
„Ein Beruf, der wichtig ist“

Gespräch mit einer ambulanten Pflegekraft

Angefangen hat alles mit einer Ausbildung zur Arzthelferin, das hat mir aber nicht so 
zugesagt. Mein Chef war ziemlich unangenehm und herrisch, und du bist ja immer sehr 
abhängig vom Arzt, wie der seine Praxis führt. Ich wollte aber schon im medizinischen 
Bereich bleiben und habe mich dann zur Krankenschwester ausbilden lassen. Meine 
vorherige Ausbildung wurde angerechnet, so dass ich nach zwei Jahren mein 
Krankenschwesternexamen hatte.

Zur ambulanten Pflege bin ich eher durch Zufall gekommen, während meiner Elternzeit traf 
ich eine ehemalige Kollegin aus dem Krankenhaus, die arbeitete als ambulante Pflegekraft 
bei der Diakonie und erzählte mir von der abwechslungsreichen Arbeit und dem netten Team.
Als meine Tochter mit drei Jahren in den Kindergarten ging, wollte ich wieder arbeiten, aber 
nicht Vollzeit. Das war damals in dem Krankenhaus, in dem ich war, schwierig, und so 
bewarb ich mich bei der Diakonie als ambulante Pflegekraft.

Also die Arbeit mit den Patienten mache ich total gerne. Im Krankhaus, da werden die 
Menschen eigentlich immer nur so durchgeschleust, und du hast es ja auch nur mit Kranken 
zu tun, es heißt ja nicht umsonst Krankenhaus. Du hast es dort auch mit teilweise sehr 
festen Vorgaben und Strukturen zu tun, da musst du reinpassen und funktionieren. Du 
kannst mit den Patienten nur selten so arbeiten, wie du möchtest und wie es für sie gut wäre.

Die häusliche Pflege ist demgegenüber deutlich vielfältiger, kein Arbeitstag ist wie der 
andere. Du triffst auf sehr unterschiedliche Menschen mit einem sehr breiten Hilfebedarf, 
anfangen von eigentlich noch eher Gesunden, die sich nur nicht alleine ihre Insulinspritze 
setzen können bis hin zu Patienten, die als austherapiert aus dem Krankenhaus zum 
Sterben nach Hause entlassen werden.

Ich besuche die Menschen bei sich zu Hause, treffe sie in ihrem Umfeld. Und das finde ich 
sehr interessant und spannend, zu sehen, wie sie leben, womit sie sich umgeben, was für 
sie wichtig ist, wie sie sich ihr Leben und ihre Wohnung einrichten. Ich begegne den Leuten 
nicht nur als zu versorgende Patienten, reduziert auf ihre Krankheit, sondern kann sie 
wirklich als Menschen sehen, mit ihren unterschiedlichen Vorlieben, Stärken und Schwächen
oder auch Macken. Die Beziehungen sind auch viel persönlicher und längerfristiger als im 
Krankenhaus. Ich begleite sie eher ein Stück durch ihr Leben. Dadurch, dass ich Teilzeit 
arbeite, sehe ich sie ja auch nicht jeden Tag, und ich bin jedes Mal neugierig, wie es ihnen 
denn seit meinem letzten Besuch geht, was sich wie verändert hat.

Ich muss auch immer wieder meine Arbeit, den Ablauf mit den Patienten durchdenken und 
überlegen, ist das, was ich jetzt mache oder machen soll, eigentlich noch das, was für den 
Menschen gut ist, oder sollte etwas verändert werden. Ich muss nicht nach Schema F 
arbeiten, sondern kann selbstständig entscheiden, wie ich den Besuch und die Versorgung 
gestalte. Das finde ich sehr schön, dadurch kann ich flexibler auf die Menschen eingehen, 
auch mal was machen, was nicht unbedingt auf dem Plan steht, aber in der Situation einfach
besser ist. Und die Patienten merken das auch und sind dankbar, dass sie nicht nur so 
abgefertigt werden.

Ich unterhalte mich gerne mit den Menschen, finde es immer sehr interessant, wenn sie aus 
ihrem Leben erzählen. Es geht in den Gesprächen aber auch um ihre Sorgen, dass die 



Krankheit schlimmer wird, wie es sein wird, wenn sie sterben. Das darf man dann nicht 
einfach so abwiegeln, sondern sie mit ihren Ängsten ernst nehmen.

