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POPPENBÜTTEL – Am 
vergangenen Mittwoch 
verwandelte sich das 
Restaurant im Hospital 
zum Heiligen Geist in ein 
Fernsehstudio. 

DORIS SCHULTES

Ab und zu verlässt das ZDF 
mit seinem Morgenmagazin 
das Berliner Studio und ist 
in Deutschland unterwegs, 
um mit seinen Zuschauern 
ins Gespräch zu kommen und 

noch besser zu verstehen, 
was die Menschen gerade 
 bewegt. 

Fortschritt erhöht 
 Lebenserwartung, aber 

auch Pflegebedürftigkeit
Diesmal hatte sich das ZDF 
„moma“ dem Thema Pflege-
notstand gewidmet. Pflege ist 
ein generationsübergreifendes 
Thema. Experten schätzen, 
dass im Jahr 2025 in Deutsch-
land 150.000 Pflegekräfte feh-

len werden. Zudem erhöht der 
medizinische Fortschritt die 
Lebenserwartung und damit 
auch die Pflegebedürftigkeit 
von immer mehr immer älte-
ren Menschen. 
Nicht nur in der Altenpflege, 
auch in der Krankenpflege ist 
die Situation dramatisch. Auch 
hier ist die Belastung zu hoch, 
die Bezahlung zu gering, der 
Beruf gilt als unattraktiv und 
hat ein schlechtes Image. 
 Fortsetzung auf Seite 10

Was tun gegen den 
Pflegenotstand?
ZDF-MORGENMAGAZIN aus dem Hospital zum Heiligen Geist

Prof Dr. Jochen Dahm-Daphi (links) und Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks 
(Mitte) im Gespräch mit ZDF-Moderatorin Dunja Hayali
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PFLEGE AKTUELL

Die Residenz am Wiesenkamp 
bietet neben dem Service-
Wohnen in einem der knapp 
200 Ein- bis Drei-Zimmer-
Appartements auch stationä-
re Pflege in 97 Pflege-Einzel-
zimmern an. 
Am Sonnabend, 6. April veran-
staltet die Residenz von 15 bis 
18 Uhr einen „Tag der offenen 
Tür“. Interessierte haben die 
Möglichkeit, die Residenz so-
wie eine Auswahl von Appar-
tements bei einer informativen 
Hausführung in Kleingruppen 
kennenzulernen. Darüber hi-
naus stehen die Verantwort-
lichen aus den Bereichen des 
Service-Wohnens und der 
Pflege für Beratungsgespräche 
zur Verfügung. 
„Gäste, die erstmalig unsere 
Residenz am Wiesenkamp 
 besuchen, sagen häufig, dass 
unser Entree an ein Hotelfoyer 
erinnert“, so Geschäftsführer 

Andreas Schneider. „Natürlich 
sind die Räumlichkeiten un-
seres Hauses mit denen eines 
Premium-Hotels vergleichbar: 
eine rund um die Uhr besetz-
te Rezeption, ein gediegenes 
Restaurant, das Bewegungs-
bad, die Sauna und die Gesell-
schaftsräume. Wir haben es 
uns jedoch zum Ziel gesetzt, 
eben mehr als in einem Hotel 
zu bieten. Wir verbinden für 
unsere rund 300 Bewohner die 
Annehmlichkeiten eines guten 
Hotels mit der Gemütlichkeit 
und persönlichen Zuwendung, 
die nur ein echtes Zuhause 
bieten kann. Die Bewohner 
profitieren in allen Bereichen 
von den jahrelangen Erfahrun-
gen und der Kompetenz – von 
den pflegerischen Leistungen 
über die Sport- und Thera-
pieangebote bis hin zu den 
umfangreichen kulturellen 
Veranstaltungen. Realisierbar 

Off ene Türen in Volksdorf

Andreas Schneider, 
 Geschäftsführer der Residenz 
am Wiesenkamp

ist dieser hohe Standard nur 
mit einem gut ausgebildeten 
und hoch motivierten Team. 
Ich freue mich tagtäglich über 
die gute Arbeit meiner Kolle-
ginnen und Kollegen und weiß 
sie wertzuschätzen.“ 

