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Deutscher Pflegetag 2015: 

Zukunft Pflege – weil wir sie alle brauchen 

Berlin, 12. März 2015 – Die Auftakt-Pressekonferenz zum Deutschen Pflegetag steht in diesem Jahr 

unter dem Motto ‚Zukunft Pflege – weil wir sie alle brauchen‘. Führende Vertreter aus Politik, Pflege, 

Wirtschaft und Gesellschaft machen sich gemeinsam für eine zukunftsfähige Pflege stark. Während die 

Anzahl pflegebedürftiger Menschen heute bereits bei mehr als 2,5 Millionen liegt und bis zum Jahr 2030 

auf über 3,4 Millionen1 steigen dürfte, sinkt gleichzeitig die Zahl der Pflegenden. Auf dem Deutschen 

Pflegetag diskutieren die Experten, wie die Pflegesituation in Deutschland für alle Beteiligten maßgeblich 

verbessert werden kann. 

Den Stellenwert der Pflege verdeutlicht Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Kabarettist und Gründer 

der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN: „Wenn Lokführer oder Piloten streiken, kommen wir nicht von A nach 

B. Wenn die Pflege streikt, kommen Kranke nicht mehr vom Bett zur Toilette. Was ist schlimmer?“ Über 

die Stiftung HUMOR HILFT HEILEN erlernen derzeit über 3.000 Mitarbeiter der Kranken- und Altenpflege 

mit Mitteln des Improvisationstheaters spielerische Freude im Team, Achtsamkeit in der Kommunikation 

und „Seelenhygiene“. Mit seiner Unterstützung des Deutschen Pflegetages will von Hirschhausen Zeichen 

der öffentlichen Wertschätzung setzen und allen Pflegenden in Deutschland Mut machen, sichtbarer zu 

werden, sich für die Gegenwart und die Zukunft ihres Berufes zu engagieren und sich bewusst zu werden, 

wie wichtig auch Selbstfürsorge für alle ist, die für andere sorgen. Auch wolle er zuhören und dazulernen, 

wo es gute Ideen und Ansätze für dieses große gesellschaftliche Thema gebe, so von Hirschhausen 

abschließend. 

Zukunftsfeste Pflege – nur mit den richtigen Rahmenbedingungen 

Staatssekretär Karl-Josef Laumann, Bevollmächtigter der Bundesregierung für Patienten und Pflege, 

Berlin, erklärt: „Die Jahre des Stillstands sind vorbei. Der Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Entlastung der 

Angehörigen sowie die Einführung der Generalistik werden auch die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte 

verbessern und die Pflege zukunftsfest machen.“ Während auf der einen Seite die pflegenden 

Angehörigen entlastet werden müssen, muss parallel der Pflegeberuf aufgewertet und attraktiver 

gestaltet werden – durch fachliche Eigenständigkeit, berufliche Vielfalt, gutes Einkommen, gute  

Arbeitsbedingungen und öffentliche Wertschätzung. Dies lässt sich Laumann zufolge nur mit den 

richtigen Rahmenbedingungen gewährleisten. Laumann plädiert deshalb für flächendeckende 

Tarifverträge, ohne die in der Pflege keine angemessene Bezahlung erreicht werden könne. Für die 

professionell Pflegenden fordert Laumann eine Pflegeausbildung, die es zulässt, dass Pflegekräfte  

                                                
1 Bertelsmann Stiftung .Themenreport „Pflege 2030“: Was ist zu erwarten – was ist zu tun? 
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sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege arbeiten können. “Wer umfassende Aufgaben hat, 

braucht eine umfassende und generalistische Ausbildung. Mit einer neuen Pflegeausbildung, mit einem 

einheitlichen Berufsbild und einer gemeinsamen Ausbildung werden wir die Pflege stärken“, betont 

Laumann. 

Den Kollaps mit mehr Ressourcen in der Pflege verhindern 

Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. sieht in der zukunftsfähigen Pflege eine 

enorme Herausforderung: „Die Strukturen, unter denen die Pflege in den kommenden Jahrzehnten zu 

erbringen ist, werden sich gravierend verändern. Darauf müssen wir uns heute einstellen, bevor es zu 

spät ist.“ Westerfellhaus wünscht sich, dass die Berufsgruppe der professionell Pflegenden – mehr als 

1,1 Millionen Menschen – in der Öffentlichkeit und in der Politik mehr Gehör und Achtung erhält. Allein 

heute sind mehr als 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig, eine Zahl, die in den kommenden Jahr-

zehnten weiter ansteigen wird. Daraus resultiert ein enormer Pflegebedarf, bei gleichzeitig sinkender 

Anzahl an Fachpflegekräften. Westerfellhaus kritisiert, dass zwischen 1995 und 2005 etwa 50.000 

Vollzeitstellen im Pflegedienst der Krankenhäuser abgebaut wurden.2 Dieser Personalmangel wirke sich 

nicht nur auf die Qualität der Pflege und auf die Patientensicherheit aus, sondern mache auch das 

Pflegepersonal krank. So fühlen sich Gesundheits- und Kranken- sowie Altenpfleger knapp doppelt so 

häufig von den beruflichen Anforderungen überfordert wie andere Erwerbstätige und leiden häufiger  

an muskuloskelettalen Beschwerden, führt der Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. weiter aus.  

Das Resultat sei eine Teilzeitquote, die mit 52 Prozent fast doppelt so hoch sei wie die der übrigen 

Beschäftigten im Gesundheitswesen. In der Pflegekammer als „Sprachrohr der professionell Pflegenden“ 

sieht Westerfellhaus einen wichtigen Meilenstein, die berechtigten Interessen der größten Berufsgruppe 

in Deutschland umzusetzen und den „Kollaps in der Pflege“ zu verhindern. 

 

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige: Deutschlands größter Pflegedienst 

Ein Großteil der ambulanten Pflege wird heute von Angehörigen und dem weiteren sozialen Umfeld 

erbracht. Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zufolge werden fast 70 Prozent aller Pflege-

bedürftigen zu Hause gepflegt – über zwei Drittel von diesen ausschließlich von Angehörigen. Diese 

erbringen damit eine Leistung, die in der Gesellschaft zwar erwartet, in ihrer Bedeutung aber nicht 

ausreichend gewürdigt wird. Jürgen Graalmann, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbands, 

stellt deshalb die pflegenden Angehörigen als größten Pflegedienst Deutschlands in den Mittelpunkt:  

„Die soziale Pflegeversicherung steht und fällt mit dem Engagement der pflegenden Angehörigen.“  

Deren Pflegeleistung verdiene den allerhöchsten Respekt. Gemessen am Zeitaufwand betrage die  

  

                                                
2  Simon, M. (2007). Stellenabbau im Pflegedienst der Krankenhäuser. Eine Analyse der Entwicklung zwischen 1991 und 2005. 

http://f5.hs-hannover.de/aktivitaeten/efh-papers/p07-001-michael-simon/index.html 
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gesellschaftliche Wertschöpfung der Angehörigenpflege rund 29 Milliarden Euro pro Jahr, so Graalmann. 

Deshalb werde die Aufwertung der professionellen Pflege auch nicht ausreichen, um den drohenden 

Pflegenotstand zu bewältigen. „Ein Entweder-Oder können wir uns gar nicht leisten.“ Aus diesem Grund 

fordert Graalmann die Aufwertung und Stärkung der Angehörigenpflege durch gezielte Unterstützungs-

angebote. Die AOK baue deswegen aktuell ihre speziellen Angebote für pflegende Angehörige flächen-

deckend aus und investiere in die Pflegeforschung. Dies können die Kranken- und Pflegekassen jedoch 

nicht alleine übernehmen. Hier seien auch andere Akteure wie Kommunen vor Ort gefordert, so das  

Fazit Graalmanns. 

Der Deutsche Pflegetag 2015 findet vom 12. bis 14. März im Flughafen Berlin-Tempelhof statt. 

Programm und weitere Informationen unter: www.deutscher-pflegetag.de. 

 

Über den Deutschen Pflegetag 2015 

Der Deutsche Pflegetag 2015 ist eine Veranstaltung des Deutschen Pflegerats e.V. und gilt als die zentrale 

Veranstaltung für Pflege in Deutschland. Vom 12. bis 14. März 2015 gestalten hier 4.500 Experten und 

Entscheider aus Pflege, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Zukunft der Pflege – eines der wichtigsten 

gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Der geschichtsträchtige Flughafen Berlin-

Tempelhof, Symbol für Begegnung, Gemeinschaft und Fürsorge, lädt zum intensiven Dialog. Im Rahmen des 

umfangreichen Vortrags- und Workshop-Programms werden verschiedene Standpunkte der wichtigsten 

Pflegethemen kontrovers und vielschichtig beleuchtet. Weitere Informationen unter www.deutscher-

pflegetag.de.  

