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Die COVID-19-Pandemie hat drei wesentliche Tatsachen aufgezeigt, die das 

Handeln von Regierungen, Gesundheitswesen und anderen privaten, öffentlichen 

oder gemeinnützigen Stakeholdern in den kommenden Jahren bestimmen muss:

1. Die schnell wachsende, alternde Weltbevölkerung trägt ein besonders hohes 

Gesundheitsrisiko, wird in unseren Gesellschaften aber oft isoliert,  ausgegrenzt 

und bei Gefahren schnell abgeschottet, was zu Vereinsamungen führt.

2. Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen wie der Modernisierung, Urba-

nisierung und Mobilität sind Familien weltweit heute kleiner und räumlich weiter 

voneinander entfernt als je zuvor. Dies erhöht den Bedarf an guter, professioneller 

Seniorenbetreuung, an Know-how, Ausbildung und Qualifikation. 

3. Die beiden ersten Punkte rücken die Tatsache in den Fokus, dass die Welt einen 

akuten - und wachsenden - Mangel an professionellen Betreuungskräften hat.

Die Weltbevölkerung altert. Damit wird menschliche Arbeitskraft knapp. 

Betreuung betagter Menschen erfordert mentale, emotionale und körperliche 

Nähe, die durch Technik unterstützt aber nie ersetzt werden kann. Professio-

nelles Betreuungspersonal kann daher niemals durch Technologie ersetzt werden. 

Das bedeutet einen schnellen Handlungsbedarf: Oberste Priorität hat dabei der 

Aufbau und Ausbau professioneller Betreuungskräfte, um den steigenden Bedarf 

decken zu können. 
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Bericht aus dem Jahr 2018 der Global Coalition on Aging (GCOA), 

Relationship-Based Home Care: A Sustainable Solution for 

Europe’s Elder Care Crisis, (Beziehungsbasierte häusliche Pflege: 

Eine nachhaltige Lösung für den Pflegenotstand in Europa) 

beschreibt den Wert qualifizierter professioneller Pflegekräfte. 

Diese geschulten und angestellten Fachkräfte erbringen eine 

auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnittene Betreuung und 

Pflege, die sich an den Betreuungsergebnissen orientiert und 

nicht an einer vorgegebenen Checkliste von Aufgaben.

In dem Bericht wird dazu aufgerufen, dieses beziehungsorien-

tierte Modell der häuslichen Pflege in die weltweiten Ökosysteme 

des Gesundheits- und Sozialwesens zu integrieren. Beispiels-

weise hat in Australien die Royal Commission Into Aged Care 

Quality and Safety Counsel nach einer zweijährigen Untersuchung 

über die Zukunft der Pflege in Australien einen Bericht vorgelegt. 

In der abschliessenden Stellungnahme heißt es:

von der Langzeitbetreuung und der integrierten Betreuung 

angeführt, die sich an den gegenwärtigen und zukünftigen 

Bedingungen des Alterns und dem Ziel der Erhaltung der Funk-

tionsfähigkeit im Alter orientieren müssen. 

Home Instead ist seit Jahren Partner der GCOA bei der Mission, 

die Gesellschaft zu einem besseren Ort für alternde Menschen 

zu machen. Aus dieser Mission folgt die Erkenntnis, dass das 

eigene Zuhause der bevorzugte und sicherste Ort zum Altern 

ist und dass unsere Wohnzimmer die Krankenhäuser der 

Zukunft sind. Dieses Betreuungsmodell kann jedoch nur erfolg-

reich sein, wenn die Zahl von qualifiziertem, engagiertem und 

anerkanntem Betreuungspersonal wächst. 

Um dies zu erreichen, muss die Tätigkeit in der Seniorenbe-

treuung aufgewertet werden. Dies erfolgt durch Qualifizierung 

und durch Karrierewege für Betreuungskräfte. Der Einsatz von 

Technologie als Ergänzung zur professionellen Betreuung birgt, 

richtig eingesetzt, ein grosses Potenzial zur Verbesserung der 

Betreuungsergebnisse. Eine Professionalisierung und die Schaf-

fung von Karrierewegen für die Betreuenden sind entscheidend 

für die Erbringung von kontaktintensiver und technikgestützter 

Betreuung und Pflege, die für eine nachhaltige und innovative 

Gesellschaft erforderlich ist. Damit wird die Unterstützung der 

alternden Bevölkerung automatisch zu einem Wachstumsfeld der 

nationalen und globalen Wirtschaft, welche derzeit auf mehr als 

15 Billionen US-Dollar geschätzt wird.

In Mehr Pflege- und Betreuungspersonal für unsere alternde Welt 

konzentrieren wir uns nun auf die dringende Notwendigkeit, die 

Zahl der Betreuenden zu erhöhen und sie zu professionalisieren. 

Als Erstes beleuchten wir den weltweit explodierenden Bedarf 

an Altenpflege – insbesondere an häuslicher Pflege – angesichts 

des zunehmenden Mangels an Pflegekräften und der besonderen 

Herausforderungen von COVID-19. Als Zweites befassen wir uns 

mit den Hindernissen beim Aufbau von Pflegepersonal, um den 

weltweiten Bedarf zu decken.

Unterstützung und Betreuung zuhause bis 
ans Lebensende wird zum Standard bei 

der Altenpflege. Wo auch immer Betreuung 
geleistet wird,  sie sollte persönlich und 

beziehungsorientiert sein und nicht transak-
tionell und institutionell. Die gesamte Alten-
pflege wird stark auf eine sichere, qualitativ 
hochwertige und einfühlsame Demenzpflege 

ausgerichtet sein.1

Das Jahr 2021 markiert den Beginn der von den Vereinten Nati-

onen und der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen Jahr-

zehnt des gesunden Alterns. Die Agenda dieses Jahrzehnts wird 
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Im dritten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Pflege als 

Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer Welt, in der 

Millionen von Menschen arbeitslos machen, während zeit-

gleich weitere Millionen an Menschen in den Ruhestand gehen. 

D.h., die einen wollen gerne arbeiten, können aber nicht und 

die andere Gruppe hat gearbeitet und möchte im hohen Alter 

nicht mehr arbeiten. Zum Abschluss sprechen wir praktische 

Empfehlungen aus, wie die Gelegenheit genutzt werden könnte, 

eine hoch angesehene Belegschaft professioneller Betreu-

ender in dem Umfang aufzubauen, der für die Versorgung der 

heutigen – und zukünftigen – alternden Bevölkerung erforder-

lich ist.

Der steigende Bedarf an Betreuung und Pflege stellt eine noch 

nie dagewesene Herausforderung für das 21. Jahrhundert dar. 

Es müssen vielschichtige Lösungen gefunden werden, die eine 

Zusammenarbeit zwischen Regierungen, dem privaten Sektor, 

Nichtregierungsorganisationen und Interessenvertretern aus 

allen Bereichen der Gesellschaft erfordern. Home Instead und 

GCOA sind die weltweit größten Anbieter von häuslichen Pfle-

gedienstleistungen und die führende Stimme der Wirtschaft in 

Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der Altenpflege. Wir 

setzen uns für die Förderung eines Dialogs und die Ergreifung 

von Massnahmen ein, mit denen wir erreichen können, dass 

die qualifizierte, professionelle und unverzichtbare Arbeit von 

Betreuenden honoriert und respektiert wird. Dieser Bericht 

wurde verfasst, weil der Betreuungs- und Pflegebedarf 

unbestreitbar ist. Es liegt jedoch auch an uns, die Führung 

zu übernehmen, indem wir die in diesem Bericht dargelegten 

Grundsätze einhalten. Zusammen können wir das Betreuungs-

personal der Zukunft aufbauen, um den Bedarf für unsere 

alternden Welt zu decken.
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Wir sind uns bewusst, dass der Begriff "Betreuende" (oder CAREGiver - wie Home Instead Betreuende nennt) sehr 

weit gefasst ist. Es gibt keine genaue, allgemeingültige Definition für diesen Begriff. Eine betreuende Person kann 

zum Beispiel ein Familienmitglied, ein Angehöriger, ein Freund oder ein Nachbar sein. Eine Betreuungskraft kann 

auch eine geschulte Fachkraft sein, die angestellt oder engagiert wird, um die Bedürfnisse einer pflegebedürftigen 

Person zu erfüllen. Ebenso lassen sich Betreuende anhand der pflegebedürftigen Person identifizieren, da es sich 

um Kinder, Personen mit Behinderung oder betagten Menschen handeln kann. Im Rahmen unseres Berichts spre-

chen wir von „"Betreuungskraft oder -kräften““ speziell von denjenigen in der Seniorenbetreuung und Altenpflege. Wir 

bezeichnen sie auch als Betreuende, professionelle Betreuende oder häusliche Betreuende.

 
TERMINOLOGIE ZUM BEGRIFF BETREUENDE (CAREGIVER)
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Die wichtigste demografische Tatsache unserer Zeit ist die zunehmende Alterung der 
Weltbevölkerung. Die Daten sind eindeutig und erdrückend.

 

KAPITEL 1: 

Gesucht: Mehr Betreuende

  • Erstmalig in der Geschichte der Menschheit gibt es mehr 

alte Menschen als junge Menschen und dieser Trend wird sich 

nur noch verstärken, da die Lebenserwartung weiter steigt und 

die Geburtenrate sinkt. 

  • Die Anzahl der über 65-jährigen Menschen weltweit wird sich 

von 703 Millionen im Jahr 2019 auf 1,5 Milliarden im Jahr 2050 

mehr als verdoppeln.2 

  • Selbst die vergleichsweise junge Region Lateinamerika altert 

rapide. Im Jahr 2050 werden die über 65-Jährigen fast ein Viertel 

der gesamten Bevölkerung ausmachen.3 

Das Wunder der Langlebigkeit bedeutet, dass hunderte 

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ein längeres, 

gesünderes und produktiveres Leben führen. Mit zunehmender 

Lebenserwartung steigt jedoch auch die Wahrscheinlich-

keit, dass Menschen eines Tages Hilfe bei den Aufgaben des 

täglichen Lebens benötigen - oder sie durch Krankheiten wie 

Demenz und Gebrechlichkeit eingeschränkt werden, die noch 

intensivere und teurere Betreuung erfordern. 

  • Zwei Drittel der Senioren in China leiden an mindestens einer 

chronischen Krankheit, wie z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Er-

krankungen, Krebs oder chronischen Atemwegserkrankungen.4 

Etwa ein Viertel der Senioren in China benötigt Hilfe bei Akti-

vitäten des täglichen Lebens, wie z. B. Körperpflege, Anziehen 

und Essen.5

  • In den USA benötigen 70 % der Amerikaner, die das 65. 

DER CHINESISCHEN SENIOREN  
LEIDET MINDESTENS  

AN EINER CHRONISCHEN  
ERKRANKUNG

WACHSTUM DER  
WELTBEVÖLKERUNG 65+

DER LATEINAMERI-
KANISCHEN  

BEVÖLKERUNG WIRD  
BIS 2050 65+ SEIN

66 %113 % 25 %

2019

1 MIO.

500.000

1,5 MIO.

