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Diese Bitte richtet sich an: 

- an die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland   - Angela Merkel 

- an das Bundesgesundheitsministerium - Bundesminister für Gesundheit - Jens Spahn 

- an den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung   - Andreas Westerfellhaus 

An die amtierenden Landesgesundheitsminister der deutschen Bundesländer: 

  

 

An die amtierenden Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentinnen der deutschen Bundesländer: 

 

 

 

 

 

So wie an alle interessierten und engagierten Politiker der Landes- und Bundesregierung.  

(Ausgenommen Politiker der AfD) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren der Politik,  

immer wieder lese ich Berichte über ihre, teilweise sehr gute Arbeit und ihren Einsatz, gerade jetzt in der Corona 

Zeit. Als ehemalige Pflegekraft engagiere ich mich schon lange für bessere Bedingungen in der Pflege,  

in diesem Brief jedoch, möchte ich mich vorrangig als pflegende Angehörige äußern. 

    

Niedersachsen  - Carola Reimann 
Hamburg  - Melanie Leonhard 
Bremen   - Claudia Bernhard 
Baden-Württemberg - Manfred Lucha 
Saarland  - Monika Bachmann 
Berlin   - Dilek Kalayci 
Hessen   - Kai Klose 
Schleswig-Holstein - Heiner Garg 
 

Mecklenburg-Vorpommern - Harry Glawe 
Brandenburg   - Ursula Nonnemacher 
Nordrhein-Westfalen  - Karl-Josef Laumann 
Rheinland-Pfalz   - Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
Sachsen   - Petra Köpping 
Sachsen-Anhalt   - Petra Grimm-Benne 
Thüringen   - Heike Werner 

Niedersachsen  - Stephan Weil 
Sachsen  - Petra Köpping 
Sachsen-Anhalt  - Reiner Haseloff 
Thüringen  - Bodo Ramelow 
Saarland  - Tobias Hans 
Berlin   - Michael Müller 
Hessen   - Volker Bouffier 
Schleswig-Holstein - Daniel Günther 
 

Mecklenburg-Vorpommern - Manuela Schwesig 
Brandenburg   - Dietmar Woidke 
Nordrhein-Westfalen  - Armin Laschet 
Rheinland-Pfalz   - Malu Dreyer 
Hamburg   - Peter Tschentscher 
Bremen    - Andreas Bovenschulte 
Baden-Württemberg  - Winfried Kretschmann 
 



Auslöser für diesen Brief waren die aktuelleren Berichte wie „Spahn schenkt Pflegeheimen 290 Millionen Masken“ 

(nachzulesen im RND (RedaktionsNetzwerk Deutschland), da dieser Brief aber nun schon seit 2 Wochen auf 

meinem PC liegt, ist dieses Thema an Hand der neusten Ereignisse gar nicht mehr so wichtig. 

 

Denn, wenn man denkt es kann nicht schlimmer kommen, kommt das Eckpunktepapier zur Pflegereform  

2021 von Hr. Spahn. 

 

Viele „pflegende Angehörige“ haben auf versprochenen Verbesserungen gehofft, gewartet. 

Nun ist Hr. Spahn Banker und allein dieser Tatbestand hätte eigentlich ausreichen müssen, um zu Wissen – das 

wird nichts.  

Ein gutes Beispiel dafür ist ein Interview vom 04.10.20 mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der BILD 

über die kommende Pflegereform (nachzulesen auf der Seite des Bundesgesundheitsministerium unter der Rubrik 

Presse und dem Unterpunkt Interviews). 

Auf die Frage:" Mehr Geld für die Pflege zuhause gibt es aber nicht?" antwortete Hr. Spahn: „Auch da soll es mehr 

Verlässlichkeit [Verlässlichkeit = nicht mehr Geld] geben. Das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen sollen jedes 

Jahr automatisch steigen [das deckt dann die Inflationsrate]. Das heißt: Wer zuhause pflegt, bekommt mehr 

Unterstützung" <- Das ist schlichtweg falsch! 

Zum einen bekommen das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen die zu Pflegenden!  

