
Projekt gegen Gewalt

üclit auf  ie
Schattenseiten
Mit ungewöhnlic er Offenheit machten sich die Mitarbeiter

in den Ei ric tungen der Caritas- Betriebsführungs- und

Trägergesellschaft auf  ie Suche nach Gewaltphänomene 

in der Bet e u g. Die E gebnisse überraschte  - und wa e 

der A fang für ein  eues Denken un  Handeln

Von Franz J. Stoffer

¦ Über das Ausmaß von Gewalt gegen alte
und hochaltrige Menschen ist bislang
wenig bekannt. Das Bun esministerium

veröffentlichte im Jahr 2001 erste Anhalts¬

punkte aus Untersuchungen. Demnach

werden etwa 600 000 ältere Menschen oder

6,6 Prozent der 60- bis 75-Jährigen Opfer
interfamiliärer Gewalt, wobei das Spektrum
von Vernachlässigun  und seelischer Miss¬
handlung über finanzielle Ausnutzung, Frei¬
heitsbeschränkun  bis hin zu körperlicher
Gewalt reicht.

Gewalt gegen alte Menschen in Institu¬
tionen, mit dieser Thematik hat die CBT

Caritas- Betriebsführungs- und Trägerge¬
sellschaft mbH, Köln, sich bereits 1997 in¬
tensiv auseinandergesetzt. Eigene Erhe¬

bungsinstrumente nach den Methoden der
Selbsteinschätzung und Selbstbewertun  er¬
gaben erste Hinweise auf die Vielfalt von

Gewaltphänomenen in der Pflege, die in
ganz verschiedenen Ursachen zu suchen

sind. Gleichz itig wurde aber auch die
Grenze der quantitativen und qualitativen
Erfassung dieser Phänomene und ihrer Aus¬

wirkung erkannt.

Franz J. Sto fer,

Geschäftsführer CBT mbH,
Köln: Zur Entwicklung von

Q alität  ehört auch das Of¬
fenlegen von Schwachstellen

In Zusammenarbeit mit Professor Dr.

Thomas Klie wurde in einem CBT-Wohn¬
haus ein erstes  issenschaftlich entwickel¬

tes Erhebungsinstrument eingesetzt. Diese

Vorgehensweise erfasst einen Teil der Ge¬
samtthematik, nämlich die mittels statisti¬
scher Methoden zu erhebenden freiheits¬
entziehenden und -einschränkenden Maß¬

nahmen. Diese M ßnahmen werden unter¬

teilt in mechanische Maßnahmen wie

Bettgitter, fest¬

stellbarer
Tisch am
Stuhl und
Maßnahmen
im Rahmen der
Medikation.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus die¬
ser Voruntersuchung führten zur Entwick¬

lung des hier beschriebenen Gesamtprojek¬
tes für alle CBT- ohnhäuser der, stationä¬

ren Altenhilfe.
Bei der Eröffnungsveranstaltung zum

Projekt „Pflege ohne Gew lt?  am 14. No¬
vember 2000 hatte die Gesch ftsleitung der

CBT noch die Hoffnung, das Fragezeichen
hinter dem Thema in ein Ausrufungszeichen
„Pflege ohne Gewalt!  umwandeln zu kön¬
nen. Doch die Auseinandersetzun  mit der

Thematik hat schnell gezeigt, dass bei etwa
350 000 freiheitsbeschränkenden und -ent¬
ziehenden Maßnahmen pro Tag in deut¬
schen Altenheimen Gewalt offensichtlich zu

den alltäglichen Erscheinungsformen der

Pflege gehört. Es gilt, Ge altphänomene
wahrzunehmen, aber es kann nicht davon

ausgegangen werden, dass Gewalt im Sinne
von Einschränkungen der persönlichen Frei¬
heit gänzlich zu vermeiden ist. Gewalt kann

sogar notwendig sein in der Pfle e, aber nur
als reflektiertes Handeln, um in Gefahrensi¬

tuationen zu intervenieren.

