sind sie noch erforderlich ?
Oder was muß sich verändern ?
Von Franz Josef Stoff er,
Geschäftsführer
Caritas-Betriebsführungs-

und Trägergesellschaft, Köln

In letzter Zeit ist durch
zahlreiche Presseartikel ein
Negativbild der Verhältnisse
in Einrichtungen der Altenhilfe
vermittelt worden: daß Heim¬

bewohner generell im Elend
leben, würdelos verwahrt
und verwaltet werden und
ihrer Rechte beraubt seien.

Es entsteht der Eindruck,
als sei das Altenheim keine
Möglichkeit, keine Alternative
des Wohnens alter Menschen,
sondern Endstation, besten¬

falls die zweitbeste Lösung,
in die der alte Mensch abge¬
schoben wird.

Dieser negative Eindruck setzt sich
fort, wenn im Rahmen der Diskussion
zum Thema Pflegenotstand von Mitar¬
beitern gesagt wird: „Wir können nur
dafür sorgen, daß ein Heimbewohner
satt ist, daß er sauber und trocken ist.
Und: „Die Sicherung der Grundversor¬
gung ist nur auf den Knochen der Mit¬
arbeiter möglich. Oder es ird an
anderer Stelle davon berichtet, daß
einer Pflegerin sechs Wochen durch¬
gehender Nachtdienst zugemutet wor¬
den sei, nur eil eine Kollegin in Urlaub
war. Diese Beispiele lassen sich bel e¬
big fortsetzen.
In vielen Einrichtungen der Altenhil¬
fe liegt manches im argen. Hier darf
nichts beschönigt werden. Bedauer¬
lich ist es aber, daß die beklagten
Zustände pauschal allen Einrichtun¬
gen und ihren Mitarbeitern angelastet
werden. Positive Beispiele - und hier
gibt es zahlreiche - werden nicht
erwähnt. Die Folge ist, daß alte Men¬
schen aus Angst den Einzug in ein
Altenheim ablehnen, junge Menschen
wenig Neigung verspüren, den Beruf
der Altenpflege zu ergreifen und im
politischen Bereich den Kräften Vor¬
schub geleistet wird, die einen Ausbau
und eine Verbesserung der notwendi¬
gen Hilfen verhindern wollen.
Sind Altenheime aber überhaupt
noch erforderlich oder was muß sich
verändern?

1. Derzeitige Situation
Die Altenhilfe steht vor einer drama¬
tischen demographischen Entwick¬
lung, die alle politischen und fachlichen
Kräfte herausfordert:
- Im Jahre 2030 wird jeder dritte Bun¬
desbürger älter als 60 Jahre alt
sein;
- der Anteil der Hochbetagten und

damit der pflegebedürftigen alten
Menschen nimmt weiter zu;
- die Zahl der Einpersonenhaushalte
wächst rapide an. Bereits heute
leben beinahe 50% der über 75jährigen alleine. Gerade diese Gruppe
bedarf am ehesten der Hilfe;
- die Zahl derzu Hause lebenden Pfle¬
gebedürftigen wird infolge der Ver¬
schiebung in der Alterspyramide bis
zum Jahr 1990 auf 2,7 Mio. ansteigen.
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Und wie sieht es in den Altenheimen
aus?
- In der Bundesrep blik leben etwa
4,5% der über 65jährigen im Heim.
Und hier überwiegt die Gruppe der
Hochbetagten.
- Von den über 80jährigen leben 17%
und
- von den über 90jährigen bereits
24% in einem Pflege- oder Alten¬
heim.

