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Opaallein zuHaus
Droht uns ein Lebensabend mitten im Pflege-Notstand?

Rund 130.000 qualifi-

zierte Pflegekräfte fehlen

derzeit in Deutschland.

Nach einerVorausberech-

nung des Statistischen

Bundesamtes aus dem

Jahr 2003wird die Zahl

der Pflegebedürftigen

von 2,08Mio. Menschen

auf 2,83Millionen im Jahr

2020 ansteigen. Droht ein

Pflege-Notstand - auch

hier bei uns in Essen?

VON DETLEF LEWEUX

Für größere Zeiträume wer-
den die Prognosen immer
unsicherer. Entsprechend
schwankt die Zahl der er-
warteten Pflegebedürftigen
für das Jahr 2050 zwischen
3,2 und 5,9 Mio. Betroffener
(Quelle: Enquete-Kommissi-
on Demografischer Wandel).

Die Arbeiterwohlfahrt
(AWO), Kreisverband Essen,
betreibt stadtweit 19 Kinder-
tagesstätten und 6 Senioren-
zentren. In diesen Bereichen
arbeiten insgesamt 1.300
Menschen.

Ihre Pflegefachkräfte bildet
die AWO in einer
eigenen Schule
aus. Dazu haben
wir Wolf Ambau-
er, Geschäfts-
führer des AWO-
Kreisverbands
Essen, befragt.

Wannundwa-
rumhatdieAWO
ihreAltenplege-
schule insLeben
gerufen?

Das Bildungs-
institut Alten-
pflege der AWO
Essen (BAA)
wurde 1992 gegründet und
hatte in den ersten Jahren das
Ziel, den gewachsenen Bedarf
an Pflegekräften in den AWO-
eigenen Pflegeeinrichtungen
zu decken. In den Folgejahren
kamen weitere Träger dazu.
Heute kooperiert das BAA mit
über 40 stationären und am-
bulanten Pflegeinrichtungen
in Essen und Umgebung.

WievieleTeilnehmerwer-
denpro Jahr zurPlege-Fach-
kraft ausgebildet?

Am BAA werden jährlich ca.
50 Pflegefachkräfte und weite-
re 50 Altenpflegehelfer (einjäh-
rige Ausbildung) qualifiziert.

SteuertdieAWOsodem
Fachkräftemangel entgegen?

Nein. Die Kapazitäten des
BAA sind seit ca. 3 Jahren voll
ausgeschöpft. Um den aktuel-
len und steigenden Bedarf an
Fachkräften zu decken, wären
umfangreiche Investitionen
in zusätzliche Ressourcen
(Räumlichkeiten, Personal)
notwendig (siehe auch nächs-
te Frage). Landesweit werden
15.300 Personen (2014) ausge-
bildet. Dies ist zwar ein Allzeit-
rekord, wird aber den zukünf-
tigen Bedarf an Pflegekräften
nicht decken.

WiewirddiePlegeschule
inanziert?

Die Schulkosten der Al-
tenpflegeausbildung werden
durch das Land NRW bezu-
schusst, aber seit Jahren nicht

mehr kostendeckend. Die
Landesförderung ist seit ca. 20
Jahren nicht angepasst worden
und aktuell völlig unzurei-
chend. Oben genannte Inves-
tititionen sind deshalb nicht
möglich.

WoliegendieThemen-
schwerpunktederAusbil-
dung?

Laut Bundesaltenpfle-
gegsetz § 3:„Die Ausbildung
in der Altenpflege soll die
Kenntnisse, Fähigkeiten und
Fertigkeiten vermitteln, die
zur selbständigen und eigen-
verantwortlichen Pflege ein-
schließlich der Beratung, Be-
gleitung und Betreuung alter
Menschen erforderlich sind...“
Die Ausbildung dauert drei
Jahre und gliedert sich in 2.100
Stunden theoretischen Unter-
richt an unserem Fachseminar

und mindestens 2.500 Stun-
den praktischer Ausbildung in
stationären bzw. ambulanten
Pflegeeinrichtungen, zudem
im Krankenhaus und geronto-
psychiatrischen Fachkliniken.