703 MIO. 1,5 MRD.

2050
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AMERIKANISCHE SENIOREN  
BENÖTIGEN LANGZEITUNTER-

STÜTZUNG

SENIOREN WELTWEIT  
LEIDEN AN GEBRECHLICHKEIT  

(FRAILY ODER PRE-FRAIL-
TY-SYNDROM)

PROGNOSTIZIERTES 
WACHSTUM DER ZAHL 

DER DEMENZKRANKEN 
WELTWEIT

70 % 1 VON 6263 %

Lebensjahr erreichen, dringend langfristige Betreuung und 

Unterstützung.6 

Mit dem zunehmenden Pflegebedarf aufgrund des Alterns der 

Bevölkerung ändert sich auch die Art und Weise, wie und wo 

die Betreuung erbracht wird. Einem kürzlich erschienenen 

Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) zufolge verlagert sich die Betreuung 

und Pflege zunehmend von der stationären Pflege (Pflege-

heimen) zurück in die Häuslichkeit bzw. eigene Wohnung für ein 

möglichst langes selbstbestimmtes Leben..7

  • Etwa 50 Millionen Menschen leiden weltweit an einer Form 

von Demenz (z. B. Alzheimer). Prognosen zufolge wird diese 

Zahl bis 2030 auf 82 Millionen und bis 2050 auf 152 Millionen 

ansteigen.8 

  • Weltweit liegt die Inzidenz von Gebrechlichkeit und Frailty 

und Pre-Frailty bei unabhängig lebenden Senioren bei etwa 1 

von 6. Gebrechlichkeit ist oft mit negativen gesundheitlichen 

Folgen verbunden, einschliesslich Stürzen, Behinderungen und 

erhöhter Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.9

Es gibt immer diesen einen Moment am ersten Tag, 
wenn man die Tür öffnet, um wegzugehen. Und sich 

dann nochmals umdreht, um den Kunden anzuse-
hen, der dort sitzt - sauber, satt und zufrieden und 
sich darauf freut, Sie wiederzusehen. Dieser eine 
Moment ist für mich die ganze Sache wert. Dieser 

Moment macht für mich die ganze Arbeit wert. 

James, Vietnamveteran und professioneller Betreuer  
seit 15 Jahren, USA 
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Gebrechlichkeit (Frailty) ist ein geriatrisches Syndrom, das bei betagten 
Menschen weit verbreitet ist und häufig mit einem erhöhten Risiko wie 

Stürze, stationäre Behandlung und Mortalität einhergeht. 

Frailty kennzeichnet sich durch Gefährdungen aus, die aus der altersbedingten Abnahme von sowohl körperlichen 

als auch kognitiven Reserven und Funktionen resultiert. Epidemiologen weisen darauf hin, dass zu den klinischen 

Merkmalen der Gebrechlichkeit eine negative Energiebilanz, Sarkopenie sowie eine verminderte Kraft und Belast-

barkeit gehören. Zu den Indikatoren für Gebrechlichkeit gehören geringe Griffkraft, wenig Energie, verlangsamtes 

Gehtempo, geringe körperliche Aktivität und/oder ungewollter Gewichtsverlust. Alle diese Faktoren können mit der 

richtigen Art von personenzentrierter Betreuung identifiziert, verhindert und/oder in einem Pre-Frailty-Stadium 

behandelt werden.10 Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine „aktive Fallaufnahme von Senioren, die an 

Gebrechlichkeit leiden, für die Neuausrichtung der Gesundheitsdienste auf die Bedürfnisse dieser Menschen uner-

lässlich“.11 Durch mehr Bewusstsein, Aufklärung und Weiterbildung kann ein Fokus auf Gebrechlichkeit dazu beitragen, 

die Gesundheitskosten zu senken und die Lebensqualität zu verbessern.

 
FOKUS GEBRECHLICHKEIT
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Immer weniger Betreuende

Unumstössliche demografische Tatsachen führen zu einem rasanten Anstieg der Nach-
frage nach Betreuenden. Allerdings erlebt die Welt gerade jetzt, wo der Bedarf wächst, 
einen akuten und sich ausweitenden Mangel an professionellen Betreuungskräften. 

  • In den OECD-Ländern wird die Zahl der Betreuenden bis 

2040 um 60 % steigen müssen, um das aktuelle Verhältnis von 

Pflegern zu Senioren aufrechtzuerhalten. Das entspricht einem 

Bedarf von 13,5 Millionen neuen Arbeitskräften.12 

  • Zwischen 2015 und 2018 ist der Pflegebedarf in Deutschland 

um 34 % gestiegen, wobei 76 % der Pflege und Betreuung 

zuhause stattfinden.13 Dieser Bedarf wird weiter steigen, wobei 

eine Studie von 120.000 fehlenden Betreuenden ausgeht.14

  • In Singapur muss sein Pflegepersonal in der direkten Pflege 

in den nächsten 10 Jahren um 130 % aufstocken, um die rapide 

alternde Bevölkerung zu versorgen zu können.15

  • In den kommenden drei Jahrzehnten wird Hongkong voraus-

sichtlich 240.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigen.16

  • Bis 2030 werden in den USA landesweit 151.000 Pflegekräfte 

und bis 2040 355.000 Pflegekräfte fehlen.17

ZUNAHME DES BETREUEN-
DENMANGELS IN DEN USA

BEDARF AN  
PFLEGEKRÄFTEN 
IN SINGAPUR

NEU BENÖTIGTE 
BETREUUNGSKRÄFTE IN 
OECD-LÄNDERN BIS 2040

235 %

20312040 2040

130 %13,5 MIO.
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Ohne einen soliden Pool an professionellen Arbeitskräften wird die 
Last Betreuung von betagten Menschen unweigerlich auf unbe-

zahlte, ungeschulte betreuende Angehörige fallen. 

→ Im Vereinigten Königreich 

gehen etwa 5,3 Milliarden Pfund 

durch das Ausscheiden von 

Menschen aus dem Berufsleben 

verloren, wenn sie sich um ältere 

oder behinderte Angehörige 

kümmern.19

UNFAIRE BELASTUNG  
FÜR UNBEZAHLTE BETREUENDE

→ Laut einer australischen 

Studie werden jedes Jahr von 1,9 

Milliarden Stunden unbezahlte 

Betreuung im Wert von 60,3 

Milliarden australischen Dollar 

geleistet.18 

→ In den USA arbeiten 60 % 

der betreuenden Angehörigen 

zusätzlich zu ihren Betreuungs-

aufgaben in Voll- oder Teilzeit.20

AUSTRALIEN:  

1,9 MRD. 
STUNDEN  

UNBEZAHLTER 
PFLEGE

AUSTRALIEN: 

60,3 MRD. 
AUD

UNBEZAHLTE  
BETREUUNG

VEREINIGTES 
KÖNIGREICH: 

5,3 MRD. 
PFUND 

VERLUST USA: 

60 %
DER BETREUENDEN ANGE-

HÖRIGEN ARBEITEN IN  
VOLL- ODER TEILZEIT
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Nichts geht über das eigene Zuhause

Die Menschen möchten im eigenen Zuhause 

altern: Umfrageergebnisse verdeutlichen immer 

wieder, dass die grosse Mehrheit der betagten 

Menschen weltweit den Wunsch äussert, zu 

Hause zu altern, anstatt in ein Heim zu ziehen oder bei Fami-

lienmitgliedern zu leben. Laut einer AARP-Studie wollen fast 

80 % der Erwachsenen ab 50 Jahren in ihrem Zuhause bleiben, 

wenn sie älter werden. Allerdings gehen etwa nur die Hälfte 

davon aus, dass dies möglich sein wird.21 In Australien möchten 

75 % der betagten Menschen so lange wie möglich in ihrem 

jetzigen Zuhause bleiben, selbst wenn sie dafür Hilfe benö-

tigen.22

Häusliche Pflege und Betreuung ist günstiger 

als institutionelle Pflege: Für alle Senioren, 

ausser den kränksten und gebrechlichsten, ist 

die häusliche Pflege nicht nur die wünschens-

werteste Wahl, sondern auch die beste Option aus finanzieller 

Sicht. Die durchschnittlichen Kosten für häusliche Pflege und 

Betreuung in den USA waren 2019 weniger als halb so hoch 

wie die Kosten für ein Privatzimmer in einem Pflegeheim 

(52.000 US-Dollar für 44 Stunden häusliche Pflege pro Woche 

im Vergleich zu 102.204 US-Dollar).23 In der EU belaufen sich 

die durchschnittlichen Kosten pro Kopf für die institutionelle 

Pflege auf 106 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), verglichen 

mit 36 % für die formelle häusliche Pflege und Betreuung.24 

In den meisten europäischen Ländern ist die institutionelle 

Pflege die grösste Langzeitausgabe im Bereich Pflege und 

Betreuung - ein enormer Kostenfaktor, der zu einem untrag-

baren Schuldenstand führt. Die Umgestaltung der Lang-

zeitbetreuung ist deshalb ein zentrales Handlungsfeld im 

Jahrzehnt des gesunden Alterns. Vor diesem Hintergrund und 

aus anderen, in diesem Abschnitt genannten Gründen ist der 

Umbau der Langzeitpflege ein zentrales Handlungsfeld der 

Dekade des gesunden Alterns. 

Aufgrund der zunehmenden Lebenserwartung steigt die Nachfrage nach Pflege- und 
Betreuungspersonal. Allerdings gilt das nicht für alle Pflegearten gleichermassen. Es 
gibt Hinweise darauf, dass häusliche Pflege bei verschiedenen Indikatoren das bevor-
zugte Pflegemodell ist. 

Institutionelle Pflege ist in den meisten euro-
päischen Ländern die grösste Langzeitaus-
gabe im Bereich Pflege und Betreuung - ein 

enormer Kostenfaktor, der zu einer untragba-
ren Verschuldung führt. 
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Auf der ganzen Welt setzen Regierungen auf 

Betreuung zuhause als Lösung: Angesichts der 

Tatsache, dass die häusliche Betreuung eine 

nachhaltigere und kosteneffektivere Lösung 

darstellt, hat sich die chinesische Regierung das Ziel gesetzt, 

90 % aller Altenpflegeleistungen zu Hause zu erbringen.27 

Ähnlich ausgerichtet ist die Sláintecare-Politik der irischen 

Regierung, die Gesundheits- und Sozialdienste verbinden und 

den Grossteil der Altenpflege zuhause oder nahe am daheim zu 

erbringen sucht.28 Wie in den meisten Ländern fehlt es jedoch 

auch in China und Irland derzeit das Personal für die häusliche 

Pflege und Betreuung, damit diese Ziele erreicht werden 

können.  

