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Keine Angst vor Pflegekräften

IHRE REDAKTION

Nach Doppelmord in Königsdorf: Sozialagentur warnt vor Schwarzarbeitern – Transparenz soll Enttäuschungen verhindern
Bad Tölz-Wolfratshausen –
Im Doppelmord nach einem
Einbruch in Königsdorf-Höfen gibt es täglich neue Erkenntnise. Gestern wurde ein
weiterer Tatverdächtiger festgenommen (siehe Seite 1).
Verdächtigt wird auch eine
49-jährige Polin. Sie soll ihrem Bruder den Tipp gegeben
zu haben, dass sich ein Beutezug lohnen könnte. Sie musste es wissen – schließlich hatte sie dort im vergangenen
Jahr als Betreuungskraft gearbeitet. Wie kann man vermeiden, dass man sich kriminelle
Helfer ins Haus holt? Während einige Pflegedienste sich
dazu nicht namentlich äußern wollten, gehen Markus
Horschig und Michael Perlick von der Sozialagentur
Oberbayern offensiv mit dem
Thema um. Im Gespräch mit
Redakteur Patrick Staar gaben sie Tipps, worauf man bei
der Auswahl der Betreuungskräfte achten sollte.
Meine Herren, glauben Sie, dass nach dem
Mord in Königsdorf einige
Menschen ein mulmiges
Gefühl haben, sich eine
Pflegekraft ins Haus holen?
Markus Horschig: Ja. Und
das völlig zu Recht.
Michael Perlick: Laut Statistik gibt es in Deutschland
rund 200 000 Betreuungskräfte und nur etwa 30 000 sind
offiziell beschäftigt, 170 000
sind Schwarzarbeiter. Das
muss man sich mal vorstellen.
Was in diesem Bereich alles
schiefläuft, kriegt man gar
nicht mit. Es gibt keinen Arbeitsvertrag, keine Krankenversicherung, keine Haftpflichtversicherung. In unseren Augen ist das grob fahrlässig. Wir hatten mal eine
Pflegekraft, die krank wurde
und für zwei Wochen ins
Starnberger
Krankenhaus
musste. Wenn die nicht versichert ist: Was meinen Sie, was
für Kosten da entstehen und
auf wen das zurückfällt?

-

Warum gehen viele
dieses Risiko ein?
Horschig: Oft müssen die
Leute in sehr, sehr kurzer Zeit
sehr viele Entscheidungen
treffen. Und das in einem
Thema, in dem sie nicht auskennen. Viele neigen dazu,
an der falschen Stelle zu sparen. Wir kennen Fälle, da
zahlen Familien 1300 bis
1800 Euro für eine schwarz
beschäftigte Pflegekraft. Da
langen wir uns an den Kopf,
denn das offizielle Modell ist
billiger. Es gibt schließlich
steuerliche Vergünstigungen
und Fördertöpfe – zum Beispiel für Verhinderungspflege.

-

Wie vermeiden Sie,
dass ihre Kunden an kriminelle Betreuungskräfte geraten?
Horschig: Wir versuchen ein
Maximum an Transparenz zu
bieten. Unsere Kunden bekommen einen siebenseitigen

-

Horschig: Wir hatten einen
Fall im Landkreis WeilheimSchongau. Da hat sich ein älteres Ehepaar an uns gewandt. Wir haben in die Küche reingeschaut, und ich wäre fast festgeklebt. Im Appartement war Schimmel von der
Decke bis zum Boden. Völlig
verwahrloste Zustände wegen der gesundheitlichen Situation – kein Vorwurf. Wenn
man sich vorstellt, dieses
Ehepaar hätte Hilfe über einen Anbieter geregelt, der
keine Vor-Ort-Beratung anbietet, dann wäre die Betreuungskraft sofort auf der Stelle
wieder gefahren.

