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Ein zentrales Zukunftsthema, für das 
sich keiner interessiert? Es klingt 
nur paradox, denn wenn es um die 
Pflege im Alter geht, trifft genau 

das den Gemütszustand der deutschen Bevöl-
kerung. Das hat aktuell die Studie „Pflegeim-
mobilien 2010“ bestätigt, die diesem Handels-
blatt Trend exklusiv vorliegt. Die Untersuchung 
wurde von der IMMAC Holding AG in Auftrag 
gegeben und von der Beratungsgesellschaft 
Faktenkontor durchgeführt. Neun von zehn 
der Befragten geben an, dass Pflege ein unbe-
liebtes Thema in der deutschen Gesellschaft sei 
und sich die Deutschen nur ungern darüber Ge-
danken machten. Gleichzeitig glaubt aber nur 
weniger als ein Drittel, dass der Staat die der-
zeitige Versorgung von Pflegebedürftigen ga-
rantieren kann – das heißt im Umkehrschluss: 
Sieben von zehn zweifeln daran.

Dabei sorgt die Solidargesellschaft heu-
te mit Hilfe der Pflegeversicherung noch um-
fassend für ihre alten Mitbürger. Gleichzeitig 
ist klar: Langfristig ist die Pflege so nicht mehr 
zu bezahlen. Zwar nimmt die fünfte Säule der 
Pflichtversicherung seit der jüngsten Reform in 
2008 mehr ein als sie ausgibt – trotz gestiegener 
Kosten. Doch auf lange Sicht wird dieses Ver-
hältnis wieder kippen. Schließlich soll, davon 
gehen die Prognosen aus, die Zahl der Deut-
schen bis zum Jahr 2060 von 82 Mio. auf 70 
Mio. schrumpfen. Im gleichen Zeitraum wird 
die Zahl der Über-80-Jährigen von heute vier 
auf rund neun Mio. steigen. Und je älter die 
Menschen werden, desto schwerer werden in 
der Regel die Krankheiten, unter denen sie lei-
den – und für deren Behandlung und Betreuung 
heute die Pflegeversicherung aufkommt. Weil 
sie das langfristig aber nicht mehr schafft, sind 

sich auch die Regierungsparteien einig, alle 
Bürger zum Aufbau einer individuellen Pflege-
Vorsorge verpflichten zu wollen (siehe S. 6 – 8). 
Doch so unklar das Modell noch ist, das letzt-
lich die Finanzierung zumindest teilweise si-
chern soll, eines ist sicher: Immer mehr Seni-
oren werden immer mehr Betreuer brauchen. 
Die Nachfrage nach ambulanten Diensten und 
Pflegeimmobilien wird mit der Überalterung 
der Gesellschaft massiv zunehmen.

Die Gesellschaft muss sich gegen  
Risiken wappnen, aber auch die Chan-
cen der Veränderung wahrnehmen.

Dieses demografische Argument lockte in den 
vergangenen Jahren immer mehr Investoren, 
darunter auch unseriöse oder wenig erfahrene, 
auf den Markt für Sozialimmobilien. Vollkom-
men kalkulierbar schien das Risiko, schließlich 
fließt die Miete der Pächter in schöner Regel-
mäßigkeit monatlich an die Investoren, weil 
deren Einnahmen zu großen Teilen aus staat-
lichen Kassen garantiert sind. Und die Zahlen 
sprachen für sich: So müssen 18 000 neue Pfle-
geheime bis 2050 gebaut werden, geht man von 
der durchschnittlichen Belegung mit 72 Bewoh-
nern aus, um jedem dann Pflegebedürftigen ei-
nen Platz zu garantieren: Die Rendite scheint 
sicher. Doch der Übereifer auf Investorensei-
te führte zu Überkapazitäten und Fehlalloka-
tionen, es wurde ein Angebot geschaffen, das 
nicht mit der Nachfrage zusammenpasste. Die 
Folge: Verluste und Frustration auf Seiten der 
Anleger, von denen sie sich noch nicht erholt 
haben, wie auch die IMMAC-Studie „Pflegeim-
mobilien 2010“ belegt (siehe Grafik S. 14). Da-
bei gibt es weiterhin gute Gründe, eine seriö-
se Investition in Pflegeimmobilien zu erwägen 

(siehe S. 9 – 11). Anhaltspunkte bei der Anlage-
entscheidung kann eine Checkliste liefern, die 
einen Überblick über den Kriterienkatalog der 
Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche For-
schung (gif ) bietet (siehe S. 30).

Doch nicht nur für den Markt der Pflege-
immobilien bietet die Überalterung der Gesell-
schaft Chancen, darauf weist der Ökonom Do-
minik Enste im Interview (siehe S. 12) hin. Er 
betrachtet den Pflegemarkt nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt der Kosten, sondern auch unter 
einem oft vernachlässigten Aspekt: als wich-
tigen Jobmotor. Bis zum Jahr 2050 wird sich 
seiner Ansicht nach die Zahl der Beschäftig-
ten im Pflegebereich auf 1,6 Mio. fast verdrei-
fachen. Und bereits heute summiert sich deren 
Wertschöpfungsbeitrag – auch indirekte Effek-
te berücksichtigt – auf 56 Mrd. Euro pro Jahr.

Nur individuelle und ausdifferenzierte  
Betreuungsangebote versprechen 
langfristig Erfolg.
 

Auf die zahlreichen negativen – und unum-
gänglichen – Auswirkungen des demografi-
schen Wandels weist der emeritierte Direktor 
des Instituts für Bevölkerungsforschung und 
Sozialpolitik in Bielefeld, Herwig Birg, hin (sie-
he S. 18). Er befürchtet eine wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und 
Land, zwischen Migranten und Nicht-Migran-
ten und zwischen Familien mit Kindern und 
Paaren ohne Nachwuchs – Verwerfungen, die 
langfristig auch zu einer politischen Radikali-
sierung führen könnten. Selbst nach der Jahr-
hundertmitte hätten die Deutschen nur eine 
Chance, aus der Abwärtsspirale herauszukom-
men, wenn die Lebensbedingungen der Fami-
lien ab sofort drastisch verbessert würden, so 

dass die Geburtenrate dauerhaft von 1,4 auf 
zwei Kinder pro Frau steige.

Mit den praktischen Anforderungen der Se-
niorenbetreuung beschäftigt sich der Abschnitt 
„Best Practice“ dieses Handelsblatt Trend (sie-
he S. 19 – 23). Denn die zunehmende Zahl und 
Differenzierung der Gruppe der Älteren stellt 
auch die stationären und ambulanten Betreu-
ungsdienste vor immer neue Herausforderun-
gen. Sie müssen Angebote sowohl für rüsti-
ge 65-Jährige bieten, die ihren Lebensabend 
in vollen Zügen genießen wollen, als auch für 
Greise, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
brauchen. Auf typische Alterserkrankungen wie 
Demenz haben sich aktuell noch nicht genug 
Pflegedienstleister spezialisiert, hier besteht 
Aufholbedarf. 

In einigen Jahrzehnten werden die Pflege-
einrichtungen noch vor einem weiteren großen 
Problem stehen: Wenn die Pflegeversicherung 
im Schulterschluss mit den Sozialkassen die al-
ten Mitbürger nicht mehr ausreichend versor-
gen kann und der Beitrag der individuellen pri-

vate Vorsorge wichtiger wird, werden sich die 
einen eines Tages mit Mindeststandards zufrie-
den geben müssen, während andere in Luxus-
herbergen residieren. 

Wie spezialisierte Pflege, die auf die Bedürf-
nisse der Älteren abgestimmt ist, konkret aus-
sehen kann, zeigen drei Beispiele im Abschnitt 
„Lessons Learned“. So hat sich das Duisburger 
„Haus am Sandberg“ (siehe S. 24 – 25) auf die 
Pflege von Menschen mit Migrationshinter-
grund spezialisiert. Es integriert türkische und 
deutsche Bewohner, aber auch Bürger ande-
rer Nationalitäten unter einem Dach, hat sich 
für Menschen unterschiedlicher Kulturen sen-
sibilisiert. Das Beispiel des geplanten Pflege-
heims im niedersächsischen Bramsche (siehe S. 
26 + 27) verdeutlicht, worauf es ankommt und 
was berücksichtigt werden muss, wenn heu-
te eine zukunftsfähige Seniorenimmobilie re-
alisiert werden soll. Und das Kompetenzzent-
rum Demenz in Nürnberg (siehe S. 28 + 29) hat 
sich Menschen mit dieser Alterskrankheit an-
genommen.     o

Pflegeimmobilien  
2010: Einblick, 
Ausblick, Überblick 
Wie Deutschland in Zeiten des demografischen Wandels seine älteren Mitbürger betreut. 
Der Markt für Seniorenheime muss im Spannungsfeld gesellschaftlicher Entwicklungen 
und politischer Interessen betrachtet werden.

Abschied von der Zwiebel: Wie die  
Alterspyramide 2060 aussieht
Setzt sich die demografische Entwicklung fort, wird 
die Einwohnerzahl bis 2060 von 82 Mio. auf 65 bis 70 
Mio. sinken und der Anteil der Älteren stark steigen. 
(Prognosen auf Basis der Prämissen, dass die Gebur-
tenrate bei 1,4 pro Frau bleibt und die Lebenserwar-
tung bei Jungen um acht, bei Mädchen um sieben 
Jahre steigt.)  
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    2008: Aufbau der Bevölkerung in Deutschland (31.12.2008)

    2060: Bevölkerungszahl bei einer angenommenen  
 Zuwanderung von 100 000 Menschen im Jahr

    2060: Bevölkerungszahl bei einer angenommenen  
 Zuwanderung von 200 000 Menschen im Jahr
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Die Bedeutung von  
Pflegeeinrichtungen wächst. 
Weil die pflegenden Angehörigen immer weniger und 
die Alten immer mehr werden, müssen in Zukunft 
mehr professionelle Pflegekräfte die Pflege in  
Deutschland übernehmen: 86 Prozent der in der  
IMMAc-Studie „Pflegeimmobilien 2010“ Befragten 
gaben an, dass Pflegeeinrichtungen schon 2030 eine 
hohe oder sehr hohe Bedeutung haben werden, zum 
heutigen Zeitpunkt schätzt nicht einmal die Hälfte 
ihre Bedeutung so hoch ein. N = 280

  Sehr niedrige Bedeutung

  Eher niedrige Bedeutung

  Mittelmäßige Bedeutung

  Eher hohe Bedeutung

   Sehr hohe Bedeutung Bedeutung heute Bedeutung im Jahr 2030
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bedürftige Senioren versorgen müssen. Auch 
Gräf von DB Research hält daher eine private 
Pflichtversicherung für unumgänglich. Bliebe 
man bei einem umlagebasierten System, müss-
te der Staat die Beiträge seinen Berechnungen 
zufolge von derzeit 1,95 auf bis zu sieben Pro-
zent steigern, um seine Kosten zu decken. „Zu-
sätzlich erhöhen sich mit dem demografischen 
Wandel auch die anderen Sozialversicherungs-
beiträge“, sagt Gräf, „das ist nicht zumutbar.“ 

So sind sich auch die Koalitionsparteien ei-
nig, das umlagefinanzierte System durch den 
Aufbau eines individuellen Kapitalstocks er-
gänzen zu wollen: Im Koalitionsvertrag ha-
ben sie vereinbart, dass jeder Versicherte künf-
tig verpflichtet werden soll, ergänzend zur 
gesetzlichen Versicherung eine zusätzliche 
Summe für seine eigene Versorgung im Al-
ter anzusparen. Doch bisher bleibt es bei ei-
nem vagen Plan: Auf Einzelheiten wie den 
Beginn der Zahlungen, ob sie in einer priva-
ten oder gesetzlichen Versicherung angespart 
werden sollen oder die Höhe der Beiträge 
hat sich die Koalition noch nicht verständigt. 

Gleichzeitig müssen auch die Ausgaben für 
die Pflege im Zaum gehalten werden. „Anstatt 
nur Leistungen zu kürzen, müssen wir noch 
stärker kostengünstige Versorgungsstrukturen 
fördern“, sagt Wissenschaftler Beivers. Denn die 
Gesamtausgaben hängen auch davon ab, wie viele 
Menschen ambulant und wie viele stationär ver-
sorgt werden. Am wenigsten bezahlen die Pfle-
gekassen für den Fall, dass Angehörige die Pfle-
ge übernehmen. Aber auch wenn ein ambulanter 
Dienst zu Hause hilft, kommt das die Versiche-
rung in den Pflegestufen I und II günstiger als ein 
stationärer Aufenthalt (siehe auch S. 16/17). Nach  
Angaben der Pflegestatistik wohnten Ende 

2007 rund 709 000 Pflegebedürftige in statio-
nären Pflegeheimen, 1,03 Mio. wurden durch 
Angehörige versorgt und 504 000 sowohl durch 
Angehörige als auch ambulante Pflegediens-
te. Künftig werde jedoch die Nachfrage nach 
der – teureren – stationären Pflege, der so ge-
nannte Heimsog, steigen, sagt Boris Augurzky 
vom Rheinisch Westfälisch Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI): „Mit steigendem Al-
ter und schwereren Krankheiten wird die Be-
treuung zu Hause erschwert, zudem gibt es im 
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lte haben gewöhnlich vergessen, 
dass sie jung gewesen sind, oder 
sie vergessen, dass sie alt sind, 
und Junge begreifen nie, dass sie 

alt werden können.“ So hart wie der berüchtig-
te Spötter Kurt Tucholsky muss man es sicher 
nicht formulieren, doch ein wahrer Kern steckt 
in seiner Aussage: Es ist ein mühsames Unter-
fangen, eine alternde Gesellschaft auf die Zu-
kunft vorzubereiten. Denn die Pflege älterer 
Mitbürger ist teuer, und bisher hat die Bundes-
republik noch keine nachhaltige Lösung für die 
demografische Herausforderung gefunden.

Auch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, 
mit dem die ehemalige Gesundheitsministerin 
Ulla Schmidt die Pflege zum 1. Juli 2008 grund-
legend reformierte (siehe Kasten S. 7 „Gesetzliche 
und private Vorsorge“), ändert nichts daran, dass 
die Pflegeversicherung die Kosten langfristig 
nicht bezahlen können wird. Dabei nimmt die 
Pflegeversicherung seit der Reform trotz hö-
herer Ausgaben mehr ein als sie ausgibt – aber 
eben nur mittelfristig (siehe Kasten S. 8 „Unbe-
zahlbar trotz steigender Einnahmen“). „Langfris-
tig reichen die Einnahmen nicht aus, denn so-
wohl die Zahl der Pflegebedürftigen als auch die 
Schwere ihrer Krankheiten werden zunehmen“, 
sagt Andreas Beivers, Bereichsleiter stationäre 
Versorgung am Institut für Gesundheitsökono-
mik (IfG) in München. „Das ist seit Jahren klar, 
auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen.“

Während die Zahl der Einwohner Deutsch-
lands nach Prognosen des Statistischen Bundes-
amtes bis zum Jahr 2060 von derzeit 82 Mio. 
Menschen auf rund 70 Mio. Menschen schrump-
fen wird, wird die Zahl der alten Menschen so-
wohl absolut als auch prozentual zunehmen. In 
50 Jahren werden rund neun Mio. Menschen 80 

Jahre oder älter sein, nur vier Mio. sind es heute. 
„Heute verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit, 
zum Pflegefall zu werden, nach dem 65. Lebens-
jahr etwa alle fünf Jahre“, sagt Bernhard Gräf, 
Senior-Economist bei Deutsche Bank Research, 
der die makroökonomischen Auswirkungen des 
demografischen Wandels untersucht. So sei 
etwa jeder vierzigste 65-Jährige pflegebedürf-
tig, mit 70 schon jeder Zwanzigste. Aus der prog-
nostizierten Zahl der Über-80-Jährigen im Jahr 
2060 lässt sich zwar aufgrund des medizinisch-
technischen Fortschritts nicht eins zu eins auf 
die Zahl der Pflegebedürftigen schließen. Ver-
einfacht gesagt: Jemand, der heute 80 Jahre alt 
wird und ab einem Alter von 70 gepflegt wer-
den muss, würde in 50 Jahren zwar vielleicht 
90 Jahre alt, wäre aber aufgrund besserer me-
dizinischer Versorgung und gesünderer Lebens-
weise nicht unbedingt auch 20 Jahre lang pfle-
gebedürftig, sondern vielleicht nur die letzten 
15 Jahre seines Lebens. „Doch die Wahrschein-
lichkeit, zum Pflegefall zu werden, wird im Al-
ter natürlich weiterhin höher sein“, sagt Gräf.

