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NUR GEMEINSAM GEHT ES VORAN
Entwicklungen in der beruflichen Pflege

Optimistisch betrachtet ließe sich beim Blick auf die letzten 20 Jahre  
der Pflege in Deutschland sagen: Gut Ding will Weile haben – 

große Themen brauchen entsprechend viel Zeit. Weniger wohlwollend 
lässt sich entgegenhalten: Es hat sich nicht viel bewegt und wir drehen 

uns geradezu im Kreis der Themen und Forderungen. Was entspricht am 
ehesten der Realität und was zeigt sich, wenn wir zurückschauen?

Text: Dr. Bernadette Klapper

Zur Jahrtausendwende verfügte Deutschland über eine 

knapp zehnjährige Erfahrung mit der sog. Lahnstein- 

Reform, der Einführung der Gesundheitsstrukturreform 

von 1993 – dem letzten großen Reform-Wumms in der 

Gesundheitsversorgungslandschaft. Darin enthalten war 

die Einführung von Wettbewerb zwischen den Kranken-

kassen und die Ursprungsfassung der Pflegepersonalrege-

lung (PPR) – ein Instrument zur Pflegepersonalbemes-

sung im Krankenhaus. 

Neuordnungsgesetze brachten in den Folgejahren 

neue Änderungen: insbesondere 1997, als mit dem zwei-

ten Neuordnungsgesetz die erste PPR wieder außer Kraft 

gesetzt wurde (zu viel Personalbedarf hatte sich abge-

zeichnet). Wenig zuvor war die Pflegeversicherung als 

fünfte Säule in die Sozialgesetzgebung eingeführt und  

damit die Gründung einer Vielzahl auch von privatwirt-

schaftlich organisierten ambulanten Pflegediensten be-

günstigt worden. Dies war gut gemeint, doch die beruf-

liche Pflege wurde in zwei „Denkmuster“ unterteilt: in die 

Pflege nach dem fünften bzw. elften Sozialgesetzbuch 

(SGB). Schlimmer noch: Pflege wurde gedanklich von 

der Gesundheitsversorgung abgetrennt – ein in Deutsch-

land mittlerweile tiefer Graben, der einem systemischen 

Verständnis von Gesundheit im Wege steht. Dieser 

künstlich erzeugte Gegensatz hat sich in den Köpfen im 

Laufe der Zeit so sehr verselbstständigt, dass er auch in 

aktuellen Diskussionen um eine ganzheitliche, bedarfsori-

entierte und integrierte Versorgung eine lähmende Wir-

kung hat.

Dennoch konnte um die Jahrtausendwende die Pflege 

auf ein zunächst erfolgreich anmutendes Jahrzehnt zu-

rückblicken und optimistisch in die Zukunft schauen. Es 

hatte sich das Verständnis durchgesetzt, dass der zu er-

wartende demografische Wandel und die Weiterentwick-

lung in der Gesundheitsversorgung viel mehr differen-

ziertes Fachwissen in der Pflege erfordern würden. So war 

1993 der Deutsche Bildungsrat für Pflegeberufe entstan-

den, 1994 hat er ein erstes Bildungskonzept vorgelegt. Ei-

ne große Anzahl an pflegebezogenen Studiengängen war 

eingeführt worden, vornehmlich zur Qualifizierung im 

Pflegemanagement und für die Lehrtätigkeit in Pflege-

schulen. 

Zur weiteren Aufbruchstimmung in der Berufsgruppe 

trugen neue Kongressformate bei, in denen sich lebhaftes 

Interesse an fachlicher Weiterentwicklung, an Pflegewis-

senschaft und an internationalen Vorbildern zeigte. 

Weitere Aktivitäten bezogen sich auf die Pflegeausbil-

dung – eine Reihe innovativer Pflegeausbildungen wurde 

durch die sogenannte Modellklausel im Krankenpflegege-

setz erprobt. Die Robert Bosch Stiftung und der Deutsche 

Bildungsrat stellten zudem Konzeptionen vor, wie die 

Qualifizierungsstufen von Pflegeassistenz bis Masterab-

schluss sinnvoll ineinandergreifen könnten. 2004 wurde 

die Berufsbezeichnung von Krankenschwester/Kranken-

pfleger in Gesundheits- und Krankenpfleger/-in geändert. 

Die Pflege – so der Eindruck – hatte neues Selbstbewusst-

sein und fachliche Substanz gewonnen!

