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Stellungnahme 
zum Grünbuch über Arbeitskräfte des Gesund-

heitswesens in Europa 
[KOM (2008) 725/3] 

1. Einleitung 

Die selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen zu ermöglichen, zu 
fördern und zu sichern, ist ein zentrales Ziel des Deutschen Cari-
tasverbands. Mit Teilhabe ist hier gemeint, dass alle Menschen 
Zugang zu sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen 
Möglichkeiten ihrer Gesellschaft haben. Somit umfasst dieser An-
spruch auch den Zugang zu gesunden und Gesundheit fördernden 
Lebens- und Umweltbedingungen und zu den Gesundheitsdienst-
leistungen. Auch in der wirtschaftlich hochentwickelten Europäi-
schen Gemeinschaft ist dieser Zugang ungleich verteilt: So trägt 
auch in Deutschland das unterste Fünftel (gemessen an Einkom-
men und Bildung) der Bevölkerung in jedem Lebensalter ein deut-
lich höheres Risiko, ernsthaft zu erkranken oder vorzeitig zu ster-
ben als Angehörige des obersten Fünftels.  Der Unterschied in der 
Lebenserwartung liegt noch immer bei rund sieben Jahren. 
Das Engagement für die selbstbestimmte Teilhabe als Ziel der Ge-
sundheitspolitik verlangt einen Blick über das übliche Gesundheits-
system hinaus. Gesundheit und Krankheit sind nicht allein auf das 
Individuum zu beziehen, sondern ihre materiellen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Ursachen und Rahmenbedingungen sind vor-
rangig zu betrachten und in eine umfassende Gesundheitspolitik 
umzusetzen. Damit liegt die Verantwortung für Gesundheitsförde-
rung nicht nur beim Gesundheitssektor. Alle Politikbereiche sind 
gefordert. Gesündere Lebensweisen sind zu ermöglichen und zu 
fördern. Menschen sollen dazu befähigt werden, ihre eigene Ge-
sundheit und die ihrer Umgebung zu erhalten und zu gestalten und 
sich für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen einzusetzen. 

2. Das Grünbuch 

Das Grünbuch über Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Euro-
pa der Kommission der Europäischen Gemeinschaft [KOM (2008) 
725/3] geht davon aus, dass die Gesundheitssysteme in der EU vor 
einem schwierigen Balanceakt stehen, weil die Nachfrage steigen 
wird und weil die Mitgliedstaaten allein aufgrund der absehbaren 
demografischen Veränderung auf eine schwere Krisensituationen 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zusteuern. Das Grünbuch 
geht auf einen wichtigen Faktor zur Krisenbewältigung ein: 
„…müssen die Gesundheitssysteme über effiziente und effektive 
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Arbeitskräfte von höchster Qualität verfügen“ (Grünbuch S. 3). Die Kommission stellt also einen 
wichtigen Faktor zur Diskussion, der aber wirklich nur ein Faktor unter vielen anderen ist. 
 
Mit dem Grünbuch sollen die Probleme der Gesundheitsberufe in der EU stärker in den Vorder-
grund gerückt werden, die Herausforderungen sollen beschrieben und eine bessere Grundlage für 
Lösungsvorschläge soll gebildet werden. Dazu werden die Einflussfaktoren und der Handlungsbe-
darf beschrieben.  
 
Um kurz darzustellen, von welcher Qualität die Beschreibung dieser Einflussfaktoren und der 
Handlungsbedarf sind, wird nachfolgend die Auflistung zur „Demografie und Förderung der Nach-
haltigkeit der Arbeitskräfte“ zitiert: 

� „Prüfung der Höhe der Ausgaben für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
� Sicherstellung besserer Arbeitsbedingungen für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens, 

Erhöhung von Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten 
� Erwägung von Einstellungsinitiativen, insbesondere zur Nutzung des wachsenden Anteils 

der über 55-Jährigen und derjenigen, die keine familiären Pflichten mehr haben 
� Organisation der Behandlung von chronisch Kranken und der Versorgung von Pflegebe-

dürftigen zu Hause oder im gewohnten Umfeld 
� Effektiverer Einsatz der verfügbaren Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
� Erwägung von Kampagnen für Berufsrückkehrer, um Arbeitskräfte zurückzugewinnen, die 

das Gesundheitswesen verlassen haben 
� Förderung größerer sozialer und ethnischer Vielfalt bei der Einstellung 
� Bewusstseinsbildung in Schulen für das breite Berufsspektrum im Gesundheits- und Pfle-

gebereich“ (Grünbuch S. 7) 

