
In die Sorge um Gesundheit mischt sich Existenzangst 
Für die ambulanten Pflegedienste hat sich die Lage drastisch verändert – Anerkennung 
tröstet 
Von Ulrike Walden 
Kreis Ahrweiler. Sie arbeiten an vorderster Linie. Die Fachkräfte der ambulanten 
Pflegedienste betreuen alte Menschen. Für Senioren ist die Lungenerkrankung Covid-19 
hochgefährlich. Auch die Mitarbeiterinnen setzen sich täglich einem hohen Risiko aus, weil 
sie nicht auf Abstand bleiben können. Obendrein brechen den Pflegediensten jetzt 
Einnahmen weg. 
„Die Menschen haben Angst“, sagt Andrea Nelles, Leiterin des privaten Eifeler 
Pflegedienstes, der normalerweise 570 Patienten versorgt. „Sie wollen am liebsten 
niemanden in die Wohnung lassen. Jetzt haben sich viele abgemeldet. In den ersten 
eineinhalb Wochen der Corona-Krise hatten wir Einbußen in Höhe von 30 000 Euro.“ Der 
Eifeler Pflegedienst bietet hauswirtschaftliche Hilfen und Leistungen je nach den fünf 
Pflegegraden an. Die Fachkräfte waschen die Patienten von Kopf bis Fuß, ziehen den 
Senioren Kompressionsstrümpfe über, spritzen Insulin, beugen dem Wundliegen vor, legen 
Katheter, versorgen schlecht heilende Wunden. Waren die Menschen früher froh, wenn die 
Pflegerinnen kamen und etwas Zeit mitbrachten, so wollten sie jetzt, „dass wir schnell wieder 
weg sind. Sie lassen manchmal sogar die Haustür offen. Unsere Arbeit hat sich drastisch 
verändert“, berichtet Andrea Nelles. 
Geschlossen ist seit Mitte März die Tagespflege mit 15 Plätzen. Sie hat sonst von Montag 
bis Freitag jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Das Durchschnittsalter der Gäste liegt im 
Schnitt zwischen 75 und 80 Jahren. Zum Service gehört ein Fahrdienst, der bis zu 15 
Kilometer weit fährt. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen, die zu Hause leben und 
tagsüber unterstützende Betreuung, Hilfen und aktivierende Pflege benötigen. Die 
Tagespflege, geleitet von Martina Nelles, entlastet die pflegenden Angehörigen. „Jetzt sitzen 
die alten Menschen zu Hause“, sagt Nelles. „Sie haben keine Ansprache und weinen oft.“ 
Um alle Anfragen bedienen zu können, bildet der Eifeler Pflegedienst mit erheblichem 
Kraftaufwand aus. Weil sich gerade im ländlichen Raum trotz ordentlicher Vergütung 
(anfangs 1140 Euro brutto) nicht genügend Bewerber finden, wirbt Nelles Schüler aus dem 
Ausland an, unter anderem aus Kamerun und dem Kosovo. Zurzeit hat der Pflegedienst rund 
30 Auszubildende. Weitere 30 aus dem Kosovo sollen im Laufe des Jahres dazukommen. 
Eigentlich. Doch in diesen Wochen haben Auszubildende, die sonst im Blockschulunterricht 
wären, nichts zu tun. Denn Nelles will vorrangig die examinierten Kräfte einsetzen. Für jene 
von ihnen, die Vollzeit arbeiten, hat sie vorsorglich Kurzarbeit angemeldet. Die insgesamt 
124 Mitarbeiterinnen sorgen sich nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre 
berufliche Existenz. 
Verschärft wird die Situation dadurch, dass es außerordentlich schwierig ist, 
Desinfektionsmittel, OP-Masken, FFP2-Masken, Schutzkleidung oder Handschuhe zu 
bekommen. 500 Milliliter Händedesinfektionsmittel, die sonst etwa 7 Euro kosten, seien 
einmal im Handel für 124 Euro angeboten worden. Manche Kolleginnen nähen Mund-Nasen-
Masken. 
Nach langem Warten ist nun allerdings eine Materiallieferung des Bundesverbandes privater 
Anbieter sozialer Dienste eingegangen. „Wir sind sehr erleichtert“, sagt Nelles. 
„Desinfektionsmittel haben wir aus der Region bekommen.“ 



Es gibt weitere Lichtblicke: Eine Pflegekraft in Berufskleidung, in Ahrweiler unterwegs, hörte 
plötzlich eine junge Mutter zu ihrem kleinen Sohn sagen: „Guck mal, da ist eine von den 
tollen Frauen, die jetzt Kranken helfen.“ Mutter und Sohn applaudierten der Pflegekraft auf 
offener Straße. Wenn sie das erzählt, merkt man Nelles an, wie stolz sie auf ihr Team ist. 
Lieferengpässe und überteuerte Materialien beklagt auch Uwe Szymanski, Leiter der 
Sozialstation Adenau/Altenahr, die von den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr 
getragen wird. „Aber unsere Versorgungslage ist relativ positiv, wir kriegen immer irgendwo 
etwas her. Das kann sich jedoch schon nächste Woche ändern“, weiß er. Zu Beginn der 
Corona-Krise sei die Lage besonders chaotisch gewesen. Ein Lieferant, bei dem er einfache 
Masken bestellen wollte, habe ihn ausgelacht und gesagt: „Ich brauche selbst welche.“ Ein 
Anbieter wollte ihm welche verkaufen, aber nur, wenn Uwe Szymanski auf einen Schlag 100 
000 zum Stückpreis von 2,35 Euro abnähme. FFP2-Masken seien nun doppelt so teuer wie 
sonst. 
Die Sozialstation bietet wie der Eifel-Pflegedienst das gesamte ambulante Leistungsangebot 
von der – in jüngster Zeit stark ausgebauten – Haushaltshilfe bis zur umfassenden Pflege. 
Sie musste ebenfalls Einbußen hinnehmen. Von den rund 400 Senioren haben sich etwa 40 
abgemeldet. Die 73 Mitarbeiter und drei Auszubildenden brauchen sich wohl keine großen 
Sorgen um ihre berufliche Existenz machen, wissen jedoch, dass sie sehr auf ihre 
Gesundheit achten müssen. Sie seien jetzt „besonders wachsam“ und passten auch auf, ob 
Angehörige Symptome eines Infektes haben. „Denn wenn in der Familie eines Patienten 
jemand positiv getestet worden ist, muss die Pflegekraft als Kontaktperson in Quarantäne“, 
meint Szymanski. 
Von Unterstützung und Zeichen deutlicher Wertschätzung berichtet auch er. Die 
Erzieherinnen der Kindertagesstätte in Reifferscheid nähten Masken. Und die 
„Adventsmenschen“, die Projekte der Jugend- und Altenhilfe fördern, hatten es tatsächlich 
geschafft, eine große Menge an Toilettenpapier aufzutreiben. Sie spendeten diese rare Ware 
für bedürftige Senioren. 
So kritisch die Lage ist, es gibt eine richtig gute Nachricht: Keine Mitarbeiterin der beiden 
Pflegedienste ist bisher positiv getestet, auch keiner der Klienten. 
(Rhein-Zeitung, Landkreis Ahrweiler, 20.04.2020) 
 