Pflege wird zum Kostenfaktor

2003 trat eine neue Reform in Kraft, die viel Einfluss auf 

die berufliche Pflege nehmen sollte: Die Fallpauschalen 

(Diagnosis Related Groups, DRG) hielten Einzug in die 

Krankenhäuser und Erlösrelevanz bestimmte von nun an 

das Klinikgeschehen. Die Pflege stellte sich fortan als 

Kostenfaktor dar – Kosten, die es zu senken galt. Das 

Pflegepersonal wurde also ausgedünnt – die Statistiken 

zeigen einen Tiefpunkt in den Jahren 2006 und 2007 – 

bei gleichzeitig zunehmender Arbeitsverdichtung. 

Vor wenigen Jahren hat die Politik versucht umzu-

steuern, indem die Vergütung der Pflege aus den DRG 

herausgenommen wurde. Leider kam diese Initiative zu 

spät, denn der Arbeitsmarkt ist in der beruflichen Pflege 

leergefegt. 
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Auch in der Pflegeversicherung stellte sich in diesen Jahren 

zunehmend Ernüchterung ein. Der Pflegebedürftigkeits-

begriff passte nicht und hob mehr auf Defizite ab statt auf 

verbleibende Selbstbestimmung – ein Problem, das trotz 

Überarbeitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und Ein-

teilung in neue Pflegegrade nicht wirklich behoben wurde. 

Analog zu immer länger werdenden Bezeichnungen der 

Gesetzesneuerungen wuchsen Maßgaben und Regelun-

gen, sodass die finanziellen Leistungen undurchschaubar 

und die Bürokratie immer größer wurden. Die Pflege der 

Menschen wurde zerlegt in Zeitwerte und an Verrichtun-

gen gebunden. Der Sorge um Qualität wurde mit Er -

höhung der Kontrolle begegnet. Viele Assistenz- und 

Hilfskräfte wurden einbezogen. In den ambulanten Pflege-

diensten arbeiten jetzt nur noch wenige Pflegefachperso-

nen. In der stationären Langzeitpflege ist vor Kurzem die 

Fachkraftquote gefallen, die ohnehin nur bei 50 Prozent 

angesetzt war. Neue von der Regierung versprochene Stel-

len konnten nicht besetzt werden. Bemühungen um besse-

re Entlohnung in der Langzeitpflege erzeugen reflexhaft 

die Sorge, den Familien mehr Kosten zumuten zu müssen 

– ein Teufelskreis bzw. ein unsägliches Ausspielen zweier 

Personengruppen, die um die Pflege vor allem der alten 

Menschen bemüht sind. 

Nun gibt es in der Langzeitpflege das Tariftreuegesetz. 

Die Effekte bleiben abzuwarten. Viel spricht dafür, dass es 

nur zu weiterer Verdichtung in der Arbeit führt. Die Kas-

sen der Pflegeversicherung sind leer. Es wird in diesem Be-

reich also bald eine neue Dynamik eintreten.

Akademisierung in Trippelschritten

Die Akademisierung der Pflege schien Anfang der 

2000er-Jahre auf einem guten Weg zu sein; es entstanden 

die ersten primärqualifizierenden Studiengänge – und da-

mit die Frage, ob nun die gesamte Pflege akademisiert 

werden solle bzw. wie viele Studierte es denn brauche. 

Dieser Frage hatte sich der Wissenschaftsrat angenom-

men und in seinen viel beachteten Empfehlungen 2012 

eine Quote von 10 bis 20 Prozent genannt. Zeitgleich 

wurde die Agenda Pflegeforschung für Deutschland ver-

öffentlicht, die prioritäre Forschungsthemen beschrieb. 

Ein guter Weg war aufgezeigt. In der Folge wurden zwar 

– mit sehr unterschiedlichem Elan der einzelnen Bundes-

länder – weitere Pflegestudiengänge eingerichtet, aber zu 

einer pflegewissenschaftlichen Disziplinbildung ist es in 

Deutschland noch nicht gekommen. Etliche der primär-

qualifizierenden Studiengänge stehen jetzt vor dem Aus, 

weil das Praxisfeld nicht bestellt wurde – eine mit akade-

mischen Kompetenzen nachweislich zu erzielende höhe-

re Pflegequalität scheint in der Praxis nicht zu verfangen; 

sie ist nicht erlösrelevant. Auch sind die Rahmenbedin-

gungen so gestaltet, dass die Studierenden durch die Pra-

xiseinsätze so gebunden sind, dass sie sich mit Zuver-

diensten kaum das Studium finanzieren können. Eine 

Regelung, z. B. über eine Vergütung der Praxiseinsätze, 

steht noch aus. 