Es ist mehr häusliche Betreuung und Pflege 

möglich: Laut einer aktuellen Analyse könnten 

25-60 % der Altenpflege in den Niederlanden zu 

Hause durchgeführt werden.29 Auch in Kanada 

könnten etwa 40 % der Pflegeheimbewohner mit entspre-

chender Unterstützung zu Hause leben.30 Eine Studie in den 

USA ergab, dass die erhöhte Verfügbarkeit von häuslicher 

Betreuung erhebliche Einsparungen bei der öffentlichen 

Krankenversicherung Medicare generieren könnte, da Medicare 

heute 4 Mrd. US-Dollar ausgeben muss als Resultat fehlender 

nicht-medizinischer Unterstützung.31

Häusliche Pflege ist sicherer als institutio-

nelle Pflege: In den OECD-Ländern ereigneten 

sich fast die Hälfte aller COVID-19-Todesfälle in 

Alters- und Pflegeheimen, wobei weniger als 1 

% der Menschen in solchen Einrichtungen leben.25 Ein aktueller 

Bericht des Weltwirtschaftsforums, COVID and Longer Lives:  

Combating ageism and creating solutions (Covid und längeres 

Leben: Bekämpfung von Altersdiskriminierung und Schaffung 

von Lösungen), weist darauf hin, dass die häusliche Pflege 

und Betreuung seit langem eine wichtige Rolle innerhalb des 

allgemeinen Gesundheitssystems spielt, jedoch hat die COVID-19-

Periode gezeigt, dass diese Einrichtungen das Potenzial haben, 

die Gesundheitsversorgung erheblich zu unterstützen... indem 

sichergestellt wird, dass die Betreuung auch dann fortgesetzt 

werden kann, wenn institutionelle Gesundheitseinrichtungen 

überfordert zu sein drohen.26 Häusliche Pflege- und Betreuungs-

kräfte haben eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung 

von Senioren während der Pandemie gespielt, indem sie hilfs-

bedürftigen älteren Menschen vor der Ansteckung in überbe-

lastenden Krankenhäusern und Pflegeheimen geschützt haben. 

Darüber hinaus waren Betreuende, die im privaten Zuhause 

und nicht in öffentliche Einrichtungen arbeiten, besser vor dem 

Virus geschützt, da sie im 1:1 Kontakt standen und nicht für viele 

Menschen gleichzeitig da sein mussten.

Die Kunden bringen Freude in mein Leben. 
Meine Kunden sind so dankbar dafür, dass ich 

ihnen dabei helfe, zu Hause bleiben zu kön-
nen. Es ist herzerwärmend zu wissen, dass 

man hilft, dem Leben dieser Menschen einen 
zusätzlichen Sinn zu geben.

Kristin, professionelle Betreuerin, Kanada
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KAPITEL 2: 

Die Betreuungslücke schliessen:  
Mehr als nur ein Zahlenspiel
Um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage nach häuslichen Betreuungskräften 
zu schliessen, genügt es nicht, einfach mehr Menschen zu rekrutieren und auszubilden. 
Außerdem ist ein dramatischer Wandel im gesellschaftlichen Verständnis und in der 
Einstellung gegenüber dem Betreuungsberuf erforderlich. 

Häusliche Betreuung erfordert eine besondere Art von Quali-

fikation und Empathie, was eine einzigartige Kombination ist.  

Ein Betreuungsberuf basiert auf der Leidenschaft, anderen zu 

dienen, und erfordert Geduld, Einfühlungsvermögen und Vertrau-

enswürdigkeit. Leistungsstarke Betreuungskräfte zeichnen sich 

auch durch Zuverlässigkeit, Flexibilität und Begeisterung aus. 

Um eine Beziehung zu den betreuten Menschen aufzubauen, 

sind außergewöhnliche kommunikative Fähigkeiten erforderlich. 

Dadurch kann die Einsamkeit und soziale Isolation, die so viele 

ältere Menschen empfinden, durchbrochen werden. Und man 

muss ein offenes Ohr für die besonderen Herausforderungen 

haben, mit denen Senioren konfrontiert sind. Laut OECD ist die 

psychologische Unterstützung in Form von Gesprächen eine der 

wichtigsten Rollen, die eine Betreuungsperson einnimmt.32

Doch in viel zu vielen Ländern sind die Betreuenden, die wir 

am meisten benötigen, diejenigen, die wir am wenigsten zu 

schätzen wissen. Häufig wird dieser Beruf, der den Respekt 

und die Wertschätzung der Gesellschaft verdient, eher über-

sehen und abgewertet. 

Diese Situation stellt nicht nur eine Ungerechtigkeit gegen-

über den Millionen von engagierten Betreuungskräften auf der 

ganzen Welt dar, sie ist auch ein wesentliches Hindernis für den 

Aufbau von professionellen, qualifizierten Betreuenden, um den 

weltweiten Bedarf der rapide alternden Gesellschaft zu decken. 

Tätigkeit im Verborgenen
Die Bioethikerin Nancy Berlinger bezeichnet die Beschäftigten 

in der häuslichen Betreuung als „eine unsichtbare Bevölke-

rungsgruppe“.34 Diese Unsichtbarkeit wurde während der 

COVID-19-Pandemie deutlich. 

Trotz der Tatsache, dass sie an vorderster Front für die am 

stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen arbeiten und 

in vielen Ländern als „unverzichtbare“ Arbeitskräfte gelten, 

wurden Betreuungskräfte oft ausgegrenzt und vergessen. 

In einer qualitativen Analyse von häuslichen Betreuungskräften 

in New York City während der COVID-19-Pandemie äusserten 

sich die Beschäftigten dahingehend, dass „wir definitiv ein in 

Vergessenheit geratenes Berufsfeld sind... Man hört die Leute 

klatschen, sich bei Ärzten und Krankenschwestern bedanken,... 

beim Reinigungspersonal des Krankenhauses....Ich arbeite 

nicht, weil ich gelobt werden möchte; ich liebe meine Arbeit. 

Aber es wäre dennoch schön, wenn man uns Dankbarkeit 

entgegenbringen würde.“35  

Als Forscher in den USA Betreuende befrag-
ten, was sie zu ihrem Beruf bewegte, gaben 

mehr als 88 % an, dass sie den Wunsch haben 
Menschen zu helfen.33
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Auch wenn es wie ein Klischee klingen mag, 
aber man hat das Gefühl, dass man im täg-
lichen Leben der Menschen wirklich etwas 

bewirken kann. Und das macht mich glücklich. 
Ich gehe nach Hause und weiß, dass ich eine 

sinnvolle Arbeit geleistet habe. Vor allem aber 
ist es die Möglichkeit, Menschen in ihrer größ-

ten Stunde der Not Trost und Sorge zu spenden.

Emma, professionelle Betreuerin, Irland
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Während ältere Menschen und ihre Familien den Wert profes-

sioneller Betreuungskräfte erkennen, wird die Betreuungs-

arbeit immer noch zu häufig als Beruf mit niedrigem Status 

angesehen. Zahlreiche Faktoren tragen zu diesem Mangel 

an Wertschätzung bei. Und jeder dieser Faktoren macht 

es schwierig, qualifizierte Fachkräfte auf der ganzen Welt 

anzuwerben und zu binden. Es ist an der Zeit, dass - mit den 

Veränderungen von Angebot und Nachfrage und dem zuneh-

menden gesellschaftlichen Bedarf - allgemein anerkannte 

Vorstellungen zum Thema Betreuungspersonal einhergehen. 

Alle Beteiligten können dazu beitragen, indem sie:

Altersdiskriminierung bekämpfen: Zu häufig 

werden betagte Menschen in der Gesellschaft 

ausgegrenzt. Diese altersfeindliche Einstellung 

beeinflusst auch die Menschen, die sich um sie 

kümmern. Aktuelle Trends in den sozialen Medien, wie der 

Spitzname „Boomer Remover“ (Auslöscher der Boomer-Ge-

neration) für COVID-19 in Anspielung auf die hohe Sterb-

lichkeitsrate bei älterer Menschen, bestätigen dies.36 Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, dass Altersdis-

kriminierung „viele Formen annimmt, einschliesslich vorurteils-

behafteter Einstellungen, diskriminierender Verhaltensweisen 

oder institutioneller Richtlinien und Praktiken, die stereotype 

Überzeugungen aufrechterhalten“.37 Zur Bekämpfung dieser 

weit verbreiteten Ungerechtigkeit hat die WHO einen globalen 

Bericht und eine Kampagne zur Bekämpfung von Altersdiskri-

minierung ins Leben gerufen.

Ausgleich zwischen den Geschlechtern: Das 

heutige Betreuungspersonal besteht grösstenteils 

aus Frauen, womit sich das Bild einer wenig respek-

tierten Hausarbeit aufrechterhält. So sind in den 

USA 87 % des professionellen häuslichen Betreuungspersonals 

Frauen.38 In Argentinien sind ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen 

- aber nur 3 % aller erwerbstätigen Männer - in der Betreuung 

tätig.39 Angesichts der Modernisierung, bei der traditionelle männ-

liche und weibliche Geschlechterrollen in den Haushalten auf den 

Kopf gestellt werden, und des Strebens nach Gleichberechtigung 

am Arbeitsplatz sollte die Betreuung keine Ausnahme bilden.

Gerechter Lohn für wertvolle Arbeit: Das Lohn-

niveau für häusliche Betreuungskräfte liegt in 

der Regel dem Niveau von Berufen, die nur ein 

Mindestmass an Fähigkeiten und Ausbildung 

erfordern, ähnlich wie im Einzelhandel und in der Gastronomie. 

Zahlreiche Faktoren, darunter der hohe Anteil an Teilzeitbeschäfti-

gung, tragen zu unterdurchschnittlichen Löhnen in diesem Sektor 

bei. In den USA liegt das durchschnittliche Jahreseinkommen bei 

20.200 US-Dollar.40 Das liegt unterhalb der Armutsgrenze für eine 

vierköpfige Familie.41 In England werden 73 % der unabhängigen 

Betreuungskräfte unterhalb des existenzsichernden Durschnitts-

lohns des Landes bezahlt als das reale Existenzminimum.42 Und in 

Japan liegen die Durchschnittsgehälter von Betreuenden zwischen 

23.000 und 35.000 US-Dollar.43 Mit der steigenden Nachfrage nach 

qualitativ hochwertiger Betreuung müssen und werden die Bran-

chenstandards, die Ausbildung und die Qualifikationsentwicklung 

steigen. Als Ergebnis dessen steigen auch die Kosten für qualitativ 

hochwertige häusliche Betreuungsdienstleistungen, was direkt mit 

einem höheren Verdienstpotenzial der Arbeitskräfte einhergeht. 
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Mitarbeiterbindung: All die zuvor genannten 

Faktoren tragen zu hohen Fluktuationsraten bei 

Betreuenden bei und verstärken den schlechten 

Ruf der Branche. So beträgt in Singapur die 

durchschnittliche Beschäftigungsdauer von häuslichen 

Betreuenden bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber nur 2,6 

Jahre und ist damit niedriger als in Pflegeheimen oder in der 

Tagespflege für Senioren.44 In den USA liegt die Fluktuations-

rate bei häuslichen Pflegekräften zwischen 40 % und 60 %.45 

Arbeitsumfeld und Sozialleistungen sowie die Rekrutierung 

von geeigneten Betreuungskräften werden mit steigendem 

Bedarf und zunehmenden Wettbewerb entscheidend für die 

Arbeitgeber. Seit 2011 hat bedauerlicherweise nur die Hälfte der 

OECD-Länder Anstrengungen unternommen, Arbeitskräfte für 

den Pflege- und Betreuungsbereich zu rekrutieren.46

Definition von Karrieremöglichkeiten: Fähigkeiten, die in der 

Betreuung entwickelt wurden, können auch für andere Berufe 

des Gesundheits- und Sozialwesen wichtig sein. 

