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KREIS
EUSKIRCHEN

Haushalte mit analogem Satellitenempfang sollten sich

darauf einstellen: Ab 1. Mai 2012 gehört die analoge Sat-

Technik bei den öffentlich-rechtlichen und privaten Sender

der Vergangenheit an. „Rund 10 000 Privathaushalte im

Kreis Euskirchen müssen bis dahin ihre analoge Satelliten-

anlage umrüsten“, so die Verbraucherzentrale.

TIPP DES TAGES

„...dann sehen wir wirklich alt aus“
Wie wird der Kreis Euskirchen mit dem Mangel an Pflegern und Ärzten fertig?
Der Notstand in Pflege

und Medizin zeichnet sich

ab – auch im Kreis Euskir-

chen. Wenn nicht gegenge-

steuert wird, dürfte alles

noch schlimmer werden.

Die Herausforderung birgt

aber auch Chancen.

Von MICHAEL SCHWARZ

KREIS EUSKIRCHEN. Die Aus-
sichten sind alles andere rosig.
Bereits heute fehlen in Nord-
rhein-Westfalen Tausende
Pfleger und Ärzte – der Kreis
Euskirchen liegt hier im
Trend. Doch die heute 30- bis
40-Jährigen, die sich derzeit
noch bester Gesundheit er-
freuen, sollten sich erst recht
Gedanken über ihre Zukunft
machen, rät Matthias Blum,
Geschäftsführer der Kran-
kenhausgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen: „Wenn wir da
nicht gegensteuern, werden
wir später nicht nur alt sein,
sondern wirklich alt ausse-
hen.“

Denn der demografische
Wandel – die Alterung der Ge-
sellschaft – sorge nicht nur da-
für, dass immer mehr ältere
Menschen gepflegt werden
müssten. Auch bei den Pf le-
gern und Ärzten gingen im-
mer mehr ältere Kräfte in den
Ruhestand und hinterließen
somit eine Lücke in der Ver-
sorgung, die der Nachwuchs
mangels Masse bei Weitem
nicht ausfüllen könne.

Immer mehr zu Pf legende,
aber immer weniger Pf leger.
Immer mehr Patienten, aber
immer weniger Mediziner –
zwei Züge des demografischen
Wandels rasen hier aufeinan-
der zu. Wer kann sie stoppen?
Solche Fragen sind schon den
Schweiß der Edlen wert – und
so trafen sich einige im Kreis
Euskirchen Verantwortliche
aus der Politik, den Pf legeein-
richtungen und den Kranken-
häusern, um sich auf der Burg
Flamersheim im Rahmen der
„Woche der Gesundheitswirt-
schaft in der Gesundheitsre-
gion Aachen“ Gedanken zu
machen, wie diese Züge zu

stoppen sind. Denn eins ist
laut Landrat Günter Rosenke
auch klar:

Nur wer sich in dem immer
größeren Gesundheitsmarkt
gut positioniere, habe auch
Chancen, an dieser Wachs-
tumsbranche teilzuhaben.
„Und hier ist der Kreis Euskir-
chen schon auf einem guten
Weg“, so Rosenke. Viel zu tun
gebe es indes immer noch.

Zwar werde in der Gesund-
heits- und Pflegepolitik das
ganz große Rad in Berlin ge-
dreht, dennoch entbinde das
die Mitspieler vor Ort nicht
von der Pf licht, ihre Hausauf-
gaben zu machen. „Die Kon-
kurrenz wird sich über das
Personal abspielen“, sagt Man-
fred Herrmann, Geschäfts-
führer der Kreiskrankenhaus
GmbH Mechernich. Und da
gelte es, sich gut aufzustellen.
Denn wenn es immer weniger
ausgebildete Ärzte gebe, müs-
se man diese pf legen. Dass
heute beispielsweise schon 60
Prozent der Medizinstudenten
weiblich seien, mache die Ver-
sorgungssicherheit – vor-
nehmlich im ländlichen Be-
reich – nicht einfacher: Gerade
darum sei es wichtig, fami-
lienfreundliche Arbeitszeit-
modelle zu etablieren. 

Das gilt auch für den Pf lege-
bereich. Doch wie kann man

junge Menschen dafür begeis-
tern? „Sie finden kaum noch
eine Pf legekraft, die nicht
über 40 ist“, stellt Matthias
Blum fest. 