Die Geschäftsführung der CBT hat sich
entschlossen, das Thema Gewalt in der Pfle¬

ge für alle CBT Häuser verbindlich zu ma¬

chen. In einer Art Bildungsoffensive, im
Sinne der Sensibilisierung und des Erlernens
eines professionellen, reflektierten Umgangs
mit Fragen der Gewalt in der Pflege, sollte
die empirische Erhebung über „freiheitsein¬
schränkende  Maßnahmen zum Anlass  e¬

nommen werden, das Thema in den Dis¬

kurs um Pflegequalität in den CBT-Alten-
und Pflegeheimen einzuführen und spezifi¬
sche präventive Maßnahmen zur Reduzie¬

rung der Gewaltformen zu erproben.

Das Projekt wurde von der „Kontaktstel¬
le für praxisorientierte Forschung, Freiburg 
unter der Leitun  von Professor Dr. Tho-

\mas Klie wissenschaftlich begleitet und von
der Robert-Bosch-Stiffung mitfinanziert.

Ziel des Projekts: ein refle tierter Um¬
gang mit Freiheitseinschränkungen
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Das Projekt soll vor allem auch dazu die¬
nen, die persönliche Haltung und  as tägli¬
che Handeln in der Pflege zu hinterfragen
und zu reflektieren, Fehlverhalten und
Überlastun en frühzeitig zu erkennen sowie
Maßnahmen und Str tegien zur Verände¬
rung zu entwickeln. Denn das tägliche Han¬

deln in der Pflege gibt Aufschluss über unser
Wertesystem, unsere Einstellung und Pro¬

fessionalität.
enn das christliche Menschenbild mit

seinem Auftrag zur unbedingten Wahrung
der Würde des Menschen unsere ethisch 
Maxime ist, dann müssen wir auch für die
U setzung dieses Leitbildes in die Alltags¬
pra is kämpfen, Ursachen für Missstände
aufdecken, verbindliche Maßnahmen zur
Veränderung ergreifen, finanzielle,  erso¬

nelle und organis torische Rahmenbedin¬

gungen für eine gute Pfle e schaffen und po¬
sitive Beispiele für eine selbstständige Le¬
bensführung im Alltag nach außen offensiv
vertreten.

Die ersten Ergebnisse brachten
Positives wie Negatives zu Tage

Nach einer Stichta serhebung und teil¬
nehmenden Beobachtung durch Mitarbei¬
terinnen des wissenschaftlichen Institutes
wurden in 15 CBT-Altenheimen Daten von
insgesamt 1 71  Bewohnerbö en „aus e¬

wertet  und am 31. Mai 2001 in einer zwei¬

ten Veranstaltung vorgestellt und diskutiert.

Folgende Auffälligkeiten wurden festge¬
stellt:

Die Zeitintervalle, in denen Ärzte die

Medikation überprüfen, sind zu lan .
Hier gilt es Kontrollzeiten einzufuhren.
Die Einwilligung der Bewohner zur Me¬
dikation liegt zwar vor, jedoch  urde sie
auch eingeholt bei. Bewohnern, die nicht
einwilligungsfähig sind. Hier bedarf es
einer anderen Legitimation.

Positiv ist festzustellen, dass im Gegen¬
satz zu anderen wissenschaftlichen

Untersuchungen eine hohe Zahl von sehr
detaillierten Diagnosen der Demenz vor¬

lie t. Nur gering ist die Zahl unbe¬
stimmter oder fehlender Diagnosen.
Im Vergleich zu anderen Erhebungen ist
die Anzahl der freiheitsentziehenden
Maßnahmen (z. B. Bettgitter) a  Stich¬

tag gering.
Erfreulich ist, dass die Legitimationen
durch Bewohner selbst, Betreuer und

Amtsgerichte zu 100 Prozent vorlie en.
Hier z hlt sich aus, dass die CBT an die¬
sem Thema seit 19 2 intensiv arb itet. So
zieht auch nur dann ein alter Mensch in
ein C T-Haus ein, wenn der Heimver¬

trag rechtsverbindlich unterschrieben ist.
Die Legitimation weist Lücken auf,
wenn der Bewohner seine Einwilligung
selbst nicht mehr äußern kann. Auch hier
muss das Ziel 100 Prozent sein. In neun

von 15 CBT-Häusern wurde dieses Ziel
bereits erreicht.
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33 Prozent der Bewohner, die von frei¬
heitsentziehenden Maßnahmen betrof¬
fen sind, erfahren diese Maßnahmen in
18 bis 24 Stunden tä lich. Dieser Zeit¬
r hmen ist hoch und bedarf einer nähe¬

ren Betrachtung.