3. Grundsätzliche Bewertung 

Alle im diesem Grünbuch aufgelisteten Themen und die dort aufgeführten „Einflussfaktoren und 
möglicher Handlungsbedarf“ sind einzeln betrachtet sicherlich sinnvolle Maßnahmen. Sie sind aber 
auch meistens Selbstverständlichkeiten (z.B. „Stärkung der Vorsorge-, Gesundheitsförderungs- 
und Präventionskapazitäten“) oder sie sind berechtigte Wünsche (z.B. „Sicherstellung besserer 
Arbeitsbedingungen für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens, Erhöhung von Motivation und 
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten“), von denen niemand weiß, wie sie finanziert werden sol-
len. 

4. Umfassendere Betrachtung gefordert 

Wenn man das Ziel hat, „eine bessere Grundlage für Überlegungen darüber zu bilden, was auf 
EU-Ebene zur wirksamen Lösung dieser Probleme unternommen werden kann – und zwar in der 
Weise, dass keine negativen Auswirkungen auf Gesundheitssysteme außerhalb der EU eintreten“ 
(Grünbuch S. 4), muss das System der Sozialen Gesundheit und damit das Gesundheitssystem 
selbst und die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesundheitsberufe systematisch in den Blick ge-
nommen werden. Systematisch heißt, dass folgende Fragen parallel und logisch aufeinander auf-
bauend zu beantworten sind: 

� Prävention und Gesundheitsförderung: Was ist zu tun, damit möglichst wenige Arbeits-
kräfte im Gesundheitswesen gebraucht, d.h. die Bürgerinnen und Bürger in der EU mög-
lichst lange gesund bleiben? 
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� Gesundheitspolitik über das Gesundheitssystem hinaus: Was ist zu tun, damit alle Poli-
tikbereiche die Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen als ihre Aufgabe er-
kennen und alle ihnen mögliche Maßnahmen in Angriff nehmen? 

� Kreativität und Effizienz: Was ist zu tun, damit die vorhandenen und möglicherweise durch 
Synergien und kreativen Einsatz neu entdeckten Mittel effizient für die Förderung gesunder 
Lebens- und Umweltbedingungen und für die Bekämpfung und Linderung von Krankheiten 
eingesetzt werden? 

� Zusätzliche Mittel: Was ist zu tun, damit – wenn es erforderlich ist - zusätzliche Mittel für 
die Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und für die Bekämpfung und 
Linderung von Krankheiten zur Verfügung gestellt werden? 

� Personelle Ressourcen: Was ist zu tun, damit personelle Ressourcen als wesentliches 
Mittel zur Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Bekämpfung und 
Linderung von Krankheiten gefunden, auf ihren Einsatz vorbereitet, weiter- und fortgebildet 
und unterstützt werden? 

5. Personelle Ressourcen 

Über die allgemeine Benennung der Einflussfaktoren und des Handlungsbedarfs im Hinblick auf 
die personellen Ressourcen hinaus werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

Die Berufs- oder Tätigkeitsfelder der Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und 
der Bekämpfung und Linderung von Krankheiten müssen definiert werden: In den Mitgliederstaa-
ten sollte geklärt werden, an welchen Orten, in welchen organisatorischen Einheiten und unter 
welchen Aufbau- und Ablauforganisationen mittelfristig das Personal arbeiten wird. Erst wenn klar 
ist, welche Tätigkeiten durchzuführen sind, sind die Anforderungen erkennbar und zu definieren, 
die sich aus diesen Tätigkeiten ergibt. Da diese Anforderungen als Qualifikationsmerkmale for-
muliert werden können, sind sie der  Ausgangspunkt für die didaktischen und methodischen Kon-
zepte, für die Lerninhalte und Lernorganisation und für die Beantwortung der Frage, an welchem 
Lernort (innerhalb und/ oder außerhalb des Schulsystems, welche Schulform, welche Stellung der 
Schule in der Hierarchie des Systems) der Erwerb der Kompetenzen stattfinden soll. 

Das Berufssystem und damit die Institutionen und Organisationen des Gesundheitssystems müs-
sen transparent definieren und artikulieren, welche Kompetenzen erwartet werden. An solchen der 
Tätigkeits- und Anforderungsanalysen sind zudem besonders die Adressaten der (Unterstützungs-/ 
Hilfe-/ Pflege-)Tätigkeit oder deren Vertreter(innen) zu beteiligen. Die Partizipation der betroffenen 
Menschen ist auch bei Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Fortbildungsfragen vorzusehen. 

