
 

Die Generalistik erzeugt einen Schub für die Pflegequalität  
Die generalistische Pflegeausbildung bietet Chancen für die Krankenhäuser und die 
Versorgung von Patienten. Der Pflegebedarf übersteigt schon heute die Ausbildungs-
möglichkeiten, geeigneten und ausreichenden Nachwuchs zu befähigen. Deshalb 
brauchen wir einen breiten Zugang zu differenzierten Ausbildungsgängen und eine 
bundeseinheitlich geregelte Assistenzausbildung. 
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Positionen und impulse Christlicher Krankenhäuser

Es braucht eine neue Qualität der Pflege, um auf die wach-
senden anforderungen in den Krankenhäusern zu reagieren 
und dem steigenden Patientenanteil von multimorbiden und 
hochbetagten Menschen gerecht zu werden. Die Qualität 
der Pflege im Krankenhaus wird insbesondere bestimmt 
durch den Personalschlüssel, die ausbildung und den trans-
fer der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis. 
Das anstehende Verfahren für ein Pflegeberufegesetz muss 
diese bestimmenden Faktoren berücksichtigen und heute die 
Weichen für eine größere anziehungskraft und mehr Profes-
sionalität in der Pflege stellen. 
 Eine generalistisch ausgelegte ausbildung qualifiziert die 
Fachkräfte über die medizinisch-pflegerischen Kompetenzen 
hinaus, etwa im umgang mit Menschen mit Demenz, der 
Beratung von angehörigen und dem aufbau regionaler Ver-
sorgungsstrukturen. Mit einem klaren Ja zur Generalistik 
sollte auch ein Bildungsmodell einhergehen, das vielfältige 

Zugänge zur Pflegeausbildung ermöglicht. im rahmen 
des Pflegeberufegesetzes sollten die Standards für die 
ausbildung zur assistenz ebenso bundeseinheitlich geregelt 
werden wie die zur Fachkraft. um den Wissenstransfer in 
die Praxis sicherzustellen, ist eine akademische ausbildung 
sinnvoll, die praxisnah und ausbildungsbegleitend ist. Junge 
absolventinnen und absolventen lernen bereits in ihrer aus-
bildung oder während des Studiums, die unterschiedlichen 
aufgaben- und Handlungsfelder, Zielgruppen und Skill-Mixes 
ihres aufgabenbereiches verantwortlich zu gestalten. Sie 
wollen kreativ und abwechslungsreich arbeiten. Qualifikati-
onen und Schlüsselkompetenzen werden dabei maßgebliche 
Merkmale sein. nutzen wir deshalb die Chancen, die Pflege-
qualität gemeinsam mit einer neuen Generation weiterzu-
entwickeln und verharren wir nicht länger in der Diskussion, 
ob eine generalistische ausbildung und die akademisierung 
der Pflege sinnvoll sind oder nicht.

Mit einer generalistischen Grundausbildung werden die Schulabgänger für die Arbeitsbereiche durchmischt. 
In einer bundesweit geregelten Assistenzausbildung könnten mehr Nachwuchskräfte rekrutiert werden.
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Anzahl der Ausbildungsplätze 
in Deutschland

Schulabgänger in NRW, die 2011 eine Ausbildung im 
Gesundheitswesen begonnen haben

 Krankenpflegeschule

57569

6144

1905

3316

39906

Abitur 

(7418)

mittlere reife 

(7388)

