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Zur Person
Professor Dr. Frank Weidner (53) ist Direktor und Vorstandsvor-
sitzender des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung 
(dip), das als gemeinnütziges Institut an der Katholischen Hochschule 
Nordrhein-Westfalen in Köln arbeitet. Nach seiner Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger studierte der gebürtige Westfale 
zunächst Berufspädagogik und Germanistik. 1995 folgte eine Promo-
tion in den Fachgebieten Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Als 
Gründungsdekan der Pflege wissenschaftlichen  Fakultät der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Vallendar bei Koblenz baute Weidner 
seit 2006 die erste universitäre Fakultät für Pflegewissenschaft im 
deutschsprachigen Raum auf. Frank Weidner ist verheiratet und lebt in 
Leverkusen. Den Weg zur Arbeit bestreitet er so oft es geht mit dem Rad.
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Herr Professor Weidner, erleben wir im deutschen Gesundheits-
wesen gerade ein Drama, von dem kaum jemand Notiz nimmt?
Frank Weidner: Wenn Sie auf die Situation in der Pflege anspie-
len, dann ist Drama wohl ein Dauerzustand: Der Personalnot-
stand in vielen Kliniken und Heimen, eine Pflege, die oft nur 
noch im Laufschritt stattfindet, oder der Mangel an qualifizier-
tem Nachwuchs – da ist vieles, was Anlass zur Sorge bereitet. 

Und der Tod der Altenpflege? Kritiker des Pflegeberufegesetzes, 
mit dem die Ausbildungen zur Alten-, Kranken- und Kinder-
krankenpflege in einer generalistischen Lehre zusammenlegt 
werden sollen, befürchten das ja. Alles nur Schwarzseherei?
Weidner: Es ist viel Polemik im Spiel. Es geht bei dieser Ausbil-
dungsreform ja nicht darum, die Altenpflege sterben zu lassen 
oder die Kranken- und Kinderkrankenpflege zu beerdigen. Ziel 
ist vielmehr, den Pflegeberuf zu modernisieren. Es geht um die 
Schaffung eines neuen Pflegeberufes durch eine Basisqualifi-
zierung, um so veränderten Anforderungen in der Versorgung 
gerecht zu werden. Die Pflege alter, hilfebedürftiger Menschen 
bleibt natürlich erhalten.

Was aber ist mit denen. die den Altenpflegeberuf erlernt haben? 
Da haben viele doch die Sorge, ihr Beruf lande demnächst in 
der Mottenkiste.
Weidner: Natürlich habe ich Verständnis dafür. Das hat ja auch  
etwas mit Identifikation und Stolz zu tun. Aber nochmal: Es 

geht bei der Ausbildungsreform nicht darum, die Altenpflege 
abzuschaffen. Es geht um eine Berufsreform, die überfällig ist, 
weil sie einen deutschen Sonderweg beendet. Nirgendwo auf der 
Welt finden Sie heute eine altersgruppenbezogene Pflegequali-
fikation. Dasselbe gilt im Übrigen für andere Gesundheitsbe-
rufe auch. Der Geriater ist ja zunächst ein Allgemeinmediziner, 
der sich spezialisiert. Und der Psychologe für Kinder und Ju-
gendliche studiert zunächst allgemeine Psychologie, bevor er 
sich Spezialwissen aneignet. Insofern ist es vollkommen normal, 
Pflege grundständig zu lehren und den Absolventen die Mög-
lichkeit zu geben, sich am Ende der Lehre zu spezialisieren.

Die Pflege mehrfach und teils schwer erkrankter alter Menschen 
erfordert spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten. Nehmen Sie nur 
die Betreuung eines Demenzkranken. Droht das mit der gene-
ralistischen Ausbildung nicht verloren zu gehen?
Weidner: Nein. Alle ernstzunehmenden Studien und Modell-
projekte zeigen, dass bei Basisqualifizierung mit anschließender 
Spezialisierung alle gewinnen. Niemand lernt etwas nicht mehr, 
was heute schon in der professionelle Pflege älterer Menschen 
relevant ist. Die Altenpflege geht nicht vor die Hunde. Auch die 
Versorgungssituation, die wir aktuell vorfinden, spricht eindeu-
tig für die Generalistik. Sie haben ja nicht nur in Pflegeheimen 
multimorbid erkrankte Menschen. Bewohner also, die viele 
Medikamente einnehmen und komplexe Wunden haben. Auch 
in den Kliniken nimmt der Anteil dieser Patienten ständig zu. 

Aus drei mach’ eine: Bund und Länder wollen die bislang getrennten  Pflegeausbildungen 

zusammenlegen. Der Pflegeforscher Frank Weidner sieht darin eine große Chance für seine 

Profession – und das Ende eines nationalen Sonderweges.
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„ Die Altenpflege geht          
    nicht vor die Hunde“

INTERVIEW
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Er liegt mittlerweile bei gut 25 Prozent. Viele der Patienten sind 
demenziell verändert oder bringen Vorerkrankungen mit. Deshalb 
ist es unsinnig zu sagen: Nur Altenpfleger kümmern sich um alte 
Menschen. Pflegefachlich gesehen muss die Ausbildungsreform 
kommen. Es wäre Unsinn, sie nicht zu machen.

