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Einleitung 

Dieser Bericht soll einerseits die Einrichtung, in der ich meinen Zivildienst 

abgeleistet habe, beschreiben und auf die Arbeitsweisen des Personals eingehen, 

meine eigenen Tätigkeiten wiedergeben und die Handlungsabläufe in einer solchen 

Einrichtung erklären. Andererseits soll der Bericht dazu dienen, eine kritische 

Auseinandersetzung zu liefern mit dem Thema „Altenpflege und ihr Bezug zur 

pädagogischen Praxis“. In der Einrichtung gibt es verschiedene Wege, sich mit der 

Betreuung der alten Menschen auseinanderzusetzen und zu verwirklichen. Diese 

sollen nach meinem subjektiven Erleben geschildert werden und dann kritisch 

bewertet werden. Im Schlußteil sollen mögliche Verbesserungsvorschläge geliefert 

werden. 

In der Einrichtung habe ich auf einer Pflegestation gearbeitet. Sie war bezeichnet 

als „ Station 2“. Sie befindet sich im 1. Stockwerk. Man kann sie über zwei 

Treppenhäuser sowie über zwei Aufzüge erreichen. Das Altenwohn- und 

Pflegeheim des Laubacher Stifts  unterscheidet in seiner weiteren Aufteilung nicht 

nach den Kriterien, nach denen die Bewohner zu pflegen sind, die Menschen 

wohnen dort alle integriert. Das heißt, daß auf einem Flur alte Menschen, die gesund 

sind, zusammenleben mit denjenigen, die an körperlichen oder seelischen 

Krankheiten leiden. Das erfordert für alle Beteiligten sehr viel 

Einfühlungsvermögen. Alte Menschen, die es bisher immer gewohnt waren, zu 

Hause zu wohnen, kommen hier nun zusammen. Ob sie krank sind oder nicht, hier 

führen Sie nun ein gemeinsames Leben.  Sie müssen miteinander auskommen, 

zusammen an einen Tisch setzen, Essen, Unterhaltung finden. Das Pflegepersonal 

übernimmt hier nun die Aufgabe, neben den pflegerischen Arbeiten, psychosoziale 

Probleme zu beheben. So sollte es zumindest sein. Leider sieht es in der Praxis aber 
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so aus, daß die Gelder  Auftrieb pflegerischen Arbeiten beschränkt werden. „ 

Unterhaltungen“ werden nicht mehr bezahlt, sie sind nicht mehr in der Arbeitszeit 

mit abgedeckt. Auch im Laubacher Stift Computer eingeführt wurden, wird 

genauestens (bis auf die Minute) protokolliert, welcher Pfleger welche Dienste 

übernommen hat. So stehen wir hier nun vor dem Problem, daß alte Menschen, die 

bisher immer in familiärer Unterhaltung gelebt haben, nun auf sich gestellt sind, 

obwohl sie es nötiger als zuvor hätten, daß sich jemand mit ihnen beschäftigt. 

Größtenteils leideten die Personen, die auf Station zwei wohnten, an irreversiblen 

Krankheiten, die das Denken und die motorischen Fähigkeiten beeinträchtigten. In 

meinem Bericht sollen die Beispiele der Krankheiten „Alzheimer“, „Parkinson“ 

und „Demenz“  erklärt und  an Fallbeispielen dargestellt werden.  Ich möchte auf 

die psychosozialen Probleme eingehen, die diese Krankheiten mit sich bringen und  

aus meiner Sicht erläutern,  wie diese sich an den Heimbewohnern gezeigt haben. 

1. Die Einrichtung 

Das „Laubacher Stift“ ist eine Einrichtungskombination aus Krankenhaus, 

Altenwohn- und Altenpflegeheim, Kindergarten, Betreuung von Kindern in 

integrierten Kindergärten und Schulen. Weiterhin leistet das Laubacher Stift den 

Service „Essen auf Rädern“ und eine ambulante Altenversorgung.  

Die Einrichtung befindet sich in der Stiftsstraße / Schottener Straße in 35321 

Laubach.  

Der Komplex an sich besteht aus dem Krankenhaus, dem Altenwohnheim und dem 

integrierten Altenpflegeheim sowie der hauseigenen Küche. Der im folgenden 

abgebildete Grundriß soll zur notwendigen Orientierung dienen. 

Abb. 1: Grundriß aus der Sicht der Vogelperspektive: Im Vorderen das 

Krankenhaus, im Anschluß die kleine Parkanlage, das Wohn – und Pflegeheim mit 

der Küche. Das Krankenhaus besitzt vier Stockwerke. Im Erdgeschoß befindet sich 

der Röntgensaal, die Ambulanz und der Empfangsbereich. Der erste Stock dient zur 

Unterkunft des OP’s und der Männerstation. Die Frauenstation befindet sich 
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darüber. Wiederum darüber befindet sich ein kleiner Aufenthaltsraum und einige 

ungenutzte Zimmer sowie Lagerbereiche. 

Hauptsächlich relevant für diesen Bericht ist für den Leser die Kenntnis über den 

Bereich des Altenwohn- und Pflegeheims. Das Altenwohn- und Pflegeheim ist in 

drei nehmen als Richtung Bonn ausgestrahlt, nach denen auch die Stationen anhand 

verwerteten. Es gibt den West-, den Süd- und den Nordtrakt. Diese gibt es sowohl 

im Erdgeschoß, als auch im 1. Stockwerk. Weiterhin gibt es als Pflegestation den 

Neubau, der in drei Stockwerken eingeteilt ist. Dieser wird im Bericht aber nicht 

erwähnt, da sich alle Gegebenheiten auch auf ihn auswirken. In ganz seltenen Fällen 

wird von Station 1 berichtet, z.B., wenn verwirrte Personen sich verlaufen haben 

und sich auf einmal dort zu Hause fühlen. 

1.1. Das Laubacher Stift – soziale Einrichtungen nahezu aller Art 

Das Laubacher Stift verfügt über eine ganze Reihe von sozialen Dienstleistungen: 

• Integrierte Kindergärten 

• Betreuung von Kindern und Jugendlichen in integrierten Schulen 

• Essen auf Rädern aus der hauseigenen Küche 

• Ambulante Krankenpflege 

• Ambulante Altenpflege 

• Krankenhaus  

• Altenwohnheim mit integriertem Altenpflegeheim 

Mein Bericht beschränkt sich auf die Tätigkeiten und deren Bezug zur 

pädagogischen Praxis im stationären Altenwohn- und Pflegebereich.  

1.2. Das Altenwohnheim – das Altenpflegeheim 

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wird zuerst klargestellt, daß es sich um ein 

integriertes Altenwohn- und Pflegeheim handelt. Damit ist gemeint, daß die 
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Menschen, die diese Wohnstätten bewohnen, gemischt (auf allen Stationen) 

untergebracht worden sind. Es gibt also keine Station, die nur gesunde, keine, die 

nur kranke Menschen beherbergt. Im nachfolgenden Text soll der Ausdruck 

„Altenwohn- und Pflegeheim“ der Einfachheit halber einerseits, den Empfindungen 

halber andererseits abgekürzt benannt werden als „Pflegeheim“. Die Menschen, die 

das Heim bewohnen, sind meiner Erkenntnis nach überwiegend nicht „einfach“ in 

das Heim abgeschoben worden, so wie die landläufige Meinung über Altenheime 

zu denken vermag. Natürlich soll es nicht verleugnet werden, daß auch im 

Laubacher Heim einige Menschen wohnen, die auch ohne weiteres hätten zu Hause 

weiterwohnen hätten können, jedoch bildet diese Gruppe eine Minderheit. Das 

leichtfertige Urteil „die Menschen, wenn sie alt sind, in ein Heim abschieben“, ist 

leicht ausgesprochen, jedoch, wie in den folgenden geschilderten Fallbeispielen 

doch nachvollziehbar. Ein Appell jedoch, leichten Herzens seine Angehörigen in 

ein Heim zur Pflege zu übersenden, soll dieser Artikel nicht sein! 

