
Wer pflegt
mich, wenn  

ich nicht mehr 
kann?

Thomas (58) und Karin Kusterer (55) 
lachen viel zusammen: „Der Humor
hilft uns sehr, gemeinsam durch 
die schwierige Situation
zu kommen“

Mein                & ich

Es gibt einen Moment, den wahr-
scheinlich jeder fürchtet. Der Mo-
ment, wenn die Menschen, die 
einen großgezogen, auf dem Arm 
getragen, zu denen man aufge-
schaut hat – wenn diese Menschen 
Hilfe brauchen.

Hat man dann die Kraft und die 
Möglichkeit, die Eltern selbst zu 
pfl egen? Kann man sie guten Ge-pfl egen? Kann man sie guten Ge-pfl
wissens in einem Heim versorgen 

lassen? Wo man doch dauernd et-
was von Massenabfertigung und 
Pfl egenotstand hört und liest?Pfl egenotstand hört und liest?Pfl

Die Lage ist tatsächlich drama-
tisch: Schon heute fehlen in 
Deutschland 50 000 Pfl egefach-Deutschland 50 000 Pfl egefach-Deutschland 50 000 Pfl
kräfte (3 Jahre Ausbildung mit Ab-
schlussprüfung an einer Pfl ege-schlussprüfung an einer Pfl ege-schlussprüfung an einer Pfl
fachschule), allein 19 000 in der 
Altenpfl ege.Altenpfl ege.Altenpfl

In wenigen Jahren, schon 2030, 

wird die Zahl der Pfl egebedürfti-wird die Zahl der Pfl egebedürfti-wird die Zahl der Pfl
gen laut Experten auf über vier 
Millionen gestiegen sein. Selbst 
bei konservativer Schätzung wer-
den dann 500 000 Vollzeit-Pfl ege-den dann 500 000 Vollzeit-Pfl ege-den dann 500 000 Vollzeit-Pfl
fachkräfte fehlen. Das sind knapp 
doppelt so viele Menschen, wie 
VW in Deutschland beschäftigt.

Experten diskutieren in BamS die Experten diskutieren in BamS die 
wichtigsten Fragen zur Pflwichtigsten Fragen zur Pfl ege – und  ege – und wichtigsten Fragen zur Pfl ege – und wichtigsten Fragen zur Pflwichtigsten Fragen zur Pfl ege – und wichtigsten Fragen zur Pfl
sagen, was jetzt passieren muss.sagen, was jetzt passieren muss.

b Warum verdienen Pfl ege kräfte  Warum verdienen Pfl ege kräfte  Warum verdienen Pfl
so wenig?

Laut Grit Genster (44), Bereichs-
leiterin Gesundheitspolitik bei der 
Gewerkschaft Ver.di, verdient ein 
ausgebildeter Altenpfl eger im Wes-ausgebildeter Altenpfl eger im Wes-ausgebildeter Altenpfl
ten durchschnittlich 2683 Euro 
brutto, im Osten 2111 Euro. In Kran-
kenhäusern sind die Gehälter 20 
bis 30 Prozent höher.

Pfl egefachkräfte verdienen da-Pfl egefachkräfte verdienen da-Pfl

mit weniger als den deutschen 
Brutto-Durchschnittslohn von 3703 
Euro! Genster: „Es gibt zu wenige 
Tarifverträge, das Arbeitgeberla-
ger ist zersplittert. Wir brauchen 
für die Altenpfl ege einen allge-für die Altenpfl ege einen allge-für die Altenpfl
meinverbindlichen Tarifvertrag, 
der das einheitlich regelt.“
b Wäre der Beruf attraktiver, 
wenn Pfl egekräfte früher in  Rente wenn Pfl egekräfte früher in  Rente wenn Pfl
gehen könnten?

Thomas Kusterer 
mit seiner Frau 
Karin aus Schöm-
berg (Baden-Würt-
temberg): „Als ich 
meine Frau vor 30 
Jahren geheiratet 
habe, habe ich 
ihr geschworen, 
in guten und in 
schlechten Zeiten 
für sie da zu sein. 
Das bin ich nun, sie 
hat seit 30 Jahren 
Multiple Sklerose. 
Seit sie 2010 ihren 
ersten Schlaganfall 
bekommen hat, hat 
sie außerdem 
Sprachschwierig-
keiten, sitzt im Roll-
stuhl, kann nichts 
mehr allein 
machen. Sie hat 
den höchsten Pfl e-den höchsten Pfl e-den höchsten Pfl
gegrad, fünf. Ich 
habe für sie vor drei 

Jahren meinen Job 
als Dozent aufgege-
ben, sonst müsste 
sie ins Pfl egeheim. sie ins Pfl egeheim. sie ins Pfl
Ich bekomme jetzt 
Hartz IV, 650 Euro 
im Monat. Meine 
Frau bekommt 800 
Euro Erwerbsmin-
derungsrente und 
901 Euro Pfl ege-901 Euro Pfl ege-901 Euro Pfl
geld. Allein die 
Miete kostet 800 
Euro. Am Ende des 
Monats ist das Geld 
knapp. Wenn ich 
einen ambulanten 
Pfl egedienst neh-Pfl egedienst neh-Pfl
men würde, würde 
der auf das Pfl ege-der auf das Pfl ege-der auf das Pfl
geld angerechnet. 
Ich wünsche mir 
vom Staat mehr 
Anerkennung für 
das, was ich tue. 
Oder zumindest ein 
kleines Gehalt.“

