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Eine gute Pflegeberatung ist immer eine Heraus-

forderung – Standardlösungen gibt es nämlich 

nicht. Welche Hilfsangebote im Einzelfall die rich-

tigen sind, ändert sich von Fall zu Fall. Die Pflegebe-

raterinnen und -berater der AOK müssen sich nicht 

nur an den individuellen Bedürfnissen des Ratsu-

chenden orientieren. Sie brauchen auch genaueste 

Kenntnisse aller Hilfsangebote in ihrer Region, um 

für jede Situation die passgenaue Lösung zu finden. 

Ein solches – teilweise sehr komplexes – Fallma-

nagement kann natürlich nur mit gut qualifizierten 

Beraterinnen und Beratern gelingen. Deshalb en-

gagiert sich die AOK seit Langem für Mindeststan-

dards in der Pflegeberatung und bildet ihre eigenen 

Berater bestmöglich aus. Die Qualifizierungsanfor-

derungen sind bei der Gesundheitskasse besonders 

hoch: Das interne Weiterbildungskonzept der AOK 

geht über die Empfehlungen des GKV-Spitzenver-

bandes deutlich hinaus.

Um eine optimale Pflegeberatung zu gewährleis-

ten, hat die AOK im vergangenen Jahr rund 4,4 Mil-

lionen Euro für die Qualifikation ihrer Pflegebera-

ter ausgegeben – mehr als jede andere Pflegekasse. 

Dabei investiert die AOK-Gemeinschaft in ein Bün-

del von unterschiedlichen Maßnahmen, etwa die 

differenzierte Weiterbildung, verschie-

dene E-Learning-Tools und ein am indi-

viduellen Bedarf ausgerichtetes Fortbil-

dungsangebot. Hinzu kommen regel-

mäßige kollegiale Fallbesprechungen 

und Supervisionen. Auf diese Weise sind die rund 

900 Pflegeberaterinnen und Pflege berater der AOK 

optimal für ihr Aufgabengebiet qualifiziert und für 

die tägliche Beratungspraxis bestens gerüstet. 

Mit dieser Ausgabe feiern wir in diesem Jahr ein klei-

nes Jubiläum: Bereits zum fünften Mal widmet sich 

die Reihe „In besten Händen“ den verschiedenen 

Facetten der Pflegeberatung. Dieses Mal möchten 

wir Ihnen einen detaillierten Einblick geben, wie die 

AOK ihre rund 900 Pflegeberaterinnen und -berater 

fit macht für ihre wichtige Aufgabe. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Martin Litsch 

Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes

Vorwort

	 Erfolg	durch	Kompetenz

3

DIE PFLEGEBERATUNG DER AOK



Bereits seit mehr als zehn Jahren bietet die AOK  

unterstützende Hilfe durch kompetente Pflegebe-

raterinnen und -berater an. Sie beraten pflegebe-

dürftige Menschen und ihre Angehörigen nach den 

Vorgaben des Paragrafen 7a (SGB XI) und informie-

ren sie über alle infrage kommenden Leistungen 

und Angebote zur Bewältigung der individuellen 

Pflegesituation (siehe Beitrag auf Seite 10). In den 

vergangenen zehn Jahren haben die Pflegeberater 

der AOK fast 700.000 Pflegebedürftige individuell 

bei der Organisation ihrer Pflege unterstützt. Ins-

besondere seit der Umstellung auf den neuen Pfle-

gebedürftigkeitsbegriff im Jahr 2017 hat der Be-

darf an einer umfassenden Beratung spürbar zuge-

nommen. Die AOK hat darauf schnell reagiert und 

die Anzahl der Beratenden deutlich aufgestockt. 

Im Vergleich zu anderen Pflegekassen engagiert sie 

sich dabei besonders stark: Waren 2009 noch 440 

Pflegeberaterinnen und -berater für die AOK im 

Einsatz, sind es heute bundesweit bereits 897 Bera-

tende. Diese haben im vergangenen Jahr rund drei 

Viertel aller Pflegeberatungen in der gesamten ge-

setzlichen Kranken- und Pflegeversicherung durch-

geführt (siehe Grafik rechts oben).

Doch nicht nur quantitativ sticht die AOK heraus – 

sie legt auch besonderen Wert auf die Qualität der 

Beratung. Deshalb konzipierte sie bereits im Jahr 

2008 ein eigenes Weiterbildungskonzept für ihre 

Pflegeberater. Dieses hat der renommierte Pflege-

wissenschaftler Professor Dr. Andreas Büscher im 

Jahr 2018 auf Basis der neusten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse grundlegend überarbeitet. Das neue 

AOK-Weiterbildungskonzept geht nun deutlich über 

die Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes hin-

aus (siehe Beitrag auf Seite 6).   

