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Herausforderungen in der Corona-Krise und zu wenig
Bewerber*innen im Pflegeberuf
Zum Austausch über die Herausforderungen in der Corona-Krise traf sich die
SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier mit dem Vorstand des DRK
Heidenheim. Gemeinsam mit Albert Tränkle, Präsident des DRK Heidenheim,
dem Kreisgeschäftsführer Mathias Brodbeck und Pflegedienstleiter Ulrich
Herkommer diskutierte Breymaier über die Herausforderungen bei COVID 19
und die Zukunft des Pflegeberufes.
„In unseren Pflegeeinrichtungen sind wir bisher gut durch die Krise
gekommen“, hob Ulrich Herkommen hervor. Es habe auch Infektionen unter
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch den Bewohnerinnen und
Bewohner gegeben, glücklicherweise aber keine Todesfälle. Mit den
Schnelltests, ausreichend Schutzkleidung und FFP2 Masken könne man
Infektionen gut vermeiden oder schnell herausfiltern.
Auch gehe es in den Einrichtungen mit den Impfungen gegen COVID 19
voran, um die Infektionen dauerhaft in den Griff zu bekommen. 95 % der
Pflegebedürftigen und 50 – 60 % der Pflegekräfte seien in der Zwischenzeit
durch die erste Impfung, erläuterte Herkommer weiter.
Wichtig sei es die Aufklärung über den Impfstoff seitens der
Bundesregierung weiter fortzuführen, damit sich die bereits hohe
Impfbereitschaft in Deutschland weiter erhöhe. Einen Impfzwang hält der
Vorstand des DRK Heidenheim jedoch für kontra produktiv. Es gehe darum
Vertrauen aufzubauen.
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Sorge bereite derzeit die Organisation der Impftermine. Über die ambulante
Pflege erfahre man derzeit noch, dass die Anmeldung zu einem Impftermin
viel zu schwierig sei.
Kreisgeschäftsführer Mathias Brodbeck hob auch die ehrenamtliche Arbeit
hervor und konnte mitteilen, dass 600 COVID19-Tests vor Weihnachten auf
einem öffentlichen Parkplatz in Heidenheim durchgeführt werden konnten.
Dies sei vor allem durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gestemmt worden, die auch die mobilen Impfteams begleiten würden.
Was dem Pflegedienstleiter jedoch Sorge bereitet, sind die wenigen
Bewerber*innen, die sich für den Pflegeberuf interessieren. Die jedoch
dringend, für den steigenden Bedarf, benötigt werden.
Breymaier wies auf Maßnahmen der Bundesregierung hin, die die
Attraktivität der Gesundheits- und Pflegeberufe in den kommenden Jahren
deutlich stärken sollen. Notwendig sei aber, dass insgesamt eine bessere
Vergütung in diesem Bereich erfolge.
Für den Einsatz der vielen Helferinnen und Helfer des DRK dankte Breymaier
dem Vorstand und sicherte zu, ihrerseits alles Notwendige zu tun, um schnell
aus dieser Krise herauszukommen.
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