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Vorwort
,,Proaktives" Handeln für das Alter „über die Lebensspanne hin"
Ein Paradigmenwechsel in Therapie und feldkompetenter Supervision von der
Vergangenheits- zur Zukunftsorientierung wird erforderlich
Die gravierenden Umbrüche der Spätmoderne, in die wir im letzten Viertel des vergan
genen Jahrhunderts eingetreten sind, von vielen unbemerkt, beginnen uns heute einzuho
len - mit einer unausweichlichen Geschwindigkeit. Die sich beständig beschleunigende
Überalterung der Gesellschaft, diese „gerontotrophe Dynamik" (Petzo/d 2004a, 2005a; Schirr
macher 2004), greift in alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens. Es wird jetzt
schon zwei Generationen kinderfreundlicher junger Menschen bedürfen, die sich engagier
ter Elternschaft in Mehrkindfamilien widmen, um eine nachhaltige Verlangsamung dieser
Überalterungsbewegung zu erreichen. Im Moment sieht es danach aber nicht aus. Der hohe
Anteil älterer und alter Menschen hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt, das Gesundheits
wesen, die sozialen Dienste, die Wohn- und Lebensformen, die Heime (Knaus, dieser Band).
Sie verlangt von den Angehörigen der „ helfenden Berufe" ein differenziertes Wissen über
die Prozesse des Alterns und über das Alter. Für Psychotherapeutlnnen, Sozialarbeiterin
nen, aber auch für Pflegekräfte und medizinisches Personal ergeben sich neue Aufgaben
und Fragestellungen. Und jede psychosoziale und medizinische Profession muss sich fra
gen: Sind wir mit unseren allgemeinen und fachspezifischen Wissensständen und Metho
den und unserer „ intergenerationalen Kompetenz" auf diese Situationen angemessen vorbe
reitet?
Das Verhältnis von Alt und Jung, der Umgang der Generationen miteinander - auch in
professionellen Kontexten, in Institutionen, Abteilungen, Teams, in Ausbildungsstätten
(Sange, dieser Band)- wird schon vermehrt Thema, das bei verlängerten Lebensarbeitszei
ten noch an Brisanz gewinnen wird. Neue, bislang vermiedene, marginalisierte Themen rü
cken in den Vordergrund: Alter, Krankheit, Leiden, Siechtum, Demenz, Tod (Varevics/Pet
zo/d, dieser Band) und auch das sind brisante Themen. Psychotherapeutlnnen und Sozialbe
rufe werden sich mit diesen Fragestellungen auseinander setzen müssen und sind bislang,
wie der Blick in die Literatur und in die Forschung zeigt, noch wenig für diese Thematiken
ausgerüstet, aber auch nicht für die erforderlichen neuen Wege in der Praxeologie, die es ein
zuschlagen gilt. Sie partizipieren noch weitgehend an der Verdrängung der Altersfragen.
Qualifizierter Supervision könnte hier große Bedeutung zukommen. Allerdings müssen
auch die Supervisorlnnen gefragt werden, ob sie die erforderliche „ Überschau", die not
wendigen Kenntnisse in den verschiedensten Bereichen und Feldern haben, in denen sich
die Alternsproblematik niederschlagen wird, um die helfenden Berufe bei den neuen Auf
gaben adäquat und sachkompetent mit gerontologischen sozialgerontologischen Kenntnis
ständen vertraut zu machen und zu unterstützen. Diese Frage gilt einerseits für die Psycho
therapiesupervision, die Behandlungen älterer Menschen fachlich begleitet- denn man kann
keineswegs die Behandlungsmodelle für das jüngere Erwachsenenleben ein zu eins auf die
Arbeit mit Alterspatientinnen übersetzen (Stahl, dieser Band). Außerdem kommen in die
Therapie jüngerer Erwachsener neue Themen hinein: die Präsenz alter und ggf. hochbetag
ter Eltern und Großeltern, Pflegebedürftigkeit, Altersverwirrtheit, Mehrgenerationenbe
ziehungen usw. Psychotherapeutlnnen und Supervisorlnnen werden besonders in metho
discher Hinsicht für die Arbeit in intergenerationalen Netzwerken bzw. ,,Konvois" vieles
miteinander erarbeiten müssen, denn da gibt es noch wenig an empirisch gesichertem Wis
sen und auch Farnilientherapeutlnnen sind mit ihren - zumeist an Problemen der Kinder
und Enkel orientierten Mehrgenerationenmodel/en (so schon kritisch Petzold 1979k, und da
ran hat sich bis heute kaum etwas verändert) - auf diese Situationen nicht gut vorbereitet.
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An Forschung fehlt es ohnehin noch, aber die Wissens- und Forschungsstände wachsen
(Petzold 2005a). Man wird also" erfahrungsgestützte Heuristiken" entwickeln müssen und
steht dabei in der Gefahr, gesellschaftliche Vorurteilsstrukturen (Filipp/Mayer 1999) zu reproduzieren, wie man es sowohl in der psychotherapeutischen als auch in der Supervisorischen Literatur, die Altersfragen aufgreift, findet (z.B. Schmidbauer 2000). Es wird also ein
proaktiver Ausblick in die Zukunft erforderlich, die weitsichtig gestaltet werden muss- gesellschaftspolitisch, aber auch von jedem Einzelnen, der sich auf sein Alter zu bewegt. Dass
von Psychotherapeutinnen und Supervisorinnen, die heute mit Menschen unter einer
"Perspektive der Lebensspanne" arbeiten sollten, ja müssen, die Themen "Altern, Alter,
Hochbetagtheit, Sterben", aber auch Leben im Alter- und das heißt auch ggf. Leben in einem Altersheim - noch so wenig bearbeitet wurden, darin liegt eine besondere Brisanz.
Psychotherapie, Soziotherapie und ihre Supervision müssen nämlich- hier steht ein Paradigmenwechsel an- von den tiefenpsychologischen vergangenheitszentrierten und von den
humanistisch-psychologischen gegenwartsfixierten Arbeitsformen auch zu zukunftszentrierten WEGEN der Behandlung kommen, in denen dann Fragen der mittel- und langfristigen
Lebensplanung, des Willens (Petzold/Sieper 2003), der Zukunftsvorsorge, der Netzwerkbzw. Konvoipflege nicht ausgespart werden dürfen (Brühlmann-Jecklin/Petzold 2004), so
dass in der Arbeit insgesamt von einer komplexen Zeit- und Biographietheorie mit einer
"Vergangenheits-Gegenwarts-Zukunfts-Matrix" ausgegangen werden muss, wie sie für die
Integrative Therapie charakteristisch ist (Petzold 1991o/2003a, Bd. I). Wie denn soll- werden die Zukunftsthemen des Alters und Alterns, der Hochbetagtheit und Pflegebedürftigkeit, des Sterbensund des Todes (Varevics/Petzold, dieser Band) verdrängt- die von der Politik geforderte Zukunftsvorsorge in Angriff genommen werden? Aktive, proaktive Zukunftsgestaltung wird Therapie und Supervision theoretisch und methodisch noch vor so
manche Frage stellen: zeittheoretische, entwicklungspsychologische, lebensphilosophische. Die Themen" Sinn" und" Lebenskunst" (Integrative Therapie Heft 3, 2004, Petzold/Orth
2005) werden ein anderes, neues Gewicht bekommen.
Aber auch interventionsmethodische Fragen werden aufgeworfen. Die psychotherapeutische Arbeit mit alten Menschen kann durch eine qualifizierte Supervision nachhaltig
unterstützt werden, besonders auch, weil Gerontopsychotherapie noch ein junges Feld ist.
Exemplarisch wird das an dem gerontotherapeutischen Beitrag von Stahl (dieser Band)
deutlich: Eine erfolgreiche therapeutische Arbeit ist immer wieder auf die Kooperation mit
der Pflege und mit den aktivierenden Therapien verwiesen, und diese vielfältigen Aktivitäten müssen synchronisiert werden, eine Aufgabe, die durch supervisorisch begleitete Fallkonferenzen, Teamsupervison oder Einzelsupervision bei besonders schwierigen Prozessen gefördert werden kann. Supervisorische Hilfen liegen vor allem in der Überprüfung
der" Passung" im therapeutischen Bündnis und in der" Passgenauigkeit" der Intervention, so dass der Patient weder überfordert, noch unterfordert wird. Je besser die erreichte
Passung ist, desto größer sind die Chancen einer erfolgreichen Intervention. Von Seitend er
Supervisorin ist hierfür allerdings eine solide klinisch-gerontologische Feldkompetenz erforderlich, damit sie in angemessener Weise abschätzen kann, was Alterspatientinnen
möglich ist und was nicht. Bei Fragen der Betreuung, Begleitung, Pflege von Schwerkranken und Sterbenden ist für Supervisorinnen und die von ihnen betreuten Mitarbeiterinnen
Feldkompetenz unerlässlich. Das zeigen nicht nur die Beiträge dieses Bandes übereinstimmend, das wird auch aus repräsentativen empirischen Erhebungen deutlich, die in Multicenter-Studien in der Schweiz (Müller/Petzold/Schreiter, dieser Band), in Deutschland
(Knaus/Petzold/Mül/er 2005) und Österreich (König/Petzold/Müller 2005) durchgeführt wurden. Übereinstimmend wünschen die Mitarbeiterinnen "im Feld" von ihren Supervisorinnen Feld- und Fachkompetenz und sie spezifizieren ihre Wünsche an Supervision, artikulieren ihre Befürchtungen und auch ungute Erfahrungen. Der Wert von Supervision im
Feld der Altenarbeit wird immer noch nicht sonderlich hoch eingeschätzt. Die Mitarbeiterinnen geben ihren Supevisarinnen allerdings nur zu einem kleinen Teil "gute Noten". Im
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Großen und Ganzen sind die Bewertungen mittelmäßig bis mäßig. Das ist ein brisantes Ergebnis, das dringend Überlegungen zum" Erreichen von Qualität" in diesem Sektor erforderlich macht. Gerontotherapeutische Kompetenz in psychotherapeutischer Ausrichtung
(so das nützliche Buch von Hirsch 2003) reicht allein nicht aus. Gerontologische/sozialgerontologische Wissensstände und Forschungsergebnisse müssen beigezogen und in die
Praxis transportiert werden. Die Klärungs- und Entlastungsfunktion von Supervision ist sicher wesentlich. So lange es aber keine Nachweise für die burnoutprophylaktische Wirkung
von Supervision gibt (in einer Untersuchung der internationalen Supervisionsforschungsliteratur konnten wir keine einzige Studie zu Burnout verhindernden Effekten von Supervision finden; vgl. Petzold/Schigl et al. 2003) müssen die" Bedürfnisse des Feldes" in breiter
Weise abgegriffen und auf die "Weiterbildungsfunktion" von Supervision (Petzold 2005j;
Schreyögg 2004) abgestellt werden. Wissen reduziert Komplexität und hilft schwierige berufliche Anforderungen zu handhaben. Deshalb kann sich Supervision heute nicht mehr
nur auf Förderung von Kommunikation und Kooperation etc. beschränken, besonders
nicht in den Bereichen Altenarbeit und Pflege, wo ein so hoher Nachholbedarf an gerontologischem Wissen bei vielen Mitabeiterinnen und ein praxeologischer Qualifizierungsbedarf bestehen. Genau darauf kommt es in der Besprechung von Patientensituationen und
-prozessen oder von Arbeitssituationen an, gerontologische und pflegewissenschaftliche
Fachkenntnisse anwendungsbezogen zu vermitteln. Weil Supervision also eine "Schnittstellenfunktion" im Wissenstransport hat, ist es mit allgemeinen tiefenpsychologischen
oder systemischen Konzepten als Referenzmodelle für die Supervisorische Arbeit nicht
mehr getan. Hier sind die Ansprüche- auch die der" Kunden", wie die Studien zeigen-,
gestiegen und werden noch zunehmen. Und wenn diesen berechtigten Ansprüchen nicht
nachgekommen wird, hat Supervision in den pflegerischen, psychotherapeutischen und
sozialtherapeutischen Bereichen der Arbeit mit alten Menschen Probleme, weil auch unzureichendinformierte Therapeutinnen und wenig qualifiziertes Personal in Probleme kommen und damit die Patientinnen belastet, ja gefährdet werden können. Allgemeine Weiterbildung kann praxeologischen Transfer in der Regel nicht so gut leisten, wie es feldkompetente Supervision könnte.
Feldkompetenz und Fachkompetenz bedeutet auch, über Feld- und Fachkenntnisse zu
verfügen, wie sie durch lange Jahre der Arbeit in einem solchen Feld und vertiefende Studien erworben werden (Knaus 2005a) oder in systematischen Feld- und Facherkundungen zu
erarbeiten sind (Petzold/Müller et al. dieser Band). Ein prekärer Themenkomplex in diesen
Kontexten sind brisante Themen wie das der" Gewalt gegen alte Menschen" (bis hin zur Patientlnnenmisshandlung und -tötung; Petzold 1985d, 2005h), das der" riskanten, fehlerhaften Psychotherapie" (Müller I Petzold 2002), das der" gefährlichen Pflege", das des Pflegenotstandes und der sozialtoxischen Situationen. Felderkundungen sind letztlich von jedem
immer wieder zu unternehmen, der in einem Feld der Hilfeleistung (ganz gleich welcher
Art) tätig ist, denn er muss über seinen Arbeitsbereich orientiert sein. In weitaus umfassenderer und systematischerer Weise müssen Supervisaren und Sozialwissenschaftler sich
mit Feldbedingungen auseinander setzen. Die prekäre Problematik der offenen und der
strukturellen Gewalt, der Vernachlässigung und der" bedrohten Lebenswelten" (Petzold(Petzold 1991) zieht sich durch praktisch alle Beiträge dieses Bandes. Aus diesem Grunde und
aus bedrückenden aktuellen Anlässen- Vorfälle gefährlicher Pflege in Wien, Tirol ... "und
allüberall", Patientinnentötungen in Luzern, Sonthofen, Bonn, 2003, 2004, 2005 ... -haben
wir eine ausführliche und als exemplarisch anzusehende" Felderkundung" unter" supervisorischem Blick" und mit sozialwissenschaftlicher Methodik (Interviews, Situationsassesment, Expertlnnenbefragung, Dokumentenanalysen) für den Bereich der Arbeit in Altenheimen unternommen und an dieser Stelle veröffentlicht. Es ist eine der wenigen Studien
dieser Art und die erste im deutschsprachigen Raum. Mit solchen Erkenntnissen im Hintergrund können Supervisorinnen ihre Arbeit in Teams, können Therapeutinnen ihre Behandlungen von überforderten Mitarbeiterinnen oder von Alterspatientinnen und ganz
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allgemein die proaktive Zukunftsorientierung in Therapien mit erwachsenen Klientinnen
aus einer anderen Bewusstheit in Angriff nehmen.
Die meisten Themen, die für Supervisaren in psychosozialen Feldern von Interesse sind,
haben auch für Psychotherapeutinnen und Beraterinnen Bedeutung und das, was im Therapie- und Beratungskontext Relevanz hat, ist auch für Supervisorinnen wesentlich. Für
den in diesem Band behandelten Bereich, Grenzbereich, nämlich die Arbeit mit Alten,
Kranken, Sterbenden müssen theoretische Konzepte erarbeitet oder vorhandene Wissensstände praxisrelevant zugepasst werden. Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, bedürfen der fachlichen Unterstützung durch ihre SupervisorInnen, die in diesem Aufgabenbereich zweifelsohne "sach- und feldkompetent" sein müssen. Ohne das geht es nicht,
denn das verlangt die Komplexität der Aufgabe und das erwarten auch die Mitarbeiterlnnen, die Supervision in Anspruch nehmen, wie empirische Untersuchungen zeigen (MülLer/Petzold/Schreiter, dieser Band). Der derzeitige Mangel an feldkompetenten Supervisorlnnen, aber auch an gerontotherapeutisch qualifizierten Psychotherapeutlnnen, die in diesem Feld und die mit diesen Themen fachlich fundiert umgehen können, stellt ein durchaus
gravierendes Problem dar, das es anzugehen gilt- etwa durch "Fachsupervisoren" mit
vertiefenden Spezialausbildungen, was bislang aus ideologischen Gründen (allgemeinsupervisorische Kompetenz genüge) oder aus Ignoranz über feldspezifische Erfordernisse
von den Supervisorischen Fachverbänden mit ihrem offenbaren Desinteresse an sozialgerontologischen Fragen eher behindert wird.
" Neben dem Konzept der Feldkompetenz (Kenntnisse der Institutionen, Arbei tszusammenhänge,
Klientensysteme, Mitarbeiterstrukturen) möchte ich das der Fachkompetenz (fachwissenschaftliche
und spezifische methodische bzw. praxeologische Kenntnisse) einführen, denn man kann ein Feld
kennen, aber überhaupt nicht auf dem Stand des fachlichen Wissens oder der Forschung oder aktuellen Praxis sein, der erforderlich ist, um feld- und fachspezifisch gute Supervision zu machen, die den
Patienten/Klienten wirklich zugute kommt und der Weiterbildungsfunktion von Supervision gerecht
wird. Eigentlich muss es Fachsupervisoren geben, die das jeweilige Feld aus langjähriger eigener Praxis
kennen und über vertiefende wissenschaftliche Weiterbildung und Studium verfügen sowie über die jeweiligen aktuellen Feldentwicklungen, Gesetzeslagen, Theorie- und Forschungsstände bestens informiert und ,auf dem Laufenden' sind. Für die ,Felder' Altenarbeit/Krankenhaus/Hospiz, Suchtkrankenhilfe, Kinder- und Jugendlichenarbeit I-therapie, Behindertenarbeit, Forensik ist das gänzlich unerlässlich, um qualitativ gute Supervision zu machen, da genügen al/gemeinsupervisorische Kompetenz
und Performanz nicht" (Petzold 1990g).