Über die Schlütersche 

Die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG ist Organisator des Deutschen Pflegetags und einer der 

führenden Anbieter von Fachinformationen und Branchenverzeichnissen in Deutschland. Hochqualifizierte 

Fachjournalisten erstellen mehr als 30 Zeitschriften für anspruchsvolle Zielgruppen, begleitet und ergänzt von 

digitalen und crossmedialen Angeboten. Dazu kommen Fachbücher, Fachveranstaltungen und vielfältige 

Servicedienstleistungen wie Corporate Publishing oder die organisatorische Betreuung von 

Fremdveranstaltungen. 
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Statement 
 

Dr. med. Eckart von Hirschhausen 
Arzt, Kabarettist und Gründer der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN, Frankfurt 

 

„Wenn man als junger Arzt seine ersten Nachtdienste hatte, war die wichtigste Frage: 

Welche Schwester hat mit dir Dienst? Die Kompetenz der Pflege und die gesammelte 

Erfahrung in den Teams auf einer Station werden oft in ihrem Wert nicht erkannt. Dann 

kommen irgendwelche Verwaltungsoptimierer und Effizienzsteigerer, die in Planstellen und 

nicht vom Patienten aus denken und würfeln alle durcheinander, bis keiner mehr Freude 

hat an seiner Arbeit und alle sich gefühlt auf der Flucht befinden. Ich möchte mit meinem 

Vortrag ein Zeichen der öffentlichen Wertschätzung setzen und allen Pflegenden in 

Deutschland Mut machen, sichtbarer zu werden, sich für die Gegenwart und die Zukunft 

ihres Berufes  zu engagieren und sich bewusst zu werden, wie wichtig auch Selbstfürsorge 

ist für alle, die für andere sorgen. Außerdem möchte ich zuhören und dazu lernen, wo es 

gute Ideen und Ansätze gibt für dieses große gesellschaftliche Thema.  

Mit meiner Stiftung HUMOR HILFT HEILEN haben wir spezielle Workshops entwickelt, in 

denen mit Mitteln des Improvisationstheaters spielerische Freude im Team, Achtsamkeit in 

der Kommunikation und „Seelenhygiene“ vermittelt werden. Momentan laufen Schulungen 

mit über 2000 Mitarbeitern der Altenpflege, die wissenschaftliche Begleitung übernimmt 

die Universität Zürich und das Altersinstitut in Dortmund. Im Vortrag werde ich über die 

ersten Erfahrungen berichten. Die positive Psychologie betont, welche schützende Kraft 

das Erleben von Sinn, von Zusammenhalt und von Humor hat. Wenn man Humor verlieren 

kann, kann man ihn auch wiederfinden. Deshalb darf bei meinem Vortrag auch gelacht 

werden, denn Lachen ist die beste Medizin, für Patienten, Pflegende und Angehörige 

gleichermaßen.“ 
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Abstract 

 
Karl-Josef Laumann 
Bevollmächtigter der Bundesregierung für Patienten und Pflege, Berlin 

 

Die Jahre des Stillstands sind vorbei 

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff, die Entlastung der Angehörigen sowie die Einführung der 

Generalistik werden auch die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern und die 

Pflege zukunftsfest machen.  

 

Die Pflege muss in Deutschland endlich den Stellenwert bekommen, den sie verdient. Fast 

eine Millionen Pflegekräfte sind als tragende Säule unseres Gesundheitssystems bisher zu 

kurz gekommen – bei den Akteuren vor Ort und lange auch in der Politik. Das ändert sich 

jetzt. Man sieht es am Pflegetag 2015, am Koalitionsvertrag und in der aktuellen 

Gesetzgebung: Die Pflege wird langsam selbstbewusster. Aber wir sind hier am Beginn der 

Wegstrecke. Einige Stichworte dazu:  

 

 Warum den Pflegeberuf erlernen und ausüben? Weil Pflege ein anspruchsvoller Beruf 

ist, der den Menschen als Ganzes betrachtet, und man damit von der Grundpflege bis 

zur spezialisierten Wundmanagerin alles werden kann. Kein anderer Gesundheitsberuf 

hat diese umfassende Perspektive auf den Menschen und seine Gesundheit. Das gibt 

der Pflege eine große Bedeutung, gerade an den Schnittstellen eines stark 

gegliederten Gesundheitssystems.  

 Wer umfassende Aufgaben hat, braucht eine umfassende und generalistische 

Ausbildung.  Mit einer neuen Pflegeausbildung, mit einem einheitlichen Berufsbild und 

einer gemeinsamen Ausbildung werden wir die Pflege stärken.    

 Ohne flächendeckende Tarifverträge wird die Pflege keine angemessene Bezahlung 

erreichen. Der Gesetzgeber kann hier flankieren. Aber bessere Bezahlung und bessere 

Arbeitsbedingungen werden vor allem über Tarifverträge erreicht. Effiziente, 

verschlankte Pflegedokumentationen im Krankenhaus und in der Altenpflege sorgen 

für Entlastung und mehr Zeit für die eigentliche Pflege.  

 Die Pflege darf nicht die Sparkasse der Krankenhäuser und der Sozialpolitik sein.  

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Krankenhausreform hat empfohlen, dass der 

Pflegebedarf im Krankenhaus sichtbar gemacht wird. Denn man braucht endlich eine 
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sachliche Basis, um über erforderliche Stellen in der Kranken- und Altenpflege  

zu sprechen.   

 Im Pflegedienst der Krankenhäuser müssen Tag und Nacht genug Köpfe sein. 

Deswegen hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe empfohlen, ein Pflegestellenförder-

programm in Höhe von 660 Mio. Euro in drei Jahren für die allgemeine Pflege 

einzurichten.   

 Pflege muss noch attraktiver werden, dann kommt auch der Nachwuchs. Fachliche 

Eigenständigkeit, berufliche Vielfalt, gutes Einkommen, gute Arbeitsbedingungen und 

öffentliche Wertschätzung machen die Pflege attraktiv.  

 Es reicht nicht, wenn die Pflege "am Boden" liegt. Die Pflege ist stark, zahlreich und 

muss laut für ihre Rechte eintreten. Denn sie ist unverzichtbar. Sie muss in die 

Gremien im Gesundheitswesen und braucht große, starke Berufsverbände. Denn die 

Pflege ist kein Hilfsberuf, sondern hat eine eigene, unverzichtbare Rolle im 

Gesundheitssystem. 
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Abstract 

 
Andreas Westerfellhaus 
Präsident Deutscher Pflegerat e.V., Berlin 

 

Den Kollaps verhindern: Humane und professionelle Versorgung nur mit 

mehr Ressourcen in der Pflege 
 

Wir stehen vor einer enormen Herausforderung. Die Strukturen, unter denen die Pflege in 

den kommenden Jahrzehnten zu erbringen ist, werden sich gravierend verändern. Darauf 

müssen wir uns heute einstellen, bevor es zu spät ist. Bevor es zum Kollaps kommt. 

Betroffen davon sind insbesondere die professionell Pflegenden und damit eine Berufs-

gruppe, die mehr als 1,1 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst. Das ist mit 

Abstand die größte eigenständige Berufsgruppe, die es in Deutschland gibt. Und doch 

findet diese in der Öffentlichkeit und in der Politik nicht die Achtung, die ihr tatsächlich 

gebührt. 

Doch wer, wenn nicht sie, trifft mit voller Wucht auf die demographische Entwicklung? 

Schon heute sind 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig. Laut Aussage des Bevoll-

mächtigten der Bundesregierung für die Pflege, Herrn Staatssekretär Karl-Josef Laumann, 

werden in den nächsten Jahrzehnten pro Jahr 2-3 Prozent mehr Menschen pflegebedürftig. 

Diesem enormen Pflegebedarf stehen immer weniger Pflegefachpersonen gegenüber, die 

die so dringend erforderlichen Leistungen an Pflege und Betreuung erbringen können. So 

wurden zwischen 1995 und 2005 ca. 44.000 Vollzeitstellen im Pflegedienst im Kranken-

haus abgebaut. Im selben Zeitraum wurden ca. 19.000 Vollzeitstellen im ärztlichen Bereich 

ausgebaut. 2005 lag die Zahl der Stellen im Pflegedienst der Allgemeinkrankenhäuser um 

13,7 % unter dem Wert des Jahres 1995 und sogar noch unter dem Wert des Jahres 1991, 

als über einen Pflegenotstand in Krankenhäusern diskutiert wurde (1). 