Von diesen Leistungen werden der Pflegedienst, die Tagespflege oder andere Leistungserbringer bezahlt, da 

bleibt nichts über. Nur wenn man nicht alleine pflegt, sondern z.B. eine Familie zur Hilfe hat und auf diese 

Leistungen verzichten kann, nur dann kann die zu pflegende Person, wenn sie es denn möchte, das Pflegegeld an 

ihre Pflegeperson abgeben. Je höher aber der Pflegegrad ist, je schwieriger gestaltet sich die Pflege ohne zu 

Hilfenahme. 

Zum anderen enthält diese groß angekündigte Pflegereform viele Punkte, die zum derzeitigen Zeitpunkt sowieso 

schon bestehen, nur halt in andere Worte verpackt. Was aber viel schlimmer ist, einige der Punkte beschneiden 

die jetzigen Entlastungsmöglichkeiten.  

Nur so als ein Beispiel: Bei Inanspruchnahme von ambulanten Pflegesach- und/oder Geldleistungen sollen die 

Leistungen der Tagespflege ab Mitte 2022 auf 50 Prozent begrenzt werden.  

Das bedeutet für Familien eine finanzielle jährliche Mehrbelastung von über 9.000 Euro (Woher nehmen?). Es 

bedeutet für die, die noch arbeiten, wählen zu müssen. Wählen zwischen Altenheim oder Arbeitsaufgabe (Pest 

oder Cholera). 

Die, die ihre Arbeit schon aufgegeben haben werden einer noch stärkeren physischen und psychischen Belastung 

ausgesetzt. [Hier möchte ich an die Studie von der DAK, weiter unten auf Seite, verweisen] 

Für einen Banker heißt dies - wenn dieser Eckpunkt bei, aktuelle sind es 79 % aller Pflegebedürftigen, zum Einsatz 

kommt, spart es der Pflegeversicherung ab 2022 jährlich mindestens 500.000.000 € ein (auf Kosten der 

Gesundheit von „pflegenden Angehörigen“ und dem Pflegebedürftigen.) 

Für einen Gesundheitsminister ist diese Sachlage nicht mit seinen Aufgaben in Einklang zu bringen.  

Es wird Zeit, dass Politiker für ihre Entscheidungen und deren Folgen endlich auch zur Rechenschaft gezogen 

werden können.  

 

Um es nochmal ganz deutlich zu formulieren, am Anfang war die Frage nach Unterstützung für „pflegende 

Angehörige“ NICHT für die zu Pflegenden! Das sind zwei völlig unterschiedliche Gruppen!  

Noch mal zur Veranschaulichung, damit es auch der letzte Politiker versteht; wenn ich nach einem Fahrzeughalter 

frage, möchte ich keine Antwort haben, in der nur über das Auto an sich und im Allgemeinen gesprochen wird. 

Das kann doch nicht so schwer zu verstehen sein. 

Manchmal werde ich bei Diskussionen mit Politikern an mein Praktikum im Kindergarten erinnert, wobei mir die 

Kinder als deutlich aufnahmefähiger in Erinnerung sind. 

 



Wer sind eigentliche „pflegende Angehörige“ 

 

Über 75% aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden von Angehörigen versorgt. Bei einem großen Teil der 

pflegenden Angehörigen verliert sich die Bindung an ihr soziales Umfeld. Zum einen schreckt der Kontakt mit 

Krankheit, Behinderung und Tod ab, zum anderen fehlt es einfach an Freizeit um soziale Kontakte aufrecht zu 

erhalten. Der aktuelle Pflege-Report 2020 der AOK weist die Belastungsverteilung der Pflegesituation in der 

Häuslichkeit aus. Demnach wurden 2019 über 7,2 Mrd. Sorge- und Pflegestunden von nahen Angehörigen 

geleistet, das sind 90 Mrd. Euro Wertschöpfung durch Sorgende und Pflegende Angehörige (SPA) für den Staat. 

Das ist schön für den Staat, jedoch für „pflegende Angehörige“ irrelevant. 

