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EINLEITUNG  

Das Gebiet der Großregion durchläuft eine tiefgreifende demografische (R)Evolution. 

Derzeit ist fast jede fünfte Person in der Großregion 65 Jahre und älter. Demografische Prognosen 
sagen bis 2050 einen Anstieg der Bevölkerung über 65 Jahren um fast 40 % oder mehr voraus. Das 
entspricht mehr als 900.000 Menschen. Darüber hinaus ist inzwischen mehr als jeder zweite 
pflegende Angehörige im Ruhestand und ihr Anteil in der Gesellschaft wird immer größer. 

Angesichts dieser Erkenntnisse nahmen 21 öffentliche und private Akteure die Herausforderung 
an und initiierten das Projekt Senior Activ‘ rund um ein Aktionsprogramm zugunsten des guten 
Alterns zu Hause für Senioren und gebrechliche ältere Menschen in der Großregion. Das Altern 
sollte als Investition betrachtet werden, nicht als Kostenfaktor. 

Der offizielle Start des Projekts am 27. Juni 2019 in Anwesenheit von politischen Behörden, 
Fachleuten und Zielgruppen verdeutlichte insbesondere den Wunsch, durch die Veröffentlichung 
eines Leitfadens, den „Best Practices“ aus diesen Gebieten zu würdigen1. Zur vertieften 
Auseinandersetzung mit dieser ersten Arbeit wollten die Partner den „Stand der Dinge beim Silver 
Development“ erfassen, dessen Ziel es insbesondere ist, eine bessere Kenntnis und ein 
gegenseitiges Verständnis der Problematik, der Funktionsweise und der Organisation der 
Altenpflegesysteme in allen Ländern und der beteiligten Akteure zu ermöglichen. Die Partner 
haben daher vier Themen ermittelt, die in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgelistet werden:  

- Wohnformen,  
- Soziale Bindung und Probleme im Zusammenhang mit der Isolation, 
- Digitale Nutzungen, 
- Hauspflegedienste 

Ziel dieses Überblicks ist es, die Organisation der Akteure und die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Sektor der Hauspflegedienste in den vier Ländern der Großregion, aber 

 

 

1„Le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région - Référencement de 
bonnes pratiques“, 2021, URL: https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
03/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf 
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auch ihre Schlüsselrolle bei der Begleitung der Senioren für ein „gutes Altern zu Hause" zu 
behandeln.  

Gutes Altern wurde von allen Partnern des Projekts SENIOR ACTIV' wie folgt definiert:  

„GUTES ALTERN:  

Konzept, das die Prävention fördert und den Mensch als zentralen Akteur im 
natürlichen Alterungsprozess betrachtet. Der Erfolg dieses Konzepts hängt nicht 

nur von der Medizin oder den öffentlichen Akteuren ab, sondern auch vom 
Einzelnen selbst. Einerseits ermutigt es ältere Menschen, ihre Autonomiefähigkeit 

so weit wie möglich zu stärken. Andererseits ermutigt es auch den einzelnen 
Bürger, einen gesunden Lebensstil zu führen, um so lange wie möglich gesund zu 
bleiben. Aus diesem Grund ist dieser Begriff mit mehreren Bereichen verbunden: 

Freizeit, körperliche Aktivität, Ernährung, Sozialisierung, Wohnen, Pflege und sogar 
Mobilität. Ziel ist es, die intrinsischen Fähigkeiten der Person so lange wie möglich 

zu erhalten.“ 

Um dieses Thema zu vertiefen, sind wir von ersten Gesprächen mit den Partnern ausgegangen, 
wodurch wir Herausforderungen aufzeigen konnten, die sie empirisch in Bezug auf die Frage der 
Hauspflegedienste feststellen: 

• die Attraktivität der Berufe und ihre Aufwertung: Schwierigkeiten bei der Einstellung, 
Aufwertung der Ausbildungen, Mitarbeiterbindung, Unfallzahlen im Beruf, Schwierigkeiten 
des Berufs (Fahrten und Entfernungen in ländlichen Gebieten, Tragen schwerer Lasten, 
Arbeitszeiten...) 

• die Kommunikation und Kenntnis des bestehenden Angebots für pflegende Angehörige, 
die Möglichkeit der (insbesondere isolierten) Personen, dieses Angebot zu nutzen 
(Herausforderung der Vereinfachung) 

• Herausforderungen bei der Verknüpfung der verschiedenen Hilfen zu Hause (häusliche 
Betreuungsdienste, Reinigungsarbeiten und Haushaltshilfe, häusliche Krankenpflege, 
Physiotherapie ...) 

• die Vielfalt der verfügbaren Dienstleistungen, um auch punktuellen Bedürfnissen gerecht 
zu werden (Reparatur von Geräten, Tragen einer schweren Last usw.) 

• die zeitliche Begrenzung der Unterstützung durch Hauspflegedienste, damit sie präventiv 
erfolgt. 

Wir haben uns anschließend bemüht, durch eine dokumentarische Analyse in allen Ländern und 
durch Experteninterviews, die ersten Feststellungen zu vertiefen, die Besonderheiten jedes Landes 
und die gemeinsamen Herausforderungen zu ermitteln, um Optionen für eine partnerschaftliche 
Arbeit an diesen gemeinsamen Herausforderungen zu eröffnen. 
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I. EINFÜHRUNG   

Unabhängig vom jeweiligen Land versuchen die häuslichen Hilfs- und Pflegedienste ähnliche Ziele 
zu erreichen: Es älteren Menschen, die nicht mehr alle Aufgaben des täglichen Lebens zu Hause 
erledigen können, zu ermöglichen, zu Hause zu bleiben, und so die Selbstständigkeit zu fördern 
oder zu erhalten, damit sie nicht in institutionelle Betreuungsstrukturen umziehen müssen, die 
von den Senioren oft als unattraktiv empfunden werden. 

Es gibt eine weitere grenzüberschreitende Konstante und zwar die Schwierigkeit, für diese Berufe 
Personal einzustellen und die Nachfrage zu decken, obwohl der Bevölkerungsanteil älterer 
Menschen in der Großregion steigt. Dies führt logischerweise dazu, dass der Sektor seinen 
Personalbedarf noch mehr steigern muss.  

Die geringe Attraktivität der Berufe im Bereich der häuslichen Pflege lässt sich unter anderem 
erklären durch: 

• ein schlechtes Image 

• die mangelnde Anerkennung ihres Wertes 

• ziemlich niedrige Löhne 

• eine gewisse physische und psychische Belastung bei der Arbeit. 

In einem Bericht, der 2019 dem Ministerium für Gesundheit und Solidarität in Frankreich vorgelegt 
wurde, wird das Ausmaß des Problems veranschaulicht und als erste Maßnahme seines 
Aktionsplans die Notwendigkeit genannt, „gemäß des neuen Bedarfs einzustellen". „In den nächsten 
Jahren müssen mehr Stellen für Pflegepersonal und Betreuer von Personen mit eingeschränkter 
Selbstständigkeit geschaffen werden, um den Bedarf an Betreuung im hohen Alter zu decken, und zwar 
einerseits vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung sowie andererseits der notwendigen Erhöhung 
der Betreuungsrate und des Ausbaus der Gruppenzeiten. Bis Ende 2024 müssen fast 92.000 zusätzliche 
Stellen geschaffen werden, was in den nächsten fünf Jahren durchschnittlich etwa 18.500 Stellen pro Jahr 
entspricht." Der Bericht zeigt auch, dass zur Besetzung freier Stellen im selben Zeitraum 260.000 
Fachkräfte eingestellt und ausgebildet werden müssen.2 

 

 

2El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024"[Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf  
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Zudem kommt angesichts dieser Schwierigkeiten hinzu, dass es bei der Einstellung zu einer 
Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen Ausübungsbedingungen bei den Pflegeberufen 
(zu Hause vs. in Einrichtungen) und zwischen den verschiedenen Ländern der Grenzgebiete 
kommt. Dies führt zu einer hohen Fluktuation, die die Beschäftigungssituation in diesem Sektor 
zusätzlich belastet. „Die Akteure stellen außerdem eine höhere Fluktuation des Personals fest, das zum 
Arbeiten in Einrichtungen für Senioren in angrenzenden Gebieten (Luxemburg, Schweiz) oder an 
Badeorten (Skigebiete, Côte d'Azur), wo die Gehälter höher sind, geht"3. 

Trotz gemeinsamer Herausforderungen unterscheiden sich die Sektoren der Hauspflegedienste je 
nach Land in Bezug auf ihre Strukturierung, ihre Finanzierung oder auch ihren Rechtsstatus. 

  

 

 

3Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (Hoher Rat für Familie, Kinder und Alter in Frankreich), „Le recours des 
personnes âgées vulnérables aux emplois et services d'aide à domicile" [Bericht], April 2020, France Stratégie. S 92-93, URL: 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf  
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A. DIE ORGANISATORISCHE ANTWORT IN DEN VERSCHIEDENEN LÄNDERN  

1. Frankreich 

In Frankreich gibt es über 7.000 häusliche Hilfs- und Betreuungsdienste4. Es gibt auch zahlreiche 
Akteure, die für die Regulierung, Finanzierung und Verschreibung dieses Angebots an häuslicher 
Hilfe zuständig sind: Es kann sich dabei um Départements, Gemeinden, Rentenkassen und 
Zusatzversicherungen handeln. Jeder kann ein Ansprechpartner sein, der in der Lage ist, Senioren 
und ihren pflegenden Angehörigen Orientierung zu bieten, sie zu beraten und manchmal auch 
(teilweise oder vollständig) zu entschädigen, um ihnen den Zugang zu einer für sie passenden 
Lösung zu ermöglichen.  

Gemeinden und Rentenkassen bieten Dienstleistungen an, die sich in der Regel an relativ 
selbstständige Personen richten (Haushalt, Essenslieferung, Einkaufen, ...). Die Départements 
bieten auch Dienstleistungen im Bereich Haushaltshilfe für Personen an, deren Selbstständigkeit 
nur leicht eingeschränkt ist. Sie bieten aber mehr für die am wenigsten selbstständigen Personen 
an im Rahmen der personenbezogenen Pflegebeihilfe (APA – Allocation personnalisée 
d’autonomie), die sich an Menschen über 60 Jahre richtet, deren Selbstständigkeitsgrad von 1 bis 
4 eingestuft wird (Die Maßeinheit in Frankreich heißt „Groupe iso-ressources“ oder „GIR“5, eine 
Skala des Grades der Selbstständigkeit von Personen, wobei 1 die geringste Selbstständigkeit und 
6 eine ausreichende Selbstständigkeit für die wesentlichen Handlungen des täglichen Lebens 
darstellt). Die APA, die Personen zuerkannt wird, die zu Hause leben, kann somit zur Finanzierung 
von Hauspflegediensten beitragen. 

Es gibt drei verschiedene Status, die den Rahmen für die Tätigkeiten der häuslichen Hilfe bilden6: 

• Der Anbieterdienst (le service prestataire): Dabei handelt es sich um Dienstleistungen, die 
stark von den Départementsräten überwacht werden. Sie werden ausdrücklich von ihnen 
dazu berechtigt, (unter anderem) ältere Menschen mit eingeschränkter Selbstständigkeit zu 
betreuen. Die Haushaltshilfen werden vom Dienstanbieter eingestellt und bezahlt, der seine 
Dienste dann Senioren anbietet, die bezahlte Stunden im Rahmen der APA oder (je nach 
örtlicher Sozialhilfeverordnung) der häuslichen Hilfe des Départements erhalten. Seine Tarife 

 

 

4Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (Hoher Rat für Familie, Kinder und Alter in Frankreich), Le recours des 
personnes âgées vulnérables aux emplois et services d'aide à domicile, [Bericht], April 2020, France Stratégie, S. 9, URL: 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf  

5Website service-public.fr, Seite „Apa :qu'est-ce que le Gir 1, 2, 3 ou 4 de la grille Aggir?", geprüft am 5. Oktober 2021 URL: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1229  

6Website Französisches Informationsportal für ältere Menschen und ihre Angehörigen, Seite „Les services d’aide à domicile", 
URL: https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daide-a-domicile/les-services-daide-
domicile  
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sind geregelt und die Höhe der Kostenübernahme variiert je nach Einkommen der Empfänger 
(APA-Tabelle). 

• Der beauftragte Dienst, der den älteren Menschen mit der Haushaltshilfe zusammenbringt, 
wobei der Empfänger der Hilfe in diesem Fall der Arbeitgeber ist. Der Dienst bietet vor allem 
Hilfe bei der Einstellung und der Erledigung von Verwaltungsaufgaben (Arbeitsvertrag, 
Gehaltsabrechnungen, ...). Die ältere Person trägt dazu bei, die Dienstleistung der 
Kontaktaufnahme und der administrativen Bearbeitung zu bezahlen. Außerdem bezahlt sie 
den Angestellten. Diese Dienste unterliegen einem geringeren Rahmen als die 
Anbieterdienste. 

• Direktanstellung (emploi direct) : Eine ältere Person kann ihre Haushaltshilfe ohne 
Vermittler einstellen, so wie ein Erwerbstätiger eine Reinigungskraft beschäftigen würde. 

Sowohl für die Inanspruchnahme eines Haushaltshilfedienstes als auch für die Direktanstellung 
können Steuergutschriften in Höhe von 50 % der jährlichen Ausgaben beantragt werden.  

Die Unterstützung der Selbstständigkeit zu Hause beruht auch auf dem Einsatz von Fachkräften, 
die ihre Tätigkeit auf verschiedene Weise ausüben, vor allem freiberuflich: Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Krankenpfleger etc. Diese Fachkräfte spielen im Rahmen einer abgestuften 
Betreuung eine Rolle bei der allgemeinen Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit der Personen, 
der Anpassung ihrer Umgebung etc. 
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2. Großherzogtum Luxemburg  

Im Großherzogtum Luxemburg gibt es 16 Hilfs- und Pflegenetzwerke7 mit unterschiedlicher Größe, 
die von mehr als 2.000 Personen bis zu etwa 20 Personen im kleinsten Netzwerk reicht8. Sie decken 
alle Leistungen ab, die von der Pflegeversicherung, einem Zweig der luxemburgischen 
Sozialversicherung, übernommen werden.  

Das luxemburgische Gesetz definiert Pflegebedürftigkeit als „den Zustand einer Person, die infolge 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Krankheit oder einer gleichartigen 
Beeinträchtigung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens in erheblichem Maße und regelmäßig 
der Hilfe einer dritten Person bedarf". 

