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SOZIALES - Pflegekraft im Altenzentrum des Evangelischen Diakonissenrings beklagt gravierende 
Missstände

Pflege ist Schwerstarbeit. FOTO: dpa 

Pflegekraft beklagt: »Sind chronisch 

unterbesetzt«

VON MARKUS PFISTERER UND THOMAS FÜSSEL

METZINGEN. Michi X. (Name geändert) ist mit den Nerven am Ende. Die Pflegekraft 
arbeitet im Altenzentrum des Evangelischen Diakonissenrings und beklagt dort 
untragbare Zustände. »Vom Personal her sind wir chronisch unterbesetzt.« Zwölf Tage 
Dienst am Stück seien für die Mitarbeiter an der Tagesordnung. Einzelne Beschäftigte 
schöben bis zu 400 Überstunden vor sich her, ehe sie in den Zwangsurlaub geschickt 
würden. Andere packten den Dauerstress nur begrenzt:

»Regelmäßige Krankzeiten sind gang und gäbe.« Fallen Mitarbeiter wegen Krankheit oder 

Überstundenabbau aus, dürfen die Diensttuenden noch mehr Last tragen. »Wie ich höre, 

ist die Krankheitsrate im Diakonissenring so hoch wie in keinem anderen Heim.« 

Nicht nur die examinierten Fachkräfte und die Pflegehelfer, auch die Azubis sind dick in 

der Pflicht. Diese müssen laut Michi X. immer wieder die Schichtleitung übernehmen und 

tragen dann die volle Verantwortung einer examinierten Fachkraft: Medikamente 

verteilen, Fragen für Arztvisiten vorbereiten, Mitarbeiter delegieren. 
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»Wir haben keine Zeit mehr für die Bewohner« 

Die Belastung der Pflegekräfte sei im Altenzentrum des Diakonissenrings so hoch, dass 

auch die Bewohner darunter zu leiden hätten, berichtet Michi X.: »Wir haben keine Zeit 

für sie.« Sodass vor allem die seelische und mentale Zuwendung zu kurz kommt: die 

persönliche Ansprache, das Auf-den-anderen-eingehen, die innere Zuwendung, die mehr 

als ein paar Minuten kostet und Energie der Mitarbeiter fordert. Gesetzliche Pflicht sei, 

dass eine examinierte Pflegefachkraft für maximal 25 Pflegebedürftige zuständig ist. »Bei 

uns ist eine Fachkraft für zwei Bereiche mit zusammen über 40 Bewohnern zuständig.« Im 

Notfall muss jemand springen. Und könne dann vielleicht nicht so sorgfältig auf den 

Einzelnen eingehen. Eine Bewohnerin war gestürzt und habe - mindestens - eine 

Platzwunde gehabt. Erst am Tag danach, berichtet Michi X., rief der/die zuständige 

Mitarbeiter(in) beim Arzt an. »Er/sie konnte nicht mehr.« 

Die knappe Personaldecke führe auch dazu, dass an der Hygiene gespart werde. Lediglich 

einmal in der Woche, sagt die Pflegekraft, würden die Bewohner der beiden beschützenden 

Bereiche gebadet. »Binnen ganzer zweieinhalb Stunden müssen die 19 beziehungsweise 14 

Bewohner der Bereiche alle dran gewesen sein« - fast ein Ding der Unmöglichkeit, wenn 

Menschen nur noch ein Schatten ihrer selbst sind, kaum aktiv an der Körperpflege 

mitmachen können. 

Auch in der Tagespflege sei das Personal knapp. So knapp, dass, so die GEA-

Informationsperson, dort häufig ein einziger Mitarbeiter von 8.15 bis 16.15 Uhr ohne Pause 

im Einsatz ist, der bis zu zehn Besucher zu betreuen hat: Frühstück machen, mit den 

Besuchern malen oder basteln, Mittagessen zubereiten und immer ein Auge auf 

»Tischflüchtlinge« haben, die stürzen oder weglaufen könnten. 