„Um meine Frau zu 
pfl egen, habe ich 
den Job aufgegeben“

Drei Millionen 
Deutsche sind bereits 
pfl egebedürftig. Und

es werden immer mehr.
Experten diskutieren in

BamS Wege aus der 
Pfl egekrise und 

sagen, was 
jeder selbst 

tun kann

Natalie Keller (33), 
Werkstudentin in 
einem Pfl egeheim: einem Pfl egeheim: einem Pfl
„Ich bin seit fünf 
Jahren in der 
Pfl ege. Vorher habe Pfl ege. Vorher habe Pfl
ich internationale 
Beziehungen stu-
diert. Deutschland 
ist eins der wenigen 
Länder, in denen 
Pfl ege kein akade-Pfl ege kein akade-Pfl
mischer Beruf ist. 
Man kann Forst-
wirtschaft und 
Weinbau studieren, 

da sagt keiner was 
– aber bei Pfl ege – aber bei Pfl ege – aber bei Pfl
fragen alle, ob man 
dafür denn wirklich 
ein Studium 
braucht.

Und die Situation 

der Pfl ege ist im der Pfl ege ist im der Pfl
Moment eine Katas-
trophe! Man weiß 
seit Jahren, dass 
wir auf einen Not-
stand zusteuern, 
aber alles andere 
scheint wichtiger 
zu sein. Ich wün-
sche mir echt, dass 
die Gesellschaft 
aufschreit!

Trotzdem bleibe 
ich in der Pfl ege, ich in der Pfl ege, ich in der Pfl
weil ich etwas ver-
ändern will.“

„Ich wünsche mir, dass die 
Gesellschaft endlich aufschreit“

78 Prozent der Menschen in 
Pfl egeberufen können sich wegen Pfl egeberufen können sich wegen Pfl
der körperlichen und seelischen 
Belastung nicht vorstellen, den 

Beruf bis zum 67. Lebensjahr aus-
zuüben. Doch Pfl eger haben kaum zuüben. Doch Pfl eger haben kaum zuüben. Doch Pfl
eine Chance, von der Rente nach 
45 Beitragsjahren zu profi tieren, 45 Beitragsjahren zu profi tieren, 45 Beitragsjahren zu profi
weil die Ausbildung nicht ange-
rechnet wird.

SPD-Gesundheitsexperte Karl 
Lauterbach (54): „Wenn wir hier 
nicht zu Sonderregelungen kom-
men, bleibt der Beruf zu wenig at-
traktiv. Das Renteneintrittsalter 
für Pfl egekräfte sollte nach Mög-für Pfl egekräfte sollte nach Mög-für Pfl
lichkeit abgesenkt werden. Die ab-
schlagsfreie Erwerbsminderungs-
rente muss kommen. Wer sein Le-
ben lang andere pfl egt, darf nicht ben lang andere pfl egt, darf nicht ben lang andere pfl
in Altersarmut landen.“
b Was hat es mit dem Pfl ege-Was hat es mit dem Pfl ege-Was hat es mit dem Pfl
schlüssel auf sich?

Er zeigt, um wie viele Patienten 
sich eine Pfl egekraft kümmert. Das sich eine Pfl egekraft kümmert. Das sich eine Pfl
Absurde: Es gibt keine bundesein-
heitliche Regelung dafür. Einig sind 
sich Experten, dass die Personal-
ausstattung fast überall kritisch ist. 
In Deutschland kommen auf einen 
Pfl eger im Schnitt 13 Patienten. In Pfl eger im Schnitt 13 Patienten. In Pfl
den Niederlanden sind es sieben.

Claus Fussek (64, Autor von „Im 
Netz der Pfl egemafiNetz der Pfl egemafiNetz der Pfl  a“): „Wir ha- egemafi a“): „Wir ha- egemafi
ben 16 verschiedene Pfl egeschlüs-ben 16 verschiedene Pfl egeschlüs-ben 16 verschiedene Pfl
sel, die Pfl egegrade sind aber bun-sel, die Pfl egegrade sind aber bun-sel, die Pfl
deseinheitlich geregelt. Daran 
merkt man doch schon, dass das 
alles nicht passt.“ Beispiel: In Ber-
lin soll sich eine Pfl egefachkraft lin soll sich eine Pfl egefachkraft lin soll sich eine Pfl
um 3,9 Patienten mit Pfl egegrad 3 um 3,9 Patienten mit Pfl egegrad 3 um 3,9 Patienten mit Pfl
kümmern. In Bayern um 2,6 Pati-
enten. Aber wie es mit der Um-
setzung aussieht, weiß niemand 
genau. In einem Berliner Heim 
kümmerte sich eine Pfl egefach-kümmerte sich eine Pfl egefach-kümmerte sich eine Pfl
kraft um 93 Patienten! 

