
LGBTIQ*, ALTER UND PFLEGE

„Bestmögliche Hilfe“

Eineinhalb Jahre coronabedingter Druck auf die Alten- und Kran-
kenpflege liegen hinter uns. Dazu kommt der allgemeine Pflege-
notstand, wie er bereits vor Corona deutlich war: Überlastung beim 
Personal, schlechte Bezahlung und miese Arbeitsbedingungen. In 
Berliner Krankenhäusern, darunter Charité und Vivantes, sorgte 
dies in den vergangenen Wochen und Monaten für einen Streik 
von Beschäftigten. 
Wie sieht es in dieser ohnehin schon schwierigen Lage im Pflege-
bereich mit der Versorgung von LGBTIQ* aus – einer Gruppe, die oft 
noch um die Anerkennung ihrer Lebensumstände und Bedürfnis-
se kämpfen muss? Was Altern und Pflegebedürftigkeit für Queers 
bedeuten kann, damit beschäftigt sich in Berlin zum Beispiel die 
Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege der Schwulenberatung. Dr. 
Marco Pulver hat die Leitung inne und bietet gemeinsam mit drei 
Mitarbeiter*innen unter anderem Beratungsgespräche, Schulun-
gen und Workshops zum Thema für Betreuende und Betroffene 
an. Beratungen im klassischen Sinne suchen bei der Fachstelle z. B. 
oft Personen, die sich nach vielen Lebensjahrzehnten trauen, sich 
zu outen. „Besonders ältere schwule Männer brauchen lange, um 
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Eine gute queersensible Betreuung ist einer der zentralen Ansprüche von 
LGBTIQ*, die im Alter auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. Doch was be-
deutet das genau? Mit welchen Problemen sind queere Menschen im Um-
gang mit Pflegeeinrichtungen oder -diensten konfrontiert? Wir sprachen 
mit der Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege der Schwulenberatung und 
mit dem mobilen Pflegedienst Tertianum Care  

uns zu kontaktieren“, erzählt Marco Pulver. 
„Wenn sie sich dann melden, reflektieren 
sie über Wünsche nach Sexualität und Be-
ziehung, die sie sich verwehrt haben.“

Mit Regenbogenfahne unterwegs

Über die besonderen Anforderungen in der 
(Alten-)Pflege queerer Klient*innen können 
auch Annemarie Kröning, Pflegedienst-
leitung bei Tertianum Care, und ihr Team 
aus 28 Mitarbeitenden Auskunft geben. 
Kröning ist begeistert, auch queeren Pfle-
ge- und Hilfsbedürftigen in den Berliner 
Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Charlot-
tenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlen-
dorf bei der Bewältigung ihres Alltags zur 
Seite stehen zu können. „In zwölf Touren, 
von morgens um sechs bis abends um halb 
elf, sind wir mit Regenbogenfahne auf unse-
ren Autos unterwegs.“ Das Team von Tertia-
num Care sei immer gut ausgebucht, erzählt 
Kröning. Unterstützt wird gezielt etwa beim 
Spritzen, Anziehen von Kompressions-
strümpfen, Verbandswechseln, Waschen 
oder auch mal beim Putzen oder Einkaufen. 
Und manchmal ist das Pflegeteam auch der 
einzige Kontakt, den die Klient*innen zur 
Außenwelt haben: „Manche*r erwartet unse-
ren Besuch mit großer Vorfreude.“ Ab und an 
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stehen betreute Unternehmungen an, Kröning selbst hat mal eine 
Begleitung ins SchwuZ übernommen: „So bunt gemischt wie die 
Klient*innen, so unterschiedlich sind auch die Bedarfe.“ 
Kröning hat sich seit ihrer Bewerbung um die Pflegedienstleitung 
in dem vor vier Jahren gegründeten Unternehmen explizit auf den 
queeren Bereich spezialisiert. Sie stellte sensibilisiertes Personal 
zusammen, beziehungsweise bildet auch selbst aus: „Wir sind bei 
den Betreuten wie  den Betreuenden bunt aufgestellt, sowohl was 
Kulturen und Nationalitäten als auch queere Backgrounds angeht.“ 
Queere Menschen, erzählt Kröning, berichten ihr oft von Diskrimi-
nierungserfahrungen auch in der Pflege. Etwa, dass man sie nicht 
ernst nehme mit ihren speziellen körperlichen Bedürfnissen wäh-
rend einer Transition oder dass beim Thema HIV immer noch mit 
irrationalen Ängsten reagiert werde. „Wenn ich höre, welche Nega-
tiverfahrungen mit Pflegediensten gemacht werden, die sich zum 
Beispiel an der individuellen Lebenssituation oder der Ausstattung 
der Wohnung mit Aktfotografie und Harnisch stören, macht mich 
das betroffen.“ 
Marco Pulver sieht ähnliche Probleme in den Pflegeeinrichtungen. 
So fehle es Queers dort an Kontaktmöglichkeiten zu Gleichgesinnten 
und Gleichbetroffenen. Veranstaltungen und Themenabende, die in 
Pflegeeinrichtungen für ein gewisses Maß an sozialem Austausch 
sorgen sollen, fänden fast ausnahmslos zu heteronormativen Belan-
gen statt. Namensänderungen und Personenstandsbelange würden 
meist ignoriert, ebenso individuelle Bedürfnisse nach Sicherheit: „Es 
gibt niemanden, dem man sich anvertrauen kann.“ 

