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 Reformen: Noch nie hat die Poli tik 
so viele Gesetze mit Pflege inhalt auf 
den Weg gebracht wie in der laufen den 
Legislaturperiode.

 Forschung: Detaillierte regio nale 
Daten für Politik und Praxis im Nord-
osten lie fert der erste Pflege report  
des Ge sundheitswissenchaftlichen Ins-
tituts (GeWINO) der AOK Nordost.

 Nachwuchs: Über kaum ein politi-
sches Vorhaben wird derzeit so gestrit-
ten wie um die geplante Ausbildungs-
reform in der Pflege.

 Beratung: Mit dem Programm PfiFf 
und der neuen Pflegepräventionsbera-
tung liefert die Gesundheitskasse maß-
geschneiderte Unterstützungsangebo-
te für ihre Versicherten.

 Bildung: Mit ihrer neuen Pflege-  
Akademie baut die AOK Nordost eine 
bisher einzigartige Bildungseinrichtung 
für Pflegeprofis und Angehörige auf.

Ihr Draht zur Redaktion:
Tel.: 0800/265080-22202
AOK-Forum@nordost.aok.de

www.aok-forum.de

AOK Nordost

Denk ich an Pflege
Pflege ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. 

Diese Extra-Ausgabe des AOK-Forums fasst alles Wichtige rund um das Thema zusammen: 
neue Gesetze, Beratungs- und Hilfsangebote für Versicherte sowie aktuelle Debatten. 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

im vergangenen Jahr haben wir Sie zum 
AOK-Forum befragt. Wir wollten von Ih-
nen wissen, was Ihnen gefällt und wo 
wir besser werden können. Ein Ergebnis 
war, dass die Befragten sich zu bestimm-
ten Texten und Themen mehr Informa-
tionen wünschen. Wir wollen diesem 
Wunsch nachkommen: Mit der Ausga-
be 1-2016 liegt Ihnen heute das erste The-
menheft des AOK-Forums vor.

Auf insgesamt 24 Seiten stellen wir 
zum Thema Pflege die relevanten Geset-
ze, aktuelle Debatten und vor allem zahl-
reiche Hilfs- und Beratungsangebote vor, 
die den Pflegebedürftigen und Angehöri-
gen in der Region Nordost den Pflegeall-
tag erleichtern sollen.

Ihnen als Leserinnen und Leser wol-
len wir mit dieser Extra-Ausgabe wiede-

rum einen Überblick über dieses Top-
Thema der Gesundheitspolitik 

geben. Mit Hintergrund-Berich-
ten, Reportagen und Porträts 
können wir dabei auf verschie-
dene Aspekte rund um die 
Pflegeversicherung detaillier-

ter eingehen, als es im regulä-
ren AOK-Forum möglich wäre.

Neben der bewährten Bericht-
erstattung über gesundheits- und 

unternehmenspolitische Entwicklun-
gen in der Region der AOK Nordost wer-
den Sie das AOK-Forum künftig auch zu 
anderen Schwerpunkten als monothe-
matische Extra-Ausgabe erhalten.

Ihr Redaktionsteam 
des AOK-Forums

Platz für Ihre Meinung!
 
An dieser Stelle halten wir Platz für Ihre Mei-
nungen frei. Zuschriften richten Sie bitte per  
Mail an: AOK-Forum@nordost.aok.de
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P.flege geht jeden an! Eindrücklich 
.konnte ich das erfahren, als ich vor 
drei Jahren die Seiten wechseln und 

bei einem Pflegedienst sowie in einem 
Pflegeheim in Mecklenburg-Vorpommern 
hospitieren konnte. 

Zusammen mit den Diakonie-Schwes-
tern aus Malchin fuhr ich übers Land und 
habe die alten Menschen besucht. Hier ein 
kurzes Hallo, dort ein längerer Plausch. 
Den Pflege-Profis gebührt mein voller Re-
spekt, die engagiert und dem einzelnen 
Menschen zugewandt neben den pflegen-
den Handgriffen auch immer noch das 
richtige Wort finden. Für viele Pflegebe-
dürftige ist der Besuch der Sozialstation oft 
der einzige soziale Kontakt am Tag. 

Dort, im Kreis Mecklenburgische  
Seenplatte, wo weit mehr als jeder fünfte 
Einwohner über 70 Jahre eine Pflegestufe 
hat, sind viele Angehörige längst aus der 
Heimat weggezogen. Zugleich nimmt die 
Zahl der Alten in der „vierten Lebenspha-
se“, wie Wissenschaftler das Alter ab etwa 
75 bis 80 Jahren nennen, stetig zu. Diese 
demografische Entwicklung wird weiter 
Fahrt aufnehmen: Dank des medizini-
schen Fortschritts leben wir länger und 
sind zum Glück auch oft erst später auf 
Pflege angewiesen. 

Die Prognosen zeigen, dass die Zahl der 
Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2030 deut-
lich steigen wird: laut Bertelsmann-Stif-
tung in M-V um mehr als 50 Prozent, in 
Brandenburg sogar um fast 75 Prozent.

Die Herausforderung Pflege als ei-
ne der größten sozialpolitischen Aufga-
ben für die nächsten Jahrzehnte steht 
uns also erst noch bevor. Wer glaubt, 
mit der erst vor gut 20 Jahren eingeführ-
ten Pflege(-teilkasko-)versicherung ist 
dieses „Lebensrisiko“ ausreichend ab-
gedeckt, der irrt. Meine Erfahrung sagt  
mir – und nicht nur, weil ich es als Kassen-
chef wissen muss: Es ist nie zu früh, sich 
mit der Pflege zu beschäftigen – auch, um 
die nächsten Generationen mit dem The-
ma nicht allein zu lassen. Als regionale 
Pflegekasse ist die AOK Nordost bei diesem 
Thema seit Längerem engagiert. 

Vor drei Jahren habe ich nach der lan-
gen Tagschicht mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Diakonie-Sozialsta-
tion auch das Seniorenheim „Maria und 
Marta Haus“ in Gnoien kennengelernt. Die 
Bewohner profitieren dort von einer bes-
seren Vernetzung zwischen ambulanten 
ärztlichen, pflegerischen und therapeu-
tischen Angeboten – ein Ansatz mit dem 
Namen „Pflegeheim Plus“, den die AOK m it 
initiiert hat.

Dabei ist für Partner, Angehörige und 
Freunde die Suche nach der passenden Be-
treuung nicht nur in einer Kleinstadt wie 

Gnoien eine Herausforderung. Auch in Ber-
lin sind die Menschen auf Hilfe angewie-
sen, wenn es allein nicht mehr geht. 

Doch bevor sich Angehörige Hilfe ins 
Haus holen, vergeht oft viel Zeit. Daher 
haben wir ein Pilotprojekt gestartet, bei 
dem wir 8.000 Menschen kontaktierten, 
die bereits Pflegeleistungen – meist Pflege- 
geld – beziehen, aber ansonsten keine Hilfe 
in Anspruch nehmen. Bei 2.000 Terminen 
haben wir Betroffene und Angehörige zu 
Hause individuell beraten, wie sie ihren 
Pflegealltag erleichtern können. Denn ob-
wohl die Pflegesituation oft nur mit letz-
ter Kraft zu Hause bewältigt wird, bleiben 
Angebote wie Kurzzeit- oder Tagespflege 
zu selten genutzt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt wer-
den wir diese Pflegepräventionsberatung 

auf breite Beine stellen und aktiv noch 
mehr Pflegebedürftige ansprechen und 
Leistungen der Pflegekasse anbieten. Die-
se reichen von Entlastungsangeboten wie 
der Verhinderungspflege im Krankheits-
fall bis hin zum Zuschuss für den behin-
dertengerechten Umbau des Bades. 

Bei Vorhaben, die das Wohnumfeld ver-
bessern, ziehen wir mit den Berliner Woh-
nungsbaugesellschaften bereits an einem 
Strang. Die Unternehmen unterstützen 

ihre Mieter mit einem einheitlichen und 
zügigen Umbauverfahren und überneh-
men auch die Instandhaltung der von der 
Pflege kasse finanzierten Umbauten.

Dieses Umdenken bei kommunalen 
Partnern begrüße ich sehr. Nur mit die-
sem Miteinander aller Akteure im Bereich 
Pflege lassen sich vor Ort bedarfsgerechte 
und nachhaltige Strukturen aufbauen. Die  
„Legislaturperiode der Pflege“, die die Bun-
despolitik mit den wichtigen Pflegerefor-
men ausgerufen hat, muss auf Landes-, 
genauso wie auf kommunaler Ebene fort-
gesetzt werden. Denn Pflege geht alle an – 
überall und in jedem Alter.

„Es ist nie zu früh,  
sich mit der Pflege 
zu beschäftigen.”

Frank Michalak, Vorstandsvorsitzender  
der AOK Nordost

Eine Herausforderung 
für alle Generationen

Pflege als eine der größten sozialpolitischen Aufgaben der nächsten Jahrzehnte lässt 
sich nur im Miteinander der Akteure meistern, findet AOK-Vorstand Frank Michalak.

Schreiben Sie dem Vorstand:
Michalak-Forum@nordost.aok.de
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Seit 1. Januar 2015 erhalten die rund 2,7 Millionen Pfle-
gebedürftigen in Deutschland mit dem Ersten Pflegestär-
kungsgesetz mehr Leistungen – die für ambulante Pflege 
wurden um rund 1,4 Milliarden Euro, die für stationäre Pfle-
ge um rund eine Milliarde Euro erhöht. 

Unterstützungsleistungen wie zum Beispiel Kurzzeit-, 
Verhinderungs- sowie Tages- und Nachtpflege wurden aus-
gebaut und sind besser miteinander kombinierbar. Zudem 
können mehr zusätzliche niedrigschwellige Betreuungs- 
und Entlastungsangebote in Anspruch genommen werden. 
Die Zuschüsse für nötige Umbaumaßnahmen steigen deut-
lich: Bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme sind möglich (vorher 
2.557 Euro). 

Leben mehrere Pflegebedürftige gemeinsam in einer 
Wohnung, können sie statt vorher bis zu 10.228 Euro jetzt 
bis zu 16.000 Euro pro Maßnahme erhalten. Auch die Zu-
schüsse zu Pflegehilfsmitteln, die im Alltag verbraucht wer-
den, wurden deutlich angehoben (von bis zu 31 Euro auf bis 
zu 40 Euro je Monat).

Pflegestärkungsgesetz I

Gute Versorgung vor Ort, bessere Arbeitsbedingungen 
für das Personal und mehr Qualität mittels Spezialisierung: 
Das sind Kernziele der Krankenhausreform zum 1. Januar 
2016. Außerdem im Gepäck hat der Gesetzgeber ein Pfle-
gestellen-Förderprogramm, das die „Pflege am Bett“ mit 
660 Millionen Euro für die Jahre 2016 bis 2018 und ab 2019 
dauerhaft mit jährlich 330 Millionen Euro stärken soll. 

Ab 2017 können Kliniken außerdem einen Pflegezu-
schlag erhalten, der den bisherigen Versorgungszuschlag 
ersetzt. Dafür stehen 550 Millionen Euro bereit.

Krankenhausstrukturgesetz

Wenn zu Kindererziehung und Beruf die Pflege eines 
Familienmitgliedes kommt, dann brauchen Angehörige Un-
terstützung. Mit dem zum 1. Januar 2015 in Kraft getrete-
nen Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf können Beschäftigte nicht nur für sechs Monate 
vollständig oder teilweise aus dem Job aussteigen, sondern 
haben auch einen Rechtsanspruch auf teilweise Freistellung 
von bis zu 24 Monaten Familienpflegezeit bei einer Mindest-
arbeitszeit von 15 Wochenstunden. 

Schon bisher konnten Beschäftigte eine zehntägige Aus-
zeit nehmen, wenn sie kurzfristig eine neue Pflegesituati-
on für einen Angehörigen organisieren müssen. Seit Januar 
2015 wird die zehntägige Auszeit mit einer Lohnersatzleis-
tung verknüpft. Das Pflegeunterstützungsgeld wird bei der 
Pflegeversicherung der zu pflegenden Person beantragt und 
gibt Familien die Möglichkeit, sich im Akutfall um ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu kümmern, ohne sich um den 
Lohnausfall sorgen zu müssen.

Familienpflegezeitgesetz

Mit dem seit 1. Januar 2016 
wirksamen Pflegestärkungs-
gesetz II wird die Pflegebera-
tung, die schon seit 2009 ge-
setzlich verankert ist, weiter 
ausgebaut. Neu ist, dass pfle-
gende Angehörige einen ei-
genen Beratungsanspruch 
erhalten – so wie Pflegebe-
dürftige auch. Für diese Er-

weiterung hatte sich insbe-
sondere die AOK eingesetzt. 

Beratungsangebote für 
pflegende Angehörige kön-
nen beispielsweise Schu-
lungen sein oder Gesprächs-
kreise. Angehörigen soll 
die Pflege damit erleichtert 
oder ihnen eine Auszeit er-
möglicht werden, denn 

die Pflege einer 
nahe stehenden 
Person kann eine 
hohe physische 
und psychische 
Belastung sein.

Neu ist außerdem, 
dass jeder Pflegebedürftige 
einen festen Ansprechpart-
ner bekommt. Dieser wird 

von den Pflegekas-
sen benannt. Im 
Jahr 2017 wird 
der neue Pflege-

bedü r f t igkeit s -
begriff mit seinen 

insgesamt fünf Pflege-
graden sowie einem neuen 
Begutachtungssystem wirk-
sam. 

Beratung für Angehörige

Mehr Leistungen in der ambulanten und stationären Pflege, ein Pflegestellen- 
Förderprogramm für die Kliniken, Auszeit und Beratung für  Angehörige: 
Die Große Koalition ist fleißig in Sachen Pflege – hier ein Überblick 
der Neuregelungen, die Union und SPD auf den Weg gebracht haben.

Legislaturperiode der Pflege
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Eine neue Pflege-Philosophie läutet das Zweite Pfle-
gestärkungsgesetz ein. Die Reform setzt den neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff um. Damit sollen alle Pflegebe-
dürftigen gleichberechtigt Zugang zu Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten – unabhängig davon, ob sie 
von körperlichen oder psychischen Einschränkungen be-
troffen sind.

2016 dient der Vorbereitung des neuen Begutachtungs-
systems in der Praxis und der Umstellung auf die neuen 
fünf Pflegegrade sowie die neuen Leistungsbeträge. Vor 
Einführung der Pflegegrade müssen die Träger der Pflege-
einrichtungen, Sozialhilfeträger und Pflegekassen die Perso-
nalstruktur und -schlüssel der Einrichtungen prüfen und bei 
Bedarf anpassen. Bis Ende 2016 müssen sie neue Pflegesät-
ze für die Heime vereinbaren. 2020 soll ein wissenschaftlich 
gesichertes Verfahren zur Personalbemessung stehen. Seit 
2016 haben pflegende Angehörige Anspruch auf Beratung. 
Der Beitragssatz der Pflegeversicherung steigt 2017 um 0,2 
Prozentpunkte auf 2,55 bzw. 2,8 Prozent für Kinderlose.

Pflegestärkungsgesetz II

Herr Fritzen, erleben wir ge-
rade die Legislaturperiode 
der Pflege?

Fritzen: Gemessen an der Zahl 
der im Bundestag verabschie-
deten Gesetze ist dieser Begriff 
zwar nicht ganz falsch. Als eine 
der größten gesundheits- und 
sozialpolitischen Herausforde-
rungen der Zukunft muss das 
Politikfeld und Thema Pflege 
aber weiter auf der Agenda 
von Regierung und Parlamen-
ten bleiben – auch in der nächs-
ten Wahlperiode.