Gemäß den Empfehlungen des GKV-Spitzenverban-

des erfordert das Berufsbild des Pflegeberaters eine 

hohe berufliche Grundqualifikation – beispielsweise  

als Pflegefachperson, Sozialversicherungsfachange-

stellter oder Sozialarbeiter. Eine im Frühjahr 2019 

durchgeführte Befragung unter AOK-Pflegeberate-

rinnen und -beratern belegt: In der Gesundheits-

kasse gibt es eine gelungene Mischung dieser Pro-

fessionen. Fast 40 Prozent der AOK-Pflegeberater 

sind gelernte Pflegefachpersonen, knapp ein Viertel 

sind ausgebildete Sozialversicherungsfachangestell-

te und weitere 18 Prozent Sozialarbeiter. Jede der 

einzelnen Berufsgruppen bringt wertvolle Fähigkei-

ten mit, die für die Pflegeberatung in idealer Weise 

benötigt werden. So hat etwa die Pflegefachperson 

das Fachwissen zur  Pflege und zu den Krankheitsbil-

dern. Sozialversicherungsfach angestellte verfügen 

Zehn Jahre AOK-Pflegeberatung

	 Eine	Frage	der	Qualifikation
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hingegen über eine große Expertise zu den unter-

schiedlichen Leistungen der einzelnen Sozialge-

setzbücher, während die Sozialarbeiter insbeson-

dere im Bereich des Case-Managements sehr gut 

ausgebildet sind. Die AOK-interne Befragung be-

legt auch, dass die meisten Pflegeberater über eine 

lange Berufserfahrung verfügen: Mehr als ein Vier-

tel der Befragten waren zwischen 40 und 49 Jahre 

alt, fast die Hälfte war älter als 50 Jahre.  

Um die Qualität der Pflegeberatung weiter zu stär-

ken, hat der Gesetzgeber mit dem Zweiten Pflege-

stärkungsgesetz vorgegeben, dass die bisherigen 

Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes zur Qua-

lifikation der Pflegeberatenden noch um den Aspekt 

der Fortbildung zu ergänzen ist (siehe Beitrag auf 

Seite 13). Die Befragung der AOK-Pflegeberater zeigt, 

dass zumindest bei der Gesundheitskasse die per-

manente Fortbildung gewollt ist und gefördert wird. 

So gaben neun von zehn der Befragten (88 Prozent) 

an, im vergangenen Jahr an einer Fortbildung teilge-

nommen oder ihre Arbeit in Form von Supervisionen 

oder kollegialen Fallbesprechungen reflektiert zu 

haben. Im Durchschnitt investierte jeder AOK-Pfle-

geberater im Jahr 2018 rund 21 Stunden in Fortbil-

dungen. Ein wichtiger Baustein im Bereich Qualifizie-

rung ist dabei die AOK Pflege Akademie, die neben 

der Online-Weiterbildung zum AOK-Pflegeberater 

auch verschiedene Fortbildungen mit thematischen 

Schwerpunkten anbietet (siehe Beitrag Seite 14).   

Die Zahl der AOK-Pflegeberater hat sich verdoppelt. Drei Viertel der Beratungen in der GKV übernimmt heute die AOK.

Quelle: AOK-Bundesverband
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

440 518 544 551 554 620 620 640 833 897
Anzahl der  
AOK-Pflegeberater

77.861 77.101 67.700 56.860 53.503 50.750 57.447 66.325 85.291 96.775 AOK
Fallzahlen  
Pflegeberatung

111.464 142.403 129.544 102.809 98.118 97.714 77.803 84.619 108.463 129.239 GKV



Hilfsbedürftige Menschen rund um das Thema 

Pflege zu beraten, ist eine verantwortungsvolle Auf-

gabe, die neben Kommunikationsfähigkeiten und 

Einfühlungsvermögen auch ein breites Wissen und  

Erfahrung verlangt. Welche Mindestanforderungen 

die Berater für die Pflegeberatung nach Paragraf  

7a SGB XI zu erfüllen haben, hat der GKV-Spitzen-

verband erstmals 2008 festge-

legt. In seinen Empfehlungen 

zur Qualifikation der Pflegebe-

rater spezifizierte der Spitzen-

verband der gesetzlichen Pflege-

kassen nicht nur, welche mög-

lichen Grundqualifikationen die 

Pflegeberaterinnen und -bera-

ter mitbringen müssen, sondern 

auch, wie die darauf aufbauende 

400-stündige Weiterbildung aus-

gestaltet sein sollte. 