Der Personalmangel wirkt sich sowohl auf die Qualität der Pflege als auch auf die 

Patientensicherheit aus. Denn Pflegefachpersonen können die erforderlichen Pflege-

tätigkeiten nicht mehr umfassend durchführen. So zeigen die Ergebnisse einer 

internationalen Pflegestudie, dass durchschnittlich 4,7 der erforderlichen Tätigkeiten  

pro Schicht nicht mehr erbracht werden können. Dabei entfällt insbesondere die so 

wichtige „Zeit und Zuwendung für Patientengespräche“(2). 

Die Folgen des Personalmangels machen zudem das Personal krank: So fühlen sich 

Gesundheits- und Kranken- sowie Altenpfleger/innen knapp doppelt so häufig von den 

beruflichen Anforderungen überfordert wie andere Erwerbstätige. Knapp die Hälfte der 
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Altenpfleger/innen und 61 % der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen berichten, dass 

der Stress in den letzten zwei Jahren zugenommen hat. Bei anderen Erwerbstätigen liegt 

dieser Anteil nur bei 41 %. Darüber hinaus leiden Angehörige der Pflegeberufe an 

muskuloskelettalen Beschwerden, wie Schmerzen im Nacken-, Schulterbereich und 

psychovegetativen Beeinträchtigungen wie nächtliche Schlafstörungen, und liegen damit 

über dem Durchschnitt der Erwerbstätigen (3). Auch bei den emotionalen Belastungen 

weisen Pflegefachpersonen hohe Werte auf, die zudem mit einer abnehmenden 

Versorgungsqualität im Zusammenhang steht. Diese Negativspirale führt zur Absicht, 

Arbeitsplatz und Beruf zu verlassen. Außerdem weisen Pflegepersonen aus der Altenpflege 

mit 25,1 Tagen pro Jahr sehr hohe Krankschreibungen aufgrund emotionaler Erschöpfung 

und Burnout auf (4). Auch ist in den letzten 10 Jahren ein Anstieg der Teilzeitbeschäftigung 

bei den Pflegeberufen zu verzeichnen. Die Teilzeitquote ist mit 52 % fast doppelt so hoch 

wie die der übrigen Beschäftigten im Gesundheitswesen (5). 

Diese Befunde zeigen, dass sich die Schere zwischen „immer mehr Leistungsnachfrage“ 

bei zugleich „weniger Arbeitskräfteangebot“ immer weiter vergrößert. Deshalb muss 

dringend die Frage beantwortet werden, wie eine angemessene Personalausstattung 

sichergestellt werden kann. 

Die Antwort auf diese Frage muss sich auch in der  Gesetzgebung wiederfinden. Künftig 

sollten nur noch Gesetze auf den Weg gebracht werden, die durchgehend die Belange der 

professionell Pflegenden berücksichtigen und die Personalausstattung spürbar verbessern.  

Besonders angebracht ist dies beim zweiten Pflegestärkungsgesetz. Hier soll der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff im Mittelpunkt stehen. Aufgrund seines erweiterten Pflege-

verständnisses wird er die Pflegelandschaft nachhaltig verändern. Das bedeutet einen 

Motivationsschub für alle professionell Pflegenden. Allerdings kommt es durch seine  

Einführung nicht gleichzeitig und automatisch zu mehr Personal in der Pflege. Dieses wird 

jedoch zweifelsohne dringend benötigt und ist auch durch den neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff bedingt. Zudem müssen die neuen Leistungen mit den entsprechenden 

finanziellen Mitteln ausgestattet sein, damit bei den pflegebedürftigen Menschen eine 

spürbare Verbesserung der Versorgung ankommt. Ohne diese Voraussetzungen wird der 

neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Praxis scheitern. 

Nicht nachvollziehbar ist es, dass manche Seiten nicht akzeptieren können, dass sich  

die Pflege mit einer Pflegekammer eines der wichtigsten Selbstverständnisse gibt:  

Die Selbstverwaltung der Pflegefachpersonen durch Experten aus den eigenen Reihen. 

Eines haben wir lange genug erlebt: Die Regulierung des Berufsstands durch  

Fachfremde – über die Köpfe der professionell Pflegenden hinweg. Könnte die Pflege  
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in Deutschland wesentlich besser dastehen, wenn diese Fremdbestimmung wegfällt?  

Die Antwort lautet „Ja“. 

Deutschland braucht die Pflegekammer. Deutschland braucht ein Sprachrohr der 

professionell Pflegenden, das stark genug ist, die berechtigten Interessen der größten 

Berufsgruppe in Deutschland umzusetzen. Wir brauchen diesen wichtigen Meilenstein 

Pflegekammer, um den Kollaps in der Pflege zu verhindern. 
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Abstract 

 
Jürgen Graalmann 
Vorstandsvorsitzender AOK-Bundesverband, Berlin 

 

Der größte Pflegedienst Deutschlands: Pflegende Angehörige brauchen 

mehr Unterstützung 
 

Die Bedeutung des Themas Pflege wird in unserer Gesellschaft noch viel zu häufig unter-

schätzt. Erst langsam wird bewusst, welche Herausforderungen in der Pflege auf uns 

zukommen. Der Pflegebedarf steigt kontinuierlich, gleichzeitig nimmt das Potenzial an 

Pflegekräften ab. Um diese Schere zu schließen, wird die Aufwertung der professionellen 

Pflege allein nicht genügen. Vielmehr muss auch die Angehörigenpflege gestärkt werden. 

Denn ihr kommt eine Schlüsselrolle zu. Nicht nur, weil sich Pflegebedürftige und Angehörige 

das so wünschen, sondern weil sie eine starke, tragende Säule des Teilleistungssystems 

Pflegeversicherung ist. Gemessen am Zeitaufwand beträgt ihre gesellschaftliche Wert-

schöpfung rund 29 Milliarden Euro pro Jahr. Um pflegende Angehörige systematisch besser 

zu stellen, sind vor allem gezielte Unterstützungsangebote gefragt. Deshalb intensiviert die 

AOK die Pflegeforschung, sucht das Gespräch mit den Betroffenen und baut ihre speziellen 

Angebote für pflegende Angehörige flächendeckend aus. Allerdings kann dieses Engagement 

nicht bedeuten, dass Kranken- und Pflegekassen die Aufgaben anderer Akteure wie den 

Kommunen vor Ort übernehmen. Beim Groß-Projekt Pflege müssen alle mitziehen.  

  



Der erste Teil des Pflegestärkungsgesetzes trat Anfang des Jahres in Kraft, Teil 2 soll 2016 
folgen. Die zentrale Frage ist und bleibt: Wird Pflege dadurch endlich den Stellenwert in der 
Gesundheitspolitik bekommen, den sie braucht? Immer wieder diskutiert Deutschland über 
notwendige „Bildungsoffensiven“. Wir stehen vor einer „Energiewende“. Aber die Tragweite 
des Themas Pflege wird hierzulande immer noch unterschätzt. Erst langsam dämmert es, 
welchen Stellenwert die Pflege künftig einnehmen wird. Ich wage mal einen Blick in die 
Zukunft: Andere sozial- oder gesundheitspolitische Themen wie  „Mindestlohn“ oder ver-
meintlicher „Ärztemangel“ werden später einmal überschaubar wirken. Dagegen hat Pflege 
das Zeug zum Dauerbrenner. Mögen heute noch Mindestlohn oder Energiewende mehr Auf-
merksamkeit erzeugen, langfristig wird das Pflege-Thema nach vorne drängen. Und es ver-
dient auch mehr Aufmerksamkeit, denn Pflege muss zum gesamtgesellschaftlichen Projekt 
werden! Das haben wir erkannt und deshalb gehandelt: Pflege braucht das große Parkett, 
die breite Aufmerksamkeit und die öffentliche Diskussion. Der Deutsche Pflegetag ist dazu 
ein zentraler Beitrag. 