 
Die beiden letzten Pflegere-
formen enthalten viele neue 
Leistungen. Was sticht be-
sonders heraus?

Schon dieses Jahr werden pfle-
gende Angehörige gezielt über 
Entlastungsangebote infor-
miert. Dafür hat sich die AOK 
besonders stark gemacht. Zu-
dem begrüßen wir ausdrück-
lich alle Schritte, die die Bera-
tungsqualität weiterentwickeln 
und transparent machen. Je-
doch führen nicht alle Bemü-
hungen des Gesetzgebers zu 
einer einheitlich hohen und 
qualitätsgesicherten Pflegebe-
ratung. So sind Empfehlungen 

und Richtlinien, angekündigt 
mit dem PSG II, bindend für 
die Pflegeberater der Kran-
ken- und Pflegekassen, nicht 
aber beispielsweise für die Be-
rater der Pflegedienste oder 
der kommunalen Altenhilfe. Es 
bleibt abzuwarten, wie im Rah-
men der Modellkommune mit 
dieser strukturellen Herausfor-
derung umgegangen wird.

Um die Pflege-Noten ist es 
sehr ruhig geworden. Wie 
könnte ein Neustart ausse-
hen?

Mit dem PSG II hat der Ge-
setzgeber die Grundlage ver-
ändert, um die Qualitätssiche-
rung zu stärken. Besonders mit 
dem indikatorengestützten Ge-
samtverfahren für den statio-
nären Bereich wird das von der 
AOK geforderte Verknüpfungs-
modell für einen Relaunch 
der Qualitätssicherung in der 
Pflege aufgegriffen. Die Basis 
hierfür bildet die Verknüpfung 
des internen Qualitätsmanage-
ments mit der externen Quali-
tätsprüfung. Auf dieser Grund-
lage kann unter anderem die 
Beratung durch die Prüfdienste 
neu ausgerichtet werden.

Interview

„Pflege muss auf 
der Agenda bleiben“
Die Arbeiten an der Großbaustelle Pflege sind 
noch nicht fertig, sagt Hans-Joachim Fritzen, 
Geschäftsführer Pflege bei der AOK Nordost.

 Pflegegrade statt Pflegestufen: Die 
Definition der Pflegebedürftigkeit ist 
Grundlage dafür, in welche Pflegestufe ein 
Patient kommt. Doch der derzeit noch gel-
tende Pflegebegriff ist veraltet. Deshalb ist 
mit dem Pflegestärkungsgesetz II ein neu-
er Pflegebegriff ver abschiedet worden. 

Das Jahr 2016 dient der Erprobung – ab 
2017 wird das neue System scharf gestellt. 
Fünf Pflegegrade lösen dann die bisheri-
gen drei Pflegestufen ab. Welchen Pflege-
grad ein Mensch erhält, wird mithilfe eines 
neuen Begutachtungsinstrumentes (NBA) 
ermittelt.

 Minutenpflege ist passé: Bei der neu-
en Begutachtung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung kommt 
es nicht mehr darauf an festzustellen, wie 
viele Minuten Hilfebedarf ein Mensch etwa 
beim Waschen oder bei der Nahrungsauf-
nahme hat. Gradmesser ist künftig haupt-
sächlich die Frage: Wie selbstständig ist je-
mand bei der Bewältigung des Alltags? Was 
kann er eigenständig tun, was nicht? 

Das heißt: Je höher der Pflegegrad, 
desto mehr ist der Mensch in seiner Selbst-
ständigkeit eingeschränkt und auf Unter-
stützung angewiesen.

 Ganzheitliche Betrachtung: Das neue 
Begutachtungsinstrument erfasst den 
Menschen als Ganzes. Sechs Module sol-
len eine Gesamteinschätzung ermöglichen. 
Die Module lauten wie folgt: Mobilität, 
kog nitive und kommunikative Fähigkei-
ten, Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen, Selbstversorgung, Bewäl-
tigung von und selbstständiger Umgang 
mit krankheits- oder therapiebedingten 
Anforderung en und Belastungen, Gestal-
tung des Alltagslebens und sozialer Kon-
takte, außerhäusliche Aktivitäten und 
Haushaltsführung.

Selbstständigkeit als Gradmesser
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KOMPAKTES WISSEN

Faktenbox zeigt 
Beratungsangebote
Übersichtlich, verständlich, hilf-
reich: Die AOK hat eine neue 
Faktenbox zur Pflegeberatung 
veröffentlicht. Deutschlands 
größte Pflegekasse will damit 
ihr bundesweites und kostenlo-
ses Beratungsangebot rund um 
das Thema Pflege noch bekann-
ter machen. 

Etwa 700 Pflegeberaterinnen 
und Pflegeberater der Gesund-
heitskasse sind derzeit bundes-
weit in Städten und auf dem Land 
im Einsatz, um Pflegebedürftige 
wie pflegende Angehörige bei 
Fragen zur Pflege zu unterstüt-
zen. 

Die Faktenbox, die in Koope-
ration mit dem Berliner Max-
Planck-Institut für Bildungsfor-
schung entwickelt worden ist, 
stellt die Leistungen der Pfle-
geberatung auf einen Blick dar. 
Die Angebote reichen von der 
Erfassung des Hilfebedarfs über 
die Unterstützung beim Ausfül-
len von Anträgen bis hin zur Ver-
mittlung von Entlastungsange-
boten für pflegende Angehörige. 

Die Mehrzahl 
der pflegenden 

Angehörigen 
kennt zwar 

die zu-
sätzlichen 
Hilfsange-

bote, die die 
gesetzliche 

Pflegeversi-
cherung vor-

sieht. Genutzt 
werden die 
Leistungen

aber oft nur von einer Minder-
heit, wie aus einer aktuellen Um-
frage des Wissenschaftlichen Ins-
tituts der AOK (WIdO) unter 1.000 
pflegenden Angehörigen im  
Rahmen des Pflege-Reports 2016 
hervorgeht. Die neue Faktenbox 
ergänzt das bisherige Angebot 
von zwölf AOK-Faktenboxen zu 
ganz unterschiedlichen 
Medizin- und Ge-
sundheitsthemen 
wie Organspen-
de, Impfungen, 
Nahrungser-...
gänzungsmittel, 
Kieferorthopädie 
und Kinderkran-
kengeld.

www.aok.de 
(Suchwort Faktenboxen)

Die meisten pflegenden An-
gehörigen kennen die zu-
sätzlichen Unterstützungs-

angebote der gesetzlichen 
Pflegeversicherung. Genutzt 
werden sie aber oft nur von 

einer Minderheit. Das ergibt 
eine Befragung des Wissen-
schaftlichen Instituts der 
AOK unter 1.000 pflegenden 
Angehörigen für den Pflege-
Report 2016. Gleichzeitig sagt 
jeder vierte pflegende Ange-
hörige, der weder Pflegedienst 
noch Tagespflege oder Kurz- 
zeit- und Verhinderungspfle-
ge in Anspruch nimmt, dass 
er genau diese Leistungen be-
nötige. Unter den Nutzern der 
zusätzlichen Entlastungsleis-
tungen ist die Zufriedenheit 

hoch, und das professionelle 
Pflegepersonal wird als kom-
petent eingestuft. Mit Aus-
nahme des Pflegedienstes 
werden alle anderen Angebo-
te von weniger als jedem fünf-
ten Befragten beansprucht. 
Als häufigster Grund wird ge-
nannt: Viele Pflegebedürftige 
wollen nicht von einer frem-
den Person gepflegt werden.

Hilfsangebote bleiben oft ungenutzt

www.wido.de/ 
Pflege-Report.html

Regionale Datenbasis
für Politik und Praxis
Mit dem GeWINO-Pflegereport bietet die AOK Nordost eine differenzierte 
 Planungsgrundlage, um in der Region Pflegeangebote zu organisieren.

Ambulanten Unterstützungs- 
und Entlastungsangeboten 
kommt in der Pflege künftig 
eine Schlüsselrolle zu. Das ist 
eine der Schlussfolgerungen 
aus dem ersten Pflegereport 
der AOK Nordost, den das Ge-
sundheitswissenschaftliche 
Institut Nordost (GeWINO) 
der Kasse vorgelegt hat. 

„Ein zentrales Ergebnis 
der ausgewerteten Abrech-
nungsdaten aller Pflege-
leistungen von AOK Nord-
ost-Versicherten zwischen 
2010 und 2014: 95 Prozent 
der Pflegebedürftigen, die 
bereits Geldleistungen in 
Anspruch nehmen, blei-
ben im eigenen Zuhause, 
wenn sie sich zuvor ha-
ben beraten lassen“, sagt 
GeWINO-Geschäftsführer 
Dr. Thomas Zahn. Gleichzei-
tig werden ambulante Pfle-
geangebote zu selten genutzt. 
Die Verhinderungspflege et-
wa bei Krankheit der Pflege-
personen wurde 2014 nur in 
14 Prozent aller Fälle bean-
tragt. Die Kurzzeitpflege be-

anspruchte sogar nur jeder 
20. Betroffene (siehe Grafik 
auf Seite 7).

Von den 1,3 Millionen Ein-
wohnern, die in Berlin, Bran-
denburg und Mecklenburg-
Vorpommern über 70 Jahre 
alt sind, sind 40 Prozent bei 
der AOK Nordost versichert. 
Die Auswertung dieser Da-

ten kann Politik und 
Praxis unter-
stützen. „Mit 
der Darstel-

lung bis auf 
die Kreis- und 
Stadtbezirks-

ebene stellt der Pflegereport 
für die Organisation von re-
gionalen Unterstützungs-
strukturen eine verlässliche 

Planungsgrundlage dar“, sagt 
Institutsleiter Thomas Zahn. 
So gebe es etwa für die Bran-
denburger Pflegeoffensive 
erstmals eine repräsentati-
ve Datenbasis, um mit den 
Kommunen weitere niedrig-
schwellige Betreuungsange-
bote aufzubauen.

„Statistiken und Benchmar-
king sind ein guter Weg, um 
pflegepolitisches Handeln 
auf den verschiedenen Ebe-
nen zu unterstützen“, sagt 
Ulrich Wendte, Referats-
leiter Pflege im Sozial-
ministerium Branden-
burg. Und auch Thomas 
Meißner vom Anbieter 
Verband qualitätsori-
entierter Gesundheits-
pflegeeinrichtungen 
(AVG) betont: „Der Re-
port macht deutlich, 
wie wichtig es ist, für die 
Zukunft weiterhin Zah-
len auszuwerten und aus 
diesen sinnvolle und pati-
entenorientierte Schlüs-
se zu ziehen.“

Scham und  
Pflichtgefühl 
spielen eine Rolle.

Der „Pflegereport 
2015 der AOK 
Nordost“ ist in der 

Medizinisch Wissenschaftlichen 
Verlagsgesellschaft (Berlin) jetzt 
als Buch erschienen (16,95 Euro).

 www.gewino.de

www.wido.de/Pflege-Report.html
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Pflegesituation in Nordost: 
Hochaltrigkeit und gr0ße regionale Unterschiede

Brandenburg

In Brandenburg zeigt sich für 
2014 ein ausgeprägtes Nord-Süd-Ge-

fälle hinsichtlich der Pflegebedürftigkeit im 
Alter: Mit 29,2 % wies der Landkreis Barnim 
den höchsten Anteil Pflegebedürftiger in 
der untersuchten Gruppe auf; mit 15 % hat 
die Stadt Cottbus dagegen gerade mal ei-
nen halb so hohen Anteil Pflegebedürftiger.

Das durchschnittliche Eintrittsalter  
in die Pflegebedürftigkeit bei den  
über 70-Jährigen lag im Jahr 2010 
nordostweit bei 81,4 Jahren und stieg  
bis zum Jahr 2014 auf 82,1 Jahre.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern war 
der Anteil Pflegebedürftiger mit 
27,5 % am höchsten im Landkreis 
Vorpommern-Rügen, am niedrigsten 
in Vorpommern-Greifswald mit 20,8 %.

Berlin

Auch die Spree-Metropole 
bekommt graue Haare. Über- 

raschend dabei: Der „Szenebezirk“ Fried-
richshain-Kreuzberg wies mit 24,7 % den 
höchsten Anteil pflegebedürftiger Men-
schen auf, den niedrigsten Anteil hatte 
Treptow-Köpenick mit 17,1 %.

Nutzung von Entlastungsmöglichkeiten  
wie Kurzzeit- oder Verhinderungspflege 

Berlin

Kurzzeitpflege:  5,3 %

Tages-/Nachtpflege:  3,0 %

Verhinderungspflege:  13,1 %
 

Brandenburg

Kurzzeitpflege:  7,4 %

Tages-/Nachtpflege:  5,6 %

Verhinderungspflege:  14,9 %
 
Mecklenburg-Vorpommern

Kurzzeitpflege:  4,2 %

Tages-/Nachtpflege:  5,6 %

Verhinderungspflege:  10,1 %

Bevölkerungsbezogener Anteil Pflegebedürftiger  
an den über 70-Jährigen 2014 (Zuwachsrate seit 2010)

Berlin 

Brandenburg

Mecklenburg- 
Vorpommern

(+ 0,4 %)

(+ 1,5 %)

(+ 4,3 %)

21,6 %

21,5 %

25,2 %

Quelle: Pflegereport 2015 der AOK Nordost / GeWINO
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Auch in Mecklenburg-Vor-
pommern ist die AOK Nord-
ost an einem Projekt zu alters-
gerechtem Wohnen beteiligt. 
So unterstützt das Gesund-
heitswissenschaftliche Ins-
titut Nordost (GeWINO) die 
alterssichere Umrüstung von 
20 Wohnungen in Greifswald. 
Beim Projekt der Initiative Le-
ben und Wohnen im Alter 
(ILWiA-Verbund) soll unter-

sucht werden, welche techni-
schen Hilfsmittel Senioren im 
Haushalt unterstützen und 
von ihnen akzeptiert werden, 
damit sie so lange wie mög-
lich ein selbstständiges Leben 
in der eigenen Wohnung füh-
ren können. 

Geplant ist der Einbau 
spezifischer Sensoren, Modu-
le und Funkempfänger. Die-
se sollen beispielsweise an-

zeigen, ob Fenster offen oder 
geschlossen sind, ein Wasser-
hahn läuft oder der Herd über 
einen längeren Zeitraum ein-
geschaltet ist. Die Technik 
macht es auch möglich, dass 
Senioren automatisch an die 
Einnahme ihrer Medikamen-
te erinnert werden.

Länderthemen

Laut Zentralem Immobilien 
Ausschuss fehlen in Deutsch-
land bis zum Jahr 2030 rund 
2,9 Millionen altersgerech-
te Wohnungen. Im gleichen 
Zeitraum steigt die Zahl der 
Pflegebedürftigen von heute 
2,7 auf 3,4 Millionen. Woh-
nungen sind deshalb umzu-
bauen und mit entsprechen-
der Technik auszustatten, die 
lange Pflege in der Häuslich-
keit ermöglichen und Stan-
dards für die Zukunft setzen.

