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V

Vorwort

Die Versorgung älterer auf Pflege angewiesener Menschen ist eine 
der großen gesellschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen 
der nächsten Jahrzehnte. Gerade in ländlichen Regionen ist es 
wichtig, dass die vielen Akteure der Pflege, von der Beratung über 
Pflegedienste bis zur stationären Versorgung, reibungslos ineinan-
dergreifen.

Um den absehbaren Versorgungsproblemen zu begegnen und die 
Vernetzung vor Ort zu optimieren, bringt die DAK-Gesundheit ein 
neues Konzept in die Diskussion um bessere Pflege ein. Regionale 
Pflegekompetenzzentren können die Zusammenarbeit aller Akteure 
unterstützen und damit vorhandene Ressourcen besser nutzbar 
machen. Ziel ist es, im Sinne des Case Management die Situation 
von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen unter Einbezug der 
besonderen Situation des Einzelnen zu verbessern. So kann ein re-
gionales Pflegekompetenzzentrum einen wesentlichen Beitrag zu 
einer integrierten und bedarfsgerechten Infrastruktur leisten – ins-
besondere in unterversorgten Regionen. Digitale Anwendungen 
sind dabei ein wichtiges Element, um die Vernetzung zu erleichtern.

Der Innovationsfonds fördert das Konzept über eine Laufzeit von 
vier Jahren. Als Pilot entsteht das erste Zentrum in der niedersäch-
sischen Modellregion Landkreis Grafschaft Bentheim/Landkreis 
Emsland. Dort bestehen ideale Voraussetzungen, das Konzept des 
regionalen Kompetenzzentrums gemeinsam mit unserem Partner, 
der Gesundheitsregion EUREGIO e.V., in der Praxis umzusetzen 
und weiterzuentwickeln.

Andreas Storm

Vorstandsvorsitzender der DAK Gesundheit

Hamburg

November 2018
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1

1  Warum Pflegekompetenzzentrum? Hinter-
gründe und Herausforderungen

Die Versorgung älterer auf Pflege angewiesener Menschen stellt 
sich als eine der großen gesellschafts- und sozialpolitischen sowie 
kulturellen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte dar. Die 
Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen steigt, die zur Versor-
gung zur Verfügung stehenden Ressourcen gehen zurück, sowohl 
in den die Hauptaufgaben der Pflege und Sorge bislang leistenden 
Familien als auch im professionellen Sektor: Der Fachkräfteman-
gel wird auch – und gerade – die Langzeitpflege treffen. Zudem ist 
eine zum Teil dramatische Diskrepanz zwischen sich entfaltendem 
Fachwissen für die Begleitung auf Pflege angewiesener Menschen 
in den Disziplinen der Pflegewissenschaft, der Medizin und der So-
zialen Arbeit auf der einen Seite und der alltäglichen Praxis zu ver-
zeichnen. Dies führt nicht nur zur Verletzung fachlicher Standards, 
sondern auch zur alltäglichen Gefährdung von Menschenrechten 
auf Pflege angewiesener Menschen sowohl in ihrer eigenen Häus-
lichkeit als auch im Heim. Eingebettet ist das Thema der Versorgung 
auf Pflege angewiesener Menschen in ausgeprägte Ambivalenzen 
der Gesellschaft zu den Themen, die mit dem Begriff der Pflegebe-
dürftigkeit assoziiert werden: Verlust von Selbstbestimmung, Ange-
wiesenheit auf fremde Hilfe, Einbußen in der mentalen und physi-
schen Leistungsfähigkeit.

Verbunden ist das Thema schließlich mit Fragen der fairen Ver-
teilung von Sorge- und Pflegeaufgaben in der Gesellschafts- und 
Geschlechterordnung. Die Antworten auf die Herausforderungen 
verlangen Anstrengungen von der gesamten Gesellschaft: Die Ga-
rantie professioneller Unterstützung, bedarfsgerechte, leistungsfä-
hige Infrastrukturen vor Ort und Rahmenbedingungen, die ein Inei-
nandergreifen von familiären, nachbarschaftlichen, professionellen 
und anderen beruflichen Hilfen ermöglichen und befördern. Dieses 
Ineinandergreifen geschieht vor Ort und braucht Infrastrukturen, 
aber auch Spielregeln, Rollenverständnisse und örtliche Kulturen 
und Strukturen, im Sinne einer lokalen Pflegepolitik. Die aktuellen 
Debatten und pflegepolitischen Reformen der 18. Legislaturperiode 
benennen Vorhaben zu den Themen: neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, gemeinsame Ausbildung für Pflegeberufe, Hospiz- und Palliativ 
Gesetz, Fachkräftemangel u. a. m. Sie bilden den bundespolitischen 
Hintergrund für die jeweils vor Ort und regional zu findenden Lösun-
gen zur Sicherstellung der Pflege und Sorge vor Ort.

1 1 Neue Paradigmen der Pflege und Sorge

Soll das Thema Sorge und Pflege als Thema örtlicher Politik und 
auch zivilgesellschaftlicher Befassungen gestärkt werden, ist dar-
auf Acht zu geben, dass nicht allein sozialadministrative und pro-
fessionelle Sichtweisen und Begrifflichkeiten in den Vordergrund 
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2 Warum Pflegekompetenzzentrum? Hintergründe und Herausforderungen 1

der Debatten gerückt werden, sondern die Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf in ihren sozialen und individuellen Sinnbezügen, ihren 
Bedürfnissen, Potenzialen und Ressourcen wahrgenommen und 
die gesellschaftliche Verantwortung für den Umgang mit den Thema 
Pflege und Sorge ganz im Sinne des in § 8 SGB XI niederlegten Ver-
ständnisses von Pflege als Aufgabe der gesamten Gesellschaft ver-
ankert wird. Örtlich gilt es unter zum Teil höchst unterschiedlichen 
Bedingungen, ein gutes Leben für Menschen mit pflegerischen und 
anderen Unterstützungsbedarfen zu ermöglichen. Die sozialstaat-
lichen Vorgaben für die Pflegesicherung müssen sich zunehmend, 
in welcher Konzeption auch immer, an ihren Wirkungen vor Ort und 
ihrer Eignung zur Unterstützung lokaler Antworten auf Herausfor-
derungen der Pflege und Sorge messen lassen. Das hatte die letz-
te Bundesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung reflektiert, die 
den Prüfauftrag enthielt, Wege zu einer Stärkung der Kommunen in 
der Pflegesicherung zu identifizieren: Auch die Pflegepolitik hat sich 
i. d. S. zu „verörtlichen“.

1 2 Das DAK-Gesundheit Konzept: Pflegekompetenzzentren

Hier setzt das Konzept der Pflegekompetenzzentren, die die DAK-
Gesundheit in die Diskussion gebracht hat, an. Das DAK-Gesund-
heit Konzept beruht auf einer eigenen, weithin mit den Analysen des 
Siebten Altenberichts der Bundesregierung in Übereinstimmung 
stehenden Problembeschreibung.

Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung in Deutsch-
land sollte als sehr hoch, mit einer stark steigenden Tendenz begrif-
fen werden. Dabei wird erwartet, dass demographische Alterungs-
prozesse dieses Verhältnis bis in das Jahr 2060 deutlich erhöhen 
werden – wobei, wie etwa im Siebten Altenbericht der Bundesregie-
rung herausgearbeitet wurde, erhebliche regionale Unterschiede zu 
beachten sind.

Eine Verlagerung der Ressourcen von dem bislang dominanten 
Akut Bereich auf die Versorgung von chronisch und multimorbid 
Erkrankten prägt das Herausforderungsprofil der regionalen Ge-
sundheitsversorgung. So sei im Bereich der geriatrisch stationären 
Versorgung mit einem steigenden Versorgungsbedarf zu rechnen. 
Gleichzeitig trügen Wanderungsbewegungen insbesondere junger 
Menschen aus ländlichen Regionen hin zu Ballungszentren dazu 
bei, dass die Versorgungssituation der durchschnittlich älteren und 
schrumpfenden Landbevölkerung vor erhebliche Probleme gestellt 
wird. Im Zusammenhang mit der die pflegepolitische Debatte aktu-
ell dominierenden Frage nach der Deckung des Bedarfs an Fach-
kräften und anderen Beschäftigten in der Langzeitpflege vor Ort, 
thematisiert das DAK Konzept die Frage nach effizienten und at-
traktiven Personalgewinnungsstrategien in der Langzeitpflege. Auch 
notwendige Umstrukturierungen im Gesundheitswesen werden in 
dem ersten Positionspapier aufgegriffen. Eine Reihe von Kranken-
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häusern gerade in ländlichen Regionen verlören verstärkt an Fall-
volumen, hätten zunehmend Auslastungsprobleme und könnten die 
Mindestmengen, die für eine ausreichende Finanzierung benötigt 
werden, nicht mehr erreichen. Zudem wird festgestellt, dass viele 
Krankenhäuser – trotz Geriatriekonzepten auf Landesebene – auf 
die Behandlungen von älteren Menschen kaum vorbereitet seien. 
Etwa die Hälfte der Patienten in Allgemeinkrankenhäusern ist älter 
als 60 Jahre und etwa 12 % sind von einer Demenzerkrankung be-
troffen. Die fremde Umgebung, fehlende Bezugspersonen, Hektik 
und mangelnde Kommunikation fördern Angstzustände der betrof-
fenen multimorbiden oder/und an Demenz erkrankten Patienten. Es 
fehle an speziell qualifiziertem Pflegepersonal, das die geriatrischen 
Patienten in der Klinik kontinuierlich betreuen.

Die Analyse der DAK entspricht den Befunden in der Versorgungs-
forschung (vgl. DAK Pflegereport 20171): Krankenhauseinweisun-
gen stellen einen Hochrisikofaktor für einen schnellen kognitiven und 
physischen Abbau in Folge der langen Bettlägerigkeit und häufig 
auftretender Deliriumzustände dar. Krankenhausvermeidung muss 
eines der vorrangigen Zielstellungen sein, dort wo eine Krankhaus-
behandlung nicht alternativlos ist. Das Mortalitätsrisiko ist hoch, die 
mit dem Krankenhausaufenthalt verbundenen Gesundheitskosten 
vermeidbar.

Auf die erwartbaren Versorgungsprobleme möchte die DAK-Ge-
sundheit mit dem Vorschlag nach Aufbau von Pflegekompetenz-
zentren reagieren und vorhandene, vielfach nicht effizient genutzte 
Ressourcen neu strukturieren.

1 3 Gesundheitliche Versorgung und pflegerische Versor-
gung im Kontext der Daseinsvorsorge

In den Pflegekompetenzzentren begegnen sich Langzeitpflege und 
Gesundheitsversorgung auf der regionalen und kommunalen Ebe-
ne. Sie stehen damit, wie von der Siebten Altenberichtskommission 
herausgestellt wurde, im Kontext der Daseinsvorsorge.