Ohne die Leistungen der „pflegenden Angehörigen“ würde das ganze Gesundheitssystem zusammenbrechen. Und 

wie man aktuell ja weiß, gibt es ohne ein stabiles und sicheres Gesundheitssystem auch keine gut funktionierende 

Wirtschaft.  

[Hier stelle ich einfach mal die These in den Raum, dass es bei frühzeitiger Entgegenwirkung der kommerziellen Umwandlung 

von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und der Hinnahme der Verschlechterungen im Pflegeberufswesen, es nicht zu 

so weitreichenden Lockdowns hätte kommen müssen.] 

Nicht erst seit Beginn der Coronapandemie und den ersten Beschränkungen wird die Gruppe der „pflegenden 

Angehörigen“ (gefühlt) nicht wahrgenommen (wahrscheinlich wissentlich) ignoriert. Viele der nun folgenden 

Schilderungen sind daher auch allgemein gültig und nicht nur auf die Zeit während der Pandemie beschränkt. Hier 

aber wird das Ausmaß der Folgen von politischer Untätigkeit besonders deutlich. 

Hilfsmittel und Masken: 

Seit Beginn der Pandemie ein großes Thema in der Öffentlichkeit und in der Politik. Nachdem die „pflegenden 

Angehörigen“ in den ersten ein bis zwei Monaten so gut wie gar nicht erwähnt wurden und auch keinerlei 

Unterstützung fanden, sich mit Schutzmitteln für ihre zu Pflegenden auszurüsten, wurde dann das Geld für 

Pflegehilfsmittel von 40Euro auf 60Euro aufgestockt – für den zu Pflegenden – und in den Medien als Hilfestellung 

für „pflegenden Angehörigen“ dargestellt.  

Da wir eine freie Marktwirtschaft haben und der Preis sich nach Angebot und Nachfrage richtet sind so ziemlich 

alle Preise der Pflegehilfsmittel angestiegen, so dass man noch nicht einmal mehr die alltäglichen Hilfsmittel für 

die aufgestockten 60Euro bekommt.    

Glücklicherweise gibt es aber inzwischen einige Initiativen und Vereine, in denen sich „pflegende Angehörige“ 

austauschen. Ich bin dankbar, dass ich den Verein "Pflegende Angehörige e.V." für mich und meine Mutter als 

Unterstützung hatte und eben auch über diesen geeignetes Schutzmaterial für uns bekommen habe.  

Viele „pflegende Angehörige“ hatten jedoch diese Unterstützung nicht. Gerade die „Älteren“ (70++) sind oft nicht 

im Internet vernetzt und haben sich in dieser Situation allein und unaufgeklärt gefühlt (zu Recht). Das empfinde 

ich als ganz schlimm und unentschuldbar. 

Und auch aktuell steht Hr. Spahn da und erzählt großzügig das er über 250 Millionen Masken an 

Pflegeeinrichtungen verschenken möchte. Das finde ich klasse, doch sollte er eben auch an die „pflegenden 

Angehörigen“ denken. Es kann doch nicht so schwer sein den größten Pflegedienst, eine Stütze des 

Gesundheitssystems, mit einzubeziehen?  

 

Lockdown … 

… und plötzlich bricht alles weg. Tagespflegeeinrichtungen werden geschlossen, Besuchsverbot in Senioren- oder 

anderen Pflegeeinrichtungen – die wohl Beiden größten Herausforderungen für „pflegende Angehörige“. Da es 

aber ausufern würde auf beide Situationen einzugehen und das Thema der Isolation in Senioren- oder anderen 

Pflegeeinrichtungen schon sehr in den Medien präsent ist, lasse ich es hier mal außen vor. 

Was bedeutete die Schließung von Tagespflegeeinrichtungen für Berufstätige? Was für „pflegende Angehörige“ 

die ihren Job schon aufgeben mussten? Was bedeutet die jetzige Situation?  



