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Preise für Schutzkleidung der
Pflegedienste sind explodiert

Bonitas-Gesellschafter Lars Uhlen wünscht sich mehr Anerkennung für seine Mitarbeiter. Sie müssen in Zeiten
von Corona auch Ängste ihrer Patienten auffangen.

Frank-Michael Kiel-Steinkamp

¥ Kreis Herford.DieSorgeum
die eigene Gesundheit und die
ihrer meist alten Patienten
treibt die Mitarbeiter in der
Pflege in Zeiten von Corona
um, so auch beim größten
deutschen Pflegedienst Boni-
tas mit Sitz in Herford. „Zu-
nächst mal geht es um die Emo-
tionenderMenschen“,sagtGe-
sellschafter Lars Uhlen, der
selbst gelernter Krankenpfle-
ger ist. „Wir müssen auch die
Sorgen der Patienten auffan-
gen, weil wir oft die einzigen
Kontaktpersonen sind. Wir
sind darauf angewiesen, dass
sich die Mitarbeiter nicht von
den Ängsten mitreißen las-
sen.“

Uhlen weist darauf hin, dass
in seinen Tochterunterneh-
men auch 1.200 Intensivbet-
ten für Beatmungspatienten
vorgehalten werden. Im ver-
gangenen Jahr waren die In-
tensivpflegedienste unter Be-
schuss von Gesundheitsminis-

ter Jens Spahn geraten. „Auch
wenn unsere Patienten nicht
stabil sind, müssen sie nicht ins
Krankenhaus, weil unsere Mit-
arbeiter professionell damit
umgehen können. Unsere Pa-
tienten belegen dann dort auch
nicht die Intensivbetten“, sagt
Uhlen. Insgesamt gibt es in
Deutschland 28.000 Intensiv-
betten in Krankenhäusern, da-
von nach Uhlens Kenntnis
24.000 für Beatmungspatien-
ten. Die werden nun auch für
die Corona-Erkrankten mit
schwerem Verlauf benötigt.

„Parallelstruktur der
Intensivpflegedienste
wenig bekannt“

„Die Pflegedienste haben
jetzt die gleichen Probleme wie
die Krankenhäuser“, berichtet
Uhlen. Die Pfleger müssten
ihre Kinder betreuen, seit
Schulen und Kitas geschlos-
sen sind. Es sei ein hoher bü-
rokratischer Aufwand, als sys-

temrelevantes Unternehmen
Mitarbeiter in ganz Deutsch-
land Bescheinigungen für den
Anspruch auf Kinderbetreu-
ung auszustellen und zuzu-
schicken. In der Belegschaft
liegt der Frauenanteil mit 84
Prozent sehr hoch. Viele sind
alleinerziehend. Bonitas be-
schäftigt rund 4.600 Mitarbei-
ter.

Außerdem seien die Preise
für Hilfsmittel explodiert. „Wir
haben kürzlich in der Türkei
600.000 Masken und 30.000
Schutzkittel gekauft. Dafür
hätten wir sonst 47.000 Euro
bezahlt. Jetzt hat das 582.000
Euro gekostet.“ Angebot und
Nachfrage – so sei das eben in
der Welt.

Uhlen beklagt, dass mit der
Produktion der Hilfsmittel ein
wichtiges Stück Infrastruktur
ins Ausland verlagert worden
sei. „Desinfektionsmittelzube-
sorgen ist unfassbar schwie-
rig“, sagt er. „Teils stellen das
jetzt Apotheken extra für uns
her.“

Bonitas betreibt ein Zen-
trallager, das die Dienste in
ganzDeutschlandbeliefert.Wo
außerhalb Herfords das genau
ist, mag er nicht sagen: „Sonst
müssten wir da einen Wach-
dienst aufstellen.“

„Es könnten einem die Trä-
nen kommen, wenn man sieht,
wie großartig die Pflege noch
funktioniert“, sagt Uhlen. „Es

ist schön zu sehen, wie die Leu-
te jetzt zusammenwachsen. 
Das sieht man auch in jedem 
Krankenhaus und Altenheim. 
Das macht die Menschen aus, 
dass sie über sich hinaus wach-
sen, wenn es drauf an-
kommt.“

Es sei im Pflegedienst All-
tag, mit infektiösen Patienten 
umzugehen. „Wir gehen ja 
auch zu Patienten mit Influ-
enza“, sagt Uhlen. Und so wird 
auch in Zeiten von Corona die 
Arbeit mit entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen fortge-
setzt. Die Tagespflege in Hid-
denhausen hat das Unterneh-
men aber geschlossen, das Per-
sonal wurde auf die betreuten 
Wohngemeinschaften „Unser 
kleines Heim“ verteilt.

Dort gelten die gleichen Be-
suchsbeschränkungen wie in 
größeren Altenheimen. „Es ist 
wichtig, dass sich Politik und 
Gesellschaft nach der Krise er-
innern, dass Pflegekräfte die 
Achtung erfahren, die sie ver-
dienen“, meint Lars Uhlen.

Lars Uhlen, hofft auf mehr An-
erkennung für das Pflegeperso-
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