Die Sicherung einer angemessenen gesundheitlichen Versorgung 
für alle Bürgerinnen und Bürger gehört zu den „Grundaufgaben 
des Staates“. Damit ist ein Anspruch aller Bürgerinnen und Bürger 
– gleich welchen Lebensalters – angesprochen. Die staatliche Ver-
sorgungsverantwortung bildet den Rahmen für die Verteilung von 
Kompetenzen im Gesundheitswesen; sie ist im Sinne der Vorgabe 
eines Staatsziels durch das Grundgesetz ebenso unaufgebbar wie 
sie zur Prüfung bestehender (gewählter) materieller und organisato-
rischer Gestaltungen, gegebenenfalls auch zu einer Beschränkung 

1 Klie, Thomas (2017): DAK Pflegereport 2017. Gutes Leben mit Demenz: Daten, 
Erfahrungen und Praxis. 1. Aufl. Unter Mitarbeit von Bruker, Christine/Dittmann, 
Burger/Haumann, Wilhelm/Hildebrandt, Helmut/Lange, Laura/ Schulte, Timo/
Wernicke, Florian. Hg. v. Andreas Storm. Heidelberg (Beiträge zur Gesundheits-
ökonomie und Versorgungsforschung, 19).
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von Selbstverwaltung im Kontext von Planungs- und Steuerungsent-
scheidungen verpflichtet (Burgi 20132).

Dabei zeichnen sich gerade im Gestaltungsfeld einer lokalen und 
regionalen Versorgung neben wachsenden Gestaltungsherausfor-
derungen auch Gestaltungschancen ab, die durch das Konzept der 
Pflegekompetenzzentren genutzt werden können. Insbesondere in 
Regionen, in denen eine leistungsfähige Gesundheitsinfrastruktur 
vorhanden ist und in denen die Akteure für innovative Projekte und 
Kooperationen offen sind, geht es nach Ansicht der Siebten Alten-
berichtskommission in den nächsten Jahren um eine Gestaltungs-
offensive, die auf die unterschiedlichen Lebenslagen eingeht und 
zudem die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Säulen opti-
miert. In Regionen, in denen eine derartige Gesundheitsinfrastruktur 
noch nicht gegeben ist, muss diese aufgebaut, koordiniert und so 
ausgerichtet bzw. umstrukturiert werden, dass sie in der Lage ist, 
die örtlichen Versorgungsbedarfe zu beantworten – und dies in ei-
ner Weise, die auf die verschiedenartigen Lebenslagen ausreichend 
differenziert reagieren kann. Innovationen in strukturschwachen Re-
gionen sind gefragt, die Modellcharakter gewinnen können.

Pflegekompetenzzentren können dazu gehören, neben Gesund-
heitszentren, die als Antwort auf Versorgungsdefizite und Ärzteman-
gel in strukturschwachen Regionen konzipiert wurden. Versteht man 
unter Daseinsvorsorge die Bereitstellung von öffentlichen Gütern 
und Dienstleistungen, die dem Gemeinwohl und der Lebensentfal-
tung des Einzelnen dienen und Bedingungen guten Lebens beför-
dern (Schmidt 2017), dann ist mit dem Thema der gesundheitlichen 
Versorgung ein wesentlicher Aspekt von Daseinsvorsorge ange-
sprochen. Wenn die Grundbefähigungen im Sinne Nussbaum in ein 
Verständnis von Daseinsvorsorge einbezogen werden erscheint die 
gesundheitliche Versorgung in vielen Fällen eine wesentliche Vor-
aussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und eine an individuellen 
Bedürfnissen und Präferenzen orientierte, selbstverantwortliche 
Gestaltung eigenen Lebens und persönlich zufriedenstellender Le-
bensumstände.

Gesundheitliche Versorgung sollte sich im Verständnis der Siebten 
Altenberichtskommission weit stärker als heute einer Wirkungsziel-
orientierung verpflichtet fühlen. Die Trennung zwischen Sektoren 
(zum Beispiel innerhalb der kurativen Medizin zwischen ambulan-
ter (vertragsärztlicher) und stationärer Versorgung) und zugehöri-
gen Budgets impliziert eine Vergütungslogik, die Leistungen zum 
Teil auch unabhängig von individuellen Bedarfen und Lebensum-
ständen honoriert und wenig Anreize zu einer sektorenübergrei-
fenden Kooperation schafft. Des Weiteren erschwert die sektorale 
Struktur eine umfassende Kapazitätsplanung. Die im GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz von 2007 geforderte sektorenübergreifen-

2 Burgi, Martin (2013): Kommunale Verantwortung und Regionalisierung von Struk-
turelementen in der Gesundheitsversorgung. Baden-Baden: Nomos (Bochumer 
Schriften zum Sozial- und Gesundheitsrecht, 15).
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de Qualitätssicherung ist bis heute nicht umgesetzt. Eine stärkere 
Wirkungszielorientierung kann und soll Anreize zur Vermeidung von 
Über- und Unterversorgung schaffen und Fehlanreize beseitigen, 
wie sie etwa darin zum Ausdruck kommen, dass Patienten mit aus-
geprägter Komorbidität an andere Leistungserbringer weitervermit-
telt (Ozegowski und Amelung 2015), oder dass sterbende Patienten 
in Krankenhäuser eingewiesen oder von dort in Pflegeheime entlas-
sen werden, die den an eine bedarfsgerechte Palliativversorgung zu 
richtenden Anforderungen häufig nicht gerecht werden können (vgl. 
DAK Pflegereport 20163) .

Gesundheitliche Versorgung als Daseinsvorsorge kennt als Maß-
stab die Bedarfsgerechtigkeit bezogen auf die jeweiligen sozialen 
und räumlichen Besonderheiten der Regionen. Dies impliziert die 
Notwendigkeit einer sektorenübergreifenden Bedarfsplanung, die 
insbesondere auch Möglichkeiten der Vernetzung von Angeboten, 
zum Beispiel in Form von Gesundheits- oder und Pflegekompe-
tenzzentren, nutzt. Alte Menschen müssen unabhängig von Alter, 
sozialem Status, Persönlichkeit oder sonstigen Merkmalen mit ak-
zeptablem Aufwand von angemessenen Leistungen profitieren kön-
nen. Unter-, Fehl- und Überversorgung sind grundsätzlich mit Bezug 
auf die Patienten und deren Lebenslagen zu diskutieren. In diesem 
Zusammenhang sind bspw. Informationsdefizite und Mobilitätsein-
schränkungen ebenso zu beachten wie mit der Nachfrage und Nut-
zung von Leistungen im Einzelfall verbundene Kosten.

Die Berücksichtigung der in der jeweiligen Region vorliegenden 
Besonderheiten – sowohl im Sinne von Chancen wie auch im Sin-
ne von Herausforderungen – verweist auf die Notwendigkeit der 
Regionalisierung von Strukturelementen der Gesundheitsversor-
gung, auf die Stärkung kommunaler Verantwortung wie auch auf 
die Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit. Sie kann gerade 
in Pflegekompetenzzentren ihren Kristallisationspunkt bezogen auf 
die mit der Langzeitpflege verbundenen Herausforderungen finden. 
Gesundheitsvorsorge als Daseinsvorsorge beschränkt sich nicht auf 
medizinische Versorgung, schon gar nicht auf kurative Medizin. Ge-
sundheitsförderung und Primärprävention, im Sinne der Förderung 
gesundheitsförderlichen Verhaltens, der Vermeidung von Krankhei-
ten wie auch im Sinne der Gestaltung gesundheitsförderlicher Le-
benswelten (z. B. age-friendly cities), Sekundärprävention, im Sinne 
der frühzeitigen Erkennung und Vermeidung der Progredienz von 
Erkrankungen, und tertiäre Prävention, im Sinne der Vermeidung 
von Folgeschäden, Rezidiven und Rückfällen, gehören ebenso 
zum Leistungsspektrum von Gesundheitsversorgung wie gesund-
heitsbezogene Soziale Arbeit, Rehabilitation, Pflege und Palliation. 
Entsprechend ist gesundheitliche Versorgung im Sinne von Versor-
gungsnetzwerken zu denken, an denen zahlreiche Akteure beteiligt 
sind, wobei im Einzelnen anzustrebende Wirkungsziele jeweils auf 

3 Klie, Thomas: Pflegereport 2016. Palliativversorgung: Wunsch, Wirklichkeit und 
Perspektiven. DAK Gesundheit. Heidelberg.
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weitere Handlungsfelder bzw. Daseinsvorsorgebereiche verweisen. 
So ist etwa die Zugänglichkeit (fach-)ärztlicher Versorgung an indi-
viduelle Mobilität und eine Verkehrsinfrastruktur ebenso gebunden 
wie an die Verfügbarkeit von Gesundheitsinformationen oder auch 
an zeitliche, soziale und materielle Ressourcen von Patientinnen 
und Patienten.

Gesundheitliche Versorgung und die Gestaltung der Aufgaben in 
der Langzeitpflege sind stets eingebettet in Kontexte eines Wohl-
fahrtspluralismus (Klie/Ross 2005). Unabhängig von der staatlichen 
Versorgungsverantwortung – gesundheitliche und pflegerische Ver-
sorgung lässt sich nur als Ko-Produktion verschiedener Akteure auf 
unterschiedlichen Ebenen – Staat, Kommune, Bürger, Wirtschaft, 
Wohlfahrtsverbände etc. – verstehen. Gerade diese Akteurskons-
tellationen erfordern nicht selten ein auf den individuellen Fall ab-
gestimmtes Gesundheits- bzw. Krankheits- und Pflegemanagement. 
An einem übergreifenden Case Management bewährt sich, die auf 
zielgenaue, den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen der 
Patienten ausgerichtete lokale Gesundheits- und Pflegeversorgung. 
Sie hätte ihren Platz in einem Pflegekompetenzzentrum.

Vorausset-
zung: Wohl-

fahrtsmix
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2  Pflegekompetenzzentren – zwei Bestand-
teile, zwei Säulen

Auf der Basis der Vorüberlegungen der DAK-Gesundheit zu Pfle-
gekompetenzzentren wird in dieser Expertise ein Grobkonzept für 
Pflegekompetenzzentren vorgestellt, das im Wesentlichen von zwei 
Bestandteilen und Organisationsverständnissen geprägt wird. Das 
Pflegekompetenzzentrum ist zum einen eine zentrale Infrastruktur-
einrichtung insbesondere in ländlich geprägten Regionen, an denen 
unterschiedliche Dienstleistungen und Einrichtungen beherbergt 
werden, die sich als örtlich angepasste Infrastruktur für die Regi-
on verstehen. Zum anderen wird das Pflegekompetenzzentrum als 
eine Case Managementorganisation der Daseinsvorsorge verstan-
den, die sich durch eine bestimmte Prozessgestaltung und Struk-
turentwicklung auszeichnet und diese befördert. Einmal handelt es 
sich somit um eine Infrastruktureinrichtung, zum anderen um eine 
Organisationsform. Beide Verständnisse, respektive Bausteine, vom 
Pflegekompetenzzentrum werden im Nachfolgenden näher be-
schrieben.