Auf der Basis dieser Empfehlungen hat die Gesund-

heitskasse 2008 ein eigenes Weiterbildungskon-

zept erarbeitet, das verschiedene in der AOK-Ge-

meinschaft vorhandene Besonderheiten berück-

sichtigt. Konkrete Inhalte des 70-seitigen Weiterbil-

dungskonzepts waren beispielsweise die Beschrei-

bung von Zulassungsvoraussetzungen und des 

Anforderungsprofils sowie Spezifikationen der drei 

Weiterbildungsmodule Pflegefachwissen, Case-

Management und Sozialrecht. Auch die Anrech-

nung von Vorleistungen und Anforderungen an 

den Nachweis eines erfolgreichen Weiterbildungs-

abschlusse sowie an die Qualifikation der Dozenten 

fanden sich im AOK-Konzept.

Da die GKV-Spitzenverbands emp-

feh  lungen jedoch keinen verbind-

lichen Charakter hatten, führ-

te dies in der Vergangenheit da-

zu, dass die Beratungsquali-

tät von Pflegekasse zu Pflege-

kasse sehr unterschiedlich aus-

fiel. 2014 beauftragte das Zen-

trum für Qualität in der Pfle-

ge (ZQP) deshalb den renom-

mierten Pflegewissenschaftler Professor Dr. An-

dreas Büscher damit, eine konzeptionelle Grund-

lage für Inhalte und Qualitätsanforderungen von  

Beratungsangeboten in der Pflege zu entwickeln. 

Anfang 2016 veröffentlichte das ZQP den „Qua-

litätsrahmen für die Beratung in der Pflege“ und 

definierte damit erstmalig wissenschaftlich fun-

dierte Qualitätsstandards für die Pflegeberatung.  

AOK-Weiterbildung

	 Neues	Konzept	setzt	Maßstäbe

Das  
Weiterbildungs  konzept  

der AOK sorgt mit  
komplexen Fallbeispielen 
aus dem Beratungsalltag 

für eine praxisnahe 
Ausbildung.
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Der Qualitätsrahmen legt Ziele des Beratungspro-

zesses fest, definiert trennscharf verschiedene Be-

griffe aus dem Beratungsgeschehen und beschreibt 

konkrete Qualitätskriterien etwa für die Rahmen-

bedingungen, die Kompetenzen der Berater und für 

den Beratungsprozess. Dieser sollte beispielswei-

se stets ergebnisoffen verlaufen und für den Rat-

suchenden transparent sein. Auch für die genaue 

Dokumentation der einzelnen Prozessschritte und 

deren Ergebnisse macht der Qualitätsrahmen kla-

re Vorgaben. Er fordert zudem, den Verlauf und 

Abschluss des Beratungsprozesses grundsätzlich  

systematisch auszuwerten.  

Im Jahr 2018 erhielt Professor Büscher von der  

Gesundheitskasse den Auftrag, das bisherige  

AOK-Weiterbildungskonzept grundlegend weiter-

zuentwickeln. Ziel war es, auf der Basis des neu 

definierten Pflegebedürftigkeitsbegriffs die an-

spruchsvollen Vorgaben des Qualitätsrahmens zu 

übernehmen und dabei auch die 2018 vom GKV-

Spitzenverband aktualisierten Empfehlungen so-

wie dessen neue verbindliche „Richtlinien zur 

einheitlichen Durchführung der Pflegeberatung“ 

zu berücksichtigen.

Das überarbeitete AOK-Weiterbildungskonzept liegt 

nun vor und vermittelt den AOK-Pflegeberatern die 

nötigen Handlungskompetenzen für die individuel-

le Beratungssituation noch präziser. Das neue Kon-

zept beschreibt beispielsweise die unterschiedli-

chen Beratungsformen wie Information, Schulung 

oder Case-Management sowie deren jeweilige In-

terventionslogiken, aber auch die Besonderheiten 

der häuslichen und telefonischen Pflegeberatung.  

Komplexe Fallbeispiele ermöglichen es den künfti-

gen Pflegeberatern, sich im Verlauf der Weiterbil-

dung sehr praxisnah mit dem Beratungsprozess 

auseinanderzusetzen. Auch wurden die einzelnen 

Module Pflegefachwissen, Case-Management und 

Recht inhaltlich aktualisiert. Es erfolgt zudem eine  

stärkere Orientierung an den Aktivitäten und Le-

bensbereichen des neuen Begriffs der Pflegebe-

dürftigkeit. Eine weitere Besonderheit des AOK-

Konzepts ist auch die Abschlussprüfung am Ende 

der 400-stündigen Weiterbildung.   

Kompetenz durch Qualifizierung
Das AOK-Weiterbildungskonzept sorgt für das gewünschte 
Know-how bei den Pflege beraterinnen und Pflegeberatern. 
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Herr Professor Büscher, was zeichnet gute Pflegebe-

rater aus? Jeder Beratungsfall ist anders. Pflegebe-

raterinnen und Pflegeberater müssen auch bei sehr 

komplexen Beratungsfällen in der Lage sein, für die 

Ratsuchenden ganz individuelle Lösungsmöglichkei-

ten zu entwickeln. Sie brauchen dazu neben der rein 

fachlichen Kompetenz auch ein großes Einfühlungs-

vermögen für die Sorgen und Nöte der Menschen. 

