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6. Querschnittsthemen 
 
6.1. Altenpflegeausbildung 
 
A - IST Beschreibung 
 
Grundlage der Bremer Altenpflegeausbildung ist das Bremische Gesetz über die Ausbildung 
in der Altenpflege (BremAltPflAG). Dieses Gesetz, das am 1. Januar 1997 in Kraft trat, wurde 
am 1. August 2003 durch das bundeseinheitlich geltende Gesetz über die Berufe in der Al-
tenpflege abgelöst. Alle bis zu diesem Zeitpunkt begonnenen Ausbildungen werden noch 
nach Landesrecht beendet. Nach dem auslaufenden bremischen Gesetz dauert die Ausbil-
dung zur Altenpflegerin bzw. Altenpfleger drei Jahre und besteht aus fachtheoretischen und 
fachpraktischem Unterricht sowie der praktischen Ausbildung. Der Gesamtstundenumfang 
beträgt für den theoretischen und fachpraktischen Unterricht 2.440 Stunden, für die prakti-
sche Ausbildung 2.600 Stunden. Die Gesamtverantwortung für die Ausbildung liegt bei den 
Fachschulen für Altenpflege. Im Land Bremen nehmen gegenwärtig fünf genehmigte Alten-
pflegeschulen die Ausbildungen für Altenpflegerinnen und Altenpfleger wahr. 
 
Bei den Schulen handelt es sich um: 
• Die Altenpflegeschule der Bremer Heimstiftung  

mit den Standorten Bremen-Mitte und Bremen-Nord 
• Die Altenpflegeschule der Wirtschafts- und Sozialakademie  

der Angestelltenkammer Bremen  
• Die Altenpflegeschule Friedehorst 
• Die Altenpflegeschule des Instituts für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. 
• Die Altenpflegeschule der Betreuungs- und Pflegedienstleistungsgesellschaft  

Bremerhaven. 
 
Der jährliche Ausbildungsbedarf für das Land Bremen wurde bei jährlich 150 Ausbildungs-
plätzen festgelegt. Diese 150 Plätze setzen sich zusammen aus einem Drittel Erstauszubil-
denden und zwei Dritteln Umschüler. Aufgrund der veränderten Bedingungen bei der Agen-
tur für Arbeit konnte das für die Umschüler geltende Kontingent in den letzten zwei Jahren 
nicht mehr eingehalten werden, so dass die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Aus-
bildungsplätze zurück ging. Erstauszubildende werden in Bremen seit Einführung des Bre-
mer Altenpflegegesetzes im Jahre 1997 ausgebildet. Die nachstehende Tabelle gibt einen 
Überblick über die Ausbildungskapazitäten der Jahre 2001 bis 2006. 
 
Ausbildungsplätze 
 
 Erstauszubildende Umschüler 

Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bremer Heimstiftung 12 16 16 16 18 16 30 26 28 20 22 16 

Wirtschafts- und Sozi-
alakademie der Ange-
stelltenkammer 

14 8 8 9 8 8 30 13 15 11 8 8 

Institut für Berufs- und  
Sozialpädagogik  

5 10 8 9 8 9 17 13 16 16 12 8 

Friedehorst 7 8 10 13 8 9 17 13 15 2 6 8 

Betreuungs- und Pfle-
gedienstleistungsges. 
Bhv. 

8 8 8 8 8 8 15 16 16 16 16 16 

gesamt 46 50 50 55 50 50 109 81 90 65 64 56 
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Modellprojekt „Integrierte Pflegeausbildung“ 
 
Von Oktober 2000 bis September 2003 nahmen 24 Auszubildende an dem Bremer Modell-
projekt „Integrierte Pflegeausbildung“ teil. Jeweils 8 Auszubildende aus den Bereichen Alten-
pflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege durchliefen gemeinsam eine zweijährige 
berufsfeldweite Grundausbildung mit anschließender einjähriger Spezialisierung. Die Auszu-
bildenden schlossen mit den Berufsbezeichnungen: „Krankenschwester/-pfleger“, „Kinder-
krankenschwester/-pfleger“ und „Altenpflegerin/-pfleger“ ab.  
 
Ziel des Projektes war, ein Ausbildungsprofil zu entwickeln, das zum einen dem zukünftig 
veränderten gesellschaftlichen Bedarf an pflegerischer Praxis und Kompetenz Rechnung 
trägt und zum anderen mit den Vorstellungen des Gesetzgebers hinsichtlich einer Reform 
der Pflegeausbildung konform geht.  
 
Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte durch das Institut für angewandte Pflegeausbildung 
(iap) der Universität Bremen für die Dauer von 3,5 Jahren.1

Das Projekt wurde von allen Beteiligten nach Abschluss als erfolgreich verlaufen bewertet. 
 
Qualifizierung in der Altenpflege durch JobRotation 
 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem damit verbundenen impliziten 
Bedarfs an qualifizierten Pflegehilfskräften und Pflegefachkräften wurde in enger Kooperati-
on zwischen der staatlich anerkannten Altenpflegeschule der Wirtschafts- und Sozialakade-
mie der Angestelltenkammer Bremen, der Altenpflegeschule der Bremer Heimstiftung, der 
Agentur für Arbeit, dem Senator für Bildung und Wissenschaft und dem Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales ab Frühjahr 2001 das Projekt „JobRotation in der 
Altenpflege“ durchgeführt. 
 
Durch dieses Projekt wurden ungelernte Pflegehilfen berufsbegleitend zu staatlich anerkann-
ten Altenpflegehelfer/innen qualifiziert. Während sich die Beschäftigten weiterqualifizieren, 
werden arbeitsuchende Frauen und Männern als Stellvertreter/innen eingesetzt. Auch sie 
werden für die staatliche Anerkennung qualifiziert, jedoch zeitversetzt zu denjenigen Be-
schäftigten, die sich berufsbegleitend weiterbilden.  
 
Nach Abschluss des Projektes ergab sich folgendes Resultat 2: 
 
• 29 von 29 Absolventinnen und Absolventen der berufsbegleitenden Kurse stehen in  

einem festen Arbeitsverhältnis (=100%). 

• Hierbei sind 22 Verträge fortgesetzt worden. 7 Absolvent/innen haben den Arbeitgeber 
gewechselt und einen neuen Vertrag abgeschlossen.  

• 24 von 33 Stellvertreter/innen haben nach Abschluss der Ausbildung einen Arbeitsplatz 
gefunden (=72,2%). Stichtag jeweils 4 Wochen nach Qualifizierungsende. 

• 6 Absolventinnen haben eine Weiterqualifizierung begonnen bzw. vertraglich zugesichert 
bekommen 

Insgesamt hat sich dieses Projekt als eine Möglichkeit zur Qualifizierung von ungelernten 
Pflegekräften in der Altenpflege bewährt. 
 

                                                 
1 Abschlussbericht Institut für angewandte Pflegeforschung März 2004 Universität Bremen 
2 Abschlussbericht „JobRotation in der Altenpflege“ der Wirtschafts- und Sozialakademie der Arbeit-
nehmerkammer Bremen gGmbH, Geschäftsbereich Bremen-Stadt  
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Schulversuch Zweijährige Berufsfachschule für Pflegehilfe 
 
In enger Kooperation zwischen dem Senator für Bildung und Wissenschaft und dem Senator 
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales wurde ein Schulversuch initiiert, mit 
dem Ziel, Hauptschulabsolventen eine Ausbildung als Altenpflegehelfer/in zu ermöglichen. 
Dieser Schulversuch erstreckt sich über zwei Jahre und bietet Hauptschülern darüber hinaus 
die Möglichkeit, neben dem Abschluss staatlich anerkannter Altenpflegehelfer/in den mittle-
ren Bildungsabschluss zu erlangen.  
 
Zusammen mit dem gleichzeitig vermittelten höherwertigen Schulabschluss bildet die Ausbil-
dung eine gute Grundlage und Einstiegsqualifikation für eine weiterführende Fachkräfteaus-
bildung (z.B. in der Altenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege). Dies kann ein zu-
sätzlicher Weg zur Gewinnung von Fachkräften sein.  
 
Der Ausbildungsgang begann mit dem Schuljahr 2006 mit 22 Teilnehmern 
 
EQUAL-SEPIA-Projekt 
 
Kern von EQUAL sind so genannte Entwicklungspartnerschaften, in denen relevante Akteure 
des Arbeitsmarktes gemeinsam einen integrierten Ansatz zur Bekämpfung von Ungleichbe-
handlungen und Diskriminierungen entwickeln. 
Auf unterschiedlichen Ebenen von Netzwerkarbeit wurde in diesem Modellprojekt versucht, 
folgende Ziele von EQUAL umzusetzen: 
 
• Förderung der sozialen und beruflichen Integration /  

Wiedereingliederung in den  Arbeitsmarkt 

• Abbau und Verhinderung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

• Förderung des lebenslangen Lernens 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die Teilnehmer/innen kamen aus Korea, den Philippinen, Tibet, dem Kosovo, dem Iran, aus 
Russland, Kasachstan, Polen und der Ukraine. Mit ihren Berufsausbildungen der Herkunfts-
länder finden sie als Zuwanderer keine Anerkennung in Deutschland – und damit auch keine 
qualifizierte Arbeit. 
 
Angefangen hat das Modellprojekt an der Schule für Altenpflege der Bremer Heimstiftung im 
Januar 2003 mit einem halben Jahr Berufsvorbereitung. Zur speziellen Unterstützung der 
Migranten/innen gehörten im Vorkurs fünf Lernbereiche, die wesentliche Schlüsselqualifikati-
onen und erste Kenntnisse für eine Ausbildung in der Altenpflege vermitteln sollten: 
 
• Förderung der allgemeinen Sprachentwicklung und Erwerb einer Fachsprache für die 

Pflege  

• kulturelles Lernen zum besseren Verständnis des Zuwanderungslandes Deutschland 

• die Themen „Älter werden, Gesundheit und Krankheit“ 

• Aspekte der personalen und sozialen Kompetenz für den Pflegeberuf 

• sowie eine ausführliche theoretische und praktische Berufsfelderkundung in der Alten-
pflege. 
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Der Vorbereitungskurs konnte mit den EQUAL-Projektgeldern und mit Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach dem Bundessozialhilfegesetzes für die Teilnehmer/innen durchgeführt werden. 
 
Vor Beginn der eigentlichen Ausbildung durchliefen alle Interessenten/innen ein Assessment 
Center. In diesem Auswahlverfahren der Schule konnten die Teilnehmer/innen des Vorberei-
tungskurses, sowie einige neue Bewerber/innen, zeigen, dass sie Engagement, Einfühlungs-
vermögen, Reflexionsfähigkeit, kommunikative Kompetenzen und Teamfähigkeit für die ein-
jährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe, und damit für einen Beruf in der Pflege, mitbrin-
gen. 
 
Die einjährige Qualifizierungsmaßnahme wurde dann im Juni 2003 gestartet. Neben den 
Mitteln aus dem europäischen Sozialfonds wurde die Ausbildung der Migranten/innen durch 
die Agentur für Arbeit als Umschulungsmaßnahme und mit teilnehmerbezogenen Leistungen 
durch das Amt für Soziale Dienste gefördert. Der Senator für Bildung und Wissenschaft, der 
Senator für Arbeit ,Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und das Gesundheitsamt Bre-
men kooperierten und berieten die Schule in regelmäßigen Netzwerktreffen bei ihrem Vorha-
ben. Die Einrichtungen der Bremer Heimstiftung stellten die Ausbildungsplätze in der Praxis 
sicher und diskutierten mit der Schule Fragen zur Arbeit im multikulturellen Team in der Pfle-
ge. Zur besseren Kooperation zwischen Theorie und Praxis wurden regelmäßig Praxisanleit-
ertreffen und -Schulungen durchgeführt. 
 
Die Gesamtkoordination des EQUAL-SEPIA-Projektes „Sektorale Entwicklungspartnerschaft 
in der Altenhilfe“ hat das Norddeutsche Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege in Kiel 
übernommen (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 
Schleswig Holstein).  
 
Nach Abschluss des ersten Projektes von EQUAL haben alle 18 Teilnehmer/innen den staat-
lich anerkannten Abschluss als Altenpflegehelfer/in erworben. 
 
Ein weiterer Folgekurs des Projektes lief vom Juli 2004 bis zum Juli 2005 mit 15 Teilneh-
mer/innen. Diese kamen aus der Türkei, aus dem Iran, aus Syrien, aus Bosnien, aus Polen, 
aus Estland und Marokko. Der Kurs wurde ebenfalls von allen Teilnehmer/innen erfolgreich 
abgeschlossen. In 2006 wurde kein Kurs angeboten, da die Finanzierung nicht ausreichend 
sichergestellt werden konnte. In 2007 wird das Projekt aber fortgesetzt.  
 
Finanzierung der Altenpflegeausbildung 
 
In den vergangenen Jahren wurden die  gesamten Kosten der Ausbildung von Umschülern 
durch die Agentur für Arbeit finanziert. Diese Regelung gilt noch für Umschüler, die vor dem 
31.12.05 ihre Ausbildung begonnen haben. Umschüler, die nach dem 01.01.2006 ihre Aus-
bildung in der Altenpflege aufgenommen haben, erhalten lediglich die ersten zwei Jahre ihrer 
Ausbildung von der Agentur finanziert. Ab dem dritten Ausbildungsjahr erhalten auch sie, wie 
die Erstauszubildenden auch, eine Ausbildungsvergütung, die vom Träger der praktischen 
Ausbildung gezahlt werden muss. Der Ausbildungsträger kann diese Kosten in den Pflege-
satzverhandlungen geltend machen. Das Schulgeld für Umschüler im dritten Ausbildungsjahr 
ist vom Land Bremen zu finanzieren. Dieses beträgt für alle Auszubildenden in der Altenpfle-
ge monatlich € 363,87 pro Schüler. Für das Jahr 2006 belaufen sich diese Kosten allein für 
die Erstauszubildenden auf ca. € 600.000,00. Kommen im Jahr 2008 die Umschüler hinzu, 
die 2006 ihre Ausbildung begonnen haben, ergibt sich eine Gesamtsumme an Schulkosten 
von ungefähr € 800.000,00, die über Landesmittel finanziert werden muss. 
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Die Ausbildungsvergütungen der Erstauszubildenden, die nach Landesrecht ausgebildet 
wurden, wurde durch eine Umlage finanziert. Danach hatten bis 2006 stationäre Einrichtun-
gen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, teilstationäre Einrichtungen und ambulante Pflegedienste 
im Land Bremen die anfallenden Kosten für die Ausbildungsvergütungen durch eine Aus-
gleichsabgabe zu finanzieren. (§ 21 Abs. 2 des Bremischen Gesetzes über die Ausbildung in 
der Altenpflege in Verbindung mit der Verordnung über die Umlage der Ausbildungsvergü-
tungen zum Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflege (AltPflV)). 
 
Die Einnahmen, die durch das Umlageverfahren jährlich erzielt wurden, betrugen durch-
schnittlich € 400.000. Im Laufe der Jahre hat sich daraus ein Defizit bei der Finanzierung der 
Ausbildungsvergütungen von mehr als 2 Millionen Euro ergeben. Ursache ist die Weigerung 
einiger Träger, Umlagezahlungen zu leisten. 
 
Die geringe Bereitschaft der Dienste und Einrichtungen, ihrer Zahlungsverpflichtung ange-
messen nachzukommen, lag zum Großenteil in der Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Ver-
fassungsmäßigkeit des Umlageverfahrens. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht im Juli 
2003 eine endgültige Entscheidung getroffen und das Umlageverfahren grundsätzlich als 
verfassungskonform erklärt. Es wird erwartet, dass Forderungen geltend gemacht und das 
Defizit nun ausgeglichen werden kann.  
 
Gesetz über die Berufe in der Altenpflege 
 
Die wesentlichen Inhalte des Bundesgesetzes sind: 
 
Das Gesetz regelt die Ziele der Altenpflegeausbildung. Die Ausbildung soll die Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbständigen und eigenverantwortlichen 
Pflege einschließlich der Beratung, Begleitung und Betreuung alter Menschen erforderlich 
sind (§ 3). Die Ausbildung zur Altenpflegerin / zum Altenpfleger dauert drei Jahre. Dies gilt 
auch für Umschulungen. Sie besteht aus theoretischem und praktischem Unterricht und ei-
ner praktischen Ausbildung, wobei die Ausbildung in der Praxis überwiegt. Eine Teilzeitaus-
bildung ist möglich (§ 4 Abs. 1, 5). Die Altenpflegeschule trägt die Gesamtverantwortung für 
die Ausbildung. Sie führt den Unterricht durch und stellt die Praxisbegleitung sicher (§§ 4 
Abs. 4). Die Regelung der Strukturen und der Finanzierung der schulischen Ausbildung 
bleibt eine Angelegenheit der Länder.  
 
Die praktische Ausbildung erfolgt in Altenheimen bzw. stationären Pflegeeinrichtungen und in 
ambulanten Pflegediensten. Dies ist verpflichtend. Zusätzlich können weitere Ausbildungs-
abschnitte in anderen Einrichtungen für alte Menschen stattfinden (§ 4 Abs. 3). Es gibt einen 
Träger der praktischen Ausbildung, der den Ausbildungsvertrag mit der Schülerin/dem Schü-
ler abschließt.  
 
Diese Aufgabe kann von einer stationären Pflegeeinrichtung bzw. einem Altenheim oder ei-
nem ambulanten Pflegedienst wahrgenommen werden. Die Einrichtung muss mit einer Al-
tenpflegeschule einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben oder selbst eine staatlich 
anerkannte Altenpflegeschule leiten (§ 13 Abs. 1).  
 
Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung in der Altenpflege ist der Realschulabschluss oder 
ein als gleichwertig anerkannter Bildungsabschluss. Personen mit Hauptschulabschluss 
werden zugelassen, wenn sie eine anderweitige zweijährige Berufsausbildung nachweisen 
oder den Altenpflegehelfer- bzw. Krankenpflegehelferberuf erlernt haben (§ 6). Eine Verkür-
zung der Ausbildung ist bei einschlägigen Berufserfahrungen möglich. Hierüber entscheidet 
die zuständige Behörde im Einzelfall (§ 7).  
 
Die Schülerin/der Schüler hat einen Anspruch auf Ausbildungsvergütung während der ge-
samten Ausbildungszeit. Die Vergütung zahlt der Träger der praktischen Ausbildung. Die 
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entsprechenden Kosten können in den Pflegesätzen berücksichtigt werden (§§ 17, 24). Die 
Länder erhalten die Möglichkeit, ein Umlageverfahren zur Refinanzierung der Kosten der 
Ausbildungsvergütung einzuführen. Die Umlagefinanzierung stellt jedoch keine Alternative 
zur Abrechnung nach § 24 dar. Die Länder können sie nur einführen, wenn sie erforderlich 
ist, um einen Mangel an Ausbildungsplätzen zu verhindern oder zu beseitigen (§ 25).  
 
Die Berufsbezeichnungen "Altenpflegerin" und "Altenpfleger" wurden geschützt (§§ 1, 27). 
Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung vor dem 1. August 2003 begonnen haben, 
können diese nach dem bisherigen Landesrecht beenden. In das Krankenpflegegesetz und 
das Altenpflegegesetz sind Regelungen aufgenommen worden, die es den Ländern ermögli-
chen, zeitlich befristet von bestimmten Gesetzesvorschriften abzuweichen. Damit werden die 
Voraussetzungen für die Erprobung integrierter Ausbildungsmodelle zur Weiterentwicklung 
der Pflegeberufe geschaffen (§ 4 Abs. 6).  
 
Ergänzend zu dem AltPflG wurde zwischen den Trägern der praktischen Ausbildung, vertre-
ten durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiein Wohlfahrtspflege Bremen e.V. und dem 
Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und  Soziales im Einvernehmen mit den 
Pflegekassen eine Rahmenvereinbarung über die Regelung der Altenpflegeausbildung nach 
dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege geschlossen (Anlage). Diese Rahmenverein-
barung soll garantieren, das alle an der Ausbildung beteiligten miteinander in dem erforderli-
chen Umfang partnerschaftlich kooperieren und die Auszubildenden gleiche Ausbildungsbe-
dingungen vorfinden, egal an welcher Altenpflegeschule sie ausgebildet werden.  
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B - Bewertung und Maßnahmen 
 
Mit dem 01.08.2003 wurde das Bremische Gesetz 
über die Ausbildung in der Altenpflege durch das 
Gesetz über die Berufe in der Altenpflege abgelöst.  
Damit wurde die Altenpflegeausbildung bundesein-
heitlich geregelt. Auszubildende, die ihre Ausbildung 
vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes begonnen 
haben, beenden diese nach den bisherigen landes-
rechtlichen Vorschriften. Demnach tritt das Bremi-
sche Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflege 
endgültig zum 30.09.06 außer Kraft. Die Ausbildung 
in der Altenpflegehilfe bleibt weiterhin Ländersache. 
Diese ist dann in einem eigenständigen Gesetz neu 
zu regeln.  
 
Die Finanzierung der Ausbildungsvergütungen bei 
den Altausbildungen weist erhebliche Defizite auf, 
die bis spätestens zum Auslaufen des Bremischen 
Gesetzes geregelt sein müssen. 
 
In den letzten zwei Jahren hat sich das Ausbil-
dungskontingent bei den von der Agentur für Arbeit 
finanzierten Umschulungen erheblich verringert. 
Dadurch konnte die dem Bedarf an Ausbildungs-
plätzen entsprechende Anzahl von 150 Plätzen  
nicht mehr erreicht werden. Zukünftig muss sicher-
gestellt werden, dass auf der Grundlage eines quali-
fizierten Bedarfsermittlungsverfahrens die notwen-
digen Ausbildungsplätze in der die notwendigen 
Ausbildungsplätze in der Altenpflege zur Verfügung 
stehen. 
 
Das Altenpflegegesetz enthält im Artikel 2 eine Ex-
perimentierklausel, die der Weiterentwicklung der 
Pflegeberufe unter Berücksichtigung der berufsfeld-
spezifischen Anforderungen dienen soll. Damit ist 
den Ländern die Möglichkeit eröffnet, eigene Projek-
te in der Pflege zu initiieren und zu fördern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Altenpflegehilfe neu regeln 
 
 
 
 
 
Altausbildungen finanziell  
abwickeln 
 
 
 
Bedarfsermittlungsverfahren 
auf der Grundlage des 
AltPflG realisieren 
 
 
 
 
Absicherung der 
Ausbildungskontingente 
 
 
 
Projekte zur Weiterentwick-
lung der Pflegeberufe fördern 
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Anlage  
 
 

Rahmenvereinbarung für das Land Bremen über die Regelung der 

Altenpflegeausbildung nach dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege 

(Altenpflegegesetz – AltPflG) 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischen 

• dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales  

und 
 

• der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen e.V.,  
nachfolgend LAG genannt, 

• dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., nachfolgend BPA genannt,  

 

im Einvernehmen mit 

 

• den Landesverbänden der Pflegekassen: 

- der AOK Bremen/Bremerhaven, zugleich für die Bundesknappschaft,  
Verwaltungsstelle Hannover 

- dem BKK Landesverband Niedersachsen-Bremen, Büro Bremen 

- der IKK Bremen und Bremerhaven, zugleich für die Krankenkasse für den Gartenbau, 
handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung in  
Bremen 

- dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V., vertreten durch die  
Landesvertretung Bremen 

- dem AEV-Arbeiter-Ersatzkassen Verband e. V., vertreten durch die Landesvertretung 
Bremen 
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Präambel 
 
Zum 01.08. 2003 tritt die bundeseinheitliche Ausbildung für Berufe in der Altenpflege in Kraft. 

