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3. Berlin Brandenburger Pflegetage

Dr. Susanne Jassim-Guddorp:

Der chronisch kranke Mensch in seiner Vielfalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich arbeite seit ca. 30 Jahren in einem Berliner Krankenheim.

Krankenheime sind Pflegeheime mit integrierter ärztlich-

therapeutischer Versorgung und aus meiner Sicht die

Pflegeheime der Zukunft. Trotz der Suche nach alternativen

Wohnformen und mehr Flexibilität in den

Versorgungsstrukturen, wird ein Kernbedarf an Pflegeheimen

auch in Zukunft existieren.

Momentan läuft im Land Berlin eine Studie, in der

Krankenheime ihre höhere Versorgungsqualität gegenüber

klassischen Pflegeheimen unter Beweis stellen sollen. Dies

geschieht zusammen mit der AOK/IKK und den verschiedenen

Trägerverbänden im Benchmarking mit Pflegeheimen, die ohne

fest angestellte Ärzte und Therapeuten arbeiten. Ich bin

überzeugt, dass nach Ablauf dieser Studie Krankenheime in

ihrem momentanen Setting - das heißt, mit einer integrierten

medizinisch-therapeutischen Versorgung – als ein besonders

innovativer Institutionstyp weitergeführt werden. Sowohl unter

medizinisch-therapeutischen als auch unter wirtschaftlichen
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Gesichtspunkten, sind sie ein wichtiger Baustein auch für die

anstehende Pflegereform.

Krankenheime sind ein Sammelpool für chronisch kranke

Menschen in ihrer Vielfalt, die in einem Akutkrankenhaus nicht

sein sollen und in einem Pflegeheim ohne integrierte

Versorgung nicht sein können.

Das Pro Seniore Krankenheim Genthiner Strasse hat vier

Schwerpunkte:

Geriatrie/ Gerontopsychiatrie

Psychiatrie

Sucht

Neurologie (Patienten im apallischen Syndrom

beatmungspflichtige Patienten)

Unser Haus hat 259 Plätze und rund 200 Mitarbeiter. Neben

den Pflegenden – ihre Qualifizierungsquote liegt bei rund 62

Prozent - sind in unserer Einrichtung sechs Ärzte, eine

Psychologin, 20 Therapeutinnen und Therapeuten, 3 PDLs und

ein QMB beschäftigt.

Wir arbeiten mit multiprofessionellen Teams nach modernen

individuellen Konzepten. Dazu gehört auch, dass wir eine hohe

positive Fluktuation erreichen, das heißt: wir verlegen



3

Patientinnen und Patienten nach ihrer Stabilisierung in

adäquatere Wohnformen (z. B. Trainingswohnung, betreutes

Einzelwohnen oder in die eigene Wohnung). Um ein Beispiel zu

nennen: Im vergangenen Jahr haben wir 25 Patienten einer

Station für Alkoholkranke mit insgesamt 30 Plätzen in den

ambulanten Bereich verlegt.

Die Arbeit in unserem Haus erfordert ein hohes Maß an

Qualifikation, Flexibilität und Qualität, um der Vielfalt der

chronisch kranken Menschen gerecht zu werden. Wir sind seit

5 Jahren zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Neben dem

externen QMS haben wir auch ein internes QMS, das RAI 2.0.

Den Titel meines Vortrags: „Der chronisch kranke Mensch in

seiner Vielfalt“, haben wir gewählt, um deutlich zu machen,

dass es sich hierbei nicht nur um alte Menschen handelt,

sondern auch um jüngere, dauernd behandlungsbedürftige

Patienten - um ein vielfältiges Spektrum also, dass ich Ihnen

mit verschiedenen Fallbeispielen aufzeigen möchte. Ich

beginne mit zwei Krankengeschichten aus dem Bereich der

Geriatrie und Gerontopsychiatrie.

Geriatrie/Gerontopsychiatrie: zwei Fallbeispiele
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1. Fallbeispiel: Frau S. 76 Jahre, verwitwet, Aufnahme 04/99

Frau S. kam aus dem Krankenhaus zu uns. Ihr Zustand bei

Aufnahme: sehr ängstlich, sie klagte über Schmerzen an den

unterschiedlichsten Organen und Körperteilen. Trotz dieser

ständig wechselnden Schmerzsymptomatik nahm Frau S.

täglich und sehr gerne an den Aktivitäten im Tagesraum teil,

wie zum Beispiel Basteln, Gedächtnistraining, Singen oder

auch Gruppengymnastik.

