
„… dabei sind wir doch eigentlich die Guten!“ 
Pflegekräfte leiden am Widerspruch zwischen Idealen und Realität – nicht nur bei der Diakonie 

 

Kürzlich saß ich mit Mitarbeitenden eines Pflegeheims der Diakonie zusammen. Offen und ohne Ta-

bus sprachen sie über ihre Arbeit in der Altenpflege. Sie arbeiten in einem Haus, das baulich seine 

besten Tage längst hinter sich hat. Aber darüber beschwerten sie sich nicht. Das werde durch das 

gute Betriebsklima mehr als ausgeglichen, so die einhellige Meinung der Runde. „Hier helfen alle 

zusammen und wer neu ins Team kommt, wird herzlich aufgenommen. Das ist das Wichtigste.“ 

Trotzdem geht es diesen Pflegekräften nicht wirklich gut mit ihrem Beruf. „Ich habe mich 10 Jahre 

lang im Bekanntenkreis gar nicht getraut zu sagen, dass ich in der Altenpflege arbeite. Da wird man 

gleich so komisch angeschaut“, meinte die eine. Ständig gebe es diese schlimmen Berichte in den 

Medien über katastrophale Mängel in der Pflege. Das würde auf das Berufsbild abfärben. „Wir wer-

den immer so dargestellt, als wären wir die Bösen“, sagte eine Pflegekraft ein wenig bitter. „Dabei 

sind wir doch eigentlich die Guten!“ 

Ja, Pflegekräfte haben einen Beruf, in dem sie unglaublich viel Gutes tun. In der ambulanten Pflege 

ist die „Gemeindeschwester“, wie man mancherorts zu Fachkräften der Diakonie immer noch sagt, 

nicht selten eine wichtige Bezugsperson für alleinlebende alte Menschen. Eben nicht nur jemand, der 

die Tabletten richtet, den Verband wechselt und beim Waschen hilft. Sondern oft der einzige 

Mensch, der zuverlässig jeden Tag kommt und trotz allem Zeitdruck ein paar freundliche Worte 

wechselt. Im Seniorenheim wiederum, in das die meisten Bewohner nur mit sehr gemischten Gefüh-

len gezogen sind, sind es die Pflegekräfte, die mit ihren fachkundigen Handgriffen die Mühsal dieser 

Lebensphase entscheidend erleichtern. In der Regel ist es körperliche Schwerarbeit, die sie dort leis-

ten – und das mit verständnisvollen und aufmunternden Worten für den pflegebedürftigen Men-

schen. 

Wo soviel Gutes getan und mit großer Fachkenntnis so viel Menschlichkeit praktiziert wird, müsste 

ein Beruf doch in unserer Gesellschaft hoch in Ehren stehen, überdurchschnittlich bezahlt und mit 

bester Presse bedacht sein! Warum ist es meist anders? 

Ein Faktor sind die Preise. Viele Betroffene und ihre Angehörigen, die zum ersten Mal die Hilfe eines 

Pflegedienstes oder einer stationären Einrichtung in Anspruch nehmen müssen, erschrecken dar-

über, wieviel Geld das kosten kann. Dabei sind die Preise im Quervergleich eigentlich niedrig. Ein 

ambulanter Pflegedienst bekommt z.B. für die Anfahrt nur einen Bruchteil dessen, was ein Handwer-

ker berechnet. Auch die Stundenlöhne sind im Vergleich sehr moderat. Doch während ich eben nur 

selten einen Handwerker brauche, muss ich für die Pflege Tag für Tag bezahlen – und das oft über 

Jahre hinweg. Und obwohl die Diakoniestation keinen Cent Gewinn macht, sondern sich abstrampeln 

muss, um nicht wieder rote Zahlen zu schreiben, entsteht bei den Klienten der Eindruck: Die kommen 

im Namen der Nächstenliebe und lassen sich jeden Handgriff extra bezahlen! Den Unmut kriegt nicht 

selten die Pflegekraft zu spüren. 

Eine Ursache für diese Misere ist der Stillstand bei der gesetzlichen Pflegeversicherung. Als im April 

1994 der Bundestag die Pflegeversicherung beschloss, war dies eine hart erkämpfte, sozialpolitische 

Großtat und ein enormer Fortschritt. Trotz der Tatsache, dass die Pflegeversicherung von Anfang an 

nur einen Anteil an den Kosten abdeckte. Doch seit der Einführung haben die Leistungen der Pflege-



versicherung nicht mit den stetig steigenden Kosten Schritt gehalten. Tarifsteigerungen, Inflation, 

steigende Energiekosten, höhere Standards – alles das hat die Kosten für die Betreiber von Pflegeein-

richtungen in den 20 Jahren nach oben getrieben. Die Leistungen der Pflegeversicherung, bezogen 

auf die jeweilige Pflegestufe, sind dagegen in manchen Bereichen fast gar nicht erhöht worden. So 

müssen die Bewohner von Pflegeheimen oder deren Familien immer mehr aus eigener Tasche drauf-

legen. In der Pflegestufe 3 macht das pro Monat je nach Heim im Schnitt 1.800 € Eigenbeteiligung 

aus. Kein Vergleich mit dem Eigenanteil bei einer Kasko-Versicherung im Schadensfall am Auto! 