2. Die Integrität der Kranken und der Gesunden 

Die Menschen sind im Pflegeheim, wie dargestellt, integriert untergebracht. Was 

bedeutet das aber für den Leser? Man muß sich vorstellen, in einem Hotel oder in 

einer Jugendherberge zu wohnen, die mehrere Flure haben, an die wiederum viele 

Zimmer grenzen. Es gibt mehrere Aufenthaltsräume, die Treffpunkt für alle 

gemeinsamen Aktivitäten sind: Essen (Frühstück, Mittagessen, Kaffee, 

Abendessen), Fernsehen, Spiele, Unterhaltungen. Die gesunden Bewohner teilen 

alle Aktivitäten im Aufenthaltsraum mit den kranken Bewohnern. In ihren privaten 

Zimmern ist aber die Privatsphäre gesichert. Die Heimleitung und das ihr 

unterstellte Pflegepersonal haben natürlich Zugang, jedoch wird peinlich genau 

darauf geachtet, daß keine Leute in die Zimmer anderer hineingehen, es sei denn, 

es ist gestattet. So ist es den Bewohnern freigestellt, sich mit anderen zu treffen oder 

in ihrer Zurückgezogenheit zu leben. Einige, die noch gut zu Fuß sind und deren 

geistige Verfassung es noch zuläßt, nutzen die Gelegenheit der Lage des Heimes, 

im kleinen Garten oder im nahegelegenen Schloßpark spazieren zu gehen. Sie 
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gehen auch noch einkaufen und bringen sich und anderen Kleinigkeiten aus der 

Stadt Laubach mit. Im Grunde genommen ist aber für alles gesorgt. Die Bewohner 

können sogar individuelle Einkaufswünsche an Betreuungspersonal stellen, die an 

allen Werktagen einkaufen gehen. Die Mahlzeiten werden in der Regel gemeinsam 

am Tisch eingenommen, es sei denn, es möchte jemand auf seinem Zimmer essen 

bzw. muß auf seinem Zimmer essen (nur aus medizinischen Gründen, z.B. 

Bettlägrigkeit oder (ansteckender) Krankheit). 

2.1. Die Einteilung der Zimmer 

Vorhanden sind auf jeder Station Einzel- und Doppelzimmer. Sie werden immer so 

belegt, daß auf jeder Station ungefähr das gleiche Arbeitsaufkommen herrscht. An 

ein Einzelzimmer grenzt immer entweder ein eigenes Bad mit Dusche, 

Waschbecken und Toilette, oder eine Doppeldusche, die dann von zwei Seiten 

zugänglich ist. Die Doppelzimmer grenzen an eine Einzeldusche, da ansonsten zu 

viele Badbenutzer auftreten könnten. Es wird auch darauf geachtet, daß sich immer 

die Menschen eine Doppeldusche teilen, die sich untereinander verstehen. Es 

kommt denn auch häufiger vor, daß hier noch „offene“ Rechnungen aus 

vergangenen Zeiten (Weltkrieg) ausgetragen werden. Die Zimmer sind alle 

Behindertengerecht eingerichtet, was bedeutet, daß es übergroße Türen gibt, durch 

die man mit Rollstühlen fahren kann, der Boden ist aus rutschfestem und leicht zu 

reinigendem Material, die Betten sind alle elektrisch und manuell verstellbar, auch 

in der Liegehöhe. Das erleichtert sehr den Umgang mit den Bettlägerigen Patienten. 

Zudem sind einige Halteleisten montiert, z.B. in allen Fluren der gesamten Länge 

nach.  

Die Einrichtung der Zimmer beschränkt sich allerdings sehr durch praktische 

Dinge. Die Bewohner haben nicht die Möglichkeit, eigene Möbel oder Teppich 

mitzubringen, da alle Zimmer bereits einheitlich eingerichtet sind. Jedes Zimmer 

besitzt  quasi ein Bett (oder zwei), einen Kleiderschrank, ein Sideboard, ein 

Nachttisch und einen kleinen Tisch. Weiterhin drei Stühle und die Badeinrichtung. 
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Wenn man das sieht, denkt man rein optisch und emotional an die Einrichtung einer 

modernen Jugendherberge, aber nicht an individuelle Zimmer, die von einer Person 

ihr restliches Leben lang bewohnt werden. Hier fängt ein später diskutiertes 

Problem an, das Problem der Vereinsamung in Heimen. 

Alles in allem kann man aber sagen, daß der Wohnbereich sehr stilvoll und modern 

sowie praktikabel eingerichtet ist. Man kann in seiner beruflichen Tätigkeit nichts 

mehr vermissen. 

3. Die Tätigkeiten des Pflegepersonals in einem Altenheim 

Man kann sagen, daß sich die Tätigkeiten des Pflegepersonals mit den meinen 

deckten. Die einzigen Tätigkeiten, die ich nicht übernommen habe, sind die, zu 

denen eine Ausbildung als Pflegekraft vorgeschrieben ist.  

3.1. Das Pflegepersonal 

Die Aufgaben des Pflegepersonals bestehen darin, sich „rund um die Uhr“ um die 

medizinischen und hygienischen Anforderungen der Bewohner und Patienten zu 

stellen. Deshalb wird im Laubacher Stift in drei Schichten gearbeitet. Die 

Frühschicht arbeitet täglich von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr, die Spätschicht von 14.00 

Uhr bis 21.00 Uhr und die Nachtschicht um zwei Stunden verlängert von 21.oo Uhr 

bis 7.00 Uhr am nächsten Tag. Meine Schichtdienstzeiten beschränkten sich auf die 

Früh- und auf die Spätschicht. Ich arbeitete immer elf Tage, dann hatte ich drei Tage 

frei, genauso ist es mit den fest Angestellten geregelt. Durch diese Regelung ist 

auch immer das Wochenende mit ausreichend Personal abgedeckt, trotz daß dann 

ein Pfleger weniger (anstelle drei nur zwei) vor Ort sind. Durch meinen Zivildienst 

hat sich das Laubacher Stift in die Lage versetzt gesehen, eine Pflegekraft durch 

mich zu ersetzen, wodurch dann also nicht einer mehr, sondern gleich viele 

Pflegekräfte für die Menschen ansprechbar waren.  
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Die meisten Tage waren durch einen geregelten Handlungsablauf geprägt. Morgens 

wurden die Bewohner geweckt, sie bekamen Hilfe beim Waschen, Baden oder 

Duschen, danach beim Ankleiden, dann wurden sie in den Aufenthaltsraum geführt 

bzw. wieder ins bis dahin frisch gemachtes Bett zurückgebracht. Jeder arbeitet 

hierbei allein für sich. Dann ging ich in die Küche hinunter, um das Frühstück zu 

holen, das ich später in einer kleineren Küche auf der Station herrichtete. Die 

kranken Menschen bekamen das Essen je nach Krankheit gereicht oder durch eine 

Magensonde. Die Gesunden saßen am selben Tisch und aßen allein. Im Anschluß 

wurden die Zimmer hergerichtet, die gewaschene Wäsche und anderer 

Haushaltshilfen erledigt. Zwischendurch mußte einigen zur Toilette geholfen 

werden. An schönen Tagen und wenn die Arbeit es zuließ, konnte man dann mit 

einigen spazieren gehen oder sie in Rollstühlen spazieren führen. In den meisten 

Fällen war es aber nicht möglich, sich länger mit jedem zu beschäftigen, da die Zeit 

zu knapp war, äquivalent mit der Bestückung des Pflegepersonals. Hier spreche ich 

einen ganz großen Kritikpunkt an, der auch in vielen Pausen diskutiert wurde: Das 