Im schlimmsten Fall könnten sich  
die Kosten bis zum Jahr 2050  
versiebenfachen.

Genauso werden mit steigendem Alter in der 
Regel auch die Krankheiten schwerer, und äl-
tere Menschen leiden häufiger an mehre-
ren Krankheiten gleichzeitig – wie stark die-
se Tendenz in mehr als 30 Jahren genau aus-
fallen wird, ist aber nicht vorhersehbar. Und so 
schwanken auch die Prognosen, was die Pflege 
in Zukunft kosten wird: Nach aktuellster Pflege-
statistik waren Ende 2007 insgesamt 2,25 Mio. 
Menschen pflegebedürftig, nach Schätzungen 
der DB Research werden es 2050 zwischen ei-

ner und zwei Mio. mehr sein. Im zweiten Fall 
würden die Kosten der Pflegeversicherung da-
mit von 19,14 Mrd. Euro im Jahr 2008 auf dann 
bis zu 135 Mrd. Euro ansteigen, sich aber auch 
im ersten Fall noch mehr als verdreifachen, sagt 
Deutsche Bank-Experte Gräf. 

Die Regierung steht also vor einer dop-
pelten Aufgabe: Einerseits muss sie die Qua-
lität der Pflege für immer mehr Menschen si-
chern, andererseits müssen diese Ausgaben für 
Bürger und Unternehmen bezahlbar bleiben.

„Wir müssen die Einnahmenseite verän-
dern, um die Leistungen in Zukunft bezah-
len zu können“, sagt daher Gesundheitsexper-
te Beivers vom IfG, mit dem Umlageverfahren 
allein sei die Finanzierung langfristig nicht zu 
gewährleisten, wenn immer weniger erwerbs-
tätige junge Menschen immer mehr pflege-

Wie soll die Leistung 
steigen, wenn die 
Einnahmen sinken?
Auch die jüngste Pflegereform ändert nichts daran, dass die Pflege   langfristig nicht zu bezahlen sein wird.

Gesetzliche und private Vorsorge

Seit dem 1. Januar 1995 ist die umlagefinan-

zierte Pflegeversicherung neben Kranken-, 

Berufsunfall-, Renten- und Arbeitslosenversi-

cherung die fünfte Säule der gesetzlichen So-

zialversicherung. Bei nachgewiesenem Pfle-

gebedarf trägt sie einen Kostenanteil der 

häuslichen oder stationären Pflege, der nach 

Pflegestufen gestaffelt ist. Unter welche Pfle-

gestufe ein Mensch fällt, entscheidet ein Gut-

achten des Medizinischen Dienstes der Kran-

kenkassen (MDK). Mit Inkrafttreten des 

Sozialgesetzbuchs (SGB) XI wurden 1995 alle 

gesetzlich Krankenversicherten in die sozia-

le Pflegeversicherung aufgenommen. Alle Ver-

sicherten einer privaten Krankenversicherung 

sind seitdem Mitglieder der privaten Pflegever-

sicherung. Im Gegensatz zur umlagefinanzier-

ten gesetzlichen Pflegeversicherung, die die 

laufenden Kosten aus den laufenden Beiträgen 

bezahlt, bildet bei der kapitalgedeckten priva-

ten Pflegeversicherung jeder Einzelne früh-

zeitig eine individuelle Vorsorge für die eigene 

Pflegebedürftigkeit. 

Die Regierungs-
parteien sind sich 
einig, dass jeder 
Versicherte ver-
pflichtet werden 
soll, ergänzend zur 
gesetzlichen Vor-
sorge ein eigenes 
Polster für seine 
Pflege im Alter  
anzusparen.Ab 85 Jahren braucht fast jeder  

Zweite Pflege.
Pflegebedürftige in Prozent der Bevölkerung, die 
2007 Leistungen aus der gesetzlichen und privaten 
Pflegeversicherung bekommen haben.  
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Zuge des demografischen Wandels auch im-
mer weniger junge Angehörige, die die Pfle-
ge übernehmen können.“ Auch steigt die Zahl 
der erwerbstätigen Frauen, die in der Vergan-
genheit häufig die Pflege übernommen haben. 

Professionelle Kräfte helfen Kosten 
sparen, denn jeder pflegende Ange-
hörige geht der Arbeitswelt verloren. 

Um die Kosten im Zaum zu halten, werden at-
traktive ambulante Angebote also umso wich-
tiger. So wird zurzeit mit neuen Wohnformen 
experimentiert. Mehrgenerationenhäuser, An-
gebote zum betreuten Wohnen oder Senioren-
WGs könnten die Großfamilie ersetzen, die sich 

früher um alte Angehörige kümmerte. Nicht nur 
wird so die häusliche Pflege durch professio-
nelle Pflegekräfte ergänzt und damit effizien-
ter, darüber hinaus verzögert sich auch der Um-
zug in ein teures Heim – und kommt nicht nur 
den Senioren zu Gute, die oft vor dem Einzug 
ins Altenheim zurückschrecken, sondern eben 
auch den Pflegekassen. 

Das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz aus 
dem Jahr 2008 hat die Bedingungen für die 
häusliche Pflege schon deutlich verbessert, in-
dem es sowohl das Pflegegeld als auch die Pfle-
gesätze für die ambulante Pflege angehoben 
hat. Zusätzlich erleichtern seither rund 500 
Pflegestützpunkte – unabhängige Beratungs-
stellen für Pflegebedürftige und ihre Angehö-
rige – die Betreuung im eigenen Haushalt (sie-
he Kasten S. 17 „Wie der Gesetzgeber die ambulante  
Pflege fördert“).

Für Michell-Auli sind die Anreize, die die 
Reform geschaffen hat, um die häusliche Pfle-

ge zu stärken, bereits Schritte in die richtige 
Richtung. Der vorstationäre Bereich aber müs-
se noch stärker ausgebaut werden, damit die 
Menschen so lange als möglich in ihrer gewohn-
ten Umgebung bleiben können, sagt er. Durch 
mehr altersgerechte Wohnungen, Mehrgene-
rationenhäuser und Alters-WGs sowie zusätz-
liche Hilfsangebote für den Notfall und wei-
tere ambulante Dienste und Beratungsstel-
len in der nächsten Umgebung der Menschen. 

Besonders wichtig ist den Experten dabei, 
dass künftig professionelle Kräfte die Pflege 
übernehmen – statt wie bisher häufig Ange-
hörige. Denn auch wenn die Pflegekassen Geld 
sparen, wenn der Sohn oder die Tochter sich 
um ein Elternteil kümmert, gesamtgesellschaft-
lich hat dieses Arrangement seinen Preis: „Die 
pflegenden Angehörigen gehen der Arbeits-
welt verloren“, sagt Dominik Enste vom Ins-
titut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, 
(siehe Interview S. 12).   o

Es klang zu schön, um wahr zu sein – 
und das war es dann ja auch nicht. 
Renditen von „ca. 19,14 Prozent 
jährlich“ habe der Verkaufsprospekt 

langfristig versprochen, berichtete der Spiegel 
1999, „der Bedarf an seniorengerechtem Wohn-
raum“ garantiere „mit hoher Wahrscheinlich-
keit“ die dauerhafte Auslastung des Altenzent-
rums. Mit diesen Argumenten sammelte die Dr. 
Hanne Grundstücks GmbH damals bei priva-
ten und institutionellen Anlegern 1,5 Milliarden 
Mark für das vor allem in Ostdeutschland gele-
gene Immobilienimperium ein, zu dem 21 Al-
tenheime zählten. Heute lebt Jürgen Hanne in 
Kanada, in Deutschland ist er wegen Betrugs zu 
einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. „Da 
wurde alles falsch gemacht, was man falsch ma-
chen konnte“, sagt Nikolaos Tavridis, Geschäfts-
führer des Beratungsunternehmens Axion Con-
sult. Zu hoch habe die Dr. Hanne Grundstücks 
GmbH projektiert, so dass die Betreiber die 
überhöhten Miete nicht mehr bezahlen konn-
ten. Und schlechte Immobilien in schlechten 
Lagen habe Hanne gebaut, vermeintlich billig 
zwar – nur blieben später die Bewohner aus. 

Geschichten wie diese sind es, die den Ruf 
des Anlageobjekts Pflegeimmobilie in Miss-
kredit gebracht haben. Nicht ganz zu unrecht. 
Seit 1995, seit der Einführung der Pflegeversi-
cherung, wird der Bau von Pflegeheimen nicht 
mehr staatlich reglementiert. Stattdessen darf 
jeder, der die nötigen Qualitätskriterien erfüllt, 

ein Heim kaufen, bauen oder betreiben. Und 
so tummelten sich neben seriösen Investoren 
bald auch viele halbseidene oder unerfahrene 
Unternehmen auf diesem Markt. Sie alle lockte 
ein vermeintlich sicheres Geschäft, denn völlig 
falsch lag der Hannesche Prospekt ja nicht: Auf 
den ersten Blick scheint kaum eine Geldanlage 
so sicher wie die Investition in ein Pflegeheim. 
Diese verlockende Aussicht war es, die landauf 
landab für Überkapazitäten und in der Folge für 
Marktrückzüge, Pleiten und Misstrauen sorgte 
– zum ersten Mal in den Neunzigern und noch 
einmal in den Jahren 2006 und 2007. 

Dabei ist es mit Pflegeimmobilien wie mit 
anderen Anlagen auch: Profunde Marktkenntnis 
und seriöse Kalkulation sorgen auch heute noch 
für attraktive Renditen. Schließlich profitieren 
Pflegeimmobilien vom unaufhaltbaren demo-
grafischen Wandel der Gesellschaft – im Gegen-
satz zu Wohn- und Gewerbeimmobilien. „Heute 
leben rund 709 000 Menschen in Heimen, in 40 
Jahren könnten es zwei Mio. sein“, prognosti-
ziert Tobias Just, Leiter der Branchen- und Im-
mobilienmarktanalyse bei Deutsche Bank Re-
search. Um jedem einen Platz zu sichern, müs-
sen bis dahin rund 18 000 Heime neu gebaut 
werden, wenn man mit der durchschnittlichen 
Heimbelegung von 72 Bewohnern kalkuliert. 

Zur stetig steigenden Nachfrage kommt die 
stabile Kalkulationsgrundlage für Investoren. 
Schließlich sind die Erträge, aus denen der Be-
treiber seine Miete an den Immobilieninvestor 

Das Vertrauen 
war erschüttert
Je höher die Lebenserwartung, desto höher die Nachfrage  
nach Pflegeimmobilien. Für Investoren eine scheinbar 
sichere Sache, die aber trotzdem nicht immer und überall 
funktioniert hat.

 

18 000 neue  
Pflegeheime 
müssten bis 2050 
gebaut werden, 
um jedem  
Pflegebedürftigen 
einen Platz zu  
garantieren.

ambulant seit 1995 seit Juli 2008 2010 2012

Stufe I 384 420 440 450

Stufe II 921 980 1 040 1 100

Stufe III 1 432 1 470 1 510 1 550

Härtefall 1 918 * * *

stationär

Stufe I 1 023 * * *

Stufe II 1 279 * * *

Stufe III  1 432 1 470 1 510 1 550

Härtefall 1 688 1 750 1 825 1 918

Pflegegeld 

Stufe I 205     215 225 235

Stufe II 410 420 430 440

Stufe III  665 675 685 700

* keine Veränderung

Pflegesätze nach Pflegestufen seit 1995 in Euro

Unbezahlbar trotz steigender Einnahmen 

Die Pflegeversicherung übernimmt bis zu ei-

nem festgelegten Höchstsatz das Geld für die 

Pflege. Die Höhe hängt von den Pflegestufen 

der Bewohner ab und davon, ob sie ambulant 

oder stationär versorgt werden (siehe Tabelle). 

Übernehmen Angehörige die ambulante Pfle-

ge, erhalten die Pflegebedürftigen Pflegegeld. 

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, das 

zum 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, hat der 

Gesetzgeber zum ersten Mal seit 1995 die Pfle-

gesätze angehoben. Vor allem die ambulante 

Pflege ist seitdem finanziell deutlich besser  

gestellt als zuvor. Gleichzeitig wurden die Bei-

träge, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich 

teilen, von 1,7 auf 1,95 Prozent erhöht. 

Dadurch erwirtschaftete die Pflegeversiche-

rung trotz steigender Ausgaben allein in den 

ersten drei Quartalen 2009 ein Plus von ei-

ner halben Mrd. Euro. Dem Rheinisch Westfäli-

schen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 

zufolge wird diese angesparte Summe zu-

nächst bis 2015 auf insgesamt zehn Mrd. Euro 

anwachsen, danach aber wieder schrumpfen 

und im Jahr 2021 schließlich aufgebraucht sein. 
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zahlt, zum größten Teil aus staatlichen Kas-
sen garantiert (siehe Kasten „Wer für die Pflege 
zahlt“) und damit sicher kalkulierbar. Die lan-
gen Mietvertragslaufzeiten mit nur einem Be-
treiber bergen zwar auch Risiken, da man selbst 
einen unliebsamen Geschäftspartner nicht so 
leicht wechselt. Aber gerade dank dieses One-
Tenant-Modells ist ein solches Investment lang-
fristig planbar und der Verwaltungsaufwand 
überschaubar. 

So unterhält IMMAC, der Marktführer für 
geschlossene Pflegeimmobilienfonds, Verträ-
ge mit verschiedenen Betreibern für 65 Pfle-
geeinrichtungen, die ihre Pachten monatlich 
an die Fondsgesellschaften abführen. 41 Pfle-
geimmobilienfonds im Gesamtvolumen von 

mehr als 600 Mio. Euro hat IMMAC zur Re-
finanzierung bei Privatanlegern platziert. Die 
Ausschüttung der Fonds lag bisher in einem 
Korridor von sechs bis neun Prozent jährlich. 
Eine Rendite von sechs bis acht Prozent sei in 
der aktuellen Situation auf dem Pflegeimmobi-
lienmarkt realistisch, bestätigt Tobias Just von 
DB Research. 

Neben IMMAC sind zurzeit auch die HGA-
Capital, die ILG-Fonds oder die INP-Holding als 
Anbieter geschlossener Pflegeimmobilien-Fonds 
auf dem deutschen Markt aktiv, allerdings nur 
mit jeweils zwei oder drei platzierten Produk-
ten. Das Angebot erscheint jedoch weniger über-
sichtlich, wenn man weiß, dass zurzeit knapp je-
der zehnte geschlossene Immobilienfonds Pfle-
geimmobilien enthält, wie das Fondshaus Scope 
ermittelt hat. Zum Vergleich: In Wohnimmobili-
en investieren nicht einmal drei Prozent. 

Vor allem in den neuen Bundeslän-
dern herrschte Goldgräberstimmung.

Insgesamt aber ist nach den Enttäuschungen 
der vergangenen Jahre immer weniger Geld in 
Pflegeimmobilien geflossen. Tavridis schätzt 
die Investitionen in den Jahren 1996 bis 1999 
auf rund 650 bis 800 Mio. Mark jährlich. Be-
sonders im Osten Deutschlands herrschte sei-
nerzeit Goldgräberstimmung, zusätzlich setz-
te der Gesetzgeber mit Steuervergünstigungen 
Anreize. Doch Pleiten wie die der Dr. Hanne 
Grundstücks GmbH überschatteten den Markt, 
Vertrauen ging verloren. Bis 2005 lag der Markt 
darnieder, doch schon im Jahr 2006 hatte sich 
ein neuer Hype aufgebaut. Denn das Bewusst-
sein für die demografische Entwicklung wuchs. 
Heute geben 86 Prozent der in der IMMAC-
Studie befragten Personen an, dass der Bedarf 
an Pflegeheimplätzen bis 2030 steigen wird. 
Im Jahr 2006 verdoppelten sich die Investiti-

onen im Vergleich zum Vorjahr und erreich-
ten nach Angaben der HSH Real Estate einen 
Spitzenwert von rund 1,2 Mrd. Euro – mit der 
Folge, dass die durchschnittliche Auslastung 
der Heime sank, obwohl die Nachfrage gestie-
gen war. Wegen der zunehmenden Überkapa-
zität sinken die Investitionen seit 2007 wieder 
und erreichten 2009, mitten in der Wirtschafts-
krise, ein Tief von rund 220 Millionen Euro – 
und 2010 dürften es noch weniger werden. Den 
Rückzug antreten mussten vor allem diejeni-
gen, die an den Ansprüchen des Marktes vorbei 
investiert hatten. „Von den institutionellen In-
vestoren der Boomjahre ist heute fast niemand 
mehr aktiv“, sagt Jan Lucht, Finanzvorstand der 
IMMAC Holding AG, die selbst 2009 rund 200 
Mio. Euro in Pflegeheime in Deutschland und 
Österreich investiert hat. 

