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Wer nun glaubt er könne sein Elend selber 

beenden (vgl. Luckwaldt 2018), sieht sich 

einer Lobby von Gegner des Suizids und 

assistierten Suizid gegenüber, die be-

stimmen wollen wie lange und unter 

welchen Bedingungen man weiterleben 

soll. Einige der Lobbyisten betreiben auch 

Pflegeheime.

Das gilt auch für das Gesundheitswesen. 

Pharmakonzerne wollen uns einreden, mit 

ihren Medikamenten könne man das Altern 

vermeiden. Matthias Thöns (2016) spricht 

von Geschäft mit dem Lebensende und 

meint teure Behandlungsmethoden, die 

wenig nutzen, aber viel Geld bringen. 

Auf der anderen Seite stellt Schmid (2017) 

Missstände in der Altersmedizin fest. An 

Hausbesuchen zum Beispiel kann man viel 

weniger verdienen als mit künstlicher 

Beatmung. 
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Das Gesundheitswesen und 

die Selbstbestimmug ...

Pflegeaufstand - 

Hildesheim ...

Wollen Sie wirklich eine, am
Profit orientierte, medizinische 

Versorgung?

Wir sind ein von Parteien, Gewerkschaften 

und Berufsverbänden unabhängiger Zusam-

menschluss von aktiven Pflegerebellen.

Vom Gesetzgeber fordern wir eine Reform-

ierung der Pflegepolitik, die die Situation für 

Pflegende, Gepflegte und Angehörige nach-

haltig verbessert.

Menschenwürdige und sichere Pflege im 

Seniorenheim, Krankenhaus, im ambulanten 

Pflegedienst und für pflegende Angehörige – 

das sollte doch Normalität sein und kein 

utopischer Wunsch. 

https://www.Pflegeaufstand-Hildesheim.de

https://www.Pflegebündnis-Hildesheim.de

E-mail:pflegeaufstand.hildesheim@gmail.com

und auf

Twitter, Instagram und YouTube
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Man nennt sie verschämt

Senioren ...

„ins Bett pflegen“ bringt 
dem Heim Geld ...

Wenn ich alt und /oder 

pflegebedürftig werde ...

      “ ... Man soll keine Schwulen 

diskriminieren, Moslems und Behinderte 

auch nicht. Das ist auch richtig so!  Aber 

was ist mit den Alten? Man nennt sie 

verschämt Senioren und Seniorinnen. Aber 

das ist auch alles. Wenn man ein Wort 

vermeidet, vermeidet man noch nicht die 

Diskriminierung. Ich sage ganz offen: Ja 

ich bin ein Alter. Mit 70 Jahren bin ich noch 

nicht sehr alt, aber schon alt.

Als Ehrenamtlicher habe ich in den letzten 

Jahren einige Pflegeheime kennen 

gelernt. Auch habe ich einen ehemaligen 

Nachbarn im Pflegeheim besucht. Ich muss 

feststellen: Die Verhältnisse in einigen 

Pflegeheimen sind menschenunwürdig.

Es gibt einige Pflegeheime die sind nicht 

ganz so schlimm, aber wirklich gute 

Pflegeheime habe ich nicht gesehen. 

Man könnte einwenden, dass das nicht 

repräsentativ ist. Das stimmt, aber wenn 

die Verhältnisse von nur in einem Drittel 

der Heime menschenunwürdig sind, ist das 

ein Skandal.

Außerdem werden meine Eindrücke 

bestätigt durch Gespräche mit Pflege-

rinnen und Pfleger und von den Autoren 

Rieger (2015, Der Pflegeaufstand) und 

Ohlerth und Wittig (2019 Albtraum 

Pflegeheim) Die Autorin und die Autoren 

stellen fest, dass mit schlechter Pflege 

viel Geld verdient wird. Heimbewohner 

„ins Bett pflegen“ bringt dem Heim Geld. 

Wer einmal in diesen Pflegeknästen sitzt, 

kommt nicht wieder heraus und kann  

nicht protestieren. Ich bin noch nicht drin 

und kann es.” 

... ja, was dann?

Die Meisten freuen sich auf den Ruhestand 

um dann ihre Träume zu leben, doch oft 

wird daraus ein Alptraum. Gerade mit zu-

nehmendem Alter steigt die Gefahr durch 

Krankheit immobil und/oder pflegebe-

dürftig zu werden. Auch wenn der Ge-

danke jetzt Unbehagen auslöst, für Viele 

wird das Seniorenheim die letzte Station 

sein. 

Laut DRV lag die Ø Rente 2018 bei 906 €, der 

Ø Eigenanteil an Heimkosten in Nds. liegt 

bei 1.562€. Taschengeld um die 116€ wird 

bei  Anspruch, von Sozialamt geleistet. 

Altenheime bieten oft kein „zu Hause“ 

mehr, sondern sind Abfertigungseinrich-

tungen. Wenn Sie nicht so ihren Lebens-

abend verbringen möchten, gehen Sie mit 

uns auf die Straße, engagieren Sie sich.

Wir setzen uns seit langem für bessere 

Arbeits- und Umfeldbedingungen ein doch 

werden von den Politikern ignoriert. 

Nur wenn wir Viele sind, können wir was 

erreichen!

Menschenwürdige
& sichere Pflege 

Profitstreben &
Gewinnmaximierung

Vorherrschendes System der
Seniorenpflegeeinrichtungen

in Deutschland
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