Sie haben vor zwei Jahren den „Qualitätsrahmen für 

Beratung in der Pflege“ erstellt. Ist die Pflegebera-

tung in Deutschland nicht schon gut genug? Leider 

nein, das Qualitätsniveau der Pflegeberatung fällt in 

Deutschland sehr unterschiedlich aus. Ob man eine 

wirklich gute Beratung bekommt oder nicht, ist lei-

der sehr oft Zufall. Ablauf und Inhalt der Pflegebera-

tung waren lange Zeit nicht einheitlich  geregelt, klare  

Qualitätskriterien gibt es nicht. Mit dem Qualitäts-

rahmen hat das „Zentrum für Qualität in der Pflege“ 

(ZQP) die wichtigsten aktuellen Erkenntnisse aus Wis-

senschaft und Beratungspraxis zusammengetragen. 

Wir haben die Anforderungen an eine gute Pflegebe-

ratung in fünf verschiedenen Qualitätsbereichen be-

schrieben und Kriterien formuliert, mit denen sich die 

Qualität auch evaluieren lässt. Unsere Hoffnung ist 

es, dass der Qualitätsrahmen dazu beiträgt, die Aus-

bildung in der Pflegeberatung zu verbessern.

Auf der Basis des Qualitätsrahmens haben Sie   

das AOK-Weiterbildungskonzept für Pflegebera-

ter über arbeitet. Was waren die Herausforderun-

gen? Wir wollten die Anforderungen an eine gute 

Beratung, wie wir sie im Qualitätsrahmen formu-

liert haben, nutzen und dabei gleichzeitig die Vor-

gaben der Empfehlungen des GKV-Spitzenverban-

des berücksichtigen. Dieser Brückenschlag ist uns 

gelungen. Das AOK-Konzept hat hohe Qualitätsan-

forderungen und geht über die Anforderungen der 

GKV-Empfehlungen sogar hinaus. Eine weitere He-

rausforderung war es, dass die Berater je nach ur-

sprünglicher Berufsausbildung sehr unterschied-

liche Voraussetzungen mitbringen. Das Weiterbil-

dungskonzept hat für jede zugelassene Berufsgrup-

pe nun sehr individuelle Ausbildungsinhalte.

Wo sehen Sie die Pflegeberatung in den nächsten 

Jahren? Die demografische Entwicklung sorgt dafür, 

dass der Bedarf an Pflegeberatung weiter zunimmt. 

Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen 

müssen deshalb im Rahmen der Pflegeberatung be-

fähigt werden, informierte Entscheidungen zur Be-

wältigung ihrer Pflegesituationen zu treffen. Ich 

hoffe, dass künftig weitere Institutionen dem guten 

Beispiel der AOK folgen und sich um eine bestmögli-

che Qualität der Beratungsausbildung kümmern.   

Professor Dr. Andreas Büscher 
lehrt Pflegewissen schaften  

an der Hochschule  
Osnabrück. Er hat das  

AOK-Weiterbildungskonzept 
überarbeitet. 

Qualitätsniveau

	 Gute	Beratung	sollte	kein	Zufall	sein
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Bereits 2009 hat der Gesetzgeber im elf-

ten Sozialgesetzbuch (§7a) den Rechtsan-

spruch auf eine umfassende Pflegebera-

tung eingeführt. Doch schon bald zeigte 

sich, dass die Beratungen je nach Pflege-

kasse oder Pflegestützpunkt stark variier-

ten. Mit dem Zweiten Pflegestärkungsge-

setz forderte die Große Koalition deshalb 

2016 den GKV-Spitzenverband auf, Pflege-

beratungs-Richtlinien zu erarbeiten. Da-

mit wollte der Gesetzgeber einheitliche 

Maßstäbe für das Verfahren vorgeben und 

eine qualitätsgesicherte Beratung in ganz 

Deutschland sicherstellen. 

