
FO
R

M
EL

 Z
U

K
U

N
FT

 –
 A

LT
ER

 P
LU

S 
3

FORMEL ZUKUNFT –  
ALTER PLUS 3

BERICHT VOM FACHKONGRESS  
FÜR PRÄVENTION, REHA, PFLEGE

4. JUNI 2019, STUTTGART
alterplus3.de

aok-bw.de/presse



IMPRESSUM

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: AOK Baden-Württemberg, Hauptverwaltung Stuttgart, 

Presselstraße 19, 70191 Stuttgart; Verlag: KomPart Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Rosen thaler Straße 31, 

10178 Berlin, Geschäftsführer: Werner Mahlau; Redaktion: Robin Halm, Grit Horn, Anne Wäschle,  

Dr. Britta Wendelstein; Grafik: Katharina Doering, Frankfurt/M; Fotos vom Kongress: Thomas Hörner;  

Druck: DBM Druckhaus Berlin-Mitte GmbH, Wilhelm-Kabus-Straße 21 – 35 · 10829 Berlin; Nachdruck oder 

Weiterverwendung von Inhalten nur mit Genehmigung des Herausgebers. 

Dieses Druckerzeugnis wurde mit 
dem Blauen Engel ausgezeichnet.

UF6



3

Kongressbericht
VORWORT DR. CHRISTOPHER HERMANN 05

IMPULS MINISTERIALDIRIGENTIN CHRISTINE ENGELHARDT 06

VORTRAG DR. CHRISTOPHER HERMANN 09

VORTRAG PROF. DR. DR. H.C. ANDREAS KRUSE 17 

VORTRAG PROF. DR. PHIL. ADELHEID KUHLMEY  27

THEMENSESSIONS

VERNETZUNGSPOTENZIALE DIGITALISIERUNG  35

DR. ING. BIRGIT GRAF / PROF. DR. CHRISTOPHE KUNZE / DR. IRMGARD LANDGRAF  

QUARTIERSENTWICKLUNG  53

ANNE GEBERT / DR. ANGELA POSTEL + PROF. DR. RENÉ GRÜNDER / 

JENNIFER ZEILFELDER + TERESA KLOBUCNIK 

SEKTORENÜBERGREIFENDE VERNETZUNG  75

PROF. DR. MARTINA HASSELER / PROF. DR. WOLFGANG SCHLICHT /   

PROF. DR. JÜRGEN BAUER / PROF. DR. MICHAEL DENKINGER   

NETZWERK DER AKTEURE  99

NADJA IDLER / PROF. DR. UWE BETTIG / PROF. DR. ANNETTE FRANKE / 

DR. KLAUS PFEIFFER 

BIOGRAFIEN 122

INHALTSVERZEICHNIS





5

VORWORT

Formel Zukunft
Alter plus 3.

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir alle wollen alt werden. Aber 

wie wir alt werden, das ist dabei die 

wichtigste Frage. Darin liegen Heraus-

forderungen und Chancen. 

Als Gesundheitskasse haben wir al-

le Versicherten gleich welchen Alters 

im Blick und begleiten sie ein Leben 

lang. Bis ins hohe Alter. Unsere Ange-

bote reichen von Präventionsprogram-

men für die ganz Kleinen in Kooperati-

on mit Kindergärten, über Beratung in 

allen Lebenslagen, bis hin zur Weiter-

entwicklung von Rehablilitations- und 

Pflegekonzepten. 

Auf unserem ersten Fachkongress 

der Reihe „Formel Zukunft – Alter 

Plus 3“ im Jahr 2016 wurde herausge-

arbeitet, dass eine gute Versorgung im 

Alter ohne eine Vernetzung über Sekto-

rengrenzen hinaus undenkbar ist. Un-

sere gesellschaftliche Verantwortung sehen wir darin, die-

se Vernetzung voranzutreiben. Die Angebote, die wir heute 

schon machen und die diesem Anspruch gerecht werden, 

sind stets an neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus-

gerichtet. Neue Konzepte und Modellprojekte, zum Beispiel 

zur Kurzzeitpflege oder zu Präventionsangeboten in Pflege-

heimen, werden von wissenschaftlichen Instituten beglei-

tet und evaluiert.

Mit dem zweiten Fachkongress am 4. Juni 2019 in Stutt-

gart haben wir die wissenschaftliche Ausrichtung noch vertieft. 

Die Beiträge des Kongresses sind in diesem Band dokumen-

tiert. Teilgenommen haben hochrangige Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, die uns ihre aktuel-

len Forschungsarbeiten vorstellten. Ver-

netzung in der Versorgung älterer Men-

schen wurde aus den Perspektiven der 

Digitalisierung, des Quartiers, der Sekto-

ren und der Akteure betrachtet. 

Deutlich zu machen, wie wir unse-

re Aufgaben und unsere Haltung zum 

Alter(n) verstehen, ist mir ein wichti-

ges Anliegen. Zusammen mit Profes-

sor Andreas Kruse und seinem Team 

vom Institut für Gerontologie der Uni 

Heidelberg haben wir ein Positionspa-

pier der AOK Baden-Württemberg „Al-

tern und Alter“ erarbeitet. Einen ers-

ten Einblick in das Positionspapier hat 

Professor Kruse auf dem Fachkongress 

gegeben.

Dass Versorgung an individuellen 

Bedürfnissen von Patientinnen und Pa-

tienten ausgerichtet sein muss, betonte 

auch Professorin Adelheid Kuhlmey von der Charité Berlin, 

die in ihrem Vortrag die Wichtigkeit von Kooperation im Ge-

gensatz zur Fragmentierung im Gesundheitssystem darstellte. 

Ich freue mich, Ihnen mit diesem Band Einblicke in unsere 

Expertentagung „Formel Zukunft – Alter plus 3. Der Fachkon-

gress für Prävention ∙ Reha ∙ Pflege“ des Jahres 2019 geben 

zu können, und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.  

  Dr. Christopher Hermann

DR. CHRISTOPHER HERMANN

VORSTANDSVORSITZENDER DER  

AOK BADEN-WÜRTTEMBERG

„EINE GUTE  
VERSORGUNG IM ALTER 

IST UNDENKBAR  
OHNE EINE VERNETZUNG 
ÜBER SEKTORENGRENZEN 

HINAUS.“
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IMPULS

Impuls
aus der Landespolitik. 

Mir kommt die Ehre zu, am An-

fang der Veranstaltung sprechen 

zu dürfen. Darüber freue ich mich, denn 

die AOK Baden-Württemberg ist für uns 

stets eine gute Partnerin in allen Ge-

sundheits- und Pflegethemen. So ge-

hört sie zu den Partnern im Aktions-

bündnis Kurzzeitpflege, in dem wir die 

solitäre Kurzzeitpflege mit einem re-

habilitativen und therapeutischen An-

satz weiter ausbauen. Dafür möchte 

ich mich heute ganz herzlich bedanken. 

Durch ihre Regionalität ist die AOK Ba-

den-Württemberg ganz nahe an den 

Versicherten dran. Sie unterstützt die 

wohnortnahen Strukturen der Präven-

tion, der gesundheitlichen Versorgung, 

der Rehabilitation und der Pflege. Für 

unsere Modellprojekte ist die AOK stets 

offen. So sind zum Beispiel die Pflege-

stützpunkte im Land auch durch die Un-

terstützung der AOK aus der Beratungsstruktur vor Ort nicht 

mehr wegzudenken. Und auch heute zeigt die AOK mit die-

sem Fachkongress Weitsicht. Die Inhalte sind innovativ, wis-

senschaftlich fundiert und auf praktische Umsetzung gerich-

tet, um die präventive, kurative, rehabilitative und pflegerische 

Versorgung in Baden-Württemberg zu verbessern und wei-

terzuentwickeln. Die AOK ist ein Motor für die Weiterent-

wicklung der Gesundheits- und Versorgungsstruktur im Land. 

Wir bedauern es sehr, dass der Bund mit dem Entwurf 

eines sogenannten Faire-Kassenwahl-Gesetzes eine Zentra-

lisierung anstrebt. Minister Manfred Lucha hat das Gesetz 

als Kassenzentralisierungs- und Vereinheitlichungs gesetz be-

zeichnet. Der Gesetzentwurf sieht vor, 

dass alle bisher nur landesweit geöffne-

ten Kranken- und Pflegekassen künftig 

gezwungen werden sollen, ihre Versi-

cherungsdienste im ganzen Bundes-

gebiet anzubieten. Das betrifft auch 

die AOK Baden-Württemberg. Wenn 

aber alle Kassen bundesweit auftre-

ten, ist das das Ende für einen an die 

regionalen Strukturen angepassten 

Versorgungswettbewerb. Was bringt 

es dem Versicherten, wenn sie oder er 

als Baden-Württembergerin oder Ba-

den-Württemberger künftig beispiels-

weise in eine bisher nur in Sachsen-An-

halt tätige Kasse eintreten kann, dann 

aber zu Hause keine Geschäftsstelle 

mehr hat und keinen Hausarzt findet, 

der mit der neuen Kasse einen Vertrag 

zur hausarztzentrierten Versorgung ab-

geschlossen hat? Es bleibt zu hoffen, 

dass die Weitsicht, die der Kongress schafft, auch bei der 

Diskussion um das Faire-Kassenwahl-Gesetz in Berlin waltet. 

Land mit Quartierstrategie

Weitsicht und eine nachhaltige Verbesserung der Lebenssitu-

ation der Menschen haben wir als Land mit unserem Leucht-

turmprojekt, der Strategie „Quartier 2020. Gemeinsam. Ge-

stalten.“ bereits bewiesen. Was verstehen wir aber unter 

Quartiersentwicklung? Das will ich nur kurz anreißen, denn 

ich will Sie neugierig machen auf den Beitrag von Frau Dr. Pos-

tel aus meinem Hause heute Nachmittag. Ziel der Quartier-

strategie ist es, Kommunen bei der alters- und generationen-

CHRISTINE ENGELHARDT

MINISTERIALDIRIGENTIN IM MINISTERIUM FÜR 

SOZIALES UND INTEGRATION  

BADEN-WÜRTTEMBERG  

„WENN ALLE KASSEN 
BUNDESWEIT AUFTRETEN, 

IST DAS DAS ENDE FÜR  
EINEN AN DIE REGION 
ANGEPASSTEN VER-

SORGUNGSWETTBEWERB.“
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gerechten Quartiersentwicklung zu unterstützen. Dabei will 

Quartiersentwicklung Gemeinschaft jenseits familiärer Struk-

turen dort erlebbar machen, wo sie entsteht, nämlich in den 

Stadtvierteln, Dörfern und Gemeinden. Die Quartiere der Zu-

kunft sollen lebenswert, helfend und sorgend gestaltet sein. 

Dieses herausragende Projekt, auf das wir stolz sind, hat be-

reits 250 Kommunen in Gestalt eines konkreten Angebotes 

erreicht. Es startete 2017 mit einem Ideenwettbewerb. Dort 

konnten wir 53 Kommunen fördern. Es folgte das Programm 

„Gut beraten“ mit derzeit über 60 geförderten Projekten. 

2018 und 2019 sind 58 weitere Projekte gefördert worden 

im Rahmen des Sonderprogramms „Quar-

tier“ und nun läuft das Programm „Quar-

tiersimpulse“, mit dem bereits 20 Projekte 

gefördert wurden. 

Alter plus 3 im Quartier

Was hat aber das Leuchtturmprojekt 

„Quartier 2020. Gemeinsam. Gestalten.“ 

mit dem Fachkongress „Prävention. Reha. Pflege.“ zu tun? 

Ganz einfach. Auch die auf Pflege angewiesenen Menschen 

sollen so lange wie möglich in ihrem Quartier bleiben kön-

nen. Denn hier können der Pflegemix von professioneller, eh-

renamtlicher und familiärer Unterstützung am besten gelin-

gen und die Präventionsangebote am besten greifen. Denn 

sie sind nah am Menschen dran. Teilstationäre Angebote für 

pflegebedürftige Menschen können im Quartier rehabilita-

tiv wirken und die Angehörigen und Nahestehenden ent-

lasten. In lebendigen Quartieren besteht die größte Chan-

ce, so lange es geht, im eigenen Umfeld leben zu können. 

Ein weiteres Thema des Kongresses ist die sektorenüber-

greifende Versorgung. Das Land versteht darunter, dass jeder 

am richtigen Ort die richtige Versorgung bekommt. Das ist 

das Ziel der Landesregierung. Dafür brauchen wir ein moder-

nes Gesundheitssystem und das kommt ohne die sektoren-

übergreifende Versorgung nicht aus. Gesundheitsförderung 

und Prävention, kurative Versorgung, Rehabilitation, Pflege 

und palliative Versorgung und natürlich auch die ehrenamtli-

chen Strukturen – es muss zusammenkommen, was zusam-

mengehört. In Sachen Gesundheit steht Baden-Württemberg 

bundesweit sehr gut da. Was eHealth betrifft, schauen al-

le nach Baden-Württemberg. Mit dem Projekt „DocDirekt“ 

läuft bei uns die bundesweit erste Fernbehandlung für Kas-

senpatienten und als bundesweit erstes Land testen wir auch 

das elektronische Rezept für gesetzlich Versicherte. 

Baden-Württemberg ist auch das Geburtsland der haus-

arztzentrierten Versorgung. Auch in Sachen sektorenüber-

greifender Versorgung sind wir Vorreiter. Als Ergebnis eines 

Modellprojektes wollen wir Kompetenzzentren entwickeln, in 

denen Menschen mit schwerwiegenden, seltenen und kom-

plexen Erkrankungen gut versorgt werden. Mit Netzwerken 

wollen wir die Kontinuität der Behandlung sicherstellen. In Pri-

märversorgungszentren, in denen Behandlungsteams aus un-

terschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, wollen wir eine 

Versorgung aus einem Guss bieten. Diesem gemeindenahen 

Ansatz folgend bringen wir eine multiprofessionelle und in-

tegrative Versorgung so nahe wie möglich 

an Wohnort und Arbeitsplatz. 

Eine gute Nachsorge als Scharnier zwi-

schen Klinik, ambulanter und stationärer 

Pflege und Reha mit erweiterten Ange-

boten zur Kurzzeitpflege ist ein weiteres 

wichtiges Element, um Versorgungslücken 

zu schließen. Im Zuge der geplanten Stär-

kung der sektorenübergreifenden Versorgung wurden bereits 

Förderaufrufe zum Aufbau von Primärversorgungszentren und 

Primärversorgungsnetzwerken veröffentlicht. Neben der not-

wendigen Anpassung von Strukturen und Gesetzesgrund-

lagen sind weitere Aufgaben zu lösen. Die Vernetzung der 

Sektoren, der Akteure und der einzelnen Versorgungsmaß-

nahmen spielen eine außerordentlich wichtige Rolle. 

Engagement zählt

Wir sehen, viele Initiativen sind erfolgreich wegen der Eigen-

initiative der Beteiligten. Hilfreich sind persönliche Eigen-

schaften der Akteure, wie Mut, Flexibilität, Engagement, 

Überzeugungskraft, aber auch Interesse an der Weiterent-

wicklung und der interdisziplinäre Austausch, Kompetenz, 

gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft, Konkurrenzden-

ken abzulegen. Wir brauchen persönliches Engagement. Wir 

brauchen strukturierte Kommunikationsprozesse und profes-

sionelle Qualität, damit die Behandelnden sich austauschen 

können. Wir brauchen die Digitalisierung. Die Etablierung 

der telemedizinischen Infrastruktur und die elektronische Pa-

tientenakte sind wichtige Bausteine für die zukünftige Be-

handlung. Wir brauchen Case Manager, die die Menschen 

durch das System leiten, insbesondere für multimorbide Pa-

tientinnen und Patienten mit chronischen und komplexen 

Erkrankungen. Kurzum, wir brauchen eine regionale Versor-

gung und gut ausgebaute Netzwerke vor Ort. 

„DIE QUARTIERE DER 
ZUKUNFT SOLLEN  

LEBENSWERT,  
HELFEND UND  

SORGEND  
GESTALTET SEIN.“



8

Noch sind diese Elemente nicht ausreichend durch die 

Regelversorgung finanzierbar. Wir sind auf Modellprojekte 

angewiesen, die uns aufzeigen, wie wir die Versorgung von 

morgen gestalten können. Gleichzeitig arbeiten wir mit gro-

ßem Elan daran, Lösungen zu finden, diese wichtigen Ver-

sorgungselemente strukturell einzusetzen. Falls Ihnen das 

bekannt vorkommen sollte, so liegen Sie richtig. Im „Geria-

trie-Konzept Baden-Württemberg 2014“ wurde bereits die 

sektorenübergreifende Versorgung in der Altersmedizin be-

schrieben. In diesem Konzept wurden wohnortnah organi-

sierte, ambulant vor stationär ausgerichtete, eng miteinander 

vernetzte und durchgängig gestaltete Versorgungsstrukturen 

zugrunde gelegt. Das Geriatrie-Konzept forderte bereits vor 

fünf Jahren, dass präventive Versorgungsstrukturen ebenso 

wie akutmedizinische, pflegerische, rehabilitative und pal-

liative, in die Versorgung geriatrischer Pa-

tienten einbezogen sein müssen. Mit die-

ser Art der vernetzten Versorgung sind wir 

auf gutem Weg, alten Menschen zu einem 

langen und lange gesunden sowie mög-

lichst selbstständigen Leben zu verhelfen. 

Im Landespflegestrukturgesetz haben 

wir erstmals auch das Thema Digitalisie-

rung eingeführt. Wir befördern und stär-

ken damit die Strukturen, die Baden-Württemberg fitma-

chen für die Zukunft in der Pflege. 

Neue Schwerpunkte

Seitdem 1995 das alte Landespflegegesetz in Kraft getre-

ten ist, hat sich viel getan. Ambulant vor stationär, heißt der 

Grundsatz heute. Das bedeutet, dass neben im Quartier ein-

gebundenen stationären Einrichtungen wohnortnahe unter-

stützende Wohnformen oder ambulant betreute Wohnge-

meinschaften vorhanden sind. 

Wir wollen Unterstützungsstrukturen vor und nach der 

Pflege weiter stärken und Angebote miteinander vernetzen. 

Und wir wollen sicherstellen, dass jeder und jede im Land 

auch die richtige Beratung findet. Dafür werden auch die 

„Modellkommunen Pflege“ und die Pflegestützpunkte sor-

gen. Mit diesen Strukturen leisten wir hier wirklich eine Pio-

nierarbeit, für die wir Anerkennung innerhalb der Bundeslän-

derfamilie bekommen. Auch die Unterstützung im Haushalt 

und Nachbarschaftshilfen durch ehrenamtliche Angebote 

sind wichtig in und für Baden-Württemberg. Dieses Engage-

ment muss anerkannt werden. 

Der Einsatz digitaler Anwendungen wird in der Pflege 

Einzug halten. Dabei wollen wir auch weiterhin menschli-

che Empathie und Zuwendung in den Mittelpunkt stellen. Es 

gilt, gut ausgebildetes Personal und intelligente Technik mitei-

nander zu kombinieren. Der Weg dazu führt über die Digita-

lisierungsstrategie der Landesregierung. Mit insgesamt über 

elf Millionen Euro wurden bisher Projekte zur Digitalisierung 

in Medizin und Pflege gefördert. Ziel ist es, die Versorgung 

pflegebedürftiger Menschen weiterzuentwickeln und sicherer 

zu machen, aber auch pflegende Angehörige zu entlasten.

Digitales im Quartier

In Verbindung mit der Digitalisierung sehen wir im Quartier 

ein hohes Potenzial, sozialraumbezogene Angebote zur Un-

terstützung zu implementieren. Es ist notwendig, gerade im 

sensiblen Bereich der Pflege behutsam und 

zielgerichtet diejenigen Bereiche im Betreu-

ungs- und Versorgungsgeschehen zu identi-

fizieren, in denen digitale Technologien zur 

Verbesserung der Lebenssituation pflegebe-

dürftiger Menschen und pflegender Ange-

höriger beitragen können. Ziel ist zudem, 

professionell Pflegende zu entlasten. Wir 

stellen die konkreten Bedürfnisse jedes Ein-

zelnen in den Mittelpunkt und schaffen, vernetzen und stär-

ken die Strukturen, die für sie oder ihn notwendig sind. Ge-

nau damit sorgen wir für eine bessere Pflege und entlasten 

die Angehörigen. 

Das Landespflegestrukturgesetz ist ein Gesetz, das den 

Herausforderungen in Sachen Pflege gerecht wird. Auch was 

die Vernetzung angeht, hat das Landespflegestrukturgesetz 

einiges zu bieten. Die Stadt- und Landkreise können eige-

ne kommunale Pflegekonferenzen einrichten. Pflegekräfte, 

Angehörige, Ehrenamtliche, Kommunen, die Krankenhäuser, 

Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter und die Kranken- und Pfle-

gekassen sitzen an einem Tisch, um die Vernetzung von An-

geboten besser zu koordinieren. Das Gesetz fördert das Leben 

in der eigenen Umgebung, das heißt, im eigenen Quartier. 

Doch das Gesetz allein reicht natürlich nicht aus, um den 

Wunsch der Menschen zu erfüllen, in der eigenen Häuslich-

keit bleiben zu können. Dafür brauchen wir zuverlässige, 

ortsnahe und engagierte Partner wie die AOK Baden-Würt-

temberg. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen und 

spannenden Kongress, den Sie nun auch aus der Landes-

perspektive betrachten können.  

„WIR BRAUCHEN  
EINE REGIONALE  

VERSORGUNG  
UND GUT  

AUSGEBAUTE  
NETZWERKE  
VOR ORT.“
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ALTER PLUS 3: 
ENGAGEMENT
AUS
ÜBERZEUGUNG

VORTRAG

DR. CHRISTOPHER HERMANN

VORSTANDSVORSITZENDER DER  

AOK BADEN-WÜRTTEMBERG 
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DR. CHRISTOPHER HERMANN

ÜBERBLICK: Die Gesellschaft des langen Lebens ist längst Realität: Es gibt heute  

schon mehr 60-Jährige und Ältere als unter 20-Jährige im Südwesten. Als Vorstandsvorsitzender  

der AOK Baden-Württemberg plädiert Christopher Hermann daher für ein sektorenübergreifendes, 

vernetztes Vorgehen in den drei Versorgungsbereichen Prävention, Rehabilitation und Pflege. 

Als größte Kasse in Baden-Württemberg investiert die AOK seit Jahren in innovative Forschung 

und moderne, individuell und regional für die Versicherten zugeschnittene Angebote und  

entwickelt die Versorgungsstrukturen gemeinsam mit ihren Partnern weiter.  
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Alter plus 3 
Aus Überzeugung.

W o stehen wir mit der Gesell-

schaft des langen Lebens? Mit 

dieser Frage möchte ich mich in mei-

nem Vortrag beschäftigen. Ich möchte 

über Herausforderungen und Chancen 

sprechen und darüber, wie die AOK Ba-

den-Württemberg als große Versorger-

krankenkasse in diesem Land mit den 

Herausforderungen – aus Überzeu-

gung – umgeht.

Das Statistische Landesamt hat 

vor Kurzem die Ergebnisse einer neu-

en Bevölkerungsvorausberechnung für 

Baden-Württemberg mit einer inte-

ressanten Kurve veröffentlicht (Abbil-

dung 1). Mit Blick auf die Entwicklung 

der Altersgruppen gab es zur Jahrtau-

sendwende in Baden-Württemberg ei-

ne Zäsur: Erstmals lebten etwas mehr 

60-Jährige und ältere als unter 20-Jäh-

rige im Südwesten. Heute zählen in Ba-

den-Württemberg noch 19 Prozent zu 

den Jüngeren, aber bereits 26 Prozent 

zu den Älteren. In der Vorausberech-

nung sehen Sie, wie sich das weiter-

entwickeln wird. Rechts neben der 

Grafik sehen Sie die Verteilung der Al-

tersgruppen bei der AOK Baden-Würt-

temberg im Jahr 2017. Wir sind mit 

fast 4,5 Millionen Versicherten natür-

lich Abbild dieses Landes. Der Anteil 

der Versicherten, die 60 Jahre und äl-

ter sind, ist mittlerweile deutlich höher 

als der Anteil der jüngeren Menschen 

unter unseren Versicherten. 

Wenn wir uns nun die voraussicht-

liche Entwicklung der Zahl der Hoch-

betagten (Abbildung 2) anschauen, al-

so 85 Jahre und älter, sehen wir, dass 

diese bis zum Jahr 2060 deutlich an-

steigen wird. Auch wenn man Fakto-

ren wie die Migration etc. mitrechnet, 

könnte die Gesamteinwohnerzahl in 

Baden-Württemberg noch bis 2035 

ansteigen, doch spätestens dann wird 

diese Entwicklung aufgrund des beste-

henden Geburtendefizits kippen und es 

ist mit einem Bevölkerungsrückgang zu 

rechnen. Aber die Zahl der Hochaltri-

gen, und das ist unsere Herausforde-

rung, steigt weiter. Das ist eine völlig 

neue Situation, historisch vorbildlos. In 

der Grafik haben wir die Berechnungen 

des Statistischen Landesamts auf un-

sere Versicherten übertragen und die 

Zahlen – nach Geschlechtern getrennt 

– danebengestellt. Denn nach wie vor 

werden Frauen älter und sind in der 

Gruppe der Hochaltrigen bei der AOK 

Baden-Württemberg mit einem Anteil 

von weit über 70 Prozent vertreten.

Das ist alles nicht überraschend, aber 

es zeigt doch eine Dimension: 800.000 

Menschen sind in wenigen Jahrzehn-

ten in diesem Land über 85 Jahre alt.  

„DIE ZAHL DER  
HOCHALTRIGEN STEIGT  
WEITER. DAS IST UNSERE 

 HERAUSFORDERUNG 
UND EINE VÖLLIG NEUE 

SITUATION.“
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Das sind also weit mehr als die Ein-

wohnerschaft der gesamten Landes-

hauptstadt. Das ist die Herausfor-

derung schlechthin. Und an so einer 

Herausforderung kann eine Kranken- 

und Pflegekasse, die sich für die Ver-

sorgungs- und die Gesundheits- und 

Pflegeinfrastruktur in diesem Land mit-

verantwortlich fühlt, nie und nimmer 

vorbeigehen. Aber sie kann nicht von 

heute auf morgen fertige Lösungen 

präsentieren. Mit den Herausforderun-

gen umzugehen, das bedarf eines kon-

tinuierlichen, längerfristigen Prozesses. 

Mehr Leistungsbezieher

Der Anstieg der Anzahl von Pflegebe-

dürftigen nach dem Pflegeversiche-

rungsgesetz (Abbildung 3) verdeutlicht 

die Entwicklung: Einen Monat bevor 

das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG 

II) in Kraft trat, haben knapp unter 

200.000 Pflegebedürftige bei uns Pfle-

geleistungen bezogen. Jetzt, im April 

2019, waren es bereits 243.000. Ende 

diesen Jahres werden es mehr als eine 

Viertelmillion Menschen in der AOK Ba-

den-Württemberg sein, die Leistungen 

aus der Pflegeversicherung beziehen – 

in Höhe von drei Milliarden Euro. Da-

ran haben wir bis vor Kurzem nie und 

nimmer gedacht, und jetzt bewegen 

wir uns in diesen Dimensionen. 

Daraus ergeben sich für uns als 

AOK Baden-Württemberg zwei große 

Ziele. Zunächst einmal haben wir die 

Aufgabe, eine lange Phase relativer Ge-

sundheit mit möglichst geringen Ein-

schränkungen für unsere Versicherten, 

für unsere Kundinnen und Kunden, für 

alle Menschen zu gestalten. Denn das, 

was wir hier strukturbildend machen, 

hat natürlich Auswirkungen auf das ge-

samte Land. Zweitens geht es darum, 

Selbstständigkeit, Selbstbestimmung 

und Teilhabe im Alltag der Menschen 

zu realisieren. Frau Engelhardt sprach 

über das Engagement des Sozial- und 

Integrationsministeriums, das in dieser 

Frage mit hoher Schlagzahl unterwegs 

ist. Denn hier gilt: Wir können nur ge-

meinsam ans Ziel kommen, weil eine 

historisch vorbildlose Herausforderung, 

die kein Kästchendenken duldet, nach 

Antworten verlangt. 

Die Vorbereitung auf die Le-

bensphase Alter ist eine große Her-

ausforderung, die wir in dieser Gesell-

schaft gemeinsam gestalten müssen. 

Wir müssen unsere Sicht auf das Alter 

verändern und in eine Lebenslaufpers-

pektive integrieren. Uns muss bewusst 

sein, dass die frühen Lebensphasen ei-

ne Auswirkung auf unsere Situation im 

Alter haben und dass Gesundheitskom-

„WIR KÖNNEN NUR 
GEMEINSAM ANS ZIEL 
KOMMEN. WEIL EINE 

HISTORISCH VORBILDLO-
SE HERAUSFORDERUNG 

NACH ANTWORTEN  
VERLANGT, DIE KEIN 
KÄSTCHENDENKEN  

DULDET.“

ABB. 1: ENTWICKLUNG ALTERSGRUPPEN BADEN-WÜRTTEMBERG
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petenz schon in jungen Jahren für das 

Alter relevant ist. Als Gesundheitskas-

se setzen wir hier Schwerpunkte im Be-

reich Prävention und Gesundheitsför-

derung. Überall im Land betreiben wir 

als AOK Baden-Württemberg Rücken-

studios und Gesundheitszentren. Das 

ist ein niedrigschwelliger Zugang für 

viele Menschen, präventiv und in je-

dem Lebensabschnitt etwas für die Le-

bensphase Alter zu tun.

Und – ich komme darauf noch ein-

mal zurück – wir müssen als Gesell-

schaft in Baden-Württemberg, als Ak-

teure auf unseren jeweiligen Feldern, 

die Voraussetzungen dafür schaffen, 

dass wir Prävention, Rehabilitation 

und Pflege zusammenbringen. Dieser 

Ansatz ist relativ neu in der Communi-

ty: Prävention und Rehabilitation in je-

dem Alter – darüber haben wir vor we-

nigen Jahren lediglich diskutiert. Dann 

wurde endlich eine Verpflichtung ein-

geführt, dass sich der Medizinische 

Dienst bei der Feststellung einer Pfle-

gebedürftigkeit auch zu rehabilitativen 

Möglichkeiten äußern muss. Das war 

bis in die Nullerjahre alles andere als 

eine Selbstverständlichkeit, geschwei-

ge denn durch irgendwelche Vorga-

ben eingespielt. Wir sind gerade erst 

auf dem Weg dahin, dass Rehabilitation 

in jedem Lebensalter und in jeder Situ-

ation zumindest ein Thema sein muss. 

Was sich dann daraus ergibt, ist jeweils 

eine Frage der individuellen Situation. 

Dass wir Rehabilitation und präven-

tive Maßnahmen immer im Auge ha-

ben, egal, in welcher konkreten Situa-

tion sich jemand befindet, das ist eine 

neue Sicht. Jedenfalls für die Pflege-

versicherung und natürlich auch insge-

samt für viele in unserer Gesellschaft. 

Die institutionelle Sicht von Gesund-

heitswesen und Pflegelandschaft wird 

sich weiter massiv ändern müssen. 

Wir sind in einer institutionellen 

Aufstellung, die heute nicht mehr die 

richtige ist im Sektorensilo, in der Ab-

schottung von SGB V und SGB XI. Aber 

wir haben hier nicht nur im Sinne von 

Max Weber1 dicke Bretter zu bohren. 

Das sind vielmehr dicke Betonpfeiler, 

die wir zu bearbeiten haben. Wenn wir 

Pflege überall sicherstellen wollen, dür-

fen wir die Menschen nicht mehr in 

die Schubladen „stationär“ und „am-

bulant“ packen. Das wird der Zukunft 

nicht gerecht. Menschen haben zu-

nehmend eine ganz andere Sicht da-

rauf, wie sich ihr Alter und eine mög-

liche auftauchende Pflegesituation für 

sie darstellt.

Alter vernetzt denken

Versorgungsstrukturen weiterzuentwi-

ckeln – das ist ein mühsamer Weg. Ei-

nige von Ihnen wissen, dass ich mich 

ab und an auch mal auf längere Lauf-

distanzen mache. Ich bin immer beim 

Marathon geblieben, aber es gibt auch 

100-Kilometer-Läufe oder ganze Wüs-

ten-Durchquerungen mit 230 Kilome-

„WENN WIR PFLEGE 
ÜBERALL SICHERSTEL-
LEN WOLLEN, DÜRFEN 

WIR DIE MENSCHEN 
NICHT MEHR IN DIE 

SCHUBLADEN ‚STATIO-
NÄR‘ UND ‚AMBULANT‘ 

PACKEN.“

ABB. 2: ZAHL HOCHALTRIGER BADEN-WÜRTTEMBERG
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tern in wenigen Tagen. Auf einem sol-

chen Lauf befinden wir uns. 

Wir als AOK Baden-Württemberg 

wollen die Lebensphase Alter vernetzt 

denken, weil wir davon ausgehen, 

dass wir mit den Partnern und Institu-

tionen im Land Antworten finden wol-

len und müssen, um die Situation in Ba-

den-Württemberg für alle nach vorne 

zu bringen – um Versorgungssicherheit 

und -qualität auf Dauer und verlässlich 

in den Fokus zu nehmen. Es hat keinen 

Sinn, darüber zu lamentieren, dass wir 

zu wenige Pflegekräfte haben. Es hat 

keinen Sinn, darüber zu lamentieren, 

dass die demografische Entwicklung 

ein Riesenproblem sei. Wir wollen ge-

stalten und gemeinsam die Herausfor-

derungen annehmen! 

Neu aufgestellt

Daher haben wir uns vor einigen Jah-

ren anders aufgestellt. Wir haben bei 

der AOK Baden-Württemberg eine neue 

Abteilung geschaffen: das Rehabilita-

tions- und Pflegemanagement. In die-

sem Fachbereich sind alle Fachleute ver-

sammelt, die in diesen Feldern arbeiten 

und die Dinge gemeinsam betrachten. 

Sie arbeiten übergreifend und in Pro-

jekten auch mit dem Bereich Prävention 

und Gesundheitsförderung zusammen. 

Um eine Standortbestimmung für 

uns zu entwickeln, haben wir Profes-

sor Andreas Kruse von der Uni Hei-

delberg gebeten, für uns ein Positi-

onspapier über Alter als Chance und 

Herausforderung zu erstellen. In das 

Positionspapier haben wir das Wis-

sen und die Erfahrungen einer gro-

ßen Kranken- und Pflegekasse mit 

eingebracht. Verschiedene Referate 

innerhalb der AOK Baden-Württem-

berg waren an der Erarbeitung betei-

ligt und werden sich auch weiterhin 

des Themas  Alter annehmen. Außer-

dem haben wir gemeinsam mit dem 

Sozialministerium eine Versorgungs-

strukturanalyse in Auftrag gegeben, 

die nun vorliegt. Damit haben wir eine 

Grundlage geschaffen. Sie beschreibt 

die Entwicklung und die notwendigen 

Veränderungen in der geriatrischen 

Versorgung in Baden-Württemberg. 

Aufgrund des Umfangs der Daten, die 

die AOK Baden-Württemberg als größ-

te Kranken- und Pflegekasse im Süd-

westen zur Verfügung stellen konnte, 

ist die Analyse repräsentativ und soli-

de. Jetzt haben wir eine Fülle von In-

formationen. Ein Ergebnis ist, dass die 

Zahl der Geriatrie-Patienten im Land 

bis zum Jahr 2035 – das ist nicht mehr 

lange hin – um 48 Prozent zunehmen 

wird. Ich finde vor allem interessant, 

wie sich diese Entwicklung in den ein-

zelnen Regionen darstellt. Wenn Sie et-

wa davon ausgehen, dass in den Land-

kreisen Schwäbisch-Hall oder Biberach, 

also in sehr ländlich geprägten Regi-

onen, eine Steigerung von über 60 

Prozent zu erwarten steht, während 

wir in Ballungsgebieten wie Stuttgart 

oder Rhein-Neckar unter 30 Prozent 

bleiben, dann sind das Veränderungen, 

die je nach Region auch zu differenzier-

ten Antworten führen müssen. Diese 

Unterschiede müssen die Akteure im 

Gesundheitswesen berücksichtigen – 

auch wir als größte Versorgerkasse. 

Zu den wichtigen Aussagen der 

Studie zählt auch, dass wir mehr nied-

ABB. 3: ENTWICKLUNG PFLEGEBEDÜRFTIGE AOK BW
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rigschwellige, bedarfsgerechte Zugän-

ge zu geriatrischer Reha brauchen, 

ambulante und mobile Reha-Angebo-

te ausgebaut werden müssen und die 

Kurzzeitpflege nach Akut-Entlassun-

gen gestärkt werden muss, um den 

Bedürfnissen der Menschen anders zu 

begegnen, als das heute in einer vor al-

lem stationär geprägten Situation der 

Fall ist. Darauf sollten und müssen wir 

uns einstellen, wenn wir den Bedürf-

nissen entsprechen wollen. 

Pflegesituationen begleiten

Als vor zweieinhalb Jahren die Pflege-

versicherung neu aufgestellt wurde, ha-

ben wir uns als AOK Baden-Württem-

berg gut vorbereitet: Wir haben unser 

Personal aufgestockt und die Pflege-

stützpunkte nach vorne gebracht. Un-

ser Job ist es – aus tiefer Überzeugung 

–, Pflegesituationen durch entsprechen-

des Case Management, durch unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im So-

zialen Dienst zu begleiten, um stabile 

Versorgungssituationen sicherzustellen. 

Wenn es sein muss, auch über länge-

re Zeit. Das ist unsere Aufgabe. Nicht 

um der Konkurrenz willen, sondern um 

in der Vernetzung die Strukturen so zu 

entwickeln, dass wir insgesamt für alle 

in Baden-Württemberg eine hervorra-

gende Versorgungssituation gestalten 

können. So etwas geht nur zusammen 

und natürlich nicht gegeneinander. Das 

ist unser Anspruch und wird auch un-

ser Anspruch bleiben. Deswegen haben 

wir über 200 Mitarbeiterinnen – es sind 

fast alles Mitarbeiterinnen – zu qualifi-

zierten Pflegeberaterinnen weitergebil-

det. Und wir werden das weiter voran-

treiben, damit wir noch besser werden 

und auf die Herausforderungen, die auf 

uns warten, weiterhin adäquat antwor-

ten können. 

Wir bieten Pflegekurse an, mitt-

lerweile auch mit interkulturellem 

Schwerpunkt, denn wir wollen auch 

Menschen, die aus ganz anderen kul-

turellen Zusammenhängen zu uns ge-

kommen sind, in ihrer Pflegesituation 

begleiten. Auch hier müssen wir uns 

anders aufstellen.

Über den Anspruch von zu Pflegen-

den auf Feststellung ihrer möglichen 

Reha-Fähigkeit habe ich gesprochen. 

Aber es geht darüber hinaus um Hun-

derttausende pflegende Angehörige, 

die ebenso bei der AOK Baden-Würt-

temberg versichert sind. 

Eine Pflegesituation dauert für ei-

nen Angehörigen im Schnitt viereinhalb 

bis fünf Jahre. In dieser Zeit haben sie 

nach den gesetzlichen Vorgaben des 

SGB V maximal einmal selbst Anspruch 

auf eine Vorsorge- oder Reha-Maßnah-

me. Diesen Turnus können Kranken-

kassen aber ändern, und zwar in den 

entsprechenden Satzungsregelungen. 

Wir haben das gemacht und zum Ja-

nuar als neue freiwillige Leistungen 

den Anspruch für pflegende Ange-

hörige auf zwei Jahre halbiert, damit 

diese öfter und eher die Möglichkeit 

haben, wieder aufzutanken und der 

hohen Herausforderung besser gerecht 

zu werden, die mit der Pflegesituation 

einhergeht. Jetzt geht es darum, das 

niederschwellig an die Betroffenen, 

an die pflegenden Angehörigen, he-

ranzutragen.

Das ist ein Thema, das wir nach vor-

ne bringen müssen. Das machen wir an 

vielen Stellen über Projekte, von denen 

wir Ihnen einige in den Themenses sions 

vorstellen werden.  

Es gilt voranzugehen

Beim Thema „Entwicklung Konzepti-

on Medizinische Fachpflegekraft (MFP) 

in stationären Einrichtungen der Alten-

hilfe“ werden vielleicht einige stocken 

und sagen: „Hey, was macht ihr denn 

da?“ Das ist nicht die Emanzipation der 

Pflege, denn das machen wir mit der 

Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ge-

meinsam. Aber die Emanzipation von 

Pflegeberufen ist bei der Ärzteschaft 

noch nicht überall angekommen. Da 

gilt es voranzugehen. Da gilt es, die 

Dinge aufzugreifen und die Beteilig-

ten in Baden-Württemberg mitzuneh-

men. Deswegen ist es auch ein innova-

tives Projekt, auch wenn es hier und da 

ein bisschen skeptisch betrachtet wer-

den dürfte. 

Das Projekt „REKUP: Multiprofessi-

onell-rehabilitatives Versorgungsange-

bot Kurzzeitpflege im Setting Rehabi-

litation“ ist deswegen so interessant, 

weil es die Kurzzeitpflege und das, 

was dort erreicht werden kann, auf 

eine ganz fundierte wissenschaftliche 

Grundlage stellen wird.  

Im Projekt „SiMoA – Sichere Mo-

bilität im Alter“ stellen wir im Land die 

Infrastruktur dafür her, dass die Sturz-

prävention im ambulanten Bereich ei-

nen ganz hohen Stellenwert bekommt.

Lassen Sie mich zum Schluss noch 

etwas darüber sagen, wohin sich die 

Pflege in diesem Land entwickeln muss. 

„WIR BRAUCHEN 
MEHR NIEDRIG-
SCHWELLIGE,  

BEDARFSGERECHTE 
ZUGÄNGE ZU  

GERIATRISCHER 
REHA, MÜSSEN  

AMBULANTE UND 
MOBILE REHA-ANGE-
BOTE AUSBAUEN UND 
DIE KURZZEITPFLEGE 
NACH AKUT-ENTLAS-
SUNGEN STÄRKEN.“
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Die starren Blöcke, in denen wir seit 

Anfang an, seit 1995, Pflegeversiche-

rung organisieren, werden dem, wie 

Menschen heute und in Zukunft ihr 

Alter organisieren wollen, nicht ge-

recht. Wir müssen umgekehrt den-

ken, wir müssen uns den Menschen 

vom Thema her nähern. Es geht da-

rum, das Schubladendenken aufzulö-

sen. Das ist eigentlich meine Botschaft. 

Wir haben gerade eine große Pflege-

reform hinter uns, aber die eigentliche 

liegt noch vor uns. 

Über die sorgende Gemeinde und 

alles, was damit zusammenhängt, ist 

schon gesprochen worden. Das ist das, 

was wir gemeinsam in Baden-Würt-

temberg, jeder in seiner Verantwor-

tung, voranbringen müssen. Wir als 

AOK Baden-Württemberg stellen uns 

der Herausforderung. Und ich kann 

Christine Engelhardt noch mal ganz de-

zidiert bestätigen: Mit Einheitsbrei und 

mit Gleichmacherei, die keine Rück-

sicht auf die regionale Struktur neh-

men und die Notwendigkeiten vor Ort 

missachten, kann man vielleicht in Ber-

lin irgendwelche Bundesgesetzblätter 

füllen, aber keine zielgerichtete Versor-

gung organisieren. Den Erwartungen 

der Menschen im Land, in Deutschland 

und vor allem auch in Baden-Württem-

berg, wird man dadurch nicht gerecht. 

Vielen Dank.

FUSSNOTEN

1  Von Max Weber, deutscher Nationalökonom und  
Soziologe, stammt der berühmte Satz: „Die Politik 
bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten 
Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“ 
Aus: Politik als Beruf. München und Leipzig:  
Duncker & Humblot, 1919. S. 66
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VORTRAG

DIE AOK IM  
SCHNITTPUNKT 
WISSENSCHAFTLICHER, 
PRAXISBEWAHRTER,  
GESELLSCHAFTLICHER 
UND ETHISCHER  
ANFORDERUNGEN  
AN EINE GUTE  
VERSORGUNG

 

PROF. DR. DR. H.C. ANDREAS KRUSE

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
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PROF. ANDREAS KRUSE

ÜBERBLICK: Den Blick auf und den Umgang mit der Lebensphase des höheren und 

hohen Alters aktiv zu verändern – das ist das Anliegen des Gerontologen Andreas Kruse. Nach 

dem ersten Fachkongress „Alter plus 3“ haben der heute 63-Jährige, das Institut für Gerontologie  

der Universität Heidelberg, dem er vorsteht, und die AOK Baden-Württemberg  begonnen, ein 

Positionspapier zu erarbeiten, das die Vernetzung von Prävention, Rehabilitation und Pflege 

 unterstreicht. Dieses Positionspapier ist ein Plädoyer dafür, die Lebensphase Alter neu zu den-

ken, als eine Phase, in der Plastizität, Resilienz und Kompetenz des Individuums Nährboden sind 

für  eine aktive Mitgestaltung des Alltags. Als eine Phase, in der die Würde des Menschen genau-

so  entscheidend ist wie in anderen Lebensabschnitten. Und nicht zuletzt als eine Phase, für die  

eine Kranken- und Pflegeversicherung eine starke Verantwortung trägt.   
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Alter gestalten
Verantwortung leben.

Bei diesem Vortrag geht es um die 

Überlegungen, die uns im Institut 

für Gerontologie bei der gemeinsamen 

Arbeit mit der AOK Baden-Württem-

berg an einem Positionspapier „Alter 

als Chance und Herausforderung“gelei-

tet haben. Um die Erfahrungen, die wir 

gemacht haben, die Erkenntnisse, die 

wir gewonnen haben, als uns die Mög-

lichkeit geboten wurde, neben der wis-

senschaftlichen Analyse auch eine ge-

zielte Befragung vieler Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der AOK Baden-Würt-

temberg – und zwar ganz unterschied-

licher Ebenen – durchzuführen. Wenn 

ich von „wir“ spreche, dann meine ich 

hier ausdrücklich viele Kolleginnen und 

Kollegen am Institut für Gerontologie 

in Heidelberg, die zu vertreten ich heu-

te die Ehre habe. 

Lassen Sie mich mit zwei kurzen 

Vorbemerkungen beginnen. Anfang 

des letzten Jahrhunderts hat der gro-

ße Schriftsteller Christian Morgen-

stern einen ganz wunderbaren Vers 

geschrieben. In meinen Augen passt 

dieser vorzüglich auf unsere Reflexion 

über Alter. Der Vers lautet wie folgt: 

„Und dieses Einst, von dem wir träu-

men, es ist noch nirgends als in un-

serem Geist. Wir sind dies Einst, uns 

selbst vorausgereist im Geist, und 

winken uns von seinen Säumen, wie 

wer sich selber winkt.“ Mit dem ers-

ten Teil wird für die Erkenntnistheorie 

ein sehr wichtiger Satz formuliert. Wir 

müssen im Grunde genommen Wirk-

lichkeit auch immer wieder neu den-

ken, auf dass von der Wirklichkeit ein 

Impuls ausgeht. Das Denken steht an 

erster Stelle. Die Wirklichkeit neu und 

verändert zu denken, ist ein zentraler 

Impuls für unser wirklichkeitsbezoge-

nes Handeln. 

Theorie und Praxis 

Aus diesem Grund würde Ihnen jeder 

Hochschullehrer, jede Mitarbeiterin, je-

der Mitarbeiter in der Universität sagen: 

Theorie und Praxis können Sie nicht von-

einander trennen. Oder es gab mal die-

se ganz wunderbare Aussage von Karl 

Popper: Es ist nichts praktischer als eine 

gute Theorie. Das ist bedeutsam, denn 

gar nicht selten bekommen wir zu hö-

ren: Das ist alles Theorie, Praxis sieht 

ganz anders aus. Völlig falsch. Eine Pra-

xis, die ohne Theorie, eine Theorie, die 

ohne Praxis arbeitet, wird letzten Endes 

unsere Erkenntnis nicht wirklich weiter-

führen und auch nicht unser Handeln, 

das aus Erkenntnis erwächst. 

Also „Und dieses Einst, von dem 

wir träumen, es ist noch nirgends als in 

unserem Geist. Wir sind dies Einst, uns 

selbst vorausgereist im Geist und win-

ken uns von seinen Säumen, wie wer 

„WIR MÜSSEN  
WIRKLICHKEIT IMMER 
WIEDER NEU DENKEN. 
DAS DENKEN ZIEHT DAS 

HANDELN NACH.“
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KEYNOTE PROF. TESCH-RÖMER

sich selber winkt.“ Das heißt, wir sind 

erkenntnisbezogen schon deutlich wei-

ter, als wir vielleicht in unserem Han-

deln sind – oder sollten es zumindest 

sein. Wir winken uns als Denkende zu-

rück, die wir als Handelnde sind. Mit 

anderen Worten: Das Denken zieht das 

Handeln nach. 

Das ist deswegen so wichtig, weil 

uns eine derartige Aussage hilft, in je-

nen gesellschaftlichen Bereichen, die 

noch vergleichsweise neu sind – und 

das hohe Lebensalter, 85 aufwärts, ge-

hört zu diesen gesellschaftlichen Be-

reichen. Neu zu denken heißt auch, 

Untersuchungen und Forschungen an-

zustellen, die uns in die Lage versetzen, 

die Conditio humana, also das Wesen 

des Menschen, noch einmal neu oder 

zumindest differenziert zu denken – 

jetzt eben aus der Perspektive des hö-

heren und vor allen Dingen des hohen 

Alters. Wir haben solche Konstrukte in 

der Gerontologie, in der Geriatrie be-

ziehungsweise in den unterschiedlichs-

ten Disziplinen, die sich mit Gerontolo-

gie und Geriatrie beschäftigen. Ich will 

Ihnen nur einige nennen, die bedeut-

sam sind, und die man gezielt nicht 

nur auf das höhere, sondern auch auf 

das hohe Lebensalter übertragen kann.

Das Konstrukt Plastizität

Denken Sie an die Plastizität, die struk-

turelle beziehungsweise funktionelle 

Plastizität. Mittlerweile haben wir eine 

so hervorragende plastizitätsorientierte 

Grundlagenforschung, dass wir sagen 

können: Die neuronale Plastizität, also 

die Art und Weise, wie unsere neuro-

nalen Netzwerke komponiert sind, ge-

nauso wie die funktionelle Plastizität, 

das bedeutet, die Leistungsfähigkeit 

unserer Organe unter einer gezielten 

Anspruchserhöhung; diese Plastizität 

können wir bis in das hohe Lebens-

alter als eine zentrale Grundlage für 

jegliche Form von Prävention oder In-

tervention fortschreiben. Früher ging 

man davon aus, die strukturelle Plasti-

zität, dass sich unsere neuronalen Netz-

werke anders anordnen, beziehungs-

weise die funktionelle Plastizität, dass 

die Leistungskapazität der verschiede-

nen Organe in einer moderaten An-

spruchssituation kontinuierlich steigt, 

könne man für das hohe Lebensalter 

einfach gar nicht annehmen. Es ist be-

deutsam, dass man solche Konstrukte 

in der Praxis analysiert. 

