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Von (un)sicheren Bedarfen
Das Thema Pflegenotstand ist in aller Munde. Überall wird von fehlenden Pflegekräften berichtet – und die anderen, die an Bord sind, beklagen eine andauernde Überlastung. Neben
einer besseren Bezahlung gerade in der Altenpflege steht schlicht „mehr Personal“ ganz oben
auf der Forderungsliste der Pflegekräfte. Auf Twitter zieht der Hashtag #Pflexit seine Kreise.
In spielerischer Anlehnung an den Brexit, aber mit bitteren Konsequenzen verbunden wird dort
über die Flucht aus dem Pflegeberuf oder Fluchtgedanken berichtet.
Gleichzeitig steigt die Zahl der der Pflegebedürftigen, allein schon aufgrund der demografischen Entwicklung, stetig an. Am Jahresende 2003 gab es in Deutschland in der Abgrenzung
des SGB XI ausweislich der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes 2.076935 Pflegebedürftige, am Jahresende 2017 wurden bereits 3.414.378 ausgewiesen. Das sind 1,34 Millionen Menschen mehr. Und mit Blick auf die Babyboomer werden in den vor uns liegenden 20
Jahren viele Menschen in die Pflegebedürftigkeit kommen.
Aber die hier naheliegende Frage, wie viele Pflegebedürftigen werden denn zu erwarten sein,
verweist auf ein Problem, das mit Blick auf die erforderlichen Pflegekräfte ebenfalls relevant
sein wird: Man muss bei der Prognose mit zahlreichen Annahmen arbeiten, die den sowieso
schon vorhandenen Unsicherheitsgrad enorm erhöhen. Hier nur ein Beispiel aus der Vergangenheit, konkret aus dem Gutachten 2009 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
Entwicklung im Gesundheitswesen (2009):

Prognose der Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen vom
Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen (2009) im Vergleich mit anderen Prognosen

Quelle: Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2009): Koordination und Integration Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens, Bundestags-Drucksache 16/13770 vom 02.07.2009, S. 298
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Natürlich gilt grundsätzlich die Lebensweisheit: Hinterher ist man immer schlauer. Aber der
Blick auf die Prognoselandschaft in dem 2009 veröffentlichten Jahresgutachten verdeutlicht,
wie weit die damaligen Vorausberechnungen von dem abweichen, was für Ende 2017 berichtet wird. Und zwar im Sinne einer Unterschätzung der Zahl der Pflegebedürftigen. So weist
keine der damaligen Studien für das Jahr 2020 einen Wert aus, der in der Nähe der Ist-Zahl
schon des Jahres 2017 liegt.1
Natürlich stellt sich (nicht nur) vor diesem Hintergrund die Frage, wie viele Pflegekräfte wir
denn brauchen – und zwar zuerst einmal ohne Berücksichtigung des Fragezeichens, ob man
so viele und wenn ja, welche Pflegekräfte man bekommen kann.
Aber wie so oft bei prognostischen Verfahren ist die Frage einfacher gestellt als auch nur in
Umrissen zu beantworten. Gerade im Bereich der Pflege müss(t)en zahlreiche unsichere Variablen berücksichtigt werden, um die es im folgenden Text schwerpunktmäßig gehen soll.
Aber gerade die Medien wollen für ihre Berichterstattung möglichst wenige, am besten eine
Zahl haben: Wie viele Pflegekräfte fehlen in Deutschland? Wie viele werden wir brauchen?
Aber die Antworten, die gegeben werden, verunsichern viele: „Alle reden vom Pflegenotstand,
dabei ist der nicht überall gleich groß. Die Zahlen variieren je nach Studie, was auch mit den
Interessen der Auftraggeber zu tun hat“, so beispielsweise im Jahr 2017 Catharina Felke in
ihrem Artikel „Wie viele Pfleger braucht das Land?“ (Felke 2017). Sie berichtet: „Laut einer
Studie aus dem Jahr 2010 werden 2025 rund 193.000 ausgebildete Pflegekräfte fehlen. Eine
andere Studie aus demselben Jahr rechnet für 2030 mit 480.000 unbesetzten Vollzeitstellen.
Die Bertelsmann Stiftung wiederum prognostizierte 2015 für denselben Zeitraum einen Mangel
"in der Größenordnung von 100.000 bis 200.000 Vollzeitäquivalenten" – sofern keine Gegenmaßnahmen gestartet werden.“
Da werden viele irritiert sein angesichts der Spannweiten. Die zeigen aber auch vergleichende wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Thema befasst haben. Aus der Literatur
sei hier nur diese in der Tabelle auf Seite 5 dargestellte Übersicht (Hämel/Schaeffer 2013,
ergänzend auch Hämel/Schaeffer 2012) hingewiesen.
Diese Beispiele mögen zur Einstimmung in die Komplexität des Themas genügen, vor allem
mit Blick auf die scheinbare Sicherheit, die immer wieder suggeriert wird, vor allem, wenn
Punktschätzungen als Ergebnis präsentiert werden. Die suggerieren eine Genauigkeit, die
man keineswegs seriös ausweisen kann. Das wird aber auch aufgrund der Nachfrage in Politik
und Medien immer wieder gerne geliefert.

1

Natürlich muss man bei der Bewertung der Zahlen immer auch berücksichtigen, dass es sich um Pflegebedürftige in der Abgrenzung des SGB XI handelt. Und die Gesetzgebung der vergangenen Jahre hat durchaus im
Sinne der Betroffenen den Pflegebedürftigkeitsbegriff dergestalt verändert, dass heute Menschen als pflegebedürftig kategorisiert werden, die in den 2000er Jahren keinen Zugang bekommen hätten.
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Der Mangel an Pflegekräften in der Altenpflege ist schon heute sicher. Aber wo und in welchem Ausmaß?
Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass bereits heute in Deutschland flächendeckend
ein Fachkräftemangel in der Altenpflege zu beklagen sei. Um das zu belegen, wird auf die
„Fachkräfteengpassanalyse“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) verwiesen.
„Der Fachkräftemangel in der Altenpflege fokussiert sich auf examinierte Fachkräfte und Spezialisten und zeigt sich ausnahmslos in allen Bundesländern ...In keinem Bundesland stehen
rechnerisch ausreichend arbeitslose Bewerber zur Verfügung, um damit die der BA gemeldeten Stellen zu besetzen. Gemeldete Stellenangebote für examinierte Altenpflegefachkräfte
und -spezialisten sind im Bundesdurchschnitt 175 Tage vakant. Das sind 63 Prozent mehr als
die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe. Auf 100 gemeldete Stellen kommen rechnerisch lediglich 27 Arbeitslose. In absoluten Zahlen ausgedrückt, kamen damit (ohne Berücksichtigung der Stellen der Zeitarbeit) auf 11.300 Stellen 3.000 Arbeitslose. Gegenüber dem
Vorjahr hat sich die Situation in der Altenpflege weiter angespannt.“ (Bundesagentur für Arbeit
2018a: 18).
Für den Zeitraum Mai 2017 bis April 2018 werden für die Altenpflege im gleitenden Jahresdurchschnitt 11.300 gemeldete offene sozialversicherungspflichtige Stellen genannt. Nun
sollte man allerdings berücksichtigen, was die BA selbst zu ihrer statistischen Definition von
Fachkräftemangel ausführt: „Die Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit stellt eine
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Möglichkeit dar, die aktuelle Fachkräftesituation zu bewerten. Sie basiert auf Statistikdaten der
Bundesagentur für Arbeit wie den gemeldeten Stellen und den registrierten Arbeitslosen.
Diese Daten bilden den Markt zu einem wesentlichen Teil ab, aber nicht vollständig: So wird
auf der einen Seite nur etwa jede zweite offene Stelle der Bundesagentur für Arbeit gemeldet.
Auf der anderen Seite werden – bei einer ausschließlichen Fokussierung auf Arbeitslose –
wichtige Fachkräfteressourcen nicht einbezogen, wie etwa Studien- und Ausbildungsabsolventen, Personen, die aus der Stillen Reserve zurückkehren, oder Teilzeitkräfte, die ihre Arbeitszeit gerne ausweiten würden.“ (Bundesagentur für Arbeit 2018a: 5).2
Und ein weiterer einschränkender Aspekt sollte hier nicht unerwähnt bleiben: Immer wieder
wird in den Medien die eine große Zahl gesucht und berichtet. Dann werden solche Meldungen
unter die Leute verteilt: „Rund 40.000 Pflegestellen unbesetzt“ (Höhl 2019). „Der Arbeitskräftemangel in der Alten- und Krankenpflege hat sich 2018 nochmals verschärft – und das, obwohl Tausende neue Pflegekräfte hinzukamen.“ Mit Blick auf alle Pflegeberufe wird berichtet,
dass die Zahl der unbesetzten Stellen im Vergleich zu 2017 um 46,6 Prozent auf fast 40.000
gewachsen sei. So wurden in der Altenpflege 23.862 (2017: 16.700) offene Stellen an die BA
gemeldet.
Aber selbst, wenn man noch die offenen Stellen berücksichtigen würde, die gar nicht (mehr)
den Arbeitsagenturen gemeldet werden – was sagt eine solche Zahl wirklich aus? Sie ist lediglich als Hinweis darauf zu verstehen, dass bereits gegenwärtig ein erheblicher Personalbedarf nicht gedeckt werden kann. Aber selbst, wenn man nun neben den arbeitslosen Pflegekräfte alle anderen Rekrutierungsquellen berücksichtigen würde, ist die nationale Gegenüberstellung und selbst eine Bilanzierung auf der Ebene der Bundesländer sinnlos, weil es eben
keinen nationalen Arbeitsmarkt für Pflegeberufe gibt. Tatsächlich sind wir konfrontiert mit einem höchst fragmentierten und wenn überhaupt dann regionalen, oftmals sogar lokalen
Arbeitsmarkt. Man kann plausibel davon ausgehen, dass eine Altenpflegefachkraft, die im
rheinland-pfälzischen Westerwaldkreis lebt und dort arbeitet oder Arbeit sucht, kaum nach
Frankfurt oder Stuttgart ziehen wird, weil es dort einen erheblichen Arbeitskräftebedarf gibt.
Sie ist wahrscheinlich familiär gebunden und selbst bei einer gewissen Mobilitätsbereitschaft
wird sie es sich dreimal überlegen, vor dem Hintergrund der Vergütung in der Altenpflege in
die Hotspots des Pflegekräftemangels zu ziehen, um dort vielleicht den Mangel zu beheben,
dafür selbst aber den Wohnraummangel und andere negative Rahmenbedingungen hinsichtlich der Lebenshaltungskosten auf sich nehmen zu müssen.

