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Intensivpflege: Patienten fordern Selbstbestimmung 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Petra Rulf ... 

a) braucht jemanden, der immer für sie da ist. 

b) wird 24 Stunden am Tag von einem Pflegedienst betreut. 

c) möchte ambulant gepflegt werden. 

 

2. Wenn das neue Gesetz beschlossen wird, ... 

a) können Patienten zu Hause noch intensiver betreut werden. 

b) können Patienten nicht mehr selbst entscheiden, wo sie leben möchten. 

c) hat das finanzielle Vorteile für die Krankenversicherung. 

 

3. Petra Rulf hat Angst, weil ... 

a) sie vielleicht ihr Zuhause verlassen muss. 

b) sie die Pflege in einem Heim nicht bezahlen kann. 

c) man sich in einem Heim nicht so gut um sie kümmern kann. 

 

 

2. Übe die Verben! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Wir haben darüber diskutiert, was ein gutes Heim _________________: Schöne 

Zimmer, Sauberkeit oder gut ausgebildete Mitarbeiter? 

2. In einem Heim _________________ ein Pfleger oder eine Pflegerin mehrere 

Patienten. 

3. Jutta Stremmel _________________, dass ihre Frau in einem Heim nicht die 

Pflege bekommt, die sie braucht. 

4. Wenn man sich _________________, muss man husten und wird oft rot im 

Gesicht. 

5. Für alte Menschen ist es oft besonders schlimm, wenn man sie aus ihrer bekannten 

Umgebung _________________. 

6. Seit der neue Chef das Heim _________________, ist die Qualität der Pflege viel 

besser geworden. 
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a) verschluckt b) fürchtet c) ausmacht 

d) betreut e) leitet f) herausreißt 

 

 

3. Bilde das Passiv Präsens! 
Schreib das Verb im Passiv in die Lücken. Verwende das Präsens. 
 

1. Viele Patienten fürchten, dass das Gesetz ____________ ____________ 

(ändern). 

2. Bis jetzt hat jeder das Recht, zu Hause ____________ zu ____________ 

(pflegen). 

3. Durch das neue Gesetz könnte viel Geld ____________ ____________ 

(sparen). 

4. Bei der Demonstration ____________ mehr Rechte für Patienten 

____________ (fordern). 

5. Alte Menschen ____________ im Heim ____________ (betreuen), wenn ihre 

Familie sich nicht genug um sie kümmern kann. 
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