Wir hatten als Institut die Ehre und 

Möglichkeit, Rehabilitationsmaßnah-

men bei Menschen zu applizieren, bei 

denen eine ausgeprägte beziehungs-

weise mittelgradige Pflegebedürftigkeit 

vorlag. Mit dem hochdifferenzierten 

Analyseinstrument konnten wir beob-

achten, wie sehr die funktionelle Plas-

tizität zugenommen hat und wie auch 

die Leistungsfähigkeit mit Blick auf die 

Ausführung bestimmter sensomotori-

scher oder motorischer oder kognitiver 

Funktionen zugenommen hat. Resultat 

des Ganzen war auch ein Zuwachs an 

Lebensqualität. 

Wenn man den Mut hat, bestimm-

te Konzepte oder Konstrukte, beispiels-

weise jenes der Plastizität, systematisch 

weiterzudenken und auf eine Le-

bensphase anzuwenden, auf die man 

sie früher nicht angewendet hat, dann 

kann man zu ganz neuen Erkenntnis-

sen kommen und dann natürlich auch 

eine ganz andere Form der Interventi-

on beschreiben. 

Über Resilienz und Kompetenz

Das lässt sich auch mit einem zwei-

ten Konstrukt wunderbar veranschau-

lichen, mit jenem der Resilienz, also der 

psychischen Widerstandsfähigkeit. Wir 

wissen mittlerweile, über welche psy-

chische Widerstandsfähigkeit viele 

hochbetagte Menschen verfügen. Sie 

zeigen die Fähigkeit, in gesundheit-

lich hochbelastenden Situationen eine 

bemerkenswerte psychische Stabilität 

aufzubauen. 

Ein drittes Konstrukt wäre jenes der 

Kompetenz, das uns immer wieder da-

zu antreibt, herauszufinden, wie Men-

schen in den verschiedenen Lebensal-

tern versuchen, ganz unterschiedliche 

Funktionen einzusetzen. Inwiefern wir 

durch Bildung, Prävention oder Inter-

vention dazu beitragen können, dass 

diese Funktionen möglichst lange er-

halten bleiben und vielleicht im ho-

hen Lebensalter noch mal eine ganz 

bestimmte Zuspitzung oder Prägnanz 

erfahren. Es wird heute in der Litera-

tur betont, dass wir im hohen Lebens-

alter einen ganz spezifischen psycho-

logischen Hintergrund haben, der uns 

in besonderer Weise in die Lage ver-

setzt, kreativ und schöpferisch zu sein. 

Mit anderen Worten, die Konstruk-

te und Konzepte, die wir für frühere 

Lebensalter entwickelt haben, müssen 

wir – und das ist die große Herausfor-

derung – auch auf das hohe Lebensal-

ter anwenden. Wir müssen bereit sein, 

über das hohe Lebensalter in einer ganz 

anderen Art und Weise nachzudenken. 

Wenn wir das tun, dann motiviert uns 

„DIE KONZEPTE UND 
KONSTRUKTE,  

DIE WIR FÜR FRÜHERE  
LEBENSALTER  

ENTWICKELT HABEN, 
MÜSSEN WIR  

AUCH AUF DAS  
HOHE LEBENSALTER  

ANWENDEN.“
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das, etwas im Bereich der Prävention, 

der Rehabilitation, der Pflege und der 

gesamten partizipationsfreundlichen 

Umweltgestaltung zu tun. Realisieren 

wir solche Aspekte, merken wir, auf 

welchen Plastizitätsboden, auf welchen 

Resilienzboden, auf welchen Kompe-

tenzboden all dies fällt. Das nur als Vor-

bemerkungen zu dem, was wir nach 

dem letzten Kongress tun durften. 

 

Zentrale Anliegen

Die AOK Baden-Württemberg kam auf 

das Institut für Gerontologie, mit dem 

sie schon seit den 90er-Jahren zusam-

menarbeitet, zu und fragte: Könnten 

Sie sich vorstellen, dass wir gemein-

sam an einem Positionspapier „Alter 

als Chance und Herausforderung“ ar-

beiten? Einem Positionspapier, das wir 

auf der einen Seite der Versicherten-

gemeinde kommunizieren wollen, aber 

auch ein Papier, das in die AOK Ba-

den-Württemberg hineinkommuniziert 

werden soll. Ein Positionspapier, das der 

Versichertengemeinde, auch der künf-

tigen Versichertengemeinde sagen soll: 

Für uns ist das Thema Alter im Lebens-

lauf ein bedeutsames. Wir sehen eine 

große Verantwortung gegenüber älte-

ren Versicherten, wenn es um die Fra-

ge geht, wie das Leistungsportfolio der 

AOK weiterentwickelt werden soll. 

Ein derartiges Positionspapier soll 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der AOK in den unterschiedlichsten 

Institutionen und Ebenen dazu mo-

tivieren, sich sehr viel intensiver mit 

dem Alter im Lebenslauf auseinan-

derzusetzen. Vor allen Dingen dem 

Thema nachzugehen: Wie stellst du 

dir dein eigenes Älterwerden und das 

Älterwerden der Versicherten vor? In-

wiefern kannst du als Teil einer Kran-

ken- und Pflegeversicherung dazu 

beitragen, dass Menschen ein gutes 

Leben im Alter leben können? 

Uns war auf der einen Seite die Auf-

gabe gestellt, über viele wissenschaftli-

che Befunde zu referieren, die aus un-

serer Perspektive geeignet sind, ein 

derartiges Positionspapier zu fundieren 

beziehungsweise theoretisch, konzepti-

onell und empirisch zu rahmen. Uns war 

zum anderen die Aufgabe gestellt, Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK 

Baden-Württemberg ausführlich zu in-

terviewen, um herauszufinden: Wie se-

hen Sie eigentlich vor dem Hintergrund 

Ihres Expertenwissens die AOK heute 

aufgestellt, mit Blick auf die fundierte 

Thematisierung von Alter im Lebens-

lauf? Welche großen Herausforderun-

gen werden auf die AOK zukommen? 

Inwiefern sind Sie selber bereit und in 

der Lage, diese Herausforderungen mit-

zustemmen und wo könnten sich mög-

licherweise Konfliktsituationen erge-

ben? Und vor allen Dingen: Wo sehen 

Sie das Potenzial der AOK? 

Dann hatten wir die Möglichkeit, 

eine Arbeitsgruppe zu gründen, der 

sehr unterschiedliche Disziplinen in-

nerhalb der AOK angehört haben. Mit 

dieser Gruppe haben wir permanent 

darüber reflektiert, zu welchen Leit-

bildern wir kommen, welche Empfeh-

lungen wir geben wollen, wie wir ei-

gentlich die aktuelle Situation und die 

zukünftige Situation der AOK bewer-

ten. Wir sind gerade dabei, ausführlich 

mit Repräsentaten sehr unterschiedli-

cher Aufgabenbereiche und Abteilun-

gen der AOK über das Papier zu re-

den. Hier und heute geben wir einen 

ersten Flyer heraus, damit Sie sehen, 

welches unsere zentralen Thesen sind, 

die in dem Papier ausführlich nieder-

gelegt werden. 

Ich möchte Ihnen einige Punk-

te vortragen, die eigentlich Perspekti-

ven darstellen, die wir eingenommen 

haben auf der Grundlage der wissen-

schaftlichen Analysen beziehungswei-

se auf der Grundlage der vielen Über-

legungen, die wir in der Arbeitsgruppe 

angestellt haben. Die Perspektiven sind 

eine longitudinale Perspektive, eine 

querschnittliche Perspektive, eine Netz-

werk-Perspektive, eine regional-kom-

munale Perspektive, eine gesellschaft-

liche Perspektive und dann schließlich 

eine ethische Perspektive. 

Die longitudinale Perspektive

Die longitudinale, also längsschnittli-

che Perspektive ist hochinteressant. Ich 

möchte Ihnen das kurz veranschauli-

chen. An einem Beispiel, das ich deswe-

gen wähle, weil, als ich es damals vor-

getragen habe, ich genauso belächelt 

wurde wie anlässlich einer Aufforderung 

der früheren Gesundheitsministerin Ulla 

Schmidt, ein Fachgutachten zum The-

ma „Gesund altern“ zu erstellen. Das 

war im Jahre 2001. Ich habe gesagt: Ich 

stelle mir vor, dass ein 50-Jähriger oder 

ein 55-Jähriger die Möglichkeit hat, ne-

ben den allgemeinen diagnostischen be-

ziehungsweise therapeutischen Maß-

nahmen, die ihm zustehen, auch einen 

Geriater oder eine Geriaterin aufzusu-

chen. Warum? Weil wir das Leben nicht 

„DAS POSITIONSPAPIER 
GEHT IN ZWEI  

RICHTUNGEN. ES SAGT 
DEN VERSICHERTEN, 

FÜR UNS IST DIE  
LEBENSPHASE ALTER 

BEDEUTSAM.  
DIE BESCHÄFTIGTEN  

DER AOK MOTIVIERT ES, 
SICH INTENSIV  

MIT DEM ALTER  
AUSEINANDERZUSETZEN.“
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nur rückwärts verstehen und nach vor-

ne leben, wie es Kierkegaard ausge-

drückt hat. Sondern weil es auch not-

wendig ist, dass wir das Leben vorwärts 

verstehen. 

Von der Zukunft aus betrachtet

Das bedeutet, dass wir einen Geriater 

haben, der uns sagt: Wenn ich mir dei-

ne heutige Lebenssituation anschaue 

und diese mit in die Zukunft nehme, 

was deine Potenziale angeht, auch was 

mögliche Verletzlichkeiten, protektive 

Faktoren, Risikofaktoren angeht, wür-

de ich dir zu folgender Lebensführung 

raten, würde ich dir zur Inanspruchnah-

me folgender Präventionsleistungen ra-

ten, möglicherweise auch folgender 

Therapie- oder Rehabilitationsleistun-

gen. Weil der Geriater, wenn er heute 

die Perspektive auf die Biografie ein-

nimmt, durchaus verstehen kann, in-

wiefern bestimmte Vulnerabilitäten 

oder protektive Faktoren, die zu frühe-

ren Zeitpunkten stattgefunden haben, 

zur heutigen Lebenssituation beigetra-

gen haben. Natürlich gerahmt durch 

psychologische, durch sozialstrukturel-

le und ökonomische Aspekte. 

Das tun wir heute. Auf der Grund-

lage vieler retrospektiver Analysen und 

eines eindrucksvollen wissenschaftli-

chen Korpus der Geriatrie kann ein 

Geriater oder eine Geriaterin durch-

aus sagen: Wenn ich mir heute deine 

Lebenssituation anschaue, bin ich in 

der Lage, longitudinal in die Zukunft 

zu denken und bestimmte Empfeh-

lungen auszusprechen, wie du dein 

Gesundheitsverhalten modifizieren 

oder auch verstärken kannst, sodass 

du nach heutiger Perspektive ein ge-

sundheitlich gutes Leben im Alter füh-

ren kannst. Da haben damals Men-

schen gelächelt. Der eine oder andere 

hat sogar die Veranstaltung verlassen, 

weil er dachte, Herr Kruse ist im Fie-

ber. Ich war aber nicht im Fieber. Ich 

würde das heute unbedingt wieder 

vortragen. 

Wir gehen sogar noch viel weiter. 

Die Bildungsforschung zeigt uns, wir 

müssen, wenn wir aus der Altersfor-

schung die Bildungsaktivitäten von 

vier-, fünf-, sechs-, siebenjährigen 

Kindern beobachten, ganz bestimm-

te Kompetenzbereiche definieren, die 

Menschen möglichst früh, also schon 

im Kindesalter, aufbauen sollten – bei-

spielsweise den Kompetenzbereich des 

mitverantwortlichen Lebens und den 

Kompetenzbereich der Antizipation, 

der gedanklichen Vorwegnahme von 

bestimmten Entwicklungsverläufen. 

Solche Bildungsaktivitäten müssten in 

den nachfolgenden, bis hinauf zu den 

beruflichen Bildungsinstitutionen mehr 

und mehr betont, präzisiert und ver-

stärkt werden. 

Wir haben diese längsschnittliche 

Perspektive eingenommen. Wir ha-

ben gesagt: Das Alter soll in eine Le-

benslaufperspektive integriert werden. 

Das heißt, wenn wir grundsätzlich über 

Prävention, Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitation sprechen, ist es immer 

notwendig, auch den Blick auf das hö-

here Lebensalter zu lenken. Also nicht 

nur der Frage nachzugehen: Inwiefern 

kann ich durch diese Interventionsmaß-

nahmen dazu beitragen, dass die aktu-

elle Situation und die in unmittelbarer 

Zukunft liegende Situation verbessert 

wird beziehungsweise bestimmte Risi-

ken abgebaut werden? Sondern Prä-

vention, um mal diesen Punkt zu neh-

men, sollte immer darauf zielen, eine 

sehr langfristige Perspektive einzuneh-

men, also der Frage nachzugehen: In-

wiefern können bestimmte Formen der 

körperlichen, der sozialkommunikati-

ven und der kognitiven Aktivität, aber 

auch bestimmte Formen des emotiona-

len Engagements dazu beitragen, dass 

wir, langfristig betrachtet, eine Kompe-

tenzstruktur aufbauen, die den Men-

schen in die Lage versetzt, eine ho-

he funktionelle Autonomie zu zeigen, 

aber eben beispielsweise auch eine ho-

he Kompetenz und Resilienz. 

Der gesamte Lebenslauf zählt

Das bedeutet für die AOK, in dem Po-

sitionspapier deutlich zu machen, „ge-

sund und nah“ ist nicht nur relevant 

für Abschnitte in der ersten Lebens-

hälfte oder Lebensabschnitte, die bis 

zum Austritt aus dem Beruf reichen, 

sondern „gesund und nah“ bedeutet, 

dass wir uns den Menschen in seinem 

gesamten Lebensverlauf anschauen. 

Wir haben dann die Vorstellung entwi-

ckelt, dass die Krankenkasse den Men-

schen über den gesamten Lebenslauf 

hinweg begleitet mit bestimmten An-

geboten, möglicherweise auch mit be-

stimmten Formen der Kommunikation 

mit Versorgern. Wir können uns vor-

stellen, dass bei bestimmten Personen 

oder Personengruppen einzelne Inter-

ventionsmaßnahmen verstärkt werden. 

Um der Person auch die Sicherheit zu 

„GERIATER  VERSTEHEN 
BEIM BLICK AUF  

BIOGRAFIEN, WIE  
VULNERABILITÄTEN 

ZUR SPÄTEREN  
LEBENSSITUATION  

BEITRAGEN,  
UND KÖNNEN  

EMPFEHLUNGEN ZUR 
ANPASSUNG DES  

GESUNDHEITSVERHALTEN 
GEBEN.“
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geben, dass sie in den verschiedenen 

Lebensaltern mit gleicher Qualität und 

Intensität – damit wird die ethische Di-

mension berührt – versorgt wird und 

dass wir hier nicht ein bestimmtes Le-

bensalter definieren, das aus unserer 

Perspektive inferior oder minor ist. 

Perspektive Querschnitt

Die querschnittliche Perspektive, die 

zweite, unternimmt den Versuch, Prä-

vention, Rehabilitation, kurative Maß-

nahmen, Pflege, Palliativpflege viel 

stärker miteinander zusammenzubin-

den. Das ist ein Teil, über den wir uns 

in der AG besonders intensiv unterhal-

ten haben. Es ist interessant, sich be-

stimmte Versorgungskontexte vorzu-

stellen, in denen beispielsweise Pflege 

eine große Rolle spielt, aber gleichzeitig 

Prävention angeboten wird, weil man 

sagt: Die Pflege schließt die Prävention 

mit Blick auf spezifische Lebensberei-

che nicht aus. Oder Pflege und Rehabi-

litation viel stärker zusammenzuführen. 

Neben einem klassischen Rehabilitati-

onskonzept eben auch ein rehabilita-

tiv-pflegerisches Konzept aufzulegen. 

Oder die Pflege auch in ihren präven-

tiven Dimensionen zu betrachten. 

Denken Sie an den präventiven Haus-

besuch. Oder die Schnittmengen he-

rauszuarbeiten, zwischen Prävention 

und sozialer Arbeit beziehungswei-

se Rehabilitation und sozialer Arbeit. 

Oder die Rehabilitation als eine zentrale 

Komponente auch der praktischen Ver-

sorgung von Menschen mit körperli-

chen, kognitiven, neurokognitiven oder 

psychischen Erkrankungen zu betrach-

ten. Das wäre eine querschnittliche Per-

spektive, die unterschiedlichste Berei-

che aus der AOK zusammenführt und 

die Kommunikation der verschiedenen 

Abteilungen in hohem Maße befördert. 

Für mich gibt es so ein Beispiel, das 

ich als Mitglied eines Untersuchungs-

teams gesehen habe, bei dem in die 

Palliativversorgung, also in die Versor-

gung von Menschen in einem präfi-

nalen Zustand, auch Rehabilitations-

elemente mit eingebaut worden sind. 

Der Körper kann in einer Weise positiv 

reagieren, dass das, was wir uns alle 

wünschen, dass wir unseren Sterbens-

prozess beziehungsweise den Entwick-

lungsprozess am Ende unseres Lebens 

mitgestalten können, auch verwirklicht 

werden kann – zumindest in Teilen. 

Die Netzwerk-Perspektive

Die dritte Perspektive, die Netz-

werk-Perspektive, aus der Patientin-

nen und Patienten, Versicherte nicht 

nur als Solipsisten betrachtet werden, 

sondern als Teil ihres Netzwerks. Was 

im Kontext der Pflege von allergrößter 

Bedeutung ist, dass wir nicht nur Men-

schen mit Pflegebedarf im Auge haben, 

sondern dass wir auch ihre Angehöri-

gen im Auge haben. 

Wenn wir diese Netzwerk-Perspek-

tive starkmachen, müssen wir auch der 

Frage nachgehen, ob der Begriff der 

Pflegebedürftigkeit ein wissenschaftlich 

und praktisch fundierter ist. Meißelt der 

Begriff der Pflegebedürftigkeit bisweilen 

nicht nur eine Realität in Stein, die so ei-

gentlich nicht sein müsste? Wir sollten 

uns intensiver damit auseinandersetzen, 

dass wir bestimmte komplexe Struktu-

ren mit Blick auf chronische Erkrankun-

gen haben, die ganz unterschiedliche 

und übrigens auch sektorenübergrei-

fend gedachte Versorgungselemente 

in einem Konzert erfordern – mit der 

Perspektive, dass wir bestimmte funktio-

nelle Kompetenzbereiche möglichst lan-

ge erhalten, auch wenn wir in anderen 

Kompetenzbereichen immer weniger 

Möglichkeiten der Plastizität oder der 

Resilienz beobachten können. So wie 

wir heute mit dem Pflegebedürftigkeits-

begriff umgehen, besteht die Gefahr, 

dass das sehr solipsistisch gedacht wird, 

nur auf den einzelnen Pflegebedürftigen 

hin, und dass das umfassendere kom-

munale Netzwerk gar nicht ausreichend 

mitgedacht wird. 

Die regionale Perspektive

Dann kommen wir zu der regiona-

len beziehungsweise kommunalen 

Perspektive. Hier argumentiere ich 

vor dem Hintergrund unserer Überle-

gungen zum siebten Altenbericht der 

Bundesregierung. Wir haben uns den 

Menschen mit Pflegebedarf als eine 

Zielperson vorgestellt. Diese Person 

muss, was kommunale Kontexte an-

geht, ganz anders integriert sein. Wir 

brauchen ein Case Management, das 

sich die Frage stellt: Wie bringe ich Me-

dizin, Pflege, soziale Arbeit, Bildungs-

arbeit und bürgerschaftlich orientierte 

Arbeit zusammen? 

Das Case Management spielt in 

unserem Gutachten eine große Rolle. 

Die AOK Baden-Württemberg mit ih-

ren Gliederungen bis in die Kommu-

ne hinein kann ein ganz bedeutsamer 

Akteur werden, wenn es um die Frage 

geht, wie wir Kommunen in die Lage 

versetzen, in Teilen Pflege auch selbst 

zu organisieren. 

„ES GEHT UM DEN 
VERSUCH,  

PRÄVENTION,  
REHABILITATION,  

KURATIVE  
MASSNAHMEN, PFLEGE, 

PALLIATIVPFLEGE VIEL 
STÄRKER MITEINANDER 

ZU VERBINDEN.“
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Kommunen in Baden-Württem-

berg haben großes Interesse daran. 

Wir haben das Programm der Mo-

dellkommunen. Dabei sagen uns viele 

Kommunen: Wir würden gerne Case 

Management betreiben, aber wir ha-

ben die Expertise nicht. Da entgegnen 

wir: Ihr habt mit der AOK einen gu-

ten Stakeholder und Akteur, der die-

se Expertise hat. Ihr müsst euch viel 

stärker vernetzen, die AOK muss euch 

als Kommune besser beraten, auf dass 

eben Case Management verwirklicht 

werden kann. 

Weckruf an die Politik

Wenn wir diese regionale, kommuna-

le Struktur zusammendenken, dann 

wird sofort deutlich – und wir kons-

tatieren das auch in unserem Gutach-

ten im Namen unseres Instituts –, dass 

die Initiative des Bundesgesundheits-

ministers skandalös ist. Weil hier ein 

unglaubliches Potenzial, das den Versi-

cherten viel Sicherheit gibt, einfach auf-

gelöst wird. Nur, damit man ins Fern-

sehen kommt. Das zeigt mir, welche 

ethischen Dimensionen bei Politik mit 

zu bedenken sind. Wenn der Bundes-

gesundheitsminister im Interview sagt: 

Mein Herz schlägt für die Versicherten. 

Und dann diesen Gesetzentwurf vor-

schlägt, dann muss ich mich wirklich 

fragen: Weiß er eigentlich, was den 

Versicherten berührt, hat er eine Vor-

stellung davon?

Regionale, kommunale Struktu-

ren, die sich wunderbar etabliert ha-

ben, auch in der Interaktion, siehe 

Landesregierung und AOK, mit einem 

Federstrich auflösen zu wollen – wir 

werden als Institut, und da werden 

wir uns auch viele Mitstreiter suchen 

in der Bundesrepublik, aus der Pers-

pektive der Geriatrie und Gerontolo-

gie gegen eine derartige Gesetzesinitia-

tive angehen. Das widerspricht zutiefst 

der Vorstellung von Versorgungssicher-

heit und von Lebensqualitätsdimensio-

nen von Versicherten. 

Es bleiben zwei Perspektiven, die 

gesellschaftliche und die ethische. Die 

gesellschaftliche in der Hinsicht, dass 

wir uns angeschaut haben, in welchen 

Politikfeldern, in welchen gesellschaft-

lichen Feldern ist die AOK als bedeut-

samer Gesprächspartner und Diskussi-

onspartner unterwegs? Wir sehen in 

der Tat, dass große Krankenversiche-

rer, wie eben die AOK Baden-Würt-

temberg, politische Diskurse auch in 

hohem Maße beeinflussen und viel 

Expertenwissen einbringen können. 

Wenn wir politische Entscheidungs-

träger haben, die für solches Exper-

tenwissen offen sind, werden vorzüg-

liche Strukturen geschaffen. Wir haben 

das eindrucksvoll in dem Grußwort von 

Christine Engelhardt erleben dürfen. 

Die gesellschaftliche Position eines 

Versicherers starkzumachen, ist mir per-

sönlich, dem Institut und der Arbeits-

gruppe ein großes Anliegen. Ich hatte 

vorletzte Woche die Aufgabe, im Ge-

sundheitsausschuss im Deutschen Bun-

destag vorzutragen, und bin während 

meines Vortrags auf viele Aktivitäten der 

AOK Baden-Württemberg zu sprechen 

gekommen, zum Beispiel Rehabilitati-

on und Pflege miteinander zu verbinden 

und sektorenübergreifend zu argumen-

tieren. Alle anwesenden Parlamentarier 

haben geklopft und ihre Anerkennung 

zum Ausdruck gebracht. Ich dachte, es 

wäre gut, wenn der Bundesgesund-

heitsminister das auch erführe. 

Die ethische Perspektive

Wir kommen noch zu der ethischen 

Perspektive. Ich will, bevor ich ein per-

sönliches Schlusswort anbringe, aus ei-

ner Exploration, aus einem Interview 

berichten, das ich mit dem Vorstands-

vorsitzenden Christopher Hermann 

geführt habe. Ich habe mit ihm aus-

führlich darüber gesprochen, wie er 

die Versorgungsperspektiven der AOK 

sieht und wo es besonderen Hand-

lungsbedarf gibt. Irgendwann sind wir 

zu der Frage gekommen, wie wir es mit 

der Zusammenführung von SGB V und 

SGB XI sehen. Was können wir tun, 

dass diese beiden großen Leistungsbe-

reiche, diese beiden großen Sozialge-

setzbücher nicht immer so getrennt be-

handelt werden? Darüber kamen wir 

auf die Verantwortung des Kranken-

versicherers für die Pflegeversicherung. 

Und in dem Kontext zur Lebenssituati-

on und der Lebensqualität schwer und 

schwerstpflegebedürftiger Menschen. 

Es fiel eine bedeutsame Aussage, 

die ich seitdem häufig schon zitiert ha-

be, die mich wirklich beeindruckt hat. 

Nämlich: Auch als Pflegeversicherer ha-

ben wir eine ganz große, vielleicht so-

gar eine besonders große Aufgabe, Ver-

sorgungsstrukturen zu schaffen, die in 

hohem Maße mit den Umweltbedin-

gungen, den Lebenswelten pflegebe-

dürftiger Menschen zu tun haben. Es 

kann nicht darum gehen, dass wir ein-

fach nur Geld von hier nach da bringen, 

„ETABLIERTE  
REGIONALE  

STRUKTUREN MIT  
EINEM FEDERSTRICH 

AUFLÖSEN ZU  
WOLLEN –  DAS WIDER-
SPRICHT ZUTIEFST DER 

VORSTELLUNG VON VER-
SORGUNGSSICHERHEIT 

UND VON LEBENS- 
QUALITÄTSDIMENSIONEN 

DER VERSICHERTEN.“
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dass wir das eingenommene Geld, oh-

ne zu reflektieren, ausgeben. Nein, wir 

müssen auch als Pflegeversicherer Ver-

sorgungsstrukturen schaffen, die Men-

schen zum einen rehabilitativ anspre-

chen, zum anderen aber auch mit Blick 

auf Menschenwürde, Versorgungsstruk-

turen, die auch schwerstkranken und 

sterbenden Menschen die Möglichkeit 

geben, ihre Situation in der Pflegebe-

dürftigkeit, ihre Situation beispielswei-

se in der Erkrankung der Demenz oder 

anderer neurokognitiver Erkrankungen 

und ihre Situation im Prozess des Ster-

bens zu gestalten. Und jetzt kommt die 

entscheidende Aussage: Diese Aufga-

be ist für uns genauso bedeutsam wie 

die gesundheitsförderlichen und prä-

ventiven Bedingungen, beispielsweise 

für fünf-, sechs-, zehn- oder 15-jähri-

ge Menschen, weil wir nicht zwischen 

den Lebensaltern graduieren. 

Würde ist unantastbar

Das ist für uns bedeutsam und auch 

in dem Gutachten wichtig. Wir sagen, 

der Ausdruck von Würde, das grund-

gesetzliche Würdegebot, dass die Wür-

de des Menschen unantastbar ist und 

nicht von bestimmten Attributen ab-

hängig ist, dieser Ausdruck, der kann 

dadurch geschaffen werden, dass 

wir Menschen deutlich machen: Eine 

Längsschnittperspektive des Kranken-

versicherers bedeutet, dass du bis zu 

deinen letzten Lebenstagen eine fach-

lich und ethisch fundierte Begleitung 

und Versorgung erhältst. Wir kämen 

nie und nimmer auf den Gedanken, 

eine Graduierung der Menschenwürde 

je nach den Lebenssituationen, in de-

nen Menschen stehen, vorzunehmen. 

Und was ist die letzte Aussage? Die 

ist schnell getan. Ich habe, da spreche 

ich jetzt ganz persönlich, die wunder-

bare Möglichkeit gehabt, als AOK-Ver-

sicherter, der ich bin, am Positionspa-

pier mitzuschreiben. Als ich in meinem 

Wohnort mal in die Geschäftsstelle 

kam und sagte: Einen schönen guten 

Tag! Meinte die Dame: Na, Herr Kruse, 

wo drückt denn der Schuh? Und ich: 

Der Schuh drückt gar nicht, sondern ich 

habe Freude mitzubringen. Wir schrei-

ben ein neues Positionspapier, hätten 

Sie nicht auch Lust, mitzuarbeiten? Die 

Freude der Dame war zuerst etwas ver-

halten und stieg dann immer weiter an. 

Ich bedanke mich im Namen 

des Instituts für Gerontologie für die 

Möglichkeit, an einer so wunderba-

ren Aufgabe teilzunehmen, ein Posi-

tionspapier mitzuschreiben. Das war 

für uns nicht nur Aufgabe und Ver-

pflichtung, sondern war und ist für 

uns große Ehre. „Und dieses Einst, 

von dem wir träumen, es ist noch nir-

gends als in unserem Geist. Wir sind 

dies Einst, uns selbst vorausgereist im 

Geist, und winken uns von seinen Säu-

men, wie wer sich selber winkt“. Vie-

len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   

„DER KRANKEN-
VERSICHERER SAGT,  

EINE FACHLICH  
UND ETHISCH  

FUNDIERTE  
BEGLEITUNG IN DER 

LETZTEN LEBENSPHASE 
IST GENAUSO  

BEDEUTSAM WIE  
PRÄVENTION FÜR  

KINDER UND  
JUGENDLICHE.“
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PROF. ADELHEID KUHLMEY

ÜBERBLICK: Klar ist, wir leben immer länger. Wie können wir es aber schaffen, 

auch länger gesund zu sein und mit wenigen Hilfs- und Unterstützungsleistungen alt zu wer-

den?  Dieser  Frage geht Adelheid Kuhlmey nach. Sie ist Direktorin eines wissenschaftlichen Insti-

tuts an der  Charité, Berlin, und ausgewiesene Alterswissenschaftlerin, die dem Ethikrat Deutsch-

lands  angehört. Auch für Kuhlmey ist der Schlüssel zum Problem der Dreiklang aus Rehabilitation, 

 Prävention und  Pflege. Denn mit den Mustern der Vergangenheit die pflegerische und medizini-

sche Versorgung alter Menschen in der Zukunft zu bewältigen, wird kaum funktionieren. Auch die 

Digitalisierung ist nicht das Allheilmittel. Vielmehr brauche es neue Regeln für einen individuel-

len und  menschlichen Umgang. Vorhandenes, aber nicht gehobenes Potenzial müsse ausgeschöpft 

werden – sowohl  seitens der Pflegebedürftigen, die mit Rehabilitation und Prävention aktiver wer-

den, als auch seitens des Gesundheitssystems, das immer noch unter Sektorengrenzen leidet.   
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Mit einem Dreiklang
für Gesundheit im Alter.

Auch ich greife die Feststellung 

auf, die hier im Fokus der Debatte 

steht, und starte mit der guten geron-

tologischen Nachricht, dass Menschen, 

die schon alt geworden sind, immer 

länger leben können. Seit Langem re-

duziert sich die Sterblichkeit nicht mehr, 

weil sich Morbidität und Mortalität in 

jungen Jahren verringern, sondern 

weil die, die schon alt geworden sind, 

an Jahren immer mehr zunehmen. So 

kann es auch nicht verwundern, dass 

das maximal registrierte Alter bei Tod in 

den letzten Jahren um zehn Jahre ange-

stiegen ist von 112 auf 122 Jahre. Den 

Traum der Menschheit, alt werden zu 

können, können wir leben. 

Dabei drängt sich die Frage auf, 

wie wir das in Gesundheit tun. Eine 

besondere Spezies macht uns vor, wie 

es gehen könnte: der Nacktmull. Zwei 

Kohorten werden zurzeit in Berlin von 

unseren experimentellen Gerontologen 

beforscht, um herauszukriegen, wie es 

dieses Nagetier – kaum zehn Zentime-

ter groß, wechselwarm lebend, Sand-

gräber, eusozial sich aufstellend, mit 

einem relativ geringen Energieumsatz 

auskommend, dafür aber resistent ge-

gen Hypoxie, gegen Schmerz, kein Auf-

kommen von Krebszellen, resistent ge-

gen Entzündungen, keine messbaren 

Alterserscheinungen, eigentlich der im 

Durchschnitt drei Jahre lebenden Spe-

zies der Mäuse zugehörig – erreicht, 

30 Jahre zu leben und dann bei bester 

Gesundheit zu sterben. Ich gebe zu, 

am Outfit beziehungsweise Aussehen 

des Nacktmulls ist noch ein bisschen 

zu arbeiten. Aber wenn man das hin-

bekäme, dann könnten wir doch glatt 

tauschen. 

Länger pflegebedürftig

Zurück zu den Mühen unserer Ebenen 

und zu unserem Streit zwischen Kom-

pression und Expansion der Morbidi-

tät. Ganz allgemein gilt, dass die ge-

sunden Lebensjahre genauso ansteigen 

wie die Jahre mit Morbidität. Die al-

te Friessche Formel der Kompression1, 

wenn wir uns das mal mit AOK-Zahlen 

für die Pflegeversicherung anschauen, 

dann trifft das für die eine Seite zu. Ja, 

wir leben immer länger in Gesundheit, 

wir kommen immer später in einen Zu-

stand, in dem wir von der Hilfe anderer 

abhängig sind. Aber die andere Seite 

der Kompression, die findet nicht statt. 

Denn der Anteil der Jahre mit Pflege-

bedarf steigt, weil eben die Lebenser-

wartung permanent zunimmt. 

Wir erkennen – und das ist natür-

lich auch wichtig für die Arbeit einer 

Pflege- und Gesundheitskasse – ein 

signifikant höheres Lebensalter und 

Eintrittsalter bei Pflegebedürftigkeit. 

„DEN TRAUM DER 
MENSCHHEIT, ALT ZU 
WERDEN, DEN LEBEN 
WIR HEUTE. NUR WIE 
KÖNNEN WIR DAS IN  

GESUNDHEIT?
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Innerhalb weniger Jahre stieg es um 

fast ein Jahr, aber die Menschen leben 

dann in diesem Zustand auch länger. 

Heißt, wir haben diesen alten Fries-

schen Gedanken der Kompression der 

Morbidität so eben nicht in der Realität. 

Wir haben mehr Jahre mit Gesundheit, 

aber wir müssen eben auch Jahre mit 

Hilfebedarf und bei Krankheit bewälti-

gen und erleben. So kann es nicht ver-

wundern, dass wir all unsere Progno-

sen richtig erkennen müssen, die uns 

beispielsweise die erhöhte Zahl an Pfle-

gebedürftigen prognostiziert. 

Natürlich gab es in den letzten Jah-

ren den zahlenmäßigen Anstieg bei 

den Pflegebedürftigen, auch durch den 

neuen Begriff. Wie immer wir den Be-

griff Pflegebedürftigkeit definieren, es 

werden immer, gemessen am indivi-

duellen Fall, bestimmte Personen auch 

nicht damit definiert sein. Es bleibt ein 

sozialrechtlicher Begriff. Trotzdem kön-

nen wir uns nicht drum herumdrücken. 

Die Zahl derer, die von der Hilfe ande-

rer abhängig sind, steigt. 

Hilfebedarf mitdenken

Wir sind als moderne Menschen verse-

hen mit dieser Riesenchance, lange zu 

leben. Dazu eine Fußnote: Heute lebt 

die Hälfte der Geburtskohorte noch, 

wenn die Menschen das 82. Lebens-

jahr erreicht haben. Wir müssen den 

Zustand, von der Hilfe anderer abhän-

gig zu sein, inkludieren in unsere Le-

bensverläufe. Wir müssen einkalkulie-

ren, dass wir in einem Zustand höchster 

körperlicher, psychischer und sozialer 

Vulnerabilität eine ganze Reihe von 

Jahren leben und dann auch abhängig 

sind davon, dass wir Hilfe und Unter-

stützung anderer bekommen. Ein Zu-

stand, von dem wir noch nicht einmal 

wissen, an welchem Kumulationspunkt 

sozialer Artefakte, psychischer Zustän-

de und körperlicher Identitäten dieser 

neue, ganz besondere Krankheits- re-

spektive Gesundheitszustand eigent-

lich entsteht.

Die einen so, die anderen so

Natürlich wissen wir um bestimm-

te Grunderkrankungen, die eng zu-

sammenhängen auch mit Pflegebe-

darf. Aber wir haben Patientinnen 

und Patienten mit drei, vier, fünf glei-

chen Grund erkrankungen, von denen 

sind die einen von der Hilfe anderer 

abhängig, die anderen können völlig 

autonom leben. Was muss also dazu-

kommen an psychischen Zuständen, 

an sozialer Vulnerabilität, damit über-

haupt so ein als Pflegebedürftigkeit de-

finierter Zustand entsteht? Wir wissen 

es nicht. Hier ist Forschungsbedarf auf 

dem Gebiet, was dieser Zustand eigent-

lich bedeutet und wann er auftritt. 

Ich will neben dieser Bedarfsanaly-

se auf einen anderen Tatbestand hin-

weisen. Alter ist natürlich nicht gleich 

Altern. Altern und der Zustand, in dem 

sich alt gewordene Menschen befin-

den, hat immer etwas zu tun mit dem 

Entwicklungsstand einer Gesellschaft, 

einer Kultur der medizinischen und 

pflegerischen Wissenschaft, ja, eines 

Gesundheitssystems. So trifft die Ver-

sorgung, die wir heute anbieten, na-

türlich auf geänderte Bedingungen 

für morgen alt gewordene, pflegebe-

dürftige, hilfeabhängige Menschen. Es 

reicht eben nicht, und wir wiegen uns 

ja gern in dieser Tätigkeit, immer nur 

alles hochzurechnen und dabei nicht 

zu beachten, dass Krankheits- und Ge-

sundheitsprozesse sich nicht einfach 30 

Jahre fortschreiben, Nutzer in 50 Jah-

ren nicht die gleichen Orientierungen 

und Eigenschaften haben. Wir müssen 

das, was wir an Versorgung etablieren 

und kreieren, immer messen an neuen 

Herausforderungen. 

Herausforderung als Chance

Lassen Sie mich mit wenigen Pinselstri-

chen solche neuen Herausforderungen 

nennen. Wir haben schon gesehen, die 

Zahl der alten Menschen steigt. Das hat 

in den nächsten Jahren natürlich etwas 

damit zu tun, dass wir allein in Deutsch-

land 13 Millionen Babyboomer alt wer-

den sehen, Menschen, die zwischen 

1955 und 1965 geboren sind. Sie sind 

eine Herausforderung, aber für mich, 

die ich selbst dazugehöre, sind sie auch 

eine Chance. Sie werden das Gesund-

heitssystem, das Pflegesystem und die 

Vorstellungen vom eigenen Altwerden 

auch in Abhängigkeit von Hilfe- und 

Gesundheitsversorgungsbedarf voran-

treiben. Sie werden uns, die wir Ver-

antwortung dafür tragen, treiben. Al-

les, was wir heute tun und denken, das 

sollten wir tun mit Blick auf die beson-

ders starke Nachfrage dieser Babyboo-

mer in den Jahren zwischen 2025 und 

2045. Das werden die zwanzig Jahre 

sein, die uns quantitativ, aber insbeson-

dere auch von der Qualität der Versor-

gung her, treiben werden. 

Natürlich haben sich Lebensfor-

men, Lebenslagen und Lebensstile der 

„ALTERN HAT  
IMMER ETWAS ZU TUN 

MIT DEM  
ENTWICKLUNGSSTAND 
EINER GESELLSCHAFT, 

EINER KULTUR DER  
MEDIZINISCHEN UND 

PFLEGERISCHEN  
WISSCHENSCHAFT,  

JA, EINES  
GESUNDHEITSSYSTEMS.“



31

Menschen verändert und verändern 

sich immer weiter. Das kann nicht ohne 

Einfluss auf Versorgungslenkung blei-

ben, auch nicht unserer Krankenkas-

sen landauf, landab. Es wird mehr Al-

leinstehende geben, mehr Paare ohne 

Kinder. Was machen wir dann, wenn 

der größte Pflegeversorger Familie auf 

diese Art und Weise limitiert wird? 

Und natürlich sind es nicht nur sozia-

le Artefakte veränderter Lebensformen 

und Lebenslagen, die alle haben, auch 

durchaus psychische Einflüsse. Ich be-

haupte, Einsamkeit könnte ein neues 

Public-Health-Problem in unseren mo-

dernen Gesellschaften werden. Auch 

darauf gilt es zu reagieren mit unse-

ren Angeboten. 

Wenn wir über den Dreiklang von 

Versorgung – oder den Vierklang, 

wenn wir die Kuration dazunehmen – 

nachdenken, dann ist das in Zukunft ei-

ne Versorgung für Menschen mit sehr 

unterschiedlichen kulturellen Hinter-

gründen. Keine Bevölkerungsgruppe 

über 65 Jahre wächst so schnell wie 

die mit einem Migrationshintergrund. 

So viel zur Seite der Nutzer.

Pflegekräfte gesucht

Da ist natürlich die andere Seite, die 

Seite der Anbieter. Wir wissen, insge-

samt im Bereich von Gesundheit und 

Pflege stehen wir in Konkurrenz mit al-

len anderen Wirtschaftsbranchen un-

seres Landes um junge, gute, innova-

tive Köpfe. Spätestens ab 2030, wenn 

die Babyboomer, die heute noch viele 

Positionen halten, in den Ruhestand 

gegangen sind, wird es arg werden, 

was die Konkurrenz um diese guten 

Köpfe auch für uns im Gesundheits-

system angeht. 

Sie kennen alle die Prognosen. Im 

Grunde ist es egal, welche Progno-

se man nimmt. Sie alle prognostizie-

ren uns ein Defizit an Pflege- und Ge-

sundheitsberufen, an Kräften in diesen 

Branchen. Das Bundesinstitut für Bevöl-

kerungsforschung (BiB) mit seiner neu-

esten Studie bis 2035 wagt es, dieses 

Defizit auf 270.000 fehlende Fachkräf-

te zu beziffern. Aber auch das ist ja 

wieder nur eine Quantität. Mein Cre-

do war ja: Lassen Sie uns auch an Qua-

litäten denken. Da reicht es eben nicht, 

den Mangel an Kräften zu beziffern, 

sondern da müssten wir endlich damit 

starten, die Qualitäten zu verändern. 

Wir hatten uns vorgenommen, zehn bis 

zwanzig Prozent eines Jahrgangs von 

Pflege- und Therapieberufen zu akade-

misieren. Wenn wir so weitermachen 

wie jetzt, brauchen wir dafür noch ge-

nau 50 Jahre. Wir sind noch bei unter 

einem Prozent, unser eigenes Ziel zum 

Maßstab gesetzt. 

Damit nicht genug. Aus der Bran-

che hören wir nach wie vor, wie hoch 

die Belastung ist. Im aktuellen Pfle-

ge-Report des Wissenschaftlichen  

Instituts der AOK (WIdO) finden Sie Un-

tersuchungsergebnisse zu den Arbeits-

belastungen in der Pflegebranche. Aus-

sagen, die wir alle seit Langem kennen, 

ich muss sie hier nicht zitieren. 

Angesichts von Veränderungen 

und neuen Herausforderungen wage 

ich zu sagen, dass alle Versuche schei-

tern, mit den Mustern der Vergangen-

heit die zukünftige pflegerische und 

medizinische Versorgung alter Men-

schen zu bewältigen. Dafür haben wir 

jetzt einen neuen Megatrend, der al-

les heilt und alle Wunden wegmacht. 

Aber bleiben wir auch hier bei der Re-

alität. Pflege und Technik – ist das wirk-

lich die Lösung für unser Versorgungs-

dilemma? Immerhin, laut Forsa würden 

83 Prozent der Deutschen auf techni-

sche Hilfsmittel zurückgreifen, wenn 

sie im Fall des Falles mit dieser Unter-

stützung zu Hause wohnen bleiben 

könnten. Auch eine neue Befragung 

des Zentrums für Qualität in der Pflege 

(ZQP) zeigt uns: Die Mehrheit ist für die 

Nutzung digitaler Technik in der Pflege 

ziemlich offen. 

Schauen wir doch mal auf die Pfle-

genden. Wir haben sie von unserem 

Ins titut aus befragt zu Kenntnis, Zu-

gang und Nutzung von Technologie. 

Es kann nicht verwundern, dass die 

Kenntnisse zwischen Hebehilfen und 

Kuschelroboter auseinanderklaffen. 

Dennoch ist die Nutzungsbereitschaft 

auf Seiten der befragten Pflegeperso-

nen durchaus hoch. Aber was limitiert 

den Einsatz von Technik? Das hat uns 

schon erstaunt, der limitierende Fak-

tor ist, dass sie gar nicht bereitgestellt 

wird. Der vermeintliche Fortschritt ist 

noch nicht angekommen. 

Wenig Technik vorhanden

Vielleicht mal ein O-Ton der von uns 

Befragten: „Technische Systeme, die 

die Pflegerinnen und Pfleger bei der 

körperlichen Arbeit unterstützen, sind 

oft nicht vorhanden.“ Noch ein Unter-

suchungsergebnis: Bei allen Facetten 

der Akzeptanzbewertung gibt es schon 

eine relativ hohe Akzeptanz, was die 

technische Unterstützung im Bereich 

körperlicher Arbeit, im Bereich Mo-

„ES REICHT EBEN NICHT,  
DEN MANGEL  

AN PFLEGEKRÄFTEN  
ZU BEZIFFERN.  

WIR MÜSSTEN ENDLICH 
DAMIT STARTEN,  

DIE QUALITÄTEN ZU  
VERÄNDERN.“
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nitoring und im Bereich Dokumenta-

tion angeht. Allein der Technikeinsatz 

zur sozialen und emotionalen Unter-

stützung wird kritisch bewertet. Dazu 

ein O-Ton von einer Altenpflegekraft: 

„Der Mangel an Personal darf nicht da-

zu führen, dass Technik als Lösung ge-

sehen wird. Technik ist nur so gut wie 

die, die sie einsetzen. Wer Schmusero-

boter einsetzt, um alleingelassene De-

mente ruhigzustellen, hat seinen Beruf 

nicht verstanden.“ 

Ein Zwischenfazit

Ein Roboter macht noch keinen Pfle-

gefrühling, etwas salopp formuliert. 

Anders gesagt: Die neue Technik wird 

in den alten Versorgungsstrukturen 

nicht die Lösung bringen. Darum zu-

rück zu meinem Auftrag, und ich de-

finiere den so: Wir machen sehr viel, 

oder versuchen es zumindest, wenn 

wir uns dieses Vernetzen für mehr Ge-

sundheit im Alter vorstellen und disku-

tieren. Andreas Kruse hat uns gerade 

mitgenommen in die hohe Plastizität, 

die vorhandene Resilienz auch der alt 

werdenden Frauen und Männer. Viel zu 

wenig arbeiten wir daran, wie die Po-

tenziale, die in den Menschen vorhan-

den sind, zu schöpfen sind. Wir rech-

nen hoch, was uns an Hilfepersonen 

fehlt, wenn die Zustände so bleiben, 

wie wir sie heute kennen, und tun viel 

zu wenig dafür, eben nicht vier Millio-

nen Pflegebedürftige zu bekommen. 

Potenzial ausschöpfen

Es gilt dahinein zu investieren, wo das 

Potenzial liegt und dieses Potenzial an 

Gesunderhaltung wirklich auch auszu-

schöpfen. Gesundheit im Alter und von 

Hochbetagten kann natürlich nicht die 

völlige Abwesenheit von Einschränkun-

gen und Krankheitsprozessen sein. Das 

ist naiv und das macht uns auch unfrei, 

sowohl den individuell Altwerdenden, 

aber auch uns als Versorgerinnen und 

Versorger. Daher geht es immer da rum, 

das noch vorhandene Potenzial an phy-

sischen, psychischen und sozialen Res-

sourcen zu bergen. Dass das geht, hat 

Andreas Kruse schon ausgeführt. 

Ich habe noch einen wissen-

schaftlichen Beleg, eine  Metaanalyse 

mitgebracht, inwieweit körperliche 

Aktivitäten die Entwicklung neurode-

generativer Störungen beeinflussen 

könnten. Diese ziemlich belastbare Me-

taanalyse zeigt, dass das Risiko, an ei-

ner Demenz zu erkranken, bei den kör-

perlich Aktiven um 28 Prozent geringer 

war. Da ist Reserve und wir schöpfen 

sie bislang nicht aus. 

Der Vormittag hat gezeigt, dass 

eine Versorgungsstruktur, die so kom-

plexe Gesundheits-, Krankheits-, Pfle-

gezustände, wie wir sie bei alten, bei 

älteren, manchmal bei hochbetagten 

Menschen finden, eben nur effektiv 

und effizient sein kann, wenn wir die-

se Zustände versorgen in einem ganz-

heitlichen, einem vernetzten und ei-

nem koordinierten Handeln, zu dem all 

diese Versorger gehören und unser aller 

Blick über die Versorgungsgrenzen. Wir 

haben gehört, dass das nicht so ein-

fach ist. Wie Christopher Hermann sag-

te, wir müssen alle mitnehmen an dem 

Stand, an dem wir heute sind. Das ist 

zweifelsohne richtig. Wir müssen die-

sen Betonklotz an vielen Stellen anboh-

ren. Dort, wo am Versorgungsprozess 

Institutionen beteiligt sind, rehabilitati-

ve, präventive, gesundheitsförderliche, 

kurative, bei den Professionen, natür-

lich bei den Kostenträgern und Rah-

menbedingungen. Aber natürlich auch 

bei uns allen selbst, die wir alt werden 

wollen, müssen wir ein so geändertes 

Bild vom Altwerden und den Potenzi-

alen, die es birgt, anlegen. 

Dem Anspruch gerecht werden

Es ist klar, wir wollen dieses traditio-

nelle System, anbieter- und sektoren-

orientiert, nicht mehr. Wir wollen ein 

Zukunftskonzept, das populationsorien-

tiert und sektorübergreifend ist, und das 

man auch regional ausgestalten muss. 

Ich glaube, wenn wir den Ansprüchen 

von „Alter plus 3“ gerecht werden wol-

len, dann müssen sich – bei allem Mit-

nehmen des Ist-Zustandes, bei jeder Re-

alitätsorientierung – die Schritte für die 

Gesundheitsversorgung dennoch an 

neuen Regeln ausrichten. 

Für mich heißen diese Regeln wie 

folgt: Noch immer ist zu viel Versorgung 

heute auf Visiten basiert. Die Versor-

gung, die wir brauchen für chronisch 

Kranke, für alt werdende Menschen, für 

Pflegebedürftige beruht auf kontinuier-

lichen Beziehungen zu unseren Patien-

tinnen und Patienten. Noch immer ha-

ben wir zu viel Versäulung im System. 

Die Versorgung muss sich aber orientie-

ren an den individuellen und sicherlich 

auch an gruppenspezifischen und regi-

onalen Bedürfnissen unserer Patientin-

nen und Patienten. 