Durch eine konsequente Tagesstrukturierung und

kontinuierliche Zuwendung haben die Beschwerden schnell

abgenommen und Frau S. hat sich sehr gut bei uns eingelebt.

Wichtig war hierbei insbesondere die enge Verzahnung der

ärztlich-therapeutischen und pflegerischen Versorgung.

2. Fallbeispiel: Frau E., ledig, Aufnahme 03/2000

Zustand bei Aufnahme: Korsakow-Syndrom, Herzinsuffizienz.

Frau E. heißt auch „Tütenerna“, da sie eine bekannte

Stadtstreicherin war. Sie kam aus der Krankenwohnung Lehrter

Strasse zu uns.

Frau E. hatte starke Weglauftendenzen und ist zweimal

verschwunden; einmal war sie eine ganze Woche unterwegs,

wir mussten sie aus der Ausnüchterungszelle bei der Polizei

abholen. Dieses Erlebnis hat sich derart in ihrem Kopf

festgeschrieben, dass sie manchmal im Tagesraum
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phantasierte, sie würde vor Gericht stehen, dadurch geriet sie

in gesteigerte Erregung.

Durch eine adäquate medikamentöse Versorgung kombiniert

mit psycholgischer Betreuung ist es uns gelungen, das

seelische Gleichgewicht von Frau E. wieder herzustellen und

sie nach vielen Jahren der Trebegänge sesshaft zu machen.

Dies wäre unter den Bedingungen einer reinen

Pflegeeinrichtung so nicht möglich gewesen.

Diese beiden Beispiele zeigen: Unsere geriatrische Versorgung

bezieht sich auf die multimorbiden betagten Patienten. Im Sinne

einer patientenorientierten Versorgung ist es wichtig zu

erkennen, dass psychische, physische und soziale Faktoren zur

Gesundung oder Linderung beitragen und nicht voneinander

getrennt werden können. Entsprechende

Versorgungsstrukturen gründen auf interdisziplinären Methoden

und Strategien zur Erhaltung, Förderung und Wiedererlangung

der psycho-physischen und sozialen Kompetenz. Solche

Versorgungsstrukturen wirken qualitätsverbessernd und

gleichzeitig kostensenkend.

Ich bin davon überzeugt, dass die Betreuung des älteren

Menschen auf drei gleich gleichberechtigten Säulen ruhen

muss:
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der medizinischen

der pflegerisch

und der psychosozialen Säule

Dabei müssen sich diese drei Gebiete in vielen Bereichen

überschneiden und fast immer gegenseitig helfen. Ziel ist bei

allem, auf jeder Stufe, für den Patienten das höchstmögliche

Maß an Selbstständigkeit in der Lebensführung zu erreichen

und zu erhalten. Dies ist besonders schwierig umzusetzen in

der Arbeit mit psychiatrischen Patienten. Auch hierzu zwei

Beispiele:

Psychiatrie: zwei Fallbeispiele

1. Fallbeispiel: Herr G. 21 Jahre, ledig, Aufnahme 08/03

Vater Ägypter, Mutter Deutsche

Aufenthalt in der NKS von 01/03 bis 08/03 ; danach einige Tage

in einer WG, dort nicht tragbar. Zustand bei Aufnahme: im

Gespräch fast nicht erreichbar; wollte am liebsten Drogen

nehmen, damit wäre das Leben leichter. Im Wohnbereich war

Herr G. fast mutistisch, äußerte seine Wünsche in einer kurzen

Forderung und entschuldigte sich dafür, dass er existiere. Der

durch Spracheinengung aufgestaute Frust entlud sich in

massiven aggressiven Ausbrüchen (Türen eintreten etc.)
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Durch intensive regelmäßige und mehrmalige Ansprache

täglich und einer an Verhaltenstherapie orientierten

Vorgehensweise, wie zum Beispiel das Verbot, sich zu

entschuldigen oder die Vereinbarung, Wünsche in Mehr-

Wort-Sätzen auszusprechen, änderte er sein Verhalten und

geht heute sehr offen auf seine Ansprechpartner zu. Aggressive

Ausbrüche treten nur noch selten auf und einige weitere bizarre

Verhaltensweisen haben sich stark verringert.