Abbildung 1:  Die zwei Organisationsverständnisse zum Pflege-
kompetenzzentrum

Quelle: Klie/Monzer.

2 1 Das Pflegekompetenzzentrum als örtliche Infrastruktur-
einrichtung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Kleine Krankenhäuser im ländlichen Bereich unter Konversi-
onsdruck

Pflegekompetenzzentren bieten einen zentralen Ort für die Vorhal-
tung von Dienstleistungen und Einrichtungen der Langzeitpflege, die 
regional erforderliche Angebote des Gesundheitswesens insbeson-
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dere der ärztlichen, der präventiven, rehabilitativen und therapeu-
tischen Versorgung integrieren. Dabei profilieren sich die örtlichen 
respektive regionalen Pflegekompetenzzentren je nach örtlicher 
Bedarfssituation, je nach Infrastruktur, je nach Performance des je-
weiligen Pflegemarktes und der kommunalen Sozial- und Gesund-
heitsplanung. Der gesundheitspolitische Kontext des Konzeptes 
von regionalen Pflegekompetenzzentren ist der oben dargestellte 
Umstand, dass in Deutschland eine (regionale) Überversorgung mit 
Krankenhausbetten zu konstatieren ist, die nicht nur vermeidbare 
Gesundheitskosten verursacht – anbieterinduzierte Nachfragesteu-
erung, sondern auch zur Unwirtschaftlichkeit von (kleinen) Kranken-
häusern führt. Daraus resultiert die Notwendigkeit der Konversion 
der von Schließung bedrohten Krankenhäusern oder Krankenhaus-
teilen. Die Hintergründe für die Konversion kleiner Krankenhäuser 
wurden von der DAK-Gesundheit in dem Konzeptpapier zu Pflege-
kompetenzzentren dargelegt.

Kleine ländliche Krankenhäuser sichern zwar die Grund- und Re-
gelversorgung als wohnortnahes Angebot für die Bevölkerung und 
sind oftmals auch relevante Arbeitgeber in ländlichen Regionen. Auf 
der anderen Seite arbeiten sie häufig unwirtschaftlich und sind mit 
hohen Fixkosten und unzureichenden Investitionen durch die Kom-
munen konfrontiert. Wirtschaftlichkeitspotenziale sind in der Regel 
ausgeschöpft. Der hohe Anteil von geriatrischen Patienten ins-
besondere in ländlichen Regionen, und der zum Teil dramatische 
Fachkräftemangel, führen kleinere Krankenhäuser keineswegs im-
mer, aber doch häufiger an ihre Existenzgrenzen.

Laut einer Krankenhausstudie 2014 der BDO AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Krankenhausinstitut durchgeführt wurde, entfallen von knapp 2.000 
Krankenhäusern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland 607 
in den ländlichen Raum.

Laut der zitierten Studie haben 44 % der ländlichen Krankenhäuser 
im Jahr 2013 Verluste gemacht. Auch für die Folgejahre wurde eine 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation erwartet. Zusätzlich 
wird für die stationäre Versorgung auf dem Lande bis zum Jahr 2020 
eine Marktbereinigung prognostiziert. Oftmals handelt es sich um 
Formen von Krankenhausfusionen oder Standort- und Abteilungs-
schließungen. Davon sind insbesondere kleinere Häuser unter 200 
Betten, insbesondere in öffentlicher Trägerschaft betroffen.
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Tabelle 1:  Ländliche Krankenhäuser

Quelle: BDO AG/Deutsches Krankenhaus Institut, 2014. ■■■ ((DAK bitte prüfen))

Kernfunktionen des Pflegekompetenzzentrums

Je nach bestehender Infrastruktur, Infrastrukturdefiziten und Be-
darfslage kann ein Pflegekompetenzzentrum unter dem Dach, auf 
dem Areal, unter Nutzung von Räumlichkeiten oder in Kooperation 
mit einem (ehemaligen) Krankenhaus folgende Angebote und Ein-
richtungen der Langzeitpflege beherbergen.

Abbildung 2:  Kernfunktionen des Pflegekompetenzzentrums

Quelle: Klie/Monzer.
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Beratung und Case Management

Eine Bündelung der Beratungs- und Case Management Angebote 
an einem Ort ist eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung der 
nachfolgend beschriebenen Case Managementorganisation. Dabei 
wären die Angebote nicht nur als Komm- sondern auch als zuge-
hende Beratung auszugestalten, die vom Pflegekompetenzzentrum 
aus organisiert werden würde. Die verschiedenen Beratungsstel-
len könnten hier ihre Angebote bündeln. Je nach landesrechtlichen 
Vorgaben könnte dies im Rahmen von Pflegestützpunkten oder auf 
andere Weise geschehen. Die Pflegekassen könnten entweder der 
im Rahmen von Modellkommunen gemäß §§ 123, 124 SGB XI oder 
über Modellvorhaben gemäß § 45c Abs. 5 SGB XI ihre Pflegebera-
tung, neben den allgemeinen Angeboten digitaler und fernmündli-
cher Beratung, personell bündeln und im Pflegekompetenzzentrum 
ansiedeln. Eine integrierte und aufeinander bezogene Pflegebera-
tung ist Voraussetzung für eine wirksame Case Managementorgani-
sation. Angebote der Palliativberatung gemäß § 39b SGB V wären 
in dieser zentralen Anlaufstation für Beratung und Case Manage-
ment ebenso anzusiedeln wie die von Betreuungsbehörden und An-
gebote der Beratung und Schulung von pflegenden Angehörigen, 
die sowohl in der jeweiligen eigenen Häuslichkeit als auch im Pfle-
gekompetenzzentrum angeboten werden können. Die unübersicht-
liche und häufig fragmentierte Beratungslandschaft könnte im Pfle-
gekompetenzzentrum organisatorisch und an einem Ort gebündelt 
werden.

Einrichtungen der Langzeitpflege

Je nach Bedarf in der Region und Bedarfsdeckung – eingebunden in 
die kommunale Pflegeplanung und die Abstimmung in dem zustän-
digen Gremium des Gesundheits- und Pflegewesens – wären unter 
Beachtung der Rahmenbedingungen des SGB XI – verbunden mit 
der Flexibilisierung des Leistungserbringungsrechts (Gesamtversor-
gungsverträge, Sachleistungsbudgets) – Einrichtungen und Dienste 
der Langzeitpflege unter dem Dach des Pflegekompetenzzentrums 
auszugründen und miteinander zu verbinden.

 • Regelmäßig besteht ein Bedarf an solitären Kurzzeitpflegeein-
richtungen, die fast überall fehlen. Sie sind von größter Bedeutung 
für die Entlastung pflegender Angehöriger und die Stabilisierung 
häuslicher Pflegearrangements, für Überleitungssituationen nach 
Klinikaufenthalten und für die Versorgung in gesundheitlichen 
Krisen. Sie sollten ihrerseits regelmäßig rehabilitativ ausgerichtet 
sein. Dabei sind auch in der Kurzzeitpflege unterschiedliche Ziel-
gruppen zu reflektieren, die Kurzzeitpflegeeinrichtungen nutzen. 
Für Menschen mit Demenz etwa ergeben sich zum Teil vollstän-
dig andere Anforderungen als für somatisch Pflegebedürftige.

 • An Nachtpflegeeinrichtungen fehlt es in ganz Deutschland weit-
gehend. Dabei sind auch die Nutzungspräferenzen in der Bevöl-
kerung noch zurückhaltend bezogen auf diese gesetzlich vorge-

Bündelung der 
Angebote
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sehene Angebotsform. Im Zusammenhang mit Beratungs- und 
edukativen Angeboten könnte eine entsprechende bedarfsorien-
tierte Nachfrage generiert werden.

 • Tagespflegeeinrichtungen erfreuen sich nach ihrer deutlich ver-
besserten Finanzierung zwar einer erhöhten Nachfrage. Sie wer-
den aber mitnichten in dem Umfang genutzt, die dem Bedarf der 
jeweiligen Haushalte und der auf Pflege angewiesene Menschen 
sowie den Bedürfnissen der pflegenden An- und Zugehörigen 
entspricht. Auch sie wären in guter Weise im Pflegekompetenz-
zentrum zu verorten.

 • Stationäre Einrichtungen könnten in einer modernen konzeptio-
nellen Ausrichtung ebenfalls ihren Platz im Pflegekompetenzzen-
trum finden, wobei darauf zu achten wäre, dass nicht die baulich 
prägenden Krankenhausstrukturen einer modernen Wohnorien-
tierung und der Organisation in kleineren Wohngruppen im Wege 
stehen. Insofern wären hier in aller Regel nicht unerhebliche In-
vestitionen erforderlich.

 • Schließlich könnten auch ambulante Pflegedienste ihren Sitz 
in dem Pflegekompetenzzentrum beziehen. Dies gilt auch für 
SAPV-Dienste.

Die in einem Pflegekompetenzzentrum integrierten Einrichtungen 
und Dienste könnten auf vielfältige Weise kooperieren, Ressourcen 
gemeinsam nutzen. Auch könnten Synergien zwischen ambulanten 
und stationären Versorgungsformen genutzt werden.

Medizinische Angebote

In den Krankenhäusern, die einem Konversionsprozess unterzogen 
werden, sind in vielfältiger Weise medizinische Kompetenzen und 
Ressourcen vorhanden, sowohl personeller als auch technischer 
und räumlicher Art. Diese sollten, soweit sie funktional genutzt 
werden können, in die Konzeption des Pflegekompetenzzentrums 
einbezogen werden. Dies gilt nur für die Sicherstellung der ärztli-
chen Versorgung. Diese könnte je nach Bedarfssituation und KV-
Planungen sowohl Einzelpraxen als auch MVZ vorsehen. Auch die 
Integration von Gesundheitszentren, die allerdings dann für alle Be-
völkerungsgruppen offenstehen, wäre denkbar. In jedem Fall müss-
ten sich die medizinischen Angebote durch eine besondere geriat-
rische Kompetenz und Qualifikation auszeichnen. Sie wird sich, bei 
Berücksichtigung der freien Arztwahl auf die gesamte Region aber 
schwerpunktmäßig auf die im Pflegekompetenzzentrum verorteten 
Einrichtungen beziehen und dort zu einer deutlichen Verbesserung 
der ärztlichen Versorgung gegenüber der klassischen Versorgungs-
situation beitragen. Zu erwarten wäre, insbesondere bei einer inte-
grierten ärztlichen und pflegerischen Behandlung und Dokumenta-
tion, dass unnötige und belastende Krankenhausaufenthalte für auf 
Pflege angewiesene Menschen vermieden werden könnten.