Die Folge: Die Pflegeeinrichtungen sind einem äußerst scharfen Preis- und Konkurrenzdruck ausge-

setzt. Zumal die Vorgaben der Pflegekassen rigide sind. Bei einem Pflegeheim wird heute eine Bele-

gungsquote von 95% als Minimum vorausgesetzt. Kein Wunder, dass das Heim bei jedem Sterbefall 

sofort darauf drängen muss, das Zimmer rasch wieder belegen zu können. Und wenn ein qualitativ 

ordentliches und durchschnittlich teures Haus durch einen Billigkonkurrenten in der Nachbarschaft 

eben nur noch eine 90%-Auslastung schafft, dann ist der Weg in die Insolvenz vorgezeichnet. 

Pflege ist personalintensiv. Wollen also die Pflegeeinrichtungen im Preiswettbewerb bestehen, bleibt 

ihnen fast nichts anders übrig, als die eigene Personalausstattung möglichst knapp zu halten. Die 

Folgen spüren die Mitarbeitenden: Der Zeitdruck steigt. Die Personaldecke ist so knapp, dass bei 

Krankheit der einen Kraft häufig eine andere aus ihrem wohlverdienten freien Tag geholt werden 

muss. Auszubildende müssen häufig schon ran wie eine examinierte Kraft. Nachtdienste sind perso-

nell so knapp gehalten, dass sie richtig Stress bedeuten. Dazu kommt der immer höhere bürokrati-

sche Aufwand, der durch die permanenten Kontrollen verschiedenster Aufsichtsbehörden erzeugt 

wird. Manche Pflegerin fühlt sich angesichts der überbordenden Dokumentationspflichten schon 

halb als Verwaltungskraft. Ergebnis: Pflege im Dauerlauf und im Minutentakt. Kein Wunder, dass 

überdurchschnittlich viele Pflegekräfte den Beruf wechseln. 

Eine Pflege im Dauerstress ist natürlich auch stärker fehleranfällig. Fehler gibt es zwar in jedem Beruf. 

Aber wo Menschen dauernd unter Überlast arbeiten, z.B. halbkrank in die Arbeit kommen, weil nicht 

genug Personal da ist, dort steigt die Gefahr von Mängeln. Ganz überwiegend gleichen die Pflegekräf-

te die Engpässe durch einen bewundernswerten Mehreinsatz aus – teilweise auf Kosten der eigenen 

Gesundheit. Aber die Standards zum Beispiel der aktivierenden Pflege, die eine Pflegekraft in ihrer 

Ausbildung gelernt hat, bleiben im Alltagsdruck zu oft auf der Strecke. Dass die Sensationspresse 

immer wieder Futter für Berichte über „Pflegeskandale“ bekommt, ist nicht nur der Gier nach ver-

kaufsträchtigen Schlagzeilen geschuldet. Sondern auch dem Umstand, dass unsere Gesellschaft im-

mer noch meint, an der Pflege sparen zu können. 

Die Diakonie wird von dieser Situation am Nerv getroffen. Denn unser Ziel ist ja nicht nur eine profes-

sionell gute Pflege, die fachlich auf der Höhe der Zeit ist. Sondern die Diakonie will im beruflichen 

Alltag immer auch etwas vom Geist der Nächstenliebe spüren lassen, der auf Jesus Christus zurück-

geht. Würdevolle und liebevolle Pflege heißt das Ziel. Diesem Leitbild gerecht zu werden, wird immer 

schwerer. Dank fähiger Leitungskräfte und bewundernswert engagierter Pflegekräfte gelingt es 

trotzdem immer noch oft, mitten im Stress liebevolle Zuwendung zu vermitteln. Doch häufig höre ich 

auch von den eigenen Leuten den Stoßseufzer: Wie sollen wir unter diesen Umständen noch das 

verwirklichen, was wir uns unter „Diakonie“ eigentlich vorstellen? 

Ich weiß, dass die anderen Wohlfahrtsverbände die Problematik ganz ähnlich erleben. Es braucht 

dringend eine große Reform der Pflege: Angefangen bei einer besseren finanziellen Ausstattung der 

Pflegeversicherung, über die längst fällige Neubewertung dementieller Erkrankungen bei den Pflege-



stufen, bis hin zu einer verstärkten Personalausstattung der Einrichtungen und zu einer Steigerung 

der Attraktivität der Pflegeberufe. Die Diakonie Bayern hat gemeinsam mit ver.di und den anderen 

Wohlfahrtsverbänden in der Initiative „Wert der sozialen Arbeit“ schon 2013 bei einem vielbeachte-

ten Symposium im bayerischen Landtag für solche Reformen die Trommel gerührt. In den letzten 

Monaten ist auch in der Politik zum Thema Pflege einiges in Bewegung geraten. Damit ist ein Anfang 

gemacht. Doch es muss noch weiter kräftig Druck gemacht werden, damit die angekündigten Refor-

men nicht zu kurz greifen. 

Denn erst wenn die Altenpflegerin und der Altenpfleger in der Imageskala der Berufe im oberen Drit-

tel der Anerkennung liegen, haben wir das Ziel erreicht. 
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