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„VERRINGERUNG DES PFLEGERISIKOS“ 

Eine Initiative zur Stärkung individueller und sozialer Ressourcen in 

einer Gesellschaft des langen Lebens 

Der Anlass für eine neue Betrachtungsweise 

Seit vielen Jahren stellt sich die Frage, wie unsere Gesellschaft mit der wachsenden Anzahl von 

Menschen, bei denen langfristig ein Pflegebedarf besteht, umgehen soll und kann. So werden nicht 

zuletzt das medizinisch-pflegerische Versorgungssystem und der soziale Dienstleistungssektor mit 

neuen und besonderen Anforderungen konfrontiert. Politische Bemühungen bzw. Gesetzesinitiativen 

dürfen sich bei der Suche nach Lösungen aber nicht ausschließlich darauf konzentrieren, wie die 

zunehmende Zahl pflegebedürftiger Menschen „aufzufangen“ und adäquat zu versorgen sei.  

 

Die schon heute deutlich erkennbaren Versorgungslücken werden sich trotz der aktuellen politischen 

Bemühungen zukünftig weiter vergrößern, wenn nicht gezielt Maßnahmen ergriffen werden, die alte 

Menschen vor dem Eintreten eines Pflegebedarfs schützen. Die Verringerung des individuellen 

Risikos für Pflegebedürftigkeit von jenen Menschen, die noch relativ gesund, einigermaßen fit und 

weitgehend selbstständig sind sowie von Menschen, bei denen bereits chronische oder akute 

Gesundheitseinbußen und Funktionsverluste vorliegen, muss dabei ein zentrales Zielkriterium 

darstellen; vor allem auch deswegen, da so mit einem erkennbaren Zuwachs an Lebensqualität im 

Alter(n) zu rechnen ist. 

Die Initiative und die Positionen 

Die im Juli 2019 durch die wissenschaftlichen Institute der Universität Heidelberg (Institut für 

Gerontologie) und der Charité – Universitätsmedizin Berlin (Institut für Medizinische Soziologie und 

Rehabilitationswissenschaft) gegründete Initiative „Verringerung des Pflegerisikos“ erkennt die 

besondere gesellschaftliche und politische Verantwortung und möchte Stellung zu grundlegenden 

Themen und Ansätzen nehmen, welche unmittelbar mit der Frage nach Möglichkeiten der 

Vermeidung, Überwindung oder Hinauszögerung von Pflegebedürftigkeit verknüpft sind:  

1. Die Initiative ist davon überzeugt, dass der Eintritt von Pflegebedürftigkeit kein 

altersabhängiges, unvermeidliches Schicksal ist!  

Es darf nicht von einer wachsenden Anzahl hochaltriger Menschen auf eine gleichermaßen wachsende 

Anzahl pflegebedürftiger Menschen geschlossen werden. Pflegebedürftigkeit ist ein äußerst 

individuelles und dynamisches Geschehen, das abhängig ist von zahlreichen veränderbaren 

Schutzfaktoren bzw. Ressourcen der Person und der Umwelt sowie von spezifischen 

Risikokonstellationen.  
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2. Die Initiative ist weiterhin davon überzeugt, dass eine bereits eingetretene 

Pflegebedürftigkeit keinesfalls ein unveränderbarer Zustand ist!  

Die Pflegebedürftigkeit ist vielmehr als ein für positive Veränderungen bzw. für die Förderung von 

Selbstständigkeit offenes Geschehen zu begreifen. 

3. Die Initiative vertritt den Standpunkt, dass „Pflegebedürftigkeit“ ein nicht nur negativ 

behaftetes, sondern auch unzureichend definiertes Konstrukt ist, welches mit einer 

Stigmatisierung verknüpft ist bzw. dazu beiträgt.  

Der Terminus „Pflegebedürftigkeit“ bringt das dynamische, für positive Veränderungen offene 

Geschehen viel zu wenig zum Ausdruck und sollte daher kritisch reflektiert und diskutiert werden. 

