
Liebe Leserin, lieber Leser!

aum ein Ereignis der Nachkriegszeit 
hat unser privates und berufliches 
Leben so auf den Kopf gestellt wie 
die Corona-Krise. Die gute Nachricht: 

Die Infektionsrate konnte gesenkt werden, die 
von Bund und Ländern beschlossenen Maßnah-
men zeigen also ihre Wirkung. Die schlimmen 
Zustände in der Gesundheitsversorgung, die 
wir in anderen Ländern gesehen haben, sind 
ausgeblieben. Also Ende gut, alles gut?

Fehlanzeige! Denn von einem Ende der Co-
rona-Pandemie, die für mich keine Krise, son-
dern eher eine Katastrophe ist, kann noch lan-
ge nicht gesprochen werden. Einige Virologen 
und Epidemiologen befürchten sogar, dass wir 
noch immer am Anfang stehen und weitere 
Infektionswellen nicht auszuschließen sind. 
Das Gesundheits- und Pflegewesen wird noch 
lange Zeit mit den Auswirkungen zu kämpfen 
haben, allem voran die berufliche Pflege. Wer 
jetzt glaubt, dass der Regelbetrieb in Kranken-
häusern und Einrichtungen ohne weiteres wie-
deraufgenommen werden kann, der irrt sich 
gewaltig! Hierfür müsste sichergestellt werden, 
dass unsere Berufsgruppe durch eine bessere 
Personalausstattung entlastet und nicht durch 

Ende gut, alles gut?

Fehlsteuerungsanreize, insbesondere im Kran-
kenhausbereich, zusammengespart wird. Da-
neben müssen auch Bereiche wie die Eingliede-
rungshilfe, in der auch viele Pflegefachpersonen 
beschäftigt sind, in den Fokus der Politik ge-
nommen werden. Corona-Prämien stehen allen 
Pflegefachpersonen zu, die in unterschiedlicher 
Weise mit Engagement der Herausforderung 
entgegentreten! Zudem sind nun endlich regel-
haft und öffentlich finanziert Corona-Tests bei 
Pflegefachpersonen durchzuführen, um das In-
fektionsrisiko für vulnerable Gruppen von Pfle-
gebedürftigen zu minimieren. 

Auch ich wünsche mir den schnellen Gang zur 
Normalität. Dieser muss jedoch bedacht be-
schritten werden. Keinem wäre geholfen, wenn 
aufgrund steigender Infektionsraten noch här-
tere Maßnahmen umgesetzt würden. Insbeson-
dere nicht den beruflich Pflegenden, die wie 
kaum eine andere Berufsgruppe mit der Pande-
mie sowohl privat als auch beruflich zu kämpfen 
haben. 
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„Wer jetzt 
glaubt, dass der 

Regelbetrieb wieder 
aufgenommen 
werden kann, 

der irrt“
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