Diese Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens umfasst somit: 

 1. im Bereich der Körperhygiene: Hilfe und Pflege, die auf die Sauberkeit des 
Körpers abzielen; 

 2. im Bereich der Ausscheidungen: Hilfen und Pflege bei der Entfernung von 
Abfallstoffen aus dem Körper; 

 3. im Bereich der Ernährung: Hilfe und Pflege zur Unterstützung bei der 
Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitszufuhr und enteralen Ernährung; 

 4. im Bereich des Ankleidens: Hilfe und Pflege beim An- und Ausziehen; 

 5. im Bereich der Mobilität: Hilfe und Pflege beim Positionswechsel, bei der 
Fortbewegung und beim Betreten sowie Verlassen der Wohnung." 9 

Um den Grad der Pflegebedürftigkeit zu ermitteln und den Bedarf festzustellen, führt eine eigene 
„Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung" (administration d’évaluation et de 
contrôle de l’assurance dépendance) bei den potenziellen Leistungsempfängern eine Einstufung 
ihres Leistungsbedarfs durch. Ein wesentlicher Schritt, denn „es muss ein hoher und regelmäßiger 
Unterstützungsbedarf vorliegen. Es handelt sich um die „Zugangsschwelle" zu den Leistungen der 

 

 

7 Stand 11. März 2022 

8Interview mit Romain Mauer, Präsident des Obersten Rates für ältere Menschen (Luxemburg) 

9Website Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Sozialgesetzbuch, Gesetz vom 29. August 2017, Paragraph 348, URL: 
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a778/jo#:~:text=%C2%AB-,Art.,actes%20essentiels%20de%20la%20vie.  
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Pflegeversicherung. Die pflegebedürftige Person muss für mindestens 3,5 Stunden pro Woche 
Hilfe bei den Aktivitäten des täglichen Lebens benötigen und ihr Zustand der Pflegebedürftigkeit 
muss aller Wahrscheinlichkeit nach länger als sechs Monate andauern oder irreversibel sein"10. 

Wenn die Situation des Leistungsempfängers die oben genannten Kriterien erfüllt, kann die 
Kostenübernahme für die häusliche Pflegehilfe auf zwei verschiedene Arten erfolgen: 

- Sachleistungen, die von einem professionellen Pflegenetzwerk erbracht werden, 
- Geldleistungen ,die an die pflegebedürftige Person gezahlt werden, damit sie direkt eine 

Pflegeperson entlohnen kann. Um einen Wechsel von Sachleistungen (Hilfe durch ein Hilfs- 
und Pflegenetzwerk) zu Geldleistungen vorzunehmen, muss diese Pflegeperson 
identifiziert sowie von der Bewertungs- und Kontrollbehörde bewertet werden. Nur 
Sachleistungen für die Aktivitäten des täglichen Lebens und zur Unterstützung der 
Haushaltsführung können durch eine Geldleistung ersetzt werden. Es gibt 10 verschiedene 
Geldleistungspauschalen, je nach Umfang der Betreuung durch die Pflegeperson. Dieser 
Wechsel endet, wenn die Pflegeperson nicht in der Lage ist, die Hilfe und Pflege gemäß der 
von der Bewertungs- und Kontrollbehörde der Pflegeversicherung festgestellten 
Pflegeübersicht zu leisten11.   

Es ist anzumerken, dass dieses System insofern flexibel ist, als die übernommene Stundenanzahl 
nicht vollständig einer Leistungsform zugeordnet werden muss. Dies könnte den Erfolg der 
kombinierten Leistungen erklären: „57,7 % der zu Hause lebenden Pflegeversicherungsempfänger 
erhalten kombinierte Leistungen. Das bedeutet, dass sie für die Aktivitäten des täglichen Lebens sowohl 
auf ein professionelles Netzwerk als auch auf eine Pflegeperson zurückgreifen. 28 % werden 
ausschließlich von einem Hilfs- und Pflegenetzwerk und 15 % von einer Pflegeperson betreut."12. 

  

 

 

10Kerschen Nicole, „Le modèle luxembourgeois du maintien à domicile des personnes dépendantes" [Artikel], Gérontologie 
et société, 2021/2 (Band 43 / Nr. 165), S. 245-261, URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2-page-
245.htm  

11 https://aec.gouvernement.lu/fr/l-assurance-dependance/prestations/prestations-en-especes.html  

12Kerschen Nicole, „Le modèle luxembourgeois du maintien à domicile des personnes dépendantes" [Artikel], Gérontologie 
et société, 2021/2 (Band 43 / Nr. 165), S. 245-261, URL: https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2-page-
245.htm  
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3. Belgien 

„2012 waren 99 Organisationsträger, fast ausschließlich gemeinnützige Vereine (ASBL – 
Associations sans but lucratif) und öffentliche Sozialhilfezentren (CPAS – Centres publics d’action 
sociale), vom Öffentlichen Dienst der Wallonie zugelassen, um Hilfsdienste für Familien und 
Senioren anzubieten."13 Diese Zulassung ist zwingend erforderlich, um eine Tätigkeit als häusliche 
Dienstleistung ausüben zu können.14 

Diese Dienstleistungen werden von den Krankenkassen angeboten und zum Teil auch 
übernommen, aber auch die Gemeinschaften, Regionen und öffentlichen Sozialhilfezentren (CPAS 
– centres publics d’action sociale) bieten Dienstleistungen an. 

„Die Dienste werden im Zuhause des Antragstellers verrichtet, um das Bleiben im Zuhause und die 
Rückkehr dorthin, die Begleitung und die Hilfe im täglichen Leben von isolierten, älteren, 
behinderten oder kranken Menschen sowie von Familien in Schwierigkeiten zu fördern. Sie 
handeln in Absprache mit dem familiären und nahen Umfeld. Die angebotenen Dienstleistungen 
zielen insbesondere auf die Anregung der unterstützten Person ab, um ihre Selbstständigkeit so 
weit wie möglich zu erhalten. Diese Dienste beschäftigen Familien- und Seniorenhelfer, die im 
Haushalt von Personen tätig werden, die dies beantragt haben und nicht in der Lage sind, 
Handlungen des Alltagslebens auszuführen. Dank dieser Unterstützung (Hygiene, Einkaufen, 
Hausarbeit, Essensausgabe...) können entweder ältere Menschen oder Menschen mit 
Behinderung zu Hause bleiben oder Familien bestimmte Schwierigkeiten überwinden, die mit 
gesundheitlichen oder sozialen Problemen zusammenhängen, wie z. B. bei Alleinerziehenden, 
Menschen in prekären Situationen, Misshandlungen..."15 

4. Deutschland 

Die Nachfrage nach Hauspflegediensten im Zusammenhang mit Autonomieverlust wird in 
Deutschland durch die Langzeitpflegeversicherung (LZPV) oder Pflegeversicherung übernommen. 
Sie wurde 1995 eingeführt. Die Zahl der Leistungsempfänger hat sich seitdem fast verdoppelt, von 
2,04 Millionen auf 3,41 Millionen Menschen (drei Viertel davon zu Hause). Auch die Beschäftigung 
im Bereich der Pflegebedürftigkeit ist stark angestiegen: Heute sind 1,15 Millionen Menschen in 

 

 

13Dubourg Dominique, „Les services pour personnes âgée en Wallonie- offre et utilisation" [Artikel], Wallonie Santé, 
Observatoire Wallon de la santé, SPW Editions, 2014, (Nr. 5), URL: 
http://sante.wallonie.be/sites/default/files/OWS%20WS%205.pdf  

14Website Wallonie, Seite „Faire appel à un service d'aide et de soins à domicile", aktualisiert am 25. November 2019, URL: 
https://www.wallonie.be/fr/demarches/faire-appel-un-service-daide-et-de-soins-domicile  

15Website Portail santé, Seite „Services d’aide aux familles et aux aînés", URL: 
http://sante.wallonie.be/?q=famille/dispositifs/services-aide-aux-familles-et-aux-personnes-agees  
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14.100 Hauspflegediensten und 14.500 Pflegeheimen beschäftigt. Nachdem ihr Leistungsumfang 
seit ihrer Einführung durch aufeinanderfolgende Reformen erweitert wurde, erreicht sie 2018 ein 
Ausgabenniveau von 38,2 Milliarden Euro.16 

„Ziel der Pflegeversicherung ist es, alle Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen zu versorgen, 
unabhängig von Alter, Einkommen oder Wohlstand. Diese Pflichtversicherung, die durch 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, aber auch durch Rentner und die Bundesagentur für 
Arbeit (für die Beiträge der Arbeitssuchenden) finanziert wird, wird durch eine private 
Pflegeversicherung für Personen, die bei einer privaten Krankenkasse versichert sind, ergänzt. Das 
Gesetz unterscheidet vier Pflegestufen (mittel/erheblich/schwer/schwerst), die Leistungsstufen 
entsprechen, die in vier Klassen eingeteilt sind: häusliche Pflege, teilstationäre Pflege, stationäre 
Pflege, Kurzzeitpflege"17 

Die Versicherung stellt Sachleistungen bereit oder zahlt Geldleistungen. Die meisten 
Pflegeversicherungsempfänger entscheiden sich für die Geldleistungen, wodurch sie 
Pflegepersonen entlohnen können und dazu beitragen, dass es weiterhin einen Teil nicht 
angemeldeter Arbeitsverhältnisse gibt.  

In Deutschland teilen sich gemeinnützige (insbesondere kirchliche) und - in zunehmendem Maße 
- private Akteure den Markt für die Betreuung pflegebedürftiger Personen, wobei für 
haushaltsnahe Dienstleistungen die direkte Beschäftigung bevorzugt wird.  

Die Langzeitpflegeversicherung (LZPV) ist auf nationaler Ebene organisiert, wird aber von 250 
unabhängigen öffentlichen Kassen verwaltet, die den Krankenkassen unterstellt sind. Je nach Grad 
der Pflegebedürftigkeit, der vom medizinischen Dienst eingeschätzt wird, erhalten die Personen 
Leistungen, die ihren Bedürfnissen entsprechen (Leistungspaket), in Form eines Pauschalbetrags. 
Diese Versicherung deckt etwa 70 % des Bedarfs ab. Der Rest, für den die Familie selbst 
aufkommen muss, liegt bei 30 % und bezieht sich hauptsächlich auf haushaltsnahe 
Dienstleistungen, um zu Hause bleiben zu können. Die Unterstützung durch die 
Sozialversicherungen ist also nur ergänzend und der Einzelne muss einen relativ hohen Beitrag zur 
Deckung seines Autonomieverlustes leisten18.  

 

 

16 Quelle: Thomas Pflundstein & Marcus Bemsch, „Vom Markt und den Sorgen - sollen individuelle Pflegeleistungen 
kommunal gesteuert werden?", in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

17 Quelle: France Stratégie, Document de travail - Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe, 
Dezember 2014 

18 Quelle: France Stratégie, Document de travail - Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe, 
Dezember 2014 
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Strukturen, die diese Dienstleistungen für pflegebedürftige Personen erbringen wollen, müssen 
mit dem Zweig, der die LZPV verwaltet, einen Vertrag abschließen, in dem unter anderem die Preise 
für die Dienstleistungen ausgehandelt werden. Diese vertragliche Regelung ermöglicht es, das 
Angebot zu regulieren und ein umfassendes Dienstleistungsangebot zu strukturieren, das auch 
paramedizinische und hauswirtschaftliche Dienstleistungen umfasst. Mit der Einführung der LZPV 
haben die Bundesländer ihre Vorrechte bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für 
pflegebedürftige Personen verloren, da diese nun auf staatlicher Ebene in Verbindung mit den 
regionalen Pflegekassen organisiert wird. 19 

Die Länder und Gemeinden bleiben jedoch immer noch für die Sachleistungen zuständig, die 
pflegebedürftigen Personen mit unzureichendem Einkommen gewährt werden (Hilfe zur Pflege). 
Die Bundesländer sind auch für die Ausbildung von Arbeitnehmern zuständig, die mit gefährdeten 
Personengruppen arbeiten (Sozialarbeiter, die mit pflegebedürftigen Personen arbeiten, und 
Kinderbetreuer). 20 

  

 

 

19 Quelle: France Stratégie, Document de travail - Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe, 
Dezember 2014 

20 Quelle: France Stratégie, Document de travail - Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe, 
Dezember 2014 
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B. BEGRIFFSGLOSSAR  

Dieser gesamte Teil ist direkt aus der Arbeit der Senior Activ'-Partner im Rahmen der Erstellung 
eines gemeinsamen Glossars hervorgegangen. 

1. Häusliche Betreuung 21 

Die Partner von Senior Activ' haben an einer Definition für häusliche Betreuung gearbeitet, um auf 
der Ebene der Großregion ein gemeinsames Bezugssystem zu diesem Begriff zu schaffen.  

„Die häusliche Betreuung besteht in der Bereitstellung von Hilfsdiensten für ältere 
Menschen in ihrem gewohnten Lebensumfeld, d. h. in ihrem Zuhause. In der 

Großregion gibt es verschiedene Arten von Dienstleistungen für ältere Menschen. 
Nicht nur ihre Bezeichnungen und der Inhalt der verfügbaren Dienstleistungen 

unterscheiden sich". 

Von den Akteuren im Bereich Betreuung in den verschiedenen Ländern sind beispielsweise 
Folgende zu nennen:  

● Wallonien  
- Die Familien- und Seniorenhilfsdienste (SAFA – Services d’aide aux familles et aux 

aînés) 
- Die Pflegedienste (SSI – Services de Soins Infirmiers) 
- Die Koordinationszentren für häusliche Hilfe und Pflege (CCASD – Centres de 

Coordination d’Aide et des Soins à Domicile) 
- Die integrierten Pflegedienste (SISD – Services Intégrés de Soins Infirmiers) 
- Die Selbstständigen 
- Die Dienstleistungsschecks 

● Großherzogtum Luxemburg 
- Die 16 vom Familienministerium zugelassenen Hilfs- und Pflegenetze22 
- Freie Berufe 
- Besuche zu Hause oder in Einrichtungen (IRIS-Dienst des luxemburgischen Roten 

Kreuzes) 
- Essen auf Rädern 
- Telealarm (Hausnotrufsystem) 

 

 

21Arbeit im Rahmen des Glossars der gemeinsamen Begriffe der Großregion im Jahr 2020 (interne Arbeit) 

22Website der Regierung des Großherzogtums Luxemburg, Seite „Hilfs- und Pflegenetze", 2019, URL: 
http://www.luxsenior.lu/online/www/nav_content/14/130/144/DEU/index.html 
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- Haushaltshilfen für kleine Arbeiten (verwaltet von den Initiativ- und 
Verwaltungszentren „Centres d'Initiative et de Gestion“) 

- Spezialisierte Unterstützung in der Palliativpflege 
- Psychiatrische Pflege zu Hause (SPAD – Soins psychiatriques à domicile ) 

● Frankreich 
- Dienste für häusliche Hilfe und Betreuung (SAAD – Services d'Aides et 

d'Accompagnement à Domicile) 
- Die Pflegedienste (SSIAD – Services de Soins Infirmiers à Domicile) 
- Die polyvalenten häuslichen Hilfs- und Pflegedienste (SPASAD – Services 

Polyvalents d’Aide et de Soins À Domicile) 
● Deutschland 23 

- Hilfe beim Einkauf und Lieferung von Einkäufen 
- Alltagsassistent und Betreuungsassistent 
- Besuchs- und Begleitdienste 
- Haushaltshilfe und Reinigungshilfe 
- Lieferung von Mahlzeiten  
- Medizinische Behandlungspflege nach dem fünften Buch des Sozialgesetzbuches 

(SGB V: Bezug von Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung): 
Medikamentengabe, Verbandswechsel, Injektionen 

- Grundpflege: Hilfe bei der Körperpflege, Ernährung, Mobilität, Positionierung und 
Förderung von Ressourcen sowie Training von Fähigkeiten 

- Hauswirtschaftliche Versorgung: Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung etc. 
- Seniorenbetreuung: Beschäftigung, Spaziergänge, Begleitung zu kulturellen 

Veranstaltungen etc. 
- Beratung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen: Pflegekurse für Angehörige, 

Beratung zu Pflegeeinstufung, Anwesenheit beim Besuch des Gutachters vom 
Medizinischen Dienst (MD, früher: MDK) oder MEDICPROOF etc. 

