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Pflege ist Schwerstarbeit – ob im Krankenhaus, im 
Pflegeheim oder zu Hause. Seit 2001 ist die Zahl der 
Pflegebedürftigen im Saarland um 40 Prozent auf 
knapp 38.000 Personen gestiegen. In den Kranken-
häusern stieg die Zahl der stationär versorgten Pa-
tienten in fünf Jahren um rund 20.000. Gleichzeitig 
werden im Saarland bis 2030 rund 4000 Pflegekräf-
te fehlen. Der VdK Saarland will, dass pflegebedürf-
tige Menschen immer gut versorgt werden.

Mehr Unterstützung für pflegende Angehörige  

Fast drei Viertel der Pflegebedürftigen wird zu-
hause überwiegend von Frauen versorgt. Sie sind 
häufiger krank und früher pflegebedürftig. Ihnen 
stehen Leistungen zur medizinische Vorsorge und 
Rehabilitation zu. Die Landesregierung muss in ei-
nem „Bündnis für gesunde Pflege“ darauf hinwirken, 
dass die Kranken- und Pflegekassen für pflegende 
Angehörige präventive und rehabilitative Hilfen of-
fensiv anbieten.

Entlastung für Pflegekräfte  

Wenn immer mehr ältere Menschen mit in der 
Regel gleich mehreren Erkrankungen in immer kür-
zerer Zeit in der Klinik versorgt werden, entsteht 
eine immer größere Arbeitsverdichtung, gerade in 
der Pflege. Da ist bundesgesetzlich geregelte Abhilfe 
nötig. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen 
verbessert werden, damit kranke und pflegebedürf-
tige Menschen gut versorgt werden – dazu gehören 

verlässlichere Arbeitszeiten, bessere Aufstiegschan-
cen und ganz besonders eine gerechte Entlohnung.  

Notfallversorgung verbessern  

Der VdK Saarland fordert eine Entlastung der 
Pflegekräfte in Kliniken durch eine bedarfsgerechte 
ambulante Versorgung. Die Notfallversorgung muss 
verbessert und die Wartezeiten auf Behandlungs-
terminen bei Fachärzten erheblich verkürzt werden, 
damit nicht immer mehr Patienten als „Notfälle“ in 
die Kliniken müssen und dort die Pflegekräfte über-
lasten.

Personalschlüssel festschreiben  

In der ambulanten und stationären Versorgung 
von pflegebedürftigen Menschen brauchen wir drin-
gend eine bundesgesetzliche Festschreibung der per-
sonellen Anforderungen an eine qualifizierte Pflege. 
Die Festzuschüsse, die die Pflegekassen gemäß des 
jeweiligen Pflegegrads leisten, müssen nachprüfbar 
nur die tatsächlichen Kosten der Pflege finanzieren.

Länder müssen Pflege mitfinanzieren 

Die Länder müssen ihrer gesetzlichen Pflicht zur 
Finanzierung der Pflegeinfrastruktur nachkommen. 
Investitionskosten dürfen Pflegebedürftige oder ihre 
Angehörigen nicht mehr belasten. Für die Pflegebe-
dürftigen und ihre Angehörigen dürfen nur noch die 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung verbleiben. 
Die Landesregierung wird zu entsprechenden Bun-
desratsinitiativen aufgefordert.
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