lange mit wenig Fremdhilfe im Alltag aus oder haben sich mit
einer persönlichen Assistenz arrangiert, andere könnten nach akuten
Krankheitsepisoden und einer längeren Phase der Rekonvaleszenz von
weiteren Versuchen der Beatmungsentwöhnung (Weaning) und einer
intensiven Rehabilitation profitieren. Wieder andere sind aufgrund ihres
meist hohen Alters, weit fortgeschrittener Erkrankung und eines insgesamt
sehr fragilen Gesundheitszustands auf eine palliativ ausgerichtete Behandlung und Pflege am Lebensende angewiesen (Ewers und Lehmann 2017).

1 Fragestellung und Projektkontext

In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, ob sich die Strukturen der
pflegerischen Langzeitversorgung dieser heterogenen Nutzergruppen bereits
angepasst haben und ob Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem
Unterstützungsbedarf – insbesondere beatmete Patienten – bereits auf ein
Versorgungsangebot treffen, das ihren Bedarfs- und Problemlagen entspricht.
Bei der Beantwortung dieser Frage stützen wir uns im Wesentlichen auf
eigene Forschungsarbeiten (z. B. Ewers 2015; Ewers et al. 2016, 2017; Lehmann und Ewers 2016; Lademann et al. 2017; Schaepe und Ewers 2017),
insbesondere auf eine im Auftrag des AOK-Bundesverbandes durchgeführte
Studie zur „Versorgung invasiv langzeitbeatmeter Patienten unter regionalen Gesichtspunkten – VELA-Regio“ (Lehmann et al. 2016 a, b; Stark
et al. 2016). In dieser wurde die Struktur- und Angebotsentwicklung zur
Versorgung beatmeter Patienten in vier Regionen Deutschlands einerseits
auf Grundlage frei verfügbarer Sekundärdaten systematisch erfasst und
dokumentiert, andererseits in Form qualitativer Interviews mit Experten
und professionellen Akteuren aus dem Feld kritisch betrachtet und diskutiert. Die Ergebnisse wurden vor dem Hintergrund der Literatur zum
Thema analysiert und zu Empfehlungen zur Steuerung und Gestaltung
dieses Versorgungsbereichs aufbereitet (Lehmann et al. 2016 b).
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2 Versorgungsstrukturen und -angebote für
beatmete Patienten

Wie sich die Strukturen der Spezialversorgung für beatmete Pflegebedürftige
aus Sicht der befragten Experten und Akteure im Feld darstellen und welche
Institutionen und Professionen dabei relevant sind, zeigt Abbildung 1; sie ist
auf Grundlage der Ergebnisse der VELA-Regio-Studie entstanden.
Ausgangspunkt ist meist die Intensivversorgung in Akutkrankenhäusern,
gefolgt von einer Weiterbehandlung in spezialisierten Einheiten oder
Zentren zur Beatmungsentwöhnung oder auch dem Transfer in Einrichtungen der neurologischen oder interdisziplinären Frührehabilitation. Ist
die Entwöhnung nicht möglich, beispielsweise weil die Patienten noch zu
schwach sind oder schlicht kein Platz in einer spezialisierten Einrichtung zu
finden ist, werden sie meist in den ambulanten Sektor weitergeleitet. Dort
sind dann neben Pflegediensten noch zahlreiche andere Akteure in ihre
Langzeitversorgung involviert – darunter mehr oder weniger spezialisierte
Haus- und Fachärzte, Heilmittelerbringer (Physiotherapie, Ergotherapie,
Logopädie) sowie Hilfsmittelanbieter und Apotheken.
Ein objektiver Überblick zu diesen Leistungserbringern und ihren Versorgungsangeboten ist aufgrund meist lückenhafter oder wenig aussagefähiger Datengrundlagen kaum möglich. Es gibt jedoch ernst zu nehmende
Hinweise auf unzureichende Transparenz, erhebliche Disparitäten sowie
Unter-, Fehl- und Überversorgungserscheinungen (Stark et al. 2016).
Abb. 1: Strukturen der Spezialversorgung für beatmete Patienten
aus Sicht ausgewählter Akteure
Klinische (Spezial-)Versorgung

Außerklinische (pflegerische) Versorgung

Krankenhäuser ohne
Beatmungs- und Weaningzentrum

Einzelversorgung in der Häuslichkeit
durch Intensiv-/Beatmungspflegedienste

Beatmungs- und Weaningzentren
(in Krankenhäusern)

Durch Intensiv-/Beatmungspflegedienste
betreute Wohngemeinschaften

(Neurologische und interdisziplinäre)
Frührehabilitationseinrichtungen

Spezialisierte Pflegeheime
Weitere Akteure
Haus- und niedergelassene Fachärzte
Heilmittelerbringer:
Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie

Quelle: (eigene Darstellung), vgl. Lehmann et al. 2016, 15

Hilfsmittelanbieter
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Aus wissenschaftlicher Sicht ist der
Begriff „außerklinische (pflegerische) Versorgung“
unpräzise formuliert, verdeutlich
jedoch, dass die
Versorgung meist
aus Sicht eines
Akutkrankenhauses gedacht ist.

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den Bereich des
Versorgungssystems, der von den Befragten, ebenso auch in einschlägigen
Leitlinien (z. B. Windisch et al. 2017) und der praxisorientierten Literatur
als „außerklinische (pflegerische) Versorgung“ bezeichnet wird. Gemeint
ist die ambulante, genauer die häusliche pflegerische Versorgung in Privatwohnungen oder (betreuten) Wohngemeinschaften durch ambulante
Intensivpflegedienste sowie die Langzeitversorgung in spezialisierten
vollstationären Pflegeeinrichtungen (Phase-F-Einrichtungen). Diese aus
wissenschaftlicher Sicht unpräzise Begriffswahl verdeutlicht, dass die
Versorgung aus Akteurssicht meist vom Akutkrankenhaus aus gedacht
wird – dem Ort, an dem diese Patienten traditionell versorgt wurden und
an dem ihr Weg durch das Versorgungssystem häufig beginnt (hierzu
Lehmann und Ewers 2016; Lehmann et al. 2016 b).
Die Langzeitversorgung von Pflegebedürftigen mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf stützt sich im Wesentlichen auf spezialisierte
ambulante Strukturen und Angebote, die sich seit etwa den 1990er-Jahren
in Deutschland herausgebildet haben und heute ein eigenständiges Segment des sogenannten Pflegemarktes (z. B. hierzu Sauerland 2016) bilden.
Impulse hierfür waren neu entwickelte medizinisch-technische Lösungen
zur Beatmung außerhalb von Krankenhausintensivstationen sowie die
Einführung des DRG-Krankenhausentgeltsystems und die seitdem rascher
erfolgenden Entlassungen selbst schwer kranker Patienten (Schaeffer und
Ewers 2002; Ewers 2012).
Darüber hinaus hat ein Urteil des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 1999
diesen Prozess vorangetrieben. Seitdem sind die gesetzlichen Krankenkassen
in definierten Fällen verpflichtet, den Aufwand für die spezialisierte Versorgung beatmeter und anderer technikabhängiger Patienten im Rahmen
der ärztlich verordneten häuslichen Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V
oft auch in Form einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung (24/7) zu tragen.
Hoffnungen auf Einsparpotenziale auf der einen und Gewinnerwartungen
auf der anderen Seite haben für Pflegedienste neben der Regelversorgung
meist älterer Pflegebedürftiger im Rahmen des SGB XI ein weiteres Betätigungsfeld mit Wachstumsaussichten und Erlösperspektiven eröffnet.
Nicht zuletzt hat dies dazu geführt, dass sich überwiegend Dienste in
privatwirtschaftlicher Trägerschaft und auch Anbieter aus dem medizinisch-industriellen Komplex in diesem Feld betätigen.
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2.1 Häusliche Einzelversorgung
Im Jahr 2015 hatten in Deutschland 13.323 Pflegedienste einen Versorgungsvertrag gemäß § 72 SGB XI zur Erbringung von Leistungen im
Rahmen der Pflegeversicherung. Fast 97 Prozent dieser Dienste verfügten
darüber hinaus auch über einen Versorgungsvertrag nach §§ 132 und 132a
Abs. 2 SGB V zur Erbringung von Leistungen der Häuslichen Krankenpflege (StatBA 2017). Somit dürfen diese Pflegedienste grundsätzlich auch
Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf
versorgen; in einigen Bundesländern müssen sie dafür zusätzlich eine
Ergänzungsvereinbarung abschließen.
Darin werden organisatorische und personelle Mindestvoraussetzungen für
die Leistungserbringung definiert. Damit die Pflegedienste die Leistungen
für die Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit den Leistungsträgern abrechnen
können, muss zusätzlich für jeden Patienten ein gesonderter Vertrag zur
häuslichen Krankenpflege nach § 37 Abs. 2 SGB V und HKP-Richtlinie
Anlage 1 Nr. 24 zur „Behandlungspflege V: Spezielle Krankenbeobachtung“ geschlossen werden.
Mit dem Ziel, den besonderen Anforderungen der ambulanten Intensivversorgung gerecht werden und die Versorgungssicherheit der Patienten
erhöhen zu können, wurden zwischenzeitlich Gesetzesänderungen auf
den Weg gebracht: Das dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) sieht vor,
dass explizite Regelungen zur intensivpflegerischen Versorgung in die
gemeinsamen Rahmenempfehlungen über die einheitliche und flächendeckende Versorgung mit häuslicher Krankenpflege aufzunehmen sind
(§ 132a Abs. 1 Satz 5). Über deren konkrete Ausgestaltung wird aktuell
auf der Selbstverwaltungsebene verhandelt, ob dabei auch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt werden, ist unklar.
Genaue Zahlen darüber, wie viele Verträge für die häusliche Intensivkrankenpflege abgeschlossen wurden, sind nicht öffentlich zugänglich.
Überhaupt mangelt es an Transparenz über die vorgehaltenen Strukturen
und Angebote (hierzu Stark et al. 2016). In der amtlichen Pflegestatistik
gemäß SGB XI werden zwar die Zahl und Personalausstattung zugelassener
Pflegedienste erfasst, nicht aber deren Dienstbesonderheiten oder andere
qualitative Merkmale. Wer sich einen Überblick verschaffen will, ist auf
Selbstauskünfte der Leistungsanbieter angewiesen, etwa auf den Homepages der Anbieter oder in einschlägigen Datenbanken (z. B. AOK-Pflegedienstnavigator). Für Fachkräfte, die mit Fallsteuerungsaufgaben betraut
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sind, oder auch für Angehörige, die nach Versorgungsmöglichkeiten für
beatmete Pflegebedürftige suchen, entstehen aus dieser Intransparenz
erhebliche Probleme; doch auch aus wissenschaftlicher Sicht ist diese
Situation unbefriedigend.
Laut den befragten Experten und Akteuren im Feld wünscht sich die
Mehrheit der beatmeten Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen eine
intensivpflegerische Versorgung in der eigenen Häuslichkeit. Als Argumente für diese Präferenz wird neben einer besseren Lebensqualität
auch angeführt, dass diese Versorgungsform aktuell mit den mit Abstand
geringsten Zuzahlungen verbunden ist. Allerdings sei die Nachfrage nach
einer Versorgung in der eigenen Häuslichkeit deutlich höher als das Angebot. Zwar ist es auch nach Einschätzung der Befragten in den letzten
zwanzig Jahren zu einer enormen Ausweitung der spezialisierten Strukturen und Angebote gekommen, gleichmäßig und flächendeckend sei diese
Entwicklung aber nicht verlaufen. Insbesondere in strukturschwachen
Regionen wird eine „Riesenbaustelle“ gesehen.
Doch selbst in urbanen Zentren und ihren Verflechtungsräumen kann
der Zugang zur häuslichen Einzelversorgung nach Einschätzung der
befragten Experten häufig nicht gewährleistet werden. Als Hauptgrund
wird auf den wachsenden Pflegefachkräftemangel verwiesen.
Experten gehen davon aus, dass die meisten Patienten und deren Angehörige die intensivpflegerische Versorgung im privaten
Umfeld bevorzugen. Als Gründe werden benannt: eine höhere
Lebensqualität sowie geringere Zuzahlungen gegenüber einer
Heimunterbringung.

Zum besseren Verständnis: Für einen einzelnen Pflegebedürftigen, der
gemäß § 37 Abs. 2 SGB V häuslich intensivpflegerisch versorgt wird
(1 : 1-Versorgung), bedarf es eines Teams aus mindestens fünf, häufig
mehr Pflegefachkräften. Die Dienste müssen gewährleisten, dass für jeden
Pflegebedürftigen ein möglichst stabiles Pflegeteam auf einer 24/7-Basis
einsatzbereit ist, wobei zum Teil erhebliche räumliche Distanzen zu überbrücken sind. Daneben birgt die 1 : 1-Versorgung insbesondere für die meist
als Klein- und Kleinstbetriebe geführten Pflegedienste auch ökonomische
Risiken. Muss ein beatmeter Pflegebedürftiger kurzfristig ins Krankenhaus
oder verstirbt er, werden ad hoc Personalkapazitäten frei. Nicht in jedem
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Fall können diese dann unmittelbar für die Versorgung anderer, häufig weit
verstreut oder weit entfernt untergebrachter beatmeter Pflegebedürftiger
genutzt werden, wodurch existenzgefährdende Vorhaltekosten entstehen
können. Ähnliche Probleme hatten in den 1990er-Jahren bereits die für
Menschen mit HIV/Aids gegründeten ambulanten Spezialpflegedienste
(Ewers 1999), und auch in der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) ist dieses Problem der schwankenden Auslastung nicht
unbekannt (Hach 2016).
Neben diesen logistischen und ökonomischen Aspekten werden von den
befragten Experten und regionalen Akteuren auch der hohe administrative
Aufwand sowie räumliche und soziale Barrieren in diesem Versorgungssetting
problematisiert. Gemeint sind etwa Privatwohnungen, die für die technikintensive Pflege baulich ungeeignet sind und erhebliche Sicherheitsrisiken für
Pflegebedürftige, Angehörige und die Mitarbeiter der Pflegedienste bergen
können. Auch schwer steuerbare psychosoziale Konfliktsituationen und
Herausforderungen gefährden die häusliche Einzelversorgung.
Gründe hierfür liegen in der zunehmenden Entintimisierung des privaten
Lebensumfeldes durch die ständig anwesenden Pflegefachkräfte sowie in
innerfamiliären Konflikten, in Spannungen zwischen Angehörigen und
Pflegedienstmitarbeitern oder auch in fehlender Anregung und Vereinsamung der sozial oft weitgehend exkludierten Pflegebedürftigen.

Experten thematisieren logistische
und ökonomische
Aspekte schwankender Auslastung, einen hohen
administrativen
Aufwand sowie
räumliche und
soziale Barrieren.