- Regelmäßige Beratungs- bzw. Qualitätssicherungsbesuche gemäß § 37.3 SGB XI 
bei pflegenden Angehörigen, die ihren Pflegebedürftigen allein versorgen 
(Pflegegeldempfänger). 

- Verhinderungspflege 
- Tag- und Nachtpflege 

 

 

23Website Pflege, „Ambulante Pflege: Gut gepflegt zuhause leben", 10. Mai 2017 (geändert am 16. Februar 2021), URL: 
https://www.pflege.de/altenpflege/ambulante-pflege/ 
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2. Lebensentwurf (zu Hause) 

Der zweite Begriff, der von den Senior Activ'-Partnern definiert wurde, steht in direktem 
Zusammenhang mit den Herausforderungen, die mit dem Sektor der Hauspflegedienste 
verbunden sind, und betrifft den Begriff „Lebensentwurf zu Hause".  

„Der Lebensentwurf zu Hause betrifft Personen, die so lange wie möglich in ihrer Wohnung bleiben 
möchten, d. h. die häusliche Pflege. Diese Art von Entwurf bedeutet für die verschiedenen Arten 
von ambulanten Hilfs- und Betreuungsdiensten, dass sie eine Rolle als Garant der Rechte der 
begleiteten Personen spielen müssen. Sie müssen insbesondere sicherstellen, dass die betreute 
Person direkt oder mit Hilfe ihres gesetzlichen Vertreters an der Gestaltung und Umsetzung des 
sie betreffenden Betreuungsprojekts beteiligt wird24. 

Im Rahmen der Entwicklung der Person werden die Begleitpersonen somit regelmäßig Bilanz 
ziehen, um die unmittelbaren und künftigen Bedürfnisse sowohl in Bezug auf die Betreuung als 
auch auf die Pflege zu ermitteln. Dabei kann es sich beispielsweise um die Einrichtung der 
Wohnung handeln, um den Alltag der Person zu erleichtern, verschiedene materielle und 
menschliche Hilfen, um bestimmte Handlungen des täglichen Lebens durchzuführen, Pflege usw." 

In Frankreich kann die Finanzierung eines Lebensentwurfs zu Hause über die „APA à domicile“ 
erfolgen. Sie ist an die Umsetzung eines „persönlichen Hilfeplans" geknüpft, der auf die Situation 
jeder einzelnen Person zugeschnitten ist. 

In Wallonien wird die häusliche Pflege von mehreren Akteuren vor Ort gewährleistet: 

• centres de coordination des soins et de l’aide à domicile (Koordinationszentren für 
häusliche Pflege und Hilfe) (Erlass vom 30.04.2009), deren Hauptaufgabe darin besteht, alle 
Personen, die dies wünschen, zu unterstützen und über die Möglichkeiten von Hilfs- und 
Pflegeangeboten zu informieren, die es ihnen ermöglichen sollen, zu Hause zu bleiben, und 
gegebenenfalls alles zu unternehmen, damit sie die Dienstleistungen und die Pflege, die sie 
benötigen, erhalten können. 

• services d’aide aux familles (Familienhilfsdienste) (Erlass vom 30.04.2009), deren Aufgabe 
es ist, in der Wohnung von kranken, isolierten, älteren oder behinderten Menschen oder 
Familien in Schwierigkeiten tätig zu werden, um durch Leistungen im Zusammenhang mit dem 
Bleiben, der Rückkehr in die Wohnung oder der Betreuung Hilfe im Alltag zu leisten. 

 

 

24Synerpa, „Services d’aide et d’accompagnement à domicile : les obligations en matière de droit des personnes“, 
Februar 2017, URL: http://synerpa.fr/extranet/maj/upload/document/828355f3ccbb3ba5e5d393c82d797e14f4d1192a.pdf 
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• die Plattform „bien vivre chez soi"25, die am 31. Januar 2012 eingeführt wurde und über die 
ganz Wallonien mit Diensten versorgt wird, die jeder Person, die sich an sie wendet, kostenlos 
eine Diagnose der Wohnung durch einen Ergotherapeuten anbieten, um diese bestmöglich 
an die Bedürfnisse der älteren Person anzupassen. 

Im Großherzogtum Luxemburg berücksichtigt die Vorausplanung der Pflege die individuelle Pflege 
und Betreuung in Bezug auf die Situation einer Person, die zu Hause lebt.  

In Deutschland wird häusliche Pflege aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
gewährt, wenn eine Krankenhausbehandlung nicht durchführbar ist und keine im Haushalt 
lebende Person in der Lage ist, die kranke Person im erforderlichen Umfang zu betreuen. Darüber 
hinaus können die Dienstleistungen der Grundpflege und der häuslichen Pflege von den 
Krankenversicherungsgesellschaften als gesetzlich vorgeschriebene Dienstleistung angeboten 
werden. 

Die Leistungen der Pflegeversicherung werden im Bereich der häuslichen Pflege in Form von 
Dienstleistungen, Sachleistungen, Geldleistungen und Kostenerstattungen erbracht. Dies gilt auch 
für das Großherzogtum Luxemburg. 

Die wichtigsten Feststellungen des Sektors der Hauspflegedienste in der Großregion  

  

 

 

25Website Bien vivre chez soi, URL: www.bienvivrechezsoi.be  
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C. EIN SEKTOR AUF DER SUCHE NACH ATTRAKTIVITÄT 

Der Sektor der Hauspflegedienste macht seit 20 Jahren eine konstante Entwicklung durch, um den 
demografischen Herausforderungen unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Er steht in direktem 
Zusammenhang mit den sich verändernden Bedürfnissen der Einzelpersonen und ihrer Familien. 
Die Haupttätigkeit von Hauspflegediensten ist die Qualität der Dienstleistung, die den betreuten 
Personen erbracht wird. Die Fähigkeit, dieser Herausforderung gerecht zu werden, setzt voraus, 
dass qualifizierte Mitarbeiter eingestellt werden, aber auch, dass es gelingt, sie an das 
Unternehmen zu binden, indem attraktive und respektvolle Beschäftigungsbedingungen, aber 
auch Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Attraktivität der Berufe 
in diesem Sektor ist somit ein Garant für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Qualität des 
Arbeitslebens und der Qualität der Betreuung.  

In allen Ländern, die im Rahmen des Programms Senior Activ' untersucht wurden, teilen die 
Sektoren der Hauspflegedienste die Feststellung, dass ihre Berufe sehr unattraktiv sind und sich 
dies tendenziell noch verstärkt. Im sogenannten „El-Khomri"-Bericht aus Frankreich, der 2019 der 
französischen Ministerin für Solidarität und Gesundheit übergeben wurde, wird somit festgestellt, 
dass die „Berufe (...) wenig bekannt und wenig angesehen sind, insbesondere bei den jüngeren 
Generationen". Es wird auch die Tatsache betont, dass „diese Abwertung den zeitgenössischen Blick 
auf unsere Älteren und allgemein auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft widerspiegelt".26 Ein 
echtes Berufspotenzial muss aufgewertet werden, denn „in der populären Vorstellung ist eine 
Familienhilfe eine Reinigungskraft"27  

In Belgien hat die König-Baudouin-Stiftung im Jahr 2021 eine Studie veröffentlicht, die eine Kette 
von „Attraktivität - Ausbildung - Einstellung - Aufnahme - Integration - Bindung" erkennt28. Sie 
empfiehlt, dass die verschiedenen staatlichen Maßnahmen zur Verringerung der angespannten 
Lage bei den Stellen in der häuslichen Pflege und Betreuung vorrangig bei jedem einzelnen Glied 
der Kette ansetzen sollten, um „die Attraktivität des Sektors insgesamt zu fördern".  

Die verschiedenen Umfragen unter Arbeitgebern in diesem Sektor geben Aufschluss über einige 
der Ursachen, die mit diesem Attraktivitätsdefizit zusammenhängen, darunter, in der Reihenfolge 
der Nennung in Frankreich: „unzureichende Bezahlung, Arbeitsorganisation und Arbeitszeiten, 

 

 

26El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

27Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk, 

28Website der König-Baudouin-Stiftung, UNIPSO, „Aide et soins à domicile – préparer l’avenir de l’emploi en Wallonie", 
16. November 2021, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie 
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psychische und physische Belastungen sowie Teilzeitarbeit"29 und in Belgien: „Mangelnde Anerkennung 
und Wertschätzung, physische und psychische Belastungen, Arbeitszeiten und Gehälter werden von den 
Fachkräften kritisiert. [...] Der Mangel an Informationen über einen möglichen beruflichen Werdegang, 
die unsicheren Verträge und die geringe Bezahlung werden ebenfalls genannt."30 

In diesem ersten Teil sollen die verschiedenen Ursachen vertieft werden, indem die verschiedenen 
Blicke auf die Länder der Großregion gerichtet werden. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in diesem Sektor ist eine große Herausforderung, um den gesellschaftlichen Herausforderungen 
(Bevölkerungsalterung, Politik der häuslichen Pflege usw.) vor dem Hintergrund einer sehr starken 
Entwicklung der Nachfrage und des verpflichtenden Charakters dieser Art von Dienstleistung 
(Betreuung von stark pflegebedürftigen Personen) gerecht zu werden. 

1. Wer ist im Sektor der Hauspflegedienste tätig?  

Bevor wir näher auf die wichtigsten Feststellungen des Sektors eingehen, erscheint es interessant, 
das Profil der Beschäftigten in diesem Sektor zu untersuchen. In diesem Zusammenhang zeigt uns 
eine aktuelle Studie der DARES in Frankreich, dass der Sektor aus verschiedenen Berufen besteht 
(Pflegekräfte, Haushaltshilfen, Familienarbeiterinnen, Kinderbetreuung zu Hause ...), die sich an 
alle Generationen innerhalb einer Familie richten. Einige Schlüsselzahlen, um den Sektor in 
Frankreich zu verstehen31:  

• 95 % der Beschäftigten sind Frauen  

• höher als das Medianalter der Beschäftigten (49 Jahre im Vergleich zu 43 Jahren) 

• Mehr als die Hälfte arbeitet im privaten Sektor 

• hauptsächlich im Dienste älterer Menschen  

• 37 % haben weniger als 3 Jahre Betriebszugehörigkeit in ihrem Unternehmen  

• 8 % besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit außerhalb der EU.  

 

 

29El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

30Website der König-Baudouin-Stiftung, UNIPSO, „Aide et soins à domicile – préparer l’avenir de l’emploi en Wallonie", 
16. November 2021, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie 

31Sarah Memmi, Élodie Rosankis, Marion Duval (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques – 
Direktion für den Forschungs-, Studien- und Statistikbereich), Martine Léonard (Inspection médicale du travail – ärztliche 
Gewerbeaufsicht), „Quels risques psychosociaux chez les salariées de l'aide à domicile?", (Nr. 53), Oktober 2021, URL: 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/76b23671ad6c0b7ca24b84b038d8a93a/Dares-
Analyses_RPS%20chez%20les%20aides%20a%20domicile.pdf  
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2. Mangelnde Attraktivität der Ausbildungen  

In allen Ländern ist die Ausbildung das erste „Glied" in der Kette, sowohl in der Erstausbildung als 
auch in der Weiterbildung von Personen, um neue Fachkräfte für den Sektor zu gewinnen, aber 
auch um ihre berufliche Entwicklung und die Weiterentwicklung ihrer Praktiken angesichts immer 
größerer und komplexerer Anforderungen zu begleiten.  

Zu diesem Punkt ergeben sich aus den verschiedenen Ländern folgende Feststellungen:  

• ein Rückgang der Bewerberzahlen in den Ausbildungsgängen für Berufe, die mit 
personenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben. In Frankreich haben einige Berufe ein 
sehr schlechtes Image und eine sehr schlechte Attraktivität, was man daran erkennen kann, 
dass zum Beispiel die Bewerbungsquote für die Auswahlverfahren für den Zugang zu den 
Berufen der Pflegehelfer und der sozialpädagogischen Betreuer innerhalb von sechs Jahren 
um 25 % zurückgegangen ist32. In Belgien waren in der Föderation Wallonien-Brüssel im 
Schuljahr 2016/2017 557 Personen für die Ausbildung zum Erwerb des Titels „Haushaltshilfe" 
eingeschrieben. Im Schuljahr 2020/2021 waren es nur noch 33033.  

Ein Missverhältnis zwischen Ausbildung und beruflicher Realität. So betont die König-Baudouin-
Stiftung, dass in Belgien „die Diskrepanz zwischen Realität und Ausbildung real ist, sei es in Bezug 
auf die technologische Entwicklung, den Umgang mit Aggressionen und Stress oder die 
Komplexität bestimmter Krankheiten. Die „Soft Skills", die es ermöglichen, zuzuhören und 
selbstständig in komplexen Situationen zu arbeiten, werden nicht ausreichend behandelt."34  

• Keine Ausbildungszweige, die den Anforderungen gerecht werden. Für das Großherzogtum 
Luxemburg weist der Conseil Supérieur des Personnes Âgées (Oberster Seniorenrat) darauf 
hin, dass es keine Ausbildungskapazitäten gibt, die den Bedürfnissen des Sektors der 
Hauspflegedienste entsprechen, was insbesondere auf den Mangel an Ausbildern 
zurückzuführen ist. 35  

Die Herausforderung der Ausbildung betrifft auch das Betreuungs- und Verwaltungspersonal der 
Hauspflegedienste, das geschult werden muss, da die Qualität der Betreuung älterer Menschen 

 

 

32El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

33Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk,  

34Website der König-Baudouin-Stiftung, UNIPSO, „Aide et soins à domicile – préparer l’avenir de l’emploi en Wallonie", 
16. November 2021, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie 

35Interview mit Romain Mauer, Präsident des Conseil Supérieur des Personnes Âgées (Oberster Seniorenrat) (Luxemburg)  
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zum großen Teil von ihm und seiner Fähigkeit abhängt, die Maßnahmen zu organisieren, zu planen 
und zu koordinieren36.  

Diese Feststellungen wirken sich direkt auf die Attraktivität der Berufe, die Anzahl der 
ausgebildeten Fachkräfte und damit auf die Schwierigkeiten der Akteure in diesem Sektor bei der 
Einstellung von Personal aus.  

3. Schwierigkeiten bei der Einstellung und Bindung von Fachkräften  

A) BERUFE UNTER SPANNUNG  

In den verschiedenen Ländern haben die Fachleute des Sektors sehr große Schwierigkeiten bei der 
Einstellung von Personal, und zwar in allen Berufen und auf allen Qualifikationsniveaus. Diese 
Schwierigkeiten gelten generell für Pflegeberufe, sind aber für häusliche Pflegeberufe umso 
akuter, da diese isoliert ausgeübt werden und daher besonders anspruchsvoll sind (insbesondere 
für junge Fachkräfte). Zudem werden diese häufig schlechter bezahlt als Stellen in Pflegeheimen 
oder Krankenhäusern. 

