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Presse-Information

„Lieben, Lachen & Genießen…die Altenpflege als Wohlfühlpflege?!“

Tagungsbericht zu den 4. Bad Arolser Studientagen der Altenpflege

von Jennifer A. Hoffmann

Grundgedanke der Bad Arolser Studientage ist es, dass die (Rahmen-) Bedingungen
für moderne, fachkompetente und auf individuelle Belange alter Menschen hin
orientierte Altenpflege ständig überprüft und weiterentwickelt werden muss. Vor diesem
Hintergrund stellen die Bad Arolser Studientage der Altenpflege ein Forum der
kritischen Reflektion und Innovation altenpflegerischer Praxis dar. In diesem Jahr
beschäftigten sich die 4. Bad Arolser Studientage mit dem Thema

„Lieben, Lachen & Genießen…die Altenpflege als Wohlfühlpflege?!“

150 AltenpflegerInnen und PflegedientsleiterInnen aus dem ganzen Bundesgebiet
informierten sich vom 07. – 09.10.2003 darüber, wie sich der Alltag eines
Heimbewohners so angenehm wie möglich gestalten lässt.

Zumeist wird das Thema Altenpflege unter dem Aspekt der Finanzierbarkeit und der
Qualitätssicherung diskutiert. „Auch wenn man auf den ersten Blick den Eindruck hat,
dass dieses Thema in Kontrast zu Presseveröffentlichungen aus der Heimszene, in
denen unter anderem von Unter- und Mangelernährung berichtet wird, steht, so meinen
wir gerade jetzt dieses Thema anzugehen, um Visionen zu öffnen, wohin sich die
Altenpflege in Zukunft entwickeln muss. Wir halten die Vermittlung und damit auch die
Erarbeitung von erprobten und realistischen Alternativen und Perspektiven für die
Altenpflege für unerlässlich, wenn sie auf Dauer gesellschaftlich akzeptiert werden will“,
so Alfred T. Hoffmann, Veranstalter der Bad Arolser Studientage und Inhaber des
Beratungs- und Schulungsunternehmens IQ-Innovative Qualifikation in der Altenpflege,
Bad Arolsen.

Die Dozenten und Referenten aus Kanada, Deutschland und der Schweiz machten den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines sehr deutlich: Veränderungen müssen immer
bei uns selbst beginnen! Nicht die Finanzierbarkeit oder die Zeitaufwendungen dürfen
im Vordergrund stehen, es kommt zuerst auf die eigene Haltung und Einstellung an.

Wir alle sind mitschwingende Wesen und als solche sensibilisiert auf die Energien um
uns herum. Das beinhaltet auch die akustische Umwelt in der wir leben und der wir die
meiste Zeit verbringen. Wir müssen unsere eigene Klangfülle erkennen und lernen wie
wir sie sensibilisieren und bewusst in unsere Einrichtungen in denen unsere Bewohner
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leben einbringen. Wir sind Resonanzkörper und all unser Tun und Handeln wirkt sich
auf unsere Umwelt und die darin befindlichen Wesen aus. Susan Summers,
Musiktherapeutin aus Vancouver, Kanada verdeutlichte dieses an einem auf den ersten
Blick sehr profanen Beispiel. In eine mit Wasser gefüllt Schüssel ließ sie einen
Kronkorken fallen. Beim Auftreffen auf das Wasser löste dieser Kronkorken wellenartige
Bewegungen aus. Vier weitere Kronkorken, die bis zu diesem Zeitpunkt ruhig auf der
Wasseroberfläche trieben wurden von diesen Wellen berührt….einige mehr….andere
weniger. „Wir müssen unsere eigene Resonanz finden und in Einklang bringen, nur
dann können wir positiv auf unsere Mitmenschen und auf die Bewohner in unseren
Einrichtungen eingehen“, so Susan Summers. Um den Teilnehmern der Studientage zu
zeigen, was und wie ein Bewohner – möglicherweise dementiell erkrankt – in einem
Heim seine akustische Umwelt wahrnimmt hatte Susan Summers Alltagsgeräusche aus
Heimen auf Tonband aufgenommen. Diese spielte sie den Anwesenden, die sich
gedanklich in einen ihnen bekannten Heimbewohner versetzen sollten, vor. Der Großteil
der Zuhörer war erschreckt darüber, was solche Alltagsgeräusche für Assoziationen
und Gefühle auslösen können. Viele fühlten sich unwohl, bei einigen lösten diese
Klänge gar Angstzustände aus. Als Gegenstück spielte Susan Summers anschließend
einige Melodien und Lieder auf ihrer Gitarre…. Die Reaktionen waren eindeutig.
Geborgenheit, Wärme und Wohlfühlen….. dieses wurde bei den Zuhörern nun
ausgelöst. „Wir müssen bewusst in unsere Einrichtungen hinein gehen, uns bewusst
sein darüber was wir mit unsrem Tun und Handeln auslösen können“, legte die
kanadische Musiktherapeutin den TeilnehmerInnen ans Herz.