Die neuen Richtlinien sind im Mai 2018 in 

Kraft getreten und gelten verbindlich für 

alle Pflegeberaterinnen und -berater der 

Pflegekassen, der Beratungsstellen sowie 

der Pflegestützpunkte. Sie definieren auf 

18 Seiten unter anderem den Kreis der an-

spruchsberechtigten Personen, legen die 

Ziele der Beratung fest oder thematisie-

ren die notwendigen Qualifikationen der 

Beratenden. Kern der Pflegeberatungs-

Richtlinien ist der Beratungsprozess. Die-

ser setzt sich aus sieben aufeinander 

aufbauenden Schritten zusammen. Einer 

dieser Schritte ist die Erstellung eines in-

dividuellen Versorgungsplans, der zu je-

der Pflegeberatung gehört. Im Versor-

gungsplan wird der individuelle Hilfe- und 

Unterstützungsbedarf dokumentiert. Er 

hält die gemeinsam erarbeiteten Ziele 

fest und gibt konkrete Hinweise, mit wel-

chen Maßnahmen sich diese Ziele Schritt 

für Schritt erreichen lassen. Der Versor-

gungsplan muss darüber hinaus für je-

de einzelne Maßnahme dokumentieren, 

wer bis wann für welchen Schritt verant-

wortlich ist – und wann die Pflegeberater 

überprüfen, ob jeder Schritt erledigt wur-

de. Stellt sich heraus, dass Ziele nicht er-

reicht wurden oder sich in der Zwischen-

zeit der Bedarf geändert hat, ist der Ver-

sorgungsplan auf die veränderte Lage hin 

anzupassen. 

Auf die neuen Vorgaben der Pflegebera-

tungs-Richtlinien hat die AOK sofort re-

agiert und ihre Pflegeberatungssoftware 

angepasst. Bereits seit Sommer 2018 er-

stellen die AOK-Pflegeberater alle Versor-

gungspläne gemäß den neuen Richtlinien. 

Um die Pflegeberaterinnen und -berater 

der AOK umfassend zu den neuen Pflege-

beratungs-Richtlinien zu schulen, hat der 

AOK-Bundesverband den „Quickcheck: 

Pflegeberatungs-Richtlinien“ entwickelt.  

Teilnehmer dieses internetbasierten Lern-

programms können sich selbstgesteuert 

und interaktiv mit den Inhalten der Richt-

linien vertraut machen und in einem Ab-

schlusstest das neu erworbene Wissen 

überprüfen. Der Quickcheck steht allen In-

teressierten im AOK-Gesundheitspartner-

portal zur Verfügung.   

www.aok-gesundheitspartner.de  
O Pflege   O Pflegeberatung

Pflegeberatungs-Richtlinien

	 Klare	Vorgaben	zum	Ablauf	der	Beratung
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Oft sind Alte und Kranke im Alltag auf Hilfe an-

gewiesen. Bei aufkommender oder bestehender 

Pflegebedürftigkeit unterstützt die AOK ihre Ver-

sicherten. Pflegeberater wie Christian Stünkel be-

antworten Fragen zu den Themen Hilfsmittel und 

Pflegegrade.

Noch hundert Meter, dann haben Sie Ihr Ziel er-

reicht“, verkündet das Navigationsgerät. Christian 

Stünkel, Pflegeberater der AOK Niedersachsen, parkt 

das Auto vor dem Haus, nimmt seine Unterlagen 

und klingelt bei Hannelore Geveke. Die 80-Jährige 

lag wegen eines Sturzes bis vor Kurzem im Kranken-

haus. Jetzt gilt es zu erkennen, ob sie den Alltag allein 

bewerkstelligen kann oder Unterstützung benötigt. 

„Ich sehe mich und meine Kolleginnen und Kollegen 

aus der Pflegeberatung als eine Art Bindeglied. Wir 

vermitteln zwischen der abstrakten Verwaltungsar-

beit und den betroffenen Versicherten. Wir weisen 

Kollegen darauf hin, wenn ein Antrag eilt, und zeigen 

Pflegebedürftigen ihre Möglichkeiten auf. Wir lotsen 

sie durch das System der Sozialleistungen und stellen 

notwendige Kontakte her“, sagt Christian Stünkel. 

Da die Gespräche im persönlichen Rückzugsort der 

Versicherten stattfinden, ist es wichtig, Vertrauen 

aufzubauen. Dafür sind Menschenkenntnis und Ein-

fühlungsvermögen gefragt. So dienen auch die ers-

ten Minuten bei Hannelore Geveke dazu, das Eis zu 

brechen. „Die Versicherten sind dankbar, dass sie ei-

nen Ansprechpartner haben, der sie durch die Welt 

der Anträge und Paragrafen führt. Das erleichtert es, 

eine Vertrauensbasis zu schaffen.“ 

Vor Ort

	 Hausbesuch	mit	Einfühlungsvermögen
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Hannelore Geveke möchte einen Antrag auf einen 

Pflegegrad stellen und benötigt Hilfe beim Ausfül-

len. „Länger als 90 Minuten sollte ein Termin nicht 

dauern, da sonst die Aufnahmefähigkeit der Versi-

cherten nachlässt. Vor Ort kann man sich zudem ei-

nen guten Überblick über die Situation verschaffen“, 

weiß der Pflegeberater. Wie sind die Familienverhält-

nisse? Müssen Umbaumaßnahmen in der Wohnung 

vorgenommen werden oder reichen Hilfsmittel? 