Vor allem Investoren aus dem Ausland hat-
ten sich eine kurzfristige und hohe Rendite ver-
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sprochen und zu große Portfolios gekauft. Mit 
der Wirtschaftskrise sind die meisten von ih-
nen wieder verschwunden. Heute passen An-
gebot und Investorennachfrage nicht zusam-
men, da viele alte, klassische Heime mit aus-
schließlich Zweibettzimmern auf dem Markt 
sind: So wollen Menschen heute aber nicht 
mehr wohnen. 

Viele Heime werden mit einer  
Auslastung von 97 Prozent kalkuliert.

Denn die zentrale Größe für den wirtschaftli-
chen Erfolg des Betreibers und damit für seinen 
Vermieter, den Investor, ist die Belegung der 
Pflegeimmobilie. „Viele Heime werden mit ei-
ner Auslastung von 97 Prozent kalkuliert“, sagt 
Boris Augurzky vom Rheinisch Westfälischen 
Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Die 

durchschnittliche Belegquote, die das Statisti-
sche Bundesamt für 2007 errechnete, lag mit 89 
Prozent deutlich unter diesem Wert, auch wenn 
darin die Selbstzahler nicht berücksichtigt sind: 
„Rechnet man sie mit ein, kommt man heute ver-
mutlich auf eine durchschnittliche Auslastung 
von 92 Prozent“, sagt Augurzky. Doch trotz die-
ser Diskrepanz zwischen Planung und Wirklich-
keit geht nach RWI-Schätzungen nur jedes 100. 
Heim pleite – dabei können die Betreiber feh-
lende Bewohner ja nicht durch Mieterhöhun-
gen ausgleichen. Augurzky vermutet, dass die 
Heime stattdessen ihr Personal reduzieren und 
so überleben. 

Auf lange Sicht aber würden die Heime 
stärker frequentiert werden, besonders jene, 
die in attraktiven Regionen gelegen seien und 
ihr Angebot auf die Bedürfnisse der Senioren 

abgestimmt hätten, sagt Augurzky: „Bei solchen 
Sozialimmobilien liegt auch heute schon die 
Auslastung deutlich über dem Durchschnitt.“ 

Und so kann es sich weiterhin lohnen, in 
Pflegeimmobilien zu investieren, „für alle, die 
ein langfristiges Investment planen und sich in-
tensiv mit dem Markt und ihren Besonderheiten 
auseinandersetzen können und wollen“, sagt 
Just von DB Research. Derzeit ist die Auslas-
tung zwar nur in wenigen Regionen hoch genug, 
aber dauerhaft wird die Nachfrage bundesweit 
steigen. „Wenn bis dahin kein Geld in den Markt 
fließt, haben wir in zehn bis fünfzehn Jahren 
zu wenig Heime.“    o

Wer für die Pflege zahlt

„Die Pflegeversicherung war immer nur eine 

Teilkaskoversicherung und wird das auch in 

Zukunft sein“, sagt Dominik Enste vom Insti-

tut der deutschen Wirtschaft. Die 1995 ein- 

geführte Pflichtversicherung kommt zwar für 

einen Großteil der Pflegekosten auf, den Rest 

übernehmen die Bewohner jedoch in  

aller Regel selbst. Wie hoch dieser Anteil ist, 

muss jedes Heim mit den Pflegekassen und 

den Sozialhilfeträgern aushandeln. Letzte-

re springen nämlich ein, wenn ein Bewohner 

– beziehungsweise seine nächsten Angehöri-

gen – den Eigenanteil an der Pflege nicht aus 

eigener Tasche bezahlen kann. Auch für die 

Kosten des Aufenthalts im Heim, die über die 

Pflege hinausgehen und die sich aus Miete, 

Verpflegungs- und Investitionskosten zusam-

men setzen, kommen die Sozialkassen auf, 

wenn dem Bewohner oder seinen Angehöri-

gen das Geld dazu fehlt.

Wer die Heime betreibt

Nach wie vor dominieren die freigemein- 

nützigen Träger mit einem Marktanteil von 

rund 50 Prozent, die Privaten aber haben  

ihren Anteil bis zum Jahr 2007 auf 39 Prozent 

gesteigert. Für die Bewohner macht es nach 

dem Pflegeheim Rating Report des Rhei-

nisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts-

forschung (RWI) kaum einen Unterschied, 

wer das Heim betreibt; Privat geführte Heime 

unterscheiden sich hinsichtlich der Pflege- 

oder Wohnqualität nicht von den Heimen in 

freigemeinnütziger oder öffentlicher Träger-

schaft. Allerdings ist die Auslastung der Pri-

vaten oft niedriger – vor allem, weil sie nicht 

so lange am Markt sind wie kommunale oder 

freigemeinnützige Pflegeimmobilien.  

Zudem ergibt die RWI-Studie, dass private  

Heime im Durchschnitt günstiger sind: Ein 

Platz kostet pro Tag im Durchschnitt 84,64 

Euro in privat geführten Heimen, nicht-private 

Häuser berechnen ihren Bewohnern durch-

schnittlich 87,50 Euro. 

Die durchschnittlichen Kosten eines 
Pflegeheims
Das durchschnittliche Pflegeheim in Deutschland 
verlangte 2007 für einen Bewohner der leichtesten  
Pflegestufe 74,66 Euro pro Tag, zusammen setzt die-
ses Geld sich aus drei verschiedenen Komponenten. 

Steigender Bedarf
Das Bewusstsein für den demografischen Wandel und seine Folgen für die Pflegewirtschaft ist geschaffen: Nur 
ein Prozent der befragten Personen ist der Meinung, dass der Bedarf an stationären Plätzen sinken wird.  
Linke Grafik: N = 280, rechte Grafik: N = 242 

   Der Bedarf wird steigen

   Der Bedarf wird in etwa gleich bleiben

   Der Bedarf wird sinken

14 %bis zu 10 Prozent

27 %20 – 30 Prozent

11 %40 – 50 Prozent

29 %10 – 20 Prozent

6 %30 – 40 Prozent

13 %mehr als 50 Prozent

42,80  €

Pflege

56,54 €

Pflege

71,06 €

Pflege

19,64 €

Unterkunft & Verpflegung

12,22 €

Investitionskostenanteil

Pflegestufe I
74,66 €

Pflegestufe II
88,40 €

Pflegestufe III
102,92 €

QUELLE: RWI

QUELLE: IMMAC

Der Bedarf wird steigen um …

86 % 13 %

1 %



Für die Studie „Pflegeimmobilien  2010“ hat die 
Beratungsgesellschaft Faktenkontor im Auftrag 
von IMMAC und in Kooperation mit dem Han-
delsblatt insgesamt 280 Personen befragt. Aus 
einem Online-Panel hatte das Beratungsunter-
nehmen sowohl Führungskräfte aus Banken, In-
vestmentgesellschaften und Immobilienunter-
nehmen ausgewählt sowie Personen, die sich 
vorstellen können, in Sozialimmobilien zu in-
vestieren oder dies bereits getan haben. Eine 
dritte Gruppe setzte sich aus „potenziellen An-
legern“ – Gutverdienern mit einem Jahresein-
kommen über 50 000 Euro – zusammen. Die 
Online-Befragung dauerte vom 10. bis zum 16. 
Dezember 2009. Die Ergebnisse sind auf gan-
ze Zahlen gerundet.

Die befragten Personen glauben nicht nur 
daran, dass die Bedeutung von Pflegeeinrich-
tungen zunehmen wird (siehe Grafiken S. 5, S. 11), 
sondern haben auch das Problem der Finanzie-
rung erkannt. Nur jeder Dritte ist der Meinung, 
dass der Staat die Versorgung im Alter sicher-
stellen kann (siehe Grafik S. 15 oben), 83 Prozent 
der Befragten halten eine zusätzliche priva-
te Vorsorge für wichtig (siehe Grafik S. 21). Dass 
ein Heimaufenthalt künftig teurer wird, davon 
sind zwei Drittel überzeugt (siehe Grafik S. 20). 
Schlecht steht es um die Qualität von Pflegehei-
men, so glauben die Befragten. Nur jeder Vier-
te ist der Meinung, die pflegerische Qualität sei 
hoch oder sehr hoch (siehe Grafik S. 16).

Dominik H. Enste ist Senior Economist und Pro-

jektleiter am Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

(IW Köln). Der diplomierte Volkswirt promovierte 

zum Thema „Schattenwirtschaft und institutionel-

ler Wandel“. Seit 2007 ist der 42-jährige Arnsberger 

Dozent für Makroökonomik an der Universität zu 

Köln und seit 2008 Lehrbeauftragter für „Wirt-

schafts- und Unternehmensethik“ an der Fachhoch-

schule Köln.

Herr Enste, Sie können der wachsenden 
Zahl an Pflegebedürftigen etwas Positives 
abgewinnen.
Der Pflegemarkt ist ein wichtiger Jobmotor. Das 
übersehen wir allerdings meistens und sehen 
ihn vor allem unter dem Blickwinkel der Kos-
ten, die er verursacht. Fast immer geht es um 
die Frage, wie wir diese senken können. Dabei 
arbeiten schon heute 810 000 Menschen in der 
Branche, davon rund 580 000 Vollzeitkräfte – 
fast so viele wie im Fahrzeugbau. Bis 2050 dürf-
te sich diese Zahl bis auf 1,6 Mio. Menschen fast 
verdreifachen. Denn die Alten werden immer 
mehr und die Jungen, die sie zu Hause pflegen, 
immer weniger – auch, weil immer mehr Frau-
en arbeiten gehen: Daher müssen mehr profes-
sionelle Kräfte die Pflege übernehmen.

Welchen Anteil hat der Pflegemarkt am 
deutschen Bruttoinlandsprodukt?
Die 810 000 Beschäftigten erwirtschaften eine 
direkte Wertschöpfung von rund 25 Mrd. Euro 
pro Jahr und damit 1,1 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts. Wie in jeder Branche kommen 
aber noch indirekte Effekte dazu. Dazu gehört 
im Pflegesektor zum Beispiel die Erwerbstä-
tigkeit der Angehörigen, die das professionelle 
Pflegepersonal erst ermöglicht. Auch die Unter-
nehmen profitieren von den Pflegeangeboten, 
denn die Arbeitnehmer, die ihre Angehörigen 
gut versorgt wissen, haben weniger Stress, we-
niger Zeitnot und arbeiten effektiver. Nimmt 
man alles zusammen, summieren sich die Wert-
schöpfungseffekte auf 56 Mrd. Euro pro Jahr, 
aus denen der Staat bis zu 18 Mrd. Euro Steu-
ern und Sozialabgaben einstreicht. Bis zum Jahr 
2050 wird die Wertschöpfung auf bis zu 79 Mrd. 
Euro und das Umsatzvolumen von heute 29 auf 
bis zu 90 Mrd. Euro steigen. 

Wegen des demografischen Wandels wird 
es aber nicht einfach, im Jahr 2050 die be-
nötigten 1,6 Mio. Arbeitskräfte zu finden. 
Schon heute ist der Anteil der Schwarzarbeiter 
in dieser Branche vergleichsweise hoch. Schät-
zungen zufolge arbeiten heute rund 100 000 il-
legale Pflegekräfte in Haushalten mit pflege-
bedürftigen Menschen. Der Hauptgrund dafür 
ist, dass sie für ein Drittel der offiziellen Kosten 
eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung anbieten. Il-
legale Pflegekräfte aus Osteuropa erhalten zwi-
schen 600 und 800 Euro in bar, dazu kommen 
Kosten für Kost und Logis, so dass ein Haushalt 
insgesamt etwa 1 000 bis 1 200 Euro im Monat 
bezahlen muss. Die Caritas schätzt die Kosten 
einer offiziellen Betreuung auf 2 590 bis 4 090 
Euro. Das Problem ist: Wir können auf die Ar-

beitskraft der Schwarzarbeiter tatsächlich nicht 
verzichten, deswegen müssen wir sie legalisie-
ren, es ihnen erleichtern, eine Arbeitserlaub-
nis zu bekommen, und die Beschäftigungsvor-
schriften allgemein lockern. Das ist einer der 
Faktoren, der dazu beitragen kann, den Wirt-
schaftsmotor Pflege anzukurbeln.

Dennoch dürften die Ausgaben immens 
steigen.
Wir kommen nicht drum herum, uns um die 
wachsende Zahl der Pflegebedürftigen zu küm-
mern. Wir müssen versuchen, die gesellschaft-
lich gewünschte Qualität zu möglichst geringen 
Kosten anzubieten. Pflege muss nicht so teuer 
sein, wie wir immer denken – vorausgesetzt, es 
gibt genug Wettbewerb unter den Anbietern. 
Um den zu steigern, muss die Politik weg von de-
taillierten Vorgaben für die Anbieter von Pflege-
leistungen und gleichzeitig den „Konsumenten“, 
sprich den Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen, mehr Entscheidungsspielraum geben. 
Das Heimgesetz schreibt zum Beispiel kleintei-
lig vor, wie ein Heim gebaut sein muss – bis hin 
zur Größe des Badezimmers oder der Leselam-
pe am Bett. Das führt dazu, dass die Heime teuer 
und am Bedarf vorbei gebaut sind, denn nicht die 
Badezimmergröße entscheidet darüber, ob ein 
Mensch sich wohl fühlt oder nicht, sondern viel 
eher die Kultur eines Hauses. Letztlich sollten 
die Pflegedürftigen oder ihre Angehörigen selbst 
entscheiden können, worauf sie Wert legen. Das 
aber geht nur, wenn das Pflegegeld nicht an be-
stimmte Leistungen geknüpft ist, sondern jeder 
Pflegebedürftige zum Beispiel ein Pflegebudget 
oder Pflegegutscheine bekommt, mit denen er 
bezahlt, was er haben will. Das würde zu Ange-
boten führen, die den Bedürfnissen entsprechen, 
und gleichzeitig die Kosten senken.  o

„Fast so viele Arbeitsplätze 
wie im Fahrzeugbau“
Der Ökonom Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln über die 
Bedeutung des Pflegemarkts

Im Überblick
Der Markt für Pflegeimmobilien ist ein Zukunftsmarkt. Die 
aktuelle IMMAC-Studie „Pflegeimmobilien 2010“ zeigt, dass 
davon auch Investoren oder solche, die es werden könnten, 
überzeugt sind. Das Vertrauen vieler ist zwar noch durch die 
Erfahrungen der vergangenen Jahre erschüttert, einige aber 
ziehen ein Investment in Sozialimmobilien in Betracht. Sie 
überzeugt die sichere Rendite einer sozialen Anlage.
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Investition in Sozialimmobilien
Denken Sie derzeit darüber nach, in Sozialimmobilien zu investieren oder ggf. weiterhin zu investieren?  
N = 280 (Fach- und Führungskräfte N = 26, Private Anleger N = 225, Potenzielle Anleger N = 29)

   Ja      

   Vielleicht     

   Nein, auf keinen Fall

13 %

74 %

13 %

GESAMTTyPOLOGIE

Fach- und Führungskräfte Potenzielle AnlegerPrivate Anleger

31 %

35 %

50 %

62 %

19 % 3 %12 %

82 %

6 %

QUELLE: IMMAC



60 Prozent der Investoren lockt die sichere Rendite.
Mehr als die Hälfte der befragten Personen motiviert die Aussicht auf eine sichere Rendite, in Sozialimmobilien zu investieren. Dass die Rendite 
besonders hoch ausfallen werde, hat nur Einfluss auf 27 Prozent der Personen. Für die Älteren zählt stärker die gesellschaftliche Bedeutung in 
diese Anlage als für die Jüngeren (siehe untere Grafik „Nach Altersgruppen“). N = 243, Mehrfachnennungen möglich.