In Belgien stellt die König-Baudouin-Stiftung fest: „Im Sektor der häuslichen Pflege und Betreuung 
herrscht insgesamt ein Mangel an Arbeitskräften und es ist schwierig, den steigenden Bedarf zu 
decken. Bei Krankenschwestern und Krankenpflegern besteht das Problem seit Jahren, sowohl bei 
der Einstellung als auch bei den Vertretungen. In der von Jobat.be erstellten Liste der Mangelberufe 
für das Jahr 2021 belegten Krankenpflegehelfer/innen den zweiten Platz. Ohne einen eigentlichen 
Mangel aufzuweisen, gibt es im Beruf der Familienhelfer/innen gewisse Schwierigkeiten bei der 
Einstellung, die auch für Sozialarbeiter/innen gemeldet werden."37. In Belgien ist die Einstufung 
eines Berufs als „Mangelberuf" durch das FOREM von besonderer Bedeutung, da sie eine Reihe 
von Vorteilen schafft, wie die Aufrechterhaltung des Arbeitslosenanspruchs während der 
Ausbildung oder die Gewährung einer Prämie, wenn man eine Stelle dieser Kategorie antritt, was 
die Attraktivität dieser Berufe fördert. Die Einstufung der Berufe im Bereich der häuslichen Pflege 
und Betreuung durch das FOREM38 in diese Kategorie ist eine Forderung, die z. B. vom belgischen 
Verband der Zentralen für Hauspflegedienste (Fédération des Centrale de Services à Domicile 
Belge) erhoben wurde.39 

 

 

36Interview mit Dominique Fabre, CFDT Retraités, Frankreich  

37Website der König-Baudouin-Stiftung, UNIPSO, „Aide et soins à domicile – préparer l’avenir de l’emploi en Wallonie", 
16. November 2021, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie 

38FOREM: Arbeitsamt in Belgien, URL: (https://www.leforem.be)  

39Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk, 
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In Frankreich wird eine ähnliche Feststellung getroffen: „Im sozialen Bereich haben die Dienste für 
häusliche Hilfe und Betreuung (SAAD) heute Schwierigkeiten, Fachkräfte einzustellen, die in der 
Wohnung von Personen mit Autonomieverlust tätig sind, insbesondere Fachkräfte mit dem 
staatlichen Diplom für spezialisierte pädagogische Betreuer, Sozialhelfer oder medizinisch-
psychologische Assistenten"40. Dennoch „ist die Demografie der Krankenschwestern insgesamt 
angemessen, auch wenn es in einigen Einrichtungen und Gebieten lokale Spannungen gibt, die in 
der freien Wirtschaft mit Gebieten hoher Dichte einhergehen"41. Das Gesundheitsministerium in 
Frankreich schätzt, dass bis 2030 300.000 Stellen in diesem Sektor besetzt werden müssen, um 
den sozialen Bedürfnissen gerecht zu werden42. Dieser Personalmangel wird sich aufgrund der 
Bevölkerungsalterung und der Zunahme chronischer Krankheiten noch verschärfen. Diese 
Spannungen sind in den Berufen, die mit Menschen mit Autonomieverlust zu tun haben, umso 
besorgniserregender, als „in den nächsten zwanzig Jahren Massenpensionierungen erwartet 
werden und die Zahl der Menschen mit Autonomieverlust im gleichen Zeitraum stark ansteigen 
dürfte. "43  

In Deutschland ist der Mangel an Pflegekräften ein akutes Problem, das unter anderem die 
Hauspflegedienste betrifft. Die hohe Fluktuation und die große Anzahl an freien Stellen führen 
dazu, dass im Notfall ungelernte Kräfte eingestellt werden.44 Die Familien greifen zum Teil im 
Rahmen von Pflegearrangements, die durch die „Barleistung" der Pflegeversicherung organisiert 
werden, auf eine befristete Arbeitsimmigration zurück.45 

B) KONKURRENZ BEI DER REKRUTIERUNG VON PROFILEN 

So hat sich nach und nach ein „Einstellungswettbewerb" entwickelt, nicht nur zwischen 
institutionellen Akteuren und Akteuren im häuslichen Bereich, sondern auch zwischen 

 

 

40El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

41El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

42Socialter, Nr. 49, « Nous n’irons pas sur Mars », Dezember 2021 – Januar 2022, Artikel « Seules face au marché » (S.57) 

43El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

44Interview mit Frank Berner, Leiter der Abteilung Berichte an die Regierung über das Altern, Deutsches Zentrum für 
Altersfragen  

45Thomas Pflundstein & Marcus Bemsch, „Vom Markt und den Sorgen - sollen individuelle Pflegeleistungen kommunal 
gesteuert werden?", in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 
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Privatunternehmen und Verbänden im Bereich der häuslichen Pflege und Hilfe oder zwischen 
europäischen Ländern.  

So beobachten die Akteure in Belgien, dass junge Hochschulabsolventen (in der Erstausbildung) 
den institutionellen und Krankenhaussektor bevorzugen, da dieser attraktiver ist als der häusliche 
Pflege- und Betreuungsbereich. Denn nicht nur Praktika am Ende des Studiums können für 
Studierende in belgischen Hauspflegeeinrichtungen schwer zu finden sein (vor allem aufgrund der 
Jugendlichkeit und dem Image der Unreife der Studierenden), sondern auch die Isolation der 
Angestellten bei ihren Einsätzen zu Hause sowie der alleinige Umgang mit schweren und 
komplexen Fällen kann junge Hochschulabsolventen, die sich eher für eine Teamarbeit in der 
institutionellen Welt entscheiden, hemmen. Eine Rückkehr in die häusliche Pflege ist 10 bis 15 Jahre 
später bei diesen Beschäftigten zu beobachten46. 

Der Austausch mit den verschiedenen Ländern zeigt auch einen Wettbewerb bei der Rekrutierung 
von Profilen. So werden beispielsweise im Großherzogtum Luxemburg zahlreiche Fachkräfte aus 
Frankreich, Belgien und Deutschland oder auch polnische Arbeitskräfte in Deutschland eingestellt.  

C) SCHWIERIGKEITEN, MITARBEITER ZU BINDEN  

Die Bindung von Beschäftigten unter anspruchsvollen Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen ist 
schwierig. Die enge Betreuung sowie die Organisations- und Managementfaktoren spielen eine 
wichtige Rolle, um die Schwierigkeiten des Berufs auszugleichen. 

So wird in Belgien festgestellt, dass: „Selbst wenn eine Begleitung und Betreuung vorgesehen ist, 
was nicht immer der Fall ist, erweist sich diese beim selbstständigen Arbeiten oft als unzureichend. 
Trotz der Sinnhaftigkeit der Arbeit und der bedeutungsvollen Beziehungen zu den 
Leistungsempfängern führen die ungünstigen Arbeitsbedingungen (zu geringe Bezahlung, zu 
schwankende Arbeitszeiten, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten) und die Schwere der Tätigkeiten 
zu hohen Fehlzeiten und Fluktuation." 47 

Die Entwicklung einer Dynamik rund um alternative Organisationsmodelle, die den Beschäftigten 
mehr Autonomie verleihen, insbesondere in Form von autonomen oder selbstverwalteten Teams, 
ist unter diesem Gesichtspunkt interessant48. Das niederländische Modell der 
Nachbarschaftsteams (Buurtzorg) hat somit die Entwicklung einer wachsenden Zahl von 
Hauspflegediensten in Frankreich hin zu einer Managementform angestoßen, die das praktische 

 

 

46Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk, 

47Website der König-Baudouin-Stiftung, UNIPSO, „Aide et soins à domicile – préparer l’avenir de l’emploi en Wallonie", 
16. November 2021, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/aide-et-soins-domicile-preparer-lavenir-de-lemploi-en-wallonie 

48Website des Kollektivs „l'humain d'abord“, Startseite, URL: https://www.collectiflhumaindabord.fr/  
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Wissen der Pflegehelfer stärker wertschätzt und ihnen Autonomie verleiht, was zu Zufriedenheit 
und Stolz bei der Arbeit führt. Dieser Trend wird von der Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (Nationale Solidaritätskasse für Eigenständigkeit) beobachtet und gefördert, die seit 
Ende 2020 eine Folgenabschätzung dieser Organisationsmodalitäten der Hauspflegedienste 
durchführen lässt. 

4. Lohnbedingungen, Arbeitsverträge und Prekarität  

D) EIN NIEDRIGES LOHNNIVEAU 

In einigen Ländern wirkt sich auch das niedrige Lohnniveau der Fachkräfte, die im häuslichen 
Bereich arbeiten, negativ auf die Attraktivität des Sektors aus. In Frankreich wird im zuvor zitierten 
„El-Khomri"-Bericht betont, dass „diese Berufe schlecht bezahlt sein können, insbesondere im 
häuslichen Bereich, am Anfang zum SMIC49 oder sogar darunter, mit Gehaltssteigerungen und generell 
Entwicklungsperspektiven, die sehr gering sind."50 Diese Feststellung wird in Belgien geteilt, wo nach 
der Corona-Gesundheitskrise ein „sektorübergreifendes dreigliedriges Rahmenabkommen für den 
wallonischen gemeinnützigen Sektor 2021-2024"51 abgeschlossen wurde, mit dem versucht wurde, 
die Löhne anzuheben und sich dem Gesundheitssektor anzupassen.  

In Frankreich wurde ebenfalls eine ähnliche Maßnahme ergriffen. Seit dem 1. Oktober 2021 
werden die Gehälter von Haushaltshilfen im gemeinnützigen Sektor um durchschnittlich 13 bis 
15 % angehoben und können bis zu 300 Euro pro Monat betragen. Diese Aufwertung soll 
210.000 Beschäftigte der Arbeitnehmer des gemeinnützigen Sektors (Pflegehelfer/innen, 
Lebensassistent/innen...) der Dienste für häusliche Hilfe und Betreuung (SAAD) und der 
Pflegedienste (SSIAD) betreffen52. Diese Mehrkosten werden von den Départements getragen 
(vom Staat zu 70 % im Jahr 2021 und zu 50 % im Jahr 2022 ausgeglichen). 

 

 

49SMIC: Salaire minimum de croissance. In Frankreich entspricht der Mindestlohn (Smic) dem gesetzlichen 
Mindeststundenlohn, den ein Arbeitnehmer erhalten muss. Im Jahr 2022 beträgt der Betrag des aktuellen Brutto-
Mindeststundenlohns 10,57 €. 

50El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

51Website der Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels, „Accord cadre tripartite intersectoriel du secteur 
non-marchand Wallon 2021-2024", 26. Mai 2021, URL: https://www.codef.be/wp-content/uploads/2021/05/ANM-2021-
2024-ACCORD-CADRE-version-finale-26-05-21.pdf 

52Website des öffentlichen Dienstes, Direction de l'information légale et administrative (Premierminister), „Une hausse des 
salaires de 15% pour les aides à domicile du secteur associatif" (Eine Lohnerhöhung von 15 % für Haushaltshilfen im 
gemeinnützigen Sektor), 9. Dezember 2021, URL: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15169 
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Anne Lauseig, Gründerin des nationalen französischen Kollektivs „La Force Invisible Des Aides à 
Domicile“53, betont jedoch, dass dies nur einen Teil der Beschäftigten betrifft: „Es gilt nur für das 
Vereinswesen und schließt alle anderen aus. Man muss ein Diplom als Pflegehelfer/in haben und 
mindestens 10 Jahre im Dienst sein, um die 15 % zu bekommen"54.  

E) PREKARITÄT UND ARME ARBEITERINNEN 

Die häusliche Pflege und Betreuung ist ein überwiegend weiblicher Sektor: So gibt es in Frankreich 
243.000 Haushaltshilfen, die zu 95,4 % Frauen sind55. Einer der Hauptfaktoren für prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse in der häuslichen Pflege ist der hohe Anteil an 
Teilzeitarbeitsverhältnissen. In Frankreich sollen fast „77 % der Verträge Teilzeitverträge sein. Im Jahr 
2017 betrug ihr Nettolohn in Frankreich 1.286 Euro pro Monat in Vollzeitäquivalenten – etwa 900 Euro, 
wenn man die Zersplitterung der Arbeitszeit berücksichtigt, bei 43,5 % Niedriglöhnen"56.  

Im Oktober 2021 wies der französische Abgeordnete François Ruffin (der zusammen mit Gilles 
Perret beim Dokumentarfilm Debout les femmes! aus dem Jahr 2021 Regie führte57) darauf hin, dass 
„der Kern des Problems darin besteht, dass es sich um falsche Teilzeitarbeit handelt, die zu echten 
Teilzeitlöhnen führt" 58.  

Im sogenannten „El-Khomri"-Bericht des französischen Parlaments wird dementsprechend „eine 
hohe Armutsquote in diesen Berufen, z. B. 17,5 % arme Haushalte unter den häuslichen Betreuern 
gegenüber 6,5 % im Durchschnitt aller Beschäftigten" hervorgehoben. Der Median des 
Lebensstandards ihrer Haushalte liegt bei 1370 € pro Monat, während er für alle Haushalte, in 
denen mindestens ein Mitglied Angestellter ist, 1794 € beträgt. 62 % der häuslichen Betreuer 
gehören zu den 40 % der einkommensschwächsten Personen. Der Median des Lebensstandards 
von Pflegepersonal liegt bei 1750 €"59 

 

 

53Website des nationalen Kollektivs „la force invisible des aides à domicile“ (Die unsichtbare Kraft der Haushaltshilfen), URL: 
https://laforceinvisible.fr/  

54Socialter, Nous n’irons pas sur Mars (Nr. 49), „Seules face au marché“ [Artikel], S. 57, 14. Dezember 2021 

55Socialter, Nous n’irons pas sur Mars (Nr. 49), „Seules face au marché“ [Artikel], S. 57, 14. Dezember 2021 

56Socialter, Nous n’irons pas sur Mars (Nr. 49), „Seules face au marché“ [Artikel], S. 57, 14. Dezember 2021 

57François Ruffin und Gilles Perret, „Debout les femmes!" [Film], Jour2Fête, 85 Minuten, 13. Oktober 2021 

58Socialter, Nous n’irons pas sur Mars (Nr. 49), „Seules face au marché“ [Artikel], S. 57, 14. Dezember 2021 

59El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 
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Die Prekarität dieser Stellen kann auch durch die Entwicklung der Lebenshaltungskosten stark und 
direkt beeinflusst werden. In Belgien berichtet die FCSD (Fédération des Centrales de services à 
Domicile et services associés), dass die Fehlzeiten ihrer Beschäftigten in den letzten Monaten 
aufgrund der steigenden Benzinpreise stark zugenommen haben. Dies hat sich tatsächlich direkt 
auf ihre Fähigkeit ausgewirkt, ihre Privatfahrzeuge im Rahmen der Arbeitstätigkeit als 
Fortbewegungsmittel zu nutzen, da die Kilometerentschädigungssätze nicht mit der Entwicklung 
der Preise Schritt halten60.  

Schließlich ist zu beachten, dass ein erheblicher Teil der Beschäftigten im Sektor der 
personenbezogene Dienstleistungen „schwarz", d. h. ohne Arbeitsvertrag, beschäftigt wird. Dieser 
Status soll laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Xerfi61 fast die Hälfte der 
Aktivitäten des Sektors in Frankreich betreffen62. 

