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Edith Ziebarth legt
viel Wert auf den
richtigen Sitz der
Frisur.
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Pflege von Ingmar Nehls

Mit Hingabe im Minutentakt arbeiten
Judith Menzel arbeitet im Städtischen Pflegeheim. Eine anstrengende Arbeit, die an die
körperliche und seelische Substanz geht. Judith Menzel erledigt dies mit Freude und
Hingabe. Doch die Krankheit "Burn out" ist zuerst bei Pflegern diagnostiziert worden.

Neubrandenburg (ine)  

Vorsichtig klopft Judith Menzel an der Tür 114, wartet kurz auf eine Antwort
und tritt dann ein. Im Wohnbereich 1 des Städtischen Pflegeheims gibt es
zwei Flure mit vielen Türen. Von außen unterscheiden sie sich nur durch die
Nummern und Namensschilder. Manchmal ziert ein kleines Bild den Eingang
der Zimmer.

 

Frau Ziebarth ist schon aufgestanden. Judith Menzel hilft ihr in das
Badezimmer, drückt eine bunte Cremewurst aus der Tube und reicht ihr die
Bürste. Zähneputzen kann Frau Ziebarth noch allein. „Die, die alleine noch
was können, sollen das auch machen. Viele wollen auch so selbstständig wie
möglich bleiben“, sagt die 25-jährige Altenpflegerin. Später muss sie noch
mal vorbeischauen und der Rentnerin beim Waschen helfen. Während Frau
Ziebarth schrubbt, macht Judith Menzel das Bett, zieht die Gardinen beiseite
und es kommt Licht in das Zimmer, das seit eineinhalb Jahren das neue zu
Hause von Frau Ziebarth ist.

 

Grüne Socken und Hello-Kitty-Crocs

 

Dann verlässt die Frau mit den grünen Socken und den Hello-Kitty-Crocs das Zimmer. Die bequemen
Treter werden heute noch 10 000 Meter zurücklegen. Die Tür schließt sich, eine andere wird
aufgemacht. Es wartet der nächste Pflegefall. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, so werden die Menschen in der
Gesundheitsökonomie eingeteilt. Die Pflege von kranken Menschen unterliegt auch den Gesetzen des
Marktes: Einnahmen und Ausgaben, Angebot und Nachfrage. Wie viele Fachkräfte in einer Schicht
eingesetzt werden können, muss die Heimleitung durchrechnen. Gesetzgebung und Ökonomie geben
den Takt der Arbeit am Menschen vor. Letztlich liegt es aber am Einsatz und der Hingabe der Pfleger,
ob das, was sie tun, keine Abfertigung ist.

 

Judith Menzel schiebt den Wagen mit Medikamenten in das Zimmer von Frau Götz. Es ist so
geschnitten wie das von Frau Ziebarth. Kleinigkeiten wie Lampen, Bilder oder Wandteppiche machen
äußerlich den Unterschied der 15 Quadratmeter aus. Frau Götz bekommt Insulin gespritzt und es wird
geplaudert. „Die haben einen schweren Beruf. Sie sind aber alle lieb und nett“, sagt Frau Götz mit
ehrlicher Dankbarkeit. Dann geht die Tür wieder zu.

 

"Burn out" wurde einst zuerst bei Pflegern festgestellt

 

Was Judith Menzel und ihre Kollegen täglich leisten, geht an die körperliche und seelische Substanz.
Die neue Volkskrankheit „Burn out“ ist zuerst bei Pflegern festgestellt worden. Darum sei ihre Familie

Drucken 



nicht begeistert gewesen, als sich Judith Menzel nach der Ausbildung zur Sozialassistentin entschied,
Altenpflegerin und nicht Erzieherin zu werden. „Sie haben Angst, dass ich emotional zu sehr abhärte“,
sagt die zierliche Frau. Schon während der Ausbildungszeit in Friedland hat sie den ersten Todesfall
eines Heimbewohners miterlebt. „Klar ist das schwer. Aber der Tod gehört zu dem Beruf dazu“, sagt
sie und holt ein lila Fotoalbum aus einem Schrank im Schwesternzimmer. Es sind Bilder von
Bewohnern und Verstorbenen.

 

Judith Menzel blättert darin und zeigt eine Frau. „Die mochte ich gern. Sie war sehr freundlich und
offen. Die Tochter kam oft her und war auch bis zum Schluss dabei. Das war schwierig. Man baut
Bindungen auf, weil man ja jeden Tag hier ist“. Viele ihrer Freunde würden den Hut vor ihr ziehen,
sagt Judith Menzel. Dass ihr Beruf nicht das beste Image hat, beschäftigt sie. Sie glaubt, dass es daran
liegt, dass die wenigsten eine Vorstellung davon haben, wie vielfältig der Beruf ist, dass es mehr ist,
als alten Leuten den Hintern abzuwischen.

 

Daniel Stüber ist der Hahn im Korb

 

Für den Knochenjob wären kräftige Männer wichtig. Im Wohnbereich 1 gibt es nur Daniel Stüber. Der
Hahn im Korb fühlt sich wohl. Heute hat er Geburtstag und seine Mädels haben den Tisch für ihn
gedeckt. Unter den 67 Pflegekräften sind nur 11 Männer. Heimleiterin Anke Saadan hofft, dass diese
Quote steigt. Bei den aktuellen Bewerbungen für die zwei Azubistellen sind 8 von 30 Kandidaten
immerhin männlich. Gewinnt der Beruf nicht an Attraktivität, dann wird der ohnehin kommende
Fachkräftemangel eine drastische Dimension erreichen.

 

Obwohl das Heim nicht mehr in Trägerschaft der Stadt ist, werden noch Löhne nach öffentlichen Tarif
bezahlt. Dies musste aber mühsam erstritten werden, sagt Anke Saadan. „Die Heime müssen die
Pflegekräfte vernünftig bezahlen. Nur dann kann die Qualität gesichert werden“, sagt die
Geschäftsführerin. Schon einige Fachkräfte seien nach der Ausbildung dorthin abgewandert, wo höhere
Löhne gezahlt wurden. Noch sei die Region mit Heimen nicht unterversorgt, obwohl nach ihrer
Einschätzung jedes Heim eine Warteliste hätte. Judith Menzel wollte gern in Neubrandenburg bleiben,
weil sie hier ihre Familie und die Freunde hat und weil sie Perspektiven für sich sieht.
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