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der Bedarf von der leitenden Pflegekraft geprüft 
und wenn nötig, unmittelbar umgesetzt. In unse-
rer Gemeinde hatte die Hauskrankenpflege ihren 
Treffpunkt im Pflegeheim und es gab einen regen 
fachlichen Austausch. Einmal in der Woche kam 
einer der Hausärzte zu den Besprechungen dazu, 
um Wünsche für seine Patienten zu besprechen 
oder Ratschläge zu geben. Im Pflegeheim konn-
ten auch alte Menschen mit akuten Erkrankungen 
behandelt und überwacht werden, wenn ihnen 
der weite Weg zum nächsten Krankenhaus nicht 
zuzumuten war. Im Team der Hauskrankenpflege 
arbeiteten auch Menschen, die sich im Umgang 
mit psychisch kranken Menschen oder mit Sucht-
problemen spezialisiert hatten.

Pflege auf Augenhöhe, Akademisierung der 
Pflege und Fürsorge am Ende des Lebens

„Pflege auf Augenhöhe“ durch „Heilkundeüber-
tragung“ – das erste eine Selbstverständlichkeit 
in Norwegen, das zweite ein unbekanntes Wort. 
In meiner Zeit als Landarzt habe ich keine Ver-
ordnung für eine Wundversorgung ausgestellt 
oder für die regelmäßige Gabe von Medika-
menten bei Menschen mit Demenz. Pflegekräfte 
wussten um ihre Kompetenz und haben entspre-
chend Verantwortung übernommen und wenn sie 
erkannten, dass die chronische Wunde eher durch 
eine bessere Behandlung des Diabetes gebessert 

Pflegereform geht nur als Gesellschaftsreform

Als die diesjährige Tagung des Kuratorium 
Deutsche Altershilfe (KDA) in Berlin im Fe-
bruar diesen Jahres endete (dazu auch der Ver-
anstaltungsbericht in diesem Heft), da war klar, 
dass das Fragezeichen hinter dem Titel „Pfle-
gereform als Gesellschaftsreform?“ zu einem 
Ausrufezeichen wurde: Ja, Pflegereform geht 
nur als Gesellschaftsreform. Ich habe in mei-
nen Jahren als Hausarzt in einem norwegischen 
Dorf Pflege hautnah erlebt und kann sagen: Eine 
Gesellschaft, die viele der in Berlin geforderten 
Reformen längst erledigt hat, kann Pflege so or-
ganisieren, dass sowohl Menschen, die von guter 
Pflege abhängig sind und Menschen, die gut pfle-
gen wollen, gleichermaßen zufrieden sind. Vor 
bald 18 Jahren bin ich aus persönlichen Gründen 
nach Deutschland zurückgekehrt und habe diese 
Reformen als Hausarzt in Berlin vermisst.

Kommunale Pflegestrukturen

„Wir brauchen kommunal angelegte Pflegestruk-
turen“ war eine der vielen Forderungen in Berlin. 
So war das auch angelegt in unserem Dorf mit 
5.000 Einwohner*innen. Alle Pflegekräfte wa-
ren kommunal angestellt – sowohl in der Haus-
krankenpflege wie im kommunalen Pflegeheim. 
Wenn ein Bürger der Gemeinde für wenige Wo-
chen oder dauerhaft Pflege benötigte, dann wurde 

Über 20 Jahre habe ich in Norwegen gearbeitet, vorwiegend als Landarzt. Im 
Rückblick erscheint manches positiver als es wirklich war, aber ich wünsche mir 
oft, dass das deutsche Gesundheitswesen und die Pflege in Deutschland ein biss-
chen norwegischer würden. Mir ist klar, dass es selten passt, die Erfahrungen 
aus einem Land in ein anderes Land übertragen zu wollen, besonders wenn die 
Sozialsysteme so ungleich sind. Das norwegische System ist hauptsächlich über 
Steuern finanziert und die Politik hat großen Einfluss auf die Gestaltung, während 
das deutsche System eher durch Beiträge finanziert wird und von den Akteuren 
(Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern) gesteuert wird. Aber: vielleicht kön-
nen wir doch voneinander lernen?