Haben Sie denn noch Zweifel, dass die Reform kommt?
Weidner: Ein paar dicke Bretter sind noch zu bohren. Zu klären 
ist etwa die Frage der Finanzierung. Die Krankenpflegeausbil-
dung speist sich aus anderen Quellen als die zur Altenpflege. 
Während die Ausbildungen im Bereich der Kranken- und 
Kinderkrankenpflege primär über die Krankenversicherung 
finanziert werden, wird die praktische Altenpflegeausbildung 
indirekt über die Pflegesätze aus der Pflegeversicherung getragen. 
Für die theoretische Ausbildung ist von den Auszubildenden in 
einigen Bundesländern noch Schulgeld zu entrichten. Dieses 
soll künftig entfallen. Die Länder, die einspringen müssten, 
sträuben sich jedoch, mehr zu zahlen – und der Bund will auch 
nix dafür berappen. Am Ende müssen sich alle bewegen.

Sie haben den Fachkräftemangel in der Pflege vor einigen Jahren 
bereits in viel beachteten Publikationen thematisiert und vor 
Qualitätseinbußen in der pflegerischen Versorgung gewarnt. 
Kann eine Ausbildungsreform hier für Abhilfe sorgen?
Weidner: Die Reform löst nicht alle Probleme. Sie ist ein Bau-
stein – nicht mehr und nicht weniger. Die große Chance besteht 
darin, dass wir junge Menschen nicht mehr per se mit der 
Frage konfrontieren müssen: Willst du in die Altenpflege oder 
in die Kranken- beziehungsweise Kinderkrankenpflege? Der 
Pflegeberuf wird durchlässiger, das Spektrum der Einsatzorte 

breiter, die Karrierechancen größer. Einmal Altenpflege, immer 
Altenpflege – damit ist Schluss. Und natürlich schwingt die 
Hoffnung mit, dass ein attraktiveres Berufsfeld auch mehr 
Mädchen und Jungs anspricht und sich die Position der Pflege 
im Wettbewerb mit anderen Ausbildungsberufen verbessert.

Das Image der Pflege ist demnach schlecht, obwohl wir ständig 
hören und lesen, wie wichtig und unverzichtbar sie ist?
Weidner: Ja, das ist paradox. In Sonntagsreden wird die Bedeu-
tung der Pflege betont. Aber fragt man Eltern danach, ob ihr 
Kind einen Pflegeberuf ergreifen soll oder ob sie die Schwieger-
mutter ins Heim geben sollen, dann schütteln viele vehement 
den Kopf. Je näher wir der Pflege kommen, desto zögerlicher 
reagieren wir. Das müssen wir überwinden. Daher müssen wir 
am Image der Pflege feilen und für eine Entlohnung sorgen, die 
angemessen ist und die Leute im Beruf hält. 

Was weiß die Wissenschaft über die Verweildauer im Pflegeberuf?
Weidner: Da hält sich die unausrottbare Annahme, Pflegekräf-
te gingen im Schnitt nach fünf Jahren aus ihrem Beruf raus und 
kämen dann auch nie wieder zurück. Das halte ich für Quatsch. 
Wir wissen aus Studien, dass es gerade in der Altenpflege gebro-
chene Berufsbiografien gibt: Die Leute unterbrechen ihren 
Beruf, nehmen ihn aber auch wieder auf, sodass sich die Ver-
weildauer auf im Schnitt 15 Jahre summiert. Aber natürlich 
beobachten wir, dass viele Pflegekräfte – selbst engagierte – we-
gen schlechter Arbeitsbedingungen hinschmeißen. 

Wie lässt sich gegensteuern?
Weidner: Wir brauchen einen anständigen Personalschlüssel. Für 
die stationäre Altenpflege existiert seit Langem eine Personalver-
ordnung. Ob die noch funktioniert, bezweifele ich. Es hat sich 
eingebürgert, da alles an Fachpersonal mitzuzählen, was im Heim 
beschäftigt ist, de facto aber nicht als Fachkraft ausgebildet ist. 
Und für das Krankenhaus gilt: Wenn immer mehr Patienten von 
immer weniger Pflegefachkräften betreut werden, hetzt Pflege 
irgendwann nur noch über die Stationen und brennt aus.

Ein höherer Personalschlüssel setzt mehr Fachpersonal voraus. 
Woher nehmen?
Weidner: Tatsächlich ist der Arbeitsmarkt an qualifizierten 
Pflegekräften in Deutschland leer gefegt. An das Thema müssen 
wir ran. Aber nicht, indem wir das Bildungsniveau absenken. 
Deutschland hat in den vergangenen Jahren den entscheidenden 
Fehler begangen und die Zugangsstandards – insbesondere für 
die Altenpflegeausbildung – abgesenkt. Das war ein Schritt hin 
zur Dequalifizierung und Deprofessionalisierung und exakt das 
falsche Signal an junge Menschen.