Integrierte 
ärztliche und 
pflegerische 
Behandlung
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Ob auch eine Apotheke Teil des Pflegekompetenzzentrums werden 
kann, bleibt der örtlichen Infrastruktur und Versorgungssituation vor-
behalten.

Selbsthilfe und Engagement

Neben den „formellen“ Angeboten der Langzeitpflege und des Ge-
sundheitswesens wären im Sinne eines wohlfahrtspluralistischen 
Ansatzes auch Organisation und Institution der Selbsthilfe und 
des Engagements in ein Pflegekompetenzzentrum einzuladen. Sie 
könnten hier einen Ort finden, ihre Aufgaben wahrzunehmen, ih-
re Angebote zu organisieren und ihr Engagement zu entfalten. Ob 
nur Selbsthilfegruppen, eine Freiwilligenagentur, die Alzheimerge-
sellschaft, Hospizgruppen oder andere Initiativen, die sich auf die 
Sorge um vulnerable Menschen beziehen: Sie alle können im Pfle-
gekompetenzzentrum verortet werden.

Das Pflegekompetenzzentrum sollte nicht nur das architektonische 
Dach für die verschiedenen Angebote bilden, sondern auch eine 
abgestimmte Vorgehensweise sicherstellen und dabei die Einrich-
tungen und Dienste einbeziehen, die auf dem Territorium des Pfle-
gekompetenzzentrums verortet sind. Nicht als Konkurrenz, sondern 
als komplementäre und integrierende Institution wäre ein Pflege-
kompetenzzentrum zu implementieren. Auch aus diesem Grunde 
ist die Case Managementorganisation essentiell für den Erfolg, die 
Akzeptanz und die Wirkung eines Pflegekompetenzzentrums.

Komplementäre Funktionen des Pflegekompetenzzentrums

Komplementär zu den Kernfunktionen wären für die örtliche 
Pflegeinfrastruktur, für die Beschäftigungssituation, für die Pflege-
kultur vor Ort die Potenziale eines Pflegekompetenzzentrums für 
den örtlichen Bedarf an Ausbildung für Pflege- und Assistenzberufe 
zu nutzen und ggf. ein Bildungszentrum mit entsprechenden Schu-
len, Fort- und Weiterbildungsangeboten bis hin zu Qualifizierungs-
angeboten für Freiwillige zu integrieren. Der Arbeitsmarkt für Berufe 
in der Langzeitpflege ist ein lokaler und regionaler. Insofern kommt 
regionalen Strategien der Gewinnung für „Berufe für Menschen“ 
(Pflege, Assistenz, Hauswirtschaft) eine zentrale Rolle zu.

Krankenhäuser verfügen überdies über Ressourcen und Equipment 
im Bereich der Mahlzeitenversorgung. Diese könnten für die Einrich-
tungen (Pflegeheim, Kurzzeitpflege) ebenso genutzt werden, wie für 
einen Mittagstisch für Externe und Angebote von Essen auf Rädern. 
Durch einen Restaurantbetrieb würde nicht nur die Versorgung mit 
Esskomponenten, sondern auch eine Esskultur, insbesondere für 
Alleinstehende befördert werden.

Selbsthilfe-
angebote  

integrieren

Pflegekompe-
tenzzentrum 

als Bildungs-
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Abbildung 3:  Komplementäre Funktionen des Pflegekompetenz-
zentrums

Quelle: Klie/Monzer.

Pflegerische und gesundheitliche Versorgung ist häufig auch an Mo-
bilitätsanforderungen geknüpft. Die organisatorische Verortung von 
Transportdiensten mit einem integrierten, intelligenten, ggf. digital 
vernetzten und gesteuerten Mobilitätsangebot wäre durchaus sinn-
voll und funktional an Pflegekompetenzzentrum anzudocken.

Bei Fragen der Langzeitpflege, bei der Frage ob gutes Leben unter 
Bedingung von Pflegebedürftigkeit gelingt geht es nicht nur um Ver-
sorgung, sondern auch – und zentral – um Fragen der Kultur. Auch 
diese Dimension wäre in einem Pflegekompetenzzentrum Raum zu 
geben. Zumeist verfügen Krankenhäuser über größere Räumlichkei-
ten, die geeignet sind, um für kulturelle und Vortragsveranstaltungen 
genutzt zu werden. Sie können Orte bürgerschaftlicher Beteiligungs-
prozesse für die Entwicklung regionaler und örtlicher Pflegekulturen 
und -strukturen sein und so den Diskurs um Compassionate Region 
bzw. Caring Communitys befördern und ihnen einen Ort geben.

Rechtsfragen und Steuerungslogiken

Bei der Realisierung eines Pflegekompetenzzentrums sind die sehr 
unterschiedlichen Steuerungslogiken aus dem SGB V, XI und XII 
ebenso zu berücksichtigen wie Fragen des Wettbewerbsrechts. Der 
Bereich der Langzeitpflege ist durch eine recht radikale Wettbe-
werbsorientierung geprägt, der Sektor der gesundheitlichen Versor-
gung durch vielfältige Steuerungsinstrumente der Selbstverwaltung 
respektive der jeweiligen Kassen, so sie über eigene Selektivver-
träge ihrer Angebote steuern. Es ist nicht trivial, diese unterschied-

Mobilität
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lichen Steuerungstechniken, -logiken und dahinter stehenden Inte-
ressen im Sinne einer effizienten Versorgungsstruktur zu bündeln.

Keineswegs kann ein Pflegekompetenzzentrum als monolithischer 
und allround-Anbieter alle Angebote integrieren. Dies wäre mit der 
pluralen Anbieterstruktur im Bereich der Langzeitpflege und des Ge-
sundheitswesens in aller Regel nicht kompatibel. Allenfalls dort, wo 
die Versorgung überhaupt nicht mehr sichergestellt werden kann, 
wäre eine solche Konstruktion denkbar. Von größter Bedeutung ist 
die Einbindung eines Pflegekompetenzzentrums sowohl als Insti-
tution als auch als Case Managementorganisation in die regiona-
len Koordinierungs-, Abstimmungs- und Planungsstrukturen und 
-verfahren. Nur auf diese Weise kann eine Akzeptanz erzeugt und 
können aufeinander bezogene Angebotsstrukturen entwickelt und 
implementiert werden. In aller Regel wird sich ein regionales Pfle-
gekompetenzzentrum als Dach für unterschiedliche Rechtsträger 
etablieren und organisieren müssen, unter dem sie ihre Angebote 
in dem Gebäudekomplex des ehemaligen Krankenhauses verorten. 
Leistungserbringungsrechtlich könnten die Potenziale und Optionen 
von Innovationsklauseln und -programmen sowohl im Gesundheits- 
als auch im Bereich der Langzeitpflege genutzt werden (integrier-
te Versorgungsverträge, Innovationsfond, Modellvorhaben gemäß 
§§ 123, 124 SGB XI, Modellkommunen etc.). Insofern könnten sich 
Pflegekompetenzzentren in besonderer Weise als Werkstätten für 
innovative Leistungserbringungsformen und gesundheitsökonomi-
sche Steuerungsmodelle profilieren und auf diese Weise auch pfle-
gepolitisch eine hohe Attraktivität als Orte modellhafter Innovation 
gewinnen.

Als Rechtsform für Pflegekompetenzzentren scheidet in der Regel 
eine einheitliche Trägerschaft für alle Angebote und Dienste aus. 
Nicht nur architektonisch, sondern auch rechtlich bietet das Pflege-
kompetenzzentrum das Dach für unterschiedliche Organisationen 
in ihrer jeweiligen Kultur, Struktur und Handlungslogik. Insofern han-
delt es sich beim Pflegekompetenzzentrum um eine hybride Orga-
nisation sowohl auf der Ebene der Ziele, der Wirtschaftsweisen, als 
auch mit Blick auf die Vielfalt von Beteiligten. Für eine solche hybri-
de Organisation bietet sich die Rechtsform einer eingetragenen Ge-
nossenschaft in besonderer Weise an, da sie in der Lage sein kann, 
als Rahmen für die unterschiedlichen wirtschaftlichen Aktivitäten zu 
dienen und gleichzeitig die Prinzipien der Gemeinwirtschaft, d. h. 
der Bewirtschaftung des Gebäudekomplexes aber auch der Case 
Managementorganisation mit in die Finanzkonzeption einzubezie-
hen. Auch kann eine Genossenschaft in der Lage sein, über die ge-
setzlich vorgesehenen Organe, relevante Akteure in verbindlicher 
Weise in die Struktur einzubinden (Kommunen, NGOs, Kirchen 
etc.). Auch ist die Wirtschafts- und Rechtsform der Genossenschaft 
am ehesten verbunden mit der Daseinsvorsorgefunktion von Pfle-
gekompetenzzentren, die als zentrale Funktion herausgearbeitet 
wurde. Auch andere Rechtsformen kämen in Betracht, wie etwa ei-
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ne GmbH oder eine BGB Gesellschaft. Hier wäre jeweils zu prüfen, 
welche Rechtsform und Organisationsstruktur anschlussfähig, ge-
eignet und konsensfähig ist.

In jedem Fall stellt sich ein Pflegekompetenzzentrum auch als ein 
Beitrag zur Überwindung rein wettbewerblicher und auf Konkurrenz 
hin angelegter Strukturen im Bereich der Langzeitpflege und der ge-
sundheitlichen Versorgung dar. Allenthalben wird insbesondere im 
Bereich der Langzeitpflege die Problematik der reinen Marktsteue-
rung erkannt. Pflegekompetenzzentren können auch einen Beitrag 
dazu leisten, dass die Frage der Infrastrukturentwicklung im Bereich 
der Langzeitpflege wieder stärker in öffentliche, kommunalpolitische 
und sozialplanerische Zusammenhänge gerückt wird.

