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Altenpflege?
Ei n s t a r k e s S t ü c k !

W

enn heute von Pflege, speziell von Altenpflege, die
Rede ist, dann immer als Problem: zu viele Alte,

zu wenig Personal, schauerliche Verhältnisse. Nie wird
Altsein oder die Versorgung alter Menschen als etwas
Normales, Natürliches und Schönes betrachtet, dem man
auf normale und natürliche Weise begegnen sollte. Obwohl nicht nur Fachleute von demographischem Wandel
sprechen und große Unternehmen jede Menge Strategien
entwickeln, wie dessen Auswirkungen gemildert werden
können, hat sich in der Wertschätzung alter Menschen
letztlich nichts geändert. Ein Mensch wird weiterhin dann
als «wertvoll» beurteilt, wenn er jung ist oder zumindest
noch arbeiten kann. Als «Markt» sind auch die sogenannten Silver Ager interessant, die rüstigen Senioren mit guten
Renten, die viel reisen und konsumieren und sich fotogen
in der Werbung inszenieren lassen. Aber die anderen, die
richtig Alten, sind unsichtbar. Ich finde das verrückt. Mit
dieser Haltung blendet man doch einen sehr wichtigen
Teil unseres Lebens aus. Eine Blindheit, die fatale Folgen
für das Pflegesystem hat und alle, die dort arbeiten.
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Wir Altenpflegekräfte werden nicht als Fachkräfte betrachtet, die ihrer Berufung folgen, sondern als Leute, die

ganze Jahr über gut versorgt ihren Lebensabend verbringen können.

etwas tun, was sich im Grunde nicht lohnt, was primitiv

Wir sind viele, und wir tun etwas Gutes – unter Bedin-

ist. Was mit Verfall und Verwirrung zu tun hat. Da kann

gungen, die teilweise haarsträubend sind, eben weil unse-

ich jedem Schlauberger nur sagen: Was glauben Sie denn,

re Arbeit nicht geschätzt wird. Das sollten wir uns nicht

was mal mit Ihnen geschehen wird? Erwarten Sie nicht,

bieten lassen. Keiner von uns sollte sich damit abfinden.

dass Sie auch alt werden? Dann tut’s mir leid.

Die Pflegebedürftigen nicht, die Angehörigen nicht und

Alt sein heißt im Übrigen nicht automatisch, dass man

wir Pflegekräfte am wenigsten.

verwirrt und hinfällig ist und «ins Heim muss» – wir Pro-

Ich bin 29 Jahre alt, Blogger, Facebooker, unter dem

fis sagen, nebenbei bemerkt, «Pflegeeinrichtung», nicht

Namen Sandro Pé Influencer – und Altenpflegefachkraft.

Heim, aber der Volksmund bleibt bei dem alten Begriff,

Nur wegen meines Berufs habe ich die Sache mit den so-

deshalb verwende ich ihn hier auch immer mal wieder,

zialen Medien überhaupt angefangen. Weil es mir einfach

vor allem, wenn ich etwas aus der Sicht der Laien erörte-

wahnsinnig auf die Nerven geht, dass die Pflege, speziell

re. Die meisten, die Versorgung nötig haben, leben zu

die Altenpflege, so einen schlechten Ruf hat. Dass wir Pfle-

Hause. Sie werden von ihren Angehörigen gepflegt oder

gekräfte unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, dass

von ambulanten Diensten unterstützt. Laut dem Statis-

wir zu wenig Geld bekommen und aus unserem Pflicht-

tischen Bundesamt gab es Ende 2017 insgesamt 3,4 Mil-

gefühl den alten Menschen gegenüber diese Missstände

lionen Pflegebedürftige. Davon wurden 2,59 Millionen

im Grunde noch unterstützen und nicht einfach die Bro-

zu Hause versorgt (76 Prozent), 1,76 Millionen von An-

cken hinschmeißen. Für diesen Einsatz erhalten wir dann

gehörigen, teilweise mithilfe von Pflegediensten. Rund

keineswegs die Anerkennung, die wir verdienen, ganz

818 000 Menschen lebten in Einrichtungen für Alten-

im Gegenteil: «Wie, du arbeitest in der Altenpflege? Als

pflege, wo sich 764 600 Beschäftigte um sie kümmerten.