Der arbeitsmarktpolitische
Grundsatz vom „Fördern und
Fordern“ mag in vielen Berei-
chen stimmig sein, in dem
menschlich-sensiblen Bereich
der Pf lege aber nur zur Hälfte:
Wer von sich aus motiviert ist,
anderen Menschen zu helfen,
solle gefördert werden, stellt
Franz Cremer von der Agentur
für Arbeit klar. Aber von ei-
nem jungen Menschen, der
sich nicht dazu berufen fühle,
diese Tätigkeit abzufordern,
wäre schlicht fahrlässig – so-
wohl gegenüber dem jungen
Menschen als auch gegenüber
dem Pflegebedürftigen. 

Werden aber alle Motiva-
tionspotenziale schon abgeru-
fen? „Die Pf lege braucht mehr
Wertschätzung“, sagt Malte
Duisberg von der Stiftung
Evangelisches Alten- und Pfle-
geheim Gemünd. Ein Indika-
tor für Wertschätzung ist das
Gehalt. „Auch da gibt es noch
viel zu tun“, so Landrat Rosen-
ke.

Zudem müsse den jungen
Menschen ein realistisches
Bild der Arbeit vermittelt wer-
den. Denn dass viele Interes-
senten gar nicht so genau

wüssten, für was sie sich be-
werben, stößt Detlef Horn, Lei-
ter der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule des Eus-
kirchener Marien-Hospitals,
in manchem Vorstellungsge-
spräch bitter auf.

Ebenso die eklatanten Män-
gel in Deutsch, Mathematik
oder am Computer: Wer
Schwierigkeiten mit dem Drei-
satz habe, bekomme spätes-
tens dann Probleme, wenn er
die Apparatur für die tropfen-
weise f ließende Medizin ein-
stellen müsse, so Horn. Und Jo-
sef Weingarten vom Jobcenter
Euskirchen pf lichtet ihm bei:
„Ich appelliere daher an die
Einrichtungen im Kreis Eus-
kirchen, längere Praktika an-
zubieten.“ Nur das könne ei-
nen vernünftigen Einblick in
diesen Beruf bringen, so Wein-
garten, der aber auch die vor-
gegebene Fachkraftquote hin-
terfragt sehen möchte: „Es
werden oft für Aufgaben Fach-
kräfte gefordert, für die es kei-
ne Fachkräfte braucht.“ Um ei-
nem Pflegebedürftigen das Es-
sen zu bringen, bedürfe es kei-
ner höheren Qualifikation.

Apropos Ausbildung: Gleich
mehrere Diskutanten spra-
chen sich für eine generali-

sierte Ausbildung aus, die also
(zumindest am Anfang der
Ausbildung) nicht mehr in Al-
ten-, Kranken- und Kinder-
pf lege unterteile. Davon ver-
sprechen sich die Experten
mehr Flexibilität sowohl für
Arbeitgeber als auch für die
Arbeitnehmer.

Es gibt also viel zu tun: etwa
in der Imageverbesserung der
Pflegeberufe, aber auch in der
Hilfe für die Helfer. Denn wäh-
rend die Pf leger zu Tausenden
fehlen, steigt die Zahl der Be-
dürftigen stetig an.

Die Folgen dieser Arbeits-
verdichtung, so eine Zuhöre-
rin, seien schon allerorten er-
kennbar: Immer mehr litten
an Rücken und Seele. Auch die
Pfleger wollen gepflegt wer-
den.

Und wenn diese Vorausset-
zungen erfüllt werden, könnte
das Argument, das der Leiter
des Kreisgesundheitsamtes,
Dr. Bernhard Ziemer, nannte,
das letztlich überzeugende für
junge Menschen sein, die Pf le-
ge zu ihrer Berufswahl zu ma-
chen: „Es ist ein verdammt tol-
ler Beruf, sich um Menschen
zu kümmern.“

www.kgnw.de

Die Ausbildung für Pflegeberufe ist anspruchsvoll, doch wird die Arbeit auch ausreichend gewürdigt? (Foto: dpa)

Experten aus dem Kreis Euskirchen diskutierten unter der vorzüglichen Leitung von Moderatorin Margit
Stockdreher (r.) über die Bekämpfung des drohenden Fachkräftemangels. (Foto: Schwarz)

ÄRZTE FEHLEN

„Es gab noch nie so viele Ärzte
an den Krankenhäusern“, sagt
der Geschäftsführer der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-
Westfalen, Matthias Blum (Foto).