Diese Position wird heute durch die Forschung (König et al. 2005; Knaus 2005a; Müller et
al. 2005) vollauf bestätigt.
Die Thematik des vorliegenden Bandes liegt in der Orientierung des" Integrativen Ansatzes" an dem" Life span developmental approach" in der Psychologie und den Sozialwissenschaften (Petzold 2003a, 2005j; Rutter/Hay 1994). Sie ist ausgerichtet an der konsequenten
Verbindung von Einzelproblemen mit übergeordneten, kollektiven" sozialen Welten" des
Denkens, Fühlensund Wollens im Sinne einer "klinischen Sozialpsychologie" (Moscovici
2001; Brühlmann-Jecklin/Petzold 2004). Wir vertreten mit dieser Publikation eine Position des
engagierten Einsatzes für Betroffene (Bourdieu 1997, 1998; Petzold/Müller et al., dieser Band),
denn wir sind überzeugt: Die Probleme des Alternsund des Alters in den gerontotrophen
Gesellschaften heute, die Fragen, wie die Angehörigen helfender Berufe: Medizinerlnnen,
Therapeutlnnen, Psychologinnen, Pflegende, Supervisorinnen mit diesen Problemen, die
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch wachsen werden, umzugehen lernen, werden uns noch lange beschäftigen. Wir hoffen, dieser Band ist ein Beitrag zu diesen Fragen
und brisanten Themen, der weiterführt.

Hilarion Petzold, Düsseldorf
Lotti Müller, Zürich
Die Literatur in: Petzold , Müller, Horn , Leitner, Literaturverzeichnis, dieser Band.

6

Zur Situation von Altenheimen in Deutschland
Materialien , lnsiderperspektiven, Aufgaben für die Supervision

Klaus-Jaset Knaus, Dietfurf
"Altenheime gehören zu den Orten, wo Menschen die letzte Lebensstrecke verbringen können,
in einem Heim eben, einem Ort, an dem man sich zu Hause, bei sich daheim fühlen kann, sicher,
geborgen, in einer Wohn- und Lebensqualität, die einem tätigen Leben verdientermaßen folgen
sollte. Wie solche Heime ausgestattet sind und geführt werden, welche Qualität der Fürsorge,
Pflege, Betreuung, welche Möglichkeiten der Aktivität, Anregung, Mitwirkung, Betätigung,
Partizipation, welchen Freiraum sie bieten, ist Ausweis über die Humanität einer Gesellschaft,
ihren Umgang mit der Würde von Menschen"
(Petzold 1990g).
Die Situation von Altenheimen muss in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft, besonders einer, die von einer" gerontotrophen Dynamik" (Petzold 2004a) gekennzeichnet ist,
immer wieder von Neuern reflektiert werden, in der jeweiligen Gegenwart also vor dem
Hintergrund der geschichtlichen Entwicklungen und mit einem proaktiven Ausblick in die
Zukunft, die weitsichtig gestaltet werden muss- gesellschaftspolitisch, aber auch von jedem Einzelnen, der sich auf sein Alter hin bewegt. Und deshalb darf gerade für Psychotherapeutinnen und Supervisorlnnen, die mit Menschen arbeiten, unter einer "Perspektive
der Lebensspanne" arbeiten sollten, ja müssen, die Themen" Altern, Alter, Hochbetagtheit,
Sterben", aber auch" Leben im Alter"- und das heißt auch ggf. Leben in einem Altenheimnicht ausgespart werden. Dennoch sind die Themen aber ausgespart. Gravierend zeigt sich
das," dass die Population alter Menschen, die ja keineswegs frei v Jn Belastungen, Leiden,
und psychischen Problemen ist - wie jede andere Bevölkerungsgruppe auch -, die aber
mehr noch als andere Gruppen besonders von schmerzlichen Verlusten (geliebter Menschen, gesundheitlicher Vermögen, Mobilität usw.) betroffen ist, kaum von der psychotherapeutischen Versorgung profitieren kann, die ihnen ja doch zusteht, denn sie genießen ja
einen normalen Versicherungsschutz, und dass eine solche Versorgung vor allen in den Altersheimen praktisch fehlt" (idem 1990g, 29).
So ist es durchaus sinnvoll, wenn sich Angehörige helfender Berufe ganz allgemein mit
Fragen des Alters und Institutionen der Altenarbeit auseinander setzen, und zwar nicht
nur, wenn sie mit diesen Bereichen unmittelbar befasst sind. Die nicht mehr übergehbare
Perspektive der" Lebensspanne", die vom Begründer der Integrativen Therapie in der Psychotherapie und den angewandten Sozialwissenshaften inauguriert wurde, und seit dem
Bestehen des Integrativen Ansatzes engagiert vertreten wird (Petzold 1971, 1979k, 1999b),
macht Fragen der Entwicklungspsychologie, der Soziologie, Medizin" in der Lebensspanne"
zu einem Grundparadigma sozialen Handelns, als" education permanente/Lebenslanges Lernen", als "lebenslange soziale Partizipation", als eine soziale Praxis, die das gesamte
menschliche Leben im Blick hat. Unter dieser Perspektive stehen auch die nachfolgenden
Ausführungen zu Altersheimen hierzulande.

Aus dem" Zentrum für Psychosoziale Medizin" (Leitung: Dr. Anton Leitner), Donau-Universität
Krems, Master of Seience-Studiengang "Supervision im Gesundheitswesen" (wissenschaftl. Leitung Univ. Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzo/d).
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Zur Geschichte der Altenheime
Die Geschichte der Altenheime ist noch nicht geschrieben, obgleich dies notwendig wäre, denn die institutionelle Gegenwart von gesellschaftlichen Einrichtungen ist- wie Foucault gezeigt hat - ohne ihre Geschichte nicht zu verstehen. Deshalb soll hier ein kurzer
Überblick im Anschluss an Petzold (2005c) gegeben werden.
Die Pflege und Betreuung alter Menschen, sofern sie nicht in ihren Familien versorgt
wurden, geschah schon in vorchristlicher Zeit im Rahmen von Maßnahmen zur Krankenund Armenpflege (Bolkerstein 1939), und auch in christlicher Zeit wurden in den Fremdenund Armenherbergen alte Menschen mitversorgt (Liese 1922; Meffert 1927; Ratzinger 1884).
Schon früh ging man daran, die Ärmsten der Armen in Kollektiven zusammenzufassen. Eine der bedeutendsten Einrichtungen dieser Art ist das von Basilius dem Großen um 370 in
Cäsarea gegründete Versorgungshaus, die >>Basilias<<, in dem Kranke, Arme, Fremde, Greise und Geisteskranke Aufnahme und Pflege fanden (Sozomenos, Hist. eccl. IV, 34). »Er
bringt die vom Hunger Gequälten, Leute, die nur noch schwach atmen, Männerund Weiber, Kinder und Greise, Unglückliche jeden Alters an einem Ort zusammen<< (Gregor von Nazianz, Or. 43, c. 35). Basilius hatte für die Ausgestoßenen, die vor den Toren der Stadt ein erbärmliches Dasein fristeten, ein großes Hospiz eingerichtet mit Wohnungen für Priester,
Ärzte, Krankenwärter und Werkstätten. (Petzold 1985a, 209, 2005c)
Während Basilius den Metropolitansitz von Cäsarea innehatte, hatte er veranlasst, dass
auch auf dem Lande und in den kleineren Städten Spitäler für die Armen, Alten und Kranken eingerichtet wurden (Bas. ep. 142, 143, vgl. Giet 1941). In der Folgezeit findet man im gesamten Orient derartige Spitäler, die zumeist Klöstern angegliedert waren, sich bei den Zellen von Anachoreten oder den Mandren von Säulenstehern fanden (Petzold 1972; Vööbus
1947). In der Vita des Rabbula (t 436), Bischof von Edessa, die um 450 abgefasst wurde, finden wir ein solches Spital beschrieben: »Auch Verwöhnte hätten die Speisen nicht verschmäht, die den Siechen durch seine (des Rabbulas) fürsorgenden Befehle zubereitet wurden. Niemand käme auf den Gedanken, dass hier Versehrte und Sieche lägen, denn nichts
war verwahrlost, sondern es herrschte auf seine Anordnung hin größte Sorgfalt Und Reinlichkeit. Die Betten boten durch weiche, ausgebreitete Decken einen freundlichen Anblick
und man konnte weder in ihnen noch sonst wo schmutziges oder verbrauchtes Bettzeug sehen« (cit. Overbeck 1865). Auch gab es offenbar eigene Krankenpfleger, die »den Dienst versahen, die Kranken in der Nacht zu waschen<< (Land 186211, 237). Die Alten-, Kranken- und
Armen pflege, in der Regel in ein und derselben Einrichtung ausgeübt, wurde aber auch in
einigen großen Hospitälern differenziert. So finden wir in dem vom Kaiser Joannes I/ Comnenos (1118-1143) gegründeten Pantokrator-Kloster in Konstantinopel bzw. in dem diesem
angeschlossenen Hospital verschiedene Abteilungen. Eine für Frauen, ein Ambulatorium,
einen Bereich für Epileptiker und Irre und ein Greisenhaus sowie eine medizinische Schule
(Schreiber 1948). Die Verhältnisse in dieser bedeutendsten sozialen Einrichtung der byzantinischen Zeit wurden durch ein Typikon des Kaisers genaugeregelt (Lampros 1908).
Im Abendland wurden Häuser für Arme und Kranke in der Regel an den Bischofssitzen
errichtet. Hier fanden auch alte Menschen Aufnahme. Eine Spezialisierung aber setzt erst
mit dem 12. Jahrhundert ein. Wohl eines der ältesten Altenheime ist das 1180 gegründete
Heiliggeist-Spital in Ulm. »Es ist die letzte Zufluchtstätte für Verarmte, zur Arbeit unfähige
alte Bürger männlichen und weiblichen Geschlechtes« (Vincentz 1971). Das Heiliggeist-Hospital in Lübeck, um 1280 erbaut, diente fast 700 Jahre, bis 1970, als Altenheim. Auch dem seit
1204 in München bestehenden Heiliggeist-Hospital, das ein Waisenhaus, eine Gebäranstalt
und eine Irrenanstalt umfasste, war ein Greisenhaus angegliedert, und jeder verarmte alte
Bürger von München hatte Anspruch auf Aufnahme. Die Heilig-Geist-Spitäler und die Stifte und Häuser der Hospitaliter, d.h. der Krankenpflege-Orden, hatten während des gesamten Mittelalters die Betreuung alter Menschen in Händen (Reike 1932). Weitere Einrichtungen für alte Menschen sind die Beginen-Häuser, die »Gottesbuden<<, die 1594 in Ahrens-
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burg, Holstein, für alte Menschen eingerichtet wurden und heute noch bestehen, ähnlich
wie die um 1528 in Augsburg gegründete Fuggerei (Vincentz 1971). Die Spitäler waren rein
custodial geführt und von der religiösen Einstellung und Haltung der Kranken- und Pfle
georden bestimmt. Die alten Menschen waren in großen Sälen untergebracht, die zum Teil
in kleine Boxen unterteilt waren. Das gottesdienstliche Leben stellte vielfach einen gewis
sen Mittelpunkt dar, und zum Teil bildeten die Pfleglinge selbst eine Genossenschaft mit
besonderer Regel (Thomassin 1679, c. 91, n. 1.23). Mit dem Übergang der Altenfürsorge von
den kirchlichen Trägern auf die Gemeinde, mit dem Zurücktreten der geistlichen Ärzte und
der aufkommenden Herrschaft der Mediziner (Delaunay 1948) veränderte sich die Situation
in der Altenfürsorge. Die großen französischen Hospize, das Hotel de Dieu inParis (3000 Bet
ten) und die Salpetriere (8000 Betten, davon 2000 alte Menschen) stellen hier nur eine sehr in
humane Zwischenphase dar. Ruhe und Ordnung wurden in diesen Großkrankenhäusern
und Siechenheimen mit zum Teil brutalen Mitteln durchgesetzt (Foucault 1973; 1976). Die
Wohlfahrtsverbände, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bildeten, sind zu wei
teren Trägern von Altenheimen geworden. Ein Werk, das hier erwähnt werden soll, ist das
von Gustav Werner, der den Versuch machte, verschiedene Anstalten mit Manufakturen zu
kombinieren, damit die Bewohner der Heime zu ihrem eigenen Lebensunterhalt und zum
Unterhalt der Einrichtungen beitragen sollten. Sie sollten so lange wie möglich für das
Haus oder im Hause arbeiten und auch die Pflege der Bettlägerigen mit übernehmen. Ob
gleich dieser Ansatz sicher nicht nur humanitären Überlegungen entsprang, wird hier das
Prinzip der Aktivität konsequent vertreten (Wurster 1887; Kraus 1959).
Im 20. Jahrhundert finden wir eine wesentliche Verbesserung der Situation alter Men
schen, indem besser ausgestattete Kollektive, z.B. Altersheime, Altenwohnheime, einge
richtet werden, aber erst seit Mitte der 50er Jahre wird auf breiter Basis an dem adäquaten
Ausbau derartiger Einrichtungen gearbeitet, und wir sind noch weit entfernt davon - so
wohl, was die räumliche Unterbringung als auch, was die personelle Besetzung anbelangt
-, in diesem Sektor menschenwürdige Verhältnisse zu haben. Die meisten Einrichtungen
sind derzeit noch mäßig ausgestattete »Abstellhäuser«, einige von ihnen komfortable Stät
ten der Aussonderung aus dem gesellschaftlichen Leben (Petzold 1985a, 202-236, 2005c).
Der Heimalltag wurde (und wird) von vielen Regeln und einem gemeinsamen Tagesab
lauf bestimmt. Die alten Menschen durften sich zum Beispiel während des Tages nicht in
ihr Bett legen. Die Heimbewohner mussten sich bei der Heimarbeit beteiligen, und es gab
noch keine Pflegemöglichkeiten, so wie wir sie heute kennen.
Eine zweite Generation von Altenheimen wurde am Ende der sechziger und siebziger
Jahre gebaut. Als Vorbild der neuen Seniorenheime diente das Krankenhaus. Die Zimmer
wurden kleiner, und mehrPrivatsphäre war dadurch gegeben. In den achtziger- und neun
ziger Jahre wurden Altenheime gebaut, die durch vermehrtePrivatsphäre und Individuali
tät geprägt waren. In ihnen hatten die Bewohner die Möglichkeit, ihre Zimmer mit eigenen
Möbeln, Radio und dergleichen auszustatten. Ebenso sollten Sanitäreinrichtungen in je
dem Zimmer vorhanden sein. Erst die dritte Generation von Seniorenheimen bot auch end
lich die Möglichkeit professionellerPflege an. Heutzutage gibt es aber, zumindest unserer
Erfahrung nach, immer noch einige wenige Heime, die nicht einmal den Mindeststandard
des drittgenannten Heimmodells erfüllen (http:/ /www.hausarbeiten.de/faecher/vor
schau/26543.html, 2004). Nahezu identisch stellt auch das Kuratorium für Altenhilfe die
,, Generationenfolge" der Altenheime dar:
1. Generation: bis Anfang der 60er Jahre - Leitbild Verwahranstalt: ,, Insasse wird ver
wahrt";
2. Generation: 60er/70er Jahre - Leitbild Krankenhaus:,,Patient" wird behandelt;
3. Generation: 80er und 90er Jahre - Leitbild Wohnheim/Wohnhaus: ,,Pflegebedürftiger
Bewohner wird aktiviert";
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4. Generation: ab Ende der 90er Jahre- Leitbild Ideal der Familie:" Alte Menschen erleben
Geborgenheit und Normalität" (KDA, 2003, 117).
In der historischen Entwicklung beschreibt bereits Petzold (1985a, 211, 2005c) die charakteristische Tendenz, alte Menschen in Kollektiven zusammenzufassen. Wie heute noch üblich, wurden auch schon früher diese Kollektive" von außen", von den Jüngeren bestimmt.
Die "Generationendarstellung" der geschichtlichen Entwicklung der Altenheime (KDA,
2003, 117) zeigt die 4. Generation unter dem Leitbild der Familie auf. Hier stelle ich die Frage: Ist Familie das" Idealleitbild" für Altenheime? Zu oft lese ich in modernen Leitbildern
die familiäre Atmosphäre. Eine Illusion- es geht bestenfalls um familienähnliche, kleine,
möglichst gemeindenahe Wohnformen (Kuratorium Deutsche Altenhilfe in Petzold, 1985a,
204, 2005c).
Es geht um familienähnliche Lebensformen (Eisenreich/Scholll998; Winteret al. 1999) als
Ergänzung oder auch als Alternative zum Heim (Ecke12000; Haß 2002; Scholl1999). Das familiale Klima soll dazu beitragen, dass positive" Affiliationen" (Müller/Petzold 2003) entstehen
können, Nahräume der Zuwendung und Annahme, die von wechselseitiger Empathie und
Bindung gekennzeichnet sind, wie man sie in "familialen oder amikalen Netzwerken"
(Hass/Petzold 1999) findet, in denen die persönliche Würde und "Souveränität" (Petzold/Orth 1998; Petzold 2004a, 361ff) des Einzelnen und des Kollektivs gewährleistet statt
verletzt werden und die Lebensqualität eines "persönlichen Lebensraumes mit persönlichen Dingen und persönlichen Beziehungen und Bindungen" von intersubjektiver Qualität
erreicht wird. Hierzu ist es notwendig, dass Bewohner möglichst viele wichtige "belongings" (= close or intimate relationship; Britannica)- das sind Dinge, zu denen man Bezug hat,
nach denen man sich ggf. sehnt (to lang for)- aus ihrem ursprünglichen Wohn- und Lebensraum in die Hausgemeinschaft mitbringen können - neben Gegenständen auch Pflanzen
und Tiere.
Grundsätzlich habe ich mit der Begrifflichkeit" familiäre Atmosphäre" kein Problem, jedoch steckt hinter einem Umzug in das Seniorenheim auch der (Teil)Verlust der Familie. Inzwischen ist eine gesicherte Kenntnis der modernen Sozialgerontologie, dass Alter ein" soziales Schicksal" ist (ibid., Thomae 1976, 208). Den Ausschluss aus dem Familienverband,
welchen der Umzug in ein Altenheim zweifelsohne darstellt, den daraus resultierenden
Entzug von sozialen Rollen, ohne dass ausreichend neue Rollenmöglichkeiten bereitgestellt werden, die Festschreibung auf Rückzugsrollen führt zu einer Reduzierung der Identität. Vereinsamung, Rückzug und Abbau von vorhandenen Potenzialen sind die Konsequenzen. Petzold spricht in diesem Zusammenhang auch von einer "induzierten Regression", durch die es den Heimbewohnerntrotz des faktischen Beieinanderlebens auf engem
Raum nicht mehr möglich wird, neue Kernbeziehungen aufzubauen (idem 1985b, 2005c,
208).
Diese induzierte Regression ist vor allem zu beobachten, wenn Heimbewohnerinnen in einem sehr schlechten körperlichen Zustand, ausgeprägten Demenzformen und unvorbereitet in die Einrichtungen kommen. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass auch noch
" rüstige " Alte nach dem Einzug in die Altenheime rapide abbauen. Gewichtsverlust, plötzlich ausgeprägte Demenzformen und soziale Isolation sind einige der Folgen des Verlustes
von wichtigen sozialen Rollen. Selbstverständlich ist es eine" nette" Intention, den Seniorinnen eine neue Familie bieten zu wollen. Aber der Heimleiter ist nicht der" Heimvater",
die Altenpflegerin nicht die Tochter und der Altenpflegeschüler nicht der Enkel. Zu schnell
erliegt Mann/Frau einem Rollenkonflikt, der zu Respektlosigkeit, Übertragungsphänomenen und Bevormundungen führen kann.
Eine wirkliche Verbesserung- vielleicht auch die" 5. Generation" der Altenheime- stellen therapeutische Gemeinschaften, therapeutische Wohngruppen und Wohngemeinschaften dar. Viele alte Menschen werden mit dem Altern, dem Verlust der leiblichen Integrität und der Heimsituation nicht gut fertig und könnten eine therapeutische Hilfestellung
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gebrauchen. Auch das Personal ist oft überlastet, häufig zusätzlich durch Unterbesetzung
(Petzold 1985b, 2005c, 219). Meine Beobachtungen zeigen, dass bereits seit Mitte der 90er
Jahre viele Altenheime versuchen, Betreuungskonzepte umzustellen. Meist fehlte aber das
nötige sozialgerontologische Hintergrundwissen aller Beteiligten. Konzepte wurden aufgrundvon Misserfolgen und Rückschlägen zu schnell umgestellt, Angehörige nicht rechtzeitig informiert und die Mitarbeiterinnen nicht fort- und weitergebildet.
Die Begleitung durch Supervisorlnnen, die über Felderfahrung,Feldkompetenz und -performanz in der Umsetzung sozialgerontologischen Wissens in therapeutischen Wohngruppen
verfügen, muss mit diesem Prozess einhergehen.