Angesichts dieser Entwicklungen erstaunt es nicht, 

dass eine aktuelle Studie des Wissenschaftsrats nur eine 

niedrige einstellige Quote in der Akademisierung aus-

weist und das Ziel von 10 bis 20 Prozent weit verfehlt 

wird. Die Empfehlungen zu der bereits im Mai 2022 er-

schienenen Studie lassen immer noch auf sich warten. 

Das ist fatal, weil mittlerweile auch in den Pflegeschulen 

zunehmend Lehrpersonal fehlt.

 Eine einschneidende Änderung für die Ausbildung in 

den Pflegeberufen erfolgte 2017 mit der Einführung des 

neuen Pflegeberufegesetzes. Aus der Gesundheits- und 

Krankenpflegerin bzw. dem Gesundheits- und Kranken-

pfleger wurden die Pflegefachfrau bzw. der Pflegefach-

mann. Die sogenannte generalistische Ausbildung, die die 

Berufsabschlüsse in der Gesundheits- und Krankenpfle-

ge, in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie 

in der Altenpflege zusammenführte, hatte endlich ihren 

Durchbruch – ein berufspolitisch lang gehegter Wunsch 

und gleichzeitig umstrittener Zug. 

Die ersten Ausbildungsklassen starteten 2020 in der 

Coronapandemie und werden nun abschließen. Die ers-

ten Rückmeldungen aus der Praxis sind ermutigend, auch 

wenn deutlich wird, dass hier noch einige Umsetzungs-

fehler und -probleme behoben werden müssen. Ein we-

sentliches Argument für die Generalistik ist der interna-

tionale Anschluss Deutschlands an die EU-Richtlinien, 

die den Rahmen für die Pflegeausbildungen bzw. das Stu-

dium setzen. Behoben ist damit aber noch nicht der extra 

ausgehandelte deutsche Sonderweg, mit weniger als zwölf 

Jahren Allgemeinbildung unter den EU-Maßgaben zu 

bleiben.

 Das Pflegeberufegesetz enthält außerdem die Mög-

lichkeit, Kompetenzen zur Ausübung heilkundlicher  

Tätigkeiten in die Ausbildungen und hochschulischen 

Qualifizierungen aufzunehmen. Die Anwendung der 

Kompetenzen kann in Modellprojekten erfolgen, die im 

SGB V verankert sind. Nachdem der § 63c wenig erfolg-

reich war, sollen ab diesem Jahr Modellvorhaben nach  

§ 64d an den Start gehen. Doch allein die Ausgestaltung 

der Rahmenbedingungen für die Modellvorhaben lässt 

große Zweifel hegen, dass damit ein Durchbruch für die 

Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten erreicht wird.

Vielfach noch übersehen von der eigenen Berufsgrup-

pe ist ein weiterer wichtiger Punkt im Pflegeberufegesetz: 

die Zuerkennung von Vorbehaltsaufgaben für die profes-

sionelle Pflege. Damit wurde ein echtes Feld beruf- 

licher Autonomie eröffnet – ein Feld, das nun auf seine 

Bestellung wartet und das inmitten etablierter Strukturen 

und Routinen zur Geltung gebracht werden will.
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Herausragende Fachlichkeit trotz allem

Dazu wären die Einrichtung von Pflegekammern und ei-

ne starke Selbstverwaltung in der beruflichen Pflege nö-

tig. Die berufspolitische Zersplitterung begleitet die Be-

rufsgruppe von Anfang an. Immerhin gelang es vor 25 

Jahren, den Deutschen Pflegerat zu gründen und der 

Pflege eine geeinte Stimme zu geben. Eine juristisch be-

lastbare Mitgestaltung braucht jedoch andere Organisa -

tionsformen, für die in der Pflege auch andauernd ge-

kämpft wird. 2016 entstand in Rheinland-Pfalz die erste 

Pflegekammer. Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

folgten, wurden aber schnell wieder abgewickelt – zu zag-

haft war der Rückhalt aus der Berufsgruppe und zu wan-

kelmütig war die Politik. Nun schauen wir, ob sich der 

Gründungsprozess in Nordrhein-Westfalen als erfolg-

reich erweisen und Baden-Württemberg dann endlich 

mit gesteigertem Mut nachziehen wird.

Bemerkenswert ist, dass die berufliche Pflege in den 

vergangenen beiden Jahrzehnten trotz aller Widrigkeiten 

herausragende fachliche Weiterentwicklungen vorzeigen 

kann. Ein Umstand, auf den sie stolz sein sollte und der in 

seinem Beitrag für die Gesundheitsversorgung und die 

Bevölkerung in Deutschland hoch wertzuschätzen ist. 