In Deutschland wurde zwischen 2018 und 2019 auf Anregung der deutschen Regierung eine 
gemeinsame Arbeit begonnen, um die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen (einschließlich 
der Bezahlung) von Personal in der Betreuung und Pflege älterer Menschen deutlich zu verbessern. 
Diese Initiative mit dem Titel „Konzertierte Aktion Pflege (KAP) führte Mitte 2019 zu gemeinsamen 
Verpflichtungen aller Akteure: Kranken- und Pflegekassen, Leistungserbringerverbände, Verbände 
der Pflegeberufe, Sozialpartner, kirchliche Akteure, Selbsthilfe- und Seniorenverbände, Länder und 
Kommunen sowie die Bundesagentur für Arbeit.  

  

 

 

60Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk, 

61Capgeris-Website, „Les services à la personne, un marché disputé ?", 2. Dezember 2021, URL: 
https://www.capgeris.com/tendances-marches-1411/les-services-a-la-personne-un-marche-dispute-a44904.htm  

62Xerfi, „Les nouveaux défis des services à la personne à l'horizon 2024 - Nouveautés fiscales et réglementaires, 
renforcement de la concurrence, numérisation: quelles conséquences pour le marché?" [Studie], November 2021, URL: 
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-nouveaux-defis-des-services-a-la-personne-a-l-horizon-2024_21SME50  
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Folgende Themen wurden behandelt: Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des Lohnniveaus, 
Einstellung von Auszubildenden, Verstärkung der Aus- und Weiterbildung sowie der beruflichen 
Bildung, Bindung an das Unternehmen, Attraktivität für Fachkräfte aus dem Ausland. Unter dem 
Einfluss dieser Maßnahmen sind Verbesserungen zu verzeichnen. Beispielsweise stieg die Zahl der 
Eintritte in Pflegeausbildungen zwischen 2018 und 2021 um 13,5 %. Der Anstieg der Löhne in der 
Altenpflege betrug insgesamt 15,6 %63. 

  

 

 

63Bundesministerium für Gesundheit, Konzertierte Aktion Pflege, 2021, URL: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html  
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D. SCHWIERIGE UND SICH VERSCHLECHTERNDE ARBEITSBEDINGUNGEN  

„Die Bedingungen, unter denen diese Berufe ausgeübt werden, sind insbesondere aufgrund des 
Personalmangels sehr schwierig. Die Körperhaltungen und Arbeitsrhythmen stellen eine starke 
Belastung dar und schlagen sich in einer Anzahl von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
(„Schadenquote") nieder, die dreimal höher ist als der nationale Durchschnitt in Frankreich".64 
El-Khomri-Bericht, Frankreich, 2019 

1. Unfallforschung, Berufskrankheiten und psychosoziale Risiken 

Es gibt nur wenige aktuelle Studien zu den verschiedenen Ländern, die den Aspekt der 
„Arbeitsschwere" im Sektor der häuslichen Pflege und Betreuung dokumentieren. Die 
Auswirkungen der Berufe in der Altenpflege auf die Gesundheit der Beschäftigten in diesem Sektor 
scheinen daher ziemlich unbekannt zu sein.  

Ganz konkret lassen sich aus den uns vorliegenden Daten (El-Khomri-Bericht von 2019) im Jahr 2017 
in Frankreich fast 19.000 Arbeitsunfälle im Bereich der häuslichen Altenpflege entnehmen. Dies 
entspricht einem Anstieg von 31 % gegenüber dem Jahr 2013, in dem 190.000 Beschäftigte gezählt 
wurden65. Darüber hinaus wird im selben Bericht betont: „Die Berufe in der Altenpflege sind stark von 
der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen betroffen: Der Sektor der Altenhilfe und -pflege weist mit 
die höchsten Raten an Arbeitsunfällen/Berufskrankheiten und Fehlzeiten auf. Mit Häufigkeitsindizes von 
fast 100 ist die Schadenquote bei Unfällen und Berufskrankheiten in den Sektoren Pflegeheime und 
häusliche Pflege dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt und liegt um ein Drittel über der des 
Hoch- und Tiefbaus"66.  

Eine kürzlich in Frankreich erschienene Veröffentlichung des LIEPP (Laboratoire Interdisciplinaire 
d'Evaluation de Politiques Publiques) von Sciences Po, die auf der Grundlage deutscher Daten 
erstellt wurde, zeigt, dass das Ergreifen von Berufen in der Altenpflege zum jetzigen Zeitpunkt die 

 

 

64El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

65El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 

66El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf 
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gleichen Auswirkungen auf die Gesundheit hat wie neun Monate des Alterns67 und empfiehlt, in 
Anlehnung an die Arbeiten der OECD, die Einführung von Maßnahmen zur Förderung des 
Wohlbefindens am Arbeitsplatz in diesem Sektor. Diese Empfehlung geht auch in die Richtung der 
Ethik-Charta für Berufe in der Altenpflege, die dem Philosophen Fabrice Gzil von der französischen 
Ministerin für Autonomie anvertraut wurde und die empfiehlt, „sich um die Fachkräfte und 
Ehrenamtlichen zu kümmern, sie in ihrem Engagement für die Menschen zu berücksichtigen und zu 
unterstützen"68.  

In der Studie des LIEPP heißt es daher genauer: „Die vorhandenen Daten zeigen, dass die 
Arbeitnehmer in der Altenpflege angeben, mit mehr Gesundheitsproblemen zu kämpfen zu haben 
und mehr psychosozialen Risiken ausgesetzt zu sein als diejenigen in anderen vergleichbaren 
Sektoren, z. B. im Krankenhaussektor (OECD, 2020). Daraus lässt sich ableiten, dass es eine 
negative Korrelation zwischen Berufen im Bereich der Altenpflege und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer gibt. Dies ist auf mehrere Gründe zurückzuführen. Zunächst einmal sind die meisten 
Aufgaben, die die Beschäftigten ausführen müssen, körperlich sehr anstrengend, z. B. der 
Transport einer pflegebedürftigen Person. Zweitens können Berufe in der Altenpflege stressig sein, 
insbesondere bei der Pflege von Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen. Depressionen 
sind in diesem Sektor zudem sehr verbreitet, da das Personal häufig mit dem Lebensende 
konfrontiert wird. Wenn die Arbeitsbelastung und die Stundenzahl hoch sind, können sich die 
Arbeitszeiten auch auf die Nacht und das Wochenende ausdehnen, was das Risiko eines Burnouts 
erhöht"69 

2. Zersplitterte und unregelmäßige Arbeitszeiten 

Wie bereits erwähnt, sind Berufe in der Altenpflege besonders häufig von Teilzeitarbeit und 
zersplitterten Arbeitszeiten betroffen. In Frankreich sind somit 79 % der Beschäftigten in der 
Branche der Hauspflegedienste teilzeitbeschäftigt, wobei die Arbeitszeit mit steigender 
Qualifikation zunimmt. Die durchschnittliche Arbeitszeit beträgt 102 Stunden (alle Beschäftigten 
zusammengenommen) gegenüber 152 Stunden bei einer Vollzeitbeschäftigung auf der Grundlage 
einer 35-Stunden-Woche. Meistens handelt es sich um „auferlegte" Teilzeitarbeit mit Fachkräften, 

 

 

67Thomas Rapp, Jerome Ronchetti, Jonathan Sicsic, „Les métiers du grand âge, métiers à risque?" [Artikel], LIEPP Policy Brief, 
Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP, Sciences Po), 2021, URL: https://hal-
sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03464320/document 

68Fabrice Gzil, „Charte éthique et accompagnement du grand âge", 2. September 2021, URL: https://www.espace-
ethique.org/charte-grand-age 

69Thomas Rapp, Jerome Ronchetti, Jonathan Sicsic, „Les métiers du grand âge, métiers à risque?" [Artikel], LIEPP Policy Brief, 
Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP, Sciences Po), 2021, URL: https://hal-
sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-03464320/document 
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die manchmal 2 bis 3 Wochenenden pro Monat arbeiten müssen70. Eine Studie der Atih (Agence 
Technique de l'Information sur l'Hospitalisation en France) aus dem Jahr 2018 zeigt, dass 
beispielsweise 70 % der Nutzer von SSIAD (Services de soins Infirmiers à domicile) am Wochenende 
betreut werden71.  

Eine Studie der DARES72 vom Oktober 2021 in Frankreich besagt außerdem, dass:  

• mehr als die Hälfte der Beschäftigten Arbeitszeiten hat, die von einem Tag zum anderen 
variieren,  

• 40 % Arbeitszeiten haben, die von mehr als drei aufeinanderfolgenden Stunden Pause 
unterbrochen werden,  

• 29 % keine zusammenhängende Ruhezeit von 48 Stunden haben.  

3. Soziale Isolation 

Die verschiedenen Studien und Interviews, die in den vier Ländern der Großregion durchgeführt 
wurden, zeigen eine zunehmende soziale Isolation der Fachkräfte, die in der häuslichen Pflege tätig 
sind. Mehrere Faktoren spielen bei dieser Isolation eine Rolle, darunter:  

• immer technischere Aufgaben und Finanzierungsmodalitäten für Tätigkeiten, die immer 
weniger Zeit für die Pflege sozialer Bindungen lassen (und damit die Qualität der erbrachten 
Dienstleistung in Frage stellen),  

• der Anstieg privater Dienstleistungsunternehmen und die Zunahme des Einsatzes von 
„Stechuhren" in den letzten zehn Jahren, wobei einige Strukturen die Rechnungsstellung 
vereinfachen, andere aber auch nach Effizienz und Rentabilität streben,  

 

 

70El Khomri Myriam, „Grand âge et autonomie - Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du 
grand-âge 2020-2024” [Bericht], Oktober 2019, URL: https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_el_khomri_-
_plan_metiers_du_grand_age.pdf  

71Informationsbericht von Herrn Philippe MOUILLER im Namen des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, „Services de 
soins à domicile : une offre à développer, une stratégie à bâti", (Nr. 382), 24. Januar 2022, URL: http://www.senat.fr/notice-
rapport/2021/r21-382-notice.html 

72Sarah Memmi, Élodie Rosankis, Marion Duval (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques – 
Direktion für den Forschungs-, Studien- und Statistikbereich), Martine Léonard (Inspection médicale du travail – ärztliche 
Gewerbeaufsicht), „Quels risques psychosociaux chez les salariées de l'aide à domicile?", (Nr. 53), Oktober 2021, URL: 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/76b23671ad6c0b7ca24b84b038d8a93a/Dares-
Analyses_RPS%20chez%20les%20aides%20a%20domicile.pdf 
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• die Gesundheitskrise, die z. B. die von einigen Strukturen eingeführten Mentoring-Programme 
für Arbeitnehmer erschwert73,  

• der Beschäftigungsstatus, der ebenfalls eine Quelle der Isolation sein kann, insbesondere bei 
den direkten Beziehungen zwischen Privatpersonen und Arbeitgebern.  

Zu diesem Punkt zeigt die bereits zitierte DARES-Studie74, dass Arbeitnehmerinnen in der 
häuslichen Pflege einer starken beruflichen Isolation ausgesetzt sind:  

• „Sie geben häufiger als andere Beschäftigte an, dass sie sich nicht mit ihren Kollegen 
unterhalten können, um ihre Arbeit ordnungsgemäß zu erledigen,  

• Doppelt so viele Frauen können nicht mit ihrem Vorgesetzten sprechen,  

• 37 % haben keine Möglichkeit zur Zusammenarbeit (Informationsaustausch ...) 

• Aber trotz der Isolation erhalten sie häufiger als andere Beschäftigte von ihren Vorgesetzten 
den Respekt und die Wertschätzung, die sie für ihre Arbeit verdienen".  

In Frankreich wurden „Relais assistants de vie (RAV)" gegründet: „Diese RAVs sind im Rahmen einer 
ersten Vereinbarung zwischen der CNSA und Iperia entstanden, die 2007 unterzeichnet wurde 
(Zeitraum 2007-2010), um Orte zu erproben, an denen Beschäftigte im Bereich der häuslichen 
Pflege untergebracht werden, mit dem Ziel, die Isolation mit den Fachkräften zu durchbrechen, 
den Austausch über Probleme und Praktiken zu ermöglichen sowie die Berufe bei potenziellen 
Arbeitnehmern aufzuwerten 75"  

4. Höhe der Finanzierung und Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen  

Der Hohe Rat für Familie, Kinder und Alter in Frankreich weist zudem auf einen Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Finanzierung der Leistungsstunden und den Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen und die Qualität der Hilfe für die Menschen hin: „Während die SAAD (Services 
d'aide à domicile – Dienste für häusliche Hilfe und Betreuung), die nicht über eine 
Sozialhilfeermächtigung verfügen, über Tariffreiheit verfügen, durch die sie ihre Tarife an ihre 

 

 

73Interview mit Deborah Dewulf, Fédération d'employeurs d'aide et de soin, solidarisches Netzwerk, 

74Sarah Memmi, Élodie Rosankis, Marion Duval (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques – 
Direktion für den Forschungs-, Studien- und Statistikbereich), Martine Léonard (Inspection médicale du travail – ärztliche 
Gewerbeaufsicht), „Quels risques psychosociaux chez les salariées de l'aide à domicile?", (Nr. 53), Oktober 2021, URL: 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/76b23671ad6c0b7ca24b84b038d8a93a/Dares-
Analyses_RPS%20chez%20les%20aides%20a%20domicile.pdf 

75Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) – Hoher Rat für Familie, Kinder und Alter, „Le recours des 
personnes âgées vulnérables aux emplois et services d’aide à domicile“ [Bericht], April 2020, URL: 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf 
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Produktionskosten anpassen können, werden die SAAD, die über eine Sozialhilfeermächtigung verfügen, 
von den Départementsräten tarifiert. Die bekannten, wenn auch unvollständigen Statistiken zeigen, dass 
für viele von ihnen Tarife gelten, die ihre Produktionskosten nicht decken, was erhebliche und mittlerweile 
gut dokumentierte Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und die Qualität der den Nutzern 
geleisteten Hilfe hat. Im gegenwärtigen Finanzierungsschema erscheint eine Tariferhöhung unerlässlich, 
damit die SAAD die Leistungen erbringen können, die man legitimerweise von ihnen erwarten kann 76".  
Infolge der vom Staat im Oktober 2021 beschlossenen Maßnahme zur Lohnerhöhung und um eine 
automatische Weitergabe an den Stundensatz und damit eine Erhöhung der Eigenbeteiligung der 
Leistungsempfänger zu vermeiden, haben einige Départements – darunter das Département 
Moselle – beschlossen, die zusätzlichen Kosten im Rahmen der Hilfepläne, die älteren Menschen 
gewährt werden, zu übernehmen. 