Von beweglichen Zielen auf der Nachfrage- und Angebotsseite
bei einer Projektion des Bedarfs an Pflegekräften
Weitaus ambitionierter und mit Blick auf die Ergebnisse zugleich noch enttäuschender sind
dann Prognosen des zukünftigen Bedarfs an Pflegekräften. Dabei stellt sich nicht nur das
Problem der Abschätzung der Entwicklungen auf der Nachfrageseite, also wie viele Pflegefälle
werden wo und von wem zu versorgen sein, sondern man muss auch die Entwicklungen auf
der Angebotsseite modellieren. Das ist alles weitaus weniger trivial, als der eine oder andere
denkt.

2

Da nur jede zweite offene Stelle der BA gemeldet wird, liegt ein Engpass dann vor, wenn die Relation aus
Arbeitslosen und gemeldeten offenen Stellen kleiner als zwei ist.
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Auf der Nachfrageseite geht es (nicht nur) um die Abbildung der demografischen Entwicklung, also wie sich die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen darstellen wird. Allein das
ist schon mit Unsicherheiten behaftet, man schaue sich nur die Schwierigkeiten im Bereich der
allgemeinen Bevölkerungsvorausberechnungen an.3 Hinzu kommt eine seit langem bekannte
Kontroverse, die zwischen den Anhängern der Kompressions- und der Medikalisierungsthese ausgefochten wird.4
Ein Beispiel für einen Versuch, diese beiden Dimensionen für eine Vorausberechnung abzubilden, hat das Institut der deutschen Wirtschaft 2018 vorgelegt. Sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Pflegefälle wie auch des Bedarfs an Pflegekräften bis zum Jahr 2035 wird ausgehend vom Basisjahr 2015 mit einem Status-Quo-Szenario wie auch mit einer Variante gerechnet, die als „besserer Gesundheitszustand“ bezeichnet wird. Vgl. zur Entwicklung der Pflegefälle Kochskämper (2018) und zu den Auswirkungen auf den Bedarf an Pflegekräften die
Arbeit von Flake et al. (2018). Mit Blick auf den Fachkräftebedarf in der ambulanten und stationären Altenpflege5 erfahren wir: „Im Basisszenario erhöht sich der Bedarf an Fachkräften von
2015 bis 2035 für die pflegerische Versorgung um gut 150.000 auf insgesamt knapp 494.000
Personen ... In einem Szenario, in dem sich der Gesundheitszustand positiv mit der Lebenserwartung entwickelt, steigt er immerhin um rund 130.000 auf insgesamt knapp 473.000 Personen an.“ (Flake et al. 2018: 34).6 Dazu die beiden Abbildungen auf der Seite 8.
Und dort findet man noch diesen Hinweis: „Der allein durch den demografischen Wandel getriebene Bedarf an Fachkräften für die Pflege steigt je nach Szenario somit um 44 Prozent
oder 38 Prozent, selbst wenn unterstellt wird, dass der heutige Personalschlüssel konstant
bleibt.“ (Flake et al. 2018: 34).7