- Das durchschnittliche Einzugsalter
beträgt derzeit 79,5 Jahre. Bedenkt
man - und hier liegen die Zahlen der
Caritas-Betriebsführungs- und Trä¬
gergesellschaft mbH, die derzeit 17
Einrichtungen der Altenhilfe verant¬
wortet, zugrunde -, daß

- das Durchschnittsalter aller Bewoh¬
ner bei 84 Jahren liegt,
- jeder zweite Heimbewohner pflege¬
bedürftig ist,
- ein Drittel der Bewohner weder Kin¬
der noch sonstige Angehörige hat,
dann wird die Bedeutung dieser Ein¬
richtungen deutlich.
Sind sie dann für diesen Personen¬
kreis wirklich nur die zweitbeste Lö¬
sung oder gar überflüssig? Und wo
sind die Angehörigen, von denen sie
abgeschoben wurden, wenn es diese

Angehörigen gar nicht gibt? Ist bei
schwerer Pflegebedürftigkeit das Le¬
ben in den eigenen vier Wänden, die
man ohne Hilfe nicht mehr verlassen
kann, wirklich besser, wenn die Mitar¬
beiterin der Sozialstation wegen eige¬
ner Überlastung nur zweimal am Tag
kurz vorbeikommen kann, wenn das

Mittagessen von einem Zivildienstlei¬
stenden gebracht wird und sonst keine
Kontakte zur Außenwelt existieren?
Wir sind in der Bundesrepublik leicht
geneigt, „entweder-oder zu diskutie¬

ren und tun gerade so, als ob die
Familie oder die ozialstationen alle
Probleme lösen und Altenheime über¬
flüssig machen könnten. Tatsächlich
kommt es auf eine Vielzahl von Ange¬
boten an, die den unterschiedlichen
Bedarf an Hilfen abdecken können,
und die sich gegenseitig ergänzen
ohne sich überflüssig zu machen.
Vor dem Hintergrund dieser demo¬
graphischen Entwicklung und der ver¬
änderten Familienstrukturen wird ein
zusätzlicher Betreuungsbedarf im me¬
dizinischen, pflegerischen und sozia-
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len Bereich auf uns zukommen. Des¬

halb müssen die Dienstleistungen in
der Altenhilfe, vor allem der Sozialsta¬
tionen und der verschiedenen Wohnformen, weiter ausgebaut werden.

Hierbei sind jedoch zwei Kriterien zu
fordern:
- Der alte Mensch muß selbst frei
entscheiden dürfen, welches Ange¬
bot der Altenhilfe für ihn das richtige
ist und nicht der Staat, der dem
Menschen aufgrund der Kostensi¬
tuation heute ielfach vorschreibt,
welches Angebot das beste sei.
- Eine Vielzahl vomAltenheimen muß
sich in baulicher, struktureller, orga¬
nisa orischer und personeller Hin¬
sicht stark verändern, um alten,

Menschen adäquates Wohnen und
Leben in Würde, Selbstbestimmung
und Sel stverantwortung zu er¬
möglichen, und zwar so, daß Wohn-

und Pflegebedürfnisse miteinander
verbunden sing.

Das bedeutet zum einen eine ganz¬
heitliche Sicht des alten Menschen
und eine Begleitung durch eine Bezie¬
hungspflege, die seinen körperlichen,
seelischen und geistigen Fähigkeiten
sowie seinen sozialen und religiösen
Bedürfnissen und Wünschen Rech¬
nung trägt und zum anderen seine
Selbsthilfekräfte mobilisiert und stabi¬
lisiert, so daß seine Abhängigkeit von
fremder Hilfe abgebaut und auf ein
Minimum reduziert werden kann. Der
alte Mensch ist trotz Behinderungen

und Pflegebedürftigkeit als vollwertige
Person anzusehen, der in seinen Ent¬

scheidungen nicht bevormundet wer¬
den darf.