Die qualifizierte Ausbildung von Altenpflegerinnen und Altenpflegern ist eine zentrale Vor-
aussetzung zur Sicherung einer menschenwürdigen Pflege, Beratung, Begleitung und 
Betreuung von älteren Menschen durch Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe gemäß 
dem Versorgungsvertrag nach SGB XI. 

Diese Rahmenvereinbarung soll dazu beitragen, für das Land Bremen den Übergang von 
der landes- zur bundesrechtlichen Altenpflegeausbildung einheitlich und abgestimmt zu ges-
talten. 

Die Ausbildung besteht aus einem theoretischen und praktischen Unterricht und einer prakti-
schen Ausbildung.  

Die Ausbildung kann nur gelingen, wenn beide Anteile miteinander in dem erforderlichen 
Umfang partnerschaftlich kooperieren. Um dieses sicherzustellen, wird ein Kooperationsver-
trag zwischen der Altenpflegeschule und dem Träger der praktischen Ausbildung geschlos-
sen.  
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§ 1 
Bedarf an Ausbildungsplätzen 

 
Die Gesamtzahl der Auszubildenden (Erstauszubildende und Umschüler) sollte so bemes-
sen werden, dass der voraussichtliche Bedarf an examinierten Altenpflegern und Altenpfle-
gerinnen für das Land Bremen abgedeckt werden kann ( Anlage 1). 

 
 
 

§ 2 
Kostenregelung 

 
(1) Für die Erstauszubildenden wurden bisher die Ausbildungsvergütungen durch eine Um-
lage aller Pflegedienste und Pflegeheime  nach SGB XI und die Schulkosten durch Haus-
haltsmittel des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales aufgebracht. 

(2) Die in der LAG und dem BPA zusammengeschlossenen Verbände wirken daraufhin, 
dass der voraussichtliche Bedarf an Ausbildungsplätzen sichergestellt wird. Auf diesem We-
ge soll ein Mangel an Ausbildungsplätzen und die Einführung eines Ausgleichsverfahrens 
vermieden werden. 

(3) Ein Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen ist zukünftig nur 
noch dann anzuwenden, wenn die Träger der praktischen Ausbildung dem Bedarf bzw. der 
Nachfrage nach Ausbildung nicht entsprechen können. 

 
 
 

§ 3 
Ausbildungsvergütung 

 
1) Die Auszubildenden in der Altenpflege erhalten vom Anstellungsträger eine Ausbildungs-
vergütung.  

2) Die Höhe der Ausbildungsvergütung für Altenpflegerinnen und Altenpfleger soll sich unter 
Wahrung der Tarif- und Hausverträge der Ausbildungsbetriebe an der Ausbildungsvergütung 
orientieren, die für Auszubildende in der Krankenpflege gezahlt wird.  

3) Die Vertragsparteien vereinbaren Grundsätze für eine Berücksichtigung der Ausbil-
dungsvergütungen in der Vergütung der allgemeinen Pflegeleistungen nach § 82 a SGB XI  
( Anlage 2).  

 
 
 

§ 4 
Gestaltung der praktischen Ausbildung 

1) Die Dauer der praktischen Ausbildung in stationären Einrichtungen oder ambulanten 
Diensten beläuft sich gem. § 1 AltPflAPrV auf mindestens 2500 Stunden, die überwiegend in 
stationären Einrichtungen abzuleisten sind.  

2) Der theoretische und praktische Unterricht der Altenpflegeschulen beträgt insgesamt 
2400 Stunden. 
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3) Empfohlen werden Ausbildungsabschnitte in weiteren Einrichtungen für ältere Menschen, 
z.B. in der Gerontopsychiatrie, in der offenen Altenhilfe oder im Krankenhaus. Hier sind die 
Zeiten auf Ausbildungsabschnitte anzurechnen, die nicht beim Anstellungsträger absolviert 
werden. Werden diese Ausbildungsabschnitte in Anspruch genommen, soll eine Dauer von 
mindestens vier Wochen eingehalten werden. 

4) Die Relation zwischen Anleiter und der Anzahl der Auszubildenden soll ein  Verhältnis 
von 1:6 nicht übersteigen. 

5) Gemäß §2 Abs. 2 AltPflAPrV hat der Träger für die Dauer der praktischen Ausbildung die 
Praxisanleitung durch eine geeignete Fachkraft sicherzustellen. Als geeignet gelten  Fach-
kräfte, die gemäß der Grundsätze und Maßstäbe den Anforderungen nach Ziffer 3.1.1.2. bis 
Ziffer 3.1.2.3.der Qualitätsrahmenvereinbarung nach § 80 SGB XI erfüllen. Über die Anforde-
rung einer weiteren zusätzlichen pädagogischen Qualifikation verständigen sich die Ver-
tragsparteien nach Auswertung von Erfahrungen innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss 
dieses Vertrages. 

 

 

 
§ 5 

Träger der praktischen Ausbildung 

Ergänzend zu § 13 AltPfG werden als Träger der praktischen Ausbildung nur Betriebe zuge-
lassen, die nach Art und Umfang ( Versorgungsvertrag, Vergütungsvereinbarung, Anerken-
nung als Ausbildungsbetrieb durch den Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales) geeignet sind, auszubilden. Ferner: 

- sich dieser Rahmenvereinbarung anschließen  

- und die die Ausbildung auf der Grundlage eines zwischen den Altenpflegeschulen und 
dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales abgestimmten Rah-
menlehrplans zur praktischen Ausbildung durchführen. 

 
 
 

§ 6 
Kooperationsverträge zwischen Fachschulen für Altenpflege 

und den Ausbildungsbetrieben 
 

Die Kooperationsverträge zwischen den Fachschulen und den Ausbildungsbetrieben beru-
hen auf der Grundlage eines Mustervertrages als Empfehlung ( Anlage 3 ), der von den Ver-
tragsparteien ( außer den Landesverbänden der Pflegekassen), die diese Rahmenvereinba-
rung abschließen, anerkannt wird. 

 
 
 

§ 7 
Dauer der Vereinbarung 

1) Dieser Vertrag  tritt am  01. Oktober 2003 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. 
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2) Der Vertrag oder Teile davon können mit einer Frist von 12 Monaten schriftlich zum Ende 
eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31.12. 2005 gekündigt werden  

3) Die Kündigungsfrist für die Anlagen 1 und 2 beträgt 3 Monate jeweils zum Jahresende, 
frühestens zum 31. Dezember 2004.  

4) Der gekündigte Vertrag behält seine Gültigkeit bis zum Abschluss eines neuen Vertra-
ges. 

 

 

Bremen, den 13. Oktober 2003 

 

__________________________________                   ______________________________ 

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit,                 Landesarbeitsgemeinschaft der  
Jugend und Soziales           Freien Wohlfahrtspflege Bremen e.V. 
 
 
 
__________________________________                   
Bundesverband privater Anbieter Sozialer                  
Dienste e.V  
 

 

Das Einvernehmen zu § 3 Absatz 3 ist mit den Landesverbänden der Pflegekassen herge-
stellt: 

 

 

____________________________                          __________________________ 

AOK Bremen/Bremerhaven 
zugleich für die Bundesknappschaft,  
Verwaltungsstelle Hannover 
 
 
______________________________ 

BKK Landesverband Niedersachsen-
Bremen, Büro Bremen 
 
 
 
____________________________ 

IKK Bremen und Bremerhaven, zugleich für die 
Krankenkasse für den Gartenbau, handelnd als Lan-
desverband für die landwirtschaftliche Krankenversi-
cherung in Bremen 
 
 
______________________________ 

Verband der Angestellten-
Krankenkassen e. V., vertreten durch 
die Landesvertretung Bremen 

AEV-Arbeiter-Ersatzkassen Verband  
e. V., vertreten durch die Landesvertretung Bremen 
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Anlage 1 
zum Rahmenvertrag über die Regelung der Altenpflegeausbildung  
nach dem Altenpflegegesetz 
 
Ausbildungskapazitäten 
 
Entsprechend der Empfehlung des Landespflegeausschusses wird davon ausgegangen, 
dass im Jahr 2003 mindestens 50 Erstauszubildende die Ausbildung beginnen. 

Da im Frühjahr 2003 bereits 14 Auszubildende nach den Regelungen des Bremischen Ge-
setzes über die Ausbildung in der Altenpflege begonnen haben, werden in diesem Jahr min-
destens noch 36 Erstauszubildende die Ausbildung aufnehmen. 

Die Vertragsparteien verständigen sich über den jährlichen Bedarf an Ausbildungsplätzen 
und berücksichtigen dabei die Empfehlung des Landespflegeausschusses. 

Der Landespflegeausschuss gibt dazu jährlich eine Empfehlung über die Anzahl der Ausbil-
dungsplätze für Erstauszubildende.  
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Anlage 2  
zum Rahmenvertrag über die Regelung der Altenpflegeausbildung  
nach dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG) 
 
Finanzierung 
 
Zur Finanzierung der Ausbildungsvergütung wird in Übereinstimmung mit den Regelungen 
des § 82a SGB XI folgendes vereinbart: 
 
1. Die Vergütung der auszubildenden Personen wird anteilig durch wertmäßige Anrechnung 

auf die Ausstattung der Pflegeeinrichtung mit Pflegepersonal im Verhältnis von 1 zu 7 
aufgebracht. 

 
2. Die durch die Anrechnung nach Ziffer 1 nicht gedeckten Kosten der Ausbildungsvergü-

tung werden in Form von Pauschalbeträgen der Pflegevergütung der Einrichtung zuge-
schlagen und in den Vereinbarungen nach dem 8. Kapitel des SGB XI gesondert ausge-
wiesen. 

 
3. Die Pauschalbeträge werden nach folgendem Berechnungsschema ermittelt: 
 

I. Einrichtungsbezogene Ausbildungsvergütung  Arbeitgeberkosten 
 (maximal KR-Tarif Krankenpflegeausbildung) Euro/Jahr 
  
 1. Ausbildungsjahr   
 2. Ausbildungsjahr   
 3. Ausbildungsjahr    
     Durchschnitt   
  

II. Einrichtungsbezogene Kosten   
 Einer Pflegehilfskraft (mit abgeschlossener ein-  
 Jähriger Ausbildung)  

III. Anrechnung im Verhältnis von 1 zu 7  
 (Pflegehilfskraft zu Auszubildende)  
  

IV. Über die Pflegevergütung zu finanzierender  
 Anteil der Ausbildungsvergütung  
   

V. Ermittlung des Pauschalbetrages  
 1. vollstationäre Pflegeeinrichtung  
 Platzzahl der Einrichtung  
 Auslastung  
 Berechnungstage/Jahr  
 Pauschalbetrag für die Ausbildungs-   
 Vergütung/Person in Cent pro Pflegetag  
  
 2. ambulante Pflegeeinrichtung  
 Punktzahl/Jahr (1Std. = 600 Pkt.)  
 Pauschalbetrag für die Ausbildungs-   
 Vergütung/Person in Cent pro Leistungspunkt  
  

 
Ausgangswerte (Ausbildungsvergütung; Kosten einer Pflegekraft) und die Leistungsmengen 
(Berechnungstage; Leistungspunkte) sind im Rahmen der Vergütungsverhandlungen nach 
Kapitel 8 SGB XI jeweils neu zu bestimmen.  
 

4. Die nach Ziffer 3 ermittelten Pauschalbeträge können kumulativ für jeden besetzten 
Ausbildungsplatz in Anspruch genommen und der Pflegevergütung der Einrichtung 
zugeschlagen werden. Die Erhebung der Pauschalbeträge ist unabhängig davon, 
welche Altenpflegeschule der Auszubildende besucht. Grundlage für die Ermittlung 
des Gesamtzuschlages auf die Pflegevergütung ist die durch Ausbildungsverträge 
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nachgewiesene Anzahl der besetzten Ausbildungsplätze bis zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses von Vergütungsverhandlungen nach dem 8. Kapitel des SGB XI. Die Aus-
bildungsverträge sind den Antragsunterlagen für die Vergütungsverhandlungen bei-
zufügen.  

 
Ergeben sich im Laufe einer Vergütungsvereinbarung Veränderungen in Bezug auf die An-
zahl der besetzten Ausbildungsplätze, sind diese unverzüglich vom Einrichtungsträger den 
Pflegekassen und dem Sozialhilfeträger mitzuteilen. Gegebenenfalls ist eine Anpassung des 
Gesamtzuschlags auf die Pflegevergütung vorzunehmen. 
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Anlage 3  
zum Rahmenvertrag über die Regelung der Altenpflegeausbildung  
nach dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG) 
 
Mustervertrag als Empfehlung 
 
 

über die Zusammenarbeit bei der praktischen Ausbildung nach dem Gesetz für die 
Berufe in der Altenpflege ( AltPflG ) zwischen dem Träger der praktischen Ausbildung 

und der Altenpflegeschule 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages 

(1) Die Träger der praktischen Ausbildung und die Altenpflegeschulen vereinbaren hiermit 
die Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Altenpflegerinnen/Altenpflegern nach den Be-
stimmungen des Gesetzes über die Berufe in der Altenpflege ( AltPflG) und der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers in der jeweils 
gültigen Fassung.  

(2) Ergänzend dazu ist Grundlage dieses Vertrages der zwischen der Landesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen e.V., dem Bundesverband privater Anbieter sozi-
aler Dienste e.V., dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales im Ein-
vernehmen mit den Landesverbänden der Pflegekassen im Lande Bremen (§ 3 Abs.3) ge-
schlossener Rahmenvertrag über die Regelung der Altenpflegeausbildung nach dem Gesetz 
über die Berufe in der Altenpflege.  

 

 

§ 2 
Auswahl der Auszubildenden, Auswahl der Altenpflegeschule 

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung und die Altenpflegeschule wählen einvernehmlich 
aus den Bewerbern diejenigen aus, mit denen der Träger der praktischen Ausbildung einen 
Ausbildungsvertrag abschließt. Die Auszubildenden müssen die Voraussetzungen nach den 
§ 6  AltPflG erfüllen. 

(2) Der Träger der praktischen Ausbildung meldet unter Beifügung der Bewerbungsunterla-
gen die Auszubildenden, mit denen er einen Ausbildungsvertrag abschließen will, bis zum 
31. Juli eines Jahres bei der jeweiligen Altenpflegeschule an, bei der die schulische Ausbil-
dung in Abstimmung mit dem Auszubildenden erfolgen soll. 

(3) Die Altenpflegeschule stimmt dem Ausbildungsvertrag zu, soweit die Voraussetzungen 
nach den § 6 AltPflG erfüllt sind und ein freier Schulplatz zur Verfügung steht. 

(4) Besteht für die Schulen ein berechtigter Grund, einen Auszubildenden aus Gründen sei-
nes persönlichen Verhaltens vom Schulbetrieb auszuschließen, kann dies nur in Absprache 
mit dem Träger der praktischen Ausbildung unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit 
erfolgen. 
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§ 3 
Aufgaben der Altenpflegeschule 

(1) Die Altenpflegeschulen tragen gemäß § 4 Absatz 4 AltPflG die Gesamtverantwortung für 
die Ausbildung. Die Altenpflegeschulen erteilen im vorgegebenen Umfang theoretischen 
und praktischen Unterricht. 

(2) Der zeitliche Ablauf der Unterrichtsplanung sowie der Umfang der berufspraktischen 
Ausbildung bei dem Träger der praktischen Ausbildung und in anderen geeigneten Ein-
richtungen wird rechtzeitig vor Ausbildungsbeginn von den Altenpflegeschulen in enger 
Abstimmung und im Einvernehmen mit dem Träger der praktischen Ausbildung und den 
anderen Einrichtungen festgelegt. 

(3) Der Altenpflegeschule obliegt weiterhin 

a) die inhaltliche und organisatorische Abstimmung der Abschnitte des Unterrichtes und 
der praktischen Ausbildung. 

b) die Unterstützung und Förderung der praktischen Ausbildung durch Praxisbegleitung. 

 

 
§ 4 

Aufgaben des Trägers der praktischen Ausbildung 

(1) Der Träger der praktischen Ausbildung führt die praktische Ausbildung aufgrund eines 
Ausbildungsvertrages mit den Auszubildenden gemäß den §§ 13 ff AltPflG planmäßig, zeit-
lich und sachlich gegliedert so durch, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbil-
dungszeit erreicht werden kann.  

(2) Der Träger der praktischen Ausbildung stellt den Auszubildenden kostenlos die Ausbil-
dungsmittel, Instrumente und Apparate zur Verfügung, die zur praktischen Ausbildung und 
zum Ablegen der jeweils vorgeschriebenen Prüfung erforderlich sind. 

(3) Dem Träger der praktischen Ausbildung obliegt weiterhin, 

a) die Auszubildenden für den theoretischen und praktischen Unterricht in der Altenpfle-
geschule und für die weiteren Ausbildungsabschnitte in anderen Einrichtungen und 
für Prüfungen vom Dienst freizustellen und sie zur Teilnahme anzuhalten, 

b) Urlaub entsprechend des Ausbildungsvertrages grundsätzlich nur in der unterrichts-
freien Zeit und außerhalb der Ausbildungsabschnitte in den weiteren Einrichtungen zu 
gewähren, 

c) pädagogisch geeignete Fachkräfte i. S. d. § 2 Absatz 2 AltPflAPrV (Ausbilder in der 
Altenpflege) einzusetzen, die die Praxisanleitung wahrnehmen. Ergänzend dazu wird 
auf die Rahmenvereinbarung über die Regelung der Altenpflegeausbildung nach dem 
AltPflG vom 01. Oktober 2003 verwiesen. 

 
§ 5 

Gemeinsame Aufgaben 
(1) Der Träger der praktischen Ausbildung und die Altenpflegeschulen verpflichten sich zu 
gegenseitiger Information über den jeweiligen Ausbildungsstand, Fehlzeiten und Ausbil-
dungsprobleme. 

(2) Der Träger der praktischen Ausbildung und die Altenpflegeschulen wirken gemeinsam  
darauf hin, dass die Auszubildenden ihren Verpflichtungen gemäß § 16 AltPflG nachkommen 
und die gesetzlich beschriebenen Ausbildungsziele erreichen. 
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(3) Der Träger der praktischen Ausbildung und die Altenpflegeschulen verpflichten sich zu 
unverzüglicher gegenseitiger Information über anstehende Kündigungen bzw. Aufhebungen 
von Ausbildungsverhältnissen oder einen Ausschluss von der Altenpflegeschule und streben 
ein abgestimmtes Verhalten in diesem Bereich an. 

 
§ 6 

Laufzeit des Vertrages 

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von sechs Kalendermonaten zum 30. Juni und 31. 
Dezember eines jeden Jahres von jeder der Vertragsparteien gekündigt werden. Bestehende 
Ausbildungsverhältnisse werden von der Kündigung nicht berührt. 

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

 

§ 7 
Salvatorische Klausel 

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, wird hierdurch 
die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt.  

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich, in diesem Fall unverzüglich die Anpassung vorzu-
nehmen, die den mit diesem Vertrag verfolgten Zwecke am nächsten kommt. 

(3) Eine ansprechende Anpassungspflicht besteht bei Änderungen des AltPflG. 

 

 

§ 8 
Schriftform 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 

 

............................................. 

 (Ort, Datum) 

 

 

 

Träger        Altenpflegeschule 
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6.2. Ältere Migranten und Migrantinnen 
 
A - IST Beschreibung 
 
 
Zielgruppen 
 
Der folgende Abschnitt befasst sich unter dieser Überschrift mit Ausländerinnen und Auslän-
dern, die vorwiegend als Arbeitsmigranten/innen in die Bundesrepublik Deutschland gekom-
men sind.  
 
Zu den Migranten/innen zählen in der Fachdiskussion auch Deutschstämmige aus den ost-
europäischen Staaten und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Bei dieser Bevölke-
rungsgruppe wurde zunächst von einer niedrigeren Schwelle bei der Integration ausgegan-
gen, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der sozialen Versorgung. 
Wenn auch diese Annahme nicht mehr durchgängig gilt, so wird doch im folgenden davon 
ausgegangen, dass bei der formalrechtlich ausländischen Bevölkerung jener Teil besonde-
ren Schwellen bei der Inanspruchnahme von Altenhilfeangeboten ausgesetzt ist, der von 
einem befristeten Aufenthalt ausging und deshalb eigene Integrationsbemühungen eher un-
terließ.  
 
Die türkischsprachige Bevölkerung ist die größte Gruppe innerhalb der ausländischen Popu-
lation. Sie ist seit Jahrzehnten präsent und hat im alltagsbezogenen Versorgungsbereich ein 
eigenes Netz aufgebaut, dessen Existenz Bemühungen um Integration in das gesamtstädti-
sche Leben eher als nachrangig erscheinen lässt. Der Normalalltag lässt sich so durchaus 
bewältigen, zum Teil sogar ohne Basissprachkenntnisse des Gastlandes. Kommen aller-
dings besondere Risikolagen hinzu, wie zum Beispiel Pflegebedarf, dann reicht das informell 
geknüpfte Netz in vielen Fällen nicht mehr aus, auch wenn personelle Hilfe im Familienzu-
sammenhang bereitsteht. Es gehört Kenntnis der sozialrechtlichen Grundlagen und der prak-
tischen Angebote zur Sicherstellung eines ausreichenden Versorgungskonzeptes dazu.  
Einhergehende Sprachdefizite und zum Teil kulturell motivierte Vorbehalte bezüglich der 
sozialen Einrichtungen, insbesondere bei älteren Migranten/innen, lassen die Versorgungssi-
tuation möglicherweise prekär werden.  
 
Die Altenhilfe setzt sich mit diesem Problem auseinander und hat deshalb insbesondere die 
Arbeitsmigranten/innen im Blick, eine Bevölkerungsgruppe, in der die türkische Nationalität 
deutlich überwiegt. Dabei gelten aber von Nationalitäten unabhängige Ansätze zur Bewälti-
gung von Integrationsproblemen auch in der Altenhilfe. Das Konzept der „Interkulturellen 
Öffnung der Altenhilfe“ (s. u.) dient der Verständigung und der Reduzierung von Zugangs-
schwellen in alle Richtungen und für alle Nationalitäten.  
 
 
Bevölkerungsanteile 
 
In der Stadtgemeinde Bremen leben (2005) 70.400 Ausländerinnen und Ausländer (2001: 
66.000), der türkische Anteil beträgt etwa  35 %. 
 
10,1 % der ausländischen Bevölkerung ist 60 Jahre oder älter (2001: 8,2 %). Der Anteil der 
älteren Ausländerbevölkerung an der Gesamtaltenbevölkerung hat sich seit 1987 deutlich 
vergrößert. Die Steigerung setzt sich fort: 
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Anteil älterer Ausländer/innen an der Gesamtaltenbevölkerung 
 

Jahr Anteil älterer Ausl. Personenzahl 

1987 < 1 % 948 

1994 2,6 % 3.322 

1997 3,3 % 4.204 

2001 4,0 % 5.442 

2004 4,8 % 6.772 

2005 5,0 % 7.122 
 
 
Für den überschaubaren Prognosezeitraum bis 2010 wird mit 12.000 Personen der Anteil bei 
8,1 % liegen. Allein von 1997 bis 2005 beträgt der Anstieg der Bevölkerungsgruppe der Aus-
länder/innen im Alter von 60 Jahren und mehr fast 70 % (von 4.204 auf 7.122 Menschen).  
 