  

 

 

76Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) – Hoher Rat für Familie, Kinder und Alter, „Le recours des 
personnes âgées vulnérables aux emplois et services d’aide à domicile“ [Bericht], April 2020, URL: 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf 



 
36 

GUTES ALTERN IN DER GROSSREGION - HAUSPFLEGEDIENSTE: SCHLÜSSELAKTEURE BEI DER BETREUUNG VON SENIOREN  
 

II. EINE SICH VERÄNDERNDE LANDSCHAFT VON 

AKTEUREN UND HERAUSFORDERUNGEN  

A) EIN SEKTOR FÜR HAUSPFLEGEDIENSTE IM WANDEL  

1. Die Akteure der Hauspflegedienste 

A) PRIVATE ARBEITGEBER, PRIVATUNTERNEHMEN UND VEREINSAKTEURE 

Mit fast 52 % der Gesamtzahl der in Frankreich geleisteten Arbeitsstunden im Jahr 2021 sind 
private Arbeitgeber (einschließlich der Tätigkeit von Bevollmächtigten) weiterhin die wichtigsten 
Anbieter von personenbezogenen Dienstleistungen, aber ihr Anteil sinkt im Land seit 2011 stetig. 
Außerdem werden die aus der Historie heraus dominierenden Vereine bald von privaten 
Unternehmen überholt werden, die vor allem ihre territoriale Vernetzung und die Palette der 
angebotenen Berufe ausbauen. Zukunftsstudien zufolge steigt der Anteil der privaten 
Unternehmen in dem Sektor mit einem in Frankreich prognostiziertem Umsatz von 5,5 Milliarden 
Euro im Jahr 2024 im Vergleich zu 4,8 Milliarden Euro bei den Vereinsakteuren (Zu beachten ist, 
dass die Akteure des gemeinnützigen Sektors in Frankreich auch von Schwierigkeiten bei der 
Einstellung von Freiwilligen betroffen sind, die häufig die Grundlage für das Funktionieren kleiner, 
historisch gewachsener Vereine bilden, insbesondere auf dem Land, wie z. B. bei ADMR, dem 
größten französischen Vereinsnetz, dessen Grundwert die Freiwilligenarbeit ist.)  

Insgesamt wird der Sektor der personenbezogenen Dienstleistungen in Frankreich wachsen, mit 
einem (erklärten) Umsatz von voraussichtlich mehr als 19 Milliarden Euro im Jahr 2023 und 
20 Milliarden Euro im Jahr 202477. Diese Wachstumsaussichten werden von der Dynamik des 
Sektors und der großen Vielfalt der Akteure getragen: Von den 48.663 Einrichtungen, die am 
1. Januar 2021 von der NOVA-Datenbank erfasst wurden, waren 85 % Unternehmen (darunter 
Kleinstunternehmer), 12 % Vereine und 3 % öffentliche Einrichtungen78. 

In Bezug auf die Perspektiven skizzieren die Beobachter für 2024 eine Bestätigung der großen 
aktuellen Trends in Frankreich: fortwährender Anstieg der Privatunternehmen, Rückgang der 
Vereine und des erklärten Freihandgeschäfts, Strukturierung der digitalen Plattformen, aber auch 

 

 

77Xerfi, „Les nouveaux défis des services à la personne à l'horizon 2024 - Nouveautés fiscales et réglementaires, 
renforcement de la concurrence, numérisation: quelles conséquences pour le marché?" [Studie], November 2021, URL: 
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-nouveaux-defis-des-services-a-la-personne-a-l-horizon-2024_21SME50 

78Website „Services à la personne“ des französischen Wirtschafts- und Finanzministeriums, „chiffres clés”, Oktober 2021, 
URL: https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/donnees-et-etudes/chiffres-cles  
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eine starke Marktdurchdringung durch die aktuellen Gruppen des medizinisch-sozialen Bereichs 
(Orpéa, DomusVi, Colisée, Korian) angesichts der zahlreichen Synergien zwischen ihrem 
Kerngeschäft in der Pflege und den Hauspflegediensten sowie ihrer Ambition, ein 
Querschnittsangebot anzubieten79.  

B) PFLEGENDE ANGEHÖRIGE: DER UNUMGÄNGLICHE ANSPRECHPARTNER FÜR AKTEURE IM BEREICH 
PERSONENBEZOGENER DIENSTLEISTUNGEN  

Pflegepersonen sind Personen der Familie oder des sozio-familiären Kreises einer 
pflegebedürftigen Person, die diese Person ganz oder teilweise zu Hause versorgen oder pflegen80. 
In allen Ländern spielen pflegende Angehörige eine wesentliche Rolle innerhalb des Ökosystems 
der Akteure, die zu Hause für ältere Menschen tätig sind, wobei sich formelle und informelle Hilfen 
ergänzen müssen.  

In einem Bericht des französischen Senats heißt es: „Wenn 90 % der Menschen über 75 Jahre bis 
zu ihrem Lebensende zu Hause bleiben können, wie sie es regelmäßig wünschen, so ist dies in 
erster Linie ihren Familien und Angehörigen zu verdanken, die 80 % der für die häusliche Pflege 
erforderlichen Hilfe leisten. Im Jahr 2020 wird die Zahl der pflegenden Angehörigen auf etwa zehn 
Millionen geschätzt. Das ist jeder sechste Franzose. Zu 60 % sind es Frauen." 81 

In einer belgischen Studie82 wurde versucht, den monetären Wert dieser Unterstützung und Pflege 
zu schätzen, indem die von den pflegenden Angehörigen angegebene Stundenanzahl mit den 
Kosten verglichen wurde, die von Fachleuten in diesem Bereich erhoben werden. Er würde 
zwischen 900 und 1200 Euro pro Monat (je nachdem, ob der Pflegebedürftige mit oder ohne 
Pflegeperson lebt) für Pflegebedürftige liegen, die von erheblichen kognitiven Beeinträchtigungen 
betroffen sind, und um die 600 € für eine pflegebedürftige Person mit erheblichen funktionellen 
Einschränkungen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Die Studie betont, dass es sich hierbei 
nur um eine niedrige Schätzung des Wertes dieser Tätigkeiten handelt, da die 

 

 

79Capgeris-Website, „Les services à la personne, un marché disputé ?", 2. Dezember 2021, URL:  
https://www.capgeris.com/tendances-marches-1411/les-services-a-la-personne-un-marche-dispute-a44904.htm 

80Website Luxsenior der Regierung des Großherzogtums Luxemburg, „Pflegender Angehöriger", URL: 
http://www.luxsenior.lu/online/www/nav_content/14/106/110/FRE/index.html  

81Bonne Bernard und Meunier Michel, „Bien vieillir chez soi : c’est possible aussi !" [parlamentarischer Bericht], März 2021, 
URL: https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-453-notice.html 

82König-Baudouin-Stiftung, „Les aidants proches des personnes âgées qui vivent à domicile en Belgique : un rôle essentiel 
et complexe", Dezember 2016, URL: https://www.kbs-frb.be/fr/les-aidants-proches-des-personnes-agees-qui-vivent-
domicile-en-belgique-un-role-essentiel-et 
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Beaufsichtigungstätigkeiten, die Verfügbarkeit und die psychologische Unterstützung nicht 
berücksichtigt wurden. Die Studie betont auch, dass es für pflegende Angehörige schwierig ist, 
Informationen und Schulungen zu erhalten, die ihnen zunächst bei den administrativen Schritten 
zur Beantragung von Hilfen helfen können, aber auch, um sich selbst zu schulen, damit sie die 
Person, der sie helfen möchten, besser unterstützen können. In der Tat sind pflegende Angehörige 
häufig damit konfrontiert, dieselben Handlungen auszuführen, die auch von professionellen 
Pflegekräften zu Hause ausgeführt werden (Medikamenteneinnahme, Körperpflege, Stimulation, 
Rehabilitation), entweder wenn diese nicht anwesend sind oder wenn der Pflegebedürftige 
überhaupt nicht von ihnen betreut wird. 

In Deutschland wurden pflegende Angehörige erst im Zuge der jüngsten 
Pflegeversicherungsreformen als potenzielle Empfänger von Hilfe und Unterstützung im Rahmen 
dieser Versicherung anerkannt. Im Rahmen der Pflegeversicherung kann ihnen ein 
Entlastungsbeitrag von 150 Euro pro Monat (bei einem bestimmten Grad des Autonomieverlusts) 
gezahlt werden, um die Inanspruchnahme von Einkaufsdiensten, Haushaltshilfen usw. zu 
erleichtern.  

Abgesehen von den Schwierigkeiten bei der Suche nach Informationen und Schulungen ist auch 
die Koordination der verschiedenen Tätigkeiten von Fachkräften zu Hause eine große Belastung 
für die pflegenden Angehörigen. Dies wird von den verschiedenen repräsentativen Vereinen in den 
verschiedenen Ländern hervorgehoben. So ist es wichtig, die Zusammenarbeit zwischen 
pflegenden Angehörigen und Fachkräften zu verbessern, wie in den „Hilfekonstellationen", die in 
Deutschland rund um Pflegebedürftige bestehen (Pflegearrangements), und wie es auch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO fordert (indem sie von einem 
„Hilfemix" spricht)83. 

2. Der Ausbau von Beratungs- und Orientierungsdiensten 

C) DIE HERAUSFORDERUNG DER INFORMATION 

In Deutschland wird festgestellt, dass die Art der häuslichen Leistungen, die von der 
Pflegeversicherung übernommen werden, für ältere Menschen und ihre pflegenden Angehörigen 
unübersichtlich ist: Es ist für sie schwierig, sich sowohl bei der Vielfalt der angebotenen 
Dienstleistungen als auch bei den Regeln für die Anspruchsberechtigung auf deren Finanzierung 
zurechtzufinden. Dies erklärt das Phänomen, dass sie ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen. Der 
Bedarf an Beratung und Orientierungshilfe im System ist also erwiesen. Solche Angebote haben 

 

 

83Interview mit Heike Flescher, Referentin für Grundsatzfragen, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
BAGSO  
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sich auch entwickelt, aber die Schwierigkeit der Überschaubarkeit wird dadurch bis heute nicht 
beseitigt84. 

Außerdem entscheiden sich die meisten deutschen Pflegeversicherungsempfänger für die 
„Geldleistungen“. Diese Entscheidung geht normalerweise mit einer Beratungsleistung 
(Hausbesuch) einher, um die Hilfen sinnvoll zu organisieren (je nach Grad des Autonomieverlusts 
zwei- bis viermal pro Jahr). Empfehlungen, wie diese Hausbesuche durchgeführt werden sollten, 
wurden erst 2018 veröffentlicht. Das Potenzial dieser „Berührungspunkte" zwischen den 
Leistungsempfängern und der Pflegeversicherung wurde bisher nicht ausgeschöpft, was 
Präventionsbotschaften, Früherkennung von Problemen und Vorschläge zur Unterstützung 
betrifft85. Diese Art von Leistungen muss daher noch weiter ausgebaut werden, nicht nur um über 
die Leistungen der Pflegeversicherung zu informieren, sondern auch um die Kompetenzen der 
pflegenden Angehörigen zu erweitern, in Konfliktsituationen zu vermitteln und den Zugang zu 
Rechten zu fördern. Experten und Beobachter des Sektors betonen, dass es sinnvoll wäre, das 
Potenzial der häuslichen Pflegedienste besser zu nutzen, um diese Art von Beratung und 
Orientierungshilfe anzubieten, insbesondere da sie bereits Zugang zu vielen Haushalten haben, in 
denen sie tätig sind86. 

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO prangert die 
bürokratische Komplexität des Hilfesystems an und fordert einen einfacheren Weg für die 
Nutzer87. 

Um den Sektor übersichtlicher zu gestalten, hat das Großherzogtum Luxemburg eine Liste der 
verfügbaren Dienste für ältere Menschen erstellt, die von dem für diese Fragen zuständigen 
Ministerium genehmigt wurden. Die Liste umfasst: Wohndienste, Seniorenclubs, Dienste, die Hilfe 
und Pflege zu Hause anbieten,... Diese Initiative ist interessant, da die Liste relativ umfangreich ist 
und das Problem des Vertrauens in den gewählten Dienstleister löst.88 Neben dieser Aufstellung 
bietet das Familienministerium einen Informations- und Beratungsdienst namens 

 

 

84Interview mit Frank Berner, Leiter der Abteilung Berichte an die Regierung über das Altern, Deutsches Zentrum für 
Altersfragen 

85Andreas Büscher, „Bedarfslagen in der häuslichen Pflege”, in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

86Andreas Büscher, „Bedarfslagen in der häuslichen Pflege”, in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

87Interview mit Heike Flescher, Referentin für Grundsatzfragen, Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 
BAGSO  

88Regierung des Großherzogtums Luxemburg Ministerium für Familie, Integration und die Großregion, „relevé des services 
pour personnes âgées au Luxembourg", Oktober 2021, URL: 
http://www.luxsenior.lu/online/www/nav_content/17/2845/2846/contentContainer2/3063/12343/5269/FRE/Releve-des-
services-agrees-pour-personnes-agees-ACC.pdf  
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„Seniorentelefon" an. Dies ist eine Art Helpline für Senioren, Familien und deren Umfeld sowie für 
Fachleute. 

In Frankreich werden die Informationen über die verschiedenen Hilfs- und Pflegedienste zu Hause 
sowie die Informationen über die zu erfüllenden Verwaltungsmodalitäten über mehrere Kanäle 
verbreitet: ein nationales Informationsportal (https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/), 
das auf die Websites der Départementsräte verweist, lokale Informationsstellen bei den Centres 
Communaux d’Action Sociale (Gemeindezentren für Soziales) und die Antennen, die die 
Départementsräte im Rahmen der Territorialisierung ihrer Empfangs- und 
Orientierungsmaßnahmen nach und nach einrichten, wobei sie sich manchmal auf die Centre 
Locaux d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC – lokale Zentren für Information 
und Koordination im Bereich der Gerontologie) stützen. 

D) NEUE AKTEURE, DIE SICH HERAUSBILDEN UND STRUKTURIEREN 

Angesichts dieser Herausforderungen beim Zugang zu Informationen entstehen neue Berufe und 
neue Akteure, wie z.B. „Autonomie planner 89", ein bürgernaher Beruf, der den Alltag von Senioren 
koordinieren und die pflegenden Angehörigen entlasten soll. In Frankreich gibt es laut Studien in 
diesem Sektor auch eine große Anzahl digitaler Vermittlungsplattformen, die zunächst nur 
Privatpersonen miteinander in Kontakt brachten und sich in einem zweiten Schritt auch für 
Geschäftskunden (Anbieter von personenbezogenen Dienstleistungen) öffneten. Sie sind nun fest in der 
Wettbewerbslandschaft verankert und ihre Strukturierung wird weitergehen. 90". 

Diese neuen Berufe/Akteure reagieren außerdem auf die entscheidende Herausforderung der 
Koordination zwischen den verschiedenen Etappen des Pflegeverlaufs einer Person (z. B. 
Unterstützung bei der Organisation der Entlassung nach einem Krankenhausaufenthalt und bei 
der Rückkehr nach Hause) und der Koordination der verschiedenen Fachkräfte, die zu Hause für 
die Person tätig sind.   

 

 

89Website „Les autonomie planner", Startseite, URL: https://www.lesautonomieplanners.com  

90Capgeris-Website, „Les services à la personne, un marché disputé ?", 2. Dezember 2021, URL:  
https://www.capgeris.com/tendances-marches-1411/les-services-a-la-personne-un-marche-dispute-a44904.htm 
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B. DIE HERAUSFORDERUNG DER KOORDINATION ZWISCHEN DEN 
VERSCHIEDENEN BETEILIGTEN  

Die Herausforderung der Koordination findet auf mehreren Stufen und Ebenen statt: innerhalb 
der Teams eines Dienstleisters, innerhalb der Wohnung manchmal zwischen mehreren 
verschiedenen Dienstleistern / Fachkräften und somit zwischen den verschiedenen Formen der 
häuslichen Pflege.  