Zahlen und Fakten -das Altenheim in der BRD
Im Jahre 2000 gab es in der Bundesrepublik Deutschland 8448 Alteneinrichtungen mit
deren Angebot an 695.375 Plätzen (KDA, 2003, 108). Durchschnittlich bieten diese Einrichtungen eine überschaubare Größe von 73 Heimplätzen an und es sind durchschnittlich
50 Personen beschäftigt (KDA, 2003, 100). Ernüchternd ist, dass immerhin 5500 Bewohnerinnenund Bewohner (1 %) in einem Zimmer für 4 und mehr Personen untergebracht sind.
Nur rund 44% der Gäste sind in einem Einzelzimmer untergebracht. Setzt man eine Dusche
und einen Nassbereich als Standard voraus, reduziert sich der Prozentsatz auf 18% in den
neuen Bundesländern und 34% in den alten Bundesländern (ibid., 110-111).
In meiner Wahrnehmung ist es eine bedenkliche Situation, dass in Deutschland nicht allen Seniorinnen Einzelzimmer angeboten werden können. Tendenzen zeigen aber sehr
deutlich, dass sich in Zukunft die Situation kaum verbessern wird: "Das Land Bayern hat
sich mit den finanziell klammen Bezirken darauf geeinigt, dass bei Neuaufnahmen Sozialhilfe-Empfänger in Doppelzimmern untergebracht werden. Der Bezirk Oberfranken will
darüber hinaus künftig prüfen, ob es kostengünstigere Heime im Umkreis von 50 km gibt.
Dass es dort bald Billig-Heime geben könnte, wird von Bezirksvertretern bestritten. Die erhofften Einsparungen von rund einer Million Euro würden allerdings wohl nicht erreicht.
Häufig würden mit Hilfe ärztlicher Atteste Einzelzimmer quasi erzwungen. Die Leitung
des ausschließlich Einzelzimmer führenden Evangelischen Brigittenheims in Oberfranken
kündigte unterdessen an, auch weiterhin Sozialhilfe-Empfänger berücksichtigen zu wollen. Vor sieben Jahren seien von politischer Seite verstärkt Einzelzimmer gefordert worden,
nun müsse sich die Politik als verlässlich erweisen." Ein Zweibettzimmer ist grundsätzlich
zumutbar", erklärt Landessozialministerin Christa Stewens zu der Problematik. Sie lege größeren Wert auf Pflegequalität, Fachkraftquote und Personalschlüssel als auf die Frage Einzel- oder Zweibettzimmer" (Altenheim, 10/2004, 6).
Über 50 % der Altenhilfeeinrichtungen stehen in der Trägerschaft eines freigemeinnützigen Trägers, ca. 35% der Pflegeheime werden privat geführt und ca. 9% werden öffentlich
geführt (ibid., 109). In Deutschland wurden Ende 1999 ca. 550.000 Personen in einer Einrichtung der Altenhilfe betreut. Durchschnittlich verbringt der I die neue Heimbewohnerin
52 Monate in diesen Einrichtungen. Nur 11 % der Neuaufnahmen verweilen länger als
10 Jahre in den Institutionen und immerhin 10% beenden den Aufenthalt innerhalb der ersten 6 Monate. Erfahrungsgemäß endet der Aufenthalt meist mit Versterben der Heimbewohner Innen. Es gibt dessen ungeachtet BewohnerInnen, die in andere Einrichtungen umsiedeln oder wieder nach Hause ziehen. Eine genaue statistische Erfassung, wie viele
Heimbewohner wieder aus den Einrichtungen ausziehen, habe ich weder in der Datensammlung des KDA gefunden, noch bekam ich Daten durch das Bundesamt für Statistik
oder das Institut für Sozialforschung.
Aufgrund der Erfahrungen in den 18 Einrichtungen meines Trägerverbandes und in
meiner Einrichtung ist es ein verschwindend geringer Anteil von Heimbewohnerinnen
und Heimbewohnern, der wieder aus dem Heim auszieht. Bedauernswerterweise ist es
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nicht Praxis, bei einem Umzug in ein qualitativ besseres Heim umzuziehen. Es ist zu beobachten, dass die Klientinnen (oder deren BetreuerInnen) eine günstigere Einrichtung präferieren. Wie oben angeführt, will ich diese persönliche Erfahrung nicht generalisieren, jedoch sollte diese Variante einer persönlichen Sichtweise nicht unerwähnt bleiben. Geschlechterspezifisch sind die Männer mit 21,1 % der geringere Anteil des Altenheimklientels. 57% der Heimbewohnerinnen waren zwischen 75 und 90 Jahren alt. Die über 90-Jährigen nehmen immerhin einen Anteil von 23% ein und nur 5,2% der Heiminsassen sind jünger als 60 Jahre.
In Deutschland ist die Einteilung der Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in Pflegestufen implementiert. Durch die Einschätzung einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters
des" Medizinischen Dienstes" der Pflegekassen werden die Versicherungsmitglieder einer
bestimmten Pflegestufe zugeordnet. Die Einstufung erfolgt anhand eines Kataloges, der
die Minutenzahl der erbrachten Pflegeleistungen addiert.
Der Zeitaufwand für die erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung durch eine als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson oder in der
häuslichen Umgebung durch eine nicht ausgebildete Pflegekraft muss wöchentlich im Tagesdurchschnitt die nachstehend genannten Mindestzeiten umfassen:
Pflegestufe I - Erhebliche Pflegebedürftigkeit: Die Stufe I liegt vor bei einem mindestens einmal täglich erforderlichen Hilfebedarf bei mindestens zwei Verrichtungen aus einem oder
mehreren Bereichen der Körperpflege, Ernährung oder Mobilität. Zusätzlich muss mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftliehen Versorgung benötigt werden. Der wöchentliche Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Lebenspartner, Nachbar oder eine
andere, nicht als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit erforderlichen Leistungen
der Grundpflege und hauswirtschaftliehen Versorgung benötigt, muss im Tagesdurchschnitt mindestens eineinhalb Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege mehr als
45 Minuten entfallen müssen.
Pflegestufe II - Schwerpflegebedürftigkeit: Schwerpflegebedürftigkeit liegt vor .bei einem
mindestens dreimal täglich zu verschiedenen Tageszeiten erforderlichen Hilfebedarf bei
der Körperpflege, der Ernährung oder der Mobilität. Zusätzlich muss mehrfach in der Woche Hilfe bei der hauswirtschaftliehen Versorgung benötigt werden. Der wöchentliche
Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Lebenspartner, Nachbar oder eine als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art
und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit erforderlichen Leistungen der Grundpflege und
hauswirtschaftliehen Versorgung benötigt, muss im Tagesdurchschnitt mindestens drei
Stunden betragen, wobei auf die Grundpflege mindestens zwei Stunden entfallen müssen.
Pflegestufe III- Schwerstpflegebedürftigkeit: Die Pflegestufe III liegt vor, wenn derHilfebedarf so groß ist, dass der konkrete Hilfebedarf jederzeit gegeben ist und Tag urid Nacht anfällt (rund um die Uhr). Der wöchentliche Zeitaufwand, den ein Familienangehöriger, Lebenspartner, Nachbar oder eine als Pflegekraft ausgebildete Pflegeperson für alle für die
Versorgung des Pflegebedürftigen nach Art und Schwere seiner Pflegebedürftigkeit erforderlichen Leistungen der Grundpflege und hauswirtschaftliehen Versorgung benötigt,
muss im Tagesdurchschnitt mindestens fünfStunden betragen, wobei auf die Grundpflege
mindestens vier Stunden entfallen müssen (www.der-mediziner.de, 2004).
Wie bereits erwähnt sind ca. 550.000 Versicherungsmitglieder, die Leistungen der Pflegekassen in Anspruch nehmen, in einer Einrichtung der Altenpflege wohnhaft. Hierbei
nehmen die Frauen und Männer der Pflegestufe II den größten Anteil mit ca. 44% ein. Auf
die Versicherungsnehmer mit der Stufe I entfallen ca. 30,8% und den geringsten Anteil nehmen die Personen mit der Stufe III ein (25%) (KDA, 2004, S. 10).
Die Ausgaben der Pflegeversicherung beliefen sich im Jahre 2000 auf 16,67 Milliarden
Euro. Mit nahezu 50% der größte Posten sind die Ausgaben für die vollstationäre Pflege in
Seniorenheimen (7,5 Milliarden €; ibid., 82). Aus Sicht der PflegemitarbeiterInnen, Leite-
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rinnen und Angehörigen der Versicherungsmitglieder spiegelt die gebilligte Leistung der
Pflegeversicherung nicht immer den tatsächlichen Aufwand der Pflegeleistung wider.
Insbesondere in den letzten zwei Jahren wird minutiös mit den Leistungserbringerinnen
verhandelt. Immer noch keine- für alle Beteiligten- adäquate Lösung ist für dement veränderte Heimbewohnerinnen gefunden. Eine Klientel, die inzwischen die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner ausmacht, ist durch dieses Einstufungssystem immer noch benachteiligt. Ein noch rüstiger, aber weglaufgefährdeter 90-Jähriger, ist nur sehr schwer in
einer leistungskonformen Pflegeklasse einzustufen. Erbrachte Leistungen - der Heimbewohner benötigt ein hohes Maß an Orientierungshilfe, Betreuung/Beschäftigung und auch
Sinnfindung- werden momentan noch nicht effizient refinanziert. Diese Bewohner brauchen mitunter intensivere Zuwendung als Bewohner mit höheren Pflegestufen.
Im Jahre 2000 arbeiteten 452.000 Angestellte in Einrichtungen der Altenhilfe und versorgten somit über 550.000 Heimgäste. 380.000 Angestellte waren Frauen und 123.000 Mitarbeiterinnen waren Teilzeitkräfte. Den Hauptanteil mit ca. 290.000 Personen nahmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege und Betreuung ein (65%). Für die Bereiche Küche, Hausrein und Wäsche waren 2000 ca. 93.622 Beschäftigte zuständig (21,2%). Die weiteren Bereiche Verwaltungund Leitung (ca . 5%), Haustechnik (ca. 3%) und soziale Betreuung
(ca. 3,5%) nehmen kleinere Teilbereiche ein (KDA, 2003, 100).
Das Maximum des Berufsabschlusses in den Altenpflegeheimen stellen die examinierten Altenpflegekräfte mit 19% dar, gefolgt von examinierten Gesundheits-Krankenpflegekräften mit ca. 11% Anteil. (ibid., 101). Die Bediensteten ohne Berufsausbildung bzw. noch
in der Ausbildung nehmen unter allen Beschäftigten in den Seniorenheimen dagegen ein
Viertel (25%) ein. (ibid., 102)

Erkanntes Verbesserungspotenzial - Insiderperspektiven
Nachfolgend stelle ich im Rückblick auf eine nahezu 10-jährige Erfahrung als Heimleitung und mehrjährige Erfahrung als Referent und Qualitätsbeauftragter einige persönliche
Sichtweisen und Erkenntnisse dar. Nicht vollends kann ich Meinungen und Thesen vertreten, dass nur die schlechten Rahmenbedingungen am "Elend" der Pflegemitarbeiterinnen
Schuld seien. Ich habe den Begriff Elend gewählt, da Supervisandinnen und Mitarbeiterinnen im Altenhilfebereich ihre Arbeitsbedingungen mitunter als elend ansehen. In den
Wahrnehmungsprozessen der Mitarbeiterinnen werden Arbeitsbedingungen, Dienstzeiten, Organisationsstrukturen u .v.m. als belastend dargestellt. Die nachfolgenden Beispiele
dokumentieren einen Teil meiner Sichtweisen.

Meine Hypothese ist, dass Mitarbeiterinnen in Altenheimen eine hohe Arbeitsmoral besitzen
und "ihr Letztes " geben
" Wir geben doch wirklich .unser Letztes!" In diesem kleinen Satz liegt der Schlüssel zum
Problem. Wenn ich die Mitarbeiterinnen (meistens sind es ja Mitarbeiterinnen, weil die
emotionale Schwerstarbeit in unserer Gesellschaft ja ohnehin von Frauen geleistet wirddas muss man immer wieder einmal sagen) in Allgemeinkrankenhäusern, in Alten- und
Pflegeheimen, insbesondere im Pflegebereich, sehe, dann sehe ich sehr häufig Menschen,
die- ich sage das einmal salopp- auf "dem Zahnfleisch gehen" vor Überanstrengung
(Pröll/Streich 1984; Herschbach 1991a,) und die dabei mit einem Minimum an gesellschaftlicher und finanzieller Gratifikation arbeiten müssen (Petzold 1991j, 251). Mitarbeiterinnen
und Führungskräften ist-aufgrundder persönlichen bzw. eingeforderten hohen Arbeitsmoral in diesem System- partiell nicht bewusst, welchen vorherrschenden Belastungen sie
ausgesetzt sind. Offensichtlich wird es an der Fluktuation der Pflegenden klar, wie belastend der Beruf der Altenpflege wirklich ist. Fünf Jahre nach dem Ende ihrer Berufsausbildung befinden sich nur noch etwa 18% der Altenpflegerinnen und Altenpfleger eines Aus-
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bildungsjahrgangs in ihrem erlernten Beruf. Vier von fünf der Ausbildungsabsolventinnen
von 1992 stiegen bis 1997 aus der Altenpflege aus. Das berichtet Pro ALTER, das Magazin
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, in seiner Ausgabe 4/1997. Das Magazin nennt die
neuesten Ergebnisse der Längsschnittstudie " Berufseinmündung und Berufsverbleib von
Altenpflegekräften", die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), teilweise mit Unterstützung des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, durchgeführt hat. Die Berufsbildungsforscher hatten die Absolventinnen von mehr als 300 westdeutschen Altenpflegeschulen 85% waren Frauen- zwischen dem Ende ihrer Ausbildung (1992) und dem Ende ihrer ersten fünf Berufsjahre mehrfach befragt. Etwa ein Viertel der examinierten Altenpflegekräfte
war schon im ersten Jahr aus dem gerade erlernten Beruf wieder ausgestiegen. Die dafür
am häufigsten genannten Gründe waren " körperliche und psychische Überforderung",
schlechte Arbeitsbedingungen und bei den Frauen" Mutterschaft". Während bei der Befragung 1994 noch etwa 65% auf die Frage, ob Altenpflege ein Lebensberuf sei, mit "Ja" antworteten, hatte sich diese Zustimmung bis 1996 drastisch reduziert. Am Ende des vierten
Berufsjahres wollte diesen Beruf nur noch knapp ein · Drittel auf Dauer ausüben
(http://www.kda.de/ german/ showarticles.php?id_art=69, 2004).
Mitarbeiterinnen mit einem sehr hohen Maß an Arbeitsmoral sehen sich einem sehr hohen Maß an Forderungen gegenüber. Die Arbeitseinstellung lässt häufig das Bild von" Arbeitstieren" in mir aufsteigen. In diesem Strom der an Selbstaufgabe grenzenden Arbeitseinstellung bleibt teilweise die Achtung eigener Bedürfnisse auf der Strecke. Rechtzeitiges
Diagnostizieren maligner Tendenzen und eine fachgerechte Unterstützung in diesem Prozess könnte feldkompetente Supervision bieten. Diese sollte als Teil der " Institutionspsychohygiene" regelmäßig angeboten werden (Petzold/Petzold 1997, 1997a), wobei allerdings die
Grenzen der Möglichkeiten von Supervision deutlich gesehen und ihre Wirksamkeit kritisch befragt werden muss (Petzold et al.2003), ja sogar auf eventuelle Risiken und Nebenwirkungen geachtet werden muss (Leitner et al. 2004). Von großer Bedeutung für eine fachgerechte Supervision im Bereich der Altenarbeit ist die " Feldkompetenz" des Supervisors. Er
muss Altenheime und Einrichtungen der Altenarbeit gut kennen, über Fragen der Pflege
und des Alters gut informiert sein, um die Probleme und Dynamikendort gut zu erfassen
und zu verstehen. Eine" allgemeinsupervisorische Kompetenz" genügt nicht. Er muss darüber
hinaus über eine solide gerontologische, d .h. gerontopsychologische und sozialgerontologische Kompetenz verfügen (Petzold/Petzold 1997), besonders wenn man sich bewusst
macht, dass Supervision immer auch eine Weiterbildungsfunktion hat (Schreyögg 1991, Petzold 1998a), die gerade im Altenbereich von besonderer Wichtigkeit ist. Es genügt eben
nicht, nur Psychoanalytiker zu sein (so auch Hirsch 2002), der " auch" Supervision macht,
oder Supervisor, der im Bereich der sozialen Arbeit seine Ausbildung erhalten und dort
schwerpunktmäßig seine Erfahrungen hat. Wie sollen Supervisoren, die noch nie einen
Menschen sterben sahen, im Altenbereich beraten? Wie sollen Supervisoren, die Essentials
der Sozialgerontologie nicht beherrschen, intervenieren?