Personal in vielen sozialen Einrichtungen ist einfach zu knapp bemessen und zu 

schlecht bezahlt, als daß es ermöglicht werden könnte, neben den pflegerischen 

Arbeiten sich um die soziale Seite der Menschen zu kümmern. Somit vereinsamen 

die Menschen in den Heimen, es ist „nix mehr los da“. Die psychosozialen 

Probleme gerade derjeniger, die auf ständige Hilfe anderer angewiesen sind, die 

nicht sich selbst beschäftigen können oder die sich noch nicht einmal unterhalten 

können, werden nicht behandelt, hingegen alle medizinisch lebenserhaltenden 

Maßnahmen ausgeführt. Nach dem Mittagessen ist eine Mittagsruhe, in der die 

Heimbewohner in ihren Zimmern verweilen bzw. die Gesunden machen können, 

was sie wollen. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, danach muß sich das 

Personal wieder um die Pflegefälle kümmern. Außerdem kommt jeden Tag immer 

noch etwas unvorhergesehenes, wie z.B. Arztbesuche oder schlimmstenfalls 

Todesfälle. Nach dem Mittagessen sind meist Besucher da, um die man sich oft 

„mehr“ kümmern muß als um die Patienten. Es muß darauf geachtet werden, daß 

die Besucher sich nicht absichtlich in andere Zimmer verlaufen, die von psychisch 

und/oder physisch Kranken bewohnt werden, um diese ungewollt zu bedauern. Hier 

hatte ich auch oft etwas Zeit, auf die Zimmer zu gehen, um mich mit den Bewohnern 
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zu unterhalten. Andererseits muß sehr darauf geachtet werden, daß die geistig 

verwirrten Menschen nicht davonlaufen. Viele Bewohner der Station 2 waren 

dement. Die Bedeutung dieses Begriffes und ein Fallbeispiel folgen im Verlauf des 

Berichtes. Gegen 17.30 Uhr wird das Abendessen aufgetragen, damit die Zeit 

reicht, alle Leute bis 20.00 Uhr in die Betten zu geleiten, da dann die Nachtschicht 

kommt, die allein arbeitet (je Station) und aus diesem Grunde diese Aufgabe nicht 

mehr übernehmen kann. Hier ist ein weiteres organisatorisches Problem: Welcher 

alte Mensch ißt sein Abendessen zu Hause um 17.30 und geht anschließend 

schlafen? Man kann also nicht davon ausgehen, daß diese Menschen dann auch 

müde sind. Die Erfahrung zeigt, daß sich gerade an den Türen „plötzlich wieder 

was regt“, hinter denen eigentlich die verwirrten Personen schlafen sollten. Meine 

Frage richtet sich nun dahingehend, ob ein ohnehin schon verwirrter Mensch in 

einer fremden Umgebung einschlafen kann, wenn er gar nicht müde sein kann, da 

er den ganzen Tag an einem Tisch gesessen hat und nur ab und zu den Gang auf- 

und abgegangen ist? Ich denke, daß es von Vorteil wäre, durch zusätzliches 

Personal es zu ermöglichen, daß jedem Heimbewohner eine feste Aufgabe 

zugestanden werden könnte, mit der man sich identifizieren könnte. Die Menschen 

haben das Problem der Langeweile, welche zu Depressionen führt, die wiederum 

zu psychosomatischen Krankheiten führen kann. Viele Menschen, die in dem Heim 

leben, beklagen sich, daß sie nicht ausgefüllt sein können: „Was kann ich denn 

schon noch machen?“ Das, was man als zwar alter kranker Mensch aber trotzdem 

noch machen könnte,. Muß durch pädagogische Leitung angereizt werden, damit 

der geistige Alterungsprozeß nicht verschnellert wird. Meiner Meinung nach sollten 

die Bewohner einen nahezu identischen Lebensabend genießen können wie zu 

Hause, mit dem Unterschied der Betreuung durch „fremdes“ Personal. Alleine diese 

Umstellung macht schon vielen alten Menschen genügend Streß und löst schon 

Depressionen aus. Ich denke, daß die Menschen medizinisch zu sehr, psychologisch 

und psychosozial zu wenig versorgt werden. Dies alles wird durch die neue 

Pflegeversicherung verschärft, die erst dann mehr Geld zahlen kann, wenn eine 

Person in höherem Maße pflegebedürftig geworden ist. Es wird einfach zu wenig 

Geld in Prävention investiert. 
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4. Das Problem der Vereinsamung 

Die Menschen sitzen im Altenheim alle an einem gemeinsamen „integrierten“ 

Tisch. Was sich nach außen hin so fortschrittlich anhört, ist beim genaueren 

Hinsehen ein Rückschritt auf der sozialen Seite. Die Menschen, die dort 

zusammensitzen, wollen eigentlich nicht da sitzen, sondern „nach Hause“. Jeder für 

sich, die Gesunden sowie die Kranken, haben gemeinsam, daß sie sich in ihrem 

Zuhause nicht zu Hause fühlen. Wenn man an den Tischen vorübergeht, bemerkt 

man schnell, daß keine Diskussionen im Gange sind. Die Menschen haben sich 

nichts mehr zu sagen dort. Die einen können nichts sagen, die anderen wollen nichts 

sagen und nichts hören als über ihre „Problemchen“. Also sagt der Fernseher etwas. 

Er berichtet von der weiten Welt, und das den ganzen Tag lang. Ab und zu hört 

man: „Mach den Fernseher aus“, ab und zu „mach ihn an“. 

Grundsätzlich sollte man meinen, daß solche Menschen erfreut sein könnten, wenn 

sie dann einmal mit einem Zivildienstleistenden kommunizieren könnten, aber sie 

sind so sehr in ihre Einsamkeit eingeschlossen, daß es sehr lange dauert, bis man 

ihr Vertrauen hat. Aber wenn man es geschafft hat, das Vertrauen zu erlangen, dann 

erkennt man, daß es kein böser Wille ist, daß alle zwar zusammensitzen, aber nicht 

miteinander reden, sie sind lediglich gefangen in ihren Erinnerungen. Es ist zum 

näheren Verständnis zu sagen, daß 90% der Bewohner der Station psychisch krank 

waren, sie leideten u.a. an Alzheimer oder Parkinson, Krankheiten, die i.allg. 