Für ausgebildete Betreuende fehlt ein klar defi-

nierter Pfad, der Zugang zu besseren Karriere-

möglichkeiten bietet. Die Betreuung kann eine 

vielversprechende Arbeitsmöglichkeit für Menschen sein, die 

am Anfang, in der Mitte und/oder am Ende ihrer beruflichen 

Laufbahn stehen. Allerdings sind diese Karrierepfade in der 

Seniorenpflege und -betreuung weder klar definiert noch 

werden sie gefördert.

Es ist nicht leicht, das Altern als die Regel und nicht als die 

Ausnahme zu betrachten. Wie können wir ohne einen gesell-

schaftlichen Wandel hinsichtlich der Wahrnehmung des Alterns 

den Wert dieser unverzichtbaren Betreuende schätzen lernen 

und gleichzeitig die Anerkennung und den Respekt für den 

Betreuungsberuf stärken? 

Nur wenn wir diese einander widerspre-
chenden Herausforderungen angehen, 
können wir die Lücke zwischen Angebot 
und Nachfrage in der Pflege und 
Betreuung schliessen - und, was noch 
wichtiger ist, einen leistungsfähigen, 
wachsenden Pool an professionellen 
Betreuungskräften aufbauen. 
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KAPITEL 3:

Was die Welt momentan braucht:  
Ein neuer Motor zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen

Sowohl in Europa als auch in den USA gab es in den letzten 

gut 50 Jahren eine massive Arbeitsplatzverlagerung von der 

Produktion hin zum Dienstleistungssektor. Der Anteil des 

Produktionssektors am BIP ist in der EU von 20 % im Jahr 1991 

auf unter 15 % im Jahr 2018 gesunken.47 Heute machen in den 

USA Arbeitsplätze im Produktionssektor nur noch 8,5 % der 

Beschäftigten aus, während es Anfang der 1950er Jahre noch 

fast ein Drittel war.48 

Während die Arbeitsplätze in der Produktion verschwanden, 

wurden sie durch Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor ersetzt. 

Vor den Erschütterungen des Arbeitsmarktes durch COVID-19 

waren sowohl in Europa49 als auch in den USA50 etwa drei von vier 

Arbeitnehmern im Dienstleistungssektor beschäftigt.

Bereits vor dem Ausbruch von COVID-19 befand sich der globale Arbeitsmarkt in einen 
starken Umbruch. 

COVID-19 hat die Unsicherheit nur noch verstärkt. Aufgrund 

von COVID-19 verloren in China im Januar und Februar 2020 

rund 5 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz.51 In den USA 

gingen allein im März 2020 701.000 Arbeitsplätze verloren. 

Das entspricht dem grössten monatlichen Rückgang seit der 

Finanzkrise im Jahr 2009.52 

Vor allem Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor waren stark 

betroffen. Aufgrund der Pandemie sind weltweit mehr als 120 

Millionen Arbeitsplätze in der Reise- und Tourismusbranche 

gefährdet53 und im Einzelhandel gingen 2,1 Millionen Arbeits-

plätze verloren.54

DER ANGESTELLTEN IN DEN USA  & DER 
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BESCHÄFTIGT

VOR COVID-19 WAREN

ANGESTELLTE IN DER 
PRODUKTION 

IN DEN USA

1950 2020

3 VON 4
8,5 %

33 %

10 %

5 %

20 %

15 %

25 %



19

Interessanterweise schufen die Personalverschiebungen 

jedoch neue Möglichkeiten im Pflege- und Betreuungsbereich. 

Beispielsweise wurde in Schweden über 1.000 entlassenen 

SAS-Flugbegleitern eine verkürzte Ausbildung im Gesundheits-

wesen als Krankenhaus- und Pflegeheimassistenten ange-

boten.55 

Viele Teilnehmer des Programms wollten einfach nur anderen 

Menschen in ihrer Not helfen. Dies zeigt, der Dienst am Mitmen-

schen und ein guter Zweck erstrebenswerte Berufskriterien 

sind. 

KI, Automatisierung und Tech-
nologie gefährden Arbeitsplätze
Abgesehen von der Pandemie sind bereits viele der heutigen 

Arbeitsplätze im Dienstleistungssektor durch Automatisie-

rung, künstliche Intelligenz (KI) und andere technologische 

Fortschritte gefährdet. Nach Einschätzung von IBM erfordern 

diese Innovationen die Umschulung von 120 Millionen Arbeit-

nehmern in den 12 grössten Volkswirtschaften der Welt.56 In 37 

OECD-Ländern sind durchschnittlich 57 % der Arbeitsplätze 

bedroht.57 Wissenschaftler haben festgestellt, dass für 25 % 

der Arbeitsplätze in den USA ein „hohes Risiko“ der Automati-

sierung besteht, während für weitere 36 % ein „mittleres Risiko“ 

besteht, durch Technologie ersetzt zu werden.58

Bereits vor der COVID-19-Pandemie bestand die Notwendigkeit, 

alternative Motoren für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu 

finden, um Millionen von Menschen zu beschäftigen, die durch 

KI, Automatisierung und andere Technologien ersetzt werden. 

COVID-19 hat diese Notwendigkeit dramatisch verstärkt, da 

Millionen von Unternehmen weltweit nach kontaktlosen 

Lösungen suchen, um Menschen durch Maschinen zu ersetzen. 

DER ARBEITSPLÄTZE SIND IN 
37 OECD-LÄNDERN BEDROHT

61 %
120 MIO.

57 %
GEFÄHRDETE 
ARBEITSPLÄTZE 
IN DEN USA

ARBEITNEHMER IN DEN 
GRÖSSTEN VOLKSWIRT-
SCHAFTEN DER WELT 
MÜSSEN UMGESCHULT 
WERDEN
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Die Betreuung ist ein Beschäftigungsmotor, der durch Technolo-
gie verbessert (aber nicht ersetzt) werden kann

Die Pflege und Betreuung der schnell alternden Weltbevölke-

rung ist eine dynamische Wachstumsbranche und wird es auch 

bleiben. Während die Technologie die Zukunft der Arbeit in 

allen Sektoren unsicher gemacht hat, wird es immer enormen 

Bedarf in der Pflege und Betreuung. Tatsächlich stehen Pflege 

und Betreuung an der Spitze einer neuen Nachfrage- und 

Beschäftigungswelle, die Menschen eine erfüllende Arbeit 

bieten können, die aufgrund Technologie, der COVID-19-Pan-

demie und anderen globalen Veränderungen umgeschult 

werden müssen.

Eine schnell wachsende Branche: Prognosen zufolge wird der 

globale Markt für häusliche Betreuung von 304 Mrd. USD im 

Jahr 2020 auf 516 Mrd. USD im Jahr 202759 ansteigen, was einer 

Steigerung von fast 70 % entspricht. 

Ein leistungsstarker Arbeitsplatzmotor: Schätzungen zufolge 

benötigen in Brasilien bis zu 25 % der Bevölkerung häusliche 

Betreuung, um bei alltäglichen Aktivitäten unterstützt zu 

werden.60 In China war 2018 etwa ein Viertel der 249 Millionen 

Menschen über 60 Jahre pflegebedürftig, gleichzeitig gab 

es aber nur schätzungsweise 300.000 zertifizierte Betreu-

ungskräfte zur Deckung dieses Bedarfs.61 Auch in den USA 

gehörenhäusliche Betreuung- und Pflegehilfe zu den zehn 

wachtumsstärksten Berufen. Bis zum Jahr 2028 werden in 

diesen Sektoren insgesamt 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze 

entstehen.62  

Im Bereich der Betreuung sollte Technologie von Senioren, 

ihren Familien, den Arbeitgebern von Betreuungskräften und 

den Betreuenden selbst begrüßt werden. Dennoch werden 

Maschinen wahrscheinlich niemals den menschlichen Kontakt 

ersetzen. Ebenso wenig werden Maschinen die zutiefst 

menschlichen Fähigkeiten des Mitgefühls, der Empathie, der 

Geduld und der Vertrauenswürdigkeit ersetzen, die die Mitar-

beiter der häuslichen Betreuung auszeichnen. Vielmehr wird es 

in der Zukunft die menschliche Arbeitskraft sein, die - unter-

stützt durch effizienzsteigernde technologische Innovationen 

- die beste häusliche Pflege und Betreuung bietet. 

Kunden haben Angst und das aus gutem 
Grund. Aufgrund der Pandemie ist man der 

einzige Kontakt ausserhalb der Familie. 
Durch ihr Alter und ihren Gesundheitszustand 

sind sie besonders gefährdet. 

Max, professioneller Betreuer, USA
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Möglichkeiten für jedes Alter und jede Lebensphase

Pflege und Betreuung bieten erfüllende Möglichkeiten für zahl-

reiche Arbeitnehmer – von Millennials (zwischen 1980 und 1996 

geboren), die einen Sinn und Zweck in ihrem Beruf suchen, bis hin 

zu Senioren, die ein zusätzliches Einkommen verdienen, etwas 

zurückgeben und sich im Ruhestand engagieren möchten. So 

erwarten laut des 2020 Retirement Readiness Survey von Aegon 

57 % der Arbeitnehmer weltweit einen schrittweisen Übergang in 

den Ruhestand und können sich vorstellen, während des Ruhe-

stands in irgendeiner Form zu arbeiten. Einundfünfzig Prozent der 

Befragten gaben an, dass sie auch im Ruhestand weiterarbeiten 

wollen, um körperlich und geistig aktiv zu bleiben.63

Eine flexible Zusatzkarriere: Viele Menschen im Alter von 50, 

60, 70 Jahren und und darüber hinaus haben wertvolle Erfah-

rungen in der Betreuung von Kindern und alternden Angehö-

rigen gesammelt. Die häusliche Betreuung eröffnet erfüllende 

Möglichkeiten, diese wichtigen Fähigkeiten einzusetzen. Neben 

ihrer praktischen Erfahrung und ihrem Einfühlungsvermögen 

können diese erfahrenen Mitarbeiter vertrauensvolle Bezie-

hungen zu den von ihnen betreuten Personen, Familien und 

Angehörigen aufbauen. 

Sinngebung für Millennials: Jüngere Menschen, die auf der 

Suche nach Arbeit mit Sinn und Zweck sind, entdecken in 

Betreuung einen erfüllenden und sinnvollen Beruf. Die Forschung 

zeigt, dass Millennials Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu 

finden, die für sie sinnvoll erscheinen. Neun von zehn Millennials 

geben an, es sei wichtig, dass ihre Arbeit einen positiven Einfluss 

auf die Welt hat. Die Hälfte würde für weniger Geld arbeiten als 

im bisherigen Beruf, zwei Drittel würden statt Gehaltsverzicht 

länger arbeiten, um eine sinnstiftende Arbeit zu leisten.64 

Millennials sehen ihren Beruf nicht nur als 
Arbeit; sie sehen es als Ausdruck ihres Lebens 
und möchten, dass dieses Leben einen Sinn hat.