»Es muss sich etwas ändern«, findet Michi X.. Die Heimaufsicht beim Landratsamt und 

die Arbeitsaufsicht sind eingeschaltet. Die Ergebnisse einer Besprechung mit der 

Heimaufsicht empfand die Pflegekraft als »sehr niederschmetternd«. Die Heimaufsicht 

könne lediglich Auflagen aussprechen und auf die Einhaltung achten. »Dass unsere 

Nachtwachen unterbesetzt sind, ist legal«, hat Michi X. erfahren. Denn in jedem Haus ist 

laut Gesetz eine Nachtwache ausreichend. »Dass unsere Nachtwachen aber keine Pausen 

machen können, interessiert niemanden.« Beschwerden bei der Pflegedienstleitung gibt es 

laut Michi X. jede Woche. Doch »wer sich wehrt, bekommt Hammerdienste«. Und 

Vertröstungen folgten. »Sie tun nichts, was uns hilft.« 

Missstände in Altenpflegeheimen sind vielerorts bekannt. Die Zuschüsse der Pflegekassen 

sind begrenzt, die Arbeit der Pflegekräfte ist hart und schlecht bezahlt. Im Fall Metzingen 

erhebt Michi X. allerdings einen zusätzlichen Vorwurf: »Der Evangelische Diakonissenring 

spart bewusst.« Weniger Bewohner oder mehr Mitarbeiter - zwei Alternativen, die die 

Altenpflege Zuhause

Rund-um-die-Uhr-
pflegeagenturplus-benningen.de
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Weitere Informationen

Heimleitung reagiert: »Wir leben von der Substanz«

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Pflegekraft als Auswege sieht. 

Auf Michi X. wird der Betreiber des Altenzentrums verzichten müssen. »Ich werde dort 

nicht bleiben.« (GEA)

Der Evangelische Diakonissenring in Metzingen

Pflege ist die Kernkompetenz des Diakonissenrings, der derzeit 181 Mitarbeiter beschäftigt, 

die sich 112 volle Stellen teilen. Allein im Pflegebereich sind 101 Mitarbeiter beschäftigt. 

Das entspricht 72 vollen Stellen. Im Altenzentrum werden derzeit 171 Menschen betreut. 

Der Diakonissenring wurde vor 60 Jahren von dem Missionar der Liebenzeller Mission 

Richard Neumaier als kleine Schwesternschaft gegründet. Sie kümmerte sich zunächst um 

Sozialwaisen, Kranke und Alte und gab durch die Schriftenmission das Evangelium weiter. 

Letzteres bis heute. 

1955 wurde in der Olgastraße das erste Altenheim des Diakonissenrings gegründet. 1968 

zog das Altenheim in die Elsa-Brändström-Straße, dem jetzigen Sitz des Diakonissenrings. 

Aus dem Altenheim wurde ein modernes Altenpflegeheim, das heute überwiegend aus 

Neubauten besteht. 

Das könnte Sie auch interessieren

TÜBINGEN. Am Mittwochmorgen erinnert noch 
immer ein großer Blutfleck auf der Stiffurtstraße an 
das... lesen »

Ehedrama in Tübingen: Aus nächster 
Nähe in den Kopf

Alle-Netze-Flat + Extras für Selbständige. Kostenlose Hotline – Fairste Kundenberatung laut 
Focus... lesen »

Jetzt einstreichen: o2 Blue Allnet Professional

ANZEIGE

REUTLINGEN. Die Reutlinger Spedition Willi Betz verkauft ihren Geschäftsbereich 
Kontraktlogistik -... lesen »

Willi Betz verkauft Tochterfirma LGI

TÜBINGEN. Einen Super-Blitzer der neuesten Generation hat die Stadt Tübingen in 
Kilchberg... lesen »

Tübingen hat einen neuen Super-Blitzer

BAD URACH. Weil er von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, hat ein 35-jähriger Auto-
fahrer am... lesen »

Von der Sonne geblendet in Urach auf Kombi geknallt
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powered by plista

Mit einem Tarifwechsel innerhalb der Gesellschaft läßt sich für langjährige Versicherte bis zu 
45 %... lesen »

Langjährige Privatpatienten zahlen zuviel Beitrag.

ANZEIGE
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