Gemeinsam mit der AOK 
Nordost hat die GESOBAU AG 
als eines von sechs kommuna-
len Wohnungsbauunterneh-

men in Berlin mit „Pfle-
ge@Quartier“ ein vom 
GKV-Spitzenverband 
gefördertes Modell pro-
jekt gestartet, mit dem 
ein praxis taugliches 

und zukunftsorientier-
tes Wohnkonzept für pfle-

gebedürftige Menschen ent-
wickelt werden soll. „Wir 
werden in den Wohnungen 
bauliche, soziale und pflege-
rische Komponenten verbin-
den, in technische Innovati-
onen investieren, die soziale 
Quartiersentwicklung und 
insbesondere die persönliche 

Zuwendung für unsere Seni-
oren aktiv fördern, damit der 
Wunsch von 90 Prozent unse-
rer Mieter nach einem langen 
Verbleib in der eigenen Woh-
nung in Erfüllung geht“, so 
Jörg Franzen, Vorstandsvor-
sitzender der GESOBAU AG.

Im Rahmen von „Pfle-
ge@Quartier“ sollen in den 
nächsten zwei Jahren bis  
zu 30 Wohnungen im Märki-

schen Viertel in Berlin-Reini-
ckendorf altersgerecht aus-
gestattet werden. Ziel ist, die 
Technik so einzusetzen, dass 
sie den individuellen Bedürf-
nissen entspricht. Zudem 
soll ein Netzwerk aus Quar-
tiersmanagement, Nachbar-
schaftshilfen, Ärzten und 
Pflegediensten entstehen, um 
Pflegebedürftige und Angehö-
rige zu unterstützen.

WOHNUNGSBAU

Barrierefrei in  
vertrauter Umgebung
Wohnungen mit baulichen Barri-
eren machen das Leben im Alter 
oft schwer. Türschwellen besei-
tigen, die das Gehen in der ei-
genen Wohnung behindern oder 
ein barrierefreies Bad, oft sind es 
überschaubare Maßnahmen, die 
altersgerechte Wohnbedingun-
gen schaffen. Die Pflegekassen 
unterstützen schon seit Jahren 
finanziell Umbauvorhaben, die 
einen barrierefreien Zugang in 
der eigenen Wohnung ermögli-
chen. Mittlerweile haben auch 
die Wohnungsbaugesellschaften 
erkannt, wie wichtig ältere und 
häufig pflegebedürftige Mieter 
für sie sind. Die Gesellschaften 
wollen Bedingungen schaffen, 
damit die Senioren in ihren ver-
trauten Wänden bleiben können. 
Die AOK Nordost hat mit den lan-
deseigenen Berliner Wohnungs-
baugesellschaften degewo, GE-
SOBAU, Gewobag, HOWOGE, 

STADT UND LAND und WBM eine 
Vereinbarung geschlossen, die 
AOK-Versicherten mit Pflegestu-
fe unter anderem den Umbau zu 
einem barrierefreien Bad erleich-
tert. Die Zusammenarbeit soll er-
möglichen, dass Um bauten nach 
einheitlichen baulichen Stan-
dards, kostengünstig und zügig 
erfolgen.

www.ilwia.de

Mehr Lebensqualität
im Quartier
In einem Modellprojekt entwickeln GESOBAU AG und AOK Nordost
ein zukunftsorientiertes Wohnkonzept für pflegebedürfte Senioren.

Neues Forschungsprojekt in Greifswald 

3.500 Anträge 
für Umbauten 

in der  
Wohnung
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Elsa S. hatte schon vor Mo-
naten gemerkt, dass es ihr 
immer schwerer fällt, ihren 
Mann zu pflegen. Ihm mor-
gens aus dem Bett zu helfen, 
ihn stützend zuerst in die 
Küche und später ins Wohn-
zimmer zu begleiten. Das 
Gleiche, in umgekehrter Rei-
henfolge, am Abend. Von all 
den unterstützenden Hand-
griffen dazwischen ganz zu 
schweigen. Hilfe konnte und 
wollte sie nicht in Anspruch 
nehmen. Aus zwei Gründen: 
Weil sie gar nicht die Zeit und 
Kraft hatte, sich zu erkundi-
gen, wer ihr wie helfen könn-
te. Und weil sie Angst hatte. 
Angst davor, dass man ihr sa-
gen würde, sie könne die Pfle-
ge ihres Mannes nicht mehr 
gewährleisten und er in ein 
Heim kommen müsse. 

Mit dem Wort Pflegeprä-
ventionsberatung konnte El-
sa S. zuerst nichts anfangen, 
sie war sogar etwas misstrau-
isch. Aber bald erkannte sie, 
dass die AOK Nordost ihr mit 
diesem Angebot wirklich 
helfen konnte. 

Nicht immer führt eine 
schwere Krankheit, ein 
Schlaganfall oder Sturz 
zur Pflegebedürftigkeit. 
Oft ist es ein schleichen-
der Prozess, der pflegende An-
gehörige immer stärker for-
dert. Fast immer werden die 
Pflegebedürftigen von ihren 
Ehefrauen oder Ehemännern 
gepflegt. Und wie ihre immer 
stärker auf Hilfe angewiese-
nen Partner werden auch die-
se älter, haben mit eigenen 
Problemen zu kämpfen und 
müssen immer mehr Kraft 
aufwenden, um das zu leisten, 
was die Pflege tagtäglich von 
ihnen abverlangt.

Mit der Pflegepräventions-
beratung, die in Berlin und im 

Berliner Umland gestartet ist 
und schrittweise ausgebaut 
wird, hat die AOK Nordost ihr 
breites Beratungs- und Unter-
stützungsprogramm für Pfle-
gebedürftige und deren Ange-
hörige um ein neues An gebot 
erweitert. So werden Versi-
cherte, insbesondere Pflege-
geldempfänger und ihre An-

gehörigen, die bisher kaum 
oder gar keine Pflegeangebote 
der AOK Nordost genutzt ha-
ben, angeschrieben und kurz 
darauf von Servicemitarbei-
tern angerufen. 

Im Gespräch über die Un-
terstützungs- und Schulungs-
angebote wird gemeinsam 
festgestellt, welche hilfreich 
sein könnten. Anschließend 
werden Termine vermittelt. 
Denn das Besondere an der 
Pf legepräventionsberatung 
ist neben der persönlichen 
Ansprache und Beratung die 

Schulung der Versicherten in 
deren Wohnungen. 

In der zweiten Hälfte 2015 
hatte die AOK Nordost die 
Pflegepräventionsberatung 
mit einem Piloten gestartet. 
Rund 8.000 Versicherte in Ber-
lin wurden kontaktiert, mehr 
als 2.000 Termine vermittelt. 

„Das hat uns gezeigt, dass 
wir so direkt vor Ort helfen 
können“, sagt Chris Behrens, 
AOK-Bereichsleiter Pf lege 
und Pflegestützpunkte. Die 
Pflegefachkräfte des von der 
AOK beauftragten Experten-
Pflege-Services vermitteln 
wichtige Inhalte zur Sturz-
prävention in der Häuslich-
keit, zum Wundmanagement 
sowie zur Polypharmazie 
und aktivierenden Pflege. 
Dazu wird auch mit Exper-
ten in diesen Bereichen ko-
operiert. Ziel ist es, den 
Pflegealltag zu er-
leichtern und ein 
Fortschreiten der 
Pflegebedürftig-
keit zu verhin-
dern. So wie im 
Fall von Elsa S.“

Damit der Alltag 
leichter wird
Mit dem neuen Angebot einer Pflegepräventionsberatung kommt Hilfe 
 direkt in die Wohnungen betroffener Familien.

STURZPRÄVENTION

Neues Modul
Mit einem neuen Schulungsan-
gebot will die AOK Nordost Seni-
oren seit Jahresbeginn in Sachen 
Sturzprävention sensibilisieren. 
Damit ergänzt die Gesundheits-
kasse die bewährte ambulan-
te Sturzprävention „Sicher- und 
Aktivsein im Alter“ um ein neu-
es Modul. Knapp ein Drittel aller 
Senioren ab 65 Jahren stürzt min-
destens einmal im Jahr. Oft füh-
ren ein nachlassendes Gleichge-
wichts- und Reaktionsvermögen 
dazu. Lassen sich Senioren recht-
zeitig schulen, können sie sol-
chen Stürzen vorbeugen. Die Ko-
ordinationsschulung konzentriert 
sich auf Prozesse der Wahrneh-
mung und Verarbeitung unvor-
hergesehener Situationen. So 
lernen die Senioren ihr Wohn- 
und Lebensumfeld sicherer zu 
gestalten und ihre Fitness durch 
ein Koordinations-, Gleichge-
wichts- und Krafttraining zu stär-
ken. 

MÄRKISCHE PFLEGEOFFENSIVE

Kompetenzzentrum 
Demenz gegründet
Rund 55.000 Demenzkranke le-
ben in Brandenburg. Um Bera-
tung und Unterstützung für sie 
und ihre Angehörigen zu verbes-
sern, hat das Gesundheitsminis-
terium im Rahmen der Branden-
burger Pflegeoffensive mit Hilfe 
der Pflegekassen das „Kompe-
tenzzentrum Demenz“ gestartet. 
Trägerin ist die Alzheimer-Gesell-
schaft Brandenburg/Selbsthilfe 
Demenz. In den nächsten Jahren 
soll ein Netzwerk aus Wohlfahrts-
verbänden, Vereinen und priva-
ten Diensten, Beratungsstellen, 
Selbsthilfegruppen und -kontakt-
stellen entstehen, um Pflegebe-
dürftige und Angehörige stärker 
vor Ort zu unterstützen. Für diese 
Arbeit stehen zunächst bis Ende 
2016 rund 100.000 Euro aus Lan-
desmitteln und 80.000 Euro von 
den Pflegekassen bereit.

8.000 Versicherte 
wurden für das Pilot-

projekt kontaktiert.
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INTENSIVPFLEGE

Kassen setzen auf 
Qualitätsstandards
Die Versorgung intensivpflege-
bedürftiger Patienten, die auf-
grund einer schweren Erkran-
kung rund um die Uhr betreut 
werden müssen, soll verbessert 
werden. Dazu haben die Kran-
kenkassen in Mecklenburg-Vor-
pommern mit dem Bundesver-
band privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) eine entsprechen-
de Vereinbarung zu Qualitätsvor-
gaben geschlossen.

Gegenstand sind insbeson-
dere Vorgaben zur besonderen 
Qualifikation der eingesetzten 
Pflegefachkräfte. So müssen die-
se unter anderem Erfahrungen in 
der Beatmungs- und Intensivver-
sorgung vorweisen. Hinzu kom-
men Regelungen zur regelmäßi-
gen Fort- und Weiterbildung der 
spezialisierten Pflegekräfte. 

Mangels entsprechender ge-
setzlicher Vorgaben hatten sich 
die Krankenkassen – insbesonde-
re die AOK – schon seit 2012 für 
die vertragliche Festlegung von 
Qualitätsstandards eingesetzt. 
Die Inhalte sind für ambulante 
Pflegedienste des bpa in Meck-
lenburg-Vorpommern vereinbart 
worden, gelten aber grundsätz-
lich und sollen eine Vorbild-
funktion für alle 44 Pflege-
dienste in der Intensivpflege im  
Land haben. 

Mit dieser kassenartenübergrei-
fenden Vereinbarung hat das 
Land bundesweit eine Vorreiter-
rolle übernommen. Gleichzeitig 
werden zurzeit in einer speziel-
len Arbeitsgruppe auf Bundes-
ebene Prüfkriterien für die Inten-
sivpflege beraten. Diese sollen 
in Mecklenburg-Vorpommern 
bereits vorfristig Anwendung  
finden.

10

Antje Mehlei sitzt in ihrem 
Elektro-Rollstuhl in ihrer 
Wohnung in Berlin-Schöne-
berg. Wie einen schwer be-
packten Rucksack trägt der 
Rolli ein Schuhkarton großes 
schwarzes Gerät mit Knöpfen 
und einem dicken Schlauch 
dran. Ein Akku bringt das 
Gerät zum Laufen. Es pumpt 
der zierlichen Frau Luft in ih-
re Lunge. Luft zum Leben.
 Antje Mehlei reicht Foto-
alben herum. Schnappschüs-
se von der türkischen Riviera 
kleben da drin. 
Bilder von einem 
Au sf lug n ach 
Hamburg. Fotos 
von Kongressen, 
auf denen Antje 
Mehlei Ärzten und 
Pflegekräften ihre 
Geschichte erzählt: 
1967 kommt sie in 
Berlin mit einer 
seltenen Muskelerkran-
kung zur Welt. Es han-
delt sich um eine schlei-
chende Krankheit, die 
auch die Atemmuskula-
tur in Mitleidenschaft 
zieht. Zunächst läuft vie-
les noch recht normal. 
Antje Mehlei lernt Bürokauf-
frau und arbeitet im Control-
ling eines Energieversorgers. 
Doch Müdigkeit und Luft-
not machen ihr zunehmend 
zu schaffen. Sie wird in eine 
Lungenklinik überwiesen. 
Dort schneiden ihr die Ärzte 
ein Loch in die Luftröhre, ein 
Tracheostoma. An der Öff-
nung wird eine kleine Atem-
kanüle fixiert, die über einen 
Plastikschlauch an ein Beat-
mungsgerät angeschlossen 
ist. Im Frühjahr 2010 erkrankt 
sie an einer Lungenentzün-
dung. Sie muss ins Kranken-
haus auf die Intensivstation. 

Ohne künstliche Beatmung 
rund um die Uhr geht nichts 
mehr. Sie kommt in eine „Be-
atmungs-WG“. Zwischenge-
parkt habe man sie dort, wie 
ein Auto in einem Parkhaus. 

So jedenfalls empfindet sie es. 
Sie steckt den Kopf immer tie-
fer in den Sand. Bis plötzlich 
dieser Arzt in Jeans und wei-
ßem Hemd vor ihr steht und 
etwas von Lebensqualität und 

Li. oben: Pfleger Heiko Fietz und Antje 
Mehlei. Li. unten: Dr. Eckehard Frisch und. 
Nadine Scheer zu Besuch bei Antje Mehlei.

Plupti usamentisque nonseque lam acessitios sa di non nimodit qui ut erna-
tiis etur, soluptaqui volorum adi qui odia debis intem eos dolo odic.

Steuermann im
Versorgungsachter 
Versierte Ansprechpartner für Hausarzt, Pflegedienst und Pflegekasse: 
Ein Spezialteam aus Lungenfacharzt und Atmungstherapeutin 
 koordiniert die außerklinische  Betreuung von Beatmungspatienten.

Die „Praxis für außerklinische 
Beatmung“ am Berliner AOK-
Centrum für Gesundheit be-
treut seit 2014 rund 150 Ver-
sicherte. Ziel des qualitativen 
Versorgungsansatzes ist die 
koordinierte Betreuung von 

tracheotomierten Patienten. 
Auf dem Kongress der Deut-
schen Interdisziplinären Ge-
sellschaft für Außerklinische 
Beatmung wurde das Projekt 
im vergangenen Jahr in Düs-
seldorf ausgezeichnet.

Koordinierte Betreuung als Ziel

Vorbildfunktion für  
44 Intensiv-Pflege- 

dienste im Land
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Urlaub erzählt. Sie ist ziemlich 
verdutzt. Gibt es doch einen 
Weg zurück in ihr altes Leben?