How Millennials Want to Work and Live (wie Millenials arbeiten 
und leben möchten), Gallup, 2016 
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Da KI, Automatisierung und Technologie den Menschen in 

immer mehr Berufssektoren verdrängen, werden Millionen 

von Menschen auf der ganzen Welt nach neuen Tätigkeiten 

suchen. Zudem verlassen weitere Millionen Menschen Ihre 

aktuellen Stellen auf der Suche nach einer Arbeit, die Sinn und 

Zweck bietet. Wieder andere sind im Ruhestand unzufrieden 

und wünschen sich eine zusätzliche Aufgabe, in der sie sowohl 

Flexibilität als auch die Chance haben, etwas zu bewegen.

Für alle diese Gruppen und viele weitere bietet die häusliche 

Betreuung – insbesondere die beziehungsorientierte Betreuung 

zuhause – die Möglichkeit sinnvoller Arbeit, die nicht nur die 

Ziele des einzelnen Arbeitnehmers erfüllt, sondern auch den 

Betreuungsbedarf der alternden Weltbevölkerung deckt. 

Die entscheidende Frage lautet: Wie 
können wir die Pflege und Betreuung als 
einen weltweit anerkannten, geschätzten 
und respektierten Beruf fördern? 
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Den Familien helfen, Erinnerungen zu schaffen 
Kristina

PROFESSIONELLE BETREUERIN, KANADA

Als junge Erwachsene arbeitete ich als Pflegehelferin 

im örtlichen Krankenhaus und empfand dies als eine 

erfüllende Erfahrung. Nachdem ich geheiratet und 

Kinder bekommen hatte, verbrachte ich 12 Jahre als 

Hausfrau und Mutter zuhause. 

In dieser Zeit wurde bei meiner Mutter Hirntumor 

diagnostiziert und ich übernahm die Hauptpflege in der 

Familie. Für fünf Monate fuhr ich jede Woche zu ihr und 

kehrte nur an Wochenenden zu mir nach Hause zurück. 

Ich war so müde, dass ich diese letzten Momente mit 

meiner Mutter nicht genießen konnte, weil ich so auf 

ihre Pflege konzentriert war. Hätte es zu dieser Zeit 

eine professionelle Agentur für Betreuung gegeben, 

hätte ich sie direkt beauftragt. 

Als meine Kinder selbstständiger wurden, suchte ich 

nach einer Arbeit, die es mir ermöglicht zum Abendessen 

mit meiner Familie zuhause zu sein, bei der ich aber auch 

meine Fähigkeiten als Betreuerin einsetzen und etwas 

bewirken kann. Die Tätigkeit in einer häuslichen Betreu-

ungsagentur erlaubt mir all dies. Die Tätigkeit in einer 

häuslichen Pflegeagentur erlaubte es mir all dies.

Eine meiner ersten Kundinnen war Beryl, eine 

96-jährige Urgroßmutter, die mehrmals in der Woche 

Hilfe benötigte. Auch zwei Jahre später arbeite ich 

noch immer mit ihr. Schon der Gedanke an Beryl bringt 

mich zum Lächeln. Es hat sofort zwischen uns geklickt. 

Da sie Lehrerin war, korrigiert sie mich, wenn ich ein 

falsches Wort benutze. Wenn sie einen guten Tag hat, 

muss ich buchstäblich rennen, um mit ihr Schritt zu 

halten.

Ich stecke mein Herz und meine Seele in diese Arbeit. 

Kunden wie Beryl bringen mir sehr viel Freude in 

meinem Leben. Aufgrund meiner Erfahrung mit der 

Pflege meiner Mutter möchte ich, dass die Fami-

lien meiner Kunden die Zeit mit ihren Angehörigen 

geniessen, ohne sich um Pflegeaufgaben kümmern 

zu müssen. Sie können sich darauf konzentrieren, 

Geschichten zuzuhören, Gespräche zu führen und Erin-

nerungen zu schaffen, die sie ihr Leben lang im Herzen 

tragen werden.

BLICKPUNKT HÄUSLICHE PFLEGE
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Von Paketen zu Menschen 
Max

PROFESSIONELLE PFLEGEKRAFT, USA

Nach meinem Musikproduktions-Studium hatte ich es 

schwer, eine Arbeit in diesem Bereich zu finden. Bisher 

hatte ich immer in der Gastronomie gearbeitet, von Fast 

Food über Lebensmittelgeschäfte bis hin zum Catering. 

Deshalb wollte ich einen anderen Weg einschlagen. Also 

suchte ich nach einer Stelle mit dem höchsten Stun-

denlohn, was sich als Paketzusteller in einem großen 

Vertriebszentrum herausstellte.

Ich bekam 14,86 US-Dollar pro Stunde für das Entladen von 

Paketen aus Lastwagen und deren Weiterleitung auf ein 

Labyrinth von Förderbändern, die durch die gesamte Anlage 

verliefen. Es war Knochenarbeit, aber mich schreckte nicht 

die harte Arbeit ab, sondern die Apathie meiner Kollegen. Zu 

viele Mitarbeiter wollten mit so wenig Aufwand wie möglich 

davonkommen. Es galt als uncool, die Arbeit gut machen zu 

wollen und, und mir gefiel dieses Umfeld nicht. 

bend. Ich kannte sie nicht und sie kannten mich nicht. 

Aber in dem Moment meiner Ankunft wurde mir klar, wie 

wichtig die Ausbildung ist. Ich hatte mit einer echten 

Person zu tun, die echte gesundheitliche Probleme 

hatte und richtige Hilfe benötigte. Ich konnte ihn nicht 

im Stich lassen.

Dieser erste Kunde war ein 92-jähriger Veteran aus 

dem zweiten Weltkrieg und litt unter fortgeschrittener 

Demenz, die ihm das Beenden seiner Sätze schwer 

machte. Dennoch konnte ich sehen, wie die Person 

versuche sich auszudrücken, und lernte bald herauszu-

finden, was er mir zu sagen versuchte. Ich kochte ihm 

jeden Tag Kaffee und Essen und versuchte, ihn zum 

Reden zu bringen – manchmal erfolgreich, manchmal 

nicht. Wir sprachen über seine Erinnerungen an den 

Krieg und schauten alte Western im Fernsehen. Eines 

Tages legte er seinen Arm um mich und sagte: „Weisst 

du, wir sind wirklich gute Kumpel, nicht wahr?“ In 

diesem Moment wusste ich, dass ich etwas bewirke. 

Ich bin seit über einem Jahr Betreuender und liebe 

meinen Job. Manchmal fühlt es sich gar nicht so an, als 

ob ich arbeiten würde. Wenn man drei oder vier Tage in 

der Woche mit jemandem Zeit verbringt, lernt man die 

Kinder und Enkelkinder kennen und wird in die Familie 

aufgenommen. Ich fühle mich wirklich wertgeschätzt 

und nicht so, als wäre ich nur einer von vielen.

Ich hielt vier Monate durch und probierte dann ein paar 

Gelegenheitsjobs aus, aber die Arbeit war unzuverlässig. 

Ein Freund, der in der häuslichen Betreuung arbeitet, 

schlug mir dann vor es mal damit zu versuchen. 

Seniorenbetreuung war eine neue Erfahrung für mich. Die 

Professionalität des Unternehmens und der Eifer, mich 

durch Schulung und Weiterbildung in die Arbeit einzu-

führen, haben mich sofort beeindruckt. Der erste Einsatz 

bei meinem allerersten Kunden war etwas nervenaufrei-

BLICKPUNKT HÄUSLICHE PFLEGE
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KAPITEL 4:

Aufbau professioneller Betreuungs-
kräfte: Ein Plan für die Zukunft 
Die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft sind komplex, aber eindeutig:

Uns stehen nicht ausreichend Betreu-
ende für die Versorgung der schnell 
alternden Weltbevölkerung zur Verfü-
gung.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind innovative 

Lösungen erforderlich. Es ist verlockend anzunehmen, dass 

eine einfache Erhöhung der Löhne oder die Aufnahme von 

mehr Arbeitsmigranten in einem Land diese Probleme lösen 

wird. Solche Massnahmen sind jedoch kompliziert und stellen 

allein keine langfristigen, systematischen Lösungen für die 

Versorgung der alternden Weltbevölkerung dar.

Es sind vielseitige, langfristige und skalierbare Lösungen 

erforderlich. Alle wichtigen Interessengruppen - ob öffent-

liche, private oder gemeinnützige Organisationen -  , müssen 

sich für einen leistungsfähigen, wachsenden Betreuungspool 

einsetzen. Regierung und Gesundheitswesen, Versicherungs-

gesellschaften und Gewerkschaften, Interessensorganisati-

Technologie kann zur Verbesserung der 
Betreuung eingesetzt werden, vor allem 
bei Routineaufgaben wie der Organisation 
von Terminen und der Erinnerung an die 
Einnahme von Medikamenten. Sie wird 
jedoch niemals den menschlichen Kontakt 
und die personenzentrierte Betreuung 
vollständig ersetzen.

Millionen von Arbeitnehmern werden 
durch Technologie ersetzt, durch 
COVID-19 entlassen oder sind auf der 
Suche nach mehr Sinn und Zweck. Sie 
verdienen gut bezahlte, und sinnstif-
tende Arbeitsplätze mit Aufstieg-
schancen.

Schon jetzt haben professionelle Betreu-
ungsunternehmen Schwierigkeiten, 
Betreuende zu rekrutieren und zu binden. 

onen und Selbsthilfeverbände der Senioren und die einzelnen 

Familien – sie alle leisten einen entscheidenden Beitrag 

zu diesem Ergebnis und spielen eine wichtige Rolle bei der 

Umsetzung. 

Im Geiste dieser Zusammenarbeit zielen 
die folgenden Empfehlungen darauf ab, 
die Betreuungsberufe aufzuwerten und 
eine leistungsfähige Belegschaft zur 
Erfüllung der Bedürfnisse der Gesell-
schaft, der alternden Menschen und ihrer 
Angehörigen aufzubauen.

EMPFEHLUNG 1: 
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Die Wahrnehmung von Betreuungs- und Pflegeberufen in der Gesellschaft 
zu verändern, ist ein wichtiger erster Schritt zur Arbeitskräftegewinnung für 
diesen Beruf. Dies beginnt mit Kampagnen, die die Einstellung zur Betreuung 
und Pflege von einer gering qualifizierten Tätigkeit als Notlösung zu einem 
geschätzten, professionellen Berufswunsch der Zukunft verändern. 

Die weltweite Wahrneh-
mung des Betreuungs-
berufs muss sich ändern, 
damit sein Wert für die 
Gesellschaft gewürdigt 
wird 



28 Mehr Pflege- und Betreuungspersonal für unsere alternde Welt.

Was muss getan werden, um das Betreuungswesen neu zu positio-

nieren? Eine neue öffentliche Darstellung, die die Wahrnehmung in 

grossem Umfang verändern wird. Klare Botschaften über die Berei-

cherung der Betreuung; das Fachwissen und die spezielle Ausbildung 

der Betreuenden; den herausragenden Dienst und den Mehrwert, 

den sie den Pflegebedürftigen bieten; sowie die professionellen und 

ethischen Standards, die sie bei ihrer täglichen Arbeit einhalten. 