Gewerkschafterin Genster: „Es 
muss schnellstens mehr Personal 
in die Altenpfl ege, sodass der Per-in die Altenpfl ege, sodass der Per-in die Altenpfl
sonalschlüssel 1:2 beträgt, also ei-
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 „Ich komme aus
Polen hierher, weil
ich das Geld brauche“
Krystyna Wolska, 
Betreuungskraft 
aus Polen, mit 
Helga F. aus Berlin: 
„Ich kümmere mich 
seit sechs Jahren 
um kranke Senioren 
in Deutschland, um 
Frau Helga seit dem 
Sommer. Sie ist 
dement. Wenn ich 
nicht für sie da 
wäre, müsste sie 
ins Heim, aber das 
will ihre Tochter 
nicht.

In Helgas Haus 
habe ich ein Zim-
mer. Mein Tag fängt 
um 8 Uhr an, dann 
mache ich Früh-
stück, wecke sie, 
gehe mit ihr 
duschen. Dann 
essen wir, ich lese 
ihr aus der Zeitung 

vor. Nachmittags 
spielen wir bei Kaf-
fee und Kuchen, am 
liebsten ,Mensch 
ärgere Dich nicht‘.
Wir verstehen uns 
gut. Ich kümmere 
mich um den Haus-
halt, putze, gebe 
ihr Medikamente. 
Ich bleibe sechs 
Wochen, dann 
fahre ich für sechs 
Wochen nach 
Hause. Angestellt 
bin ich bei der pol-
nischen Agentur 
Carework, die mich 
vermittelt hat. Ich 
mag meine Arbeit. 
Und brauche das 
Geld. Ich bin Witwe, 
bekomme 300 Euro 
Rente. Hier ver-
diene ich 1300 
Euro.“

ne Pfl egekraft für zwei Bewohner.“ne Pfl egekraft für zwei Bewohner.“ne Pfl
b Brauchen wir ein verpfl ichten-Brauchen wir ein verpfl ichten-Brauchen wir ein verpfl
des soziales Jahr, um die Perso-
nalnot zu beenden?

Pastor Ulrich Pohl (59), Vorstands-
chef der von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel: „Ein allgemeines 
soziales Jahr für alle Schulabgän-
ger wäre ein sehr guter Beitrag für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft, also aktuell auch ein gu-
tes Thema für Jamaika! Alle jungen 
Leute würden soziale Intelligenz 
lernen, Verständnis für soziale He-
rausforderungen entwickeln, etwas 
für die Gemeinschaft und die sozi-
ale Gerechtigkeit tun.“

Allerdings ist rechtlich umstrit-
ten, ob ein Dienstjahr für alle Bür-
ger rechtlich durchsetzbar ist.
b Könnte ein Integrations ge-
setz den Personalmangel  be-
seitigen?

„Wir können vergessen, dass wir 
damit die Probleme langfristig lö-
sen“, sagt Stefan Sell (53), Profes-
sor für Sozialpolitik und Sozial-
wissenschaften in Koblenz: „In Po-
len zum Beispiel ist die wirtschaft-
liche Situation viel besser gewor-
den, für viele Menschen dort ist 
es nicht mehr notwendig, zu uns 
zu kommen. Das sind ohnehin nur 
Überbrückungsmodelle, die wir 
nicht mehr lange durchhalten.“
b Was wird denn getan, damit 
sich mehr Menschen für Pfl ege-sich mehr Menschen für Pfl ege-sich mehr Menschen für Pfl
berufe entscheiden?

Derzeit gibt es 139 000 Pfl ege-Derzeit gibt es 139 000 Pfl ege-Derzeit gibt es 139 000 Pfl

schüler – so viele wie noch nie. 
Das Schulgeld wurde durch die 
Große Koalition abgeschaª t, durch Große Koalition abgeschaª t, durch Große Koalition abgeschaª
das Pfl egeberufsgesetz (ab 2019) das Pfl egeberufsgesetz (ab 2019) das Pfl
soll die Ausbildung attraktiver wer-
den. Der Plan: Die Auszubilden-
den werden in den ersten beiden 
Jahren für alle drei Pfl egebereiche Jahren für alle drei Pfl egebereiche Jahren für alle drei Pfl
(Kinder, Alte, Klinik) ausgebildet, 
können sich erst dann spezialisie-
ren. Vorteil: Pfl eger könnten leich-ren. Vorteil: Pfl eger könnten leich-ren. Vorteil: Pfl
ter die Bereiche wechseln.
b Aber die Pfl egebranche boomt Aber die Pfl egebranche boomt Aber die Pfl
doch, oder?

Ja, der Wachstumsmarkt Pfl ege Ja, der Wachstumsmarkt Pfl ege Ja, der Wachstumsmarkt Pfl
setzt heute insgesamt 28 Milliar-
den Euro um. Europas größter An-
bieter von Betreuungs- und Pfl e-bieter von Betreuungs- und Pfl e-bieter von Betreuungs- und Pfl
gedienstleistungen Korian (Cura-
num, Sentivo, Casa Reha) machte 
2016 fast 3 Milliarden Euro Umsatz, 
27 Prozent davon in Deutschland. 
Gewinn: 266 Millionen Euro.

Der wird vor allem über große 
Heime und Einsparungen bei den 
Personalkosten gemacht.
b Gibt es schwarze Schafe in der 
Branche?