Schließlich hat sich die Neugestaltung von Berufs- oder Tätigkeitsfeldern (Aufgaben und Tätigkei-
ten) zuerst an dem Bedarf der Klienten/ Patienten/ pflegebedürftigen Menschen und an der Effi-
zienz des Versorgungsprozesses richten. Dazu bedarf es sowohl der Forschung als auch eines 
systematischen Dialogs mit  den selbst betroffenen Menschen oder deren direkten Vertre-
ter(inne)n. Angepasst an diesen Bedarf kann die Frage nach der effizienten Gestaltung des Un-
terstützungs-, Hilfe- oder Pflegeprozesses gestellt werden. Auf der Grundlage dieser Beschreibung 
kann dann der oben genannte Prozess der Tätigkeits-, Anforderungs- und Qualifikationsanalyse 
durchgeführt werden. 

Nach den Tätigkeits-, Anforderungs- und Qualifikationsanalyse eines Berufs- oder Tätigkeitsfeldes 
liegt eine detaillierte Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen vor. Die Umsetzung des Euro-
päischen Qualifikationsrahmens auf nationale Ebene kommt dieser Betrachtungsweise entgegen. 
Eine der Vorzüge des Europäischen Qualifikationsrahmens ist die Möglichkeit, dass er die Lesbar-
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keit der Qualifikationen oder Kompetenzen der beruflich tätigen Menschen verbessert. Der natio-
nale Qualifikationsrahmen kann den Personalverantwortlichen der Unternehmen im Gesundheits-
wesen eine erste, wichtige Orientierungsmarke geben, ob ein(e) Bewerber(in) die erforderlichen 
Kompetenzen für den Arbeitsplatz hat. Menschen, die sich für die Tätigkeit im Gesundheitssystem 
interessieren haben in gleicher Weise damit einen Orientierungsrahmen. 

Unter der Voraussetzung des Konzepts, das nach dem Europäischen Qualifikationsrahmens auch 
in das nationale Bildungs-, Weiterbildungs- und Fortbildungssystem umgesetzt werden kann,  kön-
nen Kompetenzen auch unabhängig von den formalen Lernorten des Bildungssystems erworben 
werden. Der Europäische Qualifikationsrahmen ist „outcome-orientiert“. Der Erfolg der Bildung wird 
am Ergebnis, also an den – wie auch immer erworbenen – empirisch nachweisbaren Kompeten-
zen festgestellt. Damit werden nicht mehr in erster Linie die Jahre gezählt, die man in einer be-
stimmten Schulform zugebracht hat, sondern wesentlich ist der Nachweis bestimmter Kompeten-
zen. Somit können auf diesem Weg auch solche Vorschläge umgesetzt werden, die im vorliegen-
den Grünbuch genannt werden (z.B. Erwägung von Einstellungsinitiativen, insbesondere zur Nut-
zung des wachsenden Anteils der über 55-Jährigen und derjenigen, die keine familiären Pflichten 
mehr haben (Grünbuch S. 7). 

Die Berufs- oder Tätigkeitsfelder der sozialen Arbeit und des Gesundheitssystems sind in Zukunft 
auf eine Mischung aus verschiedenartig qualifizierten Arbeitskräften und Helfer(innen) aus dem 
nicht-beruflichen Hilfesystem angewiesen (Personalmix). Der Begriff „nicht-berufliches Hilfesys-
tem“ umfasst in diesem Zusammenhang mehr und auch etwas anderes als das, was mit den Beg-
riffen „ehrenamtlich“ und „freiwillig“ definiert ist. Gemeint sind solidarische Hilfeformen, die zwi-
schen der individuellen Selbsthilfe der einzelnen Person und den großen institutionellen öffentli-
chen, staatlichen und beruflich organisierten Hilfesystemen stehen. Sie umfassen Hilfen in Famili-
en, die Nachbarschaftshilfen, die Selbsthilfegruppen auf örtlicher Ebene in informellen und formel-
len Strukturen ebenso wie ehrenamtliche Hilfen und Freiwilligenarbeit. Die Motivation, die Auswahl 
der Hilfefelder, die Inhalte, das konkrete Engagement ergeben sich meist aus dem persönlich er-
lebten Bedarf, dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Mitbürger und den erreichbaren 
Ressourcen. 