4. Die Initiative ist darüber hinaus der Ansicht, dass der Begriff der „Verletzlichkeit“ stärker 

in das Zentrum gerückt werden sollte.  

Verletzlichkeit ist ein Merkmal des Menschseins, das im hohen und sehr hohen Alter immer deutlicher 

in den Vordergrund tritt. Wir verstehen Verletzlichkeit als das Hervortreten von Schwächen, das 

verringerte Potenzial zur Abwehr, Kompensation bzw. Überwindung von Schwächen und somit auch 

als Anfälligkeit für Erkrankungen und Einschränkungen, die letztendlich zu einem völligen Verlust 

der Selbstständigkeit führen können. Zwar kann die Verletzlichkeit eines Menschen nicht gänzlich 

vermieden werden, doch kann durch frühzeitige Diagnostik, Prävention, Therapie und Rehabilitation 

das Ausmaß von Verletzlichkeit auf verschiedenen Ebenen (körperlich, kognitiv, sozial und emotional) 

und somit die Kompensationsfähigkeit positiv beeinflusst werden. 

5. Die Initiative betont, dass lebenslange Gesundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation 

und rehabilitative Pflege in das Zentrum der Diskussion gelangen muss!  

Durch eine deutliche Stärkung lebenslanger Gesundheitsförderung und Prävention, durch physische, 

kognitive, emotionale und sozialkommunikative Aktivierung, durch eine deutliche Stärkung von 

Rehabilitation und rehabilitativer Pflege wie auch durch passgenaue medizinische und gerontologische 

Diagnostik verschiedener Risiko- und Schutzfaktoren sowie durch eine angemessene Therapie kann 

dazu beigetragen werden, den erwarteten Anstieg pflegegebedürftiger Menschen erkennbar zu 

verringern. Der Fokus sollte dabei vor allem auf der Umsetzung der physischen und kognitiven 

Plastizität, der psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) und der Teilhabebedürfnisse liegen.  

Die Vision 

Wenn es gelingt, ein dynamisches Verständnis von Pflegebedürftigkeit in den fachlichen, 

gesellschaftlichen und politischen Diskurs einzubringen, wenn es weiterhin gelingt, 

Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation zu starken Komponenten des gesamten 

Versorgungssystems zu machen, wenn es schließlich gelingt, zu einem umfassenden Verständnis von 

Verletzlichkeit in ihren verschiedenen Formen und Risiken zu gelangen und solche 

Risikokonstellationen als Ausgangspunkt jeglicher Form von Intervention zu wählen: dann – aber 

eben nur dann –  werden die Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft zu meistern sein.  

Die Initiative „Verringerung des Pflegerisikos“ möchte dazu einen Beitrag leisten und wendet sich 

hiermit an die Politik, Akteure des Gesundheitswesens und die Wissenschaft.  
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Die Gründungsmitglieder stellen sich vor 

 

Kontakt / Ansprechpersonen 

Charité Universitätsmedizin Berlin – 

Institut für Medizinische Soziologie und 

Rehabilitationswissenschaft 

Universität Heidelberg – Institut für 

Gerontologie 

 

Herr Dr. Stefan Blüher 

Telefon: 030 - 450 529184 

E-Mail: Stefan.Blueher@charite.de  

 

 

Frau Dr. Stefanie Wiloth 

Telefon: 06221 – 54 8129 

E-Mail: stefanie.wiloth@gero.uni-heidelberg.de 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Kruse

•Direktor am Institut für Gerontologie

Dr. Christoph Rott

•Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gerontologie

Dr. Stefanie Wiloth

•Akademische Rätin und Habilitandin am Institut für Gerontologie

Dr. Birgit Kramer

•Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Gerontologie

Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey 

•Direktorin des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Dr. Stefan Blüher

•Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Soziologie und 
Rehabilitationswissenschaft

MSc Thomas Stein

•Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Soziologie und 
Rehabilitationswissenschaft