Von den 13 300 ambulanten Pfl e-Von den 13 300 ambulanten Pfl e-Von den 13 300 ambulanten Pfl
gediensten müssen dem LKA zu-
folge fast 250 den Strukturen der 
organisierten Kriminalität zuge-
ordnet werden. Sie haben über-
wiegend einen osteuropäischen 
Hintergrund. In NRW läuft ein Pro-
zess gegen eine Bande aus der Uk-
raine und Russland, die mit fal-
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den Niederlanden sind es sieben.

Claus Fussek (64, Autor von „Im 
Netz der Pfl egemafiNetz der Pfl egemafiNetz der Pfl  a“): „Wir ha- egemafi a“): „Wir ha- egemafi
ben 16 verschiedene Pfl egeschlüs-ben 16 verschiedene Pfl egeschlüs-ben 16 verschiedene Pfl
sel, die Pfl egegrade sind aber bun-sel, die Pfl egegrade sind aber bun-sel, die Pfl
deseinheitlich geregelt. Daran 
merkt man doch schon, dass das 
alles nicht passt.“ Beispiel: In Ber-
lin soll sich eine Pfl egefachkraft lin soll sich eine Pfl egefachkraft lin soll sich eine Pfl
um 3,9 Patienten mit Pfl egegrad 3 um 3,9 Patienten mit Pfl egegrad 3 um 3,9 Patienten mit Pfl
kümmern. In Bayern um 2,6 Pati-
enten. Aber wie es mit der Um-
setzung aussieht, weiß niemand 
genau. In einem Berliner Heim 
kümmerte sich eine Pfl egefach-kümmerte sich eine Pfl egefach-kümmerte sich eine Pfl
kraft um 93 Patienten! 

Gewerkschafterin Genster: „Es 
muss schnellstens mehr Personal 
in die Altenpfl ege, sodass der Per-in die Altenpfl ege, sodass der Per-in die Altenpfl
sonalschlüssel 1:2 beträgt, also ei-
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 „Ich komme aus
Polen hierher, weil
ich das Geld brauche“
Krystyna Wolska, 
Betreuungskraft 
aus Polen, mit 
Helga F. aus Berlin: 
„Ich kümmere mich 
seit sechs Jahren 
um kranke Senioren 
in Deutschland, um 
Frau Helga seit dem 
Sommer. Sie ist 
dement. Wenn ich 
nicht für sie da 
wäre, müsste sie 
ins Heim, aber das 
will ihre Tochter 
nicht.

In Helgas Haus 
habe ich ein Zim-
mer. Mein Tag fängt 
um 8 Uhr an, dann 
mache ich Früh-
stück, wecke sie, 
gehe mit ihr 
duschen. Dann 
essen wir, ich lese 
ihr aus der Zeitung 

vor. Nachmittags 
spielen wir bei Kaf-
fee und Kuchen, am 
liebsten ,Mensch 
ärgere Dich nicht‘.
Wir verstehen uns 
gut. Ich kümmere 
mich um den Haus-
halt, putze, gebe 
ihr Medikamente. 
Ich bleibe sechs 
Wochen, dann 
fahre ich für sechs 
Wochen nach 
Hause. Angestellt 
bin ich bei der pol-
nischen Agentur 
Carework, die mich 
vermittelt hat. Ich 
mag meine Arbeit. 
Und brauche das 
Geld. Ich bin Witwe, 
bekomme 300 Euro 
Rente. Hier ver-
diene ich 1300 
Euro.“

ne Pfl egekraft für zwei Bewohner.“ne Pfl egekraft für zwei Bewohner.“ne Pfl
b Brauchen wir ein verpfl ichten-Brauchen wir ein verpfl ichten-Brauchen wir ein verpfl
des soziales Jahr, um die Perso-
nalnot zu beenden?

Pastor Ulrich Pohl (59), Vorstands-
chef der von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel: „Ein allgemeines 
soziales Jahr für alle Schulabgän-
ger wäre ein sehr guter Beitrag für 
die Zukunftsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft, also aktuell auch ein gu-
tes Thema für Jamaika! Alle jungen 
Leute würden soziale Intelligenz 
lernen, Verständnis für soziale He-
rausforderungen entwickeln, etwas 
für die Gemeinschaft und die sozi-
ale Gerechtigkeit tun.“

Allerdings ist rechtlich umstrit-
ten, ob ein Dienstjahr für alle Bür-
ger rechtlich durchsetzbar ist.
b Könnte ein Integrations ge-
setz den Personalmangel  be-
seitigen?

„Wir können vergessen, dass wir 
damit die Probleme langfristig lö-
sen“, sagt Stefan Sell (53), Profes-
sor für Sozialpolitik und Sozial-
wissenschaften in Koblenz: „In Po-
len zum Beispiel ist die wirtschaft-
liche Situation viel besser gewor-
den, für viele Menschen dort ist 
es nicht mehr notwendig, zu uns 
zu kommen. Das sind ohnehin nur 
Überbrückungsmodelle, die wir 
nicht mehr lange durchhalten.“
b Was wird denn getan, damit 
sich mehr Menschen für Pfl ege-sich mehr Menschen für Pfl ege-sich mehr Menschen für Pfl
berufe entscheiden?