Wenn es um die Kontrolle geht, 

dann sollten in Zukunft nicht Profes-

„GESUNDHEIT IM  
ALTER KANN NICHT DIE 

VÖLLIGE  
ABWESENHEIT VON 
EINSCHRÄNKUNGEN 

UND KRANKHEIT SEIN. 
ES GEHT DARUM, NOCH 

VORHANDENE  
PHYSISCHE, PSYCHISCHE 

UND SOZIALE  
RESSOURCEN ZU  

BERGEN.“
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sionen die Kontrollinstanzen sein. Der 

Patient ist der Ursprung von Kontrol-

le für die Effizienz und die Effektivität 

von Versorgung. Informationen sollten 

frei sein, Entscheidungsfindung sollte 

evidenzbasiert und partizipativ stattfin-

den. Natürlich sollte Sicherheit syste-

misch inkludiert sein. Transparenz brau-

chen wir im Zeitalter von Big Data. 

Was die Kosten angeht: Das Sys-

tem reagiert heute immer wieder auf 

Bedarfe. Ich denke, Bedarfe sollte 

man antizipieren und vorausplanen. 

Kostenreduktion ist immer mal wie-

der gefragt in unserem System, das ist 

ganz arg, wenn wir auf Kostenredu-

zierungen hinauslaufen. Verschwen-

dung sollte einfach kontinuierlich re-

duziert werden. Nicht zuletzt geht es 

auch in Zukunft nicht mehr um profes-

sionelle Rollen und Statushierarchien, 

sondern es geht um Kooperation aller 

Gesundheitsberufe mit höchster Priori-

tät, orientiert an Bedarfen und Bedürf-

nissen der Hilfeabhängigen. Ich dan-

ke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören.   

FUSSNOTEN

1  James F. Fries gründet seine 1980 veröffentlichte 
These der Morbiditätskompression auf der Annah-
me, dass die Sterblichkeit im Alter sich nicht we-
sentlich senken lasse und die wachsende Lebens-
erwartung auf die Zurückdrängung der vorzeitigen 
Sterblichkeit zurückgehe. Die Bekämpfung akuter 
tödlicher Krankheiten habe allerdings die Ausbrei-
tung von chronischen Krankheiten begünstigt. Fries 
geht davon aus, dass sich zukünftig das Eintreten 
chronischer Krankheiten hinauszögern lässt, ohne 
dass sich dadurch das Leben verlängert. Das Ergeb-
nis ist Kompression von Morbidität, also eine sich 
verkürzende Krankheitsdauer am Lebensende.
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Robotik zur Unterstützung   
Pflegender und pflegebedürftiger 
Personen.

Worum geht es eigentlich bei der 

Robotik in der Pflege? Grund-

sätzlich unterscheiden wir zwei Ein-

satzfelder: Zum einen den Bereich, in 

dem Roboter für die Unterstützung 

älterer und pflegebedürftiger Men-

schen im Alltag genutzt werden mit 

dem Ziel, deren Selbstständigkeit zu 

steigern und auch Abhängigkeiten 

von Dritten zu reduzieren. Zum an-

deren das Feld, in dem Robotertech-

nologien Pflegekräfte bei ihrer Arbeit 

unterstützen und als moderne Pflege-

hilfsmittel eingesetzt werden, um den 

Pflegekräften die Arbeit zu erleichtern, Zeit zu reduzieren 

und auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Ich werde darauf eingehen, was es schon an Produkten 

für die verschiedenen Einsatzfelder gibt, aber auch einen klei-

nen Einblick gewähren, woran aktuell geforscht wird, sodass 

Sie ein Gefühl dafür bekommen, was uns in den nächsten 

Jahren im Bereich der Robotik tatsächlich erwarten könnte.

Am Anfang steht die Frage: Was ist eigentlich ein Robo-

ter? Da gibt es ziemlich unterschiedliche Vorstellungen. Vie-

le kennen das aus Film und Fernsehen so: Sieht aus wie ein 

Mensch, macht alles wie ein Mensch, 

ist aber eine Maschine. Im Kontrast 

dazu steht zum Beispiel der Roboter-

staubsauger, der gar nichts mit dem 

Menschen gemeinsam hat.

Was also definiert einen Roboter? 

Aus meiner Sicht sind es vier Punkte 

(Abbildung 1). Zunächst gibt es die 

Aktorik. Der Roboter kann sich in ir-

gendeiner Art und Weise bewegen. 

Er kann entweder fahren oder er hat 

einen Roboterarm, mit dem er Dinge 

greifen kann. Zum anderen verfügt  

er über eine Sensorik, mit der er sei-

ne Umgebung wahrnimmt. Das heißt, er greift nicht blind 

zu, wie es noch bei vielen Industrieanwendungen der Fall 

ist, sondern er erkennt, was um ihn herum passiert, und 

errechnet dann eine passende Reaktion – und das Ganze 

natürlich in der Interaktion mit dem Menschen.

Für das Greifen von Gegenständen kommt beispielswei-

se die Objekterkennung zum Einsatz. Das heißt, der Robo-

ter muss erfassen: Wie sieht das Objekt aus, wo ist es, wo 

steht es im Raum und wie muss ich zugreifen, wenn ich es 

zum Benutzer bringen will? 

ÜBERBLICK: Denken wir an Roboter in der Pflege, dann oft an Maschinen mit Armen und  Beinen, 

die optisch Menschen ähneln und den Pflegekräften bei allen Tätigkeiten zur Hand gehen. Wie weit das 

heute noch von der Realität entfernt ist, berichtet Birgit Graf, Gruppenleiterin Haushalts- und Assistenz-

robotik am Fraunhofer IPA. Sie stellt bereits existierende Systeme vor, die sowohl Pflegebedürftigen im 

selbstbestimmten Alltag helfen als auch  Pflegefachkräfte bei der Arbeit unterstützen. Was in Zukunft 

wirklich auf uns wartet, wird beim Blick in aktuelle Forschungsvorhaben deutlich. 

DR. BIRGIT GRAF

FRAUNHOFER- INSTITUT FÜR PRODUKTIONS-

TECHNIK UND AUTOMATISIERUNG IPA 

SESSION 1
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Kategorie Selbstfahrende Roboter 

Zunächst möchte ich auf Roboter einge-

hen, deren großer primärer Nutzen darin 

liegt, dass sie selbstständig fahren, sich al-

so von A nach B fortbewegen können. Be-

reits im Einsatz, allerdings nicht speziell für 

die ältere Generation, sind verschiedene Haushaltsroboter, 

wie zum Beispiel Rasenmäher- und Saug roboter, die auch 

für Senioren eine Entlastung erwirken können. Es gibt aber 

auch Entwicklungen, die speziell auf ältere Menschen zuge-

schnitten sind. Zum Beispiel Rollatoren, die mit elektrischen 

Motoren ausgestattet sind. Sie bieten, wenn es bergauf geht, 

Kraftunterstützung und können bergab abbremsen. Zudem 

sind sie mit Notruffunktion und Ähnlichem ausgestattet.

Im stationären Bereich – und da sind wir kostenmäßig 

in einer ganz anderen Größenklasse – werden bereits Trans-

portroboter genutzt, die zum Beispiel Container transpor-

tieren. Sie werden hauptsächlich in Großkliniken eingesetzt 

und sind dort in komplett separaten Versorgungstrakten un-

terwegs. Im Fokus steht weniger die Unterstützung des Pfle-

gepersonals, sondern eher die Unterstützung der Logistik.

Ein anderes Beispiel, diesmal aus un-

serem Haus, ist der  Care-O-bot 4, der un-

ter anderem für die Personenführung ge-

nutzt werden kann. Aktuell sind schon 

Roboter im Einzelhandel im Einsatz 

( Abbildung 2). Wir sind aber auch im Ge-

spräch mit verschiedenen Krankenhäusern 

„SELBSTFAHRENDE 
ROBOTER BIETEN IM 

HÄUSLICHEN  
UMFELD SICHERHEIT 
UND ÜBERNEHMEN 
TRANSPORTJOBS.“

ABB. 2: ROBOTER ZUR PERSONENFÜHRUNG (CARE-O-BOT 4)

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto: Mojin Robotics/Deniz Saylan

ABB. 1: ROBOTIK – WAS IST DAS EIGENTLICH?
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und  Pflegeeinrichtungen, in denen Patien-

ten oder Besucher geführt werden könnten. 

Woran wird geforscht? Unter anderem 

geht es darum, im häuslichen Umfeld zu-

sätzliche Sicherheit und Transportfunktio-

nen anzubieten. Dafür wird beispielsweise 

aktuell an einer Variante von Care-O-bot 4 

geforscht, die mit einer Sitzgelegenheit versehen ist. Man 

kann sich daran festhalten, er kann eine Person im Haus be-

gleiten und so mehr Sicherheit bieten. Es gibt Roboter, die 

in der Rehabilitation eingesetzt werden. Sie folgen in stati-

onären Einrichtungen Patientinnen und Patienten und sor-

gen so auch für mehr Sicherheit.

Wenn man noch ein Stück weitergeht, gibt es Weiter-

entwicklungen nicht nur für Gehhilfen, sondern auch für 

Rollstühle, die flexibler einsetzbar werden sollen, sodass sie 

dann zum Beispiel Treppen steigen können.

Näher an den Verbraucher

Ziel im stationären Bereich ist es, die Logistik näher an den 

Ort des Verbrauchs zu bringen. Ich hatte die Transportro-

boter erwähnt, die Container aus dem Lager auf Station 

bringen. Für das Pflegepersonal wäre es nützlich, wenn der 

Transport auch auf der Station oder im Wohnbereich in der 

Altenpflege unterstützt würde. Dafür hat das Fraunhofer 

IPA in Kooperation mit der Firma MLR einen „intelligen-

ten Pflegewagen“ entwickelt (Abbildung 3). Im Ida- Scipio-

Heim in Mannheim wurde dieser in der Praxis getestet.  

Der Roboter lässt sich per  Smartphone 

zum gewünschten Zimmer schicken. 

Dank 3-D-Sensorik und Navigationssoft-

ware kommt der Pflegewagen sicher zum 

Ziel. Vor dem Patientenzimmer kann die 

Pflegekraft die benötigten Wäscheutensi-

lien entnehmen und über das integrierte 

Tablet die Entnahme bestätigen. Geht ein Artikel zur Neige, 

zeigt der Pflegewagen das an. Muss der Wagen seinen Akku 

aufladen, fährt er automatisch an die Ladestation.

Eine andere Version des „intelligenten Pflegewagens“ 

wurde in der Uniklinik in Mannheim erprobt. Hier ist der Ro-

boter mit fünf Schubladen unterwegs, in denen er das Ver-

bandsmaterial transportiert. Besonders innovativ ist der ein-

gebaute Sensor, der das entnommene Material schnell und 

einfach erfassen kann. Da das Pflegematerial in sogenann-

ten Modulkörben untergebracht ist, kann das Personal diese 

in wenigen Sekunden wechseln und der Wagen ist schnell 

wieder einsatzbereit. Die Befüllung erfolgt im Zentrallager 

des Klinikums. Die Modulkörbe kommen vorgepackt auf 

die Station, das Pflegepersonal muss sich nicht darum küm-

mern. Um den Pflegekräften noch mehr Routinearbeit ab-

zunehmen, ist der automatische Wechsel der Modulkörbe 

bereits in der Entwicklung.

Eine weitere Entwicklung des SeRoDi-Projekts war der 

„robotische Service Assistent“, der im Mannheimer Senioren-

zentrum „Waldhof“ zum Einsatz kam und den Bewohnern 

Wasser serviert (Abbildung 4). Er ist mit  Getränkebechern 

„SERVICEROBOTER 
HABEN BEWIESEN, 
DASS SIE IN PFLEGE-

EINRICHTUNGEN  
ODER KLINIKEN DAS 

PERSONAL ENTLASTEN 
KÖNNEN.“

ABB. 5: I-ARM
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ABB. 4: ROBOTISCHER SERVICEASSISTENT
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ABB. 3: INTELLIGENTER PFLEGEWAGEN
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bestückt und sorgt für stetigen Flüssigkeitsnachschub bei 

den Heimbewohnern. Mithilfe seiner Sensorik kann er im 

Weg stehende Hindernisse umfahren. Sind alle Getränke 

ausgegeben, fährt der ServiceAssistent selbstständig in die 

Küche, wo ihn das Personal bequem wieder befüllen kann.

Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Service-

roboter in Altenpflegeeinrichtungen oder Kliniken zur Un-

terstützung des Personals beitragen und damit völlig neue 

Möglichkeiten in der Pflege eröffnen kön-

nen. Die Lösungen sind noch nicht serien-

reif, aber schon relativ nah am Produkt. Wir 

waren in der Lage, sie sehr umfangreich in 

der Praxis zu testen.

Kategorie Handhabungsroboter

Ich habe Ihnen jetzt Beispiele von Robotern gezeigt, de-

ren Zweck darin liegt, dass sie autonom navigieren, Dinge 

transportieren, Personen führen oder Lieferdienste ausführen 

können. Ich komme nun zur zweiten Kategorie, den Robo-

tern, deren primärer Zweck darin liegt, dass sie Dinge grei-

fen können. Das heißt, dass sie einen Roboterarm haben. 

Auch da gibt es das eine oder andere Produkt, größtenteils 

für behinderte Menschen: Roboterarme, die als Esshilfen 

dienen oder am Tisch genutzt werden können. Oder Robo-

terarme, die am Rollstuhl angebracht werden können, um 

Personen, die nicht mehr so mobil sind, bei Handhabungs-

tätigkeiten wie dem Getränke-Anreichen oder Ähnlichem 

zu helfen (Abbildung 5). 

Die Forschung arbeitet daran, die Roboterarme noch um-

fangreicher einsetzbar zu machen, zum Beispiel im Pflege-

kontext als eine Art dritter Arm, wenn man – wie oft – eine 

Hand zu wenig hat. Oder als Aufsatz eines nicht selbst na-

vigierenden Teils, wie eines Rollators. Sie könnten auch im 

Bad am Waschbecken eingesetzt werden und bei beson-

ders mühseligen Handhabungsaufgaben genutzt werden, 

die über Schulterhöhe liegen.

Roboter mit Sensorik

Ein weiteres Thema ist die Kombination des Roboterarms mit 

Sensorik, sodass der Nutzer den Roboter nicht mehr kom-

plett fernsteuern muss. In einem Projekt 

der Universität Bremen wurde der Roboter 

mit einer Sensorik ausgestattet, die zum 

Beispiel erkennt: Da stehen Bücher vor mir. 

Der Nutzer sagt dem Roboter, welches der 

Bücher gegriffen werden soll. Der Robo-

ter plant die Bewegungen selbst und ent-

lastet den Nutzer damit.

Weitere Forschungsschwerpunkte beschäftigen sich mit 

dem Thema Heben. In der Pflege ist die Frage wichtig: Wie 

bekomme ich eine pflegebedürftige Person vom Bett auf ei-

nen Rollstuhl oder ins Bad? Für diese körperlich sehr bean-

spruchenden Tätigkeiten für das Personal gibt es verschie-

dene Ansätze, wie zum Beispiel den Heberoboter „Robear“ 

(Abbildung 6). In Deutschland wird an eher funktional ge-

stalteten Systemen geforscht (Abbildung 7). In Japan wurde 

ein Bett entwickelt, das sich in einen Rollstuhl verwandeln 

kann. Toyota hat ein System entwickelt, das beim Aufste-

hen unterstützen soll. Man kann sich im Prinzip daraufleh-

nen und es bewegt sich dann ganz langsam hoch. 

Eine Herausforderung ist dabei, dass diese Systeme re-

lativ starke Gelenke haben müssen, um schwere Patien-

ten heben zu können. Dabei spielt der Sicherheitsaspekt 

eine ganz wichtige Rolle, denn der Mensch soll durch die 

„FÜR KÖRPERLICH 
BEANSPRUCHENDE 

TÄTIGKEITEN GIBT ES 
VIELE VERSCHIEDENE 
ANSÄTZE INNERHALB 

DER ROBOTIK.“

ABB. 6: HEBEHILFE ROBEAR
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ABB. 7: HEBEHILFE ELEVON
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ABB. 8: HAARWASCHROBOTER
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 Kräfte, die aufgebracht werden, nicht 

verletzt werden.

Ein anderer Ansatz beschäftigt sich 

mit dem Thema „Tragbare Systeme“, 

zum Beispiel in Form von Orthesen. Oder 

es wird auch an aktiven sogenannten 

Exoskeletten gearbeitet. Das heißt, dass 

ich etwas anziehen kann, was mir aktiv mit Motoren ei-

ne entsprechende Kraftunterstützung bietet, wenn ich mit 

schweren Dingen zu tun habe. Das wird zum Teil schon im 

industriellen Umfeld genutzt, aber in der Pflege würde sich 

auch ein großes Potenzial bieten. 

Intensiv diskutiert und beforscht wird das Gebiet der 

Körperpflege und Hygiene. Ebenfalls aus Japan stammt 

ein sogenanntes robotisches Bad, in das sich eine Person 

hineinlegen kann und automatisiert gewaschen und ge-

trocknet wird. Oder, ebenfalls aus Japan, ein sogenann-

ter Haarwaschroboter. Er ist eigentlich nichts anderes als 

ein Waschbecken mit Massagebürsten zur Kopfhaarpfle-

ge (Abbildung 8). 

Kategorie Interaktionsroboter

Die vorletzte Kategorie sind die Interaktionsroboter. Die 

bekanntesten sind sicherlich Pepper oder NAO aus Japan 

und Frankreich (Abbildung 9), die auch schon in verschie-

denen Forschungsprojekten zu Interaktionen mit Bewoh-

nern eingesetzt werden und  etwa Gymnastikübungen vor-

machen und Ähnliches.

Zum Themenfeld der Telepräsenzro-

boter: Sie sind bereits in den USA in ei-

nigen Krankenhäusern im Einsatz (Ab-

bildung 10). Sie werden vor allem im 

ländlichen Raum benutzt, um Kontakt 

zu ärztlichen Spezialisten aufnehmen zu 

können und deren Meinung einzuholen. 

 Die Forschung beschäftigt sich primär damit, die The-

men Interaktion und Mobilität zusammenzuführen. Das Ziel 

dabei ist, dass die Roboter eine umfangreichere Assistenz zu 

Hause anbieten, Unterhaltung, aber eben auch Kontakte zu 

Freunden und Bekannten herstellen können, als Notfallassis-

tenz und als Kommunikationsplattform dienen sowie eine Er-

innerungs- und Transportfunktion übernehmen. Der große 

Vorteil gegenüber den bereits vorhandenen Tablet-basierten 

Lösungen ist, dass der Roboter den Menschen aktiv erkennt, 

auf ihn zufahren und ihn auch passend ansprechen kann.

Mobile Roboter mit Handhabungsfunktionen

Abschließend steht die Kategorie, die Ihnen vielleicht als 

Erstes einfällt, wenn Sie an das Thema Roboter denken. 

Es gibt auch Roboter, die auf Rädern oder sogar auf Bei-

nen daherkommen, die ein oder zwei Arme haben, die ver-

schiedene Haushaltstätigkeiten durchführen können. Den 

 Geschirrspüler ausräumen, ist ein Klassiker, an dem sich viele 

Forschungsinstitute schon versucht haben. Hol- und Bring-

dienste sind auch ein typisches Thema: Dinge anreichen, ge-

gebenenfalls auch physische Unterstützung bieten. 

„DIE FORSCHUNG  
BESCHÄFTIGT SICH 

PRIMÄR DAMIT,  
INTERAKTION UND  

MOBILITÄT  
ZUSAMMENZUFÜHREN.“

ABB. 9: INTERAKTIONSROBOTER NAO

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto: ZoraBots

ABB. 10: TELEPRÄSENZROBOTER RP VITA

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto: iRobot
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Man muss ganz klar sagen, dass das sehr komplexe und 

teure Roboterplattformen sind. Wir reden von Kosten im 

sechsstelligen Bereich, die mit einer hohen Funktionalität 

daherkommen müssten, um diese Kosten zu rechtfertigen. 

Es ist nicht einfach, sehr komplexe Umgebungen und Situ-

ationen zu verstehen. Das ist ein Thema, in dem noch eini-

ges an Forschungsarbeit steckt. 

Fazit zum Stand der Entwicklung

Ich möchte noch einmal zusammenfas-

sen, wo wir momentan stehen. Die Grafik 

zeigt den Reifegrad der aktuellen Entwick-

lung (Abbildung 11). Ich habe zwei Krite-

rien aufgetragen. Nach oben: Wie nah am Bewohner oder 

Patienten soll der Roboter agieren? Geht es nicht um Interak-

tion oder interagiert er sogar physisch? Auf der rechten Seite 

steht der Grad der Autonomie. Ist das System komplett fern-

gesteuert oder in der Lage, selbstständig zu agieren und ge-

gebenenfalls dazuzulernen? In der Gruppe Telepräsenzrobo-

ter, Roboterarme am Rollstuhl oder auch Rollator sieht man, 

dass sie mehr oder weniger ferngesteuert sind, aber doch eine 

relativ große Nähe zum Bewohner oder Patienten aufweisen.

Dagegen gibt es Roboter, die eine gewisse Autonomie 

mit sich bringen, aber nicht so stark interagieren. Das ist ne-

ben den ferngesteuerten Systemen die zweite Kategorie, 

in der bereits erste Produkte auf dem Markt sind, wie der 

staubsaugende Haushaltsroboter oder der Transportroboter. 

Andere Roboter in der Gruppe sind ebenfalls relativ nah an 

diesem Thema dran. Auch bei ihnen geht es weniger um 

eine direkte physische Interaktion. Es sind 

Roboter, die nicht mit Armen ausgestattet 

sind und werden, und die für Servicefunkti-

onen, für Personenführung oder Ähnliches 

eingesetzt werden. Sie sind schon sehr nah 

am Produkt und ich sehe das Potenzial, 

dass sie wirklich relativ bald den Weg auf den Markt finden.

Roboter, die Personen heben, oder der Duschroboter 

lassen sicher noch eine Weile auf sich warten. Und der 

 komplexe Assistenzroboter mit zwei Armen liegt noch wei-

ter in der Zukunft.  

„DER KOMPLEXE 
ASSISTENZROBOTER 

MIT ZWEI ARMEN 
LIEGT NOCH IN DER 

ZUKUNFT.“

ABB. 11: REIFEGRAD AKTUELLER ENTWICKLUNGEN
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Digitale Vernetzung in der    
häuslichen Versorgung älterer  
Menschen.

Zusammen mit meinem Kollegen Pe-

ter König leite ich das Forschungs-

institut „Mensch, Technik, Teilhabe“. 

Ich komme aus der Technik, bin Inge-

nieur, der jetzt in einem Gesundheits-

fachbereich lehrt, der Kollege ist Pfle-

gewissenschaftler. Diese Kombination 

innerhalb eines Hauses finden Sie sonst 

in Deutschland nicht.

Das führt dazu, dass wir sehr viele 

Projekte haben, die an dieser Schnitt-

stelle verankert sind. Einerseits geht es 

um die Entwicklung von neuen techni-

schen Systemen mit dem Schwerpunkt 

auf Partizipation insbesondere auch von Menschen aus vul-

nerablen Gruppen, Menschen mit geistigen Behinderungen 

beispielsweise; andererseits um das Thema Evaluation von 

Technik in Versorgungsprozessen.

Was kann eine digitale Vernetzung leisten in der Pfle-

ge? Speziell mit dem Fokus auf die häusliche Versorgung? 

Den stationären Bereich möchte ich ausklammern. Wo ste-

hen wir derzeit in dem Kontext? Man kann sagen: Wir ha-

ben in der Praxis in der Pflege digitale Versorgungssysteme, 

also ganz viele Primärsysteme. In den allermeisten Organisa-

tionen finden Sie digitale Dokumen-

tationssysteme. Was wir aber heute 

typischerweise nicht haben, sind di-

gitale Systeme, die die Instituts- oder 

Organisationsgrenzen überwinden. 

Normalerweise hört Digitalisierung im 

Gesundheitswesen an der Organisa-

tionsgrenze auf. Es gibt zunehmend 

Anstrengungen, das zu überwinden. 

Ein Beispiel wäre das Thema Medika-

tion. Aber die Praxis heute sieht noch 

anders aus.

Wenig Technik im Einsatz

Das Gleiche haben wir bei den Überleitungsprozessen, bei 

denen wir heute noch stark mit Papierprozessen arbeiten. 

Und wir sehen, dass wir bisher nur ganz zaghaft Technik in 

der häuslichen Versorgung finden, im Bereich der ambulan-

ten Langzeitpflege. Eine Lösung, die in den letzten Jahren 

stärker an Verbreitung gewonnen hat, sind häusliche Mo-

nitoringsysteme.

Zum Thema der sektorenübergreifenden Vernetzung nur 

ganz kurz: Es gibt Projekte, bei denen versucht wird, die-

se Lücken der sektorenübergreifenden Prozessintegration 

PROF. CHRISTOPHE KUNZE

FAKULTÄT GESUNDHEIT,  S ICHERHEIT,  GESELL-

SCHAFT AN DER HOCHSCHULE FURTWANGEN

ÜBERBLICK: Inzwischen gibt es bei der Administration von Pflege viele digitale Anwendungen. 

Woran es hierzulande hapert, ist die Vernetzung der Systeme über Organisationsgrenzen hinweg. Wie 

könnte ein Netzwerk aussehen, in dem Patienten, Pflegefachkräfte, Angehörige, medizinisches Personal 

und kommunale, regionale Einrichtungen miteinander die Versorgung des Einzelnen organsieren?  Daran 

forscht Christophe Kunze, Professor für assistive Gesundheitstechnologien an der Hochschule Furtwangen. 

Der Wissenschaftler stellt fest, wie wichtig eine gute Strategie für den langfristigen Erfolg neuer  

Systeme ist und dass der Aufwand für die Implementierung oftmals unterschätzt wird.
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ABB. 1: AMBULANTE VERSORGUNG ALS HILFEMIX

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Quelle: Kunze (Hochschule Furtwangen)

zu überwinden. Ein Beispiel ist wiederum 

das Thema Medikation. Viele Pflegende 

und Pflegedienste sagen heute noch: Es 

ist für uns ein sehr großer Aufwand, Ver-

ordnungsmanagement zu betreiben, Re-

zepte anzufordern, Medikamente zu ho-

len, zu bringen, zu verabreichen. 

Die Prozesse laufen so: Ich rufe in der 

Arztpraxis an, ich hole das Papierrezept ab, ich gehe da-

mit zur Apotheke. Das mutet im Jahr 2019 nicht besonders 

zeitgemäß an. In anderen Branchen findet sich das so nicht 

mehr. Es gibt gesetzliche Regelungen zum bundeseinheit-

lichen Medikationsplan, die eigentlich dazu führen sollten, 

dass diese Prozesse besser laufen. Derzeit haben sie An-

spruch auf einen Medikationsplan auf Papier, nicht elektro-

nisch. Auf dem Papier gibt es einen Barcode, in dem sind 

Informationen codiert, aber eben nicht alle, spezielle Hin-

weise zur Einnahme eher nicht. Das Problem wird so nur zu 

einem sehr kleinen Teil gelöst.

Es gibt aber Lösungen, die das unterstützen. Oftmals fin-

den sie sich in Netzwerken, in denen Versorgungsdienstleis-

ter kooperieren und sich darauf einigen, solche Lösungen zu 

verwenden. Dort finden wir Systeme, die den kompletten 

Workflow abbilden. Die Botschaft ist für mich: Wir haben 

auf der einen Seite das Bestreben, im Ge-

sundheitswesen eine zentrale Infrastruk-

tur für diese Dinge aufzubauen, mit der 

Telematik-Infra struktur, Patientenkarte, 

Patientenakte. Diese Prozesse sind wich-

tig, aber unglaublich träge. Auf der ande-

ren Seite finden wir engagierte Akteure, 

die sich vernetzen und im kleinen regio-

nalen Maßstab eigene Lösungen aufbauen, die eben schnel-

ler sind. Das ist sicherlich etwas, was auch in den nächsten 

Jahren stattfinden wird, so meine Vermutung. Deswegen 

geht der Blick jetzt mehr in die Zukunft als in die Gegen-

wart, weil viele Dinge heute leider noch nicht so sind, wie 

wir sie uns wünschen.

Vernetzung und Kollaboration im Hilfemix

Die pflegerische Versorgung wird zu einem ganz großen Teil 

nicht nur von professionellen Akteuren geleistet. Wir ha-

ben in der Pflege etwas, was wir Hilfemix-Struktur nennen 

(Abbildung 1). Daraus ergibt sich eine geteilte Verantwor-

tung und geteilte Aufgaben – zwischen professionellen Ak-

teuren wie dem ambulanten Pflegedienst, therapeutischen 

Akteuren, aber auch pflegenden oder sorgenden Angehö-

rigen oder Ehrenamtlichen. Was wir im Gesundheitswesen 

„IM KLEINEN  
REGIONALEN  

MASSSTAB GIBT ES 
AKTEURE, DIE SICH 

VERNETZEN UND  
EIGENE LÖSUNGEN 

AUFBAUEN, DIE 
SCHNELLER SIND.“
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typischerweise nicht haben, ist irgendei-

ne Art von digitaler Kommunikation oder 

Einbindung dieser Gruppen, sowohl der 

Angehörigen als auch der Pflegebedürfti-

gen. In anderen Branchen wären das die 

Kunden. Und mit denen kommunizieren 

andere Branchen durchaus digital. Wenn 

Sie ein Paket bestellen und die Post will wissen, ob Sie zu 

Hause sind, dann schickt sie Ihnen eine E-Mail und Sie sa-

gen: Komm lieber am Donnerstag statt am Mittwoch, da 

habe ich einen Vortrag.

Das finden wir in der Gesundheitsversorgung so noch 

nicht. Digitale Kommunikation am Ort des Geschehens – 

und auch das ist ein Ergebnis unserer Erhebungen – findet 

schon statt. Und das eher über nicht datenschutzkonforme 

Wege. Man schickt sich WhatsApp-Nachrichten hin und her. 

Aus der Not heraus, da man keine anderen Möglichkeiten 

hat. Aber es gibt wenig Unterstützung für Netzwerkbildung, 

Koordination und Transparenz sowie für digitale Unterstüt-

zung von Kollaboration in diesen Versorgungsarrangements.

Ich möchte Ihnen kurz den aktuellen Stand des Projekts 

EIKI vorstellen, an dem wir arbeiten (Abbildung 2). Darin 

geht es um die IT-gestützte Kollaboration in Hilfemix-Ver-

sorgungsarrangements, in denen sich professionell Pflegen-

de und informell Pflegende teilweise in sehr großen Netz-

werken gemeinsam um einen Pflegebedürftigen kümmern. 

Das Projekt wird dankenswerterweise gefördert vom Sozial-

ministerium des Landes Baden-Württemberg. In dem Pro-

jekt nutzen wir mobile Lösungen, also Apps, die die Koor-

dination im Netzwerk unterstützen sollen. Wir haben eine 

Recherche gemacht zu verfügbaren Lösungen. In den USA 

gibt es sehr viele Anbieter, die Werkzeuge bereitstellen. In 

Deutschland sind es wenige und eigentlich ist nichts wirk-

lich Passendes dabei.

Wir haben deshalb im ersten Schritt eine eigene Lösung 

erarbeitet. Zunächst wollten wir verstehen: Wie sehen die 

Versorgungsarrangements aus, über die wir reden? Also ha-

ben wir solche Versorgungsarrangements analysiert. Wer 

kümmert sich eigentlich um wen? Und das Ergebnis ist sehr 

heterogen. In manchen Versorgungsnetzwerken organisiert 

und kontrolliert eine Person die ganze Versorgung, ohne dass 

sie die Verantwortung teilt. Es gibt Versorgungsarrangements, 

da ist die pflegebedürftige Person selbst sehr stark involviert 

und organisiert die Versorgung, es gibt andere, da ist sie eher 

passiv. Wir finden größere und kleinere 

Strukturen. Es gibt manchmal entfernt le-

bende Sorgepersonen, die nicht vor Ort 

sind und Pflege übernehmen, aber stark 

in der Organisation involviert sind. Es gibt 

mehr oder weniger technikaffine Pflegen-

de. Das führt dazu, dass diese Menschen 

sehr unterschiedliche Wünsche und Erwar-

tungen an eine solche Kollaborationsunterstützung haben.

Was man sagen kann, ist, dass geteilte Verantwortung, 

entgegen unserer Annahme für Pflege im Hilfemix, heute eher 

die Ausnahme ist. Häufig sieht sich eine Person als Kümmerer. 

Digitale Vernetzung und Kollaboration

Typische Anforderungen in diesen Netzwerken sind: Ich will 

wissen, wer ist alles beteiligt an der Versorgung? Welche Rol-

le haben die Personen, wie kann ich sie erreichen? Wer macht 

auch noch was außer mir? Man will fallbezogene Informatio-

nen teilen, die über einen längeren Zeitraum eine Rolle spielen. 

Man will konkrete Aushandlungsprozesse unterstützen, zum 

Beispiel für Abstimmung, Termine, Aufgaben. Wer kann dies 

oder jenes tun? Das kann man sehr gut über Sofortnachrich-

ten machen, wie sie auch WhatsApp bietet. Die Funktionali-

täten, die wir vorsehen, beinhalten Sofortnachrichten, aber 

auch Rollenprofile von Personen. Es gibt so etwas wie eine 

Pinnwand, mit deren Hilfe man Informationen teilen kann. 

Das ist sehr simpel. Deswegen machen die Menschen das.

„ES WIRD DIGITAL  
KOMMUNIZIERT. MAN 

SCHICKT SICH  
NACHRICHTEN ÜBER  
WHATSAPP, WEIL ES 

KEINE ANDEREN  
MÖGLICHKEITEN GIBT.“

ABB. 2: PROJEKT EIKI: IT-GESTÜTZTE KOLLABORATION 
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In anderen Kontexten würde man hierzu eher struktu-

rierte Daten und komplexere Funktionalitäten verwenden. 

Mit Aufgaben, die einen Verantwortlichen und einen Ter-

min haben. Das ermöglicht mehr Unterstützung, führt aber 

sehr schnell auch zu einer Überforderung der Akteure, die 

sagen: Das ist mir zu kompliziert. 

Spezifika in der Pflege

Wie kann man solche Strukturen optimal unterstützen? Wa-

rum braucht man überhaupt eine spezielle Lösung? Kann 

man das nicht einfach mit einem datenschutzkonformen 

Messenger machen? Nun, es gibt ein paar Themen, die pfle-

gespezifisch sind. Das eine ist: Es gibt strukturierte Informa-

tionen, die wir auch als solche brauchen. Beispiel Medika-

tion: Diese Angaben will ich mir nicht aus den Nachrichten 

raussuchen, sondern ich hätte gern, dass sie als solche bei 

mir ankommen. Das ist eine Frage von Effizienzsteigerung. 

Sie kennen das aus dem Bürokontext: Kollaborationslösun-

gen sollen dort vor allem die Effizienz der Zusammenar-

beit steigern. 

In der Pflege haben wir eine andere 

Situation. Es geht nicht nur um Effizienz, 

sondern auch darum, geteilte Verantwor-

tungsgemeinschaften zu bilden, Verbun-

denheit zu erzeugen, wie etwa beim Kon-

zept von „caring communities“. Dabei 

spielt Beziehungsarbeit eine große Rolle. 

Und das unterstützen normale Kollabora-

tionswerkzeuge oft nicht so gut.

Zudem will man eine Integration in die Primärsysteme. 

Wenn Sie in die Pflegesoftware der ambulanten Dienste 

schauen, finden Sie dort häufig schon Messenger, mit de-

nen die Pflegekräfte untereinander Daten austauschen. So 

würden sie natürlich auch gern mit ihren Klienten kommu-

nizieren. Aber da gibt es noch einen ganz weiten Weg zu 

gehen, wenn man dort Mehrwerte erzielen will.

Telecare und Videokommunikation in der Pflege

Zweites Thema: Telecare. In der Pflege gibt es wenige Stu-

dien dazu, welche Dinge sich gut über Video machen las-

sen und welche Effekte das hat. Wir haben in einem Pro-

jekt mit dem Namen „situCare“ versucht, in Fällen mit sehr 

langen Fahrtstrecken sogenannte Telepräsenzroboter einzu-

setzen und zu eruieren, wofür sie genutzt werden können 

und welche Grenzen sie haben (Abbildung 3).

Ein Extremfall ist die Kinderpalliativversorgung mit 

Fahrtstrecken von teilweise bis zu drei Stunden. Da stellt sich 

natürlich die Frage, ob sich Dinge nicht per Video abklären las-

sen, bevor sich jemand auf den Weg macht. Zum Teil wird in 

der Praxis schon normale Videotelefonie genutzt. Wir schau-

en  also: Welchen Mehrwert bietet die Technik an der Stelle?

Ein Einsatzbereich, in dem wir das zuerst ausprobiert ha-

ben, sind Übergänge eines Versorgungsarrangements: Schu-

len und begleiten – für die ersten zwei Wochen, in denen 

ich als Angehöriger mit einer neuen Aufgabe konfrontiert 

bin, habe ich einen Telepräsenzroboter und habe Begleitung 

durch professionelle Kräfte.

Zusätzliche Interaktionen

Ein weiteres Thema ist die Videounterstützung bei hohen 

Belastungen. Man hat da die Sorge, dass diese Telepräsenz 

reale Präsenzkontakte reduziert und so zu einer Entmensch-

lichung und zu weniger Kontakten führt. Das können wir 

nicht bestätigen. Wir sehen eher zusätzliche Interaktionen. 

Auch Datenschutzprobleme und Ähnli-

ches lassen sich lösen.

Was wir aber deutlich feststellen, dass 

das Implementieren solcher Lösungen, bis 

sie zur gelebten Praxis und Praktiken wer-

den, viel mühsamer ist, als man sich das 

vorher vorstellt, und der Mehrwert der 

Technik diese Mühen nicht immer auf-

wiegt. Die Technik funktioniert nicht von 

alleine, man muss das initiieren, schulen, informieren, Ein-

willigungen einholen. Häufig werden die Komplexität und 

die Aufwände unterschätzt, die nötig sind, bis die Technik 

einen Mehrwert entwickelt. Das hängt auch damit zusam-

men, dass die Technik häufig nicht so robust ist, wie wir 

uns vorstellen: Ich stelle einen Roboter hin und dann fährt 

er. Es ist so: Roboter stellen relativ hohe Anforderungen an 

die Qualität der Internetverbindung. Unser Ergebnis war: 

Er ist, nach heutigem Stand, nicht praxistauglich für dieses 

Anwendungsfeld.

Als Letztes zum Thema Vernetzung will ich Ihnen das 

deutsch-österreichisch-schweizerische Projekt „Technik im 

Quartier“ vorstellen. Wir begleiten dort acht Kommunen 

bei der Initiierung und Evaluation von Technik. Die Frage da-

bei: Wie kann man Technik in sozialraumorientierten Ver-

sorgungsstrukturen einsetzen? Wie wirkt sie sich auf sozia-

le Interaktion, lebendige Nachbarschaften und  Versorgung 

„DIE TECHNIK  
FUNKTIONIERT NICHT 

VON ALLEINE. WIR 
UNTERSCHÄTZEN DEN 
AUFWAND, DER NÖTIG 
IST, BIS EINE TECHNIK 

MEHRWERT  
ENTWICKELT.“
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aus? Wir betrachten zum einen Nachbar-

schaftsportale, also soziale Netzwerke 

für die Nachbarschaft, die es inzwischen 

auch kommerziell gibt. Zum anderen 

 Hilfevermittlungsportale, auf denen Sie 

ehrenamtliche Unterstützung finden. Wir 

begleiten diese Kommunen in einem partizipativen Prozess. 

Wir bieten Hilfe an und die Akteure in den Kommunen ma-

chen die Dinge von sich aus. Wir wollen die Gelingensbe-

dingungen untersuchen und herausfinden: Welche Fakto-

ren beeinflussen, ob diese Form von Techniknutzung einen 

Mehrwert bietet oder nicht oder ob sie erfolgreich ist? Wir 

kennen auch sehr viele Projekte, in denen das nicht funk-

tioniert hat, die nicht nachhaltig waren, gescheitert sind, 

in denen die Technik nach ein paar Jahren nicht mehr wei-

terverwendet wurde. Ziel ist, daraus dann Best Practices zu 

beschreiben, um Kommunen zu helfen, Technik zu nutzen.

In der eigenen Hand

Ein Aspekt, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist: Wir haben 

schon heute sehr viele Akteure in den Kommunen, die kom-

merzielle soziale Netzwerke nutzen, egal, ob das jetzt Face-

book ist oder Nachbarschaftsportale wie „nebenan“. Der 

Unterschied: Wir wollen Strukturen haben, in denen der-

jenige, der die lokale Gemeinwesenarbeit macht, auch die 

Kontrolle über dieses Portal hat und ent-

scheiden kann, welche Regeln dort gel-

ten, welche Akteure mitmachen dürfen 

und nicht nur Kunde ist und mitspielen 

darf – aber das nur, solange der Betrei-

ber damit einverstanden ist. Besser sind 

Strukturen, in denen die Sozialunternehmen, aber auch die 

Kommunen selbst aktiv werden und sagen: Ich will meine 

Gemeinwesenarbeit mit Technik selbst so fördern, dass ich 

die Kontrolle darüber habe.

Eine Beobachtung, die wir auch hier immer wieder ma-

chen ist, dass die Aufwände unterschätzt werden. Viele Ak-

teure haben das Gefühl, Technik ist eine Art Zauberding. Wenn 

ich dieses Portal habe, dann geht der Rest von alleine. Das 

funktioniert nicht, wenn Sie mit vulnerablen Gruppen arbei-

ten. Wenn Sie hochaltrige, pflegebedürftige Menschen, die 

vielleicht einsam sind, versorgen, brauchen Sie immer eine 

ganze Reihe an professioneller Arbeit auch auf diesen Porta-

len, um Interaktion anzustoßen. Das wird in aller Regel un-

terschätzt. Technik ist immer nur ein Werkzeug. Auch solche 

Portale sind nur ein Werkzeug.

Sie brauchen eine Strategie. Sie müssen sich klar über-

legen: Was sind eigentlich die Ziele, die ich erreichen will? 

Wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung, um das zu 

machen? Welche Personen können das sein? Auch daran 

„FÜR DEN EINSATZ 
VON PORTALEN 

ZUR VERNETZUNG 
BRAUCHT ES EINE 
GUTE STRATEGIE.“

ABB. 3: PROJEKT situCare – VIDEOTELEFONIE IN DER PFLEGE
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scheitert es oft. Sie haben vielleicht einen Quartiersmana-

ger, der vielleicht keine Lust darauf hat. Häufig erleben wir, 

dass jemand diese Aufgabe einfach on top auf die ganzen 

anderen Sachen bekommt, die er sowieso schon macht.

Sie brauchen eine ganze Reihe von Ressourcen an der 

Stelle. Vor allem für die Schulung und Begleitung von vul-

nerablen Gruppen. Auch die Frage „Wie zielgruppenspezi-

fisch oder -unspezifisch mache ich das?“ ist wichtig. Wenn 

Sie zum Beispiel solche Portale von der Oberfläche her so 

gestalten, dass sie gut von technikdistanzierten Menschen 

genutzt werden können, gibt es das Risiko, dass man Jün-

gere, Technik affine abschreckt. 

Wir wollen in dem Projekt eine Art 

 Katalog erarbeiten, der aufzeigt, welche 

Aktivitäten im Sozialraum man mit solchen 

Portalen oder anderen Techniken fördern 

kann. Angenommen, Sie wollen eine Eh-

renamtsbörse machen, mit der nachbar-

schaftliches Engagement gefördert werden soll, dann schau-

en wir, mit welchen Werkzeugen das geht.

Reifegrade für gutes Gelingen 

Und was wir in dem Projekt noch machen: Wir entwickeln 

ein Reifegradmodell für Technikeinsatz im Quartier. Denn 

wir haben festgestellt, dass sich die Ergebnisse der Aktivitä-

ten, die in den Quartieren passieren, ganz schlecht verglei-

chen lassen. Dafür sind die Ausgangsbedingungen viel zu 

unterschiedlich. In einem Quartier gibt es einen professionel-

len Quartiersmanager, in einem anderen ist alles rein ehren-

amtlich organisiert. Es gibt städtische, ländliche, sehr große 

oder kleine Quartiere. Mit einem Reifegradmodell schauen 

wir auf Gelingensbedingungen. Wir beschreiben verschiede-

ne Dimensionen, zum Beispiel ob Ressourcen projektgebun-

den zur Verfügung stehen, ob überhaupt welche zur Ver-

fügung stehen, ob sie dauerhaft zur Verfügung stehen. In 

diesen einzelnen Dimensionen gibt es dann Abstufungen. 

Das führt zu Reifegraden, die man unter anderem verwen-

den kann, um eine Selbsteinschätzung zu machen.  

„QUARTIERE SIND 
SEHR VERSCHIEDEN 

AUFGESTELLT. SIE 
LASSEN SICH SCHWER 

MITEINANDER  
VERGLEICHEN.“
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Digitale Vernetzung  
von Arztpraxis und Pflegeheim.

Heute habe ich die Freude, Ihnen 

zu beschreiben, wie wir schon seit 

über 18 Jahren digitale Vernetzung 

zwischen Arztpraxis und Pflegeheim 

nutzen, um sektorenübergreifend 

Prävention, Rehabilitation und Pfle-

ge zu fördern. Zunächst werde ich Ih-

nen kurz die Besonderheiten ärztlicher 

Pflegeheimversorgung in Deutschland 

aufzeigen. Die muss man kennen, um 

zu verstehen, warum das so ein wich-

tiges Feld ist. Dann werde ich Ihnen 

berichten, wie wir digital vernetzt zu-

sammenarbeiten und zum Schluss die 

Vorteile und erste Evaluationsergebnisse präsentieren.

Unser Patientenklientel ändert sich mit der demografi-

schen Entwicklung. Der Anspruch an die Versorgungsqua-

lität in einer älter werdenden Gesellschaft mit immer mehr 

nicht nur hochbetagten sondern altersabhängig auch zu-

nehmend pflegebedürftigen Menschen nimmt zu. Wir sind 

immer mehr mit Multimorbidität, komplexen Therapiemög-

lichkeiten, Poly pharmazie und Gebrechlichkeit konfrontiert. 

Wir  haben schon heute Ärzte- und Pflegekräftemangel und 

stehen auch angesichts der Ambulantisierung und Digitalisie-

rung vor Herausforderungen. Letztere 

müssen wir sinnvoll nutzen, damit sie 

uns den Arbeitsalltag spürbar erleich-

tert. Außerdem haben wir begrenz-

te finanzielle und personelle Ressour-

cen, die beachtet werden müssen. 

Aktuell werden noch circa 70 Pro-

zent der Pflegebedürftigen zu Hause 

versorgt. Mit zunehmender Morbidi-

tät, damit einhergehend komplexen 

Therapieverfahren sowie dem erwar-

teten Anstieg demenzieller Erkran-

kungen werden Familien aber zuneh-

mend überfordert und lang fristig die 

häusliche Versorgung nicht mehr sicherstellen können. Die 

Konsequenz ist, dass der Pflegeheimversorgungsbedarf stei-

gen wird.

Was macht die hausärztliche Pflegeheimversorgung so 

schwierig? Die hier lebenden Menschen sind ja nicht nur alt 

oder hochbetagt, sondern auch multimorbide sowie häu-

fig kognitiv und/oder körperlich eingeschränkt. Sie benöti-

gen Pflege rund um die Uhr, aber auch intensive ärztliche 

Betreuung, und das vor Ort im Heim. Pflegekräfte sind da-

zu im Schichtdienst rund um die Uhr angestellt. Wir Pflege-

DR. IRMGARD LANDGRAF

HAUSARZTPRAXIS AM AGAPLESION  

BETHANIEN SOPHIENHAUS, BERLIN 

ÜBERBLICK: Irmgard Landgraf ist Hausärztin in Berlin und kümmert sich auch um  Bewohnerinnen 

und Bewohner im Pflegeheim Sophienhaus des Anbieters Agaplesion Bethanien. Seit zwei Dekaden setzt 

sie auf digitale Vernetzung. Auf die Pflegeakten ihrer Patientinnen und Patienten haben die  Ärztin, die 

 zuständigen Pflegefachkräfte im Heim und andere Fachärzte Zugriff. Die Arbeit ist dadurch effizienter 

 geworden und die Lebensqualität der Heimbewohner steigt. In einer zusammen mit dem Gesundheitswis-

senschaftlichen Institut der AOK Nordost erstellten Datenanalyse hat sich zudem gezeigt, dass die Verweil-

dauer im Pflegeheim steigt, während Medikamenteneinnahme und Krankenhausaufenthalte sinken. 
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heim-versorgenden Ärzte arbeiten in unseren Praxen. Die 

Pflegekräfte müssen Kontakt zu uns aufnehmen und uns in-

formieren, wenn es unseren Patienten schlechter geht, wenn 

sie ärztlichen Versorgungsbedarf haben. Das geschieht in 

der Regel fernmündlich. Und genau das ist schwierig. Denn 

einen Arzt zu erreichen, ist gar nicht so einfach. Außer-

halb der Praxiszeiten sind nicht alle Ärzte erreichbar. Wäh-

rend der Praxiszeiten ist es auch schwierig – der Telefon-

anschluss in der Praxis ist immer besetzt, man erreicht nur 

den Anrufbeantworter, eine Pflegekraft in der Praxis oder 

eine Arzthelferin. Die wiederum informiert uns Ärzte, dass 

wir im Heim zurückrufen sollen. Wenn wir zurückrufen, ist 

es auch nicht einfach, die zuständige Pflegekraft zu errei-

chen. Denn die Pflegekräfte sitzen nicht am Telefon, son-

dern sind in der Pflege beschäftigt. Wir erreichen dann unter 

Umständen eine Pflegekraft, die unseren 

Patienten und sein gesundheitliches Prob-

lem gar nicht kennt. Informationen müs-

sen so von einem zum anderen weiter-

gereicht werden, was dazu führt, dass es 

zu Missverständnissen kommt, dass nach 

dem Stille- Post-Prinzip Informationen ver-

ändert werden oder verloren gehen, und 

das alles zum Nachteil unserer pflegebe-

dürftigen Patienten im Heim.

Analoge Dokumentation

In den meisten Pflegeheimen wird immer noch auf Papier do-

kumentiert. Das ist der sektorenübergreifenden Zusammen-

arbeit nicht förderlich. Die Dokumentation ist handgeschrie-

ben, unübersichtlich und nicht immer gut lesbar. Pflegekräfte 

müssen daraus ihre organisatorischen und ärztlichen Anwei-

sungen entnehmen und Pflege dokumentieren. Wir Ärzte ha-

ben nur Zugang zu diesen Dokumenten, wenn wir im Pfle-

geheim sind. Es ist sehr zeitaufwendig, sich in solchen Akten 

einen Überblick über den Pflege- und Behandlungsverlauf zu 

verschaffen. Zeit, die uns in der Patientenversorgung verloren 

geht. Werden diese Akten digitalisiert, wird einiges einfacher. 

Wird die Software netzwerkfähig, können wir zwischen Pfle-

gekräften und Ärzten orts- und zeitunabhängig Informatio-

nen zum Patienten austauschen, Anweisungen geben, Situ-

ationen klären. Der direkte Gesprächsbedarf nimmt ab und 

wir alle haben mehr Zeit für unsere Patienten.

Ich selbst brauche im heutigen digitalen Zeitalter im-

mer noch zwei Rechner – einen, mit dem ich mich in die 

Praxis- und einen anderen, mit dem ich mich in die Pflege-

heimsoftware einwähle. Ich tausche zwischen beiden Sys-

temen Informationen aus, kommuniziere darüber mit den 

Pflegekräften und kontrolliere über die e-Pflegeakte Behand-

lungs- und Therapieverläufe.