Der Zeitraum, in demfdie Legitimation
für das Anbringen von Bettgittern einge¬
holt wurde, liegt in vielen Fällen länger
als ein Jahr zurück. Hier ist eine Über¬

prüfung erforderlich und regelmäßige
Kontrollräume sind festzulegen.
Die Zahl der Stürze ist relativ hoch. Hier

sind Maßnahmen der Sturzprophyla e
und d s Risikomanagement zu verstär¬

ken. S3

Was muss
geschehen?

„Pflege ohne Gewalt  braucht

- eine bessere Zusammenarbeit der
Haus- und Fachärzte  it den Hei en

- Schulung des Personals in den
Bereichen Gerontopsychiatrie und
Medikamentenlehre

- systematisches Risikomanagement

- Entlastungsinstrumente für das

Persona!

-Verbesserung der Rahmenbedingungen
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Sä Im zeitlichen Zusammenhang mit der
Stichta serhebung wur en in drei Häusern
mit der Methode der teilnehmenden Beob¬

achtung der Umgang und die Formen frei¬
heitsentziehender und freiheitseinschrän¬

kender Maßnahmen analysiert. Überein¬
stimmend stellten die teilnehmenden Beob¬
achter fest, dass sich die CBT-Einrichtun en
durch eine hohe Sensibilität ihrer Mitarbei¬
ter/innen für die Heimbewohner auszeich¬

nen.

Besonders genannt wurde der freundli¬

che und zum Teil liebevolle Umgang und
die Ansprache von Bewohnern, der spürba¬
re Respekt, aber auch die sensible Einfüh¬
rung der teilnehmenden Beobachter in die
Pfle esituationen, an denen sie beteiligt

wurden.

Ebenso positiv bemerkten die teilneh¬
menden Beobachter/innen die Suche nach

kreativen Lösungen im Umgang mit Ge¬
f hrdungssituationen, die normalerweise zu

freiheitsentziehenden Maßnahmen führen,
so etwa die Matratze statt des normalen Bet¬

tes mit Bettgitter bei einer unruhigen Pa¬
tientin bzw. Bewohnerin.

Allerdings gab es auch Beobachtungen,
die nachdenklich stimmen müssen. Oft er¬

staunte  ie Selbstverstän lichkeit, mit der
das recht verbreitete Instru ent Bettgitter
oder Seitenteil aufgestellt wurde. Nicht im¬

mer wurden die Bewohner aktuell gefragt
bzw. über die Hintergründe der Maßnah¬
me informiert. Die Bewohner nahmen die

Einschränkungen hin. Die Zahl der aufge¬
stellten Bettgitter übertraf in einigen der
Wohnbereiche deudich die angegebene
Zahl.

Problemzonen
und Verbesserungspotenziale zeigten sich
in den Häuse n der CBT besonders in den
Bereichen:

- Medikation, v. a. bezüglich der Intervalle
der ärztlichen Überprüfung und der Ein¬
willigung der Bewohner

- Legitimation von freiheitseinschränken¬

den Maßnahmen durch Betreuer

- Sturzprophylaxe durch Risikomanage¬
ment

- Dosierung von Psychopharmaka

Enthält eine Medika-

menten-Tagesration zwei
oder mehr Neuroleptika,

können diese freiheitsein¬
schr nkend wirken

Auch stellten die Beobachter andere als
die in den Bö en der Stichtagserhebung
wieder e ebenen Formen von freiheitsein¬

schränkenden M ßnahmen fest. So z. B.:

Siesta-Stühle, aus denen Bewohner sich
nicht selbstständig wieder erheben konnten
und dies durchaus in der Absicht, indivi¬
duelle Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Auch die Bedeutung von Antipathie und
S mpathie beim Er reifen von freiheitsein¬
schränkenden Maßnahmen in der Beziehung
zwischen Bewohnern und Pflegenden wur¬
de sichtbar. Nach I .

Interessant erscheint an der durchaus

übereinstimmenden Feststellung der Beob¬
achter/innen, dass bei nicht examinierten
Pflegekräften die Verhaltensunsicherheit bei
zu Eskalationen neigenden Konstellationen
in der Pflege wesentlich größer war als bei
Examinierten und häufiger zu freiheitsein¬
schränken en Maßnahmen  egriffen  ur¬
de.