Regierungen, gemeinnützige Organisationen und Wirtschafts-

vertreter müssen dafür sorgen, dass gut ausgebildete und 

engagierte Betreuungskräfte zur Verfügung stehen, um die 

Belastungen für Einzelpersonen, Familien, Gesundheitssys-

teme und Volkswirtschaften zu verringern.

Nationale Kampagnen können 
eine Bewegung schaffen und 
Betreuende gewinnen
Sowohl die Krankenpflege- als auch die Lehrberufe wurden 

durch durchdachte Kampagnen zur Veränderung der öffentli-

chen Wahrnehmung erfolgreich umstrukturiert. Es gibt keinen 

Grund, warum eine ähnlich umfassende Massnahme nicht 

Dasselbe für die Betreuung erreichen kann. Bedauerlicher-

weise haben in den letzten 10 Jahren nur die Hälfte der OECD-

Länder Massnahmen oder Programme zur Gewinnung von 

Arbeitskräften für die Betreuungsbranche umgesetzt.65

Im Mai 2020 startete das britische Ministerium für Gesundheit und 

Soziales eine nationale Rekrutierungskampagne. Die Kampagne 

„Care for others. Make a difference“ würdigt die herausragende 

Arbeit von Betreuungskräften und will Menschen mit den richtigen 

Werten und Eigenschaften dazu inspirieren, eine berufliche Tätig-

keit in der Altenpflege in Betracht zu ziehen. Es wurden Anzeigen 

in traditionellen und sozialen Medien veröffentlicht, die auf die 

Website www.everydayisdifferent.com, verwiesen, auf der man 

Karrieregeschichten lesen, sich über verschiedene Aufgaben in 

der Betreuung informieren, Ressourcen herunterladen und nach 

Stellen suchen kann. Das britische Ministerium für Gesundheit 

und Soziales hat sich mit fünf nationalen Stellenbörsen zusam-

mengetan, die Unterstützung bei der Vermittlung freier Stellen in 

der Betreuung anbieten.66

Nationale Kampagnen, die andere Berufe - im Gesundheits-

wesen und in anderen Sektoren - einbeziehen, haben sich 

ebenfalls als erfolgreich erwiesen, die Wertschätzung für diese 

Berufe zu steigern und neue Mitarbeitende anzuwerben. 

In Deutschland starteten die Regierung und die Verbände 

der Pflegebranche gemeinsam eine Kampagne, um Auszu-

bildende für den Pflegebereich zu gewinnen. Die im Januar 

2020 gestartete Kampagne „Mach Karriere als Mensch“ steht 

unter der Federführung des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend. Sie entwickelte sich aus dem 

Plan der Ausbildungsoffensive Pflege, der eine Erhöhung der 

Auszubildenden in Pflege- und Betreuungsberufen um mindes-

tens 10 % vorsieht. Der Plan und die Kampagne werden von 

anderen Bundesministerien, den Landesregierungen und vielen 

Verbänden des Gesundheitssektors unterstützt.67 

Wir sind erleichtert zu wissen, dass die Betreuung 
unserer Großmutter in den fähigen Händen eines 

Caregiver (Betreuungskraft) liegt. Ohne diese 
Unterstützung wäre meine Großmutter heute 

vielleicht nicht mehr hier. Stattdessen feiert sie in 
weniger als zwei Jahren ihren 100. Geburtstag. 

Betreuende Angehörige, Kanada
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In den USA führt die American Physical Therapy Association 

eine Kampagne unter der Schirmherrschaft „Choose PT“ durch 

Die in 2016 ins Leben gerufene Kampagne dient zur Aufklärung 

der Öffentlichkeit über Physiotherapie als wirksame schmerz-

mittelfreie und medikamentenfreie Behandlungsoption für 

chronische Schmerzen aufzuklären. Mit der Kampagne wird das 

Bewusstsein für die Vorteile der Physiotherapie und die Rolle der 

Physiotherapeuten als „Bewegungsexperten“ gestärkt.68 

Prominente Fürsprecher 
gewinnen und Anerkennung 
schaffen
Eine berühmte Person des öffentlichen Lebens mit einem 

Thema oder einem Problem in Verbindung zu bringen, hat 

sich bei der Steigerung des Interesses und der Erhöhung 

des Bewusstseins als effektiv erwiesen. Die Gewinnung von 

Prominenten oder anderen Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens, deren Angehörige von der häuslichen Betreuung 

profitieren oder profitiert haben, könnte beispielsweise poli-

tische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit dazu 

ermutigen, die Notwendigkeit der Altenpflege als ein wichtiges 

Anliegen zu betrachten. Diese Massnahmen tragen auch dazu 

bei, Betreuende als Helden darzustellen und die Wertschät-

zung für den Beruf als Ganzes zu erhöhen. 

Jährliche Meilensteine, wie z. B. berufliche Auszeichnungen und 

öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, können ebenfalls dazu 

beitragen, das Ansehen der Betreuungsarbeit zu steigern. 

Die schwedische Königin Silvia engagiert sich seit langem für 

die Qualität der Altenpflege, insbesondere für die Betreuung 

von Senioren mit Demenz. Mit dem Queen Silvia Nursing Award 

werden jedes Jahr zu ihren Ehren Pflegekräfte in Schweden, 

Finnland, Deutschland, Polen und Litauen ausgezeichnet, die 

kreative Ideen zur Verbesserung der Altenpflege und/oder 

Menschen mit Demenz einreichen. Die damit verbundenen 

Stipendien bieten Krankenschwestern eine Plattform, um Inno-

vationen in der Pflege und Betreuung zu erörtern und den Wert 

dieser Berufssparte hervorzuheben. 

CarersUK veranstaltet jährlich die "Carers Week" und den "Carers 

Rights Day, um auf den Betreuungsberuf aufmerksam zu machen 

und die Herausforderungen hervorzuheben, die Betreuende beschäf-

tigen. Diese Veranstaltungen lenken nicht nur die Aufmerksamkeit 

auf den Beitrag der Betreuenden für die Familien und Gemeinden 

in ganz Grossbritannien, sie bringen auch Menschen, die sich selbst 

nicht als betreuende Angehörige sehen,, dazu, sich mit dem Beruf zu 

identifizieren und die dringend benötigte Unterstützung zu erhalten. 

FAZIT

Die Ressourcen und das Fachwissen der 
Regierungen, der gemeinnützigen Dachver-
bände und anderer Akteure der Betreuung 
und der Pflege Gesundheitswesens müssen 
gebündelt werden, um eine Bewegung zu 
schaffen und zu organisieren, die Betreu-
enden weltweit Anerkennung und Respekt 
weltweit Anerkennung verschafft. Jede 
Bewegung benötigt Botschafter, deren 
"Gesicht" mit dem Anliegen identifiziert 
werden. Im Rahmen jeder Kampagne werden 
bekannte und respektierte Prominente als 
Botschafter auftreten und ihre persönlichen 
Geschichten erzählen, um den Wert der 
Pflege und Betreuung zu verdeutlichen. 
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EMPFEHLUNG 2: 

Früher konnte jeder in der Krankenpflege die Bezeichnung "Kranken-
pfleger" beanspruchen. Es gab keine Pflegestandards. In der Regel 
verliessen sich die Menschen auf Familienmitglieder oder Freunde, 
die die Betreuung übernahmen, oder vertrauten gelegentlich auf 
Empfehlungen, um Personen zu finden, die sich in der Gemeinde 
einen guten Ruf erworben hatten. 

Eine vergleichbare Entwicklung ist zur Zeit in der professionellen 
Betreuung erkennbar. Es werden sukzessive einheitliche Schulungs- 
und Qualifizerungsstandards entwickelt. 

Stärkung der Ausbildungs- 
und Schulungsstan-
dards zur Gewährleistung 
gleichbleibender Qualität 
und Verantwortlichkeit 
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So heisst es in einem Bericht der EU CARE/EIT Health aus dem 

Jahr 2017: „Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten 

haben bis heute keine einheitliche Definition oder Messung der 

Pflegequalität, geschweige denn einen Überwachungsmecha-

nismus, um die Einhaltung von Pflege- und Betreuungsstandards 

zu prüfen, ein europaweiter Pflege- und Betreuungsstandard 

sowie entsprechende Qualifizierungsgrundlagen fehlen.“69 

Ähnlich verhält es sich in den USA. Zurzeit gibt es keine nati-

onalen Ausbildungsstandards für persönliche Betreuende, d. 

h. für die Betreuung zuhause. Tatsächlich verlangen nur fünf 

Staaten mehr als eine Woche Ausbildung, um die Tätigkeit 

ausüben zu dürfen.70 

Manche nationalen Behörden und Interessenverbände haben 

damit begonnen, die zusammenhängenden Aspekte einer 

qualitativ hochwertigen Betreuung, die Anforderungen an die 

Ausbildung von Betreuenden und besser strukturierte Karri-

erepläne im Pflege- und Betreuungssektor zu thematisieren.

Beispielsweise können in England Betreuende Weiterbildungs-

möglichkeiten in Anspruch nehmen, darunter Schulungen und 

Kurse, für die sie ein Zertifikat erhalten. Auf diese Weise wird 

ein Schritt getan, um den professionellen Betreuenden einen 

Karriereweg aufzuzeigen. 

Die australische Royal Commission into Aged Care Quality and 

Safety empfahl vor kurzem, qualitativ hochwertige Pflegebe-

rufe so zu definieren, dass „Senioren an erster Stelle stehen“. 

Darunter ist ein Pflegestandard zu verstehen, der darauf 

ausgerichtet ist, die besonderen Bedürfnisse und Wünsche der 

Menschen in der Altenpflege zu erfüllen ... der mit Mitgefühl 

und Respekt geleistet wird ... der darauf ausgerichtet ist, auf 

die ausdrücklichen persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und 

... Vorlieben der Person einzugehen.“71 Die Home & Community 

Care Ireland (HCCI), die Vertretung privater Anbieter von häus-

licher Betreuung in Irland, fordert eine Reihe von Änderungen, 

darunter:72

 • Die Berufbezeichnungen "Home Care Assistant" (Gesundheit-

sassistent/in) und "Home Help" (häusliche/r Betreuende/r) 

sollen geschützt werden, um die Entwicklung dieser Rollen 

als Schlüsselberufe im Gesundheitswesen zu gewährleisten;

 • Entwicklung von Dienstgraden und Karrierestufen im Betreu-

ungsberuf, die Fähigkeiten und Erfahrung widerspiegeln;

 • Ermutigung neuer Absolventen in Betreuung zuhause einzu-

steigen

 • Förderung der kontinuierlichen, beruflichen Entwicklung 

und des lebenslangen Lernens von Betreuungskräften und 

Verankerung dieser Voraussetzung für alle zukünftigen 

Einschreibungen von Fachkräften; und

 • Schaffung eines breiten Spektrums an Schulungs- und Quali-

fikationsprogrammen zum Aufbau von Kapazitäten.