Seit 1995 seien bundesweit
30 000 zusätzliche Ärzte einge-
stellt worden, dennoch seien
5000 Arztstellen unbesetzt. Die
Gründe sind laut Blum Arbeits-
zeitrichtlinien, medizinischer
Fortschritt, mehr Teilzeitbe-
schäftigung wegen höheren Frau-
enanteils und ein steigender Bü-
rokratieaufwand. Unterdessen
steige der Anteil der über 60-
Jährigen unter den Ärzten an:

Lag er 1993 mit 17 315 noch bei
6,7 Prozent, stieg er bis 2006 mit
35 450 auf 11,4 Prozent. Diese

kurz vor dem Ruhestand stehenden
Kräfte könnten
nur bedingt er-
setzt werden.
Denn die Zahl
der Absolventen
im Fach Human-
medizin sank von

1993 bis 2006
von 11 555 auf 8724. Die Zahl der
Krankenhaus-Patienten nehme aber
zu – gerade in den vergangenen
Jahren: in Nordrhein-Westfalen etwa
von 3,72 Millionen in 1995 auf
4,15 Millionen in 2009. (sch)

»Es ist ein ver-
dammt toller Be-
ruf, sich um Men-
schen zu küm-
mern.«
DR. BERNHARD ZIEMER
Kreisgesundheitsamt

Mit diesem Phantombild sucht
die Polizei einen Betrüger.

Polizei fahndet
nach Betrüger
„Rosenbaum“

ZÜLPICH. Ein bislang unbe-
kannter Mann veranlasste ei-
nen 82-jährigen Mann aus Zül-
pich zu insgesamt 33 Darle-
henszahlungen. Die Darlehen
wurden jedoch nicht zurück-
bezahlt.

Der Unbekannte trat von
Anfang 2009 bis Mitte 2010 in
Erscheinung. Er stellte sich
mit dem Namen „Rosenbaum“
vor und bot Teppiche, Kopfkis-
sen und Bettdecken an. Er be-
nutzte zeitweise einen silber-
farbenen Mercedes mit Aache-
ner Kennzeichen. Es bestehe
die Möglichkeit, dass der Be-
trüger auch im Raum Düren
und Aachen aufgetreten ist, so
die Polizei. Sie bittet die Bevöl-
kerung um Mithilfe: Wo ist der
Mann in ähnlicher Art und
Weise aufgetreten. Hinweise
an die Polizei Schleiden, Tel.
(0 24 45) 85 87 52. (pb) 

Paintball ist
nicht zu laut

OBERGARTZEM. Die Paint-
ball-Anlage in Obergartzem
ist baurechtlich unbedenklich.
Das teilte Markus Lehmler,
Pressesprecher des Aachener
Verwaltungsgerichts, mit. Ein
etwa 200 Meter von der Anlage
entfernt lebender Nachbar ha-
be geklagt, weil er sich durch
die Schießgeräusche uner-
träglich belästigt sah. „Das Ge-
richt hat unter der Heranzie-
hung von Sachverständigen-
gutachten entschieden, dass
die Geräuschimmissionen der
Paintball-Anlage keine unzu-
mutbaren Ausmaße erreich-
ten“, so Lehmler. 

Gegen das Urteil (Aktenzei-
chen 3 K 1190/09) sei ein An-
trag auf Zulassung der Beru-
fung gestellt worden, über den
das Oberverwaltungsgericht
in Münster zu entscheiden ha-
be. (ron)

Randale im
Krankenhaus

ZÜLPICH. Aufregung im Zül-
picher Krankenhaus: Am Don-
nerstagnachmittag erschien
ein Mann in Begleitung einer
älteren und einer jüngeren
Frau in der Aufnahme. Er woll-
te als Drogensüchtiger aufge-
nommen werden.

Als dies ein Arzt jedoch ab-
lehnte, schlug der Mann laut
Zeugenaussagen einen Pf leger
und riss einen verankerten
Aschenbecher aus der Halte-
rung. Vor dem Gebäude be-
schädigte er mehrere Außen-
leuchten. Danach verschwan-
den die Personen.

Der Mann wird wie folgt be-
schrieben: 25 bis 30 Jahre alt;
1,85 Meter groß; dunkle kurze
Haare; Tattoo am Hals und
blaues Oberteil. (pb)