Eine weitere Erkenntnis ist, dass ein "globaler" Zeitmangel vorherrscht bzw. spürbar wird.
Aufgrund von Zeitmangel, den im Durchschnitt 70% der Pflegekräfte der Altenhilfe als
größtes Problem ihrer Profession sehen, kommt es immer wieder zu Beschneidungen der
Klientinnen und letztendlich immer auch zu Beschneidungen der Qualitätsansprüche von
Pflegekräften. Der alte Mensch braucht wirklich ein Heim- es heißt ja deswegen nicht Asyl,
nicht Aufbewahrungsstätte, sondern es soll ein Ort sein, wo man sich" heimisch " fühlt. Das
erfordert Zeit und Raum, die Möglichkeit zu haben, sich mit den dort wohnenden (nicht
"aufbewahrten") Bewohnerinnen auseinander zu setzten und zu befassen, und nicht als
Pflegeroboter die Funktionspflege in einem "Affenzahn herunterhackseln" zu müssen,
weil man mit der Grundpflege sonst nicht durchkommt (Petzold 1991j, S. 254). Wie bereits
erwähnt, bemängelten 1997 nach Angaben des KDA-Magazins 70%, dass sie zu wenig Zeit
für ihre Pflegearbeit- insbesondere auch für Gespräche mit älteren Menschen- hätten. Mit
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durchschnittlich 17 Personen waren nach Auskunft der befragten Altenpflegerinnen 1997
durchschnittlich fünf Personen pro Schicht (in stationären Alteneinrichtungen) mehr zu
pflegen als noch 1993 vor Einführung der Pflegeversicherung (http:/ /www.kda.de/german/showarticles.php?id_art=69, 2004). Letztendlich dient die Aufrechterhaltung (Wiedergewinnung) von Kommunikation beiden "Gruppen"- Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen.
Im Durchschnitt standen 1997 gerade 26 Minuten Pflegezeit je Pflegebedürftigen zur
Verfügung, gaben die Altenpflegerinnen an. Um verantwortlich und bedürfnisgerecht
pflegen zu können, wären nach den Antworten der befragten Pflegekräfte aber 48 Minuten
-und damit fast doppelt so viel Zeit- notwendig gewesen. 82 Prozent der Altenpflegerinnen fühlten sich aufgrund ihres Berufes in ihren sozialen Kontakten" massiv gestört und
beeinträchtigt". " Ich kann nicht mehr abschalten", lautete eine häufig genannte Klage.
Für mehr als 70% der Befragten war dies der wichtigste Grund, um einen beruflichen
Umstieg vorzunehmen. Von denjenigen, die für die unmittelbare Zukunft einen Um- oder
Ausstieg planten, wollten 30% die Altenpflege in Richtung eines" therapeutischen Berufs"
(Ergo- und Beschäftigungstherapie) verlassen. Ein Viertel sah in der Krankengymnastik eine berufliche Zukunft und knapp 15% wollten studieren (meist Sozialpädagogik, Psychologie, Gerontopsychiatrie oder Pflegewissenschaft). Eine so hohe Aussteigerrate wie in der
Altenpflege gebe es wohl in keinem anderen (Frauen-) Beruf. Selbst Verkäuferinnen blieben
im Schnitt wesentlich länger ihrer Profession treu. Während noch 65 % von ihnen fünf Jahre
nach dem Start in ihrem Beruf arbeiteten, waren es bei den ausgebildeten Altenpflegekräften gerade einmal18% (http: I I www.kda.de/ german/ showarticles.php?id_art=69, 2004).
Immer wieder treffe ich in meinem beruflichen Kontext - ob supervisorisches Milieu
oder im Aktionsradius Heimleiter- auf das Argument der fehlenden Zeit. Dieses Argument trifft schließlich nicht nur die Pflegemitarbeiterinnen, auch andere Bereiche der Altenarbeit sind betroffen. Die Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft und schließlich auch
Führungskolleginnen sehen sich einem knapp bemessenen Zeitkorridor ausgesetzt. Dieses
Argument der beständigen Zeitknappheit ist oft berechtigt. Dessen ungeachtet fehlt bisweilen in vielen Bereichen der exzentrische Blickwinkel. Feldkompetente Supervision unterstützt hier, durch einen Positionswechsel konkrete Potenziale und Ressourcen aufzudecken,
das eigene Arbeitsfeld, dessen Abläufe und Prozesse zu analysieren. Begleitung in dieser
professionellen Form hilft, durch Kompetenzerweiterung und Fortbildungsinhalte neue Wege einzuschlagen und somit eigene Umwege im routinierten Arbeitsalltag aufzufinden.
Ich beobachte in meiner Einrichtung bei aufgezeigten Verbesserungspotenzialen, dass
meist mit der Begründung "Zeitmangel" dagegen argumentiert wird. Bei aufgetretenen
Pflegekomplikationen, Beschwerden von Angehörigen usw. ist dies ein Argument, um
mitunter unprofessionelles Handeln zu rechtfertigen. Konkretes Nachfragen und eine
Analyse der Situation im Großteam relativieren diese Problematik mitunter. Aufgrund
meiner langjährigen Erfahrung und Einblicke in viele Einrichtungen der Altenhilfe behaupte ich: Mitarbeiterinnen.und Mitarbeiter nähren zusätzlich diesen "Zeitdruck". Dies
sei an den folgenden Beispielen aufgezeigt. Die Badepläne, Fossilien einer nicht mehr modernen Dienstleistung, beherrschen vor allem die ersten Wochentage. Bewohnerinnen werden
buchstäblich" durch das Wasser gezogen", um so bis Mittwoch die ganze Station" durchgebadet zu haben". Altenpflegeschülerinnen, neue Mitarbeiterinnen und selbst erfahrene
Leitungskolleginnen klagen über dieses Relikt der Alten pflege. Meine Erfahrungen bestätigen dies.
Die grundsätzliche Einstellung zur Körperpflege und Behandlungspflege-ganz salopp
gefragt: Muss Mann/Frau täglich von der Haarspitze bis zur Zehenspitze "generalgereinigt" werden? Müssen alle Heimbewohner " frischpoliert " im Morgengrauen am Frühstückstisch sitzen, so dass sie um 22:00 Uhr todmüde ins Bett fallen? Oder ist es möglich,
den Bewohnern abends ein Wohlfühlbad anzubieten, welches gleichzeitig bei Schlafstörungen sehr heilend wirken kann?
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Müssen die Betten wirklich wöchentlich frisch bezogen werden? Der Pflegewagen zweimal täglich aufgefüllt und auf Hochglanz poliert werden? Der Blutdruck des 95-jährigen
drei mal täglich gernessen und sein Zucker zweimal täglich dokumentiert sein? Zugegeben,
die Ausführungen stellen vorhandene Traditionen übertrieben dar. Dessen ungeachtet ist
es förderlich, althergebrachte Abläufe in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken.
Bei einer detaillierten Darstellung des Zeitfaktors kann es nützlich sein, die Arbeits- und
Pausenzeiten der Beschäftigten zu durchleuchten. Hier ist es günstig, auf Arbeitspitzen zu
achten und die Pausenzeitenbewohnerinnen-und mitarbeiterinnenorientiert anzubieten.
Im Pflegebereich ist es hilfreich, das Arbeitsaufkommen und dessen Spitzen zu analysieren
und die Dienstzeiten entsprechend flexibel zu gestalten. In oft kurzen Zeitintervallen verändert sich die Klientel- entsprechend ändern sich auch die Dienstleistungen. Stationsabläufe entwickeln sich neu: Spätdienste müssen in den Abendstunden korrigiert werden, da
plötzlich mehr Heimbewohnerinnen später ins Bett gebracht werden möchten. Die Mahlzeitensysterne müssen häufig überarbeitet werden. Die neue Generation von Hausgästen
sieht es eben nicht ein, morgens um 6:30 Uhr aus dem Schlaf gerissen zu werden, um anschließend zu frühstücken. Das Feld der Altenarbeit fordert ein hohes Maß an Flexibilität,
einen ständigen Diskurs über den Anspruch der Heimbewohnerinnen und die momentanen Anforderungen unseres sozialen Umfeldes. Diese Herausforderung stellt die Mitarbeiterinnen vor ein erhebliches Maß an Veränderungsbereitschaft, welche durch professionelle Begleitung in Form von Supervision unterstützt werden kann. Veränderungsprozesse
können in Teams bzw. Gruppen Abwehrreaktionen verschiedenster Art hervorrufen. Bekannte Strukturen helfen Beschäftigten, den Berufsalltag leichter zu organisieren. Teilweise treten verschiedenste Formen von Widerstand auf, um Liebgewonnenes zu erhalten.
Veränderungsprozesse brauchen Zeit zu wachsen- diesen Rahmen zu schaffen, sehe ich
als eines der Hauptpotenziale. Sich mit kleinen Schritten auf den Weg zu gerneinsam gesetzten Zielen zu machen, fördert ein kreatives Arbeitsklima. Idealerweise wird jenes von
der gemeinsamen Akzeptanz des Neuen getragen.
Eine sehr persönliche Beobachtung- mit der Brille eines nicht (mehr) im Pflegealltag Involvierten: Mitarbeiterinnen erkennen das Gespräch mit dem Bewohner, gemeinsamen
Austausch im Team und professionell begleitende Fallbesprechungen nicht immer als vollwertige Leistung. Vorhandene Zeit wird mit überprüfbaren und nachvollziehbaren Tätigkeiten gefüllt. Der nachfolgenden Schicht muss Frau/Mann ein entsprechendes Arbeitspensum aufzeigen. Viele Beschäftigte haben es nicht gelernt oder es wurde wieder" verlernt", kurze kreative Betreuungsimpulse bei den Klientinnen zu setzen. Hier wirkt es unterstützend, den Mitarbeiterinnen aufzuzeigen, wo sie- auch ohne große Veränderungen
im traditionsbewussten Pflegedesign- begleitend mit den Hausgästen arbeiten.
Die Erledigung der rein funktionellen Ausübung der Pflegetätigkeit nimmt immer noch
einen sehr hohen Stellenwert in den Heimen ein. Die Wertigkeit der sozialen Funktionen, wie
Netzwerke bilden und aufrechterhalten, Kommunikation, Interaktion, persönliche Zuwendung und die Achtung der Würde muss ein höheres Gewicht erhalten.
In einem Rückblick auf die Ausführungen zur Problematik" Zeitmangel" möchte ich erklären, dass ich jene nicht bagatellisieren möchte. Zeitmangel ist vorhanden und die derzeitigen Strömungen der Sozialpolitik lassen mittelfristig keine gravierenden Verbesserungen
erkennen. Die Minimalprogramme der Kostenträger zwingen vor allem die Pflegemitarbeiterinnen "in die Knie". Aus meiner Sicht ist es daher wichtig, Beschäftigtendurch diesen
Blick auf vorhandene Potenziale eine erste Hilfe anzubieten.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass immer noch (zu) viele Heime nicht "altengerecht" sind .
Verschiedenste Wohnformen von Altenpflegeeinrichtungen haben sich in Deutschland
entwickelt. Die Zielvorgabe" Einzelzimmer mit Dusche und Toilette für alle Seniorinnen"
ist nicht annähernd umgesetzt. Die durchschnittliche Heimgröße mit 72 Heimplätzen erscheint als gute überschaubare, wirtschaftlich rentable und vor allem noch "familiär"
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strukturierte Einheit. Bedauerlicherweise gibt es noch immer Heime mit einer Größe von
über 300 Plätzen und überdimensioniertem, klinikähnlichem Charakter (KDA, 2003, 112 &
http:/ /www.destatis.de/ download/ d/ solei/pflstat04.pdf, 2004).
Diese großen Einrichtungen finden sich jedoch zumeist in Ballungszentren, und es kann
vermutet werden, dass es den Gästen nicht so fremd ist, in größeren Wohneinheiten zu leben. Die durchschnittliche Größe der Einrichtungen erscheint optimal, jedoch ist die Architektur in vielen Einrichtungen unangemessen. Oft fehlen Aufenthaltsräume und" kommunikative Flächen" für Heimbewohnerinnen und Mitarbeiterinnen. Gänge mit wenig Tageslicht und ungenügender Belüftung, nicht seniorengerechte Farbgestaltung u.v.m. erschweren den Alltag der Bewohnerinnen in deren" Heimat". In noch nicht sanierten Einrichtungen kämpfen die Beschäftigten mit nicht pflegegerechten Zimmern und den nicht barrierefreien Nassbereichen. Die Heimbauverordnung mit ihren baulichen Mindestanforderungen beim Bau einer Senioreneinrichtung ist nicht immer erfüllt. Die Erfüllung der Anforderungen bereitet vor allem Trägern mit Heimen der" Generationen 1-2" Probleme. Die immense Kostenbelastung, zu spätes Erkennen des offensichtlichen Handlungsbedarfes und
die immer häufiger fehlende Unterstützung durch öffentliche Instanzen zwingen die Eigentümer zu oft halbherzigen Umbaumaßnahmen. Die nachfolgenden Auszüge aus der
Heimmindestbauverordnung zeigen einen nicht gerade luxuriösen Standard für unsere Seniorinnen:" Wohnplätze für eine Person müssen mindestens einen Wohnschlafraum mit einer
Wohnfläche von 12m2 , Wohnplätze für zwei Personen einen solchen mit einer Wohnfläche von
18m 2 umfassen. Wohnplätze für mehr als zwei Personen sind nur ausnahmsweise mit Zustimmung der zuständigen Behörde, Wohnplätze für mehr als vier Personen sind nicht zulässig. Für die dritte oder vierte Person muss die zusätzliche Wohnfläche wenigstens je 6m2
betragen" (http:/ /www.geroweb.de/altenheim/heimmindestbauverordnung.html).
Sehr deutlich und unverblümt äußert H.G. Petzold sich über große und überdimensionierte Heime:" Das strukturelle Erbe von Großeinrichtungen, deren Herkommen und Dynamik Michel Foucault (1973, 1978) am Beispiel des Gefängniswesens und der Psychiatrie
analysiert hat, wird sich nicht durch die Kosmetik an Personalschlüsseln und auch nicht
durch Supervision und Weiterbildungsmaßnahmen ändern lassen" (Petzold, 1991j, 249).
Diese Ausführungen von Petzold sind mehr als 15 Jahre alt. Der Autor erwähnte in diesem
Zusammenhang Megaeinrichtungen mit 3199 Plätzen- seinerzeit das Pflegeheim und geriatrische Krankenhaus Lainz (Petzold 1985d) -,in dem es ja erneut zu skandalösen Zwischenfällen gekommen ist (Pletzl2003) . Aber es kann auch anders gehen. Ich begleite seit ca. zwei
Jahren ein Heim mit 280 Plätzen bei Veränderungsprozessen und bin erstaunt über die persönliche Atmosphäre dieser Einrichtung. Trotz der" unmodernen" 70er Jahre Wabenarchitektur und der Betonbauweise ist es gelungen, durch entsprechende Konzeptualisierungen
ein Wohngruppenmodell zu erstellen und zu realisieren. Überdimensionierte Heime mit 300
und mehr Heimplätzen haben jedoch zweifelsohne einen Verwahrcharakter. Hier eine wirkliche Verbesserung zu erzielen, stellt eine sehr große Herausforderung dar.