Bei einem meiner Kunden war die Veränderung 
sehr deutlich, nachdem ich die Arbeit mit ihm 

begonnen hatte, so dass seine Freunde ihn kaum 
wiedererkannten. Er hatte sich nicht um sich 

selbst gekümmert, das war meine erste Heraus-
forderung. Nachdem wir eine Verbindung aufge-
baut hatten, durfte ich ihm die Haare schneiden 
und seinen Bart trimmen sowie einen Anzug für 
ihn bügeln. Inzwischen sitzt er jeden Morgen an 

der Haustür und wartet auf meine Ankunft.

Sophia, professionelle Betreuungskraft, Vereinigtes Königreich
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Die Health Services Executive (HSE) der irischen Regierung ist 

der wichtigste Arbeitgeber von Betreuenden in Irland, während 

die Mitgliedsunternehmen der HCCI die zweitgrößte Gruppe 

von Betreuungskräften beschäftigen. Um die Qualität der 

häuslichen Betreuung effektiv zu gewährleisten, müssen alle 

Bemühungen, die Branche in Irland zu professionalisieren und 

die Wahrnehmung zu ändern, eine gemeinsame Anstrengung 

der öffentlichen und privaten Sektoren sein. 

FAZIT

Regierungen müssen den Wert der 
Betreuende für die öffentlichen und 
privaten Gesundheitssysteme anerkennen, 
um den Bedürfnissen der wachsenden 
alternden Bevölkerung gerecht zu werden. 
Um den Wert dieser Arbeitskräfte zu legi-
timieren, müssen Betreuungsanbieter und 
Regierungen daran arbeiten, Qualitäts-
standards zu etablieren.

EMPFEHLUNG 4:

Eine Grundausbildung zu im Alter zunehmenden Erkrankungen 

- wie Demenz, Herzinsuffizienz, Osteoporose, Fragilitätsfrak-

turen und Sehkraftverlust - wird einen wichtigen Beitrag zur 

Entwicklung von Kompetenzen in vielen Situationen der Senio-

renbetreuung und zur Standardisierung der gesamten Branche 

leisten. Die Zusammenarbeit von häuslichen Pflege- und 

Betreuungsdiensten und staatlichen Stellen ist unerlässlich, 

um professionellen Betreuenden praktische Lernerfahrungen 

– einschliesslich des Einsatzes von Technologie, Mentoren und 

Karriereunterstützung – zu bieten, die sie für ein berufliches 

Vorankommen benötigen. 
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LEKTION 1  

Eine fachliche Ausbildung prägt die Wahrnehmung 

von Betreuenden. Vor dem Ende des 19. Jahrhunderts 

war die Krankenpflege kein angesehener Beruf und die 

Qualität der Pflege in den Krankenhäusern schwankte 

stark. 1859 veröffentlichte Florence Nightingale dann 

mit „Notes on Nursing“ die erste Anleitung für Kranken-

schwestern überhaupt. Im folgenden Jahr wurde die 

Nightingale Training School für Krankenschwestern am 

St. Thomas’s Hospital in England eröffnet. Während der 

nächsten zwei Jahrzehnte wurden die ersten Kranken-

pflegeschulen in den USA eröffnet. Durch die Professio-

nalisierung der Ausbildung nach anerkannten bewährten 

Methoden begann der Prozess, der dem Berufsstand der 

Krankenpflege die heutige Anerkennung brachte.

LEKTION 2 

Der Wechsel von einer Ausbildung am Arbeitsplatz zu 

einer formelleren Ausbildung dauert Jahrzehnte. Bis 

1900 gab es in den USA über 400 Krankenpflegeschulen 

in Krankenhäusern. Jedoch war die Ausbildung kaum 

bis gar nicht standardisiert, da jedes Krankenhaus seine 

eigenen Anforderungen festlegte. Bis in die zweite 

Hälfte des 20. Jahrhunderts blieben krankenhausba-

sierte Diplomprogramme die Norm. 1952 führte die 

Columbia University das Konzept eines zweijährigen 

Associate Nursing Degrees ein, dessen Lehrplan aus 

einer Kombination mit einer Hälfte Krankenpflegeun-

terricht und einer Hälfte Allgemeinbildung bestand und 

durch klinische Erfahrungen in der Gemeinde ergänzt 

wurde. In den 1960er Jahren und darüber hinaus setzten 

sich diese Studiengänge mit durch und ersetzten weit-

gehend krankenhausbasierte Diplome.

Die frühe Entwicklung der modernen Krankenpflegeausbil-

dung in China wurde durch westliche politische Reformen 

beeinflusst. 1920 wurde das erste Krankenpflegeprogramm 

auf Hochschulniveau am Peking Union Medical College 

mit finanzieller Unterstützung der Rockefeller Foundation 

eingerichtet. Zehn Jahre später finanzierte die nationalisti-

sche Regierung Chinas die erste Krankenpflegeschule der 

Sekundarstufe.76 Bis 1949, als die kommunistische Regie-

rung an die Macht kam, gab es in China 216 Krankenpfle-

geschulen der Sekundarstufe. Im Zuge der von der neuen 

Regierung initiierten nationalen Bildungsreformen wurde 

die Krankenpflegeausbildung jenseits der Sekundarstufe 

abgeschafft. Erst in den 1980er Jahren erhielt die Kranken-

pflegeausbildung ihren akademischen Kontext zurück.77 Mit 

dem Ziel, nicht nur mehr, sondern auch kompetentere und 

qualifiziertere Arbeitskräfte aufzubauen, schloss sich China 

der internationalen Bewegung an, eine nationale Zulas-

sungsprüfung für Krankenschwestern einzuführen. 1995 

wurde in China die National Nursing Licensure Examination 

(NNLE) eingeführt. Vor der Einführung der Zulassungsprü-

fung für Krankenschwestern waren die Registrierung und 

Verwaltung von Krankenschwestern in China ungeregelt und 

es gab keine nationalen Standards.78

LEKTION 3  

Regierungen müssen bei der Festlegung von Standards 

mitwirken. In Japan wurden modernisierte Berufsqualifi-

kationen in der Krankenpflege durch die Hebammenregeln 

von 1899, die Krankenschwesternregeln von 1915 und die 

Regeln für Gesundheitspflegerinnen von 1941 festgelegt. Im 

Jahr 1942 folgte schliesslich der National Healthcare Act, 

der Krankenschwestern, Hebammen und Krankenpfleger 

auf die gleiche Stufe wie Ärzte und Zahnärzte stellte.79 1903 

wurde in nur einem Bundesstaat das erste Registrierungs-

gesetz für Krankenschwestern in den USA erlassen, um die 

Berufsbezeichnung Krankenschwester zu schützen und 

die Ausübung der Krankenpflege zu verbessern. Erst 1955 

wurden in allen Bundesstaaten Standards für die Ausbil-

dung, Vorschriften und Gesetze für registrierte Kranken-

schwestern und lizensierte Krankenpfleger entwickelt. 

DIE ENTWICKLUNG DES PFLEGEWESENS:73,74,75  
MÖGLICHE LEKTIONEN FÜR DIE BETREUUNG 
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EMPFEHLUNG 3: 

Der Bedarf an Betreuenden wird aus all den in diesem Bericht genannten 
Gründen weiter steigen. Die Zahl der Betreuungs- und Pflegekräften muss 
steigen, wenn wir die alternde Weltbevölkerung versorgen, die Belastung für 
Angehörige und Familien verringern und die finanzielle Belastung der überlas-
teten öffentlichen und privaten Gesundheitssysteme senken wollen. 

Unterstützung und  
Belohnung der Betreu-
enden entsprechend 
den Anforderungen  
der Arbeit und der  
erbrachten Leistung
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Ein nachhaltiges Wachstum des Pflegebereichs ist nur dann 

möglich, wenn sich der Berufsstand als Ganzes um die eigenen 

Mitarbeitenden kümmert. Laut OECD konzentrieren sich die 

wichtigsten  politischen Veränderungen auf die Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen und die Ausbildung der Mitarbei-

tenden.80 Mit der Qualität der Betreuenden, mit der Ausbildung 

und der wachsenden Nachfrage werden die Löhne im Laufe der 

Zeit steigen. Dennoch müssen Arbeitgeber den emotionalen 

und finanziellen Bedürfnissen von Betreuungskräften mehr 

Aufmerksamkeit schenken, gerade wenn sie junge, Menschen 

für dieses Berufsfeld gewinnen möchten 

Um eine leistungsfähige, wachsende und nachhaltige Beleg-

schaft von Betreuenden aufzubauen, ist ein umfassendes 

System der Unterstützung und Entlohnung erforderlich, das den 

besonderen Anforderungen der Betreuung und dem unglaub-

lichen Wert, den die Betreuende für die betreuten Personen 

- ihren Kunden - und deren Angehörigen erbringen, voll und ganz 

gerecht wird. Zu den Grundlagen dieses Systems gehören:

Eine wettbewerbsfähige Vergütung, die das 

erforderliche Fachwissen, die Ausbildung und die 

immateriellen Qualitäten einer professionellen 

Betreuung anerkennt.

FAZIT 

Zum Aufbau eines qualifizierten Fachkräf-
tepools müssen sich häusliche Betreuungs-
dienste, nationale Regierungen und andere 
Arbeitgeber in der Seniorenbetreuung auf 
die Bedürfnisse der neuen Arbeitskräfte 
konzentrieren und Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stellen, die verlässliche, flexible und 
enthusiastische Personen für die Arbeit in 
der Betreuung anziehen.

Umfangreiche Sozialleistungen, wie sie in 

anderen angesehenen Berufen auch üblich sind, 

um Mitarbeitende und Fachkräfte anzuziehen und 

langfristig binden zu können. 

Karriereentwicklung in Form von Fortbildungs-

angeboten, die den Betreuenden Möglichkeiten 

aufzeigen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihre 

Karriere voranzubringen und ihre Leidenschaft im 

Dienst an anderen zu fördern. 

Um mehr ältere Mitarbeitende zu gewinnen, 
darf die Betreuungsaufgabe nicht als Neben-

verdienst angesehen werden, sondern als 
eine zweite Karriere mit Entwicklungsmög-

lichkeiten.

Seiko Adachi, Gründerin und Leiterin der Social Welfare Corpora-
tion, Shinko Fukushikai, Japan81

Laut einer Studie der Stanford University haben die Länder mit 

den leistungsstärksten Bildungssystemen eine sehr wichtige 

Gemeinsamkeit: Sie behandeln ihre Lehrer als Fachkräfte. 

Durch Investitionen in berufliche Weiterbildungs- und Karrie-

remöglichkeiten vor und während der Arbeit sowie in Mentoren 

für eine kontinuierliche Karriereunterstützung wurden hohe 

Leistungen von Schülern und den Bildungssystemen insgesamt 

erzielt.82 In ähnlicher Weise sollte in die Arbeitskräfte in der 

Betreuung investiert werden, da der entsprechende Bedarf und 

der Wert für die Gesellschaft weiter steigen werden. 



36 Mehr Pflege- und Betreuungspersonal für unsere alternde Welt.

Während der Bedarf an Betreuung zuhause im Gesundheits- und Sozialwesen 
immer mehr zunimmt, hat sich der berufliche Status der häuslichen Pflegekräfte 
innerhalb dieses Ökosystems nicht in gleichem Masse entwickelt. Das muss sich 
ändern. Immerhin arbeiten diese Fachkräfte an vorderster Front, spielen eine 
entscheidende Rolle im gesamten Betreuungs- und Pflegebereich und bieten 
Millionen von Senioren weltweit die dringend benötigte Unterstützung. 