2. Fallbeispiel: Herr G., ledig. Aufnahme 04/91

mit 22 Jahren aufgenommen, war zuvor in

13 anderen Institutionen

Zustand bei Aufnahme: Herr G. war sozial verwahrlost, sehr

passiv, hat jedoch Versorgungsansprüche barsch-aggressiv

eingefordert, „notfalls“ zeigte er heftige aggressive

Überreaktionen. Verhaltensauffälligkeiten waren seit dem

zweiten Lebensjahr bekannt. Er durchlief eine imponierende

Krankenhaus- und Heimkarriere, auch aufgrund von brachialer

häuslicher Gewalt.

Kunsttherapeutische Einzel- und Kleinstgruppentherapie,

Einzelfallbetreuung über fünf Jahre und später auch

annehmende psychologische Gespräche nahm Herr G. anfangs

zögerlich, später zunehmend bereitwillig wahr. Zwei oder drei

Rezidive - durch Trebegänge provoziert - verzögerten zunächst

eine positive Veränderung.
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Heute ist Herr G. in unsere Trainingswohnung integriert

(Vorstufe und Trainingsmöglichkeit zum ambulanten Wohnen).

Viele Dinge des täglichen Lebens erledigt er selbstständig, fegt

abends seine verkrümelten Tabakreste zusammen und macht

Hygiene- und Wäschemaßnahmen unter Anleitung problemlos.

Im Ganzen macht er einen sehr zufriedenen Eindruck.

Die psychiatrische Behandlung in unserem Haus basiert

grundsätzlich auf Übereinkunft und Freiwilligkeit. Dennoch gibt

es in der Psychiatrie Situationen, in denen Patienten, bedingt

durch ihre Krankheitsbilder wie Psychosen,

Persönlichkeitsstörungen, Sucht u.ä., keine Krankheitseinsicht

haben, sich selbst und andere gefährden oder zu Gewalt

neigen. Dies stellt in Abteilungen für chronisch psychisch

kranke Menschen hohe Anforderungen an das Verhalten der

Mitarbeiter, zumal die Personalressourcen geringer sind als im

Akutkrankenhaus. Die Arbeit ist nur im multiprofessionellen

Team zu leisten und in enger Kooperation zu den

psychiatrischen Abteilungen der Akutkrankenhäuser

(St.Hedwigskrankenhaus., Charité etc.)

In den verschiedenen Behandlungseinheiten werden die

Patienten an den täglichen Vorgängen aktiv beteiligt. Es

entstehen damit Alternativen zu den bisherigen pathogenen

Umwelt- und Lebenserfahrungen. Dies trifft insbesondere auch
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für die Suchtkranken zu, wie die folgende Krankengeschichte

zeigt:

Sucht: ein Fallbeispiel

1. Fallbeispiel: Frau P., 52 Jahre geschieden,

eine Tochter (15 Jahre), Aufnahme 10/04

Korsakow-Syndrom und Blasenentleerungsstörungen nach

Alkoholabusus.

Frau P. hat die Lehrbefugnis für Deutsch und Sport. Bei ihrer

Aufnahme musste sie von zwei Pflegekräften gestützt und

mobilisiert werden. Zudem war sie sehr verwirrt und klagte über

Unterleibschmerzen - sie konfabulierte, dass sie in der Nacht

Fünflingen ohne Kaiserschnitt zur Welt gebracht habe. Darüber

freute sie sich sehr, sie wollte zwei behalten und die anderen

drei zur Adoption freigeben.

Es gab noch weitere sehr realitätsfremde Berichte der Patientin.

Daneben war Frau P. auch sehr weinerlich, klagte über

Schmerzen in den Beinen; auffallend war ihre Angst zu fallen.

Nach 5 Wochen intensiver pflegerischer Betreuung konnten wir

Frau P. von unserer Pflegestation auf die Station für

Alkoholkranke verlegen, da die Symptome abgeklungen waren

(Durchgangssyndrom). Es zeigen sich manchmal noch diskrete



10

Lücken bei der Merkfähigkeit, die inzwischen immer seltener

auftreten. Frau P. hat den Wunsch, in ihre eigene Wohnung

zurückzukehren. Der nächste Schritt für sie ist deshalb der

Umzug in unsere Trainingswohnung.