„Einen Arzt wie Eckehard 
Frisch hatte ich vorher noch 
nie kennengelernt“, erinnert 
sich Antje Mehlei an die ers-
te Begegnung der beiden. „Ei-
nen Arzt, der für einen da ist.“ 
Frisch arbeitet damals als Lun-
genfacharzt an der Charité. 
Einmal die Woche ist er auf Vi-
site in der Beatmungs-WG, in 
der auch Antje Mehlei liegt. Die 
beiden tauschen sich aus. Antje 
Mehlei erzählt dem Arzt, dass 
sie sich nicht vorstellen kann, 

in einer Pflegeeinrichtung zu 
leben. Viel lieber möchte sie in 
den eigenen vier Wänden sein. 
Selbstbestimmt statt fremd-
bestimmt. Eckehard Frisch 
hört ihr aufmerksam zu. Es 
scheint so, als hätten sich zwei 
mit der gleichen Mission ge-
funden: Menschenwürde und 
Lebensqualität trotz körper-
licher Einschränkung, trotz 

künstlicher Beatmung.„Herr 
Dr. Frisch ist mich seit dieser 
Zeit nicht mehr losgeworden“, 
sagt sie. Selbst dann nicht, als 
Antje Mehlei den weiten Weg 
in den Berliner Norden antre-
ten muss, wo Eckehard Frisch 
mittlerweile in einer Spezial-
Praxis am Centrum für Ge-
sundheit (CfG) tätig ist. Eines 
Tages erzählt der Lungenspe-
zialist ihr von einem neuen 
Modellprojekt zur außerklini-
schen Versorgung beatmeter 
Patienten. Antje Mehlei steigt 
in das Projekt als eine der ers-
ten ein.

Inzwischen betreut Ecke-
hard Frisch gemeinsam mit 
der Atmungstherapeutin Nadi-
ne Scheer etwa 150 Patienten in 
ganz Berlin. Manche leben zu 
Hause, andere im Pflegeheim, 
einige in betreuten Wohnge-
meinschaften. Mittlerweile ist 

das ursprünglich auf zwei Jah-
re begrenzte Projekt auf Dauer 
angelegt. Die AOK plant, es auf 
Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern auszudeh-
nen. Der Kerngedanke: Ein auf 
künstliche Beatmung spezia-
lisierter Lungenfacharzt und 
eine Atmungstherapeutin be-
gleiten die Patienten und ko-
ordinieren deren Versorgung. 

Neben mindestens einem 
Hausbesuch pro Patient und 
Quartal gehört die Erreichbar-
keit des Teams um Eckehard 
Frisch an allen Werktagen zu 
den Vorzügen des Projekts. 

Anspruchsvoll sei die au-
ßerklinische Versorgung von 
Beatmungspatienten, weil 
viele beteiligt sind: Haus- und 
Fachärzte, Ergotherapeuten, 
Logo päden, Physiotherapeu-
ten, Pflegedienste, Hilfsmit-
tellieferanten und, nicht zu 
vergessen, Angehörige oder 
Betreuer. Soll das Ganze rei-
bungslos funktionieren, muss 
jeder im gleichen Takt ins Ru-
der greifen.

Funktioniere das Zusammen-
spiel von Haus- und Fachärz-
ten, Pflegekräften, Therapeu-
ten, Hilfsmittellieferant und 
Kranken- wie auch Pflegekasse, 

dann erhielten Beatmungspati-
enten die für sie bestmögliche 
Betreuung, sagt Frisch. Wenn 
nicht, dann drohe der berüch-
tigte Drehtür-Effekt: Die Patien-
ten müssten zurück ins Kran-
kenhaus, wo ihnen nicht selten 
wieder ein Stück Selbstbestim-
mung und Lebensqualität ab-
handen komme, das sie sich  
zuvor hart erarbeitet hätten.

Auf Einkaufstour im Schöneber-
ger Kiez: Pfleger Heiko Fietz und 
 Beatmungspatientin Antje Mehlei.

Einsatz vor Ort: Pneumologe  
Dr. Eckehard Frisch und Atmungs-
therapeutin Nadine Scheer besuchen 
den Patienten Manfred Kipp, der in 
einer Wohngemeinschaft lebt.

Herr Dr. Siemon, was leistet 
ein Weaningzentrum?
Dort werden Patienten nach lang-
wieriger Intensivtherapie von 
der Beatmung über Kanüle ent-
wöhnt, eventuell unter Einsatz 
einer Maskenbeatmung. Sollte 
das nicht gelingen, hat der Pati-
ent mit einer außerklinischen Be-
atmung die Möglichkeit, aus der 
Klinik entlassen zu werden. Eine 
solche Versorgung ist sehr kom-
plex, daher sollte sie auch nur in 
einem spezialisierten Weaning-
zentrum erfolgen.

Beatmungspatienten sind 
nachstationär nicht optimal 
versorgt. Wo liegen Defizite?
Es gibt in der ambulanten Versor-
gung zu wenig Ärzte, die Erfah-
rungen mit den besonderen Be-
dürfnissen beatmeter Patienten 
haben. Sehr oft arbeiten ärzt-
liche Experten auf dem Gebiet 
in Kliniken, die wiederum keine 
Hausbesuche machen dürfen. Im 
Grunde genommen sind Patien-
ten mit invasiver außerklinischer 
Beatmung über Kanüle nicht gut 
angebunden an die Versorgung.

Das AOK-Projekt setzt auf 
Case management. Sinnvoll?
Es ist absolut wichtig, die am-
bulante medizinische Versor-
gung von Beatmungspatienten 
zu verbes sern. Hierzu müssen die 
verbindlichen Strukturen noch 
geschaffen werden. Das Modell-
projekt der AOK Nordost ist schon 
mal ein hervorragender Ansatz, 
ärztliche Beatmungsspezialisten 
und auch speziell für diesen Be-
reich ausgebildete Atmungsthe-
rapeuten in den ambulanten Be-
reich zu integrieren.

Interview

„Ein guter und innovativer Ansatz“
Fragen an Dr. Karsten Siemon, Oberarzt und 1. Vorsitzender der Deutschen 
Interdisziplinären Gesellschaft für Außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V.
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Wie Angehörige das 
Abc der Pflege lernen
Ein individuelles Training zeigt Teilnehmern des Programms „PfiFf – Pflege  
in  Familien fördern“, worauf es bei der häuslichen Betreuung ankommt. 

Nach einem Klinikaufenthalt 
kam der Schock: Pflegestufe 3! 
Weil Christina Hinz jetzt bei 
der Pflege ihrer 87-jährigen, 
an Demenz erkrankten Mutter 
alles richtig machen will, be-
sucht sie den PfiFf-Kurs an der 
Universitätsklinik Rostock. 
„Meine Mutter ist eigentlich 
komplett bettlägerig. Ich muss 
darauf achten, dass sie genü-
gend isst, genügend trinkt. Ja, 
und die Inkontinenz ist eine 
Herausforderung. Man hat ein-
fach den ganzen Tag zu tun.“

Pflege zu Hause ist alles 
andere als einfach. Familien-
mitglieder sind damit körper-
lich und emotional oft über-
fordert. Dennoch werden 70 
Prozent der Pflegebedürftigen 
zu Hause gepflegt, und 
das nicht nur über-
gangsweise, sondern 
auf Dauer. „Für die 
Pflegenden ist die 
Zeit der Pflege eines 
Angehörigen immer 
wieder extrem schwie-
rig“, sagt Dr. Katharina 
Graffmann-Weschke, Leite-
rin der AOK Pflege Akademie. 
„Immerhin dauert eine durch-
schnittliche Pflegesituation in 

der Regel zehn Jahre. Angehö-
rige sind nicht selten überfor-
dert. Doch unsere 20-jährige 
Erfahrung mit Pflegekursen 
für Angehörige zeigt uns, wie 
hilfreich Unterstützung und 
Begleitung ist. Mit PfiFf kön-
nen wir hoffentlich noch mehr 
Menschen erreichen.“

In Deutschland sind derzeit 
rund 2,7 Millionen Menschen 
pflegebedürftig – Tendenz stei-
gend. Die Pflegenden sind über-
wiegend Frauen (siehe Grafik). 
Bei 100 pflegenden Angehöri-
gen stehen 62 Töchtern, Ehe-
frauen und Schwiegertöchtern 
nur elf Söhne und Schwieger-
söhne gegenüber. Auch die 
zwölf Freunde oder Nachbarn 
sind zumeist Frauen.

Außerdem wird über den 
Pflegealltag wenig geredet. 
Dieses Engagement steht ge-
sellschaftlich noch nicht be-

sonders hoch im Kurs. Den-
noch kostet es Kraft in jeder 
Hinsicht – organisatorisch, 
psychisch und körperlich. 
PfiFf kann hier Einiges an Er-
leichterung bringen.

„Der erste Tag war gut“, er-
zählt Christina Hinz von ih-
rer PfiFf-Schulung. „Ich konn-
te von meinem Pflegealltag 
erzählen, habe Feedback, An-
regungen und Verbesserungs-
vorschläge bekommen.“ An 
den drei Kurstagen wird An-
gehörigen praxisnah das Ein-
maleins der häuslichen Pflege 
vermittelt. 

Wer auf eine Pflegesituati-
on zusteuert, kann sich schon 
vor der Entlassung des Patien-
ten aus der Klinik anmelden. 
Experten übernehmen dann 
bereits am Krankenbett die 
praktische Schulung der Pfle-
genden.

Eine von ihnen ist Nana Baum-
garten, die an der Universitäts-
medizin Rostock als Kranken-
schwester in der Abteilung 
Hämatologie und Onkologie 
arbeitet und die Pflegekur-
se leitet. „Natürlich ist es ein 

Schock, wenn ein Angehöriger 
plötzlich zum Pflegefall wird“, 
sagt sie. Darum sind einfühl-
same Beratungsgespräche und 
individuelle Pflegeanleitun-
gen so wichtig. Die 28-jährige 
Rostockerin wurde eigens für 
das Programm geschult. „Was 
Pflege zu Hause bedeutet, mer-
ken die meisten Angehöri-
gen erst, wenn sich Stress und 
Überforderung breitmachen“, 
weiß die Krankenschwester 
aus Erfahrung.

Christina Hinz kann da 
nur beipflichten. „Hier lerne 
ich, wie es besser geht, das spart 
eine Menge Kraft.“ Lagern, 

„Hilfe und Unterstützung 
zu einem frühen Zeitpunkt.“

„Experten geben Fachkenntsnisse  
an Angehörige weiter.“

Gerlinde König, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
AOK Nordost: Pflege ist ein Kraftakt, der die Angehörigen nicht 
nur in der Anfangszeit stark fordert. Mit „PfiFf – Pflege in Famili-
en fördern“ haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das bereits 
zu einem frühen Zeitpunkt den pflegenden Angehörigen gezielt 
erforderliche Hilfe und Unterstützung für den kräftezehrenden 
 Pflegealltag bietet.

Annett Laban, Pflegevorstand an der Universitätsmedizin 
Rostock: Wir merken, dass es bei der Pflege viel Bedarf an Un-
terstützung gibt. Die Pflege kranker Menschen ist hochkomplex 
geworden und bedarf spezieller Kenntnisse. Diese geben wir als 
Experten zusammen mit der AOK Nordost gern an die pflegenden
Angehörigen weiter.

„Tritt ein Pflegefall in 
der Famile auf, ist das 
für viele ein Schock.“ 
Nana Baumgarten



13AOK    Forum 1 · 2016   THEMENAUSGABE PFLEGE  Länderthemen

„Ein wichtiger Beitrag 
in der häuslichen Pflege.“

„Jede Menge 
praktische Anleitung.“

waschen, Dekubitusprophy-
laxe, also Vorsorge gegen 
das Wundliegen, oder kraft-
sparende Handgriffe beim Auf-

richten oder Aufstehen – alles 
wird unter Anleitung geübt. 
Das entlastet Pflegende im All-
tag deutlich. 

Zu Beginn des Kurses ste-
hen Lockerungsübungen für 
Schultern und Rücken auf dem 
Programm. Schließlich geht es 
auch darum, sich selbst etwas 
Gutes zu tun. „Keinem Pflege-
bedürftigen ist damit geholfen, 
wenn sein Helfer irgendwann 
in die Knie geht“, betont Nana 
Baumgarten. Deshalb gibt die 
junge Frau nicht nur Entspan-
nungstipps für den Alltag, 
sondern klärt auch darüber 
auf, wie Pflegende durch tech-

nische Hilfsmittel oder ehren-
amtlich tätige Helfer entlastet 
werden können. Oder wie man 
besser auf sich selbst achtet: 
Denn Pflege ist immer auch ei-
ne emotionale Belastung, weil 
sie häufig mit dem drohen-
den Verlust eines nahe stehen-
den Menschen verbunden ist. 
„Auch darüber sprechen wir 
in unseren Runden“, berichtet 
Nana Baumgarten.

Das von der AOK Nordost ent-
wickelte Programm besteht 
aus aufeinander aufbauenden 
Modulen. Die erste Beratung 
findet bereits am Krankenbett 
statt. Darüber hinaus werden 
in der Klinik Pflegekurse ange-
boten, auch Hausbesuche sind 
möglich. Die meisten dieser 
Aufgaben übernehmen Pfle-
gefachkräfte in der jeweiligen 
Klinik, aber auch Kooperati-
onspartner wie etwa die Alz-
heimer-Gesellschaft. 

Parallel werden die Beantra-
gung einer Pflegestufe, die Or-
ganisation von Hilfsmitteln 
oder Fragen zur Patientenver-
fügung geklärt. Dazu werden 
die örtlichen Pflegestützpunk-
te eingebunden. So entsteht 
ein Netzwerk für Pflegende. 
Niemand wird allein gelassen.

www.aok-pfiff.de

Birgit Hesse, Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales 
in Mecklenburg-Vorpommern: Etwa sieben von zehn Pflegebe-
dürftigen werden in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause betreut. 
Das stellt die pflegenden Familienangehörigen vor enorme Her-
ausforderungen. Das Projekt „PfiFf – Pflege in Familien fördern“ 
unterstützt die Angehörigen und leistet einen wichtigen Beitrag 
in der häuslichen Pflege.

Anke Krumpholz, Pflegedirektorin der Elbe-Elster-Kliniken 
in Elsterwalde, Herzberg und Finsterwalde: Mit PfiFf helfen  
wir, die schwierige Anfangssituation in der häuslichen Ver-
sorgung zu bewältigen, geben jede Menge praktische Anleitung
und zeigen den Pflegenden, wo sie Hilfe und Unterstützung 
 erhalten können.

In Berlin und Brandenburg be-
teiligen sich seit dem Jahr 2014 
insgesamt 31 Klinken. In Meck-
lenburg-Vorpommern wurde 
PfiFf im Sommer 2015 gestartet. 
Aktuell sind die Helioskliniken 
Schwerin, die Universitätsme-
dizin in Rostock und Greifswald 
sowie das Kreiskrankenhaus 

Wolgast, Boitzenburg, Güstrow 
und Bergen beteiligt. Insgesamt 
wurden bereits mehr als 900 An-
gehörige in Kursen geschult.

Ein neuer Ansatz im Projekt: 
Viele Kliniken bilden Pflegefach-
kräfte auch zu Demenzexperten 
aus, damit betroffenen Familien 
besser geholfen werden kann.

PfiFf im Nordosten

Pflege ist weiblich 

29 Töchter

16 Ehefrauen

17 Schwiegertöchter

2 Mütter

8 Söhne

3 Schwiegersöhne

1 Vater

12   sonstige  
Verwandte

Die restlichen 12 sind  Freunde, 
Bekannte oder Nachbarn.

Quelle: Wissenschaftliches Institut der AOK/Bundesgesundheitsministerium

Von 100 pflegenden Angehörigen sind:
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Deutschlands Pflegeheime ha-
ben es dieser Tage nicht leicht. 
Die aktuelle Reformpolitik legt 
ihren Schwerpunkt auf ambu-
lante Pflege. Und die Mehrheit 
der Bundesbürger wünscht 
sich für den Fall von Pflege-
bedürftigkeit nichts mehr als 
ein Leben in den eigenen vier 
Wänden, um nicht ins Heim zu 
müssen. Droht den stationären 
Einrichtungen also mittelfris-
tig das Aus, weil dort keiner 
mehr leben will?