2. Soll-Konzeption
Was können wir verändern, was

auf den Tag verteilen durch Verän¬
derung der Tagesablaufstruktu¬

Wir haben ferner ohne bauliche und
finanzielle Eingriffe vyeitere Möglich¬

ren;

keiten, unsere Heime positiv zu verän¬
dern:
- echte Öffnung nach außen, d. h. das

- Überversorgung vermeiden und die
Selbsthilfekräfte des alten Men¬
schen mobilisieren, damit er nicht
unselbständig und seine Kompe¬
tenz nicht eingeschränkt wird;
- die Arbeitszeit flexibler gestalten
und Stellen- und Dienstpläne über¬
denken
- sich selbst organisieren, sich ge¬

genseitig informieren und miteinan¬
der kommunizieren;
- freundlich, herzlich und partner¬

schaftlich miteinander umgehen;
- Zeit für Gespräche nehmen. Bei
jeder Handlung ist auch ein Ge¬
spräch möglich. Jede Pflegehand¬
lung ist Kommunikation, und non¬
verbale Kommunikation ist Grundla¬
ge der Beziehungspflege:
- auf die eigenen Bedürfnisse, auf das
eigene Wohlbefinden achten; denn
das Erkennen und das Finden des
eigenen Ichs sind eine wesentliche
Voraussetzung für eine geglückte
Beziehungspfiege.
Als Träger von Einrichtungen der
Altenhilfe können wir Strukturen
schaffen, die den Dienst erleichtern
und zu größerer Arbeitszufriedenheit
führen:
- attraktive Formen der Arbeitsorga¬
nisation herausbilden, die auch den
Wünschen und Bedürfnissen der
Mitarbeiter Rechnung tragen;
- Fort- und Weiterbildung ermögli¬
chen;
- Mitarbeiter mit entsprechender
fachlicher Qualifikation einsetzen;
- Ziele vereinbaren;
- delegieren und dadurch die. Mitar¬
beiter verantwortlich in den Auftrag
der Einrichtung und zu ihrer eigenen
persönlichen und beruflichen
Selbstverwirklichung sinnvoll- ein¬
binden;

muß politisch entschieden und was
sollte baulich konzeptionell anders
werden?
Wir, die Mitarbeiter in der Altenhilfe,
können hier und heute sofort Entschei¬
dendes verändern, nämlich unsere
Einstellung. Aus der Erfahrung der
eigenen Arbeit seien einige Hinweise
auf mögliche Verbesserungen er¬
laubt:

- kommunizieren und Informationen

- Den Druck der Stoßzeiten vermei¬

gegenseitig auf partnerschaftlicher

den und pflegeintensive Arbeiten
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- Entscheidungen angemessen vor¬

bereiten, begründen und umsetzen;
- den Mitarbeitern Vertrauen entge¬
genbringen, sie unterstützen, anlei¬

ten, begleiten und durch Anerken¬
nung fördern;

Basis austauschen.

Heim muß Teil der pfarrlichen Ge¬
meinde und der Kommune wer¬

den;
- intensive Zusammenarbeit mit den
Angehörigen, den übrigen vorhan¬
denen Diensten der Alten- und Ge¬

sundheitshilfe;
- Gestaltung des Tagesablaufs nach
den .Bedürfnissen und Wünschen
des einzelnen Menschen;
- das Wohnungnehmen des alten
Menschen in den Vordergrund stel¬
len. Jeder Mensch will Wohnung
nehmen, sein Leben in Selbstver¬

antwortung und Selbstbestimmung
leben und nicht versorgt und ent¬
mündigt werden, auch bei schwerer
Pflegebedürftigkeit oder bei psychi¬
scher Veränderung;
- Möglichkeiten schaffen, daß der alte
Mensch seine eigenen Interessen
weiter verfolgt, eigene Werte, eige¬
ne Ideale und eigene* Anliegen ver¬
wirklichen kann;
- den Bewohnern Sinn und Perspekti¬
ve für das Leben geben. Auch das
Alter ist eine Lebensphase, und
auch der kranke oder pflegebedürf¬
tige alte Mensch kann sich weiteient ickeln, selbst wenn er an Gren¬

zen stößt. Hierbei muß bewußt wer¬
den, daß Pflegebedürftigkeit nicht
bettlägerig bedeutet und nicht ein¬
hergeht mit dem Verlust aller Fähig¬
keiten und Interessen.