All diese Aspekte – insbesondere aber der Fachkräftemangel – würden
dazu führen, dass die Struktur- und Angebotsentwicklung für die häusliche
Einzelversorgung ausgebremst wird. Anfragen aus Krankenhäusern oder
Rehabilitationseinrichtungen müssten vermehrt abschlägig beschieden
oder die Pflegebedürftigen im Falle hohen Entlassungsdrucks kurzzeitig
woanders untergebracht werden. Dies würde für alle Beteiligten erhebliche
Belastungen, Enttäuschungen und womöglich auch Sicherheitsrisiken nach
sich ziehen. Einige Pflegedienste haben sich aufgrund dieser widrigen Umstände inzwischen aus der Einzelversorgung beatmeter Pflegebedürftiger
zurückgezogen oder alternative ambulante Möglichkeiten der Langzeitversorgung entwickelt. Sie versuchen nun, die beatmeten Pflegebedürftigen
mit mehr oder weniger sanftem Druck dahin umzulenken.
2.2 Versorgung in Wohngemeinschaften
Als eine Alternative zur häuslichen Einzelversorgung für beatmete Pflegebedürftige wurden in den letzten Jahren vermehrt Wohngemeinschaften
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(kurz WGs) gegründet. Grundsätzlich handelt es sich dabei um eine alternative Wohnform mit mehr oder weniger umfangreichem Betreuungs- und
Serviceangebot (z. B. hauswirtschaftliche Leistungen, Notruf).

Valide Zahlen
und Daten zu
sogenannten
Beatmungs-WGs
sind weitgehend
unbekannt –
landesrechtliche
Regelungen zur
Definition und
Registrierung sind
zu divers, Trägerstrukturen häufig
undurchsichtig.

Die im Einzelfall erforderlichen Pflegeleistungen für beatmete Pflegebedürftige werden von Pflegediensten auf Grundlage der zuvor erwähnten
individuellen Versorgungsverträge mit den Kranken- und Pflegekassen
abgerechnet. Aussagefähige und valide quantitative Informationen zu dieser
Struktur- und Angebotsentwicklung sind nicht erhältlich, zu divers sind
die landesrechtlichen Regelungen zur Definition und Registrierung dieser
Einrichtungen, zu gering der Grad an Standardisierung und zu undurchsichtig die Trägerstrukturen. Wie viele sogenannte Beatmungs-WGs es
gibt, wie sie regional verteilt sind und welche Ausstattungsmerkmale sie
haben, wie es um ihre Pflege- und Betreuungsangebote sowie die Einhaltung und Ausgestaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards bestellt
ist, liegt weitgehend im Dunkeln (vgl. Stark et al. 2016; Klie et al. 2017).
Die Recherchen und Befragungen im Rahmen der VELA-Regio-Studie
zeigen, dass die Spannbreite der vorgehaltenen Strukturen und Angebote
groß ist. Das gilt bereits für die äußere Erscheinungsform der WGs und
erst recht für das jeweilige Versorgungsangebot. Einerseits kann es sich
um eine 3- oder 4-Raum-Wohnung handeln, in der mehrere beatmete
Pflegebedürftige gemeinschaftlich leben und von einem oder mehreren
Pflegediensten versorgt werden. Gelegentlich gibt es Gemeinschaftsräume,
in denen die Bewohner und deren Angehörige zusammenkommen und
ihren Alltag in wohnlich-privater Atmosphäre gestalten. Daneben gibt
es aber auch deutlich größere WGs, die selbst die ordnungsrechtlichen
Vorgaben von max. 12 Bewohnern übersteigen. Eigenen Feldbeobachtungen und den Angaben der Befragten folgend, sind die Bewohner dann
in Einzelzimmern untergebracht, die links und rechts von einem langen,
krankenhausähnlichen Flur abgehen und denen jeder private Charakter
fehlt. Es gibt WGs, die nicht barrierefrei ausgelegt sind und aufgrund ihrer
baulichen Beschaffenheit Hygiene-, Unfall- und Brandrisiken bergen können;
andere hingegen wurden extra für diesen Zweck hergerichtet oder auch
neu gebaut und vermitteln in ihrem Erscheinungsbild nicht selten einen
heim- oder krankenhausähnlichen Charakter (vgl. Lehmann et al. 2016 b).
Aufgrund der eingeschränkten Autonomie der beatmeten und oft schwe
kranken Pflegebedürftigen entsprechen die wenigsten Angebote heute
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dem, was gemeinhin mit selbstbestimmt-gemeinschaftlichem Wohnen
und dem alltagssprachlichen Begriff WG assoziiert wird (vgl. auch Stark
et al. 2016). Damit nehmen sie eine Sonderstellung unter den ambulant
betreuten Wohngemeinschaften ein, was aber selbst in aktuellen Studien
zur WG-Versorgung nicht immer hinreichend gewürdigt wird (vgl. Klie
et al. 2017). Meist handelt es sich um fremdorganisierte, nicht selten durch
Interessenverflechtungen mit dem pflegerischen, ärztlichen oder auch
medizinisch-industriellen Bereich charakterisierte Einrichtungen, die eine
Wohn- und Unterbringungsmöglichkeit für beatmete Pflegebedürftige mit
einer 24/7 häuslichen (Intensiv-)Krankenpflege kombinieren (vgl. Stark
et al. 2016; auch Klie et al. 2017).
Autonomieforderungen, die gemeinhin mit selbstbestimmt-gemeinschaftlichem Wohnen oder dem Begriff WG verbunden sind,
bereiten beatmeten und anderen schwerstkranken Pflegebedürftigen große Probleme. Oft finden sie sich daher in fremdorganisierten und durch Interessenverflechtungen charakterisierten
Einrichtungen wieder, die wenig mit klassischen WGs zu tun haben.

Als Vorteil von WGs stellen befragte Personen heraus, dass hier mehrere
beatmete Pflegebedürftige – nicht selten von einem einzigen Pflegedienst –
zugleich versorgt werden können, was den logistischen und personellen
Aufwand gegenüber einer häuslichen Einzelversorgung reduziert. Gelegen
kommt, dass die für Einrichtungen der stationären Langzeitpflege geltenden hohen Auflagen zur Sicherung der Versorgungs- und Pflegequalität
wie auch die Möglichkeiten zur externen Qualitätskontrolle durch die
Heimaufsichten auf WGs je nach Bundesland überwiegend nicht angewendet werden (können). Zugleich wird vonseiten der befragten Experten
aber kritisiert, dass es sich bei diesem Versorgungsangebot oftmals um
„verkappte Heime“ handele, die sich vor allem aufgrund des geringeren
(Personal-)Aufwands und besserer Gewinnaussichten so großer Beliebtheit
bei den meist kommerziellen Anbietern erfreuten. Weil neue Wohn- und
Betreuungsformen politisch gewollt und als Alternative zum Heim mit viel
Nachdruck unterstützt würden (vgl. Größmann und Börner 2005), sei es
aber schwierig, diese Entwicklung aufzuhalten (vgl. Lehmann et al. 2016 b).
Inzwischen wird auch von WGs berichtet, die lediglich für die vorübergehende Aufnahme beatmeter Pflegebedürftiger und nicht etwa als dauerhafte
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alternative Wohnform gedacht sind. Sie sollen diejenigen aufnehmen, die
frühzeitig aus den Krankenhäusern entlassen wurden, um die begrenzten
Kapazitäten dort zu entlasten.
Auch an diesen als „Step-Down-Units“ oder „Transfereinrichtungen“
konzipierten WGs zeigt sich, dass sich mittlerweile zwischen der häuslichen
Einzelversorgung und der stationären Langzeitversorgung ein neues Strukturelement herausgebildet hat. Dies mag den Interessen der Krankenhäuser
und der WG-Betreiber als Leistungsanbieter nach Gewinnoptimierung
ebenso entsprechen wie denen der Leistungsträger nach Einspareffekten
durch die Verkürzung kostenintensiverer Krankenhausaufenthalte.
Über die Erfahrungen und Bedürfnisse der beatmeten Pflegebedürftigen
und ihrer Angehörigen oder gar über das Niveau an Lebens- und Versorgungsqualität in diesen Einrichtungen – auch im Vergleich mit der
häuslichen Einzelversorgung oder der stationären Langzeitversorgung –
liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.
2.3 Stationäre Langzeitversorgung
Stationäre Einrichtungen mit einem Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI
haben hierzulande für die Versorgung von Pflegebedürftigen mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf geringe Bedeutung. Auf
langzeitbeatmete Pflegebedürftige abgestimmte und an Krankenhäusern
angesiedelte Strukturen und Angebote, wie die in manchen Ländern vorgehaltenen Chronic Continuing Care Units (Hollander et al. 2007), gibt es in
Deutschland nur in Ausnahmefällen (z. B. Helios Klinikum Krefeld 2016).
Nach § 72 SGB XI zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die
spezialisierte Versorgungsangebote für beatmete Pflegebedürftige vorhalten,
sind rar. Wenn beatmete Pflegebedürftige in diesen Einrichtungen versorgt
werden, dann in der Regel in Wohnbereichen für die Phase-F-Rehabilitation, umgangssprachlich auch als „Wachkomastationen“ bezeichnet,
seltener in separaten „Sonderwohnbereichen für Beatmungspflichtige“
(SenGS 2016; Stark et al. 2016).
Sie sind auf die Versorgung gesundheitlich schwer beeinträchtigter Menschen,
auch mit ausgeprägtem therapeutisch-technischen und klinisch-pflegerischen
Unterstützungsbedarf, ausgerichtet und verfügen über einen entsprechend
hohen Personalschlüssel (BAR 2003, AOK Nordost et al. 2011, 2017).
Einen verlässlichen und aussagefähigen Überblick über diese Angebote
und deren Kapazitäten gibt es nicht (vgl. Stark et al. 2016).
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Daneben gibt es einige wenige vollstationäre Pflegeeinrichtungen, die sich
auf beatmete Pflegebedürftige spezialisiert haben, um das akutstationäre
Angebot an Beatmungsentwöhnung zu ergänzen. Dabei kooperieren sie
oftmals mit einem Beatmungs- oder Weaning-Zentrum, um die dort vorgehaltene medizinische Expertise nutzen zu können.
Auch wenn sich der Aufenthalt in einer solchen Pflegeeinrichtung zuweilen
über mehrere Monate erstreckt, sind auch sie eher als Durchgangsstation
konzeptualisiert. Der Aufenthalt dort kann die Pflegebedürftigen entweder in
ein Leben ohne Beatmung oder in eine andere Form der Langzeitversorgung
führen (1 : 1-Versorgung, WG oder Pflegeheim) (vgl. Lehmann et al. 2016;
Linde Remeo 2017).
Die geringe Bedeutung der vollstationären Einrichtungen für die Langzeitversorgung von beatmeten Pflegebedürftigen wird von den Befragten auf
mehrere Gründe zurückgeführt: Beobachtet wird eine generelle Abneigung
der Nutzer gegenüber einer Heimunterbringung; häufig wird sie als letzte
„Verwahrstation“ auf dem Lebensweg angesehen.
Demgegenüber haben WGs – ungeachtet der dort tatsächlich realisierten
Lebens- und Versorgungsqualität – ein deutlich positiveres Image in der
Bevölkerung. Angehörige sehen sich durch deren Nutzung womöglich
seltener dem Vorwurf ausgesetzt, ihre Pflegebedürftigen „ins Heim abzuschieben“.
Da nur wenige vollstationäre Langzeitpflegeeinrichtungen Angebote für
beatmete Pflegebedürftige vorhalten, haben sie meist ein großes Einzugsgebiet und sind für Angehörige somit schlechter erreichbar. Dem steht
zwischenzeitlich ein wachsendes wohnortnahes Angebot an einschlägigen
WGs gegenüber (vgl. Stark et al. 2016).
Praktiker berichten, dass viele beatmete Patienten und deren
Angehörige eine Heimunterbringung ablehnen würden, weil sie
als „letzte Verwahrstation“ auf dem Lebensweg angesehen wird.

Als noch bedeutsamer werden jedoch die finanziellen Anreizsysteme
und deren Steuerungswirkung angesehen. Wegen der unterschiedlichen
sozialrechtlichen Gestaltung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden für die vollstationäre Langzeitversorgung beatmeter
Pflegebedürftiger wesentlich geringere Mittel zur Verfügung gestellt als

149

VIII
für die häusliche (Intensiv-)Krankenpflege. Laut Auskunft der befragten
Experten würden die bei der vollstationären Langzeitversorgung anfallenden Kosten in der Regel nicht in vollem Umfang erstattet – insbesondere
würde der hohe personelle Aufwand durch die Leistungsträger nicht
ausreichend berücksichtigt. Versuche der Leistungsanbieter, ungedeckte
Kosten auf die Pflegebedürftigen oder ihre Angehörigen zu verlagern,
würden bei diesen meist auf wenig Verständnis stoßen.
Somit ist die vollstationäre Langzeitversorgung gegenüber einer häuslichen Einzelversorgung oder auch einer Unterbringung in einer WG
gegenwärtig das finanziell deutlich unattraktivere Angebot – zumindest
für die Anbieter und Nutzer (vgl. Lehmann 2016 b).
Um diesen Nachteil zu kompensieren und das Angebot an vollstationären
Langzeitpflegeeinrichtungen für Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf gezielter zu nutzen oder gar auszuweiten,
werden von den Vertragspartnern vor Ort zuweilen kreative Vertragslösungen ausgehandelt. Leistungsträgern bietet sich dadurch im Einzelfall
eine kostengünstigere Alternative zur häuslichen Einzelversorgung oder
der Versorgung in einer WG und die Anbieter können ihre vorhandenen
Kapazitäten besser ausschöpfen.
Wie weit solche Entwicklungen gehen, zeigen Beispiele von Beatmungs-WGs,
die in vollstationären Pflegeeinrichtungen untergebracht wurden. Die
ansonsten starren Grenzen zwischen dem stationären und ambulanten
Sektor werden dabei ebenso flexibel gehandhabt wie die zwischen der
gesetzlichen Kranken- und der Pflegeversicherung.

