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Care und Cure26   Schwerpunkt: Pflege heute

Mitte letzten Jahres schwebte fast unbemerkt
von pflege- und gesundheitspolitischen Gremien
das Papier „Strukturreform PFLEGE und TEILHABE“
in die Pflege- und Versorgungslandschaft. Die
Autorinnen beziehen nachfolgend kritisch Stel-
lung zu einigen der darin aufgestellten Thesen. 

D ie Verfasser Rolf Hoberg, Thomas Klie und
Gerd Künzel stellen in Aussicht, Vorschläge

zur Neuordnung von Pflege und Teilhabe zu un-
terbreiten. Sie plädieren für eine grundlegende
Reform von Pflege und Teilhabe – gemeint ist das
Leistungsrecht – ein grundsätzlich sinnvoller
Vorschlag, werden doch durch die Strukturen der
Sozialgesetzbücher Trennungslinien eingezogen,
die unnötige Brüche in der Versorgung hervor-
rufen. Hier haben sich Begriffe und Paradigmen
nebeneinander her entwickelt, ohne Ähnlichkei-

ten und Überschneidungen zur Kenntnis zu neh-
men (Bartholomeyczik et al. 2014).

Grundlage des Papiers ist, dass sich Pflege und
Teilhabe als Bereiche der Sozialpolitik nicht ge-
trennt voneinander diskutieren und gestalten
lassen. „Pflege muss teilhabeorientiert sein und
Teilhabe ist für pflegebedürftige und behinderte
Menschen von essenzieller Bedeutung“ (S. 7).
Das Sozialrecht müsse reformiert werden, u.a.
durch ein „neu zu reflektierendes Qualitäts- und
Professionsverständnis“ (S. 7). 

Unser Kommentar bezieht sich nicht auf die
völlig berechtigte Forderung, dass Nahtstellen
dort geschaffen werden müssen, wo das Sozial-
recht nicht zusammenfügbare Schnittstellen ent-
hält und produziert. Wir möchten aus
pflegewissenschaftlicher Sicht kommentieren,
wie die Autoren Pflege zu verstehen scheinen,
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weil sich ihre Auffassung weit weg vom
gegenwärtigen Diskurs in der Pflegewis-
senschaft bewegt.

Kein differenzierter Pflegebegriff
Zunächst sollen die hierfür wichtigsten
Aussagen des Eckpunktepapiers vorge-
stellt werden. Ein Grundgedanke der Re-
formvorschläge ist die Behauptung: Im
System der Krankenversicherung gäbe es
„keinen angemessenen Stellenwert“ (S.
10) für Pflege und Teilhabe. Dies wird vo-
rausgesetzt und nicht weiter diskutiert.
„Als tragender Grundgedanke und
Grundlage der Strukturreform bietet sich
eine Differenzierung von PFLEGE an. In
der deutschen Sprache wird, anders als
im angloamerikanischen Sprachraum,
ein übergreifender, nicht weiter differen-
zierter Pflegebegriff verwendet. Die Pfle-
geversicherung umfasst neben der
Sicherung der PFLEGE sowohl Pflegeleis-
tungen als auch hauswirtschaftlichen Be-
darf und soziale Betreuung.“ (S. 11)
Ausgeführt wird von den Autoren hier al-
lerdings nicht, was sie in diesem Zusam-
menhang unter „Pflegeleistungen“
verstehen, die sich von anderen Leistun-
gen abgrenzen. Der Verdacht liegt nahe,
dass sie die verkürzte und willkürlich
eingegrenzte Fassung des Sozialgesetz-
buchs (SGB) XI unterstellen, da sie sich
auf die Pflegeversicherung berufen. Er-
staunlich ist auch die Formulierung, dass
im deutschen Sprachraum ein nicht wei-
ter differenzierter Pflegebegriff verwen-
det würde. Dies scheint uns vor allem auf
die Autoren bezogen richtig zu sein, die
die fachlichen differenzierten Ausfüh-
rungen zum Pflegebegriff nicht wahr-
nehmen (z.B. Schaeffer et al. 2011).

