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Barmer Pflegereport 2021: Personallücke noch größer als erwartet/Trägerstrategien zur Personalbindung

Mit neuen Rezepten Menschen an sich binden
Laut Barmer-Pfl egereport 2021 braucht allein Baden-Württemberg bis im Jahr 2030 rund 4 000 Pfl egekräfte mehr als 

bislang gedacht. Wie Pfl egeeinrichtungen schon heute erfolgreich daran arbeiten, diese Lücke zu schließen, war Thema 

einer Online-Pressekonferenz der Barmer Baden-Württemberg Anfang Februar

Von Darren Klingbeil

Stuttgart // Zahlen des bereits im De-
zember 2021 veröffentlichten Bar-
mer-Pfl egereports (CAREkonkret be -
richtete), wonach die Zahl der Pfl e-
gebedürftigen in Baden-Württem-
berg im Jahr 2030 mit dann insge-
samt 710 000 Personen um rund 
127 000 Personen (+ 21,8 %) deut-
lich höher liegen wird als bislang an-
genommen, nahm die Barmer Ba-
den-Württemberg Anfang Februar 
zum Anlass für ein digitales Presse-
gespräch. Winfried Plötze, Landes-
geschäftsführer der Barmer im Süd-
westen, unterstrich hierbei, dass bis 
2030 auch die Zahl der benötigten 
Pfl egekräfte im Land höher ausfällt 
als bisher gedacht: Es werden dann 
nämlich mit etwa 120 000 benötigten 
Kräften etwa 4 000 Menschen mehr 
benötigt (+3,4 Prozent) als bislang er-
wartet. Um dieser Herausforderung 
angemessen zu begegnen, sei ein 
„Dreiklang“ notwendig, um Pfl ege-
kräfte zu halten und neue zu gewin-
nen, sagte Plötze. Ein Dreiklang aus 
„1. Gesundheitsförderung von Pfl e-
gekräften, 2. politischen Rahmenbe-
dingungen, welche die Pfl egeberufe 
attraktiver machen und die Arbeits-
bedingungen verbessern, 3. Eigenin-

itiative der Einrichtungen, um für die 
Pfl ege zu werben. Denn die Pfl ege hat 
auch ein Imageproblem. Das zu än-
dern, liegt auch in der Verantwortung 
der Arbeitgeber.“

Ein Arbeitgeber aus der Pfl ege, 
der sich den Themen Mitarbeiter-
bindung und -fi ndung bereits erfolg-
reich zu stellen scheint, kam in dem 
Pressegespräch auch gleich zu Wort. 
Andreas Hoffmann, Geschäftsfüh-
rer von u.a. drei Altenheimen der Ca-
ritas Konstanz mit rund 400 Mitar-
beitenden und 30 Auszubildenden, 
machte deutlich, dass sich Träger 
heute in einem Mix neuer „Zutaten 
und Gewürze“ auf sich verändernde 
Ansprüche und Bedarfe von Auszu-
bildenden und Mitarbeitenden ein-
zustellen haben – um ein attraktiver 
Arbeitgeber zu sein. 

Hoffmann skizzierte anhand di-
verser Maßnahmen bei seinem Trä-
ger, was Bestandteile dieser Erfolgs-
rezeptur sein können: 

  Auch ältere Quereinsteiger bei 
der Ausbildung mit im Blick ha-
ben. „Die Hälfte unserer Azubis 
sind nicht die jungen.“ Sondern 
Menschen mit Lebenserfahrung, 
die sich für eine sinnstiftende Tä-
tigkeit entschlössen anstatt an 
der Supermarkt-Kasse zu sitzen. 

Um diese auszubilden, gäbe es im 
Chancen-Teilhabegesetz Förder-
möglichkeiten, die noch zu wenig 
genutzt würden, sagt Hoffmann.

  Die jungen Menschen der Ge-
nerationen Y und Z wiederum 
bräuchten heute, von der Schul-
bank kommend, eine engere so-
ziale Begleitung als dies noch vor 
30 Jahren bei jungen Menschen 
der Fall gewesen sei. Sie bräuch-
ten heute häufi g Unterstützung 
in sozialen Aspekten des Alltags 
und behördlichen Angelegenhei-
ten. Hierfür ist beim Träger die 
Stelle einer Betriebssozialarbei-
terin geschaffen worden.

  Hinzu kommen Vergünstigungen 
und Erleichterungen, mit dem 
der Arbeitgeber etwa dem Faktor 
Schichtdienst in der Pfl ege Rech-
nung zollt und den Mitarbeiten-
den den Alltag erleichtern will: So 
können sich Mitarbeitende Mit-
tag- und Abendessen in Bio-Qua-
lität, vom Träger in dessen Küchen 
zubereitet, zum Selbstkostenpreis 
mit nach Hause nehmen. 

  Auch besteht die Möglichkeit, 
dass Mitarbeitende private Wä-
sche in der Wäscherei des Trä-
gers zu einem günstigen Preis ge-
reinigt bekommen können.

  Als weitere Maßnahme wurde 
jüngst entschieden, dass ein 
Leihwagen für die Mitarbeiten-
den angeschafft wird, um Allta-
gangelegenheiten zu erledigen. 
„Bei all dem geht es darum, den 
Mitarbeitenden im Alltag zu hel-
fen“, sagt Hoffmann. 