Digitale Pflegeakte

Die Folie (Abbildung 1) zeigt so eine digitale Akte. Links sind 

die Namen meiner Patienten. Sie sehen alle Informationen, 

die eine normale Pflegeakte bietet. Ärztliche Verordnungen, 

Ernährung, Ausscheidung, Vitalwerte. Ganz wichtig ist das 

Modul „Ärztliche Kommunikation“. Hier tauschen wir zwi-

schen Pflegekräften und Ärzten oder zwischen Haus- und 

Fachärzten etwas umfangreichere Informationen zum Patien-

ten aus. Häufig nutzen wir allerdings die Kurzmitteilungsspal-

ten, die für die Pflegekräfte, für Änderun-

gen der ärztlichen Anweisungen oder auch 

für mich als Hausärztin befüllt werden kön-

nen. Darauf aufmerksam gemacht werde 

ich, sobald ich mich einwähle. In die Pfle-

geheimakte gelange ich geschützt durch 

mehrere Passwörter, zum Schluss mit ei-

nem sogenannten Token, einer Zwei-Fak-

tor-Authentisierung.

In einer Übersicht sehe ich, zu welchem Patienten Infor-

mationen für mich hinterlegt wurden. Klicke ich den Namen 

an, dann sehe ich zum Beispiel, dass mir eine Pflegekraft am 

Abend zuvor mitteilt, dass dieser Patient seit zwei Tagen zu 

wenig trinkt. Exikose ist im Pflegeheimbereich ein Riesen-

problem. Wenn man da nicht rechtzeitig reagiert, kann es 

zu schweren Auswirkungen für die Patienten kommen, wes-

halb sie dann nicht selten ins Krankenhaus müssen.

Ich erfahre das also sehr schnell. Wenn ich mich mor-

gens vor der Sprechstunde eingewählt habe und diese Infor-

mation vom Vorabend sehe, muss ich keine Pflegekraft an-

rufen, sondern ich kann die Pflegedokumentation nutzen, 

um mir jetzt erst mal ein Bild von der Situation zu machen: 

Wie viel trinkt denn dieser Patient tatsächlich?

Wenn ich jetzt Entscheidungen treffen will, ob ich etwas 

ändern muss, schaue ich mir zunächst die Medikamentenliste 

an. Gibt es Medikamente, die vielleicht über- oder unterdosiert 

sind wie das Levodopa, was das Trinkverhalten ungünstig be-

einflusst? Oder gibt es Medikamente, bei denen ich aufpas-

sen muss, wenn der Patient wenig trinkt? Wird ein Diuretikum 

verabreicht? Dann wird der Patient noch eher ausgetrocknet.  

„IN DEN MEISTEN 
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Oder bei Ramipril. Verschlechtert das die Nierenwerte, wenn 

der Patient zu wenig trinkt?

Bei diesen Überlegungen kann ich mich entscheiden, ei-

ne Laboruntersuchung zu veranlassen. Diesen Laborauftrag 

kann ich über eine spezielle Software, die ich zusammen mit 

dem Labor habe, auslösen. Egal, wo ich sitze, ob ich zu Hause 

oder in der Praxis bin. Der Auftrag geht dann digital ins La-

bor, wird aber auch bei mir in der Praxis umgesetzt. Die Be-

schriftungsetiketten werden ausgedruckt, die Mitarbeiterin 

sieht, sie muss jetzt ins Pflegeheim fahren, Blut abnehmen.

Die Befundübermittlung passiert wenige Stunden später 

digital. Die Werte werden in die elektronische Patientenakte 

der Praxis eingetragen, wo ich sie finde. Was mache ich, wenn 

die Nierenwerte sehr viel schlechter geworden sind? Brauche 

ich weitere Diagnostik? Muss ich die Thera-

pie ändern? Kann ich das online machen?

Wenn ich die wassertreibende Tablette 

durch eine andere Tablette ersetzen will, 

kann ich das umsetzen. Die Pflegekräf-

te werden durch eine gelbe Benachrichti-

gung darauf hingewiesen, dass es hier ei-

ne Medikamentenveränderung gibt. Das 

Rezept stelle ich sofort aus und faxe es aus 

dem System heraus an die Apotheke. Die Apotheke liefert 

das Medikament innerhalb der nächsten Stunden ins Heim 

und die Pflegekraft kann die Therapie sofort umsetzen, weil 

schon alles schriftlich fixiert ist. So sind wir mit unseren Pro-

zessen der Versorgung wirklich sehr schnell.

Wenn die Situation so ist, dass ich denke, es muss ein 

Hausbesuch gemacht werden, kann ich entscheiden: Muss 

es sofort sein oder später? Möchte ich einen Facharzt hin-

zuziehen, stelle ich die fachärztliche Überweisung aus und 

auch die geht dann digital an den Facharzt.

Prozesse werden schneller

Über so eine digitale Vernetzung wird nicht nur die Infor-

mation zwischen den Sektoren sehr schnell und zuverlässig 

ausgetauscht, sondern auch die notwendigen Prozesse wer-

den zum Nutzen der Versorgung umgehend auf den Weg 

gebracht. Umgekehrt, wenn bei mir Werte eintreffen, wie 

zum Beispiel Laborwerte, kann ich sehr zügig reagieren und 

verhindern, dass es Patienten schlechter geht. 

Trifft abends ein Besorgnis erregender Befund ein, aus 

dem sich ein lebensbedrohliches Krankheitsbild entwickeln 

könnte, das durch Medikamente verursacht wird, reagiere 

ich sofort, indem ich mir die Medikamentenliste anschaue. 

So sehe ich, wenn vor Kurzem vom Facharzt ein neues Me-

dikament verordnet wurde, was die Ursache sein könnte. Das 

setze ich ab, was die Pflegekraft sofort sieht. Die Blutabnah-

me wird gleich am nächsten Tag von mir veranlasst. Mit dem 

Befund mache ich dann nach der Sprechstunde einen Haus-

besuch bei der Patientin, erkläre ihr, warum wir das Medika-

ment abgesetzt und sie sich in den nächsten Tagen vor Infek-

ten schützen muss und dass Laborkontrollen erfolgen müssen.

Eingeübte Routinen

Diese Kommunikation mit den Systemen praktiziere ich zwei-

mal täglich mindestens, einmal morgens vor der Sprech-

stunde, einmal nach der Sprechstunde. Morgens lese ich al-

le Informationen der Pflegekräfte von der 

Nacht, abends lese ich die Informationen 

des Tages und reagiere umgehend darauf.

Ich mache auch regelmäßige Kurven-

visiten. Das heißt, ich gucke mir einmal 

in der Woche vor allen Dingen die Medi-

kationspläne an. Da sehe ich dann nicht 

nur hausärztliche, sondern auch fachärzt-

liche Medikamente und überlege mir: Ist 

das alles noch richtig? Kann ich etwas ändern? Kann ich et-

was absetzen? Müssen Werte kontrolliert werden, damit es 

keine unerwünschten Wirkungen oder Interaktionen gibt? 

Ich bereite mit der digitalen Patientenakte auch die wö-

chentlichen Stationsvisiten vor. Bei uns ist es so, dass ich mir 

vor der Durchführung der Visite die Daten aller Patienten, 

anschaue, die ich besuchen will. Ich erscheine also sehr gut 

informiert auf der Station und muss nur noch einige weni-

ge Befunde mit der Pflegekraft austauschen. So habe ich 

mehr Zeit, um mich den Patienten zuzuwenden, um ihre 

Fragen zu beantworten, um sie zu untersuchen und um von 

ihnen zu erfahren, ob wir mit unserer therapeutischen Be-

mühung richtig liegen.

Was ist die Voraussetzung, damit man so arbeitet? Man 

braucht elektronische Patientenakten und technisch muss 

man im Heim und in der Praxis entsprechend mit Hardware 

ausgestattet sein. Man braucht eine netzwerkfähige Soft-

ware. Ganz wichtig ist, wie wir personell damit umgehen. 

Wir müssen das System zuverlässig nutzen. Die Pflegekräf-

te verlassen sich darauf, dass ich jeden Tag, auch am Wo-

chenende und an Feiertagen, in die Akte schaue und mor-

gens und abends ihre Eintragungen kontrolliere und darauf 
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 reagiere. Das Pflegepersonal muss kom-

petent und geschult sein. Mit Leasing-

kräften, die nur ab und zu da sind, kann 

man so nicht arbeiten. Wir brauchen re-

gelmäßige gemeinsame Fortbildungen. 

Die Vorteile sind vielfältig. Ich bin als 

Hausärztin frühzeitig über alle gesund-

heitlichen Probleme informiert, kann frühzeitig und damit 

präventiv eingreifen, rasch und auch ohne Hausbesuch. 

Dieses Online-Controlling, das ich regelmäßig durchfüh-

re, erhöht die Behandlungs- und Patientensicherheit. Die 

haus- und fachärztliche Zusammenarbeit, die oft nicht un-

kompliziert ist, im Pflegeheim auch nicht, wird so einfacher, 

weil auch wir das System miteinander nutzen. Die Pflege-

kräfte sind durch meine ärztliche Onlinepräsenz und die im-

mer sofort schriftlich fixierten Anweisungen, denen sie nicht 

hinterherlaufen müssen, stark entlastet. Wir arbeiten sehr 

intensiv ärztlich-pflegerisch zusammen, was unsere Kompe-

tenz steigert – sowohl auf pflegerischer als auch auf ärzt-

licher Seite. Gemeinsam schaffen wir es tatsächlich, Kom-

plikationen und Krankenhauseinweisungen zu reduzieren. 

Ganz wichtig ist auch unsere Arbeitszufriedenheit. Wir ma-

chen diese Arbeit alle gerne. Das Personal, das Pflegeper-

sonal im Pflegeheim, arbeitet seit 10, 15, 20 Jahren mit mir 

zusammen. Wir haben eine geringe Fluktuation und einen 

extrem niedrigen Krankenstand. Wir schaffen es, den Be-

wohnern über die schnelle ärztlich-pflegerisch angemesse-

ne Versorgung und über die immer gleichen Bezugsperso-

nen deutlich mehr Lebensqualität zu geben.

 Ich habe unsere Arbeit evaluiert mithilfe des Gesundheits-

wissenschaftlichen Institutes der AOK Nordost. Wir haben Pa-

tienten, die von mir digital vernetzt, ver-

sorgt werden, 1:1 gematcht, mit Patienten 

verglichen, die in Berlin nach dem Berliner 

Projekt betreut werden. Berliner Projekt be-

deutet, Pflegeheim und Ärzte arbeiten sehr 

eng zusammen und haben sich geeinigt, 

regelmäßig Stationsvisiten und bei Bedarf 

Fallkonferenzen durchzuführen, sowie 24/7 gut füreinander 

erreichbar zu sein. Diese Patienten sind schon deutlich bes-

ser versorgt als andere Pflegeheimpatienten und nur halb so 

häufig im Krankenhaus wie andere Pflegeheimbewohner. Mit 

diesen Patienten wurden meine Patienten verglichen – bezüg-

lich Medikation und Krankenhausaufenthalten. Es konnte fest-

gestellt werden, dass digital unterstützt versorgte Patienten 

noch mehr als zehn Prozent weniger Medikamente bekom-

men mit der entsprechenden Kostenreduktion. 

Krankenhausbesuche werden seltener

Beeindruckend war auch, dass sie deutlich seltener im Kran-

kenhaus waren. Die Krankenhaushäufigkeit lag 17 Prozent 

niedriger als im Berliner Projekt. Das ist kein Ausdruck von 

Unterversorgung. Wenn man weniger Medikamente gibt 

und weniger Krankenhausaufenthalte veranlasst, heißt das 

nicht, dass ich mich weniger kümmere. Nein. In einer Longi-

tudinal-Datenerhebung aus dem Pflegeheim, das ich versor-

ge, sieht man, dass die Verweildauer unserer Bewohner mit 

der Zeit immer weiter angestiegen ist, auf insgesamt über 

drei Jahre (Abbildung 2). Das ist ganz gegen den Landes-

durchschnitt. Normalerweise lebt heute ein Pflegeheimbe-

wohner circa ein Jahr im Pflegeheim, bevor er stirbt. Das liegt 

daran, dass die Patienten ja deutlich älter und morbider ins 
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Pflegeheim kommen, also mit einer sehr 

geringen Lebenserwartung. Auch unsere 

Patienten sind im Altersvergleich hochalt-

riger als andere. Meine Patienten hatten 

im Jahr 2014 ein Durchschnittsalter von 

knapp 87 Jahren. Das Durchschnittsalter 

im Bundesgebiet lag bei 83 Jahren. 

Und unsere Patienten sind auch nicht 

weniger pflegebedürftig, im Gegenteil. Unsere Pflegekenn-

ziffer lag 2014 bei 142, der Bundesdurchschnitt bei 127. Je 

höher die Pflegekennziffer, desto deutlicher ist die Morbi-

dität. Die Pflegeheimbewohner bei uns sind also deutlich 

pflege intensiver und kränker als es im Bundesdurchschnitt 

der Fall war und leben trotzdem überdurchschnittlich lange 

im Heim. Die Patienten profitieren von unserer Versorgung.

Plädoyer für digitale Vernetzung

Wir wollen nicht mehr auf diese digital vernetzte Zusammen-

arbeit verzichten. Sie erlaubt uns nicht nur, sehr effizient eine 

bessere Pflege und ärztliche Pflegeheimversorgung zu liefern, 

sondern auch präventiv, rehabilitativ und intensiv palliativme-

dizinisch zu arbeiten. Und vor allen Dingen gestattet sie, uns 

mehr Zeit für unsere Patienten nehmen zu können. Das wer-

den wir brauchen bei dem zunehmenden Versorgungsbe-

darf durch Alter, Multimorbidität und Polypharmazie, beim 

Pflegekräfte- und Ärztemangel und bei den Herausforderun-

gen, dass eben qualitativ hochwertige medizinische Versor-

gung geliefert werden muss, die finanzierbar bleiben sollte.

Wir brauchen gute Versorgungsmo-

delle, wir brauchen eine Qualitäts- und 

Effizienzsteigerung, wir brauchen eine 

Optimierung der intersektoralen Zusam-

menarbeit. Wir brauchen dringend mehr 

Teamarbeit und sinnvolle technische Un-

terstützung. 

Die digitale Vernetzung würde nicht 

nur die hausärztliche, sondern auch die fachärztliche Pfle-

geheimversorgung verbessern. Sie wäre übertragbar auf die 

ambulante Pflege. Sobald man mit digitalen Pflegeakten ar-

beitet, geht das. Sie würde den Ärzte- und Pflegekräfteman-

gel zum Teil kompensieren, weil wir einfach sehr viel effizi-

enter zusammenarbeiten, weil die Pflegekräfte seltener aus 

dem Beruf ausscheiden und seltener krank sind. Sie würde 

die Versorgung auf dem Land auf jeden Fall erleichtern und 

die Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen, si-

cherlich zu bewältigen helfen. Und sie würde unnötige Kos-

ten sparen trotz qualitativ hochwertiger Versorgung.  

ABB. 2: LONGITUDINALDATEN DES PFLEGEHEIMES
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SESSION 2

Präventive Hausbesuche  
als Beitrag zur Quartiersentwicklung. 

Welchen Beitrag kann der prä-

ventive Hausbesuch (pHb) 

zur Quartiersentwicklung leisten? Im 

Deutschen Institut für angewandte 

Pflegeforschung e. V. beschäftigen 

wir uns schon sehr lange mit diesem 

Thema. Ich werde Ihnen von Projek-

ten berichten, die wir in den letz-

ten Jahren mit Kommunen durchge-

führt haben. Das eine ist das Projekt 

„ PräSenZ“ im Land Baden-Württem-

berg, gefördert vom Landesministe-

rium und auch von den Pflegekassen 

durch den § 45 SGB XI, und das an-

dere  „Gemeindeschwester plus“ in Rheinland-Pfalz. 

Der präventive Hausbesuch ist ganz aktuell. Er steht 

im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung als ei-

ne Maßnahme zur frühzeitigen Verhinderung oder Ver-

meidung von Pflegebedürftigkeit. Dafür sollen Mittel des 

Präventionsgesetzes eingesetzt werden. Im gleichen Zu-

sammenhang werden dort auch die Kommunen genannt. 

Präventive Hausbesuche werden als ein Querschnitts thema 

sowohl der Kranken- und Pflegekassen als auch der Kom-

munen gesehen. 

Was ist der präventive Hausbe-

such? Wir im DIP sehen den präven-

tiven Hausbesuch als eine Maßnahme 

zur frühzeitigen Information, Bera-

tung und Begleitung von selbststän-

dig lebenden Seniorinnen und Se-

nioren in ihrer Häuslichkeit. Es geht 

um die Förderung und Stabilisierung 

selbständiger Lebensführung im Al-

ter, zunächst einmal unabhängig vom 

Pflegegrad. Die Chancen von älteren 

Menschen sollten erhöht werden, so 

lange wie möglich und gewünscht in 

ihren eigenen vier Wänden zu leben, 

auch bei Pflegebedürftigkeit oder mit einem Pflegegrad. Es 

gibt hier natürlich eine Schnittstelle zu den Pflegekassen, ins-

besondere zur Pflegeberatung aus dem § 7a SGB XI oder dem 

Beratungseinsatz während des Pflegegeldbezugs aus § 37 

Abs. 3 SGB XI. Diese Schnittstellen müssen gestaltet werden. 

Ich möchte Ihnen nun kurz unterschiedliche Arten, bes-

ser gesagt Ansätze des präventiven Hausbesuchs vorstellen. 

Renz und Meinck1 unterscheiden zwei Arten von Hausbesu-

chen: den geriatrisch-präventiven Hausbesuch und den sozial-

räumlich-orientierten präventiven Hausbesuch. Das Konzept 

ÜBERBLICK: Selbstständig lebende ältere Menschen profitieren von präventiven  Hausbesuchen. 

Das bestätigt unter anderem das Landesmodellprojekt „PräSenZ – Prävention für Senioren Zuhause“. Von 

2014 bis  Ende 2017 erfolgte eine Erprobung in drei Kommunen in Baden-Württemberg. Mehr als 700 

 Senioren wurden besucht und rund 1.700 Beratungsgespräche durchgeführt. Das Themen spektrum  reichte 

von Prävention und Vorsorge über Pflegebedürftigkeit und Teilhabe bis hin zu Kontaktaufnahmen mit  

Ämtern und Versicherungen. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP) hat das  Vorhaben 

wissenschaftlich begleitet. Diplom-Pflegewirtin Anne Gebert war die verantwortliche Projektleiterin. 

ANNE GEBERT

DEUTSCHES INSTITUT FÜR  

ANGEWANDTE PFLEGEFORSCHUNG E.V. 
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des DIP ist eher dem sozialräumlich-orien-

tierten präventiven Hausbesuch zuzuord-

nen. Der geriatrisch-präventive Hausbesuch 

ist angekoppelt an Gesundheitszentren. Ein 

Fokus ist geriatrische medizinische Diagnos-

tik. Auch hier geht es um Prävention und 

Gesundheitsförderung, jedoch eher mit einer stärkeren me-

dizinischen Orientierung. Bei präventiven Hausbesuchen mit 

sozialräumlicher Orientierung unterscheiden wir im DIP in 

pflegepräventive Hausbesuche und in Informationsbesuche. 

Unter Informationsbesuch verstehen wir einen einmaligen 

Hausbesuch. Die Hansestadt Hamburg hat sich im Hambur-

ger Hausbesuch für dieses Vorgehen entschieden. 

Pflegepräventiver Hausbesuch des DIP

Im Unterschied dazu sieht das Konzept des DIP zum pflege-

präventiven Hausbesuch die Beratung durch Fachkräf-

te vor. Kern ist eine Einschätzung der Gesundheits- und 

 Lebenssituation und darauf aufbauend eine umfassende 

Beratung zu medizinischen, pflegerischen Themen, zu Teil-

habe sowie die Information und Vermittlung von Angebo-

ten, insbesondere hier auch das Schaffen von Zugängen 

zu Hilfe- und Unterstützungsleistungen. 

Wir sehen auch, dass bei etlichen älte-

ren Menschen eine Lotsenfunktion not-

wendig ist bei komplexen Hilfebedarfen, 

manchmal auch bei nicht komplexen, bei-

spielsweise bei der Einreichung einer Hilfs-

mittelverordnung und der Organisation der entsprechen-

den Hilfen. 

Einflussfaktoren im Quartier

Was gibt es für Einflussfaktoren im Quartier? Wir unter-

scheiden die professionellen Dienstleister und die kommu-

nalen Einflussfaktoren. Es ist wichtig, auch Letztere im Blick 

zu haben, etwa: Wie ist die Ehrenamtsstruktur ausgeprägt? 

Wie ist die familiale Struktur ausgeprägt? Ist es eine Regi-

on, in der es Krisenerlebnisse gegeben hat? Wenn wir die 

Pflegequoten in den Bundesländern betrachten, fällt zum 

Beispiel auf, sie sind in den meisten ostdeutschen Bundes-

ländern höher als in den westdeutschen. Die Wiedervereini-

gung und alles, was damit verbunden ist, war für viele Men-

schen ein großer Einschnitt ins Leben. Oder Regionen mit 

großen strukturellen Veränderungen, beispielsweise dem 

ABB. 1: UNTERSCHEIDUNG PRÄVENTIVE HAUSBESUCHE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quelle: Gebert (DIP) und vgl. Renz u. Meinck 2018
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Wegfall von Arbeitsplätzen im Bergbau, auch hier werden 

Sie höhere Pflegequoten vorfinden. Die kommunalen Ein-

flussfaktoren sind wichtig, wenn man lokale Infrastrukturen 

aufbaut. Im Projekt  PräSenZ haben wir in sehr unterschiedli-

chen Kommunen die Umsetzung der prä-

ventiven Hausbesuche begleitet. In einer 

Kommune war kein Hausarzt mehr vor-

handen, nur noch ein ambulanter Pflege-

dienst. Der Ort zeichnete sich aber durch 

unterstützende familiale und nachbar-

schaftliche Netzwerke sowie ein hohes 

bürgerschaftliches Engagement aus. Die 

Strukturen eines Ortes oder eines Quartiers können aber 

auch so aussehen wie in der Projektkommune Ulm: Viele 

Angebote, aber vielleicht weniger nachbarschaftliche Un-

terstützung, die Familien leben eher getrennt, bei vielen 

Älteren sind sie nicht vor Ort. Sie können nicht in beiden 

Quartieren die gleiche Maßnahme anbieten. 

Wir haben festgestellt, dass das mögliche Leistungsspek-

trum präventiver Hausbesuche von Information bis zu nied-

rigschwelliger Fallsteuerung gehen kann, 

je nachdem, wie die jeweilige Infrastruktur 

ausgeprägt ist (Abbildung 2). Es empfiehlt 

sich daher, bevor präventive Hausbesuche 

eingeführt werden, eine Angebotsanalyse 

durchzuführen und die kommunalen Ein-

flussfaktoren zu beleuchten. Einerseits, um 

Doppelstrukturen zu vermeiden, anderer-

seits, um das Angebotsspektrum vor Ort kennenzulernen, 

und natürlich auch, um erste Lücken zu identifizieren. Die 

präventiven Hausbesuche selbst sind auch eine Art Ange-

botsanalyse. Sie bekommen in den Hausbesuchen viel Rück-

ABB. 2: MÖGLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM PRÄVENTIVER HAUSBESUCHE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Quelle: Gebert (DIP)
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meldung dazu, was vorhanden ist, was be-

nötigt wird oder auch, was vorhanden ist, 

aber aus den unterschiedlichsten Gründen 

nicht genutzt oder angenommen wird.

Drei Regionen im Projekt

Die drei Modellkommunen des Projektes 

PräSenZ sind ganz unterschiedlich (Abbildung 3). Einmal die 

Stadt Ulm mit einer sehr gut ausgeprägten Infrastruktur. In 

Rheinfelden war vieles im Aufbau und in Neuweiler trafen 

wir auf eine Kommune, mit einer gering ausgeprägten pro-

fessionellen Infrastruktur, dafür mit sehr guten familialen, 

nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Strukturen. In die-

sen drei Modellkommunen wurde der PräSenZ-Ansatz, an-

gepasst an die lokalen lokalen Bedingungen, umgesetzt.

Die Modellkommunen haben sich für unterschiedliche Zu-

gangswege entschieden und auch unterschiedliche kommu-

nale Zielsetzungen formuliert. Die Ulmer haben Gratulations-

schreiben zum 75. und zum 80. Geburtstag versendet, mit 

Besuchstermin. Die Angeschriebenen mussten, wenn sie den 

Termin nicht wollten, absagen. Das hat sehr gut funktioniert. 

50 Prozent der Älteren haben den Hausbesuch angenommen. 

Das Ziel in Ulm war, die Besuchten zu den 

Angeboten der Stadt zu informieren und zu 

beraten. Und Ältere sollten erreicht werden, 

die selbst nicht aktiv werden, also ein sehr 

stark primärpräventiver Ansatz.

In Rheinfelden war es ein Informations-

schreiben zum Angebot mit anschließen-

dem Telefonat. Bereits in den Telefonaten wurden viele Äl-

tere beraten. Dort sollten die Bedarfe der Bürgerinnen und 

Bürger kennengelernt und Kontakt und Unterstützung für 

die bereits Beeinträchtigten vermittelt werden.

In Neuweiler wurde das gleiche Vorgehen gewählt wie in 

Rheinfelden, aber dort wollte man die Bedarfe der Haushal-

te kennenlernen. Denn das ist eine Region mit viel familiärer 

Unterstützung. Dort geht es nicht nur um die Situation einer 

Person oder eines älteren Ehepaares, es geht um ganze Fa-

miliensysteme – und zusätzlich auch um die Entwicklung von 

Angeboten zur Stabilisierung der häuslichen Lebenssituation.

Jede Kommune ist anders

In Ulm wurde informiert, vermittelt und fachlich beraten zu 

den Themengebieten, die dort nicht im kommunalen  Angebot 

ABB. 4: RHEINFELDEN: 4-FELDER-MODELL DER KÜNFTIGEN SENIORENARBEIT (AUFGABEN DES SENIORENBÜROS)

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quelle: Stadt Rheinfelden, Amt für Familie, Jugend und Senioren
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waren. Gab es Bedarfe, die zum Beispiel 

in den  Aufgabenbereich der Pflegestütz-

punkte oder des Sozialdienstes für Ältere 

fielen, wurden die Besuchten, mit Einver-

ständnis, dorthin vermittelt oder ihnen die 

Kontaktadresse genannt. In Rheinfelden 

und in Neuweiler wurde das ganze Spekt-

rum abgedeckt, und zwar auch deshalb, weil die Pflegestütz-

punkte 30 Kilometer entfernt sind.  

Projektergebnisse

Was haben uns die Seniorinnen und Senioren zurückge-

meldet? Wir haben mit besuchten Seniorinnen und Senio-

ren Telefoninterviews geführt, um deren Einschätzung zum 

präventiven Hausbesuch zu erheben. Sie haben von einem 

Informationsgewinn berichtet. Es wurde sehr wertgeschätzt, 

dass jemand kommt und informiert. Zusätzlich hat eine Sen-

sibilisierung zu Fragestellungen des Älterwerdens stattgefun-

den und eine Erweiterung des Handlungsspielraums. Darü-

ber hinaus empfinden es viele Ältere als ein Stück Sicherheit, 

einen Ansprechpartner in der Kommune zu haben und diesen 

zu kennen. Sie wüssten jetzt, wohin sie sich wenden müssten, 

sagten sie. Zudem wird der Zugang zu Versorgungsleistun-

gen erleichtert. In den Evaluations-Workshops mit den Bera-

terinnen wurde deutlich, dass dies gerade für unterversorgte 

ältere Menschen ein wesentlicher Punkt ist. 

Ebenso wie die Unterstützung von älteren 

Menschen, die  mit dem Antragswesen des 

Sozial- und Gesundheitswesens und der Or-

ganisation von Hilfen überfordert sind. Hier 

leisten die präventiven Hausbesuche durch 

die mögliche längerfristige, niedrigschwelli-

ge Begleitung einen Beitrag zur Versorgungskontinuität. 

Welchen Nutzen hatten die Kommunen von dem Angebot 

der präventiven Hausbesuche? In der Evaluation konnten fol-

gende Punkte identifiziert werden: Es gibt eine Anlaufstelle für 

die Bürgerinnen und Bürger, die neutral ist. Ältere Menschen 

können ein Stück weit Handlungsfeld-übergreifend informiert 

und beraten werden, also nicht nur aus der Perspektive eines 

Dienstes, einer Einrichtung wie zum Beispiel der Pflegekasse, 

der Krankenkasse oder der Sozialdienste für Ältere. 

Dann gab es eine mittelbare Rückmeldung zu den Bedar-

fen und zur Lebenssituation der Menschen. So wurden zum 

Beispiel die Länge der Ampelphasen für Fußgänger verlän-

gert oder bei Bürgersteigen die Schwellen niedrig gesetzt. 

Ganz kleine Dinge dieser Art wurden zurück gemeldet und 

in die Kommune eingebracht. 

Zudem erfuhren die Städte einen Imagegewinn. Die Älte-

ren fanden es sehr positiv, dass die Stadt einen Brief schreibt 

und sich kümmert, selbst wenn sie die Besuchstermine ab-

ABB. 5: PRÄVENTIVE HAUSBESUCHE ALS BEITRAG ZUR QUARTIERSENTWICKLUNG

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Quelle: Gebert (DIP)

HAUSBESUCHER

INFRASTRUKTURPLANUNG 
UND -ENTWICKLUNG

PRÄVENTIVE  
HAUSBESUCHE

QUARTIER MIT  
SEINER  

INFRASTRUKTUR

SENIORINNEN / SENIOREN  
MIT IHREN  

BEDÜRFNISSEN / BEDARFEN

Angebotsvermittlung

über unterschiedliche Handlungsfelder, z.B. Pflege,  
Mobilität, Gesundheit, soziale Infrastruktur

Rückmeldungen zur Quartiersentwicklung

VERHÄLTNISPRÄVENTION/  
SETTINGANSATZ

VERHALTENSPRÄVENTION/  
RESSOURCENORIENTIERUNG

„DIE PRÄVENTIVEN 
HAUSBESUCHE  

FÜHREN DAZU, DASS 
SICH DIE MENSCHEN 

MIT DEM THEMA  
ÄLTERWERDEN  

AUSEINANDERSETZEN.“



59

gesagt haben. Es gab Anregungen zur Auseinandersetzung 

mit dem Thema Älterwerden in den Kommunen, etwa durch 

die Erwähnung des Projekts und seiner Ziele in der Presse. 

Und es gab Impulse zur Weiterentwicklung.

Perspektiven der Modellkommunen

Wie ging es in den PräSenZ-Kommunen Ulm, Rheinfelden 

und Neuweiler weiter? Die Ulmer wollen primär präventiv 

bleiben. Das Alter für die Gratulationsbriefe wurde auf 75 

Jahre festgelegt. Und die Stadt Ulm hat ein Ergebnis aus den 

Auswertungen zur Erreichbarkeit von Menschen mit Migra-

tionshintergrund aufgegriffen. Die Auswertungen zeigten, 

dass genauso viele Migrantinnen und Migranten besucht 

werden wie deutsche Jubilare. Deshalb werden jetzt in den 

zwei Sozialräumen des Projektes alle Älteren mit Migrati-

onshintergrund zusätzlich angeschrieben. Und was wir aus 

den ersten Rückmeldungen ersehen können ist: Ungefähr 

40 Prozent nehmen den Hausbesuch an. Das ist eine Ziel-

gruppe, die man sonst nicht erreicht. Darüber hinaus hat 

Ulm einen kurzen Fragebogen entwickelt, um bei den prä-

ventiven Hausbesuchen systematisch Informationen zur In-

frastrukturentwicklung zu erheben. 

In Rheinfelden wurde ein kommunales Modell zur 

Senioren arbeit mit vier Feldern entwickelt (Abbildung 4). 

Es gibt den präventiven Hausbesuch. Außerdem macht das 

Seniorenbüro Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk arbeit und 

Quartiers entwicklung und hat Aufgaben im Bereich bür-

gerschaftliches Engagement. Das Seniorenbüro hat einen 

Pool von Ehrenamtlichen aufgebaut und vermittelt diese an 

Seniorinnen und Senioren, bei denen sich in den präventi-

ven Hausbesuchen Bedarfe gezeigt haben, die über dieses 

Angebot gedeckt werden können. 

In Neuweiler wurde im Rahmen dieses Projekts eine 

Tages pflege aufgebaut. Wir haben gesehen, dass eine Kom-

mune mit circa 3.600 Einwohnern zu klein ist für das Kon-

zept der präventiven Hausbesuche. Auch das ist Teil eines 

Projektes, Erkenntnisse dieser Art zu generieren, also zu se-

hen, was ist das richtige Angebot für eine Kommune und 

die dort lebenden Bürgerinnen und Bürger. 

Zuletzt noch ein Beispiel aus dem Projekt „Gemein-

deschwester plus“. Dort lag der Fokus noch stärker auf 

der Infrastrukturentwicklung als in PräSenZ. Die Projekt-

mitarbeiterinnen und -mitarbeiter haben sich stark in Ver-

netzungsaktivitäten und Strategieprozesse eingebracht. 

So gab es in einigen der neun Modellkommunen zum 

 Beispiel Projekte zur Dorferneuerung. Meist geht es da-

bei im Schwerpunkt um die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf und Digitalisierung. Das Projekt vertrat die Interes-

sen der älteren Menschen. Wie kommen sie zur Sparkas-

se? Wie kriegen sie ihr Geld? Wie kommen sie zum Arzt? 

Im Projekt  „Gemeindeschwester plus“ wurden über 70 An-

gebote initiiert, unter anderem Rollator-Spaziergänge und 

Tanztees. Eines meiner Lieblingsprojekte ist das Ü90-Tref-

fen. Das finde ich ganz großartig. Fünf Personen sind zu-

sammenkommen, die über 90 sind. 

Kreislauf zur Quartiersentwicklung

Wir erleben in den präventiven Hausbesuchsprojekten, dass 

ein Kreislauf entsteht (Abbildung 5). Zum einen wird das 

Angebot der Kommunen an die Haushalte herangetragen 

und zum anderen wird in den Hausbesuchen ganz gezielt 

erfasst, was die älteren Bürgerinnen und Bürger brauchen. 

Diese Rückmeldungen zu den Angeboten in der Kommune 

und zu den Bedarfen der Bevölkerung aus den präventiven 

Hausbesuchen ermöglichen eine abgestimmte Ausrichtung 

der Quartiersentwicklungsprozesse und die kontinuierliche 

Anpassung der Strukturen. Ich hoffe, ich konnte mit diesen 

Beispielen aus unterschiedlichen Kommunen nachvollzieh-

bar aufzeigen, wie präventive Hausbesuche aussehen kön-

nen und welchen Nutzen sie für ältere Menschen, die Kom-

munen und deren Entwicklung bieten können.  

FUSSNOTEN

1Renz u. Meinck 2018: Jörg-Christian Renz, Matthias Meinck, Präventive Hausbe-
suche für ältere Menschen: eine systematische Bestandsaufnahme ihrer praktischen 
Anwendung in Deutschland. Gesundheitswesen 2018, DOI:10.1055/a06585880
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Kommunale  
Quartiersentwicklung
gemeinsam gestalten. 

Die Landesstrategie „Quartier 2020 

– Gemeinsam. Gestalten.“ wur-

de 2017 ins Leben gerufen. Sie  basiert 

auf Empfehlungen der Enquete-

kommission Pflege, die auch Eingang 

in den grün-schwarzen Koalitionsver-

trag gefunden haben. Der Auftrag die-

ser Strategie war ein Ideen wettbewerb 

zur Prämierung guter alters- und ge-

nerationengerechter Quartiersideen 

der Kommunen und Landkreise. Wir 

konnten damals 53 innovative Kon-

zepte zur Quartiersentwicklung aus-

zeichnen. Der Wettbewerb war nicht 

nur für die teilnehmenden Kommu-

nen wichtig, sondern auch insbeson-

dere für uns im Ministerium. Von An-

fang an war es unser Ziel, die Strategie 

exakt an den Bedarfen der Kommu-

nen vor Ort auszurichten, um dann die 

weiteren Bausteine und Schritte der 

Strategie entwickeln zu können. 

Der Ideenwettbewerb hat uns ge-

zeigt, dass Quartiersarbeit ganz viele 

Gesichter und vor allem auch viele Be-

zeichnungen hat. Zahlreiche Kommu-

nen machen schon viele Jahre Quar-

tiersarbeit, nennen es aber ganz 

anders, zum Beispiel Stadtteil- oder 

Gemeinwesensarbeit, auch Nachbar-

schaftshilfe. Auch sorgende Gemein-

schaften sind ein Begriff, der in dem 

Kontext gerne verwandt wird. Schon 

der Begriff Quartier ist schillernd und 

wird unterschiedlich verstanden. Denn 

was konkret ein Quartier ist, ergibt sich 

letztlich vor Ort. Das kann ein Straßen-

zug sein, das kann ein Stadtteil sein, 

eine Nachbarschaft oder im ländlichen 

Raum auch ein ganzes Dorf. Es ist im 

Grunde der Raum, in dem sich die Be-

wohnerinnen und Bewohner zu Hause 

fühlen, in dem sie leben und mit dem 

sie sich auch identifizieren. 

Mit Strategie

Das Ziel unserer Strategie ist es, le-

bendige und sorgende Quartiere zu 

stärken. Wichtig ist uns dabei ganz 

besonders, dass die Strategie keine 

Vorgaben macht, wie ein Quartier 

vor Ort auszusehen hat. Denn kein 

ÜBERBLICK: Die Quartiersentwicklung gemeinsam in die Hand zu nehmen, das ist Ziel einer  neuen 

Landesstrategie und beinhaltet einen fortlaufenden Anpassungsprozess. Beteiligt sind Vertreterinnen und 

Vertreter aus Kommunalverwaltungen, Politik, Praxis und Zivilgesellschaft. Wie gestaltet sich das Projekt 

konkret? Welche Erfahrungen konnten bereits gemacht werden? Welche Ergebnisse sind jetzt schon aus der 

Begleitforschung zu erkennen? Fragen, die Angela Postel vom Ministerium für Soziales und  Integration und 

René Gründer von der Dualen Hochschule Heidenheim in ihren Vorträgen  beantworten werden. Beide sind 

von Beginn an in dieses Projekt eingebunden. 
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MINISTERIUM FÜR SOZIALES  

UND INTEGRATION 

PROF. DR. RENÉ GRÜNDER

DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG, 

HEIDENHEIM 

DR. ANGELA POSTEL
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Quartier ist wie das andere, und das Idealquartier, das als 

Schablone auf eine Kommune gestülpt werden kann, gibt 

es schlicht nicht. Wir begreifen die Quartierstrategie nicht 

als etwas Statisches, sondern als fortlaufenden und ler-

nenden Prozess. Wir entwickeln die Strategie weiter und 

passen sie an die Bedarfe an, die wir aus den Kommunen 

erfahren. Deswegen haben wir vor allem die Kommunen, 

aber auch viele andere Partner von Beginn an eng in die-

sen Prozess eingebunden. Mit der Strategie wollen wir die 

Kommunen und zivilgesellschaftlichen 

Akteure bei der Quartiersentwicklung 

unterstützen, Quartiersentwicklung in 

der kommunalen Verantwortung veran-

kern, das Thema als Querschnittsthema 

etablieren und vor allem die intensive 

Vernetzung auf allen Ebenen vorantreiben. 

Wir stellen dabei die Kommunen in den Mittelpunkt der 

Quartiersentwicklung. Sie sind für uns der Motor im Sozial-

raum. Denn ohne die Kommune wird nachhaltige Quartiers-

entwicklung kaum gelingen. Die politische Kommune muss 

hinter dem Vorhaben stehen, das ist ganz wichtig. Deshalb 

fordern wir bei vielen Fördermaßnahmen eine entsprechende 

Willenserklärung der politischen Kommune. Die Vernetzung 

der Ebenen, aber auch der unterschiedlichen Dezernate und 

Ämter einer Kommune ist unabdingbar. Das Gleiche machen 

wir übrigens auch im Ministerium für Soziales und Integration. 

Das war für uns eine neue Erfahrung, uns innerhalb des So-

zialministeriums mit den unterschiedlichen Referaten zu ver-

netzen und zusammenzuarbeiten. Das klingt einfach, ist es 

aber bei Leibe nicht. Und genauso wichtig: Quartiersentwick-

lung muss vor Ort anhand der jeweiligen Bedarfe erfolgen. 

Auf acht Feldern aktiv werden 

Aus unserer Sicht stehen acht Handlungsfelder im Fokus 

der Quartiersentwicklung (Abbildung 1). Die Aufzählung ist 

nicht abschließend. Die Handlungsfelder richten sich auch 

immer nach den Bedarfen vor Ort. So unterschiedlich, wie 

die einzelnen Quartiere sind, so unterschiedlich ist auch das 

Spektrum an Handlungsfeldern. 

Beteiligung und Engagement bilden 

die entscheidende Grundlage. Ohne Be-

teiligung und Engagement ist Quartiers-

entwicklung nicht denkbar. Quartiers-

entwicklung lebt vom Mitgestalten und 

Mitbestimmen. Deswegen bezeichnen wir das als zwingen-

de Voraussetzung jeder Quartiersentwicklung. Ebenso kaum 

wegzudenken, wenn wir an den demografischen Wandel 

im Alter denken, ist im Grunde das Handlungsfeld Pflege 

und Unterstützung. Ich glaube, wir kennen keinen Quar-

tiersentwicklungsprozess, in dem das Thema keine Rolle 

gespielt hat. Es geht darum, eine Pflegeinfrastruktur und 

Unterstützungsstrukturen zur Entlastung der pflegenden 

Angehörigen zu schaffen, um den Menschen den Verbleib 

in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen. 

Die übrigen hier aufgeführten Handlungsfelder sind natür-

lich nicht weniger wichtig. Um eine sozialräumlich angelegte 

Quartiersentwicklung zu betreiben, müssen alle Menschen in 

ihren jeweiligen Lebenslagen in den Blick genommen werden. 

ABB. 1: HANDLUNGSFELDER
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All das hängt von den Bedarfen vor Ort ab. Sie sehen es 

an den vielfältigen Handlungsfeldern: Quartiersentwicklung 

ist ein Querschnittsthema, in das alle Akteure eingebunden 

werden müssen. Die Kommune steht für uns in der Mitte. 

Sie ist der Motor im Sozialraum. Um die Kommune sind ei-

nige der wichtigen Akteure platziert.  

Vernetzung der Akteure

Abbildung 2 macht deutlich, wie wichtig das Thema Ver-

netzung in diesem Zusammenhang ist. Wenn ich allen Men-

schen im Quartier gerecht werden will, dann muss ich mit 

allen maßgeblichen Akteuren kooperieren, zum Beispiel den 

Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Gesundheitsdiensten 

und Ärzten, Sozialunternehmen, Gewerbe. Das Bild zeigt an-

schaulich, wie anspruchsvoll das Thema Quartiersentwick-

lung ist, wenn Sie bedenken, was man dabei alles im Blick 

haben muss. Aus meiner Sicht ist eine einzige Stelle in der 

Kommune kaum in der Lage diese Kooperations- und Ver-

netzungsarbeit alleine zu leisten. Das heißt, es bedarf auch 

innerhalb der Kommune eines interdisziplinären Zusammen-

wirkens, sowohl innerhalb der Strukturen der Kommune, 

als auch nach außen mit den jeweiligen Partnern. Das ist 

die Aufgabe. 

Unsere Strategie beinhaltet fünf zentrale Bausteine 

( Abbildung 3). Zunächst schauen wir auf den Bereich  Beratung 

und Förderung. Die Strategie bietet den Kommunen und den 

zivilgesellschaftlichen Akteuren ein Spektrum an Beratungs- 

und Förderangeboten. Wir haben einen Förderbaukasten ent-

wickelt, der alle Förderangebote im Bereich der Quartiersent-

wicklung beinhaltet. Darüber hinaus wird deutlich, wie man 

verschiedene Förderangebote intelligent miteinander ver-

binden und kombinieren und auch aufeinander aufbauend 

ABB. 2: ÖRTLICHE VERSORGUNGSSTRUKTUREN
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ABB. 3: ZENTRALE BAUSTEINE DER STRATEGIE
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 unterschiedliche Projekte sozusagen hinter-

einanderschalten kann. 

Von den Förderangeboten möchte ich 

vor allem die Quartiersimpulse hervorhe-

ben. Das ist derzeit unser Regelförderpro-

gramm. Kommunen können zwischen 

20.000 und 100.000 Euro erhalten, um 

mithilfe externer Beratung ein Quartierskonzept zu erarbei-

ten und Maßnahmen umzusetzen. Auch Personalkosten kön-

nen darüber anteilig finanziert werden. Dann möchte ich das 

Förderprogramm „Gut Beraten“ erwähnen. Dabei unter-

stützen wir über Beratungsgutscheine zivilgesellschaftliche 

Initiativen, die einen Quartiersentwicklungsprozess vor Ort 

anstoßen möchten. Weitere Förderprogramme im Kontext 

Quartier sind auf unserer Homepage www.quartier2020-bw.

de zu finden.

Anlaufstellen für Beratung

Wie sieht die Beratungsleistung konkret aus? Wir haben ein 

kommunales Kompetenzzentrum Quartiersentwicklung ge-

meinsam mit den kommunalen Landesverbänden ins Leben 

gerufen, das vom Land gefördert wird (Abbildung 4). Da-

bei handelt es sich um eine Anlauf- und Beratungsstelle für 

Kommunen und Interessierte zu allen Fragen der Quartiers-

entwicklung. Darüber hinaus gibt es weitere Beratungsstel-

len, wie zum Beispiel die Fachstelle für 

ambulant unterstützte Wohnformen, die 

FaWo, die zu allen Fragen rund um die 

Wohnform der ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaft berät. Außerdem haben wir 

ein ganzes Beratungsnetzwerk gegründet, 

sodass Interessenten bei Bedarf, wenn sie 

zum Beispiel zu genossenschaftlichen Fragestellungen et-

was wissen wollen oder zu Fragen des Gesundheitswesens 

oder über Mehrgenerationenhäuser, immer den richtigen 

Ansprechpartner bekommen. 

Vielfältige Informationsangebote

Die wissenschaftliche Begleitung erwähne ich nur kurz, da 

René Gründer mehr dazu sagen wird. Zur Mobilisierung und 

Informationsentwicklung haben wir eine Homepage mit im-

mer wieder fortlaufend aktuellen Angeboten, Informatio-

nen, Arbeitshilfen und einem Newsletter. Und wir informie-

ren mit vielen Vorträgen über die Strategie.

Das Thema Vernetzungs- und Erfahrungsaustausch ist 

für uns ebenfalls ein sehr wichtiges, weil das Voneinander- 

Lernen der Kommunen durch Best-Practice-Beispiele unab-

dingbar ist. Immer wieder sind wir auch vor Ort und veran-

stalten Regionalkonferenzen, so zum Beispiel in Hohenlohe/

Franken, in Lörrach und im Oktober im Zollernalbkreis. 

ABB. 4: GEMEINSAMES KOMMUNALES KOMPETENZZENTRUM QUARTIERSENTWICKLUNG
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Der Baustein Schulung und Qualifi-

zierung ist in diesem Jahr unser Schwer-

punkt. Das Kuratorium Deutsche Al-

tershilfe erarbeitet in unserem Auftrag 

ein Qualifizierungsprogramm für Quar-

tierskoordinatoren, für kommunale Mit-

arbeitende und zivilgesellschaftliche Ak-

teure. Wir möchten mit diesem Programm, das wir nach 

Möglichkeit kostenfrei aufsetzen wollen, ab Ende 2019 in 

Baden- Württemberg starten. 

Programm als Brücke 

Über das große Interesse an dem Sonderprogramm Quartier 

haben wir uns gefreut. Es diente als Brücke zwischen dem Ide-

enwettbewerb und unserer Regelförderung. 62 Anträge sind 

eingegangen und werden gerade sukzessive bewilligt. Unse-

re Förderprogramme sind, soweit es das Haushaltsrecht zu-

lässt, einfach und so niederschwellig wie möglich aufgebaut. 

Beenden möchte ich meinen Part mit einem Blick auf 

die Förderlandkarte (Abbildung 5). Sie ist zwar nicht mehr 

 aktuell, weil ja laufend bewilligt wird, 

doch ich denke, sie zeigt anschaulich, 

wie die Verteilung aussieht, ob Projekte 

aus dem Ideenwettbewerb, dem erwähn-

ten Sonderprogramm oder den Quartiers-

impulsen. 

Nicht dabei sind die Projekte aus dem 

Programm „Gut Beraten“. Sie sind auf der Seite der Allianz 

für Beteiligung, die das Programm für uns umsetzt, abzu-

rufen. Mit diesem Kurzüberblick schließe ich und überge-

be für den zweiten Part an René  Gründer.  Vielen Dank.  

„UNSERE  
FÖRDERPROGRAMME 
SIND SO EINFACH UND 
NIEDERSCHWELLIG WIE 

MÖGLICH  
AUFGEBAUT.“

ABB. 5: FÖRDERLANDKARTE 
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Mein Beitrag heute gibt einen Einblick in die Begleit-

forschung zur Landesstrategie „Quartier 2020 – Ge-

meinsam. Gestalten“. Die Duale Hochschule ist seit unge-

fähr einem Jahr beteiligt. Die Begleitforschung zum Projekt 

ist noch nicht abgeschlossen. In einem Jahr wissen wir si-

cherlich mehr und können dann vertiefte Einblicke präsen-

tieren. Der Fahrplan für heute: Ich erläutere die Fragestel-

lung, das Vorgehen, Ergebnisse zu Vernetzungsprozessen 

in den Kommunen in Bezug auf die Quartierstrategie und 

viertens, welche Perspektiven sich aus unserer Sicht für die 

Weiterentwicklung abzeichnen.

Uns interessieren dabei insbesondere drei große Leitfra-

gen: Wie sieht die Quartiersentwicklung überhaupt aus in 

Baden-Württemberg? Wie kann die Quartiersentwicklung 

künftig besser in die Fläche getragen werden? Wie kann 

die Idee verstärkt umgesetzt werden? Uns interessiert nicht 

nur, was die Kommunen schon alles ma-

chen, sondern vielmehr das, was im Dun-

keln ist, das Feld, in dem noch keine Quar-

tiersprojekte laufen. Und welche Themen 

und welche Ansätze aus unserer Sicht in 

Zukunft sinnvoll sind, die Kommunen zu 

sensibilisieren, abzuholen und stärker ein-

zubinden.

Daraus ergeben sich folgende Unterfragen. Wovon hängt 

denn die Bereitschaft der Kommunen ab, sich mit Quartiers-

entwicklung zu befassen? Welche Modelle gibt es mög-

licherweise schon? Wer wird in diesen Modellen wie be-

teiligt? Welche Herausforderungen und Bedarfe sehen die 

Kommunen im Hinblick auf Quartierstrategien? Und letzt-

lich: Wie kann die Vernetzung zur Quartiersentwicklung in-

nerhalb und auch zwischen den Kommunen besser realisiert 

werden? Was passiert bereits schon? Zu einigen dieser Un-

terfragen werde ich Ihnen erste Antworten geben.

