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- Kurzfassung - 





PROSPECT - Regionales Monitoring für Regionales Monitoring für 
Arbeitspolitik in der Region NiederRheinitik in der Region NiederRhein
Wie viele und welche Arbeitskräfte fragen die Unternehmen in der Altenpfl ege-Branche nach? In welchen Berei-Wie viele und welche Arbeitskräfte fragen die Unternehmen in der Altenpfl ege-Branche nach? In welchen Berei-
chen gibt es oder entwickeln sich Fachkräfteengpässe? Welche zusätzlichen Qualifi kationen und Kompetenzen chen gibt es oder entwickeln sich Fachkräfteengpässe? Welche zusätzlichen Qualifi kationen und Kompetenzen 
benötigen die Beschäftigten in den Unternehmen? Diese und andere Fragen behandelt der vorliegende Bran-
chenreport für die Altenpfl ege-Branche in der Region NiederRhein (Stadt Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel). 
Bei der zurückliegenden Untersuchung wurden praxisorientierte Methoden der Marktforschung (Datenanalysen, 
Branchenportfolio, Telefonbefragung und Intensivinterviews) genutzt, um aktuell wichtige regionale Entwick-
lungen, Potenziale und auch Defi zite in der Branche zu erörtern. So können sinnvolle und notwendige regionale 
Aktivitäten und Angebote für die Unternehmen vor Ort entwickelt werden.

Alle für die regionale Arbeitspolitik Verantwortlichen können von Prospect profi tieren:
• Unternehmen werden bei der Personal- und Unternehmensentwicklung zielgenauer unterstützt.
• Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsförderungen und Regional agenturen sowie Beratungsorganisationen und Bil-

dungsträger können ihre Unterstützungsangebote besser und bedarfsgerechter planen.
• Freie Stellen in den Betrieben werden detailliert aufgenommen und zügig an arbeitsvermittelnde Stellen in der 

Region weitergeleitet.
• Politik und Verwaltung bekommen einen präzisen Einblick in die aktuellen Bedarfe der Unternehmen.

Im Jahre 2006 wurden die Branchen „Logistik“ und „Altenpfl ege“ untersucht. Der folgende Bericht fasst die 
zentralen Erkenntnisse der Altenpfl ege-Untersuchung aus 67 Telefoninterviews mit Betrieben sowie zahlreichen 
persönlichen Gesprächen mit Personalverantwortlichen in den Betrieben und weiteren Branchen- und Arbeits-
marktexperten zusammen. Eine ausführliche Fassung des Branchenreports mit weiteren Hintergrundinformatio-
nen erhalten Sie auf der Internetseite des Projektes www.prospect-niederrhein.de als PDF-Datei.
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infoboxl

Das Projekt „PROSPECT NiederRhein“ wird in 
Kooperation zwischen der Stadt Duisburg (Amt 
für Statistik, Stadtforschung und Europaange-
legenheiten) sowie „Pro Arbeit NiederRhein“ 
in Moers und dem N.U.R.E.C. Institute Duisburg 
e.V. durchgeführt. „Prospect“ ist eine Initiative 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Im 
Jahre 1999 in drei Modellregionen gestartet, 
steht seit Anfang 2002 der Prospect-Ansatz al-
len Arbeitsmarktregionen in NRW im Sinne einer 
regionalisierten Arbeitspolitik zur Verfügung und 
wird im Rahmen des ESF-kofi nanzierten Ziel-3-
Programms gefördert. Es ergänzt damit das nord-
rhein-westfälische Konzept der regionalisierten 
Arbeitspolitik um ein vorausschauendes und 
partnerschaftliches Instrument.
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Zusammenfassung

ZusammenfassungZusammenfassung
Seit der Novellierung des Pfl egegesetzes NW am 01.08.2003 ist die Bedarfsdeckung nicht mehr von der kommu-Seit der Novellierung des Pfl egegesetzes NW am 01.08.2003 ist die Bedarfsdeckung nicht mehr von der kommu-
nalen Planung abhängig, sondern wird vom Markt geregelt. Der freie Markt ist zum einen gekennzeichnet durch nalen Planung abhängig, sondern wird vom Markt geregelt. Der freie Markt ist zum einen gekennzeichnet durch 
eine unternehmerische Entscheidung zum Betrieb einer Pfl egeeinrichtung oder eines ambulanten Pfl egedienstes eine unternehmerische Entscheidung zum Betrieb einer Pfl egeeinrichtung oder eines ambulanten Pfl egedienstes 
und zum anderen durch die private Entscheidung von Menschen, entsprechende Leistungen in Anspruch zu neh-und zum anderen durch die private Entscheidung von Menschen, entsprechende Leistungen in Anspruch zu neh-
men. Nachfrage und Angebot regeln hier selbstständig das Platzangebot. In den nächsten Jahren wird sich zei-men. Nachfrage und Angebot regeln hier selbstständig das Platzangebot. In den nächsten Jahren wird sich zei-
gen, ob der Markt in der Lage ist, den Bedarf zu decken und die Pfl egebedürfnisse zu befriedigen. Marktversagen 
könnte sich nicht nur in fehlender Bedarfsdeckung, sondern auch in einem Überangebot von Heim-Pfl egeplätzen 
zeigen, welches zu einem Notstand der Pfl egeheime führen könnte, der sich aus fehlenden Belegungszahlen 
speist.

Viele Experten gehen von einer erhöhten Inanspruchnahme von professioneller Pfl ege aus. Sie vermuten, dass 
ältere und pfl egebedürftige Menschen auf Grund einer erhöhten Anzahl von Kinderlosen, einer zunehmenden 
Frauenerwerbstätigkeit und der – berufsbedingten – geografi schen Trennung von Familien künftig nicht so stark 
auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können wie bisher. Hinzu kommen kulturelle Veränderun-
gen, die zu einer abnehmenden Pfl egebereitschaft (bzw. einer abnehmenden Relevanz der kulturellen Norm der 
Pfl icht zur Pfl ege) führen. Sämtliche Prognosen gehen von steigenden Zahlen des Pfl egebedarfs aus. Dabei blei-
ben neue bzw. gegenläufi ge Entwicklungen wie eine mögliche Verschiebung vom stationären zum ambulanten 
Bereich durch eine veränderte (wohn-)kulturelle Generation der Pfl egebedürftigen und die Bedeutung neuer 
Versorgungs- und Wohnformen (betreutes Wohnen, Wohngemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen), die För-
derung der Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf, die Bedeutung des gesunden Alterns (Ageing Well), die Förderung 
des bürgerschaftlichen Engagements, die stärkere Inanspruchnahme osteuropäischer Haushaltshilfen und die 
längere Verweildauer in den Familien aus fi nanziellen Gründen unberücksichtigt. In Zeiten hoher Arbeitslosig-
keit und geringer Einkommen spielt das zusätzliche Einkommen durch das Pfl egegeld eine große Rolle, deren 
zukünftige Entwicklung schwer abzuschätzen ist. Traditionell besteht in Familien mit Migrationshintergrund eine 
erheblich höhere Familienbindung und Pfl egebereitschaft.

In allen befragten Häusern nimmt die Verweildauer der Bewohner/innen ab, das Eingangsalter wird höher. Bei 
gleicher Platzzahl werden mehr Menschen versorgt. So wird ein Teil der durch den demografi schen Wandel stei-
genden Zahl von Pfl egebedürftigen aufgefangen. Beim Bau von neuen Heimen gibt es nach Auffassung vieler 
Verantwortlicher in der Altenpfl ege einen Wildwuchs. Die Kostenerstattung ist über den Pfl egesatz reglementiert. 
Die Belegung muss zu ca. 98 % gelingen, sonst gerät das Haus in Unterdeckung. Ein privater Investor schöpft 
als Bauunternehmer Gewinn ab und als Träger evtl. noch einmal über das Pfl egewohngeld. Die Spanne zwischen 
Baukosten und Investitionskostenanteil (z. Zt. 79.200 Euro pro Platz) sind Reingewinn.

Je mehr Häuser gebaut werden, desto weniger Chancen hat der ambulante Bereich. Investoren wie Rentenfonds 
etc. haben wegen der hohen Renditeerwartung beim Bau von Altenheimen Interesse zu bauen und suchen Be-
treiber. Viele Betreiber greifen zwar zögernd aber dennoch zu, bevor ein Wettbewerber das Haus vor der Nase 
wegschnappt. Der Bau immer neuer Heime schafft zusätzlichen Bedarf, da die Heime aus existentiellen Gründen 
ihre Auslastung sichern müssen und damit der ambulanten Versorgung das Wasser abgraben.

Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt zur Zeit in Deutschland 7,2 % 
und wird auf schätzungsweise 15 % im Jahre 2010 und 18 % bis zum Jahr 2030 steigen. Für NRW wird eine 
Steigerung von derzeit 80.000 ausländischen Bürgern/innen im Alter von über 60 Jahren auf 250.000 im Jahre 
2010 erwartet. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Migrantinnen und Migranten unter den Älteren die am 
stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sein werden. Im Fall von Hilfe- und Pfl egebedürftig-
keit können ältere Migrantinnen und Migranten derzeit noch auf starke innerfamiliäre Unterstützungspoten-
ziale vertrauen. Zugleich erwarten Migrantinnen und Migranten auch künftig in einem hohen Maße, im Falle 
von Hilfe- und Pfl egebedürftigkeit von Familienmitgliedern unterstützt zu werden. Auch Kinder der zweiten und 
dritten Generation sind nach vorliegenden Beobachtungen bereit, ihren Arbeitsort zu verlassen und zu den pfl e-
gebedürftigen Eltern zu ziehen. Bisher gibt es in der Region faktisch wenige bis keine professionell versorgten 
pfl egebedürftigen Migranten/innen. 
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Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölkerung 
haben, ist noch nicht ausgemacht bzw. zu bezweifeln, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu 
entsprechend höherem professionellem Pfl egebedarf führen. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend zuwider-
laufende Effekt ist bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit Abstrichen 
für den Kreis Wesel hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der Einwohner/innen 
in Duisburg Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 1,4 %, davon nur 
0,09 % türkischer Nationalität.

Die weiter oben beschriebenen Faktoren, die den Wachstumsprognosen der stationären Pfl ege entgegenstehen, 
und aus fi nanziellen Gründen notwendige Strategien der Kommunen zur Förderung der ambulanten Versorgung 
müssen in ihrer Wirkung genau beobachtet werden, um nicht durch viele auf den Wachstumsprognosen basie-
rende Neubauten der stationären Pfl ege einen ruinösen Wettbewerb unter Senkung der Qualitätsstandards zu 
provozieren. Die noch vor Jahren existierenden Wartelisten in den Pfl egeheimen gehören längst der Vergangen-
heit an. 

Verfolgt man Presseberichte zur Altenpfl ege und insbesondere unter dem Eindruck der demografi schen Entwick-
lung, sollte man annehmen, dass die Zahl der Beschäftigten 
kontinuierlich zunimmt. Die Befragung hat ein anderes Er-
gebnis erbracht. Da nicht alle Betriebe an der Umfrage be-
teiligt waren und der Effekt eines geschlossenen Heimes die 
Statistik negativ beeinfl usst, kann insgesamt für die beste-
henden Betriebe der Branche von stagnierendem Personal-
bestand ausgegangen werden. In der Tendenz wird von den 
Praktikern eher eine Personalerweiterung erwartet, aber bei 
weitem nicht so eindeutig wie es diverse Studien erwarten 
lassen sollten. Der Großteil der Branche (82,1 %) geht von 
einem stabilen Personalbestand aus.

Aus der Betriebsgrößenstruktur lässt sich unschwer erkennen: Die Zunahme der Beschäftigung wird nicht in 
den stationären Einrichtungen, sondern im ambulanten Dienst erwartet. Das überrascht insofern, als die Prog-
nose z.B. der Stadt Duisburg von steigenden Zahlen in den Heimen und von sinkenden Zahlen im ambulanten 
Bereich ausgeht. Bei der Bewertung muss berücksichtigt werden, dass in Heimen bei gleich bleibender Bewoh-
nerzahl kaum neue Stellen geschaffen werden, sondern der Ausbau im stationären Bereich durch den Neubau 
von Häusern erfolgt. Dieser Zuwachs wird in 
der Befragung der Betriebe nicht erfasst. Der 
tatsächlich stattgefundene Beschäftigungs-
zuwachs der Branche durch den Bau neuer 
Heime wird hier befragungssystematisch 
bedingt nicht abgebildet. Von 2003 bis 2007 
sind nach Auskunft der Kreisverwaltung We-
sel ca. 1.000 Plätze im Kreis Wesel geschaf-
fen worden. Damit verbunden ist nach den 
durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen ein 
Beschäftigungszuwachs im oberen dreistelli-
gen Bereich. In Duisburg und im Kreis Kleve 
sind ebenfalls mehrere Heime in den letzten 
Jahren gebaut worden und aktuell in Pla-
nung und im Bau.

Die Besetzung von offenen Stellen ist derzeit kein Problem. Bei der telefonischen Abfrage der in der Umfrage ge-
nannten offenen Stellen stellte sich heraus, dass alle Stellen schon besetzt waren. Die Personalrekrutierung läuft 
in den ambulanten Diensten über ausreichend auf dem Arbeitsmarkt befi ndliches Krankenpfl egepersonal. In den 
stationären Einrichtungen gibt es unterschiedliche Strategien der Personalrekrutierung. Mehrere Heimleiter/innen 
berichteten im Gespräch, dass die Praktika und das freiwillige soziale Jahr genutzt werden, um Auszubildende 
auszusuchen. Die Auszubildenden bilden in der Regel in Heimen die Ressource für einzustellendes Fachpersonal.

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

13,4%

1,5%
82,1%

3,0%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend Unbestimmt

Beschäftigungszunahme nach 
Betriebsgrößenstruktur

Betriebe mit.... Anzahl 
Zugänge 

Beschäftigte 
gesamt 

Veränderung 
in % 

1-19 Beschäftigte 10 51 19,6%
20-49 Beschäftigte 15 128 11,7%
50-99 Beschäftigte 0 0 0,0%
100-249 Beschäftigte 0 0 0,0%
über 250 Beschäftigte 0 0 0,0%
Insgesamt 25 179 14,0%
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» Handlungsempfehlungen (Zusammenfassung)
Besonders in Altenpfl egeheimen hat sich in den letzten Jahren das Aufnahmealter deutlich erhöht und damit die 
durchschnittliche Belegungszeit erheblich reduziert. Angehörige warten oft aus fi nanziellen Gründen bis zuletzt, 
bevor ihre pfl egebedürftigen Eltern in einem Heim untergebracht werden. Die letzten Monate des Lebens stellen 
für das Pfl egepersonal andere Anforderungen als die „normale“ Pfl ege. Die Begleitung zum Tode und der Prozess 
des Sterbens stellen eine große psychische Belastung dar. Der Hospiz-Charakter der stationären Pfl ege nimmt 
stetig zu – bei unverändertem Personalschlüssel.

» Die Sterbebegleitung als Inhalt von Fortbildungen sollte stärker in den Vordergrund rücken.
» Für den Umgang mit Demenzkranken ist eine geronto-psychiatrische Zusatzausbildung empfeh-

lenswert.
» Weiterhin sind Fortbildungen auch in abgespeckter Form im Bereich der Geronto-Psychiatrie 

erforderlich. Alle examinierten Kräfte sollten die Möglichkeit bekommen, sich zum Demenzexper-
ten fortzubilden. Dabei kommt es vor allem auf Kommunikation und den Umgang mit bzw. die 
Haltung gegenüber den dementen Bewohner/innen an.

Ein Feld der Weiterbildung muss in Zukunft der sensible Umgang mit spezifi schen Bevölkerungsgruppen und 
Krankheitsformen werden. 

» Nicht nur der Demenz ist ein höherer Stellenwert in der Fortbildung zuzuordnen, sondern auch 
der Lebenswelt und Kultur von Menschen mit Migrationshintergrund, den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, spezifi schen Anforderungen von 
Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung und von Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen. 

Zeitdruck und Personalmangel, Organisationsmängel und die psychischen Belastungen durch das Leid der Be-
wohner/innen sowie ungünstige Arbeitszeitregelungen haben einen negativen Einfl uss auf die Arbeitszufrieden-
heit der Pfl egekräfte.

» Zur Begegnung der psychischen Belastung sind Anti-Burn-Out-Seminare, Meditation und Entspan-
nung und eine Anlaufstelle in Krisensituationen ebenfalls dringend erforderlich, um langfristig 
tätig sein zu können. Um die Ursachen der Belastung zu minimieren sind die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, Überstunden abzubauen, Fortbildungen und Supervision durchzuführen.

Aufklärung und Berichterstattung in den Medien kann das Meinungsbild verändern. Auch das schlechte Image 
der Pfl egeberufe könnte durch Reportagen über den Arbeitsalltag und das Leben in den Einrichtungen und die 
Leistungen der Altenpfl eger/innen verbessert werden.

» Im Rahmen der Berufsberatung kann bei Schulabgängern/innen in Abschlussklassen auf die viel-
fältigen Möglichkeiten des Berufsbildes hingewiesen werden.

Da für Demenzkranke die Betreuungsleistung besondere Bedeutung hat, aber das Pfl egepersonal wegen man-
gelnder Zeit in erster Linie die akuten physischen Pfl egebedarfe bearbeiten muss, öffnet sich hier ein Betätigungs-
feld für Altenpfl egehelfer/innen.

» Die Altenpfl egehelferausbildung könnte in „Demenzbetreuer“ weiterentwickelt werden – ein 
neues Berufsbild als integrierte Zusatzausbildung

Die Integrative Pfl egeausbildung: „Das Stuttgarter Modell“ bereitet Lernende in den Pfl egeberufen Altenpfl ege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich notwendige 
und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vor.

» Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen und auf Bundes-
ebene als Regelausbildung eingeführt werden.

Demenzielle Erkrankungen müssten von den Krankenkassen abgerechnet werden können. Eine Erweiterung des 
verengten Pfl egebegriffs im SGB XI ist zu erwirken. 

» Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) muss bei der  Festlegung der Pfl egestufen 

 Die Altenpfl egehelferausbildung könnte in „Demenzbetreuer“ weiterentwickelt werden – ein 

Die Integrative Pfl egeausbildung: „Das Stuttgarter Modell“ bereitet Lernende in den Pfl egeberufen Altenpfl ege, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich notwendige 

 Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen und auf Bundes-

Demenzielle Erkrankungen müssten von den Krankenkassen abgerechnet werden können. Eine Erweiterung des 

Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) muss bei der  Festlegung der Pfl egestufen 
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demenzielle Erkrankungen anerkennen.

» Neben der ambulanten Pfl ege sollte die ambulante Betreuung eingerichtet werden. Dafür wären 
sozialpädagogische Kenntnisse erforderlich.

Angesichts der unterschiedlichen und sich widersprechenden Trends zur zukünftigen Entwicklung des stationären 
und ambulanten Pfl egebedarfs sind diese Trends aufmerksam zu beobachten.

» Die bisher auf Zuwachs orientierten Planungen insbesondere im vollstationären Bereich sind 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Kommunen können im Bereich der Grundstücksvermark-
tung und durch Bebauungspläne Einfl uss auf die Schaffung neuer Heime nehmen. 

» In der kommunalen Pfl egeplanung sollte der Entwicklung des Bedarfs an professioneller Unter-
stützung bei der Pfl ege der älteren Migrantinnen und Migranten ein besonderer Schwerpunkt 
gewidmet werden.

Eine differenzierte Angebotslandschaft würde in Zukunft neue Heime nach traditionellem Muster überfl üssig 
machen. 

» Neue stationäre Einrichtungen sollten nur in Verbindung mit Service-Angeboten und ambulanter 
Versorgung, angesiedelt und integriert in den Wohnquartieren, geschaffen werden. Das im Kon-
zept verankerte Ziel muss sein, die Pfl egebedürftigen so lange wie möglich in ihrer häuslichen 
Umgebung zu belassen und die ambulante Pfl ege zu stärken. Erst wenn es nicht mehr anders 
geht, ist die Aufnahme in ein Heim anzustreben.

Die Begleitung zum Friedhofsbesuch, Spielen, Spazierengehen, Betreuung bzw. Begleitung beim Einkaufen, Arzt-
begleitung etc. sind Tätigkeiten, die nicht abgerechnet werden können und für die momentan professionelles 
Personal nicht eingesetzt werden kann. 

» Das ehrenamtliche Engagement kann dafür stärker eingebunden werden. 
» Ebenso sollten Potentiale im Bereich der Arbeitsgelegenheiten als Ergänzung zur professionellen 

und ehrenamtlichen Pfl ege genutzt werden.
» Als beschäftigungspolitische Maßnahme könnte ein Kombilohn-Projekt für über 50jährige im 

ambulanten Betreuungsbereich mit einer vorgeschalteten Qualifi zierung von 6 Monaten Ersatz 
für weggefallene Zivildienstleistende bringen.