Demenz verursachen. Die Dementheit läßt nicht zu, daß die Menschen alles sagen 

können, was sie denken. Oft fällt auf, daß die Patienten angestrengt nachdenken, 

wenn sie reden, dann im Reden eine lange Pause machen, aber offensichtlich noch 

etwas sagen wollen, was nicht mehr ausgesprochen werden kann. Ich habe die 

Beobachtung gemacht, daß in längeren Gesprächsrunden über die Vergangenheit, 

z.B. die Zeit der Heirat und der Existenzgründung die meisten Erinnerungen 

wiedergegeben werden können. Im Allgemeinen ist zu sagen, daß man sich viel 

mehr Zeit nehmen muß, um den Prozeß der Vereinsamung der alten Menschen zu 

verhindern. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, daß wir selbst den ganzen Tag 

mit anderen kommunizieren, auch wenn wir nicht gerade „reden“. Wir 

kommunizieren mit Worten, aber zu einem beträchtlichen Teil mit Gesten, mit 
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Mimik, mit unserem Tun und der Art, wie wir das Tun. Wenn ein Patient bemerkt, 

daß immer nur Hektik herrscht und keine Zeit vorhanden ist, ein Wort zu wechseln, 

oder ein Lächeln zu verbreiten, dann wird er sich nur noch mehr verschließen, um 

nicht in die Rolle gedrängt zu werden, daß er der Schuldige für noch weniger Zeit 

sein könnte. Konkret vollzieht sich ein solches Problem, wenn sich die alten 

Menschen nicht mehr trauen, um Hilfe zu bitten, wenn sie z.B. einen Toilettengang, 

was eine sehr persönliche Sache darstellt, unternehmen müssen. Unsereiner 

entschuldigt sich nicht für seine Bedürfnisse, wir gehen einfach. Wenn Patienten 

psychisch krank sind, wachsen die Depressionen mit der Erkenntnis, vermeintlich 

potentiell Zeit in Anspruch zu nehmen.  

Im folgenden soll die Struktur der Bewohner dargestellt werden, die die Station 

bewohnen, denn nicht alle sind auf Dauer dort wohnhaft.  

5. Die Bewohner des Pflegeheims 

Das Laubacher Stift ermöglicht es, alte oder behinderte Angehörige, für die Dauer 

eines Ferienaufenthaltes, im Wohnheim zu beherbergen und genauso zu pflegen, 

wie die fest eingezogenen  Personen. Sie werden im folgenden „Feriengäste“ 

genannt. Solche Gäste bewohnen die Zimmer meist zwei oder mehrere Wochen, 

eben so lange, wie die Familien in Urlaub fahren wollen. Dieser Service erleichtert 

den Familien, Schwerbehinderte oder z.B. Demente Personen in Gebiete 

mitzunehmen, wo diese nicht medizinisch versorgt werden könnten, z.B. wenn es 

sich um Bettlägerige Personen handelt. Allerdings wird der Grund des Aufenthaltes 

im Heim nicht hinterfragt. Das bedeutet, daß sich auch Angehörige auf diese Weise 

von ihren Pflegefällen leichter lossagen wollen, was ein soziales Problem darstellt. 

Ich habe in mehreren Fällen erlebt, daß ein zuerst als Feriengast deklarierter Patient 

eingezogen ist, der plötzlich nicht mehr abgeholt wurde, da im Verlauf des 

Aufenthaltes die Angehörigen „heimlich“ mit der Heimleitung einen dauerhaften 

Vertrag geschlossen hatten. Neben dem Problem der Hintergehung, die natürlich 

der selbst dementeste Mensch noch miterleben kann, stellt sich das Problem des 

„Nachhausewollens“. Meine Aufgabe ist es nun, ... 

Diese Personen sind dann gefährdet, fortzulaufen. Sie gehen sogar soweit, daß sie 

mit Suizidversuchen drohen, wenn man sie nicht nach Hause lassen würden. Die 
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Aggressivität steigt mit den Tagen, bis hin zur Erschöpfung. Der Leser denkt hierbei 

vielleicht an ein eingesperrtes, verzweifeltes Tier, aber es ist schlimmer. Was soll 

man als Pfleger in einer solchen Situation machen, man hat ja nicht die Befugnis, 

mit den Angehörigen zu reden, geschweige denn, ihre Ansichten in Frage zu stellen. 

Ich möchte meinen Bericht nicht zu pessimistisch gestalten, daher seien alle bisher 

gegebenen Beispiele genügend Vertreter, um die psychosozialen Probleme in 

Heimanstalten zu reflektieren. Den Fallbeispielen sei im Weiteren zu entnehmen, 

inwieweit diese psychosozialen Probleme Krankheitskarrieren bedingen, 

beschleunigen und verändern. 

Eine weitere Gruppe Bewohner sind die fest eingesessenen Personen. Sie wohnen 

schon lange da, werden ihr restliches Leben dort wohnen bleiben. Sie bekommen 

unterschiedlichen Besuch, manche ja, andere nein. Besucher sind jeden Tag da, aber 

manchmal warten Patienten Tage, um ein Wort mit Angehörigen wechseln zu 

können. Viele bekommen keinen Besuch mehr, sei es, daß sie keine Angehörigen 

mehr haben, oder daß diese „zu weit weg“ wohnen, daß eine Ausrede leichter 

machen soll. Wichtig ist es zu bemerken, daß es scheint, als ob diese Menschen eine 

ganz feste Bindung mit dem Personal geschlossen haben. Ich sehe hier einen großen 

Unterschied zu einem Krankenhaus, da hier die Pfleger eine ganze Gruppe 

Menschen täglich pflegen, und zwar „für immer“. Sie erkundigen sich immer nach 

dem Befinden, stellen sofort fest, wenn einer krank ist, fehlt, Urlaub hat usw. Es hat 

den Anschein einer großen Familie, in der es nur leider zu viel Arbeit (oder zu 

wenig Mitglieder) gibt. Morgens sind die Alten schon so froh, wenn sie von 

derselben Person geweckt werden, daß sie Bei einer kleinsten Unregelmäßigkeit 

schon Nachfragen, was denn passiert sei. 

Eine Minderheit bilden behinderte Mitbewohner mittleren Alters, die sich 

entschlossen haben, ihr Heim aufzugeben, da es einfacher sei, in der stationären 

Umgebung gepflegt zu werden. Als Fallbeispiel sei ein 38jähriger Mann gegeben, 

der an MS leidet. Er sitzt in einem vollautomatisiertem Rollstuhl, bewegt sich frei 

in Haus und in aller Umgebung, aber wohnt im Heim, um die notwendige ständige 

Hilfe zu erhalten. 
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Einige Menschen kommen, um ihre letzten Tage in dem Heim zu leben. Hier muß 

man als Pfleger lernen, mit der Ethik des Sterbens umgehen zu können. Die 

Patienten wissen, daß sie sterben werden, sie wissen z.B. von dem Brustkrebs, der 

sie in den nächsten Tagen und Wochen bezwingen wird. Sie brauchen viel Beistand 

und alle Hilfe, den physischen und psychischen Schmerz zu überwinden. Liebe und 

Zuneigung der Verwandten und Besuchszeiten werden hier in Einklang gebracht 

und letztere nicht streng eingehalten. Man erkennt trotz allen Schmerzen die 

Zuneigung und die Dankbarkeit sowie das Vertrauen der Menschen. Man muß auch 

in diesem Job bereit sein, Die Toten würdig mit eigenen Händen für die Beerdigung 

zu bereiten. Es ist leicht vorstellbar, daß es mir nicht leicht viel, zuvor gepflegte 

Personen nun das letzte Mal zu waschen. Ich denke, daß es aber hilft, mit dem Tod 

umzugehen, wenn man erkennt, was es bedeutet, die letzte Ehre zu erweisen. 

