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Hundehaufen
So verhält man sich richtig beim

Gassi-Gehen. > Seite 3

TIPPS UND KONTAKT .....................................................

WAS VOR EINER AUSWANDERUNG ZU KLÄREN IST
> Visum: Das Auswandern in europäische Länder ist für
Rentner rechtlich kein Problem. In jedem Land der europäi-
schen Union können sie mit Krankenversicherung und ge-
sicherten Einkommen den Lebensabend verbringen. In vie-
len Ländern ist ein dauerhaftes Visum für Senioren vom
Einkommen abhängig.
> Man sollte sich aber ehrlich fragen, ob man sich vorstel-
len kann, fern der Heimat zu leben und auf Besuch von An-
gehörigen und Freunden zu verzichten.
> Die Qualität eines Angebots sollte auf alle Fälle mit de-
nen in der Heimat verglichen werden: Ist das Angebot der
Pflege im Ausland wirklich besser und eine qualitative me-
dizinische Versorgung möglich?
> Bitte vergleichen Sie die Preise: Im Ausland zahlt die
Pflegekasse weniger oder möglicherweise gar nichts. Wich-
tig: „Damit sich Pflege im Ausland rechnet, darf diese ei-
gentlich nicht teurer sein als der Eigenanteil für einen Pfle-
geplatz in Deutschland. Je nach Pflegestufe kann dieser
pro Monat zwischen 900 bis 2400 Euro betragen“, so Ale-
xander Keller, Sprecher von Wohnen-im-Alter.de. Ein Pfle-
geplatz im Ausland kostet in der Regel zwischen 600 Euro
bis 2000 Euro Eigenanteil.
> Beachten Sie auch den Sterbefall bei der Auslandspfle-
ge. Im Gastland begraben oder verbrannt zu werden, ist
kein Problem. Eine Beerdigung in Deutschland kann mit
hohen Transportkosten und einem bürokratischen Auf-
wand verbunden sein.

LINKS
> Fürst von Sayn-Wittgenstein GmbH
Zentrale Hessen/ Rhein-Main, Telefon: 069/505027110,
Email: real.estate@fuerst-sayn.de, www.golden-city24.de
> Pflege von Alzheimer- und Demenzpatienten auf den
Philippinen, Mabuhaii Nursing Home,
Telefon 0063/333370889 (Achtung: Sie rufen auf
den Philippinen an), E-Mail: mabuhaii.nh@gmail.com,
www.pflegeheim-philippinen.de
> Deutschlands großes Suchportal für Altenheime,
Betreutes Wohnen & Pflegedienste
www.wohnen-im-alter.de

BUCHTIPP
„Es ist genug. Auch alte Menschen haben Rechte“.
Von Claus Fussek und Gottlob Schober.
Knaur, 208 Seiten, 7 Euro.

hen Ländern hingegen wen-
de sich an Patienten, die ihr
Vermögen schützen möch-
ten, da der Eigenanteil der
Pflegekosten günstiger sein
kann als in Deutschland.
„Demenzkranke erhalten in
Deutschland in der Regel kei-
ne Pflegestufe und somit nur
wenig Leistungen der Pflege-
kasse (Pflegestufe 0) – müs-
sen aber oft 24 Stunden be-
treut werden“. Bleibt die Fra-
ge, ob die Unterbringung im
Ausland letztendlich soviel
besser ist als in der alten Hei-
mat? Bitte nicht pauschali-
sieren – das hängt vom Ein-
zelfall ab! „Zwar kann im
Ausland oft mehr und besser
gepflegt werden, jedoch wirkt
sich die Ortsveränderung
nicht immer positiv auf den
Zustand des Pflegebedürfti-
gen aus“, verweist Keller.