3
4

5
6
7

Vgl. dazu beispielsweise den Beitrag von Pötzsch (2016). Dort werden die Annahmen und Ergebnisse der 9.
bis 13. koordinierten Vorausberechnungen untereinander und mit der realen Bevölkerungsentwicklung miteinander verglichen.
Grob formuliert geht es hier um die Frage, ob die Morbidität der (älteren) Menschen so bleibt, wie sie heute ist
oder schlechter bzw. besser wird. Vgl. dazu Fries (1980) und Gruenberg (1977). Diese Debatte wird in der
Gesundheitsökonomie vor allem hinsichtlich der Gesundheitsausgaben (ohne die Aufwendungen für Pflege)
geführt, mit gemischten Ergebnissen. Ein Zwischenstand der Forschung bezieht sich auf einen „bi-modalen“
Ansatz. Danach gilt die Kompressionsthese eher für die oberen, die Medikalisierungsthese eher für die unteren
Einkommensgruppen. Im hier relevanten Bereich der Altenpflege wird der von den beiden Thesen aufgezeigte
Möglichkeitsraum meistens durch zwei Szenarien abgebildet (die Option einer schlechter werdenden Verfassung ist nicht vorgesehen in den Modellrechnungen): Ein „Status-Quo“-Szenario und eine Variante mit „sinkenden Pflegequoten“. Dabei wird unterstellt, dass sich die Pflegebedürftigkeit mit steigender Lebenserwartung
in ein höheres Alter verlagert. Vgl. dazu beispielsweise die Ergebnisse der beiden Szenarien zur Entwicklung
der Pflegefälle in Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2010).
Gemeint sind hier nur die Pflegefachkräfte, nicht auch die Pflegehilfskräfte.
Vgl. zu der IW-Studie auch den Beitrag von Sell (2018a).
Wobei man bei der Abschätzung der Auswirkungen der demografischen Entwicklung zusätzlich Annahmen
treffen muss hinsichtlich der (möglichen) Verschiebungen zwischen der informellen und formellen, durch professionelle Pflegekräfte zu leistender Versorgung. Vgl. beispielsweise den Beitrag von Hackmann/Moog
(2011), die vor dem Hintergrund einer angenommenen Verdoppelung der Pflegefälle bis 2050 davon ausgehen, dass der Anteil an informeller Pflege in Zukunft immer weiter zurückgedrängt wird.
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Da haben wir das nächste „bewegliche Ziel“ beim Versuch einer Abschätzung des Personalbedarfs in der Altenpflege. In den meisten vorliegenden Szenarien werden die Bedarfe abgeschätzt vor dem Hintergrund der bestehenden Personalausstattung in der ambulanten und
stationären Versorgung – aber genau die sind Gegenstand einer intensiven Debatte über die
von vielen behauptete und im Alltag auch beobachtbare Unterausstattung der Altenpflege mit
Personal.
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Zwar wurde schon bei Einführung der Pflegeversicherung 1994 die Forderung nach einem
bundesweiten Personalbemessungsverfahren erhoben. Mit der Erprobung des in Kanada
entwickelten „PLAISIR“-Verfahrens gab es jedoch zu Beginn dieses Jahrhunderts den bislang
letzten ernsthaften Versuch zur Implementierung eines Personalbemessungsverfahrens, der
letztlich an Lizenzschwierigkeiten8 und daran, dass PLAISIR für die Nutzer eine „blackbox“
blieb, gescheitert ist, so Rothgang (2018). Anstelle eines bundesweiten Verfahrens sind wir
derzeit in der stationären Altenpflege mit unterschiedlichen Regeln in 16 Bundesländern konfrontiert, die Personalschlüssel als Korridore oder als Punktwerte festlegen – mit einer erheblichen Varianz.
Die nicht begründbaren regionalen Unterschiede und die Tatsache, dass die derzeitige Personalausstattung vielfach als zu gering eingestuft wird,9 haben aber die Forderung nach einem
bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahren auf der Tagesordnung gehalten. „Dies
hat den Gesetzgeber dazu bewogen, im Zweiten Pflegestärkungsgesetz den neu geschaffenen § 113c in das Elfte Buch Sozialgesetzbuch aufzunehmen. Dort heißt es: „Die Vertragsparteien nach § 113 stellen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben sicher. Die
Entwicklung und Erprobung ist bis zum 30. Juni 2020 abzuschließen“ (§ 113c Abs. 1 Satz 1
und 2 SGB XI). Die Einführung eines derartigen Verfahrens ist in dieser Norm allerdings nicht
geregelt.“ (Rothgang 2018).
Als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung hat die Universität Bremen den Auftrag erhalten, ein solches Verfahren zu entwickeln und zu erproben. Ein Ergebnis dieses Ansatzes
könnte sein, dass der Personalbedarf in der Altenpflege deutlich höher angesetzt werden
muss.10 Es kann aber sein, dass der ganze Ansatz ein ähnliches Schicksal erfahren wird, wie
die „PPR“ im Krankenhausbereich. PPR ist eine Abkürzung für die „Regelung über Maßstäbe
und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Krankenpflege (Pflege-Personalregelung)“. Die Pflege-Personalregelung wurde 1993 eingeführt, um die Leistungen der Pflege
transparenter zu machen und eine Berechnungsgrundlage für den Personalbedarf zu haben.
Experten gingen damals davon aus, dass sich durch konsequente Anwendung der PPR bundesweit ein Personalmehrbedarf im fünfstelligen Bereich ergeben würde. Als sich abzeichnete,
dass man die daraus resultierenden Mehrkosten nicht finanzieren wollte, wurde die PflegePersonalregelung ausgesetzt.11
8

Vgl. dazu PLAISIR: Einführung in Deutschland gescheitert, 18.06.2008 (http://www.altenheim.net/Infopool/Nachrichten/PLAISIR-Einfuehrung-in-Deutschland-gescheitert)
9 Vgl. dazu auch Greß/Stegmüller (2016).
10 Der Personalbedarf müsste höher angesetzt werden, nach allem, was wir in der heutigen Praxis sehen. Rothgang (2018) warnt und relativiert zugleich: So sei „davon auszugehen, dass bei einem Scheitern dieses Versuchs mit der Einführung eines bundesweiten Personalbemessungsverfahrens auf lange Zeit nicht mehr zu
rechnen ist.“ Auf der anderen Seite gießt er Wasser in den Wein und erläutert das mit Bezug auf Erfahrungen
aus dem Krankenhausbereich der 1970er und 1980er Jahre: „Die strikte Orientierung an den Personalanhaltszahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus dem Jahre 1969 – lediglich angepasst in Bezug auf tarifliche Arbeitszeitverkürzungen – führte über zwei Jahrzehnte zu einer Verkrustung der Strukturen und verhinderte Innovationen. In diesem Sinne kann ein zu enges Korsett an Personalvorgaben Weiterentwicklungen
hemmen – gerade vor dem Hintergrund der Debatte um Veränderungen des Professionenmixes. Der Übergangsprozess von den derzeitigen Personalschlüsseln auf ein neues Verfahren kann zudem für Einrichtungen
bestandsgefährdend sein. Notwendig ist daher zum einen, dass ein weicher Übergang ermöglicht wird – wie
wir es aus der Konvergenzphase bei Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) kennen.“
11 Vgl. dazu Sell (2014).
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Und wenn Rothgang (2018) von „Veränderungen des Professsionenmixes“ spricht, dann
öffnet sich hier ein weiterer Bereich mit erheblicher Unschärfe für alle Prognosen des Pflegekräftebedarfs. Denn neben den Pflegefachkräften gibt es ja auch noch die Pflegehilfskräfte.
Und eine der wenigen halbwegs „harten“ Personalvorgaben in der stationären Altenpflege ist
die sogenannte „Pflegefachkraftquote“ von 50 Prozent. Die fand sich abgeleitet aus dem
alten Heimgesetz in der Heimpersonalverordnung (HeimVO). In § 5 wird bestimmt, wie viele
Fachkräfte bei der Betreuung der Heimbewohner mindestens beschäftigt werden müssen. In
Heimen, in denen mehr als 20 Bewohner leben oder in denen mindestens vier pflegebedürftige
Bewohnern leben, müssen mindestens die Hälfte der anwesenden Betreuungskräfte Fachkräfte sein. In Heimen mit pflegebedürftigen Bewohnern muss auch bei Nachtwachen mindestens eine Fachkraft ständig anwesend sein. In Heimen mit weniger Bewohnern muss mindestens eine Fachkraft in der Betreuung tätig sein. Nun muss man wissen, dass das Heimrecht
2006 von der Gesetzgebungskompetenz des Bundes in die der Länder übergegangen ist. Dort
sind die personellen Mindestanforderungen für Heime nunmehr in Landesgesetzen geregelt,
aber die Fachkraftquote taucht überall auf. Aber immer wieder wird die Forderung vorgetragen,
die „starre“ Fachkraftquote zu „flexibilisieren“.12
„Weil in vielen Altenheimen das Personal fehlt, bleiben Pflegeplätze unbesetzt. Betreiber verlangen mehr Flexibilität.“ So kann man es in einem Artikel in der Printausgabe der FAZ lesen,
der am 21.08.2017 unter der bereits diskussionswürdigen Überschrift „Fachkräftequote verschärft Pflegenotstand“ veröffentlicht wurde.13 Bezeichnenderweise und völlig richtig auf der
ersten Seite des Wirtschaftsteils platziert. Es handelt sich allerdings nicht um „die“ Pflegeheimbetreiber, sondern um die privaten Anbieter, von denen sich einige organisiert haben im Bundesverband privater Pflegeanbieter (bpa). Und der Präsident dieses Verbandes, Bernd Meurer, wird so zitiert: „In der Betreuung und Begleitung Pflegebedürftiger, die den Hauptteil der
täglichen Arbeit ausmache, seien die Ansprüche an die Qualifikation der Beschäftigten deutlich geringer als etwa bei der qualifizierten Krankenbeobachtung oder der Planung der Versorgung, sagt Meurer. Auf solche Unterscheidungen müsse eine intelligente Personalplanung
aufbauen können, wenn das Ziel einer flächendeckenden und qualitativ hohen Pflege erreicht
werden solle.“
Dazu Sell (2017): „Der Pflege-Taylorismus feiert hier eine große Party. Dahinter steht die Vorstellung, man könne die Betreuungs- und Pflegeprozesse in kleine Häppchen zerteilen und
dann die Personalbemessung anhand der so gewonnenen Teilprozesse machen. Mit dem natürlich erwünschten Ergebnis, dass die examinierten Pflegekräfte einen nicht geringen Teil
ihrer Arbeitszeit mit „nicht-pflegekraftrelevanten“ Tätigkeiten verbringen bzw. „verschwenden“,
die eben auch von anderen, nicht-examinierten Kräften erledigt werden könnten – zu „100
Prozent der „erforderlichen“ Qualität. Und wenn man die einzelnen Arbeitsprozesse nur „richtig“ zerlegt, dann wird der Bedarf an examinierten Fachkräften deutlich eingedampft werden
können, was zugleich bedeuten würde, die Quote der Nicht-Fachkräfte erhöhen zu müssen
und die auch zu dürfen, weswegen natürlich die 50 Prozent-Vorgabe fallen muss. Und da die
Hilfskräfte quantitativ leichter als Fachkräfte zu finden und zugleich auch noch billiger sind,
hätte man eine „win-win-Situation“. Für die Pflegeheim-Betreiber.“