Betreuung in den eigenen vier Wänden: Der Bedarf an Senioren-Pflegekräften wächst rasant. Wer sich keine Betrüger ins
Haus holen will, muss wachsam sein.
FOTO: EPD
Fragebogen. Darin geht es um
die Situation vor Ort, den Gesundheitszustand und die
Wünsche des Patienten. Der
Fragebogen geht zu unseren
osteuropäischen Partnern. Im
Gegenzug bekommt der Kunde einen Personalvorschlag
mit Lebenslauf, Foto, Telefonnummer und Referenzen
der letzten Stellen. Die Betreuungspersonen
werden
auch geprüft, was das Strafregister angeht. So ist gewährleistet, dass man sich keinen
Berufsverbrecher ins Haus
holt – oder dass die Betreuungskraft Kontakte in die falsche Richtung hat. Das ist in
Königsdorf wohl auf extremste Art und Weise passiert.
Bei aller Sorgfalt: Ist
Ihnen trotzdem manchmal
mulmig, wenn Sie Pflegekräfte vermitteln?
Perlick: Nein. Wir haben
über 90 Prozent Betreuungskräfte im Einsatz, die Erfahrung mitbringen. Bei Neueinsteigern ist das Risiko, dass
ein schwarzes Schaf dabei ist,
viel größer.
Horschig: Wir sind regelmäßig bei unseren Partnern in
Osteuropa vor Ort und prüfen
deren Geschäftsverhältnisse.
Wir haben sehr viele StammBetreuungskräfte, die wir
kennen. Aber natürlich können wir nicht garantieren,
dass mal eine Pflegekraft dabei ist, die silberne Löffel mitgehen lässt.

-

Haben Sie das schon
mal erlebt?
Horschig: Herr Perlick hat einen Bekannten. Der hat seinen Vater über irgendeine
Schwarz-Lösung
betreuen
lassen. Am Wochenende ist
der Bekannte aus Stuttgart
zurückgekommen. Das ganze
Haus war ausgeräumt, inklusive der Garage. Nur das Bett

-

Ist es schwierig, gute
Betreuungskräfte zu finden?
Horschig: Wir haben einen
extremen Mangel an Betreuungskräften, die gut deutsch
sprechen. Unsere Suche geht
immer weiter in den Osten,
wir suchen Personal in sieben
Ländern. Inzwischen sind wir
in Litauen angelangt. In den
nächsten Jahren müssen wir
die Suche auf Asien und Tunesien ausdehnen.

-

Vor zwei Jahren
starteten
Markus
Horschig (re.) und Michael Perlick mit der Sozialagentur
Oberbayern. Zuvor waren die beiden über 20 Jahre im
Versicherungsbereich tätig. „Danach haben wir gesagt:
so kann es nicht weitergehen“, sagt Horschig. „Die Versicherungsbranche fährt in der Niedrigzinsphase mit offenen Augen gegen die Wand.“ Also suchten die beiden
nach Alternativen. „Da kommt man am Thema Pflege
nicht vorbei, denn der Markt expandiert jedes Jahr um 20
Prozent.“ Die Sozialagentur hat ihren Sitz noch in Großweil, am 1. April steht der Umzug nach Murnau an. Zugleich ist eine Vergrößerung der Geschäftsstelle geplant.
Die Sozialstelle kooperiert mit 35 Krankenhäusern und
160 Pflegediensten. Tätig ist die Agentur in dem Gebiet
zwischen München und Bad Tölz sowie zwischen Garmisch-Partenkirchen und Miesbach.
PR/FOTO: ARNDT PRÖHL

Zwei Jahre Vermittler

mit dem bettlägrigen Vater
war noch da.
Gab es einen ähnlichen Fall schon mal in Ihrer
eigenen Firma?
Horschig: Nein, das nicht.
Der extremste Fall war eine
Betreuungskraft, die nach einem Todesfall in der eigenen
Familie stark alkoholisiert
war.

-

Aus welchen Verhältnissen stammen die Betreuungskräfte?
Horschig: Wir arbeiten mit
Osteuropäern zusammen. Sie

-

verdienen zu Hause zwischen
300 und 500 Euro. Bei uns bekommen sie – je nach Sprachkenntnissen – zwischen 1100
und 1400 Euro netto bei freier
Kost und Logis. Das ist der
Hauptantrieb, warum sie
nach Deutschland kommen.
Gibt es Unterschiede
zwischen den Arbeitskräften aus Osteuropa?
Horschig: In Polen ist der Betreuungskräfte-Markt
am
weitesten entwickelt. Diese
Leute haben höhere Ansprüche als zum Beispiel jemand
aus Rumänien.
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Bitte beachten Sie auch
unsere Prospektbeilage am
Samstag, den 25. März
im Starnberger Merkur, den
Schongauer Nachrichten,
dem Tölzer Kurier und der
Tegernseer Zeitung !
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im Ruhestand –
Service-Wohnen
komfortabel.
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Wie hoch ist die Erfolgsquote?
Horschig: Wir haben das statistisch ganz genau ausgewertet: In neun von zehn Fällen
geht es gut. Wir können noch
so viel Qualitätsmanagement
im Vorfeld betreiben – wenn
die Chemie nicht passt, funktioniert es nicht. Wir tauschen dann die Pflegekräfte
innerhalb von drei bis vier Tagen aus und versuchen es wieder.