Derzeit gibt es 139 000 Pfl ege-Derzeit gibt es 139 000 Pfl ege-Derzeit gibt es 139 000 Pfl

schüler – so viele wie noch nie. 
Das Schulgeld wurde durch die 
Große Koalition abgeschaª t, durch Große Koalition abgeschaª t, durch Große Koalition abgeschaª
das Pfl egeberufsgesetz (ab 2019) das Pfl egeberufsgesetz (ab 2019) das Pfl
soll die Ausbildung attraktiver wer-
den. Der Plan: Die Auszubilden-
den werden in den ersten beiden 
Jahren für alle drei Pfl egebereiche Jahren für alle drei Pfl egebereiche Jahren für alle drei Pfl
(Kinder, Alte, Klinik) ausgebildet, 
können sich erst dann spezialisie-
ren. Vorteil: Pfl eger könnten leich-ren. Vorteil: Pfl eger könnten leich-ren. Vorteil: Pfl
ter die Bereiche wechseln.
b Aber die Pfl egebranche boomt Aber die Pfl egebranche boomt Aber die Pfl
doch, oder?

Ja, der Wachstumsmarkt Pfl ege Ja, der Wachstumsmarkt Pfl ege Ja, der Wachstumsmarkt Pfl
setzt heute insgesamt 28 Milliar-
den Euro um. Europas größter An-
bieter von Betreuungs- und Pfl e-bieter von Betreuungs- und Pfl e-bieter von Betreuungs- und Pfl
gedienstleistungen Korian (Cura-
num, Sentivo, Casa Reha) machte 
2016 fast 3 Milliarden Euro Umsatz, 
27 Prozent davon in Deutschland. 
Gewinn: 266 Millionen Euro.

Der wird vor allem über große 
Heime und Einsparungen bei den 
Personalkosten gemacht.
b Gibt es schwarze Schafe in der 
Branche?

Von den 13 300 ambulanten Pfl e-Von den 13 300 ambulanten Pfl e-Von den 13 300 ambulanten Pfl
gediensten müssen dem LKA zu-
folge fast 250 den Strukturen der 
organisierten Kriminalität zuge-
ordnet werden. Sie haben über-
wiegend einen osteuropäischen 
Hintergrund. In NRW läuft ein Pro-
zess gegen eine Bande aus der Uk-
raine und Russland, die mit fal-

BITTE BLÄTTERN SIE UM

Die Nachmittage 
verbringen Betreuerin
Krystyna Wolska (67)

und Helga F. (89) 
am liebsten mit 

Brettspielen. 
Und haben Spaß

miteinander

Pflege-
versicherung
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26 Leben & Pflege

schen Abrechnungen mindestens 
8,5 Millionen Euro ergaunert hat. 
Pfl egekassen gehen sogar insge-Pfl egekassen gehen sogar insge-Pfl
samt von einem Betrugsschaden 
von über einer Milliarde Euro aus.

Auch Unternehmer Ulrich Mar-
seille (61) geriet mit seinen Klini-
ken immer wieder in die Kritik. 
Zwei waren wegen schwerer Ver-
säumnisse geschlossen worden. 
Kürzlich verkaufte er 46 seiner 
Heime – für mehrere Hundert 
Millionen Euro.
b Warum ist ein Pfl egeheim platz Warum ist ein Pfl egeheim platz Warum ist ein Pfl
eigentlich so teuer?

Stationäre Vollzeitpfl ege kostet Stationäre Vollzeitpfl ege kostet Stationäre Vollzeitpfl
im Bundesschnitt 3300 Euro. 60 
Prozent davon sind Personalkos-
ten, 20 Prozent Unterkunft, je 10 
Prozent Essen und Nebenkosten 
(z. B. für Wäsche). Aus der Pfl e-(z. B. für Wäsche). Aus der Pfl e-(z. B. für Wäsche). Aus der Pfl
geversicherung bekommt man aber 
nur maximal 2005 Euro (Pfl ege-nur maximal 2005 Euro (Pfl ege-nur maximal 2005 Euro (Pfl
grad 5). Laut dem Finanzportal 
Bonfi nanz beläuft sich der Eigen-Bonfi nanz beläuft sich der Eigen-Bonfi
anteil auf durchschnittlich 1750 Eu-
ro. Er muss aus der Rente, dem 
Vermögen oder durch die Kinder 
bezahlt werden. Aber: Die Kosten 
für den Eigenanteil schwanken in 

den Bundesländern stark. In NRW 
sind es im Schnitt 2400, in Sach-
sen-Anhalt 900 Euro.
b Warum bekommt jemand, der 
einen Angehörigen zu Hause 
pfl egt nicht dieselbe Summe, wie pfl egt nicht dieselbe Summe, wie pfl
im Heim gezahlt wird? 

Tatsächlich werden dreiviertel 
der Pfl egebedürftigen zu Hause der Pfl egebedürftigen zu Hause der Pfl
versorgt. Wer privat pfl egt, be-versorgt. Wer privat pfl egt, be-versorgt. Wer privat pfl
kommt aber kein Geld, der Pfl e-kommt aber kein Geld, der Pfl e-kommt aber kein Geld, der Pfl
gebedürftige bekommt Pfl egegeld, gebedürftige bekommt Pfl egegeld, gebedürftige bekommt Pfl
zum Beispiel bei Pfl egegrad 3 zum Beispiel bei Pfl egegrad 3 zum Beispiel bei Pfl
545 Euro. Bei einer vollstationären 
Pfl ege zahlt die PflPfl ege zahlt die PflPfl  egeversicherung  ege zahlt die Pfl egeversicherung  ege zahlt die Pfl
bei Grad 3 immerhin 1262 Euro.