Viele profitieren
vom Ortswechsel

„Es gibt Alzheimer-Kranke,
die extrem sensibel auf ein
fremdes Umfeld reagieren.
Da wäre die Pflege in einem
fremden Land durch fremde
Menschen eine Katastrophe.
Für andere hingegen mag ein
Ortswechsel und eine inten-
sivere Betreuung besser sein
als die klassische Pflege in
Deutschland“. Horst L. hat
seine Umsiedlung auf die phi-
lippinische Sonneninsel
scheinbar gut überstanden.
Aufgrund der Wärme leidet
er auch kaum mehr an Ge-
lenkschmerzen. Probst
glaubt, dass sich eine Pflege-
alternative in erster Linie für
Demenzkranke anbiete, de-
ren Stadium wie bei Horst L.
so weit fortgeschritten ist,
dass sie ihre Angehörige und
ihre vertraute Umgebung
nicht mehr erkennen. „Diese
Patienten vermissen ihre Hei-
mat nicht. Sie leben in ihren
Erinnerungen. Wo sie sich
örtlich befinden, spielt keine
Rolle.“
Den größten Nachteil bei ei-
ner Auslandspflege sieht Kel-
ler darin, dass Kranke ihr so-
ziales und gewohntes Umfeld
verlassen. Als weiteres Man-
ko hält er die fehlende unab-
hängige Kontrolle des Ange-
bots: In Deutschland kon-
trolliert der Medizinische
Dienst der Krankenkassen
(MDK) jährlich jede Pflege-
einrichtung und vergibt Pfle-

Warum sollte man seine letzten Lebensjahre nicht fernab der alten Heimat erleben – vor allem Demenzkranke werden im Ausland besonders intensiv betreut. FOTOS: DPA

Schauspielerin Judi Dench in „Best Exotic Marigold Hotel“. In dem Film

verbringt eine Gruppe älterer Menschen ihren Lebensabend in Indien.

Früher reiste man
gerne um die Welt.
Warum soll man als
Pflegefall im Alter
nicht auch in einem
warmen Land, zum
Beispiel auf den Phi-
lippinen, gut umsorgt
werden? Womöglich
ist ein Heim dort sogar
günstiger als in
Deutschland. Pflege
im Ausland – eine gute
Alternative ?

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

Im Heim
unter
Palmen
Demenzkranke im
Ausland pflegen lassen

„In Südostasien werden die Senioren auf Händen getragen“ – rund um

die Uhr steht auf den Philippinen das Pflegepersonal zur Verfügung.

dürftigen zu Gute, meint der
Betreiber des Mabuhaii Pfle-
geheims auf der philippini-
schen Insel Panay. Mittler-
weile leben zehn Patienten,
darunter Horst L. aus Idar
Oberstein, seit der Eröffnung
vor knapp zwei Jahren fern
der Heimat und werden –
meist einzeln – von 30 ausge-
bildeten Pflegekräften rund
um die Uhr betreut.

Gutes Personal
rund um die Uhr

Personalnotstand? „Nein,
kennen wir nicht“, freut sich
Probst, „auf den Philippinen
gibt es bestens ausgebildete
Krankenschwestern, die zu-
künftig, wenn sie einen
Deutschkurs absolvieren,
auch in Deutschland arbeiten
dürfen“. Doch wie klappt all-
gemein die Verständigung
zwischen Pfleger und Patien-
ten im Ausland? Abhängig
vom Heim spricht man in
Osteuropa wie in Südost-
asien meistens auch deutsch.
Bei Arzt- oder Behördenbe-
such wird übersetzt. Verlässt
der Bewohner aber die Ein-
richtung, ist die Sprachbar-
riere vorhanden. Laut Probst,
er arbeitete 30 Jahre lang in
Ingolstadt, wären deshalb
Englisch-Kenntnisse gerade
für die englischsprachigen
Philippinen ideal. Seiner Er-
fahrung nach klappe bei fort-
geschrittener Demenz aber
die Verständigung über Mi-
mik, Gesten und Berührun-
gen bestens.

Pflege in Südostasien
günstiger als hier

Oft habe die Sprachbarriere
sogar einen Vorteil – nämlich
dann, wenn die Patienten die
Pflegekräfte unbegründet be-
schimpfen und diese dann
nichts verstünden.
Für wen eignet sich eine Um-
siedlung? „Die Pflege in Süd-
ostasien richtet sich vor allem
an Angehörige von Demenz-
kranken, die sich eine gute
Pflege in Deutschland nicht
leisten können“, konstatiert
Alexander Keller, Sprecher
von Wohnen-im-Alter.de,
Deutschlands ältestem Ser-
vice-Portal zum Thema Pfle-
ge. Das Angebot in grenzna-