Natürlich habe ich Vorgaben, medizinische, pflegestufenbedingte und zeitliche. Aber bei 
meinem jetzigen Arbeitgeber bin ich doch etwas flexibel. Das Zeitfenster ist zwar auch eng, 
aber ich muss nicht – wie bei der Diakonie – mit einem MDA, einem Medical Assistent - 
arbeiten. Das ist wie so ein Handy, das auch zur Dokumentation dient, mit dem jede einzelne
Pflegehandlung eingegeben und abgehakt wird. Für alles gibt es eine genaue Zeitvorgabe, 
zwei Minuten dafür, drei Minuten dafür. Und wenn etwas Mal länger gedauert hat, musste 
man sich dafür immer rechtfertigen, warum das denn mehr Zeit als die vorgesehene und 
abrechenbare gebraucht hat. Aber soll ich denn eine Patientin, die ihre Tasse umgeworfen 
hat, in der Kaffeelache sitzen lassen, weil ihre Zeit eigentlich um ist? Das habe ich auf Dauer
nicht ausgehalten und mich nach einem anderen Pflegedienst umgeschaut, wo es nicht ganz
so rigide ist und ich flexibler arbeiten kann.

Das selbstständige Arbeiten kann auch nachteilig sein, wenn etwas Unvorhergesehenes 
passiert, muss ich erst mal alleine damit klar kommen. Ich kann zwar immer die 
Schichtleitung und einen Arzt anrufen, aber in dem Moment ist erst mal niemand anderes da.
Ich kann auch keine Kollegin um Hilfe bitten, zum Beispiel beim Aufrichten eines sehr 
schweren Patienten.

Du brauchst für die Arbeit schon eine gewisse Robustheit, körperlich und psychisch, musst 
mit Blut, Eiter und anderen menschlichen Exkrementen umgehen können. Aber das hast du 
im Krankenhaus ja auch. Und du musst den häuslichen Bereich und die Intimsphäre der 
Patienten respektieren, zum Beispiel nicht die Nase rümpfen, wenn es komisch riecht, weil 
jemand aus Sparsamkeit die vollgepiete Windel über die Heizung zum Trocknen hängt, um 
sie noch mal zu benutzen. Und du musst auch aufpassen, dass die Beziehung zum 
Patienten nicht zu eng und persönlich wird. Das ist gerade bei einer langen Pflege nicht 
immer einfach. Es geht mir schon zu Herzen, wenn jemand stirbt. Wir haben zwar 
Fortbildungen und einen guten kollegialen Austausch. Aber du musst auch aufpassen, wenn 
du eine Fortbildung zur Sterbebegleitung machst, dann bekommst du fast nur noch diese 
Fälle. Also ich möchte mich schon auch in dem Bereich fortbilden, aber will nicht nur mit 
Sterbenden arbeiten.

Was mich wirklich ärgert, ist die schlechte Bezahlung und das geringe Ansehen der Arbeit. 
Es ist ein Beruf, der wichtig ist, aber die Arbeitsbedingungen sind nicht danach. Die 
Pflegedienste stellen bevorzugt Teilzeitkräfte ein, wenn dann jemand wegen Krankheit 
ausfällt, ist das für den Arbeitgeber leichter zu kompensieren. Ich habe einen Vertrag über 63
Stunden im Monat, bekomme ein Grundgehalt und Zuschläge für Sontags- und 
Feiertagsarbeit. Wenn ich an meinen Arbeitstagen krank bin, gibt es das Grundgehalt, und 
wenn ich an meinen freien Tagen krank bin, habe ich Pech gehabt. Eine Krankschreibung 
nützt mir dann gar nichts, die freien Tage sind weg. Also eine wirkliche Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall sieht anders aus.

Nächste Woche demonstrieren wir hier für mehr Lohn und für bessere Arbeitsbedingungen 
Stell dir mal vor, seit elf Jahren gab es im ambulanten Bereich keine Lohnerhöhung! Ich gehe
natürlich mit.
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