Queere Themen sind in der Pflege oft noch tabu

95 Prozent der Berliner Pflege- und Hilfseinrichtungen, schätzt 
Marco Pulver, seien schlichtweg nicht auf Queers eingestellt: „Die 
Themen Sexualität, Geschlecht und LSBTI* sind in der Pflege zu-
meist tabu. Den meisten Pfleger*innen und Ärzt*innen ist nicht be-
wusst, dass sie auf LSBTI* treffen könnten.“ Um auf deren Belange 
hinzuweisen, organisiert die Fachstelle LSBTI*, Altern und Pflege 
deshalb unter anderem Besuchsreihen in Einrichtungen und bildet 
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Pfleger*innen, Ärzt*innen und Leiter*innen zu queeren Themen 
fort. „Wir wollen die Brücke zwischen den älteren LSBTI* und den 
Organisationen sein, die mit ihnen in Kontakt kommen“, sagt Pulver. 
Die Schwulenberatung hat sogar ein eigenes Qualifizierungspro-
gramm für den Bereich Pflege, außerdem für Hospize und Kranken-
häuser erarbeitet: das Qualitätssiegel Lebensort Vielfalt. Wie Pulver 
erklärt, können sich mit dem Zertifikat „Institutionen als LSBTI*-
freundlich zu erkennen geben“. Neben sechs anderen ambulanten 
und stationären Einrichtungen deutschlandweit, in Berlin etwa der 
CuraDomo Pflegedienst und das Immanuel Seniorenzentrum, hat 
auch Tertianum Care sich so ein Zertifikat erarbeitet. 93 Kriterien 
habe man erfüllt, erzählt Leiterin Kröning: Geprüft worden sei zum 
Beispiel, „ob wir einen Transitionsprozess begleiten, unser Wissen 
um inter*, trans*, HIV und Aids sowie LGBTIQ*-Geschichte“.
Möglichkeiten, um Pflege queerfreundlicher zu gestalten, gibt es 
demnach durchaus. Es bleibt aber die Frage: Wie kommt man selbst 
an eine solche qualifizierte Hilfe? Wie teuer ist das, und wer kann 
sich das überhaupt leisten? Marco Pulver rät, in puncto Finanzie-
rung bei den Berliner Pflegestützpunkten nachzufragen, die einem 
auch mit den Formalitäten weiterhelfen können. Die Beantragung 
des jeweiligen Pflegegrades bei der Kasse kann langwierig werden – 
der ambulante Pflegedienst, dem man sich mit dem eigenen Unter-
stützungsbedarf anvertraut hat, kann aber normalerweise auch bei 
der Antragstellung helfen. Kröning von Tertianum Care hilft jeden-
falls gern beim Ausfüllen der Anträge. Sobald der Pflegegrad an-
erkannt ist, übernimmt die Kasse die Maßnahmen größtenteils. Falls 
der verbliebene Eigenanteil dann noch Probleme macht, versucht 
Kröning oft zusammen mit den Klient*innen das Sozialamt mit ins 
Boot zu holen. Denn 90 Prozent der von Tertianum Care Betreuten 
sind im fortgeschrittenen Alter, viele haben nur eine geringe Rente.
Eine allumfassende Pflege dürfe nicht nur „Gutbetuchten“ zur Ver-
fügung stehen, davon ist Kröning überzeugt. Auch dann, wenn man 
zum Beispiel zu Hause und nicht in einer Einrichtung gepflegt wer-
den möchte. „Jede*r hat ein Recht auf bestmögliche Hilfe und Be-
treuung.“                                                                    Anette Stührmann
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