Forschung in zwei Modulen

Das Konzept der Begleitforschung gliedert sich in zwei gro-

ße Module für die Jahre 2018 und 2019 (Abbildung 1). 

Mit einer Onlinebefragung aller 1.101 Kommunen und 35 

Landkreise und Stadtkreise haben wir begonnen. Gleich-

zeitig haben wir eine kommunalstatistische Clusterbildung 

durchgeführt und festgestellt, dass spezifische Kommunen 

spezifische Anforderungen auf Quartiersprojekte  haben. 

 Getestet wurde die Abhängigkeit be-

stimmter Anforderungen an Quartiersar-

beit von der kommunalen Struktur. 

Sieben Kommunaltypen

Regionalisierung ist das große Schlag-

wort. Nicht ein Konzept für alle Kommu-

nen, sondern was passt für welchen Bereich. Ein Konzept 

muss vor der Umsetzung immer angepasst werden, ent-

weder für den ländlichen oder den städtischen Raum. An-

hand von kommunalstatistischen Kennwerten wurden sie-

ben Kommunaltypen bestimmt. Berücksichtigt wurden die 

demografischen Faktoren, die Verschuldung pro Kopf und 

verschiedene andere kommunalstatistische Daten. Ziel ist, 

eine Typenbildung zu entwickeln. Dabei würden Kommu-

nen eines bestimmten Typus bestimmte Arten von Quartiers-

entwicklung präferieren.

Im zweiten Modul ergänzen wir die quantitativen Da-

ten aus der Onlinebefragung mit telefonischen Experten-

interviews. Wir haben zufallsgenerierte Erhebungen unter 

tatsächlich allen Kommunen geplant, und zwar auf Land-

kreisebene. Insgesamt sollen 44 Interviews geführt werden, 

meistens mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder 

mit Menschen, die in den Kommunen in leitender Funkti-

on für die Umsetzung von Quartiersentwicklung zuständig 

sind. Ergänzt werden noch stichprobenartige Befragungen 

PROF. DR. RENÉ GRÜNDER

ABB. 1: VORGEHEN DER BEGLEITFORSCHUNG 
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von Menschen, die in Quartieren leben, 

die von Quartiersentwicklung mitgestaltet 

wurden, um zu erfahren, was vor Ort von 

den Maßnahmen wahrgenommen wird. 

Für uns ist der Wissenstransfer sehr ent-

scheidend. Wir wollen sehen, dass und 

wie unsere Ergebnisse dann in die Kom-

munen zurücktragen werden. 

Mobilität und Infrastruktur

Kommen wir zu den Ergebnissen der Onlinebefragung, die 

wir unter den Landkreisverwaltungen und Kommunen durch-

geführt haben (Abbildung 2). Interessant ist, dass für die 

Landkreise „Mobilität und Infrastruktur“ sowie „Pflege und 

Unterstützung“ mit über 50 Prozent bei Quartiersentwick-

lungsprojekten im Vordergrund stehen. Die anderen The-

men sind deswegen aber nicht nachrangig. Lediglich „Lo-

kale Wirtschaft und Beruf“ wird weniger als Zukunftsthema 

gesehen. Die Landkreise wünschen sich darüber hinaus ei-

ne stärkere Vernetzung, wobei schon die Hälfte der Kreise 

eine Vernetzung und Austauschprozesse mit anderen Land-

kreisen zur Quartiers entwicklung nutzt.

Bei den Kommunen sind die Schwerpunkte anders 

gewichtet. „Wohnen und Wohnumfeld“ sind das große 

Thema. Familien- und generationenübergreifende Aspekte 

werden ebenfalls als wichtig angesehen. Auch der  Bereich 

„Pflege und Unterstützung“ ist mit 65 

Prozent für die überwiegende Mehrheit 

der Kommunen bedeutend. 

Besonders der Erfahrungsaustausch ist 

bei den Kommunen gefragt. Wobei sich 

55 Prozent der Kommunen bereits in Aus-

tauschprozessen befinden. Fragt man nach 

der dafür gewünschten Ebene, kristallisiert 

sich die Landesebene heraus. Kreis ebenen 

und interkommunale Ebenen sind weniger gefragt. Erstaun-

lich ist, dass lediglich sieben Prozent der Befragten gesagt 

haben, sie hätten kein Interesse an einer Vernetzung. 

Vernetzung im Quartier

Schauen wir uns nun die Vernetzung im Quartier einmal 

näher an (Abbildung 3). Was wird bei den Kommunen, die 

Quartiersprojekte durchführen, geleistet? Dazu konnten die 

Kommunen anhand eines ausgewählten eigenen Beispiels 

optional im Fragebogen Angaben machen. 

Wie Sie sehen, sind die freien Träger und Wohlfahrts-

verbände stark eingebunden. Was ich interessant fand 

und gleichzeitig auch bedenkenswert: Mit 46 Prozent, al-

so knapp der Hälfte, sind Kirchengemeinden und andere 

religiöse Gruppierungen aufgeführt.

Es stellt sich die Frage, im Hinblick auf die Werteaus-

richtung von Quartiersansätzen, wie stark und in welcher 

ABB. 2: INHALTLICHE SCHWERPUNKTE: LANDKREISE
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Funktion kommen diese kirchlichen oder wertgebundenen 

Akteure zum Tragen? Wir werden uns daher insbesonde-

re diese Auswertung noch mal anschauen. Welche Kom-

munaltypen haben welche Schwerpunkte und wie unter-

scheiden sich städtische und ländliche Kommunaltypen in 

Hinblick auf die Zusammen setzung ihrer Netzwerke, sind 

Fragen, denen wir nachgehen wollen. Doch nicht nur die 

Zusammensetzung der Netzwerke wur-

de erfragt, sondern auch die Funktionen 

der einzelnen Akteure im Netzwerk. Wir 

versuchen zu ermitteln, welche Struktu-

ren zu einem bestimmten Muster führen.  

Gesellschaftliches Engagement

Abschließend blicken wir auf die Bürger-

gesellschaft als zentrale Ressource kommunaler Quartiers-

entwicklung (Abbildung 4). Da die Soziologie Schwerpunkt 

meiner Arbeit ist, schaue ich stärker auf die Funktion, die 

Quartiersarbeit für die Bedienung von überindividuellen Be-

darfen hat. Ich erkenne auch eine wesentliche Aufgabe und 

Funktion von Quartiersentwicklung darin, soziale Kohäsion, 

also Zusammenhalt überhaupt in der Gesellschaft, zu stär-

ken, und zwar dort, wo er am wichtigsten ist, nämlich in 

den lokalen Quartieren, in Nachbarschaften. Daher kommt 

ursprünglich auch die Idee zur Gemeinwesensarbeit. Und 

deswegen ist es so wichtig zu sehen, wer ist denn in den lo-

kalen Projekten auf der bürgerschaftlichen Ebene beteiligt. 

Es sind hauptsächlich bürgerschaftlich engagierte Gruppen. 

Das Vereinswesen und die Einwohnervereine sind mit dabei 

und auch Religionsgemeinschaften mit immerhin 34 Prozent. 

Neue Fragen 

Wie geht es weiter? Wir sind jetzt dabei, die Befragung der 

Bürgermeister beziehungsweise der Kom-

munen qualitativ auszurollen und konn-

ten bisher ganz interessante Einblicke ge-

winnen. Es ergeben sich folgende Fragen: 

Welche kommunalstatistischen Einflussfak-

toren können wir identifizieren in Hinblick 

auf konkrete Quartiersentwicklungsstruk-

turen? Welche generations- und zielgrup-

penübergreifende Themen geraten dabei in den Blick? Wel-

che besonderen Bedarfe oder welche besonderen Dinge 

muss man beachten, wenn man Quartiersentwicklungs-

konzepte auf den ländlichen Raum überträgt? Geht das 

überhaupt?  

Ist ein Dorf wirklich ein Analogon zu einem Stadtvier-

tel? Wie klappt das mit der Übertragbarkeit? Was gibt es 

im ländlichen Raum bereits? Für die richtigen Antworten 

müssen ressortübergreifende interkommunale Vernet-

zung und die Weiterbildung der Verwaltungseinheiten in 

den Landkreis ebenen und auf der Kommunal ebene  besser 

ABB. 3: WIE FUNKTIONIERT VERNETZUNG IM QUARTIER?
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werden. Was können wir also tun? Es gilt 

dicke Bretter zu bohren, wenn es darum 

geht, ressortübergreifende Denkweisen 

oder auch Kulturen des Zusammenarbei-

tens zu etablieren. Das ist eine große He-

rausforderung in unterschiedlichen Orga-

nisationsformen.

Rolle der Verwaltung

Die Landkreisverwaltungen sollten als Akteure und in ihrer 

Funktion als Mediatoren stärker wahrgenommen werden 

und sich ihre Stärke bewusst machen. Die Frage ist natür-

lich, wie, wo und mit wem kann das funktionieren? Es gibt 

Beispiele, da funktioniert es bereits sehr gut. Es gibt aber 

auch andere Landkreisverwaltungen, die noch Unterstüt-

zung und Beratung benötigen. 

In diesem Zusammenhang ist ein spannendes Thema, 

wie zum Beispiel eine Digitalisierungsstrategie funktional für 

bessere Quartiersentwicklung eingesetzt werden kann, um 

eine effizientere und bessere Form von Bürgerbeteiligung 

zu realisieren. Doch dazu habe ich leider noch keine Da-

ten. Fast jeder von uns hat ein Handy und meistens können 

wir es auch bedienen. Dieses Können kann 

genutzt werden, um mehr Zielgruppen in 

die Bürgerbeteiligungsprozesse einzubin-

den. Nicht jeder hat Zeit, Muse und Inte-

resse zu Bürgerversammlungen zu gehen, 

um immer dieselben Menschen zu treffen.  

Ziel Quartiersatlas

Welches Ergebnis möchten wir erreichen (Abbildung 5)? Wir 

möchten gerne einen Quartiersatlas Baden-Württemberg 

erstellen. Das ist allerdings zunächst nur ein Arbeitstitel. Es 

wird eine Darstellung der Kommunaltypen mit bestimm-

ten Konzepten zur Quartiersentwicklung, die erfolgreich 

praktiziert und in bestimmten Ansätzen erfolgreich umge-

setzt wurden. Dieser Quartiersatlas könnte wiederum an-

deren Kommunen zur Verfügung gestellt werden, sodass 

diese stärker motiviert werden, sich damit auseinanderzu-

setzen. Man kann auch darüber nachdenken, das Ganze 

digital umzusetzen, um eine Art Expertenberatungssystem 

aufzubauen. Auch die Weiterentwicklung der Angebote in 

der Landesstrategie ist ein Outcome unserer Forschung. Ich 

denke, in dieser Hinsicht können wir so einen Beitrag leis-

ABB. 4: DIE BÜRGERGESELLSCHAFT

 
 
 

 
 

 

 

 
Quelle: DH BW / MSI BW

„ES GILT DICKE 
BRETTER ZU BOH-
REN, WENN ES DA-

RUM GEHT, RESSORT-
ÜBERGREIFENDE 

DENKWEISEN  
ZU ETABLIEREN.“

EHRENAMTLICHE, BÜRGERSCHAFTLICH 
ENGAGIERTE EINZELPERSONEN

EINWOHNERVEREINE

INFORMELLE BÜRGER_INNENGRUPPEN

LOKALE GLAUBENSGRUPPEN, RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

LOKALE VEREINE (KLEINGARTEN, SPORT, ETC.)

NACHBARSCHAFTSHILFE-GRUPPEN

POLITISCHE PARTEIEN

SELBSTHILFEGRUPPEN

VERBÄNDE

SONSTIGE

KEINE

WEISS NICHT

78 %

34 %

56 %

34 %

46 %

28 %

16 %

12 %

20 %

18 %

  8 %

  6 %

Welche lokalen Gruppierungen wurden in das Quartiersentwicklungsprojekt einbezogen, um die Bürgerinnen und Bürger aktiv in den Prozess 
einzubeziehen bzw. ihnen bestimmte Themen, Steuerungsfunktionen zu übertragen?

n = 50
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ten, tatsächlich die Idee der Quartiersent-

wicklung stärker in die Fläche zu tragen. 

Wir haben festgestellt, dass es noch viele 

freie Flecken auf der Landkarte gibt. Ihre 

Ideen sind gefragt. Ich danke für die Auf-

merksamkeit.  

ABB. 5: ERGEBNISHORIZONT 

 
 
 

 
 

 

 
Quelle: DH BW / MSI BW

„DER QUARTIERS-
ATLAS STELLT  

ERFOLGREICHE 
KONZEPTE ZUR 

QUARTIERS-
ENTWICKLUNG DAR.“

          WELCHE ZIELE UND ANSÄTZE VERFOLGEN QUARTIERSPROZESSE?

                WELCHE AKTEURSKONSTELLATIONEN UND NETZWERKE EXISTIEREN?

                  WELCHE ZIELGRUPPEN WERDEN ADRESSIERT?

                  WELCHE FORMEN DER BÜRGERBETEILIGUNG WERDEN ANGEWANDT?

            WO BESTEHEN WEITERBILDUNGS- UND INFORMATIONSBEDARFE?

TYPOLOGIE  
KOMMUNALER  

QUARTIERSANSÄTZE

           „QUARTIERSATLAS BADEN-WÜRTTEMBERG“

                „PRAXISHANDBUCH QUARTIERSENTWICKLUNG“

                  VERNETZUNGSANSÄTZE UND -KONZEPTE

             WEITERENTWICKLUNG DER ANGEBOTE DER LANDESSTRATEGIE

ERGEBNISSE
MIT PRAXISBEZUG
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KommmiT – Digitale Vernetzung   
von Senioren durch Peer-to-Peer Ansatz. 

KommmiT steht für Kommunika-

tion mit intelligenter Technik und 

ist ein vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung gefördertes Pro-

jekt mit dem Ziel, die digitale und so-

ziale Teilhabe für Ältere, insbesondere 

technisch unerfahrene Menschen, zu 

stärken. Dies geschieht durch eine ge-

zielte Medienkompetenzförderung, 

mit einem modularen App-System so-

wie durch ein lokales Servicenetz zur 

Alltagsunterstützung. KommmiT rich-

tet sich an drei Zielgruppen: Zum einen 

ältere und technikunerfahrene Men-

schen, die alleine leben und ein kleines 

soziales Netzwerk haben, dann ältere 

und technikunerfahrene Menschen mit 

türkischem Migrationshintergrund und 

schließlich bürgerschaftlich engagierte 

und technikerfahrene ältere Menschen. 

Im Zentrum von KommmiT steht 

ein medienpädagogisches Konzept 

(Abbildung 1). Die bürgerschaftlich 

Engagierten werden in einer sechstä-

gigen Schulung am Tablet  ausgebildet 

und geben dann ihr Wissen in einer 

Eins-zu-eins-Begleitung an andere 

Senioren weiter. Das ganze Projekt 

KommmiT ist eingebettet in ein loka-

les Servicenetz. Die Mitarbeiter von 

KommmiT sind am Treffpunkt 50plus 

in Stuttgart vor Ort mit einem Service-

büro vertreten. Dort bieten sie an fünf 

Tagen die Woche eine Sprechstunde 

an, unter anderem auch eine Tech-

niksprechstunde bei Fragen rund um 

das Tablet. Zudem werden momentan 

lokale Akteure und Dienstleister aus 

den Quartieren mit einbezogen, wie 

beispielsweise  Bäcker oder Metzger, 

sodass sich alle, die an KommmiT teil-

nehmen, vernetzen und austauschen 

können. Das Ganze geschieht mit ei-

gens hierfür entwickelten Apps, de-

ren Aufbau im Folgenden erklärt wird. 

Wie sieht eine solche App aus? Was 

unterscheidet eine App für ältere 

Menschen von einer für junge? Be-

trachtet man den normalen Startbild-

schirm (Launcher) von Handys, sind 

ÜBERBLICK: Bei älteren Menschen sind Berührungsängste mit Computern, Tablets und dem 

 Internet weit verbreitet. Viele leben zudem allein und haben nur wenige soziale Kontakte. Das Projekt 

„KommmiT“ bietet Abhilfe für beide Probleme. Es soll Älteren den Umgang mit Computern und dem  

Internet erleichtern und ihnen ermöglichen, sich im eigenen Stadtviertel zu vernetzen. Kern des Projekts  

ist eine einfach aufgebaute App. Jennifer Zeilfelder vom Karlsruher FZI Forschungszentrum Informatik und  

Teresa Klobucnik vom Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg in Stuttgart erklären, wie die App entstan-

den ist, wie sie funktioniert und welche Erfahrungen sie bisher damit gemacht haben. 

JENNIFER ZEILFELDER

FZI  FORSCHUNGSZENTRUM INFORMATIK, 

KARLSRUHE

TERESA KLOBUCNIK

WOHLFAHRTSWERK FÜR  

BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART

TERESA KLOBUCNIK:

JENNIFER ZEILFELDER:
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dort normalerweise zahlreiche Apps zu sehen. Dies kann äl-

tere Menschen ohne entsprechende Technikerfahrung über-

fordern. Um den Einstieg in das Medium Handy oder  Tablet 

zu erleichtern, wurde daher im Projekt KommmiT ein auf 

die Bedürfnisse von Senioren angepasster Launcher entwi-

ckelt (Abbildung 2). Der Launcher hat eine optisch sehr ru-

hige Oberfläche mit sechs großen Buttons und bietet eine 

sichere und einfache Lernumgebung, um sich mit dem Me-

dium Tablet vertraut zu machen. 

Komplexität reduzieren

Durch den modularen Aufbau lässt sich der Launcher indi-

viduell gestalten. Über die App-Verwaltung ist es möglich, 

bestimmte Inhalte anzuzeigen und wieder zu entfernen, 

wodurch die Komplexität an die Fähigkeiten des Nutzers an-

gepasst werden kann (Abbildung 3). Wird der Nutzer in der 

Bedienung sicherer und möchte weitere Apps nutzen, so kann 

die Komplexität Stück für Stück erhöht werden, indem zu-

sätzliche Apps oder Funktionalitäten hinzufügt beziehungs-

weise freigeschaltet werden. Einige KommmiT-eigene Apps 

werden jedoch immer angezeigt, wie zum Beispiel die An-

gebote-App, mithilfe derer Dienstleiter über entsprechende 

Angebote im Quartier informieren. Ebenso dauerhaft präsent 

sind die App-Verwaltung als auch die Einstellungen-App zur 

Anpassung von Schriftgrößen, Helligkeit, Lautstärke und der 

digitale Fragebogen, der für die wissenschaftliche Begleitung 

benötigt wird. 

Zur Demonstration der Einfachheit wird die KommmiT-Post 

vorgestellt (Abbildung 4). Diese App dient als erster Einstieg in 

ein E-Mail-Programm. Senioren, die noch nicht mit einer Tab-

let-Tastatur umgehen können, sollen langsam an die  Nutzung 

ABB. 1:  DIE KERNELEMENTE VON KommmiT 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: FZI

ABB. 2: LAUNCHER ALS STARTPUNKT

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: FZI

Zielgruppe/Nutzer

■■  Allein lebende Senioren mit kleinem 
sozialen Netzwerk

■■  Senioren mit türkischem Migrations-
hintergrund

Wissenschaftliche Begleitstudie und Evaluation

KommmiT Service

■■ Servicebüros
■■ Kooperationsstellen
■■ Bürgerschaftlich Engagierte
■■ Professionelle Dienstleister

Technische Vernetzung
■■ Tablet
■■ Modulares App-System
■■ Verwaltungsplattform

Medienpädagogisches Konzept

■■ Schulungen
■■ für bürgerschaftlich Engagierte
■■ für Nutzer

■■ Individuelle Begleitung

■■ Anerkennungskultur

■■ Startpunkt

■■ Übersicht und Zugriff auf alle Apps
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herangeführt werden. Anfangs haben die 

Nutzer noch Hemmungen und möchten lie-

ber mit ihnen bekannten Personen kommu-

nizieren, zum Beispiel dem Begleiter, wel-

cher einem die Tablet-Inhalte näher bringt, 

oder mit dem Service-Büro, in dem man 

zur Anmeldung bereits persönlich vorstellig 

wurde. Um die Tastatur kennenzulernen, wird der Nutzer ani-

miert, sie beim Schreiben von E-Mails zu nutzen. Da die Nut-

zung teilweise eine große Herausforderung darstellen kann, 

zum Beispiel die Eingabe des @-Symbols, wurde die E-Mail-

App so gestaltet, dass mit einem einfachen Klick der Begleiter 

und das Servicebüro angeschrieben wer-

den können. Später kann man dann eine 

richtige E-Mail-App nutzen. 

Das Schwarze Brett funktioniert wie 

ein Schwarzes Brett im Supermarkt (Ab-

bildung 5). Es soll einen digitalen Anstoß 

für analoge Kommunikation geben. Kann 

beispielsweise ein Nutzer die eigenen Vorhänge nicht mehr 

aufhängen, so kann er eine entsprechende Anzeige aufge-

ben, und über diese Plattform jemanden finden, der ihn un-

terstützt. Sie treffen sich dann im realen Leben, also nicht nur 

digital, sondern auch analog. 

„DA DIE TASTATUR 
AUF DAS NÖTIGSTE 

REDUZIERT IST, KANN 
DER UMGANG MIT IHR 

LANGSAM GELERNT 
WERDEN.“

ABB. 3: INDIVIDUELLE ANPASSUNG DES LAUNCHERS

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Quelle: FZI

ABB. 4: EINSTIEG IN E-MAIL, SCHREIBEN LERNEN

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Quelle: FZI

■■ Verwaltung, welche Apps angezeigt werden

■■ Dauerhaft:

■■ Schwarzes Brett
■■ Angebote
■■ Einstellungen
■■ Fragebogen
■■ App-Verwaltung

■■ Tastatur einfach kennenlernen

■■ Kommunikation zu Servicebüro und Begleiter

■■ Reduzierung der Komplexität
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Weiter ist in KommmiT das sogenannte 

Drei-Stufen-Konzept verankert. Hier sollen 

sowohl Selbstbestimmtheit als auch Sicher-

heit und Freiheit gewährleistet werden. In 

der ersten Stufe ist die Sicherheit sehr hoch 

gesetzt und es ist in den für KommmiT ent-

wickelten Apps beispielsweise nicht mög-

lich, Webseitenlinks zu öffnen. Dadurch 

wird verhindert, dass der Nutzer ungewollt ins Internet ge-

langt. In der zweiten Stufe kann der Nutzer selbstbestimmt 

diese Einschränkungen in den entsprechenden Apps erteilen. 

Die Einschränkungen können auch durch den Nutzer wieder 

aktiviert werden. Somit kann ein individueller und selbstbe-

stimmter Lernfortschritt unterstützt werden. In der dritten Stu-

fe kann die KommmiT-Oberfläche, also der Launcher, verlassen 

und die normale Tablet-Oberfläche genutzt werden. Dadurch 

können nun auch weitere Apps installiert und genutzt werden.

Überblick fürs Quartier

In der Angebots-App bekommt der Nutzer einen Überblick 

über die Dienstleister in seinem Quartier (Abbildung 6). Gibt 

es einen Lieferservice? Wie sieht es vor Ort aus? Filter und 

Sortiermöglichkeiten helfen bei der Suche nach passenden 

Angeboten. Auch hier ist das Drei-Stu-

fen-Konzept integriert, bei dem man In-

ternetlinks entweder verhindern oder 

erlauben kann oder auch E-Mail-Adres-

sen erlauben oder nicht erlauben kann. 

Je nach Stufe öffnet sich Google Maps 

und man kann navigieren oder zunächst 

noch nicht. 

TERESA KLOBUCNIK:

Wir haben momentan 105 Seniorinnen und Senioren, die 

am Tablet begleitet werden. Der große Mehrwert für diese 

Personengruppe ist die persönliche Begleitung im Umgang 

ABB. 5: SCHWARZES BRETT 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: FZI

■■ Erstellen/ Lesen von Beiträgen
■■ Aktivitäten & Unterstützungen
■■ Tipps & Tricks
■■ Hallo, Ich bin dabei
■■ KommmiT-Veranstaltungen

■■ Drei-Stufen-Konzept
■■ Neue Einträge erstellen
■■ Links erlauben
■■ Google Maps erlauben

ABB. 6: EINBINDUNG VON DIENSTLEISTERN 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: FZI

■■ Nutzer können Angebote einsehen

■■ Filter-/ Sortiermöglichkeit

■■ Drei-Stufen-Konzept
■■ Internet-Links im Browser öffnen
■■ Bei Tippen auf E-Mail-Adressen die E-Mail-App öffnen
■■ Navigationsfunktion auf Landkarte anzeigen

„DER MEHRWERT  
BESTEHT IN DER  
PERSÖNLICHEN  

BEGLEITUNG, DEM 
ZUGANG ZU EINEM  

TABLET UND DAMIT ZU 
ANGEBOTEN IM  

QUARTIER.“
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mit dem Tablet, dass sie das Tablet kosten-

los ausleihen können und dass sie dadurch 

einen einfachen Zugang zu  Informationen, 

 Angeboten und Veranstaltungen im Quar-

tier haben. Dadurch können sie ganz leicht 

Kontakte pflegen und Gemeinschaft er-

leben. 

Im Moment gibt es 100 Begleiter. Das ist eine große 

Anzahl. Der Vorteil für diese Ehrenamtlichen besteht darin, 

dass sie durch die Schulung auch etwas für sich lernen kön-

nen. Sie entwickeln sich weiter am Tablet, sie haben ein an-

spruchsvolles Ehrenamt und erfahren durch die Eins-zu-eins-

Begleitung mit den anderen Senioren direkte Wertschätzung. 

Mehr Kontakte, neue Netze

Zahlreiche Teilnehmer haben, seitdem sie beim Projekt 

KommmiT dabei sind, wieder mehr Kontakt zu ihrer Fa-

milie, auch zu Familienangehörigen, die zum Beispiel wei-

ter weg wohnen, weil sie jetzt auch Skype oder E-Mail 

nutzen können. In einem besonderen Fall bekam jemand 

mit einer Sprachstörung durch KommmiT eine ganz neue 

Möglichkeit zu kommunizieren. Viele haben neue Kontak-

te geknüpft, sind im Quartier jetzt mehr vernetzt, kommen 

wieder mehr unter die Leute und ihr Alltag hat mehr Struk-

tur (Abbildung 7). 

Über das Projekt wurde Ende 2018 von 

KuKuK TV ein Film erstellt, der die Inhalte 

des Projekts auf anschauliche Weise dar-

stellt. Dieser Film ist auf  YouTube verfüg-

bar oder direkt bei KuKuK TV der Einrich-

tung Demenz Support Stuttgart zu sehen1. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

„DER ALLTAG DER 
TEILNEHMENDEN 

SENIORINNEN  
UND SENIOREN HAT 

WIEDER MEHR  
STRUKTUR.“

FUSSNOTEN

1KuKuK TV zu Besuch bei KommmiT: www.youtube.com/watch?v=l0O5TrUb2Fo

ABB. 7:  O-TÖNE VON …

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: FZI

Es macht mich glücklich,  
mich gebraucht zu fühlen.

Durch regelmäßige Termine komme ich 
wieder mehr unter die Leute und mein Alltag 
hat wieder mehr Struktur.

Die Teilnahme an KommmiT sowie der 
Umgang mit dem Tablet hat meine Apha-
sie positiv beeinflusst.

Zu sehen, dass
man auch im Alter
noch lernfähig ist!

TEILNEHMENDEN 
SENIOREN/INNEN

BÜRGERSCHAFTLICH 
ENGAGIERTENSeit ich an KommmiT teilnehme, hat sich vieles in meinem 

Leben positiv verändert: Ich habe mehr Kontakt zu meinen 
Enkelkindern, das Gefühl mehr eingebunden zu sein und eine 

sinnvolle Beschäftigung.

Es macht mir Freude zu 
sehen, wie andere sich 
durch meine Unterstüt-
zung weiterentwickeln.
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Prävention in der 
stationären Langzeitpflege. 

Wer sich mit Altenpflege aus-

kennt, weiß, dass Prävention 

in der stationären Langzeitpflege kein 

neues, aber ein umfassendes Thema 

ist. Für diesen 15-minütigen Vortrag 

konzentriere ich mich auf einen As-

pekt. Ich gehe kurz auf das SGB XI, 

§ 5 ein. Dann erläutere ich, wie man 

stationäre Pflegeeinrichtungen als ge-

sundheitsfördernde Organisationen 

und Beratende als Organisationslotsen 

verstehen kann. Mein Vortrag schließt 

mit einer Zusammenfassung und ei-

nem Ausblick.

Unterstützung für Pflegeeinrichtungen

Das Thema Prävention für die stationäre Langzeitpflege ge-

langte mit dem zum 1. Juli 2015 umgesetzten Präventionsge-

setz in unser Gesundheitssystem. Mit dem Gesetz wurde der 

§ 5 eingeführt – erstmals erscheint Prävention für die statio-

näre Langzeitpflege als Begrifflichkeit im Leistungsrecht: Die 

Pflegekassen erhalten Auftrag und Aufgabe, Vorschläge zur 

Verbesserung der gesundheitlichen Situation und zur Stär-

kung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten für 

die Bewohnerinnen und Bewohner 

zu entwickeln. Sie sollen die Einrich-

tungen unterstützen, entsprechende 

Strukturen aufzubauen.

Bewohner integrieren

Gleichwohl sind Begrenzungen vor-

genommen. Es sollen mit dem § 5 

die Pflichten der Pflegeeinrichtungen 

zu aktivierender Pflege nach § 11 Ab-

satz 1 nicht berührt werden. Eben-

sowenig die Präventionsempfehlung 

nach § 18 Absatz 4. Die Leistungsträ-

ger sollen ohnehin darauf hinwirken, 

Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern und eine Ver-

schlimmerung zu verhindern. Konkretisiert wird das im Leit-

faden des GKV-Spitzenverbandes. Er wurde im August 2016 

verabschiedet und gibt Kriterien vor, auf deren Grundlage die 

Pflegekassen die Maßnahmenintervention nach § 5 finanzie-

ren und fördern können; mit Schwerpunkt auf die definierten 

Versorgungsfelder oder Handlungsfelder für § 5, wie Ernäh-

rung, körperliche Aktivität und Stärkung kognitiver Ressour-

cen. Dabei haben sich alle Maßnahmen in diesen Handlungs-

feldern von aktivierender Pflege abzugrenzen. 

ÜBERBLICK: Stationäre Langzeitpflege soll der Pflegebedürftigkeit vorbeugen oder sie mindern. 

Das Präventionsgesetz hält die Pflegekassen mit dem SGB XI, § 5 an, Prävention und Gesundheitsförde-

rung in der stationären Pflege beratend zu begleiten und aktiv zu unterstützen. Konkret besteht ihre Auf-

gabe darin, die Pflegeeinrichtungen zu beraten, wie sie die gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten 

der Bewohner stärken können. Martina Hasseler, Professorin für Pflegewissenschaft und klinische  Pflege 

an der Ostfalia Hochschule, beleuchtet Wege für die erfolgreiche Implementierung von Prävention in 

 stationären Pflegeeinrichtungen. 

PROF. DR. HABIL.  MARTINA HASSELER

OSTFALIA HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE  

WISSENSCHAFTEN, FAKULTÄT GESUNDHEITSWESEN 

SESSION 3
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ABB. 1: PFLEGEEINRICHTUNG ALS GESUNDHEITSFÖRDERNDE ORGANISATION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Quelle: Pieck (2012)

Auf diese Weise soll gewährleistet wer-

den, dass eine partizipative Entwicklung 

stattfindet. Die Bewohner und die Ange-

hörigen sollen in die Entwicklung der Prä-

ventionsmaßnahmen integriert werden. 

Wie im Leitfaden kann man das Ganze 

als partizipative Organisationsentwick-

lungsprozess verstehen. Die Einbeziehung 

der Bewohner zeigt sich beispielsweise in 

Form eines Steuerungsgremiums, in dem die Bewohner, die 

Mitarbeitenden der Einrichtung und weitere Personengrup-

pen vertreten sind. 

Schließlich lässt sich § 5 als eine Maßnahme verste-

hen, die eine gesundheitsfördernde Entwicklung der Pfle-

geeinrichtungen einleitet. Das hat den Vorteil, dass nun Ge-

sundheit als Wert zugrunde gelegt wird für die pflegerische 

Versorgung in den Einrichtungen. So ergibt sich eine ganz 

andere Perspektive in der Versorgung. Das würde auch sys-

temisch etwas anderes bedeuten, nicht zuletzt für die Finan-

zierung der Leistungen. 

Faller1 definiert einen Begriff, der sich nicht speziell auf 

Pflegeeinrichtungen, sondern auf Unternehmen oder gesund-

heitsfördernde Einrichtungen insgesamt bezieht, etwa auf 

Unternehmen oder gesundheitsfördernde Organisationen: 

„Gesundheitsfördernde Organisationsent-

wicklung zielt auf die Veränderung der Or-

ganisation durch die Etablierung neuer 

Prozesse und Strukturen, unter der Prämis-

se von Gesundheit auf Basis eines breiten  

Konsenses als auch diskursiver Prozesse auf 

allen Ebenen ab.“

Diese Definition kann man sehr schön 

zugrunde legen, um Pflegeeinrichtungen 

im Kontext von § 5 als gesundheitsfördernde Organisatio-

nen zu verstehen: Jetzt geht es darum, alle Prozesse und al-

le Strukturen auf Gesundheit zu orientieren. Die Einrichtun-

gen sind veranlasst, ein eigenes Verständnis von Gesundheit 

zu entwickeln und umzusetzen. Dabei geht es nicht allein 

um die Bewohner, sondern darum, beispielsweise auch die 

Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Nur unter Einbeziehung 

aller Elemente der Pflegeeinrichtungen, auch der gesund-

heitsförderlichen und präventiven Aspekte der Mitarbeiten-

den, kann eine gesundheitsfördernde Organisationsentwick-

lung entstehen.  

Die Organisation im Mittelpunkt

Das Verlaufsmodell nach Pieck2 zeigt, wie man gesundheits-

fördernde Entwicklungen in Unternehmen realisieren kann 

„PARAGRAF FÜNF 
LÄSST SICH ALS  

EINE MASSNAHME  
VERSTEHEN, DIE EINE  

GESUNDHEITS-
FÖRDERNDE  

ENTWICKLUNG DER  
PFLEGEEINRICH-

TUNGEN EINLEITET.“

STEUERUNGSGRUPPE

SENSIBILISIERUNG

KERNPROZESS:

SUPPORTPROZESSE:
Planung und Steuerung, Entscheidungen

Informationen und Marketing

Rückmeldeschleifen

STRUKTURANALYSE UND  
HYPOTHESENBILDUNG

SCREENING, BELASTUNGEN UND RESSOURCEN 
SOWIE ERMITTLUNG DES HANDLUNGSBEDARFS1 2

ENTSCHEIDUNG 
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(Abbildung 1). Eine Steuerungsgruppe soll 

die Organisationen gemäß Leitfaden ein-

richten, sofern sie finanzielle Leistungen 

nach § 5 beantragen. 

An dem Kernprozess sind alle beteiligt. 

Die Einrichtung überlegt mit allen darin 

wohnenden und arbeitenden Menschen: 

Was wollen wir erreichen? Welche Form 

von Gesundheit? Welche Form von Präven-

tion? Welche Maßnahme ist für uns sinnvoll? Welches Hand-

lungsfeld kommt für uns infrage? Was haben wir schon? 

Was brauchen wir noch? Wie können wir alle daran beteili-

gen? Welche Prozesse müssen wir beispielsweise auch ver-

ändern? Welche Vorschläge gibt es dafür? 

Gemeinsam mit der Steuerungsgruppe könnte die Ein-

richtung über folgende Fragen Überlegungen anstellen: Wie 

sieht es mit der Evaluation aus? Was wollen wir erreichen? 

Welche Ergebnisse können wir messbar machen? Mit die-

sem Vorgehensmodell als Grundlage steht die Pflegeeinrich-

tung im Mittelpunkt der Entwicklungen. Jede teilnehmende 

Einrichtung kann für sich die jeweilig passende Maßnahme 

mit den einrichtungsspezifisch definierten Maßnahmen und 

Zielen definieren. 

Das bedeutet nicht, dass man mit an-

deren Einrichtungen vergleichbar sein 

muss. Vielmehr soll die Entwicklung sys-

temisch in der Einrichtung umgesetzt wer-

den, die sich für eine gesundheitsfördern-

de Organisation entscheidet. Damit wird 

die Organisation insgesamt in einen Refle-

xionsprozess gebracht, sie reflektiert über 

die eigenen Prozesse der Leistungserbrin-

gung. Pflegeeinrichtungen können somit angeregt werden, 

im Sinne des betrieblichen Bedarfs zu definieren, worauf der 

Fokus der gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung 

gerichtet werden soll. Das impliziert in einem ersten Schritt, 

dass jede Einrichtung für sich definiert, was Gesundheit im 

organisationalen Kontext umfasst. Gemäß § 5 und Leitfa-

den sind dabei alle Beteiligten einzubinden.

Pflegekassen beraten

Eine entsprechende Checkliste könnte lauten: Was ist Gesund-

heit für uns? Wie wollen wir das kommunizieren? Welche In-

tervention wollen wir mit dem Prozess umsetzen und initi-

ieren? Dann könnten Maßnahmen entsprechend entwickelt 

und umgesetzt werden. Welche Entwicklungsmöglichkeiten 

ABB. 2: MÖGLICHE MASSNAHME: BERATENDE ALS ORGANISATIONSLOTSEN
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hat die Organisation gemäß dieser Vorgehensweise? Schließ-

lich kann das Ganze eingebettet und je nach Maßnahme mit 

einem Werkzeugkoffer evaluiert werden. Dazu gibt es schon 

erste Ideen, die sind nur noch nicht veröffentlicht. 

Das Ganze kann die Einrichtung nicht allein und die Pfle-

gekassen haben vor dem Hintergrund von § 5 den Auftrag, 

die Pflegeeinrichtungen zu beraten und zu unterstützen. Ich 

weiß selbst sehr genau, unter welchen Zugzwängen Pflege-

einrichtungen stehen und der Pflegefachpersonalmangel ist 

in aller Munde. Daher muss man sich gut überlegen: Kann 

man überhaupt Pflegeeinrichtungen mit neuen Erkenntnis-

sen oder mit neuen Maßnahmen, Interventionen belasten? 

Wenn aber die Beratung der Pflegekassen durchgeführt 

würde, könnten die Beratenden beispielsweise als „Orga-

nisationslotsen” fungieren. Dazu gehört der ganz normale 

Beratungsprozess mit Kontaktaufnahme, Klärung, Phasen 

der Veränderung, Phasen der Initiierung und Beratungsab-

schluss – angepasst auf dieses Verlaufs-

modell.

Die Pflegeeinrichtung nimmt Kontakt 

auf zur Pflegekasse oder anderen Organi-

sationen, die die Beratung anbieten. Die 

beratende Person könnte von außen in die 

Einrichtung kommen und gemeinsam mit 

der Steuerungsgruppe den Prozess klären, 

steuern und begleiten. Der Beratungspro-

zess würde mit dem Organisationslotsen 

oder der -lotsin durchgeführt. Anschließend würde der Pro-

zess umgesetzt. 

Damit komme ich zum Schluss meines Vortrages. Ich 

wollte zunächst einen systemischen Aspekt aufzeigen, wie 

man Gesundheitsförderung, Prävention in Langzeitpflege-

einrichtungen umsetzen kann. 

Nochmals möchte ich betonen, dass Prävention in Lang-

zeitpflege kein neues Thema ist. Es hat durch die Einführung 

von § 5 SGB XI an Brisanz gewonnen. Eigentlich sind der 

gerontologischen Pflege qua Ausbildung selbstverständlich 

Gesundheitsförderung, natürlich aktivierende Pflege, Mo-

bilitätsförderung, Ernährungs- und Flüssigkeitszufuhr, res-

sourcenorientierte, individuenzentrierte Pflege bekannt. Die-

se Themen werden in der Ausbildung vermittelt. Es bleibt 

zu hinterfragen, aus welchen Gründen diese bereits in der 

Ausbildung vermittelten und in Form von Pflegekonzepten 

vorliegenden präventiven und gesundheitsförderlichen Maß-

nahmen und Interventionen nicht umfänglich nachgefragt 

oder umgesetzt werden können. Dazu könnte ich ein paar 

Hypothesen formulieren, die aber nicht Gegenstand des Vor-

trages sind. Für die Pflegeeinrichtungen bietet § 5 SGB XI 

und der im Leitfaden des GKV-SV „Prävention in stationären 

Pflegeeinrichtungen“ inhärent liegende Organisationsent-

wicklungsprozess den Vorteil, dass sie sich mit einer gesund-

heitsförderlichen Organisationsentwicklung von dem immer 

noch eher negativen Stigma befreien können. Die Pflege-

einrichtungen werden um einen Gesundheitsaspekt berei-

chert. Mitarbeitende wie Bewohner werden mitgenommen 

auf dem Weg zu einer gesundheitsfördernden Einrichtung. 

Idealerweise haben alle Vorteile davon und die Ergebnisse 

werden entsprechend sichtbar in der Evaluation. 

Das gesamte System mitnehmen

Mit der Betrachtungsweise der systemischen Organisations-

entwicklung haben wir Prävention abgelöst von einzelnen 

Maßnahmen und Interventionen. Zumal 

der Ansatz, den ich hier kurz skizziert ha-

be, davon ausgeht, dass einzelne solitäre 

Maßnahmen oder Interventionen gar nicht 

den Effekt haben. Man muss das gesam-

te System, die gesamte Pflegeeinrichtung 

fokussieren. 

So kommen wir zu einer systemischen 

Sichtweise. Das Management wird mitge-

nommen, Mitarbeitende werden mitge-

nommen und die Bewohner werden mitgenommen. Wenn 

man Prävention und Gesundheitsförderung mit einer syste-

mischen Herangehensweise umsetzt, hat das vermutlich auch 

auf andere Aspekte pflegerischer Versorgung Auswirkungen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Qualitätsthemen und -indika-

toren wie Mobilität, Ernährungs- und Flüssigkeitszufuhr und 

vieles mehr davon beeinflusst werden.  

Einzelne präventive Interventionen werden in der Wir-

kung nicht so leicht nachweisbar sein, wie verschiedene 

Reviewstudien zu diversen Themen andeuten. Vor diesem 

Hintergrund ist eine gesundheitsfördernde Organisations-

entwicklung anzuraten. Vielen Dank.  

„NIMMT MAN  
PARAGRAF FÜNF 
ERNST, KÖNNEN 

SICH PFLEGE- 
EINRICHTUNGEN 

VON IHREM IMMER  
NOCH EHER  

NEGATIVEN STIGMA 
WEGENTWICKELN.“

FUSSNOTEN

1  Faller, Gudrun (Hrsg.): Lehrbuch Betriebliche Gesundheitsförderung, Verlag Hans 
Huber, Bern, 2012

2   Pieck, Nadine (2012): Prämissen der Betrieblichen Gesundheitsförderung - ein 
Überblick. In: Faller, Gudrun (Hrsg.): Lehrbuch Betriebliche Gesundheitsförderung, 
Verlag Hans Huber, Bern, 2012
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Pflegekräfte und  
Pflegebedürftige „unter Risiko“ 
Organisationsentwicklung, die  
Gesundheit fördert. 

Das Thema meines Vortrags ist 

erklärungsbedürftig. Da steht 

 „unter Risiko“. Aus einer gesundheits-

wissenschaftlich-epidemiologischen 

Perspektive bedeutet „unter Risiko“ 

die erhöhte Wahrscheinlichkeit für 

das Eintreten von Neuerkrankungen 

oder Todesfällen in einem definierten 

Zeitraum. Pflegebedürftige und Pfle-

gekräfte sind diesem erhöhten Risiko 

ausgesetzt.

Es fällt höher aus als in der Nor-

malbevölkerung. Das lässt sich gut 

belegen. Ich nenne nur ein paar we-

nige Stichworte: Pflegekräfte hierzu-

lande leiden unter chronischen Rückenschmerzen, sie kla-

gen über psychosomatische oder psychische Erkrankungen 

wie Depressivität und generalisierte Angststörungen, die 

oft unter dem Begriff Burnout zusammengefasst werden. 

Die Vorstufe ist Zynismus und emotionale Dissonanz. Die 

Gruppe der Pflegebedürftigen trägt verschiedene Risiken, 

darunter die des Dekubitus, der Sarkopenie und Gebrech-

lichkeit, das Risiko von Stürzen, von Exsikkose, Vereinsa-

mung und mentaler Deprivation. 

Wir sollten den Risiken präventiv 

begegnen, statt uns versorgend um 

das daraus resultierende Problem zu 

kümmern. Das machen wir gemein-

sam mit der AOK Baden-Württem-

berg. Für die AOK haben wir eine 

Werkzeugkiste entwickelt, die ich 

Ihnen noch näher vorstelle. Sie hat 

den Anspruch, ein wirkungsorien-

tiertes Vorgehen zu unterstützen. 

Wirkungsorientierung wird seit Jahr-

zehnten von den Gesundheitswissen-

schaften als Forderung an die Praxis 

herangetragen. Meistens aber wird 

sie nicht realisiert, weil der Blick statt-

dessen auf Best Practice gerichtet ist oder auf die Umset-

zung von Maßnahmen, die an ein jeweiliges Setting adaptiert 

werden. Man traut sich hier und da auch nicht wirkungs-

orientiert vorzugehen, weil einem die notwendigen Werk-

zeuge dazu fehlen.

Wirkungsorientiert bedeutet – ich fange bei den Out-

comes in Abbildung 1 an –, das als Erstes zu benennen, 

was wir erreichen wollen: Die Arbeitsfähigkeit der Pflege-

kräfte erhalten, die Lebenserwartung aller Beteiligten stre-

ÜBERBLICK: Menschen in Pflegeeinrichtungen tragen ein vergleichsweises hohes  Risiko 

zu  erkranken. Um krank machende Strukturen zu verändern, bedarf es eines wirkungsorientierten 

und  systemischen Ansatzes. Das Ziel ist die Entwicklung von Pflegeeinrichtungen zu einer gesunden 

 Organisation. Dafür hat Wolfgang Schlicht, Ordinarius für Sport- und Gesundheitswissenschaften an  

der Universität Stuttgart, gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg, eine Werkzeugkiste  

„Prävention in der Pflege” entwickelt. Sie enthält Instrumente, Hintergrundinformationen und  

konkrete Handlungs- und Arbeitshilfen und ist in einen Beratungsansatz eingebettet.

PROF. DR. EM. WOLFGANG SCHLICHT

EHEM. ORDINARIUS FÜR SPORT- UND  

GESUNDHEITSWISSENSCHAFTEN DER  

UNIVERSITÄT STUTTGART 
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cken, und dabei an gesunden Lebensjah-

ren gewinnen, mithin die Lebensqualität 

steigern. Wir wollen also sowohl bei den 

Pflegekräften als auch bei den Pflegebe-

dürftigen die funktionale und subjektive 

Gesundheit erhöhen und die Lebensqua-

lität steigern. 

Wie Frau Hassler ausgeführt hat, be-

darf es dazu eines systemischen Ansatzes: Die Organisation 

in eine gesunde Organisation entwickeln, in der Gesund-

heit einen Wert an sich definiert, der bei allen Entscheidun-

gen mitgedacht und -bedacht wird. Diesem anspruchsvollen 

Ziel sollten sich alle Sektoren und alle Instanzen, die inner-

halb der jeweiligen Organisation Verantwortung tragen, stel-

len. Das gelingt mit Organisationsentwicklung. Am Ende ei-

nes systematischen Prozesses stehen dann – als Impact auf 

der Metaebene – ein attraktiver Arbeitgeber Pflege, redu-

zierte Kosten für Versorgung und Pflege und weitere Zie-

le eines humanen Arbeitsplatzes und einer qualitativ hoch-

wertigen Pflege.

Werkzeugkiste „Prävention in der Pflege”

Gemeinsam mit der AOK Baden-Württemberg haben wir 

dazu die Werkzeugkiste „Prävention in der Pflege” entwi-

ckelt, die in verschiedene Module gegliedert ist. Die Einrich-

tungen können auf Templates, Anschreiben, Listen, Bedarfs-

erhebungen und mehr zugreifen. Sie müssen das alles nicht 

selbst entwickeln oder mühsam im Inter-

net recherchieren. 

Das Problem, zu dessen Lösung wir ge-

meinsam beitragen wollen, beschreibe ich 

nur kurz. Es betrifft die Lage und die Zu-

kunft in der Altenpflege. Die Tatsache, dass 

Pflegekräfte eine gesellschaftlich wichtige 

und sinnstiftende Arbeit leisten, wird in-

zwischen nicht nur von den Pflegekräften selbst gesehen, 

sondern auch von der Politik erkannt. Eine jüngst durchge-

führte Forsa-Umfrage der AOK Baden-Württemberg belegt, 

dass auch die Bevölkerung die Arbeit der Pflegekräfte „wich-

tig“ heißt. Trotz dieser positiven Innen- und Außensicht be-

richtet nahezu jede zweite Pflegekraft im DGB-Sample-Index 

„Gute Arbeit“1, sie müsse Abstriche in der Arbeitsqualität 

machen, weil die Zeit für wesentliche Tätigkeiten und vor 

allem emotionale Zuwendung nicht reicht, einmal weil die 

Einrichtungen personell unterbesetzt sind oder weil die Vor-

gaben für Arbeitsprozesse zu kurz getaktet sind. 

75 Prozent der Pflegekräfte klagen über ständigen Zeit-

druck und fühlen sich gehetzt. Alarmierende 70 Prozent gehen 

davon aus, dass sie ihren Beruf nicht bis zur Rente ausüben 

können. Die Verweildauer in diesem Beruf beträgt meines Wis-

sens nur 8,3 oder 8,5 Jahre. Die Hälfte aller Pflegekräfte er-

scheint an mehr als zehn Tagen im Jahr krank zur Arbeit. Das 

ist keine gute Ausgangsbasis, für eine qualitativ hochwertige 

Pflege, denn, wer sich nicht um sich selbst kümmern kann, 

ABB. 1: GEWOLLT: WIRKUNGSORIENTIERTES VORGEHEN
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der kann sich auch nicht gut um Pflegebe-

dürftige kümmern. 

Der Fehlzeitenreport der AOK2 zeigt, 

dass sich die Klagen der Pflegekräfte auch 

in Fehltagen manifestieren. Beim Vergleich 

der Fehltage der Altenpflege mit denen aller 

anderen Berufe erkennt man: Dort schlagen 

etwa doppelt so viele Fehlzeiten zu Buche.

Man sollte darauf mit Instrumenten der Betrieblichen 

Gesundheitsförderung (BGF) und dem Betrieblichem Ge-

sundheitsmanagement (BGM) reagieren. Sie könnten die 

Betriebe befähigen, die Ressourcen der Mitarbeiter/innen zu 

stärken und das Maß gesunder Arbeit zu steigern. Das hat 

Frau Hasseler mit Blick auf den § 5 SGB XI und die Leitlinien 

der gesetzlichen Krankenkassen bereits ausgeführt. Bis zu 70 

Prozent der befragten Pflegekräfte im DGB-Sample-Index „Gu-

te Arbeit“ berichten jedoch, dass bei ihnen keine Betriebliche 

Gesundheitsförderung implementiert ist. BGF scheint in diesem 

Setting nicht als wesentlich erkannt zu sein. 

