
 
 
 
 
Rege Diskussion beim Infogespräch „Vereinbarkeit Be ruf und Pflege“ 
 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist eine Herausforderung für die nächsten 
Jahre. Gefragt ist dabei das Zusammenspiel mehrerer Akteure: der Politik als Zu-
ständige für die Rahmenbedingungen, der Gesellschaft zur besseren Akzeptanz und 
der Unternehmen zum Finden von kreativen Lösungen. So war der Konsens beim 
Infogespräch Vereinbarkeit  Familie und Beruf - Schwerpunkt Pflege, zu welchem 
das Lokale Bündnis für Familie im Landkreis Neunkirchen am 19. Juni ins Land-
ratsamt eingeladen hatte. Die Bündniskoordinatorin Heike Neurohr-Kleer begrüßte 
die Gäste mit Zahlen: „Über 2 Mio Menschen sind pflegebedürftig. Davon werden 68 
% zu hause betreut. Von den Hauptpflegepersonen sind 23 % berufstätig. Die Prog-
nose für 2020: Mit 3 Mio pflegebedürftigen Personen ist die Gruppe größer als die 
der Kindergartenkinder“. 
 
Der demografische Wandel führt nicht nur dazu, dass wir in Zukunft immer mehr 
pflegebedürftige Personen haben, sondern auch, dass es für Unternehmen zuneh-
mend schwieriger wird, Fachkräfte zu finden. Die Situation wiegt doppelt: einerseits 
gilt es Fachkräfte auf einem kleinen oder fast leeren Markt zu finden und andererseits 
Fachkräfte, die mit Pflegeaufgaben betraut sind, im Unternehmen zu halten. Unter-
nehmen, die ihrem Personal entsprechende Maßnahmen anbieten, können weiter 
von deren Mitarbeit profitieren und diese außenwirksam darstellen. 
 
Doch was können Unternehmen für ihr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tun? Ein 
Punkt ist die Sensibilisierung der Führungskräfte für die Thematik. Einen Angehöri-
gen zu pflegen bedeutet eine hohe psychische und physische Belastung. Möglicher-
weise bestehen auf Seiten von Betroffenen, Vorgesetzten und Kollegen Sorgen und 
Bedenken, ob und wie das geforderte Arbeitspensum erfüllt werden kann. Das The-
ma Pflege ist häufig, im Gegensatz zur „Frohen Erwartung“, noch ein Tabuthema. Es 
können unternehmensspezifische Maßnahmen bezüglich Arbeitszeit und  Arbeitsort 
getroffen werden. In Frage kommen Teilzeitarbeit, Jobsharing, besondere Schicht-
modelle oder Heimarbeitsplätze. Bewährt haben sich auch Servicestellen in Betrie-
ben, z.B. angesiedelt beim Personalamt, welche alle notwendigen Informationen be-
reithalten. Betriebliche Möglichkeiten und Abstimmungswege grundsätzlicher Art soll-
ten bereitgehalten werden. Pflege kommt häufig, im Gegensatz zur Geburt eines Kin-
des, von heute auf morgen. Und sie ist zeitlich schwieriger zu planen als Kindergar-
ten- und Schulbesuch. 



 
Im Rahmen des Infogespräches stellten Volker Schwarz die Leitstelle „Älter werden“ 
des Landkreises Neunkirchen und Ralph Bach mit Heribert Rohr den Pflegestütz-
punkt im Landkreis Neunkirchen vor.  
Die Leitstelle „Älter werden“ bietet umfangreiche Beratung und Informationen an, um 
das eigenständige Wohnen zu erhalten und ist in der Demenzberatung tätig. Wichti-
ger Bestandteil sind dabei entlastende Angebote für Angehörige. Druckfrisch er-
schienen ist der neue „Wegweiser für ältere Menschen und ihre Angehörige“, welcher 
alle wichtigen Informationen zu gesetzlichen Regelungen, Pflegediensten und -
einrichtungen sowie Freizeitangeboten enthält. 
Der Pflegestützpunkt berät zu Möglichkeiten der Art der Pflegeunterstützung und Fi-
nanzierungsfragen. Die Beratung, das ist ganz wichtig zu wissen, ist bei beiden Ein-
richtungen kostenlos und erfolgt so häufig wie nötig. 