Welche Versorgung ist gewünscht und nötig? Die-

se Eindrücke werden gleich besprochen und gegebe-

nenfalls wird Hilfe in die Wege geleitet: „Wenn nötig, 

stelle ich Kontakt zum Pflege- oder Palliativdienst 

her. Um bei der Entscheidungsfindung zu unterstüt-

zen, zeige ich wohnortnahe Möglichkeiten auf.“ 

Kontakt bleibt bestehen 

Nachdem die persönliche Lage besprochen wurde, 

erklärt ihr Christian Stünkel den Ablauf des Termins 

zur Einstufung des Pflegegrades mit dem Medizini-

schen Dienst der Krankenversicherung (MDK). Damit 

endet der Termin bei Hannelore Geveke, aber noch 

nicht der Kontakt. 

Mehr als 200 Hausbesuche unternimmt der gelern-

te Altenpfleger jährlich, oft sind es ein bis zwei am 

Tag. Seine Ausbildung und 14-jährige Erfahrung in 

der Altenpflege kommen ihm hierbei zugute: „Ich 

habe schon mehrmals Menschen durch schwere  

Situationen begleitet“, sagt er. 

Nachdem der MDK den Pflegegrad bei Hannelore 

Geveke ermittelt hat, erklärt Christian Stünkel ihr 

das Ergebnis. Erst wenn die Kontakte zu entspre-

chenden Einrichtungen hergestellt und alle Pflege-

maßnahmen sowie unterstützende Maßnahmen 

angelaufen sind, hat der Pflegeberater seine Arbeit 

getan und zieht sich zurück – bis sich die Situation 

des Versicherten ändert und erneut Unterstützung 

benötigt wird. 

Durchschnittlich ist ein Fall spätestens nach acht 

bis zwölf Wochen abgeschlossen, doch Christian 

Stünkel bleibt den Pflegebedürftigen oft länger 

in Erinnerung. Da diese Pflegeberatungen in einer  

entscheidenden Lebensphase stattfinden, entsteht 

eine besondere Vertrauenssituation. Auch noch 

Monate später wenden sie sich mit anderen AOK-

spezifischen Problemen an ihn.   

Gute Stimmung Christian Stünkel muss erst das Eis brechen.

Mobilität
Hannelore Geveke  
braucht Hilfe.

Vertrauen
Die Basis einer  
guten Beratung

11

DIE PFLEGEBERATUNG DER AOK



Das Hilfsangebot für Menschen mit pflegerischem 

Unterstützungsbedarf ist sehr umfangreich. Über-

fordert das die Menschen, die bei Ihnen Rat suchen? 

Ja, in der Regel gibt es auf der Ebene der kommuna-

len Strukturen ein komplexes Netzwerk an Hilfen, 

das für Laien oft nicht vollständig zu durchschauen 

ist. Deswegen ist die Pflegeberatung so wichtig. Bei 

uns laufen alle Fäden zusammen. Es gehört zu unse-

ren Aufgaben, alle lokalen Anbieter und Leistungs-

träger zu kennen und zu wissen, wo die Ansprech-

partner sitzen. Nur so können wir in der Pflegebera-

tung Auskünfte geben, an wen sich die Ratsuchen-

den wenden können. Bei Bedarf stellen wir den Kon-

takt übrigens auch sofort während der Beratung her. 

Was sind das beispielsweise für Angebote? Der größ-

te Bedarf in der alltäglichen Beratung liegt natürlich 

in der pflegerischen Versorgung durch Pflegediens-

te und Pflegeeinrichtungen. Welcher stationäre oder 

auch ambulante Anbieter ist in meiner Nähe? Wer 

deckt mit seinem Angebot das ab, was ich an Versor-

gung brauche? Wer hat eventuell ein spezialisiertes 

Angebot, etwa zur Kinderpflege, Demenzbetreuung 

oder Sterbebegleitung? Solche Fragen können wir 

sehr zielgenau beantworten, geben Broschüre oder 

andere Infomaterialien mit und nennen konkrete 

Ansprechpartner. Aber natürlich geht unser Wissen  

über die rein pflegerischen Angebote weit hinaus: Ob 

Palliativzentren, Hospizdienste, kommunale Alten-

hilfe, Kindergesundheitsdienst oder sozialmedizi-

nische Nachsorge: Wir sind in der Region gut ver-

netzt. Deshalb wissen wir auch, wo es die passende 

Selbsthilfegruppe oder kultursensible beziehungs-

weise interkulturelle Angebote gibt.

Wie genau sieht eine Vernetzung vor Ort denn aus? 