Diese Veränderungen sind ohne
Ausweitung des Stellenplans möglich.
Wir dürfen nicht zulassen, daß der
nicht ausreichende Stellenschlüssel
als Alibi für mangelnde und unzurei¬
chende Pflege und Mitmenschlichkeit
mißbraucht wird. Selbstverständlich
reichen die derzeitigen Stellenschlüs¬
sel nicht aus, um den veränderten
Bedingungen und den gewachsenen
Anforderungen gerecht zu we den.
Hier sind die Wohlfahrtsverbände und
die Politiker gefordert. In die Stellen¬
schlüssel müssen dringend auch ie
strukturellen Veränderungen in der l¬
tenpflege eingearbeitet werden:
- Wandlung von bewahrender hin zu
aktivierender Beziehungspflege;
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- Änderung der Tagesablaufstruktu¬
ren und Ausweitung der Angebote
im Haus;
- starke Zunahme der psychisch ver¬

änderten Bewohner;
- Einzug von hochbetagten Men¬
schen, die bereits beim Einzug er¬
höht oder schwer pflegebedürftig
sind;
- Notwendigkeit auch der seelsorge¬
rischen Begleitung.
Dennoch: es sei noch einmal betont,
warum ist bei identischen Schlüssel¬
zahlen möglich, daß eine Einrichtung
noch bewahrende Pflege praktiziert
und ein anderes Haus in Beziehungs¬
pflege den alten Menschen begegnet
und sich darum bemüht, den Wün¬
schen und Bedürfnissen der Bewoh¬
ner gerecht zu werden und Lebenshilfe
zu geben?
Der Mensch braucht nicht nur äu¬
ßerlich eine Heimat, er braucht sie
auch innerlich, damit er sich in unseren
Häusern neu orfentieren kann, und
dies geschieht vor allem durch persön¬
liche Ansprache und Hinwendung.
Und ob Mitarbeiter freundlich sind,
anklopfen, bevor sie ein Zim er betre¬
ten, das hat mit dem Stellenschlüssel
nichts zu tun. Es kommt immer zuerst
darauf an, den Menschen in seiner
Ganzheit anzusprechen und ihm. das
Gefühl der Achtung zu geben.

Was den Mitarbeitern in der Alten¬
hilfe, die ihr Bestes geben und vielfach
über ihre Kräfte hinaus gefordert sind,
daher vor allem fehlt, ist die Anerken¬
nung ihrer Leistung durch die Gesell¬
schaft. Es ist nicht hinzunehmen, daß
die Arbeit einer Altenpflegerin schlech¬
ter bezahlt wird als die mancher ohne
Berufsausbildung Tätigen.

Wie aber lösen wir in absehbarer
Zeit das Problem fehlender Pflege räf¬
te? Der steigenden Zahl Älterer und
Hochbetagter steht eine geringer wer¬
dende Zahl junger in das Berufsleben
eintretender Menschen gegenüber.
Um den Bedarf an Mitarbeitern in der
Altenpflege zu decken, wird die Zahl
der Plätze in Altenpflegeschulen er¬
höht werden müssen. Wenn wir auch
in Zukunft Arbeitskräfte finden wollen
- auch unter den Bedingungen eines
sich verringernden Angebotes und im
Wettbewerb zur Wirtschaft - müssen
wir Arbeitszeiten anpassen und flexi¬
bel gestalten und Pflege attraktiver
machen. Mit der Forderung nach er¬

weiterter fachlicher Qualif kation und
damit der Verbesserung der Attraktivi¬
tät pflegerischer Berufe wird auch die
Anpassung der Entlohnung für diesen
Dienst zu überdenken sein.
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1- zu 2-Bett-Zimmern so korrigiert

werden, daß 70% Einzelappartements
In den Medien ist vielfach vom „Pfle¬
genotstand die Rede. Dabei wird in

der Öffentlichkeit Pflegenotstand
überwiegend als Mangel an FachkräT
ten dargestellt. „Pflegenotstand ist
jedoch vorrangig ein Notstand der
Pflegenden. Daher ist es dringend ge¬
boten, die unerträglich gewordenen
Rahmenbedingungen zu verändern.
Um steigenden Anforderungen ge¬
recht werden zu können, muß sich das
Altenheim der Zukunft zu einem flexi¬
blen Wohnheim und Dienstleistungs¬
zentrum entwickeln, wobei ein solches
Dienstleistungszentrum u. a. folgende
Angebote auch für alte Menschen aus
der Umgebung bereithalten könnte:
- Beratung und Information über An¬
gebote der Altenhilfe
- Mittagstisch
- Cafeteria als Treffpunkt
- Teilnahme an Veranstaltungen des
Hauses
- Kurzzeit-und Tagespflege.