Offenbar verfügen nicht examinierte
Pflegende über eine geringere Verhaltenssi¬
cherheit in komple en Pfle ekonstellatio¬

fachlichen Ge¬

sichtspunk- Nicht qualifizierte Pfl kräfl
ten wurde ein Zeigen Sich Schwierigen Pflege¬
erkennbarer Situationen weniger gewachsen
Mobilisie¬
run sbedarf nicht

immer befriedi t, vielmehr eine freiheitsein¬
schränkende M ßnahme ergriffen, wofür
zum Teil die Personalsituation und verdich¬
tete  rbeit verantwortlich gemacht wurde.

Auch die Qualität der Kommunikation
ist verbesserun swürdi . So fiel insbesonde¬

re in schwierigen Situationen auf, dass die
Pfle enden wortlos agierten, freiheitsein¬
schränkende Maßnahmen zügig und ent¬
schlossen durchgeführt  urden, Erklärun¬
gen fehlten. Dies galt auch für die Medika¬
tion mit Psychopharmaka, deren Applika¬
tion zum Teil auch im Zusammenhang mit
Nahrungsmitteln (Brei) erfol te.

nen. Diese Unsicherheit wird auch mit
Übergriffen und freiheitseinschränkenden
Maßnahmen verarbeitet.

Auf Basis dieser Ergebnisse der Stich¬
tagserhebung und der gemeinsamen Dis¬
kussion vereinbarten wir zur Verbesserung

der Situation im Umgang mit Gewalt in
Form von Freiheitsentzu  und Freiheitsein¬

schränkun  folgende Maßnahmen:
Die Schreibwerkstatt: Die Schreibwerk¬

statt hatte das Ziel „die innere Sprache nach
außen zu brin en . Es sollten ein angstfreier
Rahm des Vertrauens geschaffen und krea¬
tive Mö lichkeiten entwickelt werden, in
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Form des Schriftbil es Gefühle, Ängste,
Nöte und Gedanken zum Ausdruck zu

bringen.

Entwicklung von Standards: Interne Ver¬

pflichtung, Pflegestandards in Bezug  uf den
Gebrauch und Einsatz von freiheitsentzie¬
henden Maßnahmen zu entwickeln, um

Mitarbeitern - insbesondere den nicht pro¬

fessionell geschulten Mitarbeitern   eindeu¬

tige H ndlungsanweisungen, Unterstützung
und Sicherheit bei den situationsbezo enen

Entscheidungen zu geben.
Einführung eines Risikomanagements:

Hier  ing es darum, in der Risikobewertung
von Situationen festzustellen, wann die be¬

absichtigte Maßnahme zu einem Risiko
wird, wann Toleranzen überschritten wer¬

den, wie sich die anderen Teammitglieder
verhalten. Es galt, konkrete Maßnahmen zu

entwickeln, wie Risiken verantwortet und

vor allem vermieden  erden können.

Fallbezogene Supervision: Die CBT bietet
schon immer Supervision an. Im Rahmen

dieses Projektes sollten fallbezogene Supervi¬
sionen durchgefuhrt werden, um die frei-  

heitsentziehende Mißnah e - insbe¬

sondere bei Bewohnern, die über
mehrere Stunden am Tag frei¬

heitsentziehenden Maßn hmen

ausgesetzt sind - stärker in den

Blick zu nehmen und konkret zu
dokumentieren, was sich durch

die Supervi ion verändert hat.

s

Eine zweite Stichtagserhebung f hrte ein

Jahr später zu folgenden Ergebnissen:
Sowohl bei den Bewohnern, die eine Me¬

dikation mit Psychopharmaka am Stichtag
erhielten, wie bei denen, die von einer me¬

chanischen M ßnahme betroffen waren, er¬

gaben sich im Schnitt nur sehr geringe Ver¬
änderungen. Alle drei Indikatoren sind je¬
doch leicht um etwa zwei Prozent gesunken.

Im Häuservergleich er aben sich aller¬
dings deutliche si nifikante Differenzen.
Teilweise waren in der zweiten Befragung in
einigen Häusern deutlich mehr Be ohner
von Maßnahmen betroffen, während in an¬

deren die Vergabe von Psychopharmaka und
die freiheitsentziehenden Maßn hmen

deutlich zurückgingen.
Positiv verändert hat sich der zeitliche

Bezug der Le itimationen und die Einho¬

lung gerichtlicher Genehmigungen für die
entsprechenden Maßnahmen. Der Anteil

der Legitim tionen, die länger als ein Jahr
zurückliegen, ist deutlich gesunken.

