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Pflegesituation auf dem Prüfstand
Die demographische Uhr tickt. Wir werden immer älter, an sich eine schöne Sache. Aber fest steht auch,
dass zunehmend Menschen pflegebedürftig sind, dass jedoch der Nachwuchs an entsprechenden Fachkräften für ihre Versorgung bei weitem nicht ausreicht. Wir sprachen mit Stephan Heidemann (Geschäftsführer von Care Med) und Tobias Schnur (Pflegedienstleiter beim Mobilen Pflegeteam) – beide
Unternehmen gehören seit nunmehr über 20 Jahren zu den führenden privaten Pflegediensten hier in
Witten – über Herausforderungen und Probleme, über Chancen und Lösungsansätze einer immer brisanter werdenden Situation.
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Droht Ihrer Meinung nach
ein Pflegenotstand?
Tobias Schnur: »Der Pflegenotstand droht nicht, wir
stecken mittendrin. Zurzeit
gibt es allein in NRW über
7.000 zu besetzende Stellen.«
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