Warum?
Weidner: Es ist ein Irrtum zu glauben, es kämen mehr Leute in 
die Pflege, wenn ich das Bildungsniveau als Zugangsvorausset-
zung senke und davon ausgehe, dass die das schon irgendwie 
schaffen. Viele schaffen es eben nicht und brechen die Ausbildung 
ab. Im Wettbewerb um qualifizierten Nachwuchs stärkt man 
seine Position nicht, indem man Qualität senkt. Ein Autobauer 

„So viel Reform-
schwung wie 
heute hatten  
wir in der Politik 
lange nicht.“
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würde nie auf die Idee kommen, Produktionsstandards abzu-
schwächen, um am Markt konkurrenzfähig zu sein.

Also soll nur noch pflegen, wer ein Abitur in der Tasche hat?
Weidner: Pflege ist keine Milchmädchen-Rechnung, sondern 
eine hochkomplexe Aufgabe. Mit der Verantwortung für kran-
ke und hilfebedürftige Menschen steigt auch der Anspruch an 
Bildung und Kompetenz. Und in diesem Punkt leidet Deutsch-
land an einem Missverständnis – einem Pflegedefizit-Syndrom.

Das worin genau besteht?
Weidner: Es besteht in der Annahme: Das bisschen Pflegen kann 
doch jeder. Zumindest jeder, der ein gutes Herz und flinke Hän-

de hat, mit denen er einen Waschlappen halten kann. Ich be-
schäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema. Da sind 
etliche Politiker um die Ecke gekommen und haben viele Vor-
schläge gemacht, wer nicht noch alles in die Pflege gehen könn-
te: Langzeitarbeitslose, die entlassenen Schlecker-Frauen oder 
Prostituierte. Hier zeigt sich einmal mehr: Pflege wird als Stein-
bruch für andere soziale Fragen benutzt. Dabei ist die Pflege selbst 
eine soziale Frage. Schlägt man vor, endlich Anschluss an die 
europäische Entwicklung zu finden und eine höhere Allgemein-
bildung zu einer Zugangsvoraussetzung für die Pflegeausbildung 
zu machen, schreien alle empört auf: Das geht doch nicht. Und 
das, obwohl es im europäischen Ausland sehr wohl funktioniert.

Ein aktueller Vorschlag lautet, die Flüchtlinge, die derzeit nach 
Deutschland kommen, möglichst schnell in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren, um so die Fachkräftelücke – etwa im Gesund-
heits- und Pflegebereich – zu schließen. Eine gute Idee?

Weidner: Das ist ein sehr sensibles Thema, bei dem es natürlich 
darum geht, diesen Menschen rasch Integrations- und Bildungs-
chancen zu eröffnen. Da bin ich sehr dafür. Dabei müssen aber 
die Anforderungen an professionelle Pflege erhalten bleiben.

Im Augenblick schenkt die Politik dem Thema Pflege viel Auf-
merksamkeit: Leistungsverbesserungen, ein neuer Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff und obendrein eine Ausbildungsreform. Das alles 
in nur einer Legislatur. Eine beachtliche Leistung, oder?
Weidner: Ja und Nein. Der Bundesregierung ist durchaus zu 
bescheinigen, dass sie ernsthaft an die selbstgestellten und auch 
an die liegengebliebenen Aufgaben herangeht und dass sie das 
Pflegethema ernst nimmt. So viel Reformschwung hatten wir 

lange nicht. Allerdings ist dieser Elan auch dringend notwendig, 
weil in den Legislaturperioden zuvor vieles liegen geblieben ist. 
Die Legislaturperiode direkt davor war eine Katastrophe für die 
Pflege – trotz etlicher Pflegedialoge. Aber das ist auch wieder 
typisch für Deutschland, dass wir eben relativ lange brauchen 
für Veränderungen. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff hat 
geschlagene zehn Jahre gebraucht. Und über die Pflegeberufe-
reform reden wir auch schon eine halbe Ewigkeit. Die größte 
Gefahr ist, dass sich bald alle wieder bequem in den Sessel zu-
rückfallen lassen und sagen: Das zweite Pflegestärkungsgesetz 
und die Ausbildungsreform sind durch, nun ist auch mal gut. 
Ich will aber heute schon an einem dritten und vierten Pflege-
stärkungsgesetz arbeiten. Sich zurückzulehnen, das wäre fatal. 
In der Pflege ist noch vieles ungelöst. Was wir brauchen, ist eine 
Therapie an Haupt und Gliedern. √

Die Fragen stellte Thomas Hommel.

„Deutschland leidet an einem 
Missverständnis, das in der  

Annahme besteht: Das bisschen 
Pflegen kann doch jeder.“