1. Die „institutionellen" Akteure der Koordination  

Was die Koordination der verschiedenen Formen der häuslichen Pflege betrifft, so stellt sich in 
Deutschland die Problematik der Verbindung zwischen den Leistungen, die von der 
Pflegeversicherung finanziert werden, und der Hilfe beim täglichen Leben, der Anpassung der 
Wohnung und der sozialen Teilhabe, für die die Gemeinden und Vereinsinitiativen zuständig sind. 
Diese Problematik wirft auch die Frage auf, wie der Sektor der Hilfe zur Selbsthilfe für ältere 
Menschen reguliert wird und wie das Angebot auf Gebietsebene geplant sowie organisiert wird. 
Diese Regulierung und Planung ist im Vergleich etwa zu Frankreich relativ schwach ausgeprägt, da 
die Handlungsspielräume der Gemeinden begrenzt sind. Die Gemeinden haben daher keinen 
offensichtlichen Hebel, um auf diese Koordination einzuwirken. Die Debatte in Deutschland hat 
sich daher seit einigen Jahren auf die stärkere Rolle ausgerichtet, die die Kommunen als 
Verantwortliche für die „Integration" der verschiedenen Facetten der Betreuung älterer Menschen 
spielen könnten (dies war unter anderem Gegenstand des 7. Altenberichts der 
Bundesregierung)91. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO 
propagiert den Begriff „Hilfemix", der dazu auffordert, die verschiedenen potenziellen Akteure in 
der Wohnung eines älteren Menschen ganzheitlich zu betrachten und miteinander zu verknüpfen: 
professionelle Pflegekräfte, aber auch das familiäre Umfeld, die Nachbarschaft und Freiwillige.  

In den anderen Ländern wurden verschiedene Strukturen geschaffen, um die Koordination der 
häuslichen Tätigkeiten von Fachkräften zu fördern, insbesondere bei komplexen Fällen.  

Frankreich hat seit den 2000er Jahren eine Sedimentation von Organisationen erlebt, die sich 
diesem Thema widmen. Die jüngsten politischen Orientierungen haben versucht, diese zu 
rationalisieren. Die „Koordinierungsunterstützungssysteme", die 2022 eingeführt werden, 
vereinen eine Reihe bereits bestehender Koordinierungsmaßnahmen und deren Teams in einer 
einzigen juristischen Einheit. Die auf der Ebene unterhalb des Départements eingesetzten lokalen 
Informations- und Koordinationszentren (CLIC – centres locaux d'information et de coordination) 

 

 

91Thomas Pflundstein & Marcus Bemsch, „Vom Markt und den Sorgen - sollen individuelle Pflegeleistungen kommunal 
gesteuert werden?", in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 
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haben über ihre Funktion als Anlauf- und Informationsstelle für Personen ab 60 Jahren hinaus auch 
die Funktion der Unterstützung bei der Koordination und können auf Beschluss des 
Départementsrats hinzugezogen werden. 

Das Koordinierungsunterstützungssystem erhält 3 Aufgaben92: 

● eine umfassende Antwort auf die Unterstützungsanfragen von Fachkräften sicherstellen, 
die insbesondere den Empfang, die Analyse der Situation der Person, die Orientierung und 
die Herstellung von Kontakten, den Zugang zu spezialisierten Ressourcen, die 
Überwachung und verstärkte Begleitung der Situationen sowie die Planung der Betreuung 
umfasst. Diese Aufgabe wird in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt gemäß 
seiner Rolle bei der Koordinierung der Pflege ausgeführt 

● gemeinsam mit anderen Akteuren und auf koordinierte Weise dazu beitragen, den 
Bedürfnissen der Menschen und ihrer Pflegeperson in Bezug auf die Aufnahme, Erkennung 
von Risikosituationen, Information, Beratung, Orientierung, Vermittlung von Kontakten 
und Begleitung gerecht zu werden 

● sich an der territorialen Koordination beteiligen, die zur Strukturierung von 
Gesundheitsverläufen beiträgt. 

In Belgien sind Koordinierungszentren in einige Organisationen integriert, die personenbezogene 
Dienstleistungen anbieten. Sie werden auf Genehmigung und nach den Spezifikationen geöffnet. 
Die Kostenübernahme durch die Koordinierungszentren wird nur im Falle einer 
Mehrfachbetreuung (bei der mindestens zwei verschiedene Arten von Dienstleistungen in 
Anspruch genommen werden müssen) und nach Bestätigung durch den Leistungsempfänger 
aktiviert. Die mit der Koordination betrauten Personen (Koordinatoren) sind zum Beispiel 
Sozialarbeiter oder Gemeindekrankenpfleger. Die Koordinatoren müssen unbedingt das örtliche 
Netz im medizinischen und sozialen Bereich genau kennen. 

In diesem Punkt wurde insbesondere eine besonders interessante Koordinierungsinitiative 
zwischen Belgien und Frankreich durch den von der Plattform COSERDO getragenen Dienst 
eingerichtet (www.coserdo.eu): Vier grenzüberschreitende Akteure im Gesundheitsbereich haben 
sich zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Plattform für die Koordinierung der häuslichen 
Pflege und Dienstleistungen für die Gebiete im Norden des Départements Ardennes (Frankreich) 
und im Süden der Provinz Namur (Belgien) zu entwickeln. Während des Krankenhausaufenthalts 
wird der Patient mit der Plattform in Kontakt gebracht, die alles unternimmt, um die notwendigen 
Schritte für seine Rückkehr nach Hause zu erleichtern: Kontaktaufnahme mit den verschiedenen 
notwendigen Dienstleistern, Hilfe bei der Zusammenstellung der administrativen Unterlagen (z. B. 

 

 

92CNSA, „Dispositifs d’appui à la coordination : boite à outils”, Januar 2021, URL: 
https://www.cnsa.fr/documentation/boite_a_outils_dac.pdf  
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finanzielle Hilfen ...). Nach seiner Rückkehr nach Hause wird ein Folgetermin vereinbart, um die 
korrekte Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen zu überprüfen.93  

2. Die Bedeutung der Koordination innerhalb der Teams  

Die Koordination innerhalb der häuslichen Pflegeeinrichtungen erfolgt durch das mittlere 
Management, das für die Koordinierung der Einsätze und die Erstellung von Zeitplänen zuständig 
ist. Sie müssen die Wünsche der Leistungsempfänger und der Beschäftigten berücksichtigen, die 
nicht immer miteinander vereinbar sind. Von dieser Funktion hängt zum großen Teil die Qualität 
eines Hauspflegedienstes und die Fähigkeit ab, die Wünsche der Nutzer, die oftmals Einsätze zu 
denselben Zeiten oder ohne große Veränderungen der bei ihnen tätigen Fachkräfte wünschen, mit 
den Wünschen der Beschäftigten nach familienfreundlichen Arbeitszeiten oder ohne 
Unterbrechungen des Tages in Einklang zu bringen... Diese unterschiedlichen Herausforderungen 
und Erwartungen sind eine „echte Herausforderung für die Koordination der Hauspflegedienste, das 
gute Altern und die Achtung der Person. Denn wenn man jemanden zu Hause behalten will, muss man 
ihn begleiten, damit die häusliche Pflege nicht zu einem Hausgefängnis wird, in dem man um 18 Uhr ins 
Bett geht, sondern zu einem echten Leben zu Hause. Wenn die Begleitung nicht mehr der Realität der 
Person entspricht, wie lange soll man dann die häusliche Pflege noch fortführen?“ 94  

3. Integration und Entwicklung von digitalen Werkzeugen  

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ist daher eine der Prioritäten des 
Sektors, um die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten, die Attraktivität der Berufe zu steigern, 
die Leistungsfähigkeit der Organisationen zu erhöhen und die Qualität der Dienstleistungen zu 
verbessern. „Die Digitalisierung, insbesondere integrierte Informationssysteme, wird als einer der Hebel 
zur Bewältigung dieser Herausforderung gesehen. Diese Werkzeuge können Zeit sparen, medizinische 
Daten sichern, die Koordination zwischen den Fachkräften verbessern, die Mittel durch die Verfolgung 
der Aktivitäten in Echtzeit optimieren oder die Pflege und die Arbeitsbedingungen verbessern. Aber auch 
wenn diese Werkzeuge bestimmte Aufgaben im Alltag erleichtern können, ist immer eine Anpassung der 
Organisation nötig, damit sie das halten, was sie versprechen. Andernfalls kann die Einführung dieser 
digitalen Werkzeuge ein Risiko für die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und der 
Dienstleistungsqualität darstellen."95 

 

 

93Siehe den im Rahmen von Senior activ erstellten Leitfaden für Best Practices: https://www.senioractiv.eu/fr/bonnes-
pratiques-sur-le-bien-vieillir-en-grande-region/ 

94Interview mit Dominique Fabre, CFDT Retraités (Frankreich) 

95Association Régionale d'Amélioration des Conditions de Travail Bretagne (Regionale Vereinigung zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Bretagne),  Services à domicile - Intégration d'un outil numérique - Comment adapter son 
organisation du travail.pdf, [Bericht], Oktober 2018 
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Darüber hinaus wird die Digitalisierung auch als Lösung für eine bessere Koordination zwischen 
den Dienstleistungen positioniert: „Hier wird die Digitalisierung als Grundlage für den Austausch von 
Informationen für eine bessere Koordination zwischen den Dienstleistungen zu einem echten Hebel für 
die organisatorische Transformation bei den Systemen zum Ausbau der häuslichen Pflege. Damit dieser 
Informationsaustausch und die Koordinierung der Dienstleistungen vor Ort auch tatsächlich stattfinden 
können, müssen die Informationssysteme der Anbieter von digitalen Diensten und Dienstleistungen sowie 
die im häuslichen Umfeld eingesetzten Technologien interoperabel sein.96" 

„Diese Frage der Interoperabilität ist Gegenstand von Vorschlag 138 des französischen Berichts 
„Grand Âge et Autonomie“ (2019): Gemeinsame, kollaborative und entwicklungsfähige 
Informationssysteme zwischen Informationen aus dem medizinisch-sozialem, dem 
gesundheitlichem oder sozialem Bereich, die für alle verschiedenen Verläufe mobil zugänglich 
sind, sicherstellen und verbindlich vorschreiben. Schließlich der Bericht „Grand Âge et Numérique“: 
Das Ziel für 2030 stellt mit seinem ersten Teil auch das Informationssystem in den Mittelpunkt der 
digitalen Herausforderungen: „Informationssysteme als vorrangige strategische Investition"97" 

„Über die Frage der Interoperabilität hinaus wird die Entwicklung digitaler 
Dienstleistungsplattformen, wenn sie sich insbesondere an zu Hause lebende, gebrechliche 
Menschen richten, auch von den Fähigkeiten der Anbieter digitaler Lösungen abhängen, einen 
Sicherheitsrahmen (Cybersicherheit), einen ethischen Rahmen und einen Rahmen des Vertrauens 
zu gewährleisten, die für die Entwicklung der Nutzung durch die Zielgruppen und die Fachleute 
unerlässlich sind. Daher müssen sie mit den von den nationalen (DMP, gesicherte Nachrichten, 
Agenda...) und europäischen (DSGVO) Behörden eingeführten Systemen und allgemeiner mit den 
fünf nationalen Leitlinien der Roadmap „ Accélérer le virage numérique“ (Beschleunigung der 
digitalen Wende) des Plans „Ma Santé 2022" verknüpft werden.98"  

 

 

96Banque des territoires, „Maintien à domicile: vers des plformes numériques de services", [Studie], 2020, URL: 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/19-12-141-Etude-
Maintien%20a%20domicile%20vers%20des%20plateformes%20de%20services-web.pdf   

97Banque des territoires, „Maintien à domicile: vers des plformes numériques de services", [Studie], 2020, URL: 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/19-12-141-Etude-
Maintien%20a%20domicile%20vers%20des%20plateformes%20de%20services-web.pdf  

98Banque des territoires, „Maintien à domicile: vers des plformes numériques de services", [Studie], 2020, URL: 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2020-01/19-12-141-Etude-
Maintien%20a%20domicile%20vers%20des%20plateformes%20de%20services-web.pdf  
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III. DIE GROßEN HERAUSFORDERUNGEN DES 

SEKTORS  

Die verschiedenen Feststellungen, die in den Ländern der Großregion geteilt werden, führen zu 
einem breiten Panorama der wichtigsten Herausforderungen, mit denen der Sektor der häuslichen 
Pflege und Betreuung konfrontiert ist.  

A) DIE HERAUSFORDERUNG DER PRÄVENTION  

1. Das Alter, in dem Hauspflegedienste in Anspruch genommen werden  

Um die Akteure der häuslichen Pflege als „Präventionsagenten" gegen den Verlust der 
Selbstständigkeit einzusetzen, besteht eine Möglichkeit darin, ihre Leistungen zu diversifizieren, 
damit sie möglichst wenig spät in das Leben der Menschen eingreifen.  

Heute ist festzustellen, dass die Inanspruchnahme von Dienstleistungen vor allem ab dem Alter 
von 75 Jahren zunimmt. In Wallonien beispielsweise zeigt die Entwicklung des Bevölkerungsanteils, 
der 2018 häusliche Pflege- und Hilfsdienste in Anspruch genommen hat, tatsächlich einen sehr 
deutlichen Anstieg der Inanspruchnahme dieser Leistungen insbesondere durch die Altersgruppe 
der über 75-Jährigen (35,2 %) im Vergleich zur Altersgruppe 65-74 (15,9 %).99 

Im Rahmen einer abgestuften Betreuung, die sich mit den Bedürfnissen einer Person entwickelt, 
können die zu Hause tätigen Fachkräfte eine Rolle bei der Erkennung von Schwächen und der 
Beratung in Bezug auf Verhaltensweisen oder die Anpassung der Wohnung spielen, was die 
Prävention des Autonomieverlusts fördert, vorausgesetzt, die Personen wenden sich nicht erst an 
sie, wenn der Autonomieverlust bereits eingetreten ist. Dies wirft also die Frage auf, wie dieses 
Angebot für alternde Menschen, die noch nicht vom Verlust der Selbstständigkeit an sich betroffen 
sind, attraktiv und leicht zugänglich gemacht werden kann. 

2. Präventive Maßnahmen  

Ziel der präventiven Maßnahmen ist es, im Rahmen der Bedarfsanalysen der Personen Situationen 
zu erkennen, in denen möglicherweise Unterstützung, Entlastung oder Vermittlung benötigt wird, 
um zu verhindern, dass sie eskalieren. Es handelt sich um eine Schlüsselrolle, die insbesondere 

 

 

99Sabine Drieskens, „Services à domicile et d’aide à domicile -Enquête de santé 2018”, [Bericht], März 2020, URL: 
https://www.sciensano.be/sites/default/files/hs_report_2018_fr_final.pdf 
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von den Vertretern der Senioren, mit denen wir gesprochen haben, hervorgehoben wurde100. In 
Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel das Projekt Gemeindeschwesterplus101. Dabei werden 
präventive Hausbesuche angeboten, um Risikosituationen zu erkennen sowie Beratung und 
Unterstützung für ältere Menschen, um einen Antrag auf Hilfe zu stellen und ihre Rechte in 
Anspruch zu nehmen. Die Bewertung dieses Programms hat seine positiven Auswirkungen auf die 
Prävention und die Antizipation des Eintretens von Pflegebedürftigkeit gezeigt. 