12 Vgl. bereits aus dem Jahr 2015 am Beispiel entsprechender Änderungen in der Heimgesetzgebung des Landes
Baden-Württemberg den Beitrag von Sell (2015).
13 Vgl. Fachkräftequote verschärft Pflegenotstand. Weil in vielen Altenheimen das Personal fehlt, bleiben Pflegeplätze unbesetzt. Betreiber verlangen mehr Flexibilität. FAZ, 21.08.2017.
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Aber unabhängig von der Bewertung dieses Ansinnens muss man die Möglichkeit berücksichtigen, dass es gerade vor dem Hintergrund der schon rein quantitativ massiven Personalproblematik eine Entwicklung hin zu der geforderten „Flexibilisierung“, manche würden qualifikatorisches Downgrading sagen, geben wird. Was dann auch wieder relevant wäre für die Personalsuche.

Pflegekräfte sind keine feste Variable
Und die Frage nach dem gegenwärtigen und zukünftigen Bedarf wird verkompliziert durch die
Verhaltensebene der Pflegekräfte und der notwendigen Berücksichtigung der Schnittstellen
zu anderen Teilbereichen des Pflegesystems. Dazu nur zwei exemplarische Anmerkungen.
Bei der Frage nach dem Bedarf muss man berücksichtigen, dass die Pflegearbeitsmärkte mit
den gleichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind wie die meisten anderen Teil-Arbeitsmärkte auch. Was wir überall mehr oder weniger ausgeprägt sehen sind die Auswirkungen
des demografischen Wandels. Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir seit
über fünfzehn Jahren auf der Seite des Arbeitsangebots mit der Tatsache konfrontiert sind,
dass der deutsche Arbeitsmarkt im Schnitt pro Jahr 300.000 Menschen altersbedingt mehr
verliert als jüngere nachkommen. Bislang konnte dieser Aderlass nur dadurch kompensiert
werden, dass es beim Verhaltenseffekt (vor allem durch die steigende Erwerbsbeteiligung der
Frauen, aber auch durch einen späteren Renteneintritt der älteren Arbeitnehmer) und beim
Migrationseffekt (also durch zuwanderungsbedingte Überschüsse) positive Salden gegeben
hat. Die Mehrheit der Belegschaften ist heute in einem Altersbereich zwischen 50 Jahre und
älter, es handelt sich um die geburtenstarken Jahrgänge. Viele werden in den vor uns liegenden Jahren in den Ruhestand gehen – und müssen ersetzt werden, was nicht nur allein quantitativ, sondern unter Berücksichtigung der qualifikatorischen Anforderungen eine doppelt anspruchsvolle Aufgabe darstellt.
In der Altenpflege sehen wir dieses grundsätzliche Problem ebenfalls: Nach der Pflegestatistik
2017 des Statistischen Bundesamtes waren am Jahresende 2017 in den ambulanten Pflegediensten 390.322 Personen beschäftigt – davon waren mit 155.631 gut 40 Prozent älter als 50
Jahre. Und von den 764.648 Beschäftigten in den über 14.000 Pflegeheimen waren es mit
321.999 sogar 42,1 Prozent, die jenseits der 50-Jahres-Grenze sind. Und in der Altenpflege
kommt erschwerend hinzu, dass zahlreiche ältere Pflegekräfte das nach oben verschobene
Renteneintrittsalter gar nicht erreichen (können) und/oder die Ausfallzeiten in dieser Altersgruppe vor allem durch langfristige krankheitsbedingte Unterbrechungen ein besonderes
Problem darstellen, was dann in vielen Fällen innerbetrieblich zu einer weiteren Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die verbliebenen Pflegekräfte führt und bei denen möglicherweise die Entscheidung für einen „Pflexit“, also dem Ausstieg aus dem Pflegeberuf, befördert.
Und an dieser Stelle anschlussfähig ist die für alle Bedarfsberechnungen hoch relevante
Frage, wie lange denn die Pflegekräfte an Bord bleiben. Es geht hier also um die Frage der
Verweildauer in den Pflegeberufen. Immer wieder bekommt man dazu eine (scheinbar) genaue Angabe serviert: Fünf bis sieben Jahre werden da genannt. Das ist nicht wirklich lange,
wenn es denn stimmt. Diese Zahl hat sich verselbständigt und geistert seit Jahren immer
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wieder durch die Medien. Dann aber wird man mit so einer Meldung14 konfrontiert: „Altenpflegefachkräfte verweilen im Durchschnitt länger als bisher angenommen in ihrem Beruf.“ Eine
Studie haben zeigen können, dass Altenpflegekräfte im Durchschnitt auf über 19 Jahre Berufstätigkeit kommen. Das ist ja nun ein ganz anderer Wert als die fünf bis sieben Jahre.
Wo kommen die 19 Jahre nun her? Und wie hat man die ermittelt?15 Die Quelle ist eine Antwort
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Linken: „Arbeitsbedingungen in der Altenpflege“, so ist die Bundestags-Drucksache 19/608 vom 02.02.2018
überschrieben. Dort find et man auf der Seite 9 die folgenden Ausführungen:
„Die Ermittlung der Verweildauer im Beruf trifft auf erhebliche methodische Probleme. Entsprechend groß ist die Spannbreite der Studienergebnisse. Das BMFSFJ hat daher 2009 eine
Studie des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) „Berufsverläufe von Altenpflegerinnen und Altenpflegern“ gefördert. Auf Basis der repräsentativen Beschäftigtenstichprobe
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB; IABS 1975-2004) wurde eine Strukturanalyse u. a. zur Verweildauer im Beruf und den Berufsverläufen von Altenpflegefachkräften
(ohne Unterscheidung zwischen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen) durchgeführt. Erfasst wurden Berufsverläufe vor 2008.
Der Studie ist zu entnehmen, dass die Berufsverläufe von Fachkräften in der Altenpflege, die
ihre Berufstätigkeit in den Jahren zwischen 1976 und 1980 aufgenommen haben, sich zum
Stichtag 31. Dezember 2004 im Durchschnitt auf über 19 Jahre erstrecken. Ähnliche Trends
zeigten sich bei Altenpflegefachkräften, deren Ausbildungsabschlüsse noch nicht so lange zurückliegen. Für den Zeitverlauf hat die Analyse ergeben, dass zum Stichtag 31. Dezember
2004 im Durchschnitt fünf Jahre nach Abschluss der Ausbildung 77 Prozent der Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Beruf verblieben sind. Nach zehn Jahren waren es 64 Prozent und
nach 15 Jahren noch 63 Prozent. Die Ergebnisse der Strukturanalyse widerlegen deutlich die
Vorstellung, dass viele Altenpflegefachkräfte schon nach kurzer Zeit ihren Beruf verlassen
würden.“
Es handelt sich – wie bei den anderen zitierten Werten in der Literatur – um Befunde aus
Stichproben, die auf die Grundgesamtheit „der“ Pflegekräfte hochgerechnet werden. Und die
Antwort der Bundesregierung bezieht sich nur auf eine Quelle. Die Spannweite der ansonsten
zirkulierenden Werte ist enorm. Bereits 2012 wurde dazu exemplarisch ausgeführt:
„Die Angaben zur Verweildauer in Pflegeberufen haben eine große Spannbreite. So kommt
beispielsweise Hans Dietrich 1995 auf 9,5 Jahre, davon 60 Prozent in einer Einrichtung. Margret Flieder ermittelt in einer Studie 2002 eine Verweildauer im Pflegeberuf von fünf bis sieben
Jahren. Das Institut für Gesundheit und Management kommt für Pflegekräfte in NordrheinWestfalen 2004 auf 9,4 Jahre Verweildauer im Beruf. Die NEXT (Nurses’ early exit)-Studie aus
dem Jahr 2005, die 13 europäische Länder berücksichtigte, errechnete für Pflegekräfte in
Deutschland eine durchschnittliche Verweildauer von sechs Jahren in einer Einrichtung.
Längsschnittstudien kommen zu folgenden Befunden: 11,7 Jahre für examinierte Altenpflegekräfte mit einem Berufsbeginn 1976 bis 1980 (Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur in
14 Altenpfleger sind ihrem Beruf treu. Deutsches Ärzteblatt Online, 15.02.2018 (https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/89230/Altenpfleger-sind-ihrem-Beruf-treu)
15 Vgl. hierzu auch Sell (2018b).
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Frankfurt, 2009) sowie 12,7 Jahre (Tobias Hackmann, 2009) und 13,7 Jahre für Krankenschwestern. Nach Angaben der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) liegt die Verweildauer in der Altenpflege bei 8,4 und in der Krankenpflege bei
13,7 Jahren.
Die Forschungsstudie zur Verweildauer in Pflegeberufen in Rheinland-Pfalz (ViPb) von der
Universität Halle-Wittenberg zeigte, dass diejenigen den Pflegeberuf länger ausüben, die erst
im Alter von 35 bis 44 Jahren beginnen. Von den Krankenpfleger/innen dieses Eintrittsalters
sind bundesweit nach zehn Jahren noch über 80 Prozent beschäftigt, in der Altenpflege sind
dies rund 72 Prozent. Umschüler/innen haben also eine gute Chance, lange in ihrem Beruf zu
arbeiten. Die Verweildauer in der Krankenpflege ist deutlich höher als in der Altenpflege.“ (Sell
2012: 26).
Und zur Abrundung der Thematik der Hinweis auf eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2017
mit erstaunlichen Werten: „Erwerbspersonen, die einen Pflege- oder Gesundheitsberuf erlernt
haben, wechseln im Vergleich zu anderen Berufsfeldern seltener ihren Beruf. 2013 lag die
Stayer-Quote16 bei 74,4 Prozent. Dies ist im Vergleich mit der durchschnittlichen Stayer-Quote
von etwa 46,7 Prozent vergleichsweise hoch. Nur in den Sicherheitsberufen (79,3 %), Gesundheitsberufen mit Approbation (83,8 %) und sozialen Berufen (76 %) war sie noch höher.
In der Projektion nimmt die Stayer-Quote in den Pflege- und Gesundheitsberufen bis 2035
aufgrund der Lohnentwicklung um ca. vier Prozentpunkte ab. Dies senkt das Angebot an qualifizierten Fachkräften … Gleichwohl zeigt die mit 70 Prozent immer noch sehr hohe StayerQuote, dass es neben Maßnahmen, um das bestehende Personal zu halten, besonders lohnenswert ist, in diesem Bereich auszubilden. Denn ein Großteil der Ausgebildeten würde im
Berufsfeld bleiben.“ (Neuber-Pohl 2017: 4-5).
Und sogleich muss man dann diese IAB-Studie über den Pflegemarkt in Sachsen-Anhalt ins
Feld führen, die etwas pessimistischere Werte aufzeigt:
„Aus der Kohorte 2000 für Sachsen-Anhalt waren im Jahr 2001 noch 85 Prozent als Altenpfleger gemeldet, 2009 waren es 67 Prozent und 2014 mit 53 Prozent nur noch gut die Hälfte.
Auch im gesamtdeutschen Durchschnitt lag die Verbleibrate 2014 nur noch bei 53 Prozent.
Für die Kohorte 2005 ist die Entwicklung ähnlich: 2010 waren aus Sachsen-Anhalt noch 78
Prozent als Altenpfleger tätig, 2014 nur noch 61 Prozent (Deutschland: 74 % und 60 %). Damit
zeigt sich zum einen eine grundsätzlich hohe berufliche Umorientierung der Altenpfleger.
Böhme/Eigenhüller (2013: 37) und Pilger/Jahn (2013: 47) kommen in einem Vergleich des
Berufsverbleibs der Altenpfleger mit dem anderer Berufe zu ähnlichen Ergebnissen. Auch generell wird die berufliche Verbleibdauer in Gesundheitsberufen im Vergleich zu anderen Tätigkeitsfeldern als gering betrachtet (Flenreiss/Rümmele 2008: 108; Nowak/Haufe/Ritter-Lempp
2007: 387) … Für den abnehmenden Verbleib der Altenpfleger in ihrem Beruf können verschiedene Gründe angeführt werden. So dürften auf der individuellen Ebene die Arbeitszufriedenheit, die Arbeitsinhalte und die berufliche Belastungssituation eine große Rolle spielen.
Hien (2009: 37) führt Zeitdruck als Folge von Personalmangel, hohe körperliche und emotionale Beanspruchungen sowie Organisationsdefizite als Einflussfaktoren an. Weitere Belastungsgründe sind geringe individuelle Handlungsspielräume und unregelmäßige Arbeitszeiten