hAuPtsChulAbsChluss

(3302)
 Kinderkrankenpflege

 fachseminar für Altenpflege

 Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege  Altenpflege

 Assistenz- und helferausbildung  Andere

 fachseminar für 
    Altenpflegehelferinnen

 schule für Gesundheits- und 
    Krankenpflegeassistentinnen



 Plädoyer: Wir erwarten die 
generalistische Pflegeausbildung 
Das Pflegeberufegesetz steht vor der Tür 
Die Zusammenführung der derzeit getrennten dreijährigen 
ausbildungen in der Pflege – „Gesundheits- und Kranken-
pflege“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ und 
„altenpflege“ – steht mit dem Pflegeberufegesetz (PflBG) 
unmittelbar bevor. Zwischenzeitlich formieren sich die Wi-
derstände in unterschiedlichen lagern. Die Politik wäre gut 
beraten, an ihrem bildungspolitischen Ziel festzuhalten und 
sich nicht vom oft heraufbeschworenen Gespenst „Fachkräf-
temangel“ beeindrucken zu lassen. Zielgruppe der ausbil-
dung werden weiterhin Schulabgänger mit einem mittleren 
Schulabschluss sein. aber auch für andere Bewerber müssen 
anrechnungszeiten und die Durchlässigkeit der Karrierewege 
gewährleistet werden. Die hochschulische Bildung sollte im 
PflBG verankert werden. Das Gesetz impliziert einen Struk-
turwandel in der Schul- und ausbildungslandschaft, aber 
keinen abbau der ausbildungskapazitäten.

Gute Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass die Vorteile 
für alle arbeitsbereiche und Settings in der Pflege über-
wiegen und moderne ausbildungswege attraktiv für nach-
wuchskräfte sind. im Wettbewerb um junge nachwuchskräf-
te erwarten die ausbildungsstätten daher seit langem mit 
Spannung die Veröffentlichung und das in-Kraft-treten des 
neuen Pflegeberufegesetzes. 

Exemplarisches Lernen notwendig
Klar ist, dass die inhalte der bisher getrennten Zweige nicht 
einfach kumulativ addiert werden können. Die curriculare 
Überschneidung liegt aber schon jetzt bei über 80 Prozent. 
lediglich die Perspektive in jedem unterrichts- und Pflege-
setting muss geändert werden. So kann der unterricht bei 
onkologischen Pflegephänomenen sehr wohl das leukämie-
kranke Kind aber auch den palliativ zu versorgenden älteren 
Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Netzwerke von Caritas und Diakonie nutzen
Da sich der praktische ausbildungsbereich vor allem für 
die ambulante und stationäre altenhilfe in Zukunft vermut-
lich noch stärker durchmischen wird, ist es sinnvoll, die be-
stehenden netzwerke zu nutzen. Hier besteht die einmalige 
Chance, sämtliche Pflichtbereiche der praktischen ausbil- 
dung eigenständig anzubieten. Mit diesem Fokus wird das 
netzwerk der Dortmunder Schule im Bereich der Caritas 
bereits heute genutzt.

„Ich bin überzeugt davon, 

dass die Zusammenführung 

der drei Pflegeausbildungen 

hin zur Generalistik der 

richtige Weg ist“.

Carsten Drude ist Geschäfts-

führer und Schulleiter der 

Katholischen Schule für Ge-

sundheits- und Pflegeberufe 

Dortmund gGmbH sowie 

Vorsitzender des Bundesver-

bandes lehrende Gesund-

heits- und Sozialberufe e.V.  

Katholische Schule für 

Gesundheits- und Pflegeberufe 

Dortmund gGmbH

Pflege braucht Bildung mit hoher 

Qualität. Mit diesem Ziel haben 

im September 2004 mehrere  

Krankenhaus- und altenhilfeträger 

die Katholische Schule für Gesund-

heits- und Pflegeberufe Dortmund 

gGmbH gegründet. Derzeit 

werden ca. 450 auszubildende 

der verschiedenen pflegerischen 

ausbildungszweige an der Schule 

unterrichtet. Seit 2010 kann paral-

lel ein Bachelorstudium an der FH 

Münster aufgenommen werden. 

Damit bietet die Dortmunder 

Schule bereits heute alle Zugangs- 

und Bildungsmöglichkeiten an. 

Hier kann sowohl der Hauptschü-

ler als auch der abiturient einen 

passenden Bildungsweg finden. 