Es wurde im September ein Beschluss gefasst (Niedersachsen) für die Millionen „pflegenden Angehörigen“ die 

Akuthilfen in der Corona-Krise zu verlängern, finde ich gut – die Hilfen sind aber wiederum nicht für die 

„pflegenden Angehörigen“ sondern für die Sicherstellung der Pflege der Pflegebedürftigen durch Hilfe der 

„pflegenden Angehörigen“! 

[Die Sicherstellung der Pflege von Hilfsbedürftigen ist auch eine Aufgabe des Staates! In wie fern kann sich dann 

die Politik sich hinstellen und ihre Pflichterfüllung als Leistung für „pflegende Angehörige“ verkaufen?]  

Des Weiteren beinhalten diese Hilfen auch Nachteile. Wie sieht es denn aus, wenn die 20 Arbeitstage pro Akutfall, 

plus Pflegeunterstützungsgeld aufgebraucht sind und der Pflegebedürftige aber immer noch versorgt werden 

muss? Viele haben ihre Urlaubstage aufgebraucht. Urlaubstage, die einem gesetzlich zustehen um sich zu 

regenerieren wurden zu einer 24Std./7Tage Pflege, die oft weit anstrengender als der eigentliche Beruf ist. 

Wo ist da die Entlastung und Hilfe für „pflegende Angehörige“? Berufstätige pflegende Angehörige wurden 

notgedrungen zu Vollzeit-Pflegern, weil es einfach keine anderen Alternativen gab. Haben mehr oder weniger die 

Aufgaben des Staates übernommen der ja, wie schon erwähnt, laut Grundgesetz für das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit und dem Schutz der Gesundheit des Menschen im Allgemeinen zuständig ist. Altenheime waren 

schon vor der Pandemie auf Grund des Pflegenotstandes kaum eine Alternative. Jetzt wo Pflegeeinrichtungen zu 

Hotspots werden können, möchte man seine Liebsten auch nicht dort wissen. Im Übrigen gäbe es weder 

genügend Altenheime noch genügend Pflegepersonal, um auch nur einen Bruchteil der zu Hause versorgten, 

aufzunehmen. Sie bieten ein zinslose Bundes-Darlehen während der Pflegezeit an, es garantiert aber monatlich 

höchstens „die Hälfte des durch die Arbeitszeitreduzierung fehlenden Nettogehalts“. 

Mit anderen Worten, dafür das sich Familienmitglieder für die Pflege eines geliebten Menschen entscheiden 

nehmen sie oft in Kauf, am oder unter dem Existenzminimum zu leben. 

Zudem sind die „pflegenden Angehörigen“ nach Beendigung der Pflege auch noch verschuldet. Auch wenn es sich 

um ein zinsloses Darlehen handelt, wird die Belastung für die „pflegende Angehörige“ noch über Jahre spürbar 

sein.  

Für pflegende Angehörige, die schon ihre Arbeit aufgeben mussten, wurde rein gar nichts getan, diese wurden 

ebenfalls schlichtweg vergessen. Leider befürchte ich, dass viele Politiker überhaupt nicht realisieren können, was 

es heißt 365 Tage im Jahr zu pflegen. Da gibt es kein freies Wochenende, selbst ein paar freie Stunden sind selten, 

und auf Abruf steht man eh 24 Stunden am Tag parat. 

In einer von der DAK in Auftrag gegebenen Studie wird bestätigt, das durch die steigende Belastung der Pflege 

während der Pandemie – sich die Lebenssituation der "pflegenden Angehörigen" wie auch der 

Gesundheitszustand bei über 50% verschlechtert hat. Und das, wo die meisten „pflegenden Angehörigen“ schon 

vor der Pandemie von Überlastungserscheinungen im psychischen und physischen Bereich, betroffen waren. 