Aus der Perspektive  
eines Hausarztes in Norwegen: 
Was kann man von der  
norwegischen Pflege lernen?
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weigert, die Überschüsse aus dem Öl-Reichtum 
ins Gesundheitswesen zu stecken. Stattdessen 
wurde ein Fond eingerichtet, der mittlerweile 
einer der größten Investitionsfonds der Welt ist. 
Nur ein kleiner Teil der jährlichen Rendite durf-
te in den Staatshaushalt einfließen. Ausgaben für 
das Sozial- und Gesundheitswesen sollten kos-
teneffektiv sein. Das Zauberwort (das „nächste 
effektive Investitionsniveau“), welches in allen 
öffentlichen Dokumenten immer auftaucht, heißt 
übersetzt: NEIN – nichts im Krankenhaus ma-
chen, was in der Poliklinik besser gelingt, nichts 
in der Poliklinik machen, was der Hausarzt bes-
ser kann und nichts dem Arzt überlassen, was die 
Oma immer schon wusste (Kamps 2007). Folge-
richtig hat das Land auch deutlich weniger als die 
Hälfte der Krankenhausbetten pro Einwohner als 
Deutschland. Die schwierigsten Fälle müssen in 
der Hauptstadt behandelt werden. Der Enquete-
bericht zu einer Gesundheitsreform wurde mit 
einer entsprechenden Erzählung eingeleitet: Der 
Gesundheitsminister besucht ein kleines Dorf in 
einem engen Tal in Westnorwegen und fragt eine 
alte Frau, ob sie schon mal in Oslo war? „Nein“, 
antwortet diese, „so krank war ich zum Glück 
noch nicht.“
„Die Gesundheitsgewinne der letzten Jahrzehn-
te erklären sich zu maximal einem Drittel durch 
Fortschritte der Medizin und verbesserte Kran-
kenversorgung“ – so hieß es auf der bereits er-
wähnten KDA Tagung in Berlin. Auf Norwegisch 
heißt das: „Für die Gesundheit ist der Bürger-
meister wichtiger als der Hausarzt“. Oder um die 
Formel des vor wenigen Jahren verstorbenen nor-
wegischen Sozialmediziners Per Fugelli zu zitie-
ren: G=BxKxP2 (Gesundheit ist gleich Biologie 
mal Kultur mal Politik in zweiter Potenz). Zur 
Veranschaulichung dazu auch die Forschungser-
gebnisse von Wilkinson und Picket (Wilkinson & 
Picket 2010): Nur zwei Länder haben geringere 
Gesundheits- und Sozialprobleme als Norwegen. 
Und das sind Schweden und Japan, also eben 
auch Länder, in denen die Schere zwischen Rei-
chen und Armen sich langsamer öffnet als zurzeit 
in Deutschland.

Norwegen und Deutschland 
im direkten Vergleich

Die Unterschiede zwischen Norwegen und 
Deutschland sind groß. In Norwegen werden Sek-
torengrenzen durch politische Entscheidungen 
durchlässig und viele Grenzen existieren nicht, 
da es ein gut ausgebautes primärmedizinisches 

werden konnte, dann bekam die Hausärztin eine 
Nachricht dazu. Wenn man die Dienste der am-
bulanten Pflege in Anspruch nimmt, muss man 
nichts dazu zahlen, da die medizinische Pflege 
zu 100 Prozent steuerfinanziert ist. Für Hilfe bei 
der Reinigung, Einkaufen oder Zubereitung des 
Essens wird der Preis berechnet, den die Gemein-
de aufwenden muss. Die Höhe aller Zuzahlungen 
ist abhängig vom Einkommen, das gilt auch für 
die Kosten bei einem Aufenthalt im Pflegeheim 
und diese werden so berechnet, dass mindestens 
25 Prozent der Mindestrente für den persönlichen 
Gebrauch übrigbleibt.
Mittlerweile sind fast alle Fachkräfte in der 
Pflege akademisch in einer meist dreijährigen 
Ausbildung auf Hochschulniveau ausgebildet. 
Pflegehilfsberufe müssen zwei Jahre auf einer be-
rufsbildenden Schule nachweisen und eventuell 
schulbegleitend zwei Jahre aus einer Einrichtung 
(ambulant oder stationär).
Wie in vielen Gemeinden gab es auch bei uns 
ein Team zur Palliativen Medizin. Es hatte al-
lerdings einen besseren Namen: „Fürsorgeteam 
am Ende des Lebens“. In diesem Team arbeite-
ten eine Pflegekraft aus der Hauskrankenpflege 
und dem Pflegeheim, eine Physiotherapeutin, die 
Pflegehelferin mit psychiatrischer Zusatzausbil-
dung, der Pfarrer des Dorfes, der Bestatter und 
ich als Hausarzt. Dieses Team hat Fortbildungen 
organisiert für alle Interessierten, hat Routinen 
beschrieben und in konkreten Situationen Rat-
schläge erteilt. Wussten auch wir nicht weiter, ge-
nügte ein Anruf in der onkologischen Abteilung 
des regionalen Krankenhauses und dort kannte 
man uns, seitdem wir gemeinsame Fortbildungen 
besucht hatten. Die diensthabende Pflegekraft 
wusste also am Samstagabend beim Hausbesuch, 
wie sie die Dosis der Morphinpumpe ändern 
konnte, ohne den Arzt zu verständigen. Nach we-
nigen Jahren konnten wir zeigen, dass in unserer 
Gemeinde nur wenige Menschen in einer Institu-
tion (Krankenhaus, Pflegeheim) starben, sondern 
die allermeisten zuhause und das, so wie sie es 
sich wünschten und ohne eine teuer erkaufte spe-
zialisierte palliative Medizin.