Die vertikale Durchlässigkeit „nach 

oben“ ist somit gegeben. 
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 Best Practice: Generalisierte 
Pflegeausbildung funktioniert!
Auf Erfahrungen zurückgreifen
Das albertinen-Diakoniewerk in Hamburg – mit Einrichtungen 
sowohl im SGB V als auch im SGB Xi-Bereich – bildet seit 
nunmehr zehn Jahren generalisiert aus. Durch die damals in 
Hamburg bereits realisierte dreijährige altenpflegeausbildung 
bestanden gute ausgangsbedingungen für ein solches Modell-
projekt. Entscheidender aber war die Überzeugung, dass die 
generalisierte Pflegeausbildung eine zukunftsorientierte 
antwort  auf das Zusammenwachsen Europas darstellt. Daran 
hat sich bis heute nichts geändert.
 unsere Erwartung, mit dem Curriculum einer generali-
sierten Pflegeausbildung unsere auszubildenden zu befähigen, 
gesunde und kranke Menschen aller altersgruppen pflegerisch 
gut und umfassend zu versorgen, hat sich erfüllt. Gelehrt und 
gelernt wird – wie in der traditionellen ausbildung auch – in 
Modulen inklusive lernzielkontrollen. im zweiten ausbildungs-
jahr erfolgt im rahmen der Praxiseinsätze eine Spezialisierung 
in die jeweiligen Bereiche Gesundheits- und Kranken-, Kinder-
kranken- sowie altenpflege. unsere auszubildenden haben also 
die Möglichkeit, sich erst einmal mit der Materie vertraut zu 
machen, um dann innerhalb ihrer ausbildung Schwerpunkte 
zu setzen – ohne sich aber letztendlich auf einen Bereich 
festlegen zu müssen. natürlich sind damit für die ausbildungs-
stätte durchaus logistische Herausforderungen verbunden.

Gleiche Anforderungen
Die anforderungen an unsere auszubildenden unterscheiden 
sich dabei nicht von denen bei einer traditionellen ausbildung: 
neben den gesetzlichen Voraussetzungen zur ausbildung 
wünschen wir uns darüber hinaus sozial engagierte und em-
pathische Menschen, die möglichst bereits Praktika in der 
Pflege absolviert haben. nach einer gemeinsamen wie nach 
einer getrennten ausbildung  sind die absolventen auf eine 
strukturierte und umfassende Einarbeitung angewiesen, 
um Berufspraxis zu gewinnen. Bewährt hat sich in diesem 
Zusammenhang übrigens unser Projekt „lernende über-
nehmen eine Station“, bei dem unsere auszubildenden im 
3. ausbildungsjahr die Pflege auf einer Station übernehmen – 
natürlich unter kompetenter anleitung und Begleitung.
 Die generalisierte Pflegeausbildung funktioniert, wenn 
mit Kompetenz, Herz und Verstand ausgebildet wird und die 
zumeist jungen Menschen auf diesem Weg gut begleitet 
werden. Sie ist Eu-kompatibel und gibt den auszubildenden 
eine höhere Flexibilität.

Albertinen-Gruppe Hamburg

Das albertinen-Diakoniewerk, 1907 

von der oberin albertine assor 

gegründet, ist heute der größte 

konfessionelle Krankenhausträger 

in der Hansestadt Hamburg 

und überdies auch stark in der 

altenhilfe engagiert. Es betreibt 

in der albertinen-Gruppe das 

albertinen-Krankenhaus und das 

albertinen-Haus – Zentrum für 

Geriatrie und Gerontologie in 

Hamburg-Schnelsen, das Zentrum 

für Psychische Gesundheit (ZPG) 

in Hamburg-Eimsbüttel, das Ev. 

