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Neuer Pflegenotstand
Wohlfahrtsverbände fordern bessere Bedingungen
GE. Politik und Gesellschaft wünschen sich eine gute häusliche Pflege - auch in Gelsenkirchen ist
es der Wunsch vieler Menschen, zu Hause alt zu werden. Das Paradoxe: Die ambulante Pflege
muss ums eigene Überleben kämpfen.
Daher setzt sich die Caritas Gelsenkirchen zusammen mit anderen Wohlfahrtsverbänden in NRW
für bessere Bedingungen in der häuslichen Krankenpflege und vor allem für mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten ein. Von den Krankenkassen fordern sie eine angemessene Vergütung der
Pflegeleistungen. „Denn nur so kann die ambulante Pflege ihrem Auftrag gerecht werden und den
Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen bieten“, erklärt Caritasdirektor Peter Spannenkrebs.
Die Pflegesituation hat sich in den letzten zehn Jahren stark verschärft, wie Spannenkrebs weiter
ausführt: „Die Kostenentwicklung und die Vergütung der Kassen gehen immer weiter auseinander:
Kostensteigerungen durch höhere Löhne und Sachkosten betragen seit 2002 etwa 20 Prozent.
Dem steht die Anhebung der Vergütung in der ambulanten Pflege von sieben Prozent gegenüber.“
Nicola Vogt, Fachbereichsleiterin Ambulante Hilfen und Pflege der Caritas Gelsenkirchen, verdeutlicht: „Die Kostensteigerungen müssen wir mit kürzeren Verweildauern beim Kunden, sowie Straffung der Arbeitsabläufe und Ausschöpfen aller Reserven kompensieren.“ Die Pflegekräfte stehen
daher unter Zeitdruck.
„Die Kunden können nicht verstehen, warum wir nach kürzester Zeit wieder gehen. Sie fühlen sich
nicht gut versorgt“, so Vogt weiter. Auch die Mitarbeiter leiden unter dieser Situation: „Die Pflegekräfte werden durch den zunehmenden Druck selbst krank. Und immer häufiger bleibt das Gefühl
zurück, die Kunden nicht ausreichend versorgt zu haben“, erklärt die
Fachbereichsleiterin.
Vogt bringt das Ausmaß der Unterbezahlung und dem daraus resultierenden schlechten Image der
Ambulanten Pflege auf den Punkt: „Wir haben einen neuen Pflegenotstand. Es gibt nicht genügend
qualifiziertes Personal und die Bereitschaft junger Menschen, pflegefachliche Berufe zu ergreifen,
sinkt.“
Um auf die Situation der Ambulanten Pflege in Gelsenkirchen aufmerksam zu machen, hatte die Caritas Ernst Majewski, den Vorsitzenden des Beirates für Senioren Gelsenkirchen, eingeladen, eine
Pflegekraft auf ihrer Tour zu begleiten. Mit dieser „Pflegetour“ beteiligt sich die Caritas Gelsenkirchen an der landesweiten Initiative der Freien Wohlfahrtspflege NRW „Hilfe! Mehr Zeit für Pflege!“.
Da alle Ambulanten Pflegedienste unter den gleichen Bedingungen leiden, haben sich Diakonie,
DRK-Schwesternschaften und der freigewerbliche Ambulante Pflegedienst APD dieser Aktion der
Caritas Gelsenkirchen angeschlossen. Gemeinsam fordern sie die Politik auf, die ambulante Pflege
bei neuen Verhandlungen zu unterstützen, damit die Krankenkassen die Pflegeleistungen angemessen vergüten.
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