Die Antwort einer Exper-
tenrunde beim Deutschen Pfle-
getag Mitte März in Berlin fiel 
eindeutig aus: Nein, auch künf-
tig brauche es ambulant und 
stationär. Die Politik dürfe des-
halb auch keine Versorgungs-
art bevorzugen. Pflegebedürf-
tige und Angehörige sollten 
frei entscheiden, welche Ver-
sorgungsform für sie am bes-
ten passt. „Das kann je nach 
Bedarf auch ein Pflegeheim 
sein“, sagte der Vorstandschef 
des AOK-Bundesverbandes, 
Martin Litsch. Alexander Kün-
zel, Vorstandsvorsitzender der 
Bremer Heimstiftung, betonte, 

dass sich die Heime weiterent-
wickelt hätten. Von Kasernen 
sei man weg. Das Heim der Zu-
kunft sei ein Stadtteilhaus . 

Einig waren sich die Disku-
tanten, dass die Qualität eines 
Pflegeheimes davon abhängt, 
wie es um die hausärztliche 
Versorgung bestellt ist. In die-
sem Zusammenhang wurde 

das 2007 aus der Taufe gehobe-
ne Programm careplus gelobt, 
das von der AOK Nordost mit 
entwickelt wurde.

Das Programm folgte auf 
das Berliner Modell, das die 
Versorgung durch spezielle 
Heimärzte in ausgewählten 
Einrichtungen schon seit 1998 
ermöglichte. Und so funktio-

niert careplus: 
Tei l neh men-
de Ärzte über-
nehmen die 
hausärztliche 

Versorgung der Bewohner ei-
nes Pflegeheims, zumindest 
sofern sie bei einer der teil-
nehmenden Kassen versichert 
sind. Ein Besuch pro Woche ist 
Pflicht. Zusätzlich kümmern 
sich die Ärzte um die Rufbe-
reitschaft. 

Der Pluspunkt für das Heim: 
Pflegekräfte haben einen fes-
ten Ansprechpartner und ei-
ne feste Telefonnummer, die 
sie bei Fragen wählen können, 
ohne ewig warten zu müssen. 
Da die permanente Rufbereit-
schaft der Hausärzte, wie sie 
careplus vorsieht, von einer 
Einzelpraxis kaum zu leisten 

ist, werden viele der Pflegehei-
me innerhalb des Programms 
von großen Gemeinschaftspra-
xen versorgt, wo sich die Ruf-
bereitschaft aufteilen lässt. Die 
Arbeit der Ärzte wird extra-
budgetär vergütet. 

Übergeordnetes Ziel von 
careplus: Es soll ein bewohner-
orientiertes Angebot geschaf-
fen werden, das durch enge 
Einbindung von Ärzten eine 
zusätzliche medizinische so-
wie die therapeutische Ver-
sorgung direkt im Heim bein-
haltet. Unnötige und für die 
Bewohner belastende Klinik-
einweisungen sollen wenn 
möglich vermieden werden.

Frau Doktor im Gespräch: Heimbewohnerinnen und Heimbewohner profitieren 
von einer kontinuierlichen ärztlichen Versorgung.

Ein Arztbesuch pro Woche 
ist Pflicht bei careplus
Ohne Pflegeheime geht es auch künftig nicht. Besonders wichtig dort ist die ärztliche  Betreuung. 
Wie sie im Sinne der Bewohner gelingen kann, macht seit Jahren das Programm careplus vor.

Ein fester
Ansprechpartner 
für Pflegekräfte

Beim Deutschen Pflegetag 2016 sprachen  
in 70 Veranstaltungen 170 Referenten 
vor rund 6.000 Besuchern zu zentralen  
Themen der Pflege wie etwa Ausbildung, 
Innovationen in der Pflegepraxis, psychische 
Belastungen im Pflegeberuf sowie Hilfen  
für Angehörige.

Der AOK-Bundesverband ist Gründungspartner  
des Deutschen Pflegetages. Schirmherr ist Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe. Er betonte,  
der „unermüdliche Einsatz der Pflegekräfte“ 
sei eine  „unverzichtbare Aufgabe“. 

Viele neue Regelungen sollen pflegende Angehörige 
entlasten. Doch was ändern die Pflegereformen 
tatsächlich? Darüber diskutierten Experten und 
Pflegende auf einer Veranstaltung der AOK. Tenor: 
Pflegende brauchen individuelle Hilfestellung, 
um die Angebote auch nutzen zu können.
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Der Barnim, benannt nach 
dem im Pleistozän entstande-
nen Höhenrücken zwischen 
dem Berliner und Eberswalder 
Urstromtal, ist für seine Natur 
bekannt. Und er ist laut Pflege-
Report des Gesundheitswis-
senschaftlichen Instituts der 
AOK Nordost (GeWINO) zwi-
schen Lausitz und Ostseeküs-
te der Kreis mit dem höchs-
ten Anteil Pflegebedürftiger. 
Laut GeWINO waren 2014 ins-
gesamt 29,2 Prozent der über 
70-jährigen Barnimer auf Pfle-
ge angewiesen – fast doppelt so 
viele wie in der Stadt Cottbus.

Wie kann Pflege vor Ort trotz-
dem funk tionieren, wenn jeder 
dritte Einwoh-
ner Pf legeleis-
tungen bezieht? 
Dieser Frage ge-
hen die Teilneh-
mer des „AOK-
Forum live“ am 
14. April in Potsdam nach. Die 
25. Auflage der Diskussions-
veranstaltung widmet sich ei-
ner der zentralen gesellschaft-
lichen Herausforderungen der 
nächsten Jahrzehnte: „Strategi-
en für die pflegerische Versor-
gung in ländlichen Regionen“.
 Direkt angesprochen ist die 
Landespolitik, die an diesem 
Abend im Potsdamer Tagungs-
haus „BlauArt“ von Diana Gol-
ze vertreten wird. „Unsere Ge-
sellschaft wird immer älter. 
Das ist gut und bietet viele 
Chancen, stellt uns aber auch 
vor neue Herausforderungen“, 
sagte die Sozialministerin im 
Oktober 2015. Mit der stell-
vertretenden AOK-Vorstands-
vorsitzenden Gerlinde König 
hatte sie das Modellprojekt 
„Fachstellen Altern und Pflege 
im Quartier“ vorgestellt – das 
erste Vorhaben der von Pflege-
kassen wie der AOK Nordost 
unterstützten Brandenburger 

Pflegeoffensive. „Damit die 
häusliche Pflege in Zukunft 
weiter gestärkt wird, begrü-
ßen wir das Modellprojekt aus-

drücklich, um in Städten und 
Gemeinden niedrigschwelli-
ge Betreuungsangebote auf- 
und ausbauen zu können“, 
sagte König. Die „Fachstellen 
Altern und Pflege im Quar-
tier“ sollen Landkreise, kreis-
freie Städte und Gemeinden 
in Brandenburg bei der Pla-
nung und Gestaltung lokaler 
Pflegestrukturen und Lebens- 

räume unterstützen, die den 
Bedürfnissen von Senioren ge-
recht werden.

Wie diese Initiative voran-
kommt, darauf wird Golze in 
ihrem Impulsvortrag beim 
„AOK-Forum live“ zu sprechen 
kommen. Auf dem Podium 
trifft die Politikerin auf Wis-
senschaft (Professor Johann 
Behrens von der Universität 
Halle-Wittenberg), Pf lege-
vertreter (Anne Böttcher, Ge-
schäftsführerin des Arbeiter-
wohlfahrt-Landesverbandes 
Brandenburg), Kommunen 
(Wolfgang Gall, Sozialdezer-
nent im Havelland) sowie auf 
Elimar Brandt von der Pflege-
Zukunfts-Initiative.

Bei der Pflege auf dem Land 
müssen alle anpacken
Auf dem 25. AOK-Forum live gehen Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Kommunen und Pflege 
der Frage nach, wie Pflegeversorgung in dünn besiedelten Gebieten gelingen kann.

Was ist die größte Herausfor-
derung im Pflegebereich? 
Die Menschen wollen zu Hause 
oder zumindest vor Ort alt wer-
den – auch wenn Pflege not-
wendig ist. Das geht nur, wenn 
Wohnen und Wohnumfeld stim-
men, das Dorf oder der Stadtteil 
als „sorgende Gemeinschaft“ 
mit Nachbarschaft, Begegnung 
und ehrenamtlichen Angeboten 
funktionieren. Hinzu muss eine 
kluge Fachpflege kommen, die 
Versorgung plant und steuert. 
Die Demografie nimmt uns in die 
Zange: Die Zahl pflegebedürftiger 
Menschen steigt. Zugleich nimmt 

die erwerbsfähige Bevölkerung 
ab. Die größte Herausforderung 
ist die personelle Absicherung 
der Pflege in allen Landesteilen.
 
Welche Impulse setzt die Lan-
desregierung in Sachen Pflege? 
Mit unserer Pflegeoffensive wol-
len wir Pflegebedürftigkeit hin-
auszögern, vermindern und ver-
meiden. Wir wollen pflegende 
Angehörige unterstützen und mit 
einer gestaffelten und vernetz-
ten Angebotsstruktur pflegen – 
bedarfsgerecht. Und wir wollen 
die Beschäftigungsbedingungen 
in der Pflege verbessern. 

Welche Aufgaben kommen auf 
die Kommunen zu?
Die Städte und Gemeinden in 
Brandenburg können und soll-
ten alterns- und pflegegerecht 
gestaltet werden. Dabei helfen 
die „Fachstellen Altern und Pfle-
ge im Quartier“. Die Landkrei-
se und kreisfreien Städte kön-
nen und sollten Strukturpolitik 
machen: Gemeinsam mit den 
örtlichen Partnern erarbeiten, 
wie die Versorgungsstrukturen 
aussehen sollten und dann ge-
meinsam Einfluss nehmen. Das 
gelingt nie zu 100 Prozent, aber 
besser als viele glauben.

Interview

„Demografie nimmt uns in die Zange“
Gesundheits- und Sozialministerin Diana Golze plädiert für eine alternsgerechte 
Strukturpolitik der Kommunen, damit Pflege in allen Landesteilen möglich bleibt.

     Das AOK-Forum live findet 
regelmäßig in Berlin, Potsdam und 
Schwerin statt. Infos unter  
gesundheitspolitik@nordost.aok.de

Lebensräume 
für das Alter 

schaffen
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„In der Pflege können wir 
noch viel voneinander lernen“ 

Verbände und Gruppierungen zum Thema Pflege gibt es zuhauf. Ihnen eine gemeinsame 
Plattform  zu geben, sei Ziel der PflegeZukunfts-Initiative, sagt ihr Vorsitzender Elimar Brandt. 

Herr Brandt, warum noch eine 
Pflege Zukunfts-Initiative? Gibt 
es nicht genügend Verbände, 
die Pflege zum Thema haben?
Pflege bewegt und betrifft vie-
le. Daher gibt es zahlreiche Ver-
bände und Gruppen, die mit 
Pflege zu tun haben. Ziel der 
PflegeZukunfts-Initiative ist 
es, alle zusammenzubringen 
und eine Plattform zu schaffen, 
auf der wir gemeinsam Ideen 
und Lösungen entwickeln.

Versteht sich der Verein dem-
nach als eine Art Thinktank?
Denkfabrik, Ideenschmiede, 
Impulsgeber: Das ist in der Tat 
unser Selbstverständnis, denn 
die Pflege steht vor großen  
Herausforderungen: Demo-
grafischer Wandel, der auch 
die Pf legeprofession selbst 

betrifft, die Frage nach der 
Finanzierbarkeit einer men-
schenwürdigen Pflege, die Zu-
sammenarbeit von Profi pflege 
und Ehrenamt oder die Diskus-
sion darüber, wie wir den Pfle-
geberuf attraktiv halten. Wich-
tig ist mir, dass die Menschen 
merken: Die PflegeZukunfts-
Initiative will niemandem ins 
Handwerk pfuschen. Wir wol-
len unterschiedliche Gruppie-
rungen mit unterschiedlichen 
Sichtweisen auf die Pflege an 
einen Tisch holen. Denn in der 
Pflege können alle noch viel 
voneinander lernen.

Was zum Beispiel?
Dass etwa das Zusammenspiel 
pflegender Angehöriger und 
professioneller Pflege in Ge-
stalt des unterstützenden Pfle-

gedienstes sehr wichtig ist, 
um das System der informel-
len Pflege am Laufen zu hal-
ten. Dieses Zusammenspiel ist 
nicht immer leicht. Es prallen 
da unterschiedliche Interes-
sen, Bedürfnisse aufeinander. 
Haben die Menschen Gelegen-
heit, sich auszutauschen und 
ihre Sicht der Dinge zu erör-

tern, kann die Zusammenar-
beit besser funktionieren, weil 
man sich in den anderen hin-
einversetzen kann. Im Pflege-
bereich ist das elementar.

Es geht der PflegeZukunfts-In-
itiative aber nicht nur um den 
Austausch von Sichtweisen? 
Natürlich sehen wir es auch als 
unsere Aufgabe an, dass wir 
Menschen, die eine fitte Idee 
für die Pflegepraxis haben, be-
gleiten und sie unterstützen, 
damit sich ihre Idee entfalten 
kann. Es ist wichtig, dass Kos-
tenträger und Politik mitzie-
hen und das Ganze am Ende 
auch wissenschaftlich beglei-
tet wird. Wenn wir all diese 
Akteure regelmäßig an einem 
Tisch haben, fällt es naturge-
mäß leichter, Projekte anzu-
schieben und sie irgendwann 
auch einmal in der Pflegeland-
schaft einzupflanzen.

Würden Sie sagen, das Thema 
Pflege ist noch immer ein Tabu-
thema?
Tabuisiert ist es heute nicht 
mehr. Das Gros der Menschen 
stellt sich dem Thema, weil es 
im familiären Umfeld, im Be-
kannten- oder Freundeskreis 
meist jemanden gibt, der auf 
Pflege angewiesen ist. Außer-
dem: Wir alle werden alt und 
brauchen womöglich Hilfe. 
All das, was wir heute in Pflege 
investieren, kommt uns mor-
gen zugute. Bei vielen löst das 
Thema Pflege dennoch Unsi-
cherheit und manchmal so-
gar Angst aus: Was ist zu tun, 
wenn Mutter oder Vater plötz-
lich zum Pflegefall werden? 
Wo finde ich dann schnell und 
unbürokratisch Hilfe? Kann 
sich gute Pflege nur leisten, 
wer vermögend ist? Bei all die-
sen Fragen dürfen wir die Men-
schen nicht allein lassen.

Bei der Pflege ist es wie bei vie-
len anderen Themen im Gesund-
heitswesen auch: Etliche Akteure 
reden darüber – aber nur selten 
gemeinsam und an einem Tisch. 

Für die Region Nordost hat 
die im Jahr 2013 gegründete Pfle-
geZukunfts-Initiative (PZI) die-
sen Tisch für das Gespräch über 
aktuelle und künftige Herausfor-
derungen in der Pflege bereitge-
stellt. Die Initiative versteht sich 
als unabhängige Plattform für un-
terschiedliche Interessengruppen. 

