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Eine sichere Investition 

Die Nachfrage nach Pflegeheimen hält noch Jahrzehnte an 

Von Manuela Frey-Broich 

Pflegeheime – eine langfristig sicher Investition? Spezialbereiche, wie Pflegeimmobilien sind 

derzeit kaum von der Finanzkrise betroffen. Denn der Pflegemarkt ist durch stabile Nachfrage 

unabhängiger von Konjunkturzyklen als andere Branchen. „In der Finanzkrise ist vielen Investoren 

bewusst geworden, dass Pflegeheime langfristig sicherere Investitionen als viele andere Produkte 

sind“, sagt Frank Löwentraut, Geschäftsführer von Avivre Consult. Pflegeheime bieten immerhin 

Einnahmensicherheit, wenn sie als förderungswürdig im Sinne des Sozialgesetzbuches anerkannt 

sind. Hier greifen der Staat oder die Sozialhilfeträger unterstützend ein, wenn der Bewohner mal 

nicht für die Kosten aufkommen kann. Damit sind die Mieteinahmen weitgehend gesichert. 

„Die Auswirkungen der Finanzkrise auf den Betrieb von stationären Pflegeeinrichtungen sind 

gleich Null“, so Löwentraut. Über 60 Prozent der Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen 

kommen aus Krankenhäusern. Anders ist das hingegen bei Einrichtungen des betreuten Wohnens. 

Die meisten Leute bleiben aus Kostengründen länger in den eigenen vier Wänden. Experten gehen 

davon aus, dass die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2050 von derzeit 2,25 auf über vier Millionen 

steigen wird. Außerdem spricht vieles dafür, dass die innerfamiliäre Pflege abnimmt und deshalb 

die stationäre Pflege zunimmt. 

„Vorsicht zu allzu hoher Wachstumseuphorie“, warnt Michael Held, Geschäftsführender 

Gesellschafter von Terragon. Die Prognosen bis 2050 seien von hohen Unsicherheiten geprägt. Die 

Auswirkungen der soziokulturellen und medizinischen Entwicklungen seien quantitativ schwer 

abzuschätzen. Gerade die letzte Pflegestatistik habe keine weitere Abnahme der familiären 

Versorgung gezeigt. 

Trotz allem geht Held davon aus, dass der Markt der stationären Pflege wachsen wird. „Sollte die 

Finanzierungspolitik der Banken allerdings weiterhin verhalten bleiben, ist davon auszugehen, dass 

Projekte seltener realisiert werden“, erklärt Albrecht von Witzendorff von Ernst & Young Real Estate. 

Denn mittlerweile müssen Investoren sowohl beim Erwerb von Bestandsobjekten als auch bei der 

Finanzierung von neuen Projekten mehr Eigenkapital einbringen. Darüber hinaus haben die HSH-

Nordbank, die IKB und einige der Landesbanken die Finanzierung von Gesundheitsimmobilien fast 

komplett eingestellt. „Sparkassen, Volksbanken und Spezialinstitute stehen aber nach wie vor zur 

Verfügung“, meint Christof Halwer von Catella Property Deutschland. 



Der Liquiditätsengpass hat dazu geführt, dass Fonds ihre Ankaufsgeschwindigkeit gebremst 

haben, Und neue Fonds, insbesondere die, die Ende 2008 oder Anfang 2009 investieren wollten, 

konnten das entsprechende Eigenkapital nicht einwerben. Dennoch hat die Finanzkrise 

Pflegeimmobilien sogar verstärkt in den Fokus von Investoren gerückt. Aktuell stehen laut Avivre 

insgesamt etwa 40 Einrichtungen im Gesamtwert von über 300 Mio. zum Verkauf. 
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