amalie Sieveking-Krankenhaus, 

die residenz am Wiesenkamp, 

das Feierabendhaus sowie das 

Diakonie-Hospiz Volksdorf in 

Hamburg-Volksdorf. Dazu gehört 

u.a. auch die albertinen-Schule als 

zentrale ausbildungsstätte für die 

generalisierte Pflegeausbildung 

und den dualen Studiengang 

Pflege (in Kooperation mit der 

Hochschule für angewandte 

Wissenschaft Hamburg) mit 180 

Plätzen. in den Kliniken der alber-

tinen-Gruppe werden jährlich über 

100.000 Patienten ambulant und 

stationär behandelt. rund 3.500 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

erwirtschaften einen Gesamtum-

satz von über 230 Millionen Euro.
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„Die generalisierte 

Pflegeausbildung ist EU-

kompatibel und gibt 

unseren Auszubildenden 

eine höhere Flexibilität. 

Ich meine, das sind 

lohnenswerte Ziele!“

anette Weinert, Pflegedirek-

torin am albertinen-Kranken-

haus / albertinen-Haus gGmbH 

in Hamburg-Schnelsen

Kontakt: (040) 5588 – 2474

anette.weinert@albertinen.de  



 Best Practice: Neue Karriere-
Modelle verändern die Pflege
Generalisierte Ausbildung und FH-Studium kombinieren  
industrieunternehmen wie Dr. oetker und Bertelsmann 
machen es uns schon lange vor: Die Kombination von 
ausbildungspraxis und theoretischem Studium ist entschei-
dend. Diese Form der Fachexpertise am Bett des Patienten 
ist in deutschen Krankenhäusern flächendeckend noch 
kein thema. Die Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld 
und die psychiatrische Klinik (Gilead iV) des Ev. Krankenhau-
ses Bielefeld (EvKB) haben sich dieser aufgabe gestellt. 
Seit 2011 bildet die FH der Diakonie Fachexperten für die 
pflegerische psychiatrische Versorgung in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern aus. 

Bereits acht B.a. absolventen sind in der psychiatrischen 
Klinik des Ev. Krankenhauses Bielefeld tätig. absolventen 
einer generalistischen ausbildung in Kombination mit einem 
Fachhochschulstudium haben zwei Vorteile. Sie haben eine 
grundständige praxisorientierte ausbildung und verfügen 
über vertieftes, wissenschaftlich fundiertes Pflegewissen. 
Damit können sie neue fachliche inhalte direkt zum  
Patienten transportieren und diese individualisieren, gute 
Praxis praktizieren und eigenes Handeln reflektieren. Doch 
der Einsatz von akademisierten Pflegefachexperten  
hat einen umbau der organisation notwendig gemacht,  
um einen entsprechenden arbeitsplatz für das neue Berufs-
profil zu schaffen.

Prozesse definieren, Gehaltsstruktur klären
Das EvKB musste sich damit auseinandersetzen, wie die 
neuen Fachkräfte in die Prozess-linie integriert, welche 
Kompetenzen sie bekommen und wie sie vergütet werden. 
ob als Pflegeentwickler oder Pflegeexperte, es scheint 
sinnvoll zu sein, die Fachexperten mit Weisungskompetenz 
auszustatten. Das Zukunftsszenario könnte darin liegen, eine 
pflegerisch organisatorische leitung und eine inhaltliche lei-
tung pro Station vorzuhalten. absolventen werden im EvKB 
zusätzlich mit patientennahen Projekten beauftragt. Die 
leitung von angehörigengruppen im Bereich der abhängig-
keitserkrankungen (Familienclub), die tagesstrukturierung 
mit forensischen Patienten oder die leitung von recovery 
Gruppen stellen eine horizontale „Karrieremöglichkeit“ dar. 
Wenn die Fachexperten vermehrt im übergreifenden Dienst 
eingesetzt werden, verlieren sie jedoch den anspruch auf 
Schichtzulagen. trotz größerer Verantwortung verdienen  
sie so ohne entsprechende tarifliche anpassung schlechter 

als ihre Mitarbeiter. Hier sind die tarifpartner gefordert. 
Denn es sind die Karrieremodelle am Bett, die die Pflege-
landschaft verändern werden und die absolventen an den 
Betrieb binden. 