3. Die Personalsituation

Menschen von außerhalb der Ein¬
richtung wie auch durch Aktivitäten
und Therapie in klei eren Gruppen
und für bestimmte Personenkreise
ermöglicht wird.
Kann aus Kostengründen auf 2Bett-Zimmer nicht verzichtet werden,
so sollte dringend das Verhältnis von

Hierbei ist die Wohnform des Alten¬
wohnheims unter folgenden Bedin¬
gungen als ideal für alte Menschen
anzusehen, die in der eigenen. Häus¬

lichkeit nicht mehr bleiben möchten:
- Einzelappartements - die mit eige¬
nen Möbeln eingerichtet werden
können - mit kleiner Kochnische,
Bad mit Dusche und WC sowie
leicht abzutrennenden Schlafplatz.
- Zuordnung aller pflegerischen
Funktionsräume wie Pflegearbeits¬
raum, Dienstzimmer und Etagenbad
zu diesen Appartements, damit bei

Krankheit oder Pflegebedürftigkeit
im Appartement des Bewohners ge¬
pflegt werden kann, ohne einen er¬
forderlichen Umzug.
- Zentrale Gemeinschaftsräume so¬

wie zusätzlich dezentral angeordne¬
te Gemeinschaftsbereiche auf den
einzelnen Etagen, so daß größeres
Gemeinschaftsleben sowohl mit

zur Verfügung stehen. 2-Bett-Zimmer

sollten dann keinesfalls separat in
einem eigenen Baukörper vorgesehen
werden, sondern auf die einzelnen Eta¬

gen des' sogenannten Wohnbereichs
aufgeteilt werden, so daß eine eigene
Pflegestation nicht mehr besteht.
Die Refinanzierung dieser Wohnformen läßt sich folgendermaßen darstel¬
len: Der zum Zeitpunkt des Einzugs
noch rüstige Bewohner zahlt zunächst
ein Nutzungsentgelt - das weit unter
den Pflegesätzen liegt und bei der
oben beschriebenen Wohnform eine
größere Selbständigkeit bietet -; bei
erhöhter oder schwerer Pflegebedürf¬
tigkeit kann dieses Nutzungsentgelt in
einen Pflegesatz umgey andelt wer¬
den, wobei ein entsprechender Stel¬
lenschlüssel Voraussetzung ist.
Mit einer derartigen Lösung könn¬
ten Wohnbedürfnisse und Pflegeerfor¬
dernisse verbunden werden. Die Al¬

tenheime in dieser Form könnten die
größere Möglichkeit zu einem selb¬
ständigen Leben geben, aber auch
jede Hilfe anbieten, die der einzelne
Mensch ganz individuell benötigt. Zu¬
sätzlich sind als weitere Ansätze in der
Betreuung alter Menschen, und zur
Unterstützung der Pflege in der Fami¬
lie und allein lebender Menschen, Ta¬
ges- und Kurzzeitpflege als Dienstlei¬
stungsangebot zu integrieren.
4. Ausblick
Zielsetzung und gelebte Praxis soll¬
te es sein, den alten Menschen, die .