Mann … ?» Das habe ich mir x-mal anhören müssen, von

Ich habe es mal ausgerechnet: 764 600 Beschäftigte ×

den unterschiedlichsten Menschen, keineswegs nur von

24 Stunden × 365 Tage. Das sind knapp sieben Milliarden

eingefleischten Machos. Auch jüngere Leute stecken in

Stunden im Jahr! Wir – Pfleger, Fachkräfte, Assistenten,

dem Klischee fest, dass Pflege ein Beruf für Frauen ist, de-

Betreuer, Köche, Verwaltungsangestellte, Ehrenamtliche,

nen diese Art von Dienen oder Dienstleistung nun mal in

Reinigungskräfte, Praktikanten usw. – sorgen dafür, dass

die Wiege gelegt worden sei. Für einen echten Mann seien

alte, eingeschränkte Menschen in den Einrichtungen das

andere Aufgaben doch viel interessanter.
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Nein, das sind sie nicht, jedenfalls nicht unbedingt.

zurückgibt, seine ganz eigene, unnachahmliche Art, seine

Altenpflege ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen

individuelle Biographie, die Gefühle eines Menschen, der

kann. Er fordert Herz, Verstand und körperlichen Einsatz.

in seiner Demenz vielleicht kaum noch sprechen kann, und

Und das, was man gibt, bekommt man von den alten Men-

den man doch versteht – das sind die Erlebnisse und Emp-

schen hundertfach zurück. Es ist nicht der Hauptzweck

findungen, die unseren Beruf so wertvoll machen. Sie sind

der Altenpflege, die Menschen sauber zu halten und satt

es auch, die die Lebensqualität der Betroffenen bestimmen.

zu bekommen. Die sogenannte Grundversorgung stellt

Doch wir haben ein Problem: Die Arbeitsbedingungen

nur einen winzigen Ausschnitt unserer Arbeit dar. Viel-

erlauben es uns nicht, unserem eigenen Anspruch gerecht

mehr wollen wir die älteren Menschen in ihren letzten

zu werden. Wir schaffen oft nicht das, wofür wir eigent-

Jahren begleiten. Wir bieten ihnen ein Zuhause, das nicht

lich da sind. Weil die Abteilungen häufig chronisch unter-

nur ein Dach über dem Kopf bedeutet, sondern Unterstüt-

besetzt sind, weil wir die absurdesten Dokumentations-

zung in jeder nur möglichen Hinsicht.

pflichten erfüllen müssen, weil wir ganz einfach erschöpft

Wir helfen denen, die sich nicht mehr allein im Bett

sind. Und am Ende des Monats als Pflegefachkraft mit

umdrehen können, wir reichen Essen an, wenn jemand

vielleicht 2600 Euro nach Hause gehen. Brutto natürlich.

aufgrund seiner Demenz nicht mehr weiß, was er mit

Klar, wer noch Weiterbildungen oder ein Studium aufwei-

einer Mahlzeit anfangen soll. Wir kümmern uns um alle

sen kann oder schon viel Erfahrung hat, der verdient mehr.

möglichen medizinischen Probleme, verabreichen Medi-

Aber selbst ein ungelernter Mitarbeiter im Geldtrans-

kamente und sorgen uns um die Hygiene. Ja, wir säubern

portgewerbe hat Anspruch auf einen höheren tariflichen

auch diejenigen, die ihren Stuhlgang nicht mehr unter

Mindestlohn, nämlich auf bis zu 17,25 Euro pro Stunde. In

Kontrolle haben. Aber: Wir sind keine Arschabputzer, wie

der Pflegebranche sind es 11,05 Euro im Westen, im Osten

mancher draußen meint. Denn unsere Hauptarbeit ist eine

10,55 Euro.1 Der interne Mindestlohn, den der Discounter

ganz andere. Wir lassen Menschen nicht allein, nur weil

Lidl für seine Mitarbeiter festgesetzt hat, liegt übrigens

sie alt sind. Wir würdigen ihr Leben. Wir interessieren uns

bei 12,50 die Stunde.2 Doch es geht uns nicht in erster Linie

für sie. Wir bieten ihnen etwas jenseits von Aktivitäten wie

ums Gehalt, sondern um die Bedingungen, unter denen

Singen oder gemeinsame Gymnastik: ein offenes Ohr, eine

wir arbeiten. Die müssen sich ändern! Und zwar ziemlich

menschliche Beziehung, Zuneigung und Respekt.

schnell, sonst bricht das ganze System zusammen.

