
   
 

 

STANDPUNKT 

 

Pflege / Häusliche Betreuung  

 

„Mehr Transparenz für 

Pflegebedürftige und deren 

Angehörige“ 

 

Oerlinghausen, 14.08.2015 – Zur Selbstverpflichtung des „VHBP 

- Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V.“ für 

Qualitätsstandards äußert sich Marzena Brinkmann, 

Geschäftsführerin der Brinkmann Pflegevermittlung wie folgt: 

Aktuelle Umfragen sprechen eine deutliche Sprache: Knapp zwei 

Drittel aller Deutschen möchten zu Hause betreut werden, sollten 

sie pflegebedürftig werden. Schon jetzt sind stationäre und 

ambulante Pflegeangebote nicht mehr ausreichend, um den 

Betreuungsbedarf aufzufangen. Deshalb ist das Angebot 

häuslicher Betreuung existenziell wichtig in der Versorgung hilfs- 

und pflegebedürftiger Menschen.  

200.000 Betreuungskräfte aus Osteuropa arbeiten derzeit in 

Deutschland. Doch nur etwa zehn Prozent aller häuslichen 

Betreuungsangebote sind seriös. Das bringt nicht nur den 

Pflegebedürftigen viel Leid, sondern führt auch zu massiven 

Wettbewerbsverzerrungen durch illegale Arbeitsverhältnisse.  

 



   
 

 

Die Brinkmann Pflegevermittlung setzt sich deshalb für die 

Etablierung entsprechender Standards ein. Unsere eigenen, seit 

jeher umgesetzten Qualitätskriterien haben wir auch in der 

Arbeitsgruppe „Qualitätsstandards Recht“ des VHBP eingebracht. 

Deshalb begrüßen wir es besonders, dass diese Punkte nun von 

allen Verbandsmitgliedern umgesetzt werden sollen.  

Kriterien für eine professionelle und sichere Betreuung von 

Senioren und Pflegebedürftigen, die leider vielerorts noch lange 

nicht Standard sind, können so transparent nachvollzogen 

werden. Die Bekämpfung von Schwarzarbeit und die Einhaltung 

des Mindestlohns sind die zentralen Punkte der 

Selbstverpflichtung. Schon jetzt ist die Brinkmann 

Pflegevermittlung in 45 Postleitzahlengebieten mit eigenen 

Standorten vertreten und sichert die Qualität damit unmittelbar in 

den Haushalten. Wir sind so vor Ort und jederzeit ansprechbar. Es 

erhöht zudem die Glaubwürdigkeit der Mitglieder, dass der VHBP 

unabhängige und externe Prüfungen bei Anbietern und Vermittlern 

häuslicher Betreuung vornimmt. Dies begrüßen wir im Kampf 

gegen unseriöse Wettbewerber ausdrücklich.  

Die Einführung von Qualitätsstandards hilft allen Beteiligten, mit 

dem in der Öffentlichkeit viel diskutierten Thema besser umgehen 

zu können. Seriöse Anbieter und Vermittler erhalten durch die 

Qualitätsstandards die Gelegenheit, sich hier von unseriösen 

Anbietern klar abzugrenzen. Für Pflegebedürftige sowie ihre 

Angehörigen verbessert sich die Möglichkeit, sich auf einem 

unübersichtlichen Markt transparent zu informieren sowie das 

beste und passende Angebot auswählen zu können.  

 

 



   
 

 

Die Selbstverpflichtung ersetzt allerdings keine entsprechenden 

gesetzlichen Regelungen. Der Gesetzgeber ist aufgerufen, im 

Interesse aller Seiten endlich die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für eine menschenwürdige Rundum-Betreuung in den eigenen vier 

Wänden zu schaffen. 

Weitere Informationen unter:   

www.brinkmann-pflegevermittlung.de 

Über die Brinkmann Pflegevermittlung GmbH: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt für Journalisten & Redaktionen: 

 

  

 

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 

pflegebedürftige Personen in einem familiären Umfeld so zu betreuen, dass die 

Würde des Menschen erhalten bleibt. Brinkmann begleitet die Familien 

während der kompletten Betreuungszeit und bietet zudem eine Vielzahl von 

Beratungsleistungen. Ein mehrstufiger Auswahltest und eine begleitete 

Eingewöhnung der Betreuungskraft sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit. 

Zu den Services zählt eine ganztägige Betreuung, die sowohl die 

hauswirtschaftliche Versorgung als auch mobilisierende bis hin zu 

grundpflegerischen Leistungen beinhaltet. 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 25 

Standorten in mehr als 45 Postleitzahlengebieten verfügbar. Hauptsitz des 

2010 gegründeten Familienunternehmens ist Oerlinghausen (Nordrhein-

Westfalen). 
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