
8 WOCHENENDE, 13./14. APRIL 2019 MITTELDEUTSCHE ZEITUNG

Ein Herz für die Alten
AUSBILDUNG Zwei Pflege-Schülerinnen berichten, wie sie auf

Umwegen ihrenWunschberuf gefunden haben und warum sie ihn gern ausüben.

VON BÄRBEL BÖTTCHER

W er pflegt, der
braucht ein gro-
ßes Herz“, sagt
Juliana Reuthe.
Die 24-Jährige

steht kurz vor der Abschlussprü-
fung zur Altenpflegerin. Seit fast
drei Jahren absolviert sie ihre
praktische Ausbildung in einem
halleschen Pflegeheim. An der Be-
rufsfachschule für Altenpflege des
DRK in Halle holt sie sich das
theoretische Rüstzeug.

Juliana Reuthe hat ihre Berufs-
wahl noch keinen Tag bereut. „Die
Altenpflege kann sehr erfüllend
sein“, betont die junge Frau. Es är-
gert sie, dass im Zusammenhang
damit häufig nur von Zeit- und
Personalmangel sowie von
schlechter Bezahlung die Rede ist.
Zum einen sei da in Moment viel
in Bewegung. „Zum anderen bin
ich nicht mit der Vorstellung an
die Sache herangegangen, viel
Geld zu verdienen. Ich habe ge-
wusst, worauf ich mich einlasse.“

Viel Verantwortung
Viel wichtiger als der Lohn, so
sagt Juliana Reuthe, sei ihr die ge-
sellschaftliche Anerkennung der
Altenpflege. Sie erzählt, dass sie
oft belächelt wird, dass es heißt, es
gehe ja nur darum, alte Menschen
zu waschen und mit ihnen Karten
zu spielen. Um festzustellen, dass
das nicht so ist, genügt schon ein
Blick auf den Lehrplan. Der um-
fasst neben der Grundpflege, wo-
zu das Waschen gehört, die Be-
handlungspflege, also zum Bei-
spiel eine vom Arzt verordnete
Wundversorgung, Diagnostik,
Krankheitslehre, Anatomie, Phy-
siologie, rechtliche Aspekte... Al-
les Dinge, mit denen Juliana Reu-
the in ihrem Pflegeheim schon zu
tun hatte. Altenpfleger seien An-
sprechpartner für Ärzte, für den
Medizinischen Dienst der Kran-
kenversicherung und viele andere
mehr. Kurzum, sie tragen eine
große Verantwortung und fordern
eine dementsprechende Wert-
schätzung ihrer Arbeit.

Juliana Reuthemeint, dass sich
die Arbeit in einem Pflegeheim in
den vergangenen Jahren auch
stark gewandelt habe. Früher sei
es mehr wie ein betreutes Woh-
nen gewesen. Heute zögen die
Menschen erst ins Heim, wenn es
zu Hause gar nicht mehr geht. Sie
seien älter und kränker als früher.
Was auch an das Pflegepersonal
andere Anforderungen stellt.

Darüber hinaus ist Juliana
Reuthe überzeugt, dass nur Men-
schen den Beruf ergreifen sollten,
die von ihm überzeugt sind, die

voller Energie an die Arbeit ge-
hen. Übrigens - auch für sie war er
nicht die ersteWahl. Vielmehr hat
sie eine Ausbildung zur Bürokauf-
frau angefangen. In einem Kran-
kenhaus. Dort bewunderte sie die
Arbeit der Schwestern, die vielmit
Menschen zu tun hatten. Sie spür-
te, dass sie sich bei so einer Arbeit
wohler fühlen würde als im Büro
hinter einem Aktenberg. Kurzer-
hand brach sie die Lehre ab und
wechselte in die Altenpflege. Zu-
nächst als Hilfskraft, um zu sehen,
ob der Beruf auch wirklich etwas

für sie ist. Der Funke sprang über.
Sie startete mit der Ausbildung.

Auch Stefanie Ziebarth, die wie
Juliana Reuthe kurz vor dem Ab-
schluss der Ausbildung steht, ist
eine Quereinsteigerin. Die 30-
Jährige war Restaurantfachfrau.
Ein Beruf, der sie irgendwann
nicht mehr ausfüllte. Durch ihre
Mutter, die in der Altenpflege ar-
beitet, konnte sie in die Branche
reinschnuppern. „Was ich gese-
hen habe, hat mir gut gefallen“,
sagt sie. Und so entschied sie sich
für eine Ausbildung zur Altenpfle-

gerin. Es verschaffe ihr Befriedi-
gung, Bewohner „ihres“ Pflege-
heimes in Merseburg zu unter-
stützen, ihnen bei ganz alltägli-
chen Dingen, die sie nur noch ein-
geschränkt oder gar nicht mehr
können, zu helfen.

Juliana Reuthe erzählt, dass ihr
in den drei Jahren im Pflegeheim
Stück für Stück mehr Verantwor-
tung übertragen wurde. Natürlich
immer mit dem Praxisanleiter im
Hintergrund. Wenn sie von ihrer
Arbeit berichtet, spürt der Zuhö-
rer, dass sie die alten Menschen
mag. Wie es wohl auch umgekehrt
der Fall ist. Denn wenn die ange-
hende Altenpflegerin nach meh-
ren Tagen in der Schule ins Heim
zurückkehrt, wird sie freudig be-
grüßt. „Das sind die kleinen Mo-
mente in denen ich merke: Dafür
machst du das alles“, sagt sie.

Bewegende Momente
Es gibt auch größere Momente, in
denen sie das spürt. Vor kurzem,
so erzählt Juliana Reuthe, habe
sie die Sterbegleitung einer alten
Dame übernehmen dürfen. Sie
saß an ihrem Bett, hielt ihre Hand
- bis sie eingeschlafen war. Ein be-
wegender Moment. „Es ist ein gu-
tes Gefühl zu wissen, einem alten
Menschen einen schönen Ab-
schied bereitet zu haben“, sagt die
junge Frau. „Niemand möchte al-
lein sterben.“

Ab 2020 wird sich die Ausbil-
dung ändern. Es gibt dann die so-
genannte generalistische Pflege-
Ausbildung, das heißt, es wird
nicht mehr nach Alten-, Kranken-
und Kinderkrankenpflege unter-
schieden. Für künftige Absolven-
ten erweitern sich dadurch die be-
ruflichen Möglichkeiten. Macht
das heutige Absolventen nei-
disch? „Nein“, sagen Juliana Reu-
the und Stefanie Ziebarth. Beide
möchten in der Altenpflege blei-
ben. „Ich bin sogar froh, noch un-
ter den alten Bedingungen ausge-
bildet worden zu sein“, betont Ju-
liana Reuthe. Sie habe sich so spe-
ziellere Kenntnisse in der Alten-
pflege, aneignen können. Schließ-
lich sei das ihr Wunschberuf.

Die Zahl der pflegebedürf-
tigen Menschen in Sach-
sen-Anhalt steigt. Sie wer-
den auch immer älter. Wie
werden sie versorgt? Wie
viele ambulante Pflege-
dienste gibt es? Wie viele
Pflegeheime? Antwort da-
rauf gibt ein Blick in die
Tabellen des Statistischen
Bundesamtes (Stand Ende
2017). Hier sind auch Ent-
wicklungen über einen län-
geren Zeitraum ablesbar.

Die Pflege
in Zahlen

Stefanie Ziebarth (links) und Juliana Reuthe üben in der Berufsfachschule an einer Puppe den Umgangmit pflegebedürftigen Menschen. FOTO: BÄRBEL BÖTTCHER

SACHSEN-ANHALT
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MENSCHEN in Sachsen-Anhalt erhalten Leistungen der
gesetzlichen Pflegeversicherung. Das sind etwa fünf Pro-
zent der Bevölkerung unsere Bundeslandes. Ende des
Jahres 1999 waren es lediglich 66 614 Menschen
(2,5 Prozent).
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DER PFLEGEBEDÜRFTIGEN in Sachsen-Anhalts sind
Frauen, 40 543 Männer. Der Abstand sagt etwas über die
Lebenserwartung aus. So hat laut Statistischem Bundes-
amt eine heute 60-jährige Sachsen-Anhalterin im Durch-
schnitt noch 25 Lebensjahre vor sich. Ein Mann nur 20.
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PFLEGEBEDÜRFTIGE SACHSEN-ANHALTER sind bereits
90 Jahre oder älter. Auch hier gibt es eine deutliche Ent-
wicklung nach oben. Seit 1999 hat sich die Zahl fast ver-
doppelt. Damals registrierten die Statistiker 8 763 Pfle-
gebedürftige über 90.
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PROZENT aller Pflegebedürftigen sind im Alter zwischen
75 und 85 Jahren. In absoluten Zahlen ausgedrückt sind
das 39 682Menschen. Siemachen damit die größte Grup-
pe aus. 25 201 der Hilfsbedürftigen waren Frauen,
14 481 Männer.
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DER PFLEGEBEDÜRFTIGEN in Sachsen-Anhalt werden zu
Hause betreut. 50 723 davon allein von Familienangehö-
rigen. Die Leistungen eines professionellen ambulanten
Pflegedienstes nahmen 30 439 hilfsbedürftige Menschen
in Anspruch.

•
•

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

•

AMBULANTE PFLEGEDIENSTE sind an der Versorgung
Pflegebedürftiger im Land beteiligt. 420 davon befanden
sich in privater Trägerschaft, 186 hatten freigemeinnützi-
ge Träger wie DRK, AWO, oder Caritas. Lediglich sieben
hatten öffentliche Träger - etwa Kommunen.
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PFLEGEHEIME gibt es in Sachsen-Anhalt - 309 davon in
privater, 296 in freigemeinnütziger und 28 in öffentlicher
Trägerschaft. In ihnen lebten knapp 30 000 Menschen.
Die Zahl der Pflegeheime hat sich kontinuierlich nach
oben entwickelt. 1999 gab es insgesamt 260.
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BEGUTACHTUNGEN zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit hat der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung Sachsen-Anhalt 2018 vorgenommen. In 86,1 Prozent
aller Fälle wurde am Ende ein Pflegegrad erteilt - am häu-
figsten Pflegegrad 2.

Voraussetzung für die
dreijährige Altenpflege-
ausbildung ist der Real-
schulabschluss. Bewer-
ber mit Hauptschulab-
schluss können zu-
nächst ein Jahr zum Al-
tenpflegehelfer ausge-
bildet werden. Danach
ist der Weg zur dreijäh-
rigen Ausbildung frei.
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