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Nachgefragt

«Der nüchterne Alltag kehrte schnell wieder ein»
Jedes Jahr am 12. Mai findet der Inter-
nationaleTagderPflege statt, überdes-
sen Bedeutung sich Martina Schuler,
Teamleiterin im Haus Franziskus für
demenzerkrankte Menschen des Al-
terszentrums Acherhof Schwyz, im
Interview äussert.

Wasbedeutet IhnenalsPflegende
der 12.Mai?
Einerseits ist der Tagwertvoll, umwe-
nigstens einmal im Jahr auf unseren
wichtigenBerufunddieMenschen,die
ihn mit ausserordentlichem Engage-
ment undHerzblut ausüben, aufmerk-
sam zu machen. Andererseits stimmt
ermich traurig,weilmanunsereArbeit
in weiten Teilen der Gesellschaft für
selbstverständlich hält undder 12.Mai
dadurch oft nur sehr wenig bewirkt.

Noch istdieCorona-Pandemie
nichtvorbei.Wie istdieaktuelle
Situation in IhremTätigkeitsgebiet?
Wir testen nach wie vor auf Covid-19,
verzeichnenaberdeutlichwenigerFäl-
le, die zudemmeistensmild verlaufen.
Handkehrum nehmen unter unseren
MitarbeitendenKrankheitsfälle zu, die

eine Folge langer Überlastung oder
Unterdrückung aufgrund von Corona
sind. Jede neue Krankheitsmeldung
zerrt andenNervenundkostetEnergie,
dennvieleMitarbeitende könnenoder

wollennichtmehr kurzfristig einsprin-
gen und ihre eigene Erholungszeit op-
fern.

Wiehat sichdiePandemieauf
IhrenArbeitsalltag ausgewirkt?
Am Anfang waren die Euphorie sowie
die Einsatz- und die Lernbereitschaft
gross.DerTeamgeistunterdenPflegen-
den wuchs stark. Mit der Zeit kamen
aberMüdigkeit, FrustundUnsicherheit
auf.VieleKolleginnenundKollegenha-
ben sichmittlerweile anderen Berufen
zugewandt,wasdenFachkräftemangel
beschleunigthat. Siewerdenwohlnicht
mehr zurückkommen. All das macht
mir persönlich Angst, und ich hoffe,
dass sich nicht noch mehr Leute vom
Pflegeberuf abwenden.

Wasbraucht es, umdiePflegeberu-
fe attraktiver zumachen?
Neben einem besseren Lohn müssen
wirdenPflegemitarbeitendenauchver-
mehrt Sorge tragen, damit ihr berufli-
cherEinsatznichtaufKosten ihreseige-
nen Wohlergehens, ihrer Gesundheit
undZufriedenheit geht.Das solltemei-
nerMeinungnachaber raschpassieren.

AufdemHöhepunktderPandemie
wurdedenPflegendenöffentlich
applaudiert, derDankwarenorm.
Wie sieht esheute aus?
Damals habenwir uns selbst auch ap-
plaudiert, umunsMut zumachen und
uns gegenseitig zu stärken. Leider ist
danach in der Öffentlichkeit nicht
mehr viel passiert. Der nüchterneAll-
tag kehrte schnell wieder ein. Immer-
hin ist auf politischer Ebene etwas ge-
gangen: Am 28. November 2021 hat
das Schweizer Volk die Pflegeinitiative
angenommenunddamit einewichtige
Weiche gestellt. Nun wollen wir Pfle-
genden aber auch spüren, dass den
Worten Taten folgen.

Dasheisst?
Direkte Unterstützung und Anerken-
nung erfahren wir Pflegenden täglich
von unseren Bewohnern und Bewoh-
nerinnen und ihrenAngehörigen.Die-
se wissen und erleben, dass wir Pfle-
gende unsere Aufgabe immer mit viel
Leidenschaft und höchstem Einsatz
erfüllen. Diese Wertschätzung ist im-
mer wieder sehr schön und motivie-
rend für uns. (adm)
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