Wir versuchen, uns vor allem themenspezifisch zu 

vernetzen. Wir schauen also, wo der größte Bedarf in 

unserer täglichen Beratung liegt – und vernetzen uns 

dann gezielt mit regionalen Versorgern. Mit den ent-

sprechenden Anbietern etwa für die Demenzbetreu-

ung oder palliative Angebote setzen wir uns vier- bis 

fünfmal jährlich zusammen, um typische Problemla-

gen zu besprechen, die in unserer Beratung immer 

wieder auftauchen. Wir suchen dann gemeinsam 

nach Lösungen und versuchen so, letztlich auch Ver-

sorgungslücken zu schließen.

Gibt es auch eine Vernetzung zwischen den Pflege-

stützpunkten? Ja, es gibt auch eine strukturierte Zu-

sammenarbeit der Beratungsstellen. Wir informie-

ren uns regelmäßig gegenseitig über wechselnde 

kommunale Ansprechpartner, neue Angebote in der 

Selbsthilfe oder leistungsrechtliche Neuerungen.   

Wiebke Minowitz, 
AOK-Pflegeberaterin am 
Pflegestützpunkt Berlin 

Steglitz-Zehlendorf

Netzwerkarbeit

	 „Bei	uns	laufen	alle	Fäden	zusammen“
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Im Jahr 2016 trug die Große Koalition dem GKV-

Spitzenverband mit dem Zweiten Pflegestärkungs-

gesetz auf, die bisherigen Empfehlungen zur Quali-

fikation der Pflege berater zu überarbeiten. Neben 

verschiedenen Aktualisierungen – etwa zur erfor-

derlichen Anzahl von Pflegeberatern oder den ein-

zelnen Weiterbildungsmodulen – thematisieren 

die aktualisierten GKV-Empfehlungen aus dem Jahr 

2018 auch verschiedene Aspekte der Fortbildung. 

So sollen etwa regelmäßige Fortbildungen der Be-

rater dafür sorgen, dass ihr Wissen zu pflegefach-

lichen und rechtlichen Aspekten sowie zu Fragen des 

Case-Managements stets auf dem aktuellsten Stand 

bleibt. Themenspezifische Fortbildungen konzen-

trieren sich hingegen auf die besonderen Bedarfe in 

der Beratung wie etwa Gewalt in der Pflege, kultur-

sensible Pflege, Pflege von Kindern und Jugendlichen 

oder Hospiz- und Palliativversorgung. Themenspezi-

fische Fortbildungen haben also zum Ziel, die beruf-

liche Handlungsfähigkeit der Berater zu erweitern 

und vorhandene Kompetenzen weiter zu vertiefen. 

In den GKV-Empfehlungen wird auf die klare Vorga-

be einer Fortbildungsstundenanzahl pro Jahr ver-

zichtet. Der Fortbildungsumfang soll sich stattdes-

sen an den Inhalten und am individuellen Vorwissen 

eines jeden Pflegeberaters be-

messen. Bei der AOK beispiels-

weise investierten die Pfle-

geberaterinnen und -berater 

im Jahr 2018 durchschnittlich 

rund 21 Stunden in Fortbil-

dung, Supervision oder kollegi-

ale Fallbesprechungen. Im Rah-

men der regelmäßigen Qualifi-

zierungsmaßnahmen besuch-

ten sie insbesondere Fortbil-

dungen zum Case-Manage-

ment, zur Beratungskompe-

tenz und zum Konfliktmanage-

ment. Bei den themenspezifischen Fortbildungen 

waren AOK-Pflegeberater vor allem bei Wundma-

nagement, Sucht, Kultursensibilität sowie Hospiz- 

und Palliativberatung stark vertreten. 

In der internen Befragung unter Pflegeberaterinnen 

und -beratern fasste eine AOK-Kollegin ihr beruf-

liches Verständnis wie folgt zusammen: „Die Auf-

gaben der Pflegeberatung sind vielfältig, spannend, 

fordernd und umfassend. Beratung, Schulung, Seel-

sorge, Sozialarbeit – und das ganze mit pflegefach-

lichem Wissen begleitend. Ein befriedigenderes Ar-

beitsfeld kann ich mir für mich nicht vorstellen.“   

Fortbildung, Supervision, Fallbesprechung 

	 Gut	gerüstet	für	den	Beratungsalltag

Kollegiale Fallbesprechung  
Der Austausch mit 
Kollegen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen sorgen 
dafür, das Wissen rund um 
die Pflegeberatung stets 
aktuell zu halten. 
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Seit drei Jahren bündelt die AOK Pflege Akademie  

vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote rund 

um das Thema Pflege. Neben Angeboten für Pflege-

fachkräfte oder pflegende Angehörige finden sich 

hier auch vielfältige Qualifizierungsmaßnahmen 

für die Pflegeberaterinnen und -berater der AOK, 

beispiels weise mit einer Fortbildung zum Thema 

Hospiz- und Palliativ beratung. Entsprechend gerüs-

tet können die Beraterinnen und Berater der Ge-

sundheitskasse Ratsuchende opti-

mal informieren und an geeignete 

Akteure in den jeweiligen Regionen 

vermitteln.  