5.1. Über meine Arbeiten konkret 

Meine Aufgabenbereiche waren sehr vielschichtig. Einerseits war es meine 

Aufgabe, haushälterische Tätigkeiten zu unternehmen, z.B. Wäsche zu sortieren, 

einzuräumen, Zimmer aufzuräumen, Betten zu machen, zu putzen, Essen 

anzurichten oder Medikamente von der Apotheke zu holen. Andererseits gab es die 

pflegerischen Arbeiten, die sich in hygienische, medizinische und, wenn man sie so 

nennen kann, psychosozial-therapeutische Aufgaben aufgliedern lassen können. 

Medizinische Aufgaben 

• Die Verteilung der Medikamente und das Beachten der richtigen Einnahme 

• Das Anschließen von Nahrung an die Magensonden 

• Das Reinigen und Neuverbinden von Verbänden dieser Sonden o. a.  Das 

Anlegen von Beuteln an Blasenkathedern oder künstl. Darmausgängen  Hilfe bei 

anderen Medizinischen Tätigkeiten, z.B. Tote, Wunden, ... 

Hygienische Aufgaben 

• Hilfe beim Aufstehen, Waschen, Duschen, Baden, Ankleiden, Körperpflege 

• Reinigungen aller Art 
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Psychosozial-therapeutische Aufgaben 

• Unterhaltungen führen 

• Erkenntnisse gewinnen über die Interessen der Personen  

• Spiele, Spielmittel  

• Spaziergänge 

• Kommunikation anregen 

• Interesse wecken an Dingen, z.B. Handarbeit wieder aufzunehmen, Karten 

spielen, alte, gute Gewohnheiten wieder aufgreifen, andere Ideen verwirklichen 

5.2. Problematik der Spielmittel 

Man darf bei der Arbeit nicht vergessen, daß es sich um erwachsene Menschen 

handelt, die Unterhaltung wünschen, die aber die Spiele von Kindern nicht mehr 

verstehen können, die nicht mehr in der Lage sind, „Mensch-ärgere-dich-nicht“ zu 

spielen. Es gilt also, über mehrere Versuche hinweg das zu finden, für das sich die 

Person interessiert, was sie noch kann und was dann auch noch zur Verfügung steht. 

Hierzu ist die Einführung des „Ergotherapieraumes“ wichtig. 

5.3. Der „Ergotherapieraum“ 

Diese Bezeichnung wurde einem Raum im Keller des Gebäudes gegeben, der von 

einer pädagogischen Kraft geleitet wird, in dem eine ganze Reihe von Spielmitteln 

und Handwerkzeug zur freien Verfügung für alle Heimbewohner stehen. Der Raum 

hat festgelegte Öffnungszeiten. Es bestehen die Möglichkeiten, hier einfach in einer 

gemütlichen Runde Kaffee zu trinken, Spiele zu spielen, gemeinsam oder alleine 

Handarbeiten zu machen, für Männer und Frauen werden immer 

interessenspezifische Dinge angeboten, d.h., daß auch Männer weben durften und 

Frauen mit Holz arbeiteten. In diesem Raum wird in der Regel nichts gewerblich 

produziert, die Gegenstände sind Privateigentum der Hersteller, aber hin und wieder 

verkaufen sie ihre beachtlichen Leistungen auch, z.B. am großen Sommerfest, an 

dem es dann eine Tombola gibt und einen offenen Verkauf der Waren. Leider ist es 
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so, daß dieser Raum von einer Minderheit genutzt wird, es gehen nicht viele 

Menschen dort hin. Sei es, weil der Raum im Keller eingerichtet wurde und der 

Weg bis dort zu weit sein könnte, sei es wegen der beschränkten Öffnungszeiten 

oder wegen der schlechten Publizierung. Es ist eben die Aufgabe der Pflegekräfte, 

die Bewohner zu animieren, dort hinzugehen.  

5.4. Krankenkarrieren – Krankheitsbilder 

In diesem Abschnitt des Berichtes sollen Krankheitsbilder von psychisch kranken 

Patienten allgemein kurz erklärt werden und anhand ihrer Karrieren aufgezeigt 

werden, wie diese Menschen ihr Leben aus der Sicht eines Pflegers leben. 

5.4.1. Demenz 

Um zu verstehen, wobei es sich um Demenz handelt, soll folgende Definition 

genügen: 

Demenz, auch Dementia (abgeleitet von lateinisch mens: Geist, Verstand), eine 

durch äußere Einflüsse hervorgerufene Form organischer Hirnschädigungen, die 

den teilweisen oder fast vollständigen Verlust einst besessener intellektueller 

Fähigkeiten beinhaltet. Dieser Prozeß ist in der Regel irreparabel und progressiv, d. 

h. unaufhaltsam fortschreitend. Die verschiedenen Formen der Demenz sind 

demnach von der angeborenen geistigen Behinderung abzugrenzen (ebenso von 

Geburtsschäden). Die Ursachen der erworbenen Intelligenzschädigung sind äußerst 

vielfältig und teilweise noch ungeklärt. In Frage kommen chronische Vergiftungen 

bzw. Stoffwechselstörungen, Infektionen und bestimmte Hirnerkrankungen. 

Die Betroffenen erleiden sowohl Einschränkungen der Auffassungsgabe wie auch 

des Kurz- und Langzeitgedächtnisses, je nach Charakter und Schwere der 

Erkrankung. Damit einher gehen Persönlichkeitsveränderungen (Antriebslosigkeit, 

gestörtes Sozialverhalten, allgemeine Wesensverarmung) wie auch der Verlust des 

Urteilsvermögens, räumliche Desorientiertheit und Verwirrtheit. 
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Medizin, Psychiatrie und Psychologie unterscheiden eine Vielzahl von 

Demenztypen, die sich grob in zwei Klassen einteilen lassen (Lebensalter und 

Ursachen). Nach Lebensaltern gestaffelt sind dies im Wesentlichen: 

Die Dementia infantilis, eine etwa ab dem vierten Lebensjahr auftretende 

Erkrankung, die sich in Sprachstörungen, Bewegungsstereotypien und 

Persönlichkeitsveränderungen äußert; die Ursache sind Stoffwechselstörungen, 

aber auch besondere Hirnkrankheiten. 

Die Dementia praecox tritt erstmals vorwiegend bei Heranwachsenden oder bei 

jungen Erwachsenen auf. Hierunter versteht man eigentlich eine Gruppe von 

Psychosen, die ins Krankheitsbild der Schizophrenie gehören und ebenfalls in einen 

Zustand intellektueller Verarmung münden. Die präsenile Demenz umfaßt als 

Begriff unterschiedliche Krankheiten, die nicht unbedingt altersbezogen sein 

müssen, so z. B. die tödlich verlaufende Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder auch ein 

frühes Eintreten der Alzheimer-Krankheit. 