Der Pfl egenotstand ist 
in Deutschland 
angekommen 

40.000 unbesetzte Stellen ma-
chen deutlich, dass der Pflege-
notstand in Deutschland ange-
kommen ist. Gewerkschaften 
sagen, dass eigentlich 300.000 
Menschen in der Pflege ge-
braucht werden, um eine gute 
Versorgung in Deutschland 
zu garantieren. Gesundheits-
minister Jens Spahn ist bereits 
aktiv geworden und so gibt es 
seit 1. Januar eine Reihe von 
Verbesserungen im Gesund-
heitswesen.
Der Vorstandsvorsitzende 
und Hausherr des Hospitals 
zum Heiligen Geist Dr. Hart-
mut Clausen wies im Gespräch 
mit Moderatorin Dunja Hayali 
darauf hin, dass es ein schö-
nes Konzept für die Zukunft 
sei, was hier auf acht Hektar 
in der „kleinen Stadt für Se-
nioren“ zu haben ist, und wie 
wichtig es ist, hier die gesamte 
Versorgungskette darzustel-
len zu können. Die hier le-
benden 1.200 Seniorinnen und 
Senio ren haben ein ganz un-
terschiedlichen Betreuungs-
bedarf von der Tagespflege, 
der ambulanten Pflege, Kurz-
zeitpflege und Rundum-Pflege 
bis zum Wohnen mit Service. 
„Das, was wir hier bieten, ist 
sicherlich etwas Besonderes“, 
so Clausen. 

Pfl egefachkraft – 
ein erfüllender Beruf

Jörn Baumgardt, Altenpfle-
ger beim Arbeiter Samariter 
Bund, hob die schönen Sei-
ten seines Berufs hervor und 
meinte: „Mit Menschen und 
am Menschen zu arbeiten 
und ihm einfach dabei zu hel-
fen, gut in den Tag oder die 
Nacht zu kommen, das macht 
meinen Beruf so schön.“
Gleichwohl seien Pflege-
kräfte häufig überfordert 
und überlastet, was auch die 
hohe Abbrecherquote wi-
derspiegelt, von Menschen 
in der Ausbildung wie auch 
von Pflegekräften, die seit 
Jahren in dem Beruf tätig sei-
en. „Stellen Sie sich vor, Sie 
wären Bundesgesundheits-
minister, was wäre Ihr erster 
Schritt, die Situation im Pfle-
gebereich zu verbessern?“, 
fragte Dunja Hayali den Al-
tenpfleger. „Ich würde zum 
Bundesfinanzminister gehen 
und sagen, ich brauche mehr 
Geld“, so Baumgardt. „Und 
dann würde ich in die Schule 
gehen und den jungen Leu-
ten erklären, dass der Beruf 
der Pflegefachkraft ein sehr 
erfüllender Beruf ist.“

30.000 Unterschriften
Florian Stender vom Ham-
burger Bündnis für mehr 
Personal im Krankenhaus 
hat eine Volksinitiative ge-
gen den Pflegenotstand und 
für eine bedarfsgerechte 
Versorgung auf den Weg ge-
bracht und konnte innerhalb 
von 21 Tagen schon 30.000 
 Unterschriften sammeln. 
„Wir brauchen dringend 
eine Bedarfsermittlung“, 
fordert Stender und zeigte 
im „moma“ stolz die große 
 Unterschriften-Kiste.

Bessere 
Arbeitsbedingungen

„Es müssen dringend die 
Arbeitsbedingungen verbes-
sert werden“, sagt Hamburgs 
Gesundheitssenatorin Cor-
nelia Prüfer-Storcks. „Wir 
sind dabei, eine Allianz für 
Pflege zu schmieden. Dafür 
verpflichten sich die Arbeit-
geber, bestimmte Standards 
einzuhalten, also einen Min-
dest-Tariflohn zu bezahlen, 
für Gesundheitsförderung 

zu sorgen, Aufstiegschancen 
und Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu eröffnen sowie 
flexible Arbeitszeiten einzu-
führen, die eine Vereinba-
rung von Familie und Beruf 
ermöglichen“, erklärt die Se-
natorin weiter. Damit solle 
der Beruf attraktiver werden. 