Die zunehmende Singularisierung älterer Menschen und das sinkende Familienpfl egepotential werden vermutlich 
in der Zukunft noch weitreichendere Herausforderungen bringen. Nur wenn die erforderlichen Hilfen optimal 
organisiert werden, kann es gelingen, die häusliche Versorgung dauerhaft zu sichern und Angehörige vor Über-
lastung zu schützen. Und wenn der Vorrang der ambulanten Hilfen zielgerichtet in einem weitreichenden Rahmen 
umgesetzt wird, können das vorhandene Angebot und die qualitativen Standards der stationären Pfl ege in der 
Zukunft gesichert werden.

» Hier sollten die verantwortlichen Kostenträger - die Pfl egekassen und der örtliche Träger der 
Sozialhilfe - ein trägerunabhängiges Unterstützungspotential bereitstellen. Unterstützung und 
Begleitung müssen die trägerunabhängige Pfl egeberatung ergänzen. Wie in anderen sozialen 
Bereichen sollte auch in der häuslichen Pfl ege das sogenannte „Fall-Management“ eingeführt 
werden. 

Die Altenpfl ege sollte sich an den Bedürfnissen der Bewohner/innen bzw. der zu pfl egenden Personen orientieren. 
Die spezifi sche Biographie sollte in den Blick genommen werden. Das Stichwort kultursensible Pfl ege ist nicht nur 
auf das Verhältnis von Migranten und Deutschen, sondern auf zahlreiche spezifi sche Biographien anzuwenden. 
Gemeinsame Interessenlagen und Anknüpfungspunkte für Gespräche in der Biographie wären eine Grundlage 
für das Zusammenleben. Das Modell gegenseitiger Hilfe/Pfl ege in Wohngruppen funktioniert besser, wenn man 
sich gut kennt oder eine andere kulturelle Grundlage besteht. Die Musikrichtung (Oberkrainer oder Jazz, Schlager 
oder Klassik) oder die kulturelle Orientierung lassen sich kaum bei einem Haus mit 80 oder mehr Plätzen einheit-
lich regeln.

» Kleinere Einheiten sind für spezifi sche Zielgruppen sinnvoll, um Bedürfnislagen aufnehmen zu 
können. Als Zielgruppe für ein biographiespezifi sch ausgerichtetes Haus kommen z.B. Uni-Profes-
soren/innen und –Dozenten/innen in Betracht.

»

» 

Eine differenzierte Angebotslandschaft würde in Zukunft neue Heime nach traditionellem Muster überfl üssig 
machen. 

» 
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Kleinere Einheiten sind für spezifi sche Zielgruppen sinnvoll, um Bedürfnislagen aufnehmen zu 
können. Als Zielgruppe für ein biographiespezifi sch ausgerichtetes Haus kommen z.B. Uni-Profes-
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Altenpfl ege am NiederRhein

Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Überblick über den Stand der Altenpfl ege am Niederrhein geben Die folgenden Ausführungen sollen einen kurzen Überblick über den Stand der Altenpfl ege am Niederrhein geben 
und dabei besonders relevante Entwicklungen aufzeigen, deren Auswirkungen für die Altenpfl egebranche teil-und dabei besonders relevante Entwicklungen aufzeigen, deren Auswirkungen für die Altenpfl egebranche teil-
weise erheblich sind. Bisher werden in der Regel die arbeitsmarktpolitischen Perspektiven der Gesundheitswirt-weise erheblich sind. Bisher werden in der Regel die arbeitsmarktpolitischen Perspektiven der Gesundheitswirt-
schaft und der Altenpfl ege im Besonderen sehr positiv eingeschätzt bzw. es wird starkes Wachstum erwartet.schaft und der Altenpfl ege im Besonderen sehr positiv eingeschätzt bzw. es wird starkes Wachstum erwartet.

Für ganz NRW rechnen Experten in der gesamten Gesundheitswirtschaft mit einem Arbeitsplatzzuwachs von bis 
zu 200.000 Arbeitsplätzen in den kommenden zehn Jahren. „Damit kann die Gesundheitswirtschaft zu einem 
wesentlichen Motor des wirtschaftlichen Aufschwungs werden. Das Leitbild der Gesundheitswirtschaft muss 
dabei aber auf den Gleichklang von Wachstum und Qualität der Leistungen setzen, von der die wichtigsten Gü-
ter, Gesundheit und Lebensqualität, abhängen.“ (Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW, 2005). Vom Institut 
Arbeit und Technik ist eine Beschäftigungsprognose für den Altenpfl egebereich entwickelt worden. Von 2002 bis 
2015 wird im unteren Szenario ein Wachstum von 62.000 Stellen für NRW berechnet, im oberen Szenario ein 
Wachstum von 105.000 Stellen. Die Erwartung der positiven Beschäftigungsentwicklung wird im Masterplan Ge-
sundheitswirtschaft NRW mit der Verlängerung der durchschnittlichen Lebenserwartung und der Ausdehnung der 
Altersphase mit einem parallel weiter zunehmenden Trend der Singularisierung begründet. Die häusliche Pfl ege 
wird zu fast drei Vierteln von direkten Angehörigen (Ehepartnern, Kindern, Schwiegerkindern, Eltern) erbracht. 
Die wichtigsten Gründe für eine erwartete Zunahme der Bedeutung von professionellen Leistungen sind:

• die Anzahl der Single-Haushalte erhöht sich weiter
• die Erwerbstätigkeit von Frauen wird weiter steigen
• die Bereitschaft der Pfl egebedürftigen, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, wird weiter steigen
• die Anzahl der Schwerstpfl egebedürftigen, z.B. Demenzkranker und Multimorbider wird weiter zunehmen.

Außerdem geht die Landesregierung NRW im Masterplan Gesundheitswirtschaft NRW davon aus, dass „der 
Anteil der 50-70jährigen Frauen, welche derzeit das Hauptpfl egepotential darstellt, laut Angabe der Gesund-
heitsberichterstattung des Bundes bis 2030 um 25 % zurückgeht.“. Diese letztgenannte Einschätzung ist nach 
Auffassung von Experten aber zu bezweifeln, weil die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre 2030 in dieser 
Altersgruppe sind.

In der Studie „Perspektiven Gesundheitswirtschaft Ruhr – Profi l und zukünftige Entwicklungsschwerpunkte“ 
aus dem Jahre 2006 im Auftrag des MAGS NRW wird dieselbe Prognose vom Institut Arbeit und Technik (IAT), 
der Forschungsgesellschaft für Gerontologie (FFG) sowie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zitiert. 
Danach können in NRW „allein im Bereich der Gesundheitswirtschaft Beschäftigungseffekte von etwa 90.000 
bis zu 201.000 bis 2015 entstehen. Das größte Potenzial steckt dabei im Bereich der Altenhilfe, wo allein etwa 
62.000 bis zu 105.000 zusätzliche Arbeitsplätze bis 2015 geschaffen werden könnten. Selbst unter der vorsich-
tigen Annahme, dass die Beschäftigungsentwicklung in der Gesundheitswirtschaft im Ruhrgebiet unter der des 
Landes bleibt, wird besonders die Alterung im Ruhrgebiet zu einem hohem Beschäftigungseffekt beitragen. Es 
kann mit einem Beschäftigungsplus von bis zu 55.000 gerechnet werden.“

Seit der Novellierung des Pfl egegesetzes NW am 01.08.2003 ist die Bedarfsdeckung nicht mehr von der kommu-
nalen Planung abhängig, sondern wird vom Markt geregelt. Der mit der Novellierung des Pfl egegesetzes geschaf-
fene freie Markt ist zum einen gekennzeichnet durch eine unternehmerische Entscheidung zum Betrieb einer 
Pfl egeeinrichtung oder eines ambulanten Pfl egedienstes und zum anderen durch die private Entscheidung von 
Menschen, entsprechende Leistungen in Anspruch zu nehmen. Nachfrage und Angebot regeln hier selbstständig 
das Platzangebot. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob der Markt in der Lage ist, den Bedarf zu decken 
und die Pfl egebedürfnisse zu befriedigen. Marktversagen könnte sich nicht nur in fehlender Bedarfsdeckung, son-
dern auch in einem Überangebot von Heim-Pfl egeplätzen zeigen, welches zu einem Notstand der Pfl egeheime 
führen könnte, der sich aus fehlenden Belegungszahlen speist.

Bei der Bestandsaufnahme ist zu unterscheiden, welche Faktoren auf Grund ihrer Faktizität unveränderlich sind, 
welche sich einer Prognose entziehen und wo evtl. Ansätze für eine Gestaltung bzw. Einwirkung gegeben schei-
nen.

Altenpfl ege am NiederR am NiederRhein
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Grundsätzlich ist für ganz Deutschland und das Land NRW der Trend abnehmender Bevölkerungszahl zu konsta-
tieren. Die Menschen in NRW leben erfreulicherweise immer länger und der Altersdurchschnitt der Gesellschaft 
steigt. Die Bevölkerungszahl wird für den Zeitraum bis 2020 von derzeit 18,1 Mio. Einwohnern um etwa 100.000 
sinken. Die Gruppe der 60jährigen und Älteren wird in diesem Zeitraum von 4,4 Mio. auf 5,1 Mio. ansteigen. Die 
Gruppe der hochbetagten 80jährigen und Älteren wird sich von derzeit 696.000 bis 2020 auf ca. 1,2 Mio. nahezu 
verdoppeln. Dieser allgemeine Trend spiegelt sich in den Kreisen Kleve und Wesel und der Stadt Duisburg sehr 
unterschiedlich wider.

Der Anteil der Pfl egebedürftigen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung beträgt im Jahre 2002 in der Stadt Duis-
burg 3,02 %, im Kreis Kleve 2,86 % und im Kreis Wesel 2,62 %. Der hohe Anteil in der Stadt Duisburg ist vor dem 
Hintergrund des Wegzugs vieler junger Familien in das ländliche Umfeld, unter anderem in den Kreis Wesel und 
den Kreis Kleve, zu sehen. Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung ist in Duisburg am höchsten. 
Die Steigerungsraten von Pfl egebedürftigen wurden auf Grundlage der Zahlen des Jahres 2002 in das Jahr 2020 
projiziert. Bei Beibehaltung aller Trends ergibt sich für den Kreis Wesel ein Steigerungswert von 61,3 %, für den 
Kreis Kleve ein Wert von 56,0 % und für die Stadt Duisburg eine Steigerung von 19,9 %. Damit liegt Duisburg 
landesweit im unteren Bereich, die Kreise Wesel und Kleve liegen mit an der Spitze. Diese Projektionen gehen 
insbesondere von einer Steigerung des Bedarfs nach stationären Versorgungsformen aus. 

Viele Experten gehen von einer erhöhten Inanspruchnahme von professioneller Pfl ege aus. Sie vermuten, dass 
ältere und pfl egebedürftige Menschen auf Grund einer erhöhten Anzahl von Kinderlosen, einer zunehmenden 
Frauenerwerbstätigkeit und der – berufsbedingten – geografi schen Trennung von Familien künftig nicht so stark 
auf familiäre Unterstützungsstrukturen zurückgreifen können wie bisher. Dabei bleiben neue Entwicklungen wie 
eine mögliche Verschiebung vom stationären zum ambulanten Bereich durch eine veränderte (wohn-)kulturelle 
Generation der Pfl egebedürftigen und die Bedeutung neuer Versorgungs- und Wohnformen, die Bedeutung des 
gesunden Alterns (Ageing Well), die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, die stärkere Inanspruch-
nahme osteuropäischer Haushaltshilfen und die längere Verweildauer in den Familien aus fi nanziellen Gründen 
unberücksichtigt. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und geringer Einkommen spielt das zusätzliche Einkommen 
durch das Pfl egegeld eine große Rolle, deren zukünftige Entwicklung schwer abzuschätzen ist. In allen befrag-
ten Häusern nimmt die Verweildauer ab, das Eingangsalter und der Durchlauf werden höher. Bei 1.000 Plätzen 
etwa des Christophoruswerkes Duisburg sind vor einigen Jahren ca. 130 Plätze im Jahr vergeben worden, heute 
ca. 250. Bei gleicher Platzzahl werden mehr Menschen versorgt. So wird ein Teil der durch den demografi schen 
Wandel steigenden Zahl von Pfl egebedürftigen aufgefangen.

Beim Bau von neuen Heimen gibt es nach Auffassung vieler Verantwortlicher in der Altenpfl ege einen Wildwuchs. 
Die Kostenerstattung ist über den Pfl egesatz reglementiert. Die Belegung muss zu ca. 98 % gelingen, sonst gerät 
das Haus in Unterdeckung. Ein privater Investor schöpft als Bauunternehmer Gewinn ab und als Träger evtl. noch 
einmal über das Pfl egewohngeld. Die Spanne zwischen Baukosten und Investitionskostenanteil (z. Zt. 79.200 
Euro pro Platz) sind Reingewinn. Je mehr Häuser gebaut werden, desto weniger Chancen hat der ambulante 
Bereich. Investoren wie Rentenfonds etc. haben wegen der hohen Renditeerwartung beim Bau von Altenheimen 
Interesse zu bauen und suchen Betreiber. Viele Betreiber greifen zwar zögernd aber dennoch zu, bevor ein Wett-
bewerber das Haus vor der Nase wegschnappt.

Es sollten größere Anreize für eine Ambulantisierung geschaffen werden. Der Bau immer neuer Heime schafft 
zusätzlichen Bedarf, da die Heime aus existentiellen Gründen ihre Auslastung sichern müssen und damit der am-
bulanten Versorgung das Wasser abgraben. Eine differenzierte Angebotslandschaft würde in Zukunft neue Heime 
nach traditionellem Muster überfl üssig machen. Neue stationäre Einrichtungen sollten nur in Verbindung mit 
Service-Angeboten und ambulanter Versorgung, angesiedelt und integriert in den Wohnquartieren, geschaffen 
werden. Das Ziel muss im Konzept verankert sein, die Pfl egebedürftigen so lange wie möglich in ihrer häuslichen 
Umgebung zu belassen und die ambulante Pfl ege zu stärken. Erst wenn es nicht mehr anders geht, ist die Auf-
nahme in ein Heim anzustreben.

Der Landtag NRW hat im Januar 2002 die Einrichtung einer Enquête-Kommission „Situation und Zukunft der 
Pfl ege in NRW“ beschlossen. Die Kommission hat von Mai 2002 bis März 2005 gearbeitet und mit ihren um-
fangreichen Arbeiten den Versuch unternommen, eine Bestandsaufnahme über die Leistungen in der Pfl ege in 
Nordrhein-Westfalen vorzunehmen, die Defi zite und den Weiterentwicklungsbedarf zu analysieren sowie die 
„Stellschrauben“ des Systems zur Sicherstellung einer menschenwürdigen Pfl ege zu beschreiben. Die Analyse ist 
in unseren Bericht mit eingefl ossen.
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Die Alterswissenschaften haben lange betont, dass der Zugewinn an Lebensjahren ein Zugewinn an Problemen 
ist, insbesondere wurde auf die gerontopsychiatrischen Erkrankungen aufmerksam gemacht. Mittlerweile kom-
men aus der Wissenschaft vermehrt und nachhaltig Hinweise, dass es immer bessere Chancen gibt, nicht nur 
alt zu werden, sondern dabei auch halbwegs gesund bleiben zu können. Und verbunden wird dies damit, dass 
Faktoren benannt werden können, die ein gesundes Alter befördern können – im angelsächsischen Sprachraum 
wird dies unter dem Stichwort „Ageing Well“ debattiert. 

PD Dr. Josef Hilbert und Christa Schalk (beide Institut Arbeit und Technik NRW) umreißen die Faktoren der Ge-
sunderhaltung:
• „Gesunde Ernährung: eine ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind quasi 

die Basisfaktoren für eine Gesunderhaltung bis ins hohe Alter. Dazu sind viele und detaillierte Ausführungen 
erstellt worden; ganz einfach lassen sie sich mit dem Hinweis zusammenfassen, dass eine abwechslungsreiche 
italienische Küche eine gute Orientierung abgibt.

• Körperliche Bewegung – mäßig aber regelmäßig – ist eine wichtige Voraussetzung, um gesund und zufrie-
den alt zu werden. Erstaunlicherweise hat sich in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass selbst dann, 
wenn erst in hohem Alter mit Sport und Bewegung begonnen wird, schnelle Erfolge zu erzielen sind. Die Fit-
nessbranche bereitet sich bereits intensiv darauf vor, in Zukunft verstärkt die Silber-Generation anzusprechen.

• Hobbys und Weiterlernen: Lebenslanges Lernen klingt für viele zwar wie eine Bedrohung. Gleichwohl gilt, 
dass Bildung, Kultur und geistige Bewegung ältere Menschen mental fi t halten und dynamischer machen.

• „Gemeinsam statt einsam“ – diese Formel besagt, dass soziale Kontakte ein ganz wesentlicher Baustein für 
das „Ageing Well“ sind. Dies betrifft auch Aktivitäten mit generationsübergreifendem Charakter.“

Ältere Menschen mit Behinderung
Das Durchschnittsalter von Menschen mit Behinderung steigt deutlich. In Deutschland ist diese Entwicklung im 
Unterschied zu vergleichbaren westlichen Industriestaaten erst jetzt eingetreten, weil durch die Herrschaft der 
Nazis in Deutschland eine ganze Generation von Menschen mit Behinderungen als lebensunwert eingestuft und 
ermordet wurden. Die Nachkriegsgeneration kommt jetzt in das Alter, in dem verstärkter Pfl egebedarf auftritt.

Ältere Menschen mit Behinderung sind keineswegs als homogen zu betrachten. So muss zwischen älteren Be-
hinderten mit geistigen, psychischen und körperlichen Behinderungen unterschieden werden, ebenso zwischen 
solchen mit angeborenen und erworbenen Behinderungen. Ihr Unterstützungs- und Pfl egebedarf ist durch große 
Heterogenität gekennzeichnet.

Dennoch lässt sich folgender Bedarf formulieren:
• Förder- und Rehabilitationskonzepte für ältere Behinderte, die zur individuellen Kompetenzerhaltung, Mobili-

tätsförderung, selbstständigen Alltags- und Lebensgestaltung und sozialen Integration beitragen.
• Alternative und dezentrale Wohnformen, differenzierte ambulante Betreuungs- und Versorgungsangebote und 

persönliche Budgets, um frühzeitige und unnötige Heimeinweisungen zu vermeiden.
• Konzeptionelle Anpassungen der Heime und stationären Einrichtungen mit dem Ziel, die Autonomie der Be-

wohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei ebenso für notwendig befunden wie 
Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der Qualifi kation des Personals. Mehr als bislang bedarf 
es ressourcenfördernder und -erhaltender Kompetenzen wie auch gerontologischer und pfl egerischer Kompe-
tenzen.

Ältere Menschen mit Migrationshintergrund
Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt zur Zeit in Deutschland 7,2 % 
und wird auf schätzungsweise 15 % im Jahre 2010 und 18 % bis zum Jahr 2030 steigen. Für NRW wird eine 
Steigerung von derzeit 80.000 ausländischen Bürgern/innen im Alter von über 60 Jahren auf 250.000 im Jahre 
2010 erwartet. Insgesamt wird prognostiziert, dass die Migrantinnen und Migranten unter den Älteren die am 
stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland sein werden. Im Fall von Hilfe- und Pfl egebedürftig-
keit können ältere Migrantinnen und Migranten derzeit noch auf starke innerfamiliäre Unterstützungspotenziale 
vertrauen. Zugleich erwarten Migrantinnen und Migranten auch künftig in einem hohen Maße, im Falle von 
Hilfe- und Pfl egebedürftigkeit von Familienmitgliedern unterstützt zu werden. Allerdings gehen Expertinnen und 
Experten (Bericht der Enquête-Kommission) davon aus, dass sich die Lebensentwürfe in der zweiten und dritten 
Generation an hiesige Muster anpassen werden. Damit einhergehend würden die familiären Unterstützungspo-

wohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei ebenso für notwendig befunden wie 
Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der Qualifi kation des Personals. Mehr als bislang bedarf 
es ressourcenfördernder und -erhaltender Kompetenzen wie auch gerontologischer und pfl egerischer Kompe-

Der Anteil von Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevölkerung beträgt zur Zeit in Deutschland 7,2 % 
und wird auf schätzungsweise 15 % im Jahre 2010 und 18 % bis zum Jahr 2030 steigen. Für NRW wird eine 
Steigerung von derzeit 80.000 ausländischen Bürgern/innen im Alter von über 60 Jahren auf 250.000 im Jahre 
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tentiale abnehmen und die Inanspruchnahme professioneller Altenpfl ege in den nächsten Jahrzehnten dann aller 
Wahrscheinlichkeit nach steigen. Hiesige Experten aus den Einrichtungen und der Sozialforschung können diesen 
Trend nicht erkennen. Auch Kinder der zweiten und dritten Generation sind nach vorliegenden Beobachtungen 
bereit, ihren Arbeitsort zu verlassen und zu den pfl egebedürftigen Eltern zu ziehen. Bisher gibt es in der Region 
faktisch wenige bis keine professionell versorgten pfl egebedürftigen Migranten/innen. Selbst im multikulturellen 
Seniorenzentrum des DRK in Duisburg-Homberg sind nur wenige Migranten, die verteilt aus dem ganzen Ruhr-
gebiet kommen.

Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölkerung ha-
ben, ist noch nicht ausgemacht bzw. fraglich, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu entsprechend 
höherem professionellem Pfl egebedarf führen. Zumindest in den nächsten Jahren spricht einiges dafür, dass man 
in der Bevölkerungsgruppe der älteren Migrantinnen und Migranten nicht mit einem so hohen Pfl egebedarf für 
die professionelle Altenpfl ege rechnen kann. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend zuwiderlaufende Effekt ist 
bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit Abstrichen für den Kreis Wesel 
hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der Einwohner/innen in Duisburg Menschen 
mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 1,4 %, davon nur 0,09 % türkischer Natio-
nalität. 7.700 Türkinnen und Türken in Duisburg sind über 55 Jahre alt, nur 19 über 80 Jahre.

Auswirkungen der Krankenhausreform
Seit Jahren werden im Krankenhaussektor Kapazitäten abgebaut. In Nordrhein-Westfalen wurden zwischen 1992 
und 2002 ca. 24.000 Krankenhausbetten (16 %) abgebaut. Die Pfl egetage konnten sogar um 23 % reduziert 
werden. Die Verweildauer betrug in NRW 1992 noch 14,8 Tage und fi el bis zum Jahr 2002 auf 9,4 Tage. Die Ein-
führung einer auf Fallpauschalen basierenden Finanzierung (DRGs) im Krankenhaussektor zieht weitere Verände-
rungen nach sich. Die Gesundheitsreform wird diesen Trend eher noch verstärken. 

Die stationäre Versorgung im Krankenhaus wird sich in Zukunft immer stärker auf die Behandlung schwerer 
Krankheiten bzw. Krankheitsepisoden konzentrieren, deren Rekonvaleszenz sowie notwendige Weiterbehand-
lung und Pfl ege jedoch außerhalb des Krankenhauses stattfi nden wird. Patienten werden früher als bisher üblich 
aus dem stationären Sektor entlassen. Sie kehren rascher, aber auch kranker und mit höherem und komplexerem 
Versorgungs- und Pfl egebedarf aus dem Krankenhaus in die häusliche Umgebung zurück. Dieser Sachverhalt ist 
uns in Betriebsgesprächen von mehreren ambulanten Diensten bereits als Tatsache geschildert worden. Bereits 
heute deutet sich an, dass dadurch der Bedarf an häuslicher Pfl ege anwachsen und sich zugleich qualitativ ver-
ändern wird.

Anteil Fachkraftquote
Aus der Heimpersonalverordnung ergibt sich zwingend, dass mindestens 50,01 % der in den Einrichtungen täti-
gen betreuenden Kräfte Fachkräfte sein müssen. Fachkräfte sind staatlich anerkannte (examinierte) Altenpfl eger 
und Altenpfl egerinnen sowie staatlich anerkannte Krankenpfl eger und Krankenpfl egerinnen. Im Kreis Kleve liegt 
der höchste Fachkraftanteil bei 89 % und der geringste bei 51,02 %. Eine durchschnittliche Betrachtungsweise 
ergibt für die Altenpfl egeeinrichtungen des Kreises Kleve einen Wert von 67,8 %. In Duisburg lag die Fachkraft-
quote in allen Heimen über 50 %.

Pfl egebedarfsermittlung
Die Stadt Duisburg bemüht sich im Pfl egeplan 2005 um eine Trenddarstellung. Dieser Trend beruht auf der Be-
völkerungsprognose. Die Einschränkung wird vorgenommen, dass die Prognose nur unter unveränderten Be-
dingungen gilt. Da diese Feststellung genauso kontrafaktisch wie notwendig ist – es kann keine unveränderten 
Bedingungen geben und man kann unbekannte Veränderungen nicht in eine Prognose einbeziehen – sind wir 
doch zusätzlich auf qualitative Beobachtungen angewiesen.

Doch zunächst zu den Zahlen: In der ambulanten Pfl ege sinkt nach dem Mittelwert der Prognose der Bedarf von 
3.273 Plätzen im Jahre 2006 kontinuierlich auf 2.886 Plätze im Jahre 2015. In der vollstationären Dauerpfl ege wird 
für 2006 der Bedarf nach der Mittelwertsprognose noch auf 5.376 Plätze geschätzt. Bis 2015 steigt der Bedarf auf 
5.932 Plätze. Die Spitze des Bedarfs wird im Jahre 2011 mit 5.994 Plätzen erwartet. Selbst der untere Wert der 
Prognose liegt im Jahre 2011 mit 5808 Plätzen nicht erheblich unter dem Mittelwert. Die Stadt Duisburg hat in 
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einem zweiten Schritt immerhin im Pfl egeplan 2005 das Zuwanderungs-Abwanderungs-Saldo berücksichtigt und 
die rein demografi sch ausgerichtete Prognose modifi ziert. Durch traditionelle Bindungen einiger Stadtteile an die 
Nachbarstädte Moers, Dinslaken und Rheinberg und den Wegzug junger Familien aus Duisburg an den Nieder-
rhein verbunden mit ortsnaher Unterbringung der pfl egebedürftigen Eltern entsteht eine Abwanderungsbilanz, 
die fortgeschrieben in die Berechnung einfl ießt. Für 2006 wird in der vollstationären Dauerpfl ege der Bedarf auf 
4.967 Plätze geschätzt, für 2015 auf 5.477 Plätze. Der Spitzenbedarf wird 2012 mit 5.533 Plätzen ausgewiesen. 
Damit liegt der Spitzenwert immerhin um 461 Plätze unterhalb des konventionell geschätzten Wertes. Weitere 
Korrekturen hat die Stadt Duisburg mangels mathematischer Auswertbarkeit nicht einfl ießen lassen.

Nach der Modellberechnung des Kuratoriums Deutsche Altenhilfe (KDA) hat der Kreis Kleve im Jahr 2005 einen 
Bedarf von 5.010 Personen mit ambulantem Pfl egebedarf. Im Jahr 2010 erhöht sich die Personenzahl auf 6.085 
und im Jahr 2020 auf 7.306. Das bedeutet eine Steigerung von 45,8 % gegenüber dem Basisjahr 2005. Im Kreis 
Kleve ermittelt die KDA-Modellrechnung für den stationären Pfl egebedarf ausgehend von 2.394 Plätzen im Jahr 
2005 für das Jahr 2010 einen Bedarf von 2.877 Plätzen und im Jahr 2020 einen Bedarf von 3.602 Plätzen. Die 
Steigerungsrate beträgt 50,4 %. Das Durchschnittsalter, in dem ältere Menschen im Kreis Kleve in Pfl egeeinrich-Steigerungsrate beträgt 50,4 %. Das Durchschnittsalter, in dem ältere Menschen im Kreis Kleve in Pfl egeeinrich-
tungen aufgenommen werden, ist von 77 im Jahre 1995 auf 79 im Jahre 2006 gestiegen. In diesem Zeitraum hat tungen aufgenommen werden, ist von 77 im Jahre 1995 auf 79 im Jahre 2006 gestiegen. In diesem Zeitraum hat 
sich die Verweildauer der betreuten Personen in den Einrichtungen reduziert. Zur Zeit werden von den insgesamt sich die Verweildauer der betreuten Personen in den Einrichtungen reduziert. Zur Zeit werden von den insgesamt 
betreuten älteren Menschen 64,6 % ambulant und 35,4 % stationär betreut.

In einem Gutachten von Heinz Rothgang  zum „demografi schen Wandel und Pfl egebedürftigkeit in Nordrhein-In einem Gutachten von Heinz Rothgang  zum „demografi schen Wandel und Pfl egebedürftigkeit in Nordrhein-
Westfalen“ im Auftrag der Enquête-Kommission Pfl ege NRW wird für alle Städte und Kreise eine Prognose der Westfalen“ im Auftrag der Enquête-Kommission Pfl ege NRW wird für alle Städte und Kreise eine Prognose der 
Inanspruchnahme von Pfl egeleistungen erstellt. Demnach hat Duisburg 2015 in der ambulanten Pfl ege 3.737 Inanspruchnahme von Pfl egeleistungen erstellt. Demnach hat Duisburg 2015 in der ambulanten Pfl ege 3.737 
Plätze zu erwarten. In der stationären Pfl ege sind dies 2015 4.958 Plätze. 9.429 Bezieher von Pfl egegeld werden Plätze zu erwarten. In der stationären Pfl ege sind dies 2015 4.958 Plätze. 9.429 Bezieher von Pfl egegeld werden 
in den Familien versorgt. Im Kreis Kleve werden 2015 2.553 Plätze in der ambulanten Pfl ege erwartet. 3.795 in den Familien versorgt. Im Kreis Kleve werden 2015 2.553 Plätze in der ambulanten Pfl ege erwartet. 3.795 
Bewohner/innen wären dann in der stationären Pfl ege untergebracht. 5.915 Pfl egefälle werden demnach 2015 Bewohner/innen wären dann in der stationären Pfl ege untergebracht. 5.915 Pfl egefälle werden demnach 2015 
in den Familien unter Zahlung des Pfl egegeldes betreut. Im Kreis Wesel prognostiziert Rothgang im Jahre 2015 
3.897 Plätze im ambulanten Bereich  und 5.375 Plätze in der stationären Pfl ege. Unter Bezug von Pfl egegeld wür-
den 9.118 Personen in der häuslichen Umgebung betreut. Für das Jahr 2020 errechnet Rothgang in der Projektion 
für die Stadt Duisburg 3.862 Plätze in der ambulanten Pfl ege, 5.186 Bewohner/innen in der stationären Pfl ege 
und 9.518 Bezieher/innen von Pfl egegeld. Im Kreis Kleve ergibt die Projektion 2020 in der ambulanten Pfl ege 
einen Bedarf  von 2.860 Plätzen, in der stationären Pfl ege 4.211 Plätze und 6.396 Bezieher/innen von Pfl egegeld. 
Im Kreis Wesel belaufen sich die Prognosen 2020 im ambulanten Bereich auf 4.329 Plätze, in der stationären 
Pfl ege auf 6.043 Plätze und als Bezieher/innen von Pfl egegeld 9.778 Pfl egefälle.

Die unterschiedlichen Prognosen klaffen erheblich auseinander und lassen Zweifel an der Zuverlässigkeit entste-
hen. Während die Prognosen von Rothgang in der stationären Pfl ege für den Kreis Kleve im Vergleich zur KDA-
Studie höheren Bedarf ausweisen, ist dies bei der Stadt Duisburg genau umgekehrt. Die schon nach unten mo-
difi zierte Prognose der Stadt Duisburg wird von Rothgang fast um 500 Plätze unterschritten. Rothgang rechnet 
mit massiven Verschiebungen zwischen der ambulanten und stationären Pfl ege. Nach  dem aktuellen „Bericht 
zur Lage älterer und pfl egebedürftiger Menschen im Kreis Kleve“ von 2006 stellt sich die Situation momentan 
entspannt dar: Die Gesamtplatzzahl in den Altenpfl egeinrichtungen im Kreis Kleve betrug zum 31.12.2005 insge-
samt 2.850. Belegt waren hiervon zum 31.12.2005 insgesamt 2.739 Plätze. Von der gesamten Anzahl der Heim-
bewohner hatten rund 70% vor Heimaufnahme ihren maßgeblichen gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Kleve. Im 
Umkehrschluss ist festzustellen, dass ca. 30% der Heimbewohner ihren Wohnsitz vor Heimaufnahme außerhalb 
des Kreises Kleve hatten. Mehr als 800 Bewohner hatten ihren letzten Wohnsitz vor Aufnahme in diesen Einrich-
tungen außerhalb des Kreises Kleve. Dieser Zahl stehen derzeit 91 pfl egebedürftige Personen aus dem Kreis Kleve 
gegenüber, die in Einrichtungen außerhalb des Kreises Kleve betreut werden. 

Den 111 freien Plätzen standen am 31.12.2005 208 Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz im Kreis Kleve 
gegenüber. Der Kreis Kleve trifft in seinem „Bericht zur Lage älterer und pfl egebedürftiger Menschen im Kreis 
Kleve“ vom Juni 2006 die Aussage, dass „für den Bereich des Kreises Kleve eine ausreichende Angebotssituation 
an Pfl egeplätzen in Einrichtungen für Menschen aus dem Kreis Kleve besteht. Es ist davon auszugehen, dass sich 
hinter der überwiegenden Zahl von Anmeldungen keine dringenden Betreuungsbedarfe verbergen, sondern dass 
es sich hierbei um rein vorsorgliche Anmeldungen handelt.“

Die weiter oben beschriebenen Faktoren, die den Wachstumsprognosen der stationären Pfl ege entgegenstehen,  
und aus fi nanziellen Gründen notwendige Strategien der Kommunen zur Förderung der ambulanten Versorgung 
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müssen in ihrer Wirkung genau beobachtet werden, um nicht durch viele auf den Wachstumsprognosen basie-
rende Neubauten der stationären Pfl ege einen ruinösen Wettbewerb unter Senkung der Qualitätsstandards zu 
provozieren. Die noch vor Jahren existierenden Wartelisten in den Pfl egeheimen gehören längst der Vergangen-
heit an. In anderen Regionen des Landes gibt es bereits größere Leerstände.

Die Prognosen lassen eine erhebliche fi nanzielle Mehrbelastung der Kommunen durch das Pfl egewohngeld er-
warten. Die Kommunen kommen daher zu Strategien, die ambulante Pfl ege zu fördern. Die Stadt Duisburg will 
• gezieltere und umfassende Informationen über 15 über das ganze Stadtgebiet verteilte neue Begegnungs- und 

Beratungszentren erreichen
• umfassende Informationen über Möglichkeiten der Wohnraumanpassung bieten
• die Anzahl barrierefreier Wohnungen durch Umbau und Neubau erhöhen
• neue, gemeinsame Wohnformen als Alternative zu stationären Einrichtungen entwickeln
• durch zunehmende Familienorientierung in der häuslichen Pfl ege der Überlastung pfl egender Angehöriger ent-

gegenwirken
• ehrenamtliche Helfer/innen unterstützen und entlasten
• Vertrauenszuwachs den ambulanten Diensten gegenüber durch Vergabe von Qualitätszertifi katen und regel-

mäßigen Überprüfungen befördern.

Die Kreise Kleve und Wesel formulieren die Strategien ähnlich.

Ausbildung
Die Ausbildungsstrukturen und -bedingungen für die Pfl egeberufe in Deutschland haben sich in jüngster Vergan-
genheit gravierend verändert. Die „Bundesweite Erhebung der Ausbildungsstrukturen an Altenpfl egeschulen“ 
(BEA) und die „Pfl egeausbildungsstudie Deutschland“ (PABiS) verdeutlichen, wie auf allen Ebenen und bundes-
weit große Anstrengungen unternommen werden, um den Herausforderungen moderner Pfl ege in Deutschland 
gerecht zu werden. Die BEA-Studie bringt bundesweite Erkenntnisse über die Umsetzung des Altenpfl egege-
setzes, das seit August 2003 in Kraft ist. Rund die Hälfte (303) der Altenpfl egeschulen in Deutschland beteiligte 
sich an dieser Erhebung; 2.400 Datensätze aus Fragebögen an die Träger der praktischen Ausbildung wurden 
ausgewertet. Fazit von Prof. Dr. Stefan Görres, Direktor des Instituts für Public Health und Pfl egeforschung (IPP) 
der Universität Bremen, der die Studie durchgeführt hat: „Die Neuordnung der Altenpfl egeausbildung durch das 
Altenpfl egegesetz hat innovative Entwicklungen in den Altenpfl egeschulen angestoßen. So wurde die Ausbildung 
im Wesentlichen vereinheitlicht, verbunden mit inhaltlicher Profi lbildung und neuen Ausbildungskonzepten.“

501 ausbildende Krankenhäuser und 462 Schulen der Gesundheits- und Krankenpfl ege sowie Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfl ege nahmen an der Befragung zur „Pfl egeausbildungsstudie Deutschland“ (PABiS) teil. Prof. 
Dr. Frank Weidner, Direktor des Deutschen Instituts für angewandte Pfl egeforschung e.V. (dip), und Dr. Karl Blum, 
Studienleiter beim Deutschen Krankenhausinstitut e.V. (DKI), die diese Studie durchgeführt haben ziehen das 
Fazit: „Die Novellierung des Krankenpfl egegesetzes war und ist für Schulen und Krankenhäuser mit erheblichem 
zusätzlichem Aufwand verbunden. Dennoch kann keine Reformmüdigkeit ausgemacht werden, den meisten Pfl e-
gebildungseinrichtungen wie auch den Krankenhäusern gehen die erfolgten Reformen nicht weit genug.“ So 
sind rund 60% der Krankenhäuser der Ansicht, dass auch die Altenpfl ege in eine gemeinsame Pfl egeausbildung 
einbezogen werden solle. 

Auch die Schulen sprechen sich in der überwiegenden Zahl für eine Zusammenführung aller drei pfl egerischen 
Ausbildungsberufe (Kranken-, Kinderkranken- und Altenpfl ege) aus. Positive Resonanz fi nden die vorgelegten 
Ergebnisse bei der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesministerium für Gesundheit, Marion Caspers-
Merk: „Die PABiS-Studie zeigt uns, wo wir gegenwärtig mit der Krankenpfl egeausbildung in Deutschland stehen. 
Dank dieser differenzierten Standortbestimmung ist es möglich, die notwendigen Weichen für die Zukunft zu 
stellen.“

Aus der BEA-Studie geht deutlich hervor, dass es zu wenige Ausbildungsplätze für die steigende Zahl von Bewer-
berinnen und Bewerbern für die Altenpfl egeausbildung gibt. Dazu der Parlamentarische Staatssekretär, Hermann 
Kues: „Ich appelliere ganz besonders an die Träger von Pfl egeeinrichtungen, sich noch stärker in der Altenpfl e-
geausbildung zu engagieren. Wir brauchen einen Ausbildungsmarkt, der attraktiv ist für zukünftige Fachkräfte. 
Stationäre und ambulante Pfl egeeinrichtungen haben eine besondere betriebliche und gesellschaftliche Verant-
wortung für die Sicherung des Berufsnachwuchses.“ 

• neue, gemeinsame Wohnformen als Alternative zu stationären Einrichtungen entwickeln
• durch zunehmende Familienorientierung in der häuslichen Pfl ege der Überlastung pfl egender Angehöriger ent-

• Vertrauenszuwachs den ambulanten Diensten gegenüber durch Vergabe von Qualitätszertifi katen und regel-
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In dem „Stuttgarter Modell“ der integrativen Pfl egeausbildung werden Lernende in den Pfl egeberufen Alten-
pfl ege, Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich not-
wendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vorbereitet. Die Pfl egeausbildung 
an Fachschulen könnte  als Berufskolleg-System anerkannt und in das duale System integriert werden. Die duale 
Ausbildung ist faktisch vorhanden. Die Fachseminare kämpfen seit Abschaffung der Umlagefi nanzierung um 
das Überleben. Eine gemeinsame Ausbildung von Krankenpfl egern, Altenpfl egern und Kinderkrankenpfl egern 
würde den Status der Altenpfl ege deutlich verbessern. Die Altenpfl ege- und Krankenpfl egeschulen müssten über 
Standorte nachdenken. Die Kooperation beider bisher getrennter Ausbildungen sollte über Anreize fi nanzieller Art 
gefördert, nicht mit Druck erzwungen werden. Die Zahl der Ausbildungsplätze in der Altenpfl ege ist nach Beob-
achtung von Experten/innen aus den Fachseminaren und der Heimaufsicht gesunken. Ausschlaggebend für den 
Rückgang der Ausbildungsplätze ist die geänderte Finanzierungsgrundlage der Ausbildung in diesem Bereich.

Die Altenpfl egehelferausbildung ist nach Beobachtung aller Experten aus Heimen und Fachseminaren erfolgreich 
ins Leben gerufen worden. Damit sind vorherige trägerspezifi sche Fortbildungen vereinheitlicht und vor allem ist 
die Helferausbildung eine offi ziell anerkannte, auf der die Absolventen/innen aufbauen können. In den ambulan-
ten Diensten kommen Helfer/innen kaum zum Einsatz, da das Anforderungsprofi l praktisch nur für examinierte 
Kräfte Raum lässt. Die medizinische Versorgung, die bei der Zusammenstellung der Touren in der Praxis nicht 
ausgespart werden kann, kann eben nur von examinierten Kräften geleistet werden. In den Heimen dagegen 
gibt es breite Einsatzbereiche, die auch zum Tragen kommen. Inhaltlich ist die Anforderung an die Altenpfl e-
gehelferausbildung, mehr auf die Bedürfnisse von demenziell Erkrankten zugeschnitten zu werden. Gerade im 
Betreuungsbereich gibt es große Lücken, die mangels ausreichender Zeit von Examinierten nicht geschlossen 
werden können. Die teilweise bereits in großem Umfang bestehende Einbeziehung von Ehrenamtlichen ist nur 
begrenzt ausbaufähig. Die Helferausbildung stellt für Schulabgänger/innen, die nicht die Voraussetzungen für 
die dreijährige Altenpfl egeausbildung mitbringen, die Chance dar, als Sprungbrett doch noch in die qualifi zierte 
Fachkraft-Ausbildung zu kommen.