Was sind die gesetzlichen Grundlagen, quasi die Hand-

lungsräume, die geöffnet wurden, um hier voranzukommen? 

Da ist das gerade erlassene Pflegepersonal stärkungsgesetz, 

in dem BGF gefordert wird. Da ist der § 5 SGB XI, der die 

Pflegekassen ermächtigt, zu diesem Zweck über die bereits 

gültigen §§ 20b SGB V und 5 SGB XI 

zusätzlich Geld für BGF/BGM zu investieren. 

Der GKV-Leitfaden schließlich gibt vor, 

wie das zu geschehen hat. Dieser Leitfaden 

ist spannend, wenn man ihn von hinten 

nach vorne liest und nicht nur jenen Teil, der 

sich mit Handlungsfeldern wie Ernährung 

oder Bewegung beschäftigt. Im Leitfaden wird der systemi-

sche Ansatz gefordert. Es geht demnach um mehr als um 

die Anpassung etablierter „§-20a-SGB-V-Maßnahmen“, die 

eine Kasse wie die AOK Baden-Württemberg in hochwertiger 

Weise anbieten kann. Es genügt nicht, die vorhandenen 

Maßnahmen an das Setting Altenpflegeeinrichtung an-

zupassen. Gesetzgeber und auch der Leitfaden verlangen 

mehr. Aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive geht 

es um die Prävention und die Gesundheitsförderung „mit 

der Einrichtung“ statt „in der Einrichtung“. Gewollt ist, eine 

gesunde Organisation zu entwickeln.

Partizipation und Empowerment

Auf der Folie (Abbildung 2) sehen Sie einen ersten Schlüssel 

zu dieser systematischen oder systemischen Vorgehensweise. 

Wir wissen aus arbeitspsychologischen Studien, dass sich un-

günstige Arbeitsbedingungen und mangelnde Mitarbeiter-

ABB. 2: ZENTRALE KONZEPTE
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ABB. 3: WERKNETZE ALTENPFLEGE-EINRICHTUNG
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partizipation negativ auswirken. Zentrale 

Konzepte der Forderung nach Prävention 

und Gesundheitsförderung mit Altenpfle-

geeinrichtungen sind denn auch kontinu-

ierliche interne Information und Partizipa-

tion der Zielgruppe. 

Zielgruppe sind all diejenigen, die 

in irgendeiner Weise von der Organisationsentwicklung 

betroffen sind. In erster Linie also die Mitarbeiter/innen 

und die Pflegebedürftigen. Die Gruppe kann aber weiter 

gefasst werden. Wir nehmen in der Werkzeugkiste auch die 

Angehörigen und die Menschen in den jeweiligen Quartieren 

oder die Entscheidungsträger der Kommune in den Blick, 

in der die Einrichtung residiert. Sie sind letztlich alle von 

der jeweiligen Einrichtung und ihrer Arbeitsweise betroffen. 

Neben der Partizipation ist das Empowerment der 

Zielgruppe, also die Befähigung zur eigenständigen und 

-verantwortlichen Lösung von Problemen, ein weiteres essen-

zielles Kernstück des Ansatzes und damit der Werkzeugkiste. 

Also können wir bei dem gesetzlichen und institutionel-

len Ausgangspunkt doch sagen: „Wunderbar, die Dringlich-

keit von Handlungen ist erkannt, die Handlungsräume sind 

vom Gesetzgeber geschaffen und die Pflegekassen ertüch-

tigt, hier handelnd tätig zu werden“. Die Frage ist aber: Sind 

die Einrichtungen und deren Verantwort-

liche damit bereits befähigt, diese Hand-

lungsräume zu nutzen? Wie Frau Hasse-

ler angedeutet hat, sind sie es nicht. Sie 

hat vorgeschlagen, einen Beratungspro-

zess zu installieren, weil Organisations-

entwicklung zur  gesunden Organisation, 

über die bisherige Arbeit der jeweiligen Pflegeeinrichtungen 

hinaus, nicht auch noch zu leisten wäre. Man muss die Ein-

richtungen also im Sinne des Empowerment-Konzepts un-

terstützen, sie befähigen, diesen anspruchsvollen Prozess zu 

gehen. Dabei ist aus einer gesundheitswissenschaftlichen 

Perspektive relevant zu überlegen, mit welcher paradigma-

tischen Grundannahme das geschehen sollte. 

Interaktion von Situation und Person

Meine Position dazu ist die Sozialökologie. Diese geht prin-

zipiell davon aus, dass Verhaltensweisen aus der Interaktion 

von Situation und Person resultieren. Einfach ausgedrückt: 

Ein bestimmter Raum, ein bestimmtes Setting oder eine be-

stimmte Konstellation von Gegenständen in einem Setting, 

resultieren in einer Verhaltensantwort, die auf der subjekti-

ven Deutung der Situation basiert. Wir gehen also nicht ein-

fach links oder rechts herum, geradeaus, nach vorne nach hin-
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ten, weil uns das gerade mal so in den Sinn 

kommt. Sondern wir werden durch die Si-

tuationen auch dazu veranlasst,  bestimmte 

 Richtungen einzuschlagen. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist die Organisation, die Al-

tenpflegeeinrichtung mit allem, was sie hat, 

das, was wir analytisch betrachten müssen. 

Die Einrichtung mit ihren Arbeitsplänen, ih-

ren Räumlichkeiten, ihrer materiellen Aus-

stattung und so weiter legt gegebenenfalls 

ein Verhalten nahe, dass der Gesundheit al-

ler nicht zuträglich ist, ihr sogar massiv schadet. 

Eine weitere Grundannahme der Werkzeugkiste kommt 

aus der Soziologie. Nimmt man eine wissenssoziologische 

Perspektive ein und rekurriert auf die Akteurs-Netzwerk-The-

orie von Latour3 und anderen Autoren, dann erkennt man 

in Einrichtungen vielerlei Beziehungen, die bestehen, weil 

die Akteure zur Lösung ihrer Aufgaben aufeinander ange-

wiesen sind oder weil sie in einem bestimmten räumlichen 

Kontext aufeinander verwiesen sind.

Partizipation ermöglichen

Latour hat bei den räumlichen Kontexten (Abbildung 3) von 

Aktanten gesprochen. Er argumentiert, es gäbe Merkma-

le eines Raumes oder eines Gegenstands, 

die einen veranlassten, bestimmte Dinge 

zu tun. Ein Stuhl zum Beispiel fordert ei-

nen dazu auf, sich zu setzen. Es gibt vie-

le weitere Dinge, denen man – anders als 

dem Stuhl – nicht unmittelbar ansieht, 

wozu sie einen auffordern, dennoch tun 

sie es. Der Psychologe Gibson hat hier 

von Affordances gesprochen. Die Aktan-

ten und Akteure sind die eine Seite der 

Analyse. 

Auf der anderen Seite gibt es Akteure, die miteinan-

der agieren. Beispielsweise Arzt/Ärztin mit Pflegebedürfti-

gen oder Pflegeleitungen mit der Politik oder die Hauswirt-

schaft mit Pflegebedürftigen. Diese Beziehungen sind noch 

keine Netzwerke, sondern Werk netze im Sinne von Latour. 

Sie können alle nebeneinander existieren, ohne zu einem 

Ganzen zu verschmelzen.

Im Organisationsentwicklungsprozess sollen die Werk-

netze zu Netzwerken und Koalitionen transformiert wer-

den. Entscheidungen, die das Ganze betreffen, sollten von 

allen gemeinsam getroffen und getragen werden. Ressour-

cen sollten in Koalitionen gebündelt, dazu passende Struk-

turen aktiv geschaffen werden, durch Partizipation.

„DIE AKTEURE  
SOLLTEN DIE  

ERFAHRUNGEN UND 
KENNTNISSE DER 

BETROFFENEN  
INNERHALB UND  
AUSSERHALB DER 
EINRICHTUNGEN 

NUTZEN UND NEUE 
WERTE UND NORMEN 

ENTWICKELN.“

ABB. 4: WERKNETZE ZUM NETZWERK VERKNÜPFEN
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Die Erfahrungen und Kenntnisse der Betroffenen inner-

halb und außerhalb der Einrichtungen sollten genutzt, ge-

sundheitsstützende Werte und Normen (Policy) über das 

 hinaus entwickelt werden, was man als Pflegeeinrichtung 

primär verfolgt. Öffentlichkeit sollte geschaffen werden, da-

mit pflegerische Tätigkeit und Pflegeeinrichtungen eine ge-

sellschaftliche Aufwertung erfahren. Transformationswissen 

muss organisiert, Partizipation ermöglicht und dadurch ein 

Kulturwandel herbeigeführt werden. 

Neue Rollen innerhalb der Organisation entstehen. Bei-

spielsweise, indem Pflegekräfte nicht nur Anwälte der Pfle-

gebedürftigen sind, sondern auch Anwälte der Gesundheit. 

Sie befähigen Gesundheitsverhalten und werden zu Verän-

derungsagenten innerhalb der Organisation. Die Rollen müs-

sen sich spiegeln, bei denen, die beraten und befähigen. 

Das führt auch zu erweiterten Rollen innerhalb der AOK Ba-

den-Württemberg. Hier agieren fürderhin Expertinnen und 

Experten für systematische und wirkungsorientierte Inter-

vention. Sie agieren als Befähigerinnen und Befähiger für 

die Organisationsentwicklung und als Veränderungsagen-

ten für die Einrichtung. 

Das ist die Zielstellung, das ist die Aufgabe, der wir uns 

mit der Werkzeugkiste gestellt haben. Die Kiste ist nicht fer-

tig; sie ist in einem ersten Stadium und die Evaluation der 

Praxis der Beratung und Begleitung von Altenpflegeeinrich-

tungen wird zeigen, was sich bewährt und was angepasst 

und/oder ergänzt werden muss. Alle Beteiligten wissen da-

rum, dass soziale Organisationen keine trivialen Maschinen 

sind, an denen man an irgendeinem Schräubchen einstel-

len kann, wie sie funktionieren muss. Soziale Organisationen 

sind komplexe Systeme. Hier muss man mit Unsicherheit, Un-

vorhersehbarkeit, Multideterminiertheit und Polyvalenz le-

ben. Das bedarf eines systematischen Vorgehens, mit dem 

die Werkzeugkiste operiert. 

Strategie finden

Ich komme noch mal abschließend auf die Werknetze zu 

sprechen, die zu Netzwerken werden sollen, um diesen bis-

lang nur angedeuteten Gedanken noch ein klein wenig mehr 

auszuführen. Wenn Sie sich auf der Folie (Abbildung 4) links 

die Versäulung anschauen, kann man sich beispielhaft fol-

gendes Bild malen: Es gibt einen Sektor oder Akteur, den 

nenne ich hier mal Kommune, der ist verantwortlich für die 

Infrastruktur und für die Daseinsvorsorge ihrer Bürger. Es gibt 

den Sektor Quartier, das ist da fürs Wohnen und so weiter. 

Wenn man die nun alle zu einem Netzwerk verknüpft, dann 

heißt das Verantwortungsübernahme, strategische Ausrich-

tung, Strukturbildung und Zusammenarbeit aller Sektoren 

der Einrichtung und Koalitionsbildung für die Gesundheit.

Die Werkzeugkiste, deren theoretische Grundannahmen 

ich Ihnen heute beschrieben habe, hat insgesamt acht Mo-

dule, die diverse Aufgabenfelder mit Blick auf die Vernet-

zung der Akteure beschreiben sowie Werkzeuge und Ins-

trumente dazu zur Verfügung stellen. Die Werkzeuge des 

Prozessmanagements liegen als Hardcopy vor. Dazu kommt 

ein Formularschrank, die digitale Aufbereitung und – ganz 

wesentlich – die Qualifizierung eines Experten/innen-Teams 

der AOK Baden-Württemberg, denn ohne Beratung und Pro-

zessbegleitung geht es nicht. Es muss einem der korrekte, 

zielführende Gebrauch von Werkzeugen auch erst gezeigt 

werden, und man muss auch in der Prävention und Gesund-

heitsförderung den Gebrauch von Werkzeugen erst erlernen. 

Die Prozessschritte: Zunächst wird sondiert, ob die Pfle-

geeinrichtung sich überhaupt von der „AOK Gesundheit“ 

beraten lassen möchte. Weitere Schritte: einen Arbeitskreis 

Gesundheit als Partizipationseinrichtung einrichten, eine Vi-

sion finden, die Analyse von Bedarf und Bedürfnissen und 

eine Strategie finden. All diese Schritte finden sich in den 

typischen Zirkeln, die ein systemisches oder systematisches 

Vorgehen bedingen. Danke.  

FUSSNOTEN

1  Der DGB-Index „Gute Arbeit“ ist eine gemeinschaftliche Initiative des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) und seiner Mitgliedsgewerkschaften. Seit dem Jahr 
2007 werden in einer jährlichen bundesweiten Repräsentativerhebung die abhän-
gig Beschäftigten danach gefragt, wie sie ihre Arbeitsbedingungen bewerten.  
(https://index-gute-arbeit.dgb.de, abgerufen am 02.07.2019)

2   Badura, Bernhard et al. (Hrsg.), Fehlzeiten-Report 2018. Sinn erleben - Arbeit und 
Gesundheit, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg

3  Latour, Bruno: Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die 
Akteur-Netzwerk-Theorie, Suhrkamp, Frankfurt/Main, 2007
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Rehabilitative Kurzzeitpflege 
bei älteren Menschen  
nach Krankenhausaufenthalt. 

Sie fragen sich jetzt: Ein Geriater, der 

sich für Frailty und für Sarkopenie 

interessiert, wie kommt der zur Kurz-

zeitpflege? Ich muss Ihnen sagen, das 

quält uns seit Langem. Warum? Weil 

Kurzzeitpflege gewissermaßen ein 

schwarzes Loch ist. 

Wir wissen verdammt wenig 

über diese Patienten. Und wir ha-

ben ein verdammt schlechtes Gewis-

sen.  Warum? Weil wir wissen, dass 

die Verweildauer im Krankenhaus im-

mer kürzer werden soll. Weil die falsch 

gesetzte Ökonomisierung des Kran-

kenhauswesens dazu führt, dass Patienten rasch entlassen 

werden und der Bedarf bezüglich Rehabilitation nicht im-

mer berücksichtigt wird. 

Komplexe Gemengelage

Das heißt, Patienten landen in der Kurzzeitpflege in einer sehr 

komplexen Gemengelage. Das ist im Schaubild (Abbildung 1) 

zusammengestellt und Sie sehen: Das sind zum einen sicher 

Patienten mit terminalen Erkrankungen, die vor allem einen 

Pflegebedarf haben. Es sind aber auch Patienten, die aus 

 verschiedensten Akutkliniken kom-

men. Dabei wurde aus funktioneller 

Perspektive gar nicht betrachtet, was 

ihre Bedürfnisse sind, weil das nicht 

als Aufgabe der entlassenden Kran-

kenhausabteilung angesehen wurde. 

Funktionelles Denken gefragt

Viele kommen aus dem Krankenhaus, 

aber der Arzt denkt in vielen Abtei-

lungen noch nicht funktionell und 

ganzheitlich den geriatrischen Patien-

ten betreffend, sondern er behandelt 

organspezifisch. Ich nenne jetzt kein 

Fach, weil ich sonst gleich wieder Anrufe erhalte. Der Geriater 

denkt funktionell, sicher der Neurologe, vielleicht der Orthopä-

de, aber die anderen noch nicht. Und das wird die große Ver-

änderung der Zukunft sein, dass wir alle – alle Ärzte – funkti-

onell denken im Angesicht der demografischen Veränderung. 

Norbert Specht-Leible und Anne Keilhauer haben die Fo-

lien zusammengestellt und tragen das Projekt. Wir haben ge-

meinsam festgestellt, dass die Kurzzeitpflege etwas Virtuel-

les ist: Es gibt kaum Abteilungen für Kurzzeitpflege. Sondern 

es werden Betten belegt, die anderweitig noch nicht besetzt 

PROF. DR. JÜRGEN BAUER

AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS 

HEIDELBERG 

ÜBERBLICK: Der Weg der Genesung hat mehrere Stationen. Der Heidelberger Alternsforscher 

Jürgen Bauer lenkt den Blick auf ältere Patienten, die nach dem Krankenhaus aufgrund funktioneller 

 Einschränkungen rehabilitativer Hilfe bedürfen. Oft wird auf diesem Weg ein Zwischenstopp in der  

Kurzzeitpflege eingelegt. Bauer nimmt diese Situation als schwarzes Loch wahr und stellt Chancen einer 

rehabilitativen Kurzzeitpflege vor, die im Modellprojekt REKUP analysiert werden. Ziel des Projekts ist es, 

direkt nach dem Krankenhausaufenthalt eine rehabilitative Kurzzeitpflege in Rehabilitationseinrichtun-

gen modellhaft zu etablieren. 
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ABB. 1: PERSONEN IN KURZZEITPFLEGE

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Quelle: Bauer, Specht-Leible, Keilhauer

sind. Das heißt, es gibt gar nicht so konsis-

tente Strukturmerkmale. Was wir aber in 

Heidelberg sehen, ist: Es gibt immer we-

niger Betten, die verfügbar sind, weil sich 

die Einrichtungen auffüllen mit Dauerbe-

wohnern. So haben wir immer weniger 

Flexibilität in diesen Plätzen. 60 Prozent 

der Kurzzeitpflege-Aufenthalte werden im 

Anschluss an einen Krankenhausaufent-

halt vergeben. Und aus unserer eigenen Abteilung verle-

gen wir etwa sieben bis acht Prozent in die Kurzzeitpflege. 

Von diesen Patienten, die aus dem Krankenhaus in die 

Kurzzeitpflege kommen, versterben 20 Prozent innerhalb 

eines Monats nach dem Ende der Kurzzeitpflege, 42 Pro-

zent gehen in vollstationäre Dauerpflege und 32 Prozent in 

häusliche Pflege. Nur sechs Prozent gehen ohne Pflegebe-

darf nach Hause zurück. Glauben wir wirklich, dass diese 

Patienten adäquat gesehen wurden bezüglich ihrer funkti-

onellen Ressourcen? Denken wir das? 

Kaum Daten vorhanden

Es ist an sich ein hochspezialisierter Bereich, der eine ganz 

kritische Weichenstellung wahrnehmen müsste. Aber wer 

stellt die Weiche? Ich glaube, das ist ein Personalproblem, 

nicht nur bei der Bundesbahn. Da wird 

nicht mehr die Weiche gestellt, sondern 

die Weiche ist eigentlich schon gestellt in 

dem Augenblick, wo viele Patienten in die 

Kurzzeitpflege kommen. 

Wir haben einen erschreckend gerin-

gen Kenntnisstand in Deutschland. Wir 

konnten gerade ein Projekt im Kontext der 

mobilen Rehabilitation aus Bremen sehen, 

das BMBF-gefördert war. Dort haben wir bereits wahrgenom-

men, dass die Kollegen, die sich nicht mit einer Intervention 

beschäftigt haben, einen sehr hohen Rehabedarf in diesem 

Kollektiv nachweisen konnten. Es war aber nicht Aufgabe 

ihres Projektes, in der Kurzzeitpflege zu agieren, sondern sie 

haben die mobile Reha nur in der stationären Dauerpflege 

eingesetzt. Das heißt, sie haben die Kurzzeitpflege diesbe-

züglich mit evaluiert, aber nicht dort therapiert. 

Es gibt kaum Daten zu den klassischen Prozessen in der 

Kurzzeitpflege. Überhaupt ist kaum definiert, was eine Kurz-

zeitpflege ausmacht. Wir haben dort auch kritische Versor-

gungsmomente: Wer ist dort verantwortlich zuständig für 

diese Patienten? Oft ist die Kurzzeitpflege eben nicht im 

Nahbereich der hausärztlichen Versorgung vor der Einwei-

sung, sondern irgendwo. Die schiere Not der Verlegung, die 

„DIE KURZZEIT-
PFLEGE IST AN SICH 

EIN HOCH  
SPEZIALISIERTER 

BEREICH, DER EINE 
GANZ  KRITISCHE 

WEICHENSTELLUNG 
WAHRNEHMEN 

MÜSSTE.“
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EINSCHRÄNKUNGEN NICHT REHABILI-
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(§ 42 SGB XI)
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 Geschwindigkeit der Verlegung führt dazu, dass es zu einer 

Diskontinuität der hausärztlichen Versorgung kommt. Die 

fachärztliche Betreuung ist teilweise hochproblematisch. Ob 

wir eine aktivierend therapeutische Pflege dort umsetzen kön-

nen, ist fraglich. Ob die spezielle therapeutische Versorgung, 

also Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, stattfindet, 

hängt doch ganz wesentlich am Engagement der Angehöri-

gen. Die therapeutische Versorgung folgt mehr Zufälligkei-

ten und knappen Budgets. Insgesamt ist die Regelversorgung 

unzureichend definiert, vor allem in Hinblick auf die funkti-

onellen Bedarfe. Wie sehen die aus? Wie ist denn der Reha-

bilitationsbedarf quantitativ einzuschätzen in dem Kollektiv? 

Laut MDK-Begutachtung sechs Prozent. 18 

bis 32 Prozent, das bestätigen die Bremer 

in dieser Größenordnung, bei einem reha-

bilitationserfahrenen Facharzt, meistens ei-

nem Geriater. Das ist viel, wenn ich dran 

denke, wer in die dauerhafte Pflege geht. 

Sie erinnern sich: 30 Prozent gehen nach 

Hause, davon nur sechs Prozent ohne Pfle-

gebedarf. Der Rest geht dauerhaft in Pfle-

ge. 44 Prozent in dem Kollektiv, das wir uns 

anschauen, nach Krankenhausaufenthalt. 

Licht und Schatten

Wir führen die Analysestudie in unserem Bereich durch, weil 

wir wissen wollen: Wer liegt denn in der Kurzzeitpflege? 

Und in dem Kollektiv finden wir 52 Prozent der gescreen-

ten Personen mit einem rehabilitativen Besserungspotenzi-

al bezüglich einer funktionellen Einschränkung. Und wenn 

wir Professor Kruses Ansatz zugrunde legen wollen, dann ist 

das ein realer Rehabilitationsbedarf. Die Politik weiß, dass es 

ein schwarzes Loch ist. Die AOK Baden-Württemberg weiß, 

dass dort Bedarfe sind, die nicht gedeckt werden. Und das 

ist ein Grund, warum es das Aktionsbündnis Kurzzeitpflege 

gibt, auf das ich Sie kurz hinweisen möchte. Das ist natürlich 

ein richtiger Ansatz. Unser Projekt wird ja gefördert im Rah-

men des Innovationsfonds. Viel deutet darauf hin, dass man 

weiß: Da muss sich etwas ändern, das ist nicht befriedigend. 

International gibt es Licht und Schatten. Post-acute Care 

oder Transitional Care nennt sich Kurzzeitpflege international. 

Modellversuche gibt es beispielsweise in den USA und in der 

Schweiz. In den USA ist die Kurzzeitpflege punktuell hoch-

wertig, in der Fläche aber nicht vorhanden. In England ist sehr 

unklar, was in der Post-acute Care passiert. Meine Kollegen 

sagen mir, da passiert gar nichts. Das heißt, es handelt sich 

um ähnliche Strukturen wie bei uns. Diese in Einzeleinrich-

tungen vorbildlich, in der Fläche fehlt es aber an manchem. 

Es gibt immer wieder Modellversuche, die sicherlich vor-

bildlich sind. Bei uns gibt es bislang nicht einmal Modellver-

suche in dem Bereich. Und deswegen REKUP – Rehabilita-

tive Kurzzeitpflege im stationären Umfeld (Abbildung 2).  

Drei Kliniken sind Modellstandort

In einer bereits laufenden Studie untersuchen wir Bewohner 

der Kurzzeitpflege mehrmals im Verlauf, auch um zu sehen, 

was aus ihnen wird. Es handelt sich dabei nicht um einen 

Querschnitt, sondern um eine longitudina-

le Erfassung. Wir sind sehr froh, dass die 

AOK Baden-Württemberg sich im Rahmen 

eines Doppelprojektes engagiert. Der an-

dere Teil des Projektes beschäftigt sich mit 

der Versorgungslücke bei Polytrauma-Pa-

tienten außerhalb eines BG-Falls. Der grö-

ßere Teil der Studie aber ist diese Kurzzeit-

pflegestudie.

Wir wollen diesen Patienten ermögli-

chen, dass ihre Bedarfe bezüglich einer Rehabilitation über-

haupt lokalisiert, definiert und beschrieben werden. Wir wol-

len ihnen ein Rehabilitationsangebot machen. Der Projektstart 

wird im Herbst 2019 erfolgen. Modellstandorte werden drei 

Kliniken sein: unsere Klinik, das Geriatrische Zentrum in Hei-

delberg, die St. Rochus-Klinik in Bad Schönborn. Und ich hof-

fe, auch das Agaplesion Bethesda Krankenhaus in Ulm. 

Wir werden dort parallel jeweils sechs bis acht Plätze un-

tersuchen. Diese Patienten dürfen natürlich keine Indikati-

on für eine Krankenhausbehandlung mehr haben. Wir wer-

den in dem Kontext de facto wenige Ärzte im Einsatz haben 

können. Gegenüber der stationären Versorgung müssen wir 

den Arzt natürlich zurückfahren. Wir werden als Erstes prü-

fen: War das einfach eine Notverlegung? War von Anfang 

an ein Reha-Bedarf da? In diesem Fall würden wir zügig ei-

nen Reha-Antrag auf den Weg bringen, um ihnen die an-

gemessene Rehabilitation im normalen Kontext zukommen 

zu lassen. Das wäre der erste Schritt. 

Die Zielgruppe von REKUP

Die Aufnahme sollte direkt nach der Krankenhausent-

lassung stattfinden. Die Reversibilität des funktionellen 

Ausfalls muss vorhanden sein. Und das sehen wir in erster 

„WIR WOLLEN DEN 
PATIENTEN ERMÖG-
LICHEN, DASS IHRE 
BEDARFE BEZÜGLICH 
EINER REHABILITATION 
ÜBERHAUPT LOKALI-

SIERT, DEFINIERT 
UND BESCHRIEBEN 

WERDEN.“
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Linie nach der Krankenhausentlassung. 

Funktionelle Einschränkungen müssen da 

sein, aber mit Besserungspotenzial. Fer-

ner muss der Bedarf an aktivierend-the-

rapeutischer Pflege und am Einsatz von 

Therapeuten erkennbar sein. Es werden in 

erster Linie Physiotherapeuten und Ergo-

therapeuten sein, um die Kooperations-

fähigkeit zu sichern. Das ist etwas, was wir nie aus dem 

Blick verlieren dürfen. In der stationären Langzeitpflege ha-

ben wir einen enormen Anteil von Patienten mit kogniti-

ven Einschränkungen. Die beschränken natürlich auch uns 

in dem, was wir erreichen können. Deswegen werden wir 

diese Patienten, zumindest mit fortgeschrittener Demenz-

erkrankung, ausschließen müssen. 

So sieht der Flowchart dazu aus (Abbildung 3). Zu den 

Zuweisungen: Wir haben erste Gespräche mit den Sozial-

diensten der uns umgebenden Akutkliniken geführt. Das ist 

das Universitätsklinikum zum einen, das sind aber auch an-

dere Krankenhäuser. Über den Sozialdienst sollen geeigne-

te Patienten identifiziert werden, die dann zu uns kommen. 

Im Prinzip ist unser Modell angelehnt an die akutgeriatrische 

Komplexleistung. Das sind zwei Therapeutengruppen mit je-

weils 30 Minuten pro Tag an Werktagen. 

Das wäre so der Standard der Thera-

pieintensität, den wir uns vorstellen kön-

nen. Natürlich gesteuert durch wöchent-

liche Teamsitzungen und einen nur im 

Hintergrund agierenden ärztlichen Kolle-

gen, der beratend für die Patienten tätig 

wird, aber nicht täglich visitieren kann, wie 

das im stationären Bereich der Standard ist. 

Wir hoffen, dass die Patienten durch dieses Projekt die 

Versorgung bekommen, die für sie die richtige ist. Zum ei-

nen sollen sie schnell in die Rehabilitation, falls die Reha an 

ihnen vorbeigelaufen ist. Zum anderen wollen wir sie reha-

fähig bekommen. Diese Form würde darauf zielen, dass sie 

über einen Barthel-Index von 35 bis 40 kämen, um zum 

Beispiel anschließend in eine geriatrische Rehabilitation zu 

kommen. Darüber hinaus ermöglicht der entstehende Zeit-

korridor die Möglichkeit, häusliche Pflegearrangements in 

die Wege zu leiten und/oder an neue Bedarfe anzupassen. 

Ein Mehr an Autonomie

Falls sie nicht wünschen, in eine stationäre Einrichtung zur Re-

habilitation zu gehen, möchten wir ihnen eine bessere Funk-

tionalität durch diese Intervention zukommen lassen, um ein 

besseres Leistungsniveau im Sinne der  Selbstversorgung, der 

„WIR HOFFEN, DASS 
DIE PATIENTEN 

DURCH DAS 
PROJEKT DIE 
VERSORGUNG 

BEKOMMEN, DIE FÜR 
SIE DIE RICHTIGE IST.“

ABB. 2: REKUP – REHABILITATIVE KURZZEITPFLEGE IM STATIONÄREN UMFELD

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Quelle: Bauer, Specht-Leible, Keilhauer

ÄRZTLICHE  

VERSORGUNG

FÖRDERUNG VON

BESSERUNGS-

POTENZIALEN

MULTI-

PROFESSIONELLE

THERAPEUTISCHE

VERSORGUNG

STÄRKUNG  

HÄUSLICHER

VERSORGUNGS-

ARRANGEMENTS

STABILISIERUNG

FUNKTIONELLER

EINSCHRÄNKUNGEN

AKTVIEREND 

PFLEGERISCHE

VERSORGUNG

REKUP



90

Autonomie und der Lebensqualität zu erreichen. Wir hoffen, 

dass wir dieser Patientengruppe, die wir als sehr vulnerabel 

sehen, die wir möglicherweise eben auch als fehlalloziert 

zu den Leistungen, die sie gegenwärtig empfangen, sehen, 

durch die multiprofessionelle therapeutische Versorgung, 

durch die aktivierende pflegerische Betreuung ein Mehr an 

Lebensqualität, ein Mehr an Autonomie bieten können. 

Bitte lassen Sie uns – und ich glaube, die ganze Veran-

staltung ist so ausgelegt – ein positives Alternsbild bewah-

ren. Wenn wir kein positives Alternsbild nach draußen tra-

gen, werden wir die Unterstützung für all unsere Projekte 

nicht bekommen. Vergessen Sie das nie. So gesehen sind 

wir eigentlich die Advokaten der positiven Aspekte des Al-

terns, auch wenn wir wissen, wie vielschichtig Altern pas-

siert. Vielen Dank.  

ABB. 3: REKUP – PROZESS

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Bauer, Specht-Leible, Keilhauer

AKUTKLINIKEN DER REGION

GERIATRISCHE
REHABILITATION

STATIONÄRE
PFLEGE

SOZIALDIENST

PRÜFUNG DER INDIKATION ANHAND INDIKATIONSKATALOG

REHABILITATIVE KURZZEITPFLEGE

FUNKTIONELL-REHABILITATIVE THERAPIE

EINZELTHERAPIE, 1 H/D, FRAKTIONIERT
IN BIS ZU MAX. 4 THERAPIEEINHEITEN

PSYCHOSOZIALE INTERVENTION

ANGEHÖRIGEN- UND PATIENTENBERATUNG,
ANGEHÖRIGENSCHULUNG

STRUKTURIERTES GERIATRISCHES UND PSYCHOSOZIALES ASSESSMENT

AKTIVIEREND-THERAPEUTISCHE PFLEGE

WÖCHENTLICHE INTERDISZIPLINÄRE TEAMSITZUNG, PRÜFUNG ZIELE/REHA-FÄHIGKEIT

AUSGANGSASSESSMENT UND ÜBERLEITUNG

ÜBERLEITUNGSPFLEGE ÜBERLEITUNGSPFLEGE

ZUWEISUNG RÜCKVERLEGUNG

HÄUSLICHES
UMFELD



91



92

Durch Verlegung verwirrt  
und schlechter versorgt 
Die TRADE-Studie sucht Antworten.

TRADE ist ein Projekt, das noch 

nicht vollständig begonnen hat. 

Wir haben erst am 1. April dieses Jah-

res damit begonnen und deswegen 

kann ich Ihnen jetzt nur vorstellen, 

was für ein Vorhaben wir damit ver-

folgen. Vielleicht ist es spannend für 

Sie zu wissen, warum ich auf die Idee 

gekommen bin, dieses Projekt ins Le-

ben zu rufen. 

Es war im Grunde eine Situation, 

die man ganz häufig hat: Man wird 

angerufen von einem Bekannten. In 

dem Fall war es die Frau eines ärztli-

chen Kollegen, die mir berichtete, ihre Mutter sei in letzter 

Zeit in einem immer schlechteren Allgemeinzustand. Spe-

zifische Befunde lägen nicht vor. Dann fragt man natürlich: 

Wie ist es mit der Kognition? – Ja, in letzter Zeit vergisst 

sie auch viel, ist nicht mehr so ganz orientiert und ein biss-

chen schusselig. 

Phase der Reorientierung

Die eigentliche Frage war: Könnte sie vielleicht zu uns in die 

Akutgeriatrie kommen? Darauf habe ich folgenden Hinweis 

gegeben: Nach allem, was man weiß, 

ist es so, dass Verlegungen und lan-

ge Transporte für solche Menschen 

aus ihrem normalen Umfeld heraus 

ein Problem darstellen. Auffällig ist, 

dass Patienten – oder Menschen, die 

nun zu Patienten werden –, die in 

neue Strukturen kommen, in Kran-

kenhäuser oder Pflegeheime, einen 

oft akuten Verwirrtheitszustand ent-

wickeln. Das hängt damit zusammen, 

dass sie aus ihrer normalen Situation 

heraus in eine neue Situation, in ei-

nen neuen Raum, eine neue Örtlich-

keit gebracht werden. 

Dieses klassische Problem eines Delirs ist – zumindest 

wird es so beschrieben – ein Problem der Reorientierung. 

Sie kennen es, wenn Sie morgens in einem Hotel, in dem 

Sie noch nie übernachtet haben, aufwachen und zunächst 

ein paar Sekunden brauchen, um sich zu reorientieren: Wo 

bin ich eigentlich? Das ist beim Delir-Patienten ebenfalls so. 

Er braucht oft sogar sehr lange, um sich zu reorientieren. 

Und manchmal hört diese Phase der Reorientierung auch gar 

nicht mehr auf. Der Verwirrtheitszustand hält an. 

PROF. DR. MICHAEL DENKINGER

UNIVERSITÄT ULM, AGAPLESION BETHESDA 

KLINIK ULM 

ÜBERBLICK: Michael Denkinger, Experte für Innere Medizin und Geriatrie in Ulm, erläutert das 

Projekt TRADE – TRAnsport und DElir älterer Menschen. Krankenhausbehandlungen älterer Menschen 

sind eine besondere Herausforderung. Nicht selten weisen Patienten kognitive Beeinträchtigungen auf 

und es kann häufiger zu einer akuten Verwirrtheit, dem sogenannten Delir, kommen. Eine Reorientierung 

der Patienten gelingt am leichtesten mitilfe bekannter Personen und Stimmen. Das Projekt zielt daher da-

rauf ab, vertraute Personen, die ältere Patienten in eine medizinische Einrichtung begleiten, aktiv in den 

Prozess des „Ankommens“ oder bei einem Umgebungswechsel einzubinden.
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Ich habe mir nun die Frage gestellt: 

Wissen wir eigentlich wirklich, dass viele 

Patienten bei Verlegung ins Delir fallen? 

Gibt es dafür Evidenz? Und genauso, wie 

es bei Kurzzeitpflege wenig Evidenz gibt, 

gibt es wenig Evidenz auch in diesen Fällen. Man bespricht 

das zwar in Büchern, selbst in Lehrbüchern ist zu lesen, 

dass bei Verlegungen, bei neuen Örtlichkeiten, auch schon 

bei einem Stations- oder Zimmerwechsel, ein Delir entste-

hen kann.

Wir alle, die wir im Krankenhaus oder im Pflegeheim ar-

beiten, fühlen es oder haben es bereits gefühlt – es ist nicht 

selten so: Wenn man Leute, die man zwei Wochen an eine 

neue Station gewöhnt hat, aus dieser Umgebung nochmals 

herausnimmt und sie auf eine andere Station verlegt, dann 

kann dieses Delir deutlich verstärkt werden. 

Da es aber keine Literatur dazu gibt, haben wir das Pro-

jekt TRADE vorgeschlagen. Unser Ziel ist, diese fehlenden 

Informationen erst einmal zu gewinnen oder zu verifizieren: 

Ist es generell so, dass Patienten, die aus einem Akutkran-

kenhaus verlegt werden, ein Delir entwickeln oder sich in 

der Kognition verschlechtern? Und gleichzeitig auch: Was 

können wir gegebenenfalls tun, um diese Verschlechterung, 

diese Kognitionsverschlechterung zu verhindern?

Ich habe zunächst noch mal einen Hinweis zum Thema 

TRADE. Das hört sich ja zunächst ziemlich wirtschaftswis-

senschaftlich an. Wir haben dieses Akro-

nym gewählt, weil das Projekt den Titel 

trägt: „TRAnsport und DElir beim älteren 

Menschen”. Die Silben TRADE stehen da 

im Blickpunkt. 

Diese Abkürzung verweist aber auch auf das englische 

Wort „Trade“, zu deutsch Verhandeln. Und wenn man weiß, 

wie das ist, wenn man Patienten von einer Klinik in eine an-

dere verlegt, dann ist dieser Begriff gar nicht abwegig. Denn 

da geht es doch zunächst lange Zeit darum, zu verhandeln: 

Ist das ein Mensch für die Kurzzeitpflege? Wer kriegt den 

Kurzzeitpflegeplatz, wenn dieser knapp ist? Kurz: TRADE ist 

ein Thema für uns, tagtäglich.

Probleme der Hospitalisierung

Die Folie (Abbildung 1) gibt einen deutlichen Hinweis da-

rauf, wo das eigentliche Problem liegt. Was glauben Sie, was 

man hier sieht? Man sieht die Prävalenz der Verwirrtheits-

zustände im Laufe der Tage nach Hospitalisierung aus einer 

Arbeit der Autoren Weinrebe und Füsgen1. Es gibt bisher 

ganz wenige Arbeiten dazu. Ich glaube, das war den Auto-

ren gar nicht bewusst, was für eine interessante Primärgra-

fik in dieser Studie steckt. Es ging ihnen eher um Gesund-

heitsökonomie. Weil es wirklich relativ unklar ist, ob und 

wann sich Delirien, also Verwirrtheitszustände, regelmäßig 

nach einer Verlegung, nach Hospitalisierung in diesem Fall, 

„DAS KLASSISCHE 
PROBLEM EINES  

DELIRS IST EIN  
PROBLEM DER  

REORIENTIERUNG.“

ABB. 1: VERWIRRTHEIT BEI HOSPITALISIERUNG

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Weinrebe, Wolfram et al.: Was kostet ein Delir? Eine ökonomische Bewertung des hypermotorischen Delirs. Springer, Berlin, 2016
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entwickeln. Man sieht, dass die Problematik etwa am drit-

ten Tag deutlich ansteigt und am fünften bis siebten Tag, 

wenn man sich reorientiert hat, wieder abflacht. Dies ist ei-

ne wichtige Grundlage für die Planung unserer Studie. Ich 

versuche Ihnen einmal nahezubringen, was wir uns vorge-

nommen haben. 

Status quo: Entlassungsprozess

Der Status quo im Krankenhaus sieht fol-

gendermaßen aus: Der Patient, der im 

Akutkrankenhaus liegt, wird verlegt. Die 

Angehörigen wissen meistens nicht ganz 

genau Bescheid, wann die Entlassung sein 

wird. Der Patient kommt mit einem Trans-

port, meistens vom Roten Kreuz oder ei-

nem anderen Transportunternehmen, in 

eine nachfolgende Einrichtung. Die nach-

folgenden Aufenthalte können sehr unterschiedlich sein: 

Pflegeheime, Kurzzeitpflege, andere Krankenhäuser, Reha-

kliniken und/oder sogar ein anderes Klinikum auf dem glei-

chen Campus.

Verlegt wird zum Beispiel von der Kardiologie in die Gas-

troenterologie oder die Geriatrie. Und die Angehörigen sind 

meistens weder beim Transport dabei noch wissen sie genau, 

wann der Patient am Zielort ankommt. Der Patient ist meis-

tens schon in der neuen Umgebung, dann kommen irgend-

wann die Angehörigen dazu. Oder die Angehörigen waren 

schon da, sind aber wieder weg, wenn der Patient ankommt. 

Ich denke, Sie selbst werden ähnliche Beispiele kennen. 

Ich glaube, das ist ein großes Problem auf der einen Seite, 

aber auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit, wo wir 

relativ gut Potenziale heben können mit einer einfachen Re-

organisation, die wir bisher überhaupt nicht im Kopf hatten. 

Es geht darum, die Angehörigen angemessen zu informie-

ren. Auch das Rote Kreuz müssen wir mit ins Boot holen, 

damit die Beteiligten – und jetzt kommt gleich der nächs-

te Punkt – in der Lage sind, diesen Patienten beim Ankom-

men in den nachfolgenden Einrichtungen entsprechend zu 

betreuen. Ich möchte hier noch einmal das Hauptmotiv der 

Studie unterstreichen: Nämlich die Tatsache, dass wir ein er-

höhtes Risiko für den kognitiven und sonstigen Leistungs-

verlust bei diesen Patienten sehen. 

Was wir vorhaben, zeigt Abbildung 2. Der erste Teil unse-

rer Arbeit ist eine Beobachtungsstudie. Das heißt, wir schau-

en uns wirklich erst einmal an: Was passiert, wenn die verleg-

ten Patienten an ihrem nächsten Ziel ankommen? Verändert 

sich die Kognition wirklich? Es gibt extrem wenige Erkennt-

nisse dazu. Wir wissen wirklich nicht, ob das bei der Verle-

gung genauso ist wie bei einer Primärhospitalisierung. 

Im zweiten Schritt unseres Projektes wollen wir erkun-

den, wie denn die Entlassprozesse in den jeweiligen Klini-

ken funktionieren. Wenn wir die Angehörigen einbeziehen 

wollen, müssen wir uns diese Vorgänge genau ansehen. Das 

ist an der Uniklinik Heidelberg anders als 

an der Bethanien Klinik in Heidelberg oder 

an der Gastroenterologie in Ulm. Die Ent-

lassmanager sind oft ganz unterschiedliche 

Menschen. Mal ist es ein Sozialdienst, mal 

ist die Pflege primär involviert, mal sind es 

die Assistenzärzte, mal sind es ganz an-

dere Personen. Diese besonderen Entlass-

manager sind bereits zum Teil in den Kran-

kenhäusern implementiert. Das heißt, wir müssen verstehen: 

Wie erreichen wir die Angehörigen, damit alle Informatio-

nen der Verlegung am Schluss auch bei den Angehörigen 

vorhanden sind? 

Das Dritte wird der Interventionsteil sein, die Pilot-Inter-

vention. Warum Pilot? Da ist zunächst eine komplexe Inter-

vention, mit der wir über Entlassmanager die Angehörigen 

erreichen. Man kann diesen Teil noch nicht als konfirmative 

Studie aufsetzen. Man muss erst mal gucken: Was passiert 

eigentlich in diesen Kliniken, in diesem Prozess? Und errei-

chen wir überhaupt die Angehörigen, damit diese rechtzei-

tig bei dem Patienten sind? 

Projektablauf

Unsere einfache Grundidee ist: Ich möchte, dass die Bezugs-

person vom entlassenden Krankenhaus Bescheid bekommt, 

wann der Patient entlassen wird, und beim Ankommen in 

der ankommenden Einrichtung dann auch mit Informati-

onen, am besten mit dem Entlassbrief, da ist. Das ist eine 

einfache Idee, aber der Prozess, der dahintersteht, und die 

Intervention ist eine komplexe Intervention. Nach MRC Fra-

mework2: erst Beobachtung, dann Fokusgruppen, um zu ver-

stehen, was da passiert. Danach folgt die Pilot-Intervention. 

In Abbildung 2 sehen Sie: Teil 1 ist unsere Beobachtungsstu-

die. Da befragen wir klassisch die Ausgangssituation, unser 

Haupt-Outcome ist Kognition. Aber wir erkunden auch die 

Perspektive: Ich komme noch zur Prozessevaluation. Dann 

blicken wir auf die Fokusgruppen, wobei wir in die  Kliniken 

„WAS PASSIERT, 
WENN DIE VERLEG-
TEN PATIENTEN AN 
IHREM NÄCHSTEN 
ZIEL ANKOMMEN? 

ES GIBT EXTREM 
WENIGE ERKENNTNIS-

SE DAZU.“
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gehen und diese befragen: Wie funktio-

niert bei Ihnen der Entlassprozess? Und Teil 

3 ist dann die Intervention, mit der wir ver-

suchen, die Angehörigen zu aktivieren und 

damit Delir zu vermeiden. Das Entlassma-

nagement erscheint uns hier sehr wesent-

lich und notwendigerweise ein wesentlicher Teil dieses Pro-

jekts, das sich primär um das Delir dreht. 

Auf dieser Folie (Abbildung 3) wird für Sie deutlich, wie 

das Ganze bis 2022 untersucht werden soll: Wir machen am 

Tag null beim Patienten ein komplexes Assessment (T0 in Ab-

bildung 3). Das darf nicht viel länger als 45 Minuten dau-

ern, sonst werden Sie diese vulnerablen Patienten verlieren. 

Das funktioniert nicht. 

Wir werden auch die Angehörigen mit etwa 20 Minu-

ten befragen (T1). Die komplette Angehörigen-Befragung er-

folgt per Telefon. Es erscheint problematisch, wenn wir zu 

den Patienten oder Bewohnern in einem Pflegeheim fahren, 

um das Nachfolge-Assessment zu machen, und dann gleich-

zeitig die Angehörigen da sein müssen. Das kann ein großes 

Problem sein, wir würden viele Missings riskieren. Deswegen 

machen wir die Angehörigen-Befragung über Telefon. So ha-

ben wir eben an Tag drei nach der Entlassung und bei Auf-

nahme in den neuen Einrichtungen das erste Assessment. 

Hier das Referenzereignis, die Verlegung. Und dann kommt 

ein zweites Assessment an Tag sieben (T2). Sie verstehen den 

Grund, wenn Sie die Grafik aus Abbildung 1 im Hinterkopf 

haben. Weil wir  glauben, zu diesem Zeit-

punkt das meiste Delir erfassen zu können 

mit komplexen Befragungsmethoden. So-

wohl die Pflegekräfte versuchen wir zu be-

kommen als auch die Angehörigen als auch 

den Bewohner selber, den wir befragen. 

Und nach 90 Tagen, nach etwa drei Monaten, noch ein Ab-

schluss-Assessment, auch hier wieder mit Angehörigen und 

Pflegekräften (T3). 

Die AOK Baden-Württemberg, und da freue ich mich sehr, 

dass sie mit an Bord ist, wird uns weitere Routinedaten lie-

fern. Das wird sogar noch über den Verlauf des Gesamtpro-

jekts hinausgehen, weil wir da weiter und länger reingucken. 

Und als Drittes, wenn Sie die Beobachtungsstudie im 

Kopf haben, folgt dann eine Interventionsstudie. Im Grun-

de ist das ein Schritt weiter, in dem wir versuchen, die An-

gehörigen zu aktivieren und den Patienten zu begleiten. 

Wir wollen schauen, ob es zu einer Reduktion dieses Delirs 

oder einer Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit 

dieser Menschen kommt. Die Prozessevaluation ist extrem 

wichtig. Denn wenn wir nicht wissen, wie viele Menschen 

wir erreichen, dann wissen wir auch nicht, warum das gan-

ze Projekt vielleicht nicht oder eben doch funktioniert hat. 

Vier Kliniken nehmen teil

Wir haben vier Kliniken dabei und bewusst sind das unter-

schiedliche Kliniken. Die Ulmer Klinik ist mit der Notaufnah-

„DAS ENTLASS-
MANAGEMENT IST 
EIN WESENTLICHER 

TEIL DIESES PROJEKTS, 
DAS SICH PRIMÄR UM 

DAS DELIR DREHT.“

ABB. 2: ÜBERSICHT PROJEKTTEILE

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle: AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM | Abteilung Forschung
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TEIL 1 Beobachtungsstudie
Fragen und Übungen zur körperlichen und geistigen 
Verfassung sowie Aspekte des Alltags und der  
Lebensführung der Teilnehmer

TEIL 2 Fokusgruppen
Gruppendiskussion zur Erfassung der Entlassungs- 
prozesse der vier Zentren

TEIL 3

Intervention

(Pilot: MRC

Framework)

Fragen und Übungen zur körperlichen und geistigen 
Verfassung sowie Aspekte des Alltags und der  
Lebensführung der Teilnehmer
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me in der Gastroenterologie dabei. In Hei-

delberg ist die  Kardiologie, eine sehr große 

und sehr akute Einrichtung mit an Bord, in 

Tübingen auch die Kardiologie, die dort ei-

ne viel kleinere ist, erweitert um die Gast-

roenterologie, damit wir genug Patienten 

über 70 rekrutieren können. In Heidelberg 

ist noch mit Jürgen Bauer die Geriatrie ver-

treten. Es geht dabei nur um die stationären Patienten.

Wir versuchen mit und ohne kognitiven Einschränkun-

gen zu samplen, versuchen etwas mehr mit zu kriegen, weil 

wir dann eine höhere Prävalenz des Delirs haben und viel-

leicht eine höhere Effektstärke bekommen. 

Natürlich müssen die Patienten eine geplante Entlassung 

haben, damit wir sie im Rahmen des Projektes TRADE wei-

ter beobachten. Sie werden entlassen nach Hause, ins Pfle-

geheim, in die Reha oder in eine andere Klinik. Wir werden 

nicht die Entlassungen oder Verlegungen auf einer Stati-

on anschauen, weil da zu wenig passieren wird. Davon ge-

hen wir zumindest aus, wobei man das nicht wirklich weiß, 

muss ich klar sagen. 

Und wer ist mit dabei? Wir haben vier große Akteure in 

dieser Studie beteiligt. So arbeiten wir wirklich sehr interdis-

ziplinär. Martin Müller, Professor für Pflegewissenschaft, ins-

besondere Pflegeforschung an der Technischen Hochschule 

Rosenheim, macht die Fokusgruppen, plant die Interven-

tionen und schaut, wie man an die An-

gehörigen herankommt. Unterstützt vom 

ZQP in Berlin, dem Zentrum für Qualität in 

der Pflege, wo Ralf Suhr die Disseminati-

on und Information der Studienergebnis-

se übernimmt, aber auch den Flyer, die In-

formation der Angehörigen entsprechend 

aufarbeitet. In der Gesundheitsökonomie 

haben wir Jürgen Wasem von der Universität Duisburg-Es-

sen und natürlich die AOK Baden-Württemberg an Bord. 