sich für den Umzug in ein Altenheim
entscheiden, auch bei schwerer Pfle¬
gebedürftigkeit Wohnen im umfassen¬
den Sinn zu ermöglichen.
Dazu gehört zum einen die räumli¬
che Umgebung, die den Bedürfnissen
der Bewohner nach Privatheit, Intimi¬
tät und gemütlicher Wohnatmosphäre
sowie dem Bedürfnis nach Kontakten
und Kommunikation Rechnung trägt.
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Darüber hinaus werden dem Bewoh¬
ner alle notwendigen Hilfen zur Gestal¬
tung seines individuellen Alltags zur
Verfügung gestellt. Diese Hilfen um¬
fassen alle erforderlichen pflegeri¬
schen, hauswirtschaftlichen, kommu¬
nikativen, beratenden, kulturellen, gei¬

stigen, religiösen und sozialen Ange¬
bote und Maßnahmen mit dem Ziel der
Beibehaltung und Förderung von Selb¬
ständigkeit, Unabhängigkeit und indi¬
vidueller Lebensgestaltung. Alle Ein¬
richtungen - ob als Altenwohnung,
Altenwohnheim oder Altenheim konzi¬
piert oder bezeichnet - sind so auszu¬

gestalten, daß die räumlichen Voraus¬
setzungen für Beibehaltung der einmal
bezogenen Wohnung, des Apparte¬
ments oder Zimmers, unabhängig von
einer später eintretenden Hilfs- und
Pflegebedürftigkeit, vorhanden sind.
Pflegestationen zu Altenwohnheimen
zu bauen - wie es das zuständige
Ministerium in NRW im neuen Landes¬
altenplan vorsieht - das ist der falsche
Weg. Vielmehr sind in jedem Haus
bzw. Bauteil alle pflegerischen und
behindertengerechten Einrichtungen
vorzuhalten, die bei Bedarf jederzeit
kurz- oder langfristig eingesetzt und
genutzt werden können. D. h., der

Bewohner erhält die notwendigen Hil¬
fen dort, wo er wohnt. Ein Umzug
erübrigt sich, es sei denn, ein Bewoh¬
ner äußert diesen Wunsch ausdrück¬
lich.
Jeder Bewohner ist als Individuum
mit seinen biographischen, sozialen,
gesellschaftlichen, kulturellen und'religiösen Hintergründen zu begreifen.
Jeder Bewohner hat Bedürfnisse, In¬
teressen und Fähigkeiten, die akzep¬
tiert, reaktiviert und sogar intensiviert
werden können. Für die praktische
Arbeit bedeutet das in erster Linie, den
Freiheitsraum des einzelnen Bewoh¬
ners sowie seine Individualität so we¬
nig wie möglich einzuschränken. Dar¬
aus ergibt sich ein an den Bedürfnis¬

sen des einzelnen ausgerichtetes, fle¬

xibles Leistungs- und Hilfsangebot.
Insgesamt erfahren die Bewohner nur
den Grad an Versorgung, den sie tat¬
sächlich benötigen und annehmen
wollen. So wird zu jedem Zeitpunkt die

größtmögliche Selbständigkeit des
Bewohners erhalten, denn vor jeder
Hilfe steht als erstes die Eigeninitiati¬
ve, die entsprechend zu fördern ist,
damit der Bewohner über alle Aspekte
seines täglichen Lebens selbst ent¬
scheiden und mitentscheiden kann.
Argumente, die den Bedarf an sta¬
tionären Alteneinrichtungen abstrei¬
ten, entstehen auf dem Hintergrund
knapper Finanzmittel und dem Trug¬
schluß, ambulante Hilfen seien in je¬
dem Fall billiger und besser. Alte Men¬
schen nennen als häufigsten Grund für
ihren Einzug in ein Altenheim die ver¬
minderte körperliche Leistungsfähig¬
keit und einen schlechten Gesund¬
heitszustand. Aber auch der Wunsch
nach Gesellschaft und das Problem
der Einsamkeit gewinnen zunehmend
an Bedeutung.

Dennoch ist es ein Irrglauben, daß
ganz simple und preiswerte Verbesse¬
rungen in den häuslichen Wohnungen,
wie Haltegriffe, Dusche statt Wanne,
einen „erzwungenen Wechsel ins

Heim überflüssig machen, wie kürz¬
lich in einer sogenannten Expertenan¬
hörung beim Landschaftsverband
Rheinland zu vernehmen war.