Aufgrund von immer wieder gemachten Erfahrungen und Beobachtungen glaube ich, dass immer
noch zu viele ungelernte Kräfte in Altenheimen beschäftigt sind.
Der bundeseinheitliche Standard der Mindestfachkraftquote, welche einen 50 %igen
Fachkraftanteil vorschreibt, kann aus meiner Sicht keine optimale, kontinuierliche und
professionelle Begleitung der Bewohnerinnen gewährleisten. Absichten, die Fachkraftquote zu minimieren (das Bundesland Baden Württemberg refinanziert nur noch eine 33%ige
Fachkraftquote), lassen mich düster in die Zukunft blicken. Mit dem Bundesratsbeschluss
vom 26.11.2004 bleibt es vorerst bei der Fachkraftquote von 50%. Der Antrag fand jedoch
mehrheitlich keine Zustimmung in den anderen Bundesländern (http:/ /www.dbfk.de/
baw /topthemen.htm, 2004). Dazu ein Kommentar von Kobinet-Redakteurin Elke Bartz:
"Es ist schon Übelkeit erregend, mit welchen Bundesratsinitiativen sich die süddeutschen Bundesländer Bayern und Baden- Württemberg im Wettbewerb um den ersten Rang der unsozialsten
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Bundesländer der Republik überschlagen. Es ist erst wenige Wochen her, dass von Bayern die Bundesratsinitiative ausging, nach der künftig die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte
Menschen von den kommunalen Haushaltslagen abhängig gemacht werden sollen.
Nun fordert Baden- Württemberg in der wohlklingenden <<Entschließung zum Bürokratieabbau» eine Absenkung der Fachpflegequote in Pflegeheimen. Wie die Bürokratisierung abgebaut
werden kann, wenn statt Fachkräften unqualifiziertes Personal eingesetzt wird, kann wohl nur
derjenige erklären, der seine Hosen mit der Kneifzange anzieht. Besser Lässt sich erklären, dass mit
der Absenkung der Fachkraftquote ausschließlich Kosten reduziert werden sollen, mit der Folge,
dass die ohnehin nicht überragende Versorgungsqualität in Einrichtungen noch weiter Leidet.
Gleichzeitig bekommt man auf diese Art und Weise (unmotivierte) Hartz-IV-Opfer schneller in
Lohn und Brot; und für<< Ein-Euro-Jobber» werden die Heimtüren und-toreweit geöffnet. Da sich
Hessen nicht selten bemüht, den »Schwestern im unsozialen Geiste<<Baden- Württemberg und
Bayern nicht nachzustehen, bleibt mit Spannung zu erwarten, was sich die Hessen einfallen Lassen, um im Wettbewerb der Grausamkeiten mitzuhalten " (http:/ /www.kobinet-nachrichten.org/ cipp /kobinet/ custom/ pub I content,lang,l I oid,6088/ ticket,g_a_s_t,2004).
Das Bild der Altenheime mit den rüstigen Vorzeigeseniorinnen ist eine Illusion. Die
Klientel in den Altenheimen stellt die Mitarbeiterinnen vor die Herausforderung, diverse
Krankheitsbilder des Alters zu (er)kennen und die entsprechende Pflegequalität anzubieten. Die Zeit der" strickenden, volksliedersingenden Altenfachkräfte" ist beendet- falls sie
je bestand. Es ist wichtig, hochprofessionelles Fachwissen mit sozialen Komponenten zu
verknüpfen. Die biographische und strukturierende Betreuung der Klientinnen erfordert
ein hohes Maß an Kompetenzen und Kenntnissen über die Veränderungen im Alter. Ich bezweifle, dass ein vierwöchiger "Schwesterhelferlnnen-Lehrgang" diese Erfordernisse gewährleisten kann. Die geläufige These eine" gute Mutter" sei auch eine" gute Altenpflegerin", Kindererziehung befähige zum Einsatz in einem Altenheim, scheint in den Köpfen der
Bevölkerung verankert zu sein. Genau hier steckt ein erneuter Rollenkonflikt der Mitarbeiterinnen, der unter anderem zu unangepassten Gesprächsführungen und Bevormundungen führt.
Die Fachkräfte in den Altenheimen sind meist Altenpflegekräfte und/ oder Gesundheits- bzw. Krankenpflegekräfte. Die Ausbildung zur Fachkraft in der Altenarbeit ist seit
zwei Jahren dreijährig und die Lehrinhalte haben sich deutlich erweitert. Die Anleitung
durch ausgebildete Mentoren wird gefordert und detaillierte Zugangsvoraussetzungen an
den Berufsfachschulen fördern eine hoch professionelle Ausbildung. Das Selbstbewusstsein, für Erlerntes einzustehen und aktiv an Veränderungen mitzuarbeiten, zeigt den hohen Standard in der Praxis.
Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass viele Angestellte in den Heimen ungelernt
oder nicht ausreichend ausgebildet sind. Je schlechter die Mitarbeiter ausgebildet, d.h.
auch für ihre Tätigkeit ausgerüstet sind, desto anfälliger sind sie für Burnout-Reaktionen.
Sie fühlen sich ständig inkompetent. Sie haben zwar die Motivation zu helfen, aber fühlen
sich von ihrer fachlichen Vorbildung her überfordert. Probleme, bei denen sie nicht Bescheid wissen, werden dann einfach ausgeblendet- zu Lasten der Patientlnnen. Aber auch
gut ausgebildete Kräfte geraten in Schwierigkeiten, wenn die Institution ihnen keine Möglichkeiten gibt, ihr Wissen und Können zu gebrauchen, ja wenn sie sogar daran gehindert
werden, das zu tun, was eigentlich für die Patienten notwendig wäre (Petzold 199lj, 265).
Zu spät erkannte Pflegekomplikationen, nicht fachgerechte Dokumentation und unsachgemäß ausgeführte Behandlungspflege sind laut Angaben der Heimaufsichten zu beobachten. Unausgebildete Beschäftigte bringen sehr oft ein hohes Maß an Motivation und
den Willen," etwas Gutes zu tun", mit. Teilweise werden diese Mitarbeiterinnen dann aufgrundvon fehlenden Kompetenzen, fehlender Begleitung und Einarbeitung rasch demotiviert. Der mangelnde Ausbildungsstand in den Altenheimen betrifft nicht nur den Pflegesektor. Hauswirtschaft und Küche fordern ein Wissen im Umgang mit" den Alten" und
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über deren Bedürfnisse. Hier haben die weiteren Ausführungen von Petzold aus dem Jahr
1991 noch nicht an Aktualität verloren. Der Autor beschreibt den mangelnden Bildungsstand sehr praxisnah, und bedauerlicherweise ist das auch derzeit zu beobachten: "Die
Mitarbeiter wissen und spüren immer wieder ihre Ohnmacht und ihren Kompetenzmanget ohne etwas an den institutionellen Bedingungen ändern zu können, und auch daran
zerbrechen sie, geraten in den Burnout. Sie haben keine Kontrolle über die Ressourcen, die
Mittel zur Hilfeleistung, die Kontrolle über die Pflegesituation, die external ,von oben' geregelt wird- oft dysfunktional und unangemessen. Damit wird eine Passivierung bewirkt.
Die Mitarbeiter werden desinteressiert. Sie haben keine Motivation, Neues zu lernen. Wozu auch? Sie besuchen keine Weiterbildungsveranstaltungen. Warum auch? Dabei darf allerdings nicht verschwiegen werden, dass bis zum heutigen Zeitpunkt die Chancen zur
Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ungleich verteilt sind. Wer die
schlechtesten Ausbildungsvoraussetzungen hat, hat es in der Regel auch besonders
schwer, Freistellungen für die Weiterbildung zu erwirken. Diese Benachteiligung gilt es zu
beseitigen" (Petzold, 1991j, 270).
Das Wissen einer gut ausgebildeten Altenpflegekraft dient nicht nur der guten Betreuung der Seniorinnen. Die Kenntnis über Überlastungssituationen, Entlastungsstrategien,
Abgrenzungspotentiale und die damit verbundenen Zusammenhänge, helfen, den Burnout bei Pflegekräften abzubauen. Supervision hilft hier durch joint competence und die Feldkompetenz der Teams, einen Prozess der Kokreativität zu schaffen und zu fördern.

Bei meinen Beobachtungen fand ich mitunter Formen alltäglicher "Gewalt" in Heimen- gegenüber
BewohnerInnen , aber auch gegenüber den Beschäftigten.
Mit" Gewalt in Einrichtungen der Altenhilfe" will ich nicht die herkömmliche Gewaltthematik gegenüber Bewohnerinnen aufgreifen. Zu oft sind anhand von Einzelfällen schon
pauschalierte Urteile über" alle" Altenheime getroffen worden. Ob ein negativer Rundumschlag von Presse und Medien hilft, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen?
Hier ist aus meiner Sicht eine sachlichere Berichterstattung wünschenswert. Eine Klarstellung der Heimträger wird meist verwehrt. Trotzdem gibt es die Gewalt in Heimen und
Gewalt an Pflegebedürftigen. Es fehlen dazu keineswegs wissenschaftliche Studien (Müller/Petzold 2002; Schneider 1990; Petzold, Müller et al., dieser Band, S. 28ff). Auch wenn ihre
Zahl nicht sehr groß ist, so sind sie nicht zu übergehen und gerade die Untersuchungen zu
Patientinnentötungen (Beine 1998; Maisch 1996) sind bedrückend. Eine nicht" emotionale",
sondern sachliche Darstellung ist da kaum möglich.
Es erscheint sehr schwierig zu sein, Gewalt in Heimen zu untersuchen. Meine Erfahrung
zeigt deutlich, dass die sichere Implementierung eines Beschwerdemanagements in vielen
Heimen nicht umgesetzt ist. Verbesserungsvorschläge von MitarbeiterInnen, Bewohnerlnnenreklamationen und Mitarbeiterinnenbeurteilungen an die Einrichtung weisen unter
anderem auf versteckte Gewalthandlungen hin. Seit Jahren fordern Gesetzgeber im Pflegequalitätssicherungsgesetz Maßnahmen zur Qualitätssicherung (SGBXI § 80 Absatz 1). Das
Gesetz verpflichtet zur Implementierung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität ausgerichtet ist. Einen Faktor der Sicherung und Weiterentwicklung der" Qualität" im Heim stellt
das Beschwerdemanagement dar. Die Interessen vieler Heimbewohnerinnen werden nur
noch über Dritte wahrgenommen . Angehörige, gesetzliche Betreuerinnen und die Pflegemitarbeiterinnen sind für einen korrekten Ablauf der Dienstleistung verantwortlich. Ein
immer wiederkehrender Diskurs über die aktuellen Bedürfnisse, Veränderungen und eine
Reflexion der Dienstleistung, kann dazu beitragen, versteckte Gewalt aufzudecken. Die
steigende Anzahl der dementen Bewohnerlnnen, die oft hohe Autoritätsgläubigkeit der
"Alten" erfordern eine Unterstützung durch "Dritte". Viel zu oft werden Signale nicht
wahrgenommen oder ausgeblendet. Heimbewohnerinnen ziehen sich plötzlich zurück,
werden unruhig, schrecken verängstigt zurück und verweigern die Nahrungsaufnahme.
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Es ist deshalb zu prüfen: Wie geht das Heim mit konstruktiver Kritik um, sind alle Mitarbeiterinnen im Umgang mit Beschwerden fortgebildet, werden Beschwerden statistisch ausgewertet und dienen diese Ergebnisse als regelmäßige Eingaben für Besprechungen, Fortbildungspläneund Korrekturmaßnahmen? Wirklich rohe Gewalt wird nicht offen dargelegt, sie spielt sich hinter verschlossenen Türen ab, verborgen vor Kolleginnen, Vorgesetzten und Angehörigen. Gewalt in Heimen beginnt aber nicht erst bei offensichtlichen verbalen und körperlichen Gewaltakten. Strukturelle Gewalt an Bewohnerinnen beginnt schon in
klassischen Arbeitsabläufen, welche selbstverständlich installiert sind. So sind z.B. die
Zeitintervalle, in denen Ärzte die Medikation überprüfen, die Patienten nehmen müssen,
aus meiner Sicht oft zu lang. Hier könnte die Implementierung von Kontrollzeiten hilfreich
sein.
Die Durchsetzung von freiheitsentziehenden Maßnahmen (Bettgitter, Bettgurt u.Ä .)
müsste noch kontrollierter erfolgen. Das Vorliegen einer gerichtlichen Genehmigung dürfte inzwischen, mittels verstärkten Überprüfens durch die Heimaufsichtbehörden, gesichert sein. Insgesamt ist z.H. die Zahl der Stürze in den Einrichtungen sehr hoch. Entsprechende Expertinnenstandards zur Vermeidung von Stürzen liegen vor. Deren Umsetzung
ist meiner Meinung nach nicht praktikabel und bei der momentanen Personalbesetzung
nicht durchführbar. Ein erkennbarer Mobilisierungsbedarf sollte noch verstärkter umgesetzt werden. Kurative Rehabilitationsmaßnahmen bei Seniorinnen im hohen Alter werden reduziert genehmigt. Es macht den Anschein, dass Pflegekräfte in Altenheimen mit
den plötzlich auftretenden Wiederherstellungsmaßnahmen überfordert sind und deren
Wichtigkeit nicht immer sofort erfassen oder in ihrem Zeitbudget unterbringen können.
Das Risiko von Psychopharmaka wird oft unterschätzt, ihr Einsatz ist nicht immer fachgerecht gewährleistet. Zugegebenermaßen gibt es Verlaufsformen von Demenzen, die den
Einsatz von medikamentösen Modalitäten unerlässlich machen. Falls andere Betreuungsund Beschäftigungspotenziale keine Hilfe anbieten, kann ein korrekter, sehr bewusster
Einsatz von Psychopharmaka entlastend sein. Das regelmäßige Konsultieren von Fachärzten der Neurologie und Psychiatrie würde die Hausärzte hier deutlich entlasten.
Gewalt in den Heimen beginnt oft bei der Kommunikation mit den Hausgästen. Pflegeverrichtungen werden nicht immer angekündigt, Mitarbeiterinnen handeln autoritär, aber
auch" bemutternd" und" verkindlichen" die" Alten". Beschäftigte agieren wortkarg und
die Aufklärung fehlt teilweise. Nicht immer ist die Wertschätzung gegenüber den Klientinnen erkennbar. Die Beschneidung von kommunikativen Feldern beschreiben Petzold (1991)
und Johnson (1986) bereits als Missbrauch und Gewalt, weil Kommunikationsintensität für
die seelische Gesundheit notwendig ist (Petzold 1991j, 254).
Gewalt in den Heimen heißt aber auch das Erfüllen von Anforderungen des Umfeldes.
Angehörige beschweren sich bei Stationsmitarbeiterinnen über Pflegeleistungen. Teils stehen bei Beschwerden über Kleidung/Ordnung in den Zimmern nicht die Interessen der Bewohnerlnnen, sondern Wertvorstellungen der Angehörigen im Vordergrund. Die Erklärungsversuche, dass z.B. der Bewohner heute lieber am Abend gebadet werden möchte,
einfach ausschlafen wollte, werden oft als" faule Ausreden" klassifiziert. Meine Erfahrung
zeigt: Die Dienstleistung ist nicht immer mit den Bewohnerinnen abgesprochen. Allzu oft
stehen die Interessen der Vorgesetzten, Angehörigen und Betreuer im Fokus der Leistungserbringerlnnen. Aus meiner Sicht hat sich seit Petzaids Arbeit von 1991 ein kleiner, aber
trotzdem beachtlicher Vorwärtstrend in der Altenhilfe ergeben, jedoch zeigt meine Praxiserfahrung auch, dass sich vieles Negatives noch immer bestätigt.
Man muss allzu oft feststellen, dass die Politiker, dass die Öffentlichkeit die alten Menschen, die Pflegebedürftigen und das Personal alleine lassen, dass Sonderzonen geschaffen
werden, die aufgrund ihres Ausgrenzungscharakters Entfremdungsphänomene hervorbringen müssen. Es stellt sich hier auch die Frage, wo die Gerontologen sind, die Wissenschaftler, die SupervisorInnen, die sich mit dem Alter beschäftigen. Sie dürfen zur" Inhumanen Situation alter Menschen" (ibid.) und zur Überlastung von Mitarbeitern nicht
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schweigen, sind verpflichtet," das Elend der alten Leute" (Schenda 1972) aufzuzeigen, ja sie
müssten ein besonderes Forschungsinteresse für die mikrosoziologischen und -ökologischen Lebensbedingungen alter Menschen und die Fragestellung entwickeln: Wie entsteht
Gewalt in Heimen und im Alltag gegenüber alten Menschen? Was kann man tun, um destruktive Lebenswelten zu verhindern? Welche Faktoren kennzeichnen benigne Lebenswelten und wie lassen sich Lebensbedingungen für alte Menschen und Arbeitzusammenhänge für das Personal optimieren? (Petzold 1991j, 249).
Man kann nicht nur hoffen, dass körperliche und psychische Gewalt in Heimen nur noch
sehr selten vorkommen. Man muss die Bedingungen so verändern, dass jede Art von Gewalt verhindert wird, denn Insider, ehemalige Leitungskräfte und Mitarbeiterinnen berichten immer noch über Gewalt in Heimen ( Petzold et al. 2005, dieser Band).
Zu schneller Einsatz von Dauerkathetern, mangelhafte Ernährung, ungenügende Flüssigkeitszufuhr, Druckgeschwüre, zu lange Wartezeiten auf den Toiletten und der Einsatz
von Ernährungssonden sind nicht akzeptable Zustände. (http:/ /www.alzheimerforum.de /3/ 1 /6/ 1 I gewalt.html, 2004). Ich stelle hier die berechtigte Frage: Sind an solchen
"Auswüchsen" denn wirklich nur die schlechten Rahmenbedingen schuld? Was treibt Beschäftigte und deren Vorgesetzte zu solchen Gewaltakten?
Gewalt in Altenheimen findet man nicht nur den Bewohnerinnen gegenüber. Verschiedenste Macht- und Konkurrenzdynamiken bestimmen den Alltag der Teams und interdisziplinären Gruppen. Natürlich finden sich diese verbalen, oft verdeckt ablaufenden
"Machtkämpfe" nicht nur in den Teams und Gruppen der Altenheime. Gruppendynamische Prozesse und daraus resultierende Streitpunkte findet man in allen Unternehmen.
Mobbing in dessen verschiedensten Formen, unberechtigte Kritik, Einschränkung der Möglichkeiten, sich zu äußern, Kontaktverweigerung, ständige Beleidigungen, Verleumdungen u.v.m. finden sich immer wieder in "Teams". Diese Themen begegnen auch immer
wieder den Supervisorinnen in Altenheimen.
Der Dienstplan z.B. ist ein bedeutendes Machtinstrument in den Altenheimen. Urlaubsplan, Wochenende- Feiertagseinteilung, Verteilung der Nachtdienststunden wird partiell
noch nach Sympathie und Antipathie erstellt. Sexuelle Belästigung wird immer wieder thematisiert. Ein Frauenberuf, in dem die Leitungsebene häufig mit männlichen Kollegen besetzt ist, lässt die Problematik von Abhängigkeit und Macht- auch in dieser Form- erkennen. Ein Bewusstwerden der täglichen "kleinen" Gewaltanwendungen und eine Durchleuchtung von deren Ursachen muss Teil der Altenarbeit werden. Hier könnte Supervision
helfen, maligne Entgleisungen zu verhindern, wenn sie sich zu ihrer Kontrollfunktion (und
auch diese ist ja faktisch gegeben; Petzold et al. 1999 / 2001) bekennt. Begleitung der Pflegenden in Form von Supervision könnte gewaltprophylaktisch wirken. Schlechte Behandlung
der Bewohnerinnen und Angehörigen wird häufig durch diese offenbar für das Feld durchaus typischen Aggressionen hervorgerufen. Abgrenzungs-/ Angrenzungstechniken, Entspannungsübungen und weitere Entlastungen können in Team- bzw. Gruppen- und Einzelsupervision erlernt und geübt werden. Die Kompetenz, dass Teams sich gegenseitig informieren und entlasten- nicht durch pauschalierte Tratschkultur -,sondern durch einen
auf fachlicher Ebene geführten Austausch, könnte die Situation der Beschäftigten verbessern.