Dieser Ansatz wird von der AWOcura im Rahmen eines Modellprojekts bereits betrieben. Seit dem 01.11.2006 
gibt es mit der ARGE Duisburg ein Modellprojekt mit 20 öffentlichen Arbeitsgelegenheiten im Entgeltmodus. 
Diese 20 Personen werden als Alltagsbegleiter für demenziell erkrankte Bewohner ausgebildet. Sie verrichten 
Haushaltstätigkeiten, strukturieren den Alltag und stellen die Betreuung sicher. Die Tätigkeit erfordert hohe sozi-
ale Kompetenz und Empathie (Einfühlungsvermögen). Frauen, die z.B. aus der Hauswirtschaft kommen und nach 
einer Familienphase wieder einsteigen wollen, sind prädestiniert. Das gilt auch für Frauen, die schwere körper-
liche Arbeit nicht mehr durchführen können. Die Altenpfl egehelferausbildung soll keine Sackgassenausbildung 
sein, sondern über eine erfolgreiche Qualifi zierung den Weg in die Fachkraft-Ausbildung der Altenpfl ege öffnen.

Angehörigenarbeit
Pfl egende Angehörige stellen einen Großteil der Unterstützungsleistungen für Pfl egebedürftige. Meist sind es 
Ehefrauen, Töchter und Schwiegertöchter, aber auch andere informelle Helfer stellen dabei eine enorme Anpas-
sungs- und Hilfsbereitschaft und Flexibilität unter Beweis. Angehörige neigen dazu, ihr Belastungspotenzial zu 
überschätzen. In den Betriebsgesprächen schilderten sowohl die Verantwortlichen aus dem stationären als auch 
dem ambulanten Bereich, dass betreuende Angehörige oft völlig erschöpft und nervlich am Ende sind, wenn sie 
ihre Eltern zur Pfl ege anmelden. Frühere professionelle Hilfe hätte in vielen Fällen möglicherweise dazu geführt, 
dass eine Heimaufnahme  hätte verzögert werden können und die betreuenden Angehörigen eine frühere Ent-
lastung bekommen hätten. Nicht selten werden betreuende Angehörige durch die Pfl ege so überfordert, dass sie 
selber zum Pfl egefall werden. Gelingt es, bestehende familiale Hilfenetze stabil zu halten, Überforderungen und 
Überstrapazierungen abzuwehren und tragfähige Kooperationsbeziehungen zwischen informeller und profes-
sioneller Hilfe aufzubauen, kann das häusliche Versorgungsarrangement über einen langen Zeitraum aufrecht 
erhalten und eine Überweisung in die stationäre Versorgung vermieden werden.

Qualitätsentwicklung
Die Qualitätsdiskussion hat in den vergangenen Jahren nach Beobachtung von Experten spürbaren Aufschwung 
genommen. In für die Enquête-Kommission des Landtages erstellten Gutachten wird der Entwicklung fachlicher 
Qualität etwa im Umgang mit Schmerzen, der Symptomkontrolle, Medikamentenregimen bzw. -wirkungen, De-
kubitus- und Sturzprophylaxe, Fragen der Ernährung und Mundhygiene, Vernachlässigungsmerkmalen, aber auch 
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Herausforderungen in der palliativen Pfl ege die Notwendigkeit höherer Aufmerksamkeit konstatiert. Das gilt auch Herausforderungen in der palliativen Pfl ege die Notwendigkeit höherer Aufmerksamkeit konstatiert. Das gilt auch 
für den Umgang mit der Pfl egedokumentation und anderen Qualitätssicherungsinstrumenten. Das Verständnis für den Umgang mit der Pfl egedokumentation und anderen Qualitätssicherungsinstrumenten. Das Verständnis 
für die Pfl egeplanung und -dokumentation als Instrumente zur bedarfsgerechten Steuerung und Überwachung für die Pfl egeplanung und -dokumentation als Instrumente zur bedarfsgerechten Steuerung und Überwachung 
der individuellen Versorgung ist häufi g noch zu schwach entwickelt. Es gilt konsequenter als bisher, elementare der individuellen Versorgung ist häufi g noch zu schwach entwickelt. Es gilt konsequenter als bisher, elementare 
gesundheitliche Risiken nicht nur sorgfältig einzuschätzen, sondern Einschätzungen auch in eine klar strukturier-gesundheitliche Risiken nicht nur sorgfältig einzuschätzen, sondern Einschätzungen auch in eine klar strukturier-
te Pfl egeplanung und -durchführung umzusetzen.te Pfl egeplanung und -durchführung umzusetzen.

HeimaufnahmeHeimaufnahme
In NRW werden rund 30 % der Pfl egebedürftigen in Heimen versorgt. Zu etwa 80 % handelt es sich um zumeist 
allein stehende Frauen. In Duisburg lag der Anteil der Männer an der Bewohnerschaft von Pfl egeheimen 2001 bei 
17 %. Verwitwete, ledige und geschiedene oder getrennt lebende Frauen sind gegenüber dem Durchschnitt der 
übrigen Altenbevölkerung deutlich überrepräsentiert, was unter anderem auf unzureichende häusliche Pfl ege-
möglichkeiten für diesen Personenkreis schließen lässt. Mehr als zwei Drittel aller Neueintritte sind nach Feststel-
lung der Enquête-Kommission „Situation und Zukunft der Pfl ege in NRW“ mittlerweile gesundheitsbedingt. Da-
von entfallen zwischen zwei Drittel und drei Viertel auf Demenzerkrankungen. In NRW liegt die durchschnittliche 
Wohndauer in stationären Einrichtungen derzeit bei 39 Monaten. Zum einen gibt es immer mehr demenzkranke 
ältere Menschen mit einer vergleichsweise langen Verweildauer. Zum anderen gibt es immer mehr somatisch-
pfl egebedürftige Menschen mit vergleichsweise kurzer Wohn-, das heißt Lebensdauer. Damit sind die Heime 
heute gleichzeitig „Wohnorte“ für eine stetig wachsende Zahl psychisch veränderter wie auch „Krankenhäuser“ 
und „Sterbeorte“ für eine ebenfalls wachsende Zahl schwerstkranker älterer Menschen.

Beide Tendenzen, die von der Kommission festgestellt wurden, sind von allen Heimleitungen in den Betriebsge-
sprächen bestätigt worden. Die Heime entwickeln sich halb zum Hospiz (ohne den entsprechenden Personal-
schlüssel) und halb zu Betreuungseinrichtungen für Demenzkranke. „Normale“ Ältere, die vor 20 Jahren das 
Bild der Heime geprägt haben, sind kaum noch anzutreffen. Die Arbeit des Heimbeirates liegt vielerorts mangels 
geeigneter Bewohner/innen brach. Bei neu aufgenommenen Heimbewohnern beläuft sich die mittlere Verweil-
dauer in den Einrichtungen nur noch auf zwei bis drei Jahre. Ein Heimleiter schilderte im Gespräch, dass das 
Durchschnittsalter der Bewohner/innen 84 Jahre betrage, bei der Neuaufnahme aber im Moment bereits 87 Jahre. 
50% der Heimbewohner/innen sterben ca. drei Monate nach Aufnahme, die Entwicklung zum Hospizcharakter 
ist immer stärker. 

Die Versorgung im Heim ist geprägt von Arbeitsroutinen, in denen Anforderungen einer psychiatrischen Pfl ege 
gegenüber dem Primat der Sicherstellung von Behandlungspfl ege und Alltagsverrichtungen stark in den Hin-
tergrund treten. In einem Gutachten für die Kommission des Landtages wird festgestellt, dass aufgrund des 
allgegenwärtigen Zeitdrucks die Eigenaktivität des Bewohners nur dann gefördert bzw. ermöglicht wird, wenn 
sich die betreffenden Pfl egeaktivitäten nicht in die Länge ziehen. In den Einrichtungen dominiert ein Vorgehen, 
das durch die vollständige Übernahme der Handlungen, die zur Durchführung einer Maßnahme erforderlich sind, 
durch die Pfl egekraft gekennzeichnet ist. Dem ausgedehnten Unterstützungsbedarf und den hohen fachlichen 
Anforderungen in der vollstationären Pfl ege steht eine Personalausstattung gegenüber, die nicht als adäquat 
bezeichnet werden kann.

Demenz
Die Folgen demenzieller Erkrankungen wiegen im Lebensalltag in der Regel schwerer als die Folgen somatischer 
Erkrankungen. Beeinträchtigungen der Orientierung und des Erinnerungsvermögens, der Verlust von Einsicht 
in Handlungsnotwendigkeiten, Persönlichkeitsveränderungen sowie Verhaltensweisen, die ein hohes Selbstge-
fährdungspotential bergen oder die soziale Umgebung stark belasten, begründen einen zugleich intensiven und 
umfassenden Unterstützungsbedarf.

Im Kommissionsbericht wird eine Schiefl age der Finanzierung der vollstationären Pfl ege beschrieben. Da we-
sentliche Bedarfslagen demenziell Erkrankter bei der Ermittlung der Pfl egstufen außer Betracht bleiben, entsteht 
bei dieser Bewohnergruppe ein Missverhältnis zwischen tatsächlichem Umfang der geleisteten Versorgung und 
dem auf der Pfl egestufenzuordnung basierenden Heimentgelt. Dies wiederum führt zu zwei Konsequenzen. Zum 
einen lässt sich eine bedarfsgerechte Versorgung nur dadurch sicherstellen, dass innerhalb einer Einrichtung eine 
„Quersubventionierung“ erfolgt, indem beispielsweise die zeitintensive Versorgung eines an einer Demenz er-
krankten Bewohners mit der Pfl egestufe I durch Nutzung von Ressourcen erfolgt, die den durch diese Pfl egstufe 
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gesetzten Rahmen übersteigen und somit letztlich anderen Bewohnern vorenthalten bleiben. Zum anderen bleibt 
die Gesamtheit der verfügbaren Ressourcen in vielen Einrichtungen so knapp bemessen, dass eine professio-
nelle, bedarfs- und bedürfnisgerechte Versorgung kaum noch realisiert werden kann. Es fehlt an einer Pfl ege, 
die Verhaltensauffälligkeiten nicht nur als Erschwernis einer auf körperliche und kognitive Einbußen bezogenen 
Unterstützung oder als Störung des Zusammenlebens, sondern als eigenständiges Pfl egeproblem begreift, das 
eines sorgfältigen Assessments sowie einer präventiv orientierten Unterstützung bedarf.

Mehr als die Hälfte der Bewohner weist nächtliche Unruhe und einen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus als typische 
Begleiterscheinung demenzieller Erkrankungen auf. Mit der üblichen Arbeitsorganisation und Personalbesetzung, 
bei der Wohnbereiche über längere Zeiträume ohne Beobachtung sind und der Arbeitsumfang kaum Spielraum 
für eine individuelle Betreuung verwirrter, nachtaktiver Bewohner lässt, kann dem Hilfebedarf und den Bedürf-
nissen vieler Bewohner nicht ausreichend Rechnung getragen werden.

Aber nicht nur der Nachtdienst, auch die Tagesstrukturierung ist zu überprüfen. Faktoren wie geringe Aktivität Aber nicht nur der Nachtdienst, auch die Tagesstrukturierung ist zu überprüfen. Faktoren wie geringe Aktivität 
während des Tages, fehlende Ansprache immobiler Bewohner, paradoxe Wirkungen von Medikamenten sowie die während des Tages, fehlende Ansprache immobiler Bewohner, paradoxe Wirkungen von Medikamenten sowie die 
Unterschätzung einer Schmerzsymptomatik kommen bei demenziell Erkrankten eine Bedeutung zu.Unterschätzung einer Schmerzsymptomatik kommen bei demenziell Erkrankten eine Bedeutung zu.
Insgesamt sollte die vollstationäre Pfl ege an den professionellen Grundsätzen einer gerontopsychiatrischen Pfl e-Insgesamt sollte die vollstationäre Pfl ege an den professionellen Grundsätzen einer gerontopsychiatrischen Pfl e-
ge ausgerichtet werden.



Prospect N
iederRhein

Branchenreport Altenpfl egeAuswertung 15

...Telefoninterviews, Expertengespräche, Betriebsbesuche
Im Folgenden werden die aus der Telefonbefragung ausgewerteten Ergebnisse vorgestellt. Neben der telefoni-
schen Befragung führte das Prospect-Team zusätzlich persönliche Gespräche, sowohl mit einer Reihe von Be-
trieben als auch mit Experten aus der Altenpfl ege und aus wichtigen Institutionen der regionalen Arbeitspolitik 
durch. In diesen qualitativen Interviews bestand die Möglichkeit, einerseits detaillierter auf ausgewählte Punkte 
aus der telefonischen Befragung, andererseits aber auch auf die in den Expertengesprächen gewonnenen Er-
kenntnisse, Anregungen und Fragen vertieft einzugehen. Insgesamt entstand so im Dialog mit den Beteiligten 
eine Momentaufnahme der regionalen Altenpfl ege. Die wichtigsten Erkenntnisse sollen im Folgenden wiederge-
geben werden.

» Untersuchte Wirtschaftszweige 
Zum Gesundheitswesen zählen viele Wirtschaftzweige, von Apotheken über Krankenhäuser bis zu Fitness-Studios 
und Saunaanlagen. Gegenstand dieser Untersuchung war nur die Altenpfl ege, die sich an vier Wirtschaftzweigen 
nach der Wirtschaftszweig-Systematik 2003 (WZ 2003) festmachen lässt: 

• Altenpfl egeheime (WZ 85315) 
• Altenwohnheime (WZ 85313) 
• Altenheime (WZ 85314) 
• Ambulante Soziale Dienste (WZ 85326).

» Befragungsrahmendaten 
Aus einer Gesamtzahl von anfänglich 157 Betrieben blieben nach Bereinigung (Dubletten, Insolvenzen, keine 
Tel.-Nr. zu ermitteln) 136 netto übrig. Bei diesen Unternehmen wurden die zuständigen Personalverantwortlichen 
ermittelt (i.d.R. Geschäftsführer oder Inhaber). Aus diesem Adressen-Pool konnte das von uns beauftragte Markt-
forschungs-Institut letztlich 123 Zielpersonen telefonisch erreichen. 67 Unternehmen erklärten sich zu einem 
Gespräch bereit und wurden im Zeitraum April/Mai 2006 telefonisch interviewt. Dies bedeutet, bezogen auf die 
erreichten Ansprechpartner, eine Kontaktquote von ca. 54 %. Anzumerken ist noch, dass sämtliche Unternehmen 
mindestens eine Woche vor telefonischer Kontaktaufnahme schriftlich über die anstehende Befragung informiert 
und um Teilnahme gebeten wurden.

Im Gesprächsverlauf wurde den Befragten zu allen 
Themenbereichen die Möglichkeit eingeräumt, im 
Falle eines Beratungsbedarfs einen entsprechenden 
Kontaktwunsch zu äußern. Außerdem wurde die 
Bereitschaft zu einem persönlichen Gespräch ab-
schließend abgefragt. 23 (34,3 %) der befragten Un-
ternehmen signalisierten, zu einem persönlichen Ge-
spräch zur Verfügung zu stehen. Nach Auswertung 
der Telefonbefragung wurden diese Unternehmen 
vom Prospect-Team kontaktiert. Letztlich konnten 20 
persönliche Gespräche geführt werden. Ein Betrieb 
stand für weitere persönliche Gespräche grundsätz-
lich nicht mehr zur Verfügung. In einem Betrieb war 
der Inhaber zum vereinbarten Zeitpunkt nicht anwe-
send. Bei einem weiteren Betrieb musste der Termin 
aus verschiedenen Gründen mehrfach verschoben 
werden und kam nicht mehr zustande.
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Im Folgenden werden die aus der Telefonbefragung ausgewerteten Ergebnisse vorgestellt. Neben der telefoni-
schen Befragung führte das Prospect-Team zusätzlich persönliche Gespräche, sowohl mit einer Reihe von Be-

Auswertung der Befragungungen

Geführte Interviews 
Gesamtzahl Adressen 136

davon telefonisch erreicht 123

Geführte Interviews 67

Davon Interesse an 

- Expertengespräch 23 34,3%

- Arbeitszeitberatung 14 20,9%

- Ausbildungsberatung 4 6,0%

- Arbeitsschutzberatung 14 20,9%

- Informationen zu Modernisierung 12 17,9%

- Weiterbildungsinformationen 14 20,9%

Tabelle 1: Geführte Interviews
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Über diese persönlichen Kontakte hinaus wur-
den solche Betriebe, die zu einem Gespräch 
nicht zur Verfügung standen, jedoch Informati-
ons- oder Beratungsbedarf zu den in den Tele-
foninterviews angeführten Themen äußerten, 
mit den benötigten Informationen versorgt, bzw. 
wurde der Kontaktwunsch an die entsprechen-
den Institutionen weitergeleitet. Zur gezielteren 
Informations-Weitergabe an die Unternehmen, 
auch angesichts der durchzuführenden Betriebs-
besuche, wurde in Zusammenarbeit mit der Re-
gionalagentur NiederRhein sowie weiteren In-
stitutionen eine Informationsmappe erstellt, die 
in Kurzform eine Auswahl wichtiger Förderin-
strumente des Landes NRW sowie entsprechende 
Ansprechpartner präsentiert. Zusätzlich wurden 
Informationsmaterialien in Form von Broschü-
ren, CD-Roms und Flyern hinzugefügt, die das 
Prospect-Team bei den jeweiligen Institutionen 
angefordert hatte.

Die Betriebsgrößen-Struktur der 67 telefonisch 
befragten Unternehmen stellte sich wie in Ta-
belle 5.3 ersichtlich dar. Auffällig ist, dass sich 
die Betriebe auf die mittleren Größenklassen un-
gefähr gleich verteilen. Auch ambulante Dienste 
haben offenbar eine Mindestgröße. Die ambu-
lanten Dienste bewegen sich größtenteils in ei-
ner Mitarbeiterschaft von 10 – 19 bzw. 20 – 49 
Beschäftigten. Die stationären Einrichtungen dagegen 
liegen in der Regel bei 50 – 99 bzw. 100 – 250 Beschäf-
tigten. Über 250 Mitarbeiter/innen haben vier Träger, 
die mehrere Häuser betreiben. Insgesamt waren zum 
Zeitpunkt der Befragung 5.645 Menschen in den 67 
Unternehmen beschäftigt. Durchschnittlich hatten die 
befragten Unternehmen damit ca. 84 Mitarbeiter. An-
zumerken ist, dass diese Zahlen nicht in repräsentativer 
Weise für die gesamte Altenpfl ege-Branche am Stand-
ort Niederrhein stehen, sondern lediglich die Struktur 
der telefonisch befragten Betriebe wiedergeben. Hinzu 
kommt, dass die Angaben der Ansprechpartner/-innen 
nicht weiter überprüft wurden, es hier also durchaus zu 
unpräzisen Angaben kommen konnte. Dies ist leider aus 
methodischen Gründen nicht auszuschließen. Trotzdem 
sollten die in der Folge dargestellten Auswertungen 
und Meinungsbilder einen guten Einblick in die aktuel-
le Situation der Altenpfl ege am Niederrhein sowie den 
Erwartungshaltungen der beteiligten Betriebe und Ak-
teure bieten können.

» Beschäftigungssituation
Einen zentralen Bestandteil der telefonischen Befragung bildete ein Fragenkomplex zur aktuellen und zukünftig 

gungssit
Einen zentralen Bestandteil der telefonischen Befragung bildete ein Fragenkomplex zur aktuellen und zukünftig 

gungssit
erwarteten Beschäftigungssituation in den Unternehmen. Hierzu gehörte neben der Erfassung der Beschäftigten-
struktur (z.B. nach Alter oder Frauenanteil) auch die Aufnahme und Weitergabe aktuell zu besetzender Stellen. 
Solche Betriebe die den Wunsch äußerten, Unterstützung bei der Stellenbesetzung in Anspruch nehmen zu wol-
len, wurden noch einmal gezielt vom Prospect-Team angesprochen und ein entsprechender Kontakt, z.B. zum 

23
14

4

14 12 14

Kontaktwünsche der telefonisch
interviewten Betriebe

- Expertengespräch - Arbeitszeitberatung
- Ausbildungsberatung - Arbeitsschutzberatung
- Informationen zu Modernisierung - Weiterbildungsinformationen

Abbildung 1: Kontaktwünsche der Betriebe

Struktur der interviewten Betriebe 
nach Größe 

Beschäftigte Anzahl Betriebe 
Anzahl

Beschäftigte 

1-4 0 0,0% 0 0,0% 

5-9 5 7,5% 36 0,6%

10-19 12 17,9% 176 3,1% 

20-49 16 23,9% 499 8,8%

50-99 14 20,9% 1024 18,1% 

100-249 16 23,9% 2170 38,4%

Über 250 4 6,0% 1740 30,8% 

Keine Angabe 0 0,0% 0 0,0%

Insgesamt 67 100% 5645 100% 

Tabelle 2: Struktur der Betriebe nach Größe

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 Über
250

0%
5%

10%
15%

20%

25%

30%

35%

40%

Struktur der Betriebe nach Größe

Anzahl Betriebe Anzahl Beschäftigte

Abbildung 2: Struktur der Betriebe nach Größe
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Arbeitgeberservice der ARGE Duisburg, hergestellt.