Auch Peter Dürrmann, Leiter des Seniorenzentrums Holle und stellvertretender
Bundesvorsitzender des Deutschen Verbandes der Leitungskräfte von Alten- und
Behinderteneinrichtungen, ging in seinem Vortrag „Trau Dich: Mit Mut und Phantasie…“
auf die innere Einstellung und Haltung ein. Der Altenpflege obliegt eine Vielzahl an
Gesetzen, Verordnungen und betrieblichen Regelungen, die in der Mehrzahl geschaffen
wurden, um die Qualität der Versorgung von Menschen in Heimen zu verbessern. Und
trotz berechtigter Kritik an der Zunahme des bürokratischen Aufwandes hat gerade die
Einführung der Pflegeversicherung zu einem positiven Aufmerksamkeitsschub für die
Qualitätssicherung und –weiterentwicklung geführt. Gleichwohl müssen wir heute
feststellen, dass es nicht immer gelungen ist, eine deutliche Verbesserung der Situation
pflegebedürftiger Menschen zu realisieren. Pflege verliert sich zunehmend im Gestrüpp
von Anforderungen und Arbeitsablaufvorschriften. Sie erklärt Leitbilder und Prinzipien
von Institutionen ungeprüft zur Autorität. Diese Entwicklung hat vielfach dazu geführt,
dass das Nachdenken, das Hinterfragen von Strukturen sowie das eigenverantwortliche
Handeln rückläufig erscheint. So verwundert es nicht, dass der überwiegende Teil der
Pflegenden es sich nicht vorstellen kann in der eigenen Einrichtung als Bewohner
gepflegt zu werden. „Dass heißt, wir tragen die Ahnung möglicherweise die Erkenntnis
in uns, dass wir uns mit unserem eigenen Tun nicht identifizieren können. In Ansätzen
wissen wir, wie es besser gehen könnte, trotzdem richten wir uns unbewusst in dieser
unbefriedigenden Situation hinter Schutzmauern von Forderungen und Abhängigkeiten
ein“, kritisierte Dürrmann.

Die Folge ist eine Pflegsituation, in der nicht mehr das Geben und Empfangen, die
wechselseitige Beziehung gelebt und erfahren wird. Vielmehr besteht die Illusion, dass
wir die allein handelnden sind. Die Bewohner ist ein Objekt, reduziert auf Pflegestufen
und Zeitkontingente und sollte nach Möglichkeit unserer Erwartungshaltung gemäß dem
standardisierten Pflegeprozess entsprechen. Intuitiv erkennen wir aber, nicht auf dem
richtigen Weg zu sein. Jedoch, „wo ist der Mut, die Bereitschaft mündig und
selbstverantwortlich in kleinen Schritten für Veränderungen zu sorgen? Was ist mit
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unserer Kreativität und Phantasie, Arbeitsprozesse und unsere Beziehung zu
Bewohnern und deren Umwelt zu gestalten? Haben wir in uns keine Visionen, keine
eigenen Vorstellungen und Wüschen wie eine uns selbst entsprechende Pflege und
Betreuung im zwischenmenschlichen Kontakt aussehen soll? Messen wir unserem
Handeln keine Bedeutung zu, keinen Sinn bei?“ Auch Peter Dürrmann machte seinen
Standpunkt an einem einfachen Beispiel klar: Was ist z.B. die Idee bei einer
Ganzkörperwäsche? Geht es nur um Hygiene und das Waschprozedere? Oder in der
gleichen Zeit um Berührungsangebote unter Einbindung von ätherischen Ölen, der
individuellen Waschlotion und entspannender Musik?

Nein! Es geht eben nicht zuerst um die Zeit, Personal und höhere Pflegesätze. Es geht
auch nicht um ungelebte Leitbilder und Konzepte. Wir benötigen in erster Linie die
Belebung des Selbstanspruches. Es geht um die Bereitschaft, den eigenen Intuitionen
zu trauen, sich zu entwickeln und um die professionelle Verpflichtungen zu handeln.

Neben dem Geschehen in der direkten Pflege beschäftigten sich die 4. Bad Arolser
Studientage der Altenpflege auch mit dem Angebot rund um die direkte Pflege. Zum
Beispiel die Verpflegung. Übergeordnetes Ziel der „Esskultur im Heim“ ist es, durch
neue, bewohnerorientierte Verpflegungsansätze, das Wohlbefinden der Bewohner zu
steigern und die Lebensqualität zu verbessern. Dabei geht es besonders um die
dementiell veränderten Bewohner. Esskultur bedeutet, gewohnte Essgewohnheiten aus
dem häuslichen Bereich im Pflegeheim wieder zu finden und zwar entsprechend der
eigenen Wirklichkeit und Realität des Bewohners.