Wenn über Perspektiven der Alten¬
arbeit nachgedacht wird, ist es nicht
zulässig, die zugegebenermaßen in
verschiedenen stationären Einrichtun¬
gen vorhandenen Mißstände zum An¬
laß zu nehmen, diese Wohnformen für
alte Menschen nur als Notlösung dar¬
zustellen, auf die man nur zurückgreift,
wenn alle anderen Angebote versa¬
gen. Es gilt vielmehr, Rahmenbedin¬
gungen zu schaffen, die eine an den
Bedürfnissen der alten Menschen aus¬
gerichtete Arbeit ermöglichen. Hier

Kein Bett ohne

z. B. Fahrdienste, Besuchsdienste,
Ferien- und Erholungsmaßnahmen,
kulturelle Veranstaltungen u. a. müs¬

sen zukünftig verstärkt allen Bewoh¬
nern von Einrichtungen der Altenhilfe
zur Verfügung stehen, damit die Auf¬
rechterhaltung, und Pflege notwendi¬
ger sozialer Kontakte im Gemeinwe¬
sen, auch außerhalb des Heimes, mög¬

lich wird.
Andererseits haben die stationären
Einrichtüngen die Aufgabe, Tages¬
und Ferienaufenthalte, vorübergehen¬
des Wohnen (Kurzzeitpflege) und Mit¬
tagstisch anzubieten, um so die ambu¬
lanten Dienste oder Familienangehöri¬
ge bei der Sorge und Pflege der alten
Menschen zu unterstützen. Voraus¬

setzung für diese notwendige Zusam¬
menarbeit ist es, daß jeder Mitarbeiter
über die differenzierten Angebote in¬
formiert ist. Nur so ist eine gezielte
fachliche Beratung gewährleistet, die
dem älteren Menschen die Möglichkeit
bietet, aus der Vielfalt der Angebote
die seiner individuellen Situation ange¬
messene Hilfe in Anspruch zu neh¬
men.

In der gesamten sicher notwendi¬
gen Diskussion um Ausbau und Erwei¬
terung der Altenarbeit darf daher der
stationäre Bereich nicht außer acht
gelassen werden. Die häufige Ableh¬
nung dieser Wohnform bedeutet nicht,
daß sie nicht erforderlich und sinnvoll
sei. Durch die offene Auseinanderset¬
zung njit den Möglichkeiten und Gren¬
zen ambili1än|er Dienste wird man zu
dem Schluß gelangen, daß die Wohn¬
formen Altenheim, Altenpflegeheim
und Altenwohnheim auch in Zukunft
ihre Bedeutung und ihre Notwendig¬
keit behalten werden.
Die vorgeschlagene Konzeption,
diese Wohnformen integriert anzubie¬
ten und der Verzicht auf einen Umzug

• Ein tadellos glattes Bettuch
• Kein Heraushängen des Bettuc es
• Kein Faltenzie en auf der üegeseite

Kruti-Leinentuchspanner mit Velvets

• Einzigartige Erleichterung für Personal

Fordern Sie bei uns weitere
Informationen an!

• Paßt für große und kleine Bettücher,
weil zum Verstellen
• Weniger Wäscheverbrauch,
• Enorme Zeit- und Kostensenkung
• Zu Tausenden in Krankenanstalten bereits in Gebrauch
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muß eine Vernetzung aller angebote¬
nen Dienste angestrebt werden. Die
ambulant angeboten n Dienste, wie
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bei veränderter gesundheitlicher Si¬
tuation, bietet jedem alten Menschen
die Sicherheit, im Alter nicht mehrmals
umziehen zu müssen, und in der ein¬

mal gewünschten Wohnform sein Le¬
ben im Alter für sich optimal gestalten
zu können, ohne ständig der berech¬
tigten Angst vor Veränderung und Un¬
sicherheit ausgesetzt zu sein.
Es muß dringend aufhören, daß al¬
ten Menschen in öffentlichen und poli¬
tischen Diskussionen vorgetäuscht
wird, bei Ausbau der ambulanten Dien¬
ste sein ein Umzug in ein Altenheim
generell und absolut vermeidbar. Ab¬
gesehen davon, daß diese Entwick¬
lung vielen alten Menschen nicht zu
wünschen wäre, ist dies auch über¬
haupt nicht realisierbar. Aber es wird
durch diese Art der Diskussion er¬
reicht, daß die Altenheime als
Schreckgespenster an sich dargestellt
und Ängste geschürt werden.