-

Wie lange bleiben die
Betreuungskräfte normalerweise in den Familien?
Perlick: Um alles so entspannt wie möglich zu gestalten, ist unser Ziel, dass zwei
Stamm-Betreuungskräfte vor
Ort sind, die sich alle sechs
bis zwölf Wochen abwechseln. Es ist eine gewisse Vertrautheit da, das Ganze läuft
rund. Die Einsatzzeiten dürfen aber auch nicht zu lang
sein, damit die Strapazen
nicht zu groß werden, gerade
wenn der Patient schwer dement ist. Oder wenn der Patient schwer ist und oft transferiert werden muss. Sonst
klappt die Betreuungsperson
irgendwann zusammen.

-

Macht
Ihnen
der
Mordfall in Königsdorf die
Arbeit schwerer – oder vielleicht sogar leichter?
Perlick: Das können wir momentan noch nicht einschätzen. Ich denke, dass es für
uns vielleicht etwas einfacher
werden könnte. Der Mord
könnte zu einem UmdenkProzess führen, so dass die
Leute nicht immer auf die vermeintlich
günstigere
Schwarz-Lösung zurückgreifen. Es kann aber auch sein,
dass der Fall überhaupt keine
Auswirkungen hat.

-

Gibt es Fälle, in denen
Sie davor zurückschrecken,
Betreuungskräfte zu schicken?

-

zum Leben!

„Ich bin rechtzeitig ins
Wohnstift Mozart gezogen!
Hier habe ich eine niveauvolle
Nachbarschaft und interessante Angebote
für Gesundheit, Wellness, Kultur und
Unterhaltung. Ich fühle mich hier geborgen
und genieße den Komfort und Service
wie in einem exklusiven Hotel.
Hier geht es un!s
hervorragend

Wie erkennt man einen seriösen Vermittler?
Perlick: In Deutschland gibt
es über 100 Agenturen. Alle
sagen natürlich: „Wir sind die
besten.“ Niemand hat die
Zeit, alle zu vergleichen. Es
gibt aber einige allgemeingültige Kriterien, die wichtig
sind: Wie sieht es mit der
Kündigungsfrist aus? Sie sollte nicht länger als 14 Tage
sein. Wie sieht es im Todesfall
aus? Es gibt Anbieter am
Markt, bei denen muss man
nach einem Todesfall noch
zwei Monate weiterzahlen,
obwohl niemand mehr vor
Ort ist. Die Mindest-Vertragslaufzeit sollte vier Wochen
betragen – und nicht länger.
Wichtig ist auch noch ein anderer Punkt: Man sollte einen
Vertrag ruhen lassen können.
Zum Beispiel, wenn der Patient ins Krankenhaus muss
oder eine Reha macht.

-

-

Mehr Zeit

bieten hat:
was das Leben zu
bis Salzburg
Hier genießen Sie,
e, nur 7 Auto-km
ebote
in begehrter Urlaubslag
Kultur- und Freizeitang
komfortables Wohnen,
, abwechslungsreiche
Panorama-Restaurant
und sehr vieles mehr!
Gesundheit,Wellness

Abgesehen von einem
Minimum an Hygiene: Was
ist den Betreuungskräften
außerdem noch wichtig?
Horschig: Wichtig ist, dass es
in der Wohnung einen Internet-Anschluss gibt. Wenn im
Fragebogen steht, dass es kein
Internet gibt, fallen gleich am
Anfang 80 Prozent aller Bewerber raus. Die Betreuungskraft muss schließlich in den
zwölf Wochen, in denen sie in
Deutschland ist, ihre Bankgeschäfte erledigen können. Sie
muss Skypen können und
Zugriff auf Facebook haben.
Viele unserer Kunden sind
aber so alt, dass sie kein Internet haben. Denen muss man
erst mal erklären, warum das
Internet sinnvoll und wichtig
ist. Nur so können sie eine
Betreuungskraft kriegen, die
langfristig wiederkommt.

-
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Unser Video: auf unserer Website

Wohnstift Mozart • Salzstraße 1, D-83404 Ainring-Mitterfelden
info@wohnstift-mozart.de • www.wohnstift-mozart.de

Mit meinen Freunden verabrede ich mich gerne in
unserem erstklassigen Restaurant mit großer
Panorama-Terrasse, im herrlich angelegten Park oder
im Vitalisarium – unserer „Wellness-Oase“ – mit Physiotherapie, Massage, Saunen, Hallenbad und Kosmetik.
Vorbildliche Pflege und Betreuung rund um die Uhr
erhalte ich auf Wunsch in meiner
Wohnung oder im liebevoll gestalteten Pflegewohnbereich.“

Informationen,
Besichtigungstermine
und Probewohnen unter:

Tel.: 0 86 54/577- 0
Herta Scharrer, Sabine Richter
... nur ca.7 km bis Salzburg !