Professor Thomas Klie (62), Mit-
glied im Sachverständigenrat für 
den siebten Altenbericht: „Wir las-
sen Angehörige oftmals unverant-
wortlich allein. Die häusliche Pfl e-wortlich allein. Die häusliche Pfl e-wortlich allein. Die häusliche Pfl
ge in Deutschland ist weiterhin 
unterfi nanziert.“unterfi nanziert.“unterfi

Dänemark hat eine Lösung ge-
funden. Professor Sell: „Dort sind 
Pfl egekräfte bei den Kommunen Pfl egekräfte bei den Kommunen Pfl
angestellt. Wenn Angehörige ih-
ren Job aufgeben, um zu Hause zu 
pfl egen, werden sie für diese Zeit pfl egen, werden sie für diese Zeit pfl
bei der Kommune angestellt, denn 
sie nehmen dem Staat Arbeit ab.“
b Kann ich privat Pfl egekräfte Kann ich privat Pfl egekräfte Kann ich privat Pfl

aus dem Ausland engagieren?
Das ist möglich, die Arbeitsagen-

tur hilft sogar bei der Vermittlung. 
Wichtig dabei: Eine einzelne Per-
son darf keine 24-Stunden-Versor-
gung leisten und muss den Min-
destlohn verdienen.

Etwa 400 000 Osteuropäerinnen 
pfl egen deutsche Senioren, jede pfl egen deutsche Senioren, jede pfl
Zehnte ist im 24-Stunden-Einsatz, 
wohnt also auch bei dem Betreu-
ten, so eine Studie der Hans-Böck-
ler-Stiftung. 90 Prozent arbeiten 
schwarz. Ihr Verdienst: rund 1000 
Euro monatlich. Bei o¦  ziellen An-Euro monatlich. Bei o¦  ziellen An-Euro monatlich. Bei o¦
bietern kostet eine 24-Stunden-Be-
treuung durch ausländische Hel-
fer bis zu 3400 Euro.
b Tun andere Länder mehr für 
die Pfl ege als wir?die Pfl ege als wir?die Pfl

Ja. Sie investieren vor allem deut-
lich mehr. Die staatlichen Pfl e-lich mehr. Die staatlichen Pfl e-lich mehr. Die staatlichen Pfl
geausgaben betragen in Schweden 
und den Niederlanden zum Bei-
spiel mehr als 3 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts. In Deutschland 
nur 0,82 Prozent. Für einen über 
65-Jährigen gibt Schweden 8457 
Euro aus. Deutschland 1294 Euro.
b Was kann ich tun, um für mich 
vorzusorgen?

Mit einer Pfl egetagegeld- oder Mit einer Pfl egetagegeld- oder Mit einer Pfl

Pfl egetage-Versicherung kann man Pfl egetage-Versicherung kann man Pfl
einen Teil der Kosten im Alter ab-
decken. Die zahlt dann pro Tag ei-
ne bestimmte Summe aus, die sich 
nach Beiträgen und Pfl egegrad rich-nach Beiträgen und Pfl egegrad rich-nach Beiträgen und Pfl
tet. Und: Sie wird mit bis zu 5 Eu-

ro pro Monat gefördert („Pfl ege-ro pro Monat gefördert („Pfl ege-ro pro Monat gefördert („Pfl
Bahr“). Beispiel: Eine 40-jährige 
Frau zahlt für ein Pfl ege-Tagegeld Frau zahlt für ein Pfl ege-Tagegeld Frau zahlt für ein Pfl
von 1500 Euro im Monat (Pfl ege-von 1500 Euro im Monat (Pfl ege-von 1500 Euro im Monat (Pfl
grad 5) etwa 30 Euro für eine emp-
fehlenswerte Versicherung.

FORTSETZUNG VON SEITE 25

Natalie Stoß (25), 
Intensiv-Kranken-
schwester: „Ich 
habe sieben Jahre 
in einem Kranken-
haus gearbeitet und 
reise und arbeite 
derzeit für ein Jahr 
als Pfl egeassisten-als Pfl egeassisten-als Pfl
tin in Australien.

Das gesellschaft-
liche Ansehen von 
Pfl egenden ist hier Pfl egenden ist hier Pfl
viel höher! Und 
auch das Gehalt. Ich 
habe in Deutsch-
land 1700 Euro netto 
mit allen Zuschlä-
gen erhalten. Bei 

gleicher Stunden-
zahl würde ich hier 
auf 4800 Dollar (ca. 
3175 Euro) kommen 
– in einem geringer 
qualifi zierten Job. qualifi zierten Job. qualifi
Überstunden gibt’s 
kaum, da die Beset-
zung besser ist – 
der Personalschlüs-

sel liegt bei 1:4 
tagsüber und 1:9 
nachts. Man stu-
diert Pfl ege an der diert Pfl ege an der diert Pfl
Uni, die Arbeit ist 
stärker in speziali-
sierte Zuständigkei-
ten aufgeteilt.