 

Krankenhaus und Pandemie 

Auch hier ist es wieder ein breites Feld mit vielen Hürden für „pflegende Angehörige“  

Da ist der Sohn, die Ehefrau, der Lebensgefährte – die Person, der das Vertrauen von dem zu Pflegenden gehört 

und die ihn zum Krankenhaus begleitet. Doch während der Pandemie ist mit der Begleitung an der Eingangstür oft 

Schluss gewesen. Da hat es an Schutzkleidung gefehlt, da konnte kein Corona Test nachgewiesen werden, oder 

einfach nur wegen den jeweiligen Krankenhausbestimmungen. Es wurden Menschen die hilfsbedürftig sind, sich 

teilweise nicht (für Fremde) klar artikulieren können, an Demenz erkrankte sind usw. die Geborgenheitsperson  

(oft auch Pflegebevollmächtigte) entzogen. An den individuellen Vorschriften eines Krankenhauses kann man 

sicher nichts machen außer sich für ein anderes Krankenhaus zu entscheiden und dafür längere Fahrten in Kauf zu 

nehmen. Letztendlich scheitert es aber auch oft an den finanziellen Möglichkeiten. Einen Corona Test selber zu 

bezahlen oder sich die etwas teureren ffp2 Masken zu kaufen ist, wenn man auf Grund der Pflege seine Arbeit 

aufgegeben hat und auf Hartz IV angewiesen ist, manchmal einfach nicht zu leisten. 

Es ist für einen „normalen“ Menschen schon schwer im Krankenhaus, für einen Menschen mit kognitiven 



Störungen kann es zur Hölle werden. Oft ist das Pflegepersonal zwar bemüht mit Kommunikationsmöglichkeiten 

via Handy diesen Zustand abzumildern, bei vielen Krankheitsbildern ist dies aber kaum möglich. 

Durch den Pflegenotstand ist leider auch keine optimale psychosoziale Betreuung gewährleistet. Der „pflegende 

Angehörige“ ist in dieser Situation hilflos und findet keinerlei Unterstützung von staatlicher Seite. 

 

Die kleinen und großen Dinge des täglichen Wahnsinns -  

Oder Krankenkassen und benötigte Hilfsmittel 

„Pflegende Angehörige“ benötigen zur Versorgung ihrer Liebsten Hilfsmittel. Hilfsmittel die ihre Arbeit erleichtert 

und ihren Körper etwas entlastet, die dem Pflegebedürftigen einen Teil seiner Würde erhalten, die Beibehaltung 

seines Alltagsrhythmus ermöglichen, ihn in seiner Gesundheit fördern und Schmerzen lindern. 

Tja, wenn das mal alles so einfach wie logisch wäre. Hört man sich unter anderen „pflegenden Angehörigen“ so 

um, bekommt man den Eindruck das es die Regel ist, dass jedes einzelne Gerät zur Unterstützung hart erkämpft 

werden muss. Mit einer Ablehnung wird oft gerechnet und ein Widerspruch ist oft die normale Prozedur. 

Teilweise muss das Recht auf Hilfsmittel sogar eingeklagt werden. Viele der „pflegenden Angehörigen“ haben 

dazu aber nicht mehr die Kraft und sind zermürbt. So pflegen sie Ihren zu Pflegenden weiterhin ohne Hilfsmittel 

und gehen dabei kaputt.  

Einer Person mit absehbarer Lebenszeit Mittel zur Unterstützung zu verwehren, mit der Wahrscheinlichkeit das 

diese Person nach erfolgreichem Widerspruch dann wahrscheinlich schon verstorben ist, hat doch nichts mehr 

mit dem Begriff Gesundheitssystem zu tun. Das kann es doch einfach nicht sein!  

Hier möchte ich auch noch einmal Stellung zu dem Entwurf eines Gesetzes (Drucksache 19/23483) zur 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege – Punkt 8. Verfahrensvereinfachung hinsichtlich 

Hilfsmittelempfehlungen bei der Pflegebegutachtung - nehmen. 

„Bis zum 31. Dezember 2020 wird die Erforderlichkeit von Hilfsmitteln, die im Gutachten zur Feststellung von 

Pflegebedürftigkeit vom Medizinischen Dienst oder einem von der Pflegekasse beauftragten Gutachter 

empfohlen werden, vermutet. Die der Verfahrenserleichterung dienende Vorschrift wird entfristet und gilt damit 

über den 31. Dezember 2020 hinaus.“  

Dringend erforderlich ist hier die Änderung, dass benötigte Hilfsmittel vom Arzt festgestellt und ohne in 

Zweifelstellung (von weniger qualifizierten Personen) zur Verfügung gestellt werden. Hier bedarf es unbedingt 

fester Regelungen zu Gunsten der zu Pflegenden als auch der „pflegenden Angehörigen“. 