 

Prognose der Bevölkerungsanteile Stadtgemeinde Bremen (Basis 2004) 

 Gesamtbevölkerung Deutsche Ausländer Ausländer in % der  
Gesamtbevölkerung 

2004 542.595 472.813 69.782 12,8 

50 J. u. ä. 208.833 194.498 14.335 6,9 

60 J. u. ä. 141.682 134.910 6.772 4,8 

Prognose 
2010 

545.837* Die offiziellen Prognosen differenzieren nicht nach deutscher und 
ausländischer Bevölkerung. 

50 J. u. ä. 220.044* 201.000** 19.000** 8,6 

60 J. u. ä. 148.047* 136.000** 12.000** 8,1 
*  Prognose mit Basiszeitpunkt 31.10.2004 / Statistisches Landesamt Bremen 
** Annäherungswerte auf der Grundlage zurückliegender Bevölkerungsdaten 

 
 
Innerhalb der Gruppe der älteren ausländischen Bevölkerung bilden die Arbeitsmigranten 
und -migrantinnen den weitaus größten Anteil. Deren Situation ist von einer besonderen Be-
darfslage geprägt. Die angeworbenen Migranten und Migrantinnen zeichneten sich zum 
Zeitpunkt ihrer Übersiedlung durch einen überdurchschnittlich guten Gesundheitszustand 
aus. Von einer eher mittelfristigen Erwerbsphase im Industrieland Deutschland ausgehend, 
haben sich viele Arbeitsmigranten hohen physischen Belastungen ausgesetzt. Diese und 
verschiedene andere Belastungsfaktoren wie ungünstige Wohnverhältnisse, geringere Re-
generationsmöglichkeiten zumindest in der Anfangsphase der Migration, erhöhtes Erkran-
kungsrisiko infolge geringen Einkommens und geringerer Bildung und psychische Belastun-
gen durch soziokulturelle Isolierung und sprachliche Barrieren führten und führen zu einer 
früheren Erwerbsunfähigkeit als bei der deutschen Bevölkerung. (s. Abschnitt 8.5 Gesund-
heitliche Lage und Versorgung älterer Migranten)  
 
Somit tritt in der ausländischen Bevölkerungsgruppe früher ein Bedarf an Information über 
Zugänge zu Unterstützungssystemen auf. Gleichzeitig sind die für die deutschsprachige Be-
völkerung geläufigen Zugänge insbesondere für die älteren Migrantinnen und Migranten häu-
fig versperrt, da die Existenz dieser Unterstützungssysteme unbekannt ist und infolge des-
sen die Nachfrage unterbleibt. Die Informationswege sind in der Regel nicht ausreichend auf 
die sprachlichen Möglichkeiten und Begrenzungen eingestellt. Nur ein kleiner Teil der Ar-
beitsmigranten/innen kehrt im Alter in sein Herkunftsland zurück. Unterstützung durch Ange-
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hörige ist häufig gegeben. Allerdings lebt ca. ein Viertel der älteren ausländischen Bevölke-
rung in Einpersonenhaushalten, die türkische Bevölkerung zu ca. 15 % (quantitative Anga-
ben nach dem 6. Familienbericht der Bundesregierung, 2000). Eine Befragung in der tür-
kischsprachigen Bevölkerung in Bremen (2004; 271 Interviews) ergab hierzu: 23 % der Be-
fragten leben in Einpersonenhaushalten; 81 % wollen im Alter in Deutschland bleiben (s. a. 
unten).  
 
 
Kultursensible Altenhilfe 
 
Die Tragfähigkeit der privaten sozialen Versorgungsnetze und ihr zukünftiger Bestand muss 
hinterfragt werden. Räumliche Enge und mangelnde Ressourcen begrenzen die Möglichkei-
ten zum Beispiel von aufwändiger Pflege in der eigenen häuslichen Umgebung. Die Verän-
derungen der sozialen Normen und der Lebensentwürfe der nachfolgenden Generationen 
werden eine Reduzierung der Bereitschaft zur Übernahme von Hilfe und Pflege bedeuten. 
 
Vor diesem Hintergrund deutet sich ein ansteigender Bedarf an Angeboten in allen Berei-
chen der Altenhilfe für die Zielgruppe der älteren ausländischen Bevölkerung an. Die Ange-
bote der Altenhilfe werden bislang von der ausländischen Bevölkerung unterdurchschnittlich 
in Anspruch genommen. 
 
Je intensiver das Versorgungsangebot ist, desto seltener ist eine Inanspruchnahme aus die-
ser Zielgruppe zu verzeichnen. Gleichzeitig besteht bei dieser Zielgruppe ein überdurch-
schnittlich hoher Bedarf an Unterstützung und Versorgung, erkennbar an einem früheren 
Renteneintritt gegenüber der allgemeinen Bevölkerung infolge von krankheitsbedingter Er-
werbsunfähigkeit. 
 
Die Bedingungen, die zur weiteren Qualifizierung der Altenhilfe für die spezifischen Bedarfe 
von Migrantinnen und Migranten beitragen können, werden (nach Zeman / informations-
dienst altersfragen, Berlin 2003) nachfolgend zusammengefasst: 
• Stärkung der Interessenvertretung für ältere Migranten, 
• Sicherung einer Institutionen übergreifenden interkulturellen Fortbildung, 
• Förderung des Einsatzes von muttersprachlichem Personal und interkulturellen Teams, 
• Förderung zugehender Beratungsarbeit, 
• Gewinnung lebensweltlicher Multiplikatoren, 
• Bereitstellung spezifischer infrastruktureller Ressourcen, z. B. von Räumen und fachlich 

qualifiziert entwickelten flankierenden Informations- und Arbeitsmaterialien, 
• Schaffung zentralisierter Ressourcen und 
• Einsatz gezielter Strategien der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 

 
 Informationen zu kultursensibler Altenhilfe finden Sie auf einer Website des 

Kuratoriums Deutsche Altershilfe e.V. (KDA) u.a.: 
www.kultursensible-altenhilfe.de 

 
 
 
Angebote in der Stadtgemeinde Bremen 
 
Die Altenhilfe in der Stadtgemeinde Bremen folgt der Vorgabe des Vorrangs der ambulanten 
Versorgung. Innerhalb dieser Prämisse sind die besonderen Bedarfe und Bedürfnisse der 
ausländischen Bevölkerungsgruppe zu berücksichtigen. Die Altenhilfe geht auf bekannte 
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Schwellenprobleme ein, die sich für die ausländische Bevölkerung bei der Kenntnisnahme 
und Nutzung bestehender Versorgungsstrukturen stellen.  
 
Eine Befragung älterer Migranten/innen im Bremer Westen (2004; 271 Interviews) durch das 
Zentrum für Migranten und interkulturelle Studien e.V. (Z.I.S.) ergab eine Reihe von Erkennt-
nissen zur Situation der Zielgruppe. Die Befragung führte u. a. zu der Einschätzung, dass ca. 
85 % keine guten  Sprachkenntnisse aufweisen. 77 % der Männer und 65 % der Frauen ga-
ben an, keine Deutschkurse besucht zu haben. Dieses Kommunikationshindernis  beein-
trächtigt die Teilhabe am allgemeinen kulturellen Leben der Stadt als auch die Kenntnis der 
Angebote der Altenhilfe und deren Regeln und rechtlichen Grundlagen. Allerdings kannten 
über 90 % z. B. das Wohngeld (17 % nahmen es in Anspruch); 69 % kannten die Grundsi-
cherung (Inanspruchnahme 11 %). Die Pflegeversicherung wurde zu 11 % in Anspruch ge-
nommen, aber nur 2 Befragte gaben an, einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch zu 
nehmen. Dies ist eine Bestätigung der fachlichen Einschätzung eines überaus hohen Anteils 
der ausschließlichen Angehörigenpflege.  
 
Folgende Ansätze und Angebote wurden in den letzten Jahren unter Einsatz von Mitteln des 
Landes Bremen entwickelt, bzw. eingerichtet: 
 
• Die Arbeiterwohlfahrt Bremen verfolgt verschiedene Ansätze zur Information und Bera-

tung von älteren ausländischen Bürgern:  

– Aufsuchende Information und Beratung in Pflege- und Versorgungsfragen 
(Infobus, Infostände) 

– Gruppenarbeit in  Begegnungsstätten und vergleichbaren Treffpunkten in Stadtteilen 
mit hohem ausländischen Bevölkerungsanteil mit dem Ziel der grundlegenden und 
vorsorglichen Information über die Pflegeversicherung und über die Angebote in 
Bremen 

– Entwicklung und jetzt Umsetzung eines Konzeptes „Kultursensible Pflege“, dessen 
Prinzipien für die Altenhilfe, auch unabhängig von der Trägerschaft, insgesamt ver-
wendbar sind.  

• Der private, interkulturelle Pflegedienst ProSano hat methodisch Zugangswege zur Ziel-
gruppe erarbeitet und beschrieben und dabei die Notwendigkeit der Vernetzung der be-
stehenden Angebote und deren Ausweitung betont. 

• Das DIAKO-Krankenhaus in Gröpelingen hat auf Anregung der senatorischen Behörde 
den Sozialdienst um eine türkischsprachige Fachkraft ergänzt, die insbesondere ältere 
Menschen muttersprachlich in allen Fragen im Zusammenhang mit Pflege und Versor-
gung berät. 

• Die Altenpflegeschule der Bremer Heimstiftung bildet mit einem besonderen Programm 
ausländische Interessierte in der Altenpflege aus. 

• Die Bremer Heimstiftung hat im Rahmen einer größeren Anlage in Gröpelingen 13 Al-
tenwohnungen erstellt, die die besonderen Bedarfe der muslimischen Bevölkerung be-
rücksichtigen. Die Bewohner und Bewohnerinnen werden von dem Träger  interkultureller 
Arbeit Z.I.S. begleitet, der zusätzlich in der gleichen Wohnanlage eine kleine interkulturel-
le Begegnungsstätte mit Öffnung zum Stadtteil eingerichtet hat. 

• Das Zentrum für Migranten und interkulturelle Studien e.V. (Z.I.S.) hat eine Befragung zur 
Situation von türkischsprachigen Menschen im Bremer Westen durchgeführt (s.o.) und 
entwickelte im Anschluss daran eine Begleitung von älteren Migranten und Migrantinnen 
bei der Bewältigung von altersbedingten Alltagsproblemen, inkl. einer aufsuchenden Be-
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ratung. Dieses Modell basiert auf dem Einsatz von dafür qualifizierten und angeleiteten 
Freiwilligen.  

• Die Stadtteil-Initiative Leben in Grohn e. V. unterstützt eine Selbsthilfegruppe älterer Be-
wohnerinnen, die sich mit dem Thema "Alt werden in der Fremde" und Fragen der Ver-
sorgung im Alter befassen. 

• Das regionale Fachgremium Sozialer Arbeitskreis beim Dienstleistungszentrum Vege-
sack hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die ein Modell zur Bedarfserfassung von älteren 
Migranten erprobt, auf dessen Grundlage neue Angebotskonzepte geprüft werden sollen. 

 
 

 
 Die Integrationsberatung der Arbeiterwohlfahrt in den Bremen Mitte, Ost und 

Nord finden Sie im Internet unter: 
www.awo-bremen.de/zugewanderte.php 

 
 
 

 
B - Bewertung und Maßnahmenvorschläge 

 
Die bislang verfolgten Ansätze und Modelle 
streben eine Integration von kulturspezifischen 
Angeboten in das gesamte Altenhilfesystem an. 
Der weitere Ausbau ist Aufgabe aller Beteiligten 
in der Altenhilfe. 
 
Dazu gehört auch die entsprechende Ausrich-
tung stationärer Versorgungsangebote, für die 
aktuell noch kein relevant quantitativer Bedarf 
feststellbar ist. Altenpflegeheimplätze werden 
von Ausländern, insbesondere nichteuropäi-
scher Herkunft, in sehr geringer Anzahl nachge-
fragt. Eine altersspezifische Skepsis der statio-
nären Pflege gegenüber wie bei der deutschen 
Bevölkerung ist bei der ausländischen Bevölke-
rung infolge kultureller Fremdheit dieser Einrich-
tungsform gegenüber erheblich ausgeprägter. 
 
Kulturell abgeleiteten Besonderheiten in der 
Anforderung und Ausführung von Beratung und 
Versorgung soll mit spezifischen Angeboten 
entsprochen werden. Quantitativ wird der Bedarf 
mittel- und langfristig deutlich steigen. Das Al-
tenhilfesystem wird sich darauf einstellen und 
dieses zu berücksichtigen haben. Regelangebo-
te können interkulturell qualifiziert werden. Das 
Gesamtspektrum kann aber auch sinnvoll er-
gänzt werden durch zielgruppen- und problem-
bezogene Angebote. Die mangelnde sprachliche 
Verständigung wird mittelfristig ein Problem blei-
ben. Information und Beratung werden entspre-
chende Angebote erfordern. 
 

 
 
Interkulturelle Ausrichtung der  
Altenhilfe als Aufgabe aller Beteiligten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muttersprachliche Information und  
Beratung mittelfristig erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 277

Ein wesentlicher, übergreifender Ansatz ist die 
Entwicklung und Anwendung eines Konzeptes 
zur Öffnung der Einrichtungen und Angebote der 
Altenhilfe für interkulturelle Ansätze. Hierbei 
handelt es sich nicht nur um die multikulturelle 
Präsenz innerhalb des Personals der Einrich-
tungen als Antwort auf verschiedene Nationalitä-
ten in der Nutzergruppe. Vielmehr ist es unab-
weislich, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sich unabhängig von ihrer eigenen ethnischen 
Herkunft über Sinn und Inhalte interkultureller 
Kommunikation bewusst werden und dieses 
anwenden.  
 
Die Anforderung zur interkulturellen Kommuni-
kation richtet sich sowohl an das bisherige 
Stammklientel der bestehenden Einrichtungen 
als auch an die ausländische Bevölkerung. Oh-
ne gegenseitige Akzeptanzbereitschaft wird in-
terkulturelle Kommunikation scheitern müssen. 
 
Einrichtungen und Angebote müssen auch von 
ihrer Infrastruktur her die Bedarfe und Bedürf-
nisse von Migranten und Migrantinnen berück-
sichtigen. Über interkulturelle Aus- und Fortbil-
dung sowie über rechtzeitige Einplanung ent-
sprechender inhaltlicher und baulicher Spezifika-
tionen kann die Umsetzung eines Altenhilfekon-
zeptes, das die Realität einer multikulturellen 
Gesellschaft würdigt, ausgebaut werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation muss von allen Betei-
ligten angestrebt werden, um eine in-
terkulturelle Wirkung erzielen zu kön-
nen 
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6.3. Versorgung Demenzkranker und gerontopsychiatrische Angebote  
 
A - IST Beschreibung  
 
Besucht man ein Dienstleistungszentrum, das zu Hause wohnende ältere Menschen berät und 
betreut, oder geht man in eine Tagespflege, die Pflegebedürftige während der Arbeitszeit der 
Angehörigen versorgt, oder spricht man mit Mitarbeiter/innen der Pflegeheime, so führt das Ge-
spräch in der Regel sehr schnell zur Frage der angemessenen Behandlung und Unterbringung 
der hohen Zahl altersverwirrter und psychisch erkrankter älterer Menschen. Hierbei handelt es 
sich um ein alle Praxisfelder der Altenhilfe berührendes Problem, das neue Verständigungen 
und Handlungsstrategien erforderlich macht. Das Thema der Versorgung Demenzkranker und 
der gerontopsychiatrischen Angebote wird daher im Altenplan als eine Querschnittsaufgabe be-
handelt.  
 
Der vierte Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland1

 gibt ei-
nen umfassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten zur Demenzerkrankung, zur Le-
benssituation Demenzkranker und zu den unterschiedlichen Strategien der Behandlung und 
sozialen Betreuung. Danach gibt es allgemeingültige, fachlich ausgewiesene Betreuungsformen 
für dementiell erkrankte und gerontopsychiatrische Klienten nur in Ansätzen.  
 
Auch in Bremen ist man auf der Suche nach angemessenen Handlungsperspektiven und Inter-
ventionen. Aufgrund vielfältiger Fragen aus der Praxis haben sich zu diesem Thema Kooperati-
onen gebildet, die trägerübergreifend nach neuen Konzepten und vernetzten Antworten suchen. 
Hierzu gehören das „forum demenz“ ein Zusammenschluss von etwa 25 Organisationen, die 
Leistungen für demenzkranke Personen anbieten; das „Netzwerk Demenz“ eine Verbindung von 
Praktikern, Ärzten und Wissenschaftlern. In Bremen besteht seit längerem eine Arbeitsgruppe 
"Gerontopsychiatrie", die sich angesichts der Schnittstelle zwischen Altenhilfe und Psychiatrie 
für gemeinsame Orientierungen einsetzt.  
 
Die Darstellung der Ziele und Leitlinien der Versorgung dementiell Erkrankter und geron-
topsychiatrischer Patienten sowie der vorhandenen Angebote und die in diesem Kapitel vor-
geschlagenen Maßnahmen basieren auf den Diskussionsergebnissen dieser Arbeitsgruppen.  
 
Demenzkranke und gerontopsychiatrische Patienten/innen sind zu unterscheiden. Dennoch gibt 
es viele Analogien, die rechtfertigen, diese beiden Gruppen im Altenplan in einem Kapitel zu 
behandeln.  
 
6.3.1. Das Handlungsfeld der Versorgung Demenzkranker und der Gerontopsychiatrie  
 
Die Krankheitsbilder der Demenz sind charakterisiert durch eine schwerwiegende Minderung der 
geistigen Leistungsfähigkeit, die vor allem das Gedächtnis, die Orientierung, Sprache und Ur-
teilsfähigkeit betrifft. In der Regel werden zwei Krankheitsprozesse differenziert. Bei der Demenz 
vom Typ Alzheimer kommt es auf Grund unterschiedlicher Faktoren zu einer Zerstörung des 
Nervengewebes im Gehirn. Bei der Multiple-Infarkt-Demenz kommt es infolge von Durchblu-
tungsstörungen zur Schädigung und zum Absterben von Nervengewebe.  
 
Zwei Drittel der Demenzen sind sog. Alzheimer-Demenzen. Diese Erkrankung beginnt meist 
schleichend und verläuft oft eine Weile unbemerkt. Die Einschränkungen betreffen in erster Linie 
Gedächtnis, Orientierung, Konzentration, Lernfähigkeit, Urteilsvermögen und Sprache. Zudem 

                                                 
1 Vierter Bericht zur Lage der älteren Generation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 2002 
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treten weitere Störungen z.B. der emotionalen Befindlichkeit und des Sozialverhaltens auf. Mit 
fortschreitender Krankheit verlieren die Betroffenen zunehmend die Kontrolle über ihren Alltag, 
sie erkennen selbst vertraute Personen nicht mehr, können sich nicht mehr selbstständig ver-
sorgen und werden schließlich auch körperlich pflegebedürftig. Diese Krankheitsfolgen bedeuten 
nicht nur starke Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Erkrankten, sondern führen auch zu 
erheblichen Belastungen der Betreuungspersonen. Demenzen vom Alzheimertyp sind nicht 
heilbar. 
 
Bisher kann eine medikamentöse Behandlung die Ursachen der Erkrankung nicht beseitigen. 
Bestenfalls lässt sich ein zeitlich begrenzter Aufschub erreichen. Von besonderer Bedeutung 
sind daher therapeutische Ansätze, die z.B. ein günstiges Milieu schaffen oder den Umgang mit 
den Kranken sowie ihren Angehörigen unterstützend gestalten.  
 
Der Begriff Gerontopsychiatrie ist vielschichtig und wird oftmals wenig eindeutig verwandt. Die 
auf der nächsten Seite wiedergegebene Skizze soll in allgemeiner Form unser Verständnis von 
dem Handlungsfeld der Gerontopsychiatrie verdeutlichen.  
 
Ausgangspunkt kann die medizinische Diagnose durch den Hausarzt, Neurologen oder Psychia-
ter oder die soziale Problemanalyse durch die sozialen Dienste wie z. B. den kommunalen Sozi-
aldienst oder den Sozialpsychiatrischen Dienst sein.  
 
Gegenstand der Gerontopsychiatrie sind psychische Störungen im Alter. Allgemein kann man 
hierunter Verhaltensweisen älterer Menschen subsumieren, die von ihnen oder ihrer sozialen 
Umwelt als störend oder behandlungsbedürftig bezeichnet werden.  
 
Der Begriff "psychische Störung" dient als Sammelbegriff für alle Arten seelischer und geistiger 
Störungen und lässt sich daher nicht auf eine engere Variante körperlicher oder psychischer 
Erkrankungen begrenzen.  
 
In der Praxis werden psychische Altersstörungen häufig in somatisch begründbaren Diagnosen 
zusammengefasst und dann ausschließlich wie Krankheiten behandelt. Die Ätiologie2

 weist oft 
multifaktorielle Entstehungsbedingungen aus. Psychische Störungen können sich primär aus der 
persönlichen Biographie ergeben. Zudem sind vielfältige und fließende Übergänge zwischen 
normalen und gestörten Verhaltensweisen zu beobachten. Manche Störungen beeinträchtigen 
die betroffenen Personen oder ihr soziales Umfeld nur geringfügig. Daher sind sie nicht immer 
mit Krankheiten gleichzusetzen.  
 
Der darstellenden Skizze ist zu entnehmen, dass die psychische Störung der weitere Begriff ist, 
der psychische Krankheiten im Alter einschließt.  
 
Entsprechend geht die Arbeitsgruppe Gerontopsychiatrie (s.o.) von einem Aufgabengebiet aus, 
das sowohl Hirnleistungs- als auch funktionelle Störungen umfasst. Festgestellt wurde: "Ältere 
Menschen, die unter Psychosen, Neurosen, Suchterkrankungen, erlebnisreaktiven Erkrankun-
gen oder psychosozialen Störungen in allen ihren Erscheinungsformen leiden, und Menschen, 
die im Rahmen dementieller Erkrankungen psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten 
entwickeln, bilden das primäre Aufgabengebiet der Gerontopsychiatrie."  
 
Bei den Behandlungsmethoden interessiert in diesem Zusammenhang insbesondere die soziale 
Intervention. Eine Voraussetzung für den therapeutischen Optimismus bei sozialen Interventio-
nen ist die Interpretation psychischer Störung nicht nur als altersbedingte und damit unabweis-

                                                 
2 gr.: Lehre von den Ursachen 
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bare Reduktion, die zwangsläufig mit Defiziten verbunden ist. Sie ist auch als ein individueller 
Anpassungsprozess zu verstehen, dessen weiterer Verlauf sich positiv beeinflussen lässt.  