Mit dem speziellen Beratungs-

bedarf von Eltern mit pflegebe-

dürftigen Kindern beschäftigt sich 

eine weitere Fortbildungsmaßnah-

me. Neben solchen Qualifizierun-

gen reagiert die Akademie mit ihrem Angebot auch 

auf aktuelle Entwicklungen – etwa wenn ein neues  

Gesetz in Kraft tritt oder Pflegeberater einen be-

sonderen Bedarf an einer kultur- oder suchtsen-

siblen Beratung rückmelden. Voraussetzung zur 

Teilnahme an den Fortbildungen ist grundsätzlich 

eine abgeschlossene Pflegeberater-Qualifizierung 

entsprechend den Empfehlungen des GKV-Spitzen-

verbands. Diese Grundqualifizierung selbst kann 

sogar online durchgeführt werden. Teilnehmer be-

kommen so die Möglichkeit, sich von jedem Ort in 

Deutschland aus berufsbegleitend als Pflegeberater 

zu qualifizieren.

In dieser 400 Stunden umfassenden Onlineausbil-

dung finden die Teilnehmer eine Plattform vor, die 

verständlich aufgebaut und einfach 

zu nutzen ist. Sie können sich hier  

eigenständig Inhalte erarbeiten und 

praxisnahe Aufgaben lösen. Eine 

Kombination verschiedener Medien 

und Methoden, wie etwa Lernbriefe, 

Power-Point-Präsentationen, Filme 

und Videosequenzen stehen dafür 

zur Verfügung. Inhalte der Ausbil-

dung werden auch in Diskussions-

foren oder Arbeitsgruppen umgesetzt. Die Teilneh-

menden erhalten dazu ein fachliches Feedback von 

den Fachdozenten. Das vom renommierten Osnabrü-

cker Pflegeforscher Professor Andreas Büscher über-

arbeitete Weiterbildungskonzept zum AOK-Pflege-

berater (siehe auch das Interview auf Seite acht) wird  

in Kürze in diese Onlinequalifizierung integriert.   

AOK Pflege Akademie

	 Kompetenzen	permanent	ausbauen

https://pflegeakademie.aok.de
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Mehr Infos: www.aok.de/inhalt/aok-pflegeberatung

IN BESTEN HÄNDEN  
Die Pflegeberatung der AOK 

IN BESTEN HÄNDEN  
Wie die AOK-Pflegeberatung Angehörigen hilft

IN BESTEN HÄNDEN  
Die individuelle Pflegeberatung der AOK –  
Ergebnisse einer Versichertenbefragung

IN BESTEN HÄNDEN  
Wie die AOK-Pflegeberatung Familien mit  
pflegebedürftigen Kindern und jungen Pflegenden hilft

In der Reihe „In besten Händen – AOK-Pflegeberatung“  
sind bislang folgende Broschüren erschienen:

IN BESTEN HÄNDEN
Die Pfl egeberatung der AOK

IN BESTEN HÄNDEN
Wie die AOK-Pflegeberatung Angehörigen hilft

IN BESTEN HÄNDEN
Die individuelle Pfl egeberatung der AOK –
Ergebnisse einer Versichertenbefragung 

IN BESTEN HÄNDEN
Wie die AOK-Pflegeberatung Familien mit  
pflegebedürftigen Kindern und jungen Pflegenden hilft

www.aok.de/inhalt/aok-pflegeberatung


 897 Pflegeberaterinnen und -berater waren	2018		

	 	 	 	 	 für	die	Gesundheitskasse	bundesweit	im	Einsatz	–		

	 	 davon	141 in einem Pflegestützpunkt.	

	 Die	AOK-Pflegeberater	haben	mehr	als	96.700 Pflegebedürftige	
	 	 kassenindividuell	beraten	und	betreut.

Rund 68 Millionen Euro hat	die	Gesundheitskasse		

	 	 	 in	die	kassenindividuelle	Pflegeberatung	investiert,		

	 	 weitere	15 Millionen Euro in	die	Beratung	in	Pflegestützpunkten.		

	

Die	AOK	hat	2018	für	die	Qualifikation	ihrer	Pflegeberater 4,4 Millionen Euro ausgegeben.		

	 	 	 Der	Anteil	der	AOK	an	den	Gesamtausgaben	aller	Pflegekassen		

	 für	die	Qualifizierung	der	Pflegeberater	liegt	bei	97 Prozent.	

  87,6 Prozent der	AOK-Pflegeberater	haben	im	vergangenen	Jahr		

an	einer	Fortbildung,	Supervision	oder	kollegialen	Fallbesprechung	teilgenommen.	

Die AOK-Pflegeberatung in Zahlen