Der Institution Altenheim und deren Personal steht immer noch die geringe Wertschätzung des
Umfeldes gegenüber.
Die Lebenswelt der Schwachen und Benachteiligten war stets bedroht. Die Schwachen
und Benachteiligten, das sind in unserer Gesellschaft die Kinder- die Zahl der Misshandlungen lässt erschrecken -und die alten Menschen. Auch hier begegnet uns der " alltägliche
Schrecken" zu oft. Die Benachteiligten sind auch Mitarbeiter. Sie partizipieren an der Lebenswelt der " Abgeschobenen", "Abgeschriebenen". Die Stigmatisierung der "Alten"
trifft auch die Institutionen der Altenarbeit und die Mitarbeiter (Belardi 1991; Petzold 1991 j,
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S. 248). Bei einem Erstgespräch in meiner Einrichtung äußerte sich eine Angehörige bei dem
Rundgang durch das Haus wie folgt:" Was? Fr .... arbeitet in einem Altenheim? Das hätte ich
nicht geglaubt, dass die so was macht!" Ich stellte die Frage" Was glauben Sie denn, wer in Altenheimen arbeitet? Wie sieht aus Ihrer Sicht die typische Altenpflegerin, der typische Altenpfleger aus?" Das betretene Schweigen meiner Gesprächspartnerin war ein Feedback.
Es ist interessant, dass innere Bilder und Phantasien von Asylen immer noch abrufbereit
sind. Es bestätigt sich andererseits in Gesprächen mit Angehörigen immer wieder, dass die
Mitarbeiterinnen in vielen Einrichtungen hervorragende Arbeit leisten. Diese Angehörigen bestätigen aber auch, dass ihre Einstellung vor einer bewussten Auseinandersetzung
mit der Institution Altenheim negativ war.
Der Frauenberuf " Pflegekraft im Altenheim"- stellt Führungskolleglnnen, Kolleginnen
und Supervisorinnen vor das Problem der häufig auftretenden Doppelbelastung der Frauen in solchen Unternehmen. Altenpflegerin und Mutterrollen, diebeidevollen Einsatz abverlangen- diese Doppelbelastung stellt die Mitarbeiterinnen vor oft nicht erfüllbare Aufgaben. Hohe Krankenstände, Aggression, Resignation und. psychosomatische Beschwerden können Ausdruck dieser enormen Belastung sein. Gezwungen durch finanzielle Engpässe, Alleinerziehen etc. sehen die Frauen oft keinen Ausweg aus ihrer prekären Lage. Viele Mitarbeiterinnen berichten andererseits auch, dass sie ihren Beruf nicht aufgeben wollen,
die Kolleginnen schätzen und ihnen diese Tätigkeit gut tue. Der hohe Anteil an Müttern
stellt für die Teams und Leitungskräfte eine spannende Aufgabe dar. Hier ist es wichtig,
den Mitarbeiterinnen Entlastungsmöglichkeiten durch Supervision aufzuzeigen, sofern
qualifizierte und feldkompetente Supervision diese auch gewährleistet, was keineswegs immer der Fall ist (Müller et al. 2005, dieser Band, S. 179 ff) . Und dann kann Supervision zum
Risikofaktor werden (Leitner et al. 2004). In meiner Wahrnehmung als Heimleitung ist die
Hauptverantwortung" Erziehung der Kinder" immer noch" Frauensache". Und das kostet
Kraft und Zeit. Meine Erkenntnisse in den Altenheimen sollen aber nicht nur auf der Mitarbeiterinnenebene dargestellt sein. Alle in diesem Abschnitt vorgestellten Erfahrungsbeispiele finden sich auch in den Leitungsebenen.
Die Auswirkung von" multiplem Stress", enormer Arbeitsbelastung, geringer sozialer
Wertschätzung, nicht immer leistungsgerechter Bezahlung, internalen /externalen Belastungen und eine Arbeitsmoral bis zur Selbstaufgabe stellen Supervisorinnen und Supervisoren vor spannende und hochbrisante Aufgaben. Eine mögliche Gefahr in der Leitungssupervision stellt dabei die Kompensation nicht oder schlecht wahrgenommener Führungsaufgaben durch den Supervisor dar.

Zusammenschau
» .. . man durfte die "Alte" nicht festhalten, man durfte ihr den Mund nicht verbieten, man durfte
sie nicht schlagen, man durfte sie nicht vernachlässigen, man konnte mit ihr nicht reden, man konnte
sie nicht ertragen und konnte sie nicht loswerden. Wa rum konnte man sie nicht ertragen? Weil sie
nicht glücklich war, niemanden anerkannte, und am liebsten sterben wollte. Was da in dem Zimmer
im dritten Stock lag und alle störte, war der Dämon des Alters.( .. .) Diesen Dämon wollte keiner sehen und ertragen. Nicht er war wahnsinnig; die Pflegenden wurden es, sobald sie ihn wahrnehmen
mussten, und hätten ihn gerne in die Psychiatrie entsorgt<< (Schmidbauer, 2000, 106-107).
So Schmidbauer in seiner Sicht als Supervisor. Der Supervisor und Sozialgerontologe Petzold (2005c) schreibt dazu in seiner unverblümt kritischen Art:" In der für ihn charakteristi-

schen, psychoanalytisch-negativierenden Weise, die schon seine Arbeiten zu d en angeblich ,hilflosen Helfern' kennzeichnete, zeichnet Schmidbauer wieder einmal ein SchwarzWeiß-Bild der Situation der Mitarbeiter. Als ob Menschen, die tagtäglich mit Leiden und
Sterben umgehen müssen, sich keine Gedanken um das Thema Endlichkeit und Gebrechlichkeit der menschlichen Existenz machen würden. Mancher Supervisor, der feldfremd in
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diesen Bereichen arbeitet, könnte hier von den Mitarbeiterinnen manches lernen. Das Leben im Altenheim hat neben Belastendem auch viele heitere und liebevolle Seiten. Schmidbauers Dämonisierungsgerede ist wohl mehr Ausdruck seiner eigenen Problematik, dienegative Altersstereotype reproduziert- ein Supervisor, der offenbar die einschlägige gerontologische Fachliteratur nicht kennt (Filipp ! Mayer 1999), denn einesachangemessene Darstellung der Lage ist das nicht (vgl. Müller/Petzold 2005). Ein wenig Cicero-Lektüre (de senectute, vgl. Müller/Petzold 2004) könnte hier überdies nicht schaden" (Petzold 2005c). In der
Tat: Nicht das Damoklesschwert des "Dämonen des Alters" macht Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hilflos, lähmt sie und treibt sie in die Selbstanästhesierung, sondern unzureichende Bedingungen in der Pflege- und Teamsituation und fehlende Zeit, sich mit den Fragestellungen, die uns die Patientinnen aufgeben, auseinander zu setzen. Sie halten uns täglich den Spiegel der eigenen Vergänglichkeit vors Gesicht. Tagtäglich wird Frau/Mann mit
Elend, Krankheit, Siechtum und letztendlich mit dem Tod konfrontiert, täglich aber auch
mit Beispielen, wie mit diesen Situationen von Menschen in beeindruckender und oft beispielhafter Weise umgegangen wird, wie sie die Freundlichkeit und die Hoffnung nicht
verlieren.
Verantwortung für die Kolleginnen, Beschäftigten und Supervisandinnen von Seiten
der Führungskräfte und Supervisaren heißt hier, etwaigen" Dämonisierungen" zu begegnen, Negativierungen entgegenzutreten, ohne zu beschönigen. Ein bewusstes Auseinandersetzen mit den Thematiken des Alters und des Sterbens ist einGrenzgang-auch und gerade für die Supervisorirr und den Supervisor, besonders, wenn sie nicht felderfahren sind
(wobei sich hier die Frage erhebt, ob sie dann überhaupt in diesen Bereichen tätig werden
sollten), denn sie überschätzen durchaus immer wieder ihre Kompetenz, arbeiten trotz fehlender "Feldkompetenz" und bringen dann nur mittelmäßige Leistungen, wie die Supervisionsforschung zeigt (vgl. Gottfried et al. 2003; für den Altenbereich Knaus, Petzold, Müller
2005; Müller et al. 2005, dieser Band). Aus der Sicht meiner Expertise im Feld möchte ich dezidiert vertreten: Ohne spezifische "Feldkompetenz", die eine hohe "intergenerationale
Kompetenz und Performanz" (Petzold/Müller 2004b) einschließen muss, sollte man in diesem Feld als Supervisor /Supervisorin nicht tätig werden, einem Feld," wo Leiden, Sterben,
Verwirrtheit, Generationsdynamiken und institutionelle Besonderheiten entscheidende
Einflussgrößen sind, wo allgemeingerontologische, sozialgerontologische, gerontopsychiatrische und pflegetechnische und -wissenschaftliche Kenntnisse unerlässlich sind und
vom Supervisior erwartet werden müssen, wenn er seriöse, qualitätvolle Arbeit leisten will"
(Varevics/Petzold 2005, dieser Band).
Wie Supervision in der Altenhilfe Grenzen erfahren muss, sind auch den Pflegenden
Grenzen gesetzt. Erste Projekte wie die Entbürokratisierung der Pflegeheime lassen kleine
positive Trends erkennen. Jedoch sollten Politikerinnen und Verantwortliche, die einerseits für Verbesserungen im Sozial-/Gesundheitswesen plädieren, andererseits keine ausreichenden Mittel bereitstellen, auch die entsprechenden Konsequenzen tragen, die sich in
entsprechenden Refinanzierungen widerspiegeln. Es kann nicht sein-was leider noch oft
der Fall ist-, dass innovative Heim- und Pflegeprojekte in der Freizeit junger," noch" engagierter Mitarbeiterinnen ausgestaltet werden oder die Ressourcen für andere Betreuungsformen an notwendigen Pflegeleistungen für die Bewohnerinnen "abgespart" werden.
Der Fokus soll hier nicht nur auf die verantwortlichen Politiker gerichtet sein, auch Leitungskolleginnen sind gefordert. Die Angst, eigene Missstände an die Öffentlichkeit zu tragen, gleichzeitig alternative Verbesserungsprozesse zu formulieren - das alles ist nicht
einfach. Seit Beginn meiner Tätigkeit als Leiter eines Seniorenheimes sind deutliche Verbesserungen in der Altenpflege vollzogen worden. Personalentwicklungskonzepte mit adäquaten Fort- und Weiterbildungsplanungen, Mitarbeiterentwicklungsgesprächen und
qualitätssichernde Maßnahmen finden immer mehr Verbreitung.
Die Pflegesysteme bzw. -zeiten werden zunehmend an die biographischen Gewohnheiten der Bewohnerinnen angeglichen . Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch examinier-
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te Pflegemitarbeiterinnen lässt sich durch die entsprechenden Begutachtungen weitgehend bestätigen. Die neu gebauten bzw. generalsanierten Einrichtungen verlieren das typische Altenheimoutfit Angehörige und Bewohnerinnen werden bewusster in ihren Anforderungen nach guten Dienstleistungen. Konzepte wie" Haustiere in den Einrichtungen",
gerontopsychiatrische Tagesgruppen und eine Förderung des Ehrenamtes lassen deutliche
Verbesserungen spüren. Vereinzelt entschließen sich Einrichtungen zur Supervisorischen
Begleitung, und auch der kollegiale Austausch durch eine gute Besprechungskultur ist vielerorts sicher installiert. Dies darf aber nicht über Schwachstellen hinwegtäuschen, dass
z.B. in meiner Einrichtung im Spätdienst immer noch durchschnittlich 12,5 Heimbewohnerinnen von einem einzigen Mitarbeiter betreut werden, ein/ e Nachtdienstmitarbeiterin ab
23:30 Uhr bis 6:15 Uhr für 52 Heimbewohnerinnen zuständig ist. Die Nachtschwestern erklären, das stelle kein Problem dar, solange der Schichtverlauf problemlos ist. Treten jedoch Unregelmäßigkeiten wie Krankenhauseinweisung, Unruhe eines/ einer BewohnerIn
oder Sterbefälle auf, gerät der Ablauf ins Wanken. Überhaupt ist der Nachtdienst ein völlig
vernachlässigtes Feld der Forschung und Praxeologie (Hoti 2004). Viele Mitarbeiterinnen
klagen dann, dass für sorgfältige Pflegetätigkeiten oder Sterbebegleitung (Petzold 2005d;
Sange 2005, dieser Band, S. 162f) kaum Zeit ist. Nur die Unterstützung durch den örtlichen
Hospizverein und die noch meist intakte Familienstruktur in der ländlichen Kleinstadt helfen hier dem Team.
Sterben in einer Einrichtung der Altenhilfe, in der 10% der Verstorbenen länger als
10 Jahre gewohnt haben, ist keine Routineangelegenheit Hier braucht auch das Personal
Raum zum Abschied nehmen von "Ihren" Hausbewohnern. Eine Herangehensweise an
Verbesserungen in der Altenpflege ist sicher, Expertinnen zu konsultieren und mit entsprechender Begleitung (z.B. durch feldkompetente Supervision) nach Unterstützung zu suchen, denn oft bringen schon kleine Änderungen eine Erleichterung für alle im" Betrieb Seniorenheim" mit sich.
Konkretisiere ich diese kleinen Veränderungen an einem Praxisbeispiel aus meiner Einrichtung, so wird klar, wie unbedeutend manches im Alltagsgeschäft erscheinen kann. Die
Sterbebegleitung, ein wesentlicher Bereich in Einrichtungen, die für alte Menschen das letzte Heim sind (Spiegel-Rösing/Petzold 1984; Petzold 2005d, Sange und VarevicsfPetzold, dieser
Band), war in unserer Einrichtung ein Stiefkind. Viele Mitarbeiterinnen hatten diese Aufgabe nicht gelernt. Die Einrichtung war 20 Jahre unter der Leitung von Ordensmitarbeiterinnen und deren Selbstverständnis war, die Sterbebegleitung in der Obhut der Ordensschwestern zu belassen. Weltliches Personal wurde nicht zur Sterbebegleitung dazugeholt
oder entsprechend angeleitet. Durch die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hospizverein
wurden dann kostenlose " Inhouse-Seminare" abgehalten. Die geschulten Kräfte nahmen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Hand und führten sie behutsam an dieses Aufgabengebiet heran. Die " Sterbekultur" im Heim wurde vollständig verändertund die verstorbenen Bewohnerinnen werden respektvoll verabschiedet. Die Erleichterung liegt darin, dass durch die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Frauen des Hospizvereins die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Entlastung spüren. Durch eine Enttabuisierung des Sterbens gibt es weniger unruhige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Ihnen wird angeboten, sich in Begleitung im Zimmer des Verstorbenen zu verabschieden. Eine gemeinsame Andachtsstunde am Todestag bringt Bekanntes von früher in den Altenheimalltag zurück.
Dass ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Pflegenden nur "bedingt"
entlasten, darf nicht unerwähnt bleiben. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen brauchen gute
Einarbeitung und langfristige Begleitung. Auch die Ehrenamtlichen müssen "gepflegt"
werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind meist ohne entsprechende Kompetenzen bzw. Performanzen in ihr Ehrenamt gekommen. Deshalb muss ihre ständige Begleitung auch zur Sicherung der bewohnerorientierten Qualität gewährleistet sein. Das setzt
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wiederum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus, die - entsprechend geschult - den
Umgang mit den Ehrenamtlichen pflegen und sie unterstützen.
Ich will Abstand davon nehmen, mein Praxisfeld paradigmatisch darzustellen. Meine
Intention war, aufzuzeigen, dass kleine Veränderungen große Entlastungen mit sich bringen können. Veränderungen von Abläufen, Arbeitsprozessen und tradierten Handlungsroutinen müssen für jede Einrichtung, jeden Bewohner /Klienten/Kunden (zur begrifflichen Differenzierung vgl. Petzold/Petzold 1997; Petzold et al. 1998) neu entwickelt werden
und immer wieder zu reflektierenden Diskursen über die Aktualität des implementierten
Ablaufes führen. Meine Überzeugung ist, dass hier "Integrative Supervision" mit ihren
vielfältigen Techniken und Methoden, ihrem großen Erfahrungsschatz im Altenbereich
und ihrer soliden sozialgerontologischen Fundierung (Petzold 1977e, 1985a; 2004a, 2005a;
Petzold/Petzold 1991j, 1997, 1997a) eine große Hilfe darstellt.

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt eine Übersicht zur Entstehung von Altenheimen, mit einem Ausblick auf zukunftsweisende Wohnkonzepte, dar. Weiterhin werden aktuelle Zahlen und Fakten für den Bereich der Altenheime dargelegt. Der Autor zeigt anhand von Erfahrungen als Heimleiter und Supervisor Verbesserungspotenziale im Altenhilfebereich auf. Daraus resultiert eine nützliche Übersicht über mögliche
Aufgaben für Supervisorinnen im Feld der Altenhilfe.