3 Herausforderungen

Ob Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf – insbesondere beatmete Patienten – bereits auf bedarfsgerechte
Strukturen und Angebote der pflegerischen Langzeitversorgung treffen,
ist derzeit kaum zufriedenstellend zu beantworten. Zu lückenhaft sind die
Datengrundlagen, zu intransparent die Träger- und Angebotsstrukturen,
zu groß sind die regionalen Unterschiede und zu wenig standardisiert ist
das jeweilige Leistungsspektrum, als dass sich derzeit ein gültiges Bild
der Versorgungslandschaft zeichnen ließe. Auch ist kaum etwas über
die Zahl beatmeter Pflegebedürftiger, über Art und Umfang ihrer Prob-
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lem- und Bedarfslagen, ihrer Bedürfnisse und Präferenzen oder die ihrer
Angehörigen bekannt.
Herausforderungen für die Steuerung und Gestaltung der Langzeitpflege für Pflegebedürftige mit technisch-therapeutischem
Unterstützungsbedarf:
•• Erweiterung der Informations- und Datenbasis über Bedarf
und Angebot
•• Schaffung integrierter und bedarfsgerecht abgestufter Versorgungsmodelle
•• Entwicklung von trag- und konsensfähigen Qualitäts- und
Sicherheitsstandards

Die wenigen vorliegenden, hier zusammengetragenen Informationen
legen aber den Schluss nahe, dass die mit der Heterogenität der Pflegebedürftigen entstandenen Herausforderungen noch kaum realisiert und
die damit einhergehenden Anforderungen im Bereich der Struktur- und
Angebotsentwicklung unterbewertet werden. Zwar ist in den letzten Jahren
ein erkennbarer Ausbau an spezialisierten Strukturen und Angeboten für
Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf
beobachtbar, insbesondere vonseiten privatwirtschaftlicher Leistungsanbieter. Es gibt aber ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass sich
diese Ausdifferenzierung vornehmlich an marktförmig-ökonomischen
Anreizsystemen sowie entlang sozialrechtlichem Silodenken ausrichtet
und weniger an konkreten Bedarfs- und Qualitätsgesichtspunkten sowie
am Wohl der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen.
Die Struktur- und Angebotsentwicklung verläuft tendenziell wissenschaftsfern, ohne hinreichende Informationsgrundlage und ohne ein klares
Konzept. Sie erscheint überwiegend wildwüchsig sowie gesundheits- und
pflegepolitisch weitgehend ungesteuert.
Im Ergebnis können Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem
Unterstützungsbedarf derzeit kaum erwarten, überall und jederzeit eine
bedarfsgerechte Langzeitversorgung zu erhalten, die verlässlichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen entspricht. Um dem begegnen und
vorhandene Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten besser nutzen
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zu können, müssten unter anderem die folgenden Herausforderungen
dringend bearbeitet werden:
1. Erweiterung der Informations- und Datenbasis über

Bedarf und Angebot

Pflegebedürftige
mit Unterstützungsbedarf
erhalten noch
nicht überall und
jederzeit eine
bedarfsgerechte
Langzeitversorgung. Deshalb
müssen vorhandene Steuerungsund Gestaltungsmöglichkeiten
besser genutzt
werden.

Notwendig sind mehr Erkenntnisse über die beatmeten Pflegebedürftigen, angefangen mit quantitativ-epidemiologischen Kennziffern, wie
sie etwa mit einschlägigen Registern oder via Sekundärdatenanalysen
aus Real- und Routinedaten der Leistungserbringer und -träger erfasst
werden könnten, bis hin zu qualitativ-empirischen Bedarfserhebungen,
insbesondere aus Nutzersicht. Zudem werden mehr und konkretere
Informationen über die vorgehaltenen Strukturen und Angebote der
Langzeitversorgung benötigt – etwa durch die Erweiterung der Pflegestatistik um Dienstbesonderheiten und neue Angebotsformen (z. B.
WGs). Aber auch über Ärzte, Heil- und Hilfsmittelerbringer oder Apotheken, die sich auf die ambulante Versorgung dieser Pflegebedürftigen
spezialisiert haben, werden mehr beziehungsweise überhaupt erst einmal
Daten benötigt. Erst auf Grundlage einer erweiterten Informationsund Datenbasis können fundierte Überlegungen zur systematischen
(Weiter-)Entwicklung dieses Versorgungsbereichs angestellt werden.
2. Schaffung integrierter und bedarfsgerecht abgestufter

Versorgungsmodelle

Pflegebedürftige mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf
benötigen je nach ihrer individuellen Situation eine große Spannbreite an
Strukturen und Angeboten, die von der Intensiv- und Akutversorgung
über die Rehabilitation und Langzeitversorgung bis hin zur Palliativversorgung reicht und diverse Leistungsanbieter umfasst. Notwendig
sind daher auf Integration und Kontinuität angelegte, bedarfsgerecht
abgestufte und womöglich modular gestaltete Versorgungsmodelle,
die diverse Einrichtungen und Gesundheitsprofessionen aus dem
stationären und ambulanten Sektor einbinden.
Dies setzt ein darauf abgestimmtes, sektorenübergreifendes, sozialrechtlich
legitimiertes Finanzierungsmodell voraus (z. B. auf Grundlage von Verträgen
zur besonderen Versorgung gemäß § 140a SGB V) – insbesondere aber
eine enge Abstimmung zwischen Kranken- und Pflegeversicherung. Solche
Modelle sollten regional erprobt, wissenschaftlich evaluiert und im Erfolgsfall
möglichst flächendeckend umgesetzt werden, um der wachsenden Zahl an
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Pflegebedürftigen mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf
gerecht werden und ihre Langzeitversorgung ebenso nutzerorientiert wie
auch wirksam und wirtschaftlich organisieren zu können.
3. Entwicklung von trag- und konsensfähigen Qualitäts- und

Sicherheitsstandards

Die Langzeitversorgung von Pflegebedürftigen mit therapeutisch-technischem Unterstützungsbedarf ist mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen verbunden – unabhängig davon, ob sie in Privatwohnungen, WGs oder Pflegeheimen durchgeführt wird. Bislang fehlt es an
wissenschaftlich abgesicherten Standards für die Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität der pflegerischen Spezialversorgung und an einem
Konsens darüber, wie diese entwickelt, implementiert und überprüft
werden können. Auch ist die Frage offen, welche Form der Versorgung
sich für welchen Bedarf und welche Nutzergruppe am ehesten eignet.
Derartige Standards zu entwickeln, durch Forschung abzusichern,
systematisch zu implementieren und dabei auch Vereinbarungen zu
ihrer regelmäßigen Überprüfung zu entwickeln und zwischen den
Leistungsanbietern und -trägern zu konsentieren, ist überfällig.
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Versorgungsqualität
verbessern
Außerklinische Beatmung mit hohem
pflegerischen und medizinischen
Unterstützungsbedarf
Christiane Lehmacher-Dubberke
Etwa fünfzehn- bis zwanzigtausend beatmete Patientinnen und Patienten werden in ihrer häuslichen Umgebung
versorgt. Wie also lassen sich Ergebnisse aus relevanten
Forschungsprojekten nutzen, um Verbesserungen in der
Versorgung zu realisieren? Und wie können interdisziplinäre sektorenübergreifende Standards für die Pflege
entwickelt und in der ambulanten Versorgung umgesetzt werden?

157

IX

Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Langzeitpflege, die
einen besonders hohen pflegerischen und medizinisch-technischen Unterstützungsbedarf haben, steigt stetig. Zu dieser Gruppe von
Pflegebedürftigen gehören unter anderem Patientinnen und Patienten, bei
denen wegen der Art, Schwere und Dauer ihrer Erkrankung besondere
Anforderungen an die Versorgung gestellt werden. Bei ihnen liegen akute
gesundheits- oder lebensgefährdende Veränderungen der Vitalfunktionen
vor – mit der Notwendigkeit einer sofortigen und wiederkehrenden medizinischen Intervention – zu unvorhersehbaren Zeiten.
Insbesondere geht es um Patientinnen und Patienten mit einer Veränderung
der Vitalfunktion Atmung. Diese werden aufgrund einer bestehenden
Ateminsuffizienz kontinuierlich beziehungsweise zeitweise beatmet oder
es besteht keine Beatmungsnotwendigkeit, aber diese Patienten müssen
unregelmäßig – nicht vorhersehbar – über ein Tracheostoma abgesaugt
werden. Genaue Fallzahlen zu dieser Patientengruppe liegen bislang
nicht vor. In Deutschland werden geschätzt 15.000 bis 20.000 beatmete
Patientinnen und Patienten in ihrer Häuslichkeit versorgt, dazu gehören
Babys und Kinder ebenso wie Erwachsene.
Dazu kommen noch die Patienten, die ausschließlich über ein Tracheostoma abgesaugt werden, aber nicht beatmet sind; damit dürfte die Zahl
insgesamt bei circa 30.000 Fällen liegen. Dabei handelt es sich um eine
moderate Schätzung. In stationären Spezialeinrichtungen, wie den Phase-F-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit schwersten neurologischen Schädigungen und/oder Beatmungspflicht, stehen bundesweit
circa 2.200 Plätze für die Versorgung zur Verfügung.

1 Ursachen

Die beobachtete stetige Zunahme von Patientinnen und Patienten mit
diesem besonders hohen pflegerischen und medizinisch-technischen Unterstützungsbedarf hat verschiedene Ursachen. Das liegt unter anderem
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an den verbesserten Intensivtherapiemaßnahmen, sodass Patientinnen
und Patienten auch schwerste akute Erkrankungen oder aber Unfälle
immer häufiger überleben. Auch kann den speziellen Problemen chronisch
fortschreitender Erkrankungen aufgrund der verbesserten medizinischen
Möglichkeiten immer effektiver begegnet werden.

Drei Kernaussagen
Die Versorgungszahlen außerklinisch langzeitbeatmeter Patientinnen und Patienten steigen, entsprechend
nehmen ambulante Versorgungsmodelle und Spezialisierungen in der häuslichen Krankenpflege zu. Hier
müssen relevante Ergebnisse und Empfehlungen aus
Forschungsprojekten wie „Shape“ und „VELA-Regio“
auf ihre Bedeutung für die Versorgungsrealität geprüft
werden.
Damit Verbesserungen in der Versorgung realisiert
werden können, müssen aktuelle Versorgungsstrukturen und -settings kritisch überprüft und beispielsweise
Wohn- und Teilhabegesetze angepasst, Qualitätsprüfungen um relevante Sicherheitskriterien erweitert
und die S2k-Leitlinie bei nichtinvasiver und invasiver
Beatmung als Therapie der chronisch respiratorischen
Insuffizienz sicher umgesetzt werden.
Für die Therapie von Patientinnen und Patienten mit
einer chronischen respiratorischen Insuffizienz gibt es
maßgebliche ärztliche Leitlinien, analog fehlt noch ein
interdisziplinärer, sektorenübergreifender Standard –
insbesondere für die Pflege. Dazu gehören ethische
Betrachtungen und die Notwendigkeit, palliativmedizinischer Versorgung künftig Raum zu geben. Auch muss
die kritische Auseinandersetzung mit der gewünschten
„absoluten Machbarkeit von ambulanter Versorgung“
möglich sein.
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Dementsprechend kann auch die erhebliche Zunahme der Anzahl von
älteren oder alten (vgl. WHO-Definition Alter: Pils 2017, 45–46) chronisch
kritisch kranker Patientinnen und Patienten erklärt werden. Besonders
häufig sind bei diesen Patienten Störungen des Atmens, des Schluckens
und des Hustens. Damit sind diese infolge einer schweren Erkrankung und
erschwerten Weanings – der Entwöhnung von der Beatmung – häufiger
von einer Langzeitbeatmung betroffen.
1.1 Entwicklung der bestehenden Versorgungsstrukturen
Aufgrund der demografischen Entwicklung und des medizinisch-technischen Fortschritts kommt der beschriebenen Patientengruppe eine zunehmende Bedeutung zu (Bickenbach 2015, 48–51). Darüber hinaus hat sich in
den letzten Jahrzehnten ein hochgradig ausdifferenziertes außerklinisches
Versorgungsangebot entwickelt, welches den oben beschriebenen Effekt
verstärkt. Krankenhäuser können – insbesondere in den städtischen oder
stadtnahen Räumen – ohne größeren Aufwand beatmete Patientinnen
und Patienten in die außerklinische Versorgung entlassen und damit den
begehrten Intensivpflegeplatz wieder frei belegen (Lehmann et al. 2016 c,
17). Besonders die städtischen und stadtnahen Regionen sind durch ein
dichtes Versorgungsnetz geprägt. Neben den spezialisierten Beatmungsund Weaningzentren und Rehabilitationseinrichtungen hat sich ein
umfassendes pflegerisches Angebot an häuslicher Einzelversorgung und
spezialisierten organisierten Wohneinheiten (Wohngruppen) entwickelt.
Es wird ergänzt durch Plätze in Phase-F-Einrichtungen sowie in der
stationären Langzeitpflege (Lehmann et al. 2016 a, 9).
Diese Entwicklung wird im Fazit der VELA-Regio-Studie zu den Bedarfen und Strukturen der Versorgung invasiv langzeitbeatmeter Patienten
unter regionalen Gesichtspunkten mit „naturwüchsig, zum Teil aufgrund
spezifischer Anreize und zugleich dynamisch entwickelnder Anbieterstruktur, wenig transparente Angebots- und Leistungsprofile sowie kaum
kontrollierbare Qualitätsstandards …“ beschrieben (Lehmann et al. 2016 b,
78). Dabei beschreiben die Autoren der Studie eine bereits seit Längerem
beobachtete Entwicklung, denn zunächst erfolgte eine bedarfsorientierte
Entwicklung von stationären Versorgungsangeboten, den Phase-F-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit schwersten neurologischen
Schädigungen und/oder Beatmungspflicht. Erst in den vergangenen Jahren
hat das Modell der ambulanten Intensivpflege – insbesondere das der
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organisierten Wohneinheiten – an Bedeutung gewonnen. Die Weiterentwicklung und Zunahme von Plätzen in der stationären Langzeitversorgung
(Phase-F-Einrichtungen bzw. stationäre Pflegeeinrichtungen) stagnierte
demgegenüber oder ist regional eher rückgängig, sodass die Mehrzahl der
Patientinnen und Patienten ambulant durch spezialisierte Pflegedienste
oder in organisierten Wohneinheiten versorgt wird. Letztere werden im
Allgemeinen auch Wohngruppen oder WGs genannt.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit wohnformabhängigen Leistungsansprüchen haben ökonomische Anreize für eine ambulante Versorgung geschaffen und damit gleichermaßen die Entwicklung stationärer
Angebote limitiert. Das ist insofern bedauerlich, da insbesondere die
Phase-F-Einrichtungen durch ihren rehabilitativen Ansatz konsequent
das Ziel verfolgen, gerade beatmete Patientinnen und Patienten so zu
stabilisieren, dass zum Beispiel erneut ein Weaningversuch in einem Weaningzentrum unternommen werden kann und/oder mittel- bis langfristig
eine Dekanülierung (Entfernung der Trachealkanüle) erfolgt.
Gelingen kann ein solcher Versuch nur durch eine enge Kooperation
zwischen der Einrichtung, einer behandelnden Ärztin oder eines Arztes
– in der Regel handelt es sich um Fachärzte wie beispielsweise Pneumologen oder Anästhesisten – und einem Netzwerk an notwendigen weiteren Ärzten und Fachärzten, Therapeuten, einem Weaning- oder einem
Beatmungszentrum. Erhebungen im Rahmen des Kompetenznetzwerks
Weannet unter den Weaningzentren zeigen, dass circa 60 bis 70 Prozent
der Patientinnen und Patienten, die auf Akut-Intensivstationen nicht von
der Beatmung abtrainiert wurden, doch noch ein erfolgreiches Weaning
erreichen können, wenn sie in einem spezialisierten Weaningzentrum
betreut werden. Die Hälfte dieser Patienten wird erfolgreich von der
invasiven Beatmung mit Hilfe der Umstellung auf eine nicht invasive
Beatmung über Maske abtrainiert. Diese Form der Beatmung ermöglicht
in der Regel eine Entlassung nach Hause (DIGAB 2017).
Die außerklinische Versorgung von Patienten und Patientinnen mit
invasiver Beatmung erfordert ein intersektorales Betreuungskonzept,
das sich an aktuellen medizinischen Standards und Leitlinien orientiert
(Schönhofer et al. 2017).

60 bis 70 Prozent
der Patientinnen
und Patienten, die
auf einer Akut-Intensivstation nicht
von der Beatmung
entwöhnt wurden
(Weaning), können
in einem spezialisierten Zentrum
dennoch ein
erfolgreiches Weaning erreichen.
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Strukturierte ambulante Nachsorgemöglichkeiten
fehlen. Das führt
zum Teil zu unnötigen Krankenhauseinweisungen.