Cure vs. Care
Stattdessen schlagen die Autoren vor,
dass Leistungen der gesundheitlichen,
hauswirtschaftlichen, pflegerischen Un-
terstützung und sozialen TEILHABE in
einer Differenzierung von Pflege neu ge-
ordnet werden, indem zu gewährende
Pflegeleistungen in Cure und Care aufge-
teilt werden. „Als CURE werden alle me-
dizinischen, pflegerischen und thera-
peutischen Maßnahmen verstanden, die
von professionellen Akteuren im Ge-
sundheitswesen zur Prävention, Kura-
tion, Rehabilitation und Palliation
angeboten, geleistet und verantwortet
werden.“ (S. 11) „Zu CARE zählen alle
Formen der Sorge und Versorgung, die

für den Lebensalltag erforderlich sind –
personenbezogene Leistungen zur unter-
stützenden Alltagsgestaltung, hauswirt-
schaftlichen Basisversorgung, Grundpflege
und Förderung der sozialen TEILHABE.
Das sind im Einzelnen: Unterstützung zur
Selbstversorgung, die Gestaltung haus-
wirtschaftlicher Aufgaben und sozialer
Kontakte sowie Hilfen, die sich auf die Per-
son und ihre Hygiene, Mobilität und Er-
nährung (Grundpflege) beziehen.“ (S. 11)
„Während CURE-Leistungen stärker den
begleitenden und fachlich steuernden
Aspekt einbeziehen, sollen CARE-Leis-
tungen konsequent auf die Ressourcen-
situation der jeweiligen Haushalte
ausgerichtet werden.“ (S.12)

An diese Definitionen schließen sich
Aussagen über die Pflege als Beruf an:
„Die Fachpflege in einem umfassenden
Verständnis, wie es in Deutschland etab-
liert ist, umfasst einerseits Aufgaben aus
dem CURE-Bereich. Fachpflegekräfte
sind in Deutschland aber auch im Sinne
eines sozialpflegerischen Verständnisses
im CARE-Bereich tätig. Aufgaben des Ca-
rings können und müssen vorrangig von
anderen als den Professionellen des Ge-
sundheitswesens übernommen bzw.
ihnen übertragen werden.“ (S. 11). Das
soll also wohl heißen, dass „Fachpflege“
sich auf die Akutversorgung und hier
wahrscheinlich vor allem auf Aufgaben
der Delegation durch Ärzte beziehen soll.
Und dies, obwohl den Autoren auch auf-
fällt, dass Pflege auch in der vom SGB V
abgedeckten Akutversorgung eine auf
das „Wohlergehen des Menschen“ zie-
lende Hilfe ist, wenn sie schreiben: Cure
ist auch auf Caring ausgerichtet „‚The es-
sence of CURE is CARE‘ heißt es in der
Pflegewissenschaft“ (S. 12, leider fehlt im
Text die entsprechende Quellenangabe).
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Abbildung 1: Differenzierung CURE und CARE
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Pflege in unterschiedlicher Ausprägung 
Auch wenn die Autoren selbst wahrneh-
men, dass sie mit zwei Verständnissen
des Terminus Pflege arbeiten, sind diese
nicht sauber getrennt, weil die Inhalte
von Pflege als Maßnahme der Gesund-
heitsversorgung an die Sozialgesetzbü-
cher gekoppelt werden. So zieht sich
dieses grundsätzliche Problem durch den
ganzen Text, dass nämlich Pflege als eine
bestimmte Art möglicher Maßnahmen
bei Pflegebedarf nicht klar von dem Be-
griff Pflege abgegrenzt wird, der ein Sys-
tem von Leistungsangeboten umfasst, die
von der Pflegeversicherung (SGB XI)
(teil-)finanziert und kontrolliert werden. 

Die Vorschläge zur Trennung von
Pflege in Cure und Care werden in einer
ersten Grafik (S. 12) mit der Überschrift
„Differenzierung CURE und CARE“ zu-
sammengefasst, in der sich unserer Mei-
nung nach die Irrationalitäten und die
Unkenntnis pflegewissenschaftlicher
Diskussionen ballen (siehe oben). 

Definitionsvorschlag zur 
Pflegebedürftigkeit wird ignoriert
Inhaltlich lassen die Verfasser merkwür-
digerweise nahezu unbeachtet, dass es
seit 2007 einen pflegewissenschaftlich
begründeten Definitionsvorschlag zur
Pflegebedürftigkeit gibt (Wingenfeld et
al. 2007) und dass das SGBXI von Anfang
an Pflegebedürftigkeit nicht definiert,
sondern eher verschwommene, explizit
inhaltlich eingeengte Vorstellungen von
Pflegebedarfsarten transportiert hat
(Landtag NRW 2005). Auch die pflegewis-
senschaftlich nicht haltbare Dichotomi-
sierung von Pflege in Grundpflege und
Behandlungspflege, die hier offenbar
durch die Festlegungen von Pflege auf
„Care“ und „Cure“ wieder aufgegriffen
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wird, wird nicht thematisiert, sondern als
gegeben vorausgesetzt. 