WelcheZugangsvorausset-
zungengibtes?

Hauptschulabschulab-
schluss nach Klasse 10 oder
Abschluss als staatl. anerkann-
te Altenpflegehelfer/in bzw.
Krankenpflegeassistent/in
(einjährige Pflegeausbildung)
sowie die persönliche, sprach-
liche und gesundheitliche
Eignung.

ÜbernimmtdieAWOselbst
AbsolventenderSchule?

Die AWO Essen schöpft ihre
Ausbildungskapazitäten in der
Altenpflege seit Jahren voll aus
und übernimmt in der Regel
ihre Auszubildenden.

BeiderPlegezuHause
greifen immermehrFamilien
aufosteuropäischeFachkräfte
zurück,diebeidenPlege-
bedürftigenwohnen. Kann
mansagen,dassdeutsches
Fachpersonalnurnoch fürdie
oberenZehntausendbezahl-
bar ist?

Nein. Grundsätzlich kön-
nen wir zur Zeit immer noch
eine flächendeckende und
umfassendeVersorgung pfle-
gebedürftiger Menschen kons-
tatieren. Aber dass die Zukunft
der pflegerischenVersorgung
alter Menschen vor dem

Hintergrund der bekannten
demografischen Entwicklung
in unserem Land von ihrem
gesellschaftlichen und politi-
schen Stellenwert abhängig ist
und damit auch von der Höhe
der öffentlichen Finanzierung
von Pflege, liegt auf der Hand.
Die aktuelle und nur schlep-
pende Diskussion um einen
neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff ist hierfür ein Indikator.

Wasmüsste sichandenRah-
menbedingungenändern,um
z.B. inSeniorenzentreneine
bessere,menschlicherePlege
bietenzukönnen?

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter müssten von büro-
kratischen Aufgaben entlastet
werden, um mehr Zeit für die
Bewohner zu haben.

„Plege-Notstand“ ist schon

seit JahreneinSchlagwort.Wo
sehenSiedasThemaPlege in
zehnJahren?

Die Altenpflege ist bereits
in den letzten Jahren stärker
in den Fokus des öffentlichen
Interesses gerückt und wird
inzwischen auch differenzier-
ter betrachtet. Dies hat aber
nur geringen Einfluss auf die
Rahmenbedingungen von
Pflege(einrichtungen) und
auch Ausbildung (s.o.). Die Zu-
kunft der Altenpflege ist daher
nur schwer zu prognostizieren.
Sollten sich die o.g. Rahmen-
bedingungen (Finanzierung,
Professionalisierung, Attrak-
tivierung der Ausbildung etc.)
allerdings nicht umfassend än-
dern, ist der„Pflegenotstand“
nicht nur ein Schlagwort.

HatderPlegeberufden
richtigenStellenwert inunse-
rerGesellschaft?

Leider nicht. Auch wenn
sich das Bild des Pflegeberufs
langsam verändert, bestim-
men immer noch pauschale
und negativeVorurteile den
gesellschaftlichen Stellen-
wert (hohe psychische und
physische Belastung, stark
wechselnde Arbeitszeiten,
unzureichende Bezahlung,
geringe Aufstiegschancen).
Auf der anderen Seite relati-
viert sich dieses Bild bei vielen
Menschen, die in direkten
Kontakt mit dem Beruf und
dem Thema Pflege kommen
und ihre eigene Erfahrungen
machen.

Gerade im Bereich der Pflegeberufe wird es zukünftig
wohl an Fachkräften mangeln. Die Arbeiterwohlfahrt,
Kreisverband Essen, begegnet dieser Tendenz mit ei-
ner individuellen Ausbildungsstrategie. Foto: Archiv
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