1.2 Herausforderungen im aktuellen Versorgungssetting
Dieses beschriebene umfassende medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgungssetting ambulant darzustellen, gelingt dagegen häufig nicht.
Das hat unterschiedliche Gründe: Zum einen sind es fehlende einheitliche
„Versorgungsstandards oder Leitlinien“, zum anderen auch infrastrukturelle
Defizite. Zum Beispiel besteht ein grundsätzlicher Mangel an entsprechend
qualifizierten Fachärztinnen und -ärzten. Aufgrund fehlender Ausbildung
und Erfahrung sind ambulant tätige Ärzte darüber hinaus häufig nicht in der
Lage, ein angepasstes intensivmedizinisches Monitoring zu gewährleisten.
Auch kommt es durch fehlende strukturierte ambulante Nachsorgemöglichkeiten zu vermehrten und zum Teil unnötigen Krankenhauseinweisungen.
Das wird insbesondere auch von den Fachgesellschaften wie zum Beispiel
der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung
(DIGAB 2017) angemerkt.
Der Aufbau eines optimalen häuslichen Versorgungssettings ist daher
nicht selten eine Herausforderung: Rund um den Pflegebedürftigen muss
die gesamte medizinische, therapeutische und pflegerische Versorgung
organisiert werden, im Zusammenspiel mit Angehörigen und mitunter
unter ungünstigen wohnlichen Voraussetzungen, wie zum Beispiel zu
engen räumlichen Verhältnissen. Unabhängig von den strukturellen
Voraussetzungen in der Versorgung wie Wohnraum, technische Hilfen,
ist eine mangelnde Compliance von Pflegebedürftigen und Angehörigen
ebenfalls häufiger ein Problem. Anweisungen von Ärzten und des Pflegedienstes werden bewusst oder aufgrund mangelnden Bewusstseins
nicht eingehalten. Insbesondere in den Fällen, in denen komplexe medizinisch-pflegerische Anforderungen an den Pflegedienst gestellt werden,
sind jedoch gute strukturelle und prozessuale Bedingungen wesentlich.
1.3 Auswahl der Versorgungsform – stationär oder ambulant?
Warum sich Patienten und Patientinnen sowie Angehörige für eine stationäre oder ambulante Versorgung entscheiden, hängt von zahlreichen
Faktoren ab. Zum Beispiel entspricht der Grundsatz „Ambulant vor
stationär“ heute im Allgemeinen den Vorstellungen der Menschen, wenn
eine pflegerische Versorgung notwendig wird (vgl. Heuchert et al. 2016).
Doch auch strukturelle und wirtschaftliche Aspekte beeinflussen die Wahl
des Versorgungssettings. Dazu gehören zum Beispiel Fragen wie: Liegt
die Einrichtung in der Nähe des Wohnortes der Angehörigen? Wie hoch
gestaltet sich der Anteil der Eigenbeteiligung für die pflegerische Versorgung
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in einem stationären Setting im Vergleich zu einem ambulanten Setting?
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben hier deutliche ökonomische
Anreize für eine ambulante Versorgung geschaffen. Vor diesem Hintergrund
kann die Wahl des Versorgungssettings unter den Aspekten Autonomie
und finanzielle Anreize zugunsten der ambulanten Versorgung entschieden
werden. Auch wenn keine umfassenden Zahlen zur Verfügung stehen, so
werden aktuell etwa zwei Drittel aller Patientinnen und Patienten ambulant
versorgt, obwohl hier deutlich höhere Herausforderungen an eine stabile
und sichere Versorgung gestellt sind.

2 Patientensicherheit in der häuslichen Versorgung

Erstmalig hat sich das Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft
der Charité dem Thema Patientensicherheit beatmeter Patienten in der
häuslichen Versorgung gewidmet. In dem Forschungsprojekt „Shape“
geht es um die Exploration und Analyse der Erfahrungen und des Sicherheitsempfindens von beatmeten Patienten und ihren Angehörigen
in der häuslichen Versorgung und um die darauf gründende diskursive
(Weiter)-Entwicklung patientenzentrierter Sicherheitsleitlinien und konsentierbarer Risikomanagementstrategien. Das Akronym Shape steht dabei
für den englischen Titel des Forschungsprojektes „Safety in Home Care
for ventilated Patients“. Das Forschungsprojekt hat deutliche Hinweise
auf erhebliche Defizite in der ambulanten Versorgung gefunden (Ewers
et al. 2016).
Zusammenfassend hat Michael Ewers auf dem Deutschen Pflegetag 2017
über die Ergebnisse des Forschungsprojekts Shape berichtet. Er schilderte,
dass Risikosituationen unter anderem häufig aus strukturellen Problemen
heraus entstehen. Zu diesen gehören zum Beispiel Personalwechsel,
Kompetenzdefizite, Überforderung und fehlende Absprachen oder aber,
dass das intime häusliche Lebensumfeld durch die dauernde Präsenz
von häufig wechselnden Pflegekräften und die dominierende Technik
überlagert wird. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass weder mögliche
Sicherheitsdimensionen in der Häuslichkeit in Bezug auf einen so hohen
pflegerischen und medizinisch-technischen Unterstützungsbedarf in der
Versorgung bisher öffentlich diskutiert worden sind oder noch diese aktuell
einer systematischen Prüfung unterliegen. Dabei wären hier grundsätzlich
ähnliche Sicherheitsdimensionen zu beschreiben, wie sie heute auch für
eine stationäre Versorgung schon gelten. Dazu gehören beispielsweise die

Rund zwei Drittel
aller beatmeten
Patientinnen und
Patienten werden
ambulant versorgt.

163

IX
technische Sicherheit, Schadstoffe, Innenraumluftqualität und Hygiene.
Unter den Faktoren der Versorgungsqualität im Fokus der Patientensicherheit müssen jedoch alle Aspekte verstanden und subsummiert werden,
die das Versorgungssetting gefährden können.
Die zentrale Fragestellung lautet daher: Ist die Versorgung in einem Haushalt überhaupt möglich, ohne dass Patienten gefährdet werden? Neben
der objektivierbaren Patientensicherheit anhand der oben beschriebenen
Kriterien muss ergänzend die subjektive Sicherheit des Patienten betrachtet
werden. Hat der Patient das Gefühl, gut versorgt zu werden, kann er der
Pflegekraft vertrauen oder bestehen Ängste zum Beispiel hinsichtlich der
Fachlichkeit oder im zwischenmenschlichen Kontakt?

Risikosituationen
für beatmete
Patientinnen und
Patienten in einem
häuslichen Versorgungssetting sind
häufig in strukturellen Problemen
begründet.
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2.1 Qualitätsprüfungen in der ambulanten Versorgung
Qualitäts- und Abrechnungsprüfungen, die unter anderem die pflegerische
Versorgungsqualität prüfen, waren bis zum Inkrafttreten des Dritten
Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) ausschließlich nur auf der Grundlage
des SGB XI in ambulanten Pflegeeinrichtungen möglich, die einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI für die Pflegeversicherung hatten;
Leistungserbringer nach § 132a SGB V, die ausschließlich Leistungen
der häuslichen Krankenpflege in der Krankenversicherung und keine
Leistungen der Pflegeversicherung erbracht haben, konnten nicht geprüft
werden. Mit dem PSG III hat der Gesetzgeber diese Lücke geschlossen.
Im Rahmen der neu eingeführten Qualitätsprüfung des Pflegedienstes
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) auf
der Grundlage des SGB V ab 1. Januar 2018 werden neben der Prüfung
der Struktur- und Prozessqualität auch die Versorgungsqualität anhand
zu begutachtender Patienten überprüft. Hierfür werden aus der Gesamtanzahl der durch den Pflegedienst versorgten Patientinnen und Patienten,
wie auch in der Qualitätsprüfung auf der Grundlage des SGB XI, per
Stichprobe acht Patienten für eine Überprüfung der pflegerischen und
medizinisch-pflegerischen Versorgungsqualität ausgewählt. Dafür bedarf es der Einwilligung der Patienten oder ihrer rechtlichen Betreuer.
Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die bisher implementierten
Qualitätsprüfungen die oben genannten Kriterien nicht oder nur ansatzweise berücksichtigen.
Im Ergebnis bleibt somit die Beurteilung der medizinisch-pflegerischen
Versorgungsqualität in der Regel den daran Beteiligten überlassen, nämlich den Pflegebedürftigen, den Angehörigen und den Pflegediensten.
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Es gibt keinen verbindlichen interdisziplinären sektorenübergreifenden
Standard, der insbesondere auch den pflegerischen Standard für diese
Patientengruppe beschreibt.

3 Strategien und Ansätze zur Verbesserung
der Versorgungsqualität

Vor dem Hintergrund der weiter zunehmenden Ambulantisierung von
Versorgungsstrukturen und insbesondere einer Spezialisierung in der
häuslichen Krankenpflege und der steigenden Zahl von Patientinnen und
Patienten mit besonders hohem pflegerischen und medizinisch-technischen
Unterstützungsbedarf muss zwingend darüber nachgedacht werden, wie
die Ergebnisse von Forschungsprojekten wie Shape oder VELA-Regio
und wie Leilinien, wie die S2k-Leitlinie zur nichtinvasiven und invasiven
Beatmung, bei der Therapie der chronischen respiratorischen Insuffizienz
regelhaft in die Versorgungsrealität Eingang finden.
Beide Projekte beschreiben so zum Beispiel das deutliche Verbesserungspotenzial für die verschiedenen Dimensionen von Versorgungsstrukturen
beziehungsweise der Versorgungsqualität dieser vulnerablen Patientengruppe. Dabei reicht es nicht, ausschließlich das Potenzial für die ambulante
oder stationäre Versorgung zu betrachten. Strategisch müssen für eine
optimale Versorgungsqualität bereits vor der außerklinischen Versorgung
im innerklinischen Sektor entsprechende Weichen gestellt werden.

Forschungsprojekte wie Shape
und VELA-Regio
gehen der Frage
nach, wie sich
Versorgungsstrukturen sowie die
Versorgungsqualität optimieren
lassen, und geben
Hinweise für Verbesserungsmöglichkeiten.

3.1 Wege in die außerklinische Versorgung
Die S2k-Leitlinie zur nichtinvasiven und invasiven Beatmung als Therapie
der chronischen respiratorischen Insuffizienz gibt zur Überleitung von
Patienten und Patientinnen aus der stationären Akutversorgung zahlreiche
Empfehlungen. Neben der Aufklärung von Betroffenen beziehungsweise
deren Angehörigen über die verschiedenen Möglichkeiten der Versorgungsformen sieht die Leitlinie den erstverordnenden Klinikarzt in der
Organisationsverantwortung der außerklinischen medizinischen und
pflegerischen Versorgung bis zum Zeitpunkt der Übernahme durch den
im ambulanten Bereich weiterbehandelnden Arzt.
Unter anderem empfiehlt diese Leitlinie als Qualitätsindikatoren vor
der Entlassung in außerklinische Versorgung unter anderem auch die
Abklärung und Dokumentation – zum Beispiel ob vorhandenes Weaningpotenzial genutzt oder der Patient, die Patienten dekanüliert werden
kann. Ein weiterer Aspekt ist, ob ein Patient bereits auf das für die au-
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Patientinnen und
Patienten, die auf
einer Akut-Intensivstation nicht
von der Beatmung
entwöhnt wurden,
haben in einem
ambulanten Setting dennoch eine
Chance, erfolgreich von einer Beatmung entwöhnt
zu werden.

ßerklinische Beatmung vorgesehene Beatmungsgerät umgestellt wurde
und ein Termin für eine erste Kontrolluntersuchung in einem Zentrum
für außerklinische Beatmung festgelegt worden ist (vgl. Windisch et
al. 2017, 41 ff.). Eine leitliniengerechte Überleitung würde bereits eine
erhebliche Verbesserung der Versorgungssituation der Patienten zur
Folge haben. Die strukturierte Vorgehensweise, die zum einen eine
Abklärung von vorhandenem Weaningpotenzial und gegebenenfalls
Rehabilitationsmaßnahmen fordert, und falls das nicht möglich ist, zum
anderen empfiehlt, den Patienten auf alternative Formen der Beatmung
umzustellen, würde im Ergebnis dazu führen, dass in der außerklinischen
Beatmung tatsächlich zunächst nur die Patienten ankommen, bei denen
augenblicklich keine Verbesserung der Situation möglich scheint.
Eine weitere Empfehlung dieser Leitlinie: Wurde ein Patient nicht aus
einem Beatmungszentrum invasiv beatmet entlassen und erfolgte keine
Überprüfung des Weaningpotenzials, sollte innerhalb von drei Monaten die
Beurteilung durch einen Beatmungsexperten aus einem solchen Zentrum
oder einen niedergelassenen Arzt mit Beatmungserfahrung in Rücksprache mit einem Beatmungszentrum erfolgen. In diesem Fall empfiehlt
die Leitlinie auch den Kostenträgern der häuslichen Krankenpflege, die
Leistung ausschließlich bis zum Zeitpunkt der Überprüfung zu befristen.
Diese Maßnahme greift die Erkenntnisse im Rahmen des Kompetenznetzwerks Weannet unter den Weaningzentren auf, dass Patienten, die auf
Akut-Intensivstationen nicht von der Beatmung abtrainiert wurden, doch
noch ein erfolgreiches Weaning erreichen können. Damit wird deutlich die
Chance erhöht, dass der Patient perspektivisch ein Leben ohne Beatmung
und Trachealkanüle führen kann und somit an Lebensqualität gewinnt.
3.2 Qualitätskriterien für das Versorgungssetting
Patientinnen und Patienten oder ihre Angehörigen beziehungsweise Betreuer können den Ort der Versorgung selbst bestimmen. Zur Auswahl
stehen die eigene Häuslichkeit, organisierte Wohneinheiten oder stationäre
Einrichtungen. Regelungen, wie beispielsweise bauliche Vorschriften zum
Schutz der Pflegebedürftigen, findet man jedoch fast ausschließlich nur
für stationäre Pflegeeinrichtungen wie Phase-F-Einrichtungen. Für die
private Häuslichkeit gibt es keine und für organisierte Wohneinheiten in
den Ländern sehr unterschiedliche bauliche Vorschriften. Das hat zur
Folge, dass es zum Beispiel auch in der vierten Etage eines Miethauses ohne
Fahrstuhl Wohngemeinschaften für Beatmete gibt. In privaten Wohnun-
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gen werden häufig sämtliche elektrischen Geräte wie das Beatmungs- und
Absauggerät, die Ernährungspumpe oder die Antidekubitusmatratze in
einer Mehrfachsteckdosen-Verlängerung durch eine Steckdose versorgt.
Diese „elektrischen Konstruktionen“ sind sehr instabil, sodass es häufiger zu Stromausfällen kommt. Währenddessen muss der Patient mittels
Beatmungsbeutel manuell beatmet werden.
Auch die Größe eines Raumes ist wesentlich davon abhängig, ob ein pflegerisches Setting gut gestaltet werden kann. In der Häuslichkeit werden
aufgrund fehlender Regelung Patienten auch in Räumen unterhalb von
zehn Quadratmetern gepflegt. Dort müssen unter anderem das Pflegebett,
sämtliche notwendigen elektrischen Geräte, Pflegematerialien sowie die
Pflegefachkraft untergebracht werden. Mitunter steht für die Pflegekraft nicht
einmal der Platz für einen Stuhl zur Verfügung. Bei Wohngemeinschaften
über mehrere Etagen kommen Babyphone zum Einsatz, damit ein Alarm
gehört werden kann. Es gibt zahlreiche Beispiele, die deutlich machen,
dass es auf dieser Ebene ein erhebliches Verbesserungspotenzial gibt.
Organisierte Wohneinheiten sollten den gleichen Standards unterliegen wie
stationäre Einrichtungen. Diese Forderung richtet sich an die Wohn- und
Teilhabegesetze, die zwingend Regelungen zum Schutz dieser Patienten
treffen müssen, zum Beispiel mit Blick auf bauliche Mindestvorgaben wie
Raumgröße, Zugang und Sicherheit.
Schwieriger gestaltet sich die Verortung von möglichen Vorgaben für
Privatwohnungen. Das Gefährdungspotenzial kann dagegen nicht anders
bewertet werden, möglicherweise ist dieses noch kritischer einzuschätzen,
weil der Zustand der Wohnung oder des Pflegebereiches nur einem beschränkten Kreis von Personen zugänglich ist, die sich in jeder Art und
Weise in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis befinden oder gegebenenfalls nicht in der Lage sind, das Gefährdungspotenzial einzuschätzen.
Daher ist hier der Gesetzgeber tatsächlich aufgefordert, über Lösungen
nachzudenken, die das Grundrecht sichern – den persönlichen Lebensraum jedes Menschen zu schützen – aber in diesen speziellen Fällen die
Sicherheit des Patienten über die Unverletzlichkeit der Wohnung stellen.
3.3 Qualitätskriterien für die ärztliche Versorgung
Die S2k-Leitlinie formuliert die besonderen Anforderungen an Ärzte in
der außerklinischen Beatmung dahingehend, dass eine Ärztin oder einen

