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Ambulante Dienste
Pflegereform: Diskussion um Einzelpflegekräfte in der Häuslichen Pflege geht weiter

Opfern wir Qualität zu Lasten der Wirtschaftlichkeit?
Von Ralph Wißgott
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mal nicht der Bock zum Gärtner
gemacht wird?!
Pflegekräfte sind in der Regel
keine Kaufleute oder Betriebswirte. Pflegekräfte, die sich selbständig machen sind häufig idealistisch geprägt. Sie wünschen sich
viel Zeit für ihre Pflegebedürftigen. Kombiniert man nun diese
beiden Punkte ist das Resultat
klar – Einzelpflegekräfte werden
billige Pflegekräfte.
Nun gut, könnte man sagen, das
ist doch für das Sozialsystem und
den Pflegebedürftigen optimal.
Eine Pflegekraft die mehrfach täglich, siebenmal wöchentlich zur
Verfügung steht ist doch genau
das, was Pflegekunden wünschen.
So betrachtet also eine optimale
Lösung, ein echter Segen. Denkt
man dieses Szenario jedoch weiter, birgt es immense Gefahren:
Eine Pflegekraft, die nicht einmal
dem Mindestlohn unterliegt, die
nicht verhandlungssicher ist und
keinen kaufmännischen Hintergrund hat, wird Konditionen akzeptieren die gemeinhin als kritisch bezeichnet werden können.
Wie viele Stunden muss eine solche Kraft arbeiten, damit sie ihren
Lebensunterhalt sichern kann?
Wie viele Pflegebedürftige möchten von einer Pflegekraft versorgt
werden, die jeden Tag mindesten
zwölf Stunden arbeitet und kaum
oder keinen Urlaub macht? Wer
stellt die Versorgung sicher, wenn
die Pflegekraft ausfällt? Wenn wir
in Deutschland weiterhin bereit
sind, die Qualität zu Lasten der
Wirtschaftlichkeit zu opfern, dürfen wir uns über die Konsequenzen nicht beschweren.
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