Von Politikern wird oft behauptet,
daß in letzter Zeit viel mehr alte Men¬
schen länger in ihrer gewohnten Um¬
gebung bleiben und erst dann in ein
Altenheim ziehen, wenn sie dauernd
pflegebedürftig geworden sind. Diese
Behauptung ist unrichtig, da durch
politische Entscheidungen -Änderung
des § 3 des Bundessozialhilfegeset¬
zes - die Wahlfreiheit alter Menschen
eingeschränkt worden ist, indem man¬
cherorts von Sozialämtern nur bei
Pflegebedürftigkeit die Kosten für ei¬
nen Platz im Altenheim mitfinanziert
werden. Wer so argumentiert, handelt
unverantwortlich. Dies führt auch
dazu, daß eine frühzeitige sachbezo¬
gene Auseinandersetzung mit der Le¬
benssituation im Alter nicht geführt
wird bzw. geführt werden kann und
zukünftig noch mehr Bewohner in un¬

zwängen und Hilfs- und Ratlosigkeit
der ambulanten Dienste keine Alterna¬
tive und freie Entscheidung des Einzel¬
nen gibt. Er hat sich auf die ambulan¬
ten Dienste verlassen und ist nun wirk¬
lich von allen verlassen.

Zu fordern sind daher in der Alten¬
hilfe unterschiedliche, aber gleichwer¬
tige Angebote, aus denen der alte
Mensch selbst wählen und für sich eine
Entscheidung treffen kann. Die Lö¬
sung des Problems liegt jedoch nicht
nur in den verschiedenen Modellen,
sondern vor allem auch in den Werten
unserer Gesellschaft. Der alte Mensch
muß sich in seiner eigenen Wohnung
oder in seiner Wohnung innerhalb
einer Einrichtung angenommen und in
menschlicher Zuwendung begleitet
wissen.

sere Häuser „zwangsweise ziehen
müssen, weil es aufgrund von Sach¬

Alle Krankenzimmer
müssen funktionell
eingerichtet sein.
Wir zeigen Ihnen, wie
man das mit stilvollen
Möbeln realisiert.
Das Möbeldesign unseres fortschrittlichen Einrich¬
tungs-Programms für Krankenzimmer ist modifizier¬
bar: Es läßt sich auf die jeweiligen Verhältnisse gut
abstimmen. Das gilt gleichermaßen für unsere Ein¬
richtungs-Programme für Altenheime und Schwestern¬

Evg). Krankenhaus, Schwerte

Wir senden Ihnen gern Informationsmaterial. Einer
unserer Berater besucht Sie auf Wunsch zu einem
ersten Kontaktgespräch.

heime.

Mit unserer Möbel-Palette beweisen wir Ihnen, daß
Funktionalität und Individualität in Design und Zu- •
sammenstelking sich durchaus miteinander verbinden
lassen - zu Zimmereinrichtungen, die zugleich ge¬
schmackvoll und zweckmäßig sind. Ein ergänzendes
Angebot zu unserem Sanitätstechnik-Programm, so
daß Sie auch die Vorteile unseres Full-Service nutzen.
In perfekter Objektbetreuung haben wir jahrzehnte¬
lange Erfahrung. Ein Beratungsteam berät Sie objektiv
und individuell.
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SANITÄTSTECHNIK
und Möbel-Programme
In namhaften Häusern zu Hause.
Huyssenallee 52-56 ¦ 4300 Essen
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