167

IX
Arzt über Erfahrungen auf dem Gebiet der außerklinischen Beatmung
verfügen soll, unabhängig von der Qualifikation. Aus Sicht der Experten
können auch Allgemeinärzte diese Aufgabe übernehmen, ebenso wie
Pneumologen oder Anästhesisten (vgl. Windisch et al. 2017, 46 ff.).
In der Praxis stellt die ärztliche Versorgung oftmals eine Herausforderung dar: Es fehlt häufig die entsprechende ärztliche Qualifikation oder
auch die Bereitschaft, diese Patienten zu übernehmen. Auch in einer
angemessenen Entfernung vom Wohnort finden sich oft keine Ärzte mit
der notwendigen Qualifikation. Davon sind besonders strukturschwache
Regionen betroffen.
Das Gesundheitswesen in Deutschland ist durch eine sektorale Struktur
gekennzeichnet. Die Interdependenz der Teilbereiche wirkt sich bei verändernden Strukturen unmittelbar auf die pflegerische Versorgungssituation
aus. Pflege kann dauerhaft nur innerhalb eines Gesamtversorgungssettings gelingen. Daher muss vor Entlassung des Patienten die ärztliche
Versorgung, wie bereits oben beschrieben, zwingend sichergestellt sein.
3.4 Qualitätskriterien für die pflegerische Versorgung
Der Gesetzgeber hat mit dem PSG III zwei wesentliche Änderungen für
die häusliche Krankenpflege im Krankenversicherungsrecht vorgenommen.
Einerseits wurden Qualitätsprüfungen durch den MDK für Pflegedienste
eingeführt, die ausschließlich einen Vertrag mit den Krankenkassen haben.
Andererseits wurde den Vertragspartnern die Rahmenempfehlung nach
§ 132a SGB V aufgegeben, um den Besonderheiten der intensivpflegerischen Versorgung zur häuslichen Krankenpflege Rechnung zu tragen und
in den Rahmenempfehlungen Regelungen dazu aufzunehmen.
Während die Verhandlungen zu den Rahmenempfehlungen noch nicht
abgeschlossen sind, sind die Qualitätsprüfungen am 1. Januar 2018 in Kraft
getreten. Grundlage der Prüfung sind die Empfehlungen der S2k-Leitlinie; diese Empfehlungen sind ebenfalls die Basis der Verhandlungen
der Rahmenempfehlungspartner. Dazu gehören unter anderem die in
der S2k-Leitlinie empfohlenen Maßnahmen zur Qualitätssicherung, wie
die Qualifikationsvoraussetzungen der Pflegefachkräfte, da diese die
intensivpflegerischen Aufgaben selbstständig, ohne Anwesenheit eines
Arztes, durchführen.
Alle Pflegefachkräfte, die eigenverantwortlich mit beatmeten Patienten
arbeiten (fachpflegerische Versorgung), sollen zusätzlich zum Abschluss
eines staatlich anerkannten Pflegefachberufes (Gesundheits- und Kranken-
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pfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger) eine
Zusatzqualifikation aufweisen. Dazu gehören zum Beispiel Atmungstherapeut, Fachgesundheits- und Krankenpflege für Anästhesie- und Intensiv
pflege oder Pflegefachkraft mit Zusatzqualifikation und mit Basiskurs zur
„Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung“ (mindestens 120 Stunden).
Krankenpflegehelfer, Arzthelfer und Heilerziehungspflegende dürfen
nur als Teil eines Pflegeteams zusammen mit Pflegefachkräften (z. B. in
Wohngemeinschaften oder stationären Pflegeeinrichtungen) in der Beatmungsversorgung tätig werden. Für die Versorgung von Kindern gelten
ähnliche Empfehlungen; die Qualifikationsvoraussetzungen sind auf die
Versorgung von Kindern angepasst.
Weitere ausgewählte Maßnahmen der S2k-Leitlinie in der
Qualitätssicherung der pflegerischen Versorgung

•• Strukturierte Einarbeitung neuer Mitarbeiter
•• Zusatzqualifikation für Pflegefachkräfte ermöglichen, sofern
noch keine spezielle Qualifikation vorhanden ist
•• Regelmäßige fachbezogene Fortbildung
•• Fachliche Unterstützung der Pflege(fach)kräfte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderer Expertise
•• Vernetzung mit den jeweils regionalen Beatmungszentren
sowie niedergelassenen Ärzten, die auf die Versorgung von
außerklinisch beatmeten Patienten spezialisiert sind

Zudem sollten Pflegedienste auch speziell qualifizierte Pflegefachkräfte als
Fachbereichsleitung für den Beatmungsbereich einsetzen: Atmungstherapeuten mit pflegerischer Ausbildung, Fachgesundheits- und Krankenpflegekräfte
für Anästhesie- und Intensivpflege oder Pflegefachkräfte mit mindestens
drei Jahren Berufserfahrung im Beatmungsbereich innerhalb der letzten
fünf Jahre (Intensivstation, Weaningeinheit, spezialisierte Beatmungseinheit
oder außerklinische Beatmung) und einer erfolgreichen Teilnahme an einem
zertifizierten Expertenkurs der DIGAB (strukturierte, berufsbegleitende
Fortbildung mit einem Umfang von mindestens 200 Stunden) zu „Pflegeexperten für außerklinische Beatmung“.
Diese Qualitätssicherungsmaßnahmen sind sowohl für die stationäre als auch
für die ambulante pflegerische Versorgung maßgeblich. Die S2k-Leilinie
gibt zahlreiche Empfehlungen und Hinweise zur Zusammenarbeit mit allen
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Ähnlich der ärztlichen S2k-Leitlinie müssen die
Berufsorganisationen und Fachgesellschaften
einen Standard für
die pflegerische
Versorgung entwickeln.

an der Versorgung Beteiligten, aber eine differenzierte Vorgehensweise
für die pflegerische Versorgung wird nicht abgebildet. Es fehlt insgesamt
an einem verbindlichen interdisziplinären, auch sektorenübergreifenden
Standard. Dieser sollte insbesondere den pflegerischen Standard zur
Versorgung von Patienten mit nicht invasiver und invasiver Beatmung
ähnlich der S2k-Leitlinie mit patientenzentrierten Sicherheitsleitlinien
und konsentierten Risikomanagementstrategien beschreiben.
Diese Leitlinie beziehungsweise diesen Standard zu entwickeln, muss als
eine Forderung an die Berufsorganisationen und Fachgesellschaften gehen.
Insbesondere in der ambulanten Versorgung zeichnen sich aktuell erhebliche
Defizite ab, sodass man fragen muss: Wo endet die ambulante Versorgung?
Eine kritische Auseinandersetzung mit der gewünschten „absoluten Machbarkeit von ambulanter Versorgung“ muss unabhängig von partikularen
und ökonomischen Interessen erfolgen. Grundsätzlich bedeutet das keinen
Paradigmenwechsel von der ambulanten Versorgung hin zu einer stationären
Pflege, sondern vielmehr bedeutet es die Anerkennung der medizinisch-technischen und pflegerischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, gemessen
an den Möglichkeiten in einem ambulanten Versorgungssetting.

4 Die wichtige Rolle der Palliativmedizin

„Intensivmedizin und Palliativmedizin wurden lange Zeit als widersprüchliche Konzepte in der Therapie angesehen, da die Intensivmedizin
auf die Verlängerung des Lebens gerichtet ist und die Palliativmedizin
sich auf die Linderung von Leid bei fortschreitenden Erkrankungen in
der letzten Lebensphase konzentrierte. Heute rücken beide Konzepte
zunehmend zusammen und palliative Aspekte gewinnen insbesondere
in der Intensivmedizin zunehmend an Bedeutung“ (Byock 2006), darauf
weisen die Autoren des Artikels „Palliative Intensivmedizin versus intensive
Palliativmedizin bei neurologischen Erkrankungen“ (Byhan et al. 2017)
in der Fachzeitschrift „Gepflegt durchatmen“ hin.
Aus ihrer Sicht wird die Zahl der intensivpflichtigen Patienten mit einem
palliativen Behandlungsbedarf stark zunehmen, begründet wird das mit der
Zunahme der Fallzahl chronisch kritisch-kranker Menschen mit dauerhafter
Abhängigkeit von lebenserhaltenden Technologien und Überwachung,
der rapiden Ausweitung der Bettenkapazitäten der Intensivmedizin und
insbesondere bei neurologischen Erkrankungen der oft langsame zeitliche
Verlauf dieser Erkrankungen, sodass palliativmedizinische Konzepte in
der Intensivmedizin gefordert sein werden.
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Auch die Empfehlungen der S2k-Leitlinie verweisen auf den hohen Stellenwert der palliativmedizinischen Versorgung von Patienten und ihren
Familien. Ebenso wird auf die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten eingegangen; erreicht werden kann dieses nur durch frühzeitiges
Erfassen des mutmaßlichen Patientenwillens und durch das Erkennen
von palliativmedizinischem Handlungsbedarf.
Diese Grundsätze sollten auch im Bereich der unmittelbaren akuten
Notfallversorgung berücksichtigt werden, indem der Patientenwillen frühestmöglich in Erfahrung gebracht wird, um Therapien zu vermeiden, die
nicht mit dem Patientenwillen übereinstimmen. Die S2k-Leitlinie verweist
unter anderem auf die S3-Leitline Palliativmedizin. Das beschriebene
Praxisbeispiel setzt die Empfehlungen aus den genannten Leitlinien um.
Praxisbeispiel
Die Autoren des Artikels „Palliative Intensivmedizin versus intensive Palliativmedizin bei neurologischen Erkrankungen“ (Byhan et
al. 2017) haben innerhalb der Klinik die Arbeitsprozesse auf der
Intensivstation und der Palliativstation angepasst und miteinander verzahnt, um eine optimale Umsetzung von Palliative Care
in Bereichen der neurologischen Schwerstkrankenversorgung zu
gewährleisten.
Es wurden strukturierte Prognosegespräche zwischen Ärzten
und gesetzlichen Vertretern/Angehörigen von Patientinnen und
Patienten kurz nach Aufnahme auf der Intensivstation eingeführt.
In diesen werden alle für die intensivmedizinische und palliative
Behandlungsstrategie entscheidenden patientenbezogenen
Aspekte mit dem Ziel erhoben, eine verbindliche und exakte
Definition von Therapiestrategien und Therapiebegrenzungen
festzulegen, die im weiteren Verlauf der Versorgung – auch nach
der Verlegung auf die Palliativstation beziehungsweise in die
außerklinische Versorgung – berücksichtigt werden.

5 Fazit

Eine Verbesserung der Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten mit einem hohen pflegerischen und medizinisch-technischen
Unterstützungsbedarf in der Langzeitpflege kann nur gelingen, wenn
das vorhandene Verbesserungspotenzial nicht nur ausschließlich sektoral
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und damit fokussiert auf die Versorgung in der Langzeitpflege betrachtet
wird. Vielmehr müssen sektorenübergreifende Konzepte – auch über die
Geltungsbereiche der einzelnen Sozialgesetzbücher hinweg – entwickelt
werden. Aber auch der Gesetzgeber beziehungsweise die Länder sind
gefragt, zum Beispiel in Fragen der Anpassung der Wohn- und Teilhabegesetze auf diese besonderen Versorgungssettings.
Es gibt bereits maßgebliche Leitlinien für die ärztliche Therapie von Patienten mit einer chronischen respiratorischen Insuffizienz, es fehlt analog
dazu jedoch ein interdisziplinärer sektorenübergreifender Standard, der
insbesondere auch den pflegerischen Standard beschreibt. Dieser muss
entwickelt und umgesetzt werden, um zur Sicherheit der Patientenversorgung maßgeblich beizutragen.
Die Sicherheit der Patienten muss zukünftig viel mehr in den Fokus gerückt
werden, als es bisher der Fall ist. Am Beispiel der ambulanten Versorgung
von beatmeten Patienten wird deutlich, dass die ambulante Versorgung
auch ihre Grenzen haben kann.
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Neue Finanzierung der
geriatrischen Reha
Mehr Rehabilitation für Pflegebedürftige?
Yvonne Ehmen, Antje Schwinger, Chrysanthi Tsiasioti

Die Stärkung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“ wird
häufig gleichgesetzt mit der Neuordnung der Finanzierung der Reha. Fragen nach Bedarf und Wirksamkeit
der Maßnahmen werden durch den Fokus auf finanzielle
Aspekte verstellt. Was sind im Sinne der Pflegebedürftigen die richtigen Lösungskonzepte und wie können rehabilitative Maßnahmen verstärkt in den Pflegeprozess
integriert werden?
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Hintergrund der Diskussion um die Neuordnung der Finanzierung der geriatrischen Reha ist die organisatorische Trennung
in der Absicherung von pflegerischen und gesundheitlichen Lebensrisiken
durch die soziale Pflegeversicherung (SPV) einerseits und die gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) andererseits. Während die SPV aufgrund
eines vollständigen Ausgabenausgleichs zwischen den Pflegekassen nur
einen eingeschränkten Kassenwettbewerb kennt, herrscht in der GKV
Kassenwettbewerb.

1 Einführung

Kritisiert wird deshalb, dass die verschiedenen Steuerungsstrukturen an
den Schnittstellen von GKV und SPV zu ökonomischen Fehlanreizen
führen. Dies führt unter anderem dazu, dass das Rehabilitationspotenzial
bei Pflegebedürftigen und Menschen, die von Pflegebedürftigkeit bedroht
sind, nicht ausgeschöpft wird, da durch rehabilitative Maßnahmen bewirkte Einsparungen bei den Pflegeausgaben für die SPV finanziell nicht
von Bedeutung sind. Einen empirisch abgesicherten Befund, bei welchen
Personen, die kurz vor einer Pflegebedürftigkeit stehen oder diese bereits
aufweisen, in welchem Umfang gebotene Rehabilitationsmaßnahmen
nicht erfolgen, gibt es heute aber nicht (Rothgang et al. 2014, Lübke
2015). Als Indiz hierfür wird unter anderem auf den geringen Anteil
Pflegebedürftiger hingewiesen, der im Rahmen der Pflegebegutachtung
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) eine
Rehabilitationsempfehlung erhält.
Dieser hat nach Einführung eines wissenschaftlich fundierten, strukturierten und einheitlichen Verfahrens (Rothgang et al. 2014) zur Erhebung der Rehabilitationseinschätzung (des sogenannten optimierten
Begutachtungsstandards (OBS)) zwar deutlich zugenommen, lag im Jahr
2016 aber dennoch nur bei 2,2 Prozent (GKVS 2017). Abzuwarten bleibt,
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ob die systematischere Erfassung des Rehabilitationsbedarfs über das
Begutachtungsinstrument ab dem Jahr 2017 diesen Anteil noch einmal
positiv verändern wird.
Als Lösungsansatz für eine verbesserte Versorgung von Pflegebedürftigen
mit rehabilitativen Leistungen wird deshalb in der Fachöffentlichkeit immer
wieder für eine veränderte Finanzierungszuständigkeit geworben (Jahn et
al. 2009; Hoberg et al. 2013; Rothgang/Jacobs 2013; SVR 2014; Paquet/
Jacobs 2015; Rothgang 2015 und Rothgang 2016). Auch politisch ist diese

Drei Kernaussagen
Fragen nach Bedarfsgerechtigkeit und Wirksamkeit
von pflegevermeidenden oder -verzögernden Maßnahmen – und nicht Finanzierungsfragen – sollten
Ausgangspunkt der Diskussion um eine Neuordnung
der Rehabilitation bei Pflegebedürftigkeit sein.
Es bedarf neuer Strukturen und Versorgungsansätze,
um die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten von
Pflegebedürftigen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund
sollten die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze
wie des hier vorgestellten Rahmenkonzepts „Pflege-Plus“
an erster Stelle stehen.
Das „Pflege-Plus“-Konzept bietet einen Lösungsvorschlag, der einen kontinuierlichen Zugang zur
aktivierenden Pflege mit Unterstützung durch medizinisch-therapeutisches Personal sicherstellt und knüpft
an den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff an. Es bietet
die Chance, die Kurzzeitpflege zur Rückkehr der Pflegebedürftigen in die eigene Häuslichkeit zu nutzen.
Die Regelversorgung Pflegebedürftiger könnte hierbei
durch ein spezialisiertes ambulant-geriatrisches Versorgungsteam ergänzt werden, um rehabilitative und
aktivierend-therapeutische Maßnahmen in den Pflegeund Versorgungsprozess zu integrieren.
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Forderung seit Längerem auf der Agenda (siehe u. a. Bundesregierung
Legislaturperiode 18; CDU-Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege
2017; SPD-Bundestagsfraktion 2017).
Vor diesem Hintergrund reflektiert dieser Beitrag die Rehabilitation bei
Pflegebedürftigkeit im Status quo. Argumentiert wird, dass Fragen nach
Bedarfsgerechtigkeit und Wirksamkeit von pflegevermeidenden oder verzögernden Maßnahmen Ausgangspunkt einer Diskussion sein sollten – und
zwar erst einmal unabhängig von leistungsrechtlichen Gesichtspunkten
und Finanzierungsaspekten.
Im Fokus sollten darüber hinaus die Verbesserung der Steuerung und Vernetzung der Versorgung stehen. Mit dem komplementären Rahmenkonzept
„Pflege-Plus“ stellt dieser Beitrag einen alternativen Lösungsansatz zur
Neuordnung der Finanzierungszuständigkeit von geriatrischer Rehabilitation bei Pflegebedürftigkeit vor. Der Ansatz zielt auf eine verbesserte
Koordination bereits bestehender Angebote und auf eine Ergänzung dieser
mit setting- und lebensphasengerechten, niedrigschwelligen Leistungen.

2 Geriatrische Rehabilitation vor und bei
Pflegebedürftigkeit – heutiger Stand
2.1 Leistungsrechtliche Ausgestaltung der geriatrischen
Rehabilitation
Gesetzlich Versicherte haben bei Bedarf alle vier Jahre einen Anspruch
auf Rehabilitation, sofern sie die Anspruchsvoraussetzungen – „Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit, realistische alltagsrelevante
Rehabilitationsziele und eine positive Rehabilitationsprognose“ (G-BA
2016; GKVS und MDS 2016) – erfüllen. Eine Reha kann im Rahmen
der medizinischen Rehabilitation nach § 40 SGB V oder im Zuge einer
Frührehabilitation im Krankenhaus nach § 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V erfolgen (Tabelle 1). Medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V kann als
Anschlussrehabilitation (§ 40 Abs. 6 SGB V) spätestens 14 Tage (maximal
jedoch sechs Wochen, nach der Krankenhausbehandlung) oder als sogenannte allgemeine Rehabilitation erfolgen.
Sowohl die Leistungen der Anschlussrehabilitation als auch die der übrigen
allgemeinen Rehabilitation können im Rahmen einer stationären oder
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Tab. 1: Übersicht über die Formen der verschiedenen Rehabilitationsleistungen
Versorgungssetting
stationär

teilstationär
Geriatrische,
neurologische und
fachübergreifende
Reha nach OPS

ambulant

mobil

Frührehabilitation
§ 39 (1) Satz 3 SGB V

nach
§ 108
SGB V

Geriatrische,
neurologische und
fachübergreifende
Reha nach OPS

Anschlussrehabilitation
§ 40 (6) SGB V

nach
§ 111/
§ 111 c
SGB V

20 Indikationen +
geriatrische Reha

20 Indikationen +
geriatrische Reha

vorwiegend
geriatrische
Reha

Allgemeine
Rehabilitation
§ 40 SGB V

nach
§ 111/
§ 111 c
SGB V

20 Indikationen +
geriatrische Reha

20 Indikationen +
geriatrische Reha

vorwiegend
geriatrische
Reha

verwendete Abkürzung: OPS = Operationen- und Prozedurenschlüssel
Quelle: eigene Darstellung
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ambulanten Rehabilitation oder seit 2007 auch als mobile Rehabilitation
erfolgen. Die stationäre Rehabilitation stellt aber die weitaus häufigste
Versorgungsform dar. Von den rund 2,3 Milliarden Euro, die im Jahr
2015 in der GKV für stationäre Anschlussrehabilitation und stationäre
Rehabilitationsleistungen, Anschlussrehabilitation und stationäre Rehabilitationsleistungen für Kinder sowie ambulante Reha-Maßnahmen
aufgewendet wurden, entfielen 1,8 Milliarden Euro – das heißt rund 80
Prozent – auf die stationäre Anschlussrehabilitation (siehe BMG 2016).
Für die medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen sind 21 Indikationen
definiert (z. B. Krankheiten des Herzens und des Kreislaufs, neurologische Erkrankungen und Erkrankungen der Stimmorgane, entzündliche
rheumatische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen). Die geriatrische Rehabilitation ist eine dieser 21 Indikationen
der medizinischen Rehabilitation.
Allgemein gesprochen fokussiert eine indikationsspezifische Rehabilitation
auf die Wiederherstellung der Fähigkeiten und die Selbstständigkeit nach
Akuterkrankungen oder bezieht sich auf spezifische chronische Erkrankungen. Die indikationsübergreifende oder geriatrische Rehabilitation richtet sich
hingegen an Rehabilitanden mit geriatrischer Multimorbidität und höherem
Lebensalter (in der Regel älter als 70 Jahre). Im Fokus steht hier der Erhalt
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oder die Wiederherstellung der Selbstständigkeit bei Alltagsaktivitäten (siehe
hierzu auch GKVS und MDS 2016).
2.2 Inanspruchnahme von rehabilitativen Leistungen durch
Pflegebedürftige
Um die Versorgungssituation von Pflegebedürftigen mit rehabilitativen
Leistungen zu beschreiben, wurden anonymisierte AOK-Daten alters- und
geschlechtsbezogen auf alle GKV-Versicherten adjustiert und ausgewertet.
Die Analysen beziehen sich jedoch ausschließlich auf stationäre Rehabilitationsleistungen.
Jeder zehnte (10,6 Prozent) gesetzlich Versicherte über 70 Jahre, der im
Laufe des Jahres 2015 pflegebedürftig war oder wurde, hatte im gleichen
Jahr eine stationäre rehabilitative Maßnahme erhalten, und zwar am
häufigsten in Form einer Frührehabilitation (6 Prozent) (Abbildung 1).
Vergleicht man dies mit nicht Pflegebedürftigen der gleichen Altersgruppe, wird deutlich, dass diese – mit einer Quote von 3,5 Prozent – weitaus
seltener eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch genommen
haben (Abbildung 1).

Abb. 1: Anteil Versicherter ab 70 Jahren mit mindestens einer Rehabilitationsmaßnahme, aufgeschlüsselt nach Art der Maßnahme (2015)
Nicht Pflegebedürftige

Pflegebedürftige

nur medizinische Reha = 2,9 Prozent
nur Frühreha = 0,5 Prozent
med. Reha und Frühreha = 0,1 Prozent

nur medizinische Reha = 3,7 Prozent
nur Frühreha = 6,0 Prozent
med. Reha und Frühreha = 0,9 Prozent
90+
85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
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Quelle: AOK-Routinedaten, standardisiert auf die Alters- und Geschlechtsstruktur der
gesetzlich Versicherten (Amtliche Statistik KM 6, 2015)
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Grenzt man die Betrachtung auf einen Zeitraum von drei Monaten vor bis
drei Monaten nach Feststellung der erstmaligen Pflegebedürftigkeit ein, so
zeigt sich, dass rund 14 Prozent der erstmals Pflegebedürftigen ab 70 Jahren
eine Rehabilitationsmaßnahme innerhalb dieses Zeitraums in Anspruch
nahmen (Abbildung 2) – 2,6 Prozent zwei Monate vorher, 7,3 Prozent
einen Monat vorher und 4,5 Prozent im Monat des Pflegebeginns. Die
Inanspruchnahme von Rehabilitation ist folglich im Zeitraum der erstmaligen Feststellung der Pflegebedürftigkeit deutlich höher. Wiederum
überwiegt aber auch bei den neu Pflegebedürftigen die Frührehabilitation
als Versorgungsform.
Differenziert man die Analysen zudem nach Art und Indikation, so zeigt sich
folgendes Bild: Erhalten Pflegebedürftige ab 70 Jahren eine medizinische
Rehabilitation, erfolgt dies zum überwiegenden Teil im Anschluss an einen
akutstationären Aufenthalt (d. h. in Form einer Anschlussrehabilitation,
§ 40 Abs. 6 SGB V; vgl. Tabelle 2). Nur bei rund 57 Prozent der Fälle
handelt es sich bei der medizinischen Rehabilitation um eine geriatrische
Rehabilitation. Auch bei den über 70-jährigen Pflegebedürftigen ist dies
keineswegs die ausschließliche Versorgungsform (Tabelle 2).
Abb. 2: Zeitpunkt der Rehabilitationsmaßnahme vor und nach erstmaliger Feststellung der Pflegebedürftigkeit; erstmals Pflegebedürftige ab 70 Jahren (2015)
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Tab. 2: Anteil Pflegebedürftiger ab 70 Jahren mit medizinischer Rehabilitation nach
Art und Indikation (2015)

Medizinische Rehabilitation

Alle Indikationen

Geriatrische
Rehabilitation

Anteil
Geriatrische Reha

Anschlussrehabilitation (§ 40 (6) SGB V)

4,08 %

2,35 %

57,62 %

Allgemeine Rehabilitation (§ 40 SGB V)

0,43 %

0,20 %

47,42 %

Beide Rehabilitationsmaßnahmen

0,03 %

0,02 %

65,18 %

4,54 %

2,6 %

56,70 %

Insgesamt

Quelle: AOK-Routinedaten, standardisiert auf die Alters- und
Geschlechtsstruktur der gesetzlich Versicherten (Amtliche Statistik KM 6, 2015)
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Ferner zeigt sich, dass Art und Indikation der erhaltenen rehabilitativen
Maßnahme dadurch beeinflusst ist, in welcher Region der Betroffene lebt.
Nach Bereinigung von Alters- und Geschlechtsunterschieden zwischen
den Bundesländern beträgt der absolute Anteil an Rehabilitanden bei den
Pflegebedürftigen ab 70 Jahren sieben bis 17 Prozent.
Betrachtet man nur die medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V, so
schwankt die Inanspruchnahme zwischen einem und acht Prozent. Das
Verhältnis von indikationsbezogener zu geriatrischer Rehabilitation variiert
ebenfalls erheblich. In einem Bundesland erhalten lediglich sieben Prozent
der über 70-jährigen Pflegebedürftigen eine geriatrische Rehabilitation,
in einem anderen Bundesland sind es hingegen 77 Prozent.
Zu beachten ist darüber hinaus, dass neben rehabilitativen Leistungen auch
Physio-, Ergo- und Logopädiemaßnahmen bei Pflegebedürftigen auf den
Erhalt von Selbstständigkeit und Teilhabe sowie auf eine Verzögerung der
Progredienz der Pflegebedürftigkeit hinwirken. Fast jeder dritte (30 Prozent)
Pflegebedürftige erhielt 2015 mindestens eine Heilmittelbehandlung im
Quartal; mit großem Abstand am häufigsten Physiotherapie (24,2 Prozent),
gefolgt von Ergotherapie (5,7 Prozent) und Sprachtherapie (3,0 Prozent)
(Schwinger et al. 2017).