2 2 Das Pflegekompetenzzentrum als Case Management-
organisation im Rahmen der kommunalen Daseins-
fürsorge

Das Pflegekompetenzzentrum ist zum einen eine manifeste Organi-
sation und Institution, mit klaren ihm zugeschriebenen Aufgaben in 
der Langzeitpflege mit den sinnvollen und notwendigen Verschrän-
kungen mit dem GKV-System. Es wird zum anderen aber auch als 
Case Managementorganisation verstanden. Ein solches Verständ-
nis, das die Pflegekompetenzzentren als virtuelle Struktur versteht, 
kann entscheidend dazu beitragen, dass die „Fälle“ der Menschen, 
die Unterstützung benötigen und Leistungen in Anspruch nehmen 
nicht nur im Mittelpunkt des Organisationsgeschehens stehen. Ih-
re Fälle sind zugleich Initiatoren, die die beteiligten Organisationen 
den Bedürfnissen der alten und pflegebedürftigen Menschen an-
passen. Im Mittelpunkt des virtuellen Organisationsmodells Pfle-
gekompetenzzentrum (vgl. Abbildung 4) steht deshalb der Case 
Managementprozess mit seinen Ablaufschritten, die mit ihrer kon-
sequenten Fallorientierung hinweisgebend mit der umgebenden 
Organisation und dem Institutionengeflecht verknüpft sind. Damit 
wird zunächst ein bottom-up-Vorgehen beschrieben, das allerdings 
durch weitere organisatorische und politische Vorgaben ergänzt 
werden muss. Rahmengebend für das Konzept des Pflegekompe-
tenzzentrums sind die normativen, gesetzlichen und fachlichen Vor-
gaben und Bedingungen sowie Spielregeln auf dem (quasi) Markt 
der Langzeitpflege und dem komplementären System der GKV und 
der kommunalen Aufgaben – etwa aus dem SGB XII. Hier finden 
die Pflegekompetenzzentren ihren Rahmen, in dem das Case Ma-
nagement sozialräumlich ansetzt, um in einem weiten Verständnis 
von kommunaler Daseinsfürsorge4, beauftragt durch den Einzelfall, 

4 Schmidt, Thorsten Ingo (2017): Daseinsvorsorge aus rechtswissenschaftlicher 
Perspektive. Expertise für den Zweiten Engagementbericht der Bundesregierung 
in: Klie Thomas, Klie. Anna Wiebke (Hrsg.) (2017): Engagement und Zivilgesell-
schaft. Expertisen und Debatten zum Zweiten Engagementbericht, Springer.

Überwinden 
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Orientierung
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Gemeinwesen orientiert und bedarfs- sowie bedürfnisgerecht Ver-
sorgung organisiert.

Als ressourcenorientiertes Verfahren wird Case Management bevor-
zugt in solchen Fällen eingesetzt, in denen die Versorgung durch 
die Regelangebote nicht ohne weiteres funktioniert. Aus diesem An-
satz, in dem sich Case Managementfälle sowohl aus persönlichen 
Problemlagen, wie auch durch Strukturdefizite ergeben, folgen eine 
Reihe von Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation 
eines Pflegekompetenzzentrums, die im Weiteren vertieft werden.

Abbildung 4:  Das Pflegekompetenzzentrum als Case Management-
organisation (siehe auch Poster im Buch)

Quelle: Monzer/Klie.

Struktur und Prozesse der Case Managementorganisation

„Eine Case Managementorganisation orientiert sich in vielen ihrer 
fallbezogenen und fallübergreifenden Entscheidungen am Hand-
lungskonzept Case Management. Stellt man sich die Abläufe in 
einer Case Managementorganisation vor, so wird die Abfolge der 
Case Managementschritte eine zentrale Rolle einnehmen – sie ist 
ein Kernprozess und beansprucht deshalb für sich, dass andere 
Kernprozesse, mit dem Case Management verbunden sind. Neben 
den verschiedenen Kernprozessen gibt es die unterstützenden Pro-
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zesse (z. B. Beschaffung, Personalwirtschaft), die der Praxis des 
Case Managements in einer Case Managementorganisation dienen 
sollen. Wenn Erkenntnisse des Case Managements aus den Fäl-
len – und das könnte auch nur ein einziger Fall sein – systematisch 
zu neuen Angeboten führen (z. B. als Idee für ein neues Angebot 
am Markt ) kann auch von einer Case Managementorganisation ge-
sprochen werden. Entscheidend sind die Zielstellungen der jeweili-
gen Programme, die Art und Weise, wie die Organisation Entschei-
dungen trifft, sowie das fachliche Verständnis der Mitarbeiter, die 
direkt oder indirekt mit den Fällen arbeiten.“5

Damit schließt sich die Case Managementorganisation dem Kon-
zept der lernenden Organisation an und konkretisiert die Vorgänge 
durch die individuelle Behandlung der systemkritischen Fälle. Wäh-
rend schwierige Fallkonstellationen üblicherweise als Ausnahmen 
mit viel Aufwand behandelt werden, leitet Case Management gera-
de aus diesen Fällen Organisationsentwicklungsimpulse ab. Dieses 
Vorgehen ist immer dann sinnvoll, wenn man mit Zielgruppen oder 
gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, die Fragen aufwerfen, 
auf die die bisherige Versorgungspolitik und -struktur keine ausrei-
chenden Antworten hat. Der demografische Wandel stellt die derzei-
tige Organisation der Unterstützungen für alte und pflegebedürftige 
Menschen vor ungelöste Herausforderungen, sodass gerade in die-
sem Bereich Case Managementwissen zu einer wichtigen Quelle 
von Ideen und Änderungsvorschlägen wird.

Die elementaren Bestandteile einer Case Managementorgani-
sation

Die Case Managementorganisation besteht üblicherweise aus meh-
reren Elementen (vgl. Abb. 4):

 • Fallprozess

 • Bedarfsanalyse

 • Bestandsanalyse/Wissensmanagement

 • organisationalen Vorgaben

 • (fach-)politischen Vorgaben

 • strategischer Entscheidungsebene

 • Angebotsentwicklung/-steuerung

Die Elemente sind untereinander informationell auf der Basis fest-
gelegter Austauschprozesse verbunden. Ausgangspunkt ist das 
Case Management im Einzelfall, aus dessen Erkenntnissen be-
darfsanalytisch Vorgaben zusammen mit einem bestandsana-
lytischen Abgleich für die strategische Ebene der Organisation 
aufbereitet werden. Die sich daraus ergebenden angepassten 
oder neu entwickelten Angebote und Maßnahmen werden zirku-

5 Monzer, Michael (2017): Case Management Organisation. 1. Auflage. Heidelberg: 
medhochzwei Verlag (Case Management in der Praxis).
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lär den Einzelfällen wieder zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den 
Erkenntnissen aus den Fällen regulieren natürlich auch politische 
und organisationale Vorgaben die Angebotsentwicklung und -steu-
erung6.

Der Fallprozess im Mittelpunkt

Der Fallprozess im Case Management ist in mehrere Schritte un-
terteilt und beginnt mit der sogenannten Klärungsphase (auch 
Erstberatung genannt). Die Klärungsphase ist ein entscheidender 
Abschnitt des Case Managements, da hier festgelegt wird, ob ein 
Fall im Rahmen der Regelversorgung oder in einem aufwändigeren 
Maße zusätzlich durch die Fallsteuerung des Case Managements 
behandelt werden soll. Die Diskussion und Definition von Fallaus-
wahlkriterien konkretisieren das jeweilige Case Managementkon-
zept und verdeutlichen zu welchem Zweck das Handlungskonzept 
im vorliegenden Zusammenhang genutzt werden soll. Im Rahmen 
von Implementierungen muss auf diesen Aspekt besonders geach-
tet werden. Neben der Fallauswahl spielt auch die Verankerung des 
Falles im Case Management eine wichtige Rolle, da hier allen bisher 
am Fall Beteiligten die neu eingerichtete, zentrale Steuerungsins-
tanz bekannt gegeben werden muss. Letztlich ist die Klärungsphase 
ein niedrigschwelliges und offenes Verfahren bei dem genauestens 
darauf geachtet werden muss, dass keine fallausschliessenden Bar-
rieren die konzeptionell angestrebte Auswahl verhindern. Verschie-
bebahnhöfe, Abgrenzung von Zuständigkeiten aber auch die Prü-
fung von Freiwilligkeit können dazu führen, dass die richtigen Fälle, 
in den verschiedenen Problem- bzw. Bearbeitungsbereichen verlo-
ren gehen und dabei nur unvollständig behandelt werden können.

Es wäre durchaus sinnvoll, die Erarbeitung der Fallauswahlkriterien 
für das Case Management als Konzeptionsentwicklungsprozess für 
die Fallarbeit des gesamten Pflegekompetenzzentrums durchzufüh-
ren.

Wird ein Fall als Fall für das Case Management eingestuft (wobei 
diese Zuordnung im weiteren Verlauf korrigiert werden kann) be-
ginnt die Phase, in der der Fall mit seinen unterschiedlichen Reich-
weiten abgebildet und verstanden werden muss. Üblicherweise wird 
das zuständige Case Management zunächst aufgrund der beste-
henden Informationen aus der Klärungsphase und anderen Materi-
alien den Fall so weit aufbereiten, dass daraus die unterschiedlichen 
Fachbeteiligungen an der weiteren Vertiefung des Falles abgeleitet 
werden können. Entscheidend ist dabei, dass sich die Zusammen-
setzung der Fach- und Sachverständigen aus dem Fall heraus er-
gibt und nicht einer festen, vorgegebenen Logik entspricht. Damit 
ist die Voraussetzung geschaffen, dass das Fallverständnis nicht 
nur durch eine dominierende Disziplin, sondern durch die notwen-

6 diese Anordnung basiert auf einem Modell von C. Reis. In: Bohrke-Petrovic, S./
Göckler, R./Grathwol, U./ Kleffner-Zimmermann, A./Monzer, M./Poetzsch, J./
Reis, C.,/Schulz, A./Schuppke, M./Siebert, J. (2007), S. 23.

Klärungsphase 

Assessment
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digen Fachlichkeiten vertieft wird, wobei davon ausgegangen wer-
den kann, dass sich hier häufig die Professionen aus der Pflege, 
der Gesundheitsversorgung und der kommunalen Daseinsfürsorge 
als interdisziplinäres Team mit dem Fall auseinandersetzen werden. 
Das Case Management übernimmt in diesem Zusammenhang ei-
ne moderierende Funktion und achtet darauf, dass der Betroffene 
dessen Fall besprochen wird, alle Zusammenhänge versteht und 
die Konsequenzen aus den Entscheidungen nachvollziehen kann. 
Allerdings muss diese Fallkonferenz nicht in jedem Fall tatsächlich 
zusammentreten. Das Case Management kann diesen Informati-
onsaustausch auch „am Schreibtisch“ durch verschiedene bilaterale 
Gespräche leisten und dabei den/die KlientIn einbeziehen.

Im Ergebnis entwickelt das Assessment (mithilfe von Tools, Exper-
tisen, Gutachten etc.) eine vollständige Beschreibung der im Fall 
bestehenden Problemlagen und leitet daraus eine Unterstützungs-
strategie ab, in der die komplexen Zusammenhänge berücksichtigt 
werden und eine Priorisierung bei der anschließenden Bearbeitung 
möglich ist. Ein weiteres Ziel des Assessments ergibt sich dabei 
aus der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das Ergebnis, ist ein 
arbeitsfeldübergreifendes Fallverständnis, auf das sich die verschie-
denen, spezialisierten Fachlichkeiten in der weiteren Folge der Fall-
arbeit zu beziehen haben.

Die Hilfeplanung erarbeitet das Fundament für die weitere Leis-
tungssteuerung. Eine Voraussetzung dafür ist ein ausreichend ab-
gesichertes Mandat des Case Managements, das im besten Fall 
von allen Akteuren, die am Versorgungsgeschehen beteiligt sind, 
anerkannt wird. In der Hilfeplanung sollte vor allem bei Case Ma-
nagementfällen darauf geachtet werden, keine einfache und vor-
schnelle Zuordnung von vorhandenen Angeboten zu den jeweiligen 
Problemlagen herzustellen, sondern vielmehr ausgehend von den 
Bedürfnissen der Betroffenen die richtige Zusammenstellung von 
Maßnahmen vorzunehmen. Dies kann dazu führen, dass es in man-
chen Fallkonstellationen keine passgenauen Angebote gibt und das 
Case Management im Sinne von Angebotsentwicklung aktiv werden 
muss. Im günstigen Fall können solche neuen Angebote durch ei-
ne individuelle Zusammenstellung oder Kombination bestehender 
Möglichkeiten ausreichend entwickelt werden.

Üblicherweise werden im Rahmen der Hilfeplanung Hilfepläne ent-
wickelt, in denen Ziele, Maßnahmen, Fristen und Verantwortlichkei-
ten festgelegt werden, sodass alle am Fall Beteiligten wissen, was 
zu tun ist. Diese Übersicht dient dem Case Management als Agenda 
aber auch als Monitoringinstrument, mit dem es die Kooperationen 
der anderen Akteure im Fall im Blick behält. Da Hilfepläne häufig 
angepasst werden müssen, ist es sinnvoll, die Kooperationspartner 
mit genügend Informationen auszustatten, sodass diese im jeweili-
gen Fall eigenverantwortlich Anpassungen vornehmen können und 
dabei entscheiden, ob sie dies mit den anderen Akteuren im Fall 
kommunizieren müssen.

Hilfeplanung
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In der anschließenden Phase des Linkings werden die im Hilfeplan 
festgelegten Maßnahmen umgesetzt. Dabei achtet das Case Ma-
nagement darauf, dass die notwendigen Informationen im Rahmen 
des Datenschutzes an die Maßnahmenträger weitergereicht werden 
und diese sich im Verständnis des Case Managements mit ihren 
Angeboten im Fall engagieren. Da davon ausgegangen werden 
kann, dass nicht in jedem Fall die vorhandenen Angebote zu den 
Bedürfnissen der Betroffenen passen, sind die (Abbruch-)Risiken 
abzuschätzen und Unterstützungen zu leisten, sodass eine indi-
viduelle Anpassung der Angebote möglich wird. Eine weitere Auf-
gabe des Case Managements in dieser Phase ist die Vernetzung 
(Linking) aller am Fall Beteiligten, damit diese ohne fortdauernde 
Steuerung durch das Case Management im Rahmen des Hilfeplans 
aktiv sind. Da nicht alle Angebote im gleichen Maße auf die Bedürf-
nisse im Einzelfall bezogen werden können, ergeben sich wichtige 
Erkenntnisse zur Anpassungskapazität der vorhandenen Angebote, 
die vom Case Management an die strukturverantwortlichen Stellen 
weiterzuleiten sind. In dieser Implementierungsphase des Hilfeplans 
ist ein hohes Maß an Kommunikation von Seiten des Case Manage-
ments gefordert, das in der Regel mehrere Kontakte zu allen Betei-
ligten notwendig macht.

Im Monitoring begleitet das Case Management den Fall so weit, bis 
davon ausgegangen werden kann, dass die Leistungsverantwortli-
chen (dies können auch die KlientInnen selbst sein) mit den Vorga-
ben aus dem Hilfeplan angemessen umgehen können.

In der Phase des Monitorings ist es notwendig, dass die Klienten 
das Case Management nach wie vor als für sie zuständig begreifen. 
Dies gilt umso mehr, weil sich während des Monitorings häufig Ver-
änderungen im Fall ergeben, die dazu führen können, dass der Hil-
feplan angepasst werden muss. Je besser alle Beteiligten in dieser 
Phase miteinander kommunizieren desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die festgelegten Ziele erreicht werden können.

Wird allerdings deutlich, dass die Angebote für die Zielstellungen im 
Hilfeplan ineffektiv oder ineffizient sind, muss auch hier eine Fest-
stellung im fallübergreifenden bzw. strukturellen Sinne erfolgen und 
an die systemverantwortlichen Stellen weitergegeben werden, da-
mit in vergleichbaren Fällen andere Angebote zum Einsatz kommen.

Im Umgang mit Langzeitfällen muss das Case Management auf ei-
nige Besonderheiten achten. Bei Langzeitfällen muss davon ausge-
gangen werden, dass sich das Case Management nach der Konso-
lidierung der Versorgungssituation nur noch dann aktiv einschaltet, 
wenn sich entscheidende Veränderungen ergeben haben. So wird 
beispielsweise in der Pflege die Versorgungsorganisation häufig 
über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre konstant bleiben, oh-
ne dass sich das Case Management einschalten muss. In solchen 
Fällen liegt die Verantwortung häufig bei den operativ Tätigen (zum 
Beispiel der ambulanten Pflege), die darauf zu achten hat, dass 

Linking

Monitoring

Langzeitfälle
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Veränderungen, die eine Neuorganisation der Versorgung notwen-
dig machen, auch tatsächlich vom Case Management aufgegriffen 
werden. Dazu müssen zu einem früheren Zeitpunkt Kriterien entwi-
ckelt worden sein, die das Erkennen solcher Konstellationen später 
ermöglichen. Damit soll vermieden werden, dass Langzeitfälle im 
Rahmen einer Dauerversorgung nicht einfach ihrer Komplexität be-
raubt werden, indem die einmal eingeführten Unterstützungen dau-
erhaft oder nur mit zunehmender Intensität angeboten werden. Die 
Funktion und das Verständnis von Case Management sollte deshalb 
bei allen Beteiligten ausreichend verankert sein.

Ein Fall wird im Case Management dann beendet, wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass der/die Betroffene selbst oder die 
Regeldienste in der Lage sind, die weitere Koordination der notwen-
digen Hilfen ohne eine zusätzliche Steuerungsfunktion zu regeln.

Die Evaluation des zurückliegenden Fallverlaufs im Case Manage-
ment dient vor allem dem Grundgedanken aus Fällen zu lernen. Dies 
kann im Zusammenhang mit dem Pflegekompetenzzentrum nicht 
nur im Rahmen einer fallübergreifenden Bedarfsanalyse eingesetzt 
werden, sondern ebenso im Rahmen der geplanten, angegliederten 
Aus- und Weiterbildung für Pflegekräfte.

Case Management und Standardfälle

Die Unterscheidung von Case Management Fällen und Standardfäl-
len hat nicht nur eine Auswirkung auf die jeweilige Bearbeitungstie-
fe, sondern ebenso auf die Organisation vor Ort. Standardfälle kön-
nen zumeist im Rahmen der vorhandenen Regelhilfen bearbeitet 
werden und wären deshalb auch ohne das Case Management des 
Pflegekompetenzzentrums denkbar. Methodisch können Standard-
fälle zumeist ohne Hilfeplan bearbeitet werden, weil bei ihnen die 
Erfahrung der beteiligten Leistungserbringer in der Regel ausreicht, 
um direkt von den Problemlagen auf die passenden Maßnahmen zu 
schließen. Damit dieser Weg nicht in komplexen und schwierigeren 
Fällen fälschlicherweise gewählt wird, muss es einen zuverlässigen 
Übergang ins Case Management geben, genauso wie der Übergang 
vom Case Management in die Regelversorgung ein übliches Vorge-
hen sein sollte. Damit positioniert sich das Case Management des 
Pflegekompetenzzentrums nicht für alle Fälle, sondern vor allem für 
die komplexen, diejenigen mit einer hohen Akteursdichte, solchen, 
bei denen bisherige Unterstützungsmaßnahmen zu keinem Erfolg 
geführt haben und jenen, die mit ihrem Schwierigkeitsgrad einzelne 
Versorger überfordern würden. Case Managementfälle werden zu-
meist umfänglicher begleitet, indem die Ansätze vor allem im Rah-
men des Assessments interdisziplinär gestaltet werden und damit 
in den Hilfeplänen meist wesentlich mehr Akteure koordiniert wer-
den müssen. Auch im Rahmen des Monitorings unterscheiden sich 
Standardfälle von Case Managementfällen, weil bei Letzteren häu-
fig eine fachübergreifende Perspektive notwendig ist und die Ziel-
überprüfung dementsprechend aufwendiger ist.

Beendigung

Evaluation
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Notwendige Verbindungen der Falldimension mit der Organisa-
tionsdimension als Fortführung des Fallfokus

Das wesentliche Merkmal von Case Managementorganisationen 
(vgl. Abbildung 4) besteht in der Verbindung zwischen der Fall- mit 
der Systemebene. Dies betrifft zunächst auch den Auftrag an das 
Case Management, der aus den geltenden, gesetzlichen Vorschrif-
ten abzuleiten ist und die Fallauswahl eingeschränkt. Im Rahmen 
des Pflegekompetenzzentrums ist davon auszugehen, dass eine 
Vorbedingung für den Einsatz von Case Management bestehen-
de Problemlagen im Bereich des SGB V und/oder XI/XII darstellen. 
Dasselbe gilt für Fälle, in denen der Eintritt einer entsprechenden 
Hilfebedürftigkeit droht. Diese Vorgaben für das Case Management, 
vermittelt über die strategische Ebene, sollten allerdings nicht starr 
implementiert werden, sondern im Rahmen des Entwicklungszyklus 
von Fall- und Systemwissen ständig weiterentwickelt und fallange-
messen eingesetzt werden.

Eine weitere hinweisgebende Verbindung mit der Systemebene er-
gibt sich aus dem Hilfeplan, der aufgrund eines individualisierten As-
sessments Aussagen über Versorgungslücken zulässt. Dazu muss 
eine Bereitschaft existieren, Informationen auf der Systemebene zu 
verarbeiten, die zu einer Angebotsneu- und Weiterentwicklung oder 
zumindest zu einer Angebotsanpassung führen.

Starre Angebote, die wenig Flexibilität aufweisen, um auf individu-
elle Bedürfnisse der Klienten einzugehen, sind ein weiterer Grund 
Informationen für die Bedarfsanalyse beizusteuern.

Und letztlich erbringt das Monitoring zielbezogene Informationen 
über die Wirksamkeit von Angeboten. Damit lassen sich durch ei-
ne systematische Auswertung der Fälle effektivere und effizientere 
Zuordnungen von Zielstellungen zu Versorgungsangeboten entwi-
ckeln. In der gleichen Logik sind allerdings bestimmte Angebote 
auch langfristig aus dem Angebotssample zu streichen.

Mitunter kann es notwendig sein, dass schnelle Systemreaktio-
nen erforderlich sind und deshalb Informationen nicht über die Be-
darfsanalyse und strategische Entscheidungen sowie der Angebots-
entwicklung und -anpassung transportiert werden sollten. In diesen 
Fällen ist die Wirkungsanalyse bzw. das Controlling ein sinnvoller 
Weg Veränderungen herbeizuführen. Ein Beispiel wäre das ver-
mehrte Auftreten von Krankenhauskeimen, aber auch eine Häufung 
von Unzufriedenheit mit bestimmten Angeboten.

Bedarfsanalyse

Die Information aus den Fällen kann nicht ohne vorherige Aufbe-
reitung für eine systembezogene Steuerung genutzt werden. Des-
halb ist es erforderlich eine Bedarfsanalyse aus den Einzelfällen 
abzuleiten. Im Rahmen des Pflegekompetenzzentrums sollte die 
Bedarfsanalyse durch die kommunale Sozialplanung durchgeführt 
werden, wobei es notwendig wäre dieser Funktion weitere Kräfte 
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zuzuordnen, die sich vor allem im Bereich der Sozial- und Gesund-
heitsberichterstattung auskennen.

Neben dem Wissen aus den Fällen muss die Bedarfsanalyse weite-
re Erkenntnisquellen nutzen und sich letztlich im Sinne einer Stake-
holderanalyse mit den Interessen der Nutzer und Kooperationspart-
ner auseinandersetzen.

Wissensmanagement

Ein verbindliches Wissensmanagement stellt einen weiteren unver-
zichtbaren Baustein einer Case Managementorganisation dar. Nur 
wenn die Erfahrungen aber auch die Wissensbestände aktuell und 
nutzbar aufbereitet werden, ist davon auszugehen, dass für die diffe-
renzierten Bedarfe der häufig komplexen Fälle individuellen Lösun-
gen zur Verfügung gestellt werden können. Das Wissensmanage-
ment sollte für alle Akteure im Sozialraum zugänglich sein, da mit 
seiner Hilfe auch Lösungen außerhalb der formellen Organisationen 
gefunden und entwickelt werden können. Deshalb sollte die Vorstel-
lung gelten, dass Wissen vom Pflegekompetenzzentrum für alle in-
ternen und externen Anbieter, alle Bürger und Betroffenen über das 
Internet zur Verfügung (im Sinne eines Wikis) gestellt werden.

Organisatorische Vorgaben

Neben den fallbezogenen Inputs für die permanente Weiterent-
wicklung der kommunalen Versorgung und damit auch für das 
Pflegekompetenzzentrum, spielen organisatorische Vorgaben eine 
wichtige Rolle. Trotz ihrer zum Teil, die individuellen Erfordernisse 
einschränkenden Funktion, sind Organisationsfestlegungen von 
entscheidender Bedeutung für die Qualität der Case Managemen-
torganisation. Betroffen sind hier vor allem die Fragen der Struktur-
qualität (Personalausstattung, Finanzierung, bauliche Gegebenhei-
ten, Arbeitsrecht etc.).

Im Zusammenhang mit dem Pflegekompetenzzentrum sind hier 
auch alle Vor- und Nachteile zu bedenken und zu bewerten, die sich 
aus der Übernahme der alten Krankenhausstruktur ergeben.

Ebenso sind Finanzierungsvorgaben, die sich auf die Fallarbeit aus-
wirken, zu bedenken und ggf. zu erweitern, sodass im Rahmen des 
Case Managements Individualisierung von Leistung ermöglicht wird 
(z. B. persönliche Pflegebudgets).

Besonderes Augenmerk sollte beim Aufbau des Pflegekompe-
tenzzentrums auch auf das Verständnis der Leitungs- und Verwal-
tungsstruktur gelegt werden. Durch die Entwicklung einer neuen 
interdisziplinären Organisation besteht die Chance die passende 
Verwaltungs- und Leitungsstruktur unter dem Aspekt der besonde-
ren Aufgabenstellung aufzustellen. Dabei wäre zum Beispiel darauf 
zu achten, dass keine Konkurrenzen von Berufsgruppen gefördert 
und Abgrenzungen durch Anreize vermieden werden.
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Politische Vorgaben

Politik und Gesellschaft formulieren normative Vorgaben, die ei-
ne Case Managementorganisation zu berücksichtigen hat und ihr 
Aufgaben zuweisen. Die Gesetzgebung auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene ordnet das Verfahren auf vielfältige Weise und 
schafft die Voraussetzung, dass im Pflegekompetenzzentrum Kom-
munen und Pflegekassen kooperieren. Daneben müssen in diesem 
Zusammenhang auch gesellschaftliche und fachliche Paradigmen 
berücksichtigt werden, die im Themenbereich von Pflege und Ge-
sundheit weitreichende Auswirkungen haben. Sozialraumorientie-
rung und der Erhalt der Häuslichkeit sind nur zwei Vorgaben, die 
sich letztlich in den meisten Hilfeplänen aber auch in der Angebots-
entwicklung niederschlagen müssen.

Strategische Ebene

Auf der strategischen Ebene kooperieren Kommunen und Pflege-
kassen mit dem Ziel zukunftsfähige Versorgungsstrukturen für die 
Zielgruppe der alten und pflegebedürftigen Menschen zu entwickeln. 
Neben ihren Pflichtaufgaben, der Weiterentwicklung und Sicherstel-
lung der Pflegeinfrastruktur, müssen beide Akteure ihre Aktivität auf 
den jeweiligen Sozialraum hin konzentrieren, weitere Leistungen im 
Wohlfahrtsmix erschließen und sich der Kritik der Bürger und der 
Politik stellen, indem sie ihr Vorgehen transparent in der Öffentlich-
keit darstellen.

Darüber hinaus erfordert das Pflegekompetenzzentrum weitere Ak-
tivitäten, die sich zusammengefasst als eine gesteigerte Form der 
Kooperation beschreiben lässt, da sie sich im Rahmen einer einzi-
gen Versorgungsorganisation kristallisiert.

Die strategische Ebene, in der sich die Kommunen zusammen mit 
den Pflegekassen um die Koordinierung der flächendeckenden Ver-
sorgung, die sozialräumliche Koordinierung und das Pflegekompe-
tenzzentrum selbst kümmern, macht es notwendig, dass auch aus 
dieser Perspektive auf die Politik und die organisatorischen Vorga-
ben Einfluss genommen werden kann. Diese Rolle eines politischen 
Akteurs ergibt sich aus der besonderen Eingebundenheit in die Ver-
sorgungsorganisation eines Pflegekompetenzzentrums bzw. einer 
Case Managementorganisation, die Wissen entwickelt hat und des-
halb bei der Vorbereitung politischer Entscheidungen einzubeziehen 
ist.

Angebotsentwicklung und Angebotssteuerung

Die eigentliche Gestaltungsmöglichkeit der strategischen Ebene 
einer Case Managementorganisation liegt in der Angebotsentwick-
lung und Steuerung, die sich im Rahmen des Pflegekompetenzzent-
rums der kommunalen Daseinsfürsorge verpflichtet. Der Blickwinkel 
auf die Versorgungslandschaft wird dabei durch das Verständnis 
des Wohlfahrtsmix geprägt. Die Angebotsentwicklung muss dabei 
alle Sektoren berücksichtigen:

Zukunftsfähige 
Versorgungs-

strukturen

Politischer  
Akteur
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 • Privat: Entsprechend einer Case Managementorganisation sind 
auch Einzelfälle Anlass dafür individuelle Maßnahmen zu ermög-
lichen. Dazu gehören einzelfallspezifische Projekte, Einzelverein-
barungen oder die Zurverfügungstellung eines Budgets.

 • Assoziationen: Die traditionell starke Funktion bürgerschaftlichen 
Engagements im Rahmen der Versorgung alter und pflegebe-
dürftiger Menschen soll nicht nur die wohnortnahe oder häusliche 
Versorgung stärken, sie übernimmt in diesem Zusammenhang 
auch mitbestimmende und mitverantwortliche Funktionen.

 • Markt: Freie Träger der Wohlfahrtspflege aber auch privatwirt-
schaftliche Dienste und Einrichtungen können als Initiatoren neu-
er Angebote aktiv werden und sich dadurch vor allem im Rahmen 
sozialräumlicher Konzepte an der Weiterentwicklung beteiligen.

 • Staat: Im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Unterstützungs-
leistungen kommen all die Förderungen zum Tragen, die der 
Gesetzgeber für die Versorgungsorganisation alter und pflegebe-
dürftiger Menschen vorgesehen hat.

Zusammengedacht ergeben sich aus diesen Sektoren vielfältige und 
auch flexible Angebotsformen, die für das einzelfallorientierte Vorge-
hen im Case Management die besten Voraussetzungen schafft.

Weitere Zugänge und Versorgungsorganisationen

Außerhalb der Kernelemente der Case Managementorganisation 
sind zum vollständigen Verständnis des Pflegekompetenzzentrums 
weitere Zugänge vermerkt (in Abb. 4 links). Es kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass in der betreffenden Region alle Vorgän-
ge ausschließlich über das Pflegekompetenzzentrum abgewickelt 
werden müssen. Schon allein aus wettbewerbsrechtlichen Gründen 
sind weitere Stellen zu berücksichtigen und mit ihren Leistungen auf 
das Pflegekompetenzzentrum zu beziehen. Ein Bindeglied könnte 
hier der Pflegestützpunkt und die Pflegeberatung sein, über die die 
Betroffenen und Angehörigen Rat suchen. Auch die Fälle, in denen 
die Bürger ganz ohne Unterstützung ihre Versorgung organisieren, 
können nicht außer Acht bleiben. Sie sollten allerdings auf das Pfle-
gekompetenzzentrum hingewiesen werden, in dem die Versorger 
bei bestimmten Fallkonstellationen Hinweise und Informationen 
geben. Natürlich müssen sich die Steuerungen von Kommune und 
Pflegekasse immer auch auf diese Zugänge beziehen, da nicht alle 
Bewohner der betreffenden Region in der Lage sein werden, ein 
Pflegekompetenzzentrum in Anspruch zu nehmen. Zudem sollten 
bestehende Ressourcen in der Anbieterlandschaft durch das Pfle-
gekompetenzzentrum einbezogen und gefördert werden.