Wir in Ulm versuchen die ganze Studie zu leiten und zu or-

ganisieren, und deswegen stehe ich hier – auch im Namen 

meiner Mitarbeiter.

Einwilligungsfähigkeit muss da sein

Einen einzelnen Aspekt dieser Studie, damit Sie nicht nur 

das Konzept gesehen haben, möchte ich noch unterstrei-

chen: Was bei der Vorbereitung dieser Studie eine der größ-

ten Hürden ist und was wir wirklich als Problem sehen, das 

sind die Patienten, um die wir uns kümmern wollen. So-

bald wir Patienten mit kognitiven Einschränkungen in un-

sere Forschung einbeziehen, müssen Sie eigentlich in jeden 

Antrag schreiben, dass Sie mehr Zeit brauchen, um ein Kon-

zept hinzu kriegen, mit dem dann alle einverstanden sind. 

Ich habe versucht, das als Algorithmus darzustellen: Wie 

können wir diese Patienten wirklich gut einschließen? Für 

„WIR MÜSSEN  
GEMEINSAM  

POLITISCH AKTIV 
WERDEN, DAMIT  

WIR HIER IM  
LÄNDLE UNSER  

EIGENES DENKMAL 
SETZEN KÖNNEN.“

ABB. 3: ABLAUF INTERVENTIONSSTUDIE
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mich war der erste Punkt, dass wir fragen sollten: Gibt es 

eine Vollmachtbetreuung? Wenn die vorliegt, können wir 

den Patienten anfragen. Weil der Patient trotz einer vorlie-

genden Vollmacht immer derjenige ist, der sich entscheiden 

muss. Wenn er nicht mehr entscheiden kann, muss das die 

Study Nurse mithilfe eines Studienarztes klären. Das heißt, 

Sie brauchen hier Know-how. Wenn der Patient das primär 

ablehnt, dann können Sie ihn nicht einschließen, egal, ob 

die Pflegekraft oder die Bezugsperson oder der Bevollmäch-

tigte am Schluss sagt: Ja, doch, der soll schon mitmachen. 

Ist die Einwilligungsfähigkeit da, dann sollten Sie den 

Bevollmächtigten informieren. Auch der muss noch mal zu-

stimmen oder eben nicht zustimmen. Nur so können Sie ei-

nen klaren Plan machen, mit wem Ihre Study Nurse konsens-

fähige Patienten einschließt. Ich hoffe, dass wir mit dieser 

sehr elaborierten Vorgehensweise genug Patienten einbin-

den können, die kognitiv eingeschränkt sind, uns aber gleich-

wohl weiterhelfen. 

Wie es läuft kann ich Ihnen vielleicht in drei Jahren be-

richten. Wir haben hier in Baden-Württemberg in den letz-

ten 20 Jahren wirklich etwas geleistet. Ich glaube, hier hat 

sich das geriatrische Konzept in eine Struktur gegossen, die 

seit vielen Jahren funktioniert. Die Entwicklung hat dazu ge-

führt, dass auch in Aalen in einem Pflegeheim Leute sitzen, 

die sich über diese Thematik Gedanken machen und Struk-

turen mitnutzen. 

Geriatrische Zentren in Gefahr

Es gibt gewiß Aktivere und wenig Aktive. Das Ergebnis 

ist, dass die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in Ba-

den-Württemberg, was die Geriatrie betrifft, ihresgleichen 

in Deutschland sucht. Es ist wirklich ein Drama, wenn man 

bedenkt, dass auch gerade die geriatrischen Schwerpunk-

te und Zentren in Gefahr sind, einfach von der Bildfläche 

zu verschwinden. Die Struktur, die hier aufgebaut wurde, 

könnte irgendwann im Nichts enden, nur weil im Gemein-

samen Bundesausschuss bundeszentral die Geriatrie nicht 

mehr im Rahmen der Zentrumszuschläge genannt wird. 

Wir müssen darauf pochen und gemeinsam politisch ak-

tiv werden, damit wir uns hier im Ländle unser eigenes 

Denkmal setzen können. Dementsprechend darf ich das 

vielleicht als Schlusssatz sagen: Ich bin hier in der Nähe 

aufgewachsen und könnte den ganzen Vortrag noch ein-

mal ganz auf Schwäbisch halten – aber das lassen wir lie-

ber. Vielen Dank.

FUSSNOTEN

1  Weinrebe, Wolfram et al.: Was kostet ein Delir? Eine ökonomische Bewertung des 
hypermotorischen Delirs. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, Band 49, 
Ausgabe 1, Seite 52-58, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016

2  Analog zur Entwicklung eines Arzneimittels hat das Medical Research Council 
(MRC) in Großbritannien ein Phasenmodell für die Entwicklung und Evaluation 
von komplexen Interventionen definiert. Das MRC-Framework skizziert die Schrit-
te von der Theorie- und Hypothesenbildung einer neuen Versorgungsform samt 
Modellierung von Wirkungsmechanismen, über die Pilot- und Machbarkeitspha-
se hin zu der Wahl des Studiendesigns und der anschließenden Feldphase, welche 
von einer Evaluation inklusive der Prozessevaluation und der gesundheitsökonomi-
schen Evaluation begleitet wird. 
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360° Pflege – Qualifikationsmix 
und Chancen 
akademischer Pflege im Netzwerk 
der Akteure.

Heute möchte ich Ihnen das Thema 

Qualifikationsmix und Chancen 

akademischer Pflege aus Sicht unse-

rer Projektarbeit der Robert Bosch Stif-

tung näherbringen. Wir pflegen dabei 

einen engen Austausch und eine enge 

Vernetzung mit der Praxis und Wissen-

schaft. Den breiteren wissenschaftli-

chen Rahmen werden Uwe Bettig und 

die Nachfolgenden zum Thema auf-

spannen. Ich konzentriere mich ein-

führend auf die Projekt- und Stiftungs-

arbeit.

Netzwerk der Akteure

Beginnen möchte ich mit einem zeitgemäßen Verständnis der 

professionellen Pflege. Dann möchte ich den Begriff Qualifi-

kationsmix aufgreifen, Ihnen einen Einblick geben in unser 

Projekt- und Förderprogramm „360° Pflege”, das sich mit 

der Umsetzung des Qualifikationsmix befasst. Sodann möch-

te ich Ihnen noch ein Fallbeispiel aufzeigen, das die akade-

mische Pflege im Netzwerk der Akteure näher beleuchtet. 

Die Pflegeberufe sind ständig gefordert, die Versorgungs-

qualität zu sichern und zu steigern. Die vielfältigen gesell-

schaftlichen Hintergründe sind be-

kannt und auf dieser Tagung schon 

vielfach erwähnt worden. Deswegen 

spare ich sie hier aus. Wir haben es 

im Alltag stets mit komplexen indivi-

duellen Einzelfällen zu tun. Deshalb 

gilt es immer, im multiprofessionel-

len Team die richtigen Maßnahmen 

zu verabreden. Es gilt, vernetzt zu 

denken und zu handeln, um mit Ex-

perten verschiedener Fachrichtungen 

das für den Patienten beste Ergebnis 

zu erbringen. Und dafür ist selbstver-

ständlich immer die Kommunikation 

sehr wichtig, um die Patienten in ihren schwierigen Lebens-

lagen sensibel zu unterstützen und die richtigen Informatio-

nen im Team weiterzugeben. Das Netzwerk der Akteure ist 

hier ein zentrales Thema. 

Hier wird eine qualitativ hochwertige Arbeit erwartet; 

oft in begrenzter Zeit mit knappen finanziellen Mitteln. Es 

wird auch erwartet, dass Innovationen aus Technologie und 

Forschung zügig und sachgerecht in die Praxis überführt 

werden. Um dies zu gewährleisten, muss man als akade-

mische Pflegekraft kontinuierlich informiert sein über die 

ÜBERBLICK: 360 Grad – geometrisch ein geschlossener Kreis, hier Symbol einer  Rundum-Pflege. 

Es soll gezeigt werden, wie es in der Praxis der verschiedenen Versorgungsbereiche gelingen kann, 

 Pflegefachpersonen unterschiedlicher Qualifizierungsniveaus aufgaben- und kompetenzgerecht im 

 Zusammenspiel mit den anderen Berufsgruppen einzusetzen. Es liegt nahe, eine solche Vision und ihre 

Umsetzungsmöglichkeiten modellhaft aufzuzeigen und zu erproben. Nadja Idler begleitet derzeit bei der 

Robert Bosch Stiftung GmbH das Förderprogramm „360° Pflege – Qualifikationsmix für den Patienten –  

in der Praxis“ und gibt Einblicke in das zugrunde liegende Projekt. 

NADJA IDLER

ROBERT BOSCH STIFTUNG GMBH 
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ABB. 1: PROJEKT „360° PFLEGE – QUALIFIKATIONSMIX FÜR DEN PATIENTEN“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quelle: Idler (Robert Bosch Stiftung GmbH)

Entwicklung des Fachwissens und über 

wissenschaftliche Evidenzbasierung, um 

evidenz basiert zu arbeiten. Gleichfalls wird 

erwartet, das eigene berufliche Handeln 

stetig zu reflektieren. Das sind hohe An-

forderungen an die Pflege.

Mit Eliten pflegen

Vor allem eine akademisierte Pflege wird zunehmend wichti-

ger. Vielleicht kennt der eine oder andere das Manifest „Mit 

Eliten pflegen“1. Es wurde von der Bosch Stiftung 2018 ge-

meinsam mit Praktikern und Wissenschaftlern aus der Pfle-

ge entwickelt. Das Manifest enthält zwölf Thesen zur Rolle 

einer professionellen Spitzenpflege und 13 Rahmenbedin-

gungen, wie die Organisation entwickelt werden muss. Au-

ßerdem werden zehn verschiedene Zielgruppen zum Han-

deln aufgefordert. 

Zum Qualifikationsmix: Das Stichwort wird Ihnen nicht 

unbekannt sein, vor allem wenn Sie direkt aus der Pflege 

kommen. Es gibt in diesem Zusammenhang zum Beispiel 

auch die Stichworte Skill Mix, Grade Mix und intraprofessi-

onelle Kooperation. Die Grundidee besteht darin, dass ein 

Pflegeteam aus Absolventen mit unterschiedlichen Qualifi-

kationen zusammengestellt wird. Dies ermöglicht eine be-

darfsgerechte und effiziente Zusammenarbeit in der Ver-

sorgung. 

Berufserfahrung und Spezialisierung zu berücksichtigen 

ist sehr wichtig, vor allem, wenn es um die Teamzusam-

menstellung geht. Akademische Pflegefachkräfte zu inte-

grieren, darf nicht bedeuten, andere damit herabzuwürdi-

gen. Ein Zusammenwirken mit unterschiedlichen Aufgaben 

und Qualifikationen erfordert Anerken-

nung und Wertschätzung. Dies unter-

streicht der Leitsatz: Jede Qualifikation im 

Team hat ihre Berechtigung und wird von 

allen anerkannt. 

Das Projekt 360° Pflege

Mit der Darstellung des Projektes „360° 

Pflege – Qualifikationsmix für den Patienten“ (Abbildung 

1) möchte ich Ihnen einen konkreten Einblick in unsere Stif-

tungsarbeit geben. Es wurde Anfang 2016 gestartet und lief 

zunächst zwei Jahre. Auf Einladung der Stiftung haben 40 

Vertreter der professionellen Pflege beim Projekt mitgear-

beitet: Praktiker, Wissenschaftler und Personalverantwort-

liche. Das war für das Projekt sehr wichtig, weil es ja unser 

Ziel ist, unsere Ergebnisse in die Einrichtungen zu bringen. 

Die Beteiligten waren in einer übergreifenden Kern-

gruppe sowie in vier Einzelarbeitsgruppen organisiert; zu-

geschnitten auf die vier Pflegebereiche (siehe Abbildung 1). 

Die Arbeitsgruppen haben sich damit auseinandergesetzt, 

welche Aufgaben im jeweiligen Pflegebereich erfüllt werden 

müssen und welche Kompetenzen dazu gebraucht werden. 

Es wurden den Kompetenzen dann Qualifikationen zu-

geordnet, orientiert am DQR, dem deutschen Qualifikati-

onsrahmen für lebenslanges Lernen. Eine Fassung des DQR 

mit speziellem Bezug zu den Pflegeberufen wurde für das 

Projekt aufgearbeitet. Die erarbeiteten Modelle wurden in 

PDFs auf der Homepage2 hinterlegt. So können Sie bei In-

teresse selbst auf diese  Modelle  zugreifen. Auch wurden 

organisatorische Rahmenbedingungen, Aspekte der inter-

professionellen Kooperation und Karrierewege modellhaft 

„EIN ZUSAMMEN-
WIRKEN MIT  

UNTERSCHIEDLICHEN 
AUFGABEN UND 
QUALIFIKATIONEN  

ERFORDERT  
ANERKENNUNG UND 
WERTSCHÄTZUNG.“

■■ Dauer: 01/2016 bis 02/2018

■■  Rund 40 Vertreter der professionellen Pflege:  
Praktiker, Personalverantwortliche, Wissenschaftler

■■ Eine Kerngruppe und vier Arbeitsgruppen

■■ Modelle des Qualifikationsmix erarbeitet zu:

■■ Aufgaben und Kompetenzen
■■ Organisatorischen Rahmenbedingungen
■■ Interprofessioneller Kooperation
■■ Karriereverläufen

AKUTSTATIONÄRE 
PFLEGE

STATIONÄRE  
LANGZEITPFLEGE

REHABILITATIONS-
PFLEGE

AMBULANTE  
PFLEGE
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für alle vier Bereiche herausgearbeitet, die 

auf der Homepage hinterlegt sind.

Realitätsabgleich

Aktuell bauen wir auf dem Projekt 360° das 

Förderprogramm „360° Pflege – Qualifika-

tionsmix für den Patienten – in der Praxis“ 

auf. Das heißt, wir begnügen uns nicht mit Modellen. Wir 

wollen konkret schauen, was davon funktioniert. Es ist immer 

wichtig, den Realitätsabgleich zu machen, weil auch die Mo-

delle, die entwickelt wurden, vielerlei Kritik ausgesetzt sind. 

Wir sind wirklich gespannt, was davon funktioniert. Da sind 

wir alle lernfähig und lernwillig. Wir freuen uns auf die An-

wendung und haben jetzt sieben Leuchtturmprojekte aus-

gewählt. Mit diesen Projekten wollen wir über zwei Jahre 

die Umsetzung eines Qualifikationsmix erproben. Sie wer-

den von unserer Stiftung begleitet, aber auch vom Deut-

schen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. durch 

eine wissenschaftliche Begleitreflexion. Am Ende möchten 

wir übergreifend Handlungsempfehlungen formulieren für 

diejenigen, die in ihren Einrichtungen ebenfalls einen Qua-

lifikationsmix einführen möchten.

Es wird zudem für jeden Pflegebereich 

jeweils ein Fachsymposium geben, um die 

Thematik nochmals zu vertiefen. Das erste 

Fachsymposium zum Förderprogramm mit 

dem Schwerpunkt ambulante Pflege fin-

det am 5. November 2019 in Berlin statt. 

Einladung und Anmeldemöglichkeit wer-

den ab Mitte August 2019 verteilt. Auch über unsere Öf-

fentlichkeitsarbeit werden Sie vom Förderprogramm hören. 

Kooperation für eine gute Versorgung

Wir haben auf unserer Homepage zum zugrundeliegenden 

Projekt „360° Pflege – Qualifikationsmix für den Patienten“ 

noch fünf Fallbeispiele erarbeitet. Sie stellen sehr anschaulich 

dar, wie Pflegefachkräfte verschiedener Qualifikations ebenen 

mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten.

Dazu ein ganz lebensnahes Beispiel, das hier in Kurz-

form erläutert wird. Lisa ist fünf Jahre alt, sie hat einen älte-

ren Bruder und Eltern. Sie selbst leidet an Rheuma. Sie hat 

eine zweijährige Krankengeschichte hinter sich, während 

der ihre Krankheit lange nicht diagnostiziert wurde. Sie litt 

unter einem geschwollenen Knie, sie hat nicht so gespielt 

ABB. 2: AKADEMISCHE PFLEGE IM NETZWERK DER AKTEURE

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Robert Bosch Stiftung 2019

„WIR BEGNÜGEN 
UNS NICHT  

MIT MODELLEN. WIR 
WOLLEN KONKRET 

SCHAUEN, WAS  
DAVON  

FUNKTIONIERT.“

Kooperationen in 
der Kommune, z.B. 
mit Schulen oder 

Kirchengemeinden

Akutkrankenhaus, 
Fachkliniken

Universität,  
akademische 
Anbindung

PORT-ZENTRUM

Patientenhol- und -bringdienst

Physiotherapeut, Logo-
päde, Sozialarbeiter, 

Hebamme, Psychologe 
(im PORT oder per 

Kooperation)

Apotheke

Stationäre Pflege, 
Hospiz

Ambulante Pflege

■■ Gesundheitsförderung / Kommunale Anbindung, z.B.
■■ Vorträge zu Gesundheitsthemen
■■ Selbstmanagementkurse
■■ Gymnastikgruppen
■■ Krabbelgruppe u.v.m.

Telemedizinisches Zentrum

Facharzt/ärzte (stunden-/
tageweise oder per Tele-

konsil)

Hausarzt /-ärzte
Fallbetreuer, z.B. Advanced 

Nurse Practitioner
Medizinische Fachange-

stellte

Community Health Nurse 
(Koordinierung Fallbetreuer 
und Gesundheitsfördeung)

Leitungsteam, Verwaltung

Physiotherapeut, Logo-
päde, Sozialarbeiter, 

Hebamme, Psychologe  
(im PORT oder per  

Kooperation)

GRUNDFUNKTION / 
-VERBINDUNG

FUNKTION NACH BEDARF 
UND VERFÜGBARKEIT
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und  getobt wie andere Kinder. Ihr Zustand verschlechter-

te sich, bis schließlich die Kinderärztin zur Überweisung an 

eine Rheuma-Ambulanz riet. Hier kommt die erste akade-

mische Pflegefachkraft ins Spiel: eine Pflegeexpertin APN, 

also Advanced Practice Nurse, üblicherweise mit Master-

qualifikation. Bei noch unklarer Ausgangslage benötigen 

die Patientin und ihre Familie mehr als eine rein medizini-

sche Betreuung. Die APN kann hier beraten und aufklä-

ren und auch bei Fragen, wie die Folgen der Erkrankung 

zu bewältigen sind, weiterhelfen. Sie kann Interventionen 

komplementär zur Medikation planen. Die APN kann als 

Case manager fungieren und die Koordination der Kontakte 

zu anderen Versorgungsangeboten und -stellen überneh-

men. Das alles geschieht im engen Aus-

tausch mit dem Arzt oder der Ärztin vor 

Ort. Der Arzt macht eine Sonografie und 

diagnostiziert die Krankheit: juvenile idio-

pathische Arthritis. Er verschreibt Medika-

mente und eine Krankengymnastik. Dann 

wird Lisa erst einmal entlassen. 

Nach acht Wochen kommt sie zurück 

in die Rheuma-Ambulanz. Sie wird kurz-

zeitig stationär aufgenommen und durch-

läuft danach eine intensive krankengymnastische Therapie. 

Ihr Zustand verschlechtert sich eher. Auch ihr Ellenbogenge-

lenk schwillt an, in den Fingergelenken wachsen Beschwer-

den. Lisa wird im Kindergarten in eine spezielle Gruppe mit 

eigenem Therapeuten aufgenommen. Später wird ein län-

gerer stationärer Aufenthalt geplant. Es geht darum, die Ent-

zündung unter Kontrolle zu halten. An dieser Stelle kommt 

wieder die Pflegeexpertin APN ins Spiel. Sie stellt Kontakt 

zur Station her, auf der sich Lisa länger aufhalten wird, und 

hat die Aufgabe, Austausch und Weitergabe von Informa-

tionen sicherzustellen. 

Dann wird eine Pflegefachperson mit Bachelor-Ab-

schluss auf der Kinderstation als Primary Nurse fungieren. 

Sie würde die Prozessverantwortung für die stationäre Be-

handlung eines so komplexen Falls wie Lisas überneh-

men. Aufgaben können hier sein: die Aufnahme und akute 

Anamnese sowie Informationsaustausch mit der Pflegeex-

pertin APN, Pflegeplanung etc. Pflegefachpersonen mit Be-

rufserfahrung können die Primary Nurse unterstützen. Pfle-

gehelfer und Assistenten können eingesetzt werden in klar 

definierten Feldern und Aufgaben, die die Aktivitäten des 

täglichen Lebens wie Ernährung und Mobilität betreffen. 

Das Beispiel Lisa zeigt, wie verschiedene Qualifikationen 

in der Pflege zum Einsatz kommen können. Wir verfügen 

noch über weitere Förderprogramme, in denen noch ande-

re Rollen denkbar sind. 

Patientenorientierte Gesundheitszentren

Ich möchte gemeinsam mit Ihnen noch einen kurzen Blick 

auf das Förderprogramm PORT werfen (Abbildung 2). Wir 

fördern hier in Kommunen den Aufbau von Patientenori-

entierten Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung. Sie 

sehen in Hellgrün die Grundfunktionen, die im PORT-Zen-

trum angesiedelt sind beziehungsweise die kooperieren-

den Einrichtungen. In Grau dargestellt sind die Funktionen, 

die nach Verfügbarkeit oder Bedarf hin-

zugezogen werden. Und in der Mitte fin-

det sich die Community Health Nurse, die 

den Versorgungsprozess, die Gesundheits-

förderungs- und Präventionsprozesse ko-

ordinieren könnte. Dann dazu die Advan-

ced Nurse Practitioner, die jeweils nahe am 

Fall eingesetzt wären und dort die Betreu-

ung sicherstellen würden. 

Dies nur als Schlaglicht und Beispiel für 

eine weitere Möglichkeit, wo akademische Pflegefachkräfte 

zum Einsatz kommen sollten.

„WIR FÖRDEN 
DEN AUFBAU 

VON PATIEN TEN-
ORIENTIERTEN  
ZENTREN ZUR  

PRIMÄR- UND LANG-
ZEITVERSORGUNG IN 

KOMMUNEN.“

FUSSNOTEN

1  Robert Bosch Stiftung 2018 (Hrsg.): Mit Eliten pflegen. Für eine exzellente, zu-
kunftsfähige Gesundheitsversorgung in Deutschland, Robert Bosch Stiftung, Stutt-
gart 
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-02/RBS_
Broschuere_360Grad_Pflege_Manifest_WEB_ES.pdf

2 www.qualifikationsmix-pflege.de/dokumente/ 
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Akademisierung und  
Kompetenzorientierung 
als Antwort auf den  
Fachkräftemangel.

Zwei Instrumente möchte ich Ihnen 

vorstellen, die Antworten auf ei-

nen möglichen oder auf einen bereits 

vorherrschenden Fachkräftemangel 

sein können. Weil es für die weiteren 

Ausführungen wichtig ist, stelle ich Ih-

nen kurz die Alice Salomon Hochschu-

le vor. Nicht weil ich Werbung ma-

chen möchte. Fachhochschulen sind 

ja häufig regional fest verankert und 

wir werden nicht so viel Zuspruch aus 

Baden-Württemberg haben.

Die Alice Salomon Hochschule ist 

die größte staatliche SAGE-Hochschu-

le Deutschlands. SAGE steht für Soziale Arbeit, das ist un-

ser größtes Standbein, Gesundheit und Erziehung in der 

frühen Kindheit. Ich war von 2014 bis 2018 Rektor dieser 

Hochschule. In dieser Verantwortung habe ich den letzten 

Hochschulvertrag mit dem Land Berlin für die Hochschule 

ausgehandelt und sehr dafür gekämpft, dass wir einen pri-

märqualifizierenden Pflegestudiengang bekommen. 

Die Lösung in Berlin war dann so, dass wir gemeinsam 

mit der Charité die Studienplätze bekommen haben. Die 

Charité hat 60 pro Jahr und wir haben 80. Die Charité hat 

den Vorteil, dass sie eine Uniklinik 

vor der Haustür hat. Wir haben kei-

ne Fachhochschulklinik vor der Haus-

tür, haben aber aus der Not eine Tu-

gend gemacht: Wir haben eines der 

modernsten Krankenhäuser Europas 

vor der Tür, das Unfallkrankenhaus 

Marzahn. Wir arbeiten eng mit dem 

Unfallkrankenhaus zusammen und 

mit vielen weiteren Akteuren im Be-

reich der stationären Altenhilfe und 

der ambulanten Pflege. 

Teilakademisierung der Pflege

Der Hochschulvertrag hat dazu geführt, dass wir nun einen 

Pflegestudiengang aufbauen können, der zum Ende des Jah-

res startet. Aktuell bauen wir Labore und ähnliche Einrichtun-

gen auf. Wir haben uns aber lange im Vorfeld schon damit 

beschäftigt, wie eine Aufnahme unserer künftigen Absol-

ventinnen und Absolventen in den Arbeitsmarkt stattfinden 

kann. Vor allem bei den Krankenhäusern stoßen wir auf sehr 

viel Interesse. Die sind sehr gut vorbereitet. Wir sprechen 

auch mit den Gewerkschaften hinsichtlich einer Eingrup-

pierung für die akademisierten Pflegekräfte. Was uns nicht 

ÜBERBLICK: Demografischer Wandel und Zunahme chronischer Erkrankungen – mit Blick auf 

zahlreiche Herausforderungen erscheint der Fachkräftemangel in der Pflege nur noch dramatischer. Uwe 

Bettig, Experte für Betriebswirtschaft und Management gesundheitlicher und sozialer Einrichtungen  

sowie ehemaliger Rektor der Alice Salomon Hochschule in Berlin, möchte dem mit Kompetenzmanagement 

und beruflichen Entwicklungsmöglichleiten in der Pflege begegnen. Er stellt Maßnahmen zur Steigerung 

der Attraktivität des Pflegeberufes vor und reflektiert, welche Aufgaben von Politik, den Pflegeunternehmen 

und den Hochschulen zu leisten sind. 

PROF. DR. UWE BETTIG

ALICE SALOMON  

HOCHSCHULE BERLIN 
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passieren darf, ist das, was wir in der Phy-

sio- und Ergotherapie gerade sehen: dass 

sich das Entgelt der akademisierten Ergo- 

und Physiotherapeuten nach dem Studi-

um nicht von dem der nicht akademisier-

ten unterscheidet. 

Sie sehen im Schaubild die quantitativen und qualita-

tiven Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft 

stehen. Das wurde heute Vormittag sehr stark themati-

siert. Wir haben den demografischen Wandel – er ist uns 

allen bekannt. 

Frau Kuhlmey hat das sehr schön gesagt: Akademisie-

rung wird nicht von allen als positiv wahrgenommen. Wir 

hatten Widerstand auch von ärztlicher Seite. Dabei spre-

chen wir hier von einer Teilakademisierung der Pflege. Ir-

gendwo zwischen zehn und zwanzig Prozent lag die Emp-

fehlung des Wissenschaftsrates. Und wir sind nicht einmal 

bei einem Prozent. Frau Kuhlmey hat heute gesagt, es wird 

50 Jahre dauern, bis wir am Ziel angekommen sind. Ich bin 

da noch skeptischer, weil die Rahmenbedingungen noch 

nicht ideal sind. Dazu werde ich noch kommen.

Was hier noch gar nicht auftaucht, ist der Einsatz digita-

ler Instrumente in der Pflege. Wie werden diese den Pflege-

markt verändern? Wie wird diese Entwicklung in den Pfle-

geprozess zu integrieren sein? 

Wir haben flächendeckend das Pro-

blem, Fachkräfte in der Altenpflege zu 

finden. Für die Gesundheits- und Kran-

kenpflege sieht das noch etwas besser 

aus. Bei uns in Berlin sieht das noch rela-

tiv gut aus, weil wir diese Sogwirkung ha-

ben. Wenn Sie nach Brandenburg gehen, sieht es da doch 

sehr dramatisch aus. 

Autonomie der Pflegeberufe

Wo sind die Möglichkeiten und Chancen der Akademisie-

rung? Es ist nachgewiesen, dass die pflegerische Versor-

gungsqualität durch den Einsatz akademisierter Kräfte bezie-

hungsweise einen Mix steigt. Das ist ja gerade beim Vortrag 

von Frau Idler deutlich geworden. Wir brauchen evidenzba-

sierte Pflege. Und das wird der Professionsentwicklung der 

Pflege auch sehr guttun, vor allem mit Blick auf die starren 

hierarchischen Gefüge in Krankenhäusern, aber auch in an-

deren Einrichtungen des Gesundheitswesens. 

Ich bin optimistisch, dass es zu einer Stärkung der Au-

tonomie der Pflegeberufe kommen wird. Bei der Ergo- und 

Physiotherapie haben wir gesehen, dass es lange dauert. Im-

merhin entwickeln wir uns in eine gute Richtung. Mittlerweile 

ist das auch bei vielen Medizinern nicht nur mit Ablehnung 

verbunden. Und ganz wesentlich ist die  gesellschaftliche 

„WIR BRAUCHEN 
EVIDENZBASIERTE 
PFLEGE. DAS WIRD 
DER PROFESSIONS-
ENTWICKLUNG DER 
PFLEGE GUTTUN.“

ABB. 1: ENTWICKLUNGEN IN DER VERSORGUNGSLANDSCHAFT
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 Anerkennung. Die ist natürlich schwer zu verwirklichen. 

Wir müssen sehen, inwieweit sich das durch eine Akade-

misierung bewerkstelligen lässt. Sicherlich nicht nur durch 

die Akademisierung. Es gibt viele andere Hebel, die hier be-

wegt werden müssen.

Deutschland hinkt hinterher

Wir hoffen, dass wir damit zu einer Verminderung der Fach-

kräftelücke beitragen können. Ich bin sicher, mit der Akade-

misierung wird die Erschließung neuer potenzieller Bewer-

berinnen und Bewerber für das Berufsfeld gelingen. Weil 

wir als Fachhochschule eine andere Klientel 

bedienen, habe ich darum gekämpft, dass 

nicht nur die Charité die Studienplätze be-

kommt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass 

die Fachhochschulen Pflegestudiengänge 

anbieten. Zumal das ein sehr anwendungs-

orientiertes Fach ist, wäre das für Medizin 

auch nicht das schlechteste Modell. 

Ganz wichtig: die berufliche Weiter-

entwicklung auch auf europäischer Ebene. Dazu muss man 

feststellen: Wir hinken in Deutschland deutlich hinterher. In 

Europa ist dieses Berufsfeld akademisiert. Nur in Deutschland 

hat das aus verschiedenen Gründen sehr lange gedauert. 

Und wir sprechen jetzt von einem anderen Akademisierungs-

begriff. Wir haben natürlich schon akademisiert, im Bereich 

Pflegemanagement beispielsweise. Ich war selbst Studien-

gangleiter eines Managementstudiengangs. Der nicht unbe-

rechtigte Vorwurf lautete immer wieder: „Die Studierenden 

kommen vom Bett weg zu euch und wollen dann nicht mehr 

ans Bett zurück.” Das wird bei der jetzigen Akademisierung 

natürlich nicht mehr der Fall sein, weil unsere jetzigen Ab-

solventinnen und Absolventen weiterhin am Bett arbeiten. 

Enger Kontakt zu Forschung und Praxis

Wie ich bereits angesprochen habe, werden wir einen ho-

hen Bedarf haben, den wir aus gesellschaftlicher, vor allem 

auch epidemiologischer und pflegewissenschaftlicher Sicht 

decken müssen. Und wir werden das Berufsbild der Pflege 

durch diese neuen Studiengänge weiter stärken können. 

Der Gewinn für die Patienten ist eine Reduktion der Morta-

litätsraten. Dazu gibt es gute Studien aus den USA und vie-

le Ansätze aus anderen Ländern. In Deutschland sind we-

gen unseres Rückstands in der Forschung noch nicht viele 

Ergebnisse vorhanden. 

Ich glaube, dass wir die Pflegestudiengänge wegen eines 

Theorie-Praxis-Austausches an den Fachhochschulen veror-

ten müssen. Wir werden sehr eng mit den Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen und ambulanten Einrichtungen zusam-

menarbeiten, damit eben das akademisch erworbene Wis-

sen auch in die Praxis transferiert wird. Nicht nur durch die 

in den Einrichtungen Tätigen, sondern auch wir Forscher 

müssen in engem Kontakt mit den Einrichtungen arbeiten.

Zukunftswünsche

Im Schaubild (Abbildung 2) sehen Sie die Laufbahnentwick-

lungen, die gewünscht werden. Wir haben 

dazu vor mehr als fünf Jahren Auszubil-

dende im Gesundheits wesen befragt, was 

sie sich in ihrer späteren Berufstätigkeit er-

hoffen und wo Hemmnisse liegen. Solche 

Hemmnisse wurden gar nicht primär in der 

Bezahlung gesehen. Die wurde von den 

meisten als attraktiv wahrgenommen. Der 

entscheidende Grund für den Austritt aus 

dem Beruf war die Tatsache, dass er vielen zu wenig beruf-

liche Weiterentwicklung in Aussicht stellte. 

Es wird eine wichtige Aufgabe sein, Karrierewege zu ent-

wickeln und zu zeigen, wie die Berufstätigkeit weiter ver-

laufen kann. Denn eines ist sicher: Wir werden alle länger 

arbeiten müssen, als wir derzeit denken. Wir haben heu-

te Vormittag gesehen, wie sich die Lebenserwartung ent-

wickelt. Dieser Trend setzt sich linear fort. Das wird uns in 

den nächsten Jahren begleiten. So habe ich kürzlich in ei-

nem Vortrag gehört, dass die Lebenserwartung erst zwischen 

120 und 130 Jahren die natürliche Grenze erreicht. Bis da-

hin wird es wohl linear so weitergehen. Wenn wir ausrech-

nen, dass wir alle im Schnitt 100 und älter werden, werden 

wir uns nicht mehr lange leisten können, mit 67 Jahren in 

Rente zu gehen. 

Wie könnte die Berufseinmündung gelingen? Weil das 

Beispiel gerade angesprochen wurde, gehe ich nur kurz da-

rauf ein: Prozessverantwortliche ohne Stationsheimat im Uni-

versitätskrankenhaus Bonn. Das ist eine schöne Beschreibung 

einer beruflichen Tätigkeit. Sie bedeutet, die akademisier-

ten Pflegekräfte steuern die Patienten bei hochkomplexem 

Bedarf durch das System Krankenhaus.

Der zweite Punkt, auf den ich kommen will, ist das Kom-

petenzmanagement. Wir haben ein vom Bundesministeri-

um für Bildung und Forschung gefördertes Forschungspro-

„ES WIRD EINE 
WICHTIGE AUFGABE 
SEIN, KARRIEREWE-
GE ZU ENTWICKELN, 
UND ZU ZEIGEN, WIE 
DIE BERUFSTÄTIGKEIT 
WEITER VERLAUFEN 

KANN.“
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jekt in zwei Einrichtungen durchgeführt: 

mit der Procurand gemeinnützige GmbH, 

einem Träger stationärer Pflegeeinrichtun-

gen, und mit einer ambulanten Einrich-

tung. Ich schildere Ihnen kurz unsere For-

schungsfragen: Wir wollten herausfinden, 

warum es noch kein Kompetenzmanagement in Gesund-

heitseinrichtungen gibt. Welche Faktoren hemmen und wel-

che begünstigen die Implementierung? Ist es ferner sinnvoll, 

Kompetenzmanagement in Einrichtungen der Altenhilfe zu 

etablieren? Das sind die Fragen. 

Und so sind wir im Projekt vorgegangen: Wir haben zu-

nächst eine Befragung gemacht in Berlin und Brandenburg, 

eine Vollerhebung aller stationären Einrichtungen. Wir wollten 

wissen, ob es schon so etwas gibt wie Kompetenzmanage-

ment. Das gab es in dieser Form noch gar nicht. Hinterher ha-

ben wir dann Kontakt zu einem Anbieter aus einem anderen 

Bundesland bekommen, der weitgehend ähnlich vorgegan-

gen ist wie wir. Im zweiten Schritt haben wir dann ein Kom-

petenzmanagementmodell entwickelt und bei beiden Anbie-

tern erprobt, also sowohl ambulant als auch stationär. Beide 

wichen allerdings sehr stark voneinander ab. Das kann man 

sich vorstellen: Ein stationärer Träger hat sehr viel mehr Res-

sourcen, das umzusetzen. Im Bereich der ambulanten Pfle-

ge muss man das sehr viel schneller und mit weniger Auf-

wand betreiben. 

Wir haben uns sehr intensiv mit dem 

Thema beschäftigt und festgestellt, es 

braucht doch sehr viel Zeit. Wir haben ei-

nen Leitfaden entwickelt, in dem Kom-

petenzen aufgeführt sind. Bei Interesse 

können Sie sich diesen runterladen1. So 

können Sie einige zeitaufwendige Schritte sparen. Aber Sie 

werden nicht umhinkommen, gewisse Dinge zu tun. Und die 

sind in der nächsten Folie (Abbildung 3) dargestellt. 

Kompetenzmodellierung

Ganz oben stehen die Mission und die Werte des Unter-

nehmens. Damit müssen Sie sich kritisch auseinanderset-

zen. Wir haben festgestellt, dass in den meisten befrag-

ten Einrichtungen ein Leitbild existiert, Werte und Normen 

existieren, die nach innen sehr schwer gelebt werden. Es 

gab kaum Instrumente, sie wirklich zu transportieren. In 

der täglichen Arbeit haben sie eigentlich gar keine Rolle ge-

spielt. Das wird sich durch Kompetenzmanagement deut-

lich ändern müssen. 

In der Abbildung 3 sehen Sie, welche Kompetenzen wir 

entwickelt haben. Auf der linken Seite der Folie finden Sie 

die wertebasierten Kernkompetenzen, die für alle Mitarbei-

ter wesentlich sind. Das heißt, jeder Mitarbeiter soll sich 

damit identifizieren und seine Kompetenzen auch messen 

können. Ganz wesentlich: Zu Beginn der Konzeption muss 

ABB. 2: ZUKUNFTSWÜNSCHE UND ERWARTUNGEN AN DIE LAUFBAHNGESTALTUNG

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Quelle: Bettig (ASH Berlin)

„EIN STATIONÄRER 
TRÄGER HAT SEHR 

VIEL MEHR  
RESSOURCEN, KOM-
PETENZMANAGEMENT 

UMZUSETZEN.“

Zukunftswünsche und Erwartungen
an die Laufbahngestaltung

■■ Streben eine Tätigkeit in der direkten Pflegepraxis an

■■ Anspruch an Weiterentwicklung

■■  Kombinationstätigkeit aus direkter Pflege und Erweiterung, um Theorie-Praxis-Transfer zu gestalten

■■ Wunsch nach mehr Autonomie

Erwartungen an das Berufsfeld Pflege
■■ Forderung nach erweiterten Tätigkeitsprofilen

■■ Karrierepfade und Optionen der Laufbahngestaltung

■■ Resignation über mangelnde Einflussnahme

■■ Innovationsfreude und Mut für Veränderungen

Akzeptanz in der Praxis
■■ Wunsch nach Wertschätzung

■■ Akzeptanzprobleme vor allem in der Studienzeit: Ablehnung, Abwertung

■■  Positives Feedback, wenn Wissen und Kenntnis von den Studiengängen vorhanden ist
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eine Ist-Aufnahme der vorhandenen Kom-

petenzen stattfinden. Das heißt, Sie müs-

sen über die Piloteinrichtung, in der Sie 

das machen, einmal die Kompetenzen er-

heben. Das ist aufwendig, aber auch da-

zu haben wir eine Hilfestellung für einen 

Fragebogen zur Erhebung entwickelt, der frei verfügbar ist. 

Auf der rechten Seite sind die funktionsspezifischen 

Kompetenzen. Die muss man nicht unbedingt erheben. Ich 

empfehle es aber, weil die Kompetenzen der unterschied-

lichen Funktionen sehr stark voneinander abweichen. Ich 

würde kein standardisiertes Verfahren empfehlen, sondern 

wirklich je nach Funktion im Unternehmen die Kompeten-

zen aufzuspalten. 

Im nächsten Schritt findet eine Fremdbewertung durch 

die Führungskräfte statt und eine Selbstbewertung. Beide 

werden übereinandergelegt in einer Kompetenzbilanz. So 

sieht das aus: Das Ist-Bild in Orange und ein Soll-Profil sind 

hinterlegt. Die Differenz wird sichtbar. Das heißt, man kann 

gezielt die Kompetenzen der Mitarbeiter ermitteln und sieht 

auch, wo Klärungsbedarf besteht oder Kompetenzentwick-

lungen möglich sind. 

Was ganz wichtig ist: Das Denken in Kompetenzen muss 

im Unternehmen noch weiter gelebt werden bei Stellen-

ausschreibungen und ähnlichen Entschei-

dungen. Man sollte dann nicht mehr von 

Fähigkeiten oder erwünschten Dingen 

sprechen, sondern den Kompetenzgedan-

ken durchgängig leben.

Wir haben uns zunächst gefragt, ob das 

bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Akzeptanz sto-

ßen wird. Denn man muss sehr viel von sich preisgeben, auch 

in welchen Bereichen man abseits der beruflichen Tätigkeit 

seine Kompetenzen sieht. Wir haben später gefragt, wie die 

Mitarbeiter damit umgegangen sind. Entgegen unserer Be-

fürchtung fanden sie das fast durchgängig hervorragend, weil 

sie die Chance hatten, Stärken und Kompetenzen darzustel-

len, die sonst gar nicht wahrgenommen werden. Das konnte 

man auch in die Mitarbeitergespräche einbringen. 

Umbruch vor der Tür

Aus Sicht der Leitung der Unternehmen war die Chance ent-

scheidend, die Werte und Normen einmal zu hinterfragen: 

Leben wir diese eigentlich oder müssen wir uns Gedanken 

machen: Wo wollen wir heute stehen, wo in fünf Jahren 

und wo vielleicht in zehn Jahren. Ich glaube, wir stehen ge-

rade vor einem recht großen Umbruch im Bereich der sta-

tionären Altenhilfe. 

„DAS DENKEN IN 
KOMPETENZEN 

MUSS IM  
UNTERNEHMEN NOCH 

WEITER GELEBT  
WERDEN.“

ABB. 3: KOMPETENZMODELLIERUNG
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Das sind die Antworten auf die Forschungsfragen, die 

ich jetzt leider nicht mehr schaffe. Ich habe aber die hem-

menden Faktoren benannt, das ist gerade bei der ambu-

lanten Pflege die Zeit. Sie müssen das vermutlich in einer 

abgespeckten Variante machen. Im stationären Bereich ha-

ben Sie da mehr Möglichkeiten, diese Kompetenzorientie-

rung durchzuführen. Wie gesagt, wir haben über den Leitfa-

den eine Hilfestellung entwickelt. Wenn Sie daran Interesse 

haben, können Sie den auf meiner Homepage runterladen 

oder auch in Kontakt treten. Vielen Dank.  

 

FUSSNOTEN

1  http://compcare.htw-berlin.de/public/documents/CompCare_Leitfaden_FIN.pdf
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Ohne Netzwerk geht es nicht 
Vereinbarkeit von Beruf und  
Pflege bei räumlicher Distanz.

Das Projekt, das ich Ihnen vorstel-

len möchte, ist am 31. Mai 2019 

gerade erst beendet worden. Ich ste-

he hier stellvertretend für ein ganzes 

Projektteam und möchte meinen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

unseren Projektpartnern, dem Care-

um Forschungsinstitut in Zürich, dan-

ken. Es handelt sich um ein binationa-

les Projekt zum Thema Vereinbarkeit 

von Beruf und Pflege auf Distanz.

Was heißt eigentlich räumliche 

Distanz? Wenn wir an pflegende An-

gehörige denken, haben wir eine be-

stimmte Sozialfigur im Kopf. Wir denken häufig an diejeni-

gen, die in unmittelbarer Nähe wohnen, teilweise sogar im 

gleichen Haushalt. Die Realität sieht aber mittlerweile an-

ders aus. Aufgrund der Arbeitsmarktmobilität, aufgrund der 

Zunahme von Pendlern und aufgrund einer höheren Tren-

nungsrate wohnen immer mehr Angehörige weit vonei-

nander entfernt. Die Kinder gehen zum Studieren oder für 

die Ausbildung in andere Städte. Distanz ist aber nicht nur 

festzumachen an Kilometerzahlen, sondern auch daran, wie 

lange ich irgendwohin unterwegs bin. Sich durch den Stutt-

garter Abendverkehr zu quälen, kann 

auch schon eine Belastung sein, die 

auf mein Zeitkonto geht, wenn ich an 

einem Ort wohne, an einem anderen 

Ort arbeite und meine Mutter an ei-

nem dritten Ort lebt. Ich habe quasi 

ein örtliches Triangel zu bewältigen. 

Das heißt, es ist es auch eine subjekti-

ve Zuschreibung, was Distanz eigent-

lich bedeutet. 

Multilokalität von Familien

Eigentlich ist das Thema an sich nicht 

neu. Schon in den 60er-Jahren haben 

sich beispielsweise die großen Gerontologen Tartler1 und Ro-

senmayr2 mit der Frage von Intimität auf Distanz beschäftigt. 

Durch den demografischen Wandel und die erhöhte Mobilität 

stellt sich die Frage nach der Multilokalität von Familien neu. 

Eine weitere Frage ist, was das mit der Sorgearbeit zu tun hat.

Die Frage nach der Distanz ist von zunehmender Bedeu-

tung, weil durch die Zunahme an chronischen Erkrankun-

gen der Wohnort zum Gesundheitsstandort wird. Ich muss 

bei den Krankheitsbildern mit unvorhersehbaren Veränderun-

gen rechnen. Das erfordert auch, dass ich zu Hause bei den 

ÜBERBLICK: Unterstützung und Pflege im Alter durch die eigene Familie vor Ort ist längst nicht mehr 

die Regel. Arbeitsmarktmobilität, höhere Trennungsraten und fernab studierende Kinder –  Angehörige 

 leben und arbeiten zunehmend weit voneinander entfernt. Doch welche Beiträge können  Angehörige für 

Pflegebedürftige aus räumlicher Entfernung leisten? Welche Strategien und Chancen entstehen durch 

 technische Lösungen, aber auch durch gezielte Informationen, Vernetzung und Case  Management? 

 Welche Belastungen sind damit verbunden? Annette Franke von der Evangelischen Hochschule 

 Ludwigsburg kann als Leiterin eines binationalen Projekts viele Hinweise hierzu geben.

PROF. DR. ANNETTE FRANKE

EVANGELISCHE HOCHSCHULE  

LUDWIGSBURG
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ABB. 1: LÄNDERUNTERSCHIED PFLEGE DER MUTTER

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Basis: SHARE, W6 / Quelle: Franke, Wagner, Otto 2019

pflegebedürftigen Angehörigen bin. Dazu 

müssen sie noch nicht einmal pflegebedürf-

tig im Sinne des SGB XI sein. Es genügt, 

dass bei einem hilfebedürftigen Angehö-

rigen die Medikamentenvorsorge eine we-

sentliche Rolle spielt, und das unheimlich 

viel Gesundheitskompetenz erfordert.

Die Frage ist: Wie kann man diese Leistungen, die von 

dieser Angehörigengruppe auf Distanz erbracht werden, fas-

sen? Was machen diese Angehörigen, die weiter weg woh-

nen? Inwiefern kümmern sie sich eigentlich? Diese Frage 

ist in Deutschland bisher kaum aufgegriffen worden. In den 

USA und Kanada sieht das anders aus. Dort liegt auch ent-

sprechende Forschungsliteratur vor. Vielleicht liegt es auch 

an der geografischen Ausbreitung. Ich habe mich neulich 

mit einer Kollegin aus Kanada unterhalten. Die sagte, sie sei 

ganz froh, ihre Mutter wohne ganz in der Nähe. Ich fragte: 

„Wo wohnt sie denn?“ – „In Vancouver.“ Das ist von ihrem 

Wohnort ungefähr 400 Kilometer entfernt. Dass bedeutet, 

Distanz ist auch eine Frage der geografischen Relation, der 

Erreichbarkeit und der Örtlichkeit.

Pflegende Angehörige besonders vulnerabel

Den allgemeinen Hintergrund habe ich dargestellt. Nun 

möchte ich Ihnen etwas zu unserem Forschungsprojekt und 

dessen Hintergrund sagen, einige empirische Einblicke ge-

ben und in einem weiteren Ausblick zu dem Thema anregen.

Was hat das mit Gesundheit zu tun? 

Wir wissen, dass pflegende Angehörige per 

se gesundheitlich oft stark belastet sind. 

Studien zufolge sind sie dreimal mehr ge-

sundheitlich belastet als erwerbstätige Per-

sonen ohne eine Pflegever antwortung. 

Besonders vulnerable Gruppen sind diejenigen mit einem 

erhöhten Betreuungsaufwand und diejenigen mit niedri-

gem sozioökonomischen Status, zumal sie offenbar auch 

über weniger soziale Ressourcen bei der Unterstützungs-

leistung verfügen. 

Das Thema ist nicht umsonst Vernetzung. Wir werden 

sehen, dass insbesondere Pflege bei räumlicher Distanz hoch 

kontextualisiert ist, sehr stark eingebunden in Hilfenetzwer-

ke. Typische Symptome von pflegenden Angehörigen sind 

im Allgemeinen: Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, Mü-

digkeit und Schlafprobleme. Gerade wenn die hilfebedürf-

tige Person im gleichen Haushalt wohnt. Sei es, weil bei ei-

ner 24-Stunden-Pflege Unterstützung nötig ist, sei es, weil 

vermehrt depressive Symptome auftreten. 

Auch für das Gesundheitsverhalten gibt es negative Ein-

schränkungen. Insbesondere bei weiblichen pflegenden An-

gehörigen ist zu beobachten, dass sie mehr rauchen und sich 

weniger bewegen. Das heißt, für die eigene Gesundheit wer-

den möglicherweise langwierige Folgen in Kauf genommen. 

Wir sprechen jetzt noch nicht einmal über die Einschränkun-

gen im Bereich Altersvorsorge und Rente.

„WIR WISSEN,  
DASS PFLEGENDE 
ANGEHÖRIGE PER 

SE GESUNDHEITLICH 
SEHR VIEL STÄRKER 
BELASTET SIND.“
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Wir stellen besondere Einflussfaktoren fest. Wann wird 

es gesundheitlich besonders schwierig für pflegende Ange-

hörige? Wenn die pflegebedürftigen Angehörigen im glei-

chen Haushalt wohnen. Wenn kein sogenannter Puffereffekt 

stattfindet, weil wenige soziale Netzwerke zur Unterstüt-

zung da sind, insbesondere bei hohem Pflegegrad. Wenn 

der eigene Gesundheitszustand eingeschränkt ist. Wenn die 

Pflege an sich lange dauert. Wir haben ja heute Morgen ge-

hört: im Schnitt vier bis fünf Jahre. Es gibt aber durchaus 

Pflegesituationen, die länger dauern. Die Emotionen in der 

Familie sind ein ganz wichtiger Aspekt, der zu wenig disku-

tiert wird. Wie steht es um die Rollenver-

teilung in der Familie? Wer weiß von sei-

ner Verantwortung? Wie transparent wird 

diese gemacht? Bis hin zu einem, wie wir 

schon gesagt haben, niedrigen sozioöko-

nomischen Status und der Frage von Ar-

mut und Einsamkeit, die – wir haben das 

von Frau Kuhlmey gehört – ein neues Public-Health-Problem 

wird. Das beschäftigt uns natürlich auch ganz besonders. 