Summary: The situation of nursing homes for the aged in Germanymaterial, insider perspectives, tasks for supervision

This paper gives an overview concerning the history of nursing homes for the aged pointing to pioneering concepts for collective residence. Furthermore the actual figures and facts for the field of old
people's homes are presented. Basedonhis own experiences, the author, director of a home for the
aged and Supervisor, pointsout potential for improvement in the field of support for the aged, affering
a useful overview over tasks for supervisors in the field of assistance for old people.
Keywords: homes for the aged, structural problems in nursing homes for the aged, integrative supervision
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Der permanente Skandal- gefährliche Pflege ,
sozialtoxische Kontexte , maligner Burnout.
Verletzte Menschenwürde und dehumanisierende
Heimsituationen - in Tirol und allüberall
Eine sozialwissenschaftliche und Supervisorische Felderkundung
Hilarion G. Petzold 1, Düsseldorf/Amsterdam; Lotti Müller2 , Zürich;
unter Mitwirkung von
Erika Horn 3 , Graz; Anton Leitner4 , Krems
"Man kann durch das Bemühen um Humanisierung des Alters
Entfremdung vermindern, zu einer humaneren Gesellschaft beitragen
und für sich selbst ein Stück Humanität zurückgewinnen".
(Petzold 1965)
"Die Konsequenzen einer noch immer weit verbreiteten Warm-satt-sa uber-Pflege .. .
können wohl mit einem einzigen Wort zusa mmengefasst werden: Leid.
Leid für die Heimbewohner, ihre Angehörigen und die in deren Betreuung Tätigen ".
(Moos 2005, 12)
"Die Helfenden und Pflegenden brauchen unsere Unterstützung,
Achtung und Wertschätzung, denn sie leisten den schweren Dienst
der Mitmenschlichkeit für uns in einer Situation,
vor der ein jeder Mensch unausweichlich stehen wird ".
(Horn 1996)
"Tod nach dem SchichtwechseL Der Skandal im Nobel-Altenheim bei Bonn weitet sich aus.
Die Pflegeassistentin ... hat zugegeben, drei weitere Senioren getötet zu haben.
Wieso bleiben die Taten so lange unbemerkt?"
28. Juni 2005, Rheinische Post

2

3

4
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Univ.-Prof. Dr. mult. Hilarion G. Petzold: Center for IBT, Faculty of Human Movement Sciences, Prof.
emer. für Psychologie, Freie Universität Amsterdam; Wissenschaftlicher Leiter der " Europäischen
Akademie für Psychosoziale Gesundheit", in der Trägerschaft des Fritz Perls Instituts, Düsseldorf/Hückeswagen; Visiting Professor für Supervision und Psychotraumatologie am Zentrum für
psychosoziale Medizin, Donau-Universität, Krems
Lic. phil. Lotti Müller: Klinische und Gerontopsychologin. Gerontopsychiatrisches Zentrum Hegibach (Leitung PD Dr. med. U. Sehreiter Gasser), Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich; Zentrum für Psychosoziale Medizin (Leitung Dr. Anton Leitner), Donau-Universität Krems Stiftung
Europäische Akademie für Integrative Therapie (SEAG), St. Gallen
Prof. Dr. Erika Horn, Gründungsmitglied und Ehrenpräsidentin des Hospi zvereins in der Steiermark. Langjährige Fachlehrkraft an Ausbildungsstätten für Pflegekräfte. Erika Horn hat bei dieser
Arbeit als Spezialisbn für das Österreichische Altenheim und Altenpflegewesen eine Beurteilung
der Interviews auf inhaltliche Glaubwürdigkeit und Stimmigkeit vorgenommen.
Dr. med. Anion Leitner, Leiter des "Zentrums für psychosoziale Medizin ". Donau-Universität
Krems, hat für diese Arbeit als Psychotherapeut und Sozialmediziner d ie Interviews auf inhaltliche Glaubwürdi gkeit und Stimmigkeit geprüft.

1. Kontexte und Kontinuitäten
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit höchst relevanten Kontexten in den modernen
"gerontotrophen" Gesellschaften, Gesellschaften, die eine rasant progredierende Überalterung kennzeichnet (Petzold I Müller 2004) und die von einer besonderen" Prekarität"5 (Bourdieu 1998; Petzold 1990g, 2000h) betroffen sind: Alten- und Pflegeheime, geriatrische Einrichtungen, ambulante Dienste in der Altenarbeit, bei denen geringes gesellschaftliches Interesse, Ressourcenknappheit, finanzielle Einsparungen bzw. mit den Entwicklungen nicht
mithaltende Unterbudgetierungen, Personalmanget fehlende Ausbildungs- und Fortbildungsangebote, Qualifikationsdefizite etc. zu schwerwiegenden Problernen der Versorgung von Menschen, der Gewährleistung von Qualitätsstandards führen, ja immer wieder
auch Zwischenfälle zur Folge haben. Oft sind solche Kontexte auch von einer "prekären
Kontinuität" gekennzeichnet. Für den Altenbereich sind die angesprochenen Problerne
keine neuen, sondern sind schon in den sechzigerund siebziger Jahren immer wieder benannt worden (Petzold 1965, 19791, 1985d, 2005h; Schenda 1972; Hohmeier/Poh/1978; Wagner
1992; Moos 2005). Dass sich über so viele Jahre Prekaritäten in einem spezifischen gesellschaftlichen Raum fortschreiben, verweist auf strukturelle Problerne - verschleppte
Schwachstellen, mangelnde Veränderungsbereitschaft, fehlender Investitionswille -,Problernkornplexe, die in der Regel nur sehr entschieden mit umfassenden, weit und tief greifenden Strukturverbesserungen angegangen werden können, wieder und wieder, denn die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich fortlaufend. Mit Einmalinvestitionen und kosmetischen Maßnahmen hier und heute ist deshalb nichts oder nur wenig gewonnen und kann keine" dynamische Nachhaltigkeit" erreicht werden, die ein beständiges Up-dating, ja antizipatorische, proaktive Problernhandhabungen gewährleistet. Die
Kontinuumsdimension umfasst für alle Kontexte, das muss unterstrichen werden, neben
Vergangenheit und Gegenwart auch den Zukunftsraurn.

1.1 Aufgaben sozialwissenschaftlicher und supervisorischer
Felderkundung im Felde der Altenarbeit
Den Sozialwissenschaften geht es um die Erkundung und Erforschung sozialer Gegebenheiten und Dynarniken in vielfältigen sozialen Kontexten, um sie zu erfassen und zu
verstehen und damit Grundlagen für die interventiven sozialwissenschaftliehen Anwendungsformen bereitzustellen, für Praxeologien (Orth/Petzold 2004) wie Sozialarbeit, Soziotherapie, Sozialpädagogik, Psychotherapie, psychosoziale Begleitung und Pflege, Beratung, Mediation, Supervision usw. In dieser doppelten, auf Erkundung und Intervention
gerichteten Orientierung sind Sozialwissenschaften immer auch "eingreifende Wissenschaften" (Petzold/Sieper 2001c, d; Petzold 1985a). So hatte sie Pierre Bourdieu (1997, 1998)
mit seinen sozialpolitischen Initiativen verstanden (Leitner 2000; Leitner/Petzold 2004) oder
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>>Unter Prekarität ist die Qualität sozialer Situationen und persönlicher Lebenslagen zu verstehen,
die von mangelnder Absicherung gekennzeichnet sind und damit immer eine gewisse, z.T. massive Unsicherheit implizieren (lt. precarius =durch flehentliches Bitten auf Widerruf gewährt), eine
Zwiespältigkeit und ein Gefahrenpotenzial, das Zukunftsgewissheit unterminiert bis zu einem
Grad, dass bei betroffenen Einzelpersonen, aber auch bei Gruppen, Teams, Belegschaften Sorge,
Angst, Hoffnungslosigkeit zu vorherrschenden Grundstimmungen werden können und das Lebensgefühl oder das Gruppen- oder Betriebsklima negativ getönt wird- bei langdauernden "prekären
Lebenslagen" nachhaltig. Kommt es zu einer länger andauernden," generalisierten Prekarität", erfolgt eine Erosion der persönlichen bzw. gruppalen Belastungsfähigkeitund der situativen Enttäuschungsfestigkeit, und es entsteht bei den von prekären Atmosphären Betroffenen eine erhöhte
Vulnerabilität<<(Petzold 1990g, 2002h).
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Michel Foucault (1969, 1977) mit seinen kritischen Analysen der Psychiatrie und der Gefängnisse, seinen diskurs-und machttheoretischen Untersuchungen (idem 1978a; Dreyfus/Rabinow 1987; Bubfitzet al. 1999, Petzold 2004e) und Entwicklungen zu einer interventionsrelevanten Ethik (Foucault 1996; Dauk 1989)- er vollzog mit seinen Gefängnisprojekten einen
Schritt in die praktische Arbeit (Eribon 1993;Miller 1995). In dieser kritischen kultur-und sozial wissenschaftlichen Tradition ist der" Integrative Ansatz" seit seinen Anfängen einen
WEG der konsequeneten Verschränkung von sozialwissenschaftlicher Theorienbildung
und Praxeologieentwicklung gegangen (Petzold 1965; 1974c, 1985a, 2000h, 2005a; Orth/Petzold 2004; Petzold/Schay/Scheiblich 2005).
"Felderkundungen" (Petzold/Ebert/Sieper2001) sehen wir in diesem Zusammenhang als
eine eminente Aufgabe der Sozialwissenschaften an. Sie müssen relevante" soziale Felder"
und ihre Entwicklungen bei wechselnden Binnen- und Außeneinflüssen zum Gegenstand
ihres Forschens machen, in ihnen die "Räume der Hilfeleistung" - z.B. Institutionen und
Organisationen, Heime, Dienste, ihre Träger mit ihren sozial- und gesundheitspolitischen
Rahmenbedingungen- untersuchen und in besonderer Weise ihre" prekären Kontexte" erforschen. Dabei aber ist nicht stehen zu bleiben, sondern sie sollten auch auf der Grundlage
solcher mit qualitativen Methoden (Beobachtungen, Interviews, Dokumentenanalysen
etc.) und quantitativen Methoden (Befragungen, Erhebungen, kontrollierten Studien) bzw.
ihrer Kombination in "sophisticated desings" durchgeführten Untersuchungen Strategien
und Interventionen entwickeln und evaluieren, die" effektive Hilfeleistungen" bringen können (Steffan/Petzold 2001; Petzold/Rainals et al. 2005).
Felderkundungen müssen aber auch von den in den "Räumen der Hilfeleistung" Arbeitenden, z.B. Fachkräften der Pflege, der Therapie, von Sozialtherapeutlnnen, Sozialarbeiterlnnen, Schwestern und Betreuerinnen usw. selbst unternommen werden, damit ihre Expertise als Praktikerlnnen, aus ihren Praxeologien gewonnenes Wissen mit der Expertise
der Forscherinnen und Theoretikerinnen und last but not least mit der Expertise der betroffenen Zielgruppen, deren Wissen über ihre Lebenssituationen und Lebenslage und deren
Mitwirkung- wo immer möglich- einbezogen werden muss, zu fruchtbaren Synergien führen kann. Das Nutzen solcher "doppelten Expertisen" bzw. "multiplen Expertenschaften" (Petzold 1990i, 2005i) ist eine unverzichtbare Quelle für qualitätsvolle Arbeit.
Felderkundungen sollten insbesondere eine Aufgabe der "Supervision" sein, dieser
Form "angewand ter Sozialwissenschaft" (Petzold 1998a), deren Ziel es ist, Praxisfelder mit
ihren Institutionen und Organisationen und das praktische Handeln der in diesen Feldern
arbeitenden Mitarbeiterinnen aus einer professionellen Überschau (supervisio) über das Feld
"kompetent" zu überblicken, um zur Optimierung fachlich qualifizierter Arbeit in dem jeweiligen Feld mit seinen" Räumen der Hilfeleistung" beizutragen. Nur durch immer wieder durchgeführte, systematische Felderkundungen ist "feldkompetente" Supervisorische Arbeit möglich. Bislang sind solche systematischen Felderkundungen, die letztlich
auf die Entwicklung des "Supervisorischen Feldes" selbst angewendet werden müssen
(Petzold/Ebert/Sieper 2001), noch selten, blickt man in die Supervisorische Fachliteratur (Petzold/Schigl et al. 2003), und es rüsten Supervisionsausbildungen in der Regel noch nicht für
systematische Feldexplorationen aus (vgl. aber das Curriculum Integrative Supervision,
Petzold 1990z).
Die vorliegende Arbeit ist als eine solche sozialwissenschaftliche und supervisorische
Felderkundung im" sozialgerontologischen Feld" zu sehen, die Kontextdimensionen anhand von Dokumentenanalysen- Zeitungsberichte, Rundfunksendungen, Fach texten, Politikerstatements, Parlamentsdebatten, Sitzungsprotokollen etc. - und anhand von Interviews mit Betroffenen und Experten untersucht, um ein Bild bzw. Bilder über die " Lage" eines Feldes und "prekären Lebenslagen" von Menschen in diesem Feld zu erstellen.
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»Prekäre Lebenslagen• sind zeitextendierte Situationen eines Individuums mit seinem relevanten
Konvoi in seiner sozioökologischen Einbettung und seinen sozioökonomischen Gegebenheiten (Mikroebene) , die dieser Mensch und die Menschen seines Netzwerkes als ,bedrängend' erleben und
als,katastophal ' bewerten (kognitives appraisal, emotionale valuation) , weil es zu einer Häufung
massiver körperlicher, seelischer und sozialer Belastungen durch Ressourcenmangel oder -verlust,
Fehlen oder Schwächung ,protektiver Faktoren' gekommen ist. Die Summationen ,kritischer
Lebensereignisse ' und bedrohlicher Risiken lassen die Kontroll-, Coping- und Creatingmöglichkeiten der Betroffenen (des Individuums und seines Kernnetzwerkes) an ihre Grenzen kommen. Eine
Erosion der persönlichen und gemeinschaftlichen Tragfähigkeit beginnt. Ein progredienter Ressourcenverfall des Kontextes ist feststell bar, so dass eine Beschädigung der persönlichen Identität,
eine Destruktion des Netzwerkes mit seiner ,supportiven Valenz' und eine Verelendung des sozioökologischen Mikrokontextes droht, eine destruktive Lebenslage eintritt, sofern es nicht zu einer
Entlastung, einer substanziellen ,Verbesserung der Lebenslage' durch Ressourcenzufuhr kommt
und durch infrastrukturelle Maßnahmen der Amelioration, die die Prekarität dauerhaft beseitigen
und von Morenos (1923) Fragen ausgehen : ,Was hat uns ins diese Lage gebracht? Worin besteht
7
diese Lage? Was führt uns aus dieser Lage heraus ?'« (Petzold 1990g, 2000h) .

Mod erne "gerontotrophe Gesellschaften" (Petzold 2004a), die von einer beständigen Zunahme des Anteils älterer und alter Menschen gekennzeichnet sind, müssen sich allein
schon aufgrundder veränderten bevölkerungsstrukturellen Situation mit den vielfältigen
Themen d es" Alterns in der Lebensspanne" (idem 2005a), d es Alters und des hohen Alters
und den d amit entstehenden Problemen und " prekären Lebenslagen " auseinander setzen. Dafür g ibt es d emokratietheoretische und ethische Begründungen:" Eine Gesellschaft,
die das Alter abdrängt, kann wed er im moralischen noch im politischen Sinn mehr beanspruchen, eine soziale Gemeinschaft zu sein" (A mann 2000), aber auch bevölkerungs-und
familienpolitische und ökonomische Argumente (Schirrmacher 2004) und auch Gründe, die
in einer besonnenen, prospektiven, proaktiv orientierten Selbstsorge liegen müssen, besonders bei d en vielen Menschen, die keine Kinder hatten und d eshalb auch keine Enkel, d.h.
tragfähige intergenerationelle Netzwerke (Hass/Petzold 1999; Petzold 1994e) haben, w eil sie
keine Netzw erkerneuerung, Netzwerkpflege und ggf. Netzwerktherapie betrieben haben
(Brühlmann-fecklin/Petzold 2004; Petzold/Josic/Erhardt 2004).

1.2 Der Kontext Pflege
Um einen besonders prekären Themenkomplex in diesem Kontext geht es mit d em vorliegenden Beitrag: um die Phänomene der Gewa lt - d er manifesten, strukturellen, kulturellen
(Galtung 1980; Hirsch 2002, 76f) gegen alte Menschen und der gefährlichen Pflege, um überlastetes Pflegepersonal im " Dauerfeuer" (Ratheiser 2004), wo der Burnout nicht weit ist (Petzold 1989b, 1993g; Rösing 2003), und um dysfunktionale und problematische institutionelle
Strukturen in Heimen und Pflegeeinrichtungen für alte Menschen.
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Dieses Konzept wurde ursprünglich zur Kennzeichnung von Problemsituationen für Menschen
etwa in "sozialen Brennpunkten" und " labeled resp. high risk environments" formuliert. Es lässt
sich aber auch vollauf auf Pflegezusammenhänge anwenden, die in sozialtoxische, beschädigende Lagen
umschlagen können.
Was aus d ieser Lage herausführt?- Für die Betroffenen Bewohner, die in firm sind u nd keine Möglichkeit der Veränderung aus eigenen Kräften mehr haben, nichts au ßer der Solida rität ihrer Mitbürger .und das Engagem ent und d ie Barmherzigkeit des Pflegepersonals. Und die Pfl egerinnen?
Sie verlassen oft diesen Beruf, wenn sie nicht mehr können (vgl. Knaus, dieser Band, S. 13ff) und wir
ihnen nicht aus solchen prekären Lagen heraushelfen.

31

1.2.1 "Räume der Hilfeleistung" als "prekäre Kontexte" in der Altenarbeit
Die Preknrität der Pflegekontexte liegt in besonderer Weise darin, dass Gewalt rmd Misshandlrmg in Bereichen auftreten, die eigentlich "Räume der Hilfeleistung" sind rmd sein sollten.
Unter "Räumen der Hilfeleistung" verstehen wir öffentliche und private Institutionen/Organisationen, denen die Erwartungen/Attributionen aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Kontext und von
Seiten der Klienten und Nutzer solcher Räume sachlich-professionelle und persönlich-mitmenschliche Hilfe und Unterstützung zuordnen, was auch durch die Selbstattributionen der in diesen Räumen arbeitenden Helfer geschieht, so dass man sich vertrauensvoll, auf Sicherheit, fachliche Qualität und menschliche Integrität zählend, in diese Räume begeben kann .