Überzeugen Sie sich von
den vielen Vorteilen, im
Wohnstift Mozart, der
„1. Klasse für Senioren“,
Zuhause zu sein!
Vereinbaren Sie einen
Termin zum Probewohnen.

Das Wohnstift Mozart bietet:
•
•
•
•
•
•
•

1- bis 4- Zimmer-Wohnungen
von 31 bis über 100 qm
mit hochwertiger Ausstattung
großer Balkonloggia
traumhaften Panoramablicken
ab monatlich 1.744,- Euro
inkl. Mittagessen, wöchentlicher Wohnungsreinigung,
Kultur- und Freizeitangeboten
• Goldcard-VITALISARIUM
und vieles mehr

Pfaffenrieder Straße 9
82515 Wolfratshausen
Volker Ufertinger
Tel. (0 81 71) 26 92 31
Fax (0 81 71) 26 92 40
redaktion@isarloisachbote.de
www.facebook.com/
isar.loisachbote

ZUCHTVERBAND

Wegen Wetter:
Preisrückgang
und leere Ränge
Bad Tölz-Wolfratshausen
– Mit 125 aufgetriebenen
Zuchttieren war der jüngste Großviehmarkt schwächer beschickt als seine
Vorgänger. Auch die Ränge der Miesbacher Oberlandhalle waren nicht so
voll wie üblich. Gründe
dafür waren das kurze Intervall zum Vormarkt und
das schöne Wetter, das
erste Feldarbeiten in den
Betrieben mit sich brachte.
Da auch Versteigerer Michael Walser ausfiel, musste Kälberauktionator Florian Maier kurzfristig einspringen.
Der leichte Preisrückgang
bei den Jungkühen und
der etwas stärkere bei den
Stieren lag sicherlich nicht
an ihm, sondern nach Angaben des Zuchtverbandes
Miesbach an der Stagnation des Milchpreises und
der unerwarteten Absage
eines guten Kunden aus
den Niederlanden.
Bei den Jungstieren war
fünf Anbietern das Gebot
zu gering, und sie nahmen
ihre Bummerl wieder mit
in den heimatlichen Stall.
Die 24 verkauften Stiere
erreichten
im
Durchschnitt 1870 Euro mit einer Spanne von 1420 bis
3500 Euro. „Goldfink“
von Familie Willibald aus
Wackersberg/Lain
wird
von der Bayern-Genetik
geprüft. Aus seiner Großmutter stammt der bekannte Stier Mint, der wiederum der Vater des zweiten
Besamungsstieres,
„Mambo Pp*“, ist und von
Bernhard Niederthanner
aus Nußdorf gezüchtet
und aufgezogen wurde. Er
wird in Zukunft seinen
Dienst bei der CRV in
Wasserburg tun.
Bei den 94 angebotenen
Jungkühen hielt sich die
Nachfrage bis zu den letzten Tieren konstant. Der
Durchschnittspreis
von
1582 Euro, bei einem guten mittleren Tagesgemelk
von 27,9 kg erreichte
knapp das Niveau des
Vormarktes. Es kosteten
zwar nur sieben Tiere über
2000 Euro, aber am unteren Ende der Preisskala
brachten nur fünf Stück
knapp unter 1200 Euro.
Den Höchstpreis von 2950
Euro erreichte eine Hutera-Tochter aus einer Ausstellungslinie von Hans
Rauchenberger aus Lenggries.
Mit einer Tagesleistung
von 33,5 kg und einem Lebendgewicht von 673 kg
wurde sie in die seltene
Wertklasse I gereiht und
blieb
im
heimischen
Zuchtgebiet. Die zehn vorgezogenen Jungkühe kosteten im Mittel genau 2000
Euro. Ebenfalls hervorragend: Eine Rotax-Tochter
von Josef Dold aus Valley
und eine Rau-Tochter von
Hans Eberl aus Sauerlach,
die nach Niederbayern
und Südtirol gingen. Zwei
Mehrkalbskühe waren für
1550 und 1750 Euro zu
haben.
Immerhin 45 Zuchttiere
blieben im heimischen
Verbandsgebiet, 52 gingen
ins restliche Bayern, 11
nach
Norddeutschland
und acht nach Südtirol.
Insgesamt war der Zuchtverband mit dem Marktverlauf zufrieden.
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