Länderunterschiede

Ich möchte Ihnen Wohnentfernungen im europäischen Ver-

gleich zeigen (Abbildung 1). Wir hatten hier kein repräsenta-

tives Abbild. Dennoch ist es erstaunlich, bei wie vielen Perso-

nen die Eltern weiter entfernt wohnen. Das sind Daten von 

einem europäischen Survey3. Oben sind die Entfernungsan-

gaben. Wenn wir uns anschauen, wie viele ihre Mutter pfle-

gen – in Dunkelgrün – und wessen Mutter mehr als 100 Ki-

lometer entfernt wohnt – in Grau –, dann sehen Sie, dass 

wir von Prävalenzzahlen in Europa sprechen, die in einigen 

Ländern schon bei 20 bis 30 Prozent liegen. Also relativ gro-

ße Distanzen. Beispiele wären hier Portugal, Schweden und 

Frankreich. Im südeuropäischen Raum und in Polen sind die 

räumlichen Dis tanzen zwischen Kindern und eigenen Eltern 

weniger ausgeprägt. Auch in Deutschland können wir davon 

ausgehen, dass ungefähr 15 Prozent über eine Distanz von 

mindestens 100 Kilometern regelmäßig Unterstützungsleis-

tungen für pflegende Angehörige erbringen. Dabei sind es 

vor allem die Eltern, die unterstützt werden. Es handelt sich 

bei diesen pflegenden Angehörigen auch bei räumlicher Ent-

fernung um eine Personengruppe, die nicht unsichtbar blei-

ben sollte. 

Unser Projekt „Distance Caregiving: Pflege- und Hilfepo-

tenziale über nationale Distanzen und internationale Gren-

zen hinweg (DiCa)“ wurde vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung gefördert und hatte eine Fördersumme 

von etwa 400.000 Euro für drei Jahre. Wir hatten sehr span-

nende Praxispartner: die Diakonissenanstalt in Stuttgart, die 

Bruderhausdiakonie in Reutlingen, die Daimler AG, Wüs-

tenrot & Württembergische sowie das Statistische Landes-

amt. SAP ist als weiterer Interessent quasi dazugekommen. 

Unsere Ziele waren, zunächst zu explorieren, welche Bei-

träge diese Distance Caregiver aus der Entfernung leisten. Ent-

schuldigen Sie, dass ich immer den englischen Begriff benutze. 

Wir überlegen noch immer, wie wir eigentlich diese Perso-

nengruppe auf Deutsch beschreiben kön-

nen. Doch der Care-Begriff ist, Herr Kruse 

hat es heute Morgen erwähnt, so viel pas-

sender für die Vielfalt an Leistungen, die in 

dem ganzen Pflegearrangement erbracht 

werden. Welche Leistungen können über-

haupt über so eine Entfernung erbracht 

werden? Welche Rahmenbedingungen sind dafür nötig in 

Bezug auf Arbeit? Welche Rolle haben die Arbeitgeber da-

bei? Ganz wichtig ist die Wohnsituation und die Versorgung. 

Welche effizienten Strategien werden gerade genutzt? Wo 

sind Optionen für technische Lösungen? Wie gestalten sich 

Vernetzung, Case Management und Information?

Wir haben unterschiedliche Methoden benutzt: Literatur 

aufgearbeitet, Sekundäranalysen von repräsentativen Survey-

daten gemacht und qualitative Interviews geführt mit den 

pflegenden Angehörigen selbst wie mit den Versorgungsun-

ternehmen. Nicht befragt haben wir die Pflegebedürftigen. 

Es wäre sicherlich spannend, auch sie in den Blick zu neh-

men. Das konnten wir an der Stelle nicht leisten. 

Distanz und Erwerbsstatus

Wie sehen diese Pflegenden aus der Ferne aus? Wir haben 

35 Interviews in Deutschland geführt, zehn in der Schweiz. 

Ich stelle Ihnen kurz die deutschen Befunde vor: Wir ha-

ben einen relativ hohen Frauenanteil. Das ist nicht überra-

schend, sondern entspricht dem, wie pflegende Angehöri-

ge sich auch sonst charakterisieren lassen. Wir hätten mit 

etwas mehr Männern gerechnet, die sich als zweite Pflege-

person, als Secondary Caregiver, bezeichnen. Allerdings hat 

sich das vom Sampling so ergeben. Im Alter sind sie durch-

schnittlich 49 Jahre alt. In einem Drittel der Fälle sind sie die 

Hauptpflegeperson. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, 

dass die Entfernungen teilweise relativ groß sind. 

„DIE EMOTIONEN  
IN DER FAMILIE  
SIND EIN GANZ 

WICHTIGER ASPEKT, 
DER ZU WENIG  

DISKUTIERT WIRD.“
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Die geografischen Distanzen sind sehr vielfältig. Im 

Schnitt werden 326 Kilometer zurückgelegt. Die Reisezeit 

ist sehr unterschiedlich und reicht von 30 Minuten bis hin zu 

zwölf Stunden mit im Schnitt vier Stunden. Wir haben übri-

gens nicht vorgegeben: Sie müssen mindestens eine Stun-

de oder mindestens 100 Kilometer reisen. Vielmehr haben 

wir die Angehörigen gefragt: „Empfinden Sie eine spürba-

re Belastung durch diese Reisezeit?” Zumal wir ja nicht wis-

sen, wo sie arbeiten. Insofern gab es Personen, die antwor-

teten: „Für uns ist es sehr aufwendig, zum pflegebedürftigen 

Angehörigen zu kommen, weil beispielsweise im ländlichen 

Raum die ÖPNV-Anbindung nicht gut ist.” 

Zum Erwerbstatus: Eine relativ hohe Anzahl, 50 Prozent 

der Personen, arbeitet in Teilzeit. Ob sie aufgrund der Pfle-

gesituation reduziert haben oder nicht, ist eine andere Fra-

ge. Jedenfalls ist es ein relativ hoher Anteil. Wenn man sich 

den hohen Frauenanteil anschaut, spiegelt diese Zahl bezo-

gen auf Deutschland auch die Realität wider. So sehen weib-

liche Berufsbiografien in den Kohorten aus.

Hilfen aus der Distanz

Was wird aus der Distanz geleistet? Wir sehen weniger 

die Hands-on-Pflege vor Ort. Das ist auch 

nicht weiter verwunderlich. Stattdessen 

gibt es eine hohe Anzahl an Leistungen 

im Hintergrund, eine Orchestrierung un-

terschiedlicher kümmernder Versorgungs-

strukturen. Diese werden viel im Bereich 

instrumenteller Hilfen erbracht, Manage-

ment Care und Monitoring Care. Viel im 

Bereich Behördengänge, Administration, 

finanzielle und emotionale Unterstüt-

zung, Motivation, sehr viel Recherche, 

die natürlich durch technische Lösungen erleichtert wird.

Ein interessanter Aspekt ist, dass die meisten unserer 

interviewten Angehörigen häufig erst im Anschluss gesagt 

haben: „Stimmt, ich habe mich selbst nie als pflegende An-

gehörige gefühlt, weil ich weit weg bin und meine Mutter 

nicht wasche. Im Gespräch merke ich jetzt, dass ich doch 

relativ viel tue.” Sie haben sich erst im Nachgang als pfle-

gende Angehörige gefühlt.

Der Vorsorgeumfang ist natürlich deutlich geringer als 

bei pflegenden Angehörigen, die im eigenen Haushalt et-

was leisten oder in der unmittelbaren Nähe. Das muss man 

sagen. Die gesundheitliche Belastung ist anders. In der sub-

jektiven Gesundheit sind unsere pflegen-

den Angehörigen bei Distanz besser aufge-

stellt, weil sie mehr Möglichkeiten haben, 

sich aus der unmittelbaren Pflegesituation 

zurückzuziehen. Das heißt, im Allgemei-

nen sind pflegende Angehörige drei bis 

sechs Stunden am Tag tätig. Bei unseren 

Befragten war es deutlich weniger mit un-

gefähr zehn Stunden pro Woche. 

Während die subjektive Gesundheit 

bei Distanz an sich besser ist, haben einige durchaus grö-

ßere Schuldgefühle. Viele wären gerne mehr vor Ort als 

sie es sein können. Das bedeutet auch einen großen Ver-

lust von Kontrolle: Man kann eben nicht schnell agieren 

und in einer akuten Krise vor Ort sein. Auch die Reisekos-

ten sind oftmals eine ziemliche Belastung. Hier sehen wir 

durchaus das Potenzial neuer Kommunikationstechnologi-

en. Das ist allerdings begrenzt. Man muss sich schon vor 

Augen halten, dass sowas wie WhatsApp an der Stelle teil-

weise das Maximum ist. 

Im Bereich Telepräsenz sehen wir schon interessante 

Ideen wie Teleroboter. Die sind aber heute noch nicht im 

ABB. 2: SOZIO-FUNKTIONELLE NETZWERKKARTE (NWK)

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Franke (DiCA)

„WAS WIRD AUS 
DER DISTANZ  

GELEISTET? ES GIBT 
EINE HOHE ANZAHL 
AN LEISTUNGEN IM 
HINTERGRUND, EINE 

ORCHESTRIERUNG 
UNTERSCHIEDLICHER 

KÜMMERNDER  
VERSORGUNGS-
STRUKTUREN.“

FINANZIELLER

SUPPORT

EMOTIONALER

SUPPORT

PRAKTISCHER 

SUPPORT

INFORMATIVER

SUPPORT

CARE

ARRANGEMENT

■■ Care Arrangement im Zentrum

■■  Alle Akteure und Leistungen, die aktiv das  
  Arrangement unterstützen, sind hier repräsentiert.

■■ Je näher am Zentrum, desto größer die Bedeutung
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ABB. 3: SOZIO-FUNKTIONELLE NETZWERKKARTE (NWK), TYPUS: AUSBALANCIERTES NETZWERK

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Franke (DiCA)

 Alltag der Personen zu finden. Fernab da-

von, dass dann auch  ethische Aspekte zum 

Tragen kommen. Wir hatten beispielswei-

se einen Interviewpartner, der eine Kame-

ra installiert hatte im Wohnzimmer sei-

nes Vaters. Die 24-Stunden-Pflegekraft 

aus Polen wurde permanent mitgefilmt. 

Das sind Beispiele dafür, dass an der Stel-

le noch ethische Fragen adressiert werden 

müssen. Auch technische Lösungen sind interessant. Doch 

wenn die WLAN-Verbindung im ländlichen Raum nicht aus-

reicht, muss ich mich kaum darüber unterhalten, welche 

Kommunikationslösungen und Technik sich da an der Stel-

le bieten. Dort wäre schon der Ausbau von solchen basalen 

Infrastrukturen eine große Hilfe. 

Wie wir mit Blick auf die Vernetzung sehen: „No Man 

is an Island“. Ein Zitat von John Donne, jedoch mit Blick 

auf die Unruhen im Dreißigjährigen Krieg. Ohne die Netz-

werke kann diese Pflege schwerlich funktionieren. Darum 

haben wir eine Netzwerk analyse gemacht. Wir haben eine 

sozio-funktionale  Netzwerkkarte gebildet (Abbildung 2). 

Darauf sehen wir in der Mitte das Pflege-Arrangement und 

drumherum in verschiedenen Sektionen 

finanzielle, praktische, informative und 

emotionale Unterstützungsleistungen. 

Das Pflege-Arrangement

Die nächste Karte (Abbildung 3) zeigt, von 

wem die pflegebedürftige Person welche 

Hilfe erhält. Wie funktioniert das Pflege- 

Arrangement? Wer leistet da eigentlich am 

meisten? Wir haben unterschiedliche Netzwerktypen dar-

gestellt. Zwei möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Wir haben 

Netzwerke, die sind sehr, sehr vielfältig. Da sind unheimlich 

viele Personen involviert, die sehr viel Hilfe leisten. Neben 

den Akteuren haben wir auch die Leistungen erfasst. Dabei 

sind auch kleine Leistungen sehr wichtig für das Netzwerk. 

Die Nachbarin, die mal nach dem Rechten sieht, ist eine sehr 

große Hilfe. Hier ist es ja schon fast das Problem der Koor-

dination: Wie hält man – auf gut Deutsch gesagt – die gan-

zen Netzwerkpartner eigentlich auf Trab? 

Ein ganz anderes Netzwerk ist hingegen das in Abbil-

dung 4: Hier sind sehr viel weniger Netzwerkpartner, die 

aber trotzdem in diesem Arrangement funktionieren. Da-

„DIE KONTEXTUALI-
SIERUNG VON  
PFLEGE AUF  

DISTANZ IST SEHR 
WICHTIG. OHNE 
DIE NETZWERKE 

KANN DIESE PFLEGE 
SCHWERLICH  

FUNKTIONIEREN.“

Vorsorgevollmacht

EGO

Eigene Selbstständigkeit, ermöglicht Aufenthalte bei Mutter

Arbeitszeitreduktion, ermöglicht Zeit für Mutter

E. unterstützt, um II Dico Einkaufs- und Kochverhalten näherzubringen

Pflegerinnen vor Ort, Dreamteam

Betreuerinnen sind verlässlich, wollen bleiben, Versorgung ist gesichert

Betreuerinnen stimmen sich täglich ab, große Entlastung

Pflegeplatz, Warteplatz und guten Kontakt zu Betreuern

Ehemann, finanziert mitHausbesitz 
der Eltern

Tochter, Austausch möglich, kann gut mit der Oma

Freundin aus Rumänien hilft beim Übersetzen

Schwester von Diakonie, bringt Informationen mit

Betreuerinnen, informieren bei Handlungsbedarf (Arztbesuch), Austausch 3-mal Woche

Rathaus, Flyer zu Demenz und Pflege

E., Sprachrohr und Coach (Ernährung und Agressivität)

Diakonie prüft alle drei Monate, ob häusliche Pflege noch funktioniert

Buchhändlerin, hilft bei Auswahl bei Literatur zu Demenz

Vortrag und Buch von betroffener Angehöriger

Exmann, hilft 
im Notfall

Kurzzeitpflege als Notfallhilfe
Gärtner, Arbeit im Garten

Freundin, übersetzt ins Rumänische

E. (Bestimte Betreuerin), als Sprachrohr und Coach für II Dico
Diakonie Ersatzbetreuung, 3 Std./Woche

Spezielle Betreuerin Erna bleibt 4-6 Wochen, spricht deutsch

Tochter, übernimmt 2- bis  3-mal im Jahr

24-Betreuerinnen, bleiben 2 -3 Monate am Stück

INFORMATIVE UNTERSTÜTZUNG

PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
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rin hat eine Person multiple Rollen. Das 

macht das Ganze vulnerabel. Wenn die-

ser Person etwas passiert, kann das Ar-

rangement ins Wanken geraten.

Zum Fazit: Distanz ist ambivalent. Sie kann Freiheit be-

deuten, sie kann aber auch einen Verlust an Kontrolle be-

deuten und Schuldgefühle erzeugen. Wir sehen, generell 

gibt es immer Möglichkeiten, sich der Pflege zu entziehen. 

Damit ist allerdings ein Verlust an Vertrauen und auch an 

Kontrollmöglichkeiten verbunden. Zeitdruck und Reisekos-

ten können zur veritablen Belastung werden. Das wirkt sich 

negativ auf das Stresserleben aus. Ohne ein stabiles Netz-

werk ist Fürsorge kaum möglich. Größte Quelle sind un-

ter anderem andere Angehörige. Das kann aber auch Kon-

flikte befördern. Gerade Geschwister stellen auf der einen 

Seite eine große Ressource dar. Auf der anderen Seite sind 

sie der größte Faktor für Streitigkeiten innnerhalb der Fa-

milie: Wer übernimmt die Pflege? Wer kümmert sich? Wer 

weiß am besten, was Mutter möchte? Das sind Kleinigkei-

ten, die aber das Ganze stressig machen und gleichzeitig 

dafür sorgen, dass solche Konflikte häufig nicht ausbuch-

stabiert werden. 

Auch kleine Hilfen sind wertvoll. Alter-

nativ ist der Blick auf Aspekte der Caring 

Communities sinnvoll. Die wurden heute 

auch angesprochen. Ferner spielen Inter-

disziplinarität und die Zusammenarbeit eine große Rolle im 

Bereich der Primärversorgung. Wir hoffen, dass die Technik 

neue Impulse gibt. Sie muss dabei praktikabel sein und sich 

an den Bedürfnissen der betroffenen Personen ausrichten. 

Wichtig ist, was präventiv vor dem Eintritt der Pflege 

geschieht. Das wurde heute vielfach diskutiert. Und das ist 

auch wichtig für das SGB V und das Präventionsgesetz, um 

das Setting zu stärken, in dem solche Pflegestrukturen pas-

sieren. Zum Beispiel in den Kommunen, aber auch in den 

Betrieben am Arbeitsplatz. Vielen Dank.  

ABB. 4: SOZIO-FUNKTIONELLE NETZWERKKARTE (NWK), TYPUS: FRAGMENTARISCHES NETZWERK

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Franke (DiCA)

„OHNE EIN STABILES 
NETZWERK IST  

FÜRSORGE KAUM 
MÖGLICH.“

FUSSNOTEN

1  Rudolf Tartler (1921-1964) war ein deutscher Soziologe. Er habilitierte sich 1961 
mit einer viel beachteten Pionierstudie zur Alterssoziologie für das Fach Soziolo-
gie in Münster. 1963 erhielt Tartler einen Ruf auf den zweiten Hamburger Lehr-
stuhl für Soziologie.

2   Leopold Rosenmayr (1925-2016) war ein österreichischer Familien-, Jugend- und 
Altersforscher, emeritierter ordentlicher Universitätsprofessor der Soziologie und 
Sozialphilosophie an der Universität Wien und Leiter des Ludwig-Boltzmann-Insti-
tuts für Sozialgerontologie und Lebenslaufforschung in Wien.

3   Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (http://www.share-project.org)

Krankenkasse

Altenheim, Versorgung der Mutter

Augenarzt, verordnet Medikamente ohne Besuch

Freundin, Wäschewaschen

Freundin

Freundin / Kollege, Austausch

INFORMATIVE UNTERSTÜTZUNG

PRAKTISCHE UNTERSTÜTZUNG

EMOTIONALE UNTERSTÜTZUNG

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

EGO

Pflegekasse Arbeitgeber und Chef ermöglichen Homeoffice

Haushaltshilfe, Unterstützung beim Wäschewaschen

Nachbar, kümmert sich um Katze
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Pflegende Angehörige stärken 
Neue Ansätze in der  
(Pflege-)Beratung.

Nicht nur von unserem jüngsten 

Projekt möchte ich berichten, 

sondern schlaglichtartig einen klei-

nen Überblick geben über die letzten 

15 Jahre meiner Forschungsarbeit im 

Bereich Pflegeberatung mit dem Fokus 

auf pflegende Angehörige. Vorab wei-

se ich auf einen möglichen Interessen-

konflikt hin: Ich biete zur präsentier-

ten Methode Schulungen an und habe 

einen Beratervertrag beim AOK-Bun-

desverband zur Entwicklung eines On-

line-Coaches.

Der methodische Ansatz, den ich 

Ihnen vorstellen möchte, basiert auf Problemlösen. Dies 

ist eine verbreitete Methode aus der Verhaltenstherapie, 

die sowohl in der Psychotherapie als auch in unterschied-

lichsten Beratungssettings seit den 70er-Jahren Verwen-

dung findet. 

Konkret geht es hier nun um Problemlösen in Pflege-

settings. Das kennt jeder Pflegende: Pflege im Alltag bringt 

Probleme mit sich. Je nachdem, wie ich damit umgehe und 

welche Ressourcen vorhanden sind, wirkt sich das auf das 

emotionale und körperliche Wohlbefinden aus. Frau Fran-

ke hat ja schon geschildert, dass Pfle-

ge auch belastend ist für die Ange-

hörigen. 

Beim Problemlösen unterscheiden 

sich zwei wichtige Faktoren. Faktor 

eins ist die Problemorientierung, al-

so die Frage, wie ich Probleme im All-

tag betrachte. Neige ich dazu zu sa-

gen: „Ich habe schon alles Mögliche 

probiert, es ist keine Lösung zu er-

warten“. Oder gehe ich die Situation 

offener an: „Letztendlich ist es wich-

tig, dass ich Dinge betrachte, ange-

he und mich entscheide, dass ich et-

was verändern möchte”. 

Es macht natürlich auch für den Berater einen Riesenun-

terschied, ob er zu jemandem kommt, der völlig frustriert ist 

über bisherige Problemlösungsversuche und sagt: „Das hat 

eh alles keinen Wert!“. Oder ob jemand sagt: „Ich brauche 

einfach Unterstützung, um die Probleme anzupacken“. Bei 

dieser Einstellung fällt die Beratung natürlich leichter. Der an-

dere Aspekt, den ich hier idealtypisch beschreibe, sind die ver-

schiedenen Problemlösungsstile. Hier unterscheiden wir et-

wa eine vermeidende, impulsiv-achtlose oder aber rationale 

ÜBERBLICK: Klaus Pfeiffer von der Klinik für geriatrische Rehabilitation am Robert-Bosch- 

Krankenhaus in Stuttgart arbeitet seit 2013 an gemeinsamen Translationsprojekten im Bereich der 

 gesetzlichen Pflegeberatung mit der AOK Baden-Württemberg. Ausgehend von grundlegenden Wegen 

beim Problemlösen berichtet er von einem konkreten Anwendungsfall in der Pflegeberatung. Ergänzt sind 

exemplarische Möglichkeiten der Vernetzung am Beispiel der neuen BerTA-Studie. In dem Projekt wird 

 untersucht, ob ein gestuftes Unterstützungsangebot im Vergleich zur üblichen Regelversorgung wirksamer 

ist, Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden von pflegenden Angehörigen zu steigern. 

DR. KLAUS PFEIFFER

ROBERT-BOSCH-KRANKENHAUS  

STUTTGART 
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ABB. 1: PROBLEMLÖSEN IN DER PFLEGEBERATUNG

 
 
 
 
 
 

 
Quelle: Pfeiffer et al. BMC Geriatrics 2017, Schriftenreihe GKV-Spitzenverband Bd. 11

 Herangehensweise. Das Ziel unseres An-

satzes ist, nicht nur Informationen zu ge-

ben, Lösungen zu finden, sondern auch 

eine positivere Problemorientierung zu för-

dern. Hinsichtlich der  Problemlösestile be-

mühen wir uns natürlich, das rationale Pro-

blemlösen zu stärken. 

Die Problemauswahl

Wie man das macht? Es ist immer ein ähn-

liches Schema: Nach einem Assessment 

folgt die Problemauswahl. Für das Asses-

sement haben wir Karten entwickelt, auf denen wir poten-

ziell schwierige und belastende Pflegesituationen aufgreifen. 

Dazu zählen etwa Verantwortungsbereiche, aber auch he-

rausforderndes Verhalten auf Seiten der Pflegebedürftigen. 

Die Person wählt aus, was auf sie zutrifft, und ergänzt 

gegebenenfalls auf Blankokarten weitere Punkte. Dann ord-

net sie die Karten in einer Reihung: Welche Situation wird 

als sehr belastend, was als gar nicht belastend empfunden. 

Auf diese Weise liegen dann die Karten, hier die Themen, 

auf dem Tisch. Das ist eine Methode, die wir nicht neu er-

funden haben. Wir haben das ein Stück weit von Fachkol-

legen aus den USA übernommen, allerdings noch mal an-

gepasst und über die Jahre weiterentwickelt. Der Vorteil 

dieser Methode: Einerseits ist es eine Form von Assessment, 

auf der anderen Seite ist der Ratsuchen-

de selbst die aktive Person in diesem Pro-

zess. Es geht nicht darum, eine vorgefer-

tigte Checkliste durchzugehen und nur die 

entsprechenden Antworten abzufragen. 

Vielmehr hat die Person die Karten in der 

Hand und legt sie auf den Tisch. Das ist 

eine Form der Externalisierung als berate-

risches Mittel. Hiervon ausgehend schaut 

man das Problem an und überlegt sich in 

diesem Zusammenhang, ein Ziel zu setzen. 

Häufig ist der schwierigste Punkt, ein sub-

jektiv bedeutsames Ziel zu finden. Das ist wichtig beim Finden 

möglicher Alternativen bzw. Lösungen. Ein weiterer Punkt 

bei diesem Ansatz ist auch, dass zunächst einmal Quantität 

vor Qualität geht. Die Pflegenden werden ermutigt, ohne 

Einschränkung über bestimmte Situationen nachzudenken. 

Sie sollen sich Lösungen überlegen, ungeachtet dessen, ob 

sie diese auch wählen würden. Also zum Beispiel die Situ-

ation, dass sich die Frage stellt, ob meine Mutter ins Pfle-

geheim sollte. Die erste Reaktion mag sein, dass ein Ange-

höriger denkt: „Ich würde es nicht machen, aber mir geht 

öfter der Gedanke durch den Kopf“. Das sollen die Perso-

nen aussprechen und als  mögliche  Lösung notieren. Erst im 

Nachhinein ergänzt der Pflegeberater aus der professionel-

len Warte seine Lösungsideen. Er kommt also nicht gleich 

„ES GEHT NICHT 
DARUM, EINE  

VORGEFERTIGTE 
CHECKLISTE  

DURCHZUGEHEN 
UND NUR DIE  

ENTSPRECHENDEN 
ANTWORTEN  
ABZUFRAGEN.  

VIELMEHR HAT DIE 
PERSON DIE KARTEN IN 
DER HAND UND LEGT 
SIE AUF DEN TISCH.“
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T0 T1 (3 MONATE) T2 (6 MONATE)

KONTROLLE (N=50)INTERVENTION (N=50)

p = .037* p = .054+

■■ Zielgruppe:

belastete pflegende Angehörige

■■ Intervention:

Pflegeberatung mit strukturiertem
Problemlösen (Dauer: 191 Min. inkl.
persönlichem Kontakt)

■■ Kontrolle:

Pflegeberatung (Dauer: 161 Min. inkl.
persönlichem Kontakt)

■■ Pflegeberatung:

AOK Baden-Württemberg,
AOK Bayern, SVLFG

16 – 22

>_     23

Allgemeine Depressionsskala [0-60] (Hautzinger et al. 2012) ; Intent-to-treat Analyse; AN-
COVAs (Pfeiffer et al. BMC Geriatrics 2017, Schriftenreihe GKV Spitzenverband Bd. 11)
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mit seinem Vorschlag, sondern schaut zuerst, welche Ideen 

von dem Angehörigen kommen. 

Dann hat die Person, in dem Fall der pflegende Angehö-

rige, die Möglichkeit, eine Auswahl zu treffen. Es folgt die 

Implementierungsplanung. Anschließend überprüft man, ob 

die Ziele erreicht wurden. Eigentlich ein ganz einfaches Sche-

ma. Sie kennen es ein Stück weit, jeder von Ihnen, wir ma-

chen das vielfach unbewusst und zigfach am Tag. Trotzdem 

– und das hat unsere Erfahrung gezeigt – macht es einen 

Unterschied, wenn dies explizit so durchgeführt wird und 

die Personen durchgehend aktiv in den Problemlösungspro-

zess einbezogen sind. 

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, wie ein Vielzahl 

an Studien gezeigt hat, dass sie von unterschiedlichsten Be-

rufsgruppen in unterschiedlichen Formaten, also persönlich, 

über Telefon oder Videokonferenz ange-

wandt werden kann. Sie wurde auch in ver-

schiedensten Zielgruppen von pflegenden 

Angehörigen erfolgreich angewandt und in 

Reviews als eine Methode mit Evidenz be-

schrieben. Wir konnten das selbst zuerst in 

einer randomisierten Studie gut nachwei-

sen. Da wurden die Interventionen von Psychologen durchge-

führt. Nun haben wir die Methode als zusätzliches Modul der 

Pflegeberatung nach §7a SGB XI untersucht, und zwar spezi-

ell für pflegende Angehörige mit einer hohen Belastung. Für 

die teilnehmenden Pflegeberater war eine Abgrenzung ganz 

wichtig: Der verfolgte Ansatz ist ein Schritt in Richtung psy-

chosoziale Beratung, aber keine Psychotherapie, auch wenn 

der Ansatz ursprünglich aus der Verhaltenstherapie stammt. 

Problemlösen in der Pflegeberatung

Wie wir vorgegangen sind, zeigt Abbildung 1. Wir haben 

belastete pflegende Angehörige ausgesucht – mithilfe ei-

nes kurzen Screenings, das drei Fragen umfasste. Die Inter-

ventionsgruppe hat die Pflegeberatung mit der strukturier-

ten Problemlösungsmethode erhalten. Insgesamt wurde in 

dieser Gruppe durchschnittlich 191 Minuten beraten. Ein 

Hausbesuch war dabei und telefonische Nachkontakte. In 

der Kontrollgruppe wurde Pflegeberatung as usual geboten 

und im Durchschnitt eine halbe Stunde kürzer beraten. Die 

Anzahl der Kontakte war in beiden Gruppen gleich. Mitge-

macht haben die AOK Baden-Württemberg, die AOK Bay-

ern und die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 

und Gartenbau (SVLFG). Die Württemberger waren damals 

ein Stück weit die Wegebereiter. Sie waren die Ersten, die 

gesagt haben: „Ja, wir machen mit.” Das hat dann einen 

positiven Effekt auch auf andere Kassen gehabt. 

Ich möchte hier nur das Hauptergebnis zeigen: Die de-

pressive Symptomatik war unser Hauptendpunkt. Und Sie se-

hen, der Durchschnitt der pflegenden Angehörigen, die wir 

eingeschlossen haben, hatte sehr hohe depressive Werte. Die 

depressive Symptomatik wurde deshalb verwendet, weil sie 

einfach ein ganz guter Marker ist. Aspekte wie „Energielo-

sigkeit”, „schlechter Schlaf” bilden Belastung sehr gut ab. 

Hohe depressive Symptomatik

Das wird auch in der internationalen Literatur eigentlich sehr 

häufig als Endpunkt verwendet, wenn es um Belastung geht. 

Sie sehen, selbst mit dieser doch vergleichsweise geringen 

Intensität haben wir auch hier einen sig-

nifikanten Effekt erreicht. Das entspricht 

einer moderaten Effektstärke. Was inte-

ressant war: Wir haben auch die pflegen-

den Angehörigen befragt, wie sie die Be-

ratung empfunden haben. Im Vergleich zur 

Routineberatung hat die Problemlösungs-

beratung in fast allen Bereichen hochsignifikant besser ab-

geschnitten. Also: „Ich wurde einbezogen in den Beratungs-

prozess”, „Es war besser strukturiert” und so weiter. Bis auf 

die Klientenorientierung. „Der Pflegeberater hat sich Zeit für 

mich genommen, war freundlich.” Das war in beiden Grup-

pen gleich. Wenn man bei dem Anteil der Pflegenden schaut, 

die sehr zufrieden mit dem Pflegeberater waren, waren es 

in der Interventionsgruppe 90 Prozent, in der Kontrollgrup-

pe 58 Prozent. Auch da gab es noch mal einen deutlichen 

Unterschied. Trotz der relativen Verbesserung, die wir gese-

hen haben, hatte doch weiterhin ein sehr hoher Anteil auch 

in der Interventionsgruppe eine sehr hohe depressive Symp-

tomatik. Auch nach der Pflegeberatung.

Die BerTA-Studie

Das hat uns zur nächsten Studie bewogen, innerhalb derer 

wir überlegt haben, wie wir verschiedene Ansätze in ei-

nem abgestuften Ansatz kombinieren (Abbildung 2). Das 

ist die BerTA-Studie: Beratung und telefonische Therapie 

für pflegende Angehörige. Wir haben unseren Ansatz mit 

dem der Jenaer Arbeitsgruppe kombiniert. Die Jenaer   

Tele.TAn-Dem-Studie, die eine telefonische psychothera-

peutische Beratung für pflegende Angehörige beinhaltet, 

„DER DURCH-
SCHNITT DER  
PFLEGENDEN  

ANGEHÖRIGEN  
HATTE SEHR HOHE 

DEPRESSIVE WERTE.“
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war ein vom BMG gefördertes Projekt. 

Auch die Jenaer Gruppe hat einen Trans-

fer gemacht. Zuerst hat sie mit dem Stu-

dienteam von der entsprechenden uni-

versitären Abteilung gearbeitet und 

nachher auch mit niedergelassenen, ap-

probierten Psychotherapeuten. 

Also eigentlich ganz ähnlich. Wir sind 

ein bisschen im Gleichschritt gegangen, 

waren auch über all die Jahre immer im Austausch und ha-

ben jetzt im Prinzip unsere beiden Ansätze zusammenge-

führt. Zuerst wird die Pflegeberatung mit dem Problemlö-

sungsansatz durchgeführt. Wenn die emotional-psychische 

Belastung bei einem Screening nach drei Monaten immer 

noch entsprechend hoch ist, dann bieten wir die psychothe-

rapeutische Beratung an. 

Vielleicht ganz kurz: Die psychotherapeutische Bera-

tung ist auch manualisiert und publiziert mit verschiede-

nen Bausteinen und Modulen und erfolgt über dreizehn 

Telefonate in einem halben Jahr. 

Die Studie selbst (Abbildung 3): Wir haben wieder ein 

klassisches Kontrollgruppendesign. Nach drei Monaten ist 

die Pflegeberatung abgeschlossen. Das 

hat die erste Studie gezeigt: Nach drei 

Monaten gibt es kaum mehr Folgekon-

takte. Dann machen wir ein Zwischen-

assessment. Darauf folgt ein nochmaliges 

Belastungs-Screening mit den zwei Mög-

lichkeiten, entweder einer psychothera-

peutischen Unterstützung für die hoch 

Belasteten oder alternativ einem weite-

ren Kontakt mit dem Pflegeberater.

Verschiedene Arten der Beratung

Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den habe ich vorhin 

vergessen: Die Pflegeberatung machen wir unterschied-

lich. In Baden-Württemberg erfolgt sie rein telefonisch und 

in Bayern mit Hausbesuch. So können wir vergleichen, ob 

es Unterschiede gibt. Die Kontrollgruppe bekommt am 

Anfang eine Information zur  Pflegeberatung, die sie als 

 Routinepflegeberatung in Anspruch nehmen kann. Sie wird 

also über ihr Anrecht aufgeklärt, auch die entsprechenden 

Kontaktdaten werden mitgeschickt. Wir lassen es offen, ob 

die pflegenden Angehörigen diese in Anspruch nehmen oder 

ABB. 2: BerTA-STUDIE
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EFFECTIVENESS 

STUDIEN

Universität Jena (Prof. Wilz)
Förderung BMG

Tele.TAnDem (2008 – 2011)

Psychotherapeutische Beratung für 
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Pflegende von Demenzkranken
(approbierte Psychotherapeut/innen])
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nicht. Dann gibt es noch Follow-up-Un-

tersuchungen nach der psychotherapeu-

tischen Intervention und ein halbes Jahr 

später. Hier machen die zwei Pflegekassen 

AOK Baden-Württemberg und AOK Bay-

ern mit. Sie sehen, es ist ein sehr komple-

xes Projekt mit vielen Beteiligten. Für die 

Pflegeberater bieten wir ein Coaching an, 

bei dem neben der Umsetzung der Methode der generelle 

Umgang mit schwierigen Beratungssituationen sowie As-

pekte der beraterischen Weiterentwicklung und Arbeitsge-

sundheit eine Rolle spielen. Das Konzept hierfür haben wir 

in Zusammenarbeit mit der Hochschule Esslingen entwickelt.

Dann haben wir noch ein externes Monitoring durch das 

Zentrum Klinische Studien Jena. Die Uni Hohenheim ist für 

die Gesundheitsökonomie, die Uni Ulm für das Datenma-

nagement und die Statistik verantwortlich, des Weiteren ein 

Advisory Board, ein nationales und ein internationales so-

wie zwei Personen, die uns beraten, wenn Fragen, Schwie-

rigkeiten oder Konflikte auftauchen. Das ist der Stand. Wir 

haben bislang gut 200 Personen eingeschlossen. Ziel sind 

knapp 600 Personen, die in der Studie mitmachen. 

Zum letzten Punkt. Momentan führen 

wir die Studie durch und überlegen, wie 

wir das ins Feld bringen und implemen-

tieren können. Das ist Netzwerkarbeit par 

excellence, man hat mit ganz vielen Stellen 

zu tun. Einerseits ist im Bereich der Pflege-

beratung manchmal der Gesetzestext nicht 

völlig klar, wie dieser interpretiert wird. Wie 

ist das mit dem eigenständigen Beratungsanspruch von pfle-

genden Angehörigen? Wenn ja, kann dieser als eigenstän-

diger Fall gezählt werden? Dann stellt sich die Frage wie 

man Materialien verlegt. Der GKV-Spitzenverband wird die-

se nun verlegen. Mit wem geht man den nächsten Schritt? 

Wer möchte das umsetzen? Was ist dort lokal zu beachten? 

Wie passt man noch mal die Materialien so an, dass sie in 

interne Prozesse passen? Oder die Pflegeberater: Was gibt 

es noch für Verbesserungsvorschläge? Was braucht es für 

die Schulungen? In diesen Fragen sind wir unterwegs. So-

weit ein kleiner Überblick zu unserer Arbeit im Bereich Pfle-

geberatung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

ABB. 3: BerTA-STUDIE
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200 PERSONEN  

EINGESCHLOSSEN. 
ZIEL SIND KNAPP 600 
PERSONEN, DIE AN 

DER STUDIE  
TEILNEHMEN.“

TEILNEHMENDE PFLEGEKASSEN:

AOK Baden-Württemberg 
AOK Bayern

T2 FOLLOW-UP MESSUNG (9 MONATE)

T3 FOLLOW-UP MESSUNG ( 15 MONATE)

T0 BASELINE MESSUNG

RANDOMISATION

■■ Pflegeberatung

■■ Hausbesuch/Telefonat
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■■ plus Informationsbriefe (aus Jena)

■■ Kurzscreening + Einschätzung

■■ Pflegeberater bez. psychoth. Beratung

Interventionsgruppe

T1 FOLLOW-UP MESSUNG (3 MONATE)

■■ Psychotherapeut. 
 Beratung

■■ Informationsbriefe

■■ Anruf PB nach  
 drei Monaten

■■ Informationsbriefe

Regelversorgung &

Informationsbriefe

Kontrollgruppe

Informationsbriefe

(aus Jena)



121



122

Prof. Dr. Jürgen Bauer

ist seit 2016 in Heidelberg Professor für 

Geriatrie sowie Ärztlicher Direktor des 

Agaplesion Bethanien Krankenhauses. 

Zuvor war er Direktor der Uniklinik für 

Geriatrie und Leiter des Geriatrischen 

Zentrums in Oldenburg. Er promovierte sich 1988 und habi-

litierte sich 2011 an der Uni Erlangen-Nürnberg. Bauers Inte-

resse gilt der Beziehung zwischen Training und Funktionali-

tät im Alter. Er war von 2007 bis 2015 Vorstandsmitglied der 

Europäischen Gesellschaft für Geriatrie und wurde 2016 zum 

Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie gewählt.

Prof. Dr. Uwe Bettig

ist seit 2007 Professor für Manage-

ment und Betriebswirtschaft von Ge-

sundheits- und Sozialeinrichtungen an 

der Alice Salomon Hochschule in Ber-

lin, die er vier Jahre als Rektor leitete. 

2010 übernahm er die Leitung des Studiengangs Gesund-

heits- und Pflegemanagement sowie die Redaktion des Ma-

nagement-Handbuchs Pflege. 2000 schloss er das betriebs-

wirtschaftliche Studium an der Fachhochschule Osnabrück 

ab. An der Universität Bielefeld spezialisierte er sich mit dem 

Master und der Promotion in Public Health.

Prof. Dr. Michael Denkinger 

ist Facharzt für Innere Medizin, Geria-

trie und Palliativmedizin. Der Ärztliche 

Direktor an der Agaplesion Bethesda 

Klinik in Ulm hat einen Lehrauftrag für 

Geriatrie an der Universität Ulm. Er stu-

dierte und promovierte in Freiburg. Zunächst arbeitete er an 

Krankenhäusern in Freiburg und Neu-Ulm. 2011 kam er als 

Oberarzt an die Agaplesion Bethesda Klinik, wo er sich im 

Jahr darauf habilitierte. Denkinger ist Vorstandsmitglied im 

Berufsverband der Deutschen Internisten e. V. und Mitbe-

gründer des Wissenschaftsforums Geriatrie e. V.  

MinDirig Christine Engelhardt

ist seit 2017 Leiterin der Abteilung So-

ziales im Ministerium für Soziales und 

Integration des Landes Baden-Würt-

temberg. Nach dem Studium der 

Rechtswissenschaften an der Uni Frei-

burg arbeitete sie in einem international ausgerichteten Un-

ternehmen, ehe sie 1992 in den Dienst des Landes trat. Nach 

Tätigkeiten im Umweltschutzamt des Landratsamtes Esslin-

gen und beim Regierungspräsidium Stuttgart arbeitete sie 

im Sozialministerium in verschiedenen Aufgabenfeldern, un-

ter anderem in den Bereichen Personalwesen und Finanzen.

Prof. Dr. Annette Franke 

lehrt seit 2014 an der Evangelischen 

Hochschule Ludwigsburg Gesundheits-

förderung und Methoden/Konzepte der 

Sozialen Arbeit. 1999 bis 2005 hat sie 

an der Ruhr-Universität Bochum, an der 

Universität Utrecht sowie an der Humboldt-Universität Berlin 

studiert. In Nordrhein-Westfalen und Bremen folgten Berufser-

fahrungen zu Themen wie Arbeit und Alter(n), Vereinbarkeit 

von Beruf und Pflege, Gesundheitsbildung und Wohnen im 

Alter. Sie promovierte an der TU Dortmund. Die Unis Frankfurt 

und Heidelberg waren weitere Stationen ihrer Altersforschung.

Anne Gebert

absolvierte eine Ausbildung zur Kran-

kenschwester in Deutschland und Ka-

nada. Sie qualifizierte sich zusätzlich als 

Fachkraft für Intensivpflege und Anäs-

thesie. Bis 1997 war sie auf der anäs-

thesiologischen Intensivstation im Klinikum Großhadern in 

München tätig, wo sie 2001 auch ihr Studium zur  Dipl.- Pfle-

gewirtin erfolgreich abschloss. Anschließend wechselte sie als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Deutschen Institut für an-

gewandte Pflegeforschung in Köln. Dort ist sie als Projektlei-

terin im Bereich Pflegeprävention und -beratung tätig.

Kurzbiografien der Referenten

KURZBIOGRAFIEN
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Dr. Birgit Graf

arbeitete nach ihrem Informatik-Dip-

lom von der Uni Stuttgart seit 1999 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin im 

Fraunhofer-Institut für Produktions-

technik und Automatisierung. Seit 

2007 leitet sie die Gruppe Haushalts- und Assistenzrobo-

tik, die sich mit Robotersystemen zur Unterstützung pfle-

gender und pflegebedürftiger Personen beschäftigt. Sie 

promovierte 2008 über Steuerungssysteme roboterbasier-

ter Gehhilfen. Sie war für deutsche Ministerien und die EU 

als Gutachterin verschiedener Serviceroboter-Projekte aktiv.

Prof. Dr. René Gründer

studierte Sozialpädagogik an der Fach-

hochschule Zittau-Görlitz und Soziolo-

gie an der Universität Freiburg i. Br., wo 

er 2010 promoviert wurde. Nach For-

schungspraxis als wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg sowie am Center for Security and Soci-

ety der Uni Freiburg arbeitet er seit 2013 als Professor für So-

ziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in 

Heidenheim. Seit 2018 leitet er das Begleitforschungsprojekt 

zur Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten“.

Prof. Dr. Martina Hasseler 

Ihre Schwerpunkte liegen in Geron-

tologie, Gesundheitswissenschaft und 

Rehabilitation. Sie lehrte in Wolfsburg 

2013 bis 2017 Alterswissenschaften an 

der Fakultät Gesundheitswesen der re-

gionalen Ostfalia-Hochschule. 2018 folgte sie dem Ruf an 

die Uni Heidelberg und kehrte im April 2019 als Professorin 

für Pflegewissenschaften zurück nach Ostfalen. Ihre Haupt-

themen sind die gesundheitliche und pflegerische Versorgung 

von vulnerablen Bevölkerungsgruppen sowie die Verbesserung 

gesundheitlicher und pflegerischer Versorgung. 

Dr. Christopher Hermann

ist seit 2000 im Vorstand der AOK 

Baden-Württemberg aktiv, seit dem 

Jahr 2011 als Vorstandsvorsitzender. 

Er studierte Geschichte, Politik und 

Rechtswissenschaften in Marburg und 

Berlin. Nach der Promotion war er für verschiedene Sozial-

versicherungsträger tätig. In den Jahren 1987 bis 1990 

 arbeitete er im Wissenschaftlichen Dienst des Bundes tages. 

Anschließend übernahm er als Referats- und Gruppen-

leiter verschiedene Aufgaben im Sozialministerium Nord-

rhein-Westfalen.

Nadja Idler

ist seit Anfang 2019 Projektmanage-

rin der Robert Bosch Stiftung GmbH im 

Themenbereich Gesundheit. Ihr Studi-

um an der Ludwig-Maximilians-Univer-

sität München (LMU München) schloss 

sie 2013 mit dem Master of Public Health ab. Sie arbeite-

te im gesundheitsökonomischen Beratungssektor, an der 

LMU München sowie am Helmholtz Zentrum. 2016 kam sie 

in Stuttgart zuerst als Datenanalytikerin zur AOK, dann als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin zum Landesgesundheitsamt 

 Baden-Württemberg.

Teresa Klobucnik

An der Universität Mannheim stu-

dierte sie Soziologie und Politikwis-

senschaft, an der Universität in Erlan-

gen-Nürnberg Gerontologie. Bis Juni 

2016 war sie wissenschaftliche Assis-

tentin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Or-

ganisation, Stuttgart. Anschließend wechselte sie für zwei 

Jahre als akademische Mitarbeiterin zur Hochschule Furt-

wangen, bevor sie Projektmanagerin Forschung und Ent-

wicklung im Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg in 

Stuttgart  wurde. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse 

ist seit 1997 Direktor des Instituts für 

Gerontologie der Universität Heidel-

berg. Er studierte Psychologie, Philo-

sophie und Psychopathologie und Mu-

sik in Aachen, Bonn und Köln. Nach 

der Promotion 1986 in Bonn und der Habilitation 1991 in 

Heidelberg war er 1993 bis 1997 Direktor des Instituts für 

Psychologie an der Universität Greifswald. Kruse ist Vorsit-

zender der Altersberichtskommission und Koordinator des 

Zukunftsdialogs der Bundesregierung sowie Mitglied des 

Ethikrates.

Prof. Dr. Christophe Kunze

ist seit 2011 Professor für Assistive 

Gesundheitstechnologien und Lei-

ter des Instituts Mensch, Technik 

und Teilhabe (IMTT) an der Hoch-

schule Furtwangen (HFU). Seine Ar-

beitsschwerpunkte sind Digitalisierung in Pflege und Ge-

sundheitsförderung sowie Digitalisierung und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung. Kunze studierte und pro-

movierte im Fachbereich Informationstechnik in Karlsru-

he und war danach am FZI Forschungszentrum Informa-

tik in Karlsruhe tätig.

Prof. Dr. phil. Adelheid Kuhlmey 

ist wissenschaftliche Direktorin des Cen-

trums für Human- und Gesundheitswis-

senschaften und Leiterin des Institutes 

für Medizinische Soziologie und Rehabi-

litationswissenschaft an der Charité Ber-

lin. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Fragen des Alterns 

und des Alters. Ihre Themen sind Gesundheits- und Krankheits-

entwicklung im Lebensverlauf und in hohen Lebensjahren wie 

medizinische und pflegerische Versorgung alter und hochbe-

tagter Menschen. Sie ist Mitglied des Ethik rates und zahlrei-

cher alterswissenschaftlicher Institutionen.

Dr. Irmgard Landgraf 

ist seit 1993, nach insgesamt zehn 

Jahren als Assistenz- und Oberärz-

tin in der Klinik, als niedergelassene 

Haus ärztin und Fachärztin für Innere 

Medizin tätig. Seit 1996 arbeitet sie 

als Hausärztin fast aller Bewohner eines Pflegeheimes in Ber-

lin, was sie seit 2001 auch telemedizinisch betreut, wofür sie 

mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie ist Lehrärztin der Cha-

rité für das Fach Allgemeinmedizin und Vorstandsmitglied 

des Hausärzteverbandes Berlin und Brandenburg sowie der 

deutschen Gesellschaft für Telemedizin. 

Dr. Angela Postel

ist seit Juni 2018 Leiterin des Referats 

Pflege, Quartiersentwicklung im Mi-

nisterium für Soziales und Integration 

Baden-Württemberg. Sie legte 2002 

ihre erste und 2004 ihre zweite Juris-

tische Staatsprüfung ab. Von 2005 bis 2010 war sie Anwältin 

in einer mittelständischen Kanzlei, wo sie ab 2008 als Fachan-

wältin für Arbeitsrecht tätig war. Im Jahr 2007 wurde sie pro-

moviert. Seit Juni 2010 ist sie im Ministerium für Soziales und 

Integration Baden-Württemberg tätig und leitete von No-

vember 2017 bis Mai 2018 das Referat Gesundheitsberufe.

Dr. Klaus Pfeiffer

studierte Diplom-Psychologie in Bre-

men und Tübingen, wo er auch pro-

movierte. Er arbeitet seit 1999 an der 

Klinik für Geriatrische Rehabilitation 

des Robert-Bosch-Krankenhauses in 

Stuttgart. Hier leitete er zahlreiche Interventionsstudien. 

Seit 2013 startete er gemeinsam mit der AOK Baden-Würt-

temberg Translationsprojekte im Bereich der gesetzlichen 

Pflegeberatung. Seit 2012 ist er auch Lehrbeauftragter am 

Bereich klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni-

versität Tübingen.

Kurzbiografien der Referenten



125

Prof. Dr. Wolfgang Schlicht 

war von 2001 bis 2019 Ordinarius für 

Sport- und Gesundheitswissenschaf-

ten an der Universität Stuttgart. Er am-

tiert zurzeit als Vorsitzender des Wis-

senschaftlichen Beirats der Stiftung für 

gesundheitliche Prävention in Baden-Württemberg. Seine Ar-

beitsschwerpunkte sind der Mobilitätserhalt als Bedingung von 

Autonomie und Gesundheit im Alter sowie die Implementie-

rungs- und Evaluationsforschung. Er studierte Sport- und Po-

litikwissenschaften in Gießen, wurde dort promoviert und ha-

bilitierte sich 1991 an der Universität Kiel.

Jennifer Zeilfelder 

studierte Maschinenbau am Karlsru-

her Institut für Technologie mit den 

Schwerpunkten Mechatronik und 

Medizintechnik. 2013 begann sie am 

Forschungszentrum Informatik (FZI), 

Karls ruhe, ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft und 

konnte hier spezielles Wissen im Bereich der Biosignal-

erfassung und -verarbeitung erlangen. Von September 

2015 bis Mai 2016 war sie Stipendiatin und seit Juni 2016 

ist sie fest als wissenschaftliche Mitarbeiterin am FZI an-

gestellt.
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