16 „Stayer“-Quote = Anteil derer, die im Feld ihres erlernten Berufs verbleiben.
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(Landenberger/Lohr 1994: 333). Auch die geringe Lohnhöhe kann sich auf die Berufsentscheidung auswirken.“ (Fuchs 2016: 43).
Es sollte berücksichtigt werden, dass die zitierten Studien – auch die von der Bundesregierung
in ihrer Antwort genannte Untersuchung – notwendigerweise Erwerbsbiografien ausgewertet
haben, die teilweise sehr lange zurückliegen und zu anderen Zeiten begonnen wurden. Mit
Blick auf die heutige Situation kann man durchaus plausibel die Position vertreten, dass sich
der Verbleib im Pflegeberuf eher reduziert haben dürfte angesichts der Ökonomisierungsfolgen in diesem Bereich und der beklagten Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Das
muss dann auch gesehen werden im Kontext einer insgesamt guten Arbeitsmarktlage, die es
dann auch für den einen oder anderen, die ansonsten im Beruf geblieben wären, dazu ermuntert, abzuwandern.
Und der Hinweis auf eine (mögliche) Abwanderung leitet über zur Berücksichtigung von
Schnittstellen zu anderen Bereichen des Pflegesystems. Konkret geht es hier um die Schnittstelle zwischen der Alten- und der Krankenhauspflege. Im Zuge der pflegepolitischen Verbesserungsbemühungen der Bundesregierung sind mit dem „Pflegepersonal-Stärkungsgesetz“ im Bereich der Krankenhauspflege erhebliche Veränderungen auf den Weg gebracht
worden, die – möglicherweise – erhebliche Rückwirkungen auf Altenpflegefachkräfte entfalten
werden.
„Krankenkassen fürchten, dass der Kampf ums Personal zulasten der Altenheime geht“, so
Szent-Ivanyi (2018) in seinem Artikel „Kassen kritisieren Koalitionspläne gegen Pflegenotstand“. Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es hier um zwei große Pakete im
Kontext einer Stärkung der Pflege in den Krankenhäusern geht – deren von vielen beklagte
gegenwärtige Mangelsituation eine unmittelbare Folge ökonomischer Anreize ist, die nunmehr
wenigstens etwas korrigiert werden sollen. Szent-Ivanyi beschreibt das rückblickend so: „Bisher sind die Kosten für die Pflegekräfte in den Pauschalen enthalten, die die Klinken für die
Behandlung eines Patienten von den Kassen erhalten. Das führte dazu, dass die Kliniken jahrelang Pflegepersonal abbauten, um die Gewinne zu maximieren.“
Das nun soll sich ändern. Denn die neue alte Koalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zum
einen darauf verständigt, dass die Finanzierung der Krankenhäuser, die derzeit neben der (seit
Jahren unterdimensionierten) Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer hauptsächlich
über die DRG-basierten Fallpauschalen läuft, die eben gerade nicht unterscheiden, wo welche
Kosten anfallen, sondern deren Finanzierung in die Autonomie der Kliniken stellt, dahingehend
geändert werden soll, dass den Krankenhäusern künftig alle Ausgaben für die Pflege gesondert und in voller Höhe erstattet werden sollen.17 Eine solche Umstellung des Finanzierungssystems wird nicht ohne Folgen bleiben. Timot Szent-Ivanyi referiert die Kassenängste: „Damit
wird es für die Kliniken wieder attraktiv, Pflegepersonal in großem Umfang einzustellen. Sie