Manfred Borutta: Pflege zwischen Schutz
und Freiheit. Das Selbstbestimmungs¬
recht verwirrter alter Menschen. Vincentz

Verlag, 2000,1. Aufl„ 240 S„ ISBN:
3-87870-623-5, Best.-Nr.: 18156,17,80
Euro/31,50 sFr

Unbefriedigend bleibt die gering aus e¬

prägte Beteiligung der Betreuer. In einer
nicht unerheblichen Zahl der Maßnahmen

besteht eine gerichtliche Genehmigung,
ohne dass der Betreuer eingeschaltet wurde.

Die Gefähr ung durch Psycho¬
p armaka  ird oft unterschätzt

Unbefriedigend sind auch die Ergebnisse
des zweiten Untersuchungsbestandteils im
Rah en des Projektes, die eine größere Bri¬
sanz  ufweisen und für die CBT das größe¬
re Risiko darstellen,  eil hier Gew ltpoten¬
ziale latent vorhanden sind, die von der
CBT nur bedingt beeinflusst  erden kön¬
nen.

Im Rahmen des Projektes wurde Profes¬
sor Dr. Erich Grond beauftragt, die Gefähr¬
dung und Freiheitseinschränkung von
Heimbewohnern durch Psychopharmaka zu
untersuchen. Die wichti sten Ergebnisse

seiner Untersuchung:

Erfreulich ist zunächst, dass die Bewoh¬
ner in den CBT-Häusern mit 31 Prozent bei

weitem nicht so viele Psychopharmaka er¬
halten wie in anderen untersuchten deut¬

schen Altenheimen mit durchschnittlich
etwa 50 Prozent. Nach der vorliegenden

Untersuchung sind Bewohner jedoch ge¬
fährdet durch hohe Dosierung der Psycho¬
pharmaka: Nicht die in den Beipackzetteln
angegebene Erwachsenendosis (fürÄI- [AU
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Sü tere Vs bis Vi) ist maßgebend, sondern
die individuelle Verträglichkeit. Behand¬

lungsziel sollt  die geringstmögliche noch
wirksame Dosis sein.

Freiheitseinschränkend kann die Verord¬

nung von zwei oder mehr Neuroleptika sein.
Die 211 Bewohner (40 Prozent), die mit

zwei Psychopharmaka behandelt werden,
sind potenziell gefährdet, die 75 Bewohner
(14 Prozent) mit drei Psychopharmaka sind
zum Teil in der Freiheit eingeschränkt und

die 39 Bewohner (sieben Prozent), die vier
und mehr Psychopharmaka erhalten, sind
nicht nur in der Freiheit eingeschränkt, son¬

dern möglicher eise mit Psychopharmaka
misshandelt. Soweit ein Ausschnitt aus den

Feststellungen von Grond.

Warnt vor falschem Umgang
mjt Psychopharmaka in Heimen:
Professor Dr. Erich Grond

Qualität. Wer seine Stärken kennt, kann
auch Schwachstellen benennen und an einer

Verbesserun  arbeiten. Es gilt, erforderliche
Maßnahmen zu ergreifen, sie in die Mana¬
gementaufgaben, in die jährliche Zielpla¬

nung, in das Begleitungskonzept und in das
ualitätsmanagement zu integrieren sowie

in der Qualitätsrunde Pflege die Daten zu
vergleichen und so die Qualität der Arbeit
weiterzuentwickeln. Mitarbeiter werden

noch sensibler mit det Thematik umgehen
und lernen, professioneller zu handeln.

NRW: Hälfte der Bewo ne  nimmt
m    als sechs IVJedikamente

In diesem Zusammenhang sei auf eine
aktuelle Studie der nordrhein-westfälischen

Apotheker verwiesen, nach der rund 50 Pro¬
zent der Altenheimbewohner regelmäßig
mehr als sechs Medikamente, jeder zehnte
sogar mehr als neun Me ikamente erhält.

Derzeit werden die Bewohner in den
CBT-Häusern zu 55 Prozent von Hausärz-

Das Projekt
14.11. 2000: Eröffnungsveranstaltung
zum Projekt „Pflege ohne Gewalt? 