Vollständige Integration 
der häuslichen Betreu-
ung in das Gesundheits- 
und Sozialsystem des  
21. Jahrhunderts
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.Während die Sicherheit von Senioren zuhause eine aner-

kannte Priorität für ein gesundes Altern ist, wird der Wert der 

vielen Vorteile, die dies bietet, einfach nicht gewürdigt. Bei 

der Früherkennung und Prävention von Krankheit und Verfall 

spielt die Betreuung zuhause eine wichtige Rolle. Die häusliche 

Betreuung vereinfacht den Übergang von der Krankenhausver-

sorgung über spezialisierte Pflege- oder Rehaeinrichtungen 

in das eigene Zuhause. Durch die häusliche Betreuung werden 

die Wahlmöglichkeiten für Senioren maximiert, wodurch ihre 

Präferenz erfüllt wird, in ihrem eigenen Zuhause zu altern. Die 

häusliche Pflege und Betreuung verringert die Zahl der Kran-

kenhauseinweisungen, senkt die Gesamtkosten des Gesund-

heitswesens und entlastet die Familienangehörigen. Der Status 

der häuslichen Betreuungskräfte bleibt jedoch minderwertig.

Es gibt erfolgreiche Beispiele dafür, wie die Zusammenarbeit 

zwischen häuslichen Betreuungsdienstleistern und anderen 

Mitgliedern des Gesundheitssystems zu besseren Gesund-

heitsergebnissen für Senioren führt.Dadurch wird der Wert der 

häuslichen Betreuenden deutlich. 

Reduzierung von Krankenhauswiederauf-

nahmen in Deutschland: In einem Pilotprojekt 

in Naumburg/Saale konnte gezeigt werden, dass 

die Zusammenarbeit zwischen allen professio-

nellen Pflegeanbietern, Krankenhäusern, Rehaeinrichtungen 

und häuslichen Betreuenden die Krankenhauseinweisungen für 

ältere Patienten um mehr als 30 % reduziert.83 Um diese Ergeb-

nisse zu verbessern, wird das Programm mithilfe einer neuen 

innovativen App erweitert.

Bessere Seniorenbetreuung in Grossbritan-

nien: Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative 

zwischen dem Home Instead-Franchise in Exeter 

und East Devon und dem South West Ambu-

lance Service Trust wurden Pflege- und Betreuungsteams 

in der Anwendung eines „Ampelsystems“ zur Beurteilung von 

Sturzverletzungen geschult - ein häufiges aber gefürchtetes 

Vorkommnis bei Senioren. Anhand von Rot/Gelb/Grün-Indi-

katoren wird ermittelt, ob ein Krankenwagen benötigt wird 

oder ob es sicher ist, dem Betroffenen nach dem Sturz mit 

Hilfe eines Raizer-Stuhls aufzuhelfen. Dank dieser innovativen 

Initiative konnte seit 2017 allein an einem Standort die Zahl 

der Krankenhauseinweisungen aufgrund von Stürzen um 79 % 

gesenkt und eine Ersparnis von mehr als 210.000 Pfund für den 

NHS erzielt werden.84 
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Es besteht ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Pflege 

und der Lebensqualität bei gleichzeitiger Kostenreduzie-

rung. Das größte Hindernis ist nach wie vor die antiquierte 

Einstellung der Ärzte und des gesamten Gesundheitswesens 

gegenüber Betreuung zuhause, die bis in die Gesellschaft 

durchgedrungen ist. Bleibt diese Einstellung weiterhin 

bestehen, kann der essentielle Wert der häuslichen Betreuung 

innerhalb des Gesundheitssystems weder erkannt noch reali-

siert werden. Ohne leistungsstarke und engagierte Betreuende 

wird sich diese Einstellung nur schwerlich ändern lassen.

In Australien hat sich die Pflegebranche erfolgreich für die 

Schaffung eines neuen Berufs eingesetzt: Dem Aged Care 

Navigator. Gegenwärtig in der Pilotphase, helfen die soge-

nannten Navigators pflegebedürftigen Senioren in Australien 

dabei, sich über verfügbare Betreuungsdienstleistungen zu 

informieren und zu erfahren, wie sie diese in Anspruch nehmen 

können. Die Navigators begleiten die Pflegebedürftigen auf 

ihrem Lebensweg durch das Altenpflegesystem und stellen 

eine zentrale Informationsquelle dar, die mit der Diskussion 

über den Betreuungsprozess beginnt.85

Sowohl öffentliche als auch private 
Gesundheitssysteme müssen die wich-
tige Rolle der häuslichen Betreuenden 
im Pflegesystem besser verstehen und 
formell anerkennen. Damit qualifizierte, 
fachkundige Arbeitskräfte angeworben 
und gefördert werden können, müssen 
sich Pflegeeinrichtungen, nationale 
Regierungen und andere Arbeitgeber 
von Betreuenden auf die Bedürfnisse 
der Betreuungskräfte konzentrieren und 
diese richtig erfüllen.

Im Verlauf der COVID-19-Pandemie stufte jeder US-Bundes-

staat häusliche Betreuungsdienste als unverzichtbar ein, da sie 

lebensrettende und lebenserhaltende Unterstützung für das 

physische, mentale, emotionale und soziale Wohlbefinden von 

Senioren bieten. Allein diese Tatsache zeigt, wie wichtig die 

Betreuung zuhause für das Leben von Millionen hochaltrigen 

weltweit ist.

FAZIT
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Mit Liebe pflegen  
Jin 

PROFESSIONELLE BETREUERIN, SHENZHEN, CHINA

Eine meiner ersten Kundinnen, Tante Xu, litt unter 

Alzheimer-Symptomen. Sie hatte große Angst und 

fühlte sich machtlos, den Verlauf der Krankheit nicht 

stoppen zu können. Auch ihr Ehemann wusste nicht 

viel darüber und fühlte sich hilflos und depressiv. Diese 

Unkenntnis ist in chinesischen Familien nicht unge-

wöhnlich, weswegen die Aufklärung ein wichtiger Teil 

unserer Arbeit als Betreuungskraft ist.

Zur Entlastung ihrer Beziehung begann ich, täglich 

Notizen darüber zu machen, wie es Tante Xu ging und 

was für Aktivitäten sie alleine bewältigen konnte. Ich 

informierte ihren Mann über ihre Fortschritte und 

versuchte auch, ihn über die Krankheit aufzuklären, 

damit er die Ursache ihrer Symptome verstehen konnte. 

Ich ermutigte sie, gemeinsam Übungen zu machen, von 

denen sie sowohl körperlich als auch emotional profi-

tieren würden.

Wir arbeiten erst seit ein paar Monaten zusammen, 

aber vor kurzem habe ich mich sehr gefreut, das Paar 

händchenhaltend zu sehen. Später erfuhr ich, dass sie 

dies zum ersten Mal seit vielen Jahren getan hatten. 

Gemeinsam Hand in Hand gehen – ein kleiner, aber wich-

tiger Schritt nach vorn und ein guter Grund zur Freude!

Tante Xu macht langsam, aber sicher Fortschritte. Wir 

arbeiten gemeinsam daran, dass sie ihre Grundbedürf-

nisse weiterhin selbst erledigen kann, wie duschen und 

Zähne putzen, aber auch Hausarbeiten wie Wäsche falten 

und Mahlzeiten zubereiten kann. Wir unternehmen auch 

kreative Aktivitäten, wie Gartenarbeit, Malen und Basteln. 

All diese kleinen Schritte tragen wesentlich dazu bei, ihre 

Lebensqualität zu verbessern.
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Blick in die Zukunft

Der vorliegende Bericht verdeutlicht, wie dringend eine leistungsfähige, 

wachsende Belegschaft von professionellen Betreuenden aufgebaut werden 

muss. Eine alternde Gesellschaft erfordert diese Lösung. Familien und 

Angehörige bitten verzweifelt um Hilfe. Senioren drücken klar den Wunsch 

aus, ihren Lebensabend zuhause verbringen zu wollen. Den Regierungen und 

Gesundheitssystemen drohen untragbare finanzielle Belastungen, sollten 

keine neuen Lösungen gefunden werden. 

Die Pflegebranche, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Patientenor-

ganisationen, Familienunterstützungsgruppen und andere Interessengruppen 

müssen gemeinsam die notwendigen Lösungen für die Schaffung von Arbeits-

plätzen für die häusliche Betreuung und Pflege für unsere alternde Gesellschaft 

erarbeiten. Die Empfehlungen dieses Berichts sind als Katalysator für Verände-

rungen zur Förderung der Zusammenarbeit und des Handelns gedacht. 

Es ist höchste Zeit, eine globale Belegschaft von professionellen 

Betreuungskräften aufzubauen, die hoch geschätzt und respektiert wird 

und nachhaltig wächst. Eine Belegschaft, die die Bedürfnisse von Senioren 

erfüllen kann, welche zu Hause alt werden möchten; die Familienmitgliedern 

und Angehörigen, die die beste Betreuung und Pflege für ihre Lieben 

wollen, Seelenfrieden bietet; und die stark in das gesamte Ökosystem des 

Gesundheitswesens integriert ist, und zwar auf eine Art und Weise, die 

Kosten senkt und eine dynamische Betreuung über die gesamte Zeit des 

Alterns für Menschen überall schafft.
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mmitchell@globalcoalitiononaging.com

  

Jisella Dolan 
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Die Global Coalition on Aging möchte die Art und 

Weise verändern, wie globale Entscheidungs-

träger den tiefgreifenden Wandel der alternden 

Bevölkerung im 21. Jahrhundert angehen und sich 

darauf vorbereiten. Die GCOA vereint auf eine 

einzigartige Art und Weise globale Unternehmen 

aus verschiedenen Industriezweigen mit gemein-

samen strategischen Interessen in Bezug auf die 

alternde Bevölkerung, einem umfassenden und 

systemischen Verständnis und einer optimistischen 

Sicht der Auswirkungen des Alterns. Mithilfe von 

Forschung, politischer Analyse, Lobbyarbeit und 

strategischer Kommunikation fördert die GCOA 

innovative Lösungen und setzt sich dafür ein, dass 

die globale Alterung ein Weg zu Gesundheit, Produk-

tivität und Wirtschaftswachstum ist. 

Weitere Informationen über die GCOA finden Sie 

unter www.globalcoalitiononaging.com.

Informationen zu der Global Coalition on Aging

Das Franchise-Netzwerk von Home Instead® bietet 

individuelle Betreuung, Unterstützung und Ausbil-

dung, um das Leben von Senioren und ihren Angehö-

rigen zu verbessern. Das Home Instead-Netzwerk ist 

heute der weltweit grösste Anbieter von häuslichen 

Betreuungsdienstleistungen für Senioren mit mehr 

als 1.200 unabhängig geführten Franchise-Unter-

nehmen, die jährlich mehr als 90 Millionen Betreu-

ungsstunden in 13 Ländern leisten. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

HomeInstead.com 

oder verbinden Sie sich mit uns über Facebook.  

Informationen zu Home Instead