genoten. „Diese MDK-Note
mag zwar umstritten sein,
führt aber dazu, dass hierzu-
lande sehr schlecht geführte
Pflegeheime geschlossen
werden“, fügt Keller an.
Claus Fussek hingegen hält
den „Pflegeheim-TÜV“ für ei-
ne Verbrauchertäuschung:
„Schlechte Pflegeheime kön-
nen offensichtlich leider
nicht zu gemacht werden,
weil keiner weiß, wohin mit
den Pflegebedürftigen“, so
der Münchner Sozialexperte
weiter. Richtig: Es wird in
Deutschland niemand ge-
zwungen, im Alter ins Aus-
land zu gehen, da die Sozial-
hilfe im Notfall – momentan
für über 400 000 Menschen –
einspringt. Fussek warnt in-
ständig davor, Demenzkran-
ke „einfach ins Flugzeug zu
setzen“. Man müsse rüstig rü-
berkommen, um dort zu ster-
ben, findet er.
Das rät auch Birgit Jäger: „Im
Bestfall kommen Personen
der 50plus-Generation lange
vor einer Pflegebedürftigkeit
auf unsere Gesellschaft zu“,
so die Sprecherin der Fürst
von Sayn-Wittgenstein Ge-
sellschaft mbH in Hessen mit
Häusern unter anderem in
Thailand. Dann könne man
sich mit den Gegebenheiten
vor Ort vertraut machen. Ihre
Empfehlung: Im Wunschland
erst einmal ein paar Wochen
auf Probe zu wohnen, um
festzustellen, ob man das Kli-
ma verträgt und die fremde
Kultur mag.
Als eines der größten Proble-
me hierzulande hält Fussek
die Einsamkeit der alten
Menschen. Von wegen teurer
Flug ins Ausland, um die El-
tern zu besuchen: „Wenn
Sohn oder Tochter nicht im
Münchner Pflegeheim nach
ihren Eltern schauen, reisen
sie wegen ihnen auch nicht
ins Ausland“, glaubt er. Denn
so wie Deutschland weit über
100 000 Haushaltshilfen aus
Osteuropa zur häuslichen
Entlastung und Unterstüt-
zung importiert habe, so wür-
den, wenn hier die Pflege
nicht verbessert wird, die El-
tern exportiert „Aber für
Menschen, die sich immer in
Asien wohlgefühlt und dort
ihren Urlaub verbracht haben
und englisch sprechen, kann
ich mir durchaus vorstellen,
dass sie dort ihren Ruhesitz
verleben“.

Laue Lüftchen, liebevolle
Massagen und immer lä-
chelnde Menschen statt grau-
er Tristesse mit Dampfkost,
Akkordbetreuung und ge-
stresstem Pflegepersonal?
Die Negativschlagzeilen über
Missstände in zahlreichen
hiesigen Pflegeheimen müs-
sen nicht viel Werbung ma-
chen, darüber nachzuden-
ken, sein Leben fern der Hei-
mat auszuhauchen. Egal, ob
Spanien oder die Dominika-
nische Republik – das Ange-
bot hotelähnlich geführter
und gerne mal „Residenz“ ge-
nannter Unterbringungsmög-
lichkeiten an traditionell bei
Deutschen beliebten Ur-
laubsdestinationen richtet
sich längst nicht mehr nur an
rüstige abenteuerlustige
Herrschaften, sondern mitt-
lerweile sogar an Pflegebe-
dürftige. Zwar gibt es seit we-
nigen Jahren auch Heime in
osteuropäischen Ländern
wie Ungarn und Kroatien,
aber speziell in Thailand und
auf den Philippinen hat man
sich auf Demenzpatienten
spezialisiert.
Warum? „In Südostasien
werden die Senioren auf
Händen getragen – ihnen
wird von der Gesellschaft tra-
ditionell Hochachtung und
Respekt entgegengebracht“,
verweist Peter Probst. Und
schätzten Urlauber an den
Menschen dort ihre Gast-
freundschaft und Freundlich-
keit, so kämen diese Eigen-
schaften eben auch Pflegebe-
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Gemütlich grillen
unterm Kronleuchter

Erste warme Sonnen-
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