Norwegen im internationalen Vergleich

Nun mag man einwenden, dass sich Norwegen als 
reiches Land vieles leisten kann, was sich andere 
Länder nicht leisten können. Norwegen war bis in 
die 1970er Jahre ein eher armes Land. Die meis-
ten Strukturen im Gesundheitswesen sind schon 
viele Jahrzehnte alt und Politiker haben sich ge-
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entscheidenden Weichen im deutschen Gesund-
heitswesen werden von den Akteuren gestellt, 
also von den Krankenhäusern, den Kranken-
kassen und den Ärzt*innen und in diesen Kreis 
gehören die Pflegekammern. Eine gute gewerk-
schaftliche Vertretung bleibt auch wichtig, aber 
bei dem aktuellen Mangel an Pflegekräften wird 
der Widerstand gegen eine angemessene Bezah-
lung von selber kleiner werden. 

Netz für jede*n Bewohner*in des Landes gibt. 
Im Alltag dieser Menschen spielt die zweite und 
dritte Linie (spezialisierte Facharztmedizin und 
Fachkrankenhäuser) keine Rolle. Die Primär-
medizin wird kommunal finanziert und geplant. 
Die spezialisierte Facharztmedizin ist Sache der 
Regionen oder des Staates. Ein gut vernetztes 
und gemeinsam agierendes Gesundheits- und 
Pflegesystem scheint in Deutschland schwierig 
umzusetzen – aber es gibt auch hier Hoffnung. 
Das Konzept der „caring community“ und die 
gerade begonnene Diskussion zur Ökonomie des 
Alltagslebens (Foundational Economy Collective 
2019) ermutigen, sich ohne Denkverbote an Ex-
perimente zu wagen.
Und noch ein Vergleich sei erlaubt: Wenn in 
Deutschland immer vom größten Pflegedienst der 
Nation gesprochen wird und man damit Töchter 
und Schwiegertöchter meint, dann sollte man 
nicht vergessen, dass diese dafür teuer bezahlen 
und zwar mit Lebenszeit bei guter Gesundheit: 
Während eine deutsche 65-Jährige 2009 noch 6,5 
Jahre bei guter Gesundheit erwarten durfte, dann 
dürfen sich Gleichaltrige in Norwegen auf dop-
pelt so viele Jahre freuen (Heintze 2015).

Pflege muss Stärke zeigen…

Eine Erfahrung ließe sich aber unmittelbar auf 
das ganze Land übertragen: Die Pflege wird erst 
dann als Profession ernst genommen, wenn sie 
ihre Stärke zeigt und sich entsprechend orga-
nisiert. In Norwegen sind fast alle Pflegefach-
kräfte in einem Verband organisiert, obwohl 
die Mitgliedschaft freiwillig ist. Es kostet jeden 
1,45 Prozent des Jahresgehaltes – aber das zahlt 
sich aus, nicht nur in professioneller Anerken-
nung, sondern auch im ausgehandelten Lohn und 
in den Arbeitsbedingungen. Dazu nur ein kleines 
Beispiel: Auf jeder größeren Station eines Pflege-
heims arbeitet eine Schreibkraft, damit sich die 
gut ausgebildeten Pflegekräfte auf die Arbeit an 
den Bewohner*innen konzentrieren können. Eine 
Pflegekammer gibt es in Norwegen nicht. Aber 
auch der Einfluss der Ärztekammer wurde in den 
letzten Jahren kleiner und das Sozialministerium 
sorgt in Norwegen zum Beispiel für die Kontrolle 
der Fortbildungen.

… und dazu eine abschließende Empfehlung

Der Rat aus Norwegen an die Pflegekräfte in 
Deutschland wäre: Schafft eine starke und pro-
fessionelle Organisation, die überall da präsent 
ist, wo auch die Ärztekammern präsent sind. Die 
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