Transfer der Vorgaben zur Case Managementorganisation auf 
das Pflegekompetenzzentrum

Die Übertragung der Case Managementorganisation auf das Pflege-
kompetenzzentrum gelingt unter der Prämisse, dass die Einzelfälle, 
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wie oben aufgezeigt, auf die Systemsteuerung bezogen werden. Die 
reine Abarbeitung von komplexen Fällen im Sinne des mehrstufigen 
Verfahrens (manchmal irrtümlicherweise als Case Management be-
zeichnet), ohne den konsequenten weiteren Bezug auf das System, 
würde nicht nur dazu führen, Entwicklungspotential aus systemkri-
tischen Fällen unentdeckt zu lassen. Ein solchermaßen begrenztes 
Verfahren schränkt auch Kooperationen ein, da die monodisziplinäre 
und -professionelle Verankerung Komplexität reduziert, Arbeitsfeld- 
und berufsständische Egoismen nährt sowie Mut und Kreativität im 
Umgang mit den „Fällen“ behindert.

Case Management kann für das Pflegekompetenzzentrum eine 
Pacemaker-Funktion erlangen, da die räumliche Konzentration un-
terschiedlicher Leistungen und Professionen noch keine bedürfnis-
gerechte Versorgung garantiert. Viel wird davon abhängen, welche 
Fälle im Rahmen von Case Management versorgt werden können 
und wie dabei mit den besonderen methodischen Anforderungen 
mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen umgegangen werden 
kann. Die Zuordnung des Case Managements zur Leitung ist zu-
mindest für den Anfang ein guter Schritt, wobei sich die Fallsteue-
rung langfristig auch aus der Kooperationsqualität mit den Anbietern 
erfolgreich festigen sollte. Ebenso wichtig ist die Einbeziehung der 
derzeitigen Leistungserbringer in der Region des Pflegekompetenz-
zentrums, da nur deren Kooperationsbereitschaft eine Versorgung 
in der Häuslichkeit garantiert. Vor allem dann, wenn Case Manage-
ment in einer ländlichen Region angesiedelt wird, muss das Prob-
lem der Mobilität frühzeitig angegangen werden. Es kann nicht da-
von ausgegangen werden, dass gerade alte und pflegebedürftige 
Menschen das Pflegekompetenzzentrum ohne Weiteres aufsuchen 
können. Deshalb muss Case Management in diesem Fall eine ho-
he Bereitschaft zeigen, die Menschen in ihren Häusern und Woh-
nungen zu beraten. Dies sind nur die wichtigsten Überlegungen die 
anzustellen sind, wenn Case Management in ein bestehendes Ver-
sorgungssystem implementiert werden soll. Prinzipiell muss davon 
ausgegangen werden, dass eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten 
benötigt wird, damit es keine Verwerfungen oder sogar Ablehnun-
gen gegen das neue Steuerungskonzept gibt.

Die Schnittstelle zwischen Case Management und Kommune ist 
aufgrund der bereits bestehenden sozialplanerischen Funktion bei 
den Landkreisen ebenfalls mit Bedacht einzuführen. Andernfalls 
setzt man die Schnittstelle zwischen Fall und System aufs Spiel.

Case Management wird in seiner advokatorischen Funktion zu-
gunsten seiner Klienten auch Konflikte schaffen, z. B. dann, wenn 
vermehrt externe Angebote gegenüber Pflegekompetenzzentrum 
internen bevorzugt werden, weil sie in den betreffenden Fällen 
wohnortnäher sind. Ein weiterer, für das Case Management typi-
scher Konfliktherd ergibt sich häufig aus der anspruchsvollen Fallbe-
arbeitung, die auch von den Kooperationspartnern zusätzliche Auf-
wände und damit Ressourcen verlangt. Wird das Case Management 

Pacemaker-
Funktion
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in solchen Situationen zurückgestuft, kann eine Organisation, die 
sich auf dieses Handlungskonzept beruft, in die Krise geraten.

Mittlerweile liegen Implementationserfahrungen für Case Manage-
mentorganisationen vor, die nicht nur die wesentlichen Fragen und 
Etappen kennen, sondern auch die Fehler beschrieben haben, die 
häufig zu missglückten Umsetzungen führen.
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3  Zusammenfassung und Ausblick

Die von der DAK-Gesundheit entwickelte Konzeptidee von regio-
nalen Pflegekompetenzzentren, die der Umnutzung von ländlichen 
Krankenhäusern dient, wurde in dieser Grobkonzeption aufgegrif-
fen und ausgearbeitet. Dabei wird das Pflegekompetenzzentrum als 
Zweisäulenmodell beschrieben: zunächst als

 • eine Institution der regionalen Daseinsvorsorge in der Langzeit-
pflege und gesundheitlichen Versorgung zum anderen

 • als Case Managementorganisation der Daseinsvorsorge in der 
Langzeitpflege

Ein Pflegekompetenzzentrum kann einen wesentlichen Beitrag zu 
einer integrierten und bedarfsgerechten Infrastruktur insbesonde-
re in unterversorgten und strukturschwachen Regionen leisten. In 
seiner Bündelungsfunktion kann es sich als eine effiziente, bisher 
schwer zu behandelnde Schnittstellen überwindende Institution 
des Pflege- und Gesundheitswesens bewähren, das in einem wohl-
fahrtspluralistischen Ansatz nicht nur formelle Leistungen, sondern 
auch die Solidaritätsleistungen der An- und Zugehörigen sowie der 
von Freiwilligen getragenen Beiträge zur Sorge integriert.

Es ermöglicht neue Steuerungsoptionen auf der regionalen und 
kommunalen Ebene hinsichtlich der Infrastrukturentwicklung und 
kann einen Beitrag zur Entwicklung einer örtlichen Kultur der Sorge 
leisten. Es ist eingebettet in und von Rahmenbedingungen geprägt, 
die auf der einen Seite wettbewerblich geprägt sind (Langzeitpflege) 
und auf der anderen Seite eine hohe Steuerungsdichte aufweisen 
(Gesundheitswesen). Diese sind in intelligenter Weise zu berück-
sichtigen und zu überführen in eine Public Health ökonomischen 
Konzepten folgende Steuerung. Nicht nur die Bündelung von Infra-
strukturbestandteilen für die Langzeitpflege, sondern insbesondere 
auch der Aufbau einer Case Managementorganisation in der Lang-
zeitpflege gehören zu den zentralen Profilen eines Pflegekompe-
tenzzentrums. Die diesbezüglichen, als notwendig erachteten Pro-
zesse und Strukturen wurden beschrieben und dargetan. Insofern 
bedarf es in zweifacher Hinsicht der Investitionen zum Aufbau von 
Pflegekompetenzzentren: In die Infrastruktur und in die (Case Ma-
nagement) Prozesse.

Pflegekompetenzzentren weisen eine Reihe von Attraktoren auf, die 
nachfolgend noch einmal zusammengefasst werden sollen:

Sie können die Lebens- und Versorgungssituationen von auf Pfle-
ge angewiesenen Menschen deutlich verbessern. Das gilt auch für 
An- und Zugehörige, die auf bedarfsgerechtere Hilfen und Entlas-
tungsangebote zurückgreifen können. Schnittstellenprobleme zwi-
schen dem Pflege- und Gesundheitswesen ließen sich bearbeiten, 
Kooperationsstrukturen und -kulturen entwickeln, die bislang durch 
eine überwiegend wettbewerbliche Ausrichtung eher behindert 
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werden. Leistungserbringungsrechtlich ließen sich neue, effiziente 
Versorgungsarrangements gestalten. Zentrale Akteure, wie die der 
Kommunen und der Pflege- und Krankenkassen, würden ihre Steu-
erungsfunktionen aufeinander bezogen wahrnehmen. Durch die 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ließe sich das Thema 
Langzeitpflege zu einem kommunalpolitischen erheben und Schritte 
in Richtung der Entwicklung einer örtlichen Sorgekultur unterstützen. 
In vieler Hinsicht nimmt das Konzept der Pflegekompetenzzentren 
Forderungen aus dem Papier zur Strukturreform Pflege und Teilha-
be7 auf. Auch bewegt sich das Konzept der Pflegekompetenzzentren 
ganz auf der Linie des Siebten Altenberichts der Bundesregierung, 
in dem die lokale und kommunale Infrastrukturentwicklung in der 
Langzeitpflege in den Mittelpunkt der Analysen und Beratungen ge-
stellt wurden. Pflegekompetenzzentren wären überdies aufgerufen 
und eher als andere Versorgungseinheiten in der Lage, lebensla-
genspezifisch auf Bedarfssituationen zu reagieren und könnten ei-
nen wesentlichen Beitrag zu einer angepassten, kooperativen und 
gemeinwirtschaftlichen Infrastrukturentwicklung leisten.

Sie wären nach weiteren Vorklärungen regional zu experimentieren 
und dies nach Möglichkeit in unterschiedlichen Regionaltypen, so 
dass die Eignung der Konzeption von Pflegekompetenzzentren be-
zogen auf unterschiedliche Regionen zum Gegenstand einer experi-
mentellen Implementierung gemacht werden könnte. Es gibt bereits 
eine Reihe von Regionen und Kommunen, die sich als geeignete 
Standorte anbieten würden. Innovationsbereitschaft und -kultur 
wäre die Voraussetzung für Standorte, um die Investitionen, die im 
Zusammenhang mit Pflegekompetenzzentren zu tätigen wären, zu 
rechtfertigen. Bei der Implementierung wären die gesundheitsöko-
nomischen Effekte in einer Evaluation ebenso zu berücksichtigen 
wie die gesundheitsökonomisch sich abbildenden Versorgungsdefi-
zite und Probleme.

Die Mittel aus dem Krankenhauskonversionsfond, der für die nächs-
te Legislaturperiode vorgesehen ist, werden in den Kommunen und 
bei den bisherigen Trägern der Krankenhäuser Anreize setzen, um 
sich dem Konzept eines Pflegekompetenzzentrums zu erfüllen. Die 
Schließung von örtlich häufig hochgeschätzten, kleinen Kranken-
häusern könnte durch die Konversion in Pflegekompetenzzentren 
kommunalpolitisch besser verarbeitet und in der Bürgerschaft bes-
ser mitgetragen werden.

Ob die Bezeichnung „Pflegekompetenzzentrum“ der ist, der später 
entsprechenden Institutionen und Organisationen angeheftet wird, 
das wäre den weiteren Diskussionsprozessen zu überlassen. Als 
Arbeitstitel bringt das Pflegekompetenzzentrum in hilfreicher Weise 
zum Ausdruck, dass es um die Bündelung von Kompetenzen für die 
Zukunftsaufgabe Langzeitpflege geht.

7 Hoberg, Rolf/Klie, Thomas/Künzel, Gerd (2013): Strukturreform Pflege und Teil-
habe. Langfassung. Freiburg: FEL.
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