17 Ab dem Jahr 2020 sollen die Krankenkassen und Krankenhäuser auf Ortsebene ein Pflegebudget auf der
Grundlage der von den Krankenhäusern geplanten und nachgewiesenen Pflegestellen sowie der krankenhausindividuellen Pflegekosten verhandeln. Es soll hier gar nicht weiter diskutiert werden, dass das tatsächlich einem Systembruch darstellt, denn ein Separieren einzelner „Kostenstellen“ und deren vollständige Refinanzierung sieht das auf DRGs basierende fallpauschalierende Vergütungssystem ja gerade nicht vor bzw. genau
das will es vermeiden. Damit ein entsprechender Druck auf die einzelnen Häuser ausgeübt wird, möglichst
wirtschaftlich mit den über die Jahre vereinheitlichten Fallpauschalen zu arbeiten.
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sind dann auch in der Lage, gute Gehälter zu zahlen – schließlich müssen die Kassen und
damit die Versicherten alle anfallenden Ausgaben übernehmen.“18
Und ebenfalls wurde die erste Stufe von Pflegepersonaluntergrenzen für die Krankenhäuser
scharf gestellt, die gerade in kleineren Häusern für einen erheblichen Personalbeschaffungsdruck sorgen werden. Die erlöswirksamen Untergrenzen wurden für vier pflegeintensive Bereiche in einer Rechtsverordnung festgelegt. Dies betrifft die Intensivmedizin, die Geriatrie, die
Kardiologie und die Unfallchirurgie.
Vor diesem Hintergrund kann man erwarten, dass die Krankenhäuser ihre Suche nach Pflegekräften intensivieren werden – und sie sind in ihrem Bereich ebenfalls mit einem veritablen
Mangel an Pflegekräften konfrontiert. An dieser Stelle erklärt sich dann auch die Äußerung
seitens der Krankenkassen-Seite, dass das zu Lasten der Altenpflege gehen könnte. Denn
man muss wissen und bedenken: Die Altenpflege hat ein doppeltes Vergütungsproblem.
Zum einen liegen die mittleren Bruttoarbeitsentgelte in diesem Bereich deutlich unter dem aller
Beschäftigten und zugleich gibt es seit Jahren ein erhebliches strukturelles Gefälle zwischen
der Gesundheits- und Krankenpflege auf der einen und der Altenpflege auf der anderen Seite.
Der Vergütungsabstand liegt konstant bei 20 Prozent. Also 20 Prozent weniger für die in der
Altenpflege beschäftigten Fachkräfte.19
Abgerundet wird dieses Gefälle durch die Tatsache, dass im Krankenhausbereich die Tarifbindung und damit die Zahlung tariflicher Vergütungen weitaus ausgeprägter ist als im Altenpflegebereich. Hier sind wir mit einer quasi-tariflosen Zone konfrontiert.20 Man kann sich vorstellen,
dass das sowohl in der stationären wie auch in der ambulanten Altenpflege zur Abwanderung
von Pflegefachkräften in die Krankenhäuser beitragen kann und wird, vor allem, wenn die die
monetäre Differenz noch vergrößert wird einschließlich vielleicht von weiteren Verbesserungen auf der Seite der Arbeitsbedingungen, was aus der Not des Personalmangels durchaus
plausibel erscheint im Wettstreit um das „knappe Gut“ Pflegekräfte. Und man kann zugleich
davon ausgehen, dass es eher die gut qualifizierten und beweglichen Pflegekräfte sein werden, die dann in den Krankenhausbereich wechseln.
Für die Vergangenheit zeigt sich empirisch, dass die Beschäftigung von Altenpflegefachkräften in den Krankenhäusern mehr als überschaubar war. Ausweislich der 2017 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten „Grunddaten der Krankenhäuser“ hatten wir 2016 im Pflegedienst der Kliniken 433.434 Pflegekräfte. Der Großteil von ihnen mit einer Qualifizierung in
der Gesundheits- und Krankenpflege. Nur 31.434 und damit lediglich 7,1 Prozent der im Pflegedienst Beschäftigten wurden in der Gruppe „Sonstige Pflegepersonen“ verbucht. In dieser
Gruppe befanden sich dann die in Kliniken arbeitenden Altenpflegekräfte. Allerdings, so die ja
18 Hinzu kommt eine vollständige Refinanzierung von Tarifsteigerungen beim Pflegepersonal - rückwirkend ab
dem Jahr 2018, verbunden mit einer Nachweispflicht für die Krankenhäuser, dass dies auch tatsächlich bei
den Beschäftigten ankommt. Auch in der häuslichen Krankenpflege müssen die Krankenkassen Tariflöhne und
Tariflohnsteigerungen akzeptieren. Dazu ist anzumerken, dass fast alle ambulanten Pflegedienste, die Altenpflegleistungen nach SGB XI erbringen, auch häusliche Krankenpflege nach SGB V anbieten.
19 Hinzu kommt in der Altenpflege sowohl auf Fachkraft- wie auch auf Helfer-Niveau eine enorme Varianz der
mittleren Monatseinkommen schon auf der Ebene der Bundesländer. Das wird verschärft durch die Streuung
der realen Vergütungen innerhalb der Bundesländer nach Regionen und selbst dort zwischen verschiedenen
Pflegeheimen und Pflegediensten.
20 Vor diesem Hintergrund muss man dann auch die erheblichen Schwierigkeiten einordnen, die sich derzeit bei
der Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Absichtserklärung, man wolle dafür sorgen, dass es zu
einer flächendeckenden Anwendung von Tarifen kommt. Vgl. dazu ausführlicher Sell (2019a) sowie Sell
(2019b) und Sell (2019c).
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auch hier vertretene These, kann und wird sich das vor dem beschriebenen Problemhintergrund ändern. Berücksichtigt werden sollte auch die Tatsache, dass die Pflegestatistik 2017
des Statistischen Bundesamtes einen Hinweis gibt auf eine potenzielle Rekrutierungsquelle
von Gesundheits- und Krankenpflegekräften, die also schon eine akutstationäre Ausbildung
gemacht haben, heute aber in der Altenpflege arbeiten: Am Jahresende 2017 waren bei den
ambulanten Pflegediensten 94.079 Altenpfleger/innen beschäftigt – und 78.537 Gesundheitsund Krankenpfleger/innen. In den Pflegeheimen waren es 177.978 staatlich anerkannte Altenpfleger/innen – und immerhin noch 50.740 Gesundheits- und Krankenpfleger/innen.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum man den Arbeitsmarkt für Pflegekräfte in der Altenpflege nicht losgelöst von den Entwicklungen in der Krankenhauspflege betrachten sollte.
Die Bundesagentur für Arbeit (2018b: 5) weist darauf hin: „Auch wenn die Prognosen unterschiedlich ausfallen, wird der Bedarf an Pflegefachkräften steigen. Dies stellt eine Herausforderung für die künftige Fachkräftesicherung dar. Sie wird verschärft durch die Tatsache, dass
bereits jetzt ein bundesweiter Fachkräftemangel bei examinierten Alten- und Krankenpflegern
herrscht. Die Arbeitsmarktsituation von Alten- und Krankenpflegekräften zeigt sich zwar uneinheitlich. Mit Blick auf die mit dem Pflegeberufereformgesetz beschlossene Zusammenführung der Ausbildung von Alten- und Krankenpflegern ist aber eine Betrachtung beider Pflegeberufe sinnvoll. Kranken- und Altenpfleger stellen mehr als ein Viertel der 5,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gesundheitswesen.“