Sicher besteht 
auch hier Hand-
lungsbedarf im 
Gesundheitswesen 
– aber je mehr man 
erlebt, wie es sein 
könnte, desto 
frustrierender ist es 
zu wissen, dass es 
in Deutschland 
nicht so ist.“

„In Australien erlebe ich, wie die
Bedingungen auch sein könnten“

„Es ist schön, eine Bindung aufzubauen“
Nina Göking, exami-
nierte Altenpfl ege-nierte Altenpfl ege-nierte Altenpfl
rin beim mobilen 
Pfl egedienst: „Als Pfl egedienst: „Als Pfl
meine Oma ins 
Heim musste, habe 
ich sie dort oft 
besucht und hatte 
Kontakt zu anderen 
Bewohnern. Ich 
fand es schön, 
wenn ich sie zum 

Lachen bringen 
konnte. Nach dem 
Abitur 2011 bin ich 
durch den Bundes-
freiwilligendienst 
zur Pfl ege ge- zur Pfl ege ge- zur Pfl
kommen.

Beim ambulanten 
Dienst ist es schön, 
dass man zu den 
Menschen nach 
Hause kommt und 

eine Bindung auf-
baut. Mir ist es 
unheimlich viel 
wert, wenn ein 
Patient mir aufrich-
tige Wertschätzung 
entgegenbringt. 
Mich ärgert das 
Klischee: ,Ihr wischt 
doch nur Leuten 
den Hintern ab.‘

Pfl ege sollte auch Pfl ege sollte auch Pfl

nicht nur zu Wahl-
kampfzeiten Thema 
sein. Ich würde mir 
wünschen, dass 
sich wirklich 
jemand für uns ein-
setzt, und wir mehr 
von konkreten Ver-
besserungen hören. 
Dass man das 
Gefühl hat: Da pas-
siert wirklich was.“

Altenpfl egerin Nina
Göking (25) liebt ihren

Job, aber oft fehlt ihr
Zeit für ihre Patienten:
„Das ist ein generelles
Problem in der Pfl ege“

F
O

T
O

S
: 

IN
S

A
 H

A
G

E
M

A
N

N
, 

N
IE

L
S

 S
T

A
R

N
IC

K
, 

P
R

IV
A

T

27BILD am SONNTAG, 
5. November 2017

von Margot Käßmann

Eine Frage 
der Haltung

Als Pfarrerin habe ich einmal ei-
nen Mann zum 80. Geburtstag 
besucht.

Er lebte auf einem Bauernhof, es 
war Erntezeit, Vollstress. Die 
Tochter rief: „Gehen Sie einfach 
hoch“, bevor sie mit dem Traktor 
losfuhr. Im Zimmer oben lag der 
alte Mann im Bett, es war heiß, 
stickig, roch nach Urin. Ein Ge-
spräch konnten wir nicht führen, 
er war gar nicht ansprechbar.

Pfl ege zu Hause ist also auch Pfl ege zu Hause ist also auch Pfl
nicht immer optimal. Sie kann Ge-
pfl egte vernachlässigen und die pfl egte vernachlässigen und die pfl
Pfl egenden an den Rand ihrer Pfl egenden an den Rand ihrer Pfl
Möglichkeiten bringen. Trotzdem 
werden von den drei Millionen 
Pfl egebedürftigen im Land zwei Pfl egebedürftigen im Land zwei Pfl
Drittel zu Hause gepfl egt. Zum ei-Drittel zu Hause gepfl egt. Zum ei-Drittel zu Hause gepfl
nen, weil sie die gewohnte Umge-
bung behalten wollen, zum ande-
ren, weil sie Angst vor dem Pfl e-ren, weil sie Angst vor dem Pfl e-ren, weil sie Angst vor dem Pfl
geheim haben.

Es ist gut, dass die ambulante 
Pfl ege ausgebaut wurde. Aber die Pfl ege ausgebaut wurde. Aber die Pfl
Pfl egekräfte rasen mit kleinen Au-Pfl egekräfte rasen mit kleinen Au-Pfl
tos herum und haben statistisch 
für die „große Morgenwäsche mit 
Toilettengang“ in der Regel gut 20 
Minuten Zeit. Wie sollen sie sich 
in den wenigen Minuten liebevoll 
um einen Menschen kümmern?

Und im Heim? Zum einen soll-
ten Heime nicht so schlecht gere-
det werden.

Es gibt viele, in denen sich 
wirklich um menschenwürdige 
Pfl ege bemüht wird. Aber leider Pfl ege bemüht wird. Aber leider Pfl
gibt es auch solche, in denen mit 
Patienten schlicht Geschäft ge-Patienten schlicht Geschäft ge-
macht wird.