Was in Sachen Pflege auf uns zukommt, zeigen ein paar Zahlen ganz klar: 2,5 Millionen 
Menschen sind in Deutschland aktuell pflegebedürftig. Aber das ist erst der Anfang: Bis 
2050 kommen weitere rund zwei Millionen hinzu. Schaut man sich die Situation aufgeteilt 
nach Geschlechtern an, dann wird man feststellen, dass drei von vier Frauen damit rechnen 
müssen, einmal pflegebedürftig zu werden. Bei den Männern ist es jeder zweite. Konse-
quenz: Wir brauchen natürlich mehr Pflegekräfte, sowohl professionelle als auch pflegende 
Angehörige und Ehrenamtliche. Prognosen gehen davon aus, dass zum Beispiel das Potenzial 
pflegender Angehöriger von derzeit 1,7 Millionen zurückgehen wird. Warum? Das hat zum 
einen demografische Gründe: Alterung und Einpersonenhaushalte nehmen zu. Zum anderen 
wird es trotz gesetzlicher Verbesserungen weiterhin schwierig bleiben, Familie, Pflege und 
Beruf unter einen Hut zu bringen. Und schließlich kollidieren hier auch arbeitsmarktpolitische 
und pflegepolitische Ziele. Der gesellschaftliche Anspruch auf eine höhere Erwerbsquote von 
Frauen wird das Potenzial der Angehörigenpflege schmälern, zumal diese heute in der Regel 
noch von Frauen geleistet wird. 

„Der größte Pflegedienst Deutschlands:  
Pflegende Angehörige  
brauchen mehr Unterstützung“

Statement Jürgen Graalmann,  
Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes
12.3.2015 
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Kein Zweifel, es muss viel mehr für die Attraktivität von Pflegeberufen getan werden. Aber 
all die Aufwertung der professionellen Pflege wird nicht ausreichen, den Pflegenotstand zu 
bewältigen. Deshalb brauchen wir zusätzlich genauso dringend die Stärkung der sogenann-
ten „informellen Pflege“, also der Pflege durch Angehörige, Nachbarn oder Ehrenamtliche. 
Hier können wir uns ein Entweder-Oder gar nicht leisten! Erstens, weil es sich eine große 
Mehrheit der Pflegebedürftigen so wünscht – nach allen bekannten Umfragen wollen die 
Deutschen am liebsten im häuslichen Umfeld bleiben und vom Partner gepflegt werden. 
Zweitens, weil es eine große Bereitschaft der Angehörigen zur täglichen Betreuung gibt, und 
drittens, weil die familiäre Pflege ein tragender Pfeiler der „Sozialen Pflegeversicherung“ ist. 

Wertschöpfung von 29 Milliarden Euro
Denn dieses Teilleistungssystem, das seit nunmehr 20 Jahren seine Leistungsfähigkeit unter 
Beweis gestellt hat, steht und fällt auch mit dem Engagement pflegender Angehöriger und 
ehrenamtlicher Helfer. Rund 70 Prozent aller Betroffenen werden durch Familien, Angehö-
rige, Freunde und Nachbarn zu Hause gepflegt. Abgesehen vom hohen ideellen Wert der 
familiären Pflege entsteht so auch eine immense gesellschaftliche Wertschöpfung, die sich – 
gemessen am durchschnittlichen Zeitaufwand – auf rund 29 Milliarden Euro pro Jahr beläuft. 
Zur Orientierung: Die Ausgaben der Sozialen Pflegeversicherung umfassen heute insgesamt 
rund 23 Milliarden Euro. Hinzu kommen Ausgaben für die Private Pflegeversicherung (780 
Millionen Euro) und für die Sozialhilfe (3,25 Milliarden Euro). 

Die täglichen Belastungen für pflegende Angehörige sind enorm. In der öffentlichen Wahr-
nehmung spielen sie bisher noch keine ausreichende Rolle. Mit den Pflegestärkungsgesetzen 
wird die Finanzierung umfassend um 0,5 Beitragssatzpunkte angehoben, wovon aber nur 
ein Bruchteil als Entlastungsleistung den pflegenden Angehörigen zugutekommt. Wie also 
können pflegende Angehörige besser unterstützt werden? Gefragt sind vor allem mehr be-
darfsgerechte Entlastung, individuelle Unterstützung und echte Anerkennung. Zwar wurden 
im Pflegestärkungsgesetz Regelungen aufgenommen, um mehr Wahlmöglichkeiten in der 
häuslichen Pflege zu schaffen. So soll es nun einfacher werden, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen, wie den Einkauf oder die stundenweise Betreuung durch ehrenamtliche Dienste, in 
Anspruch zu nehmen. Tatsächlich könnten diese niedrigschwelligen Angebote die Flexibilität 
sowie Wahlmöglichkeiten ausweiten und somit auch zur Entlastung pflegender Angehöriger 
sowie zur Stärkung ehrenamtlicher Strukturen beitragen. 

Im Grunde wissen wir aber auch immer noch viel zu wenig über den tatsächlichen Bedarf 
von pflegenden Angehörigen. Welche Erwartungen gibt es, was kann konkret helfen? Des-
halb werden wir unsere eigene Pflegeforschung weiter intensivieren: Im kommenden Jahr 
widmet das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) seinen Pflegereport den pflegenden 
Angehörigen, ihren Motiven und ihren Bedürfnissen im Alltag. 

Eigener Rechtsanspruch auf Beratung
Wir wollen mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, hören, was sie in der Pflegesitu-
ation brauchen und wie sie am besten Unterstützung erfahren – der Deutsche Pflegetag 
bietet hierfür die geeignete Plattform. Denn für passende Lösungen brauchen wir noch mehr 
Rückmeldungen und Erfahrungsberichte aus dem Pflegealltag. Diese erhalten wir zum Bei-
spiel morgen auf unserer Abendveranstaltung, die wir speziell für pflegende Angehörige 
ausrichten. Auf dieser Basis können wir dann auch unsere eigenen Beratungsangebote nach-
justieren. Schon jetzt zeichnet sich in der Pflegeberatung ab, dass pflegende Angehörige 
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einen ganz eigenen Beratungsbedarf haben. Diese Tatsache sollte die Politik als eigenen 
Rechtsanspruch im Zweiten Pflegestärkungsgesetz berücksichtigen. 

Auch in der Praxis bauen wir unser Engagement kontinuierlich aus. Neben der flächende-
ckenden Pflegeberatung durch rund 700 Experten haben die AOKs eine Reihe von Initiativen 
gestartet, um speziell pflegende Angehörige zu erreichen und zu unterstützen. Zum Bei-
spiel das Programm „PfiFf – Pflege in Familien fördern“ von der AOK Nordost geht in diese 
Richtung. In Pflegekursen erhalten hier pflegende Angehörige praktische Anleitung durch 
Krankenhaus-Fachkräfte. Ein weiteres gutes Beispiel ist die seit 2008 existierende Pflegeleit-
stelle Demenz der AOK Rheinland/Hamburg, die pflegende Angehörige bei der Suche nach 
Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen vor Ort oder in Krisensituationen unterstützt. 

Kommunen müssen mitziehen
Neue Wege geht die AOK Rheinland/Hamburg auch mit einem anderen Projekt. „Gesunde 
Nachbarschaften“ heißt die Initiative, die ersten 17 gesunden Nachbarschaften sind gerade 
an den Start gegangen. Das Angebot reicht von Besuchsdiensten über Patenschaften bis hin 
zu gemeinsamen Kochkursen. Ziel ist es, älteren Menschen so lang wie möglich das Leben 
zuhause zu ermöglichen. Dieses Projekt ist sehr vielversprechend, erinnert aber auch noch 
einmal daran, dass Pflege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und es wirft die Frage 
auf, was eigentlich die Kommunen für das Angebot vor Ort tun und inwiefern sie sich für 
den „größten Pflegedienst Deutschlands“ stark machen. Dass wir uns als AOK einsetzen, 
ist selbstverständlich, immerhin ist bei uns jeder zweite Pflegebedürftige versichert. Aber 
zusammen mit engagierten Kommunen, die ihre Verantwortung aktiv wahrnehmen und ge-
zielt Entlastungs- und Unterstützungsangebote für Pflegebedürftige und deren Angehörigen 
schaffen, wären wir sicherlich noch viel erfolgreicher. Und eines ist klar: Ohne die Kommu-
nen wird es nicht gehen.