Für einen 86-jährigen, dementiell veränderten Bewohner, der sich als Kind,
Jugendlicher oder Frischverheirateter fühlt, heißt das, Speisen und Umfeld müssen
seinen Vorstellungen und Gewohnheiten aus dieser Zeit entsprechen. Da bei dementiell
veränderten Menschen das biologische Alter in der Regel nicht dem empfundenen Alter
entspricht, sind Einfühlungsvermögen und Kreativität immer wieder aufs Neue gefragt,
um die, dem Bewohner eigene und gewohnte Esskultur (wieder-) zu finden.

Essen hat immer etwas mit unserer Lebensbiografie und unserem Kulturkreis zu tun.
Mit Essen verbinden wir mehr, als nur die Nahrungsaufnahme, die uns ein
Sättigungsgefühl beschert. So richtig gemütlich wird es erst, wenn man mit anderen
zusammensitzt, eine Gemeinschaft bildet und Zeit hat, sich über die Ereignisse des
Tages auszutauschen oder den neusten „Klatsch“ zu hören. Gemeinsame Mahlzeiten
verbinden, sie stärken das Gefühl der Zusammengehörigkeit und stillen das Bedürfnis
nach Integration. Dadurch hat bzw. nimmt das Essen einen enormen Einfluss auf das
Empfinden der eigenen Lebensqualität.

Im kognitiven Abbauprozess eines Menschen bleiben die physiologischen
Grundbedürfnisse am längsten erhalten. Neben dem Bedürfnis nach Zuwendung und
Berührung kommt dem Bedürfnis nach Essen und Trinken eine zunehmende
Bedeutung zu, da wir darüber den Menschen erreichen können.

„Mahlzeiten bestimmen unseren Lebensrhythmus, sie geben Struktur und Halt und
zeigen Sicherheit. Geregelte Mahlzeiten strukturieren den Tag“, gibt Markus
Biedermann zu Bedenken. Wie weit dies geht, zeigt die Begrüßung „Mahlzeit“, die in
unserer Region das sonst übliche „Guten Tag“ für die Stunden von 12-14 Uhr ersetzen.
Neben Frühstück, Mittagessen und Abendessen geben traditionelle und religiöse
Prägungen sogar eine Wochen- bis Jahresstruktur. Der Sonntagsbraten, das
Resteessen am Montag, saisonales Spargel oder Muschelnessen, die Weihnachtsgans,
der Fisch am Freitag usw., um nur einige Beispiele zu nennen.
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Essen hängt eng mit Kommunikation zusammen. Das Anbieten von Essen und Trinken
ist ein Zeichen der Gastfreundschaft und Wertschätzung. Die Möglichkeit Gäste
einzuladen, Gastgeber zu sein, ist ein wichtiger Bestandteil unseres sozialen Lebens.
„So wie ich jemandem das Essen zubereite und serviere, soviel ist mir dieser Mensch
wert“, so Biedermann.

Das alltägliche Tischgespräch oder der feste Platz am „Familientisch“ können das
Gewohnte widerspiegeln und zu Wohlbefinden beitragen. Übliche Rituale unterstützen,
das sich zu Hause fühlen; für den einen ist es wichtig, dass der Topf auf dem Tisch
steht und er sich selbst bedienen kann; für den anderen ist es wichtig das Essen
serviert zu bekommen wie bei „Muttern“.

Esskultur meint aber auch Momente/Augenblicke, die außerhalb der alltäglichen
Situation passiert sind und über das übliche hinausgehen, d.h. dass „esskulturelle“
Umfeld – Restaurantbesuche, Lieblingsessen zum Geburtstag, Essengehen mit
Freunden, Familienfeiern etc. – sollen ebenso berücksichtigt werden. Derjenige, der
hin- und wieder ins Restaurant gegangen ist, wird vermutlich das stilvolle Essen in
angenehmer Atmosphäre als ein Highlight „seiner“ Esskultur empfinden, während
demjenigen, der jeden Abend in seiner Stammkneipe sitzt, die Atmosphäre eines
allabendlichen Nachtcafes oder eines regelmäßigen Männerstammtisches gut tun wird.
Die Räumlichkeit und Ausgestaltung (Ambiente) hat immer etwas mit dem aktuellen
Geschehen zu tun; einladende Gemütlichkeit sichert die genussvolle Erlebnisqualität.

