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SERVICE 

 

Unternehmen / Pflege  

 

So klappt die Seniorenbetreuung in 

den eigenen vier Wänden 
 

Oerlinghausen, 09.06.2015 – Die Deutschen werden immer 

älter. Heute sind laut Bundesinstitut für Bevölkerungsfor-

schung mehr als fünf Prozent über 80 Jahre alt, bis zum Jahr 

2060 rechnet man mit einem Anstieg auf 14 Prozent. Wer ver-

sorgt hilfsbedürftige Senioren in Zukunft? Können die älteren 

Menschen dann noch alleine in den eigenen vier Wänden le-

ben? Der Wunsch ist da, doch die Umsetzung gestaltet sich 

schwierig. Meist sind es Angehörige, die helfen, obwohl sie 

keine professionelle Ausbildung im Umgang mit Pflegebe-

dürftigen haben. Eine bezahlbare Alternative stellen Betreu-

ungskräfte aus Osteuropa dar, die mit im Haushalt der Senio-

ren leben. Doch dabei gibt es einiges zu beachten.  

 

Die Inanspruchnahme einer Betreuungskraft erfolgt im Rahmen 

der europäischen Dienstleistungsfreiheit und ist seit einigen Jah-

ren legal. Viele Pflegebedürftige wissen jedoch nichts von dieser 

Möglichkeit oder haben Sorgen, sich versehentlich strafbar zu 

machen. „Daher ist es wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingun-

gen genau zu kennen“, sagt Marzena Brinkmann, Geschäftsführe-

rin der Brinkmann Pflegevermittlung. Bevor man selbst auf die 

Suche geht oder jemanden schwarz beschäftige, sollten sich An-

gehörige unbedingt beraten lassen. So gelte es, den neu einge-
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führten Mindestlohn zu beachten, Steuern und Sozialabgaben für 

die angestellte Kraft zu bezahlen und an den Versicherungsschutz 

zu denken. Und was passiert eigentlich, wenn die Betreuungskraft 

krank ist, Urlaub hat oder in der Wohnung etwas beschädigt? 

 

Rechtliches beachten 

„All diese Fragen müssen vorab geklärt werden“, sagt Marzena 

Brinkmann. Dazu sei es notwendig, auf einen seriösen Vermittler 

zu setzen, der bei der Auswahl der Betreuungskraft hilft. Nur seri-

öse Agenturen wüssten, wie Betreuung im eigenen Haushalt zu 

organisieren ist, so dass diese auf der einen Seite finanzierbar 

bleibt, auf der anderen Seite aber auch alle rechtlichen Fallstricke 

berücksichtigt.  

 

„Die Pflegevermittlung sollte den kompletten Aufenthalt organisie-

ren und bei Problemen und Sorgen der Angehörigen und Senio-

ren immer ansprechbar sein“, rät sie. Unseriöse Anbieter setzten 

lediglich auf die Vermittlung und fühlten sich danach nicht mehr in 

der Pflicht. Auch eine begleitete Eingewöhnung der Betreuungs-

kraft in der Familie sollte laut Marzena Brinkmann zum Standard 

des Pflegevermittlers gehören. Als Mitglied des „VHBP – Verband 

für häusliche Betreuung und Pflege e.V.“ setzt sie sich aktiv für die 

Etablierung von Qualitätsstandards in der Branche ein. „Mit einer 

Betreuungskraft aus Osteuropa wird den Senioren ein Leben in 

Würde in den eigenen vier Wänden ermöglicht“, sagt sie. „Agentu-

ren bieten eine wichtige Unterstützung.“    

 

Weitere Informationen unter:   

www.brinkmann-pflegevermittlung.de 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

- 3 -

 

 

 

 

Über die Brinkmann Pflegevermittlung GmbH: 

 
 
Kontakt für Journalisten & Redaktionen: 
 

 

 
Julius Brockmann 
Sputnik GmbH 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hafenweg 9 
48155 Münster 
Tel.:  +49 (0) 2 51 / 62 55 61-15 
Fax:  +49 (0) 2 51 / 62 55 61-19 
brockmann@sputnik-agentur.de  
www.sputnik-agentur.de 

 
Maik Porsch 
Sputnik GmbH 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Hafenweg 9 
48155 Münster 
Tel.:  +49 (0) 2 51 / 62 55 61-12 
Fax:  +49 (0) 2 51 / 62 55 61-19 
porsch@sputnik-agentur.de  
www.sputnik-agentur.de 

Die Brinkmann Pflegevermittlung GmbH ist eine unabhängige Beratungs- 

und Vermittlungsagentur für häusliche Altenpflege. Das deutschlandweit tätige 

Unternehmen unterstützt Patienten und Angehörige durch die Vermittlung von 

qualifizierten osteuropäischen Betreuungskräften. Ziel ist es, ältere und pflege-

bedürftige Personen in einem familiären Umfeld so zu betreuen, dass die Wür-

de des Menschen erhalten bleibt. Brinkmann begleitet die Familien während 

der kompletten Betreuungszeit und bietet zudem eine Vielzahl von Beratungs-

leistungen. Ein mehrstufiger Auswahltest und eine begleitete Eingewöhnung 

der Betreuungskraft sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit. Zu den Ser-

vices zählt eine ganztägige Betreuung, die sowohl die hauswirtschaftliche Ver-

sorgung als auch mobilisierende bis hin zu grundpflegerischen Leistungen be-

inhaltet. Die Angebote eines ambulanten Pflegedienstes werden so sinnvoll 

ergänzt. Als Mitglied des „VHBP – Verband für häusliche Betreuung und Pflege 

e.V.“ setzt sich Brinkmann aktiv für die Etablierung von Qualitätsstandards in 

der Branche ein. Aktuell sind eine Vor-Ort-Beratung sowie Leistungen der 

Brinkmann Pflegevermittlung an 21 Standorten in mehr als 45 Postleitzahlen-

gebieten verfügbar. Hauptsitz des 2010 gegründeten Familienunternehmens ist 

Oerlinghausen (Nordrhein-Westfalen). 