Aktuelle Studienergebnisse zum Bedarf an Pflegekräften
in der Altenpflege
Es sollte deutlich geworden sein, dass es – eigentlich – unmöglich ist, den Bedarf an Pflegekräften für die vor uns liegenden Jahre auch nur halbwegs seriös zu bestimmen, denn wir
haben es nicht nur mit zahlreichen an und in sich schon komplexen Einflussfaktoren zu tun
sowie mit dem gravierenden Problem, dass man aus methodischen Gründen zumeist die bestehenden Verhältnisse in die Zukunft fortschreibt und damit reproduziert, obgleich es gute
Gründe gibt, von anderen Personalschlüsseln auszugehen, die entsprechend massive Auswirkungen auf den ermittelten Personalbedarf in der Pflege hätten. Hinzu kommt das überaus
bedeutsame, in der rechnerischen Logik der meisten Studien aber ausgeblendete Faktum,
dass wir uns mit Blick auf die Pflege, vor allem die Altenpflege, auf maximal regionalen, in der
Regel sogar nur lokalen Arbeitsmärkten bewegen und man eben nicht von einer bundesweiten
Mobilität und Verschiebbarkeit ausgehen kann und darf.
Dennoch werden immer wieder in den Veröffentlichungen zur Frage nach dem Personalbedarf
bundesweite Zahlen produziert oder man bezieht sich darauf. Wie dargestellt durchaus im
Einklang mit der Nachfrage nach der einen Zahl seitens der Medien.
Das Ergebnis dieser Bemühungen sind dann solche Übersichten, wie sie beispielsweise von
Hackmann/Sulzer (2018) in ihrer Veröffentlichung präsentiert werden:
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Vor diesem ernüchternden Hintergrund macht es Sinn, abschließend einen Blick auf neuere
Personalbedarfsabschätzungen zu werfen, die einen explizit regionalen Zugang gewählt haben, also nicht einen bundes-, sondern einen landesbezogenen Fokus haben. In diesem Segment bewegen sich die in den vergangenen Jahren vorgelegten Regionalstudien des IAB.
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Bayern
Im Jahr 2011 wurde die Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen und des Pflegearbeitsmarktes bis zum Jahr 2020 in Bayern von Pohl (2011a) beleuchtet, interessanterweise unter
dieser Überschrift: „Grauer Pflegemarkt“ und professioneller Pflegearbeitsmarkt in Bayern.
Das verweist darauf, dass in dieser Studie explizit die auch hier bereits thematisierte „Schattensäule“ des deutschen Pflegesystems berücksichtigt wird, also die Beschäftigung überwiegend osteuropäischer Betreuungskräfte in den Privathaushalten. Pohl (2011a: 4) kommt zu
folgenden Befunden:
„Das IAB geht in dieser Stellungnahme auf die Ergebnisse eigener Modellrechnungen zu professionell versorgten Pflegebedürftigen und Pflegebedürftigen, die durch Angehörige/Haushaltshilfen versorgt werden, für Deutschland insgesamt und für den Freistaat Bayern ein. Zwei
Szenarien zeigen, in welchem Korridor sich die Zahl der Pflegebedürftigen, die künftig professionell versorgt werden müssen, bewegen könnte. Danach könnte in Bayern die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich im Jahr 2020 zwischen 88.000 und 110.000 liegen. Für
den stationären Bereich ergeben die Modellrechnungen eine Spannbreite von 139.000 bis
169.000. Demzufolge würden zwischen 138.000 und 190.000 Pflegebedürftige durch Angehörige beziehungsweise Haushaltshilfen versorgt werden. Falls das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen konstant bleibt, bewegt sich der künftige Bedarf an professionellen Pflegearbeitskräften in Bayern dementsprechend zwischen 100.000 und 122.000 (in
Vollzeitäquivalenten). Sollte der Bedarf an Pflegekräften durch Produktivitätssteigerungen im
Pflegebereich sinken, sind die Zuwächse etwas kleiner. Solche Produktivitätsfortschritte dürften allerdings aufgrund der überwiegend arbeitsintensiven Tätigkeiten im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen eher gering ausfallen.
Die Modellrechnungen machen deutlich, inwiefern die Entwicklung des professionellen Pflegearbeitsmarktes vom Engagement der pflegenden Angehörigen und von Produktivitätsfortschritten abhängt. Sie wird aus Sicht des IAB allerdings auch von der Beschäftigung ausländischer Haushaltshilfen beeinflusst. Angehörige von Pflegebedürftigen stehen vor der Entscheidung selber die Pflege zu übernehmen, ambulante Pflegedienste einzusetzen, die Unterbringung in einem stationären Pflegeheim zu arrangieren oder eine (ausländische) Haushaltshilfe einzusetzen. Da die Beschäftigung ausländischer Haushaltshilfen oftmals die günstigste Alternative zur Versorgung eines Pflegebedürftigen darstellt – insbesondere wenn es
sich um eine zeitlich intensive Betreuung handelt – könnte diese Beschäftigungsform in naher
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Diese Entwicklung wird durch die zunehmende Zahl
an Demenzerkrankungen begünstigt, da in diesem Fall oftmals eine Betreuung rund um die
Uhr notwendig ist. Da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Zeitverlauf ändern und
unter Umständen einen erheblichen Einfluss auf die Wahl des Pflegearrangements haben können, wurden diese Anreize in den Modellrechnungen jedoch bewusst ausgeblendet.
Seit Mitte 2010 gibt es einen branchenspezifischen Mindestlohn für die Beschäftigten. Seine
Auswirkungen auf das Arbeitsangebot können a priori nicht eindeutig bestimmt werden, da
zwischen dem Pflegearbeitsmarkt und anderen Branchen (sowie der illegalen Beschäftigung)
Interdependenzen bestehen. Sie hängen nicht nur von den Rahmenbedingungen in der
Pflege, sondern auch von den Bedingungen in den anderen Arbeitsmarktsegmenten (Arbeitszeiten, Löhne, berufliche Perspektiven usw.) ab, die sich ebenfalls im Zeitverlauf ändern können.“
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Nordrhein-Westfalen
Ebenfalls im Jahr 2011 wurde seitens des IAB die Studie „Der zukünftige Bedarf an Pflegearbeitskräften in Nordrhein-Westfalen. Modellrechnungen auf Kreisebene bis zum Jahr 2030“
veröffentlicht (vgl. dazu Pohl 2011b). Für dieses Bundesland wurden folgende Ergebnisse berichtet:
„Aufgrund des demografischen Wandels werden zukünftig mehr ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen leben. Da das Alter hoch mit der Pflegebedürftigkeit korreliert ist, wird es in
den nächsten Jahren zu einem deutlichen Anstieg bei den Pflegebedürftigen kommen. Vor
diesem Hintergrund wird unter Verwendung von Modellrechnungen die mögliche Entwicklung
des Bedarfs an professionellen Pflegearbeitskräften bis zum Jahr 2030 für die einzelnen
Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen dargestellt. Mit dem Anstieg der Pflegebedürftigen von derzeit 485.000 auf bis zu 710.000 im Jahr 2030 in Nordrhein- Westfalen insgesamt wird voraussichtlich die professionelle Pflege weiter an Bedeutung gewinnen, d. h.
sowohl die Versorgung durch ambulante Pflegedienste als auch die Unterbringung in stationären Einrichtungen. Die Modellrechnungen zeigen, dass sich der Bedarf an Pflegearbeitskräften von heute rund 141.000 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) auf 199.000 (starkes
Engagement der Angehörigen und technischer Fortschritt in der Pflege) bis zu 266.000