Die Dementia senilis, auch als Altersdemenz oder Senilität bekannt, ist eine relativ 

verbreitete Erscheinung bei alten Menschen (ungefähr ab 70), oft mit starkem 

körperlichen Verfall verbunden. Die Symptome ähneln der im Alter ebenfalls 

gehäuft auftretenden Alzheimer-Krankheit. Mit zunehmender Lebenserwartung der 

Bevölkerung in den Industrieländern hat dieses Phänomen in den letzten Jahren sehr 

an Bedeutung gewonnen. 

Eine Unterscheidung nach Ursachen ergibt u. a. folgende Erscheinungsformen: Die 

Dementia alcoholica als Folge jahrelangen Alkoholmißbrauchs, hierbei führt die 

geschädigte Leber zu einer chronischen Vergiftung des Körpers. 

Die vor allem bei älteren Menschen auftretende Dementia arteriosclerotica (durch 

Kalkablagerungen in den Gefäßen hervorgerufen, daher auch der Begriff 

„Verkalkung“). 

Die Dementia epileptica als Folgeerscheinung einer Epilepsie. 

Die Dementia paralytica (Persönlichkeitsabbau infolge einer Paralyse). 

Die Dementia polysclerotica als spätes Stadium einer multiplen Sklerose und die 

Dementia pugilistica, die so genannte Boxer-Demenz als Folge jahrelanger 

mechanischer Einwirkung auf den Kopf. 
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Allen Demenz-Formen gemeinsam ist, daß sie nicht behandelbar, geschweige denn 

heilbar sind. Dies hat besonders für die Angehörigen schwerwiegende seelische, 

aber auch finanzielle und soziale Belastungen zur Folge, v. a. wenn Betreuung und 

Pflege die Aufgabe von Beruf und eigenen Freizeitvorhaben erzwingen. 

Bewegungsstörungen und Inkontinenz können schließlich die Unterbringung in 

einem Pflegeheim notwendig machen, insbesondere wenn der Lebenspartner oder 

die sonstigen Angehörigen selbst aus psychischen oder 

Altersgründen überfordert sind. (vgl. Microsoft Encarta 99, „Demenz“) 
Um Menschen, die an Demenz leiden, egal an welchen Formen, muß man im 

fortgeschrittenen Stadium kein Fachmann sein. Es fällt leicht auf, daß die Menschen 

sehr vergeßlich sind, keine richtigen Sätze, die zusammenhängen, herausbringen, 

sie leiden an Gedächtnisschwund. Was sie momentan mitteilen wollen, können sie 

im nächsten Moment nicht mehr aussprechen. Hierzu sei auch ein Fallbeispiel 

gegeben. 

5.4.2. Alzheimer 

Eng mit der Demenz verbunden, soll hier kurz diese Krankheit definiert werden: 

Alzheimer-Krankheit, fortschreitend-degenerative Erkrankung des Gehirns, die 

heute als eine der wichtigsten Ursachen des geistigen Verfalls bei älteren Menschen 

gilt; Anzeichen sind hochgradige Vergesslichkeit und Sprachstörungen. Diese 

Krankheit, die der deutsche Neuropathologe Alois Alzheimer 1906 erstmals 

beschrieb, hat in Deutschland etwa eine Million Menschen befallen. Man nimmt an, 

daß sich diese Zahl in 10 bis 15 Jahren verdoppeln wird. Die 

Erkrankungshäufigkeit nimmt mit dem Alter zu, aber es gibt keine Belege dafür, 

daß sie durch den Alterungsprozeß verursacht wird. 

Die durchschnittliche Lebenserwartung nach Ausbruch der Krankheit liegt 

zwischen fünf und zehn Jahren, viele Patienten überleben jedoch dank besserer 

Pflege und medizinischer Betreuung auch 15 Jahre und mehr. Die 

Krankheitsursache kennt man nicht, so daß nur eine lindernde und unterstützende 

Therapie möglich ist. Eine endgültige Diagnose ist erst nach dem Tod möglich. Bei 
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der Obduktion findet man einen Verlust von Zellen in dem Teil des Gehirns, der für 

kognitive Funktionen verantwortlich ist. Die charakteristischen Kennzeichen der 

Alzheimer-Krankheit sind so genannte neurofibrilläre Knäuel und neuritische 

Plaques. Dabei handelt es sich um Schäden im Gehirngewebe, die durch Bildung 

eines anomalen Proteins entstehen, das Amyloid genannt wird. Den Aufbau dieses 

Proteins und das Gen, an dem dessen Vorläufer gebildet wird, kennt man 

mittlerweile. Dieses so genannte Amyloid-Precursor-Protein (beta-APP) 

beeinflusst Abwehrzellen (Hortega-Zellen), die im Gehirn Immunaufgaben 

wahrnehmen. Wie US-amerikanische Forscher 1997 in der Zeitschrift Nature 

berichteten, bewirken von diesen Zellen produzierte Giftstoffe das Absterben von 

Nervenzellen. Forschungsergebnisse der Universität Heidelberg weisen zudem 

darauf hin, daß freie Radikale an der Entstehung der Krankheit beteiligt sein 

könnten. Man vermutet eine Radikalreaktion von Sauerstoffverbindungen, welche 

die Nervenzellen schädigen. 

Ein weiteres Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit sind starke Defekte der 

Neurotransmitter im Gehirn. Unter diesen Substanzen, die Nervenimpulse 

weitertragen, bringt man insbesondere das Acetylcholin mit der Gedächtnisfunktion 

in Verbindung. Heute geht es bei der wissenschaftlichen 

Erforschung der Krankheit um die Frage, warum bestimmte Typen von 

Nervenzellen betroffen sind und absterben. Mit der Lösung dieses Problems sind 

viele Wissenschaftler intensiv beschäftigt. In ihren Studien untersuchen sie die 

möglichen Auswirkungen genetischer Defekte sowie die Effekte von Giftstoffen, 

Krankheitserregern, Stoffwechselstörungen und allen möglichen Kombinationen 

dieser Faktoren. Nach Befunden aus jüngster Zeit könnte die Alzheimer-Krankheit 

in einem kleinen Teil der Fälle erblich sein. (vgl. Microsoft Encarta 99, „Alzheimer-

Krankheit“) 

Im Fallbeispiel wird besonders deutlich werden, wie sich die Vergeßlichkeit 

auswirken kann, ebenso die Sprachprobleme. 
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5.4.3. Parkinson 

Parkinsonkrankheit, langsam fortschreitende, zu Behinderungen führende 

Krankheit: Typische Kennzeichen sind ständiges Zittern und zunehmende 

Versteifung der Muskeln. Die Krankheit ist weltweit verbreitet, betrifft Männer 

häufiger als Frauen und bricht meist erst nach dem 35. Lebensjahr aus. Nach 

Angaben von 1998 leiden in Deutschland etwa ein Prozent aller über 60-Jährigen 

an der Parkinsonkrankheit. 