Der Gedanke, dass dieses Vertrauen missbraucht werden könnte, erscheint" undenkbar" oder führt zu starken kognitven Dissonanzen, die vielleicht ein Grund für die Tatsache
darstellen, dass Zwischenfälle -Situationen des Missbrauchs und der Gewalt- oft nicht
oder häufig erst sehr spät entdeckt werden ... für Betroffene dann zu spät.
Jeder, der im Bereich der Altenarbeit, der Pflege von Schwerkranken, in der ambulanten
und stationären Betreuung alter Menschen tätig ist, kommt immer wieder einmal mit dem
bedrückenden Faktum inhumaner institutioneller Situationen, mit Phänomenen "gefährlicher Pflege", mit schlechter Betreuungsqualität in Kontakt. Das" Elend der alten Menschen"
(Schenda 1972) hat eine lange, betrübliche Geschichte, die bis in graue Vorzeit zurückreicht,
wie uns die geschichtlichen Quellen (Koty 1934; Holkerstein 1939; Mattioli 1995, Sigismund
2003) belehren. Offenbar entwickeln Menschen angesichtsder unausweichlichen Faktizität
von Alter, Siechtum, Sterben, Tod zutiefst ambivalente Gefühle und Haltungen, die sich im
Spektrum einer glorifizierenden" Ehrfurcht vor dem Alter und seiner Weisheit" und einer
abwertenden Verachtung der" zahnlosen und schwachsinnigen Alten" bewegen, wobei der
stigmatisierende Negativpol (Hohmeier/Poh/1978) Phänomene wie Vernachlässigung, Misshandlung, ja Tötung von Alten und Kranken im Gefolge haben kann (Beine 1998; Maisch 1996,
1997; Petzold 19791; 1985d, 2005h; Müller/Petzold 2002). Diese z.T. gravierende Situation wird
immer wieder der Öffentlichkeit durch Skandale ins Bewusstsein gerufen. Es sind vor allem
Serientötungen und schlimme Pflegesituationen, die- von der Presse aufgegriffen- kurzzeitig die Gemüter erregen, in der Regel aber ohne nachhaltige Folgen bleiben. Die Patientlnnentötungen in" Lainz I" [1989], Sonthofen [2004) und die Pflegeskandale, die wegen" Vernachlässigung" und "gefährlicher Pflege" in "Lainz II " [2003] und in den "Tiroler Interviews"
[2003] zu Tage kamen (Petzold 2005h), sowie weitere Zwischenfälle und Skandale machen bis
in die jüngste Zeit deutlich, wie prekär die Situation immer noch ist- und das nicht nur in Wien
oder Österreich, sondern allüberall, und das in" Räumen der Hilfeleistung".
2005: Probleme wie" PersonalmangeI, unzureichende Ausstattung mit Medikamenten,
Verbandsmaterial und technischen Geräten", Insulingaben nach Schätzwerten, weil" Teststreifen fehlen" (Der Standard 20.5. 2005, 9). Das kennzeichnet Situationen, die wir als "riskante Pflege" oder schon als "gefährliche Pflege" bezeichnen. In einem Pflegeheim in
Wien-Meidling wird ermittelt, weil ein Patient wegen einer nicht erkannten Lungenentzündung erstickt sei, der Tod eines anderen sei erst 48 Stunden später entdeckt worden (ibid.).
Der Wiener Pflegeobudsmann erstattet Anzeige bei der Staatsanwaltschaftaufgrund gravierender Missstände in einem Heim, wo er " unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und das
Leben von Patienten" (Salzburger Nachrichten 20.5. 2005, 4) sieht. In Seekirchen sollen 8 in einem Heim Patientinnen geschlagen und misshandelt worden sein -eine Anzeige wegen
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Die Konjunktivform wird hier und vorstehend gebraucht, weil Ermittlungen anhängig sind und
noch keine Urteile vorliegen. Und in solchen Situationen muss stets das Urteil abgewartet werden,
e he Faktenbehauptungen bei laufendem Verfahren gemacht werden.

"gröblicher Vernachlässigung einer wehrlosen Person" wurde erstattet: "Dauerstress im
Altenheim- 900 Überstunden auf einer Station" (Salzburger Nachrichten 10. Mai 2005).
Als .,riskante Pflege" bezeichnen wi r Pflegehandlungen und Pflegesituationen, die für die Gepflegten ein Risiko bergen, an Gesundheit und Leben Schaden zu nehmen und die zu .,gefährlicher
Pflege" entgleist sind, wenn unbefugte und schädigende Handlungen und Pflegemissstände Teil
des Pflegealltags geworden sind und unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Patientlnnen besteht und Schädigungen erfolgen .

In der immer wieder aufkommenden Diskussion um Pflegemissstände und Zwischenfälle" allüberall" ist es unerlässlich, dass SupervisorInnen, Mediziner Innen, Psychologlnnen und Psychotherapeutinnen etc. -von denen man befremdlicherweise zu diesen Themen bislang kaum etwas hörte-sich zu Wort melden, zusammen mit den Fachgerontologen, den Schwestern- und Altenpflegeverbänden: um für die Patientinnen einzutreten, deren Sicherheit und Lebensqualität gewährleistet werden muss, und um für die Pflegenden,
die Mitarbeiterinnen von Einrichtungen in der Altenarbeit einzutreten, deren Arbeitsund Pflegequalität unterstützt werden muss, und die auf keinen Fall Opfer einer generalisierenden Stigmatisierungskampagne werden dürfen, wenn es irgend wo zu Zwischenfällen und
"gefährlicher Pflege" kommt. Jeder hat in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen :
jeder Bürger, jede Bürgerin, selbstverständlich die Pflegenden, natürlich die Führungskräfte in den Einrichtungen und vor allen Dingen diejenigen, die die politische Verantwortung
tragen. Sie können sich nicht hinter einem "Davon haben wir nichts gewusst" oder hinter
dem vorgeblichen" Versagen schlecht qualifizierter und überforderter Mitarbeiterlnnen"
verstecken, sind sie doch auch für den quantitativen und qualitativen Personalschlüssel
und die Situationen der Pflegenden verantwortlich.
Fachleute haben Situationen, in denen Todesfälle durch schwere Rechtsverletzungen
eingetreten waren, unter verschiedenen Aspekten untersucht (Beine 1998; Maisch 1996,
1997; Petzold 1985d, 1989d, 2005h; Schreiner 2000). Eine Aufstellung wichtiger "incidents"
mag einen Eindruck vermitteln - einen durchaus begrenzten, weil er allein Tötungsdelikte
dokumentiert und Misshandlungen und gefährliche Pflege nicht berücksichtigt.

-+ »1954 wurde in der DDR ein Krankenpfleger wegen der Ermordung von vier Patienten
nach erfolgreich verlaufenen Operationen verurteilt;
-+ 1957 wurden zwei Ärzte u nd drei Krankenpfleger einer psychiatrischen Klinik der DDR
verurteilt, weil sie unruhigen Patienten Überdosen an Beruhigungs- und Schlafmitteln
verabreicht hatten, an denen die Patienten verstorben sind;
-+ 1975 wurde in Petersburg/Virginia ein Krankenpflegehelfer verurteilt, weil er in einer
kardiologischen Klinik vermutlich sechs Patienten mit einem Lokalanästhetikum/ Antiarrhythmikum umgebracht hatte;
-+ 1976 wurde in Wuppertal ein Krankenpfleger verurteilt, der in einem Altenheim mehrere Menschen umgebracht hatte;
-+ 1976 wurde in den Niederlanden ein Krankenpfleger verurteilt, weil er fünf Patienten
mit Valium und Insulin umgebracht hatte;
-+ 1981 wurde in Rheinfeldenein Krankenpfleger verurteilt, der sieben Patienten durch die
Verabreichung von Überdosen an Herzglykosiden zu Tode gebrach t hatte;
-+ 1983 wurden in einem japanischen Krankenhaus zwei Männer schlicht zu Tode geprügelt (über das Gerichtsverfahren berichtet Beine leider nichts);
-+ Ebenfalls 1983 wurde in Trondheim/Norwegen ein Krankenpfleger verurteilt, weil er
22 Bewohner eines Altenheimes mittels Curarehaitiger Medikamente getötet hatte;
-+ 1984 wurde in Eugene I Oregon ein Kranke~pfleger verurteilt, weil er vier Bewohnern eines Altenheimes, die sterbend waren, eine Uberdosis an Insulin verabreicht hatte. Auch
wenn nicht sicher geklärt werden konnte, ob das Insulin den Tod herbeigeführt hat, wurde der Krankenpfleger verurteilt;
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-+ Ebenfalls 1984 wurde in Kalifornien ein Krankenpfleger verurteilt, weil er zwölf Patienten mit einem Lokalanästhetikum I Antiarrhythmikum umgebracht hatte;
-+ 1985 wurde ein englischer Arzt wegen der Tötung von drei Bewohnern eines Pflegeheims verurteilt;

-+ 1987 wurde in Cincinnati ein Krankenpflegehelfer verurteilt, der gestanden hatte, an seiner Arbeitsstelle 50 Patienten mit Cyanid vergiftet zu haben;

-+ Ebenfalls 1987 wurde in Rheinland-Pfalzein junger Mann, der einige Jahre zuvor in ei-+
-+
-+
-+
-+
-+

-+
-+
-+
-+

-+

nem Altenheim ein Praktikum gemacht hatte, verurteilt; er hatte sich angezeigt und gestanden, einer 74-jährigen Frau Desinfektionsmittel ins Herz gespritzt zu haben;
1989 wurden in Grand Rapids/Michigan zwei Schwesternhelferinnen verurteilt, weil
sie mindestens fünf Bewohner eines Pflegeheimes in ihren Betten erstickt hatten;
Ebenfalls 1989 wurde in West Islip I New York ein ehemaliger Krankenpfleger verurteilt,
weil er mehrere Patienten mit einem Muskelrelaxens umgebracht hatte;
Ebenfalls 1989 wurde in Wuppertal eine Krankenschwester wegen Totschlags in fünf
Fällen, Tötung auf Verlangen in einem Fall sowie wegen fahrlässiger Tötung und versuchten Totschlags in einem Fall verurteilt;
1991 wurden in Wien vier Stationsgehilfinnen verurteilt, weil sie jeweils mehrere pflegebedürftige Patienten mit verschiedenen Methoden umgebracht hatten (Insulin," Mundpflege");
1992 wurde in St. Gallen ein Krankenpfleger verurteilt, weil er mittels Kaliumchlorid
vorsätzlich einen schwer kranken Patienten in einer Intensivstation getötet hatte;
Ebenfalls 1992 wurde ein englischer Arzt verurteilt, weil er einer Patientin, die an Rheuma erkrankt war und unter heftigsten Schmerzen litt, Kaliumchlorid injizierte. Die Frau
lehnte jede Behandlung ab, wollte lediglich Schmerzmittel und hatte ihrer Familie gegenüber erklärt, sterben zu wollen;
Ebenfalls 1992 wurde ein japanischer Arzt verurteilt, weil er einer bewusstlosen Patientin, die an Krebs litt, Kaliumchlorid injizierte;
Ebenfalls 1992 wurde in Largo / USAeinKrankenpfleger verurteilt, der wegen drei Tötungsdelikten in einem Pflegeheim angeklagt worden war, aber 23 Tötungen zugegeben
hatte;
1993 wurde in Gütersloh ein Krankenpfleger wegen Totschlags in zehn Fällen verurteil;
er hatte Patienten mittels Injektion von Luft getötet;
1994 wurde ein Wiener Anästhesist verurteilt, weil er eine Patientin, die an Krebs erkrankt war und unter nicht sicher erklärbaren Schmerzen litt, mittels einer Überdosis eines für die Schmerzbekämpfung bei einem wachen Patienten nur bedingt tauglichen
Schmerzmittels getötet hatte;
1996 wurde in Delfzijl/Niederlanden eine Krankenpflegehelferin verurteilt, weil sie
neun Bewohner eines Pflegeheimes mit Insulin umgebracht hatte, usw. usw.<< (Beine
1998; Schreiner 2000).

Patiententötungen in der Innerschweiz 2004, Sonthofen 2004, Bonn 2005 zeigen: Das ist
gegenwärtige Realität und kein Ende scheint abzusehen.
Wenn solche Vorkommnisse eine solche Wiederholungsdichte haben - und erhebliche
Dunkelziffern sind anzunehmen-, dann kann das nicht nur mit pathologischen Dynamiken
von Einzelpersonen zusammenhängen, zumal man keine spezifischen Persönlichkeitsmerkmale bei den Täterinnen ausmachen konnte. Da man allerdings oft belastende Arbeitskontexte bei diesen Ereignissen vorfindet, Personalmangel, wenig qualifiziertes Personal,
schlechte Pflegeinfrastruktur, fehlende sozioemotionale Entlastung etc., ist die von uns schon
verschiedentlich vorgetragene These (Petzold 1989d, 1984a,Müller, Petzold 2002) durchaus nahe liegend, dass hier ein strukturelles Merkmal der Bereiche vorliegt, in denen Fachkräfte der
Hilfeleistung permanent mit schlimmem Leiden und Sterben zu tun haben und unter inhumanen Bedingungen arbeiten müssen, so dass sie in Gefahr stehen, Inhumanität zu produzieren.
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1.2.2 Riskante und gefährliche Pflege- und die Qualität angemessenen,
professionellen, "menschengerechten" Pflegens
Riskante und gefährliche Pflege sind ein Alarmsignal erster Ordnung , denn sie kennzeichnen
genau das Milieu "bedrohter Lebenswelten", in dem Phänomene wie die "Erosion der Tragfähigkeit" des Personals auftreten und eventuell "maligner Burnout" (Petzo/d1989b, 1991 j, 1993g,
Petzold/Petzold 1996b) eintreten kann, bei dem dann Patientlnnenmisshandlungen , ja Patientlnnentötungen vorkommen können. Diese Phänomene sind inzwischen in der Fachliteratur so gut
publiziert (Petzold 1985d, 1991j; Müller/Petzold 2002; Beine 1998; Maisch 1996), dass sie zwingend zum Informationsstand von Pflegekräften, Leitungspersonal , verantwortlichen Verwaltungskräften der zuständigen Behörden gehören sollten.

Solche Wissensstände sind bei Verantwortlichen in Heimleitung, Administration, Aufsichtsbehörden, z.T. auch beim Pflegepersonal selbst keineswegs selbstverständlich, denn
sonst hätte die Vielzahl der Zwischenfälle gerade aus jüngster Zeit, die immerhin Megaskandale wie Wuppertal1986, Wien / Lainz 1989, Gütersloh 1990 als Vorlauf hatten, nicht in
dem Ausmaß geschehen können, das sollte man jedenfalls annehmen. Die gesamte Situation
ist kein österreichisches Problem, denkt man an die Serientötungen von Nijmegen 1976,
Delfzijl1996, beides Niederlande, Rheinfelden 1981, Trondheim 1983 (Beine 1998; Schreiner
2000) und jüngst, 2004, von Heimpatientinnen in Sonthofen (Berliner Morgenpost 31.07.04),
Bonn (Rheinische Post 28.06.2005) in Zentralschweizer Pflege- und Altersheimen 2005
(St.Galler Tagblatt 28.05.2005). Aber die Muster des internen und externen Umgangs, der
"öffentlichen Handhabung" von derartigen Vorfällen haben eine makabere Ähnlichkeit,
die als solche selbst in einem" Wiederholungsfall" wie" Lainz II " im Jahre 2003 nicht verändert wurden. Petzold (2005h) zieht hier in seiner Dokumentation" Die Würde des Patienten ist antastbar" das Fazit:
"Man hat nichts hinzugelernt nach "Lainz 1", die gleichen strukturellen Mängel "Das
liegt im strukturellen Wahnsinn Wiens"- "Die Zustände sind allen Beteiligten, Verantwortlichen wie Betroffenen jahrelang bekannt" (Die Presse 25. Sept. 2004), der gleiche Mangel an Kontrollen:" Es gab keine Kontrollen" (Kurier, Wien 5. Sept. 2004), das gleiche Abwiegeln der Verantwortlichen (Misstrauensantrag wurde abgelehnt, Wiener Zeitung 25.
Sept. 2004). Die Einrichtung ist immer noch zu groß." Pflegeeinheiten zu groß ... Die verantwortlichen Politiker haben es verschlafen, Anfang der neunziger Jahre dementsprechende
Konsequenzen aus ,Lainz 1' zu ziehen" (Der Standard 25. Sept. 2004). Die Berufsverbände
der Pflegeberufe bringen es auf den Punkt: "Lainz kann überall passieren", denn "Entscheidungen würden nur auf der ,Wirtschaftsebene' getroffen, die ,menschliche, moralische und menschenrechtliche Situation' werde kaum bedacht" ... Der "Innsbrucker ZivilrechHer Michael Ganner meint: Wir befinden uns im Pflegebereich rechtlich im Mittelalter ...
freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber Pfleglingen seien Konsequenzen der Unsicherheit des Pflegepersonals, dem vielfach dasWissen fehle." Die derzeit große Diskussion
um die Pflegeheime hält Ganner für ,reinen Zufall', denn die Missstände im Anlassfall sind
nichts Großartiges- zumindest nicht im Vergleich zum österreichweiten Alltag in vielen
Heimen" (Der Standard 17. Sept. 2004). Mittlerweile gibt es das Heimaufenthaltsgesetz, an
dem Barta und Ganner maßgeblich mitgearbeitet haben.
Man kann darauf warten, wo der nächste Zwischenfall, die nächsten Pressemitteilungen
über gefährliche Pflege, Patientinnentötungen auftauchen, denn diese Missstände und Delikte sind gerade wieder im Gange, vielleicht in der eigenen Stadt- in der Tat ein" permanenter Skandal" mit einem immensen Dunkelfeld. Und dabei ist das Feld professioneller
und familialer häuslicher Krankenpflege noch gar nicht in den Blick genommen worden, wo
durchaus vergleichbare Inzidenzraten angenommen werden können, wenngleich die
Möglichkeiten der Aufdeckung in diesen Kontexten sehr gering sind. Es bestände deshalbwie in so manchen Bereichen- ein dringender Bedarf an " Dunkelfeldstudien" (Leitner/Pet-
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zold et al. 2004), um die Situationen halbwegs richtig einschätzen zu können. So kommt es
immer wieder zu Informationen, deren faktischer Gehalt sich nicht wirklich objektivieren
lässt. Wenn man aber die von Zeit zu Zeit auftauchenden alarmierenden Pressemitteilungen liest, die uns als Fachgerontologen aufgrundder unzulänglichen Datenbasen eher bedenklich stimmen - nicht weil die Zahlen nicht zutreffen könnten, sondern weil die Forschungsgrundlagen so unbefriedigend sind-, dann liegt der Skandal darin, dass sich die Politik und die öffentlichen Verantwortungsträger, die medizinischen Dienste und die Kassen, die sich um eine fundierte Qualitätssicherung kümmern müssten, nicht mit Nachdruck
darum bemühen, solide Daten zu erhalten. Eine breit in der Presse gestreute Nachricht wie
die nachstehende, die wir exemplarisch herausgreifen, müsste einen direkten Anlass für intensive Untersuchungen zu den genannten Missständen geben, zu mal hier ja auch massive
Rechtsverletzungen vorliegen, die von allein stehenden und verlassenen Betroffenen aufgrundihrer Situation und ihres Zustandes nicht zur Anzeige gebracht werden können. Die
Pflegschaften- oft genug von Anwälten wahrgenommen!.- bleiben in der Regel ohnehin
untätig:
»Bielefeld- Der Sozialverband Deutschland hat auf dramatische Missstände in den Altenheimen hingