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Der Bereich Pflege entwickelt sich zu einer der großen gesellschaftspolitischen Her-
ausforderungen. Wissenschaftliche Prognosen sprechen von einem Anstieg der Pfle-
gebedürftigen in Deutschland von derzeit 2,4 auf 3,4 Millionen bis zum Jahr 2030. 
Voraussichtlich werden 2030 rund 740.000 Pflegekräfte fehlen. Zu den dringlichs-
ten Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, gehören: eine deutliche Erhöhung der Ver-
sorgungsqualität bei gleichzeitiger Überwindung der Personalengpässe, die Aufwer-
tung von Attraktivität und Wertschätzung des Pflegeberufs im Gesundheitswesen 
wie in der Gesellschaft und eine gute Balance zwischen Qualität, Wirtschaftlichkeit 
und Humanität.

Wie mit pflegebedürftigen Mitmenschen künftig umgegangen wird, wird zum 
Prüfstein der humanen Güte einer Gesellschaft. Es gilt, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die unsere Gesellschaft zu einer sorgenden, zu einer pflegenden Gemein-
schaft heranwachsen lassen. Ehrenamtliches Engagement im Pflegebereich, vor al-
lem bei niederschwelligen Angeboten und Professionalisierung der ambulanten und 
stationären Pflege werden weitere wichtige Themen sein.

Das zweite Pflegestärkungsgesetz ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Das 
neue Begutachtungsverfahren und die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung sol-
len zum 1. Januar 2017 wirksam werden. Mit der Umstellung von Pflegestufen auf 
Pflegegrade wird endlich eine Gleichstellung zwischen physischer und kognitiver 
Beeinträchtigung hergestellt. Der medizinische Dienst der Krankenkassen steht al-
lerdings vor der Herausforderung, die Pflegegradumstellung zu meistern. Eine wei-
tere Aufgabe wird die Inklusion von Demenzkranken mit ihren Angehörigen sein. 
Ein Bewusstseinswandel muss erreicht werden, der den Blick weg von den Defiziten 
lenkt und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Nicht am Rande, 
sondern in der Mitte der Gesellschaft sollte der Platz für pflegebedürftige Mitmen-
schen und ihrer Angehörigen sein.

Aus drei Fachtagungen, die die Hanns-Seidel-Stiftung im November und De-
zember 2015 mit namhaften Experten aus Politik, Wissenschaft, Verbänden und 
Pflegeeinrichtungen durchführte, haben wir in diesem Themenheft der Politischen 
Studien eine Auswahl von Vorträgen zusammengestellt, die die notwendigen Wei-
chenstellungen und Herausforderungen für die Pflege von Morgen deutlich machen.

Editorial

Wie mit pflegebedürftigen Mitmenschen 
künftig umgegangen wird, wird zum PRÜFSTEIN 
der humanen Güte einer Gesellschaft.

„

Paula Bodensteiner, Prof. Dr. Siegfried Höfling, Dr. Susanne Schmid
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung, München
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Die Ausgangslage
Heute leben in Deutschland etwa 2,5 
Millionen Pflegebedürftige. Schätzungen 
zufolge werden bis zum Jahr 2030 ca. 3,4 
Millionen Menschen auf Pflege angewie-
sen sein. In Bayern sind aktuell rund 
340.000 Menschen pflegebedürftig – in 
15 Jahren werden es rund 477.000 sein. 
Zudem haben sich die Familienstruktu-
ren geändert. Aktuell werden noch zwei 
Drittel der Pflegebedürftigen im familiä-
ren, privaten Umfeld gepflegt – die Ten-
denz ist aber sinkend. Denn Berufstätig-
keit und Mobilität machen es vielen un-
möglich, ihre Eltern selbst zu pflegen. 
Zudem gibt es weniger Kinder und damit 

/// Eine der größten Herausforderungen für die Politik

auch potenziell weniger Nachwuchs für 
die Pflegeberufe.1 Es tut sich somit eine 
Lücke zwischen Bedarf und Angebot auf. 
Schon heute besteht ein Fachkräfteman-
gel in der Pflegebranche. Es ist deshalb 
eine enorme sozial- und bildungspoliti-

PflEgE: HEutE und zukünftig

Bernhard Seidenath /// Der demographische Wandel stellt die Gesellschaft vor 
große Aufgaben. Wir alle werden älter, leben länger und damit steigen das Risiko 
der Pflegebedürftigkeit und die Gefahr einer Demenzerkrankung. Gleichzeitig steigt 
der Bedarf an Pflegekräften an. Am Umgang mit den Schwächsten aber zeigt sich die 
Humanität unserer Gesellschaft. mit einer Vielzahl von maßnahmen auf Bundes- und 
Landesebene kann es gelingen, eine drohende humanitäre Katastrophe zu verhin-
dern. Dies ist eine der größten Herausforderungen für die Politik von heute und 
morgen.

sche Herausforderung, auch in Zukunft 
die Menschen zu versorgen, die pflegebe-
dürftig sind. Dazu müssen pflegende An-
gehörige unterstützt werden, damit sie 
nicht selbst krank werden. Vor allem aber 
muss der Beruf des Pflegers für junge 
Leute attraktiver werden.

Dass die hohe Bedeutung dieser Fra-
gen in Bayern erkannt wurde, zeigt sich 
schon daran, dass Ministerpräsident 
Horst Seehofer im Oktober 2013 erst-
mals ein Staatsministerium gebildet hat, 
das die Pflege ausdrücklich im Titel 
führt, nämlich das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege 
mit Staatsministerin Melanie Huml an 

der Spitze. Spiegelbildlich hat der Baye-
rische Landtag erstmals einen „Aus-
schuss für Gesundheit und Pflege“ kon-
stituiert. Beides belegt eindrücklich den 
hohen Stellenwert, den Pflegepolitik in 
unserem Land besitzen muss und tat-
sächlich auch besitzt.2

Der Pflegeberuf ist ein erfüllender 
Beruf. Denn Pflege ist immer nahe am 
Menschen. Dabei ist es gleich, ob die 
Pflege ambulant (durch Pflegedienste, 
die zu den Pflegebedürftigen kommen) 
oder stationär (in Alten- und Pflegehei-
men) erbracht wird. Und doch gibt es 
keinen Beruf, der physisch und psy-
chisch so anspruchsvoll ist wie der des 

Pflegearbeit ist Schwerstarbeit und verdient die entsprechende Anerkennung und Wertschätzung.
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der themenbereich Pflege wird 
zunehmend an Bedeutung und 
Brisanz gewinnen.
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Altenpflegers. Ziel der Politik und der 
gesamten Gesellschaft muss es sein, 
dass mehr junge Leute diesen Beruf er-
greifen, und dass die, die diesen Beruf 
für sich gewählt haben, auch in ihm blei-
ben. Dazu muss die Attraktivität des 
Pflegeberufes erhöht werden, was nur 
durch ein ganzes Bündel von Maßnah-
men gelingen kann. Bei den Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege muss dabei 
ebenso angesetzt werden wie beim 
Image der Pflegeberufe und bei der At-
traktivität der Ausbildung. 

Anreize für die Pflegeausbildung
Das neue Pflegeberufsgesetz auf Bun-
desebene soll in erster Stufe im Jahr 
2017 in Kraft treten und eine generalisti-
sche, gemeinsame Ausbildung in der 
Kranken- und Altenpflege einführen. In 
letzter Zeit mehren sich die Argumente, 
die Ausbildung in der Kinderkranken-
pflege – anders als bisher geplant – nicht 
auch in die generalistische Ausbildung 
mit aufzunehmen. Hierfür sind vor al-
lem praktische Gründe maßgeblich: Die 
Anzahl von Praktika-Plätzen in der Kin-
derkrankenpflege reicht für die zu er-
wartende große Anzahl an Auszubil-
denden einfach nicht aus, zudem könn-
ten die im Vergleich wenigen Kinder-
krankenpflegestationen überfordert 
werden. In der generalistischen Ausbil-
dung folgt nach der fachübergreifenden 
Grundausbildung eine Spezialisierung 
für die Alten- oder Krankenpflege. 
Durch einen Wechsel von der Alten- in 
die Krankenpflege und – wie bisher 
schon möglich – von der Kranken- in die 
Altenpflege wird sich die Variabilität 
und Flexibilität des Pflegeberufs erhö-
hen, der somit attraktiver wird. 

In der Pflegebranche sind junge Ar-
beitskräfte wichtig. Doch nicht jeder Be-
trieb bildet aus. Früher hatten Einrich-

tungen und Dienste ohne eigene Nach-
wuchskräfte einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber denjenigen, die ausbildeten. 
Sie konnten ihre Leistungen günstiger 
anbieten als diejenigen, die Verantwor-
tung übernahmen. Die am 11. Novem-
ber 2014 im Ausschuss für Gesundheit 
und Pflege des Landtags vorgestellte Be-
darfs- und Angebotsprognose des Insti-

tuts für Gerontologie an der Techni-
schen Universität Dortmund zu den 
Ausbildungsplätzen in der Altenpflege 
belegt, dass die gesetzlichen Vorausset-
zungen für die Einführung einer Ausbil-
dungsumlage in Bayern grundsätzlich 
gegeben sind. Demnach besteht im Frei-
staat nicht nur ein Mangel an Bewer-
bern, sondern auch an Ausbildungsplät-
zen. Auch im Lichte der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts kann 
demzufolge eine Ausbildungsumlage in 
Bayern rechtssicher eingeführt werden. 
Im bayerischen Staatshaushalt sind für 
diesen Zweck für die Jahre 2015 und 
2016 bereits jeweils sechsstellige Beträge 
eingestellt. Durch die Umlage werden 
ausbildende mit nicht ausbildenden Be-
trieben gleichgestellt. Damit wird auch 
die Umlage ihren Teil dazu beitragen, 
dass mehr junge Menschen den Beruf 
des Pflegers ergreifen. 

Seit März 2013 stärkt auch schon 
das bayerische Bildungsfinanzierungs-

gesetz den Pflegeberuf. Der so genannte 
Pflegebonus ist Teil dieses Gesetzes. Er 
ermöglicht es den privaten Berufsfach-
schulen für Altenpflege und Altenpflege-
hilfe, komplett auf die Erhebung von 
Schulgeld zu verzichten, indem sie einen 
deutlich höheren staatlichen Zuschuss 
als bisher erhalten. Auch hierdurch wird 
die Attraktivität der Ausbildung im Be-
reich der Altenpflege und Altenpflege-
hilfe gesteigert. Die Zahlung eines 
Schulgeldes für die Altenpflege-Ausbil-
dung war für junge Leute sicherlich eine 
Hürde, sich für diesen Beruf zu ent-
scheiden. Diese Hürde ist in Bayern seit 
dem Jahr 2013 abgebaut.

Neben der klassischen Ausbildung 
gibt es in Bayern bereits einige Pflege-
Studiengänge. Die Akademisierung des 
Pflegeberufes schreitet weiter voran. 
Auch dies erhöht die Attraktivität des 
Berufsbildes und wertet den Berufs-
zweig gesellschaftlich auf. Wichtig aller-
dings ist, dass der Zugang zum Beruf 
des Kranken- und Altenpflegers weiter-
hin niedrigschwellig für breite Schich-
ten möglich bleibt. Für die herausgeho-
benen Funktionen in der Pflege aber, 
etwa die Pflegedienstleitung, kann eine 
akademische Ausbildung sinnvoll sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 
Ausbildungsabbrüche weitestgehend zu 
verhindern. Es kommt immer wieder 
vor, dass sich Auszubildende in ihrer 
Ausbildung nicht wohl fühlen. Eine 
enge Begleitung und Praxisanleitung 
aber kann verhindern, dass der Azubi 
deshalb gleich aufgibt. Modellhaft wer-
den daher seit dem Ausbildungsjahr 
2015/16 in Bayern Mittel aus dem Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) eingesetzt, 
um die Schüler besser psychologisch-
soziologisch zu begleiten und die Super-
vision zu verstärken. Hierfür wurden 
acht Schulen als Projektpartner ausge-

wählt. Ziel ist es, die Erkenntnisse aus 
den Modellschulen flächendeckend in 
ganz Bayern umzusetzen. In diesem Zu-
sammenhang ist auch positiv zu bewer-
ten, dass mit dem Pflegeberufsgesetz 
eine bestimmte Stundenzahl für Praxis-
anleitung vorgeschrieben und refinan-
ziert werden soll.

Verbesserung der  
Arbeitsbedingungen

Nicht selten wird eine Ausbildung in ei-
nem Pflegeberuf abgebrochen, weil die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege als 
allzu belastend, ja abschreckend emp-
funden werden. Auch deshalb und ganz 
generell, um die Pfleger in ihrem Beruf 
zu halten, müssen die Arbeitsbedingun-
gen verbessert werden. Dies ist wichtig 
für die, die sich gerade in Ausbildung 
befinden, für die, die vor ihrer Berufs-
wahl stehen, aber auch und gerade für 
die, die den Pflegeberuf ausüben. Beim 
Kampf gegen den Fachkräftemangel 
kommt den Arbeitsbedingungen eine 
Schlüsselrolle zu. 

Insbesondere dürfen die Arbeitsbe-
dingungen die Pflegekräfte nicht krank 
machen, weder an Körper noch an See-
le. 2015 hat der Deutsche Bundestag, 
neben einigen anderen Gesetzen im Ge-
sundheitsbereich auch das Präventions-
gesetz beschlossen. Es sieht vor, dass die 
Krankenkassen zwei Euro pro Versi-
chertem für ein Betriebliches Gesund-
heitsmanagement aufwenden müssen. 
Dies ist in der Pflege besonders wichtig, 
sozusagen als Pflege der Pflegenden. 

die Einführung einer 
auSBildungSumlage in Bayern ist 
sinnvoll und wird kommen.

im kampf gegen den fachkräftemangel 
müssen die arBeitSBedingungen 
verbessert werden.
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Denn leider ist der Krankenstand im Be-
reich der Pflege überdurchschnittlich 
hoch. An dem anzusetzen, was Pflege-
kräfte krank macht, verbessert gleich-
zeitig die Arbeitsbedingungen des Pfle-
gepersonals.

Entbürokratisierung der  
Pflegedokumentation

Beim Wunsch nach einer Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in der Pflege 
wird häufig die Entbürokratisierung der 
Pflegedokumentation genannt. Die Do-
kumentationspflichten in der Altenpfle-
ge sollen deshalb auf das erforderliche 
Mindestmaß reduziert werden. Der mo-
dellhaft erprobte Ansatz „ReduDok“ 
kann ein wichtiger Baustein zur Errei-
chung einer möglichst unbürokrati-
schen Pflege sein, in welcher der pflege-
bedürftige Mensch vollständig im Mit-
telpunkt steht und die Professionalität 
der Pflege betont wird. Auch die Emp-
fehlungen eines Praxistests zur Effizi-
enzsteigerung der Pflegedokumentation 
können zur Vereinfachung der Pflegedo-
kumentation herangezogen werden. Be-
gleitend zu der nach der Ombudsfrau 
auf Bundesebene so genannten Bei-
kirch-Kommission wurde in Bayern un-
ter dem Vorsitz der früheren bayerischen 
Sozialministerin Christa Stewens ein 
Koordinierungsgremium geschaffen. 
Die von Frau Beikirch entwickelten An-
sätze können ein neues System für die 
notwendige Dokumentation im Ar-
beitsalltag schaffen und sind zudem 
vollständig kompatibel mit dem Ansatz 
von „ReduDok“.

Zur Reduktion des Dokumentati-
onsdrucks muss insgesamt der koopera-
tive und beratende Charakter der Prüf-
instanzen (Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherung / MDK, Fachstel-
len für Pflege- und Behinderteneinrich-

tungen – Qualitätsentwicklung und 
Aufsicht / FQA) sowie das Vertrauen der 
Pflegekräfte in die eigene fachliche 
Kompetenz unterstützt werden, mit 
dem Ziel, dass sich Prüfer und Pflege-
kräfte auf Augenhöhe begegnen kön-
nen. Bei den Heimnachschauen, die in 
Bayern zu Recht grundsätzlich unange-
meldet erfolgen, sollte die Ergebnisqua-
lität der Pflege deshalb deutlich höher 
bewertet werden als die Güte der Pflege-
dokumentation. Dies ist die offizielle 
Lesart bei MDK und FQA, doch nach 
wie vor berichten Heime davon, dass 
dies in der Praxis der Heimnachschauen 
anders, nämlich deutlich dokumentati-
onslastiger, gehandhabt wird. 

Personalschlüssel
Nicht nur in der Dokumentation, son-
dern auch bei der Ausstattung mit Per-
sonal können sich die Arbeitsbedingun-
gen verbessern. Seit dem Jahr 2014 wur-
de der pflegestufenunabhängige Zusatz-
schlüssel „Sonstige Dienste“ eingeführt. 
Bei einer durchschnittlichen Größe ei-
nes bayerischen Pflegeheims mit 80 
Plätzen bedeutet diese Vereinbarung, 
dass zunächst zwei Kräfte mehr pro Ein-
richtung angestellt werden können. 
Mehr Personal bedeutet mehr Men-
schen, die sich der Pflegebedürftigen an-
nehmen. Das ist ein großer Schritt in die 
richtige Richtung. So wird ein Quali-
tätsgewinn und eine deutliche Verbesse-
rung für die Bewohner und die Pflege-

kräfte in den Pflegeheimen erreicht, wie 
die bayerische Pflegeministerin Melanie 
Huml vollkommen zu Recht betont. 
Eine ausreichende Ausstattung mit Per-
sonal ist tagsüber wichtig – und hier 
sind und bleiben der Landespflegeaus-
schuss und die Landespflegesatzkom-
mission aufgefordert, weitere Verbesse-
rungen der Personalausstattung zu er-
reichen –, aber auch und gerade nachts. 
Deshalb hat das Bayerische Gesund-
heits- und Pflegeministerium im Bereich 
des Nachtwachenschlüssels gehandelt. 
Die nächtliche Betreuung in Pflegehei-
men wurde verbessert, indem festgelegt 
wurde, dass künftig nachts in Heimen 
mindestens eine Pflegekraft für 30 bis 

maximal 40 Bewohner anwesend sein 
muss. Das ist eine wichtige Verbesse-
rung, auch für die Pflegekräfte. Diese 
Regelung gilt seit Juli 2015 und wird ab 
Januar 2016 auch sanktioniert. 

Verbesserungen im  
Krankenhausbereich

Ein gutes Signal setzt in diesem Zusam-
menhang auch das neue Krankenhaus-
strukturgesetz, das der Deutsche Bun-
destag am 5. November 2015 beschlos-
sen hat, mit seinem neuen Pflegestellen-
Förderprogramm und dem Pflegezu-
schlag. Im Rahmen des Pflegestellen-
Förderprogramms werden in den Jahren 
2016 bis 2018 insgesamt 660 Millionen 

Der bayerische Staat unterstützt und fördert den Pflegebereich tatkräftig, hier als sein fachlicher 
Vertreter der Abgeordnete Bernhard Seidenath auf der Expertentagung „Pflege 2030 – Sozial- und 
bildungspolitische Herausforderungen“ im September 2015 in münchen.

Q
ue

lle
: H

an
ns

-S
ei

de
l-

St
if

tu
ng

Es braucht eine bessere Ausstattung 
mit Personal, vor allem nachtS.
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Euro zur Stärkung der unmittelbaren 
pflegerischen Patientenversorgung auf-
gewendet. Die dadurch geschaffenen 
neuen Stellen sollen ausschließlich der 
Pflege am Bett zugute kommen. Damit 
die Krankenhäuser insgesamt mehr 
Pflegepersonal einstellen, wird es zu-
dem einen Pflegezuschlag in Höhe von 
500 Millionen Euro jährlich geben. Das 
Krankenhausstrukturgesetz mit diesen 
neuen Leistungen ist am 1. Januar 2016 
in Kraft getreten.

förderung von fort- und  
Weiterbildungen 

Zeitlos gültig ist die Erkenntnis: Mehr 
Personal bedeutet mehr Qualität. Aller-
dings erhöhen auch Fort- und Weiterbil-
dungen die Qualität und drücken 
gleichzeitig die Wertschätzung des Ar-
beitgebers gegenüber dem jeweiligen Ar-
beitnehmer aus. Der Freistaat Bayern 
fördert Fort- und Weiterbildungen für 
Fachkräfte in der Pflege deshalb mit bis 
zu 800.000 Euro pro Jahr. 

Bezahlung
Eine der entscheidendsten Fragen bei 
den Arbeitsbedingungen in der Pflege 
ist das monatliche Gehalt. Die Bezah-
lung ist der Schlüssel für mehr Pflege-
kräfte. Nach unserer Zuständigkeitsver-
teilung, der mit Fug und Recht beste-
henden Tarifautonomie, sind hierfür die 
Selbstverwaltungspartner der Arbeitge-
ber und der Arbeitnehmer als Tarifver-
tragsparteien zuständig – eben nicht die 
Politik. Die Politik kann folglich nicht 
durch ein Schnippen mit dem Finger 
Verbesserungen erreichen. Aber sie 
kann für höhere Tarifabschlüsse wer-
ben. Der Patienten- und Pflegebeauf-
tragte der Bayerischen Staatsregierung, 
Hermann Imhof, hat im Herbst 2014 ein 
Experten-Hearing zu diesem Themen-

feld durchgeführt und dabei ausgeleuch-
tet, welche Möglichkeiten es gibt, die 
Bezahlung der Pflegekräfte zu erhöhen, 
insbesondere welche Refinanzierungs-
möglichkeiten zur Verfügung stehen 
könnten. Die Marktmechanismen ver-
sagen hier offenbar. Obwohl Pflegekräf-
te gesucht werden, steigt deren Preis 
nicht. Dem gilt es auf die Spur zu kom-
men. Der Arbeitskreis für Gesundheit 
und Pflege der CSU-Landtagsfraktion 
unterstützt diese Bestrebungen.

Private Vorsorge unentbehrlich
Allerdings muss an dieser Stelle auch die 
andere Seite gesehen werden. Wenn die 
Pflegekräfte teurer werden, können sich 
manche Bürger die ambulante oder sta-
tionäre Pflege wiederum nicht mehr 
leisten. Seit 2013 fördert der Staat des-
halb den Abschluss einer privaten Pfle-
geversicherung über den so genannten 
Pflege-Bahr. Zusammen mit den unge-
förderten privaten Pflegezusatzversiche-

rungs-Policen liegt die Zahl der privaten 
Pflegeversicherungsverträge aktuell bei 
rund drei Millionen. Das ist respekta-
bel, aber noch weit nicht flächende-
ckend.

Die Finanzierung der Pflege kann 
nur in einem Mix sichergestellt werden. 
Aller Voraussicht nach werden alle zu-
sammenhelfen müssen: 

•  Die soziale Pflegeversicherung, die 
als Teilkasko-Versicherung konzi-
piert ist,

•  die private Vorsorge, etwa nach dem 
so genannten Pflege-Bahr oder über 
eine ungeförderte Variante und

•  die Eigenleistungen durch die Betrof-
fenen, ihre Kinder oder den Sozialhil-
feträger.

Individuelle Einstufung und  
passgenaue Leistung

Die Bundesregierung hat die Stärkung 
der Pflege zu ihrem besonderen Schwer-
punkt gemacht. Deshalb wurden und 
werden die Leistungen der Pflegeversi-
cherung in dieser Wahlperiode durch 
zwei Pflegestärkungsgesetze erheblich 
ausgeweitet. Mit dem Ersten Pflegestär-
kungsgesetz (PSG I) erhalten die rund 
2,5 Millionen Pflegebedürftigen in 
Deutschland bereits seit Januar 2015 
mehr Leistungen. Die meisten Leis-
tungsbeträge der Pflegeversicherung 
steigen pauschal um 4 Prozent. Erstmals 
ist eine Dynamisierung der Leistungen 
vorgesehen.

Die Leistungen für die ambulante 
Pflege wurden um rund 1,4 Milliarden 
Euro erhöht, für die stationäre Pflege 
um rund 1 Milliarde Euro. Auch die 
Leistungen für die Pflege zu Hause wur-
den deutlich verbessert, pflegende An-
gehörige werden so entlastet. Die Unter-
stützungsangebote für die Pflege zu 
Hause wurden ausgedehnt, die Zahl der 
zusätzlichen Betreuungskräfte in statio-
nären Pflegeeinrichtungen erhöhte sich 
deutlich. Zudem wurde ein Pflegevor-
sorgefonds eingerichtet. Im Gegenzug 
wurden die Pflegeversicherungsbeiträge 
für die Leistungsverbesserungen um 0,2 
und für den Pflegevorsorgefonds um zu-
sätzliche 0,1 Prozentpunkte, also um 
insgesamt 0,3 Prozentpunkte, angeho-
ben. 

Im November 2015 hat der Deutsche 
Bundestag zudem das Zweite Pflegestär-
kungsgesetz (PSG II) beschlossen. Mit 
ihm soll ab 2017 der neue Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff und ein neues Begutach-

tungsverfahren eingeführt werden. Die 
bisherige Unterscheidung zwischen 
Pflegebedürftigen mit körperlichen Ein-
schränkungen einerseits und mit kogni-
tiven und psychischen Einschränkun-

gen (insbesondere Demenzkranke) an-
dererseits soll dadurch wegfallen. Mit 
dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
sind fünf Pflegegrade für individuellere 
Einstufungen und passgenauere Leis-
tungen in der Pflege verbunden anstelle 
der bisherigen drei Pflegestufen. Zur Re-
finanzierung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs wird der Beitragssatz zur 
sozialen Pflegeversicherung um weitere 
0,2 Prozentpunkte angehoben. Damit 
steigt der Beitragssatz in dieser Bundes-
tags-Legislaturperiode 2013 bis 2017 
um insgesamt 0,5 Prozentpunkte.

Hilfe für Demenzkranke und  
ihre Angehörigen

Demenz gilt als die moderne Geißel un-
serer Gesellschaft, denn das Alter ist ei-
ner der Hauptrisikofaktoren für eine 
Demenzerkrankung. Dabei ist über die-
se Krankheit noch sehr wenig bekannt. 
Auf mehrerlei Wegen will der Freistaat 
Bayern künftig Licht in dieses Dunkel 
bringen. So beleuchtet der Bayerische 
Demenz-Survey die Versorgungssituati-
on der Betroffenen. Gute Beispiele, mit 
denen an Demenz Erkrankten auf loka-

Pflegepersonal sollte BeSSer bezahlt werden.

das zweite Pflegestärkungsgesetz 
ermöglicht eine individuellere und 
passgenauere Einstufung.
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ler Ebene geholfen werden kann und 
wird, zeichnet der Bayerische Demenz-
preis aus. Auf dem Fachtag Demenz 
schließlich wird der Stand der For-
schung zu diesem so wichtigen gesund-
heitspolitischen Thema zusammenge-
fasst und vorgestellt. Alle drei Instru-
mente wurden und werden auf Vor-
schlag durch die CSU-Landtagsfraktion 
mit staatlichen Mitteln gefördert. 

Im Rahmen des Demenz-Survey-
Projekts werden Menschen mit Demenz 
sowie pflegende Angehörige befragt, um 
Informationen über den Verlauf von De-
menzerkrankungen sowie über die Ver-
sorgung im häuslichen Umfeld zu erlan-
gen. Was brauchen sie an Hilfen? Wel-
che Hilfen kommen an? Sind sie niedrig-
schwellig genug? Dies zu eruieren, ist 
Sinn und Ziel des Surveys, der aktuell 
durch Wissenschaftler der Universität 
Erlangen-Nürnberg durchgeführt wird 
und den der Freistaat in den Jahren 
2015 und 2016 mit mehr als 500.000 
Euro fördert. Insgesamt drei bayerische 
Regionen, nämlich der Landkreis Dach-
au, der Landkreis Kronach und die Stadt 
Erlangen, nehmen daran teil. Die Aus-
wahl der Standorte spiegelt den für den 
Flächenstaat Bayern typischen Mix aus 
Ballungsgebieten und ländlichen Regio-
nen wider. Da Demenz nicht heilbar ist, 
muss die Versorgungsforschung verbes-
sert und ausgeweitet werden. Solange 
nicht bekannt ist, was die Ursache für 
Demenz ist, muss dafür Sorge getragen 
werden, dass die Betroffenen so optimal 
wie möglich versorgt werden. Unser Au-
genmerk muss gerade den pflegenden 
Angehörigen gelten. 

Da sich die Zahl der Demenzkran-
ken in Bayern in den nächsten vierzig 
Jahren wohl verdoppeln wird, hat der 
gesundheitspolitische Arbeitskreis der 
CSU-Landtagsfraktion auch die Auslo-

bung eines Demenzpreises ermöglicht, 
mit dem innovative Ansätze gerade im 
lokalen Bereich ausgezeichnet werden. 
Dieser Preis wurde am 11. November 
2015 von Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml erstmals verliehen. 
Den ersten Preis erhielt das Projekt 
„Stiftsschöpple im Juspi – Demenzkran-
ke helfen im Weinberg mit“, bei der es 
eine Kooperation mit einer Winzerei de-
menziell erkrankten Bewohnern ermög-
licht, sich in die jahreszeitlich anfallen-
den Tätigkeiten in einem Weinberg ein-
zubringen. 

Am 15. April 2015 fand der erste 
Bayerische Fachtag Demenz in Mün-
chen statt. In seinem Rahmen konnten 
die Teilnehmer Einblicke in den aktuel-
len Stand der Demenzforschung gewin-
nen und einige Leuchtturmprojekte 
kennenlernen, die im Rahmen der Baye-
rischen Demenzstrategie entstanden 
waren. Auf Vorschlag der CSU-Land-
tagsfraktion hat der Bayerische Landtag 
im Nachtragshaushalt 2016 Mittel be-
reitgestellt, damit es auch im Jahr 2016 
wieder einen Demenz-Fachtag geben 
wird, der die Besucher über neue For-
schungsergebnisse informiert. 

Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts als Interessensvertretung 
für die Pflege

Bayern macht sich aktuell auf den Weg, 
eine Körperschaft des Öffentlichen 
Rechts als starke Interessensvertretung 
für die Pflege zu etablieren. Die Körper-
schaft soll die Interessen aller Pflege-

kräfte in Bayern gegenüber Politik und 
Gesellschaft vertreten – auf Augenhöhe 
wie auch die Standesvertretungen von 
Ärzten, Zahnärzten oder Apothekern. 
In der Körperschaft sollen Pflegeverbän-
de und einzelne Pflegekräfte Mitglied 
werden können. Es soll zwar keine 
Pflichtmitgliedschaft geben, aber eine 
Pflichtregistrierung der rund 180.000 
Pflegekräfte in Bayern. Aufgabe der 
Körperschaft, die von einem ehrenamt-
lichen Präsidium nach außen vertreten 
und durch eine Geschäftsstelle mit 
hauptamtlichen Mitarbeitern verwaltet 
werden soll, soll unter anderem die Wei-
terentwicklung der Qualität in der Pfle-
ge und die Mitwirkung an Gesetzge-
bungsvorhaben sein. Zudem können 
staatliche Vollzugsaufgaben, etwa im 
Bereich der Fort- und Weiterbildung in 
der Altenpflege, auf die Körperschaft 
übertragen werden. Aufgabe der Inter-
essensvertretung kann es schließlich 
sein, die Mitglieder in berufsrechtlichen 
und fachlichen Belangen zu beraten so-
wie an der öffentlichen Gesundheits-
pflege mitzuwirken.

Reputation der Pflegeberufe in  
der Gesellschaft 

Obwohl Pflegende christliche Nächs-
tenliebe praktizieren und aufopferungs-
voll und sehr häufig unter Hintanstel-
lung eigener Bedürfnisse pflegen, ist die 
öffentliche Wahrnehmung gespalten. 
Denn obwohl der weit überwiegende 
Teil der Fälle sehr gut läuft und die Pfle-
ge hohe Qualität hat, nimmt der im Ver-
gleich dazu verschwindend geringe Teil 
der Fälle, bei denen etwas falsch gelau-
fen ist, einen überproportional großen 
Raum ein. Dies führt bedauerlicherwei-
se zu einer verzerrten öffentlichen 
Wahrnehmung und setzt dem Image der 
Pflegenden und der Pflege zu. 

Die Reputation der Pflegekräfte in 
der Gesellschaft ist ein hohes Anliegen 
auch der Kampagne „Herzwerker“ der 
Staatsregierung.3 Die Kampagne hat be-
reits zu einer gestiegenen Zahl von Aus-

zubildenden geführt, ist also ein schö-
ner Erfolg. Der Haushaltsansatz für die 
Herzwerker-Kampagne im Bayerischen 
Staatshaushalt wurde für die Jahre 2015 
und 2016 um jeweils 241.500 Euro er-
höht.

Die öffentliche Reputation und 
Wertschätzung wird auch durch Aus-
zeichnungen und Ehrungen geprägt. 
Deshalb ist es mehr als angebracht, dass 
etwa Pflegende, die ihre Angehörigen 
selbst zuhause pflegen, öffentlich als 
leuchtende Beispiele herausgestellt wer-
den, etwa durch die Verleihung von Or-
den. Pflegende, insbesondere pflegende 
Angehörige, vollbringen im familiären 
Umfeld eine unschätzbare Leistung, die 
dem Wunsch eines jeden Pflegebedürf-
tigen entspricht.

fazit
Das Thema Pflege wird uns in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten mas-
siv beschäftigen. In den Anstrengungen 
der Werbung um qualifizierten Nach-
wuchs dürfen wir nicht nachlassen. Der 
Pflegeberuf muss umfassend gestärkt 
werden: durch eine weitere Verbesse-

der freistaat Bayern fördert 
finanziell Projekte bezüglich der 
demenzerkrankung.

das image des Pflegeberufes und der 
Pflegenden bedarf der Verbesserung 
und verdient mehr Wertschätzung.
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rung der Arbeitsbedingungen, durch 
eine erhöhte öffentliche Wertschätzung 
der Pflegeberufe sowie durch eine Pflege 
der Pflegenden. Dann wird es gelingen, 
mehr junge Menschen in den Beruf des 
Pflegers zu bringen und sie auch dort zu 
halten – und unsere Gesellschaft be-
steht den Test ihrer Humanität.  ///

/// BERNHARD SEIDENATH mDL
ist gesundheits- und pflegepolitischer 
Sprecher der CSU-Landtagsfraktion so-
wie stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Gesundheit und Pflege, 
münchen.

anmerkungen
 1  In Deutschland kamen 1964 genau 1.357.304 Ba-

bys zur Welt, so viele wie nie zuvor und nie wieder 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 2004 waren es 
705.622, 2011 662.685 und 2014, nun wieder 
leicht steigend, 715.000 Kinder, also rund die 
Hälfte der Zahl von 1964. 2054 sind diese 40 Jahre 
alt, der doppelt so starke Jahrgang 1964 ist dann 
90.

 2  Nur in Nordrhein-Westfalen gibt es ein weiteres 
Ministerium, das die Pflege im Titel führt, aller-
dings mit einer gewissen Bauchladen- bzw. Besen-
wagen-Anmutung: das Ministerium für Gesund-
heit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

 3  www.herzwerker.de – Nähe macht stark, zur Per-
sonalgewinnung und Nachwuchskräfteförderung 
in der Altenpflege, aber auch in der Kindertages-
betreuung, der Jugendhilfe und in der Behinder-
tenhilfe.

Gesetzessequenzen– die Begriffe 
gehen aus

Wer die Entwicklung der Pflege in den 
vergangenen Jahren verfolgt hat, stellt 
fest, dass die Pflegepolitik von einer nie 
zuvor dagewesenen Dynamik gekenn-
zeichnet ist. Ein Spiegelbild dieser be-
schleunigten Entwicklungen sind die 
gesetzlichen Änderungen, die schon in 
den Begriffen einen stetigen Reformbe-
darf andeuten: Pflegeleistungs-Ergän-
zungsgesetz (2001), Pflegequalitätssi-
cherungsgesetz (2002), Pflegeweiterent-
wicklungsgesetz (2008) und Pflege-Neu-
ausrichtungsgesetz (2012). Bei jüngsten 
Änderungen (Pflegestärkungsgesetz I 
und II) werden erstmals Ziffern genutzt, 
was Raum für mögliche weitere Verän-
derungen (z. B. PSG III, IV etc.) lässt.

/// gewolltes und gelebtes

Was in der Sequenz von gesetzlichen 
Veränderungen wie ein sukzessives Kit-
ten von Schwachstellen anmutet, ist bei 
kritischer Betrachtung dem Umstand 
geschuldet, dass die Entwicklungen in 
der Pflege hochkomplex sind. Hier in-
teragieren verschiedene politische Ak-
teure, Ministerien und Interessensgrup-

PflEgE – zWiSCHEn AufBruCHS-
Stimmung und üBErfrEmdung

Bernd reuSchenBach /// Inmitten der großen Dynamik, die die Pflegepolitik in 
den vergangenen Jahren in guter Absicht entfaltet hat, beklagt die Pflegepraxis eine 
zunehmende Überfremdung und wachsende Schwierigkeiten, eigene berufliche Ide-
ale im Umgang mit Pflegebedürftigen und Patienten umsetzen zu können. Es wird im 
folgenden Beitrag argumentiert, dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Gewoll-
tem und Gelebtem strukturell bedingt ist. mit der Akademisierung und einer gleich-
berechtigten Partizipation der Pflege besteht Hoffnung, dieses systemimmanente 
Spannungsverhältnis lösen zu können.

die hochkomplexen Entwicklungen 
in der Pflege spiegeln sich auch in 
den rasanten geSetzlichen 
Änderungen wider.
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pen inmitten sich schnell wandelnder 
Anforderungen. Es wundert daher 
nicht, dass manches Geplante in der Be-
arbeitungsschleife hängen blieb. Erin-
nert sei an das adynamische „Jahr der 
Pflege“ 2011 oder die Reform des Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs, die knapp 10 
Jahre auf sich warten ließ und während-
dessen viele Gutachter und Experten-
gruppen beschäftigte.

Es ist kritisch zu hinterfragen, ob 
sich durch die veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen eine Verbesse-
rung der Ergebnisqualität ergeben hat: 
Kommt inmitten der vielfältigen Verän-
derungsprozesse überhaupt etwas beim 

Patienten, Pflegebedürftigen und Ange-
hörigen an? Hat sich die Versorgungs-
qualität für ältere Menschen in den ver-
gangenen Jahren zum Besseren gewan-
delt? Fragt man beruflich Pflegende, so 
fällt das Urteil ernüchternd aus. Beklagt 
werden die massive Arbeitsverdich- 
tung durch gestiegene Pflegebedarfe, 
überladende Qualitätsanforderungen 
sowie die wahrgenommene Ungerech-
tigkeit der Ressourcenverteilung im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen 
des Gesundheitswesens, weil dies alles 
eine Umsetzung pflegerischer Zielset-
zungen erschwert oder unmöglich 
macht.

Gutgemeintes wird als Last  
empfunden

Dieses Spannungsverhältnis zwischen ge-
setzlichen Regelungen und Entfaltung 
pflegerischer Ziele lässt sich exemplarisch 
beim Thema Expertenstandards darstel-
len. Expertenstandards sind auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Evidenz 
entwickelte Empfehlungen zur Gestal-
tung der praktischen Pflege. Sie dienen als 
Richtschnur, wie Pflegende in der Praxis 
Risiken einschätzen und Maßnahmen 
umsetzen sollen. Durch den Standard 
wird ein Handlungskorridor systematisch 
beschrieben, der dazu beiträgt, Maßnah-
men auf dem aktuellen wissenschaftli-
chen Stand zu realisieren. Beispielsweise 
gibt es Empfehlungen zur Umsetzung des 
Schmerzmanagements, zur Dekubitus-
prophylaxe oder zur Förderung der Mobi-
lität. Die Anforderungen an die Erstellung 
und Umsetzung der Expertenstandards 
sind in §113 SGB XI geregelt. 

Was aus Sicht des Gesetzgebers und 
der relevanten Vertragsparteien (Pflege-
kassen, Leistungserbringer und Sozialhil-
feträger) eine wichtige Maßnahme dar-

stellt, um eine hohe Qualität zu sichern, 
führt in der Praxis nicht selten zu Über-
forderungen und – wegen des damit ver-
bundenen Dokumentationsaufwandes – 
zum Belastungserleben. Eine nicht ange-
messene Implementierung wird als Über-

fremdung und Maßnahme zur Entfer-
nung von der „eigentlichen Pflege“ erlebt. 
Hier gerät das professionelle Verständnis 
der Pflegenden, die aufgrund einer drei-
jährigen Ausbildung und vielfältiger be-
ruflicher Erfahrungen umfängliche Ex-
pertise erworben haben, in Konflikt mit 
der Notwendigkeit, das Handlungswis-
sen in einem Standard zu formalisieren, 
standardisiert zu pflegen und das Pflege-
handeln zu dokumentieren. 

Es lassen sich weitere Beispiele fin-
den, bei denen gutgemeinte gesetzliche 
Regelungen die Akzeptanz der Pflegen-
den herausfordern. Behr argumentiert 
für den Bereich der stationären Altenhil-
fe, dass ca. 900 Gesetze und Regelungen 
in den Handlungsbereich der Pflegenden 
hineinwirken, teilweise mit wider-
sprüchlichen Umsetzungslogiken.1 Es 
gilt, die Akzeptanz, die Umsetzung, die 
Nachhaltigkeit und die Wirkung auf die 
Betroffenen zu erhöhen. Dies sind zent-
rale Outcome-Variablen der Implemen-
tationswissenschaft, einem Forschungs-
zweig der besonders in der Pflegewissen-
schaft verstärkt Beachtung findet,2 wohl 
auch deshalb, weil hier in besonderem 
Maße eine Umsetzung von Maßnahmen 
scheitern kann, was eine negative Ver-
sorgungsqualität zur Folge haben kann. 

Exemplarisch werden im Folgenden 
vier Aspekte beschrieben, die als Eigen-
heiten der Pflege für die Realisierung 
politischer Forderungen und gesetzli-
cher Regelungen bedeutsam sind. Sie 
sind als Einflussfaktoren auf dem Weg 
zu einer Verbesserung der Versorgungs-
qualität zu verstehen.

Hohe Ansprüche bei beschränkten 
Ressourcen

Die grundsätzlichen Erwartungen an die 
pflegerische Versorgung haben sich in 
den vergangenen Jahrzehnten nur unwe-

Die zunehmende Qualifizierung der Pflege führt auch zu einer Akademisierung auf diesem Gebiet. 
Bundesweit gibt es inzwischen 50 Studiengänge für eine Berufstätigkeit  im Pflegebereich.
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gut gemeinte regelungen
können zu überfremdung und 
KonfliKten führen.
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sentlich verändert, auch wenn deren 
Umsetzung zunehmend erschwert ist. 
Aus Sicht der Betroffenen sind der Erhalt 
der Autonomie, eine hohe soziale und 
kulturelle Teilhabe trotz gesundheitli-
cher Einschränkungen und eine perso-
nenzentrierte Versorgung schon immer 
wesentliche Ansprüche an die Pflege ge-
wesen. Diese Aspekte ziehen sich wie ein 
roter Faden durch die Entwicklung des 
Sozialgesetzbuches XI. Immer wieder 
wird versucht, durch Veränderungen der 
Rahmenbedingungen, z. B. Förderung 
von innovativen Versorgungskonzepten, 
Ausbau von Betreuungsleistungen für 
Menschen mit Demenz, Förderung der 
Rehabilitation im Alter etc., diesen An-
sprüchen gerecht zu werden. Selbst der 
derzeitige Trend, technische Innovatio-
nen in die Versorgung zu integrieren, 
begründet sich oftmals in dem Wunsch, 
ein selbständiges Leben im Alter und bei 
Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen. 

Die Umsetzung dieser zentralen 
Zielsetzungen kommt durch die Eigen-
art des deutschen Pflegesystems an ihre 
Grenzen. Das Pflegesystem ist im Sinn 
einer Teilkasko-Versicherung konzi-
piert, d. h., es ist im Versicherungsfall,  
z. B. bei Pflegebedürftigkeit, ein Eigen-
anteil zur Realisierung eben dieser An-
sprüche zu leisten. Das führt zu der pa-
radoxen Situation, dass einerseits pfle-
gepolitisch hohe Ansprüche an die Pfle-
ge gestellt, andererseits aber geringe 
staatliche Ressourcen zu deren Realisie-
rung bereit gestellt werden. 

Erika Schulz hat in einem lesenswer-
ten Beitrag europäische Pflegesysteme 
kategorisiert und sieht das System in 
Deutschland durch eine moderate Fi-
nanzierung bei gleichzeitig hoher Quali-
tätsanforderung gekennzeichnet.3 Ein 
deutlicher Marker für die geringe Finan-
zierung sind die öffentlichen Pflegeaus-
gaben je Bruttoinlandsprodukte bezo-
gen auf Personen, die 65 Jahre und älter 
sind. In Deutschland sind dies nur 
0,046 %, in den Niederlanden 0,14 % 
und in Schweden 0,2 %. Nur durch ei-
nen hohen Eigenanteil der Pflegebedürf-
tigen, z. B. durch Zuzahlung zum Heim-
platz, und Pflegetätigkeiten der Angehö-
rigen kann hierzulande der hohe Versor-
gungsanspruch realisiert werden. Pfle-
gende in stationären und ambulanten 
Einrichtungen erleben täglich das Span-
nungsfeld von Finanzierung und erhöh-
ten Ansprüchen, wenn sie beispielswei-
se Angehörigen erklären müssen, war-
um bei Heimkosten in Höhe von 3.000 
Euro und mehr nur wenig Kontaktzeit 
zwischen Pflegenden und Pflegebedürf-
tigen ermöglicht wird, oder wenn sie 
rechtfertigen müssen, dass eine Pflege 
am Bedürftigen durch die Beschäfti-
gung mit der Pflegedokumentation zeit-
lich limitiert ist. 

Mit jedem weiteren Anwachsen von 
externen Qualitätsanforderungen wird 
der Spagat zwischen Anspruch und un-
zureichender Mittelausstattung schwie-
riger. Einen besonderen Beitrag zur Ein-
engung der Pflege leisten dabei auch 
Skandalisierungen von Pflegemissstän-
den. Was in gut gemeinter Absicht öf-
fentlich gemacht wird, um Missstände 
zu beheben, führt eben nicht zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen 
wie z. B. verbesserte Finanzierung, son-
dern zu steigendem Druck, Qualität 
nachweisen zu müssen. Kurz gesagt: 

Der Nachweis der Qualität scheint 
wichtiger als deren Umsetzung. Dieses 
Paradox, das im pflegerischen Quali-
tätsmanagement gelegentlich als 
„Schwimmflügel aus Beton“-Phänomen 
bezeichnet wird, ist nur durch eine Ver-
besserung der Rahmenbedingungen zu 
lösen.

Mehr denn je leisten beruflich Pfle-
gende eine Bricolage, d. h. eine kreative 
Ressourcennutzung, um das Notwen-
digste zu erreichen, wobei das Notwen-
digste nicht immer der Bedürfnisbefrie-
digung der Pflegebedürftigen entspricht, 
sondern oftmals die Erfüllung gesetzli-
cher Anforderung darstellt. Dies ent-
fernt vom Kern der Pflege, nämlich der 
professionellen Gestaltung von Interak-
tionen unter Berücksichtigung der indi-
viduellen Bedürfnislage der Pflegebe-
dürftigen und Patienten. Die schwierige 
Balance der teils konträren externen 
und internalen Ansprüche ist einer der 
Gründe für den vorzeitigen Ausstieg aus 
dem Beruf. 

Taylorisierung als Bedrohung der 
Ganzheitlichkeit

Pflegeinnovation und gesetzliche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Pflege-
qualität kommen an ihre Grenzen, wenn 
zur Umsetzung kein qualifiziertes Per-
sonal zur Verfügung steht. In allen Bun-
desländern ist derzeit ein erheblicher 
Mangel an Fachkräften festzustellen. 
Dieser wird nicht nur durch steigende 
qualitative und quantitative Anforde-
rungen verursacht, sondern auch durch 
den unzureichenden Zustrom in die 
Pflege sowie durch die für einen Dienst-
leistungsberuf überdurchschnittliche 
Fluktuation.4 Für das Jahr 2030 wird 
von einer Personallücke von 370.000 
Pflegenden ausgegangen, für 2050 sogar 
von 737.000 Personen.5 Um diese Lücke 

zu schließen, sind neben dem Ausbau 
der informellen Pflegeleistungsübernah-
me durch Angehörige der Zustrom in 
das Berufsfeld zu erhöhen und die Fluk-
tuation zu reduzieren. Dazu sind alle 
Register des strukturierten Personal-
marketings zu ziehen, von branchenspe-
zifischen Imagemaßnahmen über ein-
richtungsspezifische Anwerbemaßnah-
men bis hin zur Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen in der Pflege. Die be-
sondere Bindung an den Beruf und die 
hohe Motivation zur Umsetzung pflege-
rischer Ideale sind wichtige Faktoren, 
die einen Verbleib in der Pflege fördern.6 

Will man diese erhalten, so sind 
Freiräume zu schaffen, damit persönli-
chen Ziele auch umgesetzt werden kön-
nen. Die Kompensation und Substituti-
on von Pflegefachkräften durch Betreu-
ungskräfte (sensu §87b SGB XI) und die 
Auslagerung von professioneller Pflege 
an Hilfskräfte kann dabei als nieder-
schwellige Lösung des Personalprob-
lems betrachtet werden, unter arbeits-
psychologischen Gesichtspunkten er-
gibt sich damit aber die Gefahr einer 
Taylorisierung der Pflegetätigkeit. Was 
Freiräume schafft, führt zu einer Zer-
gliederung der Humandienstleistung 
Pflege in Subklassen von Betreuungs- 
und Pflegeleistung, in deren Konse-
quenz erlernte Ausbildungsinhalte der 
examinierten Pflegefachkräfte nicht 

in deutschland herrscht im Pflegebereich 
ein SPannungSfeld zwischen hohem 
Qualitätsanspruch und moderater 
finanzierung.

Es mangelt an qualifiziertem 
Personal.
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umgesetzt werden können, weil dafür 
nun Betreuungskräfte eingesetzt wer-
den. Bedrohlich für die professionelle 
Pflege ist dabei besonders der Umstand, 
dass Betreuungskräfte auch vermehrt 
pflegenahe Aufgaben übernehmen, z. B. 
Pflegebedürftige bei Toilettengängen 
unterstützen (47 % der Befragten einer 
GKV-Studie) oder beim Waschen und 
Ankleiden helfen (21 %).7 Das darf nicht 
sein, ist aber die übliche Bricolage des 
Handlungsfeldes. Der gesellschaftliche 
Anspruch, dass der Pflegeprozess in an-
gemessener Qualität umgesetzt wird, 
zwingt bei einem derart zunehmenden 
Mix an Qualifikationen und einem stei-
genden Anteil von Pflegehelfern zu be-
sonderen Qualifikationen der professio-
nellen Pflege. Pflegefachkräfte müssen 
heutzutage nicht mehr nur den Pflege-
prozess umsetzen, sondern auch bewer-
ten können, welche Berufsgruppe wel-
che Tätigkeiten am besten umsetzen 
kann. Sie müssen planen, koordinieren 
und für andere Verantwortung über-
nehmen. Die notwendigen Kompeten-
zen dazu können insbesondere in einem 
Pflegestudium erworben werden.

Akademisierung als  
Entwicklungschance

Neben der eben angesprochenen Hete-
rogenität der Berufsbilder ist die Pflege 
auch durch eine zunehmende Diversifi-
kation der Qualifikationsniveaus ge-
kennzeichnet. Während bis vor knapp 
25 Jahren die höchste Stufe der pflegeri-
schen Karriereleiter nach einer entspre-
chenden Weiterbildung eine Beschäfti-
gung als Pflegedienstleitung oder als 
Lehrende an einer Pflegeschule war, gibt 
es seit den 1990er-Jahren erweiterte 
Qualifizierungsmöglichkeiten durch ein 
Studium. Was zunächst mit den Studi-
engängen Pflegemanagement und Pfle-

gepädagogik begann und später durch 
Pflegewissenschaft ergänzt wurde, wur-
de ab 2004 durch die Einführung einer 
Modellklausel in das Krankenpflegege-
setz auch für die patientennahe Pflege 
selbst ermöglicht. Inzwischen sind bun-
desweit knapp 50 Studiengänge, meist 
in Kooperation mit Berufsfachschulen, 

entstanden, die für eine Tätigkeit an Pa-
tienten oder Pflegebedürftigen qualifi-
zieren. Mit dem neuen Pflegeberufege-
setz wird das Studium aus der Modell-
klausel in die Regelbildung überführt. 
Damit sind Ausbildung und Studium 
zwei Varianten, um einen berufsqualifi-
zierenden Abschluss zu erwerben. Zu-
sätzlich gibt es Masterstudiengänge, 
pflegewissenschaftliche Promotionsstu-
diengänge und auch Habilitationen, die 
die Karriereleiter nach oben öffnen. Es 
wird eine wichtige Aufgabe der nächs-
ten Jahre sein, die berufliche Einmün-
dung der Studierenden zu fördern und 
qualifikationsangemessene Stellen zu 
schaffen.8 

Der Anteil an Pflegestudienabsol-
venten ist mit 0,3 % aller beruflich Pfle-
genden weit von den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates entfernt, der von 10 
bis 20 % hochschulisch gebildeter Fach-

kräfte im Gesundheitswesen ausgeht.9 
Durch die geringe Anzahl mangelt es an 
Einmündungen mit Vorbildcharakter. 
Erforderliche strukturelle Veränderun-
gen auf der Station und in den Wohnbe-
reichen sind damit nicht umsetzbar. Der 
geringe Anteil an akademischen Pfle-
genden ist auch deshalb bedauerlich, 
weil die Akademisierung nicht Selbst-
zweck der Pflege ist, sondern durch die 
veränderten Versorgungsanforderungen 
begründet ist.

Dass die Akademisierung der Pflege- 
und Therapieberufe auch zu einer Qua-

litätsverbesserung in der Praxis führt, 
belegen die verfügbaren Evaluationser-
gebnisse.10 Durch die Bachelorstudien-
gänge Pflege gelangen praktisch erfahre-
ne Pflegende ins Berufsfeld, die mit er-
weiterten Kompetenzen ausgestattet 
sind, z. B. für die Beratung, für Präventi-
on oder das Case- und Caremanage-
ment. Sie verfügen über größeres Fach-
wissen, kennen die komplexen Zusam-
menhänge im Gesundheitswesen und 
sind damit auch wichtige Akteure für 
Strukturveränderungen. Die in den Stu-
diengängen intendierten Kompetenzen 

Quelle: Adler /von dem Knesebeck, CHE12

Abbildung: Drittmittel pro Professor für das Jahr 2006 (Angaben in 1.000 Euro) 

die veränderten Versorgungs-
anforderungen bedingten eine 
aKademiSierung der Pflege- und 
therapieberufe, was zu einer 
Qualitätsverbesserung in der 
Praxis führte.
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stehen im Einklang mit den Empfehlun-
gen des Gutachtens des Sachverständi-
genrates Gesundheit,11 der in der Neu-
ordnung der Berufe und einer Neukon-
turierung von Kompetenzprofilen eine 
wichtige Grundlage für eine gute und 
zukunftsfähige Versorgung sieht. Zur 
deren Entfaltung bedarf es auch ange-
messener Rahmenbedingungen auf 
Landesebene, beispielsweise durch Sti-
pendienförderprogramme für Pflegestu-
dierende und einen erheblichen Ausbau 
der Pflegestudienplätze. 

Trotz der wachsenden Bedeutung 
der Pflege, gerade im Bereich der Lang-
zeitversorgung, ist die Förderung der 
Pflegewissenschaft im Vergleich zur Me-
dizin defizitär. Wie die Abbildung  
(S. 23) verdeutlicht, müssen pflegewis-
senschaftliche Professoren mit einem 
Bruchteil an Forschungsgeldern gegen-
über den medizinischen Professuren 
auskommen, d. h. sie müssen mit mini-
maler Mittelausstattung evidenzbasier-
te Grundlagen für die knapp 1,2 Millio-
nen beruflich Pflegenden generieren. 

Dass die Forschungssumme der ge-
sundheits- und pflegebezogenen Profes-
suren so gering ist, ist auch dem Um-
stand geschuldet, dass es in Deutsch-
land nur wenige universitäre pflegewis-
senschaftliche Lehrstühle gibt, in Bay-
ern bisher gar keinen. Dies führt zu 
strukturellen Benachteiligungen in ge-
sundheitsbezogenen Förderprogram-
men auf Landes- und Bundesebene. Die 
deutliche Dominanz medizinischer For-
schung führt letztlich auch zu einer be-
sonderen Konturierung der Versor-
gungsleistung: Zentral ist der Patient 
mit seinen somatischen Problemen, wo-
hingegen die Förderung der Lebensqua-
lität der nicht mehr Heilbaren, der Ster-
benden und Pflegebedürftigen defizitär 
bleibt. Damit bleibt auch die wissen-

schaftliche „Zuarbeit“ für politische 
Entscheidungen, z. B. den Ausbau von 
Technik in der Pflege oder die Entwick-
lung von Versorgungsstrukturen für den 
ländlichen Raum, eine Domäne anderer 
Professionen (Ingenieurswissenschaft, 
Medizin) mit ihrer jeweils ganz beson-
deren Prägung. Das zuvor beschriebene 
Spannungsverhältnis zwischen An-
spruch und Umsetzung ließe sich ent-
spannen, wenn pflegewissenschaftliche 
Erkenntnisse mehr gefördert und im po-
litischen Prozess Beachtung finden wür-
den.

mangelnde Partizipation gefährdet 
die Versorgung

Ein ganz wesentlicher Garant für die ge-
lungene Umsetzung von Innovationen 
und (gesetzlichen) Regelungen ist die 
Partizipation. Wenn Betroffene beteiligt 
werden, können Umsetzungsschwierig-
keiten antizipiert und das Commitment 
gefördert werden. Was auf der Einrich-
tungsebene Standard für gelungene 
Transformations- und Innovationspro-
zesse ist, muss sich auf der übergeordne-
ten Ebene in gleicher Weise widerspie-
geln. Dies ist bisher aber nur unzurei-
chend der Fall. Die größte Berufsgruppe 
im Gesundheitssystem, die beruflich 
Pflegenden, ist nicht gleichberechtigt an 
Entscheidungsprozessen im Gesund-
heitswesen beteiligt.13 So fehlt ihnen 
eine Stimmberechtigung im Gemeinsa-
men Bundesausschuss als bedeutsamem 
Entscheidungsorgan. Sie sind in kom-
munalen Gesundheitskonferenzen nur 
unzureichend beteiligt und befinden 
sich in verschiedenen gesundheitsbezo-
genen Arbeitsgruppen gegenüber medi-
zinischen Standesvertretern in einer un-
tergeordneten Rolle. 

Mit dieser historisch gewachsenen 
Ausgrenzung der Pflege in Verbindung 

mit der beschriebenen strukturellen 
Benachteiligung der Pflegewissenschaft 
ist die Einbringung pflegerischer und 
pflegewissenschaftlicher Sichtweisen 
systematisch gefährdet. Das ist unge-
recht und gefährdet die Lösung großer 
gesellschaftlicher Herausforderungen.14 
Die Forderungen der vergangenen Jah-
re nach einer stärkeren Beteiligung der 
Pflege / Pflegewissenschaft in relevan-
ten Gremien wie z. B. dem GBA, beim 
Landesgesundheitsrat durch Gewerk-
schaften, Hochschulen oder Berufsver-
bänden blieben weitgehend ungehört. 
Demgegenüber scheinen die in einigen 
Bundesländern auf den Weg gebrach-
ten Pflegekammern hilfreich, um die 

gleichberechtigte Partizipation der Pfle-
ge zu verbessern und die Überfrem-
dung durch andere Akteure zu reduzie-
ren.

Aktionsplan für die nächsten Jahre
Es wurde dargestellt, dass sich Pflegen-
de in einem kontinuierlichen Span-
nungsverhältnis zwischen Überfrem-
dung und der Umsetzung eigener be-
ruflicher Ideale befinden. Dies bedroht 
den Personalbestand und letztlich die 
Versorgungsqualität. Aus den darge-

stellten vier Spezifika der Pflegeland-
schaft lassen sich Appelle an Pflegende 
und Einrichtungen ableiten. Zur Lö-
sung struktureller Probleme ist die 
Pflegepolitik gefragt. Die Ausführun-
gen sollten deutlich machen, dass die 
Pflege mit ihrer Orientierung an le-
bensweltlichen Bedürfnissen und an 
einer sozialen und kulturellen Teilhabe 
sowie mit dem Anspruch, die Lebens-
qualität zu erhöhen, gegenüber anderen 
Berufen des Gesundheitswesens einen 
spezifischen Auftrag hat. Menschen 
kommen in Situationen, in denen Ge-
sundheit nicht mehr das höchste Gut 
sein kann, weil sie chronisch krank, 
pflegebedürftig oder sterbend sind. In 
solchen Lebensphasen brauchen sie 
kompetente Pflegende, die sie auf ei-
nem angemessen fachlichen und wis-
senschaftlich gestützen Niveau pflegen 
und betreuen. 

Neben der Akquise von geeignetem 
Personal mit unterschiedlichen Qualifi-
kationslevels sind Freiräume für die Ent-
faltung pflegerischer Handlungsziele zu 
schaffen. Deren Realisierung wurde in 
der Vergangenheit durch die strukturel-
le Ausgrenzung der Pflege erschwert. 
Mit der Akademisierung der Pflege und 
dem Aufbau von Pflegekammern wer-
den günstige Bedingungen geschaffen, 
um den beruflich Pflegenden unabhän-
gig von den Interessen der Kostenträger 
und Arbeitgeber eine eigene Stimme zu 
geben und so das Votum der Pflegenden 
als Experten für die Bedürfnisse der zu 
Pflegenden in Entscheidungsprozesse 
einzubringen. Inmitten der dynami-
schen Entwicklung in der Pflege und der 
Pflegepolitik wird die Verbesserung der 
Partizipation der Pflege die Situation der 
beruflich Pflegenden und die Versor-
gungssituation daher zukünftig verbes-
sern.  ///

Pflegende, ihre Standesvertretungen
sowie die Pflegewissenschaft müssen 
besser und gleichberechtigt Partizi-
Piert werden, die Partizipation der 
Pflegenden muss durch eine 
Pflegekammer verbessert werden.
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ist Studiengangsleitung des masterstu-
diengangs Pflegewissenschaft – Innova-
tive Versorgungskonzepte im fachbe-
reich Pflege der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule münchen.
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Wenn Journalisten oder andere Me-
dienschaffende sich mit Pflege befassen, 
dann geschieht oft Folgendes: Männer 
und Frauen zwischen 30 und 50 Jahren 
greifen ein Thema auf, von dem sie wis-
sen, dass es irgendwie wichtig ist. Doch 
dieses Thema flößt ihnen auch Furcht 
ein. Sie haben Angst, irgendwann selbst 

einmal ein „Pflegefall“ zu sein. Oder sie 
fürchten sich, damit konfrontiert zu 
werden, dass nahe Verwandte von ei-
nem Tag auf den anderen auf Pflege an-
gewiesen sind. Journalisten, Drehbuch-
autoren und Regisseuren graut es vor 
dieser Vorstellung. Und wenn sie schon 
vor der Situation standen, Pflege für El-
tern oder andere Angehörige organisie-

/// zwischen notstand und nichtbeachtung

ren zu müssen, haben sie davon hinter-
her meist nicht viel Heldenhaftes oder 
Tröstliches zu berichten. In der Summe: 
Das Wort „Pflege“ löst Beklemmung 
aus. Es riecht ein bisschen nach Urin, es 
lässt das Gefühl des Eingesperrtseins 
anklingen.

Die Pflege steht dabei vor der Schwie-
rigkeit, dass sie in den Medien in direk-
ter Konkurrenz zu einem verwandten 
Themenfeld steht, nämlich der Medizin. 
Doch im Wettbewerb um Attraktivität 
und Verwertbarkeit für Medienleute 
schneidet die Pflege gegenüber der Me-
dizin zwangsläufig immer schlecht ab. 
Wenn Medienleute überlegen, sich dem 
Thema Pflege zuzuwenden und dann 
abwägen, ob sie sich nicht lieber doch 
etwas aus der Medizin aufgreifen soll-
ten, ist schnell klar, zugunsten welchen 
Feldes die Entscheidung fällt. Das gilt 
auch dann, wenn die Medienleute ihre 

PflEgE in dEn mEdiEn

niKolauS nützel /// Wenn das Thema „Pflege“ in den medien auftaucht, wird  
es geradezu reflexhaft mit den Wörtern „Notstand“ oder „Skandal“ verknüpft. Die 
Versuche von PR-Profis in ministerien oder Wohlfahrtsverbänden, der Pflege ein 
besseres Image zu verschaffen, stehen vor einem kaum lösbaren Problem. Alten-, 
Kranken- oder Behindertenpflege eignen sich nicht als Projektionsflächen für  
Drama und Heldentum – im Gegensatz etwa zur Notfallmedizin.

das thema „Pflege“ ist angStBeSetzt.
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Wahl ganz ohne eigene, ängstliche Be-
troffenheit treffen.

medizin – die attraktivere  
Schwester der Pflege

Wenn ein 65-jähriger Notfallmediziner 
im Interview sein Berufsleben Revue 
passieren lässt, werden viele Geschich-
ten der Rettung vor dem Tod dabei sein. 
Geschichten, die nach der Erlösung von 
Leid klingen, nach dem Lösen von Prob-
lemen. Geschichten, die Journalisten 
ebenso gerne aufgreifen wie die Macher 
von Fernsehserien. Aber nicht nur Not-
fallmediziner wie im US-Fernsehklassi-
ker „Emergency Room“ liefern die Pro-
jektionsfläche für Träume von Medien-
schaffenden und auch ihres Publikums. 
Auch Hausarztpraxen oder ganz nor-
male Krankenhäuser, sei es früher ein-
mal die Schwarzwaldklinik oder heute 
die Sachsenklinik, sind und bleiben Su-
jets für Erzählungen über den Medizin-
betrieb, die das Publikum sich gerne ge-
fallen lässt.

Auch jenseits fiktionaler Erzählun-
gen lassen sich über die Akutmedizin 
viele spannende und hoffnungsfrohe 
Geschichten entwickeln, von der neuen 
Chance für Krebskranke übers High-
Tech-Kunstherz bis zu den Klinik-
Clowns, die mit Lachen die Heilung 
junger Patienten beschleunigen wollen. 
Wer ganz reale Helden der Medizin 
sind, lässt sich regelmäßig in Bestenlis-
ten nachlesen, auf denen verschiedene 
Medien immer wieder „Top-Ärzte“ mit 
Name und Gesicht bekannt machen.

Hat man jedoch jemals von 
„Deutschlands bestem Altenpfleger“ ge-
lesen? Von „Deutschlands bestem Hos-
piz“? Allein die Idee klingt fast sarkas-
tisch. Es ließen sich natürlich auch Hel-
dengeschichten aus dem Pflegealltag er-
zählen. Ein Porträt einer 65-Jährigen, 

die nach 40 Jahren in der Altenpflege in 
den Ruhestand geht und keinen Tag ih-
res Arbeitslebens bereut. Oder die Ge-
schichte einer 50-Jährigen, die beide El-
tern mit Pflegestufe drei bei sich zu Hau-
se betreut, gleichzeitig einen kleinen 
Laden betreibt und sich um ihren be-
rufsunfähigen Mann kümmert. Solche 
Heldengeschichten gibt es, doch sie las-
sen sich kaum ohne einen gewaltigen 
Anteil von Melancholie berichten. Wenn 
sich die 65-jährige Altenpflegerin an die 
Menschen erinnert, mit denen sie zu tun 
hatte, wird man von den meisten sagen 
müssen: Sie sind tot, oder sie werden es 
bald sein. Wenn die 50-Jährige ihren 
Alltag schildert, klingt das nach Tapfer-

keit und Unbezwingbarkeit. Aber es 
klingt auch nach Aufopferung, nach 
dem Opfern langer, wertvoller eigener 
Lebensjahre für andere. Das sind Ge-
schichten nicht ohne Trauer.

Ist ein Gegensteuern möglich?
Es ist legitim, wenn Ministerien oder 
Pflegedienste Wortschöpfungen wie 
„Herzwerker“ oder „Pflegehelden“ er-
sinnen, um der Betreuung kranker oder 
alter Menschen ein besseres Images zu 
verschaffen. Es ist aber ebenso legitim, 
wenn die Medien solche Versuche der 
Imageverbesserung kritisch betrachten. 
Journalismus und auch realitätsnahes 

Pflegekräfte und ihre  
Interessensverbände setzen 
sich, wenn überhaupt,  
viel zu schwach für ihre 
Themen und berechtigten 
forderungen ein.
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das themenfeld medizin ist für die 
medien weitaus attraktiver und 
besser zu vermarkten.
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fiktionales Fernsehen sollten zunächst 
die Wirklichkeit betrachten und dann 
diese Wirklichkeit so unverfälscht wie 
möglich abzubilden versuchen. Ein 
Journalist, der sich die Pflege in 
Deutschland ansieht, hat am Ende viele 
Geschichten von Verfall und Leid ge-
hört. Wenn das Leben einer dementen 
Frau verlischt, hat das nichts Helden-
haftes. Die Arbeit derer, die diese Frau 
betreuen, kann noch so professionell, 
noch so gelungen sein, es lässt sich keine 
fröhliche Erfolgsgeschichte erzählen. 
Natürlich könnte dieser Journalist sich 
auch Stoffe suchen, in denen etwa ein 
erfülltes Leben unter der Betreuung 
hochmotivierter und gelassener Pflege-
kräfte ein gelungenes Ende findet. Es 
gibt solche Geschichten, öfter vielleicht 
als viele denken. Aber man muss sie auf-
spüren. 

Wer in den Tagesraum eines ganz 
normalen Altenheims tritt, braucht hin-
gegen nicht lange suchen, um ganz an-
dere Geschichten zu finden. Und man 
muss als Journalist auch nicht lange in-
vestigativ herumforschen, um Heimlei-
ter, Verbandschefs und Angehörige zu 
finden, die das Wort vom „Notstand“ 
ganz unaufgefordert in den Mund neh-
men. Personalmangel, fehlendes Geld, 
überbordende, als unsinnig empfunde-
ne Bürokratie – es gibt Vieles, was sich 
anprangern lässt rund um die Pflege, 
wenn man etwas anprangern möchte.

So ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass Medienschaffende die Pflege als 
Notstandsgebiet betrachten. Sie haben 
den gleichen oder zumindest einen ähn-
lichen Blick, wie die breite Bevölkerung 
ihn hat. Das ist ein Blick voller Angst, 
Abwehr und Sorge, bestenfalls voller 
Melancholie. Die Medienschaffenden 
befeuern diese Atmosphäre der Angst 
vor der Pflegebedürftigkeit aber auch, 

weil ihre Reportagen, Dokumentatio-
nen oder Serien der Gleichung „Pflege = 
Notstand“ nichts Wesentliches entge-
gensetzen. So steckt das negative Image 
der Pflege in einem sich selbst verstär-
kenden Kreislauf.

Das Dilemma der Krankenpflege
In der Kranken- oder Behindertenpflege 
ließen sich wohl andere, frohere Erzäh-
lungen leichter aufspüren. Die laufen 
dann aber schnell auch Gefahr, etwas 
unspektakulär zu sein. „Schwester 
Anne pflegt jedes Jahr Dutzende Brust-
krebs-Patientinnen. Nicht alle überle-
ben, aber immer mehr kommen irgend-
wann nicht mehr wieder, weil sie geheilt 
sind“ – natürlich könnten Medienleute 
einen solchen Stoff verarbeiten. Aber 
das Verdienst, dass für immer weniger 
Patientinnen etwa die Diagnose „Brust-
krebs“ ein Todesurteil ist, wird kaum 
jemand bei der Pflege sehen. 

Sofort gewinnt wieder das Konkur-
renzfeld „Medizin“ den Wettbewerb um 
den besser vermittelbaren Erzählansatz. 
Neue Operationstechniken, atemberau-
bende Fortschritte in der Diagnostik 
und Therapie – das sind die Stichworte, 
die in den Medien fallen, wenn es bei-
spielsweise um Krebs geht. Denn über 
solche Stichworte aus der Medizin span-
nende, bewegende, hoffnungsfrohe Ge-
schichten zu schreiben, ist kein Prob-
lem. Auch wenn manches, was auf den 
ersten Blick spektakulär erscheint, bei 
näherer Betrachtung eher aufgebauscht 
ist. Die entsprechende PR-Arbeit der 

Pharmabranche erzielt hier jeden Tag 
aufs Neue ärgerliche Erfolge, und zwar 
nicht nur in den Boulevardmedien. Das 
Publikum und auch die Medienmacher 
sehen über das Aufgebauschte gerne 
hinweg und sind fasziniert vom hoff-
nungsfrohen Spektakel. Über die Kran-
kenpflege, etwa auf einer onkologischen 
Station, jedoch lässt sich beim besten 
Willen nichts Spektakuläres berichten, 
nicht einmal, wenn man auch hier aufs 
Aufbauschen setzen wollte.

Pflege ohne Stimme
Doch nicht nur das Bild, das Medien-
schaffende aus eigener Initiative von 
„der Pflege“ zeichnen, ist problema-
tisch. Auch wenn „die Pflege“ versucht, 
ihr Bild in der Öffentlichkeit selbst zu 
gestalten, wird es schwierig. In kaum ei-
nem anderen Bereich des Sozialwesens 
sind die Interessensgruppen so unüber-
sichtlich. Die Ärzteschaft mag zersplit-
tert sein, wenn man sie genauer betrach-
tet. Doch wer nicht ganz so genau hin-
schaut, meint, man könne durchaus he-
rausdestillieren, was „die Ärzte“ bewegt 
und was sie möchten, was sie fordern. 
Verbände, die von sich sagen, dass sie 
für „die Pflege“ sprechen, gibt es in so 
großer Zahl, und sie sind oftmals durch 
Mitgliedervoten so schwach legitimiert, 
dass ihre Öffentlichkeitsarbeit stets in 
großer Gefahr ist, zu versanden und zu 
verhallen. 

Wer spricht zu den Medien und zur 
Öffentlichkeit für „die Pflege“? Der 
Deutsche Pflegerat? Der Deutsche Be-
rufsverband für Pflegeberufe (bei dem 
man als Außenstehender schon gar 
nicht versteht, wofür das „K“ in seiner 
Abkürzung DBfK steht)? Diakonie? Ca-
ritas? Verdi? Spätestens wenn ein Jour-
nalist feststellt, wie zerstritten solche 
Verbände etwa über das aktuelle Thema 

„Pflegekammer“ sind, wird er sich leicht 
entnervt abwenden und erkennen: Für 
„die Pflege“ spricht gar niemand. 

Befürworter einer Kammer könnten 
diesen Befund als Argument für ihre 
Forderungen nach einer berufsständi-

schen Organisation mit Zwangsmit-
gliedschaft sehen. Mit dieser Einschät-
zung sollte man allerdings vorsichtig 
sein. Da es mit Sicherheit auf absehbare 
Zeit keine Verkammerung der Pflegebe-
rufe auf Bundesebene geben wird, ha-
ben einzelne Pflegekammern, die der-
zeit unter heftigen Konflikten in einigen 
Bundesländern auf regionaler Ebene 
entstehen, kaum eine Chance, als das 
wahrgenommen zu werden, als was sie 
gesehen werden möchten: als die eine 
Stimme der Pflege. Diese Stimme gibt es 
nicht und wird es so schnell nicht geben.

Keine Gegenbewegung von unten
Die Stimmlosigkeit der Pflege erklärt 
sich freilich auch dadurch, dass die ein-
zelnen Pflegenden oft lieber schweigen 
und ihre Aufgaben still erledigen. Man 
muss nicht aufwändige berufssoziologi-
sche Studien starten, um zu erkennen: 
Wer in der Pflege arbeitet, ist meist nicht 
von dem Menschenschlag, der öffent-
lich und lautstark seine Rechte einfor-
dert. Das gilt für professionelle Pflege-
kräfte, und für pflegende Angehörige 
gilt es ganz besonders.

Eine PoSitivere Berichterstattung 
könnte dem negativen image der Pflege 
entgegen wirken.

die öffentlichKeitSarBeit des 
Pflegeberufsstandes ist schlecht.
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Entsprechend ernüchternd fällt ein 
Blick in Online-Medien und Internet-
Communities aus. Es gibt inzwischen 
zwar Youtube-Kanäle, auf denen junge 
Pfleger von sich aus schildern, wie be-
friedigend sie ihre Arbeit empfinden. 
Doch die Zahl derjenigen, die sich sol-
che Botschaften ansehen, liegt bei etwa 
einem Tausendstel von Youtube-Kanä-
len, deren Macher nicht wenig Geld da-
mit verdienen, dass sie sich beim Com-
puterspielen zuschauen lassen oder 
Schminktipps geben. Pflege gilt bei jun-
gen Leuten nicht als cool oder sexy. Wie 
sollte sie auch? Und jeder Versuch, ihr 
ein solches Image zu verschaffen, wäre 
in der akuten Gefahr, auf peinliche Wei-
se zu scheitern.

Es hat also Gründe, dass Pflege in 
der öffentlichen Wahrnehmung als Not-
standsgebiet gilt, und dass sie der Öf-

fentlichkeit von den Medien fortgesetzt 
als Notstandsgebiet vermittelt wird. 
Hier gegenzusteuern ist ausgesprochen 
schwer. Denn es gibt verschiedenste 
Gründe für diesen Befund, die trotz ih-
rer Unterschiedlichkeit alle in die glei-
che Richtung wirken. Man muss also 
möglichweise schon froh sein, wenn 
sich das Image der Pflege nicht noch 
weiter verschlechtert. So bitter es klin-
gen mag: Den Status quo in der öffentli-
chen Wahrnehmung und bei der Attrak-
tivität zu halten, könnte für die Pflege 
schon ein Erfolg sein.  ///

Es liegt nicht in der natur der 
PflegeKräfte, ihre Stimme zu erheben.

/// NIKOLAUS NÜTzEL
arbeitet als freier Journalist für den Bay-
erischen Rundfunk und andere medien, 
seit 1995 schwerpunktmäßig über The-
men aus den Bereichen Sozialpolitik und 
Gesundheit, münchen.

Einführung
Deutschland zählt zu jenen Ländern in 
Europa, die mit der Zuwanderung eine 
längere Erfahrung haben und in denen 
der Anteil an Migranten einen größeren 
Umfang einnimmt. Allein zwischen 
1955 und 1973, dem Jahr des Anwerbe-
stopps, kamen etwa 9,5 Mio. Zuwande-
rer aus den „Anwerbeländern“ in die 
Bundesrepublik Deutschland, von de-
nen allerdings auch 5,7 Mio. das Land 
wieder verließen. Die damals überwie-

/// zukünftig steigende Bedeutung

gend jungen „Gastarbeiter“ befinden 
sich heute im Ruhestandsalter und ver-
bringen ihren Lebensabend vielfach in 
Deutschland. Zudem leben weitere 
Gruppen von älteren Migranten hier, 
die seit den 1970er-Jahren im Rahmen 
des Familiennachzuges, seit den 1980er-
Jahren vor allem als Spätaussiedler oder 
ganz aktuell im Rahmen der Asylzu-
wanderung nach Deutschland kamen.1 
Gleichwohl wird diese Bevölkerungs-
gruppe immer noch nicht in der Ge-
sundheits- und Pflegeberichterstattung 
umfassend und differenziert erfasst. Als 
Folge davon liegt ein Mangel an belast-
baren Daten zur Gesundheit und Pflege 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund vor.2

Erkenntnisse zur Pflegebedürftig-
keit bei migranten

Menschen mit Migrationshintergrund 
können im Vergleich zur Mehrheitsbe-

migrAtion und 
PflEgEBEdürftigkEit

martin KohlS /// In zukunft wird es aufgrund der demographischen Entwicklung 
mehr pflegebedürftige menschen geben. Dann sind auch vermehrt migranten von 
Pflegebedürftigkeit im Alter betroffen. Gleichzeitig können Personen mit migrations-
hintergrund Personalengpässe schließen sowie zu einer verstärkten interkulturellen 
Sensibilität im Gesundheits- und Pflegewesen beitragen.

die gesundheits- und 
Pflegeberichterstattung von 
migranten in deutschland ist 
nicht zufriedenStellend.
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völkerung erhöhte Gesundheitsrisiken 
aufweisen. Es ist aber nicht die Migrati-
on an sich, die krank macht, sondern es 
sind die Gründe und Umstände einer 
Migration sowie die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen im Herkunfts- und 
Zielland, die zu einem schlechteren Ge-
sundheitszustand führen können.

Aus den Ergebnissen zahlreicher 
Studien zur Pflege von Migranten lassen 
sich keine eindeutigen Schlussfolgerun-
gen im Blick auf ihre Pflegebedürftigkeit 
ableiten. So gibt es in der einschlägigen 
Forschungsliteratur auf der einen Seite 
durchaus Hinweise für eine im Vergleich 
zu Nicht-Migranten eher geringere Pfle-
gebedürftigkeit bei Migranten, die zum 
einen durch „schützende“ Migrations-

faktoren (sog. Healthy-Migrant-Effect3) 
und der zumeist beibehaltenen gesünde-
ren Ernährung begründet werden. Da-
neben wird die bisher eher verhaltene 
Inanspruchnahme von gesetzlichen 
Pflegeleistungen von Migranten mit den 
vorhandenen hohen familialen Solidar-
potenzialen erklärt. So besteht bei vie-
len Migrantengruppen der ausgeprägte 
Wunsch, innerhalb der Familie gepflegt 
zu werden. Damit korrespondiert eine 
überdurchschnittlich hohe Pflegebereit-
schaft der Angehörigen, insbesondere 
der Frauen. Verstärkt wird sie dadurch, 
dass die Einkommenssituation von Mi-
granten schlechter als die der deutschen 
Bevölkerung ist. Dies trägt dazu bei, 
dass pflegebedürftige Migranten Geld-

leistungen der Pflegeversicherung den 
Vorzug vor Sachleistungen, also der am-
bulanten Pflege bzw. der Pflege in einer 
Pflegeeinrichtung, geben und auf famili-
ale Unterstützung gesetzt wird. 

Auf der anderen Seite gibt es eine 
Vielzahl von Risikofaktoren, die eine er-
höhte Pflegebedürftigkeit bei Migranten 
verursachen können. So verrichteten 
viele Migranten, vor allem die „Gastar-
beiter“ der 1950er- bis 1970er-Jahre, 
über lange Zeiträume schwere, körper-
lich belastende Tätigkeiten, die mit ei-
nem höheren Risiko der vorzeitigen Er-
werbsminderung und Pflegebedürftig-
keit im Alter einhergehen. Gegenüber 
der Bevölkerung ohne Migrationshin-
tergrund sind vor allem gering ausgebil-
dete Migranten häufig in sozioökonomi-
scher Hinsicht benachteiligt, was das 
Risiko, pflegebedürftig zu werden, 

ebenfalls erhöht. Berichte aus der Pflege-
praxis dokumentieren darüber hinaus 
auch fehlende Ressourcen im häuslichen 
Pflegealltag, die unter anderem aus den 
wohnräumlichen Bedingungen, einer 
Überforderung der Angehörigen und 
der Tabuisierung von Themenfeldern, 
die für die Pflege wichtig sind, resultie-
ren. 

Bislang nehmen Migranten im Ver-
gleich zur Bevölkerung ohne Migrati-
onshintergrund gesetzliche Pflegeleis-
tungen unterdurchschnittlich in An-
spruch. Dies dürfte sich in Zukunft än-
dern. Das gilt nicht nur aufgrund sich 
wandelnder demographischer Struktu-
ren, sondern auch, weil die von älteren 

Migranten bislang gegebenen familialen 
Solidar- und Unterstützungspotenziale 
vermutlich nicht mehr im heutigen Um-
fang zur Verfügung stehen werden. So 
deutet sich an, dass der Wunsch älterer 
Migranten nach familialer Unterstüt-
zung im Fall von Hilfs- und Pflegebe-
dürftigkeit in den nachfolgenden Gene-
rationen bedingt durch veränderte sozi-
ale Normen, Lebensstile und Lebens-
entwürfe auf Grenzen stößt. Hier zeigen 
sich durchaus Ähnlichkeiten zu Ent-
wicklungen in der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund. Daher ist mit 
einem Anstieg des Bedarfs an professio-
neller Hilfe zu rechnen. 

Exkurs: gesetzliche Rahmenbedin-
gungen

In sozialrechtlicher Definition gelten 
Personen als pflegebedürftig (§ 14 SGB 
XI), die eine bestimmte Vorversiche-
rungszeit erfüllen und aufgrund von 
Krankheit oder Behinderung bei ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen des täglichen Le-
bens (z. B. Körperpflege, Ernährung) 
voraussichtlich für mindestens sechs 
Monate Hilfe benötigen. Leistungen aus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung 
werden einkommens- und vermögens-
unabhängig gewährt. Sämtliche Leis-
tungen werden nur auf Antrag gewährt 
und ruhen bei Auslandsaufenthalt (län-
ger als sechs Wochen im Kalenderjahr) 
sowie Leistungsbezug aus anderen öf-
fentlichen Versicherungen (z. B. gesetz-
liche Unfallversicherung). 

Bisher erfolgt in der gesetzlichen 
Pflegeversicherung eine Einordnung in 
Pflegestufen, entsprechend des Hilfebe-
darfs, wobei in Pflegestufe I erhebliche 
Pflegebedürftigkeit vorliegen muss, in 
Pflegestufe II Schwerpflegebedürftigkeit 
und in Pflegestufe III Schwerstpflegebe-

Die zahl der zuwanderer im Rentenalter in Deutschland steigt und es gibt mittlerweile auch eigens 
auf sie und ihre Bedürfnisse ausgerichtete Pflegeeinrichtungen wie z. B. hier in Berlin, wo sie ihren 
Lebensabend verbringen können.
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Bislang nahmen migranten die 
gesetzliche Pflege eher gering in 
Anspruch.
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dürftigkeit. Menschen, die zwar in ihrer 
Alltagskompetenz erheblich einge-
schränkt sind, deren Pflegebedarf aber 
unterhalb der Pflegestufe I liegt (soge-
nannte Pflegestufe 0) haben einen einge-
schränkten Leistungsanspruch (z. B. für 
Kurzzeitpflege). 

Die ambulante (häusliche) Pflege soll 
der stationären Pflege vorangehen, da-
mit Pflegebedürftige möglichst lange in 
ihrer gewohnten Umgebung bleiben 
können. In der ambulanten Versorgung 
unterscheidet man zwischen Pflegesach-
leistungen und Pflegegeld. Unter Sach-
leistung ist die Inanspruchnahme von 
Pflegeleistungen einer Pflegeeinrichtung 
zu verstehen. Als Sachleistung können 
Pflegeeinsätze bis zu einem Gesamtwert 
von 468 Euro monatlich in Pflegestufe I, 
bis zu 1.144 Euro in Pflegestufe II, bis zu 
1.612 Euro in Pflegestufe III, in Härte-
fällen auch bis zu 1.995 Euro monatlich 
in Anspruch genommen werden (Stand: 
1.1.2015). Sofern Pflegegeld bezogen 
wird, muss die häusliche Pflege durch 
Angehörige oder andere Personen gesi-
chert sein (§ 37 SGB XI). Das Pflegegeld 
soll die Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstbestimmung des Pflegebedürfti-
gen ermöglichen. Ebenso wie die Sach-
leistungen richtet sich die Höhe des Pfle-
gegeldes nach der Pflegestufe. Das Pfle-
gegeld beträgt seit dem 1. Januar 2015 
244 Euro monatlich in Pflegestufe I, in 
der Pflegestufe II 458 Euro und in der 
Pflegestufe III 728 Euro (§ 37 Abs.1 
SGB XI). 

Der Deutsche Bundestag hat am 
13. November 2015 das Zweite Pflege-
stärkungsgesetz (PSG II) beschlossen, 
am 1. Januar 2016 ist es in Kraft getre-
ten. Das Gesetz setzt den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff um. Damit erhal-
ten alle Pflegedürftigen gleichberechtig-
ten Zugang zu den Leistungen der Pfle-

geversicherung, unabhängig davon, ob 
sie von körperlichen oder psychischen 
Einschränkungen betroffen sind. Das 
Jahr 2016 dient der Vorbereitung des 
neuen Begutachtungsverfahrens in der 
Praxis und der Umstellung auf die fünf 
Pflegegrade sowie die neuen Leistungs-
beträge bis zum 1. Januar 2017.4

Für Pflegeleistungen liegen verlässli-
che Angaben zu den tatsächlichen Kos-

ten nur für den stationären Sektor vor. 
Im Jahr 2011 beliefen sich die durch-
schnittlichen monatlichen Heimkosten 
(Kosten für Pflege sowie Unterkunft 
und Verpflegung) in Pflegestufe I auf 
1.998 Euro, in Pflegestufe II auf 2.440 
Euro sowie in Pflegestufe III auf 2.907 
Euro.5 Somit deckt die soziale Pflegever-
sicherung häufig nicht alle Kosten der 
Pflege ab, den Rest trägt der Pflegebe-
dürftige oder seine Familie selbst.

Aktuelle zahlen zu migranten in 
Deutschland

21 % der gesamten Bevölkerung Deutsch- 
lands (80,9 Millionen) waren zum 
31.12.2014 65 Jahre und älter. Nach ak-
tuellen Vorausschätzungen des Statisti-
schen Bundesamtes6 wird bis zum Jahr 
2060 ein Rückgang der Gesamtbevölke-
rung auf 67,6 Millionen Einwohner er-
wartet. Parallel zur Schrumpfung der 

Bevölkerung setzt sich die demographi-
sche Alterung der Bevölkerung weiter 
fort. Im Jahr 2060 wird voraussichtlich 
bereits jeder Dritte (33 %) mindestens 
65 Jahre alt sein. 

Die Kombination aus schrumpfender 
Bevölkerung und demographischer Alte-
rung hat für den Pflegebereich unter-
schiedliche Konsequenzen. Zum einen 
geht das Potenzial an Arbeitskräften und 
damit auch die Zahl an potenziellen Pfle-
gekräften zurück, da die Zahl der Bevöl-
kerung im Erwerbsalter (20 bis unter 65 
Jahre) sinkt. Zum anderen wird die Zahl 
der Pflegebedürftigen weiter ansteigen, 
da mehr Ältere und damit potenziell 
mehr Pflegebedürftige in Deutschland 

leben. Die Zahl der über 80-Jährigen 
wird sich kontinuierlich von 4,5 Millio-
nen im Jahr 2015 auf ca. 9 Millionen im 
Jahr 2060 erhöhen. Über 13 % der Be-
völkerung werden dann mindestens 80 
Jahre alt sein (2013: 5 %).

Von den 17,4 Millionen Älteren mit 
65 und mehr Altersjahren hatten am 
31.12.2014 etwa 715.000 Personen, 
d. h. 4,1 %, eine ausländische Staatsan-
gehörigkeit.7 Ihre Zahl hat sich damit 

mit dem zweiten Pflegestärkungs-
gesetz wurde der PflegeBedürftig-
KeitSBegriff neu und umfassender 
definiert.

Quelle: Statistisches Bundesamt 2015, eigene Berechnungen

Abbildung 1: Personen mit migrationshintergrund nach Herkunftsland,  
65 Jahre und älter 

durch zunehmende demographische 
Alterung bei gleichzeitig schrumpfender 
Bevölkerung wird es zu engPäSSen im 
Pflegebereich kommen.
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seit 1990 (143.000 Ausländer im Alter 
ab 65 Jahren) bereits verfünffacht. Nach 
Angaben des Mikrozensus 2014 haben 
etwa 20 % der in Deutschland lebenden 
Personen einen Migrationshintergrund, 
sie sind also entweder selbst zugewan-
dert oder Nachkommen von zugewan-
derten Personen. Davon waren 1,6 Mil-
lionen 65 Jahre und älter (2005: 1,2 Mil-
lionen). Hinsichtlich der Herkunftslän-
der ist eine recht heterogene Verteilung 
festzustellen: 13 % haben einen türki-
schen, 9 % einen polnischen sowie 7 % 
einen russischen Migrationshinter-
grund. Allerdings zeigt sich auch, dass 
bei 48 % der älteren Personen mit Mig-
rationshintergrund der Anteil jeweils 
unter 1 % liegt. (Vgl. Abbildung 1)

Bis 2030 zeigen Modellrechnungen 
für die Älteren unter den Personen mit 
Migrationshintergrund eine Zunahme 
auf 3,6 Millionen Menschen.8 Diese Be-
völkerungsgruppe wird also für Fragen 
in Bezug auf das Themenfeld Pflege im-
mer bedeutender. 

Pflegebedürftige in Deutschland
Nach zuletzt verfügbaren Zahlen der 
bundesamtlichen Pflegestatistik waren 
zum Jahresende 2013 etwa 2,63 Millio-
nen Menschen als pflegebedürftig aner-
kannt.9 Dies sind etwa 3,3 % der gesam-
ten Bevölkerung in Deutschland. Davon 
sind mehr als die Hälfte (55,8 %) der 
Pflegestufe I zugeordnet. Der Anteil der 
Empfänger der Pflegestufe II liegt bei 
31,9 % und der Anteil der Pflegestufe III 
bei 11,8 %, wobei 0,5 % noch ohne Zu-
ordnung waren.

Mehr als zwei Drittel der Pflegebe-
dürftigen (70,9 % bzw. 1,86 Millionen) 
wurden zu Hause versorgt. Pflegegeld 
bezogen davon 1,25 Millionen Pflegebe-
dürftige. Diese Personen wurden in der 
Regel allein durch Angehörige gepflegt. 

Bei weiteren 616.000 Pflegebedürftigen 
erfolgte die Pflege zwar auch zu Hause, 
allerdings ergänzt oder vollständig 
durch ambulante Pflegedienste. In Pfle-
geheimen wurden zudem 764.000 Pfle-
gebedürftige versorgt. 

Pflegebedürftigkeit ist äußerst alters-
abhängig. Insgesamt sind etwa 83 % der 
Leistungsempfänger älter als 65 Jahre. 
Neben der Altersabhängigkeit sind Pfle-
gerisiken auch geschlechtsabhängig, 
Frauen sind insgesamt stärker von Pfle-
gebedürftigkeit betroffen. Dies ist vor 
allem damit begründet, dass Frauen län-
ger leben und das Pflegerisiko mit dem 
Alter ansteigt. 

Wissenschaftler des Zentrums für So-
zialpolitik der Universität Bremen haben 
eine (regionalisierte) Vorausberechnung 
der Zahl der Pflegebedürftigen bis 2060 
vorgenommen.10 Auf der Grundlage ei-
nes Status-quo-Szenarios der altersbezo-
genen Pflegewahrscheinlichkeiten prog-
nostizieren sie 2020 3,1 Millionen Pflege-
bedürftige in Deutschland, 2060 werden 
es voraussichtlich 4,6 Millionen sein.

Pflegebedürftige mit migrations-
hintergrund

Aufgrund bis dahin fehlender quantita-
tiver Erkenntnisse zu pflegebedürftigen 
Personen mit Migrationshintergrund 
wurden 2011 im Auftrag des Bundesge-
sundheitsministeriums (BMG) im Rah-
men der Studie zur “Weiterentwicklung 
des Pflegegesetzes“ unter anderem Pfle-
gebedürftige und Pflegekräfte mit Mig-
rationshintergrund befragt.11 Demnach 
haben etwa 8 % der Pflegebedürftigen 

in Privathaushalten einen Migrations-
hintergrund. 

In der Eingruppierung in Pflegestu-
fen zeigen sich Unterschiede zwischen 
Pflegebedürftigen mit und ohne Migra-
tionshintergrund (vgl. Abbildung 2). So 
sind 54 % der Pflegebedürftigen mit Mi-
grationshintergrund in die Stufe I einge-
ordnet, während der Anteil bei Personen 
ohne Migrationshintergrund 59 % be-
trägt. Dagegen ist in der Pflegestufe III 
der Anteil von Personen mit Migrations-
hintergrund im Vergleich zur Personen-
gruppe ohne Migrationshintergrund 
überproportional hoch (15 % zu 9 %). 

Bei den ambulant betreuten Pflege-
bedürftigen weisen insgesamt etwa 7 % 

einen Migrationshintergrund auf. Die-
ser Anteil macht bei den vollstationär 
Versorgten ca. 9 % aus, wobei die Schät-
zungen der jeweiligen Heimleitungen 
nur einen Wert von 6 % ergaben. Hier 
kann davon ausgegangen werden, dass 
ein etwaiger Migrationshintergrund von 
der Heimleitung nicht immer ersichtlich 
ist und daher der Anteil von ihnen eher 
zu gering eingeschätzt wurde.12 

Pflegekräfte mit migrations- 
hintergrund

Laut amtlicher Pflegestatistik waren im 
Jahr 2013 insgesamt 12.745 ambulante 
Pflegedienste und 13.030 stationäre 
Pflegeheime in Deutschland zugelassen. 

Quelle: Studie zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – TNS Infratest Sozialforschung 2011, eigene Darstellung.

Abbildung 2: Pflegebedürftige mit und ohne migrationshintergrund nach  
Pflegestufen, 2011, in Prozent

mit zunehmendem alter steigt die 
Pflegebedürftigkeit.
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In Pflegeeinrichtungen arbeiteten Ende 
2013 insgesamt 1.005.524 Beschäftigte, 
hiervon 320.077 in ambulanten Pflege-
diensten und 685.447 in Pflegeheimen. 
Aufgrund der demographischen Ent-
wicklung der Bevölkerung Deutschlands 
wird sich der Bedarf an professionellen 
Pflegekräften in Zukunft deutlich erhö-
hen.13 Laut Erkenntnissen der bereits 
angesprochenen BMG-Studie zeigt sich, 
dass im Jahr 2011 in den ambulanten 
Pflegediensten durchschnittlich 11 % 
der Pflegekräfte einen Migrationshinter-
grund besaßen. Hierbei waren struktu-
relle Unterschiede sichtbar: So beschäf-
tigten 35 % der Pflegedienste gar keine 
Pflegekräfte mit Migrationshintergrund, 

weitere 28 % wiesen maximal 10 % auf. 
In 4 % der Pflegedienste stellten Pflegen-
de mit Migrationshintergrund eine 
Mehrheit dar. In größeren Einrichtun-
gen wurden diese vermehrt beschäftigt, 
was vor allem auf die stärkere Verbrei-
tung von größeren Diensten in städti-
schen Räumen zurückzuführen ist. 

In vollstationären Einrichtungen ar-
beiteten nach Angaben der jeweiligen 
Heimleitung durchschnittlich 15 % Per-
sonen mit Migrationshintergrund (vgl. 
Abbildung 3). Nach Auskunft der Pfle-
gekräfte wiesen annähernd 23 % Migra-
tionshintergrund auf. Diese Diskrepanz 
ist vor allem dadurch zu erklären, dass 
bei Pflegekräften, deren Muttersprache 

deutsch ist, ein Migrationshintergrund 
von der Heimleitung vielfach nicht mehr 
wahrgenommen wurde. Allerdings wa-
ren auch hier strukturelle Differenzen 
festzustellen: So beschäftigten 14 % der 
Heime keine Personen mit Migrations-
hintergrund, bei 39 % der Einrichtun-
gen stellten sie maximal 10 % der Be-
schäftigten, während sie bei 4 % die 
Mehrheit der Angestellten bildeten.

Die Entwicklung des Pflegearbeits-
marktes wird auch von der Beschäfti-
gung ausländischer Haushaltshilfen ab-
hängen. Angehörige von Pflegebedürfti-
gen stehen damit vor der Entscheidung, 
selber die Pflege zu übernehmen, auf 
ambulante Pflegedienste zurückzugrei-
fen, eine stationäre Unterbringung zu 
veranlassen oder eine Haushaltshilfe 
einzusetzen. Da die Beschäftigung einer 
ausländischen Haushaltshilfe oft die 
günstigste Alternative zur Versorgung 
Pflegebedürftiger darstellt – zumal bei 
einer zeitlich intensiven Betreuung –, 
dürfte diese Beschäftigungsform in Zu-
kunft weiter an Bedeutung gewinnen.

zusammenfassung
Zukünftig wird es für viele Menschen 
keine Besonderheit mehr sein, jene Le-
bensphasen zu erreichen, in denen der 
Pflegebedarf besonders hoch ist. Insbe-

sondere die Zahl der Hochbetagten 
wird sich in den nächsten Jahren ver-
vielfachen und so die potenziell zu pfle-
genden Personen ansteigen lassen. Bei 
gegebener demographischer Entwick-
lung sind dann auch vermehrt Migran-
ten von Pflegebedürftigkeit im Alter be-
troffen. Mit einer Zunahme des Pflege-
bedarfs ist bereits in der gegenwärtigen 
Dekade zu rechnen, wenn verstärkt 
mehr Arbeitsmigranten der ersten Ge-
neration 70 Jahre und älter werden. 
Gleichzeitig geht jedoch auch die Zahl 
der Erwerbspersonen zurück. Diese 
stellen das Potenzial, aus dem sich das 
Pflegepersonal rekrutiert, sei es im fa-
milialen, ambulanten oder stationären 
Bereich. Weiterhin wird die erwerbstäti-
ge Bevölkerung durch das Umlagever-
fahren auch zur Finanzierung der Pfle-
geausgaben herangezogen. Personen mit 
Migrationshintergrund könnten Perso-
nalengpässe schließen sowie zu einer 
verstärkten interkulturellen Sensibilität 
im Gesundheits- und Pflegewesen bei-
tragen.

Für die Gruppe der älteren Migran-
ten wird in den nächsten Jahren mit ei-
nem erhöhten Pflegebedarf gerechnet. 
Der erwartete höhere Pflegebedarf wird 
zum einen mit der rein demographisch 
bedingten Zunahme der Menschen in 
dieser Gruppe und zum anderen mit 
den gesundheitlichen Belastungen, die 
diese Gruppe in ihrem Arbeitsleben aus-
gesetzt war, begründet. Die Vorstellun-
gen der älteren Migranten über ihre pfle-
gerische Versorgung im Alter unter-
scheiden sich nur unwesentlich von den 
Vorstellungen älterer Menschen ohne 
Migrationshintergrund. Ältere Men-
schen mit Migrationshintergrund er-
warten überwiegend Hilfe von ihren 
Verwandten und Kindern. Es ist aber 
zunehmend zu beobachten, dass nicht Quelle: Studie zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz – TNS Infratest Sozialforschung 2011, eigene Darstellung

Abbildung 3: Anteile der Pflegebedürftigen mit migrationshintergrund in  
vollstationären Einrichtungen, 2011 

der Pflegearbeitsmarkt wird 
zuKünftig auf mehr Arbeitskräfte 
mit migrationshintergrund und aus 
dem Ausland angewiesen sein.
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alle älteren Migranten Verwandte in 
Deutschland haben, die diese Aufgabe 
übernehmen können und auch wollen. 
Insgesamt sind die ambulanten und sta-
tionären Angebote der Pflege bei älteren 
Migranten wenig bekannt und werden 
kaum in Anspruch genommen. Gründe 
hierfür sind vor allem Sprachprobleme, 
Vorbehalte gegenüber den Pflegeinstitu-
tionen aufgrund schlechter Erfahrun-

gen, das Vertrauen auf die Pflege durch 
Kinder und Verwandte, die Unüber-
sichtlichkeit des Pflegesystems, insbe-
sondere im Bereich der Finanzierung, 
sowie das Aufschieben einer möglichen 
Rückkehroption.

Für die Weiterentwicklung des Ver-
sorgungsangebots für Migranten werden 
in Zukunft vermehrt Erkenntnisse 
benötigt, die den quantitativen und 
qualitativen Pflegebedarf im Zeitverlauf 
dokumentieren sowie eine syste-
matische und zielgerichtete Analyse der 
erhobenen Daten erlauben. Gerade vor 
Ort ist hierzu schon eine Menge gesche-
hen. Zahlreiche Akteure aus Kliniken, 
Pflegeeinrichtungen, Migrantenorga-
nisationen haben zusammen zur kultur-
sensiblen Pflege Richtlinien und Emp-
fehlungen für die optimale Pflege von 
Migranten erarbeitet. Mit Konzepten 
wie „Interkulturelle Kompetenz“ oder 
„Kultursensible Pflege“ wird bereits 
vielfach die Öffnung des Altenhilfesys-
tems für ältere Zuwanderer und eine 
stärkere Ausrichtung der Versorgung 
auf kulturspezifische Bedürfnisse an-
gestrebt. Diese Ansätze zielen darauf ab, 

Sensibilität gegenüber unterschiedli-
chen Hygienebedürfnissen, Tabus, 
Schamgrenzen, Höflichkeitsregeln oder 
Formen der Schmerzäußerung zu ent-
wickeln und diese Differenzen im Pfle-
gealltag zu berücksichtigen. Bislang 
kaum thematisiert wurden jedoch pla-
nungsrelevante Aspekte wie der Umfang 
und die Struktur der potenziellen Nach-
frage nach solchen Dienstleistungen 
oder deren Kosten. 

Auf dem Weg zu einer interkulturel-
len Öffnung der Altenpflege ist jedoch 
der Schritt von Theorie zur Praxis nicht 
vorgezeichnet. Studien zeigen, dass so-
ziale Dienste zwar grundsätzlich für äl-
tere Migranten offen, für den Umgang 
mit dieser Zielgruppe aber meist noch 
unzureichend vorbereitet sind. Das zeigt 
sich auch daran, dass Angebote und  
Dienste mit Mitarbeitern ausländischer 
Herkunft stärker in Anspruch genom-
men werden. Die meisten pflegebedürf-
tigen Migranten werden immer noch 
von Familienangehörigen gepflegt. Pfle-
gende Angehörige sind jedoch häufig 
überfordert. Hier leisten bestehende Un-
terstützungsansätze in Form von Migra-
tionssozialdiensten und anderen inter-
kulturell orientierten Einrichtungen 
Abhilfe. Allerdings zeigt sich, dass die 
Kooperation und Vernetzung dieser An-
gebote noch an vielen Stellen optimiert 
werden kann. Weitere Ziele sind der Ab-
bau von Zugangsbarrieren, die Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades von Ein-

richtungen, die Förderung der interkul-
turellen Kompetenz der Mitarbeiter 
sowie die Schaffung bedarfsgerechter 
Dienste und Angebote. Ergänzend sind 
zielgruppenorientierte Unterstützungs- 
und Beratungsangebote für pflegende 
Angehörige zu nennen wie etwa 
Gesprächskreise oder Pflegekurse mit 
Übersetzungsmöglichkeiten.  ///

/// DR. mARTIN KOHLS 
ist tätig im Bundesamt für migration und 
flüchtlinge, Nürnberg.
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migranten werden zunehmend 
Pflegeeinrichtungen und -dienste in 
Anspruch nehmen.

Es bedarf neuer 
in ter Kul tu reller konzepte.
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Die Grundsätze „Rehabilitation vor 
Pflege“ und „ambulant vor stationär“ 
sind auch im oberfränkischen Raum 
nicht neu, aber oftmals nur auf dem Pa-
pier vorhanden. Das Ungleichgewicht 
zwischen ambulanten und stationären 
Anbieterstrukturen, sektorale Barrieren 
oder zu geringe Unterstützung, vor al-
lem für Pflegebedürftige und deren An-
gehörigen beim Verbleib in ihrer häusli-
chen Umgebung, sind nur einige Bei-
spiele, weshalb die zuvor genannten 
Versorgungsprinzipien bis heute noch 
nicht konsequent umgesetzt wurden. Je 
höher die Heimquote, desto höher ist 
der Personalbedarf insgesamt und desto 
höher sind auch die Kosten der sozialen 
Sicherungssysteme, somit letztlich auch 
die Kosten für die Pflegebedürftigen 
selbst. Die professionelle Heimpflege 
wird trotzdem in Zukunft weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen. Das Ziel der 
Politik sollte es hierbei sein, dass die zu-
nehmende Zahl Pflegebedürftiger zu 
keiner massiven Zunahme der Platzzah-
len in stationären Einrichtungen führt.

/// Herausforderungen für einen stationären Leistungserbringer im ländlichen Raum

Eine Strategie ist es daher, unsere 
klassischen Heime zu einer Art Kompe-
tenzzentren für Pflege weiterzuentwi-
ckeln. Zusätzlich zu den stationären 
Heimplätzen sind dort oder in unmittel-
barer Nähe ein ambulanter Pflegedienst, 

eine Tagespflege sowie betreute Wohn-
formen wie zum Beispiel ambulant be-
treute Pflegewohngemeinschaften vor-
handen. Zusätzlich verfügt das Kompe-
tenzzentrum über ein sogenanntes „at-
mendes“ System mit flexibel belegbaren 
Kurzzeitpflegeplätzen, die ohne Bele-
gungszwang in Notfall- oder Krisensitu-
ationen in Anspruch genommen kön-

PfLege 2030

Harald ScHubert /// Zukunft Pflege – der demographische Wandel sorgt für eine 
Zunahme an Pflegebedürftigen bei gleichzeitiger Abnahme des Potenzials an  
Pflegenden. Diese Herausforderung trifft insbesondere auch den stationären Sektor. 
Deshalb gilt es, Strategien zu entwickeln, die eine qualitativ hochwertige Versorgung 
bei gleichzeitig attraktiven Arbeitsbedingungen gewährleisten. 

nen. Ein derartiges Konzept wird gerade 
im oberfränkischen Kronach im Rah-
men der Demographie Pilotregion Ober-
franken erprobt und in Kooperation mit 
der Wilhelm-Löhe-Hochschule Fürth 
evaluiert. Ein weiteres wichtiges Feld ist 
die Vernetzung und Verzahnung dieser 
Angebote, damit der Pflegebedürftige 
oder dessen Angehöriger dieses durch-
aus komplexe Leistungsangebot aus ei-
ner Hand erhält. In Zukunft ist es auch 
von zunehmender Bedeutung, diese An-
gebote auch bei Firmen und Unterneh-
men bekannt zu machen, da am Arbeits-
platz häufig erstmals Probleme auftau-
chen, wenn der Arbeitnehmer in seiner 
Familie eine oft plötzliche und unvorher-
gesehene Pflegesituation lösen muss. 

Zusammenfassend müssen in Zu-
kunft Pflegeangebote besser miteinan-

der kombinierbar und erweiterbar sein. 
Die Anbieter von Pflegeleistungen müs-
sen sich zunehmend zu Systemanbietern 
entwickeln, um viele Angebote aus einer 
Hand anzubieten. Bei kleinen Anbietern 
sind Kooperationen eine Möglichkeit, 
um ein entsprechendes Portfolio zu ge-
währleisten.

Die zweite sehr wichtige Säule einer 
Zukunftsstrategie ist die Akquise, Si-
cherung und Bindung der gut qualifi-
zierten Fachkräfte. Im Bereich der Ak-
quise müssen potenzielle Auszubilden-
de dort abgeholt werden, wo sie sich be-

Der Bedarf an gutem und qualifiziertem Pflegepersonal im Pflegebereich wird mit dem demographi-
schen Wandel stark ansteigen. Ein gutes Arbeitsumfeld bringt hier Wettbewerbsvorteile. 

Q
ue

lle
: M

ir
ia

m
 D

ör
r/

fo
to

lia

Ambulante Pflegestrukturen sollten 
Vorrang vor den stationären haben.

Kooperation und Angebote aus einer Hand 
sind die Pflegemodelle der Zukunft.
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finden. Eine konsequente Ansprache im 
Bereich der sozialen Netzwerke ist dabei 
genauso wichtig wie die enge Kooperati-
on mit Schulen der Region. Zudem sind 
Strategien, um Mitarbeiter dauerhaft zu 
binden, von großer Bedeutung. Hier gilt 
es, von Seiten der Führung Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, welche die Mit-
arbeiter unterstützen, sich mit ihren Fä-
higkeiten und Fertigkeiten einzubrin-
gen. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf wird in der gesamten Branche zu-
künftig eine noch wichtigere Rolle spie-

len, da der Anteil weiblicher Kräfte sehr 
hoch ist. Außerdem sind zunehmend 
betriebsinterne Lösungen gefragt, die 
den Mitarbeitern bei allen Betreuungs-
fragen vom Kind bis zum Seniorenalter 
Hilfestellung bieten. Ein Beispiel ist das 
Leuchtturmprojekt „Lebensqualität für 
Generationen“, welches der BRK Kreis-
verband Kronach in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Steinbach am Wald 
initiiert hat. Des Weiteren ist es eine 
große Herausforderung, die Gesundheit 
der zunehmend älteren Mitarbeiter zu 
erhalten und aktiv zu fördern. Im Pflege-
bereich sind flexible Programme wie das 
i-gb Gesundheitsnetz gefragt, in dem 
der Mitarbeiter nahezu frei wählt, wel-
ches gesundheitsfördernde Angebot er 
nutzen möchte. Vergessen werden darf 
in diesem Feld jedoch nicht, dass ausrei-

chend funktionstüchtige Hilfsmittel für 
den Pflegebereich vorgehalten werden 
müssen. Auch Angebote, die eine gesun-
de und abwechslungsreiche Ernährung 
der Mitarbeiter unterstützen, sind sinn-
voll. Beispiele hierfür sind das Bereit-
stellen einer Salatbar oder kostenloser 
Zugang zu frischem Wasser. Diese wer-
den auch von den Mitarbeitern sehr ge-
schätzt. 

Abschließend betrachtet gibt es sehr 
viele Maßnahmen, die auch von Seiten 
der Leistungserbringer ergriffen werden 
können, um in Zukunft eine qualitativ 
hochwertige Versorgung zu gewährleis-
ten. Gefordert ist aber selbstverständ-
lich auch die Politik, um in diesem zu-
nehmend immer wichtiger werdenden 
Bereich der Pflege gute Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Dies gilt vor allem 
im Bereich der Entbürokratisierung der 
Dokumentation, der flexiblen Anpas-
sung der Leistungen der Pflegekassen an 
die Inflation und der Neuregelung der 
Pflegeausbildung, hin zu mehr Perspek-
tiven für die Fachkräfte.  ///

/// HArALD SCHUBErT 
ist Einrichtungsleiter des BrK Senioren-
hauses Kronach sowie Gründer und Ge-
schäftsführer der Initiative – Gesunder 
Betrieb GmbH.

gute arbeitSbedingungen unter-
stützen die notwendige gewinnung 
von qualifiziertem Fachpersonal.

rückblick
Revolutionen kommen in der Regel über 
Nacht und verändern bisher scheinbar 
Unverrückbares schlagartig. In der 
Kranken- und Pflegeversicherung sind 
solche „Revolutionen“ eher die Ausnah-
me. Vor allem der Vorlauf, also der Vor-
abend der Revolution, kann oft Jahre, 
manchmal Jahrzehnte dauern, je nach 
Handlungsdruck oder politischer Groß-
wetterlage. Dass es dann nach Jahren 
des Wartens doch fast über Nacht über 
die Akteure des Gesundheitswesens he-
reinbricht, ist wiederum nichts Unge-
wöhnliches und im oft hektischen Ge-
triebe der Berliner Gesundheitspolitik 
sogar eher Normalität.

Die zweite Stufe der Pflegereform, die 
zum 1. Januar 2016 in Kraft trat, gehört in 
diesen besonderen „revolutionären Kon-
text“, der sich gut mit der Wendung „es 

/// Auf dem Weg zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff

kommt langsam, aber gewaltig“ um-
schreiben ließe. Kaum sind zehn Jahre – 
nach den ersten zaghaften Reformanläu-
fen im Jahre 2006 – ins Land gegangen, 
ist es auch schon so weit: Der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff steht unmittelbar 
vor der Tür und mit ihm ein neues Pflege-

gradesystem, das endlich den Grad der 
Selbständigkeit des Pflegebedürftigen in 
den Mittelpunkt stellt und endlich dafür 
sorgt, dass demenziell Erkrankte den kör-
perlich beeinträchtigten Pflegebedürfti-
gen systematisch gleich gestellt werden.

Das Pflegestärkungsgesetz II ist des-
halb ein entscheidender Beitrag zu mehr 

PfLegeVeRSICHeRUNg 2.0

ralf langejürgen /// Die Einführung der sozialen Pflegeversicherung vor 20 Jahren 
bildete einen großen meilenstein in der Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme 
in Deutschland. Der mitte der 90er-Jahre im SGB XI verankerte und im Wesentlichen 
auf die körperlichen Defizite ausgerichtete, also verrichtungsbezogene Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff führte damals zu einer tendenziellen Benachteiligung von an Demenz 
erkrankten Personen. Diese Schieflage wurde früh erkannt und durch Einzelmaßnah-
men in Teilen korrigiert. Doch erst jetzt mit dem Pflegestärkungsgesetz II und der 
damit verbundenen Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wird die 
Ungleichbehandlung grundlegend beseitigt. 

Das Pflegestärkungsgesetz II hatte einen 
langen Vorlauf.
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Gerechtigkeit in der Pflegeversicherung. 
Bemerkenswert dabei ist, dass sich auch 
die bereits voll integrierten Bezieher 
klassischer Pflegeleistungen nicht 
schlechter stellen, sondern sich besitz-
standswahrend in das neue System ein-
reihen. Was kann es Schöneres geben, 
als eine „Revolution“, an deren Ende 
sich viele besser stellen und buchstäb-
lich niemand schlechter stellt. Das gibt 
es so in dieser Form wohl nur im deut-
schen Gesundheitswesen, wo auf Revo-
lutionen gelegentlich Konterrevolutio-
nen folgen, am Ende aber, dank der un-
ermüdlichen Anstrengungen der Versi-
cherten, viele mehr bekommen, sich 
aber niemand schlechter stellt als zuvor. 

Rückblende: Im Mai 2012 nahm der 
Expertenbeirat zur konkreten Ausge-

staltung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs seine Arbeit auf. Seine Aufgabe 
war es, inhaltlich an den Bericht des ers-
ten Expertenbeirats anzuknüpfen und 
die noch offenen Fragen zur Finanzie-
rung der Einführung und zur rechtssi-
cheren Überleitung zu klären. Mit dem 
Abschlussbericht des zweiten Experten-
beirates 2013 lagen den Parlamentariern 
die erforderlichen Eckpunkte zur Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs vor – jetzt war ihr Handeln ge-
fordert. 

Bereits mit dem Pflege-Neuausrich-
tungs-Gesetz (PNG), das zum 1. Januar 
2013 in Kraft trat, wurden neue bzw. 
verbesserte Leistungen für Demenz-
kranke und ihre Angehörigen auf den 
Weg gebracht. Anschließend haben 

CDU / CSU und SPD im Koalitionsver-
trag im Herbst 2013 festgehalten, dass 
mit der Umsetzung des neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs begonnen werden 
soll. Nach intensiven Beratungen ent-
schied sich die Politik schließlich für 
eine zweistufige Einführung. Mit dem 
Ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I), 
das zum 1. Januar 2015 in Kraft trat, er-
folgten Leistungsverbesserungen, insbe-
sondere eine Ausweitung der Leistun-
gen für Personen mit erheblich einge-
schränkter Alltagskompetenz sowie 
eine Flexibilisierung der Leistungsan-
sprüche. Die Pflegeleistungen wurden 

dynamisiert, ein Pflegevorsorge-Fonds 
eingerichtet sowie eine Beitragsanpas-
sung zur Finanzierung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs in Gesetzesform 
gegossen.

In der zweiten Stufe, das heißt im 
Rahmen des PSG II, geht es nun schwer-
punktmäßig um die Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 
damit um eine komplette strukturelle 
Neujustierung der Pflegeleistungssyste-
matik. Ein in der Geschichte der Pflege-
versicherung beispielloses Vorhaben, 
das gewaltige Umsetzungsaufwände mit 
sich bringen wird und das bereits zum 
1. Januar 2017 komplett implementiert 
sein soll. Die Erwartungen und Aufga-
ben, die mit der Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs bei allen 
Beteiligten einhergehen – den Pflegebe-
dürftigen und deren Angehörigen, den 
Pflegeeinrichtungen und den Pflegekräf-

ten, der Pflegeselbstverwaltung, den 
Pflegekassen und letztendlich auch der 
Politik –, sind hoch. Klar ist, dass es zu 
einer grundlegenden Überarbeitung des 
Leistungs-, Vertrags- und Vergütungs-
rechts kommen wird. Im Ergebnis ent-
steht die Pflegeversicherung 2.0. 

fünf Pflegegrade statt drei  
Pflegestufen

Durch eine Reihe von gesetzgeberischen 
Maßnahmen wurde die Situation von 
Demenzerkrankten in Teilbereichen be-
reits ab 2001 verbessert. Die nun folgen-
de systematische Neuausrichtung wur-
de von zwei Expertenbeiräten vorberei-
tet und in mehreren Detailstudien um-
fassend wissenschaftlich-fachlich abge-
sichert. Pflegesystematisch soll es des-
halb nicht mehr um den zeitlichen Auf-
wand für einzelne, vorwiegend auf kör-
perliche Beeinträchtigungen bezogene 
Maßnahmen gehen, sondern um den 
Grad der Selbständigkeit als neuen 
Maßstab für die Bewertung der Pflege-
bedürftigkeit. Dieser neue Maßstab 
macht auch eine Neudefinition der pfle-
gefachlichen Einordnung erforderlich, 
die sich nach der Überleitung nicht 
mehr in einem Pflegestufen-, sondern in 
einem Pflegegradesystem niederschla-
gen soll. 

Das Besondere an dieser Neujustie-
rung ist, dass auch die bisherigen Leis-
tungsbezieher der Pflegeversicherung 
den Schutz ihres aktuellen Besitzstan-
des garantiert bekommen. Hier hat der 
zweite Expertenbeirat klare Vorgaben 
entwickelt und die Überleitung so ge-
staltet, dass für Leistungsbezieher ohne 
eingeschränkte Alltagskompetenz ein 
automatischer Stufensprung erfolgt. 
Das heißt, wer bisher Leistungen der 
Pflegestufe 2 erhält, wird in den Pflege-
grad 3 der künftigen Pflegegradesyste-

Durch das Pflegestärkungsgesetz II kann mit den kognitiv und psychisch eingeschränkten Pflegebe-
dürftigen nun ein weitaus größerer Kreis von Versicherten als bisher Leistungen erhalten.
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Die umSetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes erfolgt 
in zwei Stufen mit dem ergebnis einer 
Pflegeversicherung 2.0
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matik übergeleitet. Für an Demenz Er-
krankte wird sogar ein doppelter Stu-
fensprung erfolgen. Das heißt, wer bis-
her Leistungen der Pflegestufe 2 erhält, 
wird in den Pflegegrad 4 übergeleitet. 

Vertrags- und vergütungsrechtliche 
Anpassungen erforderlich

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff gilt es, neben den leistungsrechtli-
chen Veränderungen auch die vertrags- 
und vergütungsrechtlichen Bedingun-
gen anzupassen. Dieser Aufgabe muss 
sich vor allem die Pflegeselbstverwal-
tung stellen. Im ambulanten und teilsta-
tionären Bereich sind die bisher in § 123 
SGB XI übergangsweise geregelten Leis-
tungen für Personen mit erheblich  
eingeschränkter Alltagskompetenz in 
die Verträge zu integrieren. Dies kann 
im ambulanten Bereich z. B. durch eine 
Neufixierung der Leistungskomplexe 
erfolgen. 

Im stationären Bereich werden die 
vertrags- und vergütungsrechtlichen 
Anpassungen gravierender sein, um die 
derzeit auf die Pflegestufen ausgerichte-
ten Rahmenverträge und Vergütungs-
vereinbarungen auf die Pflegegrade um-
zustellen. Das muss bei bundesweit ca. 
12.000 stationären Pflegeeinrichtungen 
erfolgen. Die vom Expertenbeirat emp-
fohlene Umsetzungszeit beträgt trotz-
dem nur 12 Monate – bei der großen 
Zahl der Einrichtungen und der Kom-

plexität der Veränderungen eine gewal-
tige Herausforderung. 

Bei der Neuausrichtung der Rah-
menverträge und der Vergütungsverein-
barungen werden auch die Personal-
schlüssel auf die Pflegegrade neu zu jus-
tieren sein. Ein Abgleich, der schwierige 
Verhandlungen und aufwändige Ab-
stimmungen erfordern wird. Darüber 
hinaus gilt es, bei budgetneutraler Um-
rechnung der bisherigen Pflegevergü-
tung einen einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil (EEE) zu berechnen. 

Hohe Erwartungen und anspruchs-
volle Umsetzung 

Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte 
haben die Erwartung, dass sie mit Ein-
führung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs mehr Zeit für die Pflege haben 
und endlich die engen Vorgaben der 
zeitgebundenen Minutenpflege über-
winden. Inwieweit dieser Wunsch voll-
ständig in Erfüllung gehen kann, wird 
erst die weitere Entwicklung zeigen. Die 
Pflegekassen hingegen erwarten, dass 
durch die Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs das Dickicht des 
leistungsrechtlichen Dschungels gelich-
tet wird und klarere Regeln die Prozesse 
durchgreifend „entschlacken“. Auch die 
Frage, ob diese Erwartung Wirklichkeit 
wird, lässt sich erst beantworten, wenn 
Erfahrungen aus dem Umsetzungspro-
zess vorliegen. Die Leistungsinanspruch-
nahme und damit auch das leistungs-
rechtliche Geschehen sollen sich für 
Versicherte und Kassen transparenter 
darstellen und unbürokratischer wer-
den, beispielsweise was Kostenerstat-
tungsverfahren oder die Gleichbewer-
tung der Verhinderungs- und Kurzzeit-
pflege angeht. Auch hier bestehen kon-
krete Erwartungen an die Reform, die 
erst den Realitätstest bestehen müssen.

Fest steht auf jeden Fall: Der seit lan-
gem von allen erwartete neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff wird die bisherige 
ungleiche Behandlung von kognitiv und 
psychisch eingeschränkten Pflegebe-
dürftigen im Vergleich zu körperlich 
Eingeschränkten beenden. Ein weitaus 

größerer Personenkreis von Versicher-
ten kann zukünftig Leistungen der Pfle-
geversicherung erhalten. Damit gehen 
alte Forderungen der Sozialen Pflegever-
sicherung in Erfüllung und damit sind 
zumindest die Grundlagen für eine 
durchgreifende Weiterentwicklung des 
Systems gelegt.

Pflegeversicherung 2.0 – wie geht 
es weiter?

Dauerhaft erfolgreich wird die Reform 
erst, wenn auch die Finanzierungsvor-
aussetzungen langfristig gesichert sind. 
Hierzu wird es weiterer Anstrengungen 
im Zusammenhang mit der Dynamisie-
rung der Leistungsbeiträge bedürfen. 
Nur wenn es gelingt, die Leistungen 
dauerhaft an wirtschaftliche Kenngrö-
ßen wie z. B. die Preisentwicklung zu 
koppeln und die im SGB XI bereits ver-
ankerte Dynamisierung der Leistungs-
beiträge auch in die Realität umzuset-
zen, werden wir für die PKV die not-
wendige Nachhaltigkeit der Finanzie-
rungsgrundlagen erreichen. Das heißt, 
es ist ein großer Schritt nach vorn gelun-
gen und es ist gut, dass mit der zweiten 
Stufe der Pflegereform nun nach langer 
Diskussion der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt wird. Die Pflege-

versicherung wird damit gerechter, aber 
– das ist der Wermutstropfen – langfris-
tig auch teurer. Es ist jetzt schon abseh-
bar, dass die ab 2017 fest eingeplante 
Beitragssatzerhöhung von 0,2 Prozent-
punkten nicht ausreichen wird, um vor 
allem die umfassenden Überleitungs- 
und Bestandsschutzregelungen für den 
Übergang von den drei Pflegestufen zu 
den fünf Pflegegraden zu finanzieren. 
Zur Deckung dieser Kosten werden die 
Pflegekassen die Mittel des Ausgleichs-
fonds der Pflegeversicherung erheblich 
abschmelzen müssen. 

Schon jetzt zeichnet sich eine neue 
Reformdebatte ab, die auf eine Stärkung 
der kommunalen Ebene im Rahmen ei-
nes Pflegestärkungsgesetzes III hinaus-
laufen dürfte. Die damit zusammenhän-
gende Diskussion über eine Verschie-
bung von Finanzmitteln der Pflegeversi-
cherung zu den Kommunen ist kritisch 
zu sehen, denn das Verschieben von Fi-
nanzmitteln über Systemgrenzen hin-
weg ist keine adäquate Antwort auf die 
zukünftigen Herausforderungen der Al-
tenpflege. Sollte es wirklich dazu kom-
men, dass die Pflegekassen für die Fi-
nanzierung der Pflegeberatung der 
Kommunen herangezogen werden, liefe 
das auf einen gefährlichen Systembruch 
hinaus. Das Geld der Beitragszahler der 
Pflegeversicherung muss auch weiterhin 
für Leistungen der sozialen Pflegeversi-
cherung zur Verfügung stehen und darf 

neuer Bewertungsmaßstab der 
Pflegebedürftigkeit ist der Grad der 
Selbständigkeit.

erst der PraxiSteSt wird zeigen, 
ob die Reform die erwartungen aller 
Seiten besteht.

Die Reform der Pflegeversicherung 
ist auf Dauer nur über Steigende 
Beiträge finanzierbar.
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nicht in Aufgaben fließen, die von der 
rechtlichen Systematik her nur steuerfi-
nanziert sein können. 

Umsetzung und Fortentwicklung 
der Pflegeversicherung 2.0 werden alle 
Beteiligten – Politik, Versicherte, Pflege-
kassen, Sozialhilfeträger und Leistungs-
erbringer – in den kommenden Jahren 
vor erhebliche Herausforderungen stel-
len, die sich nur gemeinsam bzw. im 
Verbund lösen lassen. Der Verband der 
Ersatzkassen e. V. (vdek) wird in jedem 
Fall seinen Beitrag zu einem engen Mit-
einander der Akteure leisten und den 
anstehenden Veränderungsprozess wei-
ter aktiv und im Interesse der Versicher-
ten vorantreiben.  ///

/// Dr. rALf LANGEJürGEN
ist Leiter der Landesvertretung des Ver-
bandes der Ersatzkassen e. V. (vdek), 
Landesvertretung Bayern, münchen.

Die besondere Herausforderung 
demenzieller Erkrankungen

Als im Jahr 1995 die Pflegeversicherung 
als weitere Säule der Sozialversicherung 
eingeführt wurde, hatte man bekannt-
lich nur die körperbezogene Pflege im 
Blick. Die Leistungen aus der Pflegever-
sicherung galten der Grund- und der Be-
handlungspflege sowie der dadurch be-
dingten hauswirtschaftlichen Versor-
gung. Keine Rolle spielte damals bei der 
Gesetzgebung der Aufwand, der durch 
andere Faktoren entsteht, nämlich 
durch demenzbedingte Fähigkeitsstö-
rungen, durch psychische Erkrankun-
gen und durch geistige Behinderung. 
Dass damit eine erhebliche Lücke offen 
blieb, wurde allen, die damit zu tun ha-
ben, sehr schnell klar. Dementspre-
chend wurde der Ruf, diese Lücke zu 
schließen, immer lauter. Mit dem Pfle-
gestärkungsgesetz, das in zwei Stufen 
eingeführt wurde bzw. wird, wird dieser 

/// Vergesst die Angehörigen nicht

Forderung Rechnung getragen. Mit dem 
neuen und erweiterten Pflegebedürftig-
keitsbegriff ist der geforderte und über-
fällige Paradigmenwechsel vollzogen. 
Man kann mit Fug und Recht sagen, 

dass ein neues Kapitel der Pflegeversi-
cherung aufgeschlagen ist, weil jetzt 
auch Menschen mit einer demenziellen 
Erkrankung zu vollumfänglichen Leis-
tungsberechtigten werden. 

DIe WeIteReNtWICKLUNg DeR 
PfLegeVeRSICHeRUNg

bernHard Piendl /// Die Diskussion um die Weiterentwicklung der Pflegeversiche-
rung hatte vor allem den Zugang demenziell erkrankter menschen zu ihren Leistun-
gen im fokus. Es darf aber nicht vernachlässigt werden, dass die Angehörigen oder 
andere ehrenamtlich Engagierte immer mehr Unterstützung brauchen. Dies geschieht 
durch fachlich qualifizierte Beratung, aber auch durch Entlastungsangebote. 

Das Pflegestärkungsgesetz schließt 
demenzielle Erkrankungen sowie 
die Unterstützung des häuslich 
pflegenden Umfelds mit ein.
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Die öffentliche Wahrnehmung und 
Würdigung hatte nahezu ausschließlich 
diese Entwicklung eines neuen Begriffes 
der Pflegebedürftigkeit im Blick. Weni-
ger Aufmerksamkeit erfuhr eine andere, 
aber ebenso notwendige Weiterentwick-
lung. Es galt, neben den unmittelbar Be-
troffenen auch die Unterstützung der 
Angehörigen und des sozialen Umfeldes 
zu verbessern. Diese Verbesserung setz-
te nicht erst mit dem Pflegestärkungsge-
setz ein. Sie entspricht zugleich einer 
kontinuierlichen und beharrlichen For-
derung der Freien Wohlfahrtspflege. 
Dazu später mehr.

Pflegestärkungsgesetz
Ausschlaggebend für die Leistungen aus 
der Pflegeversicherung ist künftig der 
Grad der Selbständigkeit. Der zeitliche 

Aufwand spielt keine unmittelbare Rolle 
mehr. Dabei ist es unerheblich, ob diese 
Selbständigkeit durch körperliche, geis-
tige oder psychische Beeinträchtigungen 
bestimmt wird. Die Pflegebedürftigkeit 
wird erhoben innerhalb der Module Mo-
bilität, kognitive und kommunikative 
Fähigkeit, Selbstversorgung, Umgang 
mit krankheits- und therapiebedingten 
Anforderungen sowie Gestaltung des 
Alltagslebens und soziale Kontakte. Die-
ser Paradigmenwechsel ist nur zu begrü-
ßen, ebenso wie die neue Perspektive, 
bei den betroffenen Personen nicht bei 
den Defiziten, sondern bei den Potenzia-
len und Fähigkeiten anzusetzen.

Durch den Gesetzgeber ist nunmehr 
einer Realität Rechnung getragen, die 
für die Dienste und Einrichtungen der 
Freien Wohlfahrtspflege in Bayern 

längst zum Alltag gehört. Lange vor der 
gesetzlichen Neuregelung musste diese 
auf die Anforderungen reagieren, die 
sich aus demenziellen Erkrankungen 
und anderen kognitiven Beeinträchti-
gungen ergeben. Die erste und wichtigs-
te Antwort auf diese Herausforderungen 
ist ein entsprechendes Angebot an Fort-
bildungen und Weiterqualifizierungen, 
die durch die verschiedenen Institute im 
Bereich der Freien Wohlfahrtspflege 
vorgehalten werden. Beispielhaft sei hier 
die Weiterbildung zur Fachkraft für ge-
rontopsychiatrische Pflege und Betreu-
ung genannt, wie sie in der Katholischen 
Akademie für Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen in Bayern1, der Fortbil-
dungsakademie der sieben bayerischen 
Diözesancaritasverbände und des ka-
tholischen Krankenhausverbandes Bay-
ern seit über 10 Jahren angeboten wird. 

Sie hat dabei eng mit der Alzheimer Ge-
sellschaft zusammengearbeitet. Die 
Weiterbildung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von ca. zwei Jahren und ist 
staatlich anerkannt. Es werden professi-
onelle Lösungen für den Berufsalltag in 
der Pflege gerontopsychiatrisch er-
krankter Menschen erarbeitet. Die Ent-
wicklung zeitgemäßer Betreuungskon-
zepte und praxisorientierter Hand-
lungsstrategien sind dabei von besonde-
rer Bedeutung. Die Weiterbildung um-
fasst nicht nur die fachliche, sondern 
auch die persönliche Kompetenz. Diese 
langfristig angelegte Weiterbildung für 

Personen, die bereits über eine Qualifi-
kation als Gesundheits- und Kranken-
pfleger bzw. Altenpfleger verfügen bzw. 
bereits Führungsverantwortung im Be-
reich der Pflege tragen, wird ergänzt um 
kurze Veranstaltungsformate zum The-
ma Demenz für Fachkräfte, Hilfskräfte 
und Betreuungskräfte. 

Angehörige mit bedenken
Die Freie Wohlfahrtspflege hat in ihren 
Diensten und Einrichtungen eine beacht-
liche Professionalität bei der Pflege und 
Betreuung von Menschen mit einer ein-
geschränkten Alltagskompetenz und hier 
vor allem im Bereich demenzieller Er-
krankungen entwickelt. Sie war sich da-
bei aber immer bewusst, dass nicht nur 
die betroffenen Personen, sondern auch 
deren Angehörige sowie das gesamte so-
ziale Umfeld mitbedacht werden müssen. 
Dies schlägt sich zum einen wiederum 
im Fort- und Weiterbildungsangebot nie-
der. Als Beispiel seien hier noch einmal 
Angebote der Katholischen Akademie in 
Regensburg angeführt wie „Beratung 
und Begleitung von pflegenden Angehö-
rigen im Kontext von Demenz“, „Ange-
hörige als Partner gewinnen“, „Die Spra-
che demenziell erkrankter Menschen 
verstehen – gelingende Kommunikation 
gestalten“ usw. Zum anderen wurden er-
hebliche Anstrengungen unternommen, 
unmittelbare Dienstleistungen für die 
Angehörigen und das weitere soziale 
Umfeld demenziell erkrankter Menschen 
zu etablieren. Hier sind vor allem die 
Fachstellen für pflegende Angehörige 
und die niedrigschwelligen Betreuungs-
angebote zu nennen.

fachstellen für pflegende Angehörige 
Die Bereitschaft, Angehörige zu Hause 
zu pflegen und zu betreuen, ist nach wie 
vor stark ausgeprägt und wird oft viel zu 

Durch niedrigschwellige Betreuungsangebote sollen die pflegenden Angehörigen entlastet werden.
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Die Organisationen der freien 
WoHlfaHrtSPflege haben schon vor 
Jahren mittels Aus- und Weiterbildung 
auf die gerontopsychiatrischen 
Anforderungen reagiert.
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wenig gewürdigt. Dieser Dienst kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. Dies gilt in gleicher Weise bei der 
Pflege und Betreuung von Menschen 
mit physischer und kognitiver Ein-
schränkung der Selbständigkeit. Aller-
dings ist ganz nüchtern festzuhalten, 
dass diese Leistung auch zu einer Belas-
tung werden kann. Dies gilt umso mehr, 
wenn man bedenkt, dass viele pflegende 
Angehörige selbst im fortgeschrittenen 
Alter sind. 

Die Würdigung und Wertschätzung 
pflegender Angehöriger muss sich des-
halb ganz konkret in entsprechenden 
Unterstützungsleistungen niederschla-
gen. Hier spielen die Fachstellen für 
pflegende Angehörige eine wichtige Rol-
le. Ihre Aufgabe ist es, einen Beitrag zur 
Erhaltung der Gesundheit und seeli-
schen Stabilität pflegender Angehöriger 
zu leisten. Angehörige müssen auch auf 
das eigene Wohlbefinden achten und 
Grenzen der Belastungsfähigkeit recht-
zeitig erkennen. Die Fachstellen für pfle-
gende Angehörige bieten Beratung über 
Hilfe- und Entlastungsangebote. Sie ge-
ben Auskunft über gesetzliche Regelun-
gen und Fragen der Finanzierung und 
bieten begleitende Unterstützung. Sie 
sind Ansprechpartner für die ganz all-
täglichen Sorgen und Herausforderun-
gen, die sich aus der Pflege und Betreu-
ung im Alltag ergeben. 

In Bayern gibt es derzeit 108 Fach-
stellen für pflegende Angehörige. Sie 
werden überwiegend von den Verbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege getra-
gen. Sie finden sich in Alten- und Ser-
vicezentren, an Pflegestützpunkten oder 
in Mehrgenerationenhäusern. Das baye-
rische Staatsministerium für Gesund-
heit und Pflege gibt Auskunft über die 
Standorte der Fachstellen.2 Im Rahmen 
des Förderprogrammes „Bayerisches 

Netzwerk Pflege“ unterstützt das Land 
Bayern die Fachstellen mit einem jährli-
chen Betrag von rund 1,3 Mio. Euro. 

Entsprechend der aufgezeigten Ent-
wicklung trägt das Angebot der Fach-
stellen der Tatsache Rechnung, dass 
gerade auch die Angehörigen demenzi-

ell erkrankter Menschen auf Hilfe und 
Unterstützung angewiesen sind. Hier 
ist freilich die Frage berechtigt, ob der 
Begriff der „pflegenden Angehörigen“ 
nicht auch sprachlich ausgeweitet wer-
den sollte. Denn das Wort Pflege ist ver-
mutlich nach wie vor von der Vorstel-
lung einer körperbezogenen Pflege do-
miniert. Menschen mit einer demen-
ziellen Erkrankung erfordern einen be-
sonderen Aufwand, auch wenn kein 
Bedarf an Grund- oder Behandlungs-
pflege im engeren Sinn gegeben ist. Der 
Begriff „pflegende und betreuende An-
gehörige“ wäre hier hilfreich, damit 
auch Angehörige demenziell erkrankter 
Menschen sich mehr angesprochen füh-
len, das Angebot der Fachstellen wahr-
zunehmen.

Niedrigschwellige Betreuungs-
angebote

Menschen mit einer dauerhaft erheblich 
eingeschränkten Alltagskompetenz ha-
ben Anspruch auf zusätzliche Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen. Vor-
aussetzung ist die Feststellung eines  
erheblichen Bedarfes an allgemeiner  
Beaufsichtigung und Betreuung nach 
§ 45a SGB XI bei Menschen, die zuhau-
se leben. Diese Feststellung ist bei der 
Pflegekasse zu beantragen. Die Kosten 

für die zusätzlichen Leistungen werden 
monatlich bis zu einer Höhe von 104 € 
(Grundbetrag) oder 208 € (erhöhter Be-
trag) ersetzt. Über die Höhe entscheidet 
die Pflegekasse auf Empfehlung des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkasse. 
Diese Beträge können für finanzielle 
Aufwendungen eingesetzt werden, die 
aus der Tages- oder Nachtpflege, der 
Kurzzeitpflege oder den besonderen An-
geboten der allgemeinen Anleitung und 
Betreuung sowie Angeboten der haus-
wirtschaftlichen Versorgung durch zu-
gelassene Pflegedienste entstehen. Und 
sie können für die Inanspruchnahme 
niedrigschwelliger Betreuungsangebote 
verwendet werden.

Niedrigschwellige Betreuungsange-
bote haben ihre gesetzliche Grundlage 
in § 45 b und c des elften Sozialgesetzge-
bungsbuches. Sie sind auf Menschen 

mit Demenzerkrankung, mit psychi-
schen Erkrankungen und geistigen Be-
hinderungen ausgerichtet, wenn ein er-
heblicher allgemeiner Betreuungsauf-
wand gegeben ist. Unter pflegefachlicher 
Anleitung übernehmen Helfer die Be-
treuung der Pflegebedürftigen zu Hause 
oder in Gruppen. Sie entlasten pflegen-
de Angehörige oder nahestehende Pfle-
gepersonen und stehen ihnen beratend 
zur Seite. Die Entlastung erfolgt durch 
Dienstleistungen oder eine Alltagsbe-

gleitung, die die vorhandenen Ressour-
cen und Fähigkeiten stärkt und stabili-
siert.

Bereits im Jahr 2010 hat die Freie 
Wohlfahrtspflege in Bayern mit der 
„Agentur zum Auf- und Ausbau nied-
rigschwelliger Betreuungsangebote“3 
wichtige Schritte gemacht und Impulse 
gesetzt. Sie informiert Angehörige und 
Ehrenamtliche über Entlastungsange-
bote und die Möglichkeit zu einem eige-
nen Engagement. Sie unterstützt Träger, 
indem sie Beratung beim Aufbau von 
Projekten, bei der Anerkennung und 
Förderung der Projekte, aber auch bei 
der Gewinnung und Schulung von Eh-
renamtlichen bis hin zur Öffentlich-
keitsarbeit anbietet. Inzwischen haben 
sich in Bayern rund 600 niedrigschwel-
lige Beratungsangebote etabliert, die 
durch das Land Bayern gefördert wer-
den. Zu diesem Aus- und Aufbau hat die 
genannte Agentur einen wesentlichen 
Beitrag geleistet und wichtige Impulse 
gesetzt. Trotz dieser beeindruckend ho-
hen Zahl kann allerdings noch nicht von 
einer flächendeckenden Versorgung ge-
sprochen werden. Hier sind weiterhin 
ganz erhebliche Anstrengungen vonnö-
ten. Unter den Begriff der niedrig-
schwelligen Betreuungsangebote fallen 
vor allem ehrenamtliche Helferkreise, 
Betreuungsgruppen und Angehörigen-
gruppen. 

Ehrenamtliche Helferkreise
Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
können zu Hause durch ehrenamtliche 
Helferkreise in Anspruch genommen 
werden. Geschulte Ehrenamtliche über-
nehmen die Betreuung der pflege- oder 
betreuungsbedürftigen Personen. So 
können die Angehörigen für eine gewis-
se Zeit bestimmten Aufgaben nachge-
hen oder auch Zeit für sich selber haben, 

Die facHStellen für pflegende 
Angehörige beraten und unterstützen.

Zusätzliche Betreuungs- und 
entlastungsleistungen Helfen den 
pflegenden Angehörigen.



58 POLITISCHE STUDIEN // THEmENHEfT 1/2016  1/2016 THEmENHEfT // POLITISCHE STUDIEN  59

ohne Angst haben zu müssen, jemanden 
zu vernachlässigen. Diese ehrenamtli-
chen Helfer durchlaufen eine Schulung 
im Umfang von 40 Stunden im Bereich 
Demenz. Ihre Fortbildung orientiert 
sich am Curriculum der Alzheimer Ge-
sellschaft. Ehrenamtliche werden nur 
unter Anleitung von Fachkräften tätig. 
Sie treffen sich regelmäßig zum fachli-
chen Austausch mit gerontopsychiatri-
schen Fachkräften oder Sozialpädago-
gen. Die ehrenamtlichen Helferkreise 
schaffen für die Angehörigen eine wert-
volle stundenweise Entlastung.

Betreuungsgruppen
Zu diesen niedrigschwelligen Betreu-
ungsangeboten durch ehrenamtliche 
Helferkreise im individuellen Bereich 
des häuslichen Umfeldes kommen An-
gebote außer Haus. Hier sind vor allem 
die Betreuungsgruppen zu nennen. Sie 
bieten pflege- und betreuungsbedürfti-
gen Personen Kontaktmöglichkeiten in 
einer ansprechend gestalteten Umge-
bung und werden meist wöchentlich 
oder 14-tägig gegen einen geringen Kos-
tenbeitrag angeboten. Durch verschie-
dene Programme, die sich an den Res-
sourcen der Betroffenen orientieren, 
wird Gemeinschaft gepflegt und Ab-
wechslung geboten. Das gemeinsame 
Musizieren gehört hier ebenso dazu wie 
das gemeinsame Kochen. Interessen 

und Fähigkeiten, die durch die Erkran-
kung meist schon deutlich beeinträch-
tigt sind, können wieder geweckt wer-
den. Wichtig ist die Orientierung an den 
konkreten Biographien der betroffenen 
Personen. Betreuungsgruppen werden 
von Fachkräften geleitet, denen ehren-
amtliche Helfer zur Seite stehen. Diese 
durchlaufen wie die Ehrenamtlichen der 
Helferkreise eine Fortbildung im Um-
fang von 40 Stunden. Auch diese Be-
treuungsgruppen leisten eine erhebliche 
Unterstützung für Angehörige demenzi-
ell erkrankter Personen.

Angehörigengruppen
Der Betreuungsaufwand und damit die 
Belastung der pflegenden und betreuen-
den Angehörigen werden naturgemäß 
höher, wenn die Erkrankung fortschrei-
tet. Um mit dieser Belastung gut umge-
hen zu können, nehmen Angehörige 
gerne die Angebote von Angehörigen-
gruppen an. Die regelmäßigen Treffen 
finden unter fachlicher Anleitung statt. 
Inzwischen haben sich in Bayern etwa 
135 Gruppen etabliert, mit steigender 
Tendenz. Sie bieten die Möglichkeit, 
Kontakte mit Menschen in einer ver-
gleichbaren Situation zu knüpfen. Den 
Austausch von Erfahrungen, aber auch 
das Gespräch über die persönliche Situ-
ation erleben die Teilnehmer als wert-
voll und hilfreich.

Neben den ambulanten Pflegediens-
ten sind auch Familienpflegestationen 
als Anbieter niedrigschwelliger Betreu-
ungsangebote anerkannt. Weniger be-
kannt dürfte sein, dass dies auch für 
Dorfhelferinnenstationen und die  
offene Behindertenarbeit gilt. Speziell 
für landwirtschaftliche Betriebe und 
den ländlichen Raum bietet z. B. die 
„Katholische Dorfhelferinnen und 
Betriebshelfer“-GmbH (KDBH)4 Hilfe 

und Unterstützung. Gesellschafter sind 
der Bayerische Bauernverband und der 
Landes-Caritasverband Bayern. 

Beratung
Allen Diensten und Angeboten zur Ent-
lastung und Unterstützung gehen eine 
fundierte und qualifizierte Beratung so-
wie gegebenenfalls eine Schulung vor-
aus. Die Beratung gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Sie muss auf die indivi-
duelle Situation eingehen und auf den 
konkreten Bedarf der Pflegebedürfti-
gen, der Angehörigen und des gesamten 
sozialen Umfeldes zugeschnitten sein. 
Das ist eine höchst anspruchsvolle Auf-
gabe und geht weit über Aufklärung 
und Weitergabe von Informationen hin-
aus. So wichtig die Entlastungsangebote 
auch sind – es muss immer berücksich-
tigt werden, dass die Hauptlast bei den 
pflegenden Angehörigen bleibt. Diese 
wird oft von Hilflosigkeit, Angst, Isola-
tion oder auch Scham begleitet. Es ist 
ein wesentliches Merkmal qualifizierter 
Beratung, diese Erfahrungen zu erken-
nen, ernst zu nehmen und zu ihrer Be-
wältigung beizutragen. Es geht in der 
Beratung darum, die betroffenen Perso-
nen und vor allem die Angehörigen dar-
in zu unterstützen, die eigene Situation 
zu verstehen, Lösungen zu entwickeln, 
miteinander in regelmäßigen Abständen 
die Entwicklung in den Blick zu nehmen 
und kontinuierlich zu begleiten. Unab-
dingbar ist dabei, Vertrauen herzustel-
len und aufzubauen. Nur so kann es ge-
lingen, Belastungsspitzen zu vermeiden 
und damit einen wichtigen Beitrag zu 
leisten, dass Angehörige die Pflege mög-
lichst lange selber übernehmen und da-
bei selber gesund bleiben können.

Beratung ist an mehreren Stellen ge-
setzlich verankert. Nach § 37 Abs. 3 
SGB XI ist ein Beratungsbesuch für Pfle-

gebedürftige, die ausschließlich Pflege-
geld beziehen, verpflichtend. Er kann 
auch bei der Inanspruchnahme von Pfle-
gesachleistungen in Anspruch genom-
men werden. Er wird durch eine zuge-
lassene Pflegeeinrichtung oder eine an-
erkannte Beratungsstelle durchgeführt. 
Bei den (bisherigen) Pflegestufen I und 
II erfolgt dieser halbjährig und bei der 
Pflegestufe III vierteljährlich. Dieser Be-
ratungsbesuch will die Qualität der Pfle-
ge zu Hause sichern und für die häuslich 
Pflegenden vor allem praktische pflege-

fachliche Unterstützung geben. Er ist 
nach dem zuvor aufgezeigten Verständ-
nis von Beratung für die Pflegebedürfti-
gen und deren Angehörige eine große 
Chance. Denn oft stellt sich heraus, dass 
viele individuelle Fragestellungen ge-
klärt und Möglichkeiten der Entlastung 
vermittelt werden können. Nicht selten 
ergibt sich daraus, dass eine weitere um-
fangreiche Schulung im häuslichen Um-
feld sinnvoll und notwendig ist.

Dieser Anspruch auf Schulung im 
häuslichen Umfeld ist in § 45 SGB XI 
gesetzlich verankert. Der Gesetzgeber 
verfolgt damit das Ziel, „soziales Enga-
gement im Bereich der Pflege zu fördern 
und zu stärken, Pflege und Betreuung zu 
erleichtern und zu verbessern sowie 
pflegebedingte körperliche und seeli-
sche Belastungen zu mindern und ihrer 
Entstehung vorzubeugen“5. Die Schu-
lung wird durch eine Pflegefachkraft er-
bracht und umfasst in der Regel einen 
zeitlichen Umfang von bis zu 120 Minu-
ten. Sie kann bei Bedarf auch wiederholt 

es gibt niedrigScHWellige Betreu-
ungsangebote wie ehrenamtliche 
Helferkreise sowie  Betreuungs- und 
Angehörigengruppen. 

Individuelle und konkrete beratung der 
pflegenden Angehörigen ist sehr wichtig 
und hilfreich.
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durchgeführt werden, vor allem wenn 
sich die Pflegesituation bzw. die Erkran-
kung verändert. Diese Schulung ist von 
großer Bedeutung. Sie kann zu einer 
besseren Betreuung der Pflegebedürfti-
gen, aber auch zur Entlastung und Un-
terstützung der Angehörigen oder auch 
der Betreuungspersonen beitragen. Eine 
sinnvolle und notwendige Ergänzung 
sind allgemeine und spezielle Pflegekur-
se für Pflegepersonen oder pflegende 
Angehörige wie zum Beispiel Pflegekur-
se für Angehörige von Menschen, die an 
einer Demenz erkrankt sind. 

Schließlich ist in § 7 a SGB XI der 
Anspruch auf Pflegeberatung geregelt. 
Er umfasst alle Fragestellungen, die im 
Zusammenhang mit einem Pflegebedarf 
gegeben sind. Diese Beratung wird ent-
weder durch die Kasse selber oder in de-
ren Auftrag durch einen ambulanten 
Pflegedienst erbracht. Qualifikation 
und Fortbildung der Pflegeberater regelt 
nicht der Gesetzgeber selber. Hierzu soll 
der Bund der Pflegekassen Empfehlun-
gen erarbeiten. Hier ist dringend anzu-
raten, dass neben der Qualifizierung in 
den Bereichen Pflegefachwissen, Case-
Management und Recht auch die Bera-
tungskompetenz zu einem inhaltlichen 
Schwerpunkt wird. Dazu gehören u. a. 
Themen wie Strukturierung der Gesprä-
che, Beratungsansätze oder spezifische 
Interventionen bei der Gesprächsfüh-
rung. Auch hierzu bietet die Katholische 
Akademie für Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen in Regensburg bereits 
seit Jahren eine modularisierte Weiter-
bildung sowie ausgewiesene Fortbildun-
gen an.

Ausblick
Insgesamt lässt sich festhalten, dass 
durch das Pflegestärkungsgesetz der Be-
reich der Beratung gestärkt wurde. 

Trotzdem ist kritisch anzumerken, dass 
der im Gesetz geschaffene Rahmen nach 
wie vor zu eng bemessen ist, um dem ge-
nannten Anspruch von Beratung ge-
recht zu werden. Ein Beispiel mag dies 
belegen: Eine Beratung nach § 37 Abs. 3 
wird bei den Pflegegraden 2 und 3 mit 
bis zu 22 € und bei den Pflegegraden 4 
und 5 mit bis zu 32 € vergütet. Umge-
rechnet auf die Kosten einer Fachkraft-
stunde bleiben hier gerade mal 15 bis 20 
Minuten für die eigentliche Beratung.

Eine entscheidende Rolle wird wei-
terhin die demographische Entwicklung 
spielen. Die in der modernen Gesell-

schaft geforderte Mobilität und die seit 
Jahrzehnten anhaltend niedrige Gebur-
tenrate führen dazu, dass den Menschen 
mit Pflege- und Betreuungsaufwand im-
mer weniger Angehörige gegenüberste-
hen. Angehörige und sonstige Naheste-
hende sowie Ehrenamtliche stehen nicht 
unbegrenzt zur Verfügung und dürfen 
auch nicht über Gebühr strapaziert wer-
den. Dies darf bei allen künftigen politi-
schen Entscheidungen niemals außer 
Acht gelassen werden. 

Bei der Pflege von Demenzkranken 
und der Unterstützung pflegender und 
betreuender Angehörigen nimmt die 
Freie Wohlfahrtspflege eine umfassende 
Verantwortung wahr. Sie beschränkt 
sich nicht auf ihre Dienste und Einrich-
tungen. Sie tritt hier als wichtiger Ak-
teur im Sozialraum auf. Und sie leistet 
einen wesentlichen Beitrag, dass de-

menziell erkrankte Menschen in der 
Mitte der Gesellschaft ankommen. Dies 
trägt auch erheblich zur Entlastung der 
Angehörigen bei.

Die Gesellschaft profitiert von der 
fachlichen Kompetenz und der hohen 
Professionalität der Freien Wohlfahrts-
pflege. Die Kommunen sind gut beraten, 
bei der Gestaltung des Sozialraums die-
se Kompetenz zu nutzen. Dies gilt in 
gleicher Weise für die Pflege- und die 
Krankenkassen. Angehörige von de-
menziell erkrankten Menschen haben 
einen hohen Beratungsbedarf. Beratung 
ist mehr als die Weitergabe von Infor-
mationen, z. B. zu rechtlichen Ansprü-
chen. Beratung ist ganzheitlich zu se-
hen. Denn eine demenzielle Erkrankung 
löst bei den Angehörigen Ängste und 
Unsicherheit aus. Diese gilt es, ernst zu 
nehmen und aufzugreifen. Angehörige 
brauchen Wertschätzung, Begleitung, 
Entlastung und Unterstützung. Hier 
verfügen die Mitarbeitenden der freien 
Wohlfahrtspflege über eine reiche Er-
fahrung und spezifische Kompetenzen. 
Es ist sinnvoll, diese auch zu nutzen.  ///

/// BErNHArD PIENDL
ist Prälat und Landes-Caritasdirektor 
des Deutschen Caritasverbandes, Lan-
desverband Bayern e. V., münchen.

anmerkungen
 1  Katholische Akademie für Berufe im Gesundheits- 

und Sozialwesen in Bayern e. V., Ostengasse 27, 
93047 Regensburg.

 2  http://www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege_zu_
hause/hilfen_angehoerige/index.htm

 3  Siehe www.niedrigschwellig-betreuung-bayern.de
 4  Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer 

GmbH (KDBH), Dr.-Georg-Heim-Allee 1, 84036 
Landshut.

 5  § 45 Abs. 1 SGB XI.

Die fachliche Kompetenz der 
Freien Wohlfahrtspflege ist für die 
Demenzkranken und die pflegenden 
und betreuenden Angehörigen von 
HoHem Wert.



62 POLITISCHE STUDIEN // THEmENHEfT 1/2016  1/2016 THEmENHEfT // POLITISCHE STUDIEN  63

Ein füh rung
Bedingt durch den demographischen 
Wandel wird es in Zukunft zu einem 
Anstieg der Demenzerkrankungen 
kommen. Aufgrund der Progredienz 
der Erkrankung sowie der krankheits-
bedingten Verhaltensweisen betrifft 
die Diagnose einer Demenz meist die 
gesamte Familie („Wir haben De-
menz“). Gegenwärtig wird die Mehr-
heit der Personen mit Demenz in 
Deutschland von Angehörigen aus dem 
familiären Umfeld unterstützt bzw. ge-
pflegt. Auch aus Sicht des Gesund-
heitssystems kommt den Angehörigen 
eine zentrale Rolle zu, denn sie sind 
„Deutschlands größter Pflegedienst“1.
Gleichzeitig belegen jedoch mehrere 
Studien die hohe Belastung pflegender 
Angehöriger von Personen mit De-

/// „Wir haben Demenz“

menz.2 Diese bleibt nicht ohne Folgen. 
Studien zeigen, dass pflegende Angehö-
rige signifikant häufiger depressiv 
sind,3 sich die Belastung negativ auf 
den Pflegestil auswirkt,4 das eigene 
Sterberisiko steigt5 sowie die Einwei-
sung in ein Pflegeheim von Personen 
mit Demenz früher erfolgt.6

Trotz der dargestellten Situation 
wissen wir sehr wenig über die häusli-

Der Bayerische Demenz survey
Peter KolominsKy-rabas / sandra schaller /// Demenzerkrankungen gehören zu 
einer der größten gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Herausforderungen. 
Dennoch wissen wir heutzutage sehr wenig darüber, wie sich das Ausmaß der häus-
lichen Versorgung von Personen mit Demenz durch Angehörige darstellt. Das Projekt 
Bayerischer Demenz Survey zielt darauf ab, Versorgungslücken sowie Bedarfe her-
auszustellen und Handlungsempfehlungen für die häusliche Versorgung bei Demenz 
bereitzustellen. 

che Versorgung von Personen mit De-
menz. Der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen (SVR Gesundheit) stellt 
dazu fest: „Dazu, wie sich das Ausmaß 
und die Art der Pflege durch Angehörige 
in den unterschiedlichen Bevölkerungs-
gruppen darstellt, ob bzw. welche regio-
nalen Unterschiede sich dabei ausma-
chen lassen und wie sich die Situation in 
ländlichen Regionen darstellt, liegen 
noch zu wenig konkrete bundesweite 
Daten vor.“7 Insbesondere gibt es kaum 

Informationen darüber, wie die Betrof-
fenen nach der Diagnosestellung behan-
delt und von wem sie betreut werden 
bzw. welche Bedürfnisse während des 
Krankheitsverlaufs sowohl für den Pati-
enten als auch für die pflegenden Ange-
hörigen bestehen. Jedoch gerade vor 
dem Hintergrund steigender Prävalenz-
raten sowie der Tatsache, dass das infor-
melle Pflegepotenzial sinkt, ist eine Be-
darfsanalyse und Optimierung der 
häuslichen Versorgungssituation unab-
dingbar.

„Wir haben Demenz“. Nicht selten bringt diese Diagnose familien und insbesondere die pflegenden 
Angehörigen an den Rand ihrer Nerven und Kräfte.
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Die meisten Demenzerkrankten in 
Deutschland werden häuslich und 
von angehörigen versorgt.
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Herausforderung Demenz: Strategi-
sche Initiativen auf internationaler 
und nationaler Ebene

Demenzerkrankungen gehören zu einer 
der größten Herausforderungen der Ge-
sundheitspolitik weltweit. Vor dem dar-
gestellten Hintergrund sowie sozialer 
und gesundheitsökonomischer Folgen 
der Erkrankung wurde Demenz 2012 
von der WHO zur „Public Health Prio-
rity“ ernannt.8 Im März 2015 fand die 
erste WHO-Ministerkonferenz zu De-
menz („Global Action Against Demen-
tia“) statt, deren Ziel es war, dem Thema 
Demenz auch auf nationaler Ebene zu 
begegnen. Bereits in der Paris Declara- 
tion von Alzheimer Europe aus dem 
Jahr 2006, welche die gesellschaftlichen 
Prioritäten für den Umgang mit Demenz 
aufzeigt, wird als erster Punkt „Recog-

nise Alzheimer‘s disease as a major pub-
lic health challenge and to develop Eu-
ropean, international and national ac-
tion programmes“, genannt.9 2014 wur-
de die Glasgow Declaration verabschie-
det, welche derzeit das aktuellste Doku-
ment von Alzheimer Europe darstellt. 
Für die nationale Ebene wird abermals 
die Entwicklung nationaler Demenz-
strategien gefordert: „Develop compre-
hensive national dementia strategies 
with allocated funding and a clear mo-
nitoring and evaluation process“10. Der-
zeit existieren in einigen, aber längst 
nicht allen europäischen Staaten, natio-
nale Demenzpläne bzw. Demenzstrate-
gien, welche die genannten Aspekte ad-
ressieren und konkrete Maßnahmen so-
wie ein fest definiertes Budget vorsehen 
(Abb. 1).

Seit 2011 fordert die Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft einen nationalen 
Demenzplan für Deutschland. Dieser 
Aufruf fand Eingang in die Initiative 
„Allianz für Menschen mit Demenz“ 
der Bundesregierung, welche als ein ers-
ter Schritt auf dem Weg zu einer deut-
schen Demenz-Strategie gesehen wer-
den kann.12

Auf Länderebene hat Bayern als ers-
tes Bundesland im Juli 2013 die „Bayeri-
sche Demenzstrategie“ veröffentlicht. In 
Bayern leben derzeit ca. 220.000 Perso-
nen mit Demenz. Bis 2020 ist gegenwär-
tig mit einem Anstieg der Zahl der De-

menzerkrankten um gut 20 % auf ca. 
270.000 zu rechnen, bis 2032 um mehr 
als 50 % auf ca. 340.000.13 Mit der Bay-
erischen Demenzstrategie sollen die Be-
völkerung für das Thema Demenz sensi-
bilisiert und vor allem Ängste abgebaut 
werden, um der Stigmatisierung und 
Tabuisierung der Krankheit entgegen-
zuwirken und um die Lebensqualität 
der Betroffenen und ihrer Angehörigen 
zu verbessern.14 Sie umfasst insgesamt 
zehn Handlungsfelder, um definierte 
Ziele zu erreichen.

In diesem Kontext kommt der Ver-
sorgungsforschung eine wesentliche Be-
deutung zu. Sie hat das Ziel, Erkennt-
nisse darüber zu generieren, wie Prozes-

se der Versorgung ablaufen und welche 
Auswirkungen sie in der Anwendungs-
routine auf die Beteiligten und auf das 
Gesundheitssystem haben.15 Damit 
trägt sie u. a. dazu bei, Defizite und Be-
darfe im Versorgungsalltag aufzuzeigen, 
fundierte Versorgungskonzepte zu ent-
wickeln sowie Versorgungsstrukturen 
und -prozesse zu evaluieren. Auch im 
Rahmen der Bayerischen Demenzstrate-
gie kommt der Versorgungsforschung 
eine relevante Bedeutung zu, denn „an-
gesichts der Notwendigkeit, die Quali-
tät der Versorgung zeitnah zu verbes-
sern, wird […] dazu der Ausbau der ver-
sorgungsnahen und bevölkerungsba-
sierten Demenzversorgungsforschung 
notwendig“16.

Im Rahmen der Situation pflegender 
Angehöriger von Personen mit Demenz 
kann Versorgungsforschung gezielt 
dazu eingesetzt werden, die Versor-
gungsqualität zu verbessern. Eine Ver-
sorgungsforschung für pflegende Ange-
hörige von Personen mit Demenz ist in-
sofern unabdingbar, da sie Versorgungs-
lücken sowie Bedarfe verschiedener Be-
völkerungsgruppen aufzeigt und Hand-
lungsempfehlungen im Sinne einer Ver-
besserung der häuslichen Pflegesituati-
on generiert.

Das Projekt Bayerischer Demenz 
Survey 

Vor diesem Hintergrund wird das Pro-
jekt Bayerischer Demenz Survey (Bay-
Dem) als multizentrische Langzeitstu-
die vom Bayerischen Staatsministerium 
für Gesundheit und Pflege (StMGP) an 
drei Standorten in Bayern gefördert. Das 
übergreifende Ziel von BayDem ist die 
Generierung von Langzeitdaten zur 
häuslichen Pflege- und Unterstützungs-
situation bei Menschen mit Demenz, 
um Versorgungslücken sowie Bedarfe Quelle: Alzheimer Europe 201511

Abbildung 1: Nationale Demenzstrategien in Europa

bayern hat 2013 als erstes 
Bundesland mit der 
„Bayerischen Demenzstrategie“
einen handlungsplan entwickelt.
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herauszustellen und Handlungsempfeh-
lungen bereitzustellen. Längerfristiges 
Ziel ist eine Verbesserung der häusli-
chen Pflegesituation für Menschen mit 
Demenz sowie für pflegende und unter-
stützende Angehörige.

Das Projekt Bayerischer Demenz 
Survey ist als multizentrische Langzeit-

studie angelegt und wird seit Februar 
2015 an den drei Standorten Dachau, 
Erlangen und Kronach durchgeführt. 
Diese Standorte spiegeln die für den 
Freistaat unterschiedlichen Strukturen 
aus Ballungsgebieten und ländlichen 
Regionen sowie die unterschiedlichen 
demographischen Entwicklungen wi-
der. Abbildung 2 zeigt die regionalisierte 
Bevölkerungsvorausberechnung in Bay-
ern (2032 gegenüber 2012). Dabei wird 
die unterschiedliche Struktur der drei 
Projektstandorte verdeutlicht: 

•  der sehr ländlich geprägte Stadt- und 
Landkreis Kronach mit einer deutli-
chen Abnahme der (vor allem jünge-
ren) Bevölkerung um mehr als 7,5 % 
(informelles Pflegepotenzial sinkt);

•  Erlangen sowie der Landkreis Erlan-
gen-Höchstadt mit einer Bevölke-
rungszunahme von 2,5 % bis 7,5 % 
sowie

•  die Stadt und der Landkreis Dachau 
mit einem starken Bevölkerungszu-
wachs um mehr als 7,5 %.

Diese Entwicklungen besitzen einen 
deutlichen Einfluss auf die zukünftige, 
v. a. häusliche Versorgung von Personen 
mit Demenz.

Projektteilnehmer sind pflegende 
bzw. unterstützende Angehörige von 
Personen mit Demenz. Diese werden 
über Kliniken, Hausärzte, Pflegedienste 
sowie Beratungsstellen rekrutiert. Ab-
bildung 3 zeigt das aktuelle Kooperati-
onsnetzwerk des Bayerischen Demenz 

Surveys an den drei Standorten Dachau, 
Erlangen und Kronach.

Die Einschlusskriterien für Personen 
mit Demenz sind das Vorliegen einer 
medizinisch gesicherten Demenzdiag-
nose nach ICD-10 (F00-F03) sowie der 
Wohnsitz im häuslichen Bereich (nicht 
stationär) und an einem der drei Stand-
orte (Stadt- und Landkreise Dachau, Er-
langen, Kronach). Pflegende Angehörige 
können ab einem Mindestalter von 18 
Jahren teilnehmen und müssen die 
Hauptpflege- bzw. Hauptunterstüt-
zungsperson der Person mit Demenz 
sein.

Neben den dargestellten Einschluss-
kriterien muss vor Projektteilnahme eine 
ausführliche Aufklärung über das Pro-
jekt durchgeführt worden sein. Bei Zu-

Abbildung 2: Regionalisierte Bevökerungsvorausberechnung Bayern
Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten und Landkreisen Bayerns 
veränderung 2032 gegenüber 2012 in Prozent

Abbildung 3: Kooperationsnetzwerk Bayerischer Demenz Survey 
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Quelle: Bayerischer Demenz Survey (BayDem)

Die multizentrische Langzeitstudie 
baydem soll die häusliche Pflege-
situation Demenzkranker und ihrer 
angehörigen verbessern.
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stimmung zur Teilnahme wird die Ein-
verständniserklärung der Person mit De-
menz bzw. des eingesetzten Betreuers / 
Bevollmächtigten sowie die Einverständ-
niserklärung des pflegenden Angehöri-
gen, eingeholt. Erst ab diesem Zeitpunkt 
ist eine Teilnahme am Projekt möglich. 

Das Projekt BayDem wurde von der 
Ethikkommission der Medizinischen 
Fakultät der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg geprüft und 
genehmigt. Teilnehmende pflegende 
Angehörige von Personen mit Demenz 
werden im Rahmen des Projektes in per-
sönlichen Interviews und anhand eines 
standardisierten Erhebungsbogens 
durch geschultes Personal befragt. Die 
Interviews können entweder zu Hause 
oder in einer Einrichtung der Kooperati-
onspartner stattfinden. Im Anschluss an 
die Ersterhebung findet sechs Monate 
später eine zweite Befragung und sechs 
Monate darauf eine dritte statt. Ziel ist 
es, Daten über den Krankheitsverlauf 
hinweg zu erheben (Langzeitdaten), um 
gezielte Aussagen über die Situation im 
häuslichen Bereich zu treffen und Ver-
änderungen zu erfassen.

Das Erhebungsinstrument umfasst 
dabei die nachfolgenden zehn zentralen 
Module:

Patientenpfade
Bis es zu einer medizinisch gesicherten 
Diagnose einer Demenz kommt, dauert 
es in der Regel mehrere Monate bzw. 
Jahre und Patienten und Angehörige ha-
ben zur Diagnoseabklärung häufig 
mehrere Kontakte zu verschiedenen 
Ärzten bzw. Einrichtungen (z. B. Haus-
arzt, Facharzt). Diese Kontaktaufnah-
men zur Diagnoseabklärung ab dem 
Zeitpunkt der ersten wahrgenommenen 
Symptome werden im Rahmen des Mo-
duls „Patientenpfade“ systematisch er-
fasst. Diese Informationen sind relevant, 
um Aussagen über den Diagnoseprozess 
sowie dessen Dauer zu treffen und 
Handlungsempfehlungen zur Optimie-
rung bereitzustellen. Zudem wird syste-
matisch erfasst, wie Angehörige und 
Personen mit Demenz nach dem Zeit-
punkt der Diagnosestellung im häusli-
chen Setting versorgt werden bzw. wel-
che Bedürfnisse bestehen.

Versorgungssituation
Im Modul „Versorgungssituation“ wer-
den zunächst allgemeine soziodemogra-
phische Angaben zur Person mit De-
menz sowie zum pflegenden Angehöri-
gen erhoben. Dabei soll der Fragestel-
lung „Wer pflegt wen?“ in den unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen und 
Pflegekonstellationen nachgegangen 
werden. Zudem werden medizinische 
Parameter wie Diagnose, Medikation 
und Nebenerkrankungen erfasst. 

Pflege
Im Rahmen des Moduls „Pflege“ werden 
Angaben zu der Ausübung von Aktivitä-
ten des täglichen Lebens (ADL) wie z. B. 
Körperpflege, Essen, Gang zur Toilette 
sowie zu den instrumentellen Aktivitä-
ten des täglichen Lebens (IADL), z. B. 
Einkaufen, Hausarbeit, Erledigung von 

finanziellen Angelegenheiten, Einnah-
me von Medikamenten, u. s. w. erfasst. 
Dazu wird das Instrument ADCS-ADL 
eingesetzt.17 Des Weiteren werden In-
formationen über die Pflegeeinstufung 
aufgenommen.

Kognition
Um den kognitiven Verlauf der Erkran-
kung zu erfassen sowie zur Schwere-
gradeinteilung der Demenz18 wird der 
Mini-Mental-Status Test (MMST) ein-
gesetzt.19

Verhaltenssymptome
„Herausforderndes Verhalten“ im Sinne 
von psychischen und Verhaltenssymp-
tomen ist bei Demenzerkrankungen 
sehr häufig und kann in verschiedenen 
Stadien der demenziellen Erkrankung in 
unterschiedlicher Ausprägung und 
Kombination auftreten. Diese Verhal-
tenssymptome werden anhand des Neu-
ropsychiatrischen Inventars (NPI) erho-
ben.20

Lebensqualität
Die Lebensqualität wird sowohl für die 
Person mit Demenz (Qol-AD)21 als auch 
für den Angehörigen (EQ-5D-5L)22 über 
den Krankheitsverlauf hinweg erfasst.

Ökonomische Aspekte
Um die ökonomischen Auswirkungen 
der Erkrankung für die Familien und 
Gesundheitssysteme zur erfassen, wird 
das Instrument „Resource Utilization in 
Dementia“ (RUD) eingesetzt.23 Dort 
werden sowohl informelle Pflegezeiten 
als auch formale Pflege und stationäre 
Aufenthalte aufgenommen.

Pflegebelastung
Zur systematischen Erhebung der sub-
jektiven Pflegebelastung der Angehöri-

gen wird die „Häusliche Pflegeskala“ 
nach Graessel eingesetzt.24

Soziale Netzwerke
Das Ausmaß der Unterstützung für 
pflegende Angehörige durch ihre eige-
nen sozialen Netzwerke wird im Rah-
men der „Lubben Social Network Scale“ 
erfasst.25

Inanspruchnahmeverhalten und 
Bedürfnisse

Eine systematische Bedarfserhebung 
pflegender Angehöriger wird anhand 
von 18 Problembereichen des „Carers‘ 
Needs Assessment for Dementia (CNA-
D)“ durchgeführt.26 Erfasst wird, ob Be-
darfe in diesen Bereichen bestehen und 
wenn ja, ob und wie diese gedeckt sind. 
Zudem wird das Inanspruchnahmever-
halten von bestimmten Angeboten und 
Maßnahmen systematisch erhoben. 

Ausblick
Vor dem Hintergrund fehlender kausa-
ler Therapien für Demenz, steigender 
Demenz-Prävalenzraten sowie der Tat-
sache, dass das informelle Pflegepoten-
zial sinkt, kommt einer Bedarfsanalyse 
sowie der Optimierung der häuslichen 
Versorgungssituation bei Demenz eine 
wesentliche Bedeutung zu. Das Projekt 
Bayerischer Demenz Survey wurde ge-

zielt vom Bayerischen Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege geför-
dert, um die häusliche Versorgung von 
Personen mit Demenz durch pflegende 

Die Hauptpflegepersonen wurden im 
zeitraum von 12 monaten dreimal 
gezielt zu Krankheitsverlauf, der 
häuslichen situation sowie deren 
veränderungen befragt.

mittels der Bedarfsanalyse BayDem lassen 
sich gezielte und optimierte handlungs-
strategien für die häusliche versorgung 
Demenzkranker entwickeln.
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Angehörige in den verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen und Regionen darzu-
stellen und Handlungsempfehlungen 
für eine optimierte häusliche Versor-
gungssituation bereitzustellen.  ///
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Aufgrund der demographischen Verän-
derungen muss in Bayern bis zum Jahr 
2020 von einem Anstieg von derzeit 
220.000 auf rund 270.000 Menschen 
mit Demenz ausgegangen werden. Bis 
zum Jahr 2032 werden voraussichtlich 
ca. 340.000 an Demenz erkrankte Men-
schen in Bayern leben. Um dieser politi-

schen und gesamtgesellschaftlichen He-
rausforderung zu begegnen, wurde im 
Juli 2013 die interministeriell erarbeite-
te Bayerische Demenzstrategie veröf-
fentlicht. Darin haben bereits bestehen-
de Maßnahmen Eingang gefunden, zu 
denen fortlaufend neue Projekte hinzu-
kommen.

Die Bayerische Demenzstrategie ist 
von fünf Leitzielen getragen:

/// Gegen das Vergessen

•  den Bewusstseinswandel in der  
Gesellschaft im Umgang mit dem 
Thema Demenz weiter voranzufüh-
ren,

•  die Selbstbestimmung und Würde 
der Betroffenen in allen Phasen der 
Erkrankung zu bewahren,

•  die Lebensbedingungen und die Le-
bensqualität für die Erkrankten und 
ihre Angehörigen zu verbessern,

•  die Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, Betroffenen ein Leben in 
der Mitte unserer Gesellschaft zu er-
möglichen und

•  eine angemessene, an den Bedürfnis-
sen orientierte medizinische Versor-
gung, Betreuung und Pflege sicherzu-
stellen.

Auf Grundlage der fünf Leitziele 
wurden zehn Handlungsfelder entwi-
ckelt, zu denen es eine Vielzahl konkre-
ter Projekte gibt. Eine Auswahl wird im 
Folgenden dargestellt. Weitere Informa-
tionen finden sich unter www.stmgp.

Die Bayerische DemenzstrateGie

Gabriele Hartl /// In Bayern leben derzeit ca. 220.000 menschen mit Demenz, Ten-
denz steigend. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die Bayerische Staats-
regierung eine ressortübergreifende Demenzstrategie entwickelt. Die Bayerische 
Demenzstrategie hat fünf Leitziele und zehn Handlungsfelder, die alle mit konkreten 
Projekten hinterlegt sind. 

bayern.de/pflege/demenz/. Sofern nicht 
anders erwähnt, werden die genannten 
geförderten Projekte vom Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege finanziell unterstützt.

Aufklärung und Öffentlichkeits-
arbeit

Obwohl das Thema Demenz langsam 
aus der Tabuzone heraustritt, ist der 
Umgang mit der Erkrankung für Betrof-
fene und Angehörige oft noch schambe-
setzt und auch Menschen, die nicht di-
rekt mit Demenzkranken konfrontiert 
sind, meiden das Thema aus Unsicher-
heit. Aufklärung und Öffentlichkeitsar-
beit sind erforderlich, um Ängste und 
Tabus im Umgang mit Betroffenen wei-
ter abzubauen. 

Gefördert werden Demenzpaten, die 
sich in ihrem Umfeld ehrenamtlich für 
eine neue Kultur im Umgang mit Men-
schen mit Demenz einsetzen. Durch In-
formation und Aufklärung tragen sie 
dazu bei, dass Menschen mit Demenz 
mehr Verständnis entgegengebracht 
wird. Dazu suchen sie aktiv den Kon-
takt zu Bürgern in ihrem persönlichen 
Umfeld. Sie sprechen über das Thema 
und geben praktische Hinweise zu ei-
nem angemessenen Umgang mit Betrof-
fenen.

Im Auftrag des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst wurde am 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung die Handreichung 
„Verständnis für Menschen mit Demenz 

Demenz kann jeden treffen. Umso wichtiger ist es, wirksame Präventivstrategien und maßnahmen 
zu entwickeln, wie es in Bayern bereits geschieht.
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Gegen die zunehmende zahl von 
Demenzkranken hat Bayern 
eine umfassende StrateGie entwickelt.
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– eine Herausforderung für allgemein- 
und berufsbildende Schulen“ entwi-
ckelt. Sie gibt Lehrkräften Anregungen 
für Lernarrangements, in denen sich 
Schüler mit dem Thema Demenz ausei-
nandersetzen und Kompetenzen im 
Umgang mit an Demenz erkrankten 
Menschen entwickeln können.

Im April 2015 wurden auf dem 
1. Bayerischen Fachtag Demenz ausge-
wählte Projekte, die im Rahmen der 
Bayerischen Demenzstrategie entstan-
den sind, vorgestellt. Der Fachtag soll in 

Zukunft als Forum für die Vorstellung 
innovativer Projekte und zur Förderung 
des fachlichen Austausches regelmäßig 
stattfinden.

Ab dem Frühjahr 2016 wird eine 
Wanderausstellung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege zur Demenz durch Bayern touren. 
Die Ausstellung ist ein Kooperations-
projekt mit dem Landesverband Bayern 
der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. 
Ihr Ziel ist es, auch Menschen, die bis-
her nicht mit der Erkrankung konfron-
tiert wurden, auf das Thema aufmerk-
sam zu machen, Verständnis für Men-
schen mit Demenz zu erwecken und 
Ängste abzubauen. 

Prävention und früherkennung
Neuere Untersuchungen geben Hinwei-
se darauf, dass Risikofaktoren für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen auch einen 
Einfluss auf die Entwicklung von De-
menzerkrankungen haben. Ein gesund-
heitsförderlicher Lebensstil kann dazu 

beitragen, bis ins hohe Alter gesund und 
leistungsfähig zu bleiben. 

Das vom Institut für Sportwissen-
schaften und Sport an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg entwickelte Projekt GESTALT ist 
ein Bewegungsprogramm zur Vorbeu-
gung demenzieller Erkrankungen. Es 
wendet sich an ältere Erwachsene, die 
körperlich nur wenig oder gar nicht ak-
tiv sind und damit ein erhöhtes Risiko 
für eine Demenz haben. Mit insgesamt 
40 Übungseinheiten war das Erlanger 
Pilotprojekt recht aufwendig in der 
Durchführung. Daher wird derzeit eine 
verkürzte Version des Programms ent-
wickelt, die unter dem Titel „GESTALT 
kompakt“ die bewährten Elemente in 12 
Wochen vermittelt und den Anforde-
rungen des „Leitfadens Prävention“ der 
Gesetzlichen Krankenversicherungen 
entspricht. Das Programm wird im Rah-
men der Initiative Gesund.Leben.Bay-
ern gefördert.

Das Projekt „Sport und Bewegung 
trotz(t) Demenz“ des Landesverbands 
Bayern der Deutschen Alzheimer Ge-
sellschaft wird als Modellvorhaben ge-
fördert. In Kooperation mit unter-
schiedlichen Verbänden, Vereinen und 
Organisationen, die im Bereich Sport 
und Bewegung tätig sind, sowie mit re-
gionalen Demenznetzwerken werden 
Sport- und Bewegungsangebote entwi-
ckelt, an denen Menschen mit Demenz 
in unterschiedlichen Phasen der Er-
krankung teilnehmen können. Die An-
gebote sollen in ganz Bayern von spezi-
ell geschulten Kursleitern umgesetzt 
werden. 

Aus-, fort- und Weiterbildung
Die Behandlung und Betreuung von 
Menschen mit Demenz sowie der Um-
gang mit ihnen erfordern einschlägiges 

Wissen, insbesondere bei den pflegeri-
schen und medizinischen Berufsgrup-
pen. Darüber hinaus soll jeder, der in 
seinem Berufsalltag mit demenziell er-
krankten Menschen zu tun hat, im Um-
gang mit Betroffenen geschult sein. 

In der Ausführungsverordnung zum 
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (AV-
PfleWoqG) wird neben anderen zentra-
len Weiterbildungen auch die Weiterbil-
dung gerontopsychiatrische Pflege und 
Betreuung geregelt. Der erfolgreiche Ab-
schluss der Weiterbildung, die es nur in 
Bayern gibt, berechtigt zum Führen der 
Weiterbildungsbezeichnung „Fachkraft 
für Gerontopsychiatrische Pflege“ für 
Fachkräfte im Bereich der Pflege oder 
„Fachkraft für Gerontopsychiatrische 
Betreuung“ für Fachkräfte im Bereich 
der Therapie oder der sozialen Betreu-
ung.

Gefördert wird das Projekt „Men-
schen mit Demenz im Krankenhaus“ 
des Landesverbands Bayern der Deut-
schen Alzheimergesellschaft. Ein we-
sentlicher Bestandteil ist, die Kranken-
häuser durch Schulung des Kranken-
hauspersonals, Sensibilisierung der Kli-
nikmitarbeiter und Beratung Angehöri-
ger zu unterstützen. In einer derzeit 
laufenden dritten Phase des Projekts 
wird eine krankenhausspezifische Emp-
fehlung zum Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten erarbeitet, die so-

wohl theoretische als auch praktische 
Hilfen beinhaltet. 

Der professionelle Umgang mit 
Menschen mit einer Demenzerkran-
kung erfordert von den Polizeibeamten 
einschlägiges Wissen und entsprechen-
de Verhaltensweisen. Bereits in der pra-
xisorientierten Ausbildung werden die 
notwendigen Lerninhalte in den Rechts-
fächern, den praktisch-taktischen Fä-
cherkombinationen und den persönlich-
keitsbildenden Fächern wie z. B. Berufs-
ethik, Kommunikation und Konfliktbe-
wältigung weitergegeben. Die Ausein-
andersetzung mit Werten und Normen, 
Menschenbild und Menschenwürde 
wird im Rahmen einer werteorientierten 
Menschenbildung z. B. in Workshops 
oder Projekttagen verstärkt. Zusätzlich 
wird das Thema Demenz zielgruppen- 
und bedarfsorientiert im Rahmen der 
Fortbildung bei der Bayerischen Polizei 
wiederholt aufgegriffen und behandelt. 

Die Bayerische Justiz bietet Betreu-
ungsrichtern die Möglichkeit von viertä-
gigen Fortbildungen, bei denen sie in die 
betreuungsrichterliche Praxis einge-
führt werden. Diese werden zwei Mal 
pro Kalenderjahr durchgeführt.

Häusliche Versorgung und  
Entlastung pflegender Angehöriger 

Zwei Drittel der Demenzkranken wer-
den zu Hause versorgt, meistens von 
Angehörigen. Angehörige oder andere 
nahestehende Personen, die Demenz-
kranke betreuen und pflegen, sind ho-
hen Belastungen ausgesetzt. Um die 

ein GeSunder Lebensstil senkt das 
risiko für Demenzerkrankungen.

Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 
helfen, ÄnGSte im Umgang mit 
Demenzkranken abzubauen.

auS- und FortbildunGen sind für alle 
Berufsgruppen, die mit Demenzkranken 
in Kontakt kommen, sinnvoll.
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häusliche Pflege in diesem Umfang auch 
in Zukunft sicherstellen zu können, ist 
der Erhalt der Gesundheit und der Pfle-
gebereitschaft pflegender Angehöriger 
unerlässlich. Benötigt werden ein Pfle-
ge- und Betreuungsmix aus Fachkräf-
ten, geschulten Ehrenamtlichen und 
Angehörigen sowie Beratungs- und Un-
terstützungsangebote, auf die Betroffe-
ne und Pflegepersonen jederzeit zugrei-
fen können.

Zur Entlastung der häuslich Pflegen-
den werden derzeit ca. 560 niedrig-
schwellige Betreuungsangebote geför-
dert. Dazu zählen v. a. Betreuungsgrup-
pen und ehrenamtliche Helferkreise. 
Dort engagieren sich unter fachlicher 
Leitung über 2.200 ehrenamtliche Hel-
fer. Eine gemeinsam mit den Pflegekas-
sen geförderte Agentur zum Auf- und 
Ausbau niedrigschwelliger Angebote 
trägt dazu bei, diese Angebote noch 
weiter in die Fläche zu bringen.

Unterstützung erhalten häuslich 
Pflegende in den rd. 100 geförderten 
Fachstellen für pflegende Angehörige. 
Aufgabe dieser ist es, durch psychosozi-
ale Beratung, begleitende Unterstützung 
und Entlastung der pflegenden Angehö-
rigen älterer pflegebedürftiger Men-
schen zu verhindern, dass die Angehöri-
gen durch die oft lang andauernde Pfle-
ge selbst erkranken und zum Pflegefall 
werden. Die Fachstellen für pflegende 
Angehörige gibt es seit dem Jahr 1998. 
Sie werden aus dem Förderprogramm 
„Bayerisches Netzwerk Pflege“ geför-
dert. 

„MAKS aktiv“ steht für Motorische, 
Alltagspraktische, Kognitive und Spiri-
tuelle Aktivierung – ein Konzept zur 
nicht-medikamentösen Aktivierung für 
demenzerkrankte Menschen. Die Akti-
vierungstherapie verspricht einen länge-
ren Erhalt alltagspraktischer und kogni-

tiver Fähigkeiten, als dies bei klassi-
schen medikamentösen Therapien der 
Fall ist. Um „MAKS aktiv“ auch für zu 
Hause lebende Menschen mit kogniti-

ven Beeinträchtigungen zu erschließen, 
wurde die Therapie für Tageseinrich-
tungen für Senioren angepasst und er-
weitert (MAKS-T). Aktuell läuft eine 
große Wirksamkeitsstudie, an der bun-
desweit 34 Tageseinrichtungen für Seni-
oren, davon 17 in Bayern, beteiligt sind. 
Das Projekt wird vom GKV-Spitzenver-
band gefördert. In Bayern wird dieses 
Projekt finanziell unterstützt durch För-
derung einer Studie zu nicht-medika-
mentösen Aktivierungsmaßnahmen für 
Menschen mit kognitiver Beeinträchti-
gung in der Tagespflege mit telefoni-
scher Angehörigen-Kurzintervention 
(„DeTaMAKS“), die von der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg durchgeführt wird.

Stationäre Versorgung im Kran-
kenhaus und in der geriatrischen 
Rehabilitation

Ungefähr 10-20 % der Patienten, die we-
gen einer körperlichen Erkrankung im 
Krankenhaus sind, leiden an Denkstö-
rungen bis hin zu einer Demenz. Diese 
Begleiterkrankung stellt die Allgemein-
krankenhäuser vor große Herausforde-
rungen. Bereits im Jahr 2011 wurden im 
Bayerischen Gesundheitsministerium 

20 Empfehlungen für eine verbesserte 
Versorgung von Patienten mit Demen-
zerkrankungen im Allgemeinkranken-
haus erarbeitet und an alle Kranken-
hausträger versandt. Die Empfehlungen 
zeigen Möglichkeiten auf, wie belasten-
de Situationen für die Patienten, Ange-
hörigen und das Krankenhauspersonal 
reduziert werden können. Neben der 
Fortbildung des Krankenhauspersonals 
beinhalten sie Maßnahmen zu Verände-
rungen in den Strukturen und Prozes-
sen sowie zur baulichen Gestaltung. Ein 
großer Teil der empfohlenen Maßnah-
men kann bereits kurzfristig ohne gro-
ßen Aufwand im Rahmen der vorhande-
nen Ressourcen eines Krankenhauses 
umgesetzt werden. Um die Kranken-
häuser noch besser auf die Herausforde-
rung Demenz vorzubereiten, werden 
einzelne modellhafte Projekte gefördert. 

Seit Jahren wird die stationäre geria-
trische Versorgung gezielt aufgebaut. In 
der Geriatrie werden ältere Patienten 
anhand eines umfassenden Behand-
lungsansatzes versorgt. Die geriatrische 
Behandlung umfasst die körperlichen, 
funktionellen, geistigen, psychischen 
und sozialen Aspekte der älteren Men-
schen. Insgesamt gibt es in Bayern über 
4.600 Betten der Geriatrie, 2.773 geria-
trische Rehabilitationsbetten und er-
gänzend dazu 1.884 Betten der Akut-
geriatrie.

Stationäre Versorgung in  
Pflegeeinrichtungen

Demenzielle Erkrankungen sind der 
häufigste Grund für einen Umzug ins 
Pflegeheim. Pflegeeinrichtungen müs-
sen sich auf die Bedürfnisse von De-
menzpatienten einstellen und ihre Kon-
zepte anpassen. 

Laut der Ausführungsverordnung 
des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes 

(AVPfleWoqG) müssen in stationären 
Einrichtungen der Pflege und für ältere 
Menschen gerontopsychiatrisch qualifi-
zierte Fachkräfte im Verhältnis von je 
einer Fachkraft pro 30 Bewohnern, in 
gerontopsychiatrischen Einrichtungen 
oder Wohnbereichen im Verhältnis von 
je einer Fachkraft pro 20 Bewohnern 
eingesetzt werden. Sofern mindestens 
zwei Vollzeitstellen mit Fachkräften für 
Gerontopsychiatrie vorzuhalten sind, 
muss mindestens eine davon Pflegefach-
kraft sein. Durch diese rechtliche Vorga-
be sollen die besonderen Bedürfnisse 
der gerontopsychiatrisch erkrankten 
Menschen Berücksichtigung finden. 

Pflegeoasen für schwer demenzkran-
ke Menschen zielen auf eine Minimie-
rung oder Vermeidung von Ängsten ab, 
verhindern Einsamkeit und Isolation 

und vermitteln Sicherheit und Gebor-
genheit. Bewährt haben sich Pflegeoa-
sen als Wohnbereich einer Pflegeein-
richtung sowie Tagespflegeoasen. Ge-
fördert wurde die wissenschaftliche Be-
gleitung zur Einführung von Konzepten 
der Pflegeoase.

Ab dem Jahr 2016 werden die Ein-
richtungen der Kurzzeitpflege sowie der 
Tages- und Nachtpflege im Hinblick auf 
besondere bauliche Anforderungen für 
Demenzerkrankte finanziell unter-
stützt. Ein neues Förderprogramm wird 
dazu beitragen, ein demenzgerechtes 
Umfeld zu schaffen oder zu verbessern. 
Es soll dazu beitragen, die Anzahl ver-
fügbarer Plätze dieser alternativen Ver-
sorgungsformen zu erhöhen.

Häuslich Pflegende braucHen 
Unterstützung und entlastung.

Die PFleGeeinricHtunGen müssen auch 
auf die Bedürfnisse Demenzkranker 
ausgerichtet sein.
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Sterbebegleitung
Da bei Demenzkranken die Möglichkei-
ten, autonom und selbstbestimmt zu 
handeln, eingeschränkt sind, ist eine 
mitfühlende und sensible Sterbebeglei-
tung von Bedeutung, die die mit dieser 
Erkrankung einhergehenden besonde-
ren Bedürfnisse berücksichtigt. Hospiz-
arbeit und Palliative Care sind geprägt 
von mitmenschlicher Zuwendung und 
ermöglichen den Patienten eine umfas-
sende Versorgung. Neben der reinen 
Sterbebegleitung sollte bei Menschen 
mit Demenz eine integrative Palliative 
Care schon zu einer frühen Phase an Be-
deutung gewinnen. 

Der regelmäßig am Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege tagende interdisziplinär zusam-
mengesetzte Expertenkreis „Palliativ-
medizin und Hospizarbeit“ hat eine 
Ethische Handlungsorientierung in der 
Hospiz- und Palliativversorgung entwi-
ckelt. Menschen, die sich als Ehrenamt-
liche, Professionelle, Familienangehöri-
ge oder Freunde dazu entschließen, 
Menschen mit oder ohne Demenz auf 
ihrem letzten Lebensweg zu begleiten, 
erhalten hier fachübergreifend zu ethi-
schen und spirituellen Fragen eine 
Handreichung.

Der geförderte Lehrfilm „Das letzte 
Lebensjahr von Anni Huber“ greift die 
Bedürfnisse Demenzerkrankter im pal-
liativgeriatrischen Kontext auf. Pflegen-
de sollen konkrete Anleitung und hilf-
reiche Anregungen für ihren Praxis-
alltag erhalten. Inhaltliche Schwerpunk-

te sind u. a. die Schmerzwahrnehmung 
und -deutung bei Menschen mit De-
menz, nichtmedikamentöse und medi-
kamentöse Schmerztherapie sowie die 
ethische Entscheidungsfindung in der 
Pflege mittels ethischer Fallbesprechung 
und palliativer Notfallpläne. 

Vernetzung und kommunale  
Strukturen

Eine wesentliche Voraussetzung für eine 
optimale Ausnutzung der vorhandenen 
Ressourcen und für eine schnelle und 
wirkungsvolle Unterstützung der Men-
schen mit Demenz und ihrer Angehöri-
gen ist eine optimale Vernetzung der 
Akteure aller Bereiche. Dazu gehören 
neben einer Stärkung der sektorenüber-
greifenden Versorgung auch der weitere 
Ausbau und die Stärkung von regiona-
len und überregionalen Netzwerken.

Die Landkreise und kreisfreien Städ-
te sind seit dem 1. Januar 2007 gem. 
Art. 69 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (AGSG) gefor-
dert, regionale integrative Seniorenpoli-
tische Gesamtkonzepte, die nach dem 
Grundsatz „ambulant vor stationär“ die 
Lebenswelt älterer Menschen mit den 
notwendigen Versorgungsstrukturen 
sowie neue Wohn-und Pflegeformen für 
ältere und pflegebedürftige Menschen 
im ambulanten Bereich umfassen, zu er-
stellen. Diese gehen weit über die bishe-
rige Pflegebedarfsplanung hinaus. Ein 
spezielles Handlungsfeld ist dabei den 
Angeboten für besondere Zielgruppen, 
wie z. B. Menschen mit Demenz, gewid-
met.

Mehrgenerationenhäuser sind am lo-
kalen und regionalen Bedarf orientierte 
zentrale Treffpunkte und Anlaufstellen 
für alle Generationen in den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen Bayerns. 
Sie haben eine starke generationenüber-

greifende Ausrichtung und bilden in ei-
nem Netzwerk großfamiliäre und nach-
barschaftliche Bildungs- und Unterstüt-
zungsstrukturen nach. Eine zunehmend 
wichtige Zielgruppe der Mehrgeneratio-
nenhäuser sind demenziell erkrankte 
Menschen und deren betreuende Ange-
hörige. Die Häuser kooperieren dabei 
eng mit Pflegeberatungsstellen und Pfle-
gestützpunkten sowie mit den regiona-
len Alzheimer Gesellschaften und vielen 
weiteren Akteuren. Mehrgenerationen-
häuser werden durch das Aktionspro-
gramm Mehrgenerationenhäuser II des 
Bundes und durch die Kommunen ge-
fördert. Das Bayerische Staatsministeri-
um für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration unterstützt besonders vom 
demographischen Wandel betroffene 
und finanzschwache Kommunen bei 
dieser Finanzierung.

Aus Modellprojekten heraus ist der 
Ambulante Gerontopsychiatrische Ver-
bund Bayern (AGVB) entstanden, ein 
Zusammenschluss von Fachleuten aus 
der ambulanten gerontopsychiatrischen 
Versorgung in Bayern, die sich insbe-
sondere für den Ausbau einer bedarfsge-
rechten ambulanten gerontopsychiatri-
schen Versorgung, der Entwicklung und 
Realisierung innovativer Konzepte und 
der Weiterentwicklung bestehender 
Versorgungsangebote einsetzen.

Grundlagen- und Versorgungs-
forschung

Ziel der Grundlagenforschung ist es, Ur-
sachen und Risikofaktoren von ver-
schiedenen Demenzformen zu verste-
hen und neue Therapieansätze zu entwi-
ckeln. Die Versorgungsforschung trägt 
dazu bei, innovative, ortsnahe, ambu-
lante Versorgungsstrukturen und -kon-
zepte für Menschen mit Demenz zu er-
proben und zu verbreiten.

Das im Jahr 2009 gegründete Deut-
sche Zentrum für neurodegenerative Er-
krankungen in München soll in Zusam-
menarbeit mit den bestehenden For-
schungsstrukturen beider Münchner 
Universitäten die Forschung in den Berei-
chen Neurobiologie, Neurodegeneration 
und Demenzen weiter vorantreiben. Das 
2010 am Klinikum der Universität Mün-
chen in Betrieb genommene Institut für 

Schlaganfall- und Demenzforschung 
(ISD) hat sich zum Ziel gesetzt, die  
Forschung im Bereich von Schlaganfall- 
und Demenzerkrankungen voranzutrei-
ben und zur Entwicklung neuer Behand-
lungsoptionen beizutragen. Dort werden 
zum Beispiel klinische Studien zur  
Prüfung neuer Medikamente zur Be-
handlung der Alzheimer-Demenz oder 
zum Einsatz bereits bekannter Medika-
mente bei Hirnleistungsstörungen bzw. 
Demenzerkrankungen durchgeführt.

Die Bayerische Landesarbeitsge-
meinschaft Gesundheitsversorgungs-
forschung mit der Geschäftsstelle am 
Bayerischen Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) wur-
de im Jahr 2012 gegründet. Als konkre-
te Maßnahme werden z. B. Eckdaten 
zur Häufigkeit und zur Entwicklung der 
Demenzerkrankungen bereitgestellt wie 
der Gesundheitsreport Bayern 3/2014 
„Demenzerkrankungen – Update 2014“, 

eine ganzheitliche SterbebeGleitunG 
ist auch für Demenzkranke von großer 
Bedeutung.

regionale und überregionale
netzwerke unterstützen
Demenzkranke und angehörige.
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Herzstück der Kampagne ist eine mit 
fachlicher Unterstützung des Projekts 
Redufix produzierte DVD, die über das 
Thema freiheitsentziehende Maßnah-
men informiert und in zwei Kurzfilmen 
– zur häuslichen und zur stationären 
Pflege – in anschaulicher Art konkrete 
Hilfestellungen zur Vermeidung solcher 
Maßnahmen gibt. 

Die „Initiative München, Psycho-
pharmaka in Alten- und Pflegeheimen“ 
verfolgt das Ziel, über den Einsatz von 
Psychopharmaka in Alten- und Pflege-
heimen zu informieren und die Zusam-
menarbeit aller beteiligten Stellen zum 
Wohl der Heimbewohner zu fördern. 
Hierzu findet eine enge Kooperation 
zwischen dem Bayerischen Staatsminis-
terium der Justiz, dem Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege, dem Betreuungsgericht Mün-

chen, dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung in Bayern, dem 
Bayerischen Hausärzteverband, den Be-
treuungsstellen der Stadt und des Land-
kreises München und den Fachstellen 
für Pflege- und Behinderteneinrichtun-
gen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht 
(FQA) in der Altenpflege statt.

Ausblick
Die Bayerische Demenzstrategie wird 
gelebt. Das haben nicht zuletzt die 77 
vielfältigen und ideenreichen Projekte 
gezeigt, die für den Bayerischen De-
menzpreis 2015 eingereicht wurden. Die 
prämierten Projekte sollen anderen Ins-
titutionen ein Anstoß sein, ähnliche 

der im Rahmen der Gesundheitsbericht-
erstattung vom LGL erstellt wurde.

Gemeinsam mit der sozialen und 
privaten Pflegeversicherung werden Mo-
dellvorhaben gefördert, die der Weiter-
entwicklung der ambulanten Versor-

gung Demenzkranker dienen. Schwer-
punkte waren zuletzt stadtteilbezogene 
Demenzpaten, innovative Betreuungs-
ansätze in Gastfamilien, die Entwick-
lung neuer ambulanter Wohnformen 
oder der Aufbau eines interkulturellen 
Demenz-Netzes für ältere Migranten. 

Gefördert wird das Projekt „Bayeri-
scher Demenz Survey“ des Interdiszipli-
nären Zentrums für Health Technology 
Assessment und Public Health der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg. Anhand von Daten zum 
Krankheitsverlauf, dem Versorgungs- 
und Pflegeaufwand sowie der Angehöri-
genbelastung soll ein besseres Verständ-
nis für die Auswirkungen von Demenzer-
krankungen auf die Betroffenen sowie 
ihre Familien gewonnen und deren Ver-
sorgungssituation verbessert werden. Die 
Daten werden an drei unterschiedlichen 
Standorten in städtisch und ländlich ge-
prägten Regionen in Bayern erhoben. 

Rechtliche Betreuung
Durch den fortschreitenden Verlust der 
geistigen Fähigkeiten und die damit ver-

Vorhaben auf den Weg zu bringen. Mit 
der Demenzstrategie wurde ein langfris-
tig angelegter Prozess eingeläutet, der 
auf einen Bewusstseinswandel in der 
Gesellschaft hinwirkt. Eine interminis-
terielle Arbeitsgruppe unter Leitung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ge-
sundheit und Pflege arbeitet unter Ein-
beziehung von Kooperationspartnern 
weiterhin an der Umsetzung der Bayeri-
schen Demenzstrategie. 

Demenzkranken ein Leben in Wür-
de zu ermöglichen, ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, von der alle 
Bürger betroffen sind. Um den Anforde-
rungen gerecht zu werden, ist eine kon-
tinuierliche komplexe Auseinanderset-
zung mit dem Thema Demenz in allen 
Handlungsfeldern erforderlich. Jeder ist 
aufgerufen, in seinem Verantwortungs-
bereich zu handeln und notwendige 
Maßnahmen umzusetzen. ///

/// LmRIN DR. GABRIELE HARTL
ist Leiterin des Referats Demenzstrate-
gie, Ehrenamt in der Pflege, Patienten-
angelegenheiten im Bayerischen Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege, 
münchen.

bundenen Einschränkungen, in eigenen 
Angelegenheiten rechtlich wirksam zu 
handeln, ist es notwendig, frühzeitig 
selbst oder später im Sinne der Betroffe-
nen die Möglichkeiten der rechtlichen 
Betreuung zu regeln. Unabhängig davon 
ergibt sich mit dem weiteren Verlauf der 
Demenzerkrankung durch verschie-
denste krankheitsbedingte Einschrän-
kungen die Gefahr der Selbstgefähr-
dung, die Schutzmaßnahmen für die 
Betroffenen erforderlich machen kann.

Das Amtsgericht Garmisch-Parten-
kirchen hat in Zusammenarbeit mit der 
Betreuungsstelle beim Landratsamt 
Garmisch-Partenkirchen den Werden-
felser Weg entwickelt. Er setzt auf die 
Vermeidung von Freiheitsbeschränkun-
gen durch intensive Prüfung pflegeri-
scher Alternativen. Zu diesem Zweck 
werden vom Gericht speziell geschulte 
Verfahrenspfleger mit eigener pflegeri-
scher Berufserfahrung eingesetzt, die in 
jedem Einzelfall gemeinsam mit allen 
Beteiligten prüfen, ob durch vorbeugen-
de Maßnahmen wie Niederflurbetten, 
Schutzkleidung oder Bewegungstrai-
ning eine Fixierung des Betroffenen ver-
mieden werden kann. In Bayern, aber 
auch in anderen Bundesländern haben 
sich zwischenzeitlich zahlreiche Gerich-
te dem Werdenfelser Weg angeschlos-
sen. Zur Weiterentwicklung der Maß-
nahmen im Rahmen des Werdenfelser 
Wegs werden Fachtagungen abgehalten, 
so zuletzt am 17. Juli 2015 zum Thema 
„Vermeidung der Freiheitsentziehung 
durch Medikamente“. Die Organisation 
der Fachtagung liegt bei den Initiatoren 
des Werdenfelser Wegs.

Die Kampagne „Eure Sorge fesselt 
mich“ sensibilisiert pflegende Angehöri-
ge und Personal in Pflegeeinrichtungen 
und stellt bewährte Alternativen zu frei-
heitsentziehenden Maßnahmen vor. 

Der Freistaat Bayern Fördert 
modellvorhaben zur Verbesserung 
der Versorgung.

Der beispielgebende werdenFelSer weG 
setzt auf die Vermeidung von 
Freiheitsbeschränkungen.
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Stationäre Rehabilitation bei 
Demenz

Wenige Sätze drücken die Problematik 
einer Erkrankung so schlaglichtartig 
aus wie der Satz „Wir haben Alzhei-
mer“, den man manchmal bei der Unter-
suchung vom Ehepartner eines Betroffe-
nen vernimmt. Er bringt zum Ausdruck, 
wie sehr die Erkrankung eines Men-
schen sein eigenes, aber auch das Leben 
des Partners verändert. Dabei ist es für 
die Betroffenen meist die beste Situati-
on, wenn sich der vertraute Ehepartner 
für den Erkrankten verantwortlich fühlt 
und ihm einen möglichst langen Ver-
bleib in der alten Umgebung gewährleis-
tet. Deutlich schlechter steht es um al-
leinstehende Erkrankte. Bisher verfüg-
bare pharmakologische Therapieoptio-
nen sind leider nur sehr eingeschränkt 
wirksam. Trotz intensiver Forschung 

/// Stationäre Rehabilitation bei Demenz

wurde noch keine kausale Therapie ge-
funden. 

Während in der frühen Phase der Be-
troffene das Leiden oft noch selbst ver-
balisieren kann, auch wenn es selten zu 
expliziten Konsequenzen führt, ist im 
Verlauf die Gefahr groß, dass Angehöri-
ge aufgrund verständnislosen Verhal-
tens Fremder oder häufiger noch aus 
Scham dazu tendieren, die Öffentlich-
keit zu meiden. Für viele Partner ver-

„WiR haben alzheimeR“

Friedemann müller /// Kaum eine Erkrankung ruft so viel Angst hervor wie die Alz-
heimer Demenz. Neben dem schleichenden Persönlichkeitsverlust des Betroffenen 
droht die Überforderung der betreuenden familienangehörigen, die die Hauptlast der 
Pflege tragen. Eine stationäre Rehabilitation für Patient und Partner könnte einen 
Teil des Schreckens abfangen, Ressourcen so lange wie möglich erhalten und den 
Betreuern helfen, ihrer Aufgabe gewachsen zu sein.

langt es eine große Anpassungsleistung, 
das sich verändernde Verhalten des Be-
troffenen zu akzeptieren, insbesondere 
sich wiederholende Fragen zu ertragen 
und darauf zu antworten, sich nicht 
mehr auf den anderen verlassen zu kön-
nen, ja zunehmend mehr häusliche Ar-
beiten alleine übernehmen oder mindes-
tens steuern zu müssen. Auch dem 
wohlmeinendsten Angehörigen passiert 
es häufig, dass er den Betroffenen maß-
regelt, zurechtweist, kritisiert oder auch 
nur korrigiert. Eine Vielzahl von Studi-
en hat gezeigt, dass hoher, pflegebeding-
ter Stress mit verstärkter Depressivität 
und Erschöpfung des Betreuers einher-
geht.1 Dies führt auch zu vermehrten 
körperlichen und psychosomatischen 

Beschwerden der Angehörigen, was am 
stärksten bei Demenz aufzutreten 
scheint.2

Kurative medizin oder  
Rehabilitation?

Bisher hat die kurative Medizin den an 
Demenz erkrankten Menschen außer  
einer mäßig wirksamen symptomati-
schen Therapie wenig zu bieten. Da 
setzt das bio-psycho-soziale Modell der 
Rehabilitation an, das neben einer hier 
nicht mehr realistischen Teilhabe am 
Arbeitsleben die Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft als eine der Zielset-
zungen postuliert. Körperfunktionen 
und -strukturen sind nicht mehr verän-
derbar, aber Aktivitäten und Partizipati-

Gedächtnistraining gegen das Vergessen – damit sollte man frühzeitig und präventiv anfangen. 
Einmal erkrankt, hilft es nur geringfügig. 

Q
ue

lle
: h

ig
hw

ay
st

ar
z/

Fo
to

lia

Eine Demenzerkrankung betrifft 
auch das Familiäre und 
betreuerische Umfeld.
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on sind durch Modifikation von perso-
nenbezogenen und Umweltfaktoren be-
einflussbar. Die wichtigste Rolle kommt 
dabei dem Lebensgefährten und Betreu-
er zu.

In der Rehabilitationswissenschaft 
spielt nicht die diagnoseorientierte 
Krankheitstaxonomie die entscheiden-
de Rolle. Mit dem bio-psycho-sozialen 
Modell, wie es in der International Clas-
sification of Function (ICF)3 ausgeführt 

ist, wird ein bedeutender Paradigmen-
wechsel vollzogen. Funktionale Proble-
me sind nicht mehr Attribute einer Per-
son, sondern sie sind das negative Er-
gebnis einer Wechselwirkung. Diese 
Betrachtung eröffnet ganz neue Pers-
pektiven der Hilfe. Die ICF ist dank des 
zugrundeliegenden Modells nicht pri-
mär defizitorientiert, also weniger eine 
Klassifikation der „Folgen von Krank-
heit“. Vielmehr wird die Interdependenz 
von „Komponenten von Gesundheit“ 
wie Körperfunktionen, Körperstruktu-
ren, Aktivitäten und Partizipation (Teil-
habe) sowie Umweltfaktoren betont. 
Somit ist der Ansatz ressourcenorien-

tiert. Probleme sind nicht mehr Attribu-
te einer Person, sondern sie sind das ne-
gative Ergebnis einer Wechselwirkung, 
die beeinflussbar ist. Das der ICF zu-
grunde liegende Verständnis der Wech-
selwirkungen zwischen den verschiede-
nen Komponenten zeigt Abbildung 1. 

Das modell einer stationären  
Rehabilitation bei Demenz

Eine medizinische Rehabilitation wie 
nach einem Schlaganfall ist bei einem an 
Demenz Erkrankten in der Regel nicht 
sinnvoll, da ein Wiedererwerb der verlo-
renen kognitiven Fähigkeiten nicht mög-
lich ist und selbst bei intensivstem  
Gedächtnistraining nur geringfügige 
Verbesserungen erzielbar sind. Trotz-
dem lässt sich gerade auf der Basis des 
Modells der ICF eine sinnvolle und  
erfolgreiche Rehabilitation ermöglichen. 
Es gibt einige wenige Institutionen in 

Deutschland, die dies anbieten. Eine der 
ältesten und oft auch als Namensgeber 
für die anderen Einrichtungen fungie-
rend ist das Alzheimer Therapiezentrum 
(ATZ) in Bad Aibling, dessen Konzept 
hier kurz dargestellt werden soll (Abb. 
2). Es basiert auf drei Säulen der Behand-
lung. Der Erkrankte und sein betreuen-
der Partner werden für drei bis vier Wo-
chen stationär aufgenommen, leben in 
dieser Zeit gemeinsam in einem wohn-
lich eingerichteten Apartment und erhal-
ten täglich ein Programm mit Therapie-
Einheiten für den Patienten, den Betreu-
er oder auch gemeinsam in Gruppen. 

medizinische Behandlung des 
Betroffenen

Eine kausale Behandlung der Demenz 
ist derzeit ja nicht möglich, eine geringe 
pharmakologische Beeinflussung aller-
dings schon. In Einklang mit den Leitli-

Das bio-psycho-soziale modell ersetzt den 
bisher auf Defizite ausgerichteten Ansatz 
durch Orientierung auf die Ressourcen.

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICf

Abbildung 2: Eine stationäre Rehabilitation bei Demenz beruht auf 3 Säulen der 
Behandlung:

Quelle: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit ICF, hrsg. vom Deutschen Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Information (DIMDI), Köln 2005, S. 21. Quelle: eigene Abbildung

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Umweltfaktoren personbezogene 
faktoren

Körperfunktionen 
und -strukturen Aktivitäten Partizipation  

(Teilhabe)

>> medizinische Behandlung
 medikamentöse Therapie, Diagnostik

>> förderung der Ressourcen
  an erhaltenen Fähigkeiten ausgerichtetes individuelles Therapiepro-

gramm für die betroffenen

>> Enger Einbezug der Angehörigen
 intensives Schulungs- und Unterstützungsprogramm
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nien der wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften4 kann die symptomatische Be-
handlung mit antidementiver Medikati-
on durch Cholinesterasehemmer oder 
bei stärker fortgeschrittener Erkran-
kung mit Memantine begonnen oder 
nochmals neu versucht werden, wenn 
Nebenwirkungen zum Abbruch eines 
ersten Therapieversuchs geführt haben. 
Hier ist die engmaschige Betreuung des 
Patienten während einer Rehabilitati-
onsmaßnahme hilfreich. Sehr viel häufi-
ger und auch in der Wirkung durchgrei-
fender ist die psychopharmakologische 

Einstellung der Betroffenen. Oft kann 
mit den modernen Antidepressiva, ins-
besondere aus der Klasse der Selektiven 
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 
wie z. B. Citalopram eine häufig vor-
kommende depressive Grundstimmung 
gebessert werden. Bei zusätzlich vor-
handenen Schlafstörungen können an-
dere Substanzen helfen, z. B. Mirtaza-
pin, auch wenn hierzu die Datenlage 
weniger günstig ist. 

Obwohl die Hauptstoßrichtung ei-
ner Rehabilitationsmaßnahme natürlich 
nicht-pharmakologische Interventionen 
sind, ist die Möglichkeit, auch den Ein-
satz von atypischen Antipsychotika un-
ter engmaschiger therapeutischer und 
ärztlicher Supervision zu optimieren, 

besonders wertvoll. Im fortgeschritte-
nen Stadium einer Demenzerkrankung 
kann neben Depression auch vermehrt 
herausforderndes Verhalten auftreten. 
Darunter werden Verhaltensweisen wie 
Aggressivität / Agitiertheit, Angst und 
nächtliches Umherirren, manchmal be-
dingt durch Halluzinationen und 
Wahnvorstellungen, zusammengefasst. 
Andere, den Angehörigen weniger be-
lastende Verhaltensprobleme sind Apa-
thie und die Tendenz zum Rückzug. 
Diese Verhaltensstörungen verkürzen 
im Mittel die Zeit bis zur vollstationären 
Versorgungspflichtigkeit um zwei Jah-
re.5 In Pflegeeinrichtungen betrifft die-
ses Problem bis zu drei Viertel aller Be-
wohner.6 Gerade weil es Ziel ist, die Be-
troffenen nicht „ruhig“ zu stellen, ist ein 
sehr differenzierter Umgang mit sedie-
render Medikation erforderlich. Sowohl 
das vorsichtige Reduzieren einer seit 
längerem gegebenen antipsychotischen 
Substanz als auch ein Umsetzen auf ein 
weniger psychomotorisch dämpfendes 
Medikament ist unter stationären Be-
dingungen leichter möglich. Dies ist be-
sonders wichtig, da die DART Studie7 
nach zwölfmonatiger Anwendung eines 
Antipsychotikums bei Demenz-Patien-
ten eine steigende Mortalität zeigte.

Selten kommt es auch vor, dass die 
Diagnose korrigiert werden muss, da 
daraus Behandlungskonsequenzen er-
wachsen, z. B., weil ein Lewy-Body Syn-
drom nur als Alzheimer Erkrankung 
gewertet wurde.

förderndes Rehabilitations- 
programm

Auch wenn die Patienten bei der Auf-
nahmeuntersuchung auf die Frage nach 
ihrem Befinden sehr häufig mit „gut“ 
antworten, sind die Auswirkungen der 
Krankheit auf das Erleben von Betroffe-

nen doch sehr durchschlagend. Sie er-
fahren zunehmend ein Scheitern an Auf-
gaben, die sie früher problemlos erledi-
gen konnten und stoßen ständig an ihre 
Grenzen. Dieser schleichende Verlust 
der eigenen Identität führt zu viel Unsi-
cherheit, Angst, Apathie und abneh-
mender Aktivität. Neue Verhaltenswei-
sen können in der Regel nicht mehr er-
worben werden. So ist beispielsweise 
der Gebrauch eines Mobiltelefons oft 
nicht mehr möglich. Dagegen bleiben 
alte Erinnerungen noch lange erhalten. 
Grundzüge der Persönlichkeit wie auch 
die sozialen Umgangsformen sind an-
haltend stabil. Besonders das Erleben 
von Gefühlen, auch wenn sie kaum 
noch verbalisierbar sind, oder das 
Wahrnehmen des emotionalen Gehaltes 
einer Interaktion können die Kommuni-
kation sowohl positiv als auch negativ 
bestimmen. 

Erinnerungsarbeit
Aus diesem Grunde sollte kein leis-
tungsorientiertes Vorgehen, wie es z. B. 
spezielles Training der Gedächtnisfunk-
tion beinhaltet, durchgeführt werden. 
Dagegen ist das Anregen kognitiver Tä-
tigkeit, beispielsweise durch Beschäfti-
gung mit vertrauten Dingen, gut mög-
lich. Im Rahmen der biographieorien-
tierten Erinnerungsarbeit mit mitge-
brachten eigenen Fotos, Bild- und Ton-
material (Bücher, Musikstücke) oder 
durch die Beschäftigung mit alten und 
vertrauten Gegenständen, z. B. aus einer 
Grabbelkiste, können die Betroffenen 
wieder positive Erlebnisse erfahren. 
Auch Kommunikations- und Erinne-
rungsspiele (Sprichwörter, Chronik) 
werden mit viel Spaß erlebt. Wichtig ist 
dabei immer die gezielte, individuelle 
Förderung von Aktivität und Kreativität 
ohne Überforderung (Reizüberflutung), 

damit positive Erlebnisse vermittelt wer-
den können. Dadurch können eine Ver-
besserung und Stabilisierung der Stim-
mung und die Stärkung des Selbstbe-
wusstseins erreicht werden. Die Beto-

nung muss dabei immer auf der Akzep-
tanz und bejahender Kommunikation 
(Validation) liegen. Negative Erfahrun-
gen (Defizite, Kritik, Abwertung) müs-
sen vermieden werden, da das implizite 
emotionale Gedächtnis bei Menschen 
mit Demenz noch relativ lange erhalten 
zu sein scheint. Negative Erfahrungen 
können nachwirken, auch wenn keine 
bewusste Erinnerung mehr daran vor-
handen ist. Auch bei Menschen mit De-
menz gibt es einen emotionalen Ge-
dächtniseffekt: Negative Informationen 
und Erfahrungen werden stärker erin-
nert als neutrale.

Kunst- und Gestaltungstherapie
Wie viele ältere Erwachsene haben auch 
die Betroffenen ihre gestalterische Krea-
tivität oft viele Jahre nicht mehr gelebt. 
In der Gestaltungstherapie mit verschie-
denen Maltechniken („Nass in Nass“, 
Seidenmalen, Dialogmalen etc.) lernen 
viele wieder eine unentdeckte Seite der 
Persönlichkeit kennen oder entdecken 
eine zwischenzeitlich verschollene wie-
der. Hier können nonverbal Gefühle 
ausgedrückt und verarbeitet werden. 
Selbstverständlich muss jeglicher Leis-
tungsanspruch dabei vermieden wer-
den. Insbesondere Männern fällt es 
manchmal schwer, Einladungen zu der-
artigen, scheinbar nicht ergebnisorien-

Differenziert und vorsichtig 
eingesetzt kann pharmakologische 
intervention hilfreich für alle 
Betroffenen wirken.

biographieorientierte erinnerungsarbeit 
mit Vertrautem soll aktivität und 
Kreativität fördern und positive 
erfahrungen bewirken.
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tierten Tätigkeiten anzunehmen. Even-
tuell können dann „härtere“ Materiali-
en helfen wie Arbeiten mit Holz oder 
Speckstein.

musik und Bewegung
Mit großer Begeisterung lassen sich un-
sere Paare zu Bewegungs- und Musik-
einheiten einladen. Auch im ambulan-
ten Bereich der Demenzbetreuung sind 
Paartanzveranstaltungen inzwischen 
gut besuchte Einrichtungen. Im Rah-
men der stationären Rehabilitation 
kommen unsere Paare immer wieder 
freudig erfüllt aus diesen Stunden. 
Durch das Tanzen verbessern sich auch 
Koordination und Konzentration und es 
fördert die Gemeinsamkeit der Paare. 
Daneben sind auch Singstunden mit äl-
terem Liedgut (bis hin zu Schlagern der 
60er-Jahre) Therapieeinheiten, in denen 
alte Erinnerungen und Lebensfreude ak-
tiviert werden. Gerade die Kombination 
aus körperlicher Betätigung und Bewe-
gung zusammen mit koordinierter At-

mung bei gleichzeitigen kognitiven In-
halten ermöglicht emotional positiv be-
setzte Erfahrungen. Hier werden soziale 
Kontakte noch gefördert, selbst wenn 
eine intensivere sprachliche Kommuni-
kation bereits verloren gegangen ist.

Der Bewegungsdrang stellt gerade 
bei Betroffenen mit fortgeschrittener 
Demenz eine Herausforderung für die 
Betreuer dar. Daher sind auch andere 
Arten von Bewegungstherapien wie 
Wandergruppen, geführte Spaziergänge 

oder leichte Gymnastik ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil. 

Angehörigenarbeit
Ein sehr wichtiger Teil einer gemeinsa-
men Rehabilitation betrifft die Angehö-
rigen. Viele der in den Therapien ange-
regten Aktivitäten, in denen der Betrof-
fene sich selbst wieder als Handelnder 
erleben kann, wird er zu Hause nur 
dann weiterführen, wenn die äußeren 
Voraussetzungen und der Anstoß dazu 
durch den Angehörigen geschaffen und 
gepflegt werden. Für die Angehörigen 
selbst ist es oft ein überwältigendes Ge-
fühl, wenn Ressourcen des Erkrankten 
wieder sichtbar werden und sie Persön-
lichkeitselemente des geliebten Partners 
wieder erleben können. 

Angehörige, die ihre erkrankten 
Partner pflegen, werden aber häufig 
selbst krank. Vor allem Depressionen 
oder das sogenannte Burn-Out spielen 
eine große Rolle. Jeder sechste pflegende 
Angehörige hat zeitweilig damit zu 
kämpfen. Nach einer Studie der Siemens 
BKK liegt damit die Häufigkeit der De-
pression unter pflegenden Angehörigen 
mehr als drei Mal höher als im Durch-
schnitt.8 Darüber hinaus kann man von 
einer extrem hohen Dunkelziffer ausge-
hen. Gleichzeitig erlauben sich die Pfle-
genden selbst offenbar kaum eine länge-
re Behandlung oder einen erforderlichen 
Klinikaufenthalt, weil sie um die 
Schwierigkeiten wissen, in die der an 
der Demenz erkrankte Partner ohne sei-
ne gewohnte Bezugsperson gerät. Daher 
sind besonders Modelle hilfreich, in de-
nen ein gemeinsamer Aufenthalt mit 
Angeboten für Betroffene und Betreuer 
organisiert werden kann. Alternative 
Angebote, die die Betreuer als Klienten 
behandeln und die demenz-erkrankten 
Partner quasi in Kurzzeitpflege nehmen, 

erleben weniger Nachfrage. In diesem 
Sinne hatte im Februar 2011 der damali-
ge Gesundheitsminister Philipp Rösler 
vorgeschlagen, gemeinsame Kuren von 
Pflegebedürftigen und ihren Angehöri-
gen zu ermöglichen, ähnlich den Mut-
ter-Kind-Kuren.9 Leider ist dies mit 
ganz wenigen Ausnahmen nicht umge-

setzt worden. Aus der LEANDER-Stu-
die10 wissen wir, dass es einen deutli-
chen Rückgang der Depressivität bei 
Angehörigen gibt, die tagklinische An-
gebote nutzen und somit Entlastung für 
sich selbst schaffen können. 

Im Rahmen des drei- bis vierwöchi-
gen Aufenthalts im ATZ lernen die Be-

mit Wandern, Spazierengehen, Gymnastik 
und Tanzen kann man dem 
bewegungsdrang demenzieller Patienten 
gut entgegenwirken.

Abbildung 3: Teufelskreismodell der Pflege von Demenzpatienten  
durch Angehörige

Quelle: Kunzler, A.: Stress, Respekterleben und psychische Gesundheit pflegender Angehöriger von Demenzpatienten: Eine längsschnittli-
che Pilotstudie, Diplomarbeit, Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg, Marburg 2015, S. 17.
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treuer den Umgang mit der eigenen Be-
lastung realistischer einzuschätzen. 
Sehr wichtig ist der Erfahrungsaus-
tausch mit gleichermaßen Betroffenen, 
nicht selten entwickeln sich daraus 
Freundschaften über viele Jahre. Psy-
chologisch stützende, krankheitsverar-
beitende Einzel- und Gruppengespräche 
finden mit den Bezugstherapeuten statt. 
Die intensive Betreuung durch die Kli-
nikseelsorger ermöglicht offene Gesprä-
che. Die Partner werden dazu ermutigt, 
auch für sich selbst zu sorgen. Das Erle-
ben von Solidarität und Unterstützung 
durch andere Mitbetroffene und die 
zeitliche Entlastung ermöglichen es, 
Hilfen anzunehmen. Die Betreuer erfah-

ren, wie sich durch besseren Umgang 
mit dem kranken Partner Konflikte re-
duzieren lassen und sie lernen auch, die 
eigene Kompetenz besser einzuschät-
zen. Hierbei unterstützt ganz wesentlich 
das Modell-Lernen am Beispiel von 
Therapeuten und anderen Angehörigen. 
Ziel ist dabei auch eine Einstellungsän-
derung: das Annehmen der Erkrankung 
bei gleichzeitigem Erkennen von Res-
sourcen des erkrankten Partners. Unter-
stützt wird dies durch Entspannungs- 
und Imaginationsübungen, Techniken 
wie Muskelrelaxation oder autogenes 
Training für die Betreuer. In der Paar-

massage treten die Angehörigen auf be-
hutsame Weise in Kontakt mit dem 
kranken Partner.

Wissensvermittlung alleine wirkt 
sich nur gering auf das psychische 
Wohlbefinden und die Lebensqualität 
der Betreuer aus. Trotzdem sind für die 
Bewältigung des Alltags auch eine sozi-
alpädagogische Beratung über das 
Schwerbehindertenrecht, die Pflegever-
sicherung oder notfalls auch eine  
Heimunterbringung wichtige Bestand-
teile des Programms. In der Pflegebera-
tung werden Probleme der Körperhygie-
ne, Hilfsmittel bei Inkontinenz u. v. a. 
angesprochen. Zur Vorbereitung auf das 
Leben mit der Erkrankung gehören 
auch eine umfangreiche Wissensver-
mittlung über die Erkrankung, Empfeh-
lungen für eine sinnvolle ambulante 
Fortsetzung ressourcenorientierter The-
rapie und falls notwendig, eine Vorbe-
reitung auf die Teilnahme an Gruppen 
in Tagesstätten sowie der Abbau von 
Hemmschwellen bei der Inanspruch-
nahme von externer Hilfe. Ziel ist es, 
beim Aufbau tragfähiger Netzwerke für 
zu Hause zu unterstützen.

Viele der erwähnten Elemente wären 
für die Paare im ambulanten Rahmen 
oft nicht im erforderlichen Umfang zu 
erreichen, insbesondere nicht bei Wohn-
orten außerhalb größerer Städte. Selbst 
bei guten ambulanten Strukturen kön-
nen durch die Intensivität des Angebo-
tes mit hoher, dem Alter und der Er-
krankung angepasster Therapiedichte 
bei gleichzeitig kurzen Wegen die Kom-
petenz und Befindlichkeit der Angehöri-
gen verbessert werden.

Nachweis der Wirksamkeit
Während die Durchführung von Medi-
kamentenstudien zwar aufwändig, aber 
angesichts des finanziellen Interesses 

der forschenden Pharmafirmen leistbar 
ist, sind große Studien zu nicht-pharma-
kologischen Behandlungsansätzen sel-
ten und meist in der Aussagekraft einge-
schränkt. Trotzdem kommt die Neufas-
sung der S3-Leitlinie11 zu einer klaren 
Aussage: „Psychosoziale Interventionen 
sind zentraler und notwendiger Be-
standteil der Betreuung von Demenzer-
krankten und deren Angehörigen. An-
sätze und Ziele dieser Verfahren sind 
wesentlich breiter als die der pharmako-

logischen Therapien.“ Bei der Literatur-
übersicht wird ebenfalls relativ klar, 
dass gezieltes kognitives Training nicht 
sinnvoll, eine kognitive Stimulation mit 
Anregung kognitiver Aktivität, z. B. 
über „Aktivierung von Altgedächtnisin-
halten“ aber empfehlenswert ist. Gene-
rell sind die Empfehlungsstärke und 
Evidenzgrade nicht hoch.

Bezüglich eines intensiven multifak-
toriellen Ansatzes, wie es eine mehrwö-
chige Rehabilitation von Betreuern und 
Betroffenen im ATZ darstellt, konnten 
wir im Rahmen eines vom Bundesge-
sundheitsministerium geförderten For-
schungsprojektes12 zusammen mit der 
Universität Ulm die Wirkung im Ver-
gleich zu einer Wartegruppenkontrolle 
untersuchen. Dabei wurden Betroffene 
und Betreuer bei der Anmeldung im 
ATZ zu Hause besucht und der Aus-
gangszustand erhoben. Bei der Hälfte 
der Paare wurde der Verlauf der Erkran-
kung ohne die Behandlung erfasst. 
Nach vier Monaten, d. h. drei Monate 
nach der Entlassung aus dem ATZ und 

weitere drei Monate danach wurden die 
Paare wieder zu Hause besucht. Obwohl 
im Programm des ATZ keine gezielten 
Kognitionsübungen enthalten sind, 
zeigte sich doch ein positiver Effekt auf 
die Kognition, besonders bei männli-
chen Betroffenen, und eine Besserung 
der Depressivität bei weiblichen Betrof-
fenen. Auch die Angehörigenbelastung 
war in der Therapiegruppe signifikant 
reduziert, was durch einen deutlichen 
Effekt bei männlichen Pflegenden be-
wirkt wurde. Dieser Unterschied war 
drei Monate nach der Entlassung noch 
als signifikant nachweisbar, nach weite-
ren drei Monaten zwar noch in der Ten-
denz vorhanden, durch die deutliche 
Reduktion der Kontrollgruppenpaare, 
die auch in die stationäre Rehabilitation 
drängten, jedoch nicht mehr signifi-
kant.

Zusammenfassung
Angesichts der demographischen Ent-
wicklung ist die Betreuung der Demenz-
kranken ohne die pflegenden Angehöri-
gen in Deutschland nicht organisierbar. 
Nach einer groben Schätzung würde 
sich der Bedarf an Alten- und Pflege-
heimplätzen verdoppeln, wenn nur 5 % 
der Angehörigen die Betroffenen nicht 
weiter pflegen würden.13 Eine verant-
wortungsvolle Gesundheitspolitik muss 
daher alle Anstrengungen unterneh-
men, um diese Leistung weiterhin zu 
ermöglichen. Dazu sind Maßnahmen 
notwendig, um die Betreuer langfristig 
gesund, leistungsfähig und kompetent 
zu erhalten. Da die ambulanten Maß-
nahmen nicht in allen Fällen ausreichen, 
stellt die stationäre Kurzzeitrehabilitati-
on für Patient und Lebenspartner ge-
meinsam eine wirksame Option dar. 
Durch den beschriebenen ressourceno-
rientierten Ansatz bei der Betreuung der 

Pflegende Angehörige müssen 
achtsam mit sich selber sein und 
brauchen dabei professionelle 
Unterstützung.

Die Wirksamkeit des multiFaktoriellen 
ansatzes der Rehabilitation im aTz ist 
wissenschaftlich erwiesen.
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Betroffenen wird das Konfliktpotenzial 
in der Betreuung reduziert, die Lebens-
qualität der Erkrankten erhöht sowie 
die Betreuungskompetenz und ihre 
Nachhaltigkeit verbessert. 

Rechtlich ist bisher in Deutschland 
eine Paar-Rehabilitation nicht möglich. 
In unserer Einrichtung wird die Betreu-
ung des Angehörigen gewissermaßen 
ohne Auftrag und Kostenerstattung ge-

leistet. Allerdings sollte klar geworden 
sein, dass diese gemeinsame Betreuung 
von Erkranktem und Angehörigem 
deutlich effektiver ist als alle isolierten 
Ansätze. Für das Paar sind die Voraus-
setzungen für eine Leistung zur medizi-
nischen Rehabilitation, nämlich die Re-
habilitationsbedürftigkeit, die Rehabili-
tationsfähigkeit und eine positive Reha-
bilitationsprognose auf der Grundlage 
realistischer alltagsrelevanter Rehabili-
tationsziele positiv zu bewerten, wenn 
man ernsthaft das bio-psycho-soziale 
Modell des ICF mit seiner Bewertung 
der Kontextfaktoren und dem Ziel der 
Partizipation zugrunde legt. Dann sollte 
auch die häufig geäußerte Gutachter-
stellungnahme „Alzheimer ist nicht re-
habilitierbar“ der Vergangenheit ange-
hören.

Sehr schön hat die Ziele einer statio-
nären Rehabilitation ein Arztbrief einer 
Gedächtnisambulanz zusammenge-
fasst: „Erfreulicherweise präsentiert 
sich das Ehepaar und insbesondere die 
Patientin trotz der Progredienz im letz-
ten Jahr in einer relativ stabilen Stim-

mung, […] und in weiterhin erfreulicher-
weise guten Kooperationsfähigkeit ohne 
größere Dekompensation mit Agitiert-
heit oder anderen neuropsychiatrischen 
Symptomen im häuslichen Umfeld. 
Hierzu hat wesentlich der Aufenthalt 
[…] beigetragen. Dort hat das Ehepaar, 
insbesondere der Ehemann, u. a. Tech-
niken in der empathischen Validierung 
gelernt, […] so dass bis heute keinerlei 
Eindosierung von Neuroleptika oder gar 
eine notfallmäßige Klinikeinweisung 
notwendig wurde.“  ///

///  DR. mED. DIPL. PSyCH.  
fRIEDEmANN mÜLLER

ist Arzt für Neurologie, Physikalische 
Therapie und Rehabilitationswesen und 
Chefarzt in der Schön Klinik, Bad Aibling.
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