Für diese Zusammenarbeit ist ein Professionsverständnis erforderlich, das den professionellen 
Pflegefachkräften vermehrt Steuerungsfunktionen und den Assistenzberufen und den nicht-
beruflichen Helfern vermehrt Gestaltungs- und Ausführungsfunktionen zuordnet. Professionelle 
Pflegefachkräfte wären demnach immer mehr für die Steuerung des Versorgungsprozesses im 
Sinne von Case Management verantwortlich. Ihnen käme somit eine Planungs- Überwachungs- 
Koordinierungs- und Schnittstellenfunktion zu.  

Assistenz- und Hilfeberufe in der Pflege und im Service werden überwiegend praktische Tätigkei-
ten selbstständig oder unter Anleitung ausführen. Damit die Arbeits- und Versorgungsprozesse 
möglichst optimal verlaufen können, sind eine klare Aufgabenverteilung sowie fortwährende Kom-
munikation zwischen den Prozessbeteiligten erforderlich. Zudem müssen die Pflegefachkräfte in 
allen Hilfefeldern die Kompetenz besitzen, Menschen in die Arbeit mit einzubeziehen, die nicht 
einer Weisungsbefugnis in einer formellen Organisationsstruktur unterliegen (nicht-berufliches Hil-
fesystem). 

Auf folgende weitere Überlegungen und Maßnahmen weisen wir hin: 

Schon jetzt ist – aufgrund des demografischen Wandels - auch ohne die weiter oben geforderte 
systematische Tätigkeitsanalyse zu erkennen, dass der Schwerpunkt der Gesundheitsberufe im-
mer mehr im Tätigkeitsbereich der Pflege und etwas weniger in der Medizin liegt. Im Grünbuch 
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wird z.B. die „Förderung naturwissenschaftlicher Orientierung in Schulen durch Aufklärung über 
Berufschancen in weniger bekannten Bereichen des öffentlichen Gesundheitswesens (Biologen, 
Epidemiologen usw.)“ (Grünbuch S. 8) vorgeschlagen. In gleicher Weise ist die Förderung sozialer 
Kompetenzen notwendig. Denn neben den naturwissenschaftlich-medizinischen Kenntnissen 
brauchen Mitarbeiter(innen) besonders bei der Pflege Persönlichkeitseigenschaften und Fertigkei-
ten, die sich aus Ethik und den Sozialwissenschaften speisen. 

Die gesellschaftliche und familiäre Pflegeverpflichtung verlangt, die gesamte Arbeitswelt zu be-
trachten. Wenn bisher über die Vereinbarung von Familie und Beruf gesprochen wird, ist fast nur 
die frühe Familienphase mit Kindern im Blick. In gleicher Weise muss die spätere Familienphase, 
in der – wie z.B. in Deutschland immer noch üblich – zwei Drittel der pflegebedürftigen Menschen 
von ihren Angehörigen begleitet und gepflegt werden. Wenn die Angehörigen weiterhin den größ-
ten Teil der Unterstützung und Pflege übernehmen sollen, muss die Anpassung der Arbeitswelt 
auch unter diesem Gesichtspunkt diskutiert werden. 

Im Grünbuch werden an mehreren Stellen Schulungen, Fort- und Weiterbildung vorgeschlagen. 
Damit die erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden können, 
bedarf es besonders für die Versorgung älterer Menschen vermehrt Anstrengungen in der For-
schung. Die generelle Fragestellung heißt: Wie kann Teilhabe bis ins hohe Alter, auch bei Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit und schließlich beim Sterben ermöglicht werden? Spezielle For-
schungsfragen müssten sich z.B. mit der Medikamenten- und Therapiewirkung (und –
nebenwirkung) bei älteren Menschen befassen. Für die Weiterentwicklung der Arbeitskräfte wird 
auf die Möglichkeit der Förderung durch Strukturfonds hingewiesen („Der geltende Rechtsrahmen 
ermöglicht es, zur Entwicklung des Fachkräftepotenzials auf die Strukturfonds zurückzugreifen.“ 
Grünbuch S. 15). In gleicher Weise sollte es möglich sein, Forschungsvorhaben zu unterstützen. 

Zum Schluss weisen wir darauf hin, dass mit der Arbeitszeitrichtlinie die EU selbst zu einer massi-
ven Verknappung des Arbeitskräfteangebots – gerade im ärztlichen Bereich - beigetragen hat. Die 
Vorgaben des bestehenden Arbeitszeitrechts sind wegen Fachkräftemangel faktisch nicht umset-
zen.  Die aktuelle Problemlage wird dadurch noch einmal erheblich verschärft. 
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