„Die Karrieremodelle 

am Bett werden die Pflege 

verändern und Absolventen 

an das Krankenhaus binden. 

Und das ist für uns wich-

tiger als je zuvor“.

Christoph Schmidt,

Pflegedirektor, Evangelisches 

Krankenhaus Bielefeld

Kontakt: (0521) 772 – 78026

Christoph.Schmidt@evkb.de 

Evangelisches Krankenhaus 

Bielefeld (gGmbH)

Das Evangelische Krankenhaus 

Bielefeld (EvKB) ist akademisches 

lehrkrankenhaus der universität 

Münster und universitätslehr-

krankenhaus der universität Pècs 

(ungarn) mit 1.500 Betten und 

26 Fachabteilungen in der träger-

schaft der v. Bodelschwinghschen 

Stiftungen Bethel und des 

Ev. Johanneswerkes e. V. Die 

Gesundheitsschulen des EvKB mit 

insgesamt 400 ausbildungsplätzen 

bieten seit 2011 die Möglichkeit, 

parallel zur ausbildung ein Pfle-

gestudium (B.Sc.) an der FH der 

Diakonie aufzunehmen. Die enge 

Verknüpfung mit der abteilung für 

Fort- und Weiterbildung und die 

Kooperation mit der Fachhoch-

schule der Diakonie ermöglichen 

einen modularen aufbau der 

Qualifizierung in der Pflege sowie 

auch die Möglichkeit eines Ba-

chelorabschlusses in Pflegewissen-

schaft. Die Pflegedirektion vergibt 

Förderpreise als unterstützung 

der Weiterentwicklung der akade-

misierung „am Bett“. 

Weitere Informationen unter 

www.evkb.de und www.fh-diakonie.de  
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„akademisches Wissen benötigt praxis- 
nahe Überprüfung, damit die Pflegepraxis 
nachhaltig weiterentwickelt wird.“

Junge Menschen, die nicht nur den Beruf der Gesundheits- 
und Krankenpflege erlernen möchten, sondern auch durch 
ein Studium eine akademische Qualifikation anstreben, 
zählen für mich zu den wahren Pionieren in der großen Welt 
der Pflege. Kreativität, Eigeninitiative und reflektion der 
eigenen arbeit sind nur einige der zahlreichen attribute, die 
Pflegestudierenden mit auf den Weg gegeben werden, um 
im  Dschungel der Pflegewelt die zahllosen aufgaben verant-
wortlich und engagiert aus übergeordneter Perspektive an-
zugehen. Denn parallel zur ausbildung als Gesundheits- und 
Krankenpfleger ermöglicht das Studium neue und erweiterte 
Sichtweisen in themengebiete und das Erforschen sowie 
Hinterfragen von Pflegephänomenen. Durch Zugriffsmöglich-
keiten auf internationale Fachzeitschriften und Fallstudien 
kann der Wissensdurst für junge Pflegende gestillt werden. 
im Krankenhaus stößt ein Pflegestudent auf neugierde, Ver-
wunderung – selten auf ablehnung. 
 Pflegestudenten zeichnen sich oftmals durch die Fähigkeit 
aus, Sachverhalte kritisch zu hinterfragen, da im Studium 
„über den tellerrand hinaus“ geschaut wird. Es entstehen Ver-
knüpfungen zwischen Studien, eigenen Forschungsideen und 
bestehenden Pflegeproblemen auf der eigenen Station. Meiner 
Meinung nach, ist die Kombination aus praxisnaher ausbildung 
und einem Pflegestudium elementar wichtig. Wissen aus dem 
Studium benötigt praxisnahe Überprüfung, damit der Bache-
lorabsolvent seinen Platz direkt am Patientenbett findet und 
die Pflegepraxis nachhaltig weiterentwickeln kann.   