Eine sichere Rendite

Sozialimmobilien unterliegen einer 
gesicherten Einnahmequelle.

Eine hohe Rendite

Die gesellschaftliche Verantwortung

Renditeobjekte in einem 
staatlich regulierten Markt

Eine hohe politische Akzeptanz

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

TOP 3
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31 % 

28 % 

27 % 

10 % 

Warum Anleger nicht in Pflege-
immobilien investieren würden
Unkenntnis ist der Hauptgrund dafür, das eigene 
Geld nicht in Sozialimmobilien zu investieren, 
für viele reicht auch die erwartete Rendite 
nicht, um sich überzeugen zu lassen. N = 37, 
Mehrfachnennungen möglich: 43

Damit habe ich mich 
noch nie beschäftigt.

Ich erwarte bei Social 
Investments keine hohe 
Rendite.

Die Rendite ist mir nicht 
sicher genug.

Dazu wurde mir noch 
nie geraten.

Sonstiges
z. B. „Ich habe kein Geld.“, 
„Gesundheit und Pflege 
darf kein Spielball von 
Investoren sein.“, 
„Das ist nicht ethisch.“

11 %

35 %

27 %

19 %

24 %

Einen alten Baum verpflanzt  
man nicht.
Wer sein Leben lang an einem Ort gewohnt hat, will 
auch im Alter nicht wegziehen. Fast jeder Fünfte 
möchte in seinem Wohnort alt werden, 78 Prozent 
halten einen Pflegeheimplatz nur für akzeptabel, 
wenn er nicht weiter als 25 km entfernt ist. 
N = 280

Das Thema Pflege wird gern verdrängt.
Neun von zehn Befragten stimmen der Aussage zu, dass die Deutschen sich ungern Gedanken über die Pflege 
machten. Nötig allerdings wäre es, zumindest dürften das diejenigen 70 Prozent glauben, die nicht auf den Staat 
vertrauen, wenn es um die Pflege im Alter geht. N = 280

Anleger immer noch misstrauisch 
Noch immer leidet das Vertrauen unter den 
Privatanlegern: 23 Prozent der Befragten gaben zwar 
an, in Sozialimmobilien zu vertrauen, die meisten aber 
sind unentschlossen. N = 280

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

2 %Sehr hohes Vertrauen

61 % Teils/teils

6 % Sehr niedriges Vertrauen

21 % Eher hohes Vertrauen

10 % Eher niedriges Vertrauen

0 % 

> 100 km

(Wohnort
ist gleichgültig)

11  %

< 100 km

3  %

< 25 km

25 %

< 5 km

(keine Bereitschaft 
zumWohnortwechsel)

19  %

< 50 km

8  %

< 10 km

34 %

Personalengpass befürchtet 
In Pflegeheimen versorgen derzeit rund 574 000 
Personen die Bewohner. Dieser Personalschlüssel 
wird sich in Zukunft verschlechtern. Das glauben 
zumindest 60 Prozent der Befragten. N = 280

prozentual stärker 
als die Anzahl an 
Pflegeplätzen.

prozentual im gleichen 
Verhältnis wie die 
Anzahl an Pflegeplätzen

prozentual geringer 
als die Anzahl an 
Pflegeplätzen

Die Zahl der Beschäftigten steigt …

Ich würde in eine Pflegeeinrichtung einziehen, 
im Umkreis von… 

Gesamt
N = 280

20 – 29 Jahre
N = 77

30 – 39 Jahre
N = 70

40 – 49 Jahre
N = 72

50 – 59 Jahre
N = 50

60 + Jahre
N =  11

Pflege ist derzeit ein unbeliebtes Thema in der deutschen Gesell-
schaft, da sich die Deutschen darüber ungern Gedanken machen. 90 % 84 % 93 % 92 % 94 % 82 %

Heute werden die meisten Pflegebedürftigen von 
ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. 68 % 66 % 60 % 75 % 70 % 82 %

Auch in 20 Jahren werden die meisten Pflegebedürftigen von 
ihren Angehörigen zu Hause gepflegt werden. 41 % 38 % 41 % 46 % 42 % 18 %

Die derzeitige Versorgung von Pflegebedürftigen 
in Deutschland ist vom Staat sichergestellt. 30 % 34 % 33 % 33 % 18 % 18 %

Für das Thema Pflegekosten sensibilisiert die Regierung die 
Bevölkerung genügend. 29 % 25 % 29 % 33 % 30 % 27 %
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Nach Altersgruppen

15 % 25 % 60 %

QUELLE: IMMAC

20 – 29 
Jahre
N = 74

30 – 39 
Jahre
N = 62

40 – 49 
Jahre
N = 62

50 – 59 
Jahre
N = 38

60 + 
Jahre

N = 7

Eine sichere Rendite 65 % 63 % 50 % 63 % 57 %

Die gesellschaftliche Verantwortung 37 % 48 % 40 % 50 % 57 %

Sozialimmobilien unterliegen einer  
gesicherten Einnahmequelle.

34 % 16 % 37 % 42 % 0 %

Renditeobjekte in einem staatlich  
regulierten Markt

20 % 32 % 29 % 34 % 43 %

Eine hohe Rendite 32 % 29 % 27 % 18 % 0 %

Eine hohe politische Akzeptanz 7 % 8 % 10 % 8 % 57 %



Paragraf 3 des Pflegeversicherungsgesetz SGB 
XI. Das 2008 in Kraft getretene Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz hat das noch einmal unter-
strichen. Damit hat der Gesetzgeber die Sätze 
für ambulante Leistungen angehoben und un-
terstützt Angehörige mit speziellen Beratungs-
angeboten sowie mit neuen Regelungen zur bes-
seren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. 

Gesamtwirtschaftlich ist ambulante 
Pflege nicht immer günstiger

„Aus Sicht der Pflegeversicherung ist ambu-
lant billiger als stationär“, sagt Boris Augurzky 
vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI), denn in den Pflegestu-
fen I und II zahlt sie auch nach der Erhöhung 
der Sätze weniger als für die stationäre Betreu-
ung. Übernimmt ein Angehöriger die Pflege, 
spart die Pflegeversicherung in allen drei Pfle-
gestufen (siehe Tabelle auf S. 8 und 9). Einzig in 
der Pflegestufe III bezahlt die gesetzliche Pfle-
geversicherung den gleichen Betrag – 1 510 Euro 

– für stationär und durch Pflegedienste ambu-
lant gepflegte Personen. Nur für einen Men-
schen mit außergewöhnlichem Pflegebedarf, 
einen „Härtefall“, überweist sie für die ambu-
lante Betreuung mehr als für die stationäre Be-
treuung, nämlich 1 918 Euro anstatt 1 825 Euro 
– 2007 wurde jedoch nur ein Prozent der Be-
dürftigen in der Pflegestufe III als Härtefall am-
bulant betreut. 

Dass die ambulante Variante allerdings ge-
samtwirtschaftlich betrachtet nicht für jede Pfle-
gestufe und in jedem Fall günstiger ist, darüber 
sind sich die Experten einig. Die Pflege in einem 
Pflegeheim sei bei hoher Pflegebedürftigkeit oft-
mals deutlich effektiver, weil wenige Fachkräf-
te die Pflege von vielen Pflegebedürftigen über-
nehmen, sagt Nikolaos Tavridis, Geschäftsfüh-
rer des Beratungsunternehmens Axion Consult. 
Zudem fällt ein pflegender Angehöriger, der sich 
den ganzen Tag um einen pflegebedürftigen 
Menschen kümmert, selbst als Arbeitskraft an 
anderer Stelle aus.    o

Zu Hause bleiben oder ins Heim zie-
hen? Senioren, die die freie Wahl 
haben, entscheiden sich meistens 
für einen Lebensabend zu Hause, 

denn schon das Wort stationär – lateinisch für 
„stillstehen“ – suggeriert Stagnation. Das Image 
von Pflegeheimen ist schlecht. Nur knapp jeder 
Vierte der in der IMMAC-Studie „Pflegeimmo-
bilien 2010“ befragten Personen hält die Pfle-
gequalität in Heimen für hoch oder sehr hoch. 
Dass das Essen oder die Betreuung gut oder 
sehr gut ist, glauben nur wenige mehr. „Zuhau-
se verläuft das Leben natürlich deutlich selbst-
bestimmter“, sagt Heiko Fillibeck, der als Dip-
lom-Pflegewirt beim Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe (KDA) für die Qualitätsentwicklung 
in der ambulanten und stationären Pflege ver-
antwortlich ist, „auch wenn die meisten Heime 
viele restriktive Vorgaben bereits beseitigt ha-
ben und sich stärker auf die Gewohnheiten ih-
rer Bewohner einstellen.“

In Pflegeheimen werde nicht auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der alten Menschen einge-
gangen, dieser Ruf, den sich einige Betreiber si-
cher zu Recht verdient haben, haftet seit Jahren 
an der gesamten Branche. Die ambulante Pflege, 
dank der die Senioren länger in den eigenen vier 
Wänden bleiben können, hat ein deutlich bes-
seres Image. Und billiger soll es auch sein, sich 
in den eigenen vier Wänden pflegen zu lassen, 
so die weit verbreitete Meinung. Dabei stimmt 
das nur aus Sicht der Pflegekassen, gesamtwirt-
schaftlich fällt die Rechnung anders aus. Und 
längst konkurrieren nicht mehr nur stationäre 
und ambulante Pflege miteinander, auch mo-
derne Zwischenformen, wie zum Beispiel Seni-
oren-WGs kommen den Bedürfnissen von im-
mer mehr Senioren entgegen und senken auch 
noch die Kosten.

Trotzdem werden in den kommenden Jahr-
zehnten immer mehr Menschen in das unge-

liebte Pflegeheim einziehen müssen. Zwangs-
läufig nimmt mit steigender Lebenserwartung 
die Zahl der Krankheiten zu, die eine Pflege 
zu Hause erschweren. Gleichzeitig fehlen auf-
grund des demografischen Wandels und der 
wachsenden Anzahl erwerbstätiger Frauen die 
Angehörigen, die ihre Lieben überhaupt pfle-
gen könnten. Schon seit 1999 ist der Anteil der 
pflegebedürftigen Senioren, die stationär be-
treut wurden, von 28,4 auf 31,6 Prozent gestie-
gen. Der Anteil derer, die von Angehörigen oder 
professionellen ambulanten Pflegekräften be-
treut wurden, sank entsprechend um 3,2 Pro-
zentpunkte (siehe Grafik S. 17). Derzeit „leben 
rund ein knappes Drittel aller 2,25 Mio. Pflege-
bedürftigen in stationären Heimen“, sagt Bern-
hard Gräf von Deutsche Bank Research, dieser 
Anteil aber werde bis 2050 enorm steigen.

Obwohl ein Heim für viele die beste 
Lösung ist, zieht der Staat die ambu-
lante Pflege vor.

Selbst wenn es in Zukunft genügend Hilfskräf-
te gäbe, die Angehörige bei der Pflege zu Hau-
se unterstützen könnten, wird es immer mehr 
Senioren geben, deren Familienmitglieder dabei 

an ihre Grenzen stoßen. „Multimorbide Men-
schen, also Menschen, die an mehreren Krank-
heiten gleichzeitig leiden, sind in Pflegeheimen 
am besten aufgehoben“, sagt Jürgen Vetter, der 
als öffentlich bestellter Sachverständiger die 
Wirtschaftlichkeit von Pflegeeinrichtungen und 
Heimen übernimmt.

Darüber hinaus sei insbesondere in drei Fäl-
len eine Betreuung im Haushalt fast unmöglich, 
sagt Fillibeck vom KDA: bei schwerer Inkonti-
nenz, einem stetigen nächtlichen Versorgungs-
bedarf, durch den gerade auch Angehörige in 
ihrem Nachtschlaf gestört werden, und bei ei-
ner weit fortgeschrittenen Demenz, die mit 
Desorientierung und körperlichen Ausfällen 
einhergeht. Eine demenzielle Erkrankung sei 
einer der Hauptgründe für den Einzug in ein 
Heim – derzeit sind über 60 Prozent der Heim-
bewohner demenziell erkrankt, Tendenz stei-
gend. Ein weiterer Anlass für den Umzug sind 
oftmals Stürze.

Doch auch wenn für viele alte Menschen das 
Heim die beste Lösung ist, zieht der Staat die 
ambulante Pflege vor, seit Einführung der Pfle-
geversicherung im Jahr 1995. Der ambulanten 
Pflege solle Vorrang gegeben werden, steht in 

Daheim oder im Heim 
Kaum jemand will seinen Lebensabend freiwillig in einem Heim  verbringen. Dabei ist die stationäre Betreuung meist besser und   preiswerter als ihr Ruf. 

trend16       17Brain Pool

Wie der Gesetzgeber die ambulante  

Pflege fördert

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz von 

2008 hat der Gesetzgeber die Bedingungen für 

die häusliche oder ambulante Pflege entschei-

dend verbessert. Sowohl die Pflegesätze für die 

Betreuung durch ambulante Dienste als auch 

das Pflegegeld, das Pflegebedürftige bekom-

men, die keine professionelle Hilfe in Anspruch 

nehmen, hat er seitdem zwei Mal erhöht und 

eine weitere Aufstockung für 2012 festgesetzt. 

Um leichter alternative Wohnformen wie zum 

Beispiel Senioren-WGs gründen zu können, 

dürfen Pflegebedürftige zudem seit 2008 ihre 

Ansprüche auf Pflegeleistungen zusammen-

legen. Bekommen zwei Pflegebedürftige also 

beispielsweise jeweils eine halbe Pflegekraft 

bezahlt, können sie sich zusammen eine ganze 

Kraft leisten. Pflegende Angehörige haben seit 

der Reform das Recht auf eine „Pflegezeit“ von 

bis zu sechs Monaten, in der sie zwar kein Ge-

halt bekommen, aber sozialversichert bleiben. 

In plötzlichen Notsituationen können sie sich 

kurzfristig bis zu zehn Tage lang einmalig von 

der Arbeit freistellen lassen. Auch haben sie ei-

nen rechtlichen Anspruch auf Pflegeberatung, 

die zum Beispiel von Pflegestützpunkten über-

nommen werden kann. Über ganz Deutschland 

wurden bereits mehr als 500 Pflegestützpunk-

te eingerichtet, die als regionale Anlaufstellen 

sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige 

bei der Pflege unterstützen. Sie beraten und 

helfen unter anderem dabei, Antragsformulare 

auszufüllen oder Pflegedienste und Haushalts-

hilfen zu finden. Die Entscheidung, Pflegestütz-

punkte aufzubauen, liegt bei den Ländern. Die 

Pflegeversicherung unterstützt die Einrichtung 

mit einer Anschubfinanzierung von insgesamt 

60  Mio. Euro.

18 %56 %19 % 2 %5 %

Schlechtes Image
Das Image von Pflegeeinrichtungen ist schlecht: Nur knapp ein Viertel hält die Qualität der Pflege für hoch oder 
sehr hoch. N = 280

   Hohe Qualität             Eher hohe Qualität           Teils/teils            Eher schlechte Qualtität             Schlechte Qualtität

Verteilung der Pflegefälle nach Art der Pflege von 1997 bis 2007
Das, was sich schon seit einigen Jahren andeutet, könnte den Pflegemarkt zukünftig vor enorme 
Herausforderungen stellen: Immer mehr Menschen werden auf stationäre Versorgung angewiesen sein. 
Ausgewertet wurden alle Pflegeeinrichtungen zum 15. Dezember des jeweiligen Jahres. 
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Mit einem Pflegeheim in seiner 
herkömmlichen Form wird 
im Jahr 2040 niemand mehr 
marktfähig sein“, sagt Alex-

ander Künzel. „Wir brauchen neue Konzepte“, 
so der Vorstandsvorsitzende der Bremer Heim-
stiftung, in welche der Bremer Senat seit 1953 
alle städtischen Seniorenheime eingebracht hat. 
Wenn Künzel über neue Konzepte redet, dann 
meint er zum Beispiel das „Haus im Viertel“ in 
der Hansestadt. Hier, mitten in der Bremer In-
nenstadt, neben Döner-Buden, Designer-Läden 
und Studentenkneipen, wohnen Senioren in ih-
ren Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnungen. Das 
„Haus im Viertel“ versteht sich nicht als Pfle-
geheim, es will seniorengerechtes Wohnen mit 
Service bieten. Deswegen vermittelt ein Dienst-
leistungszentrum den Senioren Hilfskräfte aus 

der Nachbarschaft zum Putzen, Einkaufen 
oder für die Wäsche. In zwei Räumen bietet 
die Volkshochschule Kurse an und im Gemein-
schaftsraum laden Nachbarn ehrenamtlich zur 
Geschichtswerkstatt oder zum Literaturkreis. 
Ein ambulanter Pflegedienst steht bereit, wenn 
Bewohner Hilfe brauchen, und wer gebrechli-
cher wird, der muss seine Umgebung nicht er-
neut wechseln, sondern kann in die Pflege-
Wohngemeinschaft gleich nebenan ziehen. 