Kurzum: Beim Großprojekt Pflege müssen künftig alle mitziehen. Neben der Mobilisierung 
aller Ressourcen steht dabei vor allem ein Projekt im Fokus: die Einführung des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs und Begutachtungssystems. Wenn hier der Durchbruch gelingt, kann 
das die Pflege enorm aufwerten und ihre Potenziale extra befördern. Und auch auf anderen 
Reformfeldern würde man mehr vorankommen, zum Beispiel bei der Qualitätssicherung, 
Stichwort Pflege-TÜV, oder der Entbürokratisierung, Stichwort Pflegedokumentation.
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Statements 
 

Jürgen Graalmann 
Vorstandsvorsitzender AOK-Bundesverband, Berlin 

 

„Mit den Initiatoren Deutscher Pflegerat und AOK sowie dem GKV-Spitzenverband und 

Deutschen Städte- und Gemeindebund basiert der Deutsche Pflegetag auf einer 

Zusammenarbeit von Partnern, die eine breite gesellschaftliche Koalition vertreten.  

Die großen Aufgaben in der Pflege können nur gemeinsam gemeistert werden.  

Wir nehmen die Herausforderungen an – auf dem Deutschen Pflegetag!“ 

 

„Der Deutsche Pflegetag gibt der Pflege die öffentliche Bühne, die sie als gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung verdient. Er bietet die Plattform, um den interdisziplinären 

Dialog voranzubringen und Impulse für zukünftig notwendige Entscheidungen zu geben.  

Als größte deutsche Pflegekasse, die mehr als 50 Prozent der Pflegebedürftigen versichert, 

und Mitinitiator des Pflegetages leistet die AOK ihren Beitrag.“ 

 

„Das Motiv der AOK ist klar: Bei uns sind rund 50 Prozent aller Pflegebedürftigen versichert. 

Bereits heute sind wir mit rund 700 Pflegeberatern vor Ort aktiv. Unterstützt werden unsere 

pflegebedürftigen Versicherten und deren Angehörige mit vielfältigen Angeboten. Das reicht 

von der qualitätsgesicherten Pflegeberatung, die zu den Pflegebedürftigen nach Hause 

kommt oder Angehörige von Demenzkranken begleitet, bis zur raschen Hilfe, wenn ein 

plötzlicher Pflegefall in der Familie eintritt.“ 

 

Pflege geht alle an – deshalb fordern auf dem Deutschen Pflegetag erstmalig Pflegekassen 

und Leistungserbringer gemeinsam, jetzt die richtigen Weichen zu stellen. „Alle, die 

Verantwortung für die Strukturen der Pflege tragen, müssen einen Beitrag zu  

ihrer zukunftsfähigen Gestaltung leisten – Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, 

Pflegeberufe, Bund, Länder und Kommunen sowie Einrichtungsträger.“ 

 

„Das Thema Pflege gehört auf der politischen Agenda ganz nach vorne. Deshalb haben wir 

dieses breite Bündnis maßgeblicher Akteure im Pflegebereich gebildet.“ 
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Dr. med. Eckart von Hirschhausen 

Arzt, Kabarettist und Gründer der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN, Frankfurt  

 

Dr. Eckart von Hirschhausen (Jahrgang 1967) studierte Medizin und Wissenschaftsjournalismus 

in Berlin, London und Heidelberg. Seine Spezialität: medizinische Inhalte auf humorvolle Art und 

Weise zu vermitteln und gesundes Lachen mit nachhaltigen Botschaften zu verbinden. Seit über 

20 Jahren ist er als Komiker, Autor und Moderator in den Medien und auf allen großen Bühnen 

Deutschlands unterwegs. Durch die Bücher „Arzt-Deutsch“, „Die Leber wächst mit ihren 

Aufgaben“, „Glück kommt selten allein…“ und „Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den  

Magen durch ist“ wurde er mit über 5 Millionen Auflage einer der erfolgreichsten Autoren 

Deutschlands. Aktuell tourt er mit seinem Bühnenprogramm „Wunderheiler – Wie sich das 

Unerklärliche erklärt“. In der ARD moderiert Eckart von Hirschhausen die Wissensshows  

„Frag doch mal die Maus“ und „Hirschhausens Quiz des Menschen“.   

Hinter den Kulissen engagiert sich Eckart von Hirschhausen mit seiner Stiftung HUMOR HILFT 

HEILEN für mehr gesundes Lachen im Krankenhaus, Forschungs- und Schulprojekte. Er ist ein 

gefragter Redner und Impulsgeber für Kongresse und Tagungen und hat einen Lehrauftrag für 

Sprache der Medizin. Als Botschafter und Beirat ist er für die „Deutsche Krebshilfe“, die 

„Deutsche Bahn Stiftung“, „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“, die Mehrgenerationenhäuser 

und „Phineo“ tätig und moderiert den „Ort der Begegnung“ für ehrenamtlich Engagierte beim 

Bürgerfest des Bundespräsidenten. 

Mehr über Eckart von Hirschhausen erfahren Sie unter: www.hirschhausen.com und 

www.humorhilftheilen.de  

 



 

1/1 

Curriculum Vitae 

 

Karl-Josef Laumann 

Bevollmächtigter der Bundesregierung für Patienten und Pflege, Berlin  

 

Familienstand:    verheiratet, 3 Kinder 

Geburtsdatum und -ort:   11.07.1957 in Riesenbeck 

Konfession:       römisch-katholisch 

Ausbildung/Beruf:     gelernter Maschinenschlosser,  

    Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion im Landtag NRW 

Hobbys:       mein großer Garten 

             

seit 1974    Mitglied der CDU 

seit 1977   Mitglied der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) 

1979 - 2004        Mitglied im Rat der Stadt Hörstel 

1980 - 1986       Vorsitzender der Jungen Union Kreis Steinfurt 

1986 - 1993     Vorsitzender der CDU-Ortsunion Riesenbeck 

1986 - 2010     Vorsitzender der CDU Kreis Steinfurt 

1990 - 2005      Mitglied des Dt. Bundestages 

seit 2002       Mitglied des Vorstands der CDU Deutschlands 

seit 2003     Vorsitzender der CDU Münsterland 

seit 2004   Mitglied des Präsidiums der CDU Deutschlands 

seit 2005   Bundesvorsitzender der CDA 

2005 - 2014   Mitglied des Landtags NRW 

2005 - 2010      Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

2010 - 2012 und seit 2014 Stellv. Landesvorsitzender der CDU NRW  

2010 - 2014   Fraktionsvorsitzender der CDU Fraktion im Landtag NRW 

seit 2014   Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der   

    Patientinnen und Patienten und Bevollmächtigter für Pflege 

 

weitere Mitgliedschaften: Mitglied der IG Metall, Betriebsratsmitglied bis 1991 

    Mitglied im Kolpingwerk 

    Mitglied der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) 
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Andreas Westerfellhaus 

Präsident Deutscher Pflegerat e.V., Berlin 

 

Krankenpfleger/Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie  

Lehrer für Pflegeberufe  

Betriebswirt - Fachrichtung Sozialwesen  

 

Geschäftsführer der ZAB - Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen GmbH,  

Gütersloh  

 

Geschäftsführer der DGF - Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und  

Funktionsdienste e.V., Berlin  

  

Seit Oktober 2009 Präsident des Deutschen Pflegerats e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft der  

Pflegeorganisationen und des Hebammenwesens), Berlin  

  

Seit 01.06.2013 berufen als Senator in den Senat der Wirtschaft 
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Jürgen Graalmann 

Vorstandsvorsitzender AOK-Bundesverband, Berlin  

 

Jürgen Graalmann hat die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) von der Pike auf erlernt.  

1968 im ostfriesischen Leer geboren, studierte er gleich nach Abitur, Wehrdienst und 

Ausbildung ab 1992 bei Professor Dr. Jürgen Wasem am Institut für Versicherungswesen  

der Fachhochschule Köln. In seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit der Tarifierung von 

Altersrisiken in der privaten Krankenversicherung. 

Nach kurzer Zeit als Dozent an der Fachhochschule Köln baute er in der Hauptverwaltung der 

Barmer in Wuppertal die Abteilung Sozialpolitische Grundsatzfragen mit auf. Im August 2000 

übernahm er die Leitung für Gesundheitspolitik und unternehmenspolitische Grundsatzfragen 

und beriet den Vorstandschef der Barmer, Dr. Eckart Fiedler, direkt als Referent. 

Im März 2006 wechselte er in die Leitung des Stabsbereichs Politik zum AOK-Bundesverband.  

In dieser Funktion war Graalmann gesamtverantwortlich für die Gesundheits- und Unterneh-

menspolitik, das Projekt "Zukunft der AOK" sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Mit der Gründung des AOK-Bundesverbandes als eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

rückte Graalmann am 1. Januar 2009 zum Geschäftsführenden Vorstand auf. Seine Zustän-

digkeiten umfassen die Bereiche Politik, Kommunikation, Markt und Produkte, Recht sowie 

Services. 