Ursache der Parkinsonkrankheit ist die Degeneration (Entartung) der 

Basalganglien, einer Gruppe von Nervenzellen an der Unterseite des Gehirns. Der 

wichtigste Überträger für Nervensignale ist in diesem Bereich das Dopamin, ein 

chemischer Neurotransmitter, dessen Menge bei den Parkinsonpatienten stark 

vermindert ist. Die Gründe für diesen Mangel kennt man nicht. Wie man aber 1983 

entdeckte, kann die Verbindung MPTP (ein Nebenprodukt einer synthetischen 

Form des Heroins) ähnliche Schäden hervorrufen. Das legte die Vermutung nahe, 

die Ursache der Parkinsonkrankheit könne in der Umwelt zu suchen sein. 1997 

berichteten US-amerikanische Ärzte im Wissenschaftsmagazin Science allerdings 

über einen Genfehler, der eine bestimmte Art der Parkinsonkrankheit auslösen kann 

und vererbt wird. Durch die Mutation erhält ein bestimmtes Protein (alpha-

Synuclein genannt) eine falsche Form; dieses Protein kommt an den Synapsen der 

Gehirnnerven vor. 

Zu den Symptomen der Krankheit gehören starke Speichelbildung, Störungen der 

Muskelkoordination, Gleichgewichtsstörungen, Zittern (Tremor) und 

Muskelversteifung. Durch die Verkürzung der Muskulatur an der Vorderseite des 

Halses biegen sich Kopf und Wirbelsäule häufig nach vorn. 

Mit dem Medikament L-Dopa kann man seit Mitte der sechziger Jahre bei vielen 

Patienten die Symptome lindern. L-Dopa wird in den Basalganglien zu Dopamin 

umgesetzt und übernimmt dort die Funktion der fehlenden Nervensignale. Nach 

einigen Jahren (der genaue Zeitraum schwankt) läßt die lindernde Wirkung von L-

Dopa jedoch nach, so daß man Ersatzmedikamente wie Amantidin oder 

Bromocriptin anwenden muß. Auch so genannte anticholinerge Wirkstoffe haben 

sich zur Verminderung des Zitterns als wirksam erwiesen. (vgl. Microsoft Encarta, 

„Parkinsonkrankheit“) 
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Die an Parkinson leidende Frau im Fallbeipiel ist eine Repräsentantin von allen 

genannten Merkmalen dieser Krankheit. 

6. Fallbeispiele 

Es folgen drei „Fallbeispiele“, die zur näheren Erläuterung der Krankheitskarrieren 

dienen sollen. Sie helfen ebenfalls in den Einblick der Problematik in der Arbeit 

mit psychisch behinderten Menschen. Die Fallbeispiele ähneln stark „erzählten 

Geschichten“, was zugrunde hat, daß sie von mir selbst erlebt sind und sie so 

dargestellt sind, daß sie möglichst objektiv sein sollen.  

6.1. Fallbeispiel „Demenz“ 

Frau A lebt seit fünf Jahren in dem Altenheim. Sie bewohnt ein kleines Zimmer, ca. 

20qm. Angeschlossen ist eine Doppeldusche mit Waschbecken und WC. Die Dame 

ist körperlich behindert, daher sitzt sie in einem Rollstuhl. Morgens wird sie von 

einer Pflegekraft gewaschen und angezogen, dann rollt sie zum gemeinschaftlichen 

Frühstück. Dort angekommen begrüßt sie die dort schon sitzenden und fragt einige 

von ihnen, ob sie denn jetzt neu hinzugekommen seien, obwohl sie schon diese seit 

geraumer Zeit kennen sollte. Sie kann sich auch die Namen der Pfleger um sie 

herum nicht behalten, obwohl sie schon immer von denselben Personen gepflegt 

wird. Frau A hat zwar keine Probleme mit der Orientierung auf diesem 

Flurabschnitt, doch wenn man sie mit in den Garten nimmt, hat sie das Gefühl, nicht 

wieder zurückfinden zu können und fühlt sich zu weit weggebracht. Wenn Frau A 

mittags ins Bett gelegt wird, um Mittagsschlaf zu halten, klingelt sie jede 

Viertelstunde, um sich zu vergewissern, daß noch alles beim Alten ist und sie nicht 

alleine gelassen wurde. Im Gespräch aber kann sie sich größtenteils konzentrieren 

und flüssige Unterhaltungen führen über Dinge, die der fernen Vergangenheit 

angehören, wozu sie aber keine Lust hat, da sie sich darüber schon zu oft unterhalten 

hat. Fragt sie eine Frage zur Gegenwart, z.B. was ich nach dem Zivildienst machen 

würde, so stellt sie diese Frage dann tagelang, um zu versuchen, sich die Antwort 

zu behalten, was allerdings im Endeffekt nicht funktionieren will. 
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6.2. Fallbeispiel „Alzheimer“  

Herr B. ist zusammen mit seiner Frau B. in das Heim gezogen. Er ist von Beruf ein 

hochangesehener Ingenieur eines großen Konzerns in leitender Stellung gewesen. 

Seit etwa zehn Jahren leben die Beiden im Laubacher Stift. Zuerst bewohnten sie 

ein Doppelzimmer, als seine alzheimerischen Symptome sich sehr zurückhaltend 

entwickelten. Seine Frau wohnte bei ihm, da sie bisher auf seine Hilfe angewiesen 

war, da sie einen Rollstuhl benötigt. Nun klappte die Versorgung nicht mehr, da er 

stationär aufgenommen werden mußte. So zogen beide in das Pflegeheim.  

Nach einigen Jahren entwickelten sich seine Krankheitssymptome dahingehend, 

daß er ständig vergaß, sich gar nicht mehr konzentrieren konnte, Inkontinent wurde, 

dann erkannte er seine Bekannten nicht mehr und die Erinnerung ließ ihn zuletzt 

auch seine Frau vergessen. Er bekam die Veränderung seines Gehirns mit vollem 

Bewußtsein mit, nebenher stellten sich auch eine gebückte Haltung und 

unkoordinierte Bewegungen bis hin zu „Davonlaufanfällen“ ein. Das alles machte 

ihn zusätzlich zu seiner schlimmen Lage aggressiv. Er wurde mit Medikamenten 

aller Art behandelt, um die Symptome zu dämpfen. Mittlerweile sind es nur noch 

wenige Tage, in denen es Minuten gibt, die ihn relativ klar denken lassen und einige 

Dinge sprechen lassen. Ansonsten kann er nur noch Laute von sich geben, um auf 

sein Elend hinzuweisen. Dann wird er aggressiv, wirft mit Stühlen, schlägt wild um 

sich, bis er in Tränen in einer Ecke versinkt und sich dann scheinbar unendlich 

schämt. Das einzige, was er offensichtlich real mitbekommt und wofür er sich 

dankbar zeigt, ist, daß er merkt, wer sich um ihn kümmert und wer ihm seine 

ständigen Anfälle verzeiht und zeigt, daß er damit leben kann. 