Die Ausbildung 
verstärken

Auf die Frage nach Konzep-
ten für seine Stadt, den Pfle-
genotstand mittelfristig zu 
lösen, meinte Hamburgs Ers-
ter Bürgermeister Dr. Peter 
Tschentscher: „Wir haben 
erst mal damit begonnen, 
dass wir die Pflegeberufe 
vom Image her verbessern, 
und müssen junge Leute für 
diesen Beruf gewinnen.“ 
Darüber hinaus gelte es die 
Ausbildung zu verstärken, 
weil sonst die Stellen nicht 
besetzt werden könnten. Au-
ßerdem müssten die Arbeits-
bedingungen so verbessert 
werden, dass diejenigen, die 
diesen Beruf ergreifen, auch 
ihr Leben lang Freude da-
ran haben. Leider sei in den 
vergangenen Jahren vieles 
schief gelaufen. 

Pfl egende Angehörige 
stärker unterstützen

Auch die Pflege zu  Hause 
wurde im „moma“ angespro-
chen. 4,7 Millionen Men-
schen in Deutschland ma-
chen es wie Anja Gerlach, 
deren Mann vor sechs Jahren 
mit 52 Jahren einen Schlag-
anfall erlitt und den sie seit 
dem pflegt. Sie hat mit vielen 
Barrieren zu kämpfen und 

hat eine Allianz für pflegen-
de Angehörige gegründet, in 
der sie mehr Akzeptanz, Un-
terstützung und individuell 
zugeschnittene Entlastungs-
angeboten fordert. 
„Die Pflege zu Hause ist si-
cher auch ein Zukunftskon-
zept“, meinte Dr. Hartmut 
Clausen und fügte hinzu, 
dass die Finanzierung der 
Pflege zu Hause deutlich 
 gestärkt werden müsse. 

Früh für eine 
Pfl egeeinrichtung 

entscheiden
Für alle, die den Gedanken, 
eines Tages in eine Pflege-
einrichtung gehen zu müs-
sen, gern noch weit von sich 
schieben, hat Dr. Hartmut 
Clausen vom Hospital zum 
Heiligen Geist noch einen 
Tipp parat: „Man sollte in 
eine Pflegeeinrichtung schon 
dann gehen, wenn man noch 
fit ist, denn nur dann kann 
man diesen Schritt in den 
neuen Lebensabschnitt be-
wusst gestalten.“
Am Schluss der dreistün-
digen Sendung, bei der das 
ZDF „moma“ mit Betroffe-
nen, mit Menschen, die in 
der Pflege aktiv sind, mit 
Nachwuchskräften und Po-
litikern gesprochen hat, wa-
ren sich alle einig: Den Pfle-
genotstand mittelfristig zu 
lösen funk tioniert nur, wenn 
mehr Menschen sich für die-
sen Beruf entscheiden, die 
Rahmenbedingungen und 
das Ansehen des Berufs ver-
bessert werden und er eine 
finanziell bessere Ausgestal-
tung erfährt. 

Was tun gegen den Pflegenotstand?
Fortsetzung von Seite 1

Für drei Stunden verwandelte sich das Restaurant im Hospital 
zum Heiligen Geist in ein Fernsehstudio – das ZDF sendete sein 
„moma vor Ort“ live aus Poppenbüttel

Privater Pflegedienst
im Alstertal seit 1993
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Auktionstag bei Stahl  
Alte Meister, edler Schmuck, Luxustaschen 