(schwaches Engagement der Angehörigen und kein technischer Fortschritt in der Pflege) bis
2030 erhöhen könnte. Die tatsächliche Entwicklung des professionellen Pflegearbeitsmarktes
wird allerdings nicht nur vom Engagement der pflegenden Angehörigen sowie von Produktivitätsfortschritten in der Pflege abhängen, sondern auch von den Kosten für professionelle Pflegedienstleistungen. Denn der durch die Modellrechnungen ausgewiesene Bedarf an Pflegearbeitskräften wird nur dann nachfragewirksam, falls dieser auf ein entsprechendes Angebot
an Pflegearbeitskräften trifft. Dazu müssen die Pflegedienstleistungen für die Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörigen einerseits bezahlbar sein. Andererseits müssen die Verdienstmöglichkeiten im Pflegebereich hinreichend hoch ausfallen, sodass sich mehr Erwerbspersonen zukünftig für einen Pflegeberuf entscheiden.“ (Pohl 2011b: 7).
Man kann erkennen, dass sowohl in der Bayern- wie auch in der NRW-Studie, die beide 2011
veröffentlicht wurden, kein einfacher Hochrechnungsansatz gewählt wurde, sondern der Verfasser war sich sehr wohl bewusst, dass er es mit einem fluiden Ziel zu tun hat, bei dem die
Frage der Rahmenbedingungen nicht punktgenau bestimmbar ist, sondern der Ergebnisse
von der Ausgestaltung der Rahmenbedingungen abhängen.
Rheinland-Pfalz und Saarland
Im Jahr 2012 ging es dann weiter mit Modellrechnungen für die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland (vgl. dazu Otto/Pohl 2012). Auch hier einige zusammenfassende Ergebnisse:
„Mit dem Anstieg der Pflegebedürftigen von derzeit 105.800 auf bis zu 149.000 im Jahr 2030
in Rheinland-Pfalz und von gegenwärtig 30.400 auf bis zu 40.000 im Saarland, wird voraussichtlich die professionelle Pflege weiter an Bedeutung gewinnen, d. h. sowohl die Versorgung
durch ambulante Pflegedienste als auch die Unterbringung in stationären Einrichtungen. Die
Modellrechnungen zeigen für Rheinland-Pfalz, dass sich der Bedarf an Pflegearbeitskräften
von heute rund 26.500 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) auf 35.400 (starkes
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Engagement der Angehörigen und technischer Fortschritt in der Pflege) bis zu 48.300 (schwaches Engagement der Angehörigen und kein technischer Fortschritt in der Pflege) bis 2030
erhöhen könnte. Im Saarland ergibt sich ausgehend vom heutigen Bestand von 7.900 Arbeitskräften (in Vollzeitäquivalenten) im günstigsten Fall im Bereich der Altenpflege nur ein zukünftiger Bedarf von 9.900, sofern Produktivitätsfortschritte mit Effizienzgewinnen und eine hohe
Versorgungsbereitschaft durch Angehörige gegeben sind. Oder, sofern Produktivitätsfortschritte ausbleiben und die Beteiligung von Angehörigen in der Pflege zurückgeht, werden im
Bereich der Altenpflege an der Saar in 2030 13.000 Personen (in Vollzeitäquivalenten) erforderlich, um die Versorgung der Pflegebedürftigen zu ermöglichen.“ (Otto/Pohl 2012: 7).
Sachsen
Und ebenfalls 2012 wurde der Ansatz auf Sachsen übertragen (vgl. Pohl/Sujata/Weyh 2012).
„Mit dem Anstieg der Pflegebedürftigen von 131.714 in 2009 auf bis zu knapp 192.000 im Jahr
2030 in Sachsen insgesamt wird voraussichtlich die professionelle Pflege weiter an Bedeutung
gewinnen, d. h. sowohl die Versorgung durch ambulante Pflegedienste als auch die Unterbringung in stationären Einrichtungen. Die Modellrechnungen zeigen, dass sich der Bedarf an
Pflegearbeitskräften von heute rund 37.600 Beschäftigten (in Vollzeitäquivalenten) auf 53.000
(starkes Engagement der Angehörigen und technischer Fortschritt in der Pflege) bis zu 63.200
(schwaches Engagement der Angehörigen und kein technischer Fortschritt in der Pflege) bis
2030 erhöhen könnte.“ (Pohl/Sujata/Weyh 2012: 7).
Im Jahr 2018 wurde eine weitere Abschätzung für das Bundesland Sachsen publiziert (vgl.
Fuchs et al. 2018). Darin werden die folgenden Befunde präsentiert:
„Entsprechend dem Basisszenario, in dem die Prävalenzraten und Betreuungsrelationen über
die Zeit hinweg konstant gehalten werden, dürfte die Zahl der Pflegebedürftigen in der professionellen Pflege und damit einhergehend die Zahl des benötigten Pflegepersonals landesweit
zwischen 2015 und 2030 um etwas mehr als einem Drittel steigen.“ (Fuchs et al 2018: 65).
Was das „um etwas mehr als ein Drittel“ in konkreten Zahlen bedeutet, verdeutlicht die Abbildung auf der folgenden Seite. Interessant sind die Anmerkungen in der Studie über die zu
treffenden Annahmen für eine Abschätzung des Personalbedarfs:
„Bei der Fortschreibung des Pflegepersonals sind unter anderem als Einschränkungen zu nennen, dass die Arbeitszeitstruktur für die Zukunft als konstant angenommen wird. Mögliche Veränderungen in der Personalstruktur sind also nicht berücksichtigt. Zudem kann eine mögliche
Unter- bzw. Überausstattung der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen nicht abgebildet werden.
Es wird zudem davon ausgegangen, dass das Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen im Zeitverlauf konstant bleibt. Allerdings können sich durchaus Produktivitätssteigerungen (Verringerung der Relation Pflegekräfte/Pflegebedürftige) in der Erbringung von
Pflegedienstleistungen im ambulanten und stationären Bereich ergeben: Einerseits durch den
vermehrten Einsatz von medizinisch-technischen Hilfsmitteln, andererseits durch neue Organisationsformen bzw. Arbeitsabläufe in der Pflege (vgl. Pohl 2010). Durch einen stärkeren Einsatz qualifizierten Pflegepersonals ist mit positiven Auswirkungen auf die Relation Pflege-
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kräfte/Pflegebedürftige zu rechnen. Der Bedarf an Pflegekräften pro Pflegebedürftigen könnte
darüber hinaus durch neue Konzepte bei Wohnformen der Pflegebedürftigen sinken.“ (Fuchs
et al 2018: 62).
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass hier nicht das Szenario eines deutlichen Personalmehrbedarfs auftaucht beispielsweise durch eine von vielen mit guten Gründen
geforderte Anhebung des Personalschlüssels in der ambulanten und stationären Pflege.

Selbst bei den wahrlich nicht offensiven Annahmen hinsichtlich der den Personalbedarf strukturierenden Rahmenbedingungen wird es in wenigen Jahren einen Bedarf an Pflegekräften
geben, der um ein Drittel höher liegen könnte als das, was heute an Bord ist. Wohlgemerkt,
substanzielle strukturelle Verbesserungen sind da noch gar nicht abgebildet worden.

Fazit
Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass Personalbedarfsberechnungen wenn überhaupt,
dann nur auf einer sachgerecht regionalisierten Ebene Sinn machen. Und erschwerend kommt
hinzu, dass man dann auch nur mit gut konzeptionierten Szenarien rechnen sollte, um die
unterschiedlichen Rahmenbedingungen abzubilden. Punktschätzungen verbieten sich aus
methodischen Gründen. Dabei muss man unbedingt auch zu verbessernde Arbeitsbedingungen modellieren. Also vor allem bessere Personalschlüssel.
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