  Im Bereich des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements inves-
tiert die Caritas Konstanz in zwei 
Kinästhetik-Trainer, die für alle 
Mitarbeiter zur Verfügung ste-

hen. „Seitdem ist ,Rücken‘ kein 
Thema mehr bei uns“, so Hoff-
mann. 

  Und wer künftig junge Men-
schen für die Ausübung des 
Pfl egeberufs bei sich gewinnen 
wolle, müsse auch in die Digita-
lisierung der Arbeitsplätze inves-
tieren. In den Pfl egeeinrichtun-
gen der Caritas Konstanz haben 
alle Mitarbeitende Tablets zum 
Dokumentieren. „Das macht 
mehr Freude, und die jungen 
Menschen fordern auch diese 
digitalen Medien“, weiß Hoff-
mann. Ohne diese, werde es zu-
nehmend schwerer, die Men-
schen noch für sich zu gewinnen.

Appell: Mehr ausbilden 

Grundsätzlich unterstrich Hoffmann 
abschließend, dass es für Pfl egeein-
richtungen heute keine Ausreden 
unter Verweis auf das Kostenargu-
ment mehr geben könne, nicht aus-
zubilden. Durch die Gesetzgebung 
der letzten Jahre (Refi nanzierung 
der Ausbildungsvergütung etc.), die 
Generalistik und diverse Förderpro-
gramme ziehe dieses Argument ein-
fach nicht mehr. Vor diesem Hinter-
grund ärgere ihn, dass es immer noch 
viele Träger geben, die nicht ausbil-
deten und so vom Engagement derer 
profi tierten, die sich dem Thema mit 
Engagement stellten. Hier fordert er 
ein Umdenken in der Branche.

Cureus stellt neue Bestandsimmobilie fertig

Residenz mit 82 Pfl egeplätzen

Gennernbach // Der auf stationäre 
Pfl egeimmobilien spezialisierte Ent-
wickler Cureus hat die Curavie Seni-
orenresidenz Bad Laasphe fertigge-
stellt und an den Betreiber Curavie 
übergeben. Die Immobilie in Gen-
nernbach (östlich von Siegen, NRW) 
verbleibt nach der Fertigstellung im 
Bestand der Cureus.

Auf dem rund 13 335 Quadrat-
meter großen Grundstück ist eine Se-
niorenresidenz mit 82 Pfl egeplätzen 
entstanden. Das L-förmige Gebäude 
verfügt über vier Vollgeschosse und 
wurde nach dem energetisch opti-
mierten Effi zienzhaus-40-Standard 
der KfW (zuvor KfW 40) errichtet. 
Alle Einzelzimmer der Seniorenre-

sidenz sind barrierefrei, rollstuhlge-
recht und verfügen über ein eigenes 
Bad. In jedem Obergeschoss wurden 
jeweils zwei eigenständig organi-
sierte Wohngruppen mit zugehöri-
ger Wohnküche und Aufenthaltsbe-
reich sowie Balkon gebildet. 

Das Raumangebot wird in jeder 
Etage durch einen Therapieraum er-
gänzt. Ferner ist auf den insgesamt 
rund 5 060 Quadratmetern Brutto-
geschossfl äche der Seniorenresi-
denz im Erdgeschoss ein Restaurant 
mit Terrasse entstanden, das Bewoh-
nern, Gästen als auch der Nachbar-
schaft zur Verfügung steht.  (ck)

  cureus.de

Patientenschützer warnen vor Lockerungen

Heime nicht ausreichend geschützt

Berlin // Die Deutsche Stiftung Pa-
tientenschutz hat Forderungen kri-
tisiert, der Omikron-Variante des 
Coronavirus ohne strengere Be-
schränkungen freien Lauf zu lassen. 
Bisher schienen die vielen Omikron-
Infektionen zwar mildere Verläufe 
zu nehmen, sagte Stiftungs-Vor-
stand Eugen Brysch der Düsseldorfer 
„Rheinischen Post“. „Der Welle aber 
tatenlos freien Lauf zu lassen, wäre 
irrsinnig“, sagte Brysch mit Blick 
auf die Situation der Pfl egeheime 
und Krankenhäuser. Denn bis heute 
seien die Pfl egeheime und Kranken-
häuser nicht ausreichend geschützt 
gegen Corona-Ausbrüche.

Es fehlten weiterhin tägliche, fach-
kundig durchgeführte Schnelltests di-
rekt in der Einrichtung, sagte Brysch. 
Auch geboosterte Beschäftigte dürf-
ten davon nicht ausgeschlossen 
sein, denn auch Geimpfte könnten 
das Virus weitergeben. Nur so lasse 
sich verhindern, dass Omikron unbe-
merkt eingeschleppt werde. Zudem 
sollte das Personal der Gesundheits-
ämter in die Teststrategie der Einrich-
tungen eingebunden werden, statt 
„ihre Arbeitszeit mit einer ineffi zien-
ten Nachverfolgung zu verschwen-
den“.  (epd)

  stiftung-patientenschutz.de
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//  Die Hälfte unserer 

Azubis sind nicht 

die jungen. //

Andreas Hoffmann, Caritas 

Konstanz


