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AMBULANTE DIENSTE

Serie Corona-Situation in der ambulanten Pflege

Neues Pilotprojekt

Psychosoziales
Beratungsangebot

„Dramatisch spürbarer Fachkräftemangel“

Interview: Asim Loncaric

Herr Lüschen, welchen besonderen und
aktuellen Herausforderungen müssen
sich die sozialen Dienste der ASB Sozialeinrichtungen Hamburg in der aktuellen Phase der zweiten Corona-Welle
stellen?
Aufgrund einer zunehmenden Zahl
an Corona-Fällen bzw. Corona-Kontakten bei Pflegekunden und Mitarbeitenden steigt die psychische Belastung unserer Pflegekräfte. Eine
erhöhte Arbeitsbelastung entsteht
durch Personalausfälle aufgrund
von Erkältungskrankheiten – Mitarbeitende mit leichtem Schnupfen
dürfen nicht arbeiten – und Quarantäneanordnungen. Das Pflegepersonal darf derzeit – im Gegensatz zur
ersten Welle – kaum noch bei einem
negativen Testergebnis nach sieben
Tagen vorzeitig aus der Quarantäne
zurückkehren. Zusätzlicher Personalaufwand entsteht durch die wöchentliche Testung von Mitarbeitenden und Pflegekunden. Examinierte
Pflegefachkräfte müssen zur Durchführung der Tests aus der Pflege herausgenommen werden. Der Fachkräftemangel wird dramatisch spürbar.

Wie gehen Sie als Führungskraft und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit dieser besonderen Situation um?
Im ASB werden Mitarbeitende durch
ihre Führungskräfte eng begleitet.
Die aktuelle Situation im Pflegebetrieb wird gemeinsam reflektiert. Für
sich abzeichnende Probleme werden
gemeinsam mit den Mitarbeitenden
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.
Wir organisieren verstärkt Serviceleistungen aus dem Verwaltungsbereich: Sichtung von Änderungen in Eindämmungsverordnungen
und RKI-Richtlinien; Bereitstellung
allerrelevanten Informationen;
Entlastung von Corona-bedingten
Verwaltungsaufgaben (wie z. B. der
Abrechnung von Mehraufwand u.
Mindereinnahmen)Wir sensibilisieren Mitarbeitende immer wieder für
den Eigenschutz und die Einhaltung
der Schutzmaßnahmen – privat wie
beruflich
Erfährt die ambulante Pflege ausrei
chend politische und gesellschaftli
che Unterstützung für die Arbeit?
Im politischen und gesellschaftlichen
Mittelpunkt stehen Corona-Ausbrüche, Besuchsregelungen und Test-

Illegale Beschäftigung von Betreuungskräften

„Nichtwissen schützt nicht vor Strafen“
Hamburg // Markus Küffel, Geschäftsführer der Pflege zu Hause Küffel
GmbH, hat sich zu den Razzien in
insgesamt 13 Bundesländern gegen
vermeintlich illegale 24-StundenBetreuungskräfte geäußert (CAREkonkret berichtete in der letzten Woche). „Bei dieser Pflegeform leben die
meist osteuropäischen Betreuungs-

// Ein Preis, der deutlich
unter 2 500 Euro
monatlich liegt, stellt ein
schlechtes Zeichen dar. //
Markus Küffel

kräfte bei den Senioren im Haushalt,
um sich so individuell um ihre Bedürfnisse kümmern zu können. Es
ist dramatisch mitzuerleben, wie einige Menschen Notsituationen von
Pflegebedürftigen ausnutzen und
betroffenen Familien illegale Dienstleistungen verkaufen“, so Küffel. Das
„Nichtwissen“ schützte die Familien
nicht vor möglichen Strafen.

Betreuungskräfte brauchen
ein gültiges Arbeitsvisum
„Unabhängige Testberichte, wie die
der Stiftung Warentest oder der Verbraucherzentralen, liefern oft einen ersten guten Eindruck darüber,
ob eine Agentur seriös arbeitet oder
nicht“, rät Küffel. Außerdem spiele bei
Betreuungskräften aus Nicht-EU-Ländern ein gültiges Arbeitsvisum eine

wichtige Rolle. „Ohne dieses dürfen die Kräfte nicht in Deutschland
beschäftigt werden. Innerhalb der
EU muss die sogenannte Entsendebescheinigung A1 vorhanden sein,
denn sie bestätigt, dass die Zahlung
von Sozialabgaben im Heimatland
stattfindet“, weist der Geschäftsführer hin. Gibt es diese nicht, könne
es sich um ein handfestes Indiz für
Schwarzarbeit handeln.
„Gleiches gilt für sehr niedrige
Preise“, fügt Küffel hinzu und erläutert: „Obwohl sie verlockend erscheinen, sollte bedacht werden, dass auch
bei dieser Pflegeform der deutsche
Mindestlohn gilt und Betreuungskräfte nicht finanziell ausgebeutet
werden dürfen. Ein Preis, der deutlich unter 2 500 Euro monatlich liegt,
stellt also ein schlechtes Zeichen dar“.

Arbeitszeit von 48 Stunden darf
nicht überschritten werden
Seriöse Vermittler würden zudem
„auf die Einhaltung bestimmter
Grundregeln“ achten, wie die maximale wöchentliche Arbeitszeit
von 48 Stunden, mindestens einen
freien Tag – also insgesamt 24 Stunden – pro Woche sowie geregelte
Nachtruhe und Pausen. „Die Politik
ist außerdem aufgefordert für einen
rechtssicheren gesetzlichen Rahmen
Sorge zu tragen, dies würde vieles
vereinfachen. Den Betroffenen und
Pflegekräften würde eine solche Regelung Schutz bieten und zudem unseriösen Vermittlern das Handwerk
legen“, hofft der examinierte Gesundheitswissenschaftler.(ck/lon)

strategien in stationären Wohneinrichtungen. Besondere Probleme und
Herausforderungen der ambulanten Pflege finden kaum Beachtung.
Hierzu gehören z.B. Versorgungsdefizite durch Absage von Pflegeeinsätzen. Notwendige Pflegeeinsätze
werden aus Angst vor einer Ansteckung abgesagt. Es entstehen Versorgungsdefizite, wenn ambulante
Pflege nicht mehr ausreichend und
angezeigt ist. Notwendige Umzüge in
stationäre Wohneinrichtungen werden zudem aus Angst aufgeschoben.
Es findet auch eine zunehmende Vereinsamung in der Häuslichkeit statt.
Viele Pflegekunden haben ihre familiären und privaten Kontakte deutlich reduziert. Das Problem der Vereinsamung nimmt an Bedeutung zu.
Für viele Pflegekunden ist die Pflegekraft der einzig verbleibende persönliche Kontakt. Zudem gibt es Versorgungsengpässe: Viele Pflegedienste
können aufgrund der zunehmend angespannten personellen Besetzung
keine neuen Pflegekunden aufnehmen. Auch hat die Nachverfolgung
von Corona-Fällen bzw. Corona-Kontakten über die Gesundheitsämter hat im Vergleich zur stationären
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Was beschäftigt die Pflegedienste während der zweiten Corona-Welle? Welche anderen
Herausforderungen haben sie im Gegensatz zum Frühjahr und wie meistern sie diese?
Diese Fragen werden wir in den kommenden Ausgaben in einer Interview-Serie zu
beantworten versuchen. Teil 1: ASB Sozialeinrichtungen Hamburg GmbH.

// Die Gefahr wird
unterschätzt, dass das
Virus über den Pflege
dienst von Haus zu
Haus getragen wird. //
Matthias Lüschen

Pflege keine besondere Priorität. Die
Gefahr wird unterschätzt, dass das
Virus über den Pflegedienst von Haus
zu Haus getragen wird.

ee Matthias Lüschen ist
Abteilungsleiter Soziale Dienste
der ASB Sozialeinrichtungen
Hamburg GmbH.
Ein Stimmungsbild der
ambulanten Pflege finden Sie
auch in der Dezember-Ausgabe
von Häusliche Pflege.
haeusliche-pflege.net

Berlin // Erstmalig soll auf Bundesebene ein experimentelles, onlinegestütztes Beratungs- und Kriseninterventionsangebot für Menschen
in seelischen Belastungs- und Krisen
situationen sowie für ihre Angehörigen etabliert werden.
Für das Projekt nimmt der Bund
insgesamt 600 000 Euro in die Hand.
„Gerade in einer Krisenzeit wie dieser, in der ein persönliches Beratungoder Therapiegespräch schwierig ist,
hilft eine professionelle Online-Beratung Menschen in psychischen Problemlagen verfügbare psychiatrische
und soziale Hilfsangebote zu finden
und zu nutzen. Die Online-Beratung
unterstützt, die Situation zu klären
und bewahrt so vor einer weiteren
Zuspitzung der Erkrankung“, begrüßt
der SPD-Bundestagsabgeordnete
Dirk Heidenblut die Förderung des
Projekts, das eine anonyme, einfache
und digitale Unterstützungsstruktur
ergänzend zur therapeutischen Behandlung anbieten soll. Die professionelle Online-Beratung könne auch
bei der derzeitigen Pandemie, Hilfestellung in der Überwindung von
Barrieren und Krisen bieten. „In einer
Zeit, wo psychisch erkrankte oder von
einer psychischen Erkrankung bedrohte Menschen sowie deren Kinder und Angehörige nur erschwert
persönliche Beratung in Anspruch
nehmen können, ist eine OnlineBeratung wegweisend und unverzichtbar“, so Heidenblut. 
(ck)