HAMBURG Das Auktionshaus 
Stahl, seit 40 Jahren am Kunst-
markt etabliert, bietet in sei-
ner großen Frühjahrs-Auktion 
am 13. April ein hochwertiges 
Programm an. Das Angebot 
reicht von Malerei und Skulp-
turen bis zur Zeitgenössischen 
Kunst, hochkarätigen Juwe-
lierarbeiten und Luxus-Ta-
schen. 
Neben einem Prunkstillleben 
von Altmeister Abraham van 
Beijeren wird auch Zeno Die-
mers ‘Zieleinlauf der Scho-
neryacht ‚Hamburg‘ bei der 
Kieler Woche‘, versteigert, 
bei der das Schiff der Ham-

burger Kaufleute die Yacht 
von Kaiser Wilhelm II. nicht 
gewinnen ließ (12.000 Euro). 
Vielfältig ist Angebot auch bei 
den Skulpturen, der herausra-
genden Uhren-Sammlung mit 
Stücken aus zwei Jahrhunder-
ten sowie im Bereich Schmuck 
mit hochkarätigen Solitär-
Diamanten. Aus einer Privat-
sammlung werden Luxus- 
Taschen von Louis-Vuitton 
und Hermès angeboten.  (wb)
 

Auktionshaus Stahl
Graumannsweg 54 
22087 Hamburg
www.auktionshaus-stahl.de

Abra-
ham von 
Beijeren 
(1620–
1690): 
Prunk-
stillleben 
mit edlem 
Tischge-
schirr und 
seinerzeit 
exotischen 
Früchten 
(20.000 
Euro) 
 Foto: wb

 – ANZEIGE –

POPPENBÜTTEL – In der 
Reihe „moma vor Ort“ 
will das ZDF mit seinen 
Zuschauern nicht nur 
darüber ins Gespräch 
kommen, was die Men-
schen in Deutschland 
bewegt, sondern auch 
darüber, was sie vom 
ZDF-Programm halten, 
was ihnen gefällt und 
wo es Kritik gibt. 

Darüber diskutiert am 
Vorabend der „moma-vor-
Ort“-Sendung Hamburgs 
Erster Bürgermeister Dr. 
Peter Tschentscher mit 
ZDF-Chefredakteur Peter 
Frey, Moderatorin Dunja 
Hayali, „moma“-Redakti-
onsleiter Andreas Wunn, 
dem Leiter des ZDF-Lan-
desstudios Hamburg Ralf 
Zimmermann von Siefart 
und Bürgern im Festsaal 
des Hospitals zum Heiligen 
Geist.
Tschentscher sprach sich 
dabei für die öffentlich-
rechtlichen Programme 
aus und meinte: „Wenn es 
kritisch wird, wenn es eine 
Krise gibt auf der Welt, 
dann kommt es ja darauf 
an, was wirklich ist. Dann 
stellen die Leute ganz häu-

fig die öffentlich-rechtlichen 
Sender ein, weil sie das Gefühl 
haben, da kann ich mich drauf 
verlassen.“ 
Im Bürgerdialog ging es um 
viele journalistische Fragen, 
wie beispielsweise zum Um-
gang mit Gewalt wie beim 
Anschlag in Christchurch, um 
den Europawahlkampf oder 
den Brexit, also Themen, die 
einer gründlichen Recherche 
bedürfen.

Die Fragen der Zuschauer 
drehten sich aber auch um 
musikalische Unterhaltungs-
sendungen und Liveübertra-
gungen von Fußballspielen, 
die oft beim Bezahlfernsehen 
landen. Nach zwei Stunden 
Austausch über Programm 
und Politik gab es für alle die 
Erkenntnis, dass Fernsehen 
schon lange keine Einbahn-
straße mehr ist. Und Bürger-
meister Peter Tschentscher 

brachte es auf den Punkt:
„Wenn man was erfahren
will, kann man nicht auf Sen-
dung sein, denn während ich
hier rede, höre ich nichts von
Ihnen. Sobald ich aber zuhö-
re, erfahre ich, was andere
denken. Man muss also auf
Sendung gehen, aber auch auf
Empfang stellen.“ Beim Bür-
gerdialog haben alle Beteilig-
ten eine ganze Menge emp-
fangen.  (ds)

Senden, aber auch empfangen

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Moderatorin 
Dunja Hayali, „moma“-Redaktionsleiter Andreas Wunn und der Leiter des ZDF-Landesstudios Hamburg 
Ralf Zimmermann von Siefart (von links) beim Bürgerdialog im Festsaal des Hospitals zum Heiligen Geist
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