„attraktiv ist ein Beruf, der anforderungen mit 
persönlichen Entwicklungschancen verbindet.“

Jetzt, in Vorbereitung eines neuen Pflegeberufegesetzes, 
werden sie mancherorts reaktiviert: die alten Bedenken, 
Befürchtungen und Verlustängste.
 als vor 20 Jahren eine Zusammenführung der ausbildun-
gen in den Pflegeberufen erstmals überlegt wurde, gab 
es in der tat viele ungeklärte Fragen. auf der Suche nach 
antworten führte der Weg nicht zu dauerhafter Problemati-
sierung oder gar Beharrung, sondern in zahlreiche Modell-
versuche mit wissenschaftlicher Begleitung und Evaluation.
 Bereits seit Ende 2008 verfügen wir deshalb über 
Erkenntnisse und belastbare Ergebnisse aus zahlreichen 
Modellversuchen. Eine Erkenntnis scheint heute besonders 
wichtig: Eine generalistische ausbildung wird nicht mit 
Qualitätsverlusten erkauft! Vielmehr führt ihre ausrichtung 
auf die Pflege von Menschen aller altersgruppen zu breiter 
angelegten Kompetenzen, wie sie für gestaltungsoffene 
Situationen erforderlich sind. Diese kommen allen Ein-
richtungen gleichermaßen zugute, vor allem aber den zu 
pflegenden Menschen und ihren angehörigen. 
 Von den Kompetenzen für die Pflege alter Menschen etwa 
profitieren auch die Krankenhäuser, sind diese Kompetenzen 
doch für eine qualitätsgesicherte Versorgung von älteren 
Menschen mit kognitiven und dementiellen Veränderungen 
unverzichtbar.
 „Dem Menschen verpflichtet“ – dieser Grundsatz gilt letzt-
lich auch für die Menschen, die einen Pflegeberuf ergreifen. 
attraktiv ist ein Beruf, der anforderungen mit persönlichen 
Entwicklungschancen verbindet.  
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Standpunkte: 
Will Pflege zukunftsfähig sein, muss sie jetzt ihre Chancen nutzen  
Jeder weiß es: Pflege und Versorgung werden künftig von veränderten Parametern 
bestimmt. rückwärtiges Denken hat deshalb keinen Platz mehr in den Modellen 
der Zukunft. Stattdessen sollten die Möglichkeiten ergriffen werden, die eine gene-
ralistische Pflegeausbildung und neue wie akademische  Berufsprofile aufzeigen
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Gertrud hundenborn ist Professorin für Pflegepädagogik 

an der Katholischen hochschule Nordrhein Westfalen. 

Darüber hinaus ist sie mitglied im Vorstand des Deutschen 

instituts für angewandte Pflegeforschung.

merle Janetzki ist Gesundheits- und Krankenpflegerin 

am Krankenhaus mara in bielefeld bethel. sie studiert an 

der fachhochschule der Diakonie den dualen bachelor-

studiengang Pflege.



Christliche Krankenhäuser engagieren sich überdurchschnittlich für die ausbildung: 
liegt der anteil der Krankenhäuser mit ausbildungsstätten durchschnittlich bei 49 %, so 
bieten 63 % der Freigemeinnützigen ausbildungsstätten im nichtärztlichen Bereich an. 
Quelle: DEStatiS  2014, eigene Darstellung
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Christliche Krankenhäuser
in Deutschland
32.000 Ausbildungsplätze
Anteil Christlicher Krankenhäuser ø 31%

