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PRESSEMITTEILUNG

Rainer Hinderer unterwegs mit Schwester Beate
Die Sonne ging langsam auf über Flein, als sich der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Hinderer gemeinsam
mit Schwester Beate von der Diakonie-Sozialstation Flein-Talheim auf den Weg machte. Für Beate Eble ist
dies Alltag, sie kümmert sich mit ihren Kolleginnen um die Pflege der älteren Menschen in den beiden
Gemeinden. Rainer Hinderer begleitet sie heute auf ihrer Tour. „Pflege ist eines der großen politischen
Themen, daher ist es mir wichtig die Situation vor Ort kennenzulernen“ erklärt der Sozialpolitiker.
Aufgabe der Sozialstation ist es dabei, sich um die medizinische und pflegerische Versorgung der
Menschen zu kümmern. Doch geht es um mehr als um das Anlegen von Stützstrümpfen, dem Spritzen
von Insulin, Hilfe im Bad oder beim Gang auf die Toiliette. Es geht auch um menschliche Zuwendung, ein
nettes Wort und eine liebevolle Geste, auch das gehört für die Pflegekräfte wie selbstverständlich dazu.
Leider bleibt hierfür manchmal zu wenig Zeit, was nicht zuletzt der engen Zeittaktung durch die Vorgaben
der Kranken- und Pflegeversicherungen geschuldet ist. Für das Zähneputzen stehen etwa maximal fünf
Minuten zur Verfügung und so ist auch jede andere Hilfestellung zeitlich klar beziffert. „Das ist teilweise
realitätsfern was hier vorgegeben wird“ meint Rainer Hinderer und fordert hier mehr Realismus: „Pflege
lässt sich nicht tackten wie ein Fließband.“
Der morgendlichen Runde schließt sich ein Gespräch mit der Pflegedienstleiterin Frau Häußermann, der
Einsatzleiterin Frau Rittberg und Beate Eble an. Dabei werden auch klare Forderungen an die Politik
formuliert. Aus ihrer Sicht der Expertinnen müssen etwa die Zeiten, die die Pflegekräfte für die
Dokumentation aufwenden, endlich durch die Kranken- und Pflegeversicherung anerkannt werden. Hinzu
kommt ein generell hoher Aufwand an Dokumentationen. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete sieht hier
Handlungsbedarf. „Ein eigenes Zeitmodul für Dokumentation und Aufnahme wäre dringend notwendig“
so Hinderer. Ein weiteres Thema ist die Sicherung des Fachkräftebedarfs. Entscheidend für die langfristige
Personalentwicklung wird auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen im Pflegebereich sein. Rainer
Hinderer bilanziert seine Eindrücke: „In der Pflege wird unglaublich viel geleistet und es ist eines der
großen Zukunftsthemen. Mir wurde bewusst, dass man hier noch an vielen Stellschrauben drehen muss
um die Situation, für alle Beteiligten, zu verbessern.“
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