Auch in der Suchttherapie wird die Arbeit am Patienten im

multiprofessionellen Team geleistet. Die Therapie setzt an den

defizitären Zuständen des Patienten an: Meistens sind als

erstes tagesstrukturierende Maßnahmen notwendig. Das

können Aktivitäten im Stationsbereich sowie Ergo- und

Physiotherapie oder intensives Gedächtnis- und

Orientierungstraining sein.

Für beide Bereiche Psychiatrie und Sucht sind

psychologisch/psychotherapeutische Gespräche von extremer

Bedeutung. Sie richten sich vorrangig nach den Fähigkeiten

des Patienten. Als Methoden kommen zum Tragen: Realitäts-,

Orientierungs-, Gedächtnis-, Entspannungs- Training und

solche der sozialen Kompetenzen. Als schulenübergreifende

Therapiebasen werden die systemische und die

individualpsychologische Psychotherapie dem jeweiligen Stand

des Patienten angepasst.

In den letzten Jahren haben wir unser Haus um einen

neurologischen Schwerpunkt erweitert. Auch hier möchte ich
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Ihnen exemplarisch die Krankengeschichte von zwei Patienten

vorstellen:

Neurologie: Fallbeispiele

1. Fallbeispiel: Herr H. 32 Jahre, Diagnose : Apallisches

Syndrom

Der Patient wurde wegen Drogenmissbrauch von der Polizei

aufgegriffen und kam wegen Entzugssymptomen in das

Krankenhaus der Berliner Vollzugsanstalten. Durch die

Symptomatik des Opiatentzuges wurden massive Schmerzen

im Abdomen überlagert. Der Patient erlitt einen

Magendurchbruch mit Bauchfellentzündung. Unter der OP kam

es zum Atemstillstand. Herr H. musste reanimiert werden und

erlitt einen hypoxischen Hirnschaden. Die Aufnahme in unser

Haus fand im März 2000 statt.

Das Zusammenspiel von Physio- ,Ergotherapie, Logopädie und

rehabilitierender Pflege sowie die ärztliche Präsens haben zu

einer deutlichen Stabilisierung des Patienten beigetragen.

Ebenso wichtig war die basale Stimulation und das

regelmäßige Snoezlen. Inzwischen ist das Tracheostoma

geschlossen worden; der Patient wird momentan trainiert

wieder oral Nahrung aufnehmen zu können.

2. Fallbeispiel: Herr G., 35 Jahre, Aufnahme 02/2004,
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hoher Querschnitt und apallisches Syndrom nach

Badeunfall

Der Patient ist beatmungspflichtig und apallisch. In den ersten

Monaten nach seiner Aufnahme litt er unter sehr hohem Fieber

und intercurrenten Infekten.

Durch tägliche Atemtherapie, stündliche Lagerung - auch

Bauchlage – und häufige Bronchialtoilette ist Herr G. jetzt

schon ein halbes Jahr stabil. Im Vordergrund steht jetzt die

Mobilisation und die Schulung der Wahrnehmung.

Anrede,

Sehr geehrte Damen und Herren,

sie haben gesehen: das Spektrum des chronisch kranken

Menschen ist vielfältig. Gerade deshalb verlangt der Wohnort

Krankenheim eine besonders kreative und originelle Planung.

Viele Pflegende, Therapeuten und Ärzte sind momentan aber

stark verunsichert. Sie betrachten ökonomische Einflüsse auf

ihre pflegerisch und medizinisch-therapeutischen

Entscheidungen als notwendig, jedoch unmoralisch.

Die strukturelle Antwort auf diese Probleme kann nur sein, die

vorherrschende Trennung zwischen Qualitätsverantwortung

einerseits und Kostenverantwortung andererseits aufzuheben

und mehr Verständnis herzustellen im Interessenkonflikt
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zwischen Rendite, Gewinninteressen und qualitätsvoller

Patientenversorgung.

Die Arbeit mit chronisch kranken Menschen in ihrer Vielfalt

erfordert Interdisziplinarität und soziale Kompetenz,

Teamfähigkeit, Wissen und Bildung, also die Entfaltung der

menschlichen Fähigkeiten.

Das ist unsere Chance.