» Beschäftigungsstruktur  
Die Gesamtbeschäftigtenzahl aller von uns befragten Betriebe betrug zum Befragungszeitpunkt 5.645. Auffällig, 
wenn gleich auch wenig überraschend, ist der hohe Anteil weiblicher Beschäftigter mit 82,7 %. 4.667 Arbeit-
nehmerinnen stehen lediglich 978 Arbeitnehmer in den von uns befragten Betrieben gegenüber. Die Altenpfl ege 
ist damit nach wie vor eine von Frauen dominierte Branche. In den letzten Jahren sind durchaus Männer in den 
traditionell weiblichen Beruf der Pfl ege vorgestoßen. Aber nach Auskunft insbesondere der ambulanten Dienste 
sind dem Einsatz von Männern und deren Akzeptanz enge Grenzen gesetzt. Praktisch alle weiblichen Pfl egebe-
dürftigen, aber auch viele männlichen Pfl egebedürftigen wollen von einer Frau gepfl egt werden. Dem Einsatz von 
Männern sind damit Grenzen gesetzt, die auch nicht absehbar gesprengt werden können. 

Dieses Gefälle wird noch weiter verstärkt, be-
trachtet man die Zahlen im Verhältnis zwischen 
Vollzeit und Teilzeit. Insgesamt liegt die Zahl der 
Teilzeitkräfte bei 42,2 % (2.385). Davon wieder-
um sind ca. 21,6 % (516) der Arbeitskräfte als so-
genannte 400 €-Kräfte, 4,3 % (103) waren in Ar-
beitsgelegenheiten („1-Euro-Jobs“) beschäftigt. 
62,3 % der Frauen sind vollbeschäftigt. Bei den 
Männern sind hingegen lediglich 354 (36,2 %) 
Arbeitnehmer vollbeschäftigt, 624 (63,8 %) sind 
Teilzeitkräfte. Die Führungspositionen in den Hei-
men sind dagegen überdurchschnittlich oft mit 
Männern besetzt. Da die Geschäftsführer/innen 
nicht direkt in der Pfl ege eingesetzt sind, wird an 
dieser Stelle der auch in anderen Branchen auf-
tretende Effekt von gut bezahlten Stellen in Männerhand deutlich.

In der telefonischen Umfrage wurde auch die Altersstruktur 
der Betriebe abgefragt, angesichts des Themas „Demogra-
fi scher Wandel“ eine wichtige Information. Hier ergab sich 
das folgende Bild. Der Großteil der Beschäftigten (59 %) ist 
zwischen 30 und 49 Jahren alt, während der Anteil der unter 
30 Jahre alten Beschäftigten mit 24 % deutlich höher als der 
der über 49-Jährigen (17 %) ist. In den Betriebsgesprächen 
sind vor allem die unverzichtbaren Qualitäten älterer Mit-
arbeiter/innen herausgestellt worden. Für Altenpfl egeheime 
ist ein Altersmix besonders wichtig. Die Bewohner brauchen 
ältere Kräfte, die Lebenserfahrung haben. Die Bezugsperso-
nen der Bewohner sind in der Regel die älteren Mitarbeiter/
innen. Für ein neues Haus der AWOcura in Duisburg wer-
den auch ältere Pfl egekräfte aus bestehenden Einrichtungen 
mitgenommen, um eine Altersdurchmischung zu erreichen. 
Sowohl die berufl iche als auch die Lebenserfahrung sind 
für den erfolgreichen Betrieb unabdingbar. 

Die Erkenntnis, dass durch den demografi schen Wandel 
die Personalentwicklung in einigen Jahren gefährdet ist, 
ist zwar in der Literatur Allgemeinplatz, spiegelt sich aber 
noch nicht in dem Altersaufbau der Belegschaft wider. Im 
Gegensatz zu dieser Feststellung stießen wir in den Be-
triebsgesprächen auf grundsätzliche Offenheit gegenüber 
Älteren, weil Jüngere geringere Akzeptanz bei den Kunden 
fi nden. Dies betrifft sowohl den ambulanten als auch den 
stationären Bereich. Ein Einrichtungsleiter erklärt: „Eine 

Beschäftigte in den interviewten 
Betrieben 
Insgesamt 5.645 100%
- Männer 978 17,3%
- Frauen 4.667 82,7%
- Vollzeitkräfte 3.260 57,8%
- Teilzeitkräfte 2.385 42,2%
- darunter 400 €-Kräfte 516 21,6%
- darunter Arbeitsgelegenheiten 103 4,3%
- Keine Angabe 0 0,0%

Taballe 3: Beschäftigte in den interviewten Betrieben

Art des Arbeitsverhältnisses der 
beschäftigten Frauen 
Insgesamt 4.667 100%
- Vollzeitkräfte 2.906 62,3%
- Teilzeitkräfte 1.761 37,7%
- darunter 400 €-Kräfte 428 24,3%
- darunter Arbeitsgelegenheiten 33 1,9%
- Keine Angabe 1 0,2%

Tabelle 4: Art des Arbeitsverhältnisses der Frauen

Beschäftigte nach Geschlecht

17%

83%

- Männer - Frauen

Abbildung 3: Beschäftigte nach Geschlecht
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Mutter, die einen Haushalt mit zwei Kindern und Mann 
gemanagt hat, hat Erfahrungen mit der Organisation… 
Ich will nicht auf Ältere verzichten, die eine pragma-
tische Routine entwickelt haben.“. Weitere Informatio-
nen zum Thema fi nden Sie in der Langfassung dieses 
Branchenreports. 

» Beschäftigungsentwicklung 
Verfolgt man Presseberichte zur Altenpfl ege und insbesondere unter dem Eindruck der demografi schen Entwick-
lung, sollte man annehmen, dass die Zahl der Beschäftigten kontinuierlich zunimmt. Diese Befragung hat ein 
anderes Ergebnis erbracht. Da nicht alle Betriebe an der Umfrage beteiligt waren und der Effekt eines geschlos-
senen Heimes die Statistik negativ beeinfl usst, kann insgesamt für die bestehenden Betriebe der Branche von 
stagnierendem Personalbestand ausgegangen werden. In der Tendenz wird von den Praktikern eher eine Perso-
nalerweiterung erwartet, aber bei weitem nicht so eindeutig wie es diverse Studien erwarten lassen sollten. Der 
Großteil der Branche (82,1 %) geht von einem stabilen Personalbestand aus, immerhin 13,4 % der Einrichtungen 
erwartet eine Beschäftigungszunahme, lediglich 1,5 % hingegen eine Abnahme. 

Aus der Betriebsgrößenstruktur lässt sich un-
schwer erkennen: Die Zunahme der Beschäfti-
gung wird nicht in den stationären Einrichtun-
gen, sondern im ambulanten Dienst erwartet. 
Das überrascht insofern, als die Prognose z.B. 
der Stadt Duisburg von steigenden Zahlen in den 
Heimen und von sinkenden Zahlen im ambulan-
ten Bereich ausgeht. Bei der Bewertung muss 
berücksichtigt werden, dass in Heimen bei gleich 
bleibender Bewohnerzahl kaum neue Stellen ge-
schaffen werden, sondern der Ausbau im stati-
onären Bereich durch den Neubau von Häusern 
erfolgt. Dieser Zuwachs wird in der Befragung 

der Betriebe nicht erfasst. Der tatsächlich 
stattgefundene Beschäftigungszuwachs der 
Branche durch den Bau neuer Heime wird 
hier befragungssystematisch bedingt nicht 
abgebildet. 

Von 2003 bis 2007 sind nach Auskunft der 
Kreisverwaltung Wesel ca. 1.000 Plätze im 
Kreis Wesel geschaffen worden. Damit ver-
bunden ist nach den durchschnittlichen 
Beschäftigtenzahlen ein Beschäftigungszu-
wachs im oberen dreistelligen Bereich. In 
Duisburg und im Kreis Kleve sind ebenfalls 
mehrere Heime in den letzten Jahren gebaut 
worden und aktuell in Planung und im Bau. 

Der Personalzuwachs im ambulanten Dienst spielt sich fast 
ausschließlich (96 %) im Fachkräftebereich ab. Nach Aus-
kunft mehrere Pfl egedienstleiter/-innen bzw. Geschäfts-
führer/-innen von ambulanten Diensten gegenüber dem 
Prospect-Team sind nur examinierte Kräfte in der Lage, fl e-
xibel einsetzbar alle Anforderungen zu erfüllen.

Jünger als 30 Jahre 848 24,0%
30 - 49 Jahre 2088 59,0%
50 Jahre und älter 601 17,0%
Insgesamt 3537 100,0%

Altersaufbau der Belegschaft

Tabelle 5: Altersaufbau der Belegschaft

Erwartete Zu-/Abnahme von 
Beschäftigten (nächsten 12 Monate)

13,4%

1,5%
82,1%

3,0%

Personalzunahme Personalabnahme Gleichbleibend Unbestimmt

Abbildung 4: Erwartete Zu-/Abnahme von Beschäftigten

Beschäftigungszunahme nach 
Betriebsgrößenstruktur

Betriebe mit.... Anzahl 
Zugänge 

Beschäftigte 
gesamt 

Veränderung 
in % 

1-19 Beschäftigte 10 51 19,6%
20-49 Beschäftigte 15 128 11,7%
50-99 Beschäftigte 0 0 0,0%
100-249 Beschäftigte 0 0 0,0%
über 250 Beschäftigte 0 0 0,0%
Insgesamt 25 179 14,0%

Tabelle 6: Beschäftigungszunahme nach Betriebsgrößenstruktur

Personalentwicklung nach 
Qualifikationsgruppen 
Qualifikationsgruppe Zunahme Abnahme
An- und Ungelernte 1 40
Fachkräfte   24 0
Höherqualifizierte 0 0
Insgesamt 25 40 

Tabelle 7: Personalentw. nach Qualifi kationsgruppen
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» Personalrekrutierung 
Die Besetzung von offenen Stellen ist derzeit kein Problem. Bei der telefonischen Abfrage der in der Umfrage 
genannten offenen Stellen stellte sich heraus, dass 
alle Stellen schon besetzt waren. Alle Betriebe äu-
ßerten die Erwartung, dass auch in den nächsten 
Jahren durch freigesetztes Krankenpfl egepersonal 
aus den Krankenhäusern mit Personalengpässen 
nicht zu rechnen ist. Die Personalrekrutierung läuft 
in den ambulanten Diensten über ausreichend auf 
dem Arbeitsmarkt befi ndliches Krankenpfl egeper-
sonal. In den stationären Einrichtungen gibt es 
unterschiedliche Strategien der Personalrekrutie-
rung. Mehrere Heimleiter/-innen berichteten im 
Gespräch, dass die Praktika und das freiwillige 
soziale Jahr genutzt werden, um Auszubildende 
auszusuchen. Die Auszubildenden bilden in der 
Regel in Heimen die Ressource für einzustellendes 
Fachpersonal.

» Ausbildung & Praktikum  
Der Themenblock „Ausbildung und Praktikum“ beinhaltete mehrere Fragen. Zunächst einmal fragten wir die Be-

usbildung & Praktiku
Der Themenblock „Ausbildung und Praktikum“ beinhaltete mehrere Fragen. Zunächst einmal fragten wir die Be-

usbildung & Praktiku
triebe, ob sie die gesetzliche Ausbildungsberechtigung besäßen. Diese Frage beantworteten 55 von 67 Betrieben 
(82,1 %) mit „Ja“, 11 (16,4 %) verneinten, 1 Betrieb gab keine Auskunft. 

In den persönlichen Gesprächen hakte das Prospect-Team noch einmal bei dieser Frage nach, und es entstand der 
zweigeteilte Eindruck, dass bei den stationären Einrichtungen die Vorteile eigener Ausbildung und das Verfahren 
zur Ausbildung bekannt sind. Bei den ambulan-
ten Diensten hingegen ist eine Ausbildungsträg-
heit verbreitet. Die kleineren Dienste sind nach 
unserer Einschätzung tatsächlich kaum bis gar 
nicht in der Lage auszubilden. Größere ambu-
lante Dienste könnten zumindest im kaufmän-
nischen Bereich ausbilden. Das war aber bisher 
kaum bekannt.

Ein Teil dieser Betriebe hatte große Unsicherhei-
ten bezüglich ihrer Ausbildungsberechtigung, 
d.h. man war sich teilweise gar nicht sicher, ob 
man ausbilden dürfe oder nicht. So war beispiels-
weise bei einigen Betrieben die Befreiung vom 
Nachweis der Ausbildereignungsverordnung 
(AEVO) bis zum 31.08.2008 nicht bekannt. Diese 
Betriebe gingen davon aus, dass der „Ausbilder-
schein“ in jedem Falle vorhanden sein müsse. Das 
Prospect-Team gab interessierten Unternehmen 
die Kontaktdaten zu den Ausbildungsberatern 
der IHK Niederrhein, und nahm einige Informa-
tionen zum Thema in die bereits angesprochene 
Informationsmappe für Betriebe auf.

Im Rahmen der telefonischen Interviews wur-
de ebenfalls abgefragt, ob die Betriebe einen 
Kontaktwunsch bezüglich einer Ausbildungs-
beratung hätten. Einen solchen Wunsch hegten 
jedoch nur 4 Ansprechpartner. Wir fragten in der 

Personalprobleme in den nächsten 2 Jahren* 
Keine Personalprobleme 46 63,0%
Fachkräftemangel 7 9,6%
Andere Personalprobleme 6 8,2%
Zu hoher Personalbestand 5 6,8%
Hohe Personalfluktuation 4 5,5%
Nachwuchsmangel 3 4,1%
Überalterung der Belegschaft 2 2,7%
Insgesamt 73 100%
* Mehrfachnennungen möglich 

Tabelle 8: Personalprobleme in den nächsten zwei Jahren

Besitzen Sie die gesetzliche
Ausbildungsberechtigung?

16,4%

1,5% 82,1%

Ja Nein Keine Angabe

Abb.: 5: Besitzen Sie die gesetzliche Ausbildungsberechtigung?

Bilden Sie im Moment aus?*
*(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

20,0%

80,0%

Ja Nein

Abbildung 6: Bilden Sie im Moment aus?
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Telefonbefragung weiter, ob die Unternehmen, die die gesetzliche Ausbildungsberechtigung besaßen, aktuell 
ausbilden würden. Diese Frage beantworteten 44 der 55 Betriebe mit „Ja“, was einer Quote von 80 % entspricht. 
Die anderen 11 Betriebe bildeten zum Zeitpunkt der Befragung hingegen nicht aus (20 %). Bezogen auf die Ge-
samtheit von 67 Betrieben bedeutet dies, dass 
letztendlich 65,7 % aller insgesamt befragten 
Betriebe Ausbildungsaktivitäten betreiben.

Eine weitere wichtige Frage schließt sich direkt 
an: Wie sieht die Bereitschaft der Betriebe aus, 
zukünftig weiterhin auszubilden? Wieder be-
fragten wir nur solche Betriebe, die sich sicher 
waren, eine Ausbildungsberechtigung zu besit-
zen. 34 der 55 (61,8 %) ausbildungsberechtig-
ten Unternehmen werden im Ausbildungsjahr 
2006/2007, das zum Zeitpunkt dieser Berichter-
stellung also gerade startete, Ausbildungsplätze 
anbieten, während 18 (32,7 %) keine (neuen) 
einrichten, 3 machten keine Angabe. 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Betriebe ihre Ausbildungstätigkeiten im Vergleich zum momen-
tanen Stand somit stark einschränken wollen - dieser Eindruck kann aber so nicht bestätigt werden. Zu beachten 
ist, dass insbesondere kleinere Einrichtungen nicht in jedem Jahr neue Auszubildende einstellen können, sondern 
nur alle 2-3 Jahre, in der Regel dann, wenn ein Auszubildender seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat. Somit 
ergibt sich ein verzerrtes Bild; es kann aufgrund der Befragungsdaten alleine noch keine Änderung im Ausbil-
dungsverhalten der Unternehmen erfasst werden.

Bei solchen Betrieben, die Ausbildungsplätze eingerichtet haben, fragten wir näher nach: In welchen Ausbil-
dungsberufen wird ausgebildet? An erster Stelle, sicherlich nicht überraschend, befi nden sich 183 Plätze als 
„Altenpfl eger/in“. Dazu kommen noch 40 Nennungen „Alten/Krankenpfl eger/in“, die dazugerechnet werden 
müssen. Zusammen nehmen sie einen Anteil von drei Vierteln (76,6 %) aller angebotenen Ausbildungsplätze ein. 
Danach kommen mit jeweils 14 Ausbildungsplätzen aus den stationären Einrichtungen  „Hauswirtschafter/in“, 
der Beruf „Koch/Köchin“ und „Sozialdienst“. Weiterhin branchentypisch sind der Beruf „Kaufmann/-frau im Ge-
sundheitswesen“ mit 7 Plätzen und der Beruf „Gesundheitspfl eger/in“ mit 6 Plätzen. Ebenfalls mit Bezug zur 
Branche werden drei Logopäden/innen ausgebildet und 4 Rettungsassistenten/innen. Ohne Bezug zur Branche 

werden 5 Bürokaufl eute und eine Restaurantfachfrau 
ausgebildet. Insgesamt sind von den 291 Auszubil-
denden bei den Betrieben, die Angaben gemacht ha-
ben, fast alle in branchentypischen Berufen.

Wir haben zum Abschluss des Fragenkomplexes zur 
Ausbildung in der telefonischen Befragung den Zu-
sammenhang von Ausbildungsbereitschaft und der 
Änderung des Landespfl egegesetzes untersucht. Da 
die Umlagefi nanzierung abgeschafft ist und jeder Be-
trieb jetzt selbst die Ausbildungskosten tragen muss, 
lag die Annahme nahe, dass die Ausbildungsaktivi-
täten zurückgehen. Dies lässt sich empirisch jedoch 
nicht nachweisen. Es ist sogar ein Effekt leicht stei-
gender Ausbildungsplatzzahlen spürbar.

In den Gesprächen mit den Heimleitungen hat sich 
herausgestellt, dass Ausbildung als Strategie der 
Personalrekrutierung Bestand hat. Außerdem sind 
Auszubildende in Heimen sicher auch als billigere Ar-
beitskräfte im Vergleich zu Examinierten einsetzbar, 
wie uns Experten versicherten. Die Heimleitungen 
haben das Bekenntnis zur Ausbildung aber einge-

Beabsichtigen Sie 2006/2007 
Ausbildungsplätze anzubieten?*

*(Ausbildungsberechtigung vorhanden)

5,5%

32,7%

61,8%

Ja Nein Keine Angabe

Abb. 7: Beabsichten Sie 2006/2007 Ausbildungsplätze anzubieten?

Vorhandene Ausbildungsplätze nach 
Berufsgruppen
Berufsgruppe Anzahl der Plätze 

Alten-/Krankenpfleger/-in 40 13,7%

Altenpfleger/-in 183 62,9%

Bürokaufmann/-frau 5 1,7%

Gesundheitspfleger/-in 6 2,1%

Hauswirtschafter/in 14 4,8%

Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen 7 2,4%

Koch/Köchin 14 4,8%

Logopäde/-in 3 1,0%

Restaurantfachfrau 1 0,3%

Rettungsassistent/-in 4 1,4%

Sozialdienst 14 4,8%

Insgesamt 291 100,0%

Tabelle 9: Vorhandene Ausbildungsplätze n. Berufsgruppen
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schränkt. Die Ausbildungskosten fl ießen voll in 
den Pfl egesatz ein. Wenn die Konkurrenzsitua-
tion zunehme und der Höhe des Pfl egesatzes 
für die Auslastung des Hauses entscheidende 
Bedeutung zukomme, werde sicher auch an 
der Ausbildung gespart. Die Meinungen zu der 
Abschaffung der Umlagefi nanzierung gehen 
auseinander. Einige Einrichtungen wollen erst 
Erfahrungen mit der geänderten Finanzierung 
sammeln und nicht schon wieder eine Umstel-
lung organisieren müssen. Die meisten Einrich-
tungsleiter/innen können einer Rückkehr zu ei-
ner modifi zierten Umlage mehr Vorteile abge-
winnen. Ein Leiter erklärt dazu: „Ein ordentlich 
gemanagtes Umlageverfahren würde ich mir 
wünschen. Das Prinzip des Lastenausgleichs 
ist wichtig. Betriebe, die nicht ausbilden, sol-
len zahlen. Die Umlage könnte evtl. auch nur 
bei stationären Einrichtungen ansetzen. Dann 
müssten die ambulanten Dienste in einen Aus-
bildungsverbund mit Heimen.“

Wie bereits dargestellt, nimmt das Praktikum in 
vielen stationären Einrichtungen eine wichtige 
Rolle ein. Auch die ambulanten Dienste stellen 
zum größten Teil Praktikumsplätze zur Verfü-
gung, da die Altenpfl ege-Auszubildenden im 
Rahmen ihrer Ausbildung auch bei einem am-
bulanten Dienst ein Praktikum absolvieren müssen. 54 Betriebe (80,6 %) bieten Praktikumsplätze an, 13 Betriebe 
(19,4 %) haben keine Praktikantenplätze.

» Weiterbildung
Neben den Ausbildungsaktivitäten eines Betriebes dient die Qualifi zierung/Weiterbildung der Beschäftigten als 

Weiterbildung
Neben den Ausbildungsaktivitäten eines Betriebes dient die Qualifi zierung/Weiterbildung der Beschäftigten als 

Weiterbildung
wichtiges Instrument zur langfristigen Personalentwicklung. Dies nicht nur zum Wohle der Mitarbeiter im Sinne 
lebenslangen Lernens, sondern auch zur Zukunftssicherung der Unternehmen. In der Altenpfl ege ist ständige Wei-
terbildung die Voraussetzung für qualitativ hochwertige Pfl ege. Bei den Gesprächen mit den Betrieben ist dem 
Prospect-Team von allen Einrichtungen von umfangreichen Weiterbildungsaktivitäten berichtet worden.

Wir fragten die Betriebe, ob sie innerhalb der letzten 12 Monate Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Beschäftig-
ten, durch Freistellung und/oder Kostenübernahme, gefördert hatten. 6 von den 67 befragten Unternehmen, also 
9 %, gaben an, keinerlei WB-Aktivitäten gefördert zu haben, während 61 Betriebe (91 %) dies durch Freistellung 
von der Tätigkeit und/oder Kostenübernahme taten. Eine Kostenübernahme nannten die Betriebe dabei etwas 
häufi ger (61 bzw. 91 %) als eine Freistellung von der Tätigkeit (59 bzw. 88,1 %), was darauf hinweist, dass nur 
ein kleiner Teil der Beschäftigten bereit ist, auch Freizeit für seine Weiterbildung zu investieren. In der Zusammen-
fassung heißt dies: Fast alle Betriebe beteiligten sich in den letzten 12 Monaten an Weiterbildungsaktivitäten.

Wir fragten weiter, wie viele Teilnehmer an WB-Maß-
nahmen teilgenommen hatten. Von den insgesamt 
5.645 Beschäftigten in den von uns befragten Betrie-
ben waren dies 2.642, also 46,8 %. Unter diesen 2.642 
Teilnehmern waren 2.094 Frauen und 548 Männer, d.h. 
ein Fünftel der Teilnehmer war männlich. Berechnet 
man die WB-Quote der in den Betrieben beschäftigten 
Frauen, so ergibt sich bei 2.642 von insgesamt 4.667 
weiblichen Beschäftigten eine Quote von 56,6 %, wäh-
rend diese bei den Männern 56,0 % (548 von 978) 

Hat die Abschaffung der Umlagefinanzierung in 
der Altenpflegeausbildung in Ihrem Betrieb die 
Zahl der Ausbildungsplätze verändert? 
Ja, mehr Ausbildungsplätze 9 16,1%
Ja, weniger Ausbildungsplätze 5 8,9%
Nein, unverändert 37 66,1%
Keine Angabe 5 8,9%
Insgesamt 56 100%

Tabelle 10: Abschaffung der Umlagefi nanzierung

Praktikantenplätze vorhanden?

19,4%80,6%

Ja Nein

Abbildung 8: Praktikantenplätze vorhanden?

Förderte ihr Betrieb Weiterbildungs-
Maßnahmen durch Freistellung oder 
Finanzierung? (Mehrfachnennung möglich)

Ja, Arbeitskräfte wurden freigestellt 59 88,1%
Ja, Kosten wurden übernommen 61 91,0%
Nein, weder noch 6 9,0%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 11: Förderte ihr Betrieb WB-Maßnahmen?
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betrug. Also ist die Bereitschaft, an WB-
Aktivitäten teilzunehmen, offensichtlich 
unabhängig vom Geschlecht.

In den Gesprächen mit den Personal-
verantwortlichen wurden als Themen 
der Weiterbildung Medikamentenlehre, 
geronto-psychiatrische Themen, Dekubi-
tus, Pfl egemaßnahmen wie Verbandswechsel, 
Katheter legen, Absaugen etc., richtiges Heben, 
rückenschonendes Arbeiten, Wundmanagement, 
Schmerzmanagement, Ernährung und Hygiene 
genannt.

Auf die Frage hin, ob momentan ein Bedarf an 
zusätzlichen WB-Maßnahmen bestehe, der bis-
lang nicht gedeckt werden konnte, antworteten 
23,9 % der befragten Unternehmen mit „Ja“, 
während 74,6 % keine Notwendigkeit sahen, 
1,5 % wollten keine Angaben machen. In den 
Betriebsgesprächen wurden als Mangel an An-
geboten Fortbildungen zu Demenz, Wundbe-
handlung und für Führungskräfte im ambulanten 
Dienst genannt.

Dass Weiterbildung ein ständiges Thema ist, 
zeigt sich auch an der Beantwortung der fol-
genden Frage. Alle Einrichtungsleitungen berich-
teten über das Programm verschiedener Träger 
und Akademien. Weiterbildungsprogramme wür-
den außerdem für die Beschäftigten ausgelegt. 
89,6 % (60) der Befragten halten sich für gut 
informiert, was das WB-Angebot in der Region 
betrifft, 10,4 % (7) immerhin noch für teilweise 
gut informiert. Keiner der Befragten gab hinge-
gen an, überhaupt nicht informiert zu sein. Dies 
lässt die Schlußfolgerung zu, dass man sich mit 
dem Angebot in jedem Falle beschäftigt. 

In den Betriebsgesprächen wurde dem Prospect-Team von einzelnen ambulanten Diensten zusätzlicher Informa-
tionsbedarf genannt. Die Heime sind über die verschiedenen Träger und ein funktionierendes Informationsnetz 
ständig auf dem aktuellen Stand.

» Modernisierung
Wir fragten unsere Ansprechpartner in den Betrieben, ob sie innerhalb der nächsten 12 Monate grundlegende 

Modernisierung
Wir fragten unsere Ansprechpartner in den Betrieben, ob sie innerhalb der nächsten 12 Monate grundlegende 

Modernisierung
Veränderungen (Modernisierungen) planten. 22 von 67 (32,8 %) bejahten, während 44 (65,7 %) diese Frage 
verneinten und 1 (1,5 %) keine Angabe machte. Bei der Bewertung dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, 
dass bei vielen Betrieben erst in jüngster Vergangenheit teilweise umfangreiche Modernisierungen durchgeführt 
wurden, so dass in den kommenden 12 Monaten kein Bedarf, zumindest in größerem Maße, besteht. Außerdem 
ergaben die persönlichen Gespräche, dass unsere Ansprechpartner mit dem Begriff „Modernisierung“ durchaus 
unterschiedliche Vorstellungen verknüpften. So wurde beispielsweise die Erneuerung einer EDV-Anlage nicht 
zwangsläufi g als Modernisierungs-Maßnahme betrachtet.

Wir fragten jene 22 Betriebe, die (nach ihrer Defi nition) umfangreiche Modernisierungsprozesse innerhalb des 
folgenden Jahres planten, worin diese bestünden (Mehrfachnennungen möglich). Die häufi gsten Nennungen 
fi elen auf die „Verbesserung des Managementsystems“ und „Neue Produkte“ mit jeweils 6 Betrieben. Es folg-

Teilnehmer/-innen i.d. letzten 12 Monaten 
Mitarbeiter in den befragten Betrieben gesamt 5.645 100,0%
Teilnahme an WB 2.642 46,8%
- davon Frauen 2.094 79,3%

Tabelle 12: Teilnehmer/-innen in den letzten 12 Monaten

Bedarf an zusätzlichen
WB-Maßnahmen

24%

75%

1%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 9: Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen

Sind Sie über das WB-Angebot in
Ihrer Region gut informiert?

10,4%
89,6%

Ja, bin gut informiert Ja, aber nur teilweise

Abbildung 10: Sind Sie über das WB-Angebot gut informiert?
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ten die „Optimierung von Arbeitsabläufen“ und 
die „Verbesserung des Informations- und Kom-
munikations-Systems“ mit jeweils 5 Nennungen. 
Die „Verbesserung von Kundenorientierung/ Ver-
trieb/Marketing“ wurde 4 mal genannt. Jeweils 
3 mal genannt wurden die „Einführung neuer 
Technologien“ und die „Einführung eines neuen 
Arbeitsmodells“. Sonstige Modernisierungsmaß-
nahmen stehen in 6 Betrieben an, 2 Betriebe 
haben keine Angaben zu der Art der Modernisie-
rung gemacht.

Betrachtet man nun einen mittel- oder langfris-
tigen Zeitraum, so sehen weitere Betriebe Hand-
lungsbedarf, was Modernisierungen betrifft. 41 
von 67 (61,2 %) glauben, zukünftig grundlegen-
de Veränderungen in ihren Betrieben durchfüh-
ren zu müssen. 25 (37,3 %) sehen hingegen auch 
langfristig keinen Bedarf, 1 (1,5 %) wollte hierzu 
keine Angabe machen.

In den Betriebsgesprächen wurden unterschied-
liche, vor allem qualitative Felder benannt. Ein 
Betrieb hat die empfundene Zuwendung als für 
den Kunden entscheidend bezeichnet. Da müsse 
es qualitative Veränderungen geben - eine effi zi-
ente, kundenorientierte Kommunikation.

Konzepte für Demenzkranke spielen eine große 
Rolle. Ein Betrieb formulierte den Bedarf folgen-
dermaßen: „Angehörige sind oft ausgelaugt. Wohngruppen für Demenzkranke wären eine gute Lösung. Beschäf-
tigung mit Alltagsdingen wie Kochen, Backen etc. können Demenzkranke eigenständig verrichten. Nötig wären 
nur eine Nachtwache und Betreuungskräfte (Hilfskräfte).“ Im Bereich des vorbeugenden Arbeitsschutzes ist in ei-
nem Betrieb eine Kinästhetik-Ausbildung geplant (Rücken-Prophylaxe). Die Idee einer Wund-Ambulanz eines am-
bulanten Dienstes reagiert auf die kürzeren Liegezeiten in den Krankenhäusern: chronische Wunden-Versorgung, 
Patienten können zu Hause bleiben und vom Hausarzt versorgt werden mit Unterstützung vom Pfl egedienst.

Das Qualitätskonzept der AWO aufgrund der ISO 9001 ist in Arbeit und soll für die AWO im Bezirk Normen setzen. 
Effekte werden in allen Bereichen erwartet, auch in der Pfl ege. Die Transparenz soll größer werden, Ressour-
cen können dann effektiver eingesetzt werden. Das Diakonie-Siegel Pfl ege – ein Qualitätsmanagement-System 
– wird eingeführt. Eine Potenzialberatung als Instrument ist schon teilweise genutzt worden und auch für die 
Zukunft geplant. Die Vorhaben bzw. 
Ideen entsprechen den oben genann-
ten Punkten „Optimierung von Ar-
beitsabläufen“ bzw. „Verbesserung 
der Kundenorientierung“. Die Ver-
besserung des EDV-Systems und die 
Einführung besserer Programme zur 
Pfl egedokumentation sind in einigen 
Betrieben geplant.

Eine letzte Frage zum Themenkom-
plex „Modernisierung“ betraf die 
Frage der Zertifi zierung der Betrie-
be. Das Thema Qualitätsmanage-
ment spielt in der Altenpfl ege eine 
eminent wichtige Rolle. Wir fragten 

Sind Modernisierungen in den 
nächsten 12 Monaten geplant?

32,8%
65,7%

1,5%
Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 11: Sind Modernisierungen geplant?

Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Verbesserung des Managementsystems 6 27,3%
Neue Produkte 6 27,3%
Optimierung von Arbeitsabläufen 5 22,7%
Verbesserung des IuK-Systems 5 22,7%
Verbesserung von Kundenorientierung/Vertrieb/Marketing 4 18,2%
Einführung neuer Technologien 3 13,6%
Einführung neuer Arbeitsmodelle 3 13,6%
Sonstige 6 27,3%
Keine Angabe 2 9,1%
Insgesamt 22 100%

Tabelle 13: Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies?

Sehen Sie in Zukunft (weiteren)
Modernisierungsbedarf?

1,5% 37,3%

61,2%

Ja Nein Keine Angabe

Abbildung 12: Sehen Sie (weiteren) Modernisierungsbedarf?
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die Betriebe, ob sie nach der DIN ISO 9001 oder 
einer anderen Norm zertifi ziert oder evtl. in der 
Vorbereitung dazu sind. 14 (20,9 %) hatten sich 
bereits in der Vergangenheit zertifi zieren lassen, 
7 (10,4 %) waren zum Zeitpunkt der Befragung 
aktuell in der Vorbereitung oder Planung der Zer-
tifi zierung. 44 (65,7 %) von 67, also knapp zwei 
Drittel aller von uns befragter Betriebe, besaß 
zum Zeitpunkt unserer Befragung (noch) keine 
Zertifi zierung. Der geringe Anteil zertifi zierter 
Betriebe korreliert mit dem selbst eingeschätzten 
hohen Modernisierungsbedarf für die Zukunft.

» Arbeitszeit/Arbeitsschutz 
Einen weiteren Themenkomplex, in engem Zusammenhang mit dem Thema „Modernisierung“, bildeten Fragen 
zu Arbeitszeitregelungen und den Arbeitsschutzmaßnahmen in den Betrieben. Betriebe in der Altenpfl ege müs-
sen in hohem Maße fl exibel sein, um den geänderten Kundenanforderungen gerecht werden zu können. In Hei-
men ist rund um die Uhr die Pfl ege zu gewährleisten. Bei zunehmendem Anteil Demenzkranker mit gestörtem 
Tag-/Nacht-Rhythmus gehört eine Ruhephase in der Nacht längst der Vergangenheit an. Im ambulanten Bereich 
sind die Kunden erheblich anspruchsvoller geworden. Während noch vor zehn Jahren die Kunden froh waren, 
dass „überhaupt jemand kommt“ und hilft, wollen nach der Schilderung einer Geschäftsführerin eines großen 
ambulanten Dienstes die Kunden bereits morgens bis ca. 10.00 Uhr die Verrichtungen zum Aufstehen, Waschen 
und Ankleiden erledigt haben. Wie sieht es mit den Arbeitszeitregelungen in der Altenpfl ege aus?

Als häufi gste Nennung mit 85,1 % gaben die Betriebe „Schichtarbeitszeit“ an, Teilzeitarbeit fi ndet in 80,6 % der 
Betriebe statt. Über Arbeitszeitkonten verfügen 40,3 % der befragten Unternehmen. Gleitende Arbeitszeit wird in 
29,9 % der Betriebe praktiziert, Altersteilzeit in 16,4 %. Kaum eine Rolle spielt Job-Sharing (4,5 %). Wir fragten 

die Betriebe weiter, ob Sie in nächster Zeit 
die Einführung neuer Arbeitszeitregelungen 
planten. Bei lediglich 6 von 67 Betrieben 
(9 %) war dies der Fall, während 91 % das 
bestehende System beibehalten wollten. 
In den telefonischen Interviews wurden 
die Betriebe auf Förderungsmöglichkeiten 
durch das Land NRW bei der Einführung 
neuer Arbeitszeitmodelle hingewiesen. Im-
merhin 14 Betriebe (21 %) äußerten hier 
Interesse an weiteren Informationen bzw. 
Kontakten bezüglich einer Arbeitszeitbera-
tung. Diesen Betrieben wurde unsererseits 
entsprechendes Informationsmaterial, u.a. 
auch durch die bereits erwähnte Informati-
onsmappe an die Hand gegeben. 

Neben einer Flexibilisierung von Arbeitszeitsystemen hat auch der Aspekt des Arbeitsschutzes in den vergange-
nen Jahren zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Der Druck am Arbeitsplatz nimmt stetig zu, die Belastung der 
Beschäftigten steigt. Zeitdruck, hohe Verantwortung, Überforderung durch geringe Personalstärke und hohe Er-
wartungen der Pfl egebedürftigen, der ständige Umgang mit dem Tod sowie weitere Faktoren erschweren den Ar-
beitsalltag der Mitarbeiter/-innen in den Unternehmen. Psychische Beeinträchtigungen werden dabei in diversen 
Untersuchungen an erster Stelle genannt. So scheint es für die Betriebe zunehmend wichtig, das Thema Arbeits-
schutz zu berücksichtigen, um adäquate Bedingungen für seine Arbeitnehmer/-innen gewährleisten zu können - 
nicht zuletzt im Eigeninteresse der Unternehmen, in dem man krankheitsbedingte Ausfallzeiten durch ein geziel-
tes Arbeitsschutzmanagement minimiert und gleichzeitig die Effektivität der Arbeitsleistungen erhöht. Gesunde 
und motivierte Mitarbeiter/-innen in einem angenehmen Arbeitsklima stellen ein wichtiges Betriebskapital dar. 

Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001
(oder vergleichbar) zertifiziert?

10,4%

3,0%

20,9%

65,7%

Ja Nein Wir sind in der Planung/Vorbereitung Keine Angabe

Abb. 13: Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001 Norm zertifi ziert?

Welche der folgenden Arbeitszeitregelungen gibt 
es in Ihrem Betrieb? (Mehrfachnennungen möglich)

Schichtarbeitszeit 57 85,1%
Teilzeitarbeit 54 80,6%
Arbeitszeitkonten 27 40,3%
Gleitende Arbeitszeit 20 29,9%
Altersteilzeit 11 16,4%
Job-Sharing 3 4,5%
Keine von diesen Arbeitszeitregelungen 1 1,5%
Sonstige 3 4,5%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 14: Welche Arbeitszeitregelungen gibt es in Ihrem Betrieb? 
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Das Spektrum reicht dabei von der Überwachung 
gesetzlicher Bestimmungen, wie dem Tragen von 
Schutzbekleidung, über die ergonomische Ar-
beitsplatzgestaltung bis hin zum systematischen 
Arbeitsschutzmanagement mit Angeboten wie 
z.B. Rückenschulungen und Anti-Burn-Out-Semi-
naren.

Wie geht man in der Altenpfl ege mit diesem The-
ma um? Die Betriebe wurden in den Telefoninter-
views zunächst gefragt, auf welche Weise sie den 
Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter gewährleisten. 14 
der 67 Befragten (20,9 %) gaben an, über ein Ar-
beitsschutzmanagementsystem zu verfügen, 31 
Betriebe (46,3 %) nehmen eine Beratung durch 

externe Sicherheitsexperten in Anspruch. 14 Betriebe (20,9 %) verfügen über einen Arbeitssicherheitsbeauftrag-
ten, während 34 (50,7 %) angeben, regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema durchzuführen, 4 Betriebe 
(6 %) gaben sonstige Maßnahmen an. Dazu gehörten ärztliche Untersuchungen, interne Einweisungen oder 
Rauchverbotregelungen. In immerhin 15 Betrieben (22,4 %) wurde keine dieser Antwortvorgaben bejaht, d.h. 
hier scheint es keine systematischen Arbeitsschutzregelungen zu geben. 

Wir wollten darüber hinaus wissen, ob die Betriebe weitere Angebote, die über gesetzlich vorgeschriebene Ar-
beitsschutzbedingungen hinausgehen, zur Gesundheitsförderung ihrer Beschäftigten vorhalten würden, und 
welche dies im konkreten seien. 34 von 67 Betrieben (50,7 %) bejahten diese Fragen, während 32 (47,8 %) 

hier verneinten, und 1 (1,5 %) keine Anga-
ben machte. Die Liste eigener Angebote ist 
lang. Die mit Abstand häufi gste Maßnahme 
mit 11 Nennungen sind Rückenschulungen. 
Darüber hinaus wurden in der telefonischen 
Umfrage genannt: Gesundheitsstühle, be-
triebsärzliche Untersuchungen, Impfungen, 
Yoga, Kuren, Massagen, Fitness-Übungen, 
Relaxtag, Kinästhetik, Hygieneschulungen, 
richtiges Heben, eine Umfrage über die Ar-
beitsbedingungen, Bad, Pfl egedienstmittel 
fürs Personal und allgemein interne Schu-
lungen und Fortbildungen.

Abschließend befragten wir die Betriebe, ob sie 
an einer Beratung zum Thema „Arbeitsschutz 
und Gesundheitsförderung im Betrieb“ interes-
siert seien. Diese Frage beantworteten nur 14 
Betriebe (20,9 %) mit „Ja“, 53 (79,1 %) vernein-
ten. Dieses Ergebnis könnte darauf hinweisen, 
dass die überwiegende Mehrheit der Betriebe 
nach eigener Einschätzung ausreichend infor-nach eigener Einschätzung ausreichend infor-
miert ist.

Einführung neuer 
Arbeitszeitregelungen geplant?

9,0%

91,0%

Ja Nein

Abbildung 14: Einführung neuer Arbeitszeitregelungen geplant?

Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz 
sichergestellt? (Mehrfachnennungen möglich)

Es gibt ein Arbeitsschutzmanagementsystem 14 20,9%
Es gibt einen Arbeitssicherheitsbeauftragten 14 20,9%
Beratung durch externe Sicherheitsexperten 31 46,3%
Regelmäßige Mitarbeiterschulungen zum Thema 34 50,7%
Sonstige 4 6,0%
Insgesamt 67 100%

Tabelle 15: Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz sichergestellt? 

Gibt es betriebliche Angebote zur
Gesundheitsförderung?

1,5%

47,8%

50,7%

Ja Nein Keine Angabe

Abb. 15: Gibt es betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung?
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Aus den Gesprächen mit Experten/-innen und in den Betrieben haben sich einige Handlungsempfehlungen her-Aus den Gesprächen mit Experten/-innen und in den Betrieben haben sich einige Handlungsempfehlungen her-
auskristallisiert. Wie können Defi zite abgebaut werden? Wo liegen Potentiale für die Entwicklung? Wie soll man auskristallisiert. Wie können Defi zite abgebaut werden? Wo liegen Potentiale für die Entwicklung? Wie soll man 
den Herausforderungen begegnen? Welche konkreten Maßnahmen und Projekte können aus den Erkenntnissen den Herausforderungen begegnen? Welche konkreten Maßnahmen und Projekte können aus den Erkenntnissen 
abgeleitet werden? Die folgenden Ausführungen fassen unsere Empfehlungen an verschiedene Akteure aus dem 
untersuchten Feld zusammen.

Handlungsfeld Weiterbildung
Besonders in Altenpfl egeheimen hat sich in den letzten Jahren das Aufnahmealter deutlich erhöht und damit die 
durchschnittliche Belegungszeit erheblich reduziert. Angehörige warten oft aus fi nanziellen Gründen bis zuletzt, 
bevor ihre pfl egebedürftigen Eltern in einem Heim untergebracht werden. Die letzten Monate des Lebens stellen 
für das Pfl egepersonal andere Anforderungen als die „normale“ Pfl ege. Die Begleitung zum Tode und der Prozess 
des Sterbens stellen eine große psychische Belastung dar. Dem Pfl egepersonal bleiben oft nur Monate oder Wo-
chen, um sich auf einen neuen Menschen einzustellen und sich dann schon wieder zu verabschieden. Der Hospiz-
Charakter der stationären Pfl ege nimmt stetig zu – bei unverändertem Personalschlüssel.

» Die Sterbebegleitung als Inhalt von Fortbildungen sollte stärker in den Vordergrund rücken.

Psychische Belastungen können nicht nur alleine verarbeitet werden, sondern sollten im Team besprochen und 
bearbeitet werden. Bei zunehmender Arbeitsverdichtung und zu wenig Zeit für Gespräche mit den Bewohner/-
innen und Kollegen/-innen ist das Potential für Konfl ikte innerhalb des Teams ebenfalls tendenziell größer. Super-
vision dient der Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den Kollegen/innen und den „Kunden/innen“. Die 
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, der Arbeitsatmosphäre und die Klärung von schwierigen berufl ichen Situatio-
nen sind Ziele eines Supervisionsprozesses. Die berufl iche Kompetenz wird vertieft und die eigene Persönlichkeit 
gestärkt, die berufl iche Rolle wird weiter entwickelt. Belastungssituationen können aufgrund einer differenzier-
ten Sichtweise leichter verarbeitet werden. Eine Überforderung wird vermieden. Sowohl zur Bewältigung der 
Konfl ikte innerhalb des Teams, automatisch auftretender Missverständnisse, als auch zur Behandlung von Fallbe-
sprechungen ist eine regelmäßige Supervision sehr hilfreich. „Supervisionen bieten für die Pfl egepraxis vielfälti-
ge Möglichkeiten der Entlastung, Weiterentwicklung und Vorbeugung. Zusammenhänge werden wie durch eine 
Lupe betrachtet. Pfl egekräften bietet sich dadurch die Chance, den Blick für die komplexen Anforderungen ihres 
Berufes zu schärfen. Supervision sollte als Begleitinstrument ein Standard für Pfl egekräfte und ihren berufl ichen 
Alltag sein“ (Dokumentation des 1. Mainzer Altenpfl egetages vom 6.11.2003).

» Supervision ist auf allen Ebenen anzustreben und zu fördern, um das Team zu entwickeln und 
Beziehungskonfl ikte zu bearbeiten.

Ein weiterer Effekt der späten Aufnahme ins Heim und der steigenden Lebenserwartung ist der zunehmende 
Anteil demenziell veränderter Menschen. 

» Für den Umgang mit Demenzkranken ist eine geronto-psychiatrische Zusatzausbildung empfeh-
lenswert.

» Weiterhin sind Fortbildungen auch in abgespeckter Form im Bereich der Geronto-Psychiatrie 
erforderlich. Alle examinierten Kräfte sollten die Möglichkeit bekommen, sich zum Demenzexper-
ten fortzubilden. Dabei kommt es vor allem auf Kommunikation und den Umgang mit bzw. die 
Haltung gegenüber den dementen Bewohner/innen an.

Heutzutage gehört Controlling zur standardmäßigen Qualitätssicherung in Heimen. Controlling im Alltag läuft in 
großen Häusern über Qualitätsmanager, in kleinen über die Pfl egedienstleitung.

» Eine Fortbildung ist erforderlich zur Organisation des Controllings, Controlling des Arbeitsablau-

Handlungsempfehlungenlungen
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fes und der Arbeitsorganisation auf der Ebene der mittleren und höheren Leitungsfunktion.

Die Pfl egedokumentation wird oftmals nur als bürokratische Aufl age und nicht als wichtiges Instrument zur Un-
terstützung der Pfl egeplanung eingeschätzt. Die Handhabung wird manchmal auch durch schlechte Programme 
erschwert. 

» Eine Fortbildung kann die systematische Integration der Pfl egedokumentation in den Prozess 
der Pfl egeplanung und der Verbesserung der Pfl egemaßnahmen befördern und gut anwendbare 
Programme unterbreiten.

Ein Feld der Weiterbildung muss in Zukunft der sensible Umgang mit spezifi schen Bevölkerungsgruppen und 
Krankheitsformen werden. 

» Nicht nur der Demenz ist ein höherer Stellenwert in der Fortbildung zuzuordnen, sondern auch 
der Lebenswelt und Kultur von Menschen mit Migrationshintergrund, den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, spezifi schen Anforderungen von 
Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Behinderung und von Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen.

Depressionen sind ein großes Thema. Unter anderem fehlende Mobilität, Einsamkeit und verschiedene Krank-
heiten sowie Demenz lösen Depressionen aus. Versteckte und offene Sucht wird in den Häusern und in der am-
bulanten Pfl ege thematisiert und muss zu Kooperationen mit Ärzten führen. Gewalt in der Pfl ege sollte offensiv 
aufgenommen werden. Gewalt zeigt sich auch im verbalen Bereich, durch Unterlassungen, mangelnde Zeit oder 
Überforderung Angehöriger.

» Eine Beschäftigung mit den Krankheitsbildern ausgelöst durch Depressionen und verschiedene 
Formen der Sucht ist möglichst ebenso in den Weiterbildungskatalog aufzunehmen wie das The-
ma Gewalt in der Pfl ege.

Handlungsfeld Beschäftigungsfähigkeit
Zeitdruck und Personalmangel, Organisationsmängel und die psychischen Belastungen durch das Leid der Be-
wohner/innen sowie ungünstige Arbeitszeitregelungen haben einen negativen Einfl uss auf die Arbeitszufrieden-
heit der Pfl egekräfte. Als belastend wird auch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung des Altenpfl egeberufes 
beschrieben. Erschöpfte und gesundheitlich angeschlagene Pfl egekräfte leisten keine gute Arbeit, aber auch die 
Zufriedenheit der Bewohner/innen wird durch ungünstige Arbeitsbedingungen negativ beeinfl usst. Arbeitsbelas-
tungen müssen allerdings nicht in jedem Fall zu einer Unzufriedenheit mit dem Arbeitsfeld oder dem Arbeitsplatz 
führen. Bedingungen wie abwechslungsreiche Arbeit, Entscheidungs- und Handlungsspielraum bei der Arbeit, 
das Verhältnis zu Vorgesetzten und Kollegen/innen, können bei der Bewältigung belastender Arbeitsbedingungen 
hilfreich sein. Sowohl die physische als auch die psychische Belastung in den Pfl egeberufen erfordert kontinu-
ierlich Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Die Einrichtungen des Gesundheitswesens müssen 
Strategien entwickeln, wie sie die Beschäftigten möglichst langfristig halten bzw. binden und in ihrer Arbeitsfä-
higkeit fördern können.

» Ein Präventions-Programm „Gesund am Arbeitsplatz“ könnte als Kompaktpaket geschnürt wer-
den. Die Finanzierung könnte über die Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und das MAGS 
erfolgen. Zur körperlichen Aufrechterhaltung der Gesundheit von Pfl egekräften gehören Mas-
sage am Arbeitsplatz, eine Rückenschule und Anti-Rauchen-Training. Die Initiative Leben Ohne 
Qualm (für Schüler) könnte auf das Pfl egepersonal übertragen werden.

» Zur Begegnung der psychischen Belastung sind Anti-Burn-Out-Seminare, Meditation und Ent-
spannung sind und eine Anlaufstelle in Krisensituationen ebenfalls dringend erforderlich, um 
langfristig tätig sein zu können. Um die Ursachen der Belastung zu minimieren sind die Arbeits-
bedingungen zu verbessern, Überstunden abzubauen, Fortbildungen und Supervision durchzu-
führen.Handl
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Da mittel- bis langfristig wieder mit Personalengpässen zu rechnen ist, sollte für die Pfl egeausbildung geworben 
werden. Durch die im Altenpfl egegesetz bundeseinheitlich geregelte Ausbildung ist bereits eine Verbesserung 
der Akzeptanz der Altenpfl egeausbildung eingetreten. Die Vorsitzende der Enquête-Kommission „Situation und 
Zukunft der Pfl ege in NRW“ Angelika Gemkow, CDU-MdL, schätzt den Handlungsbedarf in der Ausbildung ein: 
„Wir werden in den nächsten Jahren genügend junge Menschen fi nden müssen, die ihre berufl iche Zukunft im 
Bereich der Pfl ege fi nden wollen. Deshalb braucht dieses für unsere Gesellschaft so wichtige und immer wichtiger 
werdende Arbeitsfeld auch ein entsprechendes Image.“ Das schlechte Image der Altenpfl ege beruht auch auf der 
geringen Wertschätzung alter Menschen, die sich generell in den meisten westlichen Staaten (die Kehrseite des 
„Jugendwahns“) feststellen lässt. 

» Aufklärung und Berichterstattung in den Medien kann das Meinungsbild verändern. Auch das 
schlechte Image der Pfl egeberufe könnte durch Reportagen über den Arbeitsalltag und das Le-
ben in den Einrichtungen und die Leistungen der Altenpfl eger/-innen verbessert werden.

» Im Rahmen der Berufsberatung kann bei Schulabgänger/-innen in Abschlussklassen auf die viel-
fältigen Möglichkeiten des Berufsbildes hingewiesen werden.

Handlungsfeld Ausbildung
Altenpfl egehelfer/innen sind sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich schlecht einsetzbar. Im stati-
onären Bereich muss die Fachkraftquote von mindestens 50% eingehalten werden. Im ambulanten Bereich sind 
nur examinierte Kräfte in der Lage, Touren zu absolvieren und sämtliche erforderlichen Leistungen zu erbringen. 
Da für Demenzkranke die Betreuungsleistung besondere Bedeutung hat, aber das Pfl egepersonal wegen man-
gelnder Zeit in erster Linie die akuten physischen Pfl egebedarfe bearbeiten muss, öffnet sich hier ein Betätigungs-
feld für Altenpfl egehelfer/innen. Die Helferausbildung ist eine berufl iche Perspektive für Geringqualifi zierte, die 
die dreijährige Ausbildung nicht schaffen. Rechnen, Schreiben, Lesen und EDV-Kenntnisse sind für die dreijährige 
Ausbildung unabdingbar. Das Thema Demenz sollte ein wesentlicher Bestandteil der Altenpfl egehelferausbildung 
sein. Die Bewohner sind in der Tendenz pfl egerisch über- und betreuerisch unterversorgt.

» Die Altenpfl egehelferausbildung könnte in „Demenzbetreuer“ weiterentwickelt werden – ein 
neues Berufsbild als integrierte Zusatzausbildung

Demografi sche Veränderungen und Werteverschiebungen sowie eine zunehmende Technisierung des Alltags und 
der Arbeitswelt stellen neue Anforderungen an den Pfl egeberuf und an die Ausbildung in den Pfl egeberufen. Die 
Integrative Pfl egeausbildung: „Das Stuttgarter Modell“ bereitet Lernende in den Pfl egeberufen Altenpfl ege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfl ege sowie Gesundheits- und Krankenpfl ege auf gesellschaftlich notwendige und 
politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vor. Hierzu gehören unter anderem:
• die Anleitung und Beratung von Pfl egeempfängern und deren Bezugspersonen in gesundheitlichen Fragen
• Familiengesundheitspfl ege
• die Betreuung von Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Erkrankung
• Gesundheitsförderung und Prävention
• Rehabilitation
• Palliativpfl ege
• Arbeit im multiprofessionellen Team
• Case-Management
• Prozesssteuerung etc.

Die Integrative Pfl egeausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre.

» Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen werden und auf 
Bundesebene als Regelausbildung eingeführt werden.

Die bundeseinheitliche Ausbildung wird übereinstimmend als eine Verbesserung wahrgenommen. Das Lern-
feldkonzept bedeutet nicht mehr in Fächern, sondern nach übergeordneten Zusammenhängen zu unterrichten. 
Die duale Ausbildung ist im Altenpfl egebereich jetzt faktisch vorhanden. Die Fachseminare kämpfen wegen der 
schwierigen Finanzierung seit Abschaffung der Umlage um das Überleben.

politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pfl ege vor. Hierzu gehören unter anderem:
• die Anleitung und Beratung von Pfl egeempfängern und deren Bezugspersonen in gesundheitlichen Fragen

Das Stuttgarter Modell sollte in NRW möglichst schnell erprobt bzw. übertragen werden und auf 
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Die zu erwartende Umwandlung von Fachseminaren in Berufskollegs hat möglicherweise eine Reihe von Nach-
teilen für die Fachseminare und die Ausbildung: Viele Lehrkräfte an Fachseminaren haben keinen Abschluss eines 
Sek II-Lehramtsstudiums. Kleine überschaubare Fachseminare könnten zu großen, anonymen Kollegs zusammen-
gelegt werden. Spezialisten wie Juristen für die Lehre der rechtlichen Rahmenbedingungen und Ärzte für die me-
dizinische Lehre könnten ohne Lehrerlaubnis nicht mehr eingebunden werden. Der konzeptionelle Zuschnitt der 
Fachseminare nach den Bedürfnissen und in Absprache mit den Pfl egeheimen wäre kaum aufrecht zu erhalten. 
Die große Nähe zwischen Betrieben und Schulen ginge verloren. Eine standardisierte Wissensvermittlung ohne 
unmittelbaren Bezug zur Praxis und ohne Einbindung von Fachleuten in die Lehre führte zu Qualitätsverlusten.

» Die Pfl egeausbildung an Fachschulen sollte, wenn sie als Berufskolleg-System anerkannt und in 
das duale System integriert wird, die qualitativen Vorteile der jetzigen Fachseminare wie Einbe-
ziehung von juristischen und medizinischen Fachleuten in die Lehre, Nähe zwischen Schule und 
Betrieben, überschaubare Größe der Schulen und eine konzeptionelle Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Pfl egeheime erhalten. 

Handlungsfeld Demografi scher Wandel
Da die Migrantinnen und Migranten einen großen Anteil an der Steigerung der Zahlen der älteren Bevölkerung 
haben, ist noch nicht ausgemacht bzw. fraglich, ob die steigenden Zahlen der Älteren automatisch zu entspre-
chend höherem professionellen Pfl egebedarf führen. Zumindest in den nächsten Jahren spricht einiges dafür, dass 
man in der Bevölkerungsgruppe der älteren Migrantinnen und Migranten nicht mit einem so hohen Pfl egebedarf 
für die professionelle Altenpfl ege rechnen kann. Dieser dem allgemeinen Wachstumstrend zuwiderlaufende Ef-
fekt ist bisher kaum berücksichtigt worden. Insbesondere für die Stadt Duisburg und mit Abstrichen für den Kreis 
Wesel hat dieser Effekt möglicherweise große Wirkung. Heute sind ca. 20 % der Einwohner/innen in Duisburg 
Menschen mit Migrationshintergrund. Bei den Hochaltrigen waren es 2005 nur 1,4 %, davon nur 0,09 % türki-
scher Nationalität. 7.700 Türkinnen und Türken in Duisburg sind über 55 Jahre alt, nur 19 über 80 Jahre.

» In der kommunalen Pfl egeplanung sollte der Entwicklung des Bedarfs an professioneller Unter-
stützung bei der Pfl ege der älteren Migrantinnen und Migranten ein besonderer Schwerpunkt 
gewidmet werden.

Bei älteren Menschen mit Behinderung muss zwischen geistigen, psychischen und körperlichen Behinderungen 
unterschieden werden, ebenso zwischen solchen mit angeborenen und erworbenen Behinderungen. Ihr Unter-
stützungs- und Pfl egebedarf ist durch große Heterogenität gekennzeichnet.
Dennoch lässt sich folgender Bedarf formulieren:

» Förder- und Rehabilitationskonzepte für ältere Behinderte, die zur individuellen Kompetenzerhal-
tung, Mobilitätsförderung, selbstständigen Alltags- und Lebensgestaltung und sozialen Integrati-
on beitragen, alternative und dezentrale Wohnformen, differenzierte ambulante Betreuungs- und 
Versorgungsangebote und persönliche Budgets, um frühzeitige und unnötige Heimeinweisungen 
zu vermeiden.

» Konzeptionelle Anpassungen der Heime und stationären Einrichtungen mit dem Ziel, die Autono-
mie der Bewohner aufrechtzuerhalten. Tagesstrukturierende Angebote werden dabei ebenso für 
notwendig befunden wie Konzepte zur Alltagsgestaltung und eine Verbesserung der Qualifi kati-
on des Personals. Mehr als bislang bedarf es ressourcenfördernder und -erhaltender Kompeten-
zen wie auch gerontologischer und pfl egerischer Kompetenzen.

Der demografi sche Wandel hat auch Auswirkungen auf das zukünftige Arbeitskräftepotential. Es werden weniger Der demografi sche Wandel hat auch Auswirkungen auf das zukünftige Arbeitskräftepotential. Es werden weniger 
junge Fachkräfte zur Verfügung stehen, so dass mehr ältere Pfl egekräfte zum Einsatz kommen müssen. junge Fachkräfte zur Verfügung stehen, so dass mehr ältere Pfl egekräfte zum Einsatz kommen müssen. 

» Für den vermehrten Einsatz älterer Pfl egekräfte müssen die Arbeitsbedingungen im Bereich des Für den vermehrten Einsatz älterer Pfl egekräfte müssen die Arbeitsbedingungen im Bereich des 
Hebens durch technische Hilfen und im Bereich der Arbeitszeitgestaltung durch Rücksichtnahme Hebens durch technische Hilfen und im Bereich der Arbeitszeitgestaltung durch Rücksichtnahme 
auf sinkende Fähigkeiten, in Wechselschicht zu arbeiten, verändert werden.auf sinkende Fähigkeiten, in Wechselschicht zu arbeiten, verändert werden.
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Handlungsfeld Demenz
Einer qualitativen Weiterentwicklung der Pfl ege steht ein verengtes Pfl egeverständnis im SGB XI entgegen. So-
wohl die Versicherungsansprüche als auch das Spektrum der fi nanzierbaren Pfl egeleistungen sind auf körperliche 
Selbstversorgungsdefi zite beschränkt. Bei vielen Patientengruppen steht das SGB XI einer adäquaten pfl egeri-
schen Versorgung und Betreuung entgegen. Das gilt besonders für die Gruppe der psychisch und demenziell 
Erkrankten.

» Demenzielle Erkrankungen müssten von den Krankenkassen abgerechnet werden können. Eine 
Erweiterung des verengten Pfl egebegriffs im SGB XI ist zu erwirken. Der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen (MDK) muss bei der  Festlegung der Pfl egestufen demenzielle Erkrankungen 
anerkennen.

» Neben der ambulanten Pfl ege sollte die ambulante Betreuung eingerichtet werden. Dafür wären 
sozialpädagogische Kenntnisse erforderlich.

» Als alternative Wohnformen sind Wohngruppen für Demenzkranke integriert in Altenpfl egeein-
richtungen eine gute Lösung. Beschäftigung mit Alltagsdingen wie Kochen, Backen, Gartenpfl e-
ge, Versorgung von Tieren etc. können Demenzkranke eigenständig verrichten. Nötig wären nur 
eine Nachtwache und Betreuungskräfte (Hilfskräfte). 

Handlungsfeld Pfl egeplanung
Sowohl die demografi schen, krankheitsspezifi schen und sozialen Veränderungen wie auch die in Reaktion darauf 
erfolgenden gesetzlichen Veränderungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Kommunen und erfordern 
eine Überprüfung und Verbesserung der vorhandenen kommunalen Versorgungsstrukturen wie auch eine syste-
matische Versorgungsplanung auf kommunaler Ebene. 

» Angesichts der drohenden fi nanziellen Belastungen und der desolaten Haushaltslage der Kom-
munen muss ein Schwerpunkt der kommunalen Sozial- und Pfl egeplanung im Bereich der Prä-
vention liegen. 

» Weitere Bausteine sind die frühzeitige Beratung, Unterstützung und Begleitung Angehöriger und 
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer mit dem Ziel der Vorbeugung von Überlastungserschei-
nungen. 

Nicht weniger wichtig sind Maßnahmen, die auf die Wohnbedingungen zielen. Ca. 18 % aller Pfl egebedürftigen 
wechseln in die stationäre Pfl ege, weil die Wohnbedingungen keine weitere häusliche Versorgung und Betreuung 
zulassen.

» Frühzeitige Wohnberatung und Wohnraumanpassung können hier als Interventionen mit oftmals 
geringem Aufwand einen Verbleib in der eigenen Häuslichkeit sichern oder einen Heimeinzug 
hinauszögern.

Angesichts der unterschiedlichen und sich widersprechenden Trends zur zukünftigen Entwicklung des stationären 
und ambulanten Pfl egebedarfs sind diese Trends aufmerksam zu beobachten.

» Die bisher auf Zuwachs orientierten Planungen insbesondere im vollstationären Bereich sind 
einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

» Kommunen können im Bereich der Grundstücksvermarktung und durch Bebauungspläne Einfl uss 
auf die Schaffung neuer Heime nehmen. Dieser Einfl uss sollte wie im Bereich des Einzelhandels 
planmäßig ausgeübt werden, auch um bestehende Einrichtungen zu schützen und die fi nanziellen 
Folgekosten einzudämmen.

Die „Center-Park“-Idee könnte als Wohnanlage in der Innenstadt mit Wohngemeinschaften, kompletter Infra-
struktur und SeniorenServiceCenter realisiert werden. Die Philosophie in solchen Center-Parks sollte sich von den 
Defi ziten weg und mehr zu Angeboten orientieren: Freizeit, Wellness, Dienstleistung. Es gibt dann keine uniforme 
Gestaltung, sondern individualisierte Planung, z.B. keine Zimmer an Gängen. Zur Integration in die bestehenden 
Strukturen dürfen solche Anlagen konsequenterweise nicht zu groß sein. „Alten-Ghettos“ sind genauso schädlich 
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für eine nachhaltige Stadtentwicklung wie „Einfamilienhaus-Ghettos“. Mehrgenerationenwohnen für Familien 
ist für das längere Zuhausewohnen und die Solidarität der Generationen förderlich. Altbauanlagen in der Innen-
stadt könnten für Senioren-Wohngruppen umgebaut werden. Nötig sind dabei „Herbergseltern“.

» In der städtischen Bauleitplanung sollten Freiräume für die Umsetzung verschiedener Wohnanla-
gen in Abstimmung mit der Sozial- und Pfl egeplanung, den Akteuren aus dem Bereich der Alten-
pfl ege und den Wohnungsbaugesellschaften festgelegt werden.

» Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass neue Einrichtungen mit separaten Wohneinheiten in 
die Siedlungsstruktur integriert und in überschaubare Wohngruppen untergliedert werden.

» Es sollten unter dem Gesichtspunkt einer nachhaltigen generationsübergreifenden Nutzung 
grundsätzlich keine klassischen Bebauungspläne mit Einfamilienhäusern bzw. Doppelhaushälften 
ohne erreichbare Infrastruktur und ohne barrierefreie Architektur mehr geplant werden.

Bei Migranten/innen ist die Integration in den Stadtteil so groß, dass bei Einzug in ein Pfl egeheim Kontakte 
abbrechen. Aus verschiedenen Gründen sind bisher kaum Migranten/innen Abnehmer professioneller Pfl ege. Um 
bestehende Zugangsbarrieren abzubauen und die Lebenssituation pfl egebedürftiger Migranten/innen zu verbes-
sern, müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden.

» Eine Informationskampagne soll durchgeführt werden. Migrantenselbstorganisationen müssen 
in die Ausgestaltung von Angeboten eingebunden werden. Zugehende Angebotsformen zum 
Beispiel in Form von Wohnprojekten im Quartier sind die erfolgversprechende Perspektive. Die 
Pfl ege oder Betreuung soll innerhalb der bestehenden Wohnstrukturen sichergestellt werden. 
Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund und kultursensible Pfl ege gehören zu den Voraus-
setzungen für den Erfolg solcher Projekte.

Weitere Handlungsfelder
Die Begleitung zum Friedhofsbesuch, Spielen, Spazierengehen, Betreuung bzw. Begleitung beim Einkaufen, Arzt-
begleitung etc. sind Tätigkeiten, die nicht abgerechnet werden können und für die momentan professionelles 
Personal nicht eingesetzt werden kann. 

» Das ehrenamtliche Engagement kann dafür stärker eingebunden werden. Positive Beispiele gibt 
es aus manchen Kommunen. 

» Ebenso sollten Potentiale im Bereich der Arbeitsgelegenheiten als Ergänzung zur professionellen 
und ehrenamtlichen Pfl ege genutzt werden.

» Als beschäftigungspolitische Maßnahme könnte ein Kombilohn-Projekt für über 50jährige im 
ambulanten Betreuungsbereich mit einer vorgeschalteten Qualifi zierung von 6 Monaten Ersatz 
für weggefallene Zivildienstleistende bringen.

Ambulante Dienste können sich schwer auf spezielle Erkrankungen einstellen, die eine besondere Kompetenz 
erfordern und nur über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum zur Versorgung anstehen.

» Im Bereich der ambulanten Dienste wäre es sinnvoll, einen Pool von Betreuern zu haben, auf den 
man für MS-Kranke o.ä. für einige Monate zurückgreifen kann.

Zukünftig werden bei steigender Frauenerwerbstätigkeit vermehrt Erwerbstätige vor die Anforderung gestellt 
werden, Pfl egeverpfl ichtungen zu übernehmen, um den Verbleib pfl egebedürftiger Angehöriger in der häuslichen 
Umgebung zu gewährleisten. Für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit bei der Übernahme häuslicher Pfl ege, 
für die Entlastung der stationären Altenpfl ege und der Pfl egekassen ist ein tragfähiges Netz infrastruktureller und 
informeller Unterstützung ebenso dringend erforderlich wie eine fl exible Gestaltung der Arbeitszeit und die Ein-
führung der Pfl egezeit. Um Angehörige zu entlasten und den Heimaufenthalt präventiv zumindest zu verzögern, 
ist die Einführung einer Pfl egezeit (ähnlich wie die Kindererziehungszeiten) erforderlich.

» Die Beratung, Anleitung und Begleitung pfl egender Angehöriger muss sowohl im stationären als 
auch im ambulanten Bereich weiterentwickelt werden. Maßnahmen zur Ressourcenförderung, 
zeitweilige Entlastung und soziale und emotionale Unterstützung müssen ebenfalls in ein inte-
griertes Konzept der Angehörigenarbeit einfl ießen.
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» Eine weitere wichtige Maßnahme könnte die Einführung einer Pfl egezeit sein, die es Angehöri-
gen erlaubt, ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend zu reduzieren bzw. zu unterbrechen, um sich 
der Pfl ege widmen zu können.

Das Angebot der Kostenträger und Träger der Hilfeleistungen führt oftmals zu einer Überforderung derjenigen 
Personen, die sich um die Pfl egebedürftigen kümmern, die in der eigenen Wohnung und ihrem gewohnten 
Lebensumfeld alt werden wollen. Im überwiegenden Maß sind dies nähere Angehörige oder Ehegatten/innen. 
Die zunehmende Singularisierung älterer Menschen und das sinkende Familienpfl egepotential werden ver-
mutlich in der Zukunft noch weitreichendere Herausforderungen bringen. Nur wenn die erforderlichen Hilfen 
optimal organisiert werden, kann es gelingen, die häusliche Versorgung dauerhaft zu sichern und Angehörige 
vor Überlastung zu schützen.

» Hier sollten die verantwortlichen Kostenträger - die Pfl egekassen und der örtliche Träger der 
Sozialhilfe - ein trägerunabhängiges Unterstützungspotential bereitstellen. Unterstützung und 
Begleitung müssen die trägerunabhängige Pfl egeberatung ergänzen. Wie in anderen sozialen 
Bereichen sollte auch in der häuslichen Pfl ege das sogenannte „Fall-Management“ eingeführt 
werden. Nur wenn der Vorrang der ambulanten Hilfen zielgerichtet in einem weitreichenden 
Rahmen umgesetzt wird, können das vorhandene Angebot und die qualitativen Standards der 
stationären Pfl ege in der Zukunft gesichert werden.

Die Altenpfl ege muss sich an den Bedürfnissen der Bewohner/innen bzw. der zu pfl egenden Personen orientie-
ren. Das gilt für Männer und Frauen ganz allgemein, speziell z.B. für homosexuelle Männer, für die in Frankfurt 
ein Heim eingerichtet wurde oder für Verfolgte des Nazi-Regimes (Einrichtung in Köln). Die spezifi sche Biogra-
phie muss in den Blick genommen werden. Das Stichwort kultursensible Pfl ege ist nicht nur auf das Verhältnis 
von Migranten und Deutschen, sondern auf zahlreiche spezifi sche Biographien anzuwenden. Gemeinsame In-
teressenlagen und Anknüpfungspunkte für Gespräche in der Biographie wären eine Grundlage für das Zusam-
menleben. Das Modell gegenseitiger Hilfe/Pfl ege in Wohngruppen funktioniert nur, wenn man sich gut kennt 
oder eine andere kulturelle Grundlage besteht. Kleinere Einheiten sind für spezifi sche Zielgruppen sinnvoll, um 
Bedürfnislagen aufnehmen zu können. Die Musikrichtung (Oberkrainer oder Jazz, Schlager oder Klassik) oder 
kulturelle Orientierung lassen sich kaum bei einem Haus mit 80 oder mehr Plätzen einheitlich regeln.

» Als Zielgruppe für ein biographiespezifi sch ausgerichtetes Haus kommen Uni-Professoren/in-
nen und –Dozenten/innen in Betracht. Das Haus muss in jedem Raum Internet-Anschluss haben, nen und –Dozenten/innen in Betracht. Das Haus muss in jedem Raum Internet-Anschluss haben, 
eine Bibliothek, Seminarräume und ein Gästehaus. In der Region Niederrhein könnte es evtl. eine Bibliothek, Seminarräume und ein Gästehaus. In der Region Niederrhein könnte es evtl. 
in erreichbarer Nähe zum Flughafen liegen mit Blick auf den Rhein. Eine wissenschaftliche in erreichbarer Nähe zum Flughafen liegen mit Blick auf den Rhein. Eine wissenschaftliche 
Begleitung, z.B. durch das Institut für Sozial- und Kulturforschung wäre notwendig. Weitere Begleitung, z.B. durch das Institut für Sozial- und Kulturforschung wäre notwendig. Weitere 
Zielgruppen könnten Künstler/innen und Politiker/innen sein.Zielgruppen könnten Künstler/innen und Politiker/innen sein.
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» Weiterführende Links
Im folgenden stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl an Links zu interessanten Akteuren und weiteren Informati-
onsseiten zur Verfügung. Diese Liste erhebt dabei selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Projektverantwortliche
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW   » http://www.mags.nrw.de
Landesregierung NRW       » http://www.nrw.de
G.I.B. Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung  » http://www.gib.nrw.de
Stadt Duisburg        » http://www.duisburg.de
Pro Arbeit Niederrhein gGmbH       » http://www.malz.de

Regionale Akteure
Bundesagentur für Arbeit      » http://www.arbeitsagentur.de
DGB Region Niederrhein      »http://www.region-niederrhein.dgb.de
Verdi Duisburg Niederrhein » http://www.verdi-niederrhein.de
EntwicklungsAgentur Wirtschaft Kreis Wesel » http://www.eaw-kreiswesel.de
GfW Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg » http://gfw-duisburg.de
Kreis Kleve » www.kreis-kleve.de
Kreis Wesel » www.kreis-wesel.de
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer » www.ihk-niederrhein.de
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH » http://www.wfg-kreis-kleve.de
Wirtschaftsförderung „Wir4“ » http://www.wir4.net
Unternehmerverbandsgruppe e.V. und Unternehmerhaus AG » http://www.unternehmerhaus-ag.de

Förderinstrumente/-programme 
Regionalagentur Niederrhein http://www.regionalagentur-niederrhein.de
Förderdatenbank der GiB » http://www.gib.nrw.de/de/foerderprogramme
NRW-Bank - Die Förderbank für NRW » http://www.nrwbank.de
Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie » http://www.bmwi.de
Gründungsnetzwerk NRW » http://www.go.nrw.de
Infos zum europäischen Sozialfonds (ESF) in NRW » http://www.arbeitsmarkt.nrw.de/esf/index.html
Ziel 2 NRW » http://www.ziel2-nrw.de
Bildungsscheck » http://www.bildungsscheck.nrw.de

Regionale Infoseiten
impuls.duisburg » http://www.impulsduisburg.de
Mittelstands-Offensive NRW » http://www.move.nrw.de
Projekt „Ruhr“ (zum 31.12.2006 ausgelaufen) » http://www.projektruhr.de
Regionalverband Ruhr » http://www.rvr-online.de
Mobile Communication Cluster (MCC) » http://www.mc-cluster.de

Alle Branchenreports, Projektinfos, 
Links und Kontakdaten auch auf 

www.prospect-niederrhein.de
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Thema Qualifizierung
Qualifi zierungsportal Q-Port » http://www.q-port.de
Landesinstitut für Qualifi zierung in Nordrhein Westfalen  » http://www.lfq.nrw.de
Suchmaschine Weiterbildung in NRW » http://www.weiterbildung.in.nrw.de
KURSNET - Angebotsdatenbank der Arbeitsagentur http://infobub.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp

Thema Arbeitsschutz/Arbeitszeit
Bürgerportal Arbeitsschutz NRW » www.arbeitsschutz.nrw.de
Kompetenznetz Arbeitsschutz NRW » www.komnet.nrw.de
Landesanstalt für Arbeitsschutz des Landes NRW » http://www.arbeitsschutz.nrw.de/lafa
Landesinitiative „Moderne Arbeitszeiten“ » www.arbeitszeiten.nrw.de

Thema Demografischer Wandel
Wegweiser Demografi e  » www.wegweiserdemographie.de
Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ » http://www.inqa.de
Projekt „rebequa“ » http://www.rebequa.de

» Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Geführte Interviews 15
Tabelle 2: Struktur der Betriebe nach Größe 16
Tabelle 3: Beschäftigte in den interviewten Betrieben 17
Tabelle 4: Art des Arbeitsverhältnisses der Frauen 17
Tabelle 5: Altersaufbau der Belegschaft 18
Tabelle 6: Beschäftigungszunahme nach Betriebsgrößenstruktur 18
Tabelle 7: Personalentw. nach Qualifi kationsgruppen 18
Tabelle 8: Personalprobleme in den nächsten zwei Jahren 19
Tabelle 9: Vorhandene Ausbildungsplätze n. Berufsgruppen 20
Tabelle 10: Abschaffung der Umlagefi nanzierung 21
Tabelle 11: Förderte ihr Betrieb WB-Maßnahmen?  21
Tabelle 12: Teilnehmer/-innen in den letzten 12 Monaten 22
Tabelle 13: Falls ja, welche Art von Veränderungen sind dies? 23
Tabelle 14: Welche Arbeitszeitregelungen gibt es in Ihrem Betrieb?  24
Tabelle 15: Wie wird in Ihrem Betrieb der Arbeitsschutz sichergestellt?  25
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Abbildung 6: Bilden Sie im Moment aus? 19
Abbildung 7: Beabsichten Sie 2006/2007 Ausbildungsplätze anzubieten? 20
Abbildung 8: Praktikantenplätze vorhanden? 21
Abbildung 9: Bedarf an zusätzlichen WB-Maßnahmen 22
Abbildung 10: Sind Sie über das WB-Angebot gut informiert? 22
Abbildung 11: Sind Modernisierungen geplant? 23
Abbildung 12: Sehen Sie (weiteren) Modernisierungsbedarf? 23
Abbildung 13 Ist Ihr Betrieb nach DIN ISO 9001 oder vergleichbarer Norm zertifi ziert? 24
Abbildung 14: Einführung neuer Arbeitszeitregelungen geplant? 25
Abbildung 15: Gibt es betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung Ihrer Mitarbeiter? 25
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Die Komplettfassung dieses Branchenreports mit zusätzlichen Informationen zum Projekt, zur demo-
grafi schen Entwicklung und zur Region NiederRhein ist auf der Internetseite des Projektes 
www.prospect-niederrhein.de verfügbar. Hier fi nden Sie außerdem alle bislang erschienenen Bran-
chenreports sowie Informationen und Kontaktdaten zum Projekt PROSPECT NiederRhein. 
Bislang sind folgende Branchenreports erstellt worden:

Impressum 
Stadt Duisburg, Der Oberbürgermeister
Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten
Bismarckstraße 150-158, D-47049 Duisburg
Tel. (0) 49.203/283 3117, Fax (0) 49.203/283 4404

ISSN 0940-9009
ISBN 978-3-89279-127-0
Duisburg im April 2007

Die inhaltliche Bearbeitung des Berichts lag bei Burkhard Beyersdorff, Patrick Bolk und Mark Rosendahl. Die grafi sche Gestaltung lag bei Patrick Bolk. Aus 
Gründen der Lesbarkeit verzichten wir darauf, konsequent die männliche und weibliche Formulierung zu verwenden. Wir bitten die Leserinnen und Leser 
um Verständnis. Wiedergabe in Print- und elektronischen Medien - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung der Herausgeber. Fotos mit freundlicher 
Genehmigung von www.aboutpixel.de.

Kontakt: Amt für Statistik, Stadtforschung & Europaangelegenheiten der Stadt Duisburg.
47049 Duisburg, Bismarckstraße 150-158, Tel. 0203 / 283-3117 
E-Mail: amt12@stadt-duisburg.de, Internet: http://www.duisburg.de

Infomappe für Betriebe
In Zusammenarbeit mit der Regionalagentur NiederRhein hat das 
Prospect-Team eine Informationsmappe für Betriebe über wichtige 
Fördermöglichkeiten des Landes NRW zusammengestellt. Neben ei-
nem übersichtlich zusammengestellten Kurzüberblick fi nden Sie die 
richtigen Ansprechpartner sowie weitere Informationsmaterialien. 
Kontaktieren Sie uns einfach, gerne schicken wir Ihnen eine solche 
Informationsmappe zu.

INFORMATIONSMAPPE
für Unternehmen in der Region NiederRhein 

FÖRDERMÖGLICHKEITEN & ANSPRECHPARTNER
Eine Infomappe im Rahmen des Projektes „Prospect NiederRhein“  

in Kooperation mit der Regionalagentur NiederRhein 

www.prospect-niederrhein.de 
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IT und Medien 2003 Einzelhandel 2005 

Logistik 2003 Urban Entertainment und Städtetourismus 2005

Material- und Werkstofftechnologien 2004 Gesundheitsdienstleistungen 2005 

Unternehmensbezogene Dienstleistungen 2004

Kreis Wesel/ Kreis Kleve 
Elektrotechnik 2000 Apotheken 2001

Nahrung, Gesundheit  2000 Chemie 2001 

Steine, Erden, Feinkeramik, Glas 2000 Fahrzeugbau 2001

Verkehrswirtschaft 2000 Gebäudetechnik 2002 

Hotel- und Gaststättengewerbe 2000 Holz, Metall, Kunststoffe 2002

 2001 Logistik, Handel  2003 

Krankenhäuser 2001 Gastgewerbe 2004

Informationstechnologie 2001 IT, Medien, Elektro  2004 

Großhandel 2001 Land u. Forstwirtschaft 2005

Gesundheitswesen 2001 Verarbeitendes Gewerbe 2005 

Region NiederRhein 
Logistik   2006   Altenpflege           2006  

Maschinenbau
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