
Altenpfleger in Mülltüten 

Kaum eine Branche ist so angewiesen auf Schutzmaterial wie die ambulante Pflege, aber 
nach wie vor mangelt es an Kleidung, Brillen und Mundschutz. Hinzu kommt die Sorge vor 
erheblichen finanziellen Einbußen. 

Von Kim Björn Becker 

Die Wünsche der Altenpflegerin sind bescheiden, zumindest waren sie das früher einmal. 
Ein paar Schutzanzüge wären gut, sagt sie, Overalls oder lange Kittel, die man über der 
Kleidung trägt. In normalen Zeiten sind das Wegwerfartikel, erhältlich für ein paar Euro pro 
Stück im medizinischen Großhandel. Damit könnte sich die Pflegerin vor Infektionen mit dem 
neuartigen Coronavirus schützen, einerseits. Vor allem aber könnte sie damit noch etwas 
besser verhindern, dass sie den Erreger aus Versehen an ihre Patienten weitergibt; an die 
Alten und Kranken, die sie auch zu Hause betreut. Marion Hartmann ist leitende Pflegerin 
beim Interkulturellen Sozialdienst in Hannover und pragmatisch veranlagt. Es sind ja keine 
normalen Zeiten gerade, und weil man beim Großhandel ausgelacht wird, wenn man, wie 
selbstverständlich, 100 Schutzanzüge bestellt, hat sie damit begonnen, zu improvisieren. 
Also ist Hartmann in den nächsten Supermarkt gefahren und hat dort ins Regal gegriffen, wo 
die extragroßen Müllsäcke gelagert werden, jeder fasst 160 Liter. „Einen für oben, einen für 
unten“, sagt Hartmann, fertig sei der Schutzanzug. Man müsse nur vorher mit der Schere ein 
paar Löcher hineinschneiden. Bisher war es noch nicht nötig, dass sie ihren Patienten, die 
sie „Klienten“ nennt, in Mülltüten gegenübertritt. Doch wenn bei jemandem der konkrete 
Verdacht besteht, dass er sich das Virus eingefangen hat, will Marion Hartmann nicht 
zögern. „Wir würden das im Notfall anziehen.“ 

Dass die Pandemie die Pflegebranche mit voller Wucht trifft, war zwar absehbar. Doch 
während in den vergangenen Wochen vor allem die Situation in den Heimen im Mittelpunkt 
stand, ist die Lage in der ambulanten Pflege immer schlimmer geworden. Viele Hilfsdienste 
hatten einen Notvorrat an Schutzmaterial, der langsam verbraucht sein dürfte. Und noch 
etwas kommt hinzu. Heime sind geschlossene Einrichtungen, überall gibt es Besuchsverbote 
für Angehörige, damit das Virus möglichst draußen bleibt. In manchen Fällen klappte das 
nicht. Zur Empörung vieler haben die Heimleiter das Verbot auch dann noch durchgesetzt, 
als es darum ging, einem Sterbenden die Hand zu halten. Im Gegensatz zur Pflege in den 
eigenen vier Wänden sind Heime noch vergleichsweise gut zu kontrollieren. Bundesweit gibt 
es mehr als 14 000 ambulante Pflegedienste, sie betreuen mehr als 800 000 Menschen. 

Wenn Marion Hartmann in Hannover einen Frühdienst übernimmt, besucht sie in normalen 
Zeiten zwischen sieben Uhr morgens und ein Uhr mittags ein gutes Dutzend Patienten. 
Manche wäscht sie und zieht sie an, anderen gibt sie Medikamente. Im Pflegeheim würde 
sie dafür kaum den Flur oder das Stockwerk verlassen, doch in der ambulanten Pflege ist 
der Aufwand ungleich größer. Zwölf Patienten, das sind immer auch zwölf Haustüren, 
Treppenhäuser, Wohnungstüren – und auf jeder Klinke, an jedem Geländer könnte das Virus 
kleben, unsichtbar und gerade für die Hochbetagten brandgefährlich. Wenn sie nur einmal 
unachtsam wäre, würde Hartmann den Keim über die Hände ins Auto und von dort 
schlimmstenfalls zum nächsten Patienten tragen und zum übernächsten. 

Dass dieses Risiko besteht, wissen auch viele Senioren und deren Angehörige. Überall in 
Deutschland rufen sie daher bei den Pflegediensten an und sagen Termine ab. Auch in 
Hannover erlebt man das immer wieder. „Seit Corona haben wir etwa 20 Prozent weniger 



Termine“, sagt Hartmann. Der Interkulturelle Sozialdienst verfügt unter anderem über zwei 
ambulante Pflegedienste, einen kleinen und einen großen. Hartmann kümmert sich um den 
großen, 150 Mitarbeiter, 300 Patienten, fast drei Viertel der Betreuten haben einen 
Migrationshintergrund. „Ich habe Verständnis für die Ängste der Angehörigen. Es weiß ja 
keiner, was noch kommt“, sagt die Pflegerin. „Und natürlich sorge ich mich auch um unsere 
Klienten.“ Weil viele Angehörige gerade von zu Hause aus arbeiten, übernehmen sie die 
Versorgung kurzerhand mit. In leichten Fällen mag das gut funktionieren, doch je mehr 
Betreuung ein Patient braucht, desto eher kommen Familienmitglieder an ihre Grenzen, 
sowohl psychisch als auch fachlich. Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf. Hartmann sagt: „Ob 
es allen unseren Klienten wirklich gutgeht, weiß ich gerade nicht.“ 

Auch Kordula Schulz-Asche, die pflegepolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, ist 
überzeugt, dass es vielen Senioren nicht guttut, wenn der Pflegedienst wegbleibt. „Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass viele Gepflegte den Kontakt gerne aufgeben“, sagt sie. Etliche 
Senioren lebten ohnehin schon weitgehend isoliert, der tägliche Besuch des Dienstes 
ermögliche ihnen oft den letzten Kontakt zu Menschen außerhalb der Familie – und niemand 
könne sagen, wie viele Angehörige sich gerade mit der Versorgung von Eltern oder 
Schwiegereltern überfordert fühlten. „Da spielen sich gerade vielerorts bestimmt dramatische 
Szenen ab“, sagt Schulz-Asche. Die gelernte Krankenpflegerin bestätigt, was viele Dienste 
berichten: „Die Pflegekräfte haben hier kaum Schutzausrüstung bekommen und waren bei 
vielen Verteilaktionen, die es bisher gab, nicht dabei.“ Manche Dienste machten zum Teil mit 
„sehr dürftiger Schutzkleidung“ trotzdem weiter. Es wundert sie, dass die Branche am Ende 
doch weitgehend unvorbereitet war, als es mit Corona so richtig losging. Gerade in der 
Pflege habe man es oft mit Keimen zu tun, mit den gefürchteten multiresistenten Erregern 
zum Beispiel, da hätte es eigentlich größere Vorräte an Schutzausrüstung geben müssen. 
Dass das besser werden müsse, sei eine der „großen Lehren“, die man aus der Corona-
Pandemie ziehe. 

Erwin Rüddel ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, für die CDU-
Fraktion war er vorher lange Berichterstatter für Pflegepolitik. Auch er hält die Situation in der 
ambulanten Pflege für besonders heikel. „Wir sehen ja, wie schwierig es ist, in Heimen die 
Hygienestandards umsetzen zu können“, sagt er. „Das ist in der Häuslichkeit noch 
schwieriger.“ Zum Beispiel könne ein Heimleiter seinen Mitarbeitern konkrete Vorgaben 
machen, er kann Schleusen aufbauen und regeln, wer wann in welche Zimmer geht. „Das 
geht im ambulanten Bereich nicht“, sagt Rüddel. „Die Pfleger gehen von einem Haus zum 
anderen, überall passen die Leute unterschiedlich gut auf.“ Das sei für die Pflegedienste eine 
„Riesenherausforderung“. Um die Situation zumindest ein wenig zu erleichtern, schlägt 
Rüddel vor, dass Pflegebedürftige in Zukunft einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen, wenn 
ein Pfleger im Raum ist. Ambulante Pfleger sollten darüber hinaus zu den Ersten gehören, 
die auf Antikörper getestet werden, sobald akzeptable Tests zur Verfügung stehen. 
Schließlich sollten die Gesundheitsämter nicht nur Heimbewohner auf Corona testen, 
sondern auch ambulant Gepflegte, fordert Rüddel. So könne vermieden werden, „dass die 
Pflegekräfte zu Super Spreadern werden und das Virus von einem zum anderen 
Pflegebedürftigen tragen“. 

Morgens den Wagen starten und dann die Patienten nacheinander abfahren, das war 
jahrelang auch der Alltag von Ingrid Krafft-Otto. „Gerade jetzt bin ich froh, dass ich nicht 
mehr herumfahren muss“, sagt sie. Im vergangenen Jahr hat die Altenpflegerin ihren 
Pflegedienst im bayerischen Lenggries verkauft, nun betreibt sie in Bad Tölz eine Einrichtung 



der Tagespflege mit 18 Plätzen. Es ist kein Pflegeheim, in dem die Bewohner dauerhaft 
leben. Die Senioren haben alle noch ihre Wohnungen oder leben bei Familienmitgliedern, sie 
werden morgens hergefahren und nachmittags wieder nach Hause gebracht. Manche sind 
jeden Tag dort, andere nur einmal in der Woche oder immer dann, wenn die pflegenden 
Angehörigen einen freien Tag brauchen. Bevor Corona kam, war die Einrichtung 
ausgebucht, dann musste von einem auf den anderen Tag alles geschlossen werden. 
Anweisung der Behörden. „In kürzester Zeit mussten wir für jeden eine Lösung finden“, sagt 
Krafft-Otto. „Aber die Leute waren sehr vernünftig und kompromissbereit.“ Bad Tölz liegt auf 
dem Land, bis München braucht man eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. „Die Angehörigen 
mussten wegen der Ausgangssperre ja auch vielfach zu Hause bleiben und konnten sich 
dann um die Pflegebedürftigen kümmern.“ 

Gelegentlich ruft Krafft-Otto ihre Patienten an. Am meisten hofft sie, dass alle die Pandemie 
überleben. „Immerhin hat bislang keiner Corona bekommen.“ Aber sie wisse auch, dass viele 
Patienten – Krafft-Otto nennt sie „Gäste“ – die Tagesstruktur in der Einrichtung vermissen. 
Früher gab es dort morgens ein gemeinsames Frühstück, danach ein paar Spiele und nach 
dem Mittagessen Gedächtnisübungen. „Man merkt schon, dass manche nach einigen 
Wochen unglaubliche Rückschritte gemacht haben.“ Häufig rufen Angehörige bei ihr an, 
wenn sie mit ihren Nerven am Ende sind, weil der demenzkranke Vater gerade wieder 
stundenlang rufend durch die Wohnung läuft. Das sei immer dann besonders schwer, wenn 
die Angehörigen parallel im Homeoffice arbeiteten und dann noch ihre eigenen Kinder bei 
Laune halten müssten. 

Der Betrieb ist gerade komplett zum Erliegen gekommen, so wie in allen 
Tagespflegeeinrichtungen. „Ich hatte noch nie so viel Freizeit“, sagt Krafft-Otto. Die Pfleger 
gingen nur einkaufen und blieben sonst zu Hause – um sich zu schützen und bereit zu sein, 
falls es irgendwann so schnell wieder losgeht, wie es im März aufhören musste. Gegen 
Seuchen ist sie versichert, die gegenwärtige Situation gefährdet immerhin nicht ihre 
Existenz. Doch wann es weitergeht, kann gerade niemand sagen. Die fehlende Perspektive 
zermürbt viele. Krafft-Otto sieht, dass viele Familien am Rand ihrer Möglichkeiten sind, und 
kann trotzdem nicht viel tun. „In dieser Epidemie ist unsere Klientel eine tickende 
Zeitbombe“, sagt sie. Auch die Pfleger seien verunsichert, dass sie sich irgendwo anstecken 
könnten. „Wenn einer von den Senioren durch uns krank würde, das wäre das Schlimmste.“ 
Immerhin sei noch keiner der Pfleger erkrankt. 

In Hannover haben sie es nicht geschafft, das Virus komplett auf Distanz zu halten. „Vier 
unserer Mitarbeiter hatten Kontakt zu Infizierten und mussten in Quarantäne“, sagt Marion 
Hartmann vom Interkulturellen Sozialdienst. Es war pures Glück, dass sie sich nicht 
angesteckt haben. Hartmann führt Listen mit allen Patienten und allen Pflegern, die gerade 
wegen Corona ausfallen. Weil das Unternehmen groß ist und auch mehrere 
Wohngemeinschaften für Demenzkranke sowie eine außerklinische Intensivpflege betreibt, 
gab es bisher immer genug Personal. Doch weil die Angehörigen die Pfleger zunehmend 
nicht mehr in die Wohnungen lassen wollen, ist das Personal in Hannover angespannt. 
„Kurzarbeit ist eine große Sorge“, sagt Hartmann. „Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, 
ist da. Und sie ist nicht unberechtigt, es weiß ja niemand, wo die Reise hingeht.“ Wenn die 
Aufträge in der ambulanten Pflege um weitere 20 Prozent zurückgehen, müsse sie wohl über 
Kurzarbeit nachdenken oder gesonderte Hilfen bei der Pflegekasse beantragen, sagt Jasmin 
Arbabian-Vogel, die Geschäftsführerin des Pflege-Anbieters. Bisher habe man beim großen 
Pflegedienst alles kompensieren können – nur zwei Mitarbeiter seien in den Minusstunden, 



weil so wenig zu tun sei. Etwas anders sei die Situation bei der zweiten Einheit, die 
wesentlich kleiner ist. Dort kümmern sich nur zehn Pfleger um 34 Patienten, und Arbabian-
Vogel sagt: „Wenn da fünf dauerhaft absagen, müsste ich Kurzarbeit beantragen.“ 

Nach Angaben der niedersächsischen Pflegekammer werden in dem Bundesland fast 
100 000 Pflegebedürftige zu Hause versorgt. Fast alle sind Risikopatienten, sagt 
Kammerpräsidentin Nadya Klarmann. „Die ambulante Pflege und außerklinische 
Intensivpflege wurde während der ersten Wochen der Pandemie dramatisch vernachlässigt“, 
ist sie überzeugt. „In Erwartung steigender Patientenzahlen haben Krisenstäbe ihren Fokus 
vor allem auf die Sicherstellung der Akutversorgung in den Krankenhäusern gelegt.“ Eine 
steuerfreie Bonuszahlung von 1500 Euro, wie sie die Bundesregierung einführen will, wäre 
ein „erstes Signal“ an die Pflegenden. Im Streit um die Finanzierung des geplanten Corona-
Bonus zeichnete sich am Montag eine Einigung ab. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) haben einen Vorschlag unterbreitet, 
der in den Corona-Gesetzentwurf einfließen soll, der am Mittwoch im Kabinett beraten wird. 
Die Minister schlagen vor, dass die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten finanzieren und die 
Länder und Arbeitgeber das weitere Drittel. Immerhin gebe es inzwischen eine „leichte 
Entspannung“ bei der Versorgung mit Schutzausrüstung, sagt Klarmann, aber noch immer 
ist es vielfach schwierig, die benötigten Materialien zu beschaffen. „Ein Mindestabstand von 
1,50 Metern ist bei der pflegerischen Versorgung nicht einzuhalten“, sagt Klarmann. 

Marion Hartmann will darum so lange improvisieren, bis der Großhandel wieder alles liefern 
kann. Sie belässt es nicht dabei, im Notfall Schutzkleidung aus Müllsäcken herzustellen. „Wir 
haben nach wie vor auch keine Schutzbrillen“, sagt sie. Der Ehemann einer Kollegin hat 
einen 3D-Drucker im Keller stehen, damit haben sie durchsichtige Visiere hergestellt – zwar 
nicht in der Qualität, die man benötigt, aber besser als nichts. „Das alles vermittelt einem 
natürlich keine Sicherheit“, sagt die Altenpflegerin. „Aber wir müssen das wohl erst einmal so 
hinnehmen.“ 

(FAZ, 28.04.2020) 