Seit dem 01. Oktober 2011 ist Jürgen Graalmann unter Beibehaltung seiner bisherigen 

Zuständigkeiten Vorsitzender des Geschäftsführenden Vorstandes des AOK-Bundesverbandes. 

In seiner Freizeit setzt Jürgen Graalmann gerne auf sportliche Aktivität – gemeinsam mit seiner 

Frau und den beiden Töchtern oder auch mal als Hobbyfußballer. 
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Veranstalter Gründungspartner Organisator Premiumpartner In Kooperation mit 

Deutscher Pflegetag 2015 

Pflege stärken mit starken Partnern 

 
Starke Partnerschaften sind der Schlüssel zu guter und effizienter Pflege. Dies spiegelt auch  

das Motto des Deutschen Pflegetages 2015 ‚Pflege stärken mit starken Partnern‘ wider.   

Experten und Entscheider aus Pflege, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – den vier Säulen des 

Deutschen Pflegetages – treffen sich hier, um die Zukunft der Pflege, eines der wichtigsten 

gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Themen, gemeinsam zu verbessern und nachhaltig 

zu gestalten. Der Deutsche Pflegetag, als maßgebliche Plattform für die Pflege in Deutschland, 

steht für einen intensiven interdisziplinären kontroversen Dialog und gilt als Impulsgeber für 

zukünftige Entscheidungen. Neben einer umfangreichen Fachausstellung, die über Produkte und 

Dienstleistungen rund um das Thema Pflege informiert, gibt es eine Vielzahl von Vorträgen, die 

die Pflege in all ihren Facetten beleuchten und weiterentwickeln. Das Angebot umfasst Vorträge 

für alle Disziplinen und Bereiche der Pflege, sei es für die Pflege im Krankenhaus, die stationäre 

Altenpflege oder die ambulante Versorgung.  

 

Die Sicherung der Pflege stellt die Gesellschaft mit Blick auf den demografischen Wandel vor 

erhebliche Herausforderungen. Während der Anteil der Pflegebedürftigen und damit der Bedarf 

an Pflegenden steigt, ist gleichzeitig eine Abnahme professionell Pflegender zu erwarten. Bereits 

heute liegt die Anzahl der Pflegebedürftigen bei mehr als 2,5 Millionen. Prognosen gehen davon 

aus, dass diese Zahl bis zum Jahr 2030 um etwa die Hälfte1 steigen wird. Bis zum Jahr 2050 

rechnen Experten gar mit einer Verdopplung2 der Pflegebedürftigen in Deutschland. Laut dem 

Themenreport „Pflege 2030“ der Bertelsmann Stiftung werden bis zum Jahr 2030 aber bereits 

500.000 Pflegekräfte fehlen. Grund für die Versorgungslücke sind nicht nur die fehlenden 

Vollzeitstellen, sondern auch die steigende Zahl älterer Menschen und der Rückgang an 

Fachkräften aufgrund sinkender Geburtenraten.3 Ein wichtiger Pfeiler des deutschen 

Pflegesystems sind die pflegenden Angehörigen. Zwischen fünf und sechs Prozent aller 

Erwachsenen in Deutschland kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige oder Freunde4 – 

Tendenz steigend. 

 

Der Deutsche Pflegetag 2015 ist eine Veranstaltung des Deutschen Pflegerats e.V. und gilt als 

die zentrale Veranstaltung für Pflege in Deutschland. In diesem Jahr kann der Kongress mit 

                                                
1 Themenreport „Pflege 2030“ Was ist zu erwarten – was ist zu tun? Bertelsmann Stiftung 
2 Statistisches Bundesamt 
3 Themenreport „Pflege 2030“. Bertelsmann Stiftung. 
4 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
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Veranstalter Gründungspartner Organisator Premiumpartner In Kooperation mit 

4.500 Besuchern und 80 Ausstellern bereits mehr als doppelt so viele Teilnehmer und Aussteller 

wie im vergangenen Jahr verzeichnen. 

 

Gemeinsam mit seinem Gründungspartner, dem AOK Spitzenverband, den Premiumpartnern 

Allianz Private Krankenversicherungs-AG und Deutsche Telekom Healthcare & Security Solutions 

GmbH sowie den ideellen Partnern GKV Spitzenverband und Deutscher Städte- und Gemeinde-

bund, bündelt die Schlütersche Verlagsgesellschaft als Organisator des Deutschen Pflegetags 

zusammen mit dem Deutschen Pflegerat alle relevanten Kräfte für die Zukunft der Pflege. Mit 

führenden Vertretern aus Pflege, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stehen die Partner des 

Deutschen Pflegetages über den dreitägigen Pflegetag hinaus in einem kontinuierlichen Dialog, 

um die Pflegesituation zu verbessern und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. 

 

Ab diesem Jahr findet der Deutsche Pflegetag, jährlich wiederkehrend, im geschichtsträchtigen 

Flughafen Tempelhof statt. Weitere Informationen unter www.deutscher-pflegetag.de  
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... UND AUF DIe gesellschAFt

PFlege 
IN DeUtschlAND

ZAhleN 
UND FAkteN

2,34 Millionen
pflegebedürftige Menschen in Deutschland

3 Millionen
 hilfebedürftige Menschen in Deutschland

DIe sItUAtION IN DeUtschlAND AktUell...
•	 2,34 Millionen Menschen waren 2009 in Deutschland  

pflegebedürftig.

•	 Rund	3	Millionen	Menschen	sind	zudem	hilfebedürftig.	 
(Grad	der	Hilfebedürftigkeit	nicht	so	groß,	dass	Leistungen	der	Pflegeversicherung	
beansprucht	werden	können.)	

•	 Bei	jedem	Pflegebedürftigen	in	häuslicher	Pflege	sind	etwa	zwei	Pflegepersonen,	 
in	der	Regel	Angehörige,	an	der	Pflege	beteiligt	 
(Bei	Hilfebedürftigen	durchschnittlich	1,7	Personen	(ebd.).)

DIe ZAhl DeR PFlegeBeDÜRFtIgeN steIgt...

3,4 Millionen im Jahr 2030  

4,5 Millionen im Jahr 2050

Steigender	Bedarf,	 
aber	weniger	Arbeitskräfte
=	Versorgungslücke

Zentrale Bausteine:
·	Angehörigenpflege	stabilisieren
·	ambulante	Versorgung
		ausbauen
·	weniger	stationäre	Versorgung

Nur	große	Anstrengungen
können	Versorgungslücke
verkleinern

lAge VON BUNDeslAND ZU BUNDeslAND sehR UNteRschIeDlIch
•	 Wachstum	der	Zahl	der	Pflegebedürftigen	für	den	Zeitraum	von	2009	bis	2030	regional	sehr	unterschiedlich
•	 Bremen	28,2	Prozent,	Mecklenburg-Vorpommern	55,9	Prozent,	Brandenburg	72,2	Prozent	
•	 Anstieg	der	Fallzahlen	bundesweit	bei	47,4	Prozent
•	 überdurchschnittliche	Steigerungsraten:	Berlin	(55,8	Prozent),	Schleswig-Holstein,	Bayern	(je	53,8	Prozent)	 

und	Baden-Württemberg	(53,6	Prozent)
•	 Unterschiede	auf	kommunaler	Ebene	noch	ausgeprägter

Quelle: Themenreport „Pflege 2030“ Was ist zu erwarten – was ist zu tun?
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„Wir müssen endlich Farbe bekennen“
Die Schlütersche Verlagsgesellschaft hat im September letzten Jahres Harm van Maanen (47) in die Geschäftsführung berufen, 
dort verantwortet er die Bereiche Fachinformationen und Regionalmedien. Eine seiner ersten Aktionen war es, die Position 
des 265-jährigen Verlags im digitalen Vermittlungsgeschäft für den Mittelstand im schnell wachsenden Markt der Pflege zu 
stärken, indem sich die Schlütersche am Hamburger Unternehmen web care LBJ GmbH – der Betreiberfirma von pflege.de – 
beteiligte. Harm van Maanen, früher Executive Vice Präsident von Springer Medizin, erweitert das Engagement des Verlags 
mit der Organisation des 2. Deutschen Pflegetags. „Monitor Pflege“ sprach mit ihm über die Hintergründe.