Seniorenimmobilien wie das „Haus im Vier-
tel“, die auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer 
Bewohner eingehen, sind heute schon erfolgrei-
cher als viele klassische Pflegeheime – so ist das 
Bremer Haus mit seinen 97 Bewohnern über-
durchschnittlich ausgelastet. Doch in Zukunft 
wird sich die Gruppe der Älteren noch stärker 
differenzieren, je größer sie wird, je höher ihre 

Lebenserwartung und je seltener Angehörige 
die Senioren zu Hause versorgen können. Als 
„Auslaufmodell“ will Boris Augurzky vom Rhei-
nisch Westfälischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) das klassische Pflegeheim zwar 
nicht bezeichnen. Aber auf längere Sicht bedür-
fe es zusätzlicher Angebote, glaubt auch er. Vom 
rüstigen Alten, der seinen Ruhestand genießen 
will, bis hin zum rund um die Uhr betreuungs-
bedürftigen Greis, der an mehreren Krankhei-
ten gleichzeitig leidet, reicht die Spannweite 
der verschiedenen Bewohnersegmente. Zwar 
gibt es schon heute Wohnangebote und Quar-
tierslösungen für erstere, vom Mehrgeneratio-
nenhaus über organisierte Nachbarschaftshilfe, 
Freizeitangebote und ambulante Pflegedienste 
bis hin zur Senioren-WG. Aber was schwere Al-
tersgebrechen betrifft, so haben sich bestenfalls 
einige Heime auf die Betreuung von Demenz-
kranken spezialisiert. Künftig werden die Ange-
bote aber deutlich stärker auf diese und andere 
Alterskrankheiten zugeschnitten sein müssen.

Bereits heute variieren die Preise für 
einen Heimplatz stark.

Die Differenzierung des Marktes lässt sich aber 
auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht län-
ger vermeiden. Zwar sorgt die staatliche Pflege-
versicherung heute noch ausreichend für alle. 
Doch gilt es längst als ausgemacht, dass sich 
das System langfristig nicht allein aus den So-
zialversicherungsbeiträgen finanzieren lässt, 
es also ohne individuelle private Vorsorge kol-
labiert. „Die Kluft zwischen jenen, die sich 
mit Mindeststandards begnügen müssen, und 
anderen, die sich luxuriöse Residenzen leis-
ten, wird zwangsläufig größer“, sagt Andreas  
Beivers vom Institut für Gesundheitsökonomik 

18       trend 19Best Practice

Herwig Birg (80) lehrte bis 2004 am Institut Bevöl-

kerungsforschung und Sozialpolitik der Universität 

Bielefeld und war Präsident der Deutschen Gesell-

schaft für Demografie.

Herr Birg, Sie beschäftigen sich seit  
Jahrzehnten mit dem demografischen 
Wandel. Ihre Prognose für Deutschland 
ist düster.
In Deutschland wird bestimmt niemand hun-
gern oder frieren müssen, aber für mich ist das 
kein Trost. Die Kluft zwischen Armen und Rei-
chen wird aus demografischen Gründen uner-
trägliche Ausmaße erreichen. Zum einen wach-
sen die regionalen Unterschiede, weil gerade die 
jungen, gut ausgebildeten Menschen aus den 
Entleerungsgebieten in wirtschaftliche Metro-
polen abwandern. Parallel verschärfen sich die 
Gegensätze zwischen den schulisch und beruf-
lich schlechter qualifizierten Menschen mit Mi-
grationshintergrund und den Nichtmigranten. 
Die Nichtmigranten haben auf Grund ihrer bes-
seren Qualifikationen in der Regel ein höheres 
Einkommen und größere berufliche Aufstiegs-
chancen. Schließlich nimmt auch durch die per 
Gesetz beschlossene, automatische Verringe-
rung des Rentenniveaus bei steigender Lebens-
erwartung der Unterschied zwischen dem Le-
bensstandard der Erwerbtätigen und der Ruhe-
ständler zu, so dass der Abstand zwischen den 
Generationen wächst. Dabei müssen wir zusätz-
lich zwischen Menschen mit und ohne Kindern 
unterscheiden. In der Gruppe der Kinderlosen 
beträgt das pro Kopf verfügbare Einkommen 
ein Vielfaches dessen der Menschen mit Fami-
lie. Das verletzt nicht nur die Verfassung, son-

dern auch das Gerechtigkeitsempfinden jener, 
die durch die Erziehung von Kindern als den 
künftigen Beitragszahlern der Sozialversiche-
rung die hohen Versorgungsbezüge der kinder-
losen Ruheständler erst ermöglichen. Schnell 
könnten wir für die mit den demografisch her-
vorgerufenen Ungleichgewichten verbundenen 
Ungerechtigkeiten bei politischen Wahlen die 
Quittung bekommen, indem radikale Parteien 
die Macht erringen. 

Kann Zuwanderung oder Produktivitäts-
steigerung den demografischen Wandel 
nicht auffangen?
Langfristig nicht, auch die Zugewanderten 
müssen ja irgendwo geboren werden, und die 
Geburtenrate ist auch in den Herkunftsländern 
stark gesunken. Auch die Produktivitätssteige-
rung der Volkswirtschaft reicht als Kompensa-
tion nicht aus. Selbst wenn die Pro-Kopf-Pro-
duktivität sich bis 2050 verdoppelt, wovon wir 
ausgehen können, verdoppelt sich das Volks-
einkommen keineswegs, weil die Altersgruppe 
der Erwerbstätigen bis dahin trotz hoher Ein-
wanderungen um 16 Mio. Menschen schrump-
fen wird. Wir haben dann also bei verdoppel-
ter Produktivität ein Sozialprodukt, das nur um 
30 Prozent über dem von heute liegt. Außer-
dem fließt von diesem größeren Kuchen ein viel 
größeres Stück als heute in die Versorgung der 
Kranken, Rentner und Pflegebedürftigen. Zu-
wanderung schafft da keine Abhilfe, denn rein 
wirtschaftlich betrachtet sind die Einwanderer 
kein Gewinn. Die wenigsten von ihnen sind aus-
reichend qualifiziert, um das Pro-Kopf-Einkom-
men anzuheben. Auch ihre Selbstständigenquo-
te ist nicht größer, sondern kleiner als die der 
Nichtmigranten. Es müssten wesentlich mehr 
Hochqualifizierte einwandern, das könnte – 
theoretisch – eine Lösung sein. Dazu kommt, 
dass auch die Migranten, sobald sie in Deutsch-
land leben, weniger Kinder kriegen. 

Auch wenn jede Frau ab sofort zwei  
Kinder bekäme, würde das den jetzt  
Lebenden nicht mehr helfen.

Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg rund 
920 000 Geburten pro Jahr, 2009 nur noch 
648 000 und im Jahr 2050 höchstwahrschein-
lich unter 500 000. Den Geburtenrückgang bis 
in die zweite Jahrhunderthälfte können wir 
nicht mehr verhindern. Wir können nichts da-
gegen tun, dass Eltern, die nie geboren wur-
den, heute keine Kinder bekommen können. 
Wir sehen das ja an der weiter sinkenden Ge-
burtenzahl – trotz zahlreicher Maßnahmen 
wie dem Elterngeld oder den verbesserten Kin-
derbetreuungseinrichtungen. In den siebziger 
und achtziger Jahren hätte man etwas dage-
gen tun können, aber jetzt stecken wir in ei-
ner sich selbst tragenden Abwärtsspirale. Und 
selbst nach der Jahrhundertmitte werden wir 
nur aus dieser Spirale herauskommen, wenn 
die Lebensbedingungen der Familien ab so-
fort drastisch verbessert werden, so dass die 
Geburtenrate dauerhaft von 1,4 auf zwei Kin-
der pro Frau steigt.
 
Und wie ermutigen wir die Menschen 
dazu, Familien zu gründen?
Die familienpolitischen Maßnahmen der Regie-
rung gehen in die richtige Richtung, sie reichen 
jedoch bei weitem nicht aus. Auch die Unter-
nehmen müssen mitziehen und zum Beispiel 
bei gleicher Qualifikation verstärkt Mütter be-
ziehungsweise Eltern einstellen. Frauenquoten 
sind schön und gut, Mütterquoten wären besser. 
Leider ist den wenigsten Vorständen bewusst, 
dass Familienpolitik die wichtigste Art der 
Wirtschaftspolitik ist. Das für die Wirtschaft 
lebenswichtige Humankapital wird in den Fa-
milien durch die Erziehung lernfähiger Kinder 
geschaffen, nicht durch den Import schlecht 
qualifizierter Einwanderer. Im letzten Wahl-
kampf kam Demografie jedoch weder in den 
politischen noch den wirtschaftlichen Diskus-
sionen vor, obwohl der demografische Wandel 
heute schon für viele Probleme verantwortlich 
ist. Aber kein Politiker stellt mehr die Ursachen-
frage, alle reden nur noch von den Auswirkun-
gen des demografischen Wandels, grotesker-
weise sogar von dessen Chancen.   o

„Die Kluft wird dramatisch“
Der demografische Wandel spaltet die Gesellschaft – wie riskant das ist, erklärt 
Herwig Birg, emeritierter Direktor des Instituts für Bevölkerungsforschung und 
Sozialpolitik in Bielefeld.

Qual der Wahl
Die klinische Verwahranstalt als klassische Endstation 
war gestern – heute können ältere Menschen je nach 
Bedürfnissen und Geldbeutel wählen zwischen modernen 
Heimen, Senioren-WGs oder Luxusresidenzen. Und je 
wichtiger die private Vorsorge wird, desto individueller 
werden die Angebote. 

Wenig innovativ
Die wenigsten Befragten rechnen damit, dass die Branche mit gänzlich neuen Ideen auf den Markt kommen wird. 
Auf die Frage, ob es in Zukunft zusätzliche Alternativen zur häuslichen Pflege, zu mobilen Pflegediensten oder 
stationären Pflegeheimen geben wird, antworteten nur zehn Prozent mit „ja“. N = 280

61 % 10 %

29 %

   Ja           Nein           Weiß nicht

Mögliche Alternativen (offene Abfrage)

  Alten-Wohngemeinschaften

  Pflege im Ausland

  Pflege durch ausländische Kranken-
    schwester, ähnlich Au-Pair für Kinder
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(IfG) in München. Den Ansprüchen, Anforde-
rungen und Wünschen aller älteren Menschen 
gerecht zu werden, wird Träger, Betreiber und 
Anbieter, aber auch die Politik vor neue Heraus-
forderungen stellen. 

Dabei variieren bereits heute die Preise zwi-
schen den Heimen stark. So berechnet nach 
Angaben des „Pflegeheim Rating Reports“ des 
RWI das günstigste Heim in Deutschland für 
einen Bewohner der preiswertesten Pflegestu-
fe I 45,87 Euro am Tag, das teuerste 78,71 Euro. 
Für die Pflegestufe III kann der Preis zwischen 
62,27 Euro und 107,50 Euro schwanken. Heime 
in ländlichen Regionen sind laut RWI im Schnitt 
zehn Prozent günstiger als Heime in städtischen 
Regionen, der durchschnittliche Preis für einen 
Heimplatz in den neuen Bundesländern liegt 30 
Prozent unter einem in den alten Ländern. 

Die Nachfrage nach Zwischenformen 
zwischen ambulanter und stationärer 
Pflege steigt.

Nur wird der Wettbewerb nicht allein über den 
Preis und die Lage entschieden. So zieht Eck-
hard Feddersen, der seit 40 Jahren Pflegehei-
me baut, die Grenze zwischen dem klassischen 
Pflegeheim mit Ein- oder Mehrbettzimmern 
und moderneren Angeboten, die nach dem 
Hausgemeinschaftsprinzip funktionieren. „Je-
der will wohnen und nicht in einem Kranken-

haus sein“, sagt der Architekt. Die Heime, de-
ren Bewohner in Hausgemeinschaften wohnen, 
hätten also einen Wettbewerbsvorteil, vor allem 
gegenüber Häusern mit Pflegeabteilungen, in 
denen bis zu 35 Personen wohnen. Der umso 
entscheidender ist, je weniger die Auslastung 
der Heime im Durchschnitt ausreicht. Inzwi-
schen berücksichtigen daher neu gebaute oder 
kürzlich renovierte Heime in der Regel diesen 
Trend: „Etwa 19 Prozent der Heime in Deutsch-
land haben ihre Wohneinheiten, also die Anzahl 
der Betten pro Zimmer, in den letzten fünf Jah-
ren verkleinert, rund fünf Prozent aller Heime 
bieten richtige Wohngemeinschaften an“, sagt 
Jürgen Dettbarn-Reggentin, Geschäftsführer 
des Instituts für sozialpolitische und geronto-
logische Studien (ISGOS). 

Das Bedürfnis, so lange wie möglich selbst-
ständig zu leben, ist auch der Grund, dass Zwi-
schenformen zwischen ambulanter und statio-
närer Betreuung stärker nachgefragt werden. 
Aber noch fehlt es an einem vernünftigen An-
gebot. „Wir brauchen mehr wohnortnahe Ver-
sorgungsangebote, mehr Angebote für Betreu-
tes Wohnen und viel mehr Quartierslösungen“, 
sagt Nikolaos Tavridis, Geschäftsführer des Be-
ratungsunternehmens Axion Consult. 

Die attraktiven ambulanten Lösungen kön-
nen sich auch heute schon oft nur solvente Se-
nioren leisten. Im „Haus im Viertel“ kostet eine 

48-Quadratmeter-Wohnung beispielsweise mo-
natlich 760 Euro – Mietkosten, für die die Pfle-
geversicherung natürlich nicht aufkommt und 
die die Leistungen der Sozialkassen übersteigen. 
Für die Leistungen des Pflegedienstes müssen 
die Bewohner selbst aufkommen, wenn sie nicht 
als pflegebedürftig eingestuft sind. Die weiteren 
Angebote des Quartiers kosten ebenfalls, für die 
vermittelten Hilfskräfte aus der Nachbarschaft 
zahlt ein Bewohner 7,70 Euro pro Stunde. Und 
im Premiumsegment sind die Kosten ungleich 
höher. Zwar schließen auch Luxusheime mit 
den Pflegekassen einen Versorgungsvertrag ab, 
der es ihnen erlaubt, die Pflegeleistungen mit 
den Kassen abzurechnen, mit den Sozialhilfe-
trägern brauchen sie für ihre Kundschaft aber 
nicht zu verhandeln. 

Die Wartelisten für einen Platz in den Lu-
xusherbergen werden auch ohne Geld vom 
Staat immer länger. So etwa in der Elbschloss-
Residenz in Hamburg, deren Gesellschafter Be-
rater Tavridis ist. 160 Personen warten hier auf 
einen Platz, bei einer Kapazität von 167 Woh-
nungen. Die „Gäste“, wie die Senioren hier ge-
nannt werden, zahlen bis zu 4 500 Euro im Mo-

nat. Dafür gibt es täglich ein Vier-Gänge-Menü, 
und ihnen steht der 660 Quadratmeter große 
Wellness-Bereich offen, natürlich seniorenge-
recht. Wenn die Gäste gesundheitlich abbauen 
und pflegebedürftig werden, können sie von der 
Residenz ins angegliederte Pflegeheim ziehen. 