Genau diese Arbeit bereichert uns persönlich. Die Ver-

Stichwort demographischer Wandel: Die Zahl der alten

bindung zu einem Menschen, der uns etwas Besonderes

Menschen nimmt zu, sie leben außerdem dank des medi-
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zinischen Fortschritts immer länger. Das heißt, der Bedarf

Enthüllungen? Ja, aber nicht nur die negativen, nicht

an Heimplätzen steigt. Das ist der eine Faktor. Der ande-

nur die Missstände, die ich erlebt habe. Es geht auch um

re: Die 764 600 Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen

das, was alles funktioniert, und zwar ziemlich gut, weil

sind genauso vom demographischen Wandel betroffen.

sich die Profis für gute Altenpflege einsetzen. Ich will

42 Prozent von ihnen – also fast die Hälfte – sind 50 Jahre

möglichst viele Menschen erreichen und ihnen ein Bild

und älter. Da muss man nicht Mathematik studiert haben,

davon vermitteln, was Altenpflege heute ist und was sie in

um zu erkennen, dass bald viele Arbeitskräfte die Pflege

Zukunft sein könnte. Wobei ich gleich dazu sagen muss:

verlassen werden, wodurch die Versorgung mittelfristig

Ich liefere kein einheitliches großes Bild, denn das gibt es

massiv bedroht ist.

genauso wenig wie ein Patentrezept. Pflege ist extrem viel-

Was also tun? Ein Patentrezept habe ich nicht, das hat

fältig, und auch wenn die Standards dasselbe Niveau haben

keiner, und das gibt es auch nicht. Allerdings kann man

müssen, ist Pflege individuell. Es geht hier eben nicht um

an vielen Stellschrauben drehen und einiges verbessern.

ein Industrieprodukt, was man relativ leicht normieren

Die Politik verfolgt vielleicht das richtige Ziel, aber mir

kann. Es geht um Menschen. Um Menschen, die gepflegt

scheint, dass sie mit all ihren Reformen mehr Schaden an-

werden. Um Menschen, die pflegen. Um Menschen, die

richtet als Gutes bewirkt. Viele Gesetze gehen am Alltag

für andere entscheiden müssen, wann ein Heimaufenthalt

der Pflege vollkommen vorbei. Ich empfehle jedem, der an

sinnvoll ist.

der Ausarbeitung dieser Gesetze beteiligt ist, erst einmal

Mit vielen kleinen Bildern und Schlaglichtern aus mei-

ein Praktikum in der Pflege zu absolvieren, mindestens

ner eigenen Erfahrung will ich zeigen, was mich motiviert

vier Wochen lang. Danach sieht er manches bestimmt an-

hat, in die Altenpflege zu gehen, und was viele meiner Kol-

ders. Die Praxis oder auch nur der persönliche Einblick in

leginnen und Kollegen bewegt, die sich tagaus, tagein für

die Altenpflege fehlt den meisten, die darüber reden, seien

die ihnen Anvertrauten einsetzen. Ich erzähle, was Sache

es Entscheider oder Angehörige oder sonst wer. Das zu än-

ist, wie ich meine Arbeit auffasse und erlebe, ich berichte

dern und den Menschen die Augen zu öffnen, das sehe ich

komische Dinge, berührende Erlebnisse und Missstände,

als meine Aufgabe an. Deshalb veröffentliche ich Beiträge

bei denen man die Hände überm Kopf zusammenschlägt.

auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, trete in Talk-

Und natürlich gebe ich auch ein paar Hintergrundinfor-

shows auf, stelle mich auf Fachmessen oder Tagungen zur

mationen und Zahlen. Denn welcher Laie weiß schon, was

Verfügung und beschreibe eben hier in diesem Buch, wie

für Dimensionen das Ganze eigentlich hat?

gute Altenpflege für mich aussieht.
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Ich will, dass sich die Altenpflege und das Bild, das in
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