 
 
Um die Fülle der sozialen Interventionsmöglichkeiten hervorzuheben, hat Kretschmann3

 Merk-
male der gerontopsychiatrischen Betreuung im ambulanten Bereich zusammengetragen. Dabei 
wurden solche Tätigkeiten aufgelistet, die über die somatische Pflege hinaus zu leisten wären. 
Hierzu gehören: 

                                                 
3 Rolf Kretschmann, Ambulante psychiatrische Pflege durch Sozialstationen. Bericht zum Modellversuch 
des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1988  
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• Ermittlung von krankheitsbedingten oder -fördernden Gegebenheiten, z.B. Erfragen von De-

pression auslösenden Situationen;  

• Einleitung notwendiger diagnostischer Klärung und therapeutischer Maßnahmen, z.B. Moti-
vierung zum Arztbesuch, Beobachtung in einer stationären Einrichtung;  

• Koordination der durch verschiedene Ärzte erfolgten Behandlung und der verschiedenen 
Versorgungsinstitutionen;  

• geistige Aktivierung, z.B. bei Demenzkranken;  

• psychische Aktivierung, z.B. gemeinsame Tages- und Wochenplanung;  

• psychisches Training, z.B. Planung angstbesetzter Tätigkeiten;  

• Hilfe bei Erkennen und Überwinden beeinträchtigender Gefühle, Wahrnehmungen und Ver-
haltensweisen oder beim Umgang mit ihnen;  

• Förderung psychisch gesunder Anteile und der Identität der Betroffenen;  

• Vermittlung psychischer Hilfen, z.B. Vermittlung einer Selbsthilfegruppe;  

• Förderung der Kontakt- und Beziehungsfähigkeit;  

• Aufklärung und Anleitung von Angehörigen;  

• Training elementarer Altersfähigkeiten, z.B. Anleitung zur Körperpflege oder Hausarbeit;  

• Hilfen bei der Orientierung im Alltag, z. B. Anbringen von Orientierungshilfen im Haus.  

 
6.3.2. Psychische Störungen im Alter  
 
Bei den psychischen Störungen im Alter lassen sich nach der Entstehungsgeschichte zwei Arten 
unterscheiden:  
 
1. Zunächst gibt es psychische Störungen, die bereits während der Jugend oder im früheren 

Erwachsenenalter auftreten, mit denen die Menschen älter werden, ohne von der Störung 
geheilt worden zu sein.  

2. Zudem gibt es psychische Störungen, die erst im Alter entstehen und von denen vorwiegend 
Hochbetagte betroffen sind. Hierzu gehören vor allem Funktionsstörungen in den unter-
schiedlichen akuten und chronischen Verlaufsformen der Demenz, aber auch reaktive Stö-
rungen, die im Alter auftreten können, wie Neurosen und Psychosen, hier insbesondere die 
Depression. Zu den typisch dementiellen Symptomen, die z.B. bei altersverwirrten Bewoh-
nern der Pflegeheime beobachtet werden, gehören Orientierungsprobleme bis hin zur Unfä-
higkeit, sich an vertraute Menschen, Räume oder auch unmittelbar Vergangenes oder Funk-
tionen alltäglicher Gegenstände zu erinnern. Der Orientierungs-, häufig auch Sprachverlust, 
wird von Ängsten, Bewegungsdrang, Unruhe und Störungen im Schlaf-/Wachrhythmus be-
gleitet.  
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Die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken, erhöht sich im Alter, weil einerseits die Risiko-
faktoren zunehmen, die die Störung auslösen können und andererseits das Verarbeitungs- und 
Bewältigungsvermögen von Krisen abnimmt.  
 
Zu den Risikofaktoren gehören insbesondere:  
 
•  Allgemeine Belastungen, die mit der Lebensphase „Alter“ verbunden sein können. 

Z.B. Aufgabe der Erwerbstätigkeit, Statusverlust, Verschlechterung der ökonomischen Situa-
tion, Verringerung des sozialen Netzes, Zunahme von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit, Tod 
naher Angehöriger.  

• Körperliche Krankheiten und Behinderungen. Z.B. Seh- und Hörbehinderungen, vor al-
lem aber Mobilitätsbeeinträchtigungen, falsche Ernährung, chronischer Verlauf von Krank-
heiten. Nicht selten werden komplexe Kausalketten zwischen körperlichen Krankheiten und 
seelischen Störungen beobachtet: So kann Überernährung und Bewegungsmangel zu Dia-
betes mellitus führen und bei chronischem Verlauf die Entwicklung einer Depression be-
günstigen. Die Vernachlässigung diätetischer Regeln kann den Hirninfarkt auslösen, dessen 
Folge dann die Demenz und Pflegebedürftigkeit ist.  

• Soziale Faktoren. Z.B. der Zusammenhang von Armut und Krankheit, soziale Isolierung in 
Verbindung mit dem Empfinden von Einsamkeit, abrupter Milieuwechsel, unmittelbare Ver-
lusterlebnisse, der Tod des Partners.  

 
6.3.3. Formen und Häufigkeit dementieller und psychischer Störungen im Alter  
 
In Deutschland haben epidemiologische Untersuchungen ergeben: Rund 25% der über 65-
jährigen leiden an einer psychischen Störung. Hierbei ist der Anteil der Demenz besonders 
hoch.  
 
In Deutschland leiden – bezogen auf die 65-Jährigen und Älteren - etwa eine Million Menschen 
an einer Demenz, in der Stadtgemeinde Bremen wird die Zahl auf etwa 7.000 geschätzt.4. Im 
Durchschnitt stehen die leichten, mittelschweren und schweren Erkrankungsstadien in einem 
Verhältnis von ungefähr 3:4:3. Danach leben in der Stadtgemeinde Bremen etwa 2.100 leicht 
erkrankte, 2.800 mittelschwer erkrankte und 2.100 schwer an Demenz erkrankte Menschen. 
 
Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind deutlich mehr Frauen als Männer von Demenz be-
troffen (73% Frauen, 27% Männer). Dieser Geschlechterunterschied ist vor allem darin begrün-
det, dass es in den höheren Altersgruppen deutlich mehr Frauen als Männer gibt. Außerdem 
scheinen Frauen mit einer Demenz länger zu leben als Männer. Ob Frauen im Vergleich zu 
Männern ein höheres Erkrankungsrisiko haben, ist derzeit nicht hinreichend geklärt.5

 
Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Demenzerkrankungen in der Bevölkerung stark an. 
Während beispielsweise bei den 65-69-jährigen von Hundert Frauen nur eine an Demenz er-

                                                 
4 Die Schätzungen des Krankenbestands (Prävalenz) basieren auf den DSM-III bzw. DSM-III-R-Kriterien 
und schließen auch die leichteren Demenzen mit ein. Sie beruhen auf Meta-Analysen von Lobo et. al 
(2000) siehe Bickel (2005). Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, aus:  
Wallesch C-W. und Förstl H (2005). Demenzen, Georg Thieme Verlag, S. 1-15 
5 ebenda 
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krankt ist, sind es bei den 85-89-jährigen 20 Frauen und bei den über 90-jährigen mehr als 30 
Frauen.  
 

Geschätzte Anzahl der Demenzkranken in der Stadtgemeinde Bremen
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Jedes Jahr erkranken fast 200.000 Menschen in Deutschland neu an Demenz, in der Stadtge-
meinde Bremen wird die Zahl auf mindestens 1.700 Menschen geschätzt. Die Zahlen über Neu-
erkrankungen basieren auf einer europäischen Meta-Analyse, die sich im Vergleich zu anderen 
Analysen eher am unteren Rand geschätzter Neuerkrankungsraten bewegt. Infolge der höheren 
Lebenserwartung erkranken deutlich mehr Frauen neu als Männer. Die meisten Neuerkrankun-
gen erfolgen derzeit bei Männern und Frauen im Alter zwischen 80 und 84 Jahren.6

 
Erste Schätzungen zeigen, dass jede dritte Frau, die das 65. Lebensjahr erreicht, von Demenz 
betroffen sein wird. Bei Männern ist es etwa jeder sechste7.  
 

                                                 
6 Die Schätzungen der Inzidenz (Neuerkrankungen) beruhen auf Fratiglioni et al. (2002) aus Bickel (2005). 
Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, aus : Wallesch C-W. und Förstl H (2005). Demenzen, Georg 
Thieme Verlag, S. 1-15.  
7 ebenda 
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Anzahl jährlicher Neuerkrankungen in der Stadt Bremen
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 Neuerkrankungen gesamt: 1.700 
 
Da präventive und therapeutische Maßnahmen derzeit begrenzt sind, hängt die zukünftige Zahl 
der Demenzen aus heutiger Sicht in erster Linie von der Zahl der älteren Menschen ab.  
 
Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose8 werden im Jahr 2020 voraussichtlich etwa 16.500 
mehr Menschen über 65 Jahren in der Stadtgemeinde Bremen leben als heute. Infolge dieser 
demographischen Entwicklung ist auch mit einer Zunahme von Demenzerkrankungen zu rech-
nen. Wenn die Raten an Demenz Erkrankter (Prävalenzraten) unverändert bleiben – und es in 
den nächsten Jahren keine grundlegenden Veränderungen bei Prävention und Therapie gibt – 
werden im Jahr 2.020 etwa 9.400 Menschen mit Demenz in der Stadt Bremen leben. Im Ver-
gleich zu heute (etwa 7.000) wäre das eine Zunahme um 34%. 
 

                                                 
8 Langfristige Globalplanung der Senatskanzlei Bremen 
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Schätzung der Entwicklung von Demenzerkrankungen in der Stadtgemeinde Bremen

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Frauen Männer

 
 
Anzeichen für eine Veränderung des altersspezifischen Erkrankungsrisikos gibt es derzeit 
nicht.9

 
Die Depression tritt nicht vornehmlich im Alter auf, entwickelt sich bei Älteren aber häufiger zu 
einer depressiv psychosomatischen Mischsymptomatik, die sich auch durch paranoide Zustände 
äußern kann. Die chronisch verlaufende Spätdepression erschwert durch das Hinzutreten ande-
rer körperlicher Erkrankungen bis zur Pflegebedürftigkeit die Behandlung und verringert dann 
die Heilungsaussichten. Auch die Depression kann multifaktoriell bedingt sein. Hierzu gehören: 
Lebensereignisse, Umwelteinflüsse, Erbfaktoren oder biochemische Störungen.  
 
Die zunehmende Suizidgefährdung im Alter ergibt sich meistens aus depressiven Störungen 
älterer Menschen. In der Stadtgemeinde beträgt die jährliche Anzahl von Selbsttötungen bei den 
über 60-jährigen etwa 65. Besonders hoch ist die Suizidrate bei den über 80-jährigen Männern 
(siehe dazu auch ausführlich das Kapitel „Suizid“ unter dem Themenschwerpunkt E „Gesund-
heit“).  
 
Die wichtigsten behandlungsbedürftigen psychischen Störungen im Alter sind Demenz und die 
Depression. Darüber hinaus leiden etwa 10 bis 12% an Neurosen und Persönlichkeitsstö-
rungen. Hierbei ist der Übergang zu Personen, die Probleme kompensieren können und sich 
unauffällig verhalten, fließend. Weitere rund 2% sind alkohol- oder medikamentenabhängig.  
 
Nach epidemiologischen Studien sind rund 25% der über 65-jährigen von mehr oder weniger 
ausgeprägten psychischen Störungen betroffen. Bezogen auf die Bevölkerung Bremens wa-
ren das im Jahr 2004 etwa 26.000 Personen. Bei der gerontopsychiatrischen Gestaltung der 
Angebote muss diese Quantität mit ihren jeweils individuell unterschiedlichen Bedarfen berück-
sichtigt werden.  

                                                 
9 Bickel H (2002). Die Epidemiologie der Demenz,  
aus: Informationsblätter der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V., www.deutsche-alzheimer.de 
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Hinter diesen allgemeinen Angaben stehen jeweils Einzelschicksale. Die Symptome der Erkran-
kung, wie Vergessen, Schwächung von Aufmerksamkeit und Konzentration, Nachlassende 
Steuerungsfähigkeit von Stimmungen und Affekten, Verlangsamungen oder Sprachstörungen 
führen zu Persönlichkeitsveränderungen, die Angehörige oder Betreuer oftmals durch unver-
ständlich wirkendes Verhalten einer bisher vertrauten Person überfordern.  
 
 
6.3.4. Ziele und Leitlinien der Versorgung Demenzkranker und  
          gerontopsychiatrischer Patienten  
 
Durch die präventive Ausrichtung aller Angebote für ältere Menschen sollen die Fähigkeiten zur 
Bewältigung seelischer Belastungen und lebensverändernder Ereignisse verbessert werden. 
Zudem ist durch gesundheitsfördernde oder stabilisierende Maßnahmen das Wohlbefinden Er-
krankter zu erreichen.  
 
Diese Ziele sollen möglichst durch integrative und nur vorübergehend bei nachgewiesenen indi-
viduellen Bedarfen durch segregative Versorgungsmodelle angestrebt werden.  
 

a. Der ambulanten und teilstationären Betreuung soll Vorrang vor der stationären (Heim 
und Krankenhaus) gegeben werden,  

b. Durch regionale Vernetzung (Verbund) sollen Überschaubarkeit und Kooperation ver-
bessert werden.  

c. Die stationäre Betreuung von psychisch kranken alten Menschen in Heimen soll primär 
in geeigneten Alten- und Pflegeheimen mit innerer Differenzierung und regionaler Zuord-
nung stattfinden. Je nach Bedarf und Region können auch spezialisierte gerontopsychi-
atrische Heime notwendig sein.  

- Um Ausgrenzungen zu vermeiden, sind Pflegebedürftige mit psychischen Erkran-
kungen so lange und so weit dies möglich ist, in den allgemeinen Tagesablauf und 
bei den üblichen Konditionen in die Alten- und Pflegeheime zu integrieren.  

- Stößt die Integration auf Grenzen, sind teilintegrative Betreuungsformen in den Ein-
richtungen - wie z. B. die Tagesbetreuung oder tagesstrukturierende Angebote - 
einzuführen.  

- Erreichen auch teilintegrative Hilfen Grenzen oder sind diese absehbar, z. B. bei 
chronisch, psychisch oder hirnorganisch Erkrankten, soll die Betreuung und Be-
handlung in gerontopsychiatrischen Heimen/Stationen erfolgen.  

d. Die Betreuung von psychisch kranken alten Menschen soll nicht mehr vor der Alter-
native "ambulant oder stationär" stehen, sondern mehr individuell auswählbare Möglich-
keiten anbieten, so dass einerseits Schritte zwischen diesen beiden Extremen eingefügt 
werden, wie Tagespflege, Betreutes Wohnen etc. und andererseits die Wege von einem 
Pol zum anderen in beiden Richtungen durchlaufbar sind.  

e. In besonderer Weise sind Maßnahmen zu unterstützen, die geeignet sind, ein frühzeiti-
ges Erkennen von Gefährdungen zu ermöglichen und vorbeugend das Auftreten geron-
topsychiatrischer Erkrankungen zu verhindern.  
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f. Für alle Berufsgruppen, die an den differenzierten Hilfeangeboten für psychisch kranke 
alte Menschen beteiligt sind, einschließlich der Laienhelfer/innen, sollen verstärkt Qualifi-
kationsmaßnahmen angeboten werden. Dabei sind auch einrichtungs- und berufsgrup-
penübergreifende Programme zu nutzen.  

 
6.3.5 Rahmenbedingungen für die gerontopsychiatrische Versorgung  
 
Demenzen sind die wichtigste Ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter. Etwa 60% der Demen-
zen werden zu Hause gepflegt, d.h. von Angehörigen oder ambulanten Diensten. Das sind in 
Bremen etwa 4.200 Menschen. Mit dem Fortschreiten des Krankheitsverlaufs nimmt der Pflege- 
und Hilfsbedarf zu. Für Angehörige stellt die Pflege eines Demenzkranken eine besondere Her-
ausforderung dar, da die Erkrankung häufig mit umfassendem Pflege- und Beaufsichtigungsbe-
darf verbunden ist. Hierbei ist es sehr wichtig, dass die pflegenden Angehörigen (zumeist Frau-
en) unterstützt und entlastet werden. 
 
Meistens lässt sich im weiteren Krankheitsverlauf eine Unterbringung in einem Pflegeheim je-
doch nicht vermeiden. So stehen entweder keine Pflegepersonen (mehr) zur Verfügung; dies 
trifft insbesondere auf Frauen zu, denn sie leben im Alter häufiger allein Männer im Alter oder 
die Pflegepersonen sind den wachsenden Anforderungen nicht mehr gewachsen. Demenzen 
sind der mit Abstand wichtigste Grund für eine Heimaufnahme. Der Anteil demenzkranker 
Heimbewohner ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Schätzungen gehen davon 
aus, dass etwa zwei Drittel der Pflegeheimbewohner in Deutschland demenzkrank sind10. Auf 
die Stadtgemeinde Bremen bezogen wären das etwa 2.760 Menschen. 
 
Für Frauen ist die Wahrscheinlichkeit einer Heimunterbringung größer als für Männer – schon 
deshalb, weil sie im Alter deutlich häufiger allein leben . 
 
Von den 7.000 mittelschwer bis schwer Demenzkranken lebt der überwiegende Teil zuhause. In 
den stadtbremischen Pflegeheimen wohnen gegenwärtig rund 5.000 Personen. Angenommen 
wird, dass davon rund 3.000 Heimbewohner/innen  (60%) mittelschwer oder schwer demenziell 
erkrankt sind. Demnach leben von den mittelschwer bis schwer Demenzkranken rund 4.000 
Personen zuhause und werden von den Angehörigen, sozialen oder pflegerischen Diensten 
versorgt.  
 

 

 Anteil der Demenzkranken an den Pflegeheimbewohnern 
 
In Mannheim wurden von der Arbeitsgruppe um Prof. Weyerer in mehreren Wel-
len seit Mitte der 1990er Jahre Erhebungen durchgeführt, die zeigten, dass der 
Anteil der Demenzkranken an den Pflegeheimbewohnern kontinuierlich zunahm 
und sich 1995 auf 53,8 % belief, zwei Jahre später schon auf  58,6% und im Jahr 
2003 bereits auf 63,8 %, wobei es sich bei diesen Angaben ausschließlich um 
mittelschwere bis schwere Demenzen handelt. Unter Einbezug der leichten De-
menzen ergeben sich dann Werte von wenigstens zwei Drittel, wenn nicht sogar 
mehr als 70 oder 75 % von dementen Pflegeheimbewohnern.  
(vgl. Weyerer 2005) 

 

                                                 
10 Leichte dementielle Erkrankungen sind hierbei eingeschlossen. Bezogen auf mittelschwere und schwe-
re Demenzen kann man von ca. 60% der Heimbewohner/innen ausgehen. Vgl. Bickel (2005), S. 8 und 
Weyerer (2005) S. 21,. Altersdemenz. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 28, Hrsg. Robert-
Koch-Institut 
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Seit dem Altenplan von 1997 haben sich die gesetzlichen Vorgaben der Pflegeversicherung 
insbesondere für Pflegebedürftige mit erheblichem allgemeinen Betreuungsbedarf verbessert. 
Dies gilt für einzelne Personen, die Zuhause wohnen und zusätzliche Betreuungsleistungen gel-
tend machen können. Durch das Pflegeleistungsergänzungsgesetz können im Kalenderjahr bis 
zu 460 Euro für die Erstattung von Aufwendungen, die dem Pflegebedürftigen durch die Inan-
spruchnahme von Tages- oder Nachtpflege, Kurzzeitpflege zugelassene Pflegedienste oder 
anerkannte niedrigschwellige Betreuungsangebote entstehen, in Anspruch genommen werden.  
 

 

 460 Euro im Jahr als zusätzliche Leistung für pflegende Angehörige 
 
Das Infoheft für pflegende Angehörige mit dem Titel „Zusätzliche Leistungen der 
Pflegeversicherung für Pflegebedürftige mit erheblichem Betreuungsbedarf“ ist 
zu bekommen beim SfAFGJS, der DIKS und den Pflegekassen in Bremen und 
Bremerhaven. 

 

 
Zudem haben die Pflegekassen und der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales sich auf die Förderung von Modellprojekten nach dem SGB XI § 45c verständigt, die 
der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen insbesondere für demenzkranke Pflegebe-
dürftige dienen. 
 
Eine weitere Fördermöglichkeit ergibt sich aus dem Bremer Ausführungsgesetz zum Pflege-
Versicherungsgesetz, das durch die ambulante Projektförderung die Unterstützung innovativer 
Maßnahmen für die häusliche Pflege vorsieht. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieses Förderin-
struments des Landes diente der Finanzierung von neuen Projekten zur Versorgung und Unter-
stützung von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Für diesen Aufgabenbereich wur-
den zwischen 1997 und 2003 insgesamt 16 Projekte gefördert.  
 
Wichtige Anliegen der Versorgung von Demenzkranken sind die allgemeine und einzelfallbezo-
gene trägerübergreifende Kooperation sowie die breite Aufklärungs- und Informationsar-
beit für die Öffentlichkeit.  
 
Neben dem bestehenden Arbeitskreis Gerontopsychiatrie haben sich in den letzten Jahren für 
die Behandlung des Themas Demenz in Bremen drei Initiativen/Projekte herausgebildet, die mit 
unterschiedlicher Akzentsetzung trägerübergreifend die Kooperation und Öffentlichkeitsarbeit 
fördern. Dies sind:  
 
3. In dem „forum demenz“ wirken etwa 25 Organisationen mit, die Leistungen für demenz-

kranke Personen anbieten. Ziele des Forums sind: Die Mitwirkung bei der Planung und Wei-
terentwicklung eines integrierten Betreuungs- und Behandlungsangebotes für Demente und 
deren Angehörige. Die Zusammenarbeit der Träger durch gegenseitige Information über 
Konzepte und Hilfen für Demenzkranke sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Konkrete Projekte 
waren z. B. die Erstellung und Herausgabe eines Wegweisers für Demenzkranke und Ange-
hörige sowie die Organisation von trägerübergreifenden Fortbildungen und Fachtagungen 
für Dienste und Betroffene.  

4. Das „Netzwerk Demenz“ ist ein Zusammenschluss von Praktikern, Ärzten, Wissenschaftlern, 
der Verwaltung und den Pflegekassen, der kritisch die bestehenden Versorgungsstrukturen 
reflektiert und Vorschläge zur Weiterentwicklung macht.  
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5. Im Rahmen der Modellprojekte, die der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen die-
nen, wird durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege eine Demenz 
Informations- und Koordinationsstelle „DIKS“ betrieben. Diese Stelle sichert die unabhängige 
und kostenlose Beratung für an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige. Sie 
koordiniert regionale Angehörigengruppen und unterstützt die Aufklärungs- und Informati-
onsarbeit sowie die Weiterentwicklung der Angebote.  

 
Diese drei Initiativen haben sich inzwischen auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Aufklä-
rungs- und Informationsarbeit verständigt. Dies gilt z.B. für die Aktualisierung des Bremer Hand-
buches Demenz sowie für die Organisation und Durchführung von Fachtagungen, die sich auch 
an die Öffentlichkeit wenden.  
 
Die angemessene Behandlung von Demenzkranken fordert auch die Spezialisierung von Ein-
richtungen für besonders betreuungsaufwendige Personen dieser Zielgruppe. Die Spezialisie-
rung ist inzwischen für die Informations- und Koordinationsstelle sowie für eine Tagespflegeein-
richtung realisiert worden. Diese Projekte werden wissenschaftlich begleitet und evaluiert, um 
geeignete Verfahren und Arbeitsweisen herauszufinden.  
 