Ein Geschäftsmodell, das in Städten wie 
Hamburg, Düsseldorf oder München ganz 
gut funktioniert, aber längst nicht flächende-
ckend. Diese Erfahrung machte beispielsweise 
der amerikanische Investor Sunrise, der im Jahr 
2002 in den deutschen Premium-Markt einge-
stiegen war, im vergangenen Jahr aber zwei 
Heime schließen musste, weil die Bewohner 
fehlten. Die restlichen sieben Objekte stehen 
seit diesem Jahr zum Verkauf. 

Einige Heime haben sich auf Demenz-
kranke spezialisiert, weil in diesem 
Bereich höhere Pflegesätze winken.

Neben einem attraktiven Standort konkurrie-
ren die Betreiber um eine hohe Auslastung vor 
allem bei der Frage nach der Qualität der Pfle-
ge selbst. Mit steigender Lebenserwartung 
nehmen Anzahl und Schwere der Krankhei-

ten zu. Und gerade, wenn die Senioren solange 
wie möglich ambulant betreut in alternativen 
Wohnformen leben wollen und sollen, müssen 
sich die stationären Heime stärker auf schwer-
kranke, gebrechliche Alte konzentrieren, die 
rund um die Uhr individuell versorgt werden 
müssen. Bislang haben sich einige Heime ledig-
lich auf die Betreuung Demenzkranker spezia-
lisiert – nicht zuletzt, weil in diesem Segment 
höhere Pflegesätze winken. Bei vielen anderen 
Alterskrankheiten besteht aber noch Aufhol-
bedarf, vor allem, weil „die in Pflegeheime ein-
ziehenden Personen immer öfter einen höhe-
ren und spezifischeren Pflegebedarf haben“, 
erklärt Heiko Fillibeck vom Kuratorium Deut-
sche Altershilfe. „Darauf müssen Pflegeheime 
sich einstellen, die Pflegefachlichkeit erhö-
hen und sich idealerweise auf die Behandlung 
von schwer erkrankten und beatmeten Perso-
nen vorbereiten.“ Auch der Gesetzgeber hat das 
erkannt, und so soll das 2008 verabschiedete 
Pflege-Weiterentwicklungsgesetz die Profes-
sionalisierung und Standardisierung der Pfle-
ge fördern. Darin verpflichtet der Gesetzgeber 
Pflegeheime und ambulante Dienste, die so ge-

nannten Expertenstandards umzusetzen, also 
in der Wissenschaft entwickelte Anleitungen 
dafür, wie Pflege ausgeführt werden muss – 
etwa zur Vorbeugung von Druckgeschwüren 
oder zum Schmerzmanagement.

Eine neue Entwicklung sei die Zunahme 
der Zahl und Schwere der Krankheiten kei-
neswegs, sagt Roland Schmidt, Professor für 
Gerontologie und Versorgungsstrukturen 
an der Fakultät Sozialwesen der Fachhoch-
schule Erfurt. Bereits seit Jahren wüchsen 
die Anforderungen an die Pflege: „Pflege-
heime müssten schon jetzt mit ganz unter-
schiedlichen Krankheitsbildern umgehen 
können, mit körperlichen Gebrechen, De-
menz, psychischen Problemen oder Alkohol- 
abhängigkeiten.“ Die Pflegekräfte aber seien 
diesen Anforderungen meist nicht gewachsen. 
Es fehlte an hochqualifizierten Mitarbeitern 
im mittleren Management in den Heimen, die 
sich darauf konzentrierten, Pflegeprozesse zu 
steuern, Ziele festzulegen und zu kontrollieren. 
„Mitarbeiter, die das leisten können, wollen 
aber häufig nicht in die Langzeitpflege“, sagt 
Schmidt, „weil deren Image zu schlecht ist.“  o
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An privater Vorsorge führt kein Weg vorbei.
Dass private Vorsorge wichtig ist, darüber besteht weitestgehend Einigkeit: Zwar haben erst 17 Prozent mit einer 
privaten Zusatzvorsorge für die eigene Pflegebedürftigkeit vorgesorgt, 66 Prozent aber sehen die Notwendigkeit 
dafür. N = 280

   
Ja, ich habe bereits eine 

 Versicherung abgeschlossen.   

   
Ja, weil der Staat in Zukunft nur die Grundsicherung 

 der Pflegeleistungen übernimmt.   

Gesamt
N = 280

20 – 29 Jahre
N = 77

30 – 39 Jahre
N = 70

40 – 49 Jahre
N = 72

50 – 59 Jahre
N = 50

60 +
N = 11

  
 Ja, weil der Staat in Zukunft die Pflegeleistungen 

 nicht mehr finanzieren kann.

   
Nein, die staatlichen Mittel aus der Pflegeversicherung

 reichen dauerhaft aus.
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Fast jedes fünfte 
Heim hat die  
Anzahl der Betten 
pro Zimmer in den 
vergangenen fünf 
Jahren verringert.

QUELLE: IMMAC

Die Kosten für einen Heimplatz werden steigen.
65 Prozent aller Befragten rechnen damit, dass die Kosten für Miete und Verpflegung in Zukunft stärker als die 
Inflationsrate steigen. Nur ein Prozent der Befragten rechnet damit, dass Pflegeheime billiger werden. N = 280
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zur Inflationsrate.
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Einen sofortigen Stopp des Bewer-
tungssystems für Pflegeheime ver-
langte die bayrische CSU-Sozial-
ministerin Christine Haderthauer 

Ende Februar 2010. Das Prüfsystem füge der 
stationären Pflegebranche in Deutschland einen 
Vertrauensschaden zu. Die bayrische Politike-
rin steht mit ihrer Kritik nicht alleine. Selbst die 
Heime beschweren sich über den Pflege-TÜV, 
und das, obwohl sie dabei bisher ganz gut weg-
kamen. Seit Juli 2009 bewertet der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) Pflege-
heime nach einem Schulnotensystem – die bis 
Anfang Dezember getesteten 1956 Heime hatten 
im Durchschnitt immerhin die Note 2,2. 

Im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 2008 
hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, die Qualität 
der Pflegeeinrichtungen transparent machen zu 
wollen. Zuvor hatte der MDK diese zwar auch 
schon unter die Lupe genommen, aber nur stich-
probenartig oder nur dann, wenn eine konkrete 
Beschwerde vorlag.

Seit dem 1. Juli 2009 testen die Prüfer des 
MDK sämtliche über 22 000 Pflegeheime und 
ambulanten Dienste unangekündigt einmal im 
Jahr. „Wir testen jetzt weniger ausführlich die 
Strukturqualität, also zum Beispiel, welche Vor-
gaben es zu Abläufen in der Pflegeeinrichtung 
gibt, sondern vielmehr, ob die Pflege tatsäch-
lich vernünftig durchgeführt wird“, sagt Jür-
gen Brüggemann, Fachgebietsleiter Qualitäts-
management Pflege beim Medizinischen Dienst 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
(MDS), der die Aufgaben des MDK koordiniert. 
Der MDK wiederum berät die gesetzlichen 
Krankenkassen. Die Prüfungen in den Pflege-
heimen führen die Prüfer der MDK-Landesver-
bände durch. Die Prüfung basiert auf 82 Kriteri-
en und einem detaillierten Prüfkatalog. 

Seit dem 1. Dezember werden die Ergebnisse 
für die Pflegeheime im Internet veröffentlicht – 

wenn auch nur die Bewertung der 82 Transpa-
renzkriterien. Damit haben Patienten und An-
gehörige erstmals die Möglichkeit, die Qualität 
der Pflegeheime zu vergleichen. „Die Pflege-
noten sind ein echter Meilenstein für den Ver-
braucherschutz“, sagt Peter Michell-Auli, Ge-
schäftsführer des Kuratoriums Deutsche Alters-

hilfe (KDA), „und sorgen gleichzeitig dafür, dass 
die Anbieter von Pflegeleistungen sich um best-
mögliche Qualität bemühen.“

Dennoch zweifeln viele Experten an den 
Prüfergebnissen. Für Roland Schmidt, Professor 
für Gerontologie an der Universität Erfurt sind 
sie „erstaunlich positiv“ ausgefallen. Und ironi-

scherweise sind selbst einige Heime unzufrieden 
mit der Prüfung, einige haben sogar schon gegen 
das Ergebnis geklagt. Kritiker wie Schmidt be-
mängeln, dass den Heimen die Möglichkeit ge-
geben wird, schlechte Noten durch gute auszu-
gleichen, auch wenn die für eine weniger wich-
tige Pflegeleistung erteilt wurden. So kann zum 
Beispiel eine gute Note dafür, dass ein Erstge-
spräch bei der Aufnahme durchgeführt wur-
de, eine schlechte Note dafür ausgleichen, dass 
chronische Wunden nicht nach neuestem Stan-
dard versorgt werden. „Die Wundversorgung 
sollte natürlich mehr zählen“, sagt Schmidt. 

Zwar sind die Einzelbewertungen auch im 
Internet abrufbar, aber die Gesamtnote kann 
über mangelnde Leistungen auf manchen Ge-
bieten hinwegtäuschen „und hat deswegen nicht 
mehr genug Aussagekraft“, sagt Schmidt.

Das Sozialgericht Münster stoppt  
vorerst die Veröffentlichung der  
Noten für ein Pflegeheim.

Auch die Vertreter der Heime selbst üben Kritik 
an den Prüfungsmethoden. So erzählt beispiels-
weise Maria Niggemeier, Mitarbeiterin im Pfle-
gereferat der Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-
Lippe (AWO), dass „wir morgens um acht Uhr 
ein Fax bekommen haben, und eine Stunde spä-
ter waren die Prüfer da“. Niggemeier kritisiert, 
dass die Prüfer zu viel Wert auf die Dokumenta-
tion legten und die Pflegekräfte so mit bürokrati-
schen Pflichten überlasteten. „Um den Ansprü-
chen der Prüfer gemäß zu dokumentieren, dass 
die Körperpflege an den Bedürfnissen des Be-
wohners ausgerichtet ist, müssten wir für jeden 
Patienten notieren, wie und mit welchem Mittel 
wir ihn um wie viel Uhr waschen“, sagt sie. Viele 
Pflegekräfte seien damit überfordert, obwohl sie 
die Bewohner sehr gut pflegten. Auch der KDA 
rät zu einer schnellen Evaluation der Prüfungen. 
Die von den Pflegeeinrichtungen vorgebrachte 

Kritik müsse konstruktiv aufgegriffen werden, 
die Pflegenoten dürften allerdings nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt werden.
Der zu starke Fokus auf die Dokumentation ist 
auch einer der Gründe für das Sozialgericht 
Münster, die Veröffentlichung der Pflegenoten 
eines Pflegeheims vorerst zu stoppen. In der 
Begründung hinterfragt das Gericht, ob auf der 
Grundlage der Pflegedokumentation die Ergeb-
nis- und Lebensqualität bewertet werden kön-
ne. Geklagt hatte ein Pflegeheim, das in der Ka-
tegorie „Pflege und medizinische Versorgung“ 
mit mangelhaft bewertet worden war. Neben 
dem Fall aus Münster sind bis jetzt über 30 Kla-
gen eingereicht worden. Auch die Caritas Köln, 
Dachorganisation von 29 Altenheimen und Se-
niorenwohnanlagen, klagt. 

Der MDS hingegen verteidigt die Kontrolle 
der Pflegedokumentation „Gute Qualität kann 
nur mit einer guten Planung erreicht werden, 

und dazu bedarf es einer guten Dokumentation“, 
sagt MDS-Mitarbeiter Brüggemann „Nur so wis-
sen alle Pflegekräfte, was sie zu tun haben, und 
nur so kann jeder an der Versorgung Beteiligte 
die Abläufe nachvollziehen.“ 

Dennoch glaubt auch Brüggemann, dass 
eine Nachbesserung der Prüfung noch in die-
sem Jahr angestoßen wird. Man müsse vor al-
lem erreichen, dass zentrale Punkte stärker ge-
wertet würden als andere. Darin stimmt er mit 
der Kritik aus den Reihen der CSU, aber auch 
mit dem Erfurter Professor Schmidt überein. 
Schmidt fordert, dass die Wissenschaft künftig 
stärker am Katalogdesign beteiligt werde. Er 
stört sich daran, dass bisher die Pflegekassen 
gemeinsam mit den Heimträgern die Details im 
Alleingang festlegten. Das bemängelte auch die 
Landessozialministerin Haderthauer: Sie nannte 
das ein Beispiel für perfekte Lobbyarbeit, so sei-
en harte Prüfungen verhindert worden.  o
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Umstrittener Pflege-TÜV
Seit Ende 2009 bewerten die Krankenversicherungen Pflegedienstleister im Internet.  
Damit soll es für Senioren endlich möglich sein, sich objektiv über die Qualität von 
Pflegeheimen zu informieren. Doch am Prüfkatalog hagelt es Kritik.

 Qualitätsbereich B1  Pflege und medizinische Versorgung

  Ist bei Bedarf eine aktive Kommunikation mit dem Arzt nachvollziehbar?
  Entspricht die Medikamentenversorgung den ärztlichen Anordnungen?
  Werden Sturzereignisse dokumentiert?

 Qualitätsbereich B2 Umgang mit demenzkranken Bewohnern

  Werden bei Bewohnern mit Demenz Angehörige und Bezugspersonen in die Planung  
 der Pflege einbezogen?
 Wird mit individuellen Orientierungshilfen, z. B. Fotos, gearbeitet?
 Gibt es bedarfsgerechtes Speisenangebot für Bewohner mit Demenz?

 Qualitätsbereich B3 Soziale Betreuung und Alltagsgestaltung 

 Veranstaltet das Pflegeheim jahreszeitliche Feste?
 Gibt es ein Angebot zur Sterbebegleitung auf der Basis eines Konzeptes?
 Verfügt die Pflegeeinrichtung über ein Beschwerdemanagement?

 Qualitätsbereich B4 Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene

   Wirken die Bewohner an der Gestaltung der Gemeinschaftsräume mit?
   Wird Diätkost, z. B. für Menschen mit Diabetes, angeboten?
  Wird der Speiseplan in gut lesbarer Form bekannt gegeben?

 Qualitätsbereich B5 Befragung der Bewohner

 Wird mit Ihnen der Zeitpunkt von Pflege- und Betreuungsmaßnahmen abgestimmt?
 Entscheiden Sie, ob Ihre Zimmertür offen oder geschlossen gehalten wird?
 Nehmen sich die Pflegenden ausreichend Zeit für Sie?

Auszug aus dem Prüffragenkatalog
Insgesamt vergeben die Prüfer Noten für 82 Kriterien, 35 davon im Bereich Pflege und medizinische Versorgung, 
zehn für den Umgang mit demenzkranken Bewohnern, zehn für die soziale Betreuung und die Alltagsgestaltung 
und neun für Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene. Bei 18 Punkten fragen die Prüfer die Bewohner 
direkt, ob ihre Wünsche genügend berücksichtigt werden, ob sie zum Beispiel mit den Essenszeiten zufrieden 
sind oder ob ihre Beschwerden zu Verbesserungen geführt haben. Diese fließen nicht mit in die Gesamtnote ein. 
Ein Auszug.

So sieht die Bewertung aus.
Das erste Blatt des Transparentsberichts, die sogenannte Pflegekarte, den die Prüfer den Heimen ausstellen, 
zeigt die Gesamtnote und die Durchschnittsnoten der einzelnen Kategorien. Die Befragung der Bewohner fließt 
nicht in die Gesamtnote ein.



in die Jahre kämen. Noch aber „gibt es viel zu 
wenig stationäre Pflegeheime für Migranten“, 
sagt Kathrin Diesel von der Ikom, der Informa-
tions- und Kontaktstelle für die Arbeit mit älte-
ren Migranten. Dass ein Migrant in einem „nor-
malen“ Heim mit ausschließlich Deutschen zu-
sammenwohnt, hält Diesel nicht für möglich. Es 
müsse besonderes Essen geben und die Mög-
lichkeit, die eigene Religion zu leben. Auch der 
kulturspezifische Umgang mit Tod und Sterben 
müsse das Heim kennen und praktizieren. Und 
natürlich sei es wichtig, den Menschen in ihrer 
Muttersprache zu begegnen. 