6.3. Fallbeispiel „Parkinson“ 

Frau C. kam zu Beginn meines Zivildienstes in das Heim. Sie ist gerade siebzig 

Jahre alt. Sie gibt keinen Anlaß zur „Klage“, was bedeuten soll, daß sie sich ganz 

unauffällig verhält, sehr freundlich und sogar hilfsbereit ist und unendlich gerne 

redet. Eine einfach angenehme Person, man kann sich nur erklären, daß sie zu 

Hause nicht mehr „gewollt“ war. Sie ist eine der Frauen, die als Feriengäste 

angemeldet wurden, die der Überzeugung sind, daß sie in zwei Wochen ihr 

vertrautes Heim wiedersehen. Hinter deren Rücken unterschreiben die 
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bevollmächtigten „Kinder“ der „Oma“ einen Dauervertrag, als die Ferienzeit 

abgelaufen war. Sie macht sich Gedanken, wo denn ihre Kinder blieben, denkt, es 

sei ein Unfall passiert. Das Pflegepersonal wurde nicht in Kenntnis gesetzt, ehe es 

selbst unruhig wurde, am Tage der eigentlichen Beendigung des Vertrages. Der 

Heimleiter erscheint und reicht ein Gutachten des Arztes ein, die Frau leide an 

Parkinson und die Angehörigen trauten sich die Pflege der Frau C. nicht zu. Sie 

schien mittlerweile „durchzudrehen“, wir versuchten, ihr „gefühlvoll“ zu 

vermitteln, daß sie nicht in einem Hotel, sondern in einem Altenheim untergebracht 

wurde und hier nun ihr restliches Leben verbringen würde. Frage: 

Versuche der Leser doch bitte, eine solch unverschämte Intrige auszubügeln.  
So distanzierte sich Frau C. sofort von allen Pflegern und von ihrem Besuch und 

leidete fortan an Depressionen. Sie bekam daraufhin zu ihren Parkinsonmitteln 

Antidepressiva und Schlafmittel, da sie niemals mehr ein Auge zutat. Morgens beim 

Frühstück viel sie mehrere Male fast vom Stuhl, da sie dann plötzlich eingeschlafen 

war. Innerhalb einer Woche war die Frau nicht wiederzuerkennen. Nach zwei 

Wochen Urlaub, die ich einreichte, wollte ich in der ersten Frühschicht Frau C. 

wecken, was mir auch gelang, doch sie konnte nichts mehr ohne Hilfe machen. Sie 

aß nicht mehr, trank nicht mehr und war inkontinent geworden. Sie geriet drei Tage 

später in Lebensgefahr, so daß sie eine künstliche Magensonde gelegt bekam. Die 

vor Wochen so engagierte Frau war ein menschliches Wrack geworden. Monate 

später stellte sich der für Parkinson typische „Trippelgang“ ein, 

Gleichgewichtsstörungen, sie konnte nicht mehr klar denken, geschweige denn 

sprechen. Ihre Wünsche äußert sie nun wie ein Kind: Sie möchte nach Hause. Heute 

wird sie rein medizinisch ernährt, sitzt in einem fixierten Rollstuhl, da sie nicht 

mehr stehen kann, aber immer nur eins will: Weglaufen. 

6.4. Betrachtung der Fallbeispiele 

Es fällt auf, daß die Fallbeispiele sehr dramatisch geschildert sind. Diese sind so 

erlebt worden und haben sich genauso zugetragen. Der Leser muß versuchen, sich 

in die Rolle eines Patienten zu versetzen, um sich ein korrektes, unverschöntes Bild 
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eines Heimaufenthaltes machen zu können. Man kommt nicht umhin, darüber 

nachzudenken, wie man solche Heimlösungen verbessern könnte. Es ist zu sagen, 

daß das Laubacher Stift eine sehr moderne Einrichtung ist, in der versucht wird, 

alles mögliche zu unternehmen, daß es den Menschen dort an nichts mangelt. Die 

Problematik wird letztendlich durch das mangelnde Geld bestimmt. Die Kassen 

zahlen keine psychosoziale Pflege mehr. Wenn man die neu angeschafften 

Computerprogramme analysieren würde, würde man erkennen, daß diese wie folgt 

aufgebaut sind: 

Körperlicher Pflegedienst → Sollzeit (fixiert) minus benötigte Zeit (eintragen) 

→ Ergebnis = unbezahlte Arbeit. 

Die Zeiten, die ein Pfleger für einen Patienten benötigen darf, sind gesetzlich 

(Pflegeversicherung!!!) festgelegt. In die hintere Spalte trägt der Pfleger die real 

benötigte Zeit in Minuten ein. Die Differenz muß er aufarbeiten. Es herrscht ein 

strenges Zeitlimit, das nicht überschritten werden darf.  

Abb.2: Beispiel zur Pflege eines Patienten, eingestuft in Pflegestufe 2 
Name des 

Patienten 

Zeit fixiert Arbeitszeit 

Stechuhr 

Unterschrift 

Pfleger 

Mpller    

Waschen 7 Minuten, 

duschen 30 

Minuten 

13 Minuten Karl-H. Enders 

Essen anreichen 17 Minuten täglich 27 Minuten M i c h a e l 

Hohmann 

Toilettengänge 15 Minuten täglich ....... ...... 

....pflegerischer 

Dienst 

..... ..... ...... 
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Hier trägt der Staat 

KEINE 

Aufwendungen zur 

Erhaltung der 

psychischen 

Funktionen ein, es 

werden z.B. keine 

Spaziergänge 
miteinkalkuliert. 

Die Zahlenwerte 

sind Beispiele, sie 

ähneln nur in etwa 
den reellen 

Werten. 

Die Zahlenwerte 

sind Beispiele, sie 

ähneln nur in etwa 
den reellen 

Werten. 

... 

.... .... .... .... 

Diese Abbildung ist EXEMPLARISCH erstellt. Die Programme für die PCs 

erstrecken sich über eine Vielfalt an Pflegeprogrammen. Die Erfahrung hat gezeigt, 

daß ungeschultes Personal eine knappe Stunde damit beschäftigt ist, die Sparten 

auszufüllen. Könnte man nicht in dieser Zeit Menschen betreuen? 

7. Zusammenfassung 

Es hat sich gezeigt, daß die Menschen in Heimen sehr sorgfältig und nach allen 

medizinischen Kenntnissen behandelt werden. Die Arbeit in einem Altenheim ist 

sehr vielseitig und erstreckt sich über die drei Hauptbereiche der körperlichen 

Pflege, der psychosozialen Pflege und der hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Andere 

Aufgaben, die zu bewältigen sind, erfüllt das aus Zivildienstleistenden bestehende 

Team der Betreuungsangestellten und die Ärzte. Das kritisch zu betrachtende 

Problem liegt in der Bezahlung und der zu geringen Einstellung von Pflegepersonal, 

um die seelischen Wünsche mitzuberücksichtigen, denn es kümmern sich zu 

wenige Angehörige um ihre alten, kranken Mitmenschen. Da das Problem nicht 

über „Erziehung der Angehörigen zu besseren Besuchern“ zu lösen ist, müssen 

andere Wege, wie z.B. die Einstellung von Personal, gefunden werden, sowie 

Finanzierungshilfen, z.B. durch Sponsoren (Firmen usw.). Alles in allem ist eine 

Arbeitszeit in einem solchen Heim sehr zu empfehlen, da man, wenn man sich 

später z.B. in einem Studium damit beschäftigen will, tiefergründige Einblicke in 

die Denkweisen und Gefühle solcher Patienten einleben kann. Man muß allerdings 

bereit sein, sich in kranke Menschen hineinzuversetzen, damit man bei der Pflege 

niemals die Geduld oder die Beherrschung verliert, daß man stets bereit ist, kranke 
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Menschen so zu behandeln, wie man selbst wünschen würde, als selbst kranker 

Mensch behandelt zu werden, um so seinen Beitrag zur Verlangsamung der 

Patientenkarriere beizutragen. 
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