 

 

Vergessen 

Einen Punkt der mich maßlos ärgert habe ich noch nicht angebracht. Wieso werden Rentenpunkte abgezogen, 

wenn man sich Hilfe zur angemessenen Versorgung der zu pflegenden Person holt?  

Trotz Pflegedienst und Tagespflege hat man ja Arbeitszeiten die jenseits vom Arbeitsschutz/-Zeitgesetz liegen. 

Oft ist man auch bei der hinzugenommenen Hilfe anwesend, da man zur Pflege benötigt wird.  

Spätestens ab Pflegegrad 4 und 5 ist daher der Abzug von Rentenpunkten nicht sozial vertretbar. 

 

Abschluss 

Auf der Seite von Andreas Westerfellhaus, Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege war die 

Veranstaltung "Interprofessionelles Arbeiten im Gesundheitsbereich" zu sehen. Leider war es mir zeitlich nicht 

möglich alles zu verfolgen. Der Punkt: „Wertewandel und steigende gesellschaftliche Heterogenität sowie 

Ausdünnung familiärer & informeller Unterstützungspotentiale“ ist mir unter anderem ins Auge gesprungen. 

Wenn die Politik „pflegenden Angehörigen“ gegenüber die jetzige Haltung beibehält, wird die „Ausdünnung 



familiärer Unterstützungspotentiale“ schneller voranschreiten als erwartet, das wiederrum könnte zu einem 

Kollaps im Gesundheitswesen führen.   

Wäre es jetzt nicht endlich an der Zeit etwas für die „pflegende Angehörigen“ zu tun, eine Aufwertung ihrer 

Arbeit z.B. finanziell. Es wäre ja auch keine so große Mehrbelastung da die Sozialhilfe, dass Alg I oder Alg II dann 

bei vielen wegfallen würde. 

 

Bedanken 

Es mag noch mehr Politiker geben die sich für „pflegende Angehörige“ einsetzen, ich kann aber nur von meinen 

persönlichen Erfahrungen ausgehen. 

Frau Carola Reimann war in einer Online-Konferenz sichtlich von der geschilderten Situation von „pflegenden 

Angehörigen“ zumindest verwundert und ich wurde per Email gebeten mehr über die Situation zu schildern – das 

habe ich nun auf diese Weise ungesetzt. Vielen Dank dafür.  

Frau Corinna Rüffer, die sich mit Herz zu dem Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz Gesetzentwurf 

geäußert hat. Vielen Dank dafür. 

Und Pia Zimmermann die schon seit Jahren auf die prekäre Lage der „pflegenden Angehörigen“ aufmerksam 

macht. Vielen Dank dafür. 

 

 

Von Politikern erhoffe ich mir konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lage von „pflegenden Angehörigen“  

und eine Stellungnahme zu den geschilderten Situationen, eine Reaktion – irgendetwas, dass mir den Glauben an 

unser System wieder gibt. 

Ich wünsch mir, das sich Medien den geschilderten Situationen annehmen, dass sie propagierte Entscheidungen 

von Politikern hinterfragen und nicht übernehmen und so ein falsches Bild in der Bevölkerung wiedergeben. 

Das Medien die Situation von „pflegenden Angehörigen“ öfter thematisieren würden und dabei beachten, dass 

die meisten beschlossenen Hilfen nicht die Angehörigen unterstützen, sondern den zu Pflegende. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß  

Jutta Ebrecht 

& 

dem Pflegebündnis pflegeaufstand-hildesheim. de 

Quellenangabe: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/interviews/interviews/bams-041020.html 

  AOK Pflegereport 

  https://entlastungsbudget.de 

  https://www.dak.de/dak/bundesthemen/pflegende-angehoerige-2372020.html 