Zu ihren Fördermitglie dern 
gehören Krankenkassen, dar-
unter die AOK Nordost, ebenso 
wie ambulante Pflegedienste, 

Wissenschaftler und Vertreter aus 
Politik und Wirtschaft. Das Ziel: In 
vertrauensvoller Atmosphäre ge-
meinsam neue Ideen, Lösungs-
ansätze und (Modell-)Projekte 
anstoßen und begleiten. 

Organisatorisches des Ver-
eins PflegeZukunfts-Initiative 
übernimmt ein Steuerungskreis. 
Der eigentliche Ideentanker un-
ter Vorsitz des ehemaligen Ge-
schäftsführers der Immanuel 
Diakonie Group, Elimar Brandt, 
besteht aus den Fördermitglie-
dern, die auf Kongressen, in 
Workshops und auf anderen 
öffent lichen Veranstaltungen die 
Pflege ein Stück zukunftsfester 

machen möchten. Seminare zum 
Thema Integrierte Versorgung 
oder Fortbildungen zum Thema 
Außerklinische Beatmung zäh-
len dazu. 

Ganz konkret bringt sich die 
PZI auch in die Praxis ein: Zusam-
men mit dem ADAC hat die Ini-
tiative einen Fahrsicherheitstag 
für ambulante Pflegedienste or-
ganisiert.

Lösungen gemeinsam entwickeln

     Informationen zum  
Verein und Online-Mitglied-
schaftserklärung: www. 
pflegezukunfts-initiative.de

http://www.pflegezukunfts-initiative.de
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Zulfi und Hasan Berek sind vor 
35 Jahren als Gastarbeiter nach 
Deutschland gekommen. Sie 
haben in der Reinigungsbran-
che gearbeitet und sind wie vie-
le andere angeworbene Türken 
geblieben. Heute leben die bei-
den 68-Jährigen von einer klei-
nen Rente in Berlin. 

Zulfi Berek, vor sieben Jah-
ren schwer erkrankt, hat nur 
noch einen Lungenflügel und 
wird von ihrem Ehemann ge-
pflegt. „Bisher hat er das alles 
allein gemacht, hat keine Hil-
fen von außen angenommen“, 
erzählt Serap Yagci vom Pflege-
stützpunkt Berlin-Schöneberg. 
„Mittlerweile nimmt er zumin-
dest die Verhinderungspflege 
in Anspruch und kann zum 
Arzt gehen, ohne ein schlech-
tes Gewissen zu haben“, berich-
tet die Pflegeberaterin.

Serap Yagci, deren Eltern wie 
die Bereks als Gastarbeiter aus 
Anatolien nach Deutschland 
kamen, betreut das Ehepaar 
bereits seit Längerem. Insbe-
sondere türkische Zuwande-
rer der ersten Generation seien 
oft sehr bescheiden. Damit die 
Bereks Entlastungsmöglich-
keiten der Pflegeversicherung 
annehmen, musste die Pflege-
beraterin viel Überzeugungs-
arbeit leisten. „Es ist ein un-
geschriebenes Gesetz, dass die 
Pflege in der Familie bleibt“, 
sagt die 39-Jährige. Hilfe von 
außen zu holen, sei noch ein 
Tabu.

Die Bereks sind nicht die einzi-
ge türkische Familie, die Serap 
Yagci regelmäßig zu Hause auf-
sucht. Dadurch, dass sie flie-
ßend Türkisch spricht und vor 
allem um die kulturellen Hin-
tergründe weiß, fassen die Pfle-
gebedürftigen und ihre Ange-
hörigen einfacher Vertrauen 

und lassen sich helfen. „Man 
hat etwas, das einen verbin-
det.“ Dass im Pflegestützpunkt 
Berlin-Schöneberg eine Bera-
terin mit türkischen Wurzeln 
arbeitet, hat sich in der türki-

schen Community schnell he-
rumgesprochen.

Träger der Pflegestützpun kte 
wie die AOK Nordost haben 
den Bedarf erkannt. Alle Be-

rater haben eine mehrtägige 
Weiterbildung zur „kultursen-
siblen Pflegeberatung“ absol-
viert. Für neue Beraterstellen 
werden gezielt Kollegen mit 
Migrationserfahrung gesucht. 
Zudem wurde eine Arbeits-
gruppe „Migration und Sozial- 
recht“ ins Leben gerufen, in der 
sich die Pflegeexperten regel-
mäßig austauschen.

Dabei sind nicht nur Türken 
eine wachsende Zielgruppe 
für die Pflegeberatung. Je nach 
Stadtteil suchen auch verstärkt 
russische, arabische oder pol-
nische Familien Unterstüt-

zung. Im Pflegestützpunkt 
Neukölln wurde deshalb Ende 
2015 zusammen mit der Dia-
konie und mit Unterstützung 
des GKV-Spitzenverbandes das 
Modellprojekt „Brückenbaue-
rinnen“ gestartet. Dort helfen 
eine Libanesin und eine Polin 
den Pflegeberaterinnern bei 
Bedarf in den Gesprächen.

Serap Yagci weiß, wie wich-
tig der richtige kulturelle Um-
gang mit den Betroffenen ist, 
um vertrauensvoll reden zu 
können. „Während die Türken 
mich bei einem Hausbesuch 
grundsätzlich umarmen, wür-
de eine Polin genauso wie eine 
Deutsche erst einmal auf Dis-
tanz gehen. Das muss ich in 
meiner Rolle als professionelle 
Beraterin wissen.“

Brückenbauerin 
zwischen den Kulturen
Serap Yagci arbeitet in Berlin als eine der ersten Pflegeberaterinnen mit Migrationserfahrung. 
Sie weiß um die Besonderheiten beim Thema Pflege in türkischen Zuwandererfamilien. 

Türöffnerin in die Community: Die türkischstämmige Serap Yagci berät pflege-
bedürftige Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin.

Die Zahl älterer und damit auch 
pflegebedürftiger Migranten in 
Deutschland nimmt zu. Derzeit 
leben hierzulande rund 1,4 Mil-
lionen Menschen über 65 Jah-
re mit Migrationshintergrund. 
Ihr Anteil an der Gesamtbevöl-
kerung liegt zwischen vier Pro-
zent in Ostdeutschland bis hin zu 

zwölf Prozent in Regionen von 
Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen. Schätzungen 
zufolge wird sich die Zahl der 
Migrantinnen und Migranten bis 
zum Jahr 2030 auf rund 2,8 Mil-
lionen Einwohner verdoppeln. 
Das stellt auch die Pflege vor 
neue Herausforderungen.

Anteil älterer Migranten wächst

„Hilfe von außen zu 
holen, ist ein Tabu.“

Serap Yagci im bleib gesund-TV: 
www.youtube.de/aokbbtv
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Wichtiges Signal für 
den Dienst am Menschen
Eine tarifgerechte Bezahlung ist für professionell Pflegende eine wichtige Voraussetzung, 
findet Rainer Knerler, alternierender Verwaltungsratsvorsitzender der AOK Nordost.

Sie kümmern sich in der Früh 
um Herrn Müller. Sie helfen 
dem pflegebedürftigen Senior 
beim Aufstehen und der Mor-
gentoilette, stellen ihm die Me-
dikamente bereit. 

Auf dem Sprung zum 
nächsten Patienten geben sie 
dem alleinstehenden Herrn 
noch ein paar gute Worte für 
den Tag mit auf den Weg. Die 
Rede ist von den professionell 
Pflegenden – sei es beim am-
bulanten Pflegedienst oder in 
einer stationären Einrichtung. 
Bundesweit sind mehr als ei-
ne Million engagierter Alten-
pfleger wie die Betreuerin von 
Herrn Müller im Dienst 
am Menschen.

Die Selbstverwaltung 
der Gesundheitskas-
se macht sich bereits 
seit Langem für die-

se Fachkräfte stark, die von 
Pflegediensten und Pflege-

heimen oft bereits händerin-
gend gesucht werden. Neben 
der derzeit heftig diskutierten 
Frage, ob eine generalistische 
Ausbildung den Pflegeberuf 
auf moderne Füße stellt und 
dem wachsenden Fachkräfte-
mangel etwas entgegensetzen 
kann, muss vor allem auch an 

einer Stellschraube gedreht 
werden: einer tarifgerechten 
und angemessenen Bezahlung 
der Pflegekräfte.

In allen Vergütungsver-
handlungen mit den Pflege-
unternehmen und ihren In-
teressensvertretungen setzen 
sich die AOK und andere Kran-
kenkassen für diesen Weg ein. 
Als Selbstverwalter der Pflege-
kassen halten wir das für ein 
wichtiges Signal, um das un-
bezahlbare Engagement der 
Pflegekräfte ausdrücklich zu 
würdigen.

Auf diesem Weg benötigen 
aber alle Partner und somit 
nicht zuletzt auch die Solidar-
gemeinschaft der Beitragszah-
ler die notwendige Transpa-
renz über diese tarifgerechte 
Vergütung in der Pflegebran-
che – insbesondere in Städten 
wie Berlin mit einem rasant 
wachsenden Pflegemarkt. 

Deshalb war es die AOK, 
die in der politischen Debat-
te um das Erste Pflegestär-
kungsgesetz (PSG I) maßgeb-
lich darauf drängte, dass bei 
Vergütungsvereinbarungen 
der ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen mit 
den Kostenträgern eine ausrei-
chende Transparenz über die 
Entlohnung der Mitarbeiter 
hergestellt wird. Die Aussage, 
dass sie tarifgerechte Löhne 
zahlen, müssen die Arbeitge-
ber seitdem auch tatsächlich 
belegen.

Damit Herr Müller und alle an-
deren Pflegebedürftigen auch 
morgen von einer engagierten 
Pflegekraft mit einem freund-
lichen „Hallo“ in der Früh be-
grüßt werden, sind alle Partner 
aufgerufen, die Rahmenbedin-
gungen für die professionell 
Pflegenden in Deutschland 
weiter zu verbessern.

Engagement von früh bis spät: Pflegeprofis sind tarifgerecht zu bezahlen.

Als wir als AOK Nordost mit der 
Landesärztekammer vor zwei 
Jahren den Gesundheitspreis 
Brandenburg zum ersten Mal auf-
gelegt hatten, war die Wahl des 
Themas schnell klar. Wie können 
Pflegeunternehmen ihre Mit-
arbeiter trotz schwieriger Rah-
menbedingungen in ihrem Beruf 
stärken und motivieren? Funk-
tionieren Ansätze des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements, 
wie wir sie etwa in der verarbei-
tendenen Industrie und anderen 
Branchen seit vielen Jahren un-
terstützen?

Die Premiere des Innova-
tionspreises hat uns bestätigt. 
Rund 30 Unternehmen aus Bran-
denburg hatten sich mit ihren 

Projekten beworben. Das Spekt-
rum reichte von größeren Einrich-
tungen wie dem Senioren- und 
Pflegezentrum in Brandenburg/
Havel, das seit 2004 ein betrieb-
liches Gesundheitsmanagement 
aufgebaut hat. Aber auch kleine-
re Betriebe wie die Pflegeunter-
nehmerin Ute Schulz aus Vogels-
dorf (Märkisch-Oderland) haben 
die Bedeutung gesunder und 
zufriedener Mitarbeiter erkannt 
und fördern dies.

So macht sich Ute Schulz 
für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf stark – mit flexib-
len Arbeitszeiten und einer Be-
triebs-Kita. Das Ergebnis solcher 
Anstrengungen kann sich sehen 
lassen: Die Fluktuation in ihrer 

Belegschaft geht gegen Null, 
das Arbeitsklima im Unterneh-
men, das sich auf häusliche Pfle-
ge sowie teil- und vollstationäre 
Betreuung spezialisiert hat, ist 
familiär.

Weiche Faktoren wie Arbeits-
klima oder betriebliches Gesund-
heitsmanagement werden als 
Argumente bei der Suche nach 
qualifizierten Mitarbeitern in Zei-
ten des Fackräftemangels immer 
wichtiger. Unternehmer können 
und sollen dabei von Unterneh-
mern lernen. Als Präventionskas-
se steht ihnen die AOK Nordost 
mit ihrem Know-How für alle Fra-
gen eines erfolgreichen und be-
darfsgerechten Gesundheitsma-
nagements zur Verfügung.

Statement

Von erfolgreichen Unternehmen lernen
Der alternierende Verwaltungsratsvorsitzende der AOK Nordost Alexander Schirp 
wirbt für betriebliche Gesundheitsförderung in der Pflegebranche.

„Transparenz über 
tarifgerechte 
Vergütung nötig.“
Rainer Knerler
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Generalistik:  
Chance oder Sackgasse?

Aus drei eine machen: Die Bundes-
regierung will die getrennten Aus-
bildungen zur Kranken-, Kinder-
kranken- und Altenpflege zu einer 
Ausbildung zusammenlegen. Doch 

am geplanten Pflegeberufsgesetz, 
das derzeit im Bundestag beraten 
wird und dem auch der Bundesrat 
zustimmen muss, scheiden sich die 
Geister. Befürworter und Kritiker 

stehen sich unversöhnlich gegen-
über. Im AOK-Forum tauschen zwei 
Protagonisten der Debatte ihre Argu-
mente für und gegen die sogenannte 
Generalistik aus.

Die Zusammenlegung der Aus-
bildungsgänge in der Alten-, 
Kranken- und Kinderkran-
kenpflege führt vor allem die 
Alten pflege in eine Sackgasse. 
Werden die Pläne der Bundes-
regierung für das neue Pflege-
berufsgesetz Wirklichkeit, 
bedeutet dies das Ende der Al-
tenpflegeausbildung, die auf 
die Langzeitbegleitung mul-
timorbider und vor allem de-
menzkranker Menschen spezi-
alisiert ist. Dies will so gar nicht 
zu den übrigen politischen Zie-
len passen, denn mit den aktu-
ellen Pflegeversicherungsrefor-
men soll gerade die Versorgung 
Demenzkranker verbessert 
werden. Wie das in der Pra-
xis aussehen soll, wenn nur 
noch Fachkräfte mit einem klar 
krankenpfleger ischen Schwer-
punkt ausgebildet werden, ist 
bisher das Geheimnis des Ge-
setzgebers geblieben. 

Die spezialisierte Alten-
pflegeausbildung verzeichnet 
Rekord-Ausbildungszahlen. 
Dies ist auch nötig, da unge - 

achtet des-
sen der Fach-
kräftemangel 
in der Alten-
pflege besonders eklatant ist. 
Kommt es zur Generalistik, ist 
auch die Zusammenlegung 
des Arbeitsmarktes die logi-
sche Folge. Die Altenpflege-
einrichtungen müssten dann 
auf einem Arbeitsmarkt mit 
Krankenhäusern in den Wett-
bewerb um Fachkräfte treten, 
ohne die gleichen finanziellen 
und strukturellen Vorausset-
zungen dafür zu haben. Es ist zu 
befürchten, dass sich der Fach-
kräftemangel in der Altenpfle-
ge durch die Reform erhöht an-
statt mildert. Dafür spricht auch 
die Tatsache, dass der bürokra-
tische und organisatorische 
Aufwand für Ausbildungsbe-
triebe vor allem aufgrund der 
umfassenden Praxiseinsätze 
erheblich steigen und die Aus-
bildungsbereitschaft der Be-
triebe sinken wird. Die Risiken 
der Generalistik überwiegen 
also die Chancen bei Weitem.

Die Generalistik ist eine ein-
malige Chance, die Ausbildung 
in den Pflegeberufen so zu 
modernisieren, dass sie den 
Anforderungen der Zeit ent-
spricht. Schon heute sind in 
den Pflegeeinrichtungen ver-
tiefte medizinisch-pflegerische 
Kenntnisse für eine komplexe 
Behandlungspflege nötig. Zeit-
gleich steigt in den Krankenhäu-
sern der Anteil pflegebedürfti-
ger und demenziell erkrankter 
Patienten stark an. Nur eine 
breit ausgerichtete Ausbildung 
qualifiziert zur Pflege von Men-
schen aller Altersphasen und 
Lebenssituationen – egal in wel-
chen Versorgungsbereichen.