< 20% 20-30% 30-40% 50-70% + 70%

Über uns: Christliche Kranken-
häuser in Deutschland – 
zukunftsweisend menschlich 
Christliche Krankenhäuser sind ein wichtiger Stützpfeiler der 
Krankenhausversorgung in Deutschland: rund jedes dritte 
Deutsche Krankenhaus befindet sich in christlicher träger-
schaft mit einem seit gut zehn Jahren stabilen Marktanteil. 
in den christlichen Krankenhäusern hat das Engagement für 
die Pflege und die Pflegeausbildung eine lange tradition. 
Viele christliche Krankenhäuser sind aus orden, Mutterhäu-
sern und Schwesternschaften entstanden. Diese haben 
vielerorts die ersten Pflegeschulen gegründet und einen 
Schwerpunkt ihrer arbeit auf die ausbildung von Pflegekräf-
ten gelegt. auch heute noch prägen sie die Schullandschaft 
und treiben maßgeblich die Professionalisierung der Pflege 
voran. Die Christlichen Krankenhäuser in Deutschland 
werden durch den Deutschen Evangelischen Krankenhaus-
verband e.V. (DEKV) und den Katholischen Krankenhausver-
band Deutschlands e.V. (KKVD) vertreten. Die beiden 
Fachverbände sind Mitglieder im Evangelischen Werk für Dia-
konie und Entwicklung bzw. im Deutschen Caritasverband, 
der Wohlfahrtorganisation der katholischen Kirche.

Weitere informationen: www.christliche-krankenhaeuser.de

 

Kontakt zur redaktion: Georg Stamelos
info@gs-media.net, Mobil: 0170. 3411699
Hinweis: Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurde in den Texten auf die 
weibliche Sprachform verzichtet.

KKVD  
Katholischer Krankenhausverband 
Deutschlands e.V.

ansprechpartnerin (V.i.S.d.P):
Bernadette rümmelin (MPH), Geschäftsführerin
telefon: 030. 28 44 47 – 30
E-Mail: kkvd@caritas.de

reinhardtstr. 13, 10117 Berlin 
www.kkvd.de

DEKV  
Deutscher Evangelischer 
Krankenhausverband e.V.

ansprechpartner (V.i.S.d.P): 
norbert Groß (Pastor), Verbandsdirektor
telefon: 030. 80 19 86 – 0
E-Mail: info@dekv.de

invalidenstraße 29, 10115 Berlin
www.dekv.de

Der Tradition verpflichtet 

„Seit der Gründung im 19. Jahrhundert hat die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in Pflegeberufen in unseren Häusern eine zen-
trale Bedeutung. Der Kaiserswerther Verband erwartet zeitnah 
eine bundeseinheitlich geregelte generalistische Pflegeausbil-
dung, die europaweite Anerkennung sichert, Durchlässigkeit 

garantiert und verlässlich finanziert wird.“

Oberin esther selle, Vorsitzende des Kaiserswerther 

Verbandes deutscher Diakonissenmutterhäuser e.V. 

„Für die Waldbreitbacher Franziskanerinnen war es immer ein 
besonderes Herzensanliegen, jungen Menschen durch eine 
Ausbildung eine berufliche Perspektive zu geben. Als Marien-
haus Stiftung sind wir diesem Auftrag heute mehr denn je 
verpflichtet. Wir investieren deshalb gerne und gezielt in die 
Ausbildung, damit alte und kranke Menschen auch in Zukunft 
sicher sein können, dass sie mit hoher fachlicher Qualität und 

zugleich mit menschlicher Zuwendung gepflegt werden.“

Dr. heinz-Jürgen scheid, Vorsitzender des Vorstands 
der marienhaus-stiftung

Christliche Krankenhäuser
in Deutschland
Anteil Christlicher Krankenhäuser ø 31% 
(DESTATIS 2012, eigene Darstellung)

 

< 20% 20-30% 30-40% 50-70% + 70%

 2 christliche Krankenhausverbände –  
  DEKV und KKVD

 600  Krankenhäuser – jedes 3. 
  Deutsche Allgemeinkrankenhaus

 155.000 Betten

       über 6.000.000  Patientinnen und Patienten jährlich

       etwa 265.000 Beschäftigte (nach Köpfen)

         32.000 Ausbildungsplätze

 100 % reinvestierte wirtschaftliche 
  Gewinne – statt Renditestreben

 1  zentrales Anliegen: 
  die bestmögliche Versorgung 
  unserer Patientinnen und Patienten – 
  durch die Verbindung von Innovationskraft 
  und Menschlichkeit