So entsteht der Eindruck, dass defini-
torische Probleme nicht bestünden –
trotz ausführlicher Veröffentlichungen zu
diesem Themenbereich (z.B. Müller 2001,
Schwarzmann 1999). Selbst der Mitautor
Thomas Klie schrieb einst (in Zusam-
menarbeit mit Hilde Steppe) in seinem
Kommentar zum SGB XI, der 1998 (2013
in 4. Auflage) erschienen ist: „Während in
der pflegewissenschaftlichen Literatur
die Unterscheidung zwischen Grund-
und Behandlungspflege oder allgemeiner
und spezieller Pflege aufgegeben und
‚überwunden‘ wurde, entspricht sie doch
nicht dem Stand pflegefachlicher Diskus-
sion und führt sie zu einer problemati-
schen hierarchisierenden Aufteilung von
Pflegetätigkeiten, wird die Unterschei-
dung im Sozialrecht seit der Einführung
der Häuslichen Krankenpflege verwandt,
ohne daß eine Legaldefinition der beiden
Begriffe vorliegt. (…) Der Gesetzgeber
ging von einer vermeintlichen Eindeutig-
keit der Abgrenzung zwischen Grund-
und Behandlungspflege aus, die sich aber
weder sozialrechtlich noch pflegewissen-
schaftlich i.S. einer Abgrenzung nach Tä-
tigkeiten vornehmen läßt. (…)
Differenzierend (…) Igl u.a., die betonen,
dass ein und dieselbe pflegerische Hand-
lung in einem Fall der Grundpflege, im
anderen der Behandlungspflege zuzuord-
nen sein kann.“ (Klie et al. 1998, S. 154 f.)

Griff in die Mottenkiste
Die relativ willkürliche Aufteilung von
Pflege im Sinne von Cure und Care zeigt,
dass Rückwärtsgewandtes über Pflege
transportiert wird – und schlimmer noch,
stattdessen als Fortschritt in die Diskus-

sion geworfen wird: Care im Sinne der
herkömmlichen, aber mit nichts zu be-
gründenden Grundpflege im Sinne
schlichter Verrichtungen ohne Prozess
und personenbezogene Ziele, die auch
und vor allem von Laien übernommen
werden könnte (keine Fachpflege); Cure
im Sine anspruchsvoller Prozeduren
(„Fachpflege“), die ursprünglich dem
Dunstkreis schulmedizinischer Hand-
lungsvollzüge entlehnt ist. Hier wird sich
in der Mottenkiste alter Begriffe bedient
und es offenbart sich wieder der Mythos
von der einfachen „gewöhnlichen und
ständig wiederkehrenden (Alten-)Pflege“
(s. SGBXI), die vor allem aus der ebenfalls
mythischen Grundpflege besteht, die
jeder mit entsprechender Motivation
ausführen kann (z.B. die im Text explizit
benannte Ernährung oder Körperpflege
und Bewegung). Andererseits erscheinen
immer wieder Forschungsergebnisse, in
denen nachgewiesen wird, welch große
Bedeutung Mangelernährung in der sta-
tionären Altenpflege (und nicht nur dort)
hat (z.B. Bartholomeyczik et al. 2010).
Ähnliches gilt für die Prävalenz von De-
kubitus (z.B. Shahin et al. 2010) oder für
den sensiblen und immer noch tabuisier-
ten Bereich der Kontinenzförderung
(Hayder 2013). 

Zu dieser Auffassung passt auch eine
in der Altenpflegepraxis oftmals anzu-
treffende Meinung, dass nämlich die
DNQP-Expertenstandards, die For-
schungs- und Experten-basiert die oben
genannten Themen aufgreifen und Emp-
fehlungen für die Pflegepraxis herausge-
ben, viel zu hohe Ansprüche hätten.
Diese vermeintlich hohen Ansprüche der
hier beispielhaft genannten pflegeri-
schen Kernaufgaben werden stattdessen

in die widersprüchliche und irrige An-
nahme umgedeutet, dass diese, wenn sie
im Care-Bereich (Langzeitpflege) ange-
siedelt würden, weder Fachverstand
noch professionell arbeitende Pflegeper-
sonen benötigten.