Die Generalistik ist auch ei-
ne einmalige Chance, den Pfle-
geberuf deutlich attraktiver zu 
machen und damit wirksam 
der Herausforderung des Fach-
kräftemangels zu begegnen. 
Mit der Generalistik haben die 
Pflegefachkräfte von morgen 
bessere berufliche Aufstiegs- 
und Wechselmöglichkeiten. Sie 
können flexibler entscheiden, 

in welchem 
Pflegebereich 
sie wann ar-
beiten möch-
ten, anstatt sich von vornher-
ein starr festlegen zu müssen. 
Dadurch werden die Arbeitge-
ber zugleich dazu motiviert, 
attraktive Arbeitsbedingungen 
anzubieten, damit sich Fach-
kräfte für ihre Einrichtungen 
entscheiden. Das trägt auch 
mit dazu bei, die Unterschiede 
in der Bezahlung in der Kran-
ken- und Altenpflege zu ver-
ringern. Und: Der Pflegeberuf 
wird insgesamt aufgewertet. 
Das ist wichtig, damit er auf Au-
genhöhe mit den anderen Be-
rufsgruppen im Gesundheits-
wesen steht.

Die überwiegende Mehr-
heit aller Berufs- und Träger-
verbände unterstützt die Ge-
neralistik. Umso wichtiger ist 
es, die Ausbildungsreform 
jetzt auch zügig umzusetzen. 
Ansonsten wird die Pflege im 
Wettbewerb um Fachkräfte ab-
gehängt.

Contra: Risiken überwiegen
Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer des 
Verbandes Deutscher Alten- und Behinderten-
hilfe, spricht sich gegen die Generalistik aus.

Pro: Reform jetzt umsetzen
Karl-Josef Laumann, Pflegebeauftragter der 
Bundesregierung, sieht in der Generalistik viele 
Vorteile für die Pflegeprofession.

„Es ist zu befürchten, dass  
sich der Fachkräftemangel 
in der Altenpflege erhöht.“

„Die Generalistik ist eine  
einmalige Chance, den Pflege- 
beruf attraktiver zu machen.“
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Vom Nebeneinander
zum Miteinander
Mit der AOK Pflege Akademie baut die Gesundheitskasse eine bisher einzigartige
Bildungseinrichtung für Pflegekräfte und pflegende Angehörige auf.

In Berlin, Brandenburg und 
M-V ist mittlerweile jeder 
vierte Einwohner, der älter als  
70 ist, pflegebedürftig. Rund  
75 Prozent davon werden zu 
Hause gepflegt und das im 
Durchschnitt zehn Jahre lang. 
Und die Zahl wächst. Mit der 
Gründung der AOK Pflege 
Akademie Anfang März in 
Berlin unternimmt die 
AOK Nordost einen 
weiteren Schritt, 
um sich den damit 
verbundenen He-
rausforderungen 
zu stellen. Denn 
das Zusammen-
spiel von Pflege-
fachkräften und 
pf legenden An-
gehörigen wird 
immer wichtiger. 
Weil Schulung und 
Weiterbildung von 
Fachkräften bisher ge-
trennt von den Angeboten 
für die Angehörigen abläuft, 
will die AOK Pflege Akademie 
diese miteinander vernetzen. 
Dadurch sollen neue bedarfs-
gerechte Angebote mit zahlrei-
chen Kooperationspartnern, 
darunter aus der Wissen-
schaft, entwickelt werden, die 
für die Zukunft der Pflege von 
Bedeutung sind.

„Damit leisten wir Pionier- 
arbeit, denn in der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegever-
sicherung gibt es derzeit keine 
vergleichbare Bildungseinrich-
tung, die sich sowohl an das 
Fachpersonal in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen als auch 
an pflegende Angehörige rich-
tet“, so Gerlinde König, stell-
vertretende Vorstandschefin  
der AOK Nordost.

Zwar gelten sowohl für die 
Schulung und Weiterbildung 
von Pf legefachkräften als 

auch für pflegende Angehöri-
ge unterschiedliche Standards. 
Doch durch die Verbindung in 
der AOK Pflege Akademie soll 
auch ein stärkerer Erfahrungs-
austausch als bisher stattfin-
den. Aus dem Nebeneinander 

der zahlreichen Angebote wird 
nun – auch mit Blick auf die 
mit dem Pflegestärkungsge-
setz I und II verbundenen neu-
en Qualifizierungs- und Wei-
terbildungsanforderungen 
auch für Pflegeberater der Kas-

sen – ein Miteinan-
der. Unter Leitung 
der langjährigen 
AOK-Pf legeexper-

tin Dr. Katharina 
Graffmann-Weschke 

soll das fünfköpfige Team in 
der virtuellen Koordinierungs-
stelle, darunter zwei Pflege-
fachkräfte mit Migrationser-
fahrung, in den kommenden 
Monaten sämtliche Qualifi-
zierungs-, Weiterbildungs- 
und Schulungsangebote der 
Gesund heitskasse in der Regi-
on Nordost zum Thema Pflege 
unter einem Dach bündeln. 

Daneben sollen auch Ange-
bote für Menschen mit Migra-
tionserfahrung erarbeitet wer-
den, die insbesondere in Berlin 
in der Pflege von früheren Zu-
wanderern eine immer größe-
re Rolle spielen. Mit den Koope-
rationspartnern will die AOK 
Pflege Akademie auch Weiter-
bildungen von „Coaches“ für 
die Alten- und Krankenpflege 
entwickeln, um zu verhindern, 
dass die Ausbildung frühzeitig 
abgebrochen wird.

Die AOK Nordost hat bereits 
viele Unterstützungs- und Be-
ratungsangebote. Warum noch 
eine Pflege-Akademie? 
Um diese Angebote zu ermögli-
chen, haben wir in den vergan-
genen Jahren zahlreiche Qualifi-
zierungen und Weiterbildungen 
für Pflegekräfte und pflegende 
Angehörige entwickelt. So schu-
len wir seit fast neun Jahren Pfle-
gefachkräfte zur Sturzpräven- 
tion. Und das PfiFf-Programm für 
Angehörige wird so gut nachge-
fragt, dass wir auch personell 
umdenken müssen. Zudem stel-
len etwa das Präventionsgesetz 

oder das PSG I und II neue An-
forderungen. Darum bündeln wir 
das alles unter dem Dach der AOK 
Pflege Akademie.

Was unterscheidet die Akade-
mie von anderen Weiterbil-
dungseinrichtungen? 
Sie richtet sich an Laien wie an 
Professionelle und wird künftig 
verstärkt mit weiteren Partnern 
wie Universitäten zusammenar-
beiten. Gemeinsam wollen wir 
die vordringlichen Bedarfe aus 
der Pflege heraus als neue The-
men positionieren und nachhal-
tig Multiplikatoren schulen.

Was ist konkret geplant?
Die Akademie wird die Bera-
tungs- und Unterstützungsaufga-
ben der AOK bündeln, ausbauen 
und bekannt machen. Geplant ist 
etwa eine Internetplattform, auf 
der Kliniken Pflegekurs-Termine 
einstellen können. Daneben geht 
es darum neue Formate zu ent-
wickeln. Insbesondere auch die 
Kurse für Angehörige sollen mit 
kooperierenden Kliniken ausge-
baut werden. Neben Maßnah-
men zur Entlastung pflegender 
Eltern werden wir auch Angebo-
te für Menschen mit Migrations-
erfahrung in den Blick nehmen.

Interview

„Aktivitäten unter einem Dach bündeln“
Dr. Katharina Graffmann-Weschke baut als Leiterin die AOK Pflege Akademie auf. 
Die Ärztin und Krankenschwester ist seit vielen Jahren in der Pflegeberatung aktiv.

Neue Angebote

Netzwerk für 
Weiterbildung 

und Beratung 
in der Pflege
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„Pflege ist und bleibt eine 
Daueraufgabe für uns alle“

Die Berliner Altersforscherin Adelheid Kuhlmey über unsere Aussichten, 100 Jahre 
und älter zu werden, eine neue Gleichstellungsdebatte und regionale Lösungen für die Pflege.

Frau Professorin Kuhlmey, jedes zweite Mil-
lenniums-Kind – also die um die Jahrtau-
sendwende Geborenen – hat gute Chancen, 
100 Jahre und älter zu werden. Ist das eine 
gute Botschaft? 
Das ist sogar eine sehr gute Botschaft, denn 
wir wollen seit Menschengedenken lange 
leben. Diese Chance haben wir jetzt.

Sie haben einmal gesagt, Pflegebedürftig-
keit sei das größte Gesundheitsrisiko im  
Alter. Müssen wir uns also darauf einstel-
len: Alt gleich pflegebedürftig?
Wie immer bekommen wir nichts um-
sonst. Und so ist es augenscheinlich auch 
mit unserer langen Lebenszeit. Mit dem 
Altern, zumindest dem hohen Lebensal-
ter, sind eben auch gesundheitliche Risi-
ken verbunden. Ein Risiko heißt Pflegebe-
dürftigkeit. 

Demnach müssen wir uns darauf ein-
stellen, dass wir im Alter in eine Phase des 
Lebens kommen können, in der wir von 
der Hilfe anderer abhängig sind. Einen sol-
chen Zustand kennen wir zwar aus Kind-
heitstagen. Aber da gibt es einen völlig an-
deren Horizont – nämlich den, dass wir die 
Unselbstständigkeit irgendwann abgeben 
und in eine lange Erwachsenenphase ge-
hen, in der wir selbständig sind. Das ist im 
Alter anders.

Aber nicht per se schlecht, sofern die Hilfe, 
die ein älterer Mensch beansprucht, quali-
tativ gut ist. Sind wir beim Thema Pflege in 
Deutschland gut aufgestellt? 
Sagen wir so: Wir befinden uns auf einem 
guten Weg dahin. Es hat sich herumge-
sprochen, dass wir in Lebensphasen kom-
men, wo es qualitativ gute Pflege geben 
muss. Gesellschaft, Politik wie auch die für 
Gesundheit und Pflege verantwortlichen  
Träger stellen sich darauf ein. 

Meine Sorge ist manchmal, dass die 
Energie, die wir in den vergangenen drei, 
vier, vielleicht fünf Jahren auf das Thema 
Pflege gesetzt haben, ausgeht. Aber wir 
dürfen jetzt nicht sagen: Es ist alles getan 
in Sachen Pflege. Nein, die Pflege ist und 
bleibt eine Daueraufgabe – eine politische, 
aber auch eine Struktur- und Entwick-
lungsaufgabe des Gesundheitssystem und 
nicht zuletzt eine Aufgabe von uns allen.

Was kann Pflegeprävention hier leisten?
Dahinter verbirgt sich ja der Kerngedan-
ke, Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. Zum 
anderen geht es darum, dass – wenn uns 
schon Kompetenzen verlorengegangen 
sind – wir versuchen sollten, diese entwe-
der wiederherzustellen oder zumindest ei-
nen bestimmten Status möglichst lange zu 

bewahren. Dass wir hier ein gutes Stück 
weitergekommen sind, zeigen jüngste Zah-
len. Danach haben wir nicht nur eine Kom-
pression der Morbidität, sondern auch eine 

Kompression der Pflegebedürftigkeit. Das 
heißt: Menschen, die in die Pflegebedürf-
tigkeit kommen, werden von Kohorte zu 
Kohorte immer älter.

Deutschland altert auf dem Land, während 
es die Jungen in die Metropolen zieht. Wie 
sieht eine menschenwürdige, pflegerische 
Versorgung in der Fläche künftig aus? 
Das ist eine gute Frage. Sie führt uns vor 
Augen, dass unsere Antworten darauf, wie 
wir mit immer mehr pflegebedürftigen 

Menschen umgehen, regionalspezifisch 
ausfallen müssen. Wir werden unsere  
Fantasie wohl noch mehr anstrengen und 
Lösungen vor Ort schaffen müssen. Wir 
brauchen regional angepasste, kleinräu-
mige Lösungen, die es ermöglichen, dass 
Menschen in ihren angestammten Wohn-
sitzen und Räumen verbleiben können.

Die Digitalisierung fasst zunehmend Fuß. 
Kann sie auch im Pflegebereich helfen? 
Auf jeden Fall! Wir haben früher – um ein 
Beispiel zu nennen – von bildgebender Te-
lefonie geträumt. Heute ist das überhaupt 
kein Problem mehr. Diese Technik hilft, 
dass wir nicht kontaktarm werden, wenn 
uns die Füße nicht mehr überall hin tra-
gen. Und auch das tägliche Monitoring 
ergänzt und unterstützt Pflege. Da ist frei-
lich noch Luft nach oben.

Pflege ist immer noch überwiegend Frauen-
sache. Wie können wir mehr Männer gewin-
nen – sei es für den professionellen Pflege-
dienst oder die Pflege in der Familie?
Wir müssen die Gleichstellungsdebatte 
auf die gesamte Familienarbeit übertra-
gen und dürfen sie nicht auf die Kinderer-
ziehung fokussiert lassen. Außerdem müs-
sen wir für eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege sorgen. Wenn uns das ge-
lingt, werden sich mehr Männer auf Pflege 
einlassen. Freilich braucht es noch andere 
Hebel. Wir können regelmäßig nachlesen, 
dass Frauen im gleichen Job viel weniger 
verdienen als Männer. Da ist insgesamt ei-
ne gesellschaftliche Gleichstellung nötig.

Professorin Dr. Adelheid Kuhlmey (60) ist seit 
2012 Wissenschaftliche Direktorin des Centrums für 
Human- und Gesundheitswissenschaften der Charité 
– Universitätsmedizin Berlin. Seit 2002 leitet sie an 
diesem Centrum auch das Institut für Medizinische 
Soziologie und Rehabilita tionswissenschaft.  
Ihre Arbeits schwerpunkte sind Alter und Altern, die 
Gesundheitsentwicklung einer älter werdenden  
Bevölkerung sowie Fragen zur  pflegerischen und  
medizinischen Versorgung.

„Menschen, die in 
Pflegebedürftigkeit kom-
men, werden von Kohorte 

zu Kohorte älter.“

Im Gespräch
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Zum Thema Arzneimittel-
therapie will die AOK Nordost 
zukünftig Ärzten und Bera-
tungsapothekern ein Forum 
für einen interdisziplinären 
und industrieunabhängigen 
Austausch bieten. „Multime-
dikation und das Leid mit den 
Leitlinien“ stand im Fokus des 
ersten Arzneimittelkongres-
ses im Januar, zu dem rund 
90 niedergelassene Haus- und 
Fachärzte in den Wasserturm 
auf dem EUREF-Campus in 
Berlin-Schöneberg kamen. 