Der Ernährungszustand von Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen steht in
Deutschland schon seit längerem in der Kritik. Dies hat sicherlich mehrere Gründe. Ein
entscheidender Grund ist, dass zu wenig auf die speziellen, durch Erkrankung
hervorgerufenen Probleme beim Essen und Trinken eingegangen wird. Genau sowenig
werden auf den Grundlagen von Bedürfnissen und noch vorhandenen Fähigkeiten
Lösungen gesucht, welche diese Probleme verbessern oder beheben, insbesondere so,
dass die Bewohner selbständig in der Lage sind, trotz dieser Probleme zu essen.

Grundsätzlich ist hierfür ein „ganzheitliches“ Konzept notwendig. Das heißt in die
bestehenden Konzepte müssen Küche und Hauswirtschaft als kompetente Partner von
Pflege und Therapie aufgenommen werden. Alle Beteiligten müssen die Probleme,
Bedürfnisse und Ressourcen der dementiell veränderten Bewohner in Bezug auf Essen
und Trinken kennen und gemeinsam, zielgerichtet nach Lösungen suchen und diese
umsetzen. Dies setzt natürlich eine wertschätzende, empathische Grundeinstellung
voraus. Es setzt aber auch die Bereitschaft voraus, umzudenken. Auch im
Verpflegungsbereich ist unsere innere Haltung und Einstellung entscheidend, um den
Bewohnern ein Wohlfühlgefühl geben zu können.

Mit einem sehr schwierigen Thema, über das sich jedoch durchaus sehr offen und
sachlich sprechen ließ, beschäftigte sich Stan Albers vom Landesverband für sexuelle
Betreuung von Körper- und Mehrfachbehinderten Hessen e.V. Nicht selten ähneln sich
Lebensumstände älterer Menschen den Lebensumständen von Menschen mit einer
Behinderung. „Von niemandem gewollt, gibt es Aspekte dieser Umstände, die
unglücklich und krank machen und der freien Entfaltung älterer Menschen im Wege
stehen können“ stellt Albers fest. Auch ältere Menschen haben sexuelle Bedürfnisse.
Dieses führt in vielen Einrichtungen immer mehr zu Problemen. Das Pflegepersonal ist
sexuellen Übergriffen seitens der Bewohner ausgesetzt und Ergotherapeuten
versuchen für dieses Problem eine Lösung zu finden. „Die Lösung kann und darf aber
nicht im eigenen Hause stattfinden. Das Pflegepersonal und andere Mitarbeiter dürfen
bei der Lösungsfindung lediglich eine organisatorische Rolle übernehmen“ ermahnt
Albers. „Sensis“, die Körperkontaktstelle des Landesverbandes nimmt sich seit einigen
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Jahren dieser Herausforderung an. Das Bedürfnis nach körperlich-sinnlicher Nähe ist
Zeichen und Quelle von Vitalität. Welche Bedrohung kann vom Verlust der Intimität und
dem Wegfall des nicht-funktionalisierten Körperkontaktes für das Lebensgefühl und für
die Orientierung im Leben des älteren Menschen ausgehen? Wie kann man dem
entgegenwirken?

Alle Vorträge der Bad Arolser Studientage hatten eines gemein: Die eigene Haltung,
Einstellung, Resonanz ist der wichtigste Faktor um Veränderungen zu erreichen. Es gibt
viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden von Bewohnern zu verbessern, wenn Träger von
Pflegeeinrichtungen sich öffnen und bereit sind, auch mal unkonventionelle Wege zu
gehen. Zum Wohlfühlen in der Altenpflege bedarf es im Grunde nicht viel. Musik,
Essen und Wellnessangebote lassen sich mit wenig Aufwand, einer großen Portion Mut
und gutem Willen recht einfach so gestalten, dass sich unsere Bewohner wohlfühlen.
Visionen oder eben auch nur kleine Veränderungen werden nicht von allein Wirklichkeit.
Wir selbst, jeder an seinem Platz, ist gefordert, seine eigenen Vorstellungen und sein
fachliches Wissen einzubringen und zu leben. Nur wenn wir bereit sind, uns zu
verändern, für eine Idee wider der eigenen Angst zu streiten, werden wir
Glaubwürdigkeit gewinnen und auch andere für Ansätze begeistern zu können. Hier
entstehen die Chancen für neue, vielfache einfache Wege.

Im nächsten Jahr widmen sich die 5. Bad Arolser Studientage dem Thema „Dem
Geheimnis guter Altenpflege auf der Spur…Ansätze, Instrument und Methoden einer
wirksamen Qualitätsarbeit“. Unter anderem werden Bill Thomas aus den USA, Monika
Krohnwinkel und Hartmut Radebold als Experten erwartet.

Weiter Informationen erhalten Sie bei:

IQ-Innovative Qualifikation in der Altenpflege
Alfred T. Hoffmann
Schlossstrasse 11
34454 Bad Arolsen

oder unter www.Innovative-Qualifikation.de