Es kann sein, dass Pfl ege zu Es kann sein, dass Pfl ege zu Es kann sein, dass Pfl
Hause über die Kräfte geht und 
das dürfen Angehörige sich auch 
eingestehen. Aber wenn im Heim 
gepfl egt wird, sollten regelmäßige gepfl egt wird, sollten regelmäßige gepfl
Besuche, ein waches Auge auf die 
Situation selbstverständlich sein. 
Und als Gesellschaft sollten wir 
insgesamt dafür sorgen, dass Pfl e-insgesamt dafür sorgen, dass Pfl e-insgesamt dafür sorgen, dass Pfl
ge menschenwürdig stattfi ndet. ge menschenwürdig stattfi ndet. ge menschenwürdig stattfi
Dazu gehört eine gute Kontrolle, 
aber auch eine anständige Bezah-
lung derer, die die Pfl egearbeit lung derer, die die Pfl egearbeit lung derer, die die Pfl
leisten. Die Koalitionsverhandlun-
gen wären Gelegenheit, das auf 
die Tagesordnung zu setzen. Und 
zwar ganz oben!

Das vierte Gebot in der Bibel 
handelt übrigens nicht vom Ge-
horsam der Kindern 
gegenüber den El-
tern, sondern 
fragt nach der 
Würde der Al-
ten. Da heißt es: 
„Du sollst deinen 
Vater und deine 
Mutter ehren.“ 
(2. Mose 
20,12)

Bleiben 
Sie be-
hütet.

Dürfen Angehörige
sich eingestehen, 
dass Pfl ege ihre
Kräfte übersteigt?

Bei einem sind sich 
CDU/CSU, die Grünen 
und die FDP einig: 
Sie wollen in einer 
Jamaika-Koalition 
die Pfl ege in Deutsch-
land verbessern.

In den Heimen 
soll es mehr Personal 
und eine bessere 

Ausstattung geben, 
die Pfl eger sollen mehr 
Geld verdienen. So 
soll der Fachkräfte-
mangel beseitigt 
werden. Allerdings 
kostet das Milliarden – 
und eine Lösung, wie 
das bezahlt werden 
soll, gibt es bislang 

nicht. Schließlich 
wollen Union, FDP und 
Grüne auch die Bei-
tragssätze für die 
Sozialversicherungen 
stabil halten.

Bleibt nur, mehr 
Steuergeld ins System 
zu pumpen, oder die 
Pfl egeversicherungs-

beiträge auch auf 
Kapitalerträge und 
Mieteinnahmen aus-
zuweiten. Bisher 
wurden sie nur auf 
Erwerbseinkommen 
erhoben.

Das System der 
privaten und gesetzli-
chen Versicherung 

bleibt auch unter 
einer Jamaika-
Regierung bestehen. 
Union und FDP sind 
strikte Gegner einer 
einheitlichen Bürger-
versicherung bei 
Gesundheit und Pfl ege, 
wie sie die Grünen 
wollen.

Jamaika-Parteien wollen Pfl ege verbessern. 
Aber über die Finanzierung wird gestritten

gegenüber den El-
tern, sondern
fragt nach der
Würde der Al-
ten. Da heißt es: 
„Du sollst deinen
Vater und deine 
Mutter ehren.“ 
(2. Mose
20,12)

Bleiben 
Sie be-
hütet.

Wie sehen Sie das Thema? 
Wie sind Ihre Erfahrungen? 

Was bewegt Sie? Schreiben Sie an 
leserforum@bams.de 

– Stichwort „Eine Frage 
der Haltung“  

Alle Informationen zur Aktion 
www.deutschlands-großer-lesertest.de
Unter der aufgeführten URL fi nden Sie die ausführlichen Teilnahmebedingungen zum Lesertest und Gewinnspiel.

*Lesertest-Probierpackung gibt es am 12.11. 2017 zu jeder BILD am SONNTAG. Nur solange der Vorrat reicht, bei allen teilnehmenden Händlern.

Schon mal den Regenbogen gekos-
tet? In den farbenfrohen Skittles 
steckt nämlich nichts Geringeres 
als der Geschmack des Regenbo-
gens. Das glaubst du nicht? Dann 
probiere jetzt kostenlos und werde 
exklusiver Lesertester! Das lecker-
fruchtige Kaubonbon Skittles 
Fruits kommt mit knackiger Hülle 
in Regenbogen-Farben und in den 
Geschmacksrichtungen Orange, 

Limette, Zitrone, Erdbeere und 
Schwarze Johannisbeere daher. 
Entdecke jetzt die Geschmacksrich-
tungen von Skittles Fruits – und 
mixe dir deinen ganz persönlichen 
Frucht-Regenbogen. Jetzt ist deine 
Meinung gefragt! Ach ja: Und 
Mitmachen lohnt sich, denn unter 
allen Bewerbern verlost Skittles 
Amazon-Gutscheine im Gesamt-
wert von 2350 Euro!

Das kannst du 
bei der Verlosung 

gewinnen: 
1.–3. Preis: 

500-EUR-Amazon-
Gutschein, 
4.–20. Preis: 

50-EUR-Amazon-
Gutschein

Am 19.11.2017* bekommst du 
zu jeder gekauften BILD am 
SONNTAG eine Probepackung 
der lecker-fruchtigen Kaubon-
bons. Ob in Familienrunde 
oder romantisch zu zweit 
vor dem Fernseher: Teste 
den Regenbogen, ähm, die 
bunten Skittles und sage uns 
deine Meinung. Fülle dafür die 
Fragen auf der beiliegenden 
Lesertest-Karte aus und sende  
diese bis zum 19.11.2017 an 
die auf der Karte angegebene 
Adresse zurück. Die Testergeb-
nisse werden in der BILD am 
SONNTAG abgedruckt.
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