182

Agenda Pflege 2021

X
2.3 Zwischenfazit
Der Blick auf die heutige Versorgungssituation mit rehabilitativen Maßnahmen macht deutlich, dass
•• unmittelbar vor Beginn der Pflegebedürftigkeit überproportional häufig
rehabilitative Maßnahmen erfolgen,
•• Pflegebedürftige mehr Frührehabilitation als medizinische Rehabilitation erhalten,
•• fast die Hälfte der Pflegebedürftigen mit medizinischer Rehabilitation
eine indikationsbezogene und keine geriatrische Reha erhält,
•• das Verhältnis von medizinischer Rehabilitation zu Frührehabilitation
und auch das Verhältnis indikationsbezogener zu geriatrischer Reha
zwischen den Bundesländern erheblich variiert,
•• Pflegebedürftige ergänzend und/oder substitutiv neben rehabilitativen
Leistungen Heilmittelleistungen (insbesondere Physiotherapie) erhalten.
Forderungen, die geriatrisch-medizinische Rehabilitation bei bereits vorliegender Pflegebedürftigkeit durch die Pflegeversicherung zu finanzieren
und so zu fördern, werden damit zumindest der heutigen Versorgungswirklichkeit nicht gerecht. Mit Blick auf Fragen nach der Bedarfsgerechtigkeit der heutigen Angebote wird häufig auch ausgeblendet, dass viele
Pflegebedürftige die Anspruchsvoraussetzungen der Rehabilitation nach
§ 40 SGB V gar nicht erfüllen können. Angeführt wird häufig, dass die
Pflegebedürftigen aufgrund fehlender Rehafähigkeit, fehlender Rehaprognose und/oder fehlendem Rehaziel die Voraussetzungen für einen
Leistungsanspruch nicht erreichen.
Ausschlusskriterien für eine Reha, wie beispielsweise eine fehlende oder
nicht ausreichende Belastbarkeit, Begleiterkrankungen wie Desorientiertheit oder erhebliche Störungen der Hör- und Sehfähigkeit, stellen bei
Pflegebedürftigen keine Seltenheit dar. Des Weiteren ist zu vermuten, dass
Pflegebedürftige oder deren Angehörige eine rehabilitative Maßnahme
außerhalb der eigenen Häuslichkeit unter anderem auch deshalb nicht
immer in Anspruch nehmen wollen, da sie Reha mit einer Einstufung in
einen niedrigeren Pflegegrad und damit weniger Leistungen der Pflegeversicherung verbinden, sie ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen möchten
oder nicht von Fremden gepflegt beziehungweise die Angehörigen sie nicht
in „fremde Hände“ geben wollen (vgl. hierzu auch Schwinger et al. 2016).
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Insofern ist es aus Sicht der Autoren erforderlich, neue konzeptionelle
Lösungsansätze zu definieren und im Status quo eine Verbesserung der
Versorgung durch effiziente Steuerung und Vernetzung zu bewirken.
Das im Folgenden vorgestellte Rahmen-Konzept „Pflege-Plus“ des
AOK-Bundesverbandes soll in diesem Sinne einen Impuls setzen. Es soll
als Grundlage zur Entwicklung konkreter Umsetzungskonzepte dienen
und einen niedrigschwelligen Zugang zu aktivierend-therapeutischer
Pflege schaffen.

3 Das Rahmen-Konzept „Pflege-Plus“ des
AOK-Bundesverbandes
3.1 Grundintentionen des Konzepts
Das Rahmenkonzept „Pflege-Plus“ des AOK-Bundesverbandes folgt dem
Grundsatz der Integration von präventiven und rehabilitativen Maßnahmen, wie er in § 5 SGB XI geregelt ist. Hierbei werden drei Ziele verfolgt:
1.

2.
3.

Unterstützung der aktivierenden Langzeitpflege durch medizinisch-therapeutisches Personal, um eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit so
lange wie möglich hinauszuzögern,
die Vorbereitung auf eine Rehabilitation nach § 40 SGB V („Herstellen
der Rehabilitationsfähigkeit“),
Grundlage für Kurzzeitpflegekonzepte, um Pflegebedürftige auf die
Rückkehr in die eigene Häuslichkeit vorzubereiten. Hierfür werden
solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen gestärkt.

Ausgangspunkt des „Pflege-Plus“-Konzepts ist die Überlegung, dass die
derzeitigen Angebote nur unzureichend auf die individuelle Lebenssituation
pflegebedürftiger Menschen ausgerichtet sind. Eine stationäre Rehabilitation ist ferner nur eine temporäre Maßnahme und die Übertragbarkeit
der in der Rehabilitationseinrichtung erworbenen Fähigkeiten in den
häuslichen Alltag von Pflegebedürftigen häufig nicht gegeben, sofern die
wiedererlangten Fähigkeiten nicht kontinuierlich weiter gefördert werden.
Pflegebedürftige Menschen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass
sie einen umfassenden und kontinuierlichen Langzeitversorgungsbedarf
haben und dieser eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere
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der Bereiche Pflege, Medizin und Heilmittel, erfordert. Zeitlich begrenzte
Interventionen, wie beispielsweise eine Rehabilitation, geben Impulse zur
Wiederherstellung von Fähigkeiten. Für eine Langzeitwirkung bedarf es aber
gerade bei Pflegebedürftigen einer dauerhaften Form der aktivierend-therapeutischen Versorgung. Rehabilitativ orientierten Pflegeleistungen kann
grundsätzlich eine hohen Bedeutung insbesondere in der Langzeitpflege
zugeschrieben werden (Lübke 2015).
Viele der gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Funktionseinschränkungen bei bestehender Pflegebedürftigkeit entstehen schleichend und
werden nicht als eine spezifische Indikation für rehabilitative Maßnahmen
erkannt. Zur Verbesserung der Versorgungsqualität pflegebedürftiger
Menschen setzt das „Pflege-Plus“-Konzept daher auf eine effizientere
Nutzung vorhandener Ressourcen, die stärkere Verknüpfung des ambulanten, teilstationären und vollstationären Sektors sowie auf die Schaffung
niedrigschwelliger Angebote.

Das „Pflege-Plus“Konzept des
AOK-Bundesverbandes will die
größtmögliche
Selbstständigkeit
von Pflegebedürftigen in einem
weitestgehend
selbstbestimmten
Alltag erreichen.

Anders als bei kompensierenden Pflegekonzepten, die die Übernahme
von Unterstützungsleistungen beim Pflegepersonal sehen, soll durch das
„Pflege-Plus“-Konzept die Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung der
größtmöglichen Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen in einem weitestgehend selbstbestimmten Alltag erreicht werden.
Im Vordergrund steht ein Trainieren der Aktivitäten des täglichen Lebens.
Durch die aktivierend-therapeutische Pflege sollen die Autonomie und die
Partizipation der Pflegebedürftigen in Abhängigkeit von ihren individuellen
Ressourcen gestärkt werden. Zur Umsetzung eines solchen Konzepts der
aktivierend-therapeutischen Pflege bedarf es sowohl einer ganzheitlichen
Betreuung innerhalb eines abgestuften Versorgungssystems, der Kooperation und Vernetzung im Quartier als auch der Zusammenarbeit der
eingebundenen Berufsgruppen in Form eines multiprofessionellen Teams.
3.2 Voraussetzungen
Der Anspruch pflegebedürftiger Menschen auf eine aktivierende Pflege
und auf Einleitung zur medizinischen Rehabilitation sowie auf den Vorrang
der Rehabilitation vor der Pflege ist in der Pflegeversicherung verankert
(§§ 5, 11 Abs. 1., 28, Abs. 4, 31 SGB XI). Um die Voraussetzungen für
das zugrunde liegende „Pflege-Plus“-Konzept zu schaffen, bedarf es einer
gesetzlichen Änderung dahingehend, dass Physio- und Ergotherapeuten
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sowie Logopäden zur Unterstützung der aktivierend-therapeutischen Pflege
und damit zur Stärkung der präventiven und rehabilitativen Ausrichtung
der Leistungen zulasten der Pflegeversicherung eingesetzt werden können.
Eine Neuregelung würde einen zusätzlichen Vergütungsanspruch für
koordinierte niedrigschwellige Angebote zur Stärkung, Wiedererlangung
und zum Erhalt der Selbstständigkeit für den stationären Bereich und für
die Kurzzeitpflege schaffen, welcher vollständig von den Pflegekassen zu
tragen ist und damit nicht zulasten der Pflegebedürftigen geht.
3.3 Aktivierend-therapeutische Pflege
In der Geriatrie wird die aktivierend-therapeutische Pflege (ATP-G) bei
älteren Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie (Früh)-Rehabilitationsbedarf eingesetzt. Das Ziel der aktivierend-therapeutischen
Pflege ist, die individuell erreichbare Mobilität, Selbstständigkeit und
Teilhabe weitestgehend wiederzuerlangen. Die Grundlagen, aus der sich
die aktivierend-therapeutische Pflege in der Geriatrie entwickelt hat,
stammen aus dem Bobath-Konzept (Bartels et al. 2015).
Analog der aktivierend-therapeutischen Pflege in der Geriatrie könnte
eine Übertragung des Modells auf aktivierend-therapeutische Pflege bei
Pflegebedürftigen erfolgen. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff und
dessen Umsetzung bieten hierfür den möglichen Rahmen, pflegerische
Maßnahmen neu auszurichten.
Mittels des Begutachtungsinstruments in der Pflegeversicherung wird die
Selbstständigkeit, das heißt die Unabhängigkeit von Personenhilfe, erfasst.
Für den Ansatz der aktivierend-therapeutischen Pflege lassen sich daraus
mögliche Pflegeprobleme und Risiken für Betroffene ableiten, ebenso,
welchen Hilfsmittelbedarf Pflegebedürftige haben. Zudem wird mittels
des Begutachtungsinstruments der Bedarf an medizinischer Rehabilitation
dokumentiert. Durch die Erfassung der Probleme und Ressourcen der
Pflegebedürftigen lassen sich die individuellen Ziele und der Hilfebedarf
ableiten, die für eine mögliche Zielerreichung, wie zum Beispiel Rehabilitationsfähigkeit, erforderlich sind.
Die pflegerischen Maßnahmen sollten dabei stets auf einem aktivierenden
Grundsatz aufbauen. Dabei sollen Pflegebedürftige eine größtmögliche
Selbstständigkeit im täglichen Leben erlangen. Das setzt voraus, dass die
Probleme und Einschränkungen Pflegebedürftiger erkannt und benannt
werden können. Gemeinsam mit den Betroffenen und gegebenenfalls
deren Angehörigen setzt die Pflege den Therapeuten sowie dem Arzt
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realistische Ziele und wählt geeignete Maßnahmen aus. Voraussetzung
für die aktivierende Pflege ist, dass die erarbeiteten Fortschritte auch im
Alltag umgesetzt werden.
3.4 Umsetzung des Rahmenkonzepts „Pflege-Plus“ in den
einzelnen Versorgungsettings
Kurzzeitpflege

Die solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung kann stationär und/oder ambulante
ausgerichtet werden und ein lokales Zentrum in Form einer Anlaufstelle
darstellen. Eine solche Anlaufstelle dient als Begegnungsstätte für ältere
Menschen und kann unter anderem gezielte Trainingsprogramme anbieten,
wie zum Beispiel Geh- und Orientierungstraining, Rollstuhltraining, Sensibilitätstraining und Haushaltstraining. Je nach Bedarf könnten zusätzlich
benötigte Therapeuten hinzugezogen werden. Die Kurzzeitpflegeeinrichtung kommt zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt infrage, als
Alternative zum Krankenhaus, wenn die Pflege im häuslichen Umfeld
kurzzeitig nicht zu leisten ist, oder zur Überbrückung der Zeit zwischen
der Krankenhausbehandlung und einer Reha-Maßnahme. So soll eine
Fehlplatzierung vieler älterer Menschen mit einem Pflegebedarf vermieden
werden; in der Kurzzeitpflegeeinrichtung ist die aktivierend-therapeutische
Pflege der zentrale Aspekt.
Der hier formulierte modellhafte Leistungsanspruch ginge über die heutige
pflegerische Versorgung und Unterkunft hinaus und würde damit einen
aktivierend-therapeutischen Schwerpunkt in der Kurzzeitpflege setzen.
Pflegekräfte und Therapeuten würden wiederum eng im multiprofessionellen
Team unter Einbindung von Ärzten zusammenarbeiten. Ziel wäre es, den
Gesundheits- und Funktionsstatus eines Pflegebedürftigen zu verbessern,
eine mögliche Rückkehr in die häusliche Umgebung zu realisieren und/
oder eine anschließende Rehabilitation vorzubereiten.
Die individuell abgestimmte Tagesstruktur, in der sowohl pflegerische
und therapeutische Maßnahmen als auch Eigenaktivitäten einen Platz
haben, würde die Fähigkeiten, die für eine Rückkehr in die Häuslichkeit
notwendig sind, weiter stärken oder wiederherstellen helfen.
Ambulante Pflege

Im Rahmen des Konzepts könnten Pflegebedürftige, die durch einen
Pflegedienst versorgt werden, aktivierend-therapeutische Pflege im Rah-
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men der ambulanten Versorgung erhalten. Eine Pflegefachkraft würde
einen Maßnahmenplan auf Grundlage des Begutachtungsinstruments in
Abstimmung mit den Therapeuten und gegebenenfalls unter Einbindung
des Arztes erstellen und die unterschiedlichen Hilfen koordinieren. Gemeinsam wird der aktivierend-therapeutische Maßnahmenplan überwacht,
korrigiert und an den Verlauf angepasst.
Die Pflegefachkraft muss in ihren Planungen dabei auch das soziale Umfeld
des Pflegebedürftigen, zum Beispiel durch Angehörigengespräche, mit
einbeziehen. Die Pflegefachkraft gäbe Anleitung und aktivierend-therapeutische Pflege bei allen anfallenden Aktivitäten. Zusätzlich könnten die
Trainingsprogramme in der Anlaufstelle der Kurzzeitpflegeeinrichtung
besucht werden.
Stationäre Pflege