>> Herr van Maanen, Sie sind jetzt seit gut einem Jahr Geschäftsfüh-
rer der SVG, einem der großen Verzeichnisverlage Deutschlands, der 
vordergründig nichts mit dem Bereich Gesundheit zu tun hat.

Ich muss Sie etwas korrigieren: Die immerhin schon 1747 gegrün-
dete Schlütersche Verlagsgesellschaft ist schon lange kein klassi-
scher Verlag mehr, sondern sieht sich als 360-Grad-Dienstleister für 
den Mittelstand, der zugeschnittene Services und Produkte aus einer 
Hand liefert – von Branchenverzeichnissen, Online Marketing Services, 
crossmedialen Fachinformationen bis hin zu großen Veranstaltungen 
und Messen, wie wir sie zum Beispiel für den Deutschen Pflegerat mit 
dem Deutschen Pflegetag im März dieses Jahres durchführen. Und Sie 
haben es selbst gesagt: vordergründig. Denn in unseren Branchen-
verzeichnissen finden sich unzählige Firmen, die im Bereich Gesund-
heit und der Pflege engagiert sind, denen wir mit einem modernen 
crossmedialen Angebot einen ganz anderen Zugang zu Kunden und 
Patienten schaffen können als früher, als die Gelben Seiten noch ein 
gedrucktes dickes Buch waren, in dem man sich die nötigen Services 
zusammensuchen musste. Dieser Businessansatz hat sich seit langem 
gravierend gewandelt und wird auch durch meine Aktivitäten doch 
eher verstärkt. Nur ein Beispiel: Heute werden monatlich rund 1,4 
Millionen Arztsuchen über die Gelben Seiten getätigt.

Ebenso hat sich die Schlütersche, kurz SVG, seit 2013 an dem On-
lineportal www.pflege.de beteiligt.

Unter anderem. Doch nicht die Beteiligung an sich ist interessant, 
sondern der Businesscase dahinter. Pflege.de ist im Prinzip eine call-
centergestützte Informationsplattform für Dienstleistungen rund um 
diesen wachsenden Bereich, der mit den aktuellen Pflegestärkungs-
gesetzen immer mehr in den Fokus der Gesellschaft rückt.

Wie definieren Sie Informationsplattform?
Vielleicht ist der Begriff Serviceeinheit besser. Stellen Sie sich 

vor: Eine Angehörige ruft bei pflege.de an und möchte wissen, was 
alles auf sie zukommt, wenn ihre alte Mutter nun kurz davor steht, 
pflegebedürftig zu werden. Damit sucht diese Frau bei uns Rat und 
bekommt ihn, und dazu jede Menge Kontakte, die ihr helfen können, 
beispielsweise das Haus, in dem die Mutter noch lebt, altersgerecht 
umzubauen, vielleicht auch einen Treppenlift einzubauen, ein Not-
rufsystem zu implementierten und natürlich auch, einen ambulanten 
Pflegedienst auszusuchen. Das macht pflege.de heute schon und hilft 
damit 10.000 Ratsuchenden pro Monat. Tendenz stark steigend.

Interview mit Harm van Maanen, Geschäftsführer der Schlüterschen Verlagsgesellschaft

Wie kommt der Deutsche Pfle-
getag ins Spiel, den die SVG im 
März diesen Jahres im Auftrag 
des Deutschen Pflegerats veran-
staltet?

Ich bin zuallererst persönlich 
davon überzeugt, dass die Pflege 
ein besonderes und auch langfris-
tiges Engagement vieler Parteien 
erfordert, denn die Zukunft der 
Pflege ist eine gemeinschaftliche 
Aufgabe. Mein Engagement für 
den Deutschen Pflegetag stammt 
ursprünglich noch aus meiner Zeit 
bei Springer, wo ich von 2009 bis 
2013 als Executive Vice President den Bereich Professional Medicine 
verantworten durfte. Das Problem dabei: Für Springer ist die Pflege 
ein sehr kleines, nationales Thema, in dem sowohl Umsatz als auch 
Ertrag weit unterhalb der Kennwerte des globalen Geschäfts liegen. 
Und: Die Eigentümer sind Investoren, die es unwahrscheinlich machen, 
dass das Thema Pflege in der Priorisierung weit nach oben rutscht. 

Bei der SVG ist das anders?
Die Schlütersche ist ein Unternehmen mit einer sehr traditionellen 

Gesellschafterstruktur, das natürlich auch auf das Geld schaut. Doch 
wenn man als Geschäftsführer eine nachvollziehbare, gut argumentier-
te Investition vorschlägt, erhält man sehr viel Spielraum. Neben der 
gesellschaftlichen Herausforderung, und das ist nicht ganz unwichtig, 
ist die Pflege ein sehr schnell und sicher wachsendes Wirtschafts-
segment. Alle Kennziffern entwickeln sich steil nach oben. Die Zahl 
der Beschäftigten, die Zahl der Pflegefälle, die Zahl der pflegenden 
Angehörigen und entsprechend also auch die Ausgaben für Pflege. 
Um beim Beispiel von pflege.de zu bleiben, ein Treppenlifthersteller 
muss sich um die Zukunft wohl eher keine Sorgen machen.

Und auf einmal findet der Deutsche Pflegetag auch noch im ge-
schichtsträchtigen Flughafen Tempelhof, statt im recht austauschba-
ren Kontext des Konferenzbereichs irgendeines Hotels statt.

Und dazu noch in der traditionsreichen Empfangshalle dieses his-
torischen Flughafens, der wie kein anderer als Sinnbild für die Luft-
brücke gilt, die zur Versorgung hilfsbedürftiger Menschen eingerichtet 
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wurde – ein Denkmal der Humanität und des Händereichens. Wichti-
ger als diese Symbolik ist mir aber etwas anderes: Pflege an sich hat 
einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft verdient; mehr noch: 
Die Gepflegten und vor allem die unzähligen, oft aufopferungsvoll 
tätigen Pflegenden – ob stationär, ambulant oder privat – haben es 
verdient, eine neue, höhere gesellschaftliche wie mediale Bedeutung 
zu bekommen. Das aber ist im Rahmen einer normalen Veranstaltung 
in einem Hotel oder einer kleineren sonstigen Location schier un-
möglich. Tempelhof als Veranstaltungsort ist eine Vorwegnahme der 
Bedeutung, die der Deutsche Pflegetag bekommen soll. Symbolisch 
und faktisch.

Wie sieht denn das Konzept des Pflegetags aus?
Zuallererst verlangt der „Umzug“ des Deutschen Pflegetags nach 

Tempelhof die langfristige Bereitschaft des durchführenden Partners 
des Deutschen Pflegerats, die notwendigen Investitionsrisiken zu tra-
gen. Die SVG ist hierzu bereit! Einerseits aus inhaltlicher Überzeugung, 
anderseits auch, weil wir glauben, dass der Deutsche Pflegetag, kurz 
DPT, innerhalb nur weniger Jahre eine der wichtigsten Veranstaltungen 
im Gesundheitswesen sein wird. 

Werden Sie nicht schon mit der ersten Veranstaltung im März die-
ses Jahres, zu der immerhin 2.500 Besucher erwartet werden, erfolg-
reich sein?

Im Sinne der Pflege und als erster Schritt ganz sicher. Eine derart 
große Veranstaltung mit einem solch anspruchsvollen Programm, wie 
sie vom 12. bis 14. März stattfinden wird, hat es im Bereich Pflege in 
Deutschland so noch nicht gegeben. Immerhin ist der Deutsche Pfle-
getag die einzige Veranstaltung seiner Art, was vor allem dem Initiator 
geschuldet ist: Der Deutsche Pflegerat veranstaltet den DPT gemeinsam 
mit seinen 16 Mitgliedsverbänden. Einmalig ist dabei vor allem auch 
das integrative Konzept des DPT: Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft soll und wird die Zukunft der Pflege als ge-
meinschaftliche gesellschaftliche Herausforderung getragen, und nicht 
mehr wie bis bislang ausschließlich von einer Berufsgruppe sozusagen 
intern diskutiert werden. Das war und ist sicher auch eine gewisse Zeit 
ausreichend, doch nun hat das Thema Pflege eine Tragweite entwickelt, 
in der es aus der Fachöffentlichkeit einer Berufsgruppe in das mediale 
Bewusstsein der Bevölkerung gehoben werden muss – genau dazu ist 
der DPT perspektivisch optimal geeignet.

Sehen Sie den DPT als Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen in 
diesem Bereich?