Die Auswertungen dieser Art von Maßnahmen zeigen, dass präventive Hausbesuche dazu 
beitragen, den Hilfebedarf frühzeitig zu erkennen, die Inanspruchnahme von Sozialhilfe und 
Pflegeversicherung in die Wege zu leiten, Ratschläge zu erteilen (z. B. zur Anpassung der Wohnung) 
und über die Verbindung zu den lokal vorhandenen Strukturen und Netzen Netzwerke zur 
gegenseitigen Unterstützung aufzubauen. Die bewährten Modalitäten zur Förderung dieser Art 
von Besuchen beruhen auf Aushängen in Arztpraxen, Apotheken und Supermärkten sowie auf 
dem Einsatz der Kontaktdatenbanken der Gemeinden102. 

Die Rolle der häuslichen Pflege- und Betreuungsdienste bei der Prävention von Autonomieverlust 
könnte gestärkt werden. Dabei geht es nicht nur um die tertiäre Prävention (Vermeidung der 
Verschlimmerung einer bereits bestehenden Schwierigkeit), sondern auch um die sekundäre 
(Verlangsamung der Entwicklung einer Situation, die erste Anzeichen einer Verschlechterung zeigt) 
und primäre Prävention (Vermeidung des Eintritts des Risikos). In Deutschland ist diese Art von 
Prävention noch zu wenig ausgebaut und immer noch eine Kompetenz, die für den Sektor der 
häuslichen Pflege und Betreuung verdeutlicht, eingerichtet und sogar speziell vergütet werden 
muss103. Dazu sind eigene Kompetenzen nötig, die in der Ausbildung von Fachkräften entwickelt 
werden müssen.  

Die Präventionsmaßnahmen könnten sich sowohl auf das Verhalten (Ernährung, körperliche 
Aktivität usw.) als auch auf die Umgebung (z. B. Anpassung der Wohnung, Beseitigung von 
Einrichtungsgegenständen, die ein Sturzrisiko darstellen) beziehen104. 

 

 

100Andreas Büscher, „Bedarfslagen in der häuslichen Pflege”, in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

101„Le bien-vieillir à domicile des seniors et des personnes âgées fragiles au sein de la Grande Région - Référencement de 
bonnes pratiques“, 2021, URL: https://www.moselle.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
03/fr_senior_activ_guide_bp_digital.pdf  

102BAGSO, Positionspapier: Zukunft der Hilfe und Pflege zu Hause, 2021 

103Martina Hasseler & Martha Meyer, Prävention und Gesundheitsförderung - Neue Aufgaben für die Pflege: Grundlagen 
und Beispiele, Hrsg. Schlütersche, 2010 

104Martina Hasseler & Martha Meyer, Prävention und Gesundheitsförderung - Neue Aufgaben für die Pflege: Grundlagen 
und Beispiele, Hrsg. Schlütersche, 2010 



 
47 

GUTES ALTERN IN DER GROSSREGION - HAUSPFLEGEDIENSTE: SCHLÜSSELAKTEURE BEI DER BETREUUNG VON SENIOREN  
 

Um Schritte in diese Richtung zu gehen, sollte105: 

● das Image der Betreuung bei Verlust der Selbstständigkeit von innen und außen 
weiterentwickelt werden, um die Vorstellung zu verankern, dass die Förderung der 
Gesundheit und des guten Alterns vollwertige Aufgaben dieses Sektors sind, 

● die Erstausbildung und Weiterbildung von Fachkräften weiterentwickelt werden, um 
Kompetenzen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Prävention und 
Gesundheitsförderung miteinzubeziehen. Warum werden nicht Ausbildungsgänge mit 
Abschlüssen, mit denen man sich in diesen Berufen weiterentwickeln kann und berufliche 
Laufbahnen nach oben geschaffen? 

● operativ präzisiert werden, auf welche Weise, in welchem Rahmen und nach welchen 
Finanzierungsmodalitäten (im Sinne der sozialen Investition) diese Präventionsleistungen 
umgesetzt werden könnten. 

  

 

 

105Martina Hasseler & Martha Meyer, Prävention und Gesundheitsförderung - Neue Aufgaben für die Pflege: Grundlagen 
und Beispiele, Hrsg. Schlütersche, 2010 
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A. DIE NICHTINANSPRUCHNAHME ODER UNZUREICHENDE 
BEDARFSDECKUNG, DIE ZU DEN „GRENZEN DER HÄUSLICHEN PFLEGE" FÜHRT 

Die 1995 in Deutschland eingeführte Pflegeversicherung verzeichnete fast eine Verdoppelung der 
Zahl der Leistungsempfänger von 2,04 Millionen auf 3,41 Millionen Menschen (drei Viertel davon 
zu Hause). Die aktuellen soziodemografischen Entwicklungen bringen Spannungen für das 
Modell der Pflegeversicherung mit sich: Die Aussicht, dass Angehörige weniger verfügbar sein 
werden, um zur Betreuung älterer Menschen zu Hause beizutragen, stellt eine große 
Herausforderung dar, die nicht allein durch die Bemühungen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der Bezahlung des Pflegepersonals bewältigt werden kann.106 

Die Zahl der Haushalte, in denen eine pflegebedürftige Person ohne professionelle Hilfe (und somit 
nur durch ihr unmittelbares Umfeld) betreut wird, stieg von 1 Million im Jahr 2001 auf 
2,65 Millionen im Jahr 2020.107 Diese Konstellation (keine professionelle Hilfe) macht mehr als zwei 
Drittel der Situationen aus, in denen Menschen mit Autonomieverlust zu Hause leben108. 

In Deutschland weist die häusliche Pflege und Betreuung heute mehrere Grenzen auf, ähnlich wie 
in den anderen Ländern der Großregion: 

• Besuche von Fachkräften in der Wohnung älterer Menschen, um bestimmte 
Pflegemaßnahmen durchzuführen (z. B. Hautpflege zur Vorbeugung oder Behandlung von 
Druckgeschwüren109), die jedoch zu kurz sind, um wirklich Trost und Präsenz zu spenden110,  

• ebenfalls zu seltene Besuche, nicht ausreichend intensive Hilfe, um bestimmte Erkrankungen 
wie Druckgeschwüre zu behandeln,  

 

 

106Thomas Pflundstein & Marcus Bemsch, „Vom Markt und den Sorgen - sollen individuelle Pflegeleistungen kommunal 
gesteuert werden?", in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

107Andreas Büscher, „Bedarfslagen in der häuslichen Pflege”, in: K. Jacobs et al. (Hrsg.), Pflege-Report 2020 

108Bagso, Positionspapier: „Zukunft der Hilfe und Pflege zu Hause”, 2021, URL: 
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-
Positionspapier_Zukunft_der_Hilfe_und_Pflege_zu_Hause.pdf 

109Interview mit Hajo Hoffmann, Vorsitzender Zukunftsbeirat, Pro Seniore Deutschland, Saarbrücken 

110Interview mit Frank Berner, Leiter der Abteilung Berichte an die Regierung über das Altern, Deutsches Zentrum für 
Altersfragen 
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• eine hohe Eigenbeteiligung aufgrund der Höchstgrenzen für die Kostenübernahme durch die 
Pflegeversicherung, die aufgrund der Maßnahmen zur Erhöhung der Löhne in diesem Sektor 
noch steigen wird.111 

So deckt das System der deutschen Pflegeversicherung zwar den häuslichen Pflegebedarf, der 
Bedarf an Hilfeleistungen nichtpflegerischer Art, wie z. B. Hilfe bei der Instandhaltung der 
Wohnung, wird jedoch nicht von der Versicherung abgedeckt. Dies müssen die Menschen selbst 
und ihre Angehörigen organisieren und finanzieren. Häufig ist es dieses fehlende Glied in der 
häuslichen Betreuung, das dazu führt, dass ältere Menschen ihr Zuhause verlassen müssen, um in 
ein Heim zu ziehen, insbesondere wenn es keine pflegenden Angehörigen gibt oder diese nicht 
mehr in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen.112 

  

 

 

111Bagso, Positionspapier: „Zukunft der Hilfe und Pflege zu Hause”, 2021, URL: 
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/06_Veroeffentlichungen/2021/BAGSO-
Positionspapier_Zukunft_der_Hilfe_und_Pflege_zu_Hause.pdf 

112Interview mit Frank Berner, Leiter der Abteilung Berichte an die Regierung über das Altern, Deutsches Zentrum für 
Altersfragen 
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B. DIE HERAUSFORDERUNG DER „VIRAGE DOMICILIAIRE“ (WENDE DES 
ALTERNS ZU HAUSE) UND NEUER WOHNFORMEN 

1. Die „virage domiciliaire“ in Frankreich  

A) DER URSPRUNG DER „VIRAGE DOMICILIAIRE” 

Heute möchten mehr als 90 % der Menschen „zu Hause" alt werden. Dieser Wunsch gilt, wenn sie 
gesund sind, aber auch, wenn sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Angesichts dessen 
fördert die öffentliche Politik in den letzten Jahren stark das, was man in Frankreich „le virage 
domiciliaire" (Wende des Alterns zu Hause) nennt, d. h. eine echte Priorität, die dem „gewöhnlichen 
und historischen" Zuhause gegenüber anderen Wohnformen eingeräumt wird. Auch wenn es nicht 
unbedingt eine offizielle Definition für die „virage domiciliaire" in Frankreich gibt, kann man das 
Ausmaß des Ansatzes, zu Hause zu bleiben, so definieren, dass Lösungen gefunden werden 
müssen, um das Leben zu Hause zu fördern und gute Lebensbedingungen für alle Menschen in 
Schwierigkeiten zu gewährleisten (Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen oder 
Menschen, deren Krankheit zu einem Verlust der Selbstständigkeit führt ...).  

Eine der ersten Herausforderungen der „virage domiciliaire" besteht in der Fähigkeit, über die 
Akteure der häuslichen Pflege und Betreuung ein Betreuungsnetz in den Gebieten aufzubauen. 
Die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, wenn der Verlust der Selbstständigkeit allmählich oder 
plötzlich eintritt, sei es für einen längeren Zeitraum oder vorübergehend, setzt dann voraus, dass 
ein bedarfsgerechtes Angebot, um zu Hause zu bleiben, entwickelt wird, wobei insbesondere die 
Gerechtigkeit in den verschiedenen Gebieten, aber auch die Gerechtigkeit der Betreuung 
hinsichtlich des Alters und der Finanzierungsart sichergestellt werden muss, und zwar unabhängig 
von lokalen politischen Entscheidungen (insbesondere in Frankreich).  

2. Hauspflegedienste im Zentrum der Herausforderungen neuer Wohnformen  

Die häuslichen Pflege- und Betreuungsdienste stehen nicht nur im Mittelpunkt der Politik der 
„virage domiciliaire”, wie wir soeben gesehen haben, sondern sind auch ein zentrales Element für 
das Funktionieren neuer Wohnformen bei Wohnsituation, die mit dem steigenden Alter 
zusammenhängen. In Frankreich handelt es sich dabei beispielsweise um ambulante 
Pflegeeinrichtungen (EHPAD hors les murs), in denen die Leistungen im Zusammenhang mit der 
häuslichen Pflege, Hilfe und Betreuung in Partnerschaft mit Hauspflegediensten außerhalb des 
Pflegeheims (EHPAD) erbracht werden können.  

Häusliche Hilfs- und Pflegedienste sind ebenfalls zentrale Akteure bei den neuen Wohnformen 
(geteilt oder in Gruppen): „Damit diese neuen Wohnformen ihre Rolle voll erfüllen und den 
Erwartungen älterer Menschen gerecht werden, müssen alle Hilfen und Dienstleistungen, die im 
klassischen Zuhause angeboten werden, auch in diesen geteilten Wohnformen oder Wohnformen 
in Gruppen erbracht werden können. 
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Zum einen wird darin ein potenzieller Gewinn für die älteren Menschen selbst gesehen, da sie 
aufgrund der möglichen Zusammenlegung von Hilfen und Maßnahmen mit anderen Personen, die 
in der Wohnung leben, oder aufgrund der besseren geografischen Lage der Wohnung Zugang zu 
einem größeren und/oder vielfältigeren Dienstleistungsangebot haben könnten. Andererseits ist 
es denkbar, dass der Einsatz einer Dienstleistung für mehrere Personen innerhalb einer 
Wohngemeinschaft auch die Organisation der Dienstleistung selbst erleichtern (Zusammenlegung 
bestimmter Aufgaben, Begrenzung der Anfahrtszeiten und -kosten), das Wohlbefinden der 
Fachkräfte bei der Arbeit fördern (weniger Isolation, altersgerechte Wohnungen, die die 
Beschwerlichkeit der Arbeit begrenzen, Zeitgewinn vor Ort, der qualitativ hochwertigere 
Interaktionen mit den Bewohnern ermöglicht, kollektive Animationen usw.) und so die Qualität der 
Betreuung, die den älteren Menschen angeboten wird, erhöhen kann."113 

Diese Entwicklung der Arbeitsorte und des „Zuhauses" für die Fachkräfte ist also eine starke 
Herausforderung für die Anpassung ihrer Angebote und Modalitäten für die Betreuung älterer 
Menschen, die mit allen Herausforderungen der Koordination mit anderen Akteuren verbunden 
werden muss.  

 

 

  

 

 

113Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (Hoher Rat für Familie, Kinder und Alter in Frankreich), „Le recours des 
personnes âgées vulnérables aux emplois et services d'aide à domicile" [Bericht], April 2020, France Stratégie. S. 92-93, URL: 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_conseil_de_l_age_rapport_emplois_et_services_a_domicile_vf_avril_2020.pdf  
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IV. FAZIT  

In Bezug auf diese Branche, die mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, unterstützt die 
Partnerschaft von Senior Activ' Initiativen zur Steigerung der Attraktivität der Berufe im Bereich 
häusliche Dienstleistungen, insbesondere durch höhere Löhne, bessere Ausbildung und die 
Hervorhebung der durch diese Berufe verkörperten Werte in der breiten Öffentlichkeit. 

Das mangelnde Angebot an häuslichen Dienstleistungen betrifft die gesamte Bevölkerung. Wir alle 
werden irgendwann einmal als pflegende Angehörige tätig sein, sofern wir dies nicht bereits 
waren. Daher werden Fachkräfte für häusliche Pflege dringend benötigt, damit die Situationen 
menschlich bewältigbar bleiben.  

In diesem Zusammenhang sollte das Recht pflegender Angehöriger auf eine Erholungspause 
stärker unterstützt werden, zum Beispiel durch die Gewährung von Urlaub oder spezielle 
Arbeitszeitregelungen.  

Um den in der Zusammenfassung erwähnten Trend zum Verbleib in der eigenen Wohnung zu 
ermöglichen, ist eine Vernetzung der Akteure im Bereich der Gerontologie nötig (häusliche Hilfe 
und Pflege, Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Essenlieferdienste, Familie/Umfeld usw.), 
insbesondere bei schweren Erkrankungen wie Demenz.  

Außerdem hilft das Auffinden der richtigen Informationen zur richtigen Zeit dabei, Ängste und 
Entmutigung bei Menschen, die häusliche Dienstleistungen benötigen, zu vermeiden. Hilfreiche 
und seniorengerechte digitale Werkzeuge können eine Ergänzung zu den manchmal unbekannten 
Informationsstellen sein. Hier und da entstehen Initiativen zur Koordination zwischen den 
Fachleuten im Bereich des guten Alterns. Sie haben sich bewährt, und angesichts des Mehrwerts, 
den sie insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt bieten, sollte ihr Einsatz stärker 
gefördert werden.   
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