Zum Auftakt diskutier-
ten unter der Moderation 
von Wolfgang van den Bergh, 
Chefredakteur der „Ärzte Zei-
tung“, Experten wie der Vor-
standsvorsitzende der Arz-
neimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft, Pro-
fessor Dr. Wolf-Dieter 
Ludwig, der Chefapo-
theker des Uniklini-
kums Heidelberg, 
Dr. Torsten Hoppe-
Tichy, sowie Rechts-
anwalt Rolf-Werner 
Bock. In Workshops 
wurden konkrete Fälle 
der Multimedikation erörtert. 
AOK-Vorstandsvorsitzender 
Frank Michalak fand in sei-
ner Begrüßung anschauliche 
Worte für das zunehmende 
Problem der Multimedika-
tion. Er habe vor drei Jahren 
mal die Seiten gewechselt 
und ein Praktikum bei einem 

Pflegedienst absolviert. „Als 
ich abends die Arzneimittel-
boxen bestückt habe, pass-
ten die Tabletten stellenwei-
se nicht in eine Tagesration, 
und ich musste für einen Pati-

enten zwei Boxen packen. Da 
fragt man sich schon, ob das 
noch seine Richtigkeit haben 
kann.“ 

In der Diskussion kristal-
lisierte sich als größte Heraus-
forderung die Kommunikati-
on zwischen den Sektoren, 
aber auch zwischen den nie-

dergelassenen Ärzten unter-
einander heraus. Ein struktu-
rierter Dialog zwischen allen 
Beteiligten könne hier wei-
terhelfen. Die nötige Transpa-
renz sei durch technische Lö-
sungen zu unterstützen.

Zum Umgang mit den 
Leitlinien hieß es, diese seien 
als Handlungsempfehlungen 
durchaus zu berücksichtigen, 
wenn sie denn tatsächlich 
den medizinischen Standard 
abbildeten. Jedoch müsste ge-
rade im Fall multimorbider 
Patienten genau abgewogen 
und eine individuelle Ent-
scheidung getroffen werden. 
„Hier darf sich der Arzt nicht 
auf den Leitlinien ausruhen“, 
betonte Ludwig.

Bunter Cocktail: Vor allem ältere und pflegebedürftige Menschen bekommen 
oft eine Vielzahl von Tabletten verschrieben – das ist nicht ungefährlich.

VEREINBARUNG UNTERZEICHNET

eGK für Flüchtlinge
Brandenburgs Sozialministerin 
Diana Golze hat mit Vertretern 
der gesetzlichen Kassen die Rah-
menvereinbarung zur Übernah-
me der Krankenbehandlung für 
Leistungsberechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 
unterzeichnet. Vertragspartner 
sind AOK Nordost, DAK-Gesund-
heit, Knappschaft sowie mehre-
re BKKs. Mit der Vereinbarung 
wird eine weitere Voraussetzung 
für die landesweite Einführung 
der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) geschaffen. Mit der 
Karte garantiere Brandenburg 
Flüchtlingen „überall im Land 
den niedrigschwelligen und dis-
kriminierungsfreien Zugang zur 

medizinischen Versorgung“, so 
Golze. Zugleich würden die Kom-
munen von Verwaltungsaufwand 
entlastet. In Berlin sind im ersten 
Quartal mittlerweile rund 1.600 
eGK an Flüchtlinge ausgegeben 
worden, wie Sozialsenator Mario 
Czaja mitteilte. Hier unterstützt 
die AOK ebenfalls die Einführung.

EHEMALIGER AOK-VORSTAND

Lothar Bochat ist tot
Das frühere Vorstandsmitglied 
der AOK Berlin, Lothar Bochat, ist 
Anfang März im Alter von 69 Jah-
ren nach schwerer Krankheit ver-
storben. Der Sozialverband VdK 
Berlin-Brandenburg, als deren 
Landesverbandskonferenzvorsit-
zender Bochat zuletzt wirkte, wür-
digte ihn als „Vorkämpfer für so-
ziale Gerechtigkeit“. Bei der AOK 
Berlin bekleidete er rund 20 Jahre 
die damals ehrenamtliche Funkti-
on eines Vorstandsmitglieds. 1991 
bis 2006 leitete er den Ersatzkas-
senverband Brandenburg. Einen 
Schwerpunk seiner Arbeit sah der 
gelernte Sozialversicherungsfa-
changestellte und langjährige Ge-
werkschaftssekretär im Bereich 
Rente. Bei der Deutschen Renten-
versicherung Bund war er viele 
Jahre lang Versichertenberater. 

Polypharmazie im
Praxisalltag beleuchtet 
Die Gesundheitskasse startet für Haus- und Fachärzte eine  
neue  Veranstaltungsreihe rund um das Thema Arzneimitteltherapie.

Zugang zu 
niedrigschwelliger 

medizinischer Versor-
gung ist garantiert. 

Konsens bei der Veranstaltung 
auf dem EUREF-Campus (Bild) 
war, dass Polypharmazie ein 
zunehmendes Problem ist. Mit 
Paragraph 31a des SGB V wird 
Versicherten ab Oktober 2016 
ein Medikationsplan zugesi-
chert, der vom (Vertrags-)Arzt 
für Patienten mit gleichzeitig 

mindestens drei verordneten 
Arzneimitteln erstellt wird. Die 
AOK Nordost unterstützt seit 
jüngstem zudem die „elektroni-
sche Behandlungsinformation“ 
der Knappschaft, die Daten zur 
Behandlungshistorie von Patien-
ten wie Arzneimittel, Erkrankun-
gen, Krankenhausaufenthalte 

und Ärzten liefert. Die beteilig-
ten Krankenhäuser können die-
se Informationen mit Patienten-
erlaubnis einsehen und so bei 
stationären Behandlungen etwa 
Nebenwirkungen verschiedener 
Medikamente erkennen.

Recht auf Medikationsplan

„Der Arzt darf  
sich nicht auf Leit- 
linien ausruhen.“
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig
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Gesundheitswochen, Ernäh-
rungsführerschein, Gemüse- 
garten: An Ideen mangel-
te es den Bewerbern für den 
Gesundheitspreis 
der Ärztekammer 
Mecklenburg-Vor-
pommern und der 
AOK Nordost nicht. 
„Gesundheit darf 
nicht als einmaliges 
Projekt angeboten 
werden, sondern 
muss täglich gelebt 
werden“, sagt Jana 
Podlipnik, Leite-
rin der Grund-
schule „Theodor 
Körner“ in Woebbelin. Mit 
dem Konzept „Gesundheit 
macht Schule“, das etwa ein 
gesundes Frühstück und eine 
Rückenschule im Schullall-
tag verankert, haben sich die 
 Woebbeliner beim Gesund-
heitspreis beworben und einen 
der Hauptpreise gewonnen. 

Die Jury überzeugte vor 
allem der nachhaltige Ansatz 
und die Qualifizierung der 
Lehrer als Gesundheitspäda-
gogen. Zudem holt die Schule 
viele Partner wie das DRK in 
Ludwigslust oder die SV Wan-
derlust aus Lüblow mit ins 
Boot. „So können die Kinder 
bei uns lernen, dass ein aktiv 
verbrachter Tag mehr Freude 
macht als ein fauler Tag zwi-
schen Computern und Fernse-
hern“, sagt Jana Podlipnik.

Ziel aller ausgezeichneten 
Projekte ist es, die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen 
zu fördern. Diese stand bei der 
zweiten Auflage des Gesund-
heitspreises im Mittelpunkt.

In Mecklenburg-Vorpommern 
wird die Zunah me von Überge-
wicht im Kin der- und Jugendal-
ter zunehmend zum Problem. 
„Gesundheit lernen – Gesund 
leben: Clevere Ideen für ge-

sunde Kids“ war das Motto des 
mit insgesamt 30.000 Euro do-
tierten Preises. 46 Kinder- und 
Jugendeinrichtungen hatten 

sich beworben. Eine Jury aus 
Präventionsfachleuten, Politi-
kern, AOK-Selbstverwaltern 
und Ärzten wählte daraus 
zwölf Gewinner aus, die bei der 
Preisverleihung am 11. April  

in der Ärztekammer in Ros-
tock ausgezeichnet wurden. 

„Die Preisträger repräsen-
tieren die vielen Ideen und 

Konzepte, mit de-
nen Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen 

im ganzen Land bereits 
auf hohem Niveau eine 

systematische Arbeit zur 
Gesundheitsförderung leis-
ten“, betonte Sozialminis- 

terin und Schirmherrin 

des Preises, Birgit Hesse. „Die 
große Brandbreite der Bewer-
bungen hat die Jury sehr be-
eindruckt“, sagt auch Rainer 
Knerler, alternierender AOK-
Verwaltungsratsvorsitzender. 

Zu den preisgekrönten Ideen-
gebern zählen Kitas, Schulen, 
Sportvereine und andere Insti-
tutionen und Verbände.

Der Hauptpreis in der Kat-
gorie Kita ging an das „Spat-
zenhaus“ in Rohlstorf für sein 
Projekt „Rund um Gesund“. Die 
Kita setzt wie die Grundschule 
in Woebbelin gleich mehrere 
gesundheitliche Schwerpunk-
te mit ihrem Konzept um: Er-
nährung, Bewegung, Kom-
petenz fürs Leben, aber auch 
Körper- und Seelenhygiene.

Der erste Preis in der Ka-
tegorie Sportvereine ging an 
die Hochschulgemeinschaft 
der Universität Greifswald für 
ihr Adipositas-Projekt „Leicht-
er-Athletik“. Hier werden 
Sportprogramme für überge-
wichtige und adipöse Kinder 
angeboten und durch Projekt-
tage zur Ernährung ergänzt.

Auch das Rostocker Malteser-
Projekt „Balu und Du“ gehört 
zu den Gewinnern. Es ist ein 
ehrenamtliches Mentoren-
projekt für Kinder im Grund-
schulalter. Die Schulung von 

Lern- und Sozialverhalten 
steht hierbei im Mittelpunkt.

Aktuelles aus Nordost

Gemeinsamer Einsatz
für gesunde Kinder
Der zum zweiten Mal ausgeschriebene Gesundheitspreis Mecklenburg-Vorpommern  
stieß mit knapp 50 Bewerbungen auf große Resonanz.

Die Preisträger im Überblick

 Kategorie Schulen
1. Preis (5.000 Euro): Grund-
schule „Theodor Körner“,  
Woebbelin (Projekt „Gesund-
heit macht Schule“)
2. Preis (1.500 Euro): Grund-
schule am Mühlenteich, Rostock 
(u.a. „Das gesunde Frühstück 
und Mittag“ und „Die bewegte 
Hofpause“)

 Kategorie Sportclubs
1. Preis (5.000 Euro): Universität 
Greifswald („Leicht-er-Athletik“)
2. Preis (1.500 Euro): Rostocker 
Sportverein e.V. („Aktive Kids 
und Teens“)

 Kategorie Verbände
1. Preis (5.000 Euro): Malteser, 
Rostock („Balu und Du“)
2. Preis (1.500 Euro): Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe Rügen 
(„Leuchtfeuer“)

 Kategorie Kitas:
1. Preis (5.000 Euro): Kita „Spat-
zenhaus“, Rohlstorf (Bewe-
gungsangebote, Gemüsegarten, 
Kinderküche)
2. Preis (1.500 Euro): Kita „Sie-
benbuche“, Sanitz („Gesunde 
Kita“)
3. Preise (jeweils 1.000 Euro): 
Kita „Petermännchen“ in Pin-
now, Kita „Weltentdecker“ in 
Grevesmühlen, Kita „Buchen-
kopf“ in Groß Lüsewitz, Kita 
Stadtmitte in Ueckermünde

www.aok.de/nordost/
gesundheitspreis

http://www.aok.de/nordost/gesundheitspreis
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Wir sind für Sie da!
Sie hören zu, sondieren Angebote, helfen weiter: 86 Pflegeberaterin-
nen und Pflegeberater der AOK Nordost sind meist erste Ansprech-
partner, wenn es um Pflege geht. Wir stellen drei Beraterinnen vor.

„Gemeinsam mit den Betroffenen 
finden wir immer eine Lösung.“ 

Ellen Lemke (Mecklenburg-Vorpommern): 
„Mir wurde schon oft gesagt, dass ich ein  
‚Helfersyndrom‘ habe“, sagt Ellen Lemke. „Und  
als Pflegeberaterin kann ich vielen Menschen 
helfen – oft auch mit einfachen Dingen.“ Im 
 Pflegestützpunkt in Neustrelitz in M-V kümmert 
sich Lemke um die Anliegen der Pflegebedürfti-
gen oder ihrer Angehörigen. „Unsere wichtigste 
Aufgabe: Die Situation zu überblicken, zu sortie-
ren und mit Hilfe unserer guten Netzwerke  
passende Angebote zusammenzustellen.“

„Für viele ist es wichtig, dass wir ein 
offenes Ohr für sie haben.“

Erika Zielke (Brandenburg):
Manchmal ist es ein kurzes Telefonat, manchmal 

begleitet Erika Zielke ihre Kunden als Pflege  be-
raterin in Eberswalde über mehrere Wochen. „Ich 

muss flexibel sein und mich jedes Mal neu auf 
die Menschen und ihre Pflegesituation einstel-
len.“ Und die Nachfrage nach Beratung steigt. 
„Ich habe in meinem Beruf täglich mit Krank-

heit und Pflege zu tun. Das sind Dinge, die viele 
lieber von sich schieben. Ich lerne meine eigene 

Gesundheit noch mehr zu schätzen.“

„Wir leiten die Menschen durch das 
Dickicht der vielen Pflegegesetze.“

Wiebke Minowitz (Berlin): 
Vielfältig, herausfordernd und äußerst befriedi-
gend: So beschreibt Wiebke Minowitz ihre Tätig-
keit. Seit rund sieben Jahren berät die gelernte 
Pflegefachkraft ihre Kunden in Berlin-Zehlendorf. 
„Wir haben vor Ort viele Angebote, aus denen 
wir für die Betroffenen schöpfen können“ sagt 
sie. „Und dadurch, dass es immer wieder Geset-
zesänderungen im Pflegebereich gibt, lernt man 
auch selbst nie aus. Für mich macht das den  
Beruf unglaublich spannend.“

RUND UM DIE PFLEGE

Infos aus
einer Hand 
Neben der AOK-Pflegeberatung 
per Telefon, im Servicecenter 
oder beim Hausbesuch unter-
stützt die Gesundheitskasse 
maßgeblich die Pflegestützpunk-
te in den Ländern. 

An 34 Pflegestützpunkten 
in Berlin, 19 in Brandenburg und  
14 in M-V sind 86 Pflegeberater- 
innen und -berater der AOK Nord-
ost beteiligt. Zusammen mit 
kommunalen Ansprechpartnern 
bieten sie unter dem Motto „Hilfe 
aus erster Hand“ ein flächende-
ckendes Beraternetzwerk. Kos-
tenfrei, unabhängig und wohn-
ortnah werden Pflegebedürftige 
und Angehörige über pflegeri-
sche, medizinische und soziale 
Leistungen informiert. Zudem 
engagiert sich die AOK Nordost 
auch für spezialisierte Angebote 
wie „Pflege in Not“ in Berlin und 
Brandenburg. Diese Beratungs- 
und Beschwerdestelle hilft Pfle-
gebedürftigen und Angehörigen, 
aber auch professionell Pflegen-
den in Situationen von Konflikt 
und Gewalt in der Pflege.

 Alle Informationen rund um 
das Thema Pflege unter 
www.aok.de/nordost/pflege 
sowie an der kostenfreien 
AOK-Pflegehotline 
0800 / 265 8888

 Hilfe bei der Suche nach dem 
passenden Pflegedienst oder 
Pflegeeinrichtung geben die 
AOK-Pflegenavigatoren im Inter-
net: www.aok-pflegedienst-
navigator.de und www.aok-
pflegeheimnavigator.de

 „Pflege in Not Berlin“ 
(www.pflege-in-not.de)  
ist zu erreichen unter  
Telefon 030 / 69 59 89 89
„Pflege in Not Brandenburg“
ist zu erreichen unter
Telefon 0180 / 265 55 66