Überhaupt nicht. Es gibt viele Kongresse im Gesundheitswesen und 
immer mehr auch im Bereich der Pflege. Sie alle haben ihre gewisse 
Bedeutung für eine Fachgruppe und eine bestimmte Fachöffentlichkeit. 
Die hier diskutierten Themen sind auch wichtig für die Definition und 
Weiterentwicklung des Versorgungssystems. Doch bisher gab es kaum 
Veranstaltungen, die einen tatsächlich gesellschaftlichen Impetus 
verfolgen. Und obendrein so angelegt sind, diesen auch nachhaltig 
über Jahre hinweg nicht nur zu tragen, sondern sogar noch weiter 
ausbauen zu können. Es ist vor allem wichtig, dass die Pflege nicht 
als Randthema, als Lückenfüller verstanden wird. Es gibt den Ärztetag, 
den Apothekertag und mal davon ausgehend, dass die Pflegekammer 

kommt, scheint es also logisch, dass die Pflege sich auch mit dem DPT 
sehr wohl emanzipiert.

Viele dieser Veranstaltungen bilden doch inhaltlich eher nur die 
berufsgruppen-interne Diskussion ab.

Das wird auch der Sichtweise und dem Wollen des jeweiligen Ver-
anstalters entsprechen. Darum sollte man über solche Veranstaltungen 
nicht vorschnell urteilen, sie mögen in ihren jeweiligen Zielgruppen 
durchaus ihren Sinn haben. Die Zielgruppen des Deutschen Pflege-
tags sind, zumindest medial gesehen, alle Zielgruppen, wenn man 
so will die deutsche Bevölkerung, die sich aufgrund der zunehmen-
den Dynamik der sich umkehrenden Alterspyramide mehr und mehr 
mit diesem Thema beschäftigen muss, ob sie es will oder nicht. Ein 
inhaltliches Konzept für diese Zielgruppen aufzustellen, war eine 
echte Herausforderung, die aber der wissenschaftliche Beirat, der 
immerhin mit neun Fachleuten unter der Leitung von Peter Bechtel 
besetzt ist, sehr gut gelöst hat. Eine ebenso besondere Herausfor-
derung war aber diejenige, ein zukunftsfähiges Sponsorenkonzept zu 
entwickeln, das über das einer normalem Kongressmesse mit Stand-
präsentationen aller Couleur hinausgeht. Sicher, das wird es auch 
geben, doch wir suchen vor allem Partner, die wie die SVG erkannt 
haben, welche enormen Herausforderungen auf Deutschland fast mit 
der Urgewalt und der Geschwindigkeit eines Tsunamis zurollen. Und 
die ebenso erkannt haben: Welche enormen Kapazitäten im Bereich 
Pflege gebündelt werden, die es zu erfüllen gilt.

Ein Sponsor fragt sich in der Regel zunächst, was er davon hat. 
Sicher. Ein Pflegetag ist jedoch eher wie ein Kultursponsoring 

zu sehen, denn es geht dabei auch um ein Ideal. Dennoch, in allen 
Gesprächen, die ich mit potenziellen Sponsoren führe, scheint ein 
Argument sehr gut verstanden zu werden: Als Sponsor zeigt man 1,2 
Millionen beruflich Pflegenden, schätzungsweise 4 Millionen pflegen-
den Angehörigen und 2,5 Millionen Pflegebürftigen, seine Solidarität. 
Ich denke, das macht sich am Ende, wenn auch indirekt, bezahlt. 

Sie halten demnach wenig von einer normalen Kongressmesse mit 
Standpräsentationen?

Sie besuchen wie ich viele dieser Veranstaltungen und sehen offenen 
Auges, wie viele wirkliche Business-Kontakte über diese Veranstaltun-
gen zustande kommen. Doch selbst diese wenigen mögen durchaus 
sinnvoll sein. Doch wer sich zu einem Metathema wie Pflege inhaltlich 
kommitten will, wer – auf gut deutsch gesagt - Farbe bekennen will 
und der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen zu einer eigenen, 
wertigen Plattform verhelfen will, der macht als Partner beim Deutschen 
Pflegetag mit. Denn eines ist sicher, es geht nur gemeinsam, denn ohne 
eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz der beruflich Pflegenden geht 
es definitiv nicht! Das hat die SVG erkannt und investiert. Mit einer 
steigenden Zahl von Partnern, die sich als Premiumpartner beworben 
haben – übrigens: auch die Pharmaindustrie ist eingeladen.

Herr van Maanen, vielen Dank für das Gespräch. <<

Das Gespräch führte MoPf-Chefredakteur Peter Stegmaier.



  

  
 

 

PRESSE 
Information 

Seite 1 von 2 
 

Veranstalter Gründungspartner Organisator Premiumpartner In Kooperation mit 

Deutscher Pflegetag 2015: 

Neues eMAG „Lebenlang“ rund um Pflege und Gesundheit launcht 

zum Deutschen Pflegetag 

 

Vom 12. bis 14. März tagt auf dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof Deutschlands führender 

Pflegekongress. Den großen Treff der Branche, ausgerichtet vom Deutschen Pflegerat e.V., nutzt 

Carry-On Trade Publishing für den Launch eines neuen, themenspezifischen eMAGs.  

Unter dem Titel „Lebenlang – Pflege. Vielfalt. Leidenschaft.“ bündelt das Magazin Themen rund um 

Pflege, Aktivität und Gesundheit und bietet vielfältige Einblicke in eines der spannendsten 

gesellschaftlichen Wachstumsfelder. Dabei stehen Lebensmodelle, Ernährung, Fitness und 

Schönheit ebenso im Fokus wie die Berufswege von Menschen, die für die Pflege stehen. Ein 

weiterer Schwerpunkt sind Technologie-Trends im Pflege- und Gesundheitsbereich sowie nützliche 

Apps und Services aus dem Bereich Digital Health. Angesprochen werden mit dem neuen Titel 

sowohl beruflich Pflegende, als auch Pflege-Interessierte und deren Angehörige. 

Andreas Westerfellhaus, Präsident des Deutschen Pflegerates e.V., begrüßt die neue Publikation: 

„Wir freuen uns, dass sich „Lebenlang“ des gesellschaftlichen Megathemas Pflege annimmt. Es wird 

höchste Zeit, dass beruflich Pflegenden und Pflege-Interessierten ein gemeinsames Forum geboten 

wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Lebenlang ein wichtiger Bestandteil zur Stärkung der Pflege 

und der Pflegenden werden wird.“ 

Thea Neubauer, Chefredakteurin von „Lebenlang“, ergänzt: „In der Vorbereitung auf unsere erste 

Ausgabe haben wir beeindruckende Erfahrungen gemacht: Menschen, die voller Elan ihren dritten 

Lebensabschnitt geniessen und dabei auch gesundheitliche Einschränkungen meistern - und 

Menschen, die sie mit Leidenschaft und Kompetenz dabei unterstützen. Dabei waren wir erstaunt, 

wie Internet-affin die meisten von ihnen waren, vom „Best Ager“ bis zur Pflegeschülerin! Mit 

„Lebenlang“ möchten wir dieser wachsenden Zahl von Menschen zusätzliche Inspiration, 

Information und Lebensfreude vermitteln.“ 

„Lebenlang“ wird alle 3 Monate rein digital und angereichert um zahlreiche multimediale Inhalte 

erscheinen und kann auf Tablets wie dem iPad, Smartphones und Laptops/PCs gelesen werden. 

Download und Lektüre sind für die Leser/innen kostenfrei. Carry-On Trade Publishing finanziert die 

neue Publikation über Content Marketing Partner wie z.B. die AOK, die Allianz PKV und VICHY. 

Darüber hinaus sind klassische Anzeigenbelegungen möglich.  
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Veranstalter Gründungspartner Organisator Premiumpartner In Kooperation mit 

Über Carry-On Trade Publishing: Die Carry-On Trade Publishing GmbH ist ein Medienhaus für 

themenspezifische digitale Magazine. Sie wurde im Oktober 2014 von  Thea Neubauer, Antonia 

Sutter und Alex Sutter, den Machern des erfolgreichen eMAGs „sisterMAG – Das Journal für die 

digitale Dame“, gemeinsam mit der Schlüterschen Verlagsgesellschaft gegründet.  

 

 

Pressekontakt Carry-On Trade Publishing 

Antonia Sutter  

Carry-On Trade Publishing GmbH 

Telefon 0179 7497965 

antonia.sutter@carry-on-trade-publishing.com 

www.lebenlang.de 
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