40 Prozent der Mitarbeiter im „Haus 
am Sandberg“ haben eine Zuwande-
rungsgeschichte.

Im „Haus am Sandberg“ sprechen viele Pfleger 
und Pflegerinnen, ein Neurologe und die Kran-
kengymnastin türkisch. Auch die Köchin, die je-
den Tag ein Gericht kocht, das „halal“ ist, also 
muslimischen Essensregeln entspricht, ist Tür-
kin. „Es ist wichtig und eine Frage des Vertrau-
ens, dass eine Muslimin das Essen zubereitet“, 
sagt die Sozialarbeiterin Benigi Insaf Azcan, die 
seit zwölf Jahren in dem Duisburger Heim ar-
beitet. Ascan ist als Tochter türkischer Eltern in 
Deutschland geboren. Sie spricht türkisch und 

deutsch. „40 Prozent der 90 Heimmitarbeiter 
haben eine Zuwanderungsgeschichte“, sagt 
Krause, vor allem die Jüngeren, die zur dritten 
oder vierten Generation von in Deutschland le-
benden Migrantenfamilien gehören.

Die Bewohner leben jeweils zu zehnt oder 
elft in Wohngruppen, die nicht nach Nationa-
litäten getrennt sind. Der günstigste Platz der 
Pflegestufe 0 in einem Doppelzimmer kostet 
monatlich 2 147,04 Euro, der teuerste der Pfle-
gestufe III in einem Einzelzimmer 2 743,78 
Euro. Heimleiter Krause hätte nicht gedacht, 
dass es funktionieren kann, wenn Türken und 
Deutsche auf engstem Raum zusammen woh-
nen, heute aber erscheint ihm das völlig nor-
mal. „Natürlich streiten Menschen sich, so-
wohl Türken mit Deutschen, aber auch Tür-
ken mit Türken“, sagt er. So könnten die 17 
Türken zum Beispiel niemals zusammen woh-
nen „Die sind viel zu verschieden“, sagt Krau-
se, „stammen aus verschiedenen Regionen der 
Türkei und sind unterschiedlich sozialisiert.“ 
Aber gerne beisammen zu sitzen, Tee zu trin-
ken und gut zu essen, das hätten sie alle ge-
meinsam, sagt Sozialarbeiterin Aycan. Zu so 
etwas wie Gedächtnistraining hätten sie dafür 
eher selten Lust, das müsse man ihnen quasi 
beim Cay unterjubeln.   o

Zum gemeinsamen Cay Sohbeti tref-
fen sie sich jede Woche. Rund um 
den großen Tisch sitzen sie auch 
an diesem Nachmittag zusammen 

und trinken Tee, „Cay“. Auch die Holländerin 
und die fünf Deutschen sind gekommen. „Wir 
werden immer eingeladen“, sagt Hans Bren-
ko, der seit vier Jahren im „Haus am Sandberg“ 
lebt. Die Türken seien sehr gastfreundlich und 
das Essen zwar scharf, aber lecker. An diesem 
Tag fällt das Essen reichhaltiger aus als sonst, 
weil Imdat und Nulgül, die Kinder des Ehepaa-
res Pali Lahmacun, Salat, Börek mit Spinat und 
Pistazienkuchen mitgebracht haben. Im Hin-
tergrund spielt türkische Musik. 

Hüseyin Pali ist die Freude über den Be-
such anzusehen. Noch ist alles ein wenig neu 
für den 85-Jährigen, der erst vor zwei Wochen 
mit seiner Frau Zahire in das Heim im Duis-
burger Stadtteil Hochheide gezogen ist. „Die 
Entscheidung, meine Eltern in ein Heim zu ge-
ben, ist mir ziemlich schwer gefallen“, sagt sein 
Sohn Imdat, denn das entspreche nicht der tür-
kischen Tradition. Auf die Plätze im „Haus am 
Sandberg“ mussten seine Eltern fast ein halbes 
Jahr warten, aber ein anderes Pflegeheim kam 
für Imdat nicht in Frage. „Hier können meine 
Eltern türkisch sprechen und bekommen mus-

limisches Essen“, sagt er. Außerdem seien so-
wohl Bewohner als auch Betreuer sehr offen 
und tolerant.

Die Nachfrage nach Heimen für  
Menschen verschiedener Kulturen 
wird steigen.

Das 1997 gebaute Seniorenheim ist eine multi-
kulturelle Einrichtung, in der 17 türkische Be-
wohner, ein Tunesier, eine Spanierin, ein Kro-
ate, eine Holländerin und 74 Deutsche wohnen. 
„Wir wollten kein Heim ausschließlich für Mig-
ranten bauen“, sagt Leiter Ralf Krause, „sondern 
ein Haus, das sich für Menschen unterschiedli-
cher Kulturen sensibilisiert hat.“ Das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) hat das Konzept gemein-
sam mit dem Rhein-Ruhr-Institut für Sozial-
forschung und Politikberatung der Universi-
tät Duisburg entwickelt. Auch Krause saß da-
mals mit am Tisch. „Es ist wichtig, dass in ganz 
Deutschland Heime entstehen, die kultursen-
sible Pflege anbieten“, sagt Krause, „denn auch 
Migranten wollen im Alter in der Nähe ihres 
Wohnortes bleiben.“

Schon vor Baubeginn hat das DRK die Wün-
sche der potenziellen Bewohner berücksichtigt. 
Unterstützt haben die Organisation dabei spani-
sche, italienische und türkische Seniorengruppen.  

Zum Beispiel das großzügige Atrium haben sie 
angeregt, weil ihre Landsleute am liebsten drau-
ßen sitzen. „Unser Atrium ist wie ein Markt-
platz, nur im Haus“ sagt Krause. Gleich einem 
offenen Innenhof, der sich vom Keller bis in 
den dritten Stock zieht, ist er das Zentrum des 
Heims. Rund um die Geländer, die das Atrium 
absichern, sitzen an diesem Nachmittag rund 
60 Menschen, Betreuer, Bewohner und Besu-
cher verteilt auf alle Stockwerken an den klei-
nen Tischen. Das Geräusch des Springbrunnens 
dringt schwach durch die Geräuschkulisse aus 
Stimmen und klapperndem Geschirr. „Hier gibt 
es immer etwas zu sehen“, sagt Krause. „Außer-
dem fühlen sie sich hier sicher, denn hier sind 
sie nicht allein.“ 

Unten im Keller hingegen schon. Dorthin 
können sie sich zum Beten zurückziehen. 

Das DRK hat dafür eigens einen muslimi-
schen Gebetsraum nachbauen lassen. Die Bau-
firma ist extra aus der Türkei angereist, und die 
speziellen Kacheln haben die Mitarbeiter gleich 
mitgebracht. In Türkis und Blau leuchten die 
Muster von der Wand. Sogar ein Hoca war da-
mals gekommen, um die Mescid, die Moschee, 
auszurichten. Wo Mekka liegt, zeigt die Gebets-
nische in der Mitte der Wand an. „Wir wollten 
etwas Besonderes machen“, sagt Krause. Sie 
mussten es aber auch, denn das Heimgesetz in 
Nordrhein-Westfalen erlaubt Häuser mit mehr 
als 80 Betten nur bei speziellen Konzepten. 
Das „Haus am Sandberg“ bietet 95 Bewohnern 
Platz. „Größere Häuser sind günstiger im Be-
trieb“, sagt Krause. Und die multikulturelle Idee 
habe ihm gefallen. „Auch die Fachzeitschriften 
waren seinerzeit voll mit dem Thema“, sagt er, 
schließlich werde die Nachfrage nach solchen 
Heimen schon deshalb immer größer, weil die 
Einwanderer aus den fünfziger Jahren langsam 

Ein Heim für 
alle Kulturen
In Deutschland leben rund 15,6 Mio. Menschen mit 
Migrationshintergrund – nicht alle sind im Alter versorgt. 
Das Pflegeheim „Haus am Sandberg“ hat sich auf diese 
Zielgruppe spezialisiert.
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Ein Genfer Kaufmann löste im 19. Jahrhundert 

die Gründung des Deutschen Roten Kreuzes 

(DRK) aus. Das Elend der Schlacht von Solfe-

rino 1859 hatte den damals 31-jährigen Hen-

ry Dunant so tief erschüttert, dass er drei Jah-

re später in seinem Buch „Eine Erinnerung an 

Solferino“ forderte, neutrale Hilfsgesellschaf-

ten schon in Friedenszeiten zu gründen. Die 

Idee fand zahlreiche Anhänger, schon vier  

Jahre später, 1863, gründete sich die erste  

nationale Rotkreuzgesellschaft, der Württem-

bergische Sanitätsverein, weitere folgten. 1921 

schlossen sich alle bis dahin gegründeten Lan-

desverbände zum Deutschen Roten Kreuz e.V. 

mit Sitz in Berlin zusammen.

Heute gehören zum DRK neben dem Bundes-

verband 19 Landesverbände, der Verband der 

Schwesternschaften mit 34 Schwesternschaf-

ten, 494 Kreis- und 4 650 Ortsverbände. Jeder 

Einzelne davon ist unabhängig finanziert und 

selbst organisiert. Insgesamt zählt das DRK 4,1 

Mio. Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter. 

Ein Zivildienstleistender und ein Bewohner im hauseigenen muslimischen Gebetsraum.



Architekturbüro Perner Architekten & Inge-
nieure gemeinsam mit Alloheim. Im obers-
ten Stockwerk des dreigeschossigen Neubaus 
sind in einer eigenen Demenzabteilung 30 
Zimmer für Demenzkranke vorgesehen. Von 
dort aus können sie auf das Dach in den 640 
qm großen Garten mit Springbrunnen, Pflan-
zen und Sitzbänken gehen. Der „Demenzgar-
ten“, wie Bernd Perner, Inhaber der Architek-
turbüros, ihn nennt, denn der Garten biete De-
menzkranken die Möglichkeit, an der frischen 
Luft zu sein, ohne dass ihnen etwas passie-
ren könne.

Bis in die belebte Innenstadt sind 
es keine zehn Minuten zu Fuß. 

Ebenerdig sollen ein öffentliches Café, ein Re-
staurant und ein Bürgerbegegnungszentrum 
Bewohner, Besucher und Bramscher Bürger 
gleichermaßen anziehen. „Die Zeiten der ver-
schlossenen Seniorenheime sind vorbei, man 
muss sie für die Allgemeinheit öffnen“, sagt 
Jan Lucht. „Das Konzept in Bramsche hat uns 
überzeugt.“ Veranstaltungen, Kurse und Semi-
nare auch für Nicht-Bewohner sollen im Be-
gegnungszentrum stattfinden. Weil Architek-
ten, Bauherren und Investoren dieses offene 
Konzept verfolgen, haben sie sich auch ganz 
bewusst für die Investition am Standort neben 
der Meyerhof-Grundschule entschieden.

„Wir wollten kein Heim auf der grünen 
Wiese“, sagt Baudirektor Greife. Von der Breu-

elstraße ist es auch für einen gemächlich ge-
henden Menschen nicht weit in die Innenstadt. 
Keine zehn Minuten brauchen die Senioren bis 
zu den vielen Cafés, dem Ärztehaus, der Apo-
theke, den Bäckereien oder dem stadtbekann-
ten Schlachter in der rot gepflasterten Bram-
scher Fußgängerzone. 

Angenehm dürfte die innerstädtische Lage 
auch für die zukünftigen Bewohner der 25 be-
treuten Wohnungen sein, die auf dem linken 
Teil der Brachfläche direkt neben der statio-
nären Einrichtung entstehen. „Solche Woh-
nungen dort anzugliedern war unsere Be-
dingung“, sagt Bürgermeisterin Höltermann, 
weil die Stadt auch einen Bedarf an betreuten 
Wohnungen habe. Die Einheiten und die da-
zugehörende Tiefgarage finanziert allerdings 
nicht IMMAC. Hier investiert die OSS Bau-
projekt, dessen Inhaber Heinrich Stückemann 
auch als Bauunternehmer für den Bau des ge-
samten Projekts verantwortlich ist. Eine Woh-
nung wolle er für sich behalten, sagt der Bram-
scher, die anderen verkaufen. Für den Investor 
IMMAC sind die 25 Wohnungen ein Wettbe-
werbsvorteil bei der Vermarktung des Fonds, 
obwohl das Unternehmen diese gar nicht mit-
finanziert. „Mit dieser Vielfalt ist ein Pfle-
geheim gut aufgestellt und zukunftsfähig“, 
sagt Jan Lucht „sonst würden wir es nicht fi-
nanzieren.“    o

Noch ist es nur eine Baustelle, ge-
legen an der kaum befahrenen 
Breuelstraße. 6 000 Quadratme-
ter umzäunter Boden, im Febru-

ar 2010 noch schneebedeckt, aus dem verein-
zelt bräunliches Gestrüpp ragt. Im Herbst 2011 
wird hier ein Seniorenheim stehen, dann ohne 
Zaun drum herum. Das neue Haus in Bramsche 
will seine Türen nicht nur Alten und Gebrech-
lichen öffnen, es soll allen Bramscher Bürgern 
offen stehen. 

Im März begann der Bau für das dritte Al-
tenheim in der 31  000-Einwohner-Stadt im 
südlichen Niedersachen. Dass Bramsche das 
Pflegeheim braucht, hat SPD-Bürgermeiste-
rin Liesel Höltermann, die seit 2001 im Amt 
ist, ermitteln lassen. „100 Bramscher sind be-
reits in Seniorenheime in der Umgebung gezo-
gen, jeder Bürger aber soll seinen letzten Le-
bensabschnitt in seiner Heimatstadt verbrin-
gen können, damit die sozialen Kontakte nicht 
abreißen“, sagt sie. Und in Zukunft werde der 
Bedarf noch steigen. Der örtliche Pflegeplan 
für den Landkreis Osnabrück prognostiziert, 
dass 2015 schon 247 Bramscher einen Platz 
in einem Pflegeheim brauchen und fünf Jahre 
später 288 Plätze vonnöten sind. Die zwei exis-
tierenden Heime in Bramsche haben aber zu-
sammen nur 141 Betten, 44 im Sankt Martinus-
haus der „Sankt Michael Pflege“, 97 im Pflege-
heim der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Das Haus 
der AWO, gebaut in den sechziger Jahren, sei 

von der Pflegequalität zwar gut, sagt die Bür-
germeisterin, aber die Ausstattung entspre-
che heute nicht mehr den Wünschen der Se-
nioren. Das Sankt Martinushaus hingegen sei 
zwar neu, aber zu klein, um den innerstädti-
schen Bedarf zu decken.

Das Emissionshaus IMMAC  
kalkuliert mit einer anfänglichen 
Rendite von 6,5 Prozent jährlich.

Schon 2004 haben Höltermann und der Bau-
direktor der Stadt, Hartmut Greife, deshalb 
gemeinsam nach einem Betreiber gesucht und 
sich für die Alloheim Senioren Residenzen 
GmbH, einen großen privaten Träger von Seni-
orenheimen in Deutschland, entschieden. Dass 
tatsächlich gebaut wird, ist allerdings erst si-
cher, seit der Hamburger Investor IMMAC im 
Herbst 2009 Interesse an dem Bauprojekt sig-
nalisiert hat. Seit Januar 2010 sind die Verträge 
unterschrieben. IMMAC finanziert das Heim 
mit 13 Mio. Euro, von denen sieben Mio. fremd-
finanziert und sechs Mio. aus eigenen Mitteln 
bezahlt werden. Erst wenn Alloheim in dem 
fertigen Gebäude den Betrieb aufnimmt, refi-
nanziert IMMAC die Baukosten über die Aus-
gabe eines geschlossenen Fonds. „Durch die 
Zwischenfinanzierung schließen wir für die 
Anleger die Risiken aus, die sich während des 
Baus ergeben könnten“, sagt Jan Lucht, Finanz-
vorstand der IMMAC Holding AG. Wie auch 
bei den 41 Pflegeimmobilienfonds, die das Un-

ternehmen in Deutschland und Österreich bis-
lang platziert hat, wendet sich IMMAC mit ih-
rem Fonds vor allem an Privatpersonen, die 
die Anteile ab einer Mindestanlagesumme 
von 20 000 Euro kaufen können. Dafür bietet 
IMMAC ihnen laut Prospekt eine anfängliche 
Rendite von 6,5 Prozent jährlich, die sich wäh-
rend der Laufzeit von 15 Jahren auf acht Pro-
zent steigern soll. 

