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Standpunkt zur Personalsituation in der stationären Pflege

Personalmangel wird hingenommen
einmal mehr der umstrittene Grundsatz der drei „S“ – still, satt
und sauber gelten, meint Franz J. Stoffer. Dabei sollten das Ziel
die drei „Z“ sein: Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit.

Köln // Das Grunddefizit in der Altenpflege ist seit über 20 Jahren bekannt. Dies ist der wirkliche Skandal.
Die Personaldecke ist viel zu knapp,
um eine angemessene und individuelle Pflege zu gewährleisten. Professioneller Anspruch und tatsächliche Möglichkeiten zu pflegen und
zu begleiten, klaffen bei der Versorgung der seit Jahren völlig veränderten Bewohnerstruktur mit immer
mehr älteren Menschen mit Pflegebedarf und Demenz ständig weiter
auseinander. Das macht unzufrieden
mit den eigenen Arbeitsergebnissen.

Personalanhaltszahlen sind
willkürlich festgelegt
Die Personalausstattung muss sich
am tatsächlichen Pflegebedarf orientieren und nicht an willkürlich festgelegten Anhaltszahlen, die niemals
betriebswirtschaftlich oder pflegewissenschaftlich ermittelt worden
sind. Diese seit Jahrzehnten geltenden Anhaltszahlen tragen den großen Fehler in sich, dass die zunehmenden Abwesenheitsquoten wie
mehr Urlaubstage, höhere Krankheitsquoten und Fortbildungen in
diese Personalvorgaben nicht eingerechnet worden sind. Dieser Mangel
führt in allen deutschen Pflegeheimen seit Jahren zu einer personellen täglichen Unterbesetzung von 20
bis 30 Prozent. Welche Auswirkungen eine derartige tägliche Unterbesetzung hat, konnte man vor einigen
Wochen am Düsseldorfer Flughafen
erleben: Die 30-prozentige Unterbesetzung des Sicherheitsdienstes

Eine permanente personelle Unterbesetzung von circa 20 bis 30 Prozent, die in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen wurde,
bedeutet eine größere Arbeitsdichte
und birgt das Risiko körperlicher
und psychischer Überbelastung mit
der Folge eines hohen Krankenstan-
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des, des Ausscheidens aus dem Beruf und einer weiteren Verstärkung
des Negativimages des Altenpflegeberufes.

Von Franz J. Stoffer

// Pflegekräfte, die
ihre ethischen Wertvorstellungen nicht
umsetzen können,
sind unzufrieden,
unglücklich und
brennen aus. //
Franz J. Stoffer

führte zu chaotischen Verhältnissen
beim Einchecken. Und in der Altenpflege nehmen wir dies kommentarlos hin, wo es um die Begleitung und
Versorgung schwerst-pflegebedürftiger Menschen geht? Dies ist skandalös und unverantwortlich den auf
Pflege angewiesenen Menschen, ihren Angehörigen und Mitarbeitenden gegenüber.

Pflegekräfte, die ihre ethischen
Wertvorstellungen nicht umsetzen
können, sind unzufrieden, unglücklich und brennen aus. Nur noch die
nötigste Versorgung ist möglich, ganz
nach dem Motto der berüchtigten drei
S: still – satt – sauber. Sogar dieses Minimalprinzip ist aufgrund der jetzigen
Personaldecke nicht mehr gewährleistet. Hier hätte schon längst Abhilfe geschaffen werden können, in dem die
Personaldecke um 20 bis 30 Prozent
sofort aufgestockt wird, unbürokratisch und schnell, ohne auf ein langwieriges Personal-Bemessungssystem zu warten.
Dann können statt der drei berüchtigten S die drei Z wirken, nämlich Zeit – Zuwendung – Zärtlichkeit.
Das Totschlag-Argument des fehlenden Geldes kann nicht mehr gelten. Denn die Gestaltung einer älter
werdenden Gesellschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit
höchster Priorität. Die Haushalte
und Budgets sind von Menschen
geschaffene Realitäten. Also können wir sie auch ändern. Der neuen
Bundesregierung bietet sich nun die
beste Möglichkeit, dieses Kernproblem und damit den Pflegenotstand
sofort zu lösen.
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Aufgrund des Personalmangels könne in der Pflege oft nicht
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Verfassungsbeschwerde

das wird den VdK sicherlich nicht
davon abhalten, sich auch bei der
neuen Bundesregierung und bei der
Staatsregierung für die Rechte Pflegebedürftiger einzusetzen.“ Denn
das Problem sei aus ihrer Sicht seit
damals eher größer geworden. Auch
die Pflegereformen hätten hier nichts
geändert. „Zu wenige Personen müssen sich um zu viele Pflegebedürftige kümmern.“ Deshalb fordert der
VdK einen Pflegeschlüssel, der den
tatsächlichen Anforderungen entspricht.

Mascher: Staat erfüllt
Schutzpflicht nicht
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Ulrike Mascher
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// Das wird den
VdK sicherlich nicht
davon abhalten, sich
auch bei der neuen
Bundesregierung und
bei der Staatsregierung für die Rechte
Pflegebedürftiger
einzusetzen. //

Mascher weist in diesem Zusammenhang auch auf aktuelle Zahlen
zur Gewalt in der Pflege hin. Dabei
hätten zehn Prozent der Pflegekräfte
eingeräumt, dass es zu körperlicher
Gewalt gegen Senioren komme.
„Hinter diesen Zahlen stecken totale
Überforderung und Hilfslosigkeit der
Angestellten“, sagt die VdK-Präsidentin. Der Staat erfülle nach Ansicht des
Verbandes seine Schutzpflicht gegenüber den Pflegebedürftigen nicht.
Die Verfassungsbeschwerde wird
auch Teil der TV-Dokumentation „Der
Pflegeaufstand“ sein, die voraussichtlich am 29. Januar 2018 in der ARD
ausgestrahlt werden soll. Zu ihrer
Beschwerde hatten die Verantwortlichen außerdem viel Zuspruch von
Pflegekräften erhalten, berichtet Mascher, weshalb sie die Klage nicht als
gänzlich wirkungslos ansehe.
(ck)
vdk.de
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Berlin // Nachdem der Sozialverband
VdK mit seiner Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 2016
gescheitert war, hat der Verband dem
„Oberbayerischen Volksblatt“ gegenüber angekündigt, sich davon nicht
abhalten zu lassen und weiter gegen
den Pflegenotstand in den Pflegeheimen kämpfen zu wollen.
„Damals war uns kein Erfolg beschieden“, äußert sich Ulrike Mascher, Präsidentin des VdK. „Aber
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