29.1. bis 9. 2. 2001: Stichta serhe¬

bung und teilnehmende Beobachtung
durch wissenschaftliche Mitarbeiter über
„freiheitseinschränkende  Maßnahmen in
15 CBT-Altenheimen bei 1 719 Bewoh¬
nern

31. 5. 2001: Auf einer zweiten
Veranstaltung wurden die Ergebnisse
vorgestellt
Einführung von  aßnahmen wie:
Schreibwerkstatt, Standardentwicklung,
Risikomanagement und fallbezogene
Supervision

Februar 2002: zweite Stichtagserhe¬
bung

3. Juni 2002: Abschlussveranstaltung

25. Februar 2003: Fachtagung für
Ärzte und verantwortliche Pflegekräfte

ten, zu 14 Prozent von Fachärzten und zu 31
Prozent von Fachärzten der Psychiatrie ört¬

lich betreut. Insgesamt arbeiten die CBT-
Häuser mit 376 Ärzten zusa men. Ein Arzt
betreut also im Durchschnitt vier bis fünf
Bewohner.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse for¬
dert die CBT  ie Ärzte auf, sich ihrer Ver¬

antwortung bewusster zu werden, mit den

Pflegenden besser zu kooperieren und deren
Beobachtungen mehr zu berücksichtigen.

Doch auch Mitarbeiter müssen sich noch

kompetenter einbringen. Sie verteilen die
Medikamente, entscheiden, ob der richtige
Bewohner das richtige Mittel zur richtigen
Zeit und in der richtigen Dosierung erhält,
beobachten die Nebenwirkungen früher
und intensiver als der Arzt. Weil sie den Be¬

wohner täglich länger beobachten als der
Arzt, können sie insbesondere für demente
Menschen eine Anwaltsfunktion wahrneh¬

men, um Schaden abzuwen en.

Auch auf diesem Feld gibt es also noch
viel zu tun. Leitende und verantwortliche
Pflegefachkräffe erhalten daher in der CBT

verstärkt Fortbildung und Schulung zur
Thematik „ irkung von Me ikamenten .
Termine mit Professor Grond sin  bereits
vereinbart, und alle Ärzte, mit denen in der

CBT zusammengearbeitet wird, wurden zu

einer Fachtagung eingeladen.
Mit diesem Projekt wurde viel Mut be¬

wiesen: Mut, solch ein Projekt durchzufuh-
ren, Mut, die Daten offen zu legen, Mut,

Schwachstellen und Defizite öffentlich zu
bekennen. Dieser Mut ist ein Zeichen von
Innovationsbereitschaft, Offenheit und

Ein mutiges Proje t

Es muss gelingen, dieses Thema in jedem
Haus lebendig zu halten. Es muss an die Ba¬
sis transportiert, in die Pflegeroutine und
Abläufe integriert, regelmäßig in Dienstbe¬

sprechungen und Fortbildungen behandelt
werden. Die Maßnahmen sind in den inter¬

nen Qualit tsprüfungen zu bewerten, so
dass eine solche Haltun  im täglichen Han¬

eln selbstverständlich wird.

So nützt dieses Projekt den Mitarbeitern,
vor allem aber den Bewohnerinnen und Be¬

wohnern, weil es eine vertrauensbildende

Maßnahme darstellt,  ie Transparenz er¬

höht, damit sie in den CBT-Wohnhäusern
in Würde, Selbstbestimmung,  ahlfreiheit
und Rechtssicherheit leben können.

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse
verbindet der Geschäftsführer der CBT die

Hoffnung, vielen Trägern Anregungen für

Veränderungsprozesse zu geben und Mut
zur Umsetzung zu machen.

Ohne Strukturverbesserungen allerdin s
werden auch diese Ma nahmen verpuffen.
Die Altenpflege braucht neben den inter¬
nen Maßnahmen dringend bessere Rah¬

menbedin ungen, keine neuen Gesetze,

sondern mehr und besser ausgebildete Mit¬

arbeiter, eine konzertierte Pflegeoffensive al¬
ler Akteure und eine Gesellschaft, die in eine
neue  ertediskussion eintreten muss, da¬

mit alte oder kranke Menschen in Heimen
in Würde und im Respekt vor ihrer Einma¬
ligkeit leben können.

Mehr zum Thema finden Sie  uf Seite 8
dieser Ausgabe.
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