„Uns ist vor allem wichtig, dass wir ein gu-
tes Seniorenheim bekommen und dass der Bau 
jetzt begonnen hat“, sagt Bürgermeisterin Höl-
termann. Seniorenheime selbst zu finanzie-
ren sieht sie nicht als Aufgabe der Stadt: „Das 
Geld würde uns woanders fehlen, und private 
oder gemeinnützige Träger können das letzt-
lich besser als die öffentliche Hand“, sagt sie. 
Dafür muss die Stadt die Rahmenbedingungen 
schaffen. Und dafür sorgen, dass die Preise dem 
Bedarf entsprechen. „Hier geht es nicht darum, 
Luxusresidenzen zu schaffen“, sagt sie, denn 
Bramsche sei eine traditionelle Arbeiterstadt, 
und die Senioren seien in der Regel nicht ge-
rade betucht. „Wichtig ist aber, dass die Men-
schen zwischen mehreren guten Angeboten 
wählen können, niemand soll irgendwo woh-
nen müssen, weil es nichts anderes gibt.“

Wer sich für das neue Heim in Bramsche 
entscheidet, das zum Zeitpunkt der Bauent-
scheidung noch keinen Namen hat, zieht in ei-
nes der 120 Einzelzimmer oder in eines der 
zehn Doppelzimmer. Entworfen hat es das 
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ALLOHEIM

Die Alloheim Senioren-Residenzen GmbH ist 

ein großer privater Träger von Pflegeinrich-

tungen in Deutschland. Das Unternehmen mit 

Sitz in Düsseldorf betreibt insgesamt 13 stati-

onäre Einrichtungen mit insgesamt 1  522 Bet-

ten, sechs ambulante Pflegedienste und bietet 

in 204 Wohnungen betreutes Wohnen an. Der 

Jahresumsatz 2009 betrug 48 Mio. Euro. Ins-

gesamt beschäftigt das Unternehmen heute 

1 300 Mitarbeiter. Den Grundstein legte 1973 

der im Baugeschäft tätige Unternehmer Alo-

is Mollik, der vor 37 Jahren in Bad Marienberg 

im Westerwald die erste Senioren-Residenz er-

öffnete. Drei Jahre später gründete er die Alo-

is Mollik Altenheim Betriebesgesellschaft mbG 

in Unna und eröffnete in Frankfurt am Main ein 

zweites Haus. 1983 zieht die Hauptverwaltung 

nach Düsseldorf und das Unternehmen erhält 

seinen neuen Namen Alloheim Senioren Resi-

denzen Betriebsgesellschaft mbH. 
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Für alle geöffnet
Im niedersächsischen Bramsche baut ein Investor ein modernes Pflegeheim. 
Das Geld dafür sammelt er über einen Fonds ein. Ein Baustellenbesuch.

An einem Ort: links betreute Wohnungen, rechts das Pflegeheim, auf dem Dach der Demenzgarten



Die Glasfassade des dreigeschossi-
gen Hauses ist zur Straße ausge-
richtet. Acht Wohnungen befinden 
sich in dem weiß verputzten Neu-

bau in dem Nürnberger Stadtteil, der den Namen 
TillyPark trägt. 96 Menschen wohnen hier. Und 
alle haben die Diagnose „Demenz“. 
Demenz ist eine hirnorganische Krankheit, an 
der in Deutschland rund 1,2 Mio. Menschen lei-
den. Die wörtliche Übersetzung aus dem Latei-
nischen ist „weg vom Geist“. Demenzkranke bü-
ßen im Verlauf der Krankheit immer mehr ihrer 
geistigen Leistungsfähigkeit ein. Sowohl Kurz-
zeit- als auch Langzeitgedächtnis lassen nach, 
sie können sich immer schlechter orientieren 
und verlieren ihre Sprachfähigkeit. Ein Leben zu 
Hause ist den meisten Patienten – je nach Aus-
prägung ihrer Krankheit – nicht mehr möglich, 
der Einzug in ein Pflegeheim unvermeidbar. Für 
Menschen mit Demenz sei es besonders wich-
tig, dass sie sich wohl fühlen, denn sie reagier-
ten oftmals nicht mehr rational, sondern vor al-
lem auf sinnliche Einflüsse, sagt Eckhard Fed-
dersen, der das Kompetenzzentrum Demenz in 
Nürnberg entworfen hat. „Und sie haben ganz 
spezielle Verhaltensweisen, Bedürfnisse und 
Wünsche.“ Das Zentrum hat sich genau darauf 
ausgerichtet. Die Betroffenen bekommen eine 
eigens auf ihre Krankheit abgestimmte Betreu-
ung, bei der Pflegekonzept und Architektur in-
einander greifen.

„Wir haben gemerkt, dass Menschen mit De-
menz häufig falsch betreut werden“, sagt Her-
mann Schoenauer, Rektor der Diakonie Neuen-
dettelsau, die das Zentrum finanziert hat und es 
auch betreibt. Häufig würden sie nur gepflegt 
und nicht beschäftigt. Deswegen arbeitet in 
Nürnberg ein „multiprofessionelles“ Team aus 
Haushaltshilfen, Pflegekräften, Ergotherapeu-
ten und Seelsorgern, die den Bewohnern da-
bei helfen, einen möglichst normalen Tagesab-
lauf zu erleben, und dabei, zum Beispiel Aufga-

ben im Haushalt zu übernehmen. Wer kann, legt 
Wäsche zusammen, topft Blumen um oder hilft 
in der offenen Küche im Gemeinschaftsraum, 
Kartoffeln zu schälen. „Menschen mit Demenz 
brauchen eine feste Tagesstruktur“, sagt Scho-
enauer, „denn viele von ihnen sind somatisch 
nicht krank, sondern vor allem desorientiert.“ 

Architektonisch hebt sich das Haus für den 
Architekten Feddersen am deutlichsten von 

einem klassischen Pflegeheim ab, allerdings 
durch etwas, das gar nicht da ist. „Die Krux vie-
ler Heime in Deutschland ist, dass sie Gänge ha-
ben und damit an Krankenhäuser oder besten-
falls Hotels erinnern“, sagt er. „Das Kompetenz-
zentrum Demenz ist kein Pflegeheim, sondern 
ein Wohnprojekt“, sagt Schoenauer. Zu zwölft 
leben die Bewohner zusammen in acht Hausge-
meinschaften, mit einem Gemeinschaftsraum in FO
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Evangelische Diakonie Neuendettelsau

1854 eröffnete der evangelisch-lutherische 

Pfarrer Wilhelm Löhe in Neuendettelsau die 

erste bayerische Diakonissenanstalt. Dar-

in sollten junge Frauen ausgebildet werden, 

um in ihrer Gemeinde soziale Aufgaben über-

nehmen zu können. Das war der Anfang der 

heute größten diakonischen Trägerschaft 

Bayerns. In insgesamt 180 Einrichtungen – 

darunter unter anderem Senioreneinrichtun-

gen mit rund 2 200 Plätzen, 36 Schulen und 

fünf Kliniken – beschäftigt sie mehr als 6 300 

Menschen in Voll- und Teilzeit und setzte 

2008 insgesamt 270 Mio. Euro um. Langfris-

tige Gewinne darf die Diakonie nicht machen, 

Überschüsse aber zweckgebunden zurückle-

gen, um sie zeitnah einzusetzen.

Das Kompetenzzentrum Demenz hat sie 

nicht nur gebaut, sondern betreibt es auch. 

Aber nicht nur mit dem Zentrum engagiert 

sie sich für demenzkranke Menschen. In 

sechs Heimen erprobt sie derzeit außerdem 

das neue Trainingsprogramm Maks aktiv. Die 

„motorische, alltagspraktische, kognitive und 

spirituelle Aktivierungstherapie“ soll sowohl 

die körperlichen als auch geistigen Fähigkei-

ten von Menschen mit Demenz fördern.  

Finanziert wird Maks aktiv als eines von 29 

Leuchtturmprojekten Demenz vom Bundes-

ministerium für Gesundheit, wissenschaft-

lich begleitet durch die Psychiatrische  

Universitätsklinik Erlangen. 

Fast wie  
zu Hause
Die Betreuung demenzkranker Menschen erfordert viel 
Zeit und Einfühlungsvermögen. Das Kompetenzzentrum 
Demenz hat beides in ein besonderes Konzept verpackt und 
das Haus mit einer speziellen Architektur versehen.

der Mitte. Von diesem erreichen sie alle Zimmer 
ihrer Wohngruppe. Für Demenzkranke hat die-
se Architektur einen weiteren Vorteil: „Viele Be-
wohner haben einen starken Bewegungsdrang“, 
sagt Andrea Koydl, die Leiterin des Hauses. Um 
diesen auszuleben bräuchten sie nicht dunkle 
Gänge hoch und runter laufen, sondern könnten 
im großzügigen Gemeinschaftsraum umherge-
hen, an der Küche vorbei, an den Zimmern der 
Bewohner und der Fensterfront und immer gibt 
es etwas zu sehen, sagt sie. Und überall finden 
sie Stühle und Sessel, um sich auszuruhen. 

Biografische Arbeit ist wichtig  
im Umgang mit demenzkranken  
Menschen.

Besonderen Wert legt die Einrichtung auf die 
Biografie der Bewohner. Viele Möbel sind aus 
den fünfziger und sechziger Jahren, vor allem in 
der Wohngruppe im Erdgeschoss des Gebäude-
teils, das sie „Bauernstube“ getauft haben. Eine 
Wohngruppe, die mit unverputzten Wänden 
das Leben auf dem Land imitiert. Den Gemein-
schaftsraum schmücken alte Landhausmöbel, 
eine schwere Holzbank und ein mit Blumen ver-
zierter Bauernschrank. „Hier finden die Bewoh-
ner eine Umgebung wieder, die ihnen aus der 
Zeit vor ihrer Erkrankung vertraut ist“, sagt Fed-
dersen. In diesem Stil hätten die Bewohner da-
mals ihr eigenes Zuhause eingerichtet, an das 
sie sich heute unbewusst erinnern. Weil aber je-
der aus einem anderen Milieu kommt und an-

dere Erinnerungen mitbringt, hat Feddersen 
die drei Teile des Gebäudes, die durch verglas-
te Treppenhäuser miteinander verbunden sind, 
sehr unterschiedlich gestaltet: Die Räume im 
Gebäudeteil „Patio“ etwa sind durch einen In-
nenhof sehr hell, anders im Teil „Janus“, in dem 
gespachtelter Wandputz ein geborgenes Gefühl 
vermittelt. „So, wie sich ja auch jeder Mensch 
sein Wohnzimmer anders einrichten würde, so 
unterschiedlich sind auch die Wohngruppen 
hier im Haus“, sagt Schoenauer,

Insgesamt 15 Mio. Euro kostete das Zentrum 
die Diakonie, die dafür ohne staatliche Zuschüs-
se auskommen musste. Umgerechnet kostete ein 
Platz 83 000 Euro und ist damit um einiges teu-
rer als andere Pflegeheime. „Baut man ein Heim 
der untersten Preiskategorie kostet ein Platz 
65 000 Euro“ sagt Feddersen. Trotz der hohen 
Kosten plant die Diakonie bereits ein zweites 
Zentrum in München und sucht für ein Drittes 
einen Standort in Oberfranken. So ein Konzept 
umzusetzen sei zwar teurer, sagt Schoenauer, 
sowohl im Bau als auch im Betrieb, aber man 
brauche so etwas in Deutschland, um Menschen 
mit Demenz vernünftig versorgen zu können. 
Die Bewohner kostet ein Platz zwischen 1 855,20 
Euro im Doppelzimmer in der Pflegestufe 0 – 
wenn sie also nicht die Voraussetzungen für Stu-
fe I erfüllen – und 3 114,30 in der Pflegestufe III 
im Einzelzimmer. 

Zusätzlich zu dem speziellen Angebot für 
Demenzkranke bietet das Zentrum einen Tages-
pflegeplatz je Wohngruppe. Demenzkranke, die 
zu Hause gepflegt werden, können dort tagsüber 
betreut werden. In den Fällen, in denen pflegen-
de Angehörige selbst erkrankt sind, bietet das 
Zentrum außerdem Plätze für Kurzzeitaufent-
halte. Gedächtnissprechstunden, in denen Ge-
dächtnislücken erkannt und therapiert werden, 
bietet das Zentrum sowohl für die Bewohner als 
auch für ambulant betreute Personen.  o

Die „Bauernstube“  
erinnert viele Bewohner  
an ihre Vergangenheit.
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Checkliste
Viele Investoren haben sich in den vergangenen Jahren auf dem Markt für 
Seniorenimmobilien verkalkuliert – das Argument des demografischen Wandels 
nährte die Hoffnung auf eine vermeintlich sichere Rendite. Doch die Überalterung 
der Gesellschaft allein macht ein Pflegeheim noch nicht profitabel – 
welche Kriterien dafür ausschlaggebend sind, hat die Gesellschaft für 
Immobilienforschung (gif) zusammen gestellt. Ein Überblick. 

Gebäude
Das Gebäude muss sowohl  

die rechtlichen Vorgaben als auch die  
Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner  
erfüllen, also mindestens barrierefrei und  

behindertengerecht entworfen sein. Viele Ein-
zelzimmer, großzügige Gemeinschaftsräume, 
Cafés oder Restaurants für Bewohner erhöhen  

die Erfolgschancen genauso wie spezielle  
Wohneinheiten für Demenzkranke, ein 
Streichelzoo, ein Schwimmbad, eine 

Bibliothek oder ein Kiosk.

Betrieb
Strategische Ausrichtung, unter 

anderem Preispolitik und Leistungs- 
spektrum, Unternehmenskultur, Kommuni-

kation und Finanzen des Betreibers sind  
entscheidend, wenn man die Erfolgsaussich-
ten einer Pflegeimmobilie beurteilen will, aber 

auch die Struktur, zum Beispiel rechtliche  
Rahmenbedingungen oder Pflegekonzept, 

das Personal und das Qualitätsmanage-
ment sollten bewertet werden.

Finanzierung 
Neben dem Verhältnis von 

Eigen- zu Fremdkapital sowie den  
öffentlichen und sonstigen Zuschüssen ist 
entscheidend, ob und in welchem Umfang 

eine Förderung der Bewohner („Subjektförde-
rung“) oder des Projekts insgesamt  

(„Objektförderung“) möglich ist. Auch sollte 
überprüft werden, ob Zustimmungs- 

pflichten einer Landes- oder einer  
kommunalen Behörde existieren. 

  Investment
Wichtig für die Investitionsent-

scheidung ist neben den Objekt- und 
Projektspezifika – etwa den Eigentums-

verhältnissen, der Größe des Grundstücks 
oder Belastungen aus dem Grundbuch – auch 
sein wirtschaftlicher, vertraglicher, planungs-

technischer und rechtlicher Status. Unter letz-
terem sind etwa der Bebauungsplan, die städ-

te-bauliche Planungssituation und sowohl  
aktuelle als auch geplante  
Quartiersveränderungen  

zusammen gefasst.

Ersteindruck
Banal, aber zentral: Der erste Eindruck – 

also Zustand und Sauberkeit des Gebäudes, 
das Verhalten des Personals oder die  

Stimmung unter den Bewohnern – zählt bei 
potenziellen Bewohnern und entscheidet  

somit maßgeblich über den wirtschaftlichen 
Erfolg des Objektes. 

Service
Zum Service, den ein Heim  

anbietet, gehören neben Pflege und  
Betreuung die ärztliche Versorgung und das 
Angebot an Rehabilitations- und Therapie- 
möglichkeiten. Das Spektrum reicht von  
Musiktherapie bis zur Biografiearbeit mit  
Demenzkranken. Neben Essensangebot, 

Hausreinigung und Wäscheservice fällt aber 
zum Beispiel auch die Information der  
Bewohner und der Angehörigen unter 

dieses Kriterium.

Standort
Lage, Lage, Lage. Wie bei 

jeder Immobilie ist auch bei Senio-
renimmobilien der Standort entschei-

dend. Die Menschen wollen im Alter in ein 
Heim in der Nähe ziehen. Das Einzugsgebiet, 
die dortige Altersstruktur und die Objekte der 

Wettbewerber sind also zu berücksichtigen 
(Makrostandort). Aber auch die Anbindung an 
öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglich-

keiten oder Ärzte haben Einfluss auf die 
Attraktivität, Lärmbelästigung durch 

viel befahrene Straßen mindern 
sie (Mikrostandort). 
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