Zu einer Differenzierung und Spezialisierung des Hilfesystems tragen auch die inzwischen ein-
gerichteten Wohngemeinschaften für Demenzkranke bei, die sich als ambulante Angebote be-
wusst von den stationären Versorgungsformen abgrenzen.  
Auch bei den stationären Pflegeheimen werden gegenwärtig kleinere überschaubare Heime 
geplant, die sich unter Beachtung bestimmter Aufnahmekriterien, auf die Pflege und Betreuung 
von Personen mit schwerer Demenz spezialisieren.  
 

 
 Demenz Informations- und Koordinationsstelle DIKS 

Auf den Häfen 29, 28203 Bremen 
Tel. 70 02 73 
diks@sozialag.de 
Mo. - Do. 8.00 - 16.30 Uhr 
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr 

 
 
 
6.3.6. Die gerontopsychiatrischen Angebote in Bremen  
 
6.3.6.1. Koordination, Information und Beratung  
 
Gesamtstädtisch setzen sich das “Netzwerk Demenz”, das “forum demenz” und die “Demenz 
Informations- und Koordinationsstelle” mit unterschiedlichen Akzenten für den Austausch der 
Träger, die Information und Beratung der Bürger/innen sowie die Weiterentwicklung der Pro-
gramme ein.  
 
Pflegende Angehörige insbesondere von Demenzkranken sind starken physischen und psychi-
schen Belastungen ausgesetzt. Deshalb war ein Ziel der Bremer Altenpolitik die Einrichtung ei-
ner unabhängigen, zentralen Beratungsstelle.  
Bei Beratungs- und Informationsbedarf haben Angehörige und Betroffene die Möglichkeit, sich 
an die “Demenz Informations- und Koordinationsstelle” (DIKS) zu wenden, die gesamt-städtisch 
zuständig ist. Zu den Aufgaben der DIKS gehören:  

• Entlastung der Angehörigen,  
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• Vernetzung aller Bremer Angebote,  
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebotspalette gemeinsam mit den Anbietern.  

 
Die Unterstützung der Angehörigen wird regional durch Angehörigengruppen in fünf Dienstleis-
tungszentren und zentral durch die angebundene Help-Line in Form telefonischer Beratung be-
trieben.  
 
Allgemeine Informationen zur Erkrankung und Behandlungsformen können Betroffene, Angehö-
rige und Berater auch dem “Bremer Handbuch Demenz” entnehmen, das 2005 in aktualisierter 
Auflage vom “forum demenz” und der Beratungsstelle “DIKS” herausgegeben wurde.  
 
Trägerübergreifende Informations- und Fachveranstaltungen zu dem Thema Demenz werden 
gesondert und gemeinsam von den genannten drei Organisationen durchgeführt.  
 
Eine Koordination der Angebote findet auch in den regionalen sozialen Arbeitskreisen statt. 
Diese sozialen Arbeitskreise gibt es gegenwärtig nicht flächendeckend für die gesamte Stadt 
(siehe dazu Maßnahmevorschläge).  
 
6.3.6.2. Offene und niedrigschwellige Angebote  
 
Da die meisten Demenzkranken weiterhin Zuhause wohnen, ist ein niedrigschwelliges, präventiv 
ausgerichtetes Betreuungsangebot wichtig, um die Angehörigen zu entlasten. Durch das Pflege-
leistungsergänzungsgesetz können zusätzlich ambulante und teilstationäre Betreuungsleistun-
gen für Pflegebedürftige mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen, geistigen Behinderungen 
oder psychischen Erkrankungen bis zu einer Höhe von 460 € pro Jahr bei der Pflegekassen 
geltend gemacht werden. Hierzu gehören auch Leistungen niedrigschwelliger Betreuungsange-
bote, wenn sie durch Landesrecht anerkannt wurden.  
 
Das Verfahren der Anerkennung ist in einer entsprechenden Verordnung (s. Anlage 1 zu diesem 
Kapitel) geregelt. Inzwischen wurden vor allem die Dienstleistungszentren als Träger 
niedrigschwelliger Angebote anerkannt.  
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Angebote:  

• Einzelbetreuung von Pflegebedürftigen im häuslichen Bereich durch Helferinnen und 
Helfer  

• Unterstützung von Angehörigen durch aufsuchende Beratung  
• Vermittlung von Betreuungsleistungen für Pflegebedürftige einschließlich der notwendi-

gen Beratung.  
 
Einige Träger bieten die Leistungen in Form von Gruppenbetreuungen an (Tagesbetreuung).  
Darüber hinaus wurden durch die landeseigene ambulante Projektförderung nach dem Bremi-
schen Ausführungsgesetz zum Pflegeversicherungsgesetz innovative Vorhaben unterstützt, die 
der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz dienen. Hierbei handelt es sich um 
strukturelle Verbesserungen der Angebote, die der häuslichen Pflege dienen. Zu den geförder-
ten Projekten gehören z. B.: Angehörigengruppen von Demenzerkrankten, Selbsthilfegruppen 
für Angehörige, der Ausbau der Tagesbetreuung für psychisch veränderte ältere Menschen, die 
Wochenendversorgung Demenzkranker, die Fortbildung im Bereich der Validation bis zu Krise-
ninterventions- und Beratungsangeboten.  
 
Allgemein präventive Funktionen im Sinne der Vorbeugung von Krankheit und Behinderung im 
Alter, der Unterstützung bei der Bewältigung von Verlusten und Einschränkungen sowie der 
Bemühung um Kompensationen von Beeinträchtigungen übernehmen in der offenen Altenhilfe 
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vor allem die Begegnungsstätten. Die Begegnungsstätten sind nicht originär auf die Zielgruppe 
der Demenzkranken und psychisch gestörten Menschen ausgerichtet, dennoch können sie die 
soziale Teilhabe unterstützen und damit einen prophylaktischen Beitrag für erkranke Menschen 
leisten. Die Begegnungsstätten verfolgen u.a. folgende Intentionen:  

• Förderung der zwischenmenschlichen Begegnung und Geselligkeit;  
• Informationen zu lebenspraktischen und allgemein gesellschaftlichen Fragen;  
• Förderung von Bildungs- und Kulturangeboten;  
• Orientierungshilfen für die Lebensphase "Alter";  
• Entdeckung, Weiterentwicklung und Verwirklichung von Fähigkeiten, Neigungen und In-

teressen - zur Stärkung und Erhaltung von Selbstgefühl und Selbständigkeit, Übernahme 
neuer Aufgaben und Rollen;  

• Förderung von nachbarschaftlicher Begegnung und Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Zudem bestehen Selbsthilfegruppen für Angehörige von Demenzerkrankten, die meist aus 
eigener Betroffenheit von Pflegenden initiiert wurden und von beratenden, ambulanten oder sta-
tionären Trägern organisatorisch und fachlich begleitet werden. Einen analogen Auftrag verfolgt 
z.B. die durch das Seniorenbüro initiierte Gruppe von ehemaligen Patienten stationärer psychiat-
rischer Behandlungen.  
Neben der Weitergabe von Informationen und Erfahrungen ist ein wichtiges Anliegen dieser 
Gruppen der Gefahr der Vereinzelung entgegenzuwirken, die mit der Übernahme kontinuierli-
cher Pflege verbundenen ist.  
 
Sozialdiagnostische, beratende und vermittelnde Funktionen für diese Zielgruppe übernehmen 
der Sozialpsychiatrische Dienst der psychiatrischen Behandlungszentren und der Sozial-
dienst Erwachsene des Amtes für Soziale Dienste.  
 
Der Sozialpsychiatrische Dienst arbeitet auf der Grundlage des Gesetzes über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (Psych KG) und dem Gesetz über den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), wobei er einerseits Hoheitsrechte ausübt und andererseits 
durch seine fünf Beratungsstellen für von Klienten gewünschte Kontakte (Beratung, Vermittlung 
und Behandlung) zur Verfügung steht.  
 
Da die Tätigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht auf die Zielgruppe älterer Menschen 
begrenzt ist, macht diese Gruppe etwa 14% der rund 4.000 Klienten aus.  
Für die Hälfte der Klienten wurden eine Demenz oder andere körperlich bedingte psychische 
Störungen diagnostiziert. Bei der anderen Hälfte handelt es sich um alt gewordene psychisch 
kranke Menschen mit funktionellen Störungen.  
 
Der Sozialdienst Erwachsene hilft einzelfallbezogen. Zum überwiegenden Teil handelt es sich 
um Beratungen, die Organisation und Absicherung von Hilfen für dementiell erkrankte Personen. 
Neben der Unterstützung des häuslichen Umfeldes berät der Sozialdienst auch Pflegebedürftige 
und deren Angehörige vor und nach der Aufnahme in Alten- und Pflegeheime.  
 
6.3.6.3. Ambulante Angebote  
 
Wesentliche Beiträge zur ambulanten Versorgung älterer Menschen übernehmen die Dienst-
leistungszentren. Die DLZ sind in den Stadtteilen für ältere und chronisch kranke Menschen 
eine erste Anlauf- und Beratungsstelle. Sie sichern betreuerische und hauswirtschaftliche Hilfen 
und vermitteln bei Bedarf pflegerische oder ergänzende Unterstützungen durch andere Anbieter. 
Nach Angaben der Träger sind etwa 1/3 der durch die Organisierte Nachbarschaftshilfe über-
nommenen Betreuungen aufgrund Demenzerkrankungen, psychischer Veränderungen oder 
Suchtproblematiken der Klienten besonders aufwendig. Dies sind über 1.000 Personen.  
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Als problematisch hat sich erwiesen, dass bei dieser Zielgruppe unzureichend ausgebildete 
Nachbarschaftshelferinnen mit schwierigsten Situationen konfrontiert werden. Um dem entge-
genzuwirken, wurden für die Multiplikatoren in den Dienstleistungszentren gesonderte Fortbil-
dungsveranstaltungen für die Optimierung der Versorgung Demenzkranker durchgeführt. Zur 
Qualifizierung und Verzahnung der Angebote wird auch der Einsatz einer „gerontopsychiatri-
schen Fachkraft“ genutzt, die an ein DLZ angebunden arbeitet. Zu den Aufgaben gehören u. a: 
Die Systematisierung des Arbeitsfeldes durch Erschließen von und Einwirken auf Betreuungs- 
und Versorgungsstrukturen sowie die Begleitung problematischer Einzelfälle.  
 
Neben den Dienstleistungszentren sichern die ambulanten Pflegedienste die Versorgung 
kranker und pflegebedürftiger Menschen, die Zuhause wohnen. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter 
sind vorwiegend auf die Übernahme medizinisch-pflegerischer Leistungen ausgerichtet. Psy-
chosoziale Betreuungsanteile können nur begrenzt im Rahmen ausgewiesener Grund- und Be-
handlungspflegen sowie hauswirtschaftlicher Hilfen wahrgenommen werden. Insbesondere seit 
Einführung einzelfallbezogener Leistungsberechnungen können Anbieter der Hauskrankenpfle-
ge kaum allgemeine Betreuungsangebote für Personen mit psychischen Störungen machen. 
Dies gilt sowohl für Abrechnungen mit den Kranken- als auch mit den Pflegekassen. Bei den 
Pflegediensten arbeiten 11 Sozialarbeiter/innen, die u. a. für den Beratungsbedarf der Patienten 
zuständig sind.  
 
In der Stadtgemeinde können gegenwärtig 23 Pflegedienste zusätzliche Betreuungsleistungen 
nach § 45b SB XI mit den Pflegekassen abrechnen.  
Einige ambulante Pflegedienste organisieren und betreiben Angehörigengruppen, für Personen, 
die wegen der Pflege stark belastet sind.  
 
6.3.6.4. Ambulante ärztliche Versorgung Demenzkranker 
 
Obgleich Demenzerkrankungen in der Regel bisher nicht heilbar sind, spielen die rechtzeitige 
Diagnose und Behandlung für die Lebensqualität der Erkrankten eine wichtige Rolle. Eine ge-
zielte Behandlung durch Medikamente im Frühstadium kann das Fortschreiten der Krankheit 
verzögern und die Symptome lindern. Zudem kann mit den Erkrankten und den Angehörigen 
daran gearbeitet werden, die Lebensplanung auf die Krankheit einzustellen und sich mit dem 
Angebot an Hilfen vertraut zu machen. Auch die Unterbringung im Heim kann so hinausgescho-
ben werden.  
 
Die ärztliche Versorgung von Demenzerkrankungen erfolgt in Deutschland in mehr als 90 % der 
Fälle durch den Hausarzt. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass Hausärzte im Durchschnitt 
bei 40 % bis 60 % der Demenzerkrankten die Krankheit übersehen, obwohl Studien zeigen, 
dass bereits mit einfachen diagnostischen Schritten mehr als 90 % der Erkrankungen zu erken-
nen sind .11

 
Es wäre zudem wünschenswert, die Fachkompetenz niedergelassener Nervenärzte und Psychi-
ater in die Primärversorgung einzubinden und Überweisungen an psychiatrisch-fachärztliche 
Dienste nur vorzunehmen, wenn sie wirklich nötig sind.  
 
6.3.6.5. Teilstationäre Angebote  
 
Der postulierte Vorrang ambulanter Betreuung lässt sich nicht umsetzen, sofern ambulante nicht 
um teilstationäre Angebote ergänzt werden. Intermediäre Angebote wie Tagespflege, Tages-

                                                 
11 Weyerer 2005, S. 19 
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betreuung und Tagesstätten für psychisch Kranke, Wohnangebote mit Service differenzieren 
das Hilfesystem unter dem Aspekt der Nutzer- und Angehörigeninteressen.  
 
Bei der zeitlich befristeten Versorgung von Demenzkranken während des Tages sind zwei An-
gebotsformen zu unterscheiden: die Tagesbetreuung und die Tagespflege.  
 
Die Tagesbetreuung ist ein niedrigschwelliges Angebot, das die ambulante Versorgung De-
menter und z. T. auch pflegebedürftiger Menschen unterstützt. Es dient vorrangig der Entlastung 
der häuslichen Pflege und ermöglicht den Besuchern die Teilhabe am kommunikativen Aus-
tausch außerhalb des eigenen Wohnbereiches. Durchschnittlich wird das Angebot von den Be-
suchern zwei mal wöchentlich genutzt.  
Gegenwärtig bestehen in Bremen konkrete Planungen die bestehenden drei Gruppen der Ta-
gesbetreuung auszubauen. In einer Gruppe sind in der Regel acht Teilnehmer/innen. Diese An-
gebotsform wird unterschiedlich in Anspruch genommen und kann für Pflegebedürftige auch 
durch die Pflegeversicherung mitfinanziert werden, wenn die Tagesbetreuung als niedrigschwel-
liges Angebot im Sinne § 45b SGB XI anerkannt ist.  
 
Die Tagespflege unterstützt, sichert und stabilisiert die häusliche Versorgung hilfe- und pflege-
bedürftiger älterer Menschen durch ein ergänzendes teilstationäres Angebot. In der Stadtge-
meinde gibt es 11 Tagespflegen, die zwischen 12 und 25 Plätze anbieten. Die Einrichtungen 
sind so placiert, dass sie günstig zu erreichen sind und die tägliche Fahrzeit begrenzt ist. Diese 
Einrichtungen decken den Betreuungs- und Pflegebedarf während einer festgelegten Zeit des 
Tages (i. R. 8.00 bis 16.00 Uhr). Sie soll durch ermutigende und mobilisierende Impulse die Le-
bensqualität der Besucher verbessern sowie die Überforderung der pflegenden Angehörigen 
abwenden. In der Regel wird der Aufenthalt in einer Tagespflegeeinrichtung durch die Pflege-
versicherung finanziert.  
 
Der Anteil demenzerkrankter Besucher nimmt stetig zu und beträgt gegenwärtig etwa 70%.  
 
Eine Tagespflegeeinrichtung im Bremer Westen wurde als Modelleinrichtung zur Weiterentwick-
lung der Versorgungsstrukturen nach § 45c SGB XI anerkannt. Dieses Angebot ist ausschließ-
lich für Demenzkranke konzipiert und nimmt Personen auf, die in den nicht spezialisierten Ein-
richtungen nicht angemessen versorgt werden können. Durch eine vergleichende Untersuchung 
sollen die Auswirkungen und Effekte der Einrichtung ermittelt werden.  
 
Die Tagesstätten für psychisch Kranke gehören zum Verbundsystem außerklinischer 
niedrigschwelliger Hilfen mit Kontaktfunktion, die zur Rehabilitation und Eingliederung psychisch 
kranker Menschen beitragen.  
 
In der Regel arbeiten die Tagesstätten mit zwei Schwerpunkten. Zum einen handelt es sich um 
offene kommunikative bis beratende Anteile, z.B. durch einen Cafebetrieb, regelmäßigen Mit-
tagstisch, Freizeit-, Bildungs- und andere Gruppenaktivitäten, die zum anderen um Beschäfti-
gungshilfen ergänzt werden können. Hierbei geht es auch um die Einübung von Formen regel-
mäßiger Arbeit, z.B. in hauswirtschaftliche Tätigkeiten, oder um die Initiierung und Begleitung 
von Selbsthilfegruppen.  
 
Gegenwärtig gibt es in der Stadtgemeinde fünf jeweils regional zugeordnete Tagesstätten für 
psychisch Kranke. Für die Teilnahme an diesem Angebot besteht keine Altersbegrenzung. In 
der Regel sind die Konzepte auf jüngere psychisch Kranke zugeschnitten.  
 
Die Leistungen der Tagesstätten für psychisch Kranke, die grundsätzlich auch altgewordenen 
psychisch Kranken bzw. Menschen, die im Alter psychisch krank geworden sind, zur Verfügung 
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stehen, werden von diesen jedoch kaum in Anspruch genommen. Die "offenen Angebote" der 
Tagesstätten, die gerade aufgrund ihrer Niedrigschwelligkeit und Unverbindlichkeit für jüngere 
psychisch Kranke attraktiv sind, erleben Ältere des öfteren als Überforderung. Ansätze einer 
regelmäßigen Versorgung (wie das tägliche Mittagessen) und Angebote interessanter Beschäf-
tigung werden von älteren psychisch Kranken eher wahrgenommen. Insbesondere sollten in den 
fünf regionalen Tagesstätten für psychisch Kranke Strukturen entwickelt werden, die die spezifi-
schen Bedürfnisse psychisch kranker älterer Menschen berücksichtigen.  
 
6.3.6.6. Wohnen  
 
Es gibt Angehörige von pflegebedürftigen Demenzkranken, die sich bewusst gegen die Aufnah-
me in ein Pflegeheim aussprechen und die Versorgung in einer Haus- oder Wohngemeinschaft 
anstreben. Zielvorstellungen sind kleinräumige Betreuungsformen, die sich bei der Organisation 
des Tagesablaufs an der “Normalität des Alltags” orientieren. Die Konzeption sieht weitgehend 
den Erhalt der Autonomie der Bewohner vor. In Bremen wurde durch Betroffene ein Verein ge-
gründet (Die Woge), der eine Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte vorbereitet hat. Der Ver-
ein tritt inzwischen als Mieter der Räume auf. Die Pflege und Betreuung der bis zu acht Bewoh-
ner wird durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt. Bei der Wohngemeinschaft handelt 
es sich nicht um ein Heim. Aufgenommen werden Personen, die im Sinne des SGB XI pflege-
bedürftig sind, aber nicht in einem Heim leben möchten. Zu der Konzeption gehört auch die die 
Einbindung Angehöriger und Freiwilliger.  
 
Gegenwärtig werden zwei weitere Hausgemeinschaftsgruppen für leicht demenziell Erkrankte im 
Rahmen des Stiftungsdorfes Gröpelingen vorbereitet. Die Hausgemeinschaft bietet 12 Wohn-
plätze an und verbindet das Servicewohnen (verbindlicher Grundservice) mit dem Angebot der 
Tagesbetreuung in unmittelbarer örtlicher Nähe.  
 
Ein wichtiger ergänzender Aufgabenbereich wird die Begleitung und Evaluation der Wohnge-
meinschaften sein, um aus den Erkenntnissen Rückschlüsse für weitere Planungen ziehen zu 
können.  
 
Der Aufbau von Wohngruppen für Demenzkranke wurde bisher durch konzeptionelle Beratung 
sowie bei der Einwerbung von Drittmitteln unterstützt. Darüber hinaus besteht durch die Ergän-
zung des Pflegeversicherungsgesetzes eine Fördermöglichkeit für die Dauer von fünf Jahren 
beim Aufbau und der Umsetzung innovativer Ansätze in der Pflege. Dieses Programm zielt auf 
die Erprobung neuer Wohnkonzepte für Pflegebedürftige (§ 8 Abs. 3 SGB XI) und die Weiter-
entwicklung der Versorgungsstrukturen insbesondere für die Demenzerkrankten (§45 c SGB XI). 
Hierbei geht es z.B. um die Entwicklung neuer Wohnformen außerhalb der stationären Pflege. 
Die Pflegeversicherung beteiligt sich bundesweit mit jährlich 25 Mio. €, sofern die Länder ent-
sprechende Komplementärmittel bereitstellen.  
 
6.3.6.7. Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen  
 
Zunächst ist die etwas verwirrende Nomenklatur zwischen dem Betreuten Wohnen für psychisch 
Kranke und dem Service-Wohnen oder dem Betreuten Wohnen der Altenhilfe zu beachten, in 
dem selbständiges Wohnen älterer Menschen mit individuell wählbaren Unterstützungs- und 
Betreuungsform verknüpft wird.  
 
Das Betreute Wohnen für psychisch Kranke ist vor allem als Alternative zur stationären Versor-
gung entwickelt worden. Dieser Personenkreis lebt in Wohngemeinschaften oder betreuten Ein-
zelwohnungen. Im Betreuten Wohnen besteht generell eine geringe Fluktuation, so dass der 
Anteil älterer psychisch kranker Menschen mit einem spezifischen Hilfebedarf zunehmen dürfte.  
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Die Integration von älteren Menschen aus dem häuslichen Milieu in das Betreute Wohnen ges-
taltet sich nach Erfahrungen der Träger erheblich problematischer als bei jüngeren psychisch 
Erkrankten. Jüngere Klienten sehen in dieser Hilfeform eine die Selbständigkeit fördernde Alter-
native zur stationären Unterbringung. Damit ist eine persönliche Aufwertung und öffentliche An-
erkennung und Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Lebens-Mittelpunkt verbunden. 
 
Nach Auffassung des Fachausschusses "Gerontopsychiatrie" der Zentralen Arbeitsgruppe zur 
Versorgung psychisch kranker und suchtkranker Menschen in der Stadtgemeinde Bremen kann 
das Betreute Wohnen auch für im Alter psychisch erkrankte Menschen eine geeignete Wohn-
form sein. Die regionalen Träger tragen dafür Sorge, dass eine solche Betreuung möglich ist. 
Ein besonderes Kontingent für diese Kleingruppe wird nicht für erforderlich gehalten.  
 
6.3.6.8. Stationäre Angebote  
 
Im Jahr 2006 (Stand 01.08.) werden in der Stadtgemeinde 5.029 vollstationäre Pflegeheimplätze 
angeboten, die zu ca. 95% belegt sind. Bezogen auf die über 80-jährigen Senioren/innen woh-
nen damit 17% in einem Pflegeheim. Da mit zunehmendem Alter die Prävalenz der Demenz und 
deren Neuerkrankungsrisiko steigt und in den schweren Krankheitsstadien zu umfassender 
Pflege- und Behandlungsbedürftigkeit führt, sind ungefähr zwei Drittel der Heimbewohner/innen 
an Demenz erkrankt (s.o.). Das ergibt sich auch aus der Zunahme des Aufnahmealters beim 
Wechsel in ein Pflegeheim.  
 
Aufgrund dieser Entwicklung haben sich viele Heimträger gezielt auf diese Zielgruppe einge-
stellt. Diese Ausrichtung bedingt konzeptionelle und bauliche Änderungen, die die gesamte 
Struktur des Angebotes betreffen.  
 
So sind Pflegeheime dazu übergegangen, Demente, die in den Heimalltag nicht integriert wer-
den können, in sogenannten tagesstrukturierenden Gruppenaktivitäten zu betreuen. Mit dieser 
Versorgungsform wird eine Entlastung und damit Verbesserung des psychosozialen Milieus des 
gesamten Heims intendiert.  
 
Eine andere Variante ist die Organisation der Binnenstruktur des Pflegeheims nach dem soge-
nannten Wohnküchenprinzip. Hier wird – in kleinen überschaubaren Gruppen - unter Verzicht 
auf eine zentrale Küche die aktive Mitwirkung der Heimbewohner an Teilen der Versorgungsleis-
tungen angestrebt. Diese Ausrichtung fordert die Einbindung des hauswirtschaftlichen Personals 
in die Betreuungsleistungen und damit eine entsprechende Qualifizierung.  
 
Andere Träger streben durch Schulungs- und Fortbildungsprogramme der Mitarbeiter in der ak-
zeptierenden und emotional stützenden Gesprächsführung (Validation) ein soziales Milieu an, 
das günstige Bedingungen für die Integration und Pflege Dementer schafft.  
 
Die neuen Konzeptionen führten zu baulichen Veränderungen, die in den Heimen, die nach dem 
Wohnküchenprinzip organisiert sind, am deutlichsten zum Ausdruck kommen. Aber auch die 
Einrichtung von Snoezel-Räumen, von Sinnesgärten oder die Gestaltung des Eingangsbereichs, 
um Weglaufen zu erschweren, gehören dazu.  
 
Neben den unterschiedlichen Bemühungen der Pflegeheime um eine angemessene Versorgung 
Dementer werden gegenwärtig Pläne für kleine Pflegeheime vorbereitet, die sich auf die Be-
handlung besonders betreuungsintensiver Demenzkranker spezialisieren.  
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Die Leitlinien fordern die Differenzierung und Spezialisierung der stationären Angebote, wenn 
teilintegrative Hilfen die erforderliche gerontopsychiatrische Betreuung nicht sicherstellen. Dieser 
Zielsetzung folgend, komplettieren in der Stadt fünf für den Kreis derjenigen alten Menschen, die 
einen gerontopsychiatrischen Hilfebedarf haben, besonders ausgestattete Heime / Stationen die 
Angebote für psychisch gestörte ältere Menschen mit insgesamt ca. 180 Plätzen. Hierzu gehö-
ren folgende Einrichtungen:  
 

• Sozialwerk der Freien Christengemeinde in Grambke  
• „Haus Hohenkamp" des Deutschen Roten Kreuzes,  
• eine Station des "Fichtenhofes" der Bremer Heimstiftung,  
• "Meybohmshof" der Arbeiterwohlfahrt,  
• Egestorff-Stiftung.  

 
Der Kerngedanke zur Einrichtung gerontopsychiatrischer Stationen/Heime besteht in der Über-
legung, dass schwere und vor allem chronisch/psychisch sowie hirnorganische Erkrankungen 
besondere Interventionsstrategien bedürfen. Bei den Bewohnern dieser Einrichtungen handelt 
es sich überwiegend um altgewordene psychisch Kranke - also Personen mit funktionellen Stö-
rungen - der Anteil dementiell erkrankter älterer Menschen ist gering.  
 
Das Betreuungsprogramm in den fünf gerontopsychiatrischen Heimen/Stationen ist milieu-
therapeutisch ausgerichtet und systematisch mit rehabilitativ/aktivierenden Anteilen verbunden. 
Dieser Anspruch kann nur durch besonders ausgestattete Einrichtungen/Stationen ein-gelöst 
werden. In diesem Arbeitsbereich sind vorrangig Fachpersonal wie examinierte Altenpfle-
ger/innen mit gerontopsychiatrischer Zusatzausbildung, Sozialarbeiter/innen sowie ein Heimpsy-
chologe tätig.  
 
Diese Stationen sind nach dem Wohngruppenprinzip untergliedert.  
 
Alle Einrichtungen kooperieren mit den Sozialen Diensten. Eine Kooperationsvereinbarung si-
chert die fachliche Zuordnung von Klienten in Zusammenarbeit zwischen den regionalen psychi-
atrischen Behandlungszentren, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, dem Sozialdienst Erwachse-
ne und dem Heim im Rahmen der regionalen Zuständigkeit und gewährleistet die Wiederauf-
nahme von Bewohner/innen, z.B. nach Klinikaufenthalten. Darüber hinaus regelt sie die fachge-
rechte psychiatrische Betreuung der Bewohner, kontinuierliche Fallbesprechungen und die Su-
pervision der Mitarbeiter.  
 
6.3.6.9. Psychiatrische Versorgung in Krankenhäusern  
 
Die Behandlung von Demenzen im Krankenhaus ist nachrangig. In der Stadtgemeinde Bremen 
wurden im Jahr 2004 etwa 130 Menschen aufgrund einer Demenz in Krankenhäusern behan-
delt12. Es ist nicht bekannt, wie viele an Demenz Erkrankte mit anderen Diagnosen, wie z.B. 
Stürzen, als Folge von Demenz in Krankenhäusern behandelt werden . 
 
Die stationäre psychiatrische Behandlung psychisch kranker älterer Menschen erfolgt in den fünf 
regionalen psychiatrischen Behandlungszentren der Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord. Das 
Klinikum Bremen-Ost ist für die Sektoren Mitte, West, Süd und Ost sowie für die zugehörigen 
Tageskliniken in West und Süd zuständig. Das Klinikum Bremen-Nord ist für die Region Nord 
einschließlich der zugehörigen Tagesklinik zuständig.  
 

                                                 
12 ICD G30 sowie F00 bis F03; darunter auch Auswärtige 
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Der Fachausschuss "Gerontopsychiatrie" koordiniert die gesamtstädtischen Angebote, gibt 
Empfehlung für den weiteren Ausbau an die Zentrale Arbeitsgruppe und begleitet neue Maß-
nahmen.  
 
Nach dem PsychKG wurde ein Psychiatrieausschuss für das Land Bremen eingerichtet, der in 
Fragen von zentraler Bedeutung den Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozia-
les berät und sich an der Aufstellung des Psychiatrieplan des Landes Bremen beteiligt. Im Psy-
chiatrieausschuss werden auch grundsätzliche Fragen zur Versorgung älterer psychisch kranker 
Menschen erörtert.  
 
6.3.7. Kosten 
 
Demenz gehört zu den teuersten Krankheitsgruppen im höheren Alter. In der aktuellsten deut-
sche Studie zu den Kosten von Demenz wurde ermittelt, dass die Kosten pro Jahr und Patient 
durchschnittlich etwa 43.770 betragen (die Kosten variieren je nach Schweregrad der Erkran-
kung von 5.100 € bei leicht Erkrankten bis 92.000 € bei schwer an Demenz Erkrankten)13. Die 
Durchschnittsumme von 43.770 € wird getragen zu 
 

• 2,5% von der gesetzlichen Krankenversicherung (Medikamente, Arztbesuche, Klinikauf-
enthalte) 

• 29,6% von der gesetzlichen Pflegeversicherung und zu 
• 67,9% von der Familie.14 

 
Die Kosten, die die Familien tragen, umfassen in erster Linie die sog. indirekten, nicht ausga-
benwirksamen Kosten. Dazu zählt vor allem der unbezahlte Betreuungsaufwand der Angehöri-
gen und die entgangene Wertschöpfung. Nicht einbezogen wurde die erhöhte Krankheitsanfäl-
ligkeit der pflegenden Angehörigen. 
 
 
 
 

B - Bewertung und Maßnahmenvorschläge 
 
Seit der Erstellung des letzten Altenplans für die 
Stadtgemeinde Bremen im Jahr 1997 haben 
sich insbesondere die Bedingungen der Versor-
gung dementiell erkrankter Menschen nachhal-
tig verbessert. Dazu hat nicht unerheblich die 
öffentliche Aufmerksamkeit beigetragen, die 
dieser Bereich erfahren hat und durch allgemei-
ne Informationsveranstaltungen und Fachta-
gungen zum Ausdruck kam. Überregional hat 
die von der Bundesregierung eingesetzte Sach-
verständigenkommission in dem Vierten Bericht 
zur Lage der älteren Generation die Demenz als 
Schwerpunkt behandelt und damit wichtige 
Hinweise für den Entwicklungsbedarf gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Hallauer JF et al. (2000). Untersuchung von Krankheitskosten bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung. 
Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement 5, S. 73-79 
14 Weyerer  (2005). S. 22f 
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Die erhöhte Aufmerksamkeit drückte sich auch 
in den politischen Anfragen der Bürgerschaft 
aus. 
 
Bei den gesetzlichen Änderungen der Pflege-
versicherung wurden vor allem die Leistungs-
ansprüche dementiell Erkrankter ausgebaut, die 
ambulant betreut und gepflegt werden. Damit 
wurde für den hohen Anteil häuslich versorgter 
Demenzkranker ein erster Schritt zur Beseiti-
gung von Defiziten und zur Verbesserung der 
Lebenssituation von Angehörigen getan.  
 
Im Rahmen der Modellförderung kann für Maß-
nahmen, die der Weiterentwicklung der Versor-
gungsstruktur dienen oder für neue Konzepte 
der Betreuung und Pflege Demenzkranker Un-
terstützung eingeworben werden.  
 
Die im Kontext der Pflegeversicherung einge-
führte landeseigene ambulante Projektförde-
rung wurde gezielt dazu genutzt, innovative 
Vorhaben der häuslichen Pflege finanziell zu 
unterstützen. Durch dieses Instrument wurden 
bisher 16 Projekte mit dem Ziel der Verbesse-
rung der ambulanten Pflegesituation gefördert.  
 
Da viele ambulante, teilstationäre und stationä-
re Träger sich in der Findungs- und Erpro-
bungsphase geeigneter Betreuungs- und Ver-
sorgungskonzepte befanden, entstanden ein-
richtungs- und trägerüber-greifende Zusam-
menschlüsse mit dem Ziel des Informationsaus-
tausches und gegenseitiger Abstimmung, Hier-
zu gehören das „Forum Demenz" sowie das 
„Netzwerk Demenz", die die Kooperation zwi-
schen Theorie und Praxis sowie zwischen Al-
tenhilfe und Gesundheit sucht.  
 
Eine informierende, koordinierende und bera-
tende Funktion wird auch die Beratungsstelle 
für Demenz-erkrankte und der pflegenden An-
gehörigen übernehmen, die Ende 2003 die Ar-
beit aufnahm. Erwartet wird, dass die von der 
Beratungsstelle organisierten und regional an-
gebundenen Angehörigengruppen zu einer Ent-
lastung der pflegenden Angehörigen beitragen.  
 
Integrative oder segregative Versorgungsfor-
men sind kein Widerspruch, sondern notwendi-
ge Ergänzungen, die zu einer Qualifizierung der 
Versorgungsstrukturen beitragen. So wurde als 
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Modellprojekt eine erste Tagespflegeeinrichtung 
eröffnet, die sich auf die Betreuung und Pflege 
von Demenzkranken spezialisiert. 
 
Die Gründung von ersten ambulanten Wohn-
gruppen für Demenzkranke erweitert das Spekt-
rum selbstbestimmter Lebensformen bei hohem 
Pflege- und Betreuungsbedarf.  
 
Auch im stationären Bereich werden neben den 
bestehenden gerontopsychiatrischen Stationen 
nunmehr spezielle Pflegeheime für die Aufnah-
me betreuungsintensiver Demenzkranker vor-
bereitet. Darüber hinaus haben sich viele Heime 
durch binnenstrukturelle Änderungen z. B. der 
Organisation nach dem Wohnküchenprinzip 
oder der Einbindung tagesstrukturierender An-
gebote auf die Anforderungen dieser Zielgruppe 
eingestellt.  
 
In den letzten Jahren konnten deutliche Fort-
schritte erreicht werden. Dennoch sind die 
Maßnahmevorschläge des Altenplans von 1997 
nicht vollständig umgesetzt worden. Hierzu ge-
hört vor allem die Einbindung gerontopsychiatri-
scher Fachkräfte in den Dienstleistungszentren. 
Angesichts der degressiven Haushaltsmittel für 
die DLZ konnte diese Zielvorgabe trotz vieler 
Bemühungen auch um alternative Finanzierun-
gen nicht eingelöst werden.  
 
Auch heute hat das Sozial- und Gesundheits-
wesen für diese Zielgruppe noch keine aufein-
ander bezogene flächendeckende Unterstüt-
zungs- und Versorgungsstruktur herausbilden 
können. Noch bleibt das durchlässige wohnort-
nahe Verbundsystem zwischen der ambulant 
beratenden bis stationären Altenhilfe mit der 
diagnostisch-therapeutischen Kompetenz der 
Medizin durch niedergelassene Ärzte oder Kli-
niken ein kaum erreichtes Ideal.  
 
Über ein immer noch wenig beachtetes und 
damit unausgeschöpftes Potential für die prä-
ventive Versorgung psychisch gefährdeter und 
dementer Menschen verfügt die offene Altenhil-
fe in den Begegnungsstätten und mit den 
Selbsthilfegruppen. Sie ermöglichen einen nied-
rigschwelligen Zugang und könnten neue Per-
spektiven für modifizierte Nutzungskonzepte 
eröffnen. Hilfreich ist, Projekte mit prophylak-
tisch ausgerichteten therapeutisch-sozialen In-
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halten für Besucher aus dem Stadtteil zu ver-
binden. Dies gilt z. B. für die Kombination von 
Ressourcen der Begegnungsstätten mit dem 
Angebot der Tagesbetreuung oder der Tages-
betreuung mit dem Betreuten Wohnen.  
 
Lange Zeit blieben die intermediären Angebote 
wie Tagesbetreuung/Tagespflege und Service-
Wohnen eine ungenügende Alternative zur sta-
tionären Versorgung, weil die zur Verfügung 
stehenden Angebote für den Bedarf nicht aus-
reichten. In den letzten Jahren wurde vor allem 
die Tagespflege erheblich ausgeweitet und zu 
einem hohen Anteil von Demenzkranken ge-
nutzt. Dies Angebot behauptet sich zunehmend 
als realistische Alter-native zur frühzeitigen sta-
tionären Versorgung.  
 
Im Einzelnen werden folgende Vorschläge 
gemacht:  
 
In Bremen gibt es eine Reihe hoffnungsvoller 
Ansätze für die Arbeit mit Demenzkranken und 
gerontopsychiatrischen Patienten. Die Grün-
dung des Forums Demenz und des Netzwerkes 
Demenz war Ausdruck des Bedarfs nach Aus-
tausch und trägerübergreifender Kooperation. 
Auch die Einrichtung einer Informations- und 
Koordinationsstelle für Demenzkranke und de-
ren Angehörige mit dem Auftrag der Überprü-
fung und Ergänzung der bestehenden Ange-
botsstruktur ergab sich aus entsprechenden 
Defiziten.  
 
Die Beratungsstelle Demenz (DIKS) trägt vor 
allem auf praktischer Ebene für die Nutzer zur 
Vernetzung bestehender Angebote bei. Nach 
Auslaufen der Finanzierung durch Projektförde-
rung ist das Ziel aller Beteligten, die Stelle auf 
andere Art abzusichern.  
 
Das „Forum Demenz" und „Netzwerk Demenz" 
dienen dem Austausch und der Reflexion der 
Fachleute. Diese Zusammenschlüsse können 
Impulsgeber für weitere Entwicklungen sein. 
Zudem sollten sie auch zukünftig fachliche Fo-
ren und die Öffentlichkeitsarbeit vorantreiben.  
 
In dem Kapitel Beratung und Versorgung zu 
Hause wurde die Reaktivierung der regionalen 
Sozialen Arbeitskreise beschrieben. Diese Ar-
beitskreise haben auch die Aufgabe des Infor-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsstelle DIKS sichern 
 
Optimierung der Vernetzung 
von Angeboten;  
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
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mationsaustausches über die Versorgung psy-
chisch veränderter und dementiell Erkrankter in 
den verschiedenen Regionen. Sie dienen der 
Abstimmung über Arbeitsweisen und Koopera-
tionsbeziehungen sowie der Stellungnahme zur 
Weiterentwicklung der Angebotsstruktur bis zur 
Erörterung exemplarischer Einzelfälle.  
 
 
Die Sozialbehörde und die Pflegekassen in 
Bremen haben sich auf die gemeinsame Förde-
rung von Modellprojekten verständigt, die der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen 
und der Versorgungskonzepte insbesondere für 
demenzkranke Personen dienen (§ 45c SBG 
XI). 
 
In Bremen handelt es sich um die „DIKS" De-
menz Informations- und Koordinationsstelle, die 
unabhängige und kostenlose Beratung über alle 
Angebote und Einrichtungen für an Demenz 
erkrankte Personen und deren Angehörige leis-
tet. 
 
Ein zweites Projekt ist eine dementenspezielle 
Tagespflegeeinrichtung, in der besondere Pfle-
ge- und Betreuungsformen angewandt und er-
probt werden.  
 
Beide Projekte werden wissenschaftlich beglei-
tet. Vorerst wurde eine Dauer von drei Jahren 
vereinbart. Es besteht die Möglichkeit der Ver-
längerung auf insgesamt fünf Jahre. 
  
Nach Ablauf der Modellförderung ist die Fortfüh-
rung und Übertragung der Erkenntnisse auf 
andere Maßnahmen zu prüfen.  
 
Seit Einführung der ambulanten Projektförde-
rung war die Unterstützung der Betreuung und 
Beratung von Demenzkranken und deren An-
gehörige ein deutlicher Schwerpunkt dieses 
Landesförderinstruments. Finanzielle Mittel er-
hielten vor allem innovative Projekte, die nach-
haltig zu einer Verbesserung der Versorgungs-
struktur beitrugen. Zukünftig werden aus diesen 
Mitteln vor allem niedrigschwellige Ansätze ge-
fördert, die einen Verbleib in der Häuslichkeit 
möglichst lange sichern.  
 
Durch das Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
bestehen inzwischen die Voraussetzungen, 

Reaktivierung und Vervoll-
ständigung der regionalen 
Sozialen Arbeitskreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswertung von Modellmaß-
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Die ambulante Projektförde-
rung für die strukturelle Ver-
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dass u. a. Leistungen der Organisierten Nach-
barschaftshilfe mit den Pflegekassen abgerech-
net werden können. Die Dienstleistungszentren 
können damit zusätzliche Aufwendungen für 
Einzelbetreuungen erbringen. Perspektivisch 
können auch die Begegnungsstätten entspre-
chende Gruppenangebote in ihr Programm-
spektrum integrieren.  
 
Empfohlen wird der bedarfsgerechte Ausbau 
regional organisierter Tagesbetreuungsangebo-
te auch in abgestufter Form, z. B. in Verbindung 
mit dem stationären Mittagstisch oder tages-
strukturierenden Hilfen im Rahmen der offenen 
Altenhilfe.  
 
Wohngemeinschaften suchen und nutzen neue 
Wege der Versorgung und Pflege von demen-
tiell Erkrankten. Die Bewohner und die Angehö-
rigen wollen diese Chance des Erhalts eines 
hohen Maßes an Autonomie nutzen und stre-
ben zugleich die erforderliche Verlässlichkeit 
der Pflege an.  
 
Ende 2003 wurde in Bremen die erste Wohn-
gemeinschaft für dementiell Erkrankte eröffnet. 
Zwei weitere Wohngruppen werden geplant, die 
die Tagesbetreuung mit einem Wohnangebot 
verbinden.  
 
Vor dem Ausbau dieser Betreuungsformen, die 
außerhalb des Geltungsbereichs des Heimge-
setzes als ambulante Versorgung konzipiert 
wurden, sind die finanziellen und betreueri-
schen Rahmenbedingungen zu überprüfen.  
 
Die stationären gerontopsychiatrischen Statio-
nen/Heime wurden so ausgebaut, dass in jeder 
Region die Versorgung gesichert ist. Die Entgel-
te werden i. R. durch eine Kombination von 
Leistungen der Pflegeversicherung und der Ein-
gliederungshilfe aufgebracht.  
 
Alle stationären Pflegeeinrichtungen nehmen zu 
einem hohen Anteil Demenzkranke auf. Beson-
dere Aufwendungen sind einrichtungsbezogen 
in den Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen 
darzustellen. Dies gilt auch für den geplanten 
Ausbau von spezialisierten Pflegeeinrichtungen 
für besonders pflege- und betreuungsaufwendi-
ge Demenzkranke.  
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Hierbei ist zu prüfen, in welcher Form zusätzli-
che Investitionen bei der Investitionsförderung 
des Landes Berücksichtigung finden können.  
 
Für die Jahre bis 2010 wird ein Bedarf an spe-
zialisierten stationären Einrichtungen für die 
Betreuung von Demenzkranken von jeweils 
einem Heim mit 40 Plätzen pro Region gese-
hen. Da noch keine Erfahrungen mit dieser An-
gebotsform vorliegen, wird eine begleitende und 
vergleichende Evaluation der Modelle vorge-
schlagen.  
 
Fort- und Weiterbildung sowie Supervision 
schaffen wichtige Voraussetzungen für die Wei-
terentwicklung eines Arbeitsbereichs. Für pfle-
gerische Fachkräfte ist die Grundlage eine drei-
jährige Altenpflegeausbildung, in der Geron-
topsychiatrie ein integrierter Bestandteil des 
theoretischen und praktischen Unterrichts ist.  
 
Empfohlen wird, dass auch der Fachkräfteanteil 
der Mitarbeiter/innen spezialisierter Einrichtun-
gen der Betreuung Demenzkranker gesondert 
festgelegt wird.  
 
In den letzten Jahren wurden für die Sozialbera-
terinnen der Dienstleistungszentren eine Fort-
bildung für die Dauer von zwei Jahren zur „Op-
timierung der Versorgung von Menschen mit 
Demenz" angeboten und erfolgreich durchge-
führt. Die Teilnehmerinnen erhielten entspre-
chende Zertifikate.  
 
Empfohlen wird, auf Grundlage der Erfahrungen 
weitere Maßnahmen zu entwickeln und zu för-
dern. 
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Anlage 3  -  Demenz Datengrundlage 
 
 
 
 
 
Prävalenz: 
 

Stichtagsbevölkerung Stadt Bremen 1.1.2005 
 weiblich männlich 
   65 - 69 18.880 16.482 
   70 - 74 13.450 9.967 
   75 - 79 12.806 7.757 
   80 - 84 11.308 4.515 
   85 - 89 4.808 1.651 
   90 und älter 4.143 990 
Gesamt 65.395 41.362 
   
Prävalenzraten Demenzkranke nach Lobo et al. (2000) 
   65 - 69 1 1,6 
   70 - 74 3,1 2,9 
   75 - 79 6 5,6 
   80 - 84 12,6 11 
   85 - 89 20,2 12,8 
   90 und älter 30,8 22,1 
   
Demenzkranke in der Stadt Bremen 
 Frauen Männer 
   65 - 69 189 264 
   70 - 74 417 289 
   75 - 79 768 434 
   80 - 84 1.425 497 
   85 - 89 971 211 
   90 und älter 1.276 219 
Gesamt 5.046 1.914 
   
Beide Geschlechter 6.960  
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Inzidenz: 
 

Stichtagsbevölkerung Stadt Bremen 1.1.2005 
 weiblich männlich Gesamt 
   65 - 69 18.880 16.482 35.362 
   70 - 74 13.450 9.967 23.417 
   75 - 79 12.806 7.757 20.563 
   80 - 84 11.308 4.515 15.823 
   85 - 89 4.808 1.651 6.459 
   90 und älter 4.143 990 5.133 
Gesamt 65.395 41.362 106.757 
    
Inzidenz nach Fratiglioni et al. 
  Frauen Männer Rate 
   65 - 69 45 40 0,24 
   70 - 74 74 55 0,55 
   75 - 79 205 124 1,60 
   80 - 84 345 138 3,05 
   85 - 89 234 80 4,86 
   90 und älter 291 69 7,02 
Gesamt 1.194 506  
    
Beide Geschlechter 1.700   
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6.4. Begleitung sterbender Menschen 
 
A  –  IST Beschreibung 
 
 
Tod und Sterben galten bis in die 90er Jahre als Tabu-Themen. Die bis dahin eher geringe öffentli-
che Aufmerksamkeit lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass Sterben bei uns primär 
eine persönliche und weniger eine gesellschaftliche Relevanz hat. Allerdings ist eine Veränderung 
feststellbar. Bundesweit bildeten sich in den letzten Jahren Hospizinitiativen, die auch überregional 
agieren. Der Vernetzung zwischen Palliativmedizin und Hospizarbeit kommt eine gestiegene Be-
deutung zu. 
 
Hospizarbeit zeichnet sich durch vier Schwerpunkte aus: 
 
• Die psychosoziale Begleitung umfasst emotionalen Beistand und Leistungen zur Bewältigung 

des Alltags für Sterbende und ihre Angehörige. 
 
• Spiritueller Beistand unterstützt die Auseinandersetzung mit Fragen nach dem Sinn von Leben, 

Tod und dem Danach. 
 
• Palliative Medizin und Pflege sind darauf ausgerichtet, Schmerzen und andere schwerste Sym-

ptome, die in der letzten Lebensphase auftreten können, zu behandeln und zu lindern. Die letz-
te Lebensphase kann so von vermeidbaren Beeinträchtigungen so weit wie möglich befreit wer-
den. 

 
• Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer erwerben in Aus- und Fortbildungen das Fundament für 

ihre Tätigkeit. 
 
Die Hospiz- und Palliativversorgung hat ihren Schwerpunkt in der Begleitung von Menschen mit 
lebensbedrohlichen Erkrankungen, insbesondere Krebserkrankungen, wenn in der letzten Lebens-
phase Heilung nicht mehr möglich ist. 
 
Die Begleitung sterbender Menschen ist auch Teil der Altenhilfe. Durch die gestiegene Lebenser-
wartung fällt Sterben vor allem in die Phase des Alters. In früherer Zeit waren die Infektionskrank-
heiten eine der Hauptursachen für das Sterben. An ihnen starben auch viele jüngere Menschen; 
der Tod trat meist schnell ein. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug Ende des 19. Jahr-
hunderts zwischen 30 und 40 Jahren. Heute sterben die meisten Menschen im hohen Alter an 
chronischen Krankheiten. Als häufigste Todesursachen werden Herz-Kreislauf- und Tumorerkran-
kungen genannt. Charakteristisch ist, dass im Alter die Zahl langwieriger und sich verbindender 
Gesundheitsstörungen zunimmt. Dadurch verlängern sich Sterbeprozesse.  
 
Früher übernahmen die Angehörigen in der Regel die Begleitung Sterbender in der Familie. Auch 
heute wünschen die meisten Menschen, zu Hause zu sterben und von Familienangehörigen be-
treut zu werden. Die wachsende Zahl alleinlebender älterer Menschen, die geringere Kinderzahl 
und das schwächer werdende Familiennetz setzen diesem Wunsch Grenzen.  
 
Auch wenn Familienangehörige oder Freunde in der Nähe wohnen, sind sie oftmals erwerbstätig, 
daher können sie pflegebedürftige und schwerkranke Verwandte nur zeitlich begrenzt unterstützen. 
Vor allem aber müssen sie bereit und fähig sein, die Sterbebegleitung zu übernehmen. Angesichts 
der immer noch vorherrschenden Fremdheit gegenüber Tod und Sterben ist bei vielen "natürlichen" 
Sterbebegleitern/innen mit Angst und Abwehr zu rechnen. Daher benötigen sie die Unterstützung 
durch ambulante Helfer/innen und eine enge Kooperation mit sozialen Diensten, dem Hausarzt, 
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den Palliativstationen der Krankenhäuser, ambulanten palliativpflegerischen Diensten oder teilstati-
onären Hilfen. 
 
 
6.4.1 Bedürfnisse Sterbender 
 
Ausgangspunkt für die Gestaltung von Hilfen für sterbende Menschen sind deren Bedürfnisse. 
Hierüber verlässliche Informationen zu erhalten ist sehr schwierig, denn die phasenartigen Verläufe 
des Sterbevorgangs machen deutlich, dass das körperliche und seelische Befinden Sterbender mit 
Annäherung an den Tod erheblichen Schwankungen unterliegt. 
 
Häufig werden in der Fachliteratur folgende Bedürfnisse Sterbender hervorgehoben: 

• Die Befriedigung körperlicher Grundbedürfnisse. Hierzu gehören gute Lagerung und Pflege, 
Krankenkost sowie weitest mögliche Freiheit von Schmerzen und anderen Symptomen, die ei-
ne zusätzliche Belastung darstellen. 

• Akzeptanz bei den begleitenden Personen gegenüber häufig schnell wechselnden Grundstim-
mungen.  

• Angemessene Informationen über Zustand und Prognose des Krankheitsverlaufs. 

• Der Anspruch, ein sinnerfülltes Leben zu führen, auch in der Sterbephase. 

• Nicht allein gelassen zu werden, Zuwendung und Interaktion mit nahestehenden oder beglei-
tenden Bezugspersonen aufrecht zu erhalten. 

• Die Bewahrung von Würde und das Gefühl der Wertschätzung. 

• Das Bedürfnis einer möglichst selbständigen, eigenverantwortlichen Lebensgestaltung schließt 
die Einbeziehung des/der Sterbenden in den Betreuungsprozess als aktiven Partner ein. 

• Wunsch nach äußerer Ruhe und Harmonie, um die Bilanz des Lebens ziehen, von den Ange-
hörigen Abschied nehmen sowie letzte Sorgen angehen und Dinge regeln zu können. 

 
Sterben als Teil des Lebens ist ein individueller Prozess. Die genannten Bedürfnisse müssen daher 
nicht zwangsläufig bei jedem/jeder Sterbenden in gleicher Intensität auftreten. Wahrscheinlicher ist 
eine persönliche Gewichtung und Ergänzung der Erwartungen.  
 
Ein zentraler und immer wiederkehrender Begriff in bezug auf die Bedürfnisse Sterbender ist der 
des Erhalts der Würde während der letzten Lebensphase. Die Bedeutung des Wortes "Würde" ist 
schwierig zu definieren. Der Begriff ist jeweils subjektiv zu füllen und verlangt zugleich eine be-
stimmte Qualität sozialer Beziehungen. Die Abgrenzung des unwürdigen Sterbens ist sicherlich 
einfacher. Dabei denken wir z. B. an die Kriege, an die Verkehrstoten oder an Menschen, die keine 
Beziehungen zu anderen aufrechterhalten können, weil sie isoliert leben. 
 
Eine Grundvoraussetzung für den Erhalt der Würde ist die Fortführung einer persönlichen Identität 
während der letzten Lebensphase. Danach drückt sich würdiges Sterben in dem Fortbestand einer 
unverwechselbaren Individualität mit persönlichen Bedürfnissen, Wünschen, Haltungen und Hand-
lungen aus. 
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6.4.2 Die Situation in Bremen 
 
In überregionalen Befragungen wurde wiederholt festgestellt, dass die meisten Menschen den 
Wunsch äußern, zu Hause bzw. in vertrauter Umgebung zu sterben. Demgegenüber stehen struk-
turelle Bedingungen, die dazu beitragen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung (im Bundes-
gebiet sind es etwa 70%) in Krankenhäusern oder Pflegeheimen stirbt. 
 
Dabei übernehmen sowohl Krankenhäuser als auch Alten- und Pflegeheime nur begrenzt die Funk-
tion von Sterbeeinrichtungen. Die Krankenhäuser verfolgen den klar umrissenen Auftrag, Krankhei-
ten zu kurieren. Ärzte und pflegerisches Personal sind vornehmlich darauf ausgerichtet, den ge-
sundheitlichen Zustand der Patienten zu verbessern. Krankenhäuser bieten für die Bedürfnisse 
Sterbender einen ungeeigneten Rahmen, wenn keine Zeit bleibt oder die Bereitschaft fehlt, Men-
schen in dieser Lebensphase individuell zu begleiten. Mit zunehmenden Kostendruck werden „aus-
therapierte“ Patientinnen und Patienten von den Krankenhäusern in eine Anschlussversorgung 
entlassen, auch wenn sich ein bevorstehender Tod abzeichnet. 
 
Das Pflegeheim ist für viele das letzte Zuhause. Es soll der umfassenden Pflege, Versorgung und 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen. Die älteren Menschen gehen aber in der Regel 
nicht in das Pflegeheim, um dort zu sterben, sondern um dort den Lebensabend zu verbringen. Seit 
Einführung der Pflegeversicherung hat sich allerdings die durchschnittliche zeitliche Inanspruch-
nahme der stationären Pflege reduziert, so dass dort rein statistisch die Zahl der Todesfälle pro 
Jahr zugenommen hat. Obwohl sowohl die Krankenhäuser als auch die Pflegeheime nicht für Ster-
bende konzipiert wurden, sterben dennoch dort die meisten Menschen. 
 
Im Land Bremen sind im Jahr 2005 7.622 Menschen verstorben. Zum Sterbeort liegt eine Angabe 
aus 2004 vor. Demnach sind 31,2 % der Verstorbenen nicht in Institutionen wie Heim oder Klinik 
verstorben. Die zu Hause Sterbenden werden in der Regel von Familienangehörigen, Freunden 
oder Bekannten versorgt. Oft nehmen auch ambulante Dienste Versorgungsanteile wahr. Betreu-
ungen im häuslichen Umfeld übernehmen z.B. die Organisierte Nachbarschaftshilfe der Dienstleis-
tungszentren und/oder Hauskrankenpflege. Um die Hilfen möglichst individuell zu gestalten, kön-
nen Sterbende sowohl in den Einrichtungen als auch zu Hause Unterstützung durch Mitarbeiter der 
ambulanten Hospizarbeit erhalten. 
 
Aus den Berichten ambulanter Versorgungssysteme ist bekannt, wie stark sich viele Angehörige 
belastet fühlen, die Familienmitglieder kontinuierlich und in einem erheblichen Umfang pflegen. 
Neben zeitlichen, körperlichen oder finanziellen Belastungen können in der Betreuung Sterbender 
auch psychosoziale Konflikte aktualisiert werden. Eine partielle Entlastung können Betroffene er-
fahren, wenn ambulante Hospiz- und Pflegedienste in Anspruch genommen werden. 
 
Krankenhäuser verfügen heute über wirkungsvolle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. 
Daher begeben sich gerade Schwerkranke mit fraglicher oder ungünstiger Prognose und voraus-
sichtlich längerer Verweildauer ins Krankenhaus. Hier erhoffen sie auch am ehesten Heilung oder 
Linderung ihrer Beschwerden. Vom Pflegepersonal wird Sensibilität, aber auch psychosoziale Sta-
bilität im Umgang mit unheilbar Erkrankten erwartet, auch wenn ungünstige Prognosen vorliegen 
und eine länger dauernde Behandlung zur Belastung wird. Allerdings bewirken die mittlerweile ein-
geführten Fallpauschalen sehr verkürzte Verweildauern.  
 
Palliativmedizin und Hospizarbeit können heute nur noch als Gesamtkonzept aus Hospizarbeit und 
medizinischer und pflegerischer Palliativversorgung verstanden werden. Beide ergänzen sich. Die 
Palliativmedizin setzt dort ein, wo durch Behandlung eine Heilung nicht oder nicht mehr möglich, 
ein klassischer Behandlungserfolg demnach nicht zu erwarten ist. Im Land Bremen gibt es derzeit 
zwei Palliativstationen mit jeweils acht Betten im Klinikum Links der Weser in Bremen und im St.-
Joseph-Hospital in Bremerhaven. 
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In den Krankenhäusern der Stadt Bremen sind die Bedingungen für Sterbende unterschiedlich. Die 
übliche Unterbringungsrealität ist das Mehrbettzimmer. Einige Krankenhäuser verfügen über ge-
sondert ausgestattete Sterbezimmer. Die vorübergehende Aufnahme Angehöriger ist nur bedingt in 
einzelnen Krankenhäusern möglich. 
 
In den Krankenhäusern werden Fortbildungsprogramme und Fachtagungen zum Thema "Tod 
und Sterben" angeboten. Hieraus entwickelten sich in einigen Krankenhäusern besondere Arbeits-
kreise, die "Sterben im Krankenhaus" regelmäßig thematisieren. Dies schließt dann auch das An-
gebot der Supervision der Mitarbeiter ein. 
 
Für die soziale Beratung und Vermittlung weiterer Hilfen ist der Sozialdienst im Krankenhaus 
zuständig. Der Dienst berät auch Sterbenskranke und deren Angehörige, übernimmt aber keine 
Sterbebegleitungen. 
 
Um die Versorgung Sterbender in den Krankenhäusern zu verbessern, gab es in den letzten Jah-
ren verschiedene Bemühungen. 
 
Hierzu gehören u.a.: 

• Die Optimierung der Information der Patienten und ihrer Angehörigen über den  
Krankheitsstand. 

• Die Beendigung kurativer Maßnahmen bei infauster Prognose zugunsten einer  
Schmerz- und Symptombehandlung und intensiver Pflege. 

• Eine Vereinbarung über eine Entlassung aus dem Krankenhaus, wenn der Patient  
und seine Angehörigen das für richtig halten. 

• Die Verbesserung von räumlichen Bedingungen für Sterbende. 

• Qualifizierungsmaßnahmen für Ärzte und Pflegepersonal. 

• Die Pflegesatzrelevanz der Behandlung, Pflege und Begleitung Sterbender. 

 
6.4.3. Allgemeine Bedingungen und Voraussetzungen der ambulanten Hospizarbeit 
 
Die Förderung der ambulanten Hospizarbeit hat zum Ziel, die Begleitung Schwerkranker und Ster-
bender in Bremen zu unterstützen und zu stärken. Die Situation Schwerkranker und Sterbender ist 
oft gekennzeichnet durch Isolation der Betroffenen im häuslichen Bereich sowie auch häufig durch 
Hilflosigkeit bei den Angehörigen. Die Begleitung Schwerkranker und Sterbender im Krankenhaus 
hilft ihnen auch, die unvermeidbaren Bedingungen der Institution Krankenhaus zu akzeptieren. 
 
Die große Zahl der in den Hospizvereinen engagierten Ehrenamtlichen begleiten Sterbende und 
ihre Angehörigen vorwiegend zu Hause, zu einem beträchtlichen Teil aber auch im Krankenhaus 
sowie in Altenpflegeeinrichtungen. Die Vereine bieten verlässliche Begleitung und Unterstützung 
für die Betroffenen und für die Angehörigen in einer extremen persönlichen und sozialen Problem-
situation an. 
 
Die Hospizvereine pflegen und erweitern, einzeln sowie gemeinsam über die Landesarbeitsge-
meinschaft, die fachöffentliche Diskussion der Hospizarbeit. Dazu gehören Einzelveranstaltungen, 
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Veranstaltungsreihen mit Vorträgen und Filmvorführungen sowie Teilnahme an Rahmenveranstal-
tungen. 
 
Wesentliche Impulse für die Formulierung der Bedingungen bei der Begleitung und Unterstützung 
Sterbender sowie ihrer Angehörigen gingen von der Hospizbewegung aus. Dies gilt sowohl für die 
ambulante als auch stationäre Versorgung Sterbender. Die Hospizbewegung wird vor allem von 
der Idee getragen, Bedingungen herzustellen, die einen selbstbestimmten friedvollen Tod ermögli-
chen. 
 
Ziele der Bemühungen der Sterbebegleitung sind: 

• Sterben nicht auszugrenzen, sondern Sterben als eine Lebensphase zu begreifen  
und auszugestalten;  

• die vielfältigen Bedürfnisse Sterbender wahrzunehmen und bei Bedarf die medizinisch-  
pflegerische Versorgung zu ergänzen;  

• eine Schmerz- und Symptomkontrolle einzubinden, damit die letzte Lebensphase möglichst 
schmerzfrei und bewusstseinsklar erlebt werden kann; 

• nicht nur den Patienten, sondern auch seiner Familie bzw. das nähere persönliche Umfeld  
zu unterstützen und bei Pflege und Abschiednahme beizustehen 

Den Vereinen geht es primär um die Kranken oder Sterbenden und ihre Angehörigen, weniger um 
die Krankheit, insofern hat die Betreuung durch eine Hospizinitiative zu anderen medizinischen, 
pflegerischen und sozialen Diensten oder gegenüber den Angehörigen einen komplementären Auf-
trag. Für die Arbeitsweise der Hospizvereine bestehen folgende Absprachen:  

• Aufgaben / Funktionen 
Die Hospizvereine übernehmen – in enger Kooperation mit behandelnden Ärzten und Einrich-
tungen der palliativmedizinischen und –pflegerischen Versorgung die Sterbebegleitung von 
Menschen, deren Lebenserwartung sehr eingeschränkt ist. Betroffene und deren Angehörige 
sind über den voraussichtlichen Tod aufgeklärt und mit der Begleitung einverstanden. Der Ein-
satz der Hospizhilfe ergänzt vorhandene Hilfen im gewohnten häuslichen Umfeld oder in statio-
nären Einrichtungen. 

• Organisationsform / Freiwilligkeit 
Der Einsatz der Hospizmitarbeiter/innen erfolgt über die Hospizvereine. Bedarfe werden bei der 
Koordinationsstelle des Vereins angemeldet, die die Betreuung in einem Gespräch mit dem 
Sterbenden/den Angehörigen oder Einrichtungen vereinbart. Die Unterstützung durch Hospiz-
helfer erfolgt grundsätzlich auf freiwilliger Basis. 

• Ehrenamtlichkeit / Finanzierung 
Die Beteiligung der Mitarbeiter/innen erfolgt aus mitmenschlichem Engagement. Stundenvergü-
tungen für Einsätze werden nicht geleistet. Die Kosten der Initiativen für die Gewinnung, Schu-
lung und Supervision der Helfer sowie Fahrtkosten und der Aufwand für die Koordinierungsstel-
le wurden bis 2002 durch Zuschüsse der Sozialbehörde und durch Spenden finanziert. Mit dem 
Inkrafttreten einer gesetzlichen Änderung im SGB V können Teile der Aktivitäten der ambulan-
ten Hospizarbeit (Gewinnung, Schulung und Einsatzkoordination der Ehrenamtlichen) über 
Leistungen der Krankenkassen finanziert werden. 

• Ausbildung / Schulung / Begleitung 
Die Arbeit der ehrenamtlichen Hospizhelfer setzt umfangreiche Kenntnisse, aber vor allem Fä-
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higkeiten in der Handhabung menschlicher Grenzsituationen voraus. Daher bieten die Hospiz-
initiativen systematische Einführungskurse und mehrmonatige Aufbaukurse an. Neben der 
Vermittlung von Wissen, z.B. um Pflege, Schmerzbehandlung oder rechtlicher Probleme, ist die 
Einübung in Gesprächstechniken auf der Grundlage von Introspektion und Reflexion eigener 
Motivation Voraussetzung, um gegenüber der schwierigen Aufgabe bestehen zu können. Für 
die Aufarbeitung offener Fragen und den Erhalt von Belastbarkeit sind Supervision und Grup-
penbesprechungen unabdingbare Voraussetzungen. 

• Ergänzende Hilfen 
Ein wichtiges Instrument individueller Einflussnahme, schon im Vorfeld von Krankheit oder ver-
letzungsbedingter Schädigung ist die Patientenverfügung. Hierbei handelt es sich um eine per-
sönliche Erklärung, in der man zum Ausdruck bringt, wie weit ärztliche Intervention zum Erhalt 
des Lebens im Fall einer unheilbaren Erkrankung gehen soll. 
Viele Hospizinitiativen - so auch die in Bremen - bemühen sich darum, diese individuellen Ges-
taltungsmöglichkeiten zu unterstützen. Sie informieren, beraten und machen Vorschläge für die 
Formulierung von Patientenverfügungen. Damit die Patientenverfügungen als Entscheidungs-
hilfe dienen, ist es wichtig, dass sie präzise formuliert sind und ihnen eine ernsthafte Willensbe-
kundung zugrunde liegt. 

 
Ambulante Hospizdienste übernehmen Betreuungen in Privatwohnungen, Krankenhäusern oder 
Pflegeheimen. 
 
Ambulante Hospizarbeit beruht im wesentlichen auf Ehrenamtlichkeit. Während die Begleitung eine 
rein ehrenamtliche Aufgabe ist, wird in der Koordination sowie Aus- und Fortbildung zum Teil, in 
der Supervision weitgehend, finanziell honorierte Tätigkeit geleistet. Diese Anteile sind strukturelle 
und qualitative Voraussetzungen für eine wirksame Begleitung, die von hoher persönlicher Belas-
tung der Begleitpersonen geprägt ist. 
 
 
6.4.4. Hilfen für Sterbende in Bremen 
 
Im Land Bremen sind aktuell 6 Hospizvereine tätig (davon einer in Bremerhaven). Insgesamt haben 
die Hospizvereine 713 Mitglieder; 293 sind qualifizierte Begleitpersonen (davon 25 männlich), 177 
Begleitpersonen wurden eingesetzt (2005). 
 
• Hospizverein Bremen Lebens- und Sterbensbegleitung e. V. 
• Hospizhilfe Bremen e. V. 
• Hospiz Bremen Nord e. V. 
• Hospiz Horn e. V. 
• Hospizdienst der Bremischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz e. V. 
• Hospizmodell Bremerhaven e. V. 
 