Kann die Pflege in der eigenen Häuslichkeit nicht gesichert werden, bedarf
es der vollstationären Versorgung in einer Pflegeeinrichtung. Aufgrund der
Einbindung von Therapeuten im Pflegeteam des „Pflege-Plus“-Konzepts
könnten auch in der vollstationären Pflegeeinrichtung Pflegebedürftige
aktivierend-therapeutische Pflege erhalten, mit dem Fokus, Entwicklungspotenziale zu fördern und zu bewahren.
Ziel in einer stationären Einrichtung im Rahmen des „Pflege-Plus“-Konzepts wäre es, die Selbstpflegefähigkeiten der Bewohner zu verbessern oder
zu erhalten, eine eventuelle Rehabilitationsfähigkeit zu erreichen oder eine
mögliche Entlassung aus der stationären Einrichtung zu erzielen.
In der stationären Versorgung eingesetzte Therapeuten sollen die erforderlichen therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen so aufeinander
abstimmen, dass sie sich zu einer passgenauen Versorgung ergänzen.
3.5 „Pflege-Plus“ – ein möglicher struktureller Ansatz für
ambulant-geriatrische Versorgungsteams
Die Geriatrie steht allgemein für einen ganzheitlichen Versorgungsansatz
mit dem Fokus auf die physischen, psychischen, funktionellen und sozialen
Aspekte bei der medizinischen Versorgung älterer Menschen (DGG 2013).
Der geriatrische Versorgungbedarf wird auch in den kommenden Jahren
weiter zunehmen (Bundesverband Geriatrie e. V. 2016).
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Bisher veröffentlichte Konzepte zur Weiterentwicklung der ambulant-geriatrischen Versorgung älterer Menschen legen das Hauptaugenmerk auf
interdisziplinäre Teams, die ergänzend zur bestehenden Regelversorgung
vorübergehend die spezifische geriatrische Versorgung übernehmen. Für
eine zielgerichtete Weiterentwicklung des ganzheitlichen Ansatzes der geriatrischen Versorgung mit Blick auf die Initiierung und Koordinierung von
rehabilitativen Angeboten sollte statt der Zentrierung auf eine Profession
zum Beispiel von Ärzten die Zusammenarbeit in einem interdisziplinären
Team ausschlaggebend sein.
Ein spezifischer geriatrischer Versorgungsbedarf, aus dem sich die Definition
des geriatrischen Patienten ableitet, sollte durch alle am interdisziplinären
Team beteiligten Gesundheitsprofessionen festgestellt werden können und
die ärztlichen, therapeutischen und pflegerischen Leistungen einschließlich
ihrer Koordination umfassen. Er soll darauf abzielen, die Selbstständigkeit
der geriatrischen Patienten zu erhalten und zu verbessern (Definition
des geriatrischen Patienten gemäß der gemeinsamen Arbeitsgruppe der
Deutschen Gesellschaft für Geriatrie e. V., der deutschen Gesellschaft
für Gerontologie und Geriatrie e. V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen, des heutigen Bundesverband
es Geriatrie e. V.).
Kennzeichen geriatrischer Patienten
1. geriatrietypische Multimorbidität und
2. höheres Lebensalter (überwiegend über 70 Jahre), wobei die

geriatrietypische Multimorbidität hierbei vorrangig vor dem
kalendarischen Alter zu sehen ist.
oder
1. Alter über 80 Jahre wegen der alterstypisch erhöhten Vulne-

rabilität, z. B. das Auftreten von Komplikationen und Folgeerkrankungen,
2. die Gefahr der Chronifizierung mit einhergehenden Funktionseinschränkungen und
3. das erhöhte Risiko eines Verlustes der Autonomie mit Verschlechterung des Selbsthilfestatus.
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Am Beispiel der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV)
zeigt sich eine am regionalen Bedarf, an regionalen Strukturen und am
Patienten orientierte, bedarfsgerechte spezifische Versorgung für Patienten
mit komplexem Symptomgeschehen. Der interdisziplinäre Ansatz der
SAPV könnte insofern auf die spezifische Zielsetzung der Geriatrie und
des daraus folgenden Behandlungsansatzes übertragen und analoge Verträge mit geeigneten Einrichtungen oder Teams für eine bedarfsgerechte
Versorgung abgeschlossen werden. Ähnlich wie in der Palliativversorgung
ist die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team ausschlaggebend für
eine erfolgreiche spezialisierte geriatrische Versorgung.
Eine solche Weiterentwicklung des „Pflege-Plus“-Konzepts könnte einen
Ansatz darstellen, der bestehende geriatrische Versorgungsangebote besser
miteinander koordiniert und einen kontinuierlichen Zugang zu spezialisierten geriatrischen Leistungen auch für Pflegebedürftige schafft. Das
spezialisierte ambulant-geriatrische Versorgungsteam würde dabei die
Regelversorgung der pflegebedürftigen Menschen mit dem Ziel ergänzen,
rehabilitative und aktivierend-therapeutische Maßnahmen in den Pflegeund Versorgungsprozess zu integrieren.
Die spezialisierten ambulant-geriatrischen Versorgungsteams sollten
multidisziplinäre Teams sein, die aus Fachärzten (mit einer geriatrischen
Qualifikation), geriatrisch qualifizierten Pflegefachkräften und weiteren qualifizierten Fachkräften wie Sozialarbeitern, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, (Neuro-)Psychologen und Logopäden bestehen. Das
Behandlungsteam kann unter anderem durch Ernährungsberatung,
Seelsorge sowie Ehrenamtliche weiter ergänzt werden. Gemeinsam kann
geprüft werden, ob und wie sich die erforderlichen Versorgungsstrukturen
aufeinander abstimmen und bedarfsgerecht erbringen lassen. Ferner ist das
Ziel, dass die Angehörigen oder nahestehende Personen mit einbezogen,
unterstützt und in der Versorgung begleitet werden.
Aufgaben eines spezialisierten ambulant-geriatrischen
Versorgungsteams
•• Koordination der individuellen Versorgungssituation unter Einbeziehung
aller benötigten Berufsgruppen im Rahmen einer multiprofessionellen
Zusammenarbeit
•• Kooperationen mit weiteren Leistungserbringern (z. B. Apotheken,
Sanitätshäuser) für eine kontinuierliche und bedarfsgerechte Versorgung
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•• Beratung und pflegerische/medizinische Behandlung bei typischen
geriatrischen Syndromen, z. B. Sturzneigung, Mangel- oder Fehlernährung oder kognitiven Defiziten, sowie typischen geriatrischen
Hauptdiagnosen wie z. B. Schlaganfall, Demenz oder Zustand nach
operativer Versorgung mit Totalendoprothesen
Der Bedarf des Pflegebedürftigen sollte die Intensität der spezialisierten
ambulant-geriatrischen Versorgung bestimmen. Dazu gehören eine detaillierte Bedarfseinschätzung (z. B. mithilfe des Begutachtungsinstruments
und des geriatrischen Assessments) vor Beginn der Leistungserbringung
und regelmäßig im Verlauf. Ziel ist dabei, Risiken im Pflegeverlauf sowie
Potenziale der Aktivierung und Rehabilitation zu erfassen und in die Versorgungsplanung einzubeziehen. Die verschiedenen Versorgungsstufen
wie Beratung, Koordination, additive Teilversorgung oder Vollversorgung
sollten in Absprache mit dem verordnenden Arzt, der verordnenden Ärztin
festgelegt werden.

4 Fazit

Der Blick auf die heutige Versorgungssituation mit rehabilitativen Maßnahmen hat deutlich gemacht, dass Forderungen, die medizinische
beziehungsweise geriatrisch-medizinische Rehabilitation bei bereits vorliegender Pflegebedürftigkeit durch die Pflegeversicherung finanzieren
und so fördern wollen, der Versorgungswirklichkeit nicht gerecht werden.
Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der Versorgungsansätze für
Rehabilitation bei Pflege sollten Fragen nach Bedarfsgerechtigkeit und
Wirksamkeit von pflegevermeidenden oder verzögernden Maßnahmen
sein. Es fehlt aber noch an Erkenntnissen zur Ausgestaltung passender
Angebote an die individuellen Lebensumstände der Betroffenen – das heißt
der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen – sowie zu wissenschaftlich
fundierten Beschreibungen der geriatrischen Reha und deren Abgrenzung
zu anderen Formen der Reha. Ebenso fehlt es an Erkenntnissen über die
Wirksamkeit der Maßnahmen – insbesondere in unterschiedlichen Settings.
Lübke (2015) hat in einer durch den GKV-Spitzenverband in Auftrag gegebenen Untersuchung unter anderem herausgearbeitet, dass international
eine Fülle an systematischen Reviews vorliegt, die die generelle Wirksamkeit
rehabilitativer Maßnahmen auch bei älteren und pflegebedürftigen Patienten belegt. Jedoch könnten aufgrund der Heterogenität der untersuchten
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Interventionen letztlich keine Empfehlungen zu spezifischen Reha-Techniken und Strukturen (eingebundene Professionen, Dauer, Intensität etc.)
gegeben werden. Auch kann nicht abgeleitet werden, welche spezifische
Zielgruppe alter Patienten zu welchem Zeitpunkt besonders von einer
Maßnahme profitiert (Lübke 2015, 3). Vor diesem Hintergrund sollten
die Entwicklung und Erprobung neuer Ansätze wie des hier vorgestellten
Rahmenkonzepts „Pflege-Plus“ an erster Stelle stehen.
Rehabilitative Maßnahmen sollten verstärkt in den Pflegeprozess integriert
werden. Anders als bei kompensierenden Pflegekonzepten, die die Übernahme von Unterstützungsleistungen beim Pflegepersonal sehen, soll durch
das „Pflege-Plus“-Konzept die Aufrechterhaltung oder Wiedererlangung
der größtmöglichen Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen in einem weitestgehend selbstbestimmten Alltag erreicht werden. Zur Umsetzung eines
solchen Konzepts bedarf es einer ganzheitlichen Betreuung innerhalb eines
abgestuften Versorgungssystems. Ansatz des „Pflege-Plus“-Konzepts ist
es, einen niedrigschwelligen Zugang für eine aktivierend-therapeutische
Pflege zu schaffen. Darüber hinaus sollte für eine zielgerichtete Weiterentwicklung der geriatrischen Versorgung mit Blick auf die Initiierung
und Koordinierung von rehabilitativen Angeboten ein kontinuierlicher
Zugang zu spezialisierten geriatrischen Leistungen für Pflegebedürftige
geschaffen werden. Die Ergänzung der Regelversorgung Pflegebedürftiger
durch ein spezialisiertes ambulant-geriatrisches Versorgungsteam könnte
dabei rehabilitative und aktivierend-therapeutische Maßnahmen in den
Pflege- und Versorgungsprozess integrieren.
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Fall- und Versorgungssteuerung, edukative Aufgaben der Gesundheitsprofessionen sowie deren Qualifikation und Professionalisierung

Prof. Dr. rer. soc. Kerstin Hämel ist seit 2014 Professorin für Gesundheitswissenschaften mit dem Schwerpunkt Pflegerische Versorgungsforschung an der
Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld. Sie war zuvor
am Institut für Pflegewissenschaft (IPW) an der Universität Bielefeld, an der Justus-Liebig-Universität Gießen und an der FH Frankfurt am Main tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Gesundheit und Pflege alter Menschen, Public Health
Nursing, integrierte Konzepte der Primär- und Langzeitversorgung, regional
differenzierte Versorgung, Partizipation und Kooperation im Gesundheitswesen
und der Pflege.

Thomas Hommel ist seit 2011 Chefreporter des Magazins „Gesundheit und
Gesellschaft“ (G+G). Davor war er als Hauptstadtkorrespondent im Berliner
Büro der „Ärzte Zeitung“ tätig. Er hat an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft (Diplom) studiert. Anschließend erlernte er an der Berliner Journalisten-Schule den Beruf des Redakteurs.

Prof. Dr. Thomas Klie ist seit 1989 Leiter des Instituts AGP Sozialforschung
und seit 1996 des Zentrums für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) mit den
Schwerpunkten soziale Gerontologie, Pflege, Zivilgesellschaft. Er ist Professor
für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Evangelischen
Hochschule Freiburg. Seit 2010 ist er Privatdozent (venia docendi im Fach
Gerontologie) an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt/Wien. Nebenberuflich
ist er Rechtsanwalt. Er war Mitglied des Siebten Altenberichtskommission
und Vorsitzender der Zweiten Engagementberichtskommission der Bundesregierung.
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Dr. med. Kai Kolpatzik ist Arzt und Gesundheitswissenschaftler und leitet seit
2009 die Abteilung Prävention im AOK-Bundesverband. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Prävention und Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und digitalen Gesundheit. Er arbeitete als Assistenzarzt in der
Chirurgie in Krankenhäusern in Freiburg und am Bodensee. Stationen in der
Gesundheitswissenschaft waren die Universität Bielefeld – mit Abschluss Master
of Public Health und European Master of Public Health – und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf, bevor er 2004 zum AOK-Bundesverband
wechselte.

Christiane Lehmacher-Dubberke ist seit 2013 Referentin in der Abteilung
Pflege des AOK-Bundesverbandes. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind häusliche
Krankenpflege, Hospiz- und Palliativversorgung, ambulante und stationäre
Pflege sowie pflegenahe Themen. Sie ist medizinische Fachangestellte/Arzthelferin, Krankenschwester und Diplom Pflegewirtin (FH).

Dr. rer. medic. Yvonne Lehmann ist seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow Klinikum. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: technik- und pflegeintensive Versorgung im häuslichen Umfeld, pflegerische Versorgungsforschung, Berufsbildungsforschung in den Gesundheitsfachberufen,
Akademisierung und Professionalisierung der Pflege. Sie ist Krankenschwester
und Diplom Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin.

Prof. Dr. phil. Doris Schaeffer ist seit 1997 Professorin an der Fakultät für
Gesundheitswissenschaften und Direktorin des Instituts für Pflegewissenschaft an
der Universität Bielefeld (IPW). Sie ist zugleich Senior Fellow an der Hertie School
of Governance. Arbeitsschwerpunkte sind: Versorgung bei chronischer Krankheit
und Pflegebedürftigkeit, neue nutzerorientierte Versorgungsmodelle sowie Förderung der Gesundheitskompetenz. Sie ist und war Mitglied zahlreicher Expertengremien (u. a. im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen des Bundesministeriums für Gesundheit) und hat zahlreiche
Publikationen zu „Health Literacy/Gesundheitskompetenz“ vorgelegt: u. a. ist sie
federführend am „Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ beteiligt.

Dr. Antje Schwinger ist seit 2013 Leiterin des Forschungsbereichs Pflege am
Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO). Nach Tätigkeiten am WIdO sowie
beim AOK-Bundesverband war sie mehrere Jahre am IGES Institut, Berlin, mit
den Themenschwerpunkten vertragsärztliche Vergütung und Pflegeforschung
tätig. Sie hat ein Pflegestudium an der Napier University Edinburgh und ein
Studium der Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln absolviert. Ihre
Promotion hat sie 2017 an der Universität Bremen zum Thema Pflegekammern
abgeschlossen.
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Nadine-Michèle Szepan ist seit 2010 Leiterin der Abteilung Pflege in der Geschäftsführungseinheit Versorgung im AOK-Bundesverband. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Pflegeversicherung, pflegenahe Themen des Krankenversicherungsrechts (häusliche Krankenpflege, Palliativversorgung) und Schnittstellen
zu anderen Sektoren/Leistungsbereichen (Aufgabenneuordnung ärztlicher und
pflegerischer Aufgaben, Professionalisierung der Pflege, Hilfe zur Pflege). Sie ist
Diplom-Volkswirtin mit den Schwerpunkten Gesundheitsökonomie und Public
Health. Bisherige Arbeitsstationen: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung,
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Hartmannbund, GKV-Spitzenverband.

Chrysanthi Tsiasioti ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO). Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Datenanalysen, Versorgungsforschung mit Routinedaten und mit Schwerpunkt auf
ambulante ärztliche und rehabilitative Versorgung im Bereich Pflege. Sie hat ein
Diplomstudium der Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin und
ein Masterstudium Statistik an der Humboldt-Universität Berlin absolviert.

Dr. PH Dominique Vogt ist Gesundheitswissenschaftlerin an der Hertie
School of Governance und Koordinatorin der Geschäftsstelle des Nationalen
Aktionsplans Gesundheitskompetenz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gesundheitskompetenz, Gesundheitsinformationen und Alter. Sie leitet seit 2017
außerdem die Nationale Koordinierungsstelle Gesundheitskompetenz, die vom
AOK-Bundesverband gefördert wird.

Franz Wagner ist seit 2017 Präsident des Deutschen Pflegerats und seit 1999
Bundesgeschäftsführer des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK).
Er hat langjährige Erfahrung in Vorständen und als Delegierter in internationalen Organisationen darunter International Council of Nurses (ICN), European
Federation of Nurses (EFN), European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (EFNNMA). Seit 2010 ist er Mitglied der Magnet® Commission beim American Nurses Credentialing Center (ANCC). Er ist Gesundheitsund Krankenpfleger und MSc Gesundheits- und Pflegewissenschaft.
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