Neben der Etablierung von Advanced Nursing Prac -

tice, neuen Konzepten in der Psychiatrie- und Demenz-

pflege sowie Schulgesundheitspflege an etlichen Stand -

orten ist Community Health Nursing ein weiteres  

Beispiel für ein vielversprechendes und anspruchsvolles 

Profil einer Public-Health-geprägten Rolle professionel-

ler Pflege. In Deutschland werden Community Health 

Nurses vor allem für die Sicherung der Daseinsvorsorge 

und Gesundheitsversorgung notwendig sein. Es geht da-

rum, der Bevölkerung in Zukunft weiterhin Zugang zur 

medizinisch-pflegerischen Basisversorgung zu ermög -

lichen und passende Antworten auf die Versorgungsbe-

darfe der zunehmenden Zahl chronisch kranker und alter 

Menschen zu finden. Wir setzen jetzt sehr darauf, dass 

die Politik – wie im Koalitionsvertrag angekündigt –  

tätig wird und ein mutiges Gesetz auf den Weg bringt.

Kämpfen lohnt sich 

In den vielen Gesprächen und Diskussionen, die wir als 

berufspolitische Vertreter:innen der Pflege führen, hören 

wir immer von der Verwunderung, warum sich nicht 

mehr tut für die Pflege. Man müsse lauter werden, man 

müsse andere Formate der Kommunikation ausprobieren 

usw. – dies sei doch so wichtig angesichts der demogra -

fischen Veränderungen. 

Tatsächlich stellt sich der Eindruck ein, dass Pflege ei-

ner ähnlichen Dynamik unterliegt wie der Klimawandel. 

Die Fakten und die Zukunftsszenarien sind bekannt, 

auch die Ansätze, um den Entwicklungen zu begegnen 

oder zumindest Schlimmeres zu verhüten, viele mahnen, 

setzen sich ein und gehen auf die Straße. Allein: Die 

Maßnahmen für die Pflege sind nur mäßig weitreichend 

und werden leicht wieder ausgesetzt, wenn vermeintlich 

andere und wichtigere Sachzwänge sich in den Weg stel-

len. Vielleicht liegt es daran, dass beide Themen – Klima-

wandel und Pflege – viel gemeinsam haben wie den le-

bensbejahenden Kern und das Bemühen um Erhalt von 

lebenswichtigen Ressourcen. 

Es ist daher richtig und umso wichtiger, uns weiterhin 

Gehör zu verschaffen und nicht nachzulassen in unserem 

berufspolitischen Engagement. Wir werden weiterkämp-

fen für die Pflege. Wir werden weiterkämpfen für gute 

Arbeitsbedingungen und eine multiprofessionelle Gestal-

tung der Gesundheitsversorgung in allen Bereichen, da-

mit Pflege ein attraktiver Beruf sein kann. Wir werden 

weiterkämpfen für Bildung, hohe Fachlichkeit und pro-

fessionelle Standards, damit die Menschen in Deutsch-

land darauf vertrauen können, gut und würdevoll begleitet 

und unterstützt zu werden – gerade auch in den schwie-

rigsten und schambehaftesten Situationen ihres Lebens. 

Wir werden weiterkämpfen für mehr Selbstbestimmung 

und Verantwortung in den Pflegeberufen, um einen mo-

dernen Beruf zu gestalten und die Pflege nicht den Ver-

wertungsinteressen anderer Akteure als Spielball zu 

überlassen. Wir werden weiterkämpfen, weil unsere Ge-

sellschaft das für ihre Zukunft braucht. 

Nicht in professionelle Pflege zu investieren bedeutet, 

weiterhin auf die Dienstbarkeit eines Frauenberufs zu set-

zen und Gleichstellung zu verwehren. Nicht in Pflege zu 

investieren bedeutet, weiterhin unwirtschaftliche Struktu-

ren beizubehalten. Nicht in Pflege zu investieren bedeutet 

die Aufgabe der Solidarität mit den Schwächeren und 

klaffende Lücken in der Daseinsvorsorge.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im 

Herbst vergangenen Jahres eine Rede geprägt mit der 

Aussage: „Wir müssen alles stärken, was uns verbindet.“ 

Die Pflege zu stärken muss daher unbedingt mit zur Pro-

grammatik gehören!

Der Text basiert auf einer Keynote anlässlich des 20. Gesundheits-
pflegekongresses in Hamburg im November 2022. 
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