Mehr Fragen als Antworten
Die in dem Eckpunktepapier dargelegten
abstrusen Auffassungen kulminieren in
der oben kurz beschriebenen Grafik, in
der im Care-Bereich die Pflege ohne Pro-
zesssteuerung sinnvoll sein soll, während
im Cure-Bereich der Personenbezug ver-
loren geht. Abgrenzungen und Unter-
scheidungen werden suggeriert, die nicht
nachvollziehbar sind: Wird Care nicht
auch von professionellen AkteurInnen
geleistet? Ist Cure nicht personenbezogen?
Ist ein Teil der Altenpflege nicht immer
auch Palliation? Sind Prävention und Re-
habilitation nicht alltagsbezogen? Haben
pflegerische Maßnahmen nichts mit die-
sen beiden Konzepten zu tun? Worin un-
terscheiden sich Rehabilitation und
Förderung sozialer Teilhabe? Deckt der
Geltungsbereich des SGB IX nicht auch
Prävention vor Pflegebedürftigkeit ab?

Unverständlich ist überdies in der
Grafikbeschreibung (S. 11-13), warum
zwei (Pflege-)Methoden als gesonderte
Stichworte ausgewiesen sind: Welche
Funktion hat die (Pflege-)Methode der
Anleitung oder Überwachung (Monito-
ring) und was hat sie unter der Steuerung
des Pflegeprozesses zu suchen? Und
warum ist „Krankenbeobachtung“, die
ebenfalls eine Pflegemethode darstellt,
hier gesondert aufgeführt? Dann könn-
ten auch die Mobilitätsförderung, die
Kontinenzförderung, die Aufrechterhal-
tung der oralen Ernährung etc. aufge-
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Auffassung von Pflege nieder, die weder
professionelle Kenntnisse benötigt, noch
Ziele für die Lebensqualität der zu Pfle-
genden verfolgen kann. 

Uns stört überdies, dass die Forderung
nach präventiven und rehabilitativen
Hilfen mit der scheinbaren Vorstellung
verknüpft wird, damit lasse sich ein end-
gültiger Schutz des Menschen vor unge-
liebter Hilfe- und Pflegebedürftigkeit
implementieren. Auf diese Weise wird
euphemistisch vorgegaukelt, dass sich
die Hässlichkeit von Pflegebedürftigkeit
vermeiden oder auf einen nur kurzen
Zeitraum unmittelbar vor dem Ableben
reduzieren lasse. Das wünschen wir uns
alle, ist aber nicht realistisch. Pflegebe-
dürftigkeit am Lebensende – wie lange
auch immer dieses währen mag – ist Fak-
tum für die meisten Menschen einer
langlebigen und wohlhabenden Gesell-
schaft. 

Pflege als gesellschaftliche 
Herausforderung
Anstatt mit dem impliziten Vorwurf
mangelnden präventiven Verhaltens
der/des Einzelnen zu argumentieren und
Pflegebedürftigkeit als individuell ver-
schuldete Situation abzustempeln, soll-
ten zukünftige Konzepte vielmehr darauf
abzielen, diese als gesellschaftlich zu
meisternden Bewältigungsauftrag zu ver-
stehen. Dieser sollte darauf verzichten,
Pflege als das Letzte misszuverstehen, das
dann zum Zuge kommt, sobald andere
Konzepte wie Prävention, Rehabilitation
oder Kuration nicht mehr greifen. Wir
brauchen Unterstützungsideen, die Pflege
– Pflegebedürftigkeit – Pflegeprozess als
Leitkonzept bei Hilfe-/Versorgungs- und
Pflegebedürftigkeit verstehen – und nicht
umgekehrt Konzepte, die Pflege in den
Orkus der Unsichtbarkeit verstoßen. Um
nicht missverstanden zu werden: Ge-
sundheitsförderung und Prävention sind
sinnvoll und sollten gefestigt werden,
aber ihre Grenzen müssen ebenfalls res-
pektiert werden und die ach so verant-
wortungsvollen BürgerInnen müssen ein
Recht auf ein selbstbestimmtes Leben be-
halten, auch wenn es nicht immer den
Regeln der Prävention folgt.

Das Papier ist neben den Sozialgesetz-
Büchern stark an Versorgungsstrukturen
orientiert und nicht an Krankheits-/Ver-
sorgungsverläufen. Die Frage ist, ob dies
hilfreich für Konzepte sein kann, die
„ganzheitlich“ oder „personenorientiert“

sein sollen. Auch der unscharfe Gebrauch
anderer Begriffe ist kritisch anzumerken:
„Stationär“ wird missverständlich nur auf
Altenheime bezogen, ohne die stationäre
Versorgung in Krankenhäusern, Psychia-
trien, Rehakliniken etc. einzubeziehen –
auch dies ist offensichtlich den verqueren
Ideen zu Care und Cure zuzuschreiben. 

Zusammenfassend irritiert uns vor
allem, dass sich der Text vollkommen
immun gegenüber pflegewissenschaft-
lich längst geklärten Grundsätzen zeigt
und dass sich offensichtlich der einzige
Pflegewissenschaftler, der zwar nicht als
Autor – hier gibt es keinen Pflegewissen-
schaftler – aber als „beratender Gast“ mit-
gearbeitet hat, nicht durchsetzen konnte.

Versorgung ist fragmentiert und es ist
wichtig, sich über die Entwicklung von
Nahtstellen Gedanken zu machen. Merk-
würdig erscheint es allerdings, wenn mit
diesem Ziel eine neue Fragmentierung
eingeführt wird, und zwar gerade dort,
wo diese bisher konzeptuell nicht vor-
handen war. ■

führt werden. Auf diese unsinnige Idee
wäre in diesem Zusammenhang aber nie-
mand gekommen. Der semantische Non-
sens setzt sich fort, indem der
Tätigkeitskanon der „Behandlungspflege“
als „kleine Heilbehandlung“ apostro-
phiert wird und dem Tätigkeitsfeld des
„Extended Nursing“ oder noch abwegiger
– dem Konzept des Primary Nursing zu-
gewiesen wird.

Merkwürdig sind ohnehin die zusam-
men aufgeführten Begriffe „Extended
nursing“/„Primary Nursing“ in diesem Zu-
sammenhang. Uns erschließt sich nicht,
was eine Organisationsform wie das Pri-
mary Nursing mit der Delegation von
ärztlichen Aufgaben an Pflegende (hier
als Behandlungspflege bezeichnet) zu tun
haben soll. Extended Nursing = Advanced
Nursing? Extended Nursing wird als Be-
griff eigentlich meist im Zusammenhang
mit besonders langem Stillen bis nach
dem ersten Lebensjahr genutzt.

Der Verdacht drängt sich auf, dass die
beiden englischsprachigen Begriffe Cure
und Care gewählt wurden, weil sich die
Autoren letztlich nicht klar gemacht haben
oder es nicht wollten, wie genau diese Be-
griffe im Deutschen zu definieren wären. 

Wenig nachvollziehbare Forderungen
Mit dieser Widersprüchlichkeit wird
deutlich, dass die Forderung nach Laisie-
rung familiärer/nachbarschaftlicher/
kommunaler Versorgungsarrangements
auf recht tönernen Füßen daher kommt:
Solange es um Haushaltsversorgung
geht, mag die Rechnung einstweilen auf-
gehen. Sobald es aber um Pflegebedürf-
tigkeit geht, die bekanntermaßen immer
komplexer wird, sind Pflegeexpertinnen
gefragt, die diese Pflegebedürftigkeit di-
agnostizieren, individualisierte Strate-
gien festlegen und diese evaluieren.

Das Arbeitsfeld Pflege wird als multi-
disziplinär bezeichnet und soll „geöffnet“
und durchlässig werden, mit mehr Kar-
rieremöglichkeiten. Der Cure-Bereich ist
den professionell Pflegenden überlassen,
der Care-Bereich soll klare Aufgaben und
Kompetenzprofile erhalten, die als Fach-
hauswirtschaft, Dorfhilfe, Soziale Arbeit
bezeichnet werden (S. 22). Die Pflege im
professionellen Sinne scheint hier als
überflüssig angesehen zu werden, ob-
wohl zu den Aufgaben im Care-Bereich
auch die sogenannte Grundpflege zählt.
Auch hierüber schlägt sich wieder eine