Darüber hinaus sind im ambulanten Bereich aktiv: 
 
• die Hospizgruppe YSOP aus der katholischen Gemeindearbeit 
• das stationäre Hospiz der Zentrale für Private Fürsorge mit einer Ehrenamtlichengruppe 
• der Förderverein Palliativstation e. V. am Klinikum Bremen - Links der Weser. 

 
Eine formale Verbindung mit Institutionen besteht nicht. Allerdings arbeitet ein Hospizverein (Hos-
piz Horn e. V.) aufgrund einer Vereinbarung mit einem großen Träger der stationären Pflege (Bre-
mer Heimstiftung) zusammen, führt daneben aber auch Begleitungen im häuslichen Bereich durch. 
Zwei Hospizvereine sind räumlich auf Krankenhausgelände angesiedelt (Hospizhilfe e. V. im Klini-
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kum Bremen Mitte; Hospiz Bremen Nord e. V. im Klinikum Bremen Nord) und führen Begleitungen 
dort als auch im häuslichen Bereich durch.  
 
Zwischen den ambulant tätigen Hospizvereinen und dem stationären Hospiz in Bremen besteht 
eine Vereinbarung zum Einsatz in der Einrichtung. Diese Vereinbarung kommt zumeist dann zum 
Tragen, wenn eine bisher ambulant begleitete Person zu Hause nicht mehr ausreichend versorgt 
werden kann. Die Begleitung wird in der Regel in der stationären Einrichtung durch die bisher tätige 
Begleitperson fortgesetzt. 
 
Alle Hospizvereine sind Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Bremen e. V., der auch 
das stationäre Hospiz sowie der Förderverein Palliativstation e. V. angeschlossen sind. Die Hos-
pizvereine kooperieren in der ambulanten Begleitung und sichern damit eine wohnortnahe Versor-
gung. Die Öffentlichkeitsarbeit wird von den Mitgliedern der LAG Hospiz Bremen e. V. gemeinsam 
getragen. 
 
Die ambulanten Hospizvereine sind im Land Bremen flächendeckend tätig. Durch langjährige Pra-
xis, begleitet durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, ist der Hospizgedanke in der allgemeinen 
und in der Fach-Öffentlichkeit präsent. Angemeldete Begleitungsbedarfe können die Hospizvereine 
in der Regel positiv beantworten.  
 

 
Entwicklung der ambulanten Hospizarbeit im Land Bremen 
Grunddaten 2003-2005 

Jahr Mitglieder Begleitungen 
(Anzahl) 

Begleitungen 
(in Std.) 

Beratungen 
(in Std.) 

Eingesetzte  
Begleiter/innen 

2003 659 284 5.854 1.562 155 
2004 694 300 6.575 1.465 170 
2005 713 365 7.532 1.927 177 

 
Der Umfang der Aktivitäten in Bremerhaven entspricht etwa dem Bevölkerungsanteil der Seestadt 
am Land Bremen. 
 
Die deutliche Zunahme der Mitglieder der ambulanten Hospizvereine widerspiegelt die zunehmen-
de gesellschaftliche Verwurzelung des Themas Sterbebegleitung.  
 
Während in den Jahren 2003 und 2004 der Anteil der männlichen Begleitpersonen mit ca. 12 % 
gleich blieb, wurde dieser Anteil 2005 in Relation deutlich und absolut geringfügig kleiner. 
 
Eine Auszählung ergab, dass sich die begleiteten Personen zu mehr als 50 % in der Altersgruppe 
70 bis 90 Jahre befanden, insgesamt wurden Menschen im Altersspektrum vom vierten Lebens-
jahrzehnt bis über 100 Jahre begleitet. Die vorwiegenden Krankheitsdiagnosen waren Krebs, 
Schlaganfall und Demenz. 
 
Von den 7.622 der im Land Bremen in 2005 verstorbenen Menschen sind von der ambulanten Hos-
pizarbeit 365 begleitet worden (4,8 %). 
 
Trauerarbeit erfolgt in Gruppen und Einzelgesprächen. Die Hospizvereine kooperieren mit Kran-
kenhäusern, ambulanten Pflegediensten und stationären Pflegeeinrichtungen, Ärzten, Dienstleis-
tungszentren, mit der Patientenberatungsstelle und Apotheken. Die Öffentlichkeitsarbeit der Hos-
pizvereine widerspiegelt sich in zahlreichen Veranstaltungen und Vorträgen, Infoständen und Se-
minaren. 
 
Außerhalb der LAG Hospiz Bremen e. V. erprobte ein Hauskrankenpflegedienst die Verbindung 
von Pflege und ambulanter Hospizarbeit unter besonderem Schwerpunkt Palliativmedizin. Die Pfle-
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gefachkräfte erhielten eine Schulung zur Hospizarbeit, um die Inhalte in die Pflege integrieren zu 
können. Diese Ausbildung wurde nach dem BremAGPflegeVG gefördert. Durch diese Ausbildung 
wurde die Vernetzung zwischen ambulanter Pflege und ambulanter Hospizarbeit verstärkt. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Bremen e. V. hat im Oktober 2000 ihren formalen Status 
erhalten. Die Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen erfolgte vorher schon weitgehend im 
Sinne der entstehenden Satzung. Bis 2003 hatten die Hospizvereine einen jährlichen Förderbedarf 
von ca. € 75.000,--, der sich bis dahin aus Wettmitteln und aus ergänzenden Mitteln der Projektför-
derung nach dem BremAGPflegeVG zusammensetzte. 
 
Mit der Gründung der LAG Hospiz Bremen e.V. wurde das Förderverfahren über die LAG gebün-
delt. Der Vorstand der LAG Hospiz Bremen e.V. nimmt von den Mitgliedern die jährliche Meldung 
des Mittelbedarfes entgegen und beantragt diese summarisch bei der senatorischen Behörde.  Die 
Verteilung der Mittel erfolgt unter den LAG-Mitgliedern nach einer Richtlinie, die zwischen der LAG 
Hospiz Bremen e.V. und der senatorischen Behörde abgestimmt worden ist.  Die Verwendungs-
nachweise werden vom Vorstand bei den Mitgliedsvereinen eingeholt und an die senatorische Be-
hörde zur Prüfung und Abrechnung weitergeleitet. 
 
Mit Wirksamkeit des Pflegeleistungs-Ergänzungsgesetzes (PflEG; 2002) haben Hospizvereine un-
ter bestimmten Bedingungen einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB V (§ 39a Abs. 2). Die 
Krankenversicherung fördert qualifizierte Leistungen im palliativ-pflegerischen Bereich. Dieses hat 
zur Teilspezialisierung in der ambulanten Hospizarbeit und zur Ausweitung der Aufwendungen bei-
getragen. Andererseits führte diese SGB V-Förderung zur Teilentlastung der Mittel der Altenhilfe, 
die ursprünglich für einen Teil der Qualifizierungs- und Koordinationsaufwendungen eingesetzt 
worden sind. Die Altenhilfe wendete in 2005 € 41.500,-- für ambulante Hospizarbeit auf, die für 
Verwaltungs-, Büro- und Fahrtkosten eingesetzt wurden. Diese Ausgabenseite der ambulanten 
Hospizarbeit, die als großen Faktor die Mietaufwendungen einschließt, wird nach dem SGB V nicht 
gefördert. 
 
Es besteht ein Leistungsanspruch nach dem PflEG, wenn bis zum 31.03. des laufenden Jahres ein 
Antrag bei den Krankenkassen gestellt wird; Mittel sind bis zum 30.06. des laufenden Jahres aus-
zuzahlen.  
 
Gefördert wird eine Fachkraft für die palliativ-pflegerische Beratung und für die Gewinnung, Schu-
lung, Koordination und Unterstützung der ehrenamtlich tätigen Personen. Die Ausstattung mit Mit-
teln richtet sich nach der Zahl der krankenversicherten Personen im Bundesland.  
 
Der zur Verfügung stehende Betrag wird geteilt durch die summierten Leistungseinheiten, die bei 
den einzelnen, förderungsfähigen Hospizvereinen ermittelt wurden. Für den einzelnen Hospizverein 
ergibt sich ein Förderbetrag aus dem Produkt von Förderbetrag pro Leistungseinheit und der 
Summe der Leistungseinheiten des betreffenden Hospizvereins. In Bremen erfolgt die Antragsstel-
lung nach dem PflEG durch die einzelnen Hospizvereine bei einer für diesen Bereich aufgabenteilig 
zuständigen Krankenkasse; eine Bündelung der Mittel steht den Vereinen offen. 
 
In 2005 wurde ein Betrag von € 0,30 pro Versicherten zu Grunde gelegt (jährliche Steigerung € 
0,05 bis zum Erreichen der Höchstförderung mit € 0,40 in 2007). In 2004 (01.07.; als Stichtag) wa-
ren laut Bundesstatistik 558.463 Personen im Land Bremen gesetzlich krankenversichert. Daraus 
ergab sich eine maximale Fördersumme für 2005 in Höhe von ca. € 167.000,--. Davon kamen 
knapp € 150.000,-- zur Auszahlung. Aufgrund ungünstiger Vergaberichtlinien verblieb der Über-
hang bei den Krankenkassen, während gleichzeitig knapp € 8.000,-- Personalkosten nicht erstattet 
wurden. Unter Verwendung der Bevölkerungsprognose für das Land Bremen und der derzeitigen 
Quote der gesetzlich Versicherten ergibt sich für das Jahr 2007 ein rechnerischer Betrag von ca. € 
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218.000,--. Weiterhin wird ein Teil der notwendigen Aufwendungen aus Spenden und aus Mit-
gliedsbeiträgen bestritten. 
 
Seit 2001 besteht ein stationäres Hospiz mit Platz für bis zu 8 ‚Gäste‘ (Terminus der Hospizarbeit) 
in Bremen Walle. Das stationäre Hospiz wirkt auch in den ambulanten Bereich hinein, indem bei 
Aufnahmeanfragen zunächst geprüft wird, ob möglicherweise nicht doch eine ambulante Versor-
gung sichergestellt werden kann. Wenn schwerstkranke oder sterbende Menschen, die bislang zu 
Hause eine Begleitung durch einen ambulanten Hospizverein erfahren haben, im stationären Hos-
piz  aufgenommen werden, so wird die bisherige  Begleitung in der Regel dort fortgeführt. Der Trä-
gerverein des stationären Hospiz hat einen Wegweiser für Trauernde erstellt, der auf die Angebote 
verschiedener Träger der Hospizarbeit und auf Fachberatungsangebote hinweist. 
 
In Bremerhaven besteht kein stationäres Hospiz. Zwei Hospizplätze wären, orientiert an der Bevöl-
kerungszahl, für die Seestadt angemessen. Ein stationäres Hospiz gilt allerdings erst als wirtschaft-
lich tragfähig ab einer Zahl von acht Plätzen. Der Hospizverein HOMBRE und der Magistrat der 
Seestadt Bremerhaven bemühen sich z.Z., durch Einbeziehung der Umlandgemeinden zu einer 
Perspektive für ein stationäres Hospiz in Bremerhaven zu kommen. 
 
 
6. 4.5 Ambulante Hospizarbeit, Palliativstationen und Palliativpflege 
 
Zwischen dem Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, den Krankenkassen 
im Lande Bremen, der kassenärztlichen Vereinigung und dem Klinikum Links der Weser finden seit 
Mai 2006 Gespräche zum Aufbau eines Netzwerkes mit ambulanten Hospiz- und palliativmedizini-
schen Beratungs- und Versorgungsleistungen statt. Die Vorgaben des fünften Sozialgesetzbuches 
dienen dabei als Grundlage (zum Beispiel § 140a ff SGB V zur ‚Integrierten Versorgung‘) für den 
geplanten Aufbau dieses Netzwerks. Mit einer Arbeitsaufnahme des Netzwerks in 2007 ist zu rech-
nen. 
 
Die Palliativmedizin setzt dort ein, wo durch Behandlung eine Heilung nicht oder nicht mehr mög-
lich, ein klassischer Behandlungserfolg demnach nicht zu erwarten ist. Ziel der Palliativmedizin ist 
es, Krankheitserscheinungen zu mildern, auch wenn ihre Ursachen nicht behoben werden können. 
Es geht in der Palliativmedizin darum, für die Patientinnen und Patienten die beste noch mögliche 
Lebensqualität zu erreichen. Betroffen sind Menschen, deren Krankheit unaufhaltsam fortschreitet, 
insbesondere krebskranke Menschen im Endstadium der Krankheit oder Herzkranke. 
 
Die Zielgruppe der Hospizbewegung ist im Grundsatz identisch mit der Palliativmedizin. Die Kran-
ken befinden sich in einem stationären Hospiz oder in ambulanter Betreuung durch Hospizvereine. 
Sie sind in einer medizinisch geklärten Situation, die keine aktuellen ärztlichen Maßnahmen oder 
Behandlungseingriffe mehr erfordert, wie sie im Rahmen einer palliativmedizinischen Versorgung 
erbracht würden. In dieser letzten Phase unmittelbar vor dem Tod steht die fürsorgliche und umfas-
sende Betreuung der Kranken im Vordergrund. Zuvor eingeleitete palliativmedizinische Maßnah-
men werden aber weitergeführt.  
 
Nun gilt es, in einem weiteren Schritt eine Vernetzung der Leistungen und eine Versorgung vor-
rangig im ambulanten Bereich zu realisieren. Diese Aufgabe ist auch vor dem Hintergrund des 
Bremer Mortalitätsindexes zu sehen, wonach im Jahr 2005 nur rd. 25% der Frauen und rd. 32% der 
Männer über 65 Jahre zu Hause verstorben sind. Die Mehrheit der Menschen wünscht sich jedoch, 
zu Hause sterben zu können (vgl. Bremer Altenpan, Kapitel 8.4.). 
 
In Bremen und Bremerhaven gibt es derzeit zwei Palliativstationen mit jeweils acht Betten. Das 
Land Bremen nimmt hier laut Angaben der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. im Bundesvergleich eine Spitzenposition eine, bezogen 
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auf die Bettenanzahl in Relation zur Einwohnerzahl. In der Stadt Bremen ist die Palliativstation am 
Klinikum Links der Weser als eigenständiger Bereich im Rahmen der Klinik für Palliativmedizin und 
Schmerztherapie angesiedelt. In Bremerhaven ist die Palliativstation am Krankenhaus St. Joseph-
Stift in die Abteilung für Onkologie der Medizinischen Klinik integriert. 
 
 
6.4.6 Vernetzung zwischen Palliativmedizin und Hospiz 
 
Zwischen dem Gesundheitsressort, den Krankenkassen im Lande Bremen, der kassenärztlichen 
Vereinigung (mit Hausärzteverband) und dem Klinikum Links der Weser finden seit Mai 2006 Ge-
spräche zum Aufbau eines Netzwerkes mit ambulanten Hospiz- und palliativmedizinischen Bera-
tungs- und Versorgungsleistungen statt. In Kürze wird mit einem Vertragsabschluss gerechnet, 
derzeit werden noch Detailfragen geklärt (Stand Januar 2007). 
 
Konkret ist ein „Integrierter ambulanter hospiz- und palliativmedizinischer/-pflegerischer Beratungs-
dienst (IHPD)“ mit ambulanten Palliative-Care-Teams in der Stadtgemeinde Bremen geplant, der 
sowohl die Beratung als auch Betreuung und Behandlung sicherstellt. Die umfangreiche Konzepti-
on vernetzt ambulante spezielle Pflegedienste, das stationäre Hospiz, ambulante Hospizdienste 
und Hausärztinnen / Hausärzte miteinander. Ein in den nächsten Jahren stufenweise zu erweitern-
des Angebot ist dabei vorgesehen. Zunächst getrennt entstandene Strukturen in Palliativmedizin 
und Hospizarbeit können heute nicht mehr getrennt betrachtet werden können. Ein Prozess der 
Vernetzung, in dem sich die Akteure in ihrer Funktion und Bedeutung für das Gesamtkonzept ver-
orten und gegenseitige Wertschätzung weiter entwickeln können, ist Voraussetzung für die Umset-
zung in der Praxis.  
  
Das Team soll aus zwei Pflegekräften, einer Sozialarbeiterin und einer Ärztin bzw. einem Arzt be-
stehen, die über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Dieser Dienst soll über 24 Stunden er-
reichbar sein und als selbstständige Einheit der Klinik für Palliativmedizin und Schmerztherapie am 
Klinikum Links der Weser angegliedert werden. Betreut werden vorrangig Tumorkranke. Gegen-
über den Krankenkassen wird verdeutlicht, dass perspektivisch auch Menschen mit einer kausal 
nicht mehr zu therapierenden chronischen Erkrankung z.B. von Herz, Lunge oder des Skelettsys-
tems in Einzelfällen spezifische Leistungen aus dem hospizlichen und palliativmedizinischen Be-
reich benötigen. 
 
Bremen hat auf der Gesundheitsministerkonferenz in 2006 gemeinsam mit den anderen Ländern 
für den Aufbau einer sektorenübergreifenden, insbesondere ambulanten palliativmedizinischen und 
palliativpflegerischen Versorgung plädiert. Hierbei geht es vorrangig um die flächendeckende Etab-
lierung von Palliative-Care-Teams und deren Vergütung sowie um die Vernetzung mit ambulanten 
Hospizdiensten. 
 
Im Rahmen der anstehenden Gesundheitsreform ist in Umsetzung des Koalitionsvertrages auch 
eine Verbesserung der palliativmedizinischen Versorgung konkret vorgesehen. Patientinnen und 
Patienten mit einem besonderen palliativmedizinischen Versorgungsbedarf sollen demnach einen 
eigenständigen Leistungsanspruch im Sinne einer Gesamtleistung mit ärztlichen und pflegerischen 
Anteilen erhalten. Qualifizierte Versorgungsteams sollen die ambulante Palliativversorgung durch-
führen. Begleitleistungen (z.B. Sterbebegleitung und Begleitung der Angehörigen) werden vom 
Leistungsanspruch allerdings nicht erfasst, sondern sind weiterhin ergänzend z.B. von ambulanten 
Hospizdiensten zu erbringen. 
 
Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales sieht sich durch den Beschluss 
der Gesundheitsministerkonferenz 2006 sowie durch die Bestrebungen von Bundesregierung und 
Bundestag bestätigt, eine Verbesserung der Versorgung durch die Vernetzung ambulanter Leis-
tungen in den Bereichen Palliativmedizin und Hospiz in Bremen zu erzielen. Die Einrichtung des 
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„Integrierten ambulanten hospiz- und palliativmedizinischen/-pflegerischen Beratungsdienstes 
(IHPD)“ und die Vernetzung zwischen Palliativmedizin und Hospizarbeit sind praktische und kon-
krete Schritte hierzu. 
 

 
 Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V., Tel. 04208 / 5492 

 
Im Internet 
Die Adressen der Hospizvereine und des stationären "hospiz:brücke" finden Sie im 
Seniorenkompass unter Sterbebegleitung: 
www.seniorenkompass.bremen.de 

 
 
 
 
B - Bewertung und Maßnahmevorschläge 
 

Tod und Sterben galten bis in die 90er 
Jahre als Tabu-Themen. Die bis dahin 
eher geringe öffentliche Aufmerksam-
keit lässt sich vielleicht darauf zurück-
führen, dass Sterben bei uns primär 
eine persönliche und weniger eine ge-
sellschaftliche Relevanz hat. Allerdings 
ist eine Veränderung feststellbar. Bun-
desweit bilden sich Hospizinitiativen, die 
auch überregional agieren.  
 
Begleitet wird diese Entwicklung von 
der Einführung gesetzlicher Regelun-
gen, die der Absicherung der Hospizar-
beit dienen sollen. Nach einer Tages-
satzregelung nach SGB V für stationäre 
Einrichtungen kann seit 2002 auch die 
ambulante Sterbebegleitung unter defi-
nierten Voraussetzungen nach SGB V 
gefördert werden. 
 
Andererseits darf dieser Bereich nicht 
überinstitutionalisiert werden. Sterben - 
als Teil des Lebens - ebenso die Ster-
bebegleitung ist in erster Linie individu-
ell auszufüllen und darf nicht "veranstal-
tet" werden. Jedem Organisieren sind 
hier Grenzen gesetzt. 
 
Die Hospizarbeit hat sich auf die Fort-
dauer der Entwicklung einzustellen, 
dass die meisten Menschen in Instituti-
onen sterben. Dennoch hat das Bemü-
hen, Sterben zuhause zu ermöglichen, 
weiterhin Vorrang. Dies setzt eine enge 
Kooperation aller Versorgungs- und 
Betreuungsinstanzen voraus. Insbeson-
dere Angehörige und ggfs. das soziale 

 
 
 
 
Ein früheres Tabuthema wird 
gesellschaftlich angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperation und Vernetzung 
der Einrichtungen im Umfeld 
von Sterbenden und Schwerst-
kranken sind zu vertiefen. 
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Umfeld wie Nachbarn und Freunde, 
bedürfen im Umgang mit dem Sterben-
den der Unterstützung. Hierbei ist der 
ergänzende Einsatz qualifizierter freiwil-
liger Helfer von großer Bedeutung. 
 
Auch die stationären Einrichtungen wie 
Krankenhäuser und Pflegeheime müs-
sen die Bedingungen im Umgang mit 
Sterbenden weiter verbessern. Neben 
räumlichen und organisatorischen Maß-
nahmen sind die Mitarbeiter für den Um-
gang mit Sterbenden und ihren Angehö-
rigen gut vorzubereiten. Im stationären 
Bereich ist ebenfalls die intensivere Ein-
bindung der Angehörigen und des 
Systems freiwilliger Helfer für die indivi-
duelle Begleitung Sterbender notwendig.
Die Tätigkeit der Hospizvereine zeigt 
hierzu ermutigende Ansätze, die weiter-
verfolgt und ausgebaut werden sollten. 
 
Die Vernetzung zwischen Palliativmedi-
zin und Hospizarbeit ist weiter zu entwi-
ckeln und insbesondere ist die Einrich-
tung des „Integrierten ambulanten hos-
piz- und palliativmedizinischen/-pflege-
rischen Beratungsdienstes (IHPD)“ mit 
ambulanten Palliative-Care-Teams in 
Abstimmung mit allen Beteiligten schritt-
weise voran zu bringen. 
 
Sterben und Tod müssen auch nach 
Ausbau und Stabilisierung des beste-
henden Netzes stetig und behutsam 
thematisiert werden. Die Bereitschaft der 
Bevölkerung, sich für Sterbebegleitung 
zu engagieren, kann nur wachsen, wenn 
aktuelle Diskussionen und Entwicklun-
gen zur Verbesserung der Betreuung 
Sterbender und ihrer Angehörigen so 
angelegt sind, dass sie die Öffentlichkeit 
einbeziehen. Das stationäre Hospiz stellt 
eine wichtige Ergänzung der Versorgung 
Strebender dar. Ambulante Versorgung 
ist  manchmal auch mit umfassender 
Hilfe nicht realisierbar. Eine würdige, 
letzte Lebensphase kann Sterbenden 
und Schwerstkranken in dieser Einrich-
tung ermöglicht werden. 

 
 
Unterstützung für Angehörige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vernetzung zwischen Palliativ-
medizin/-pflege und Hospizar-
beit weiter entwickeln 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortführung und Intensivierung 
der Öffentlichkeitsarbeit der 
ambulanten Hospizvereine 
 
 
 
 
 
 
 
Das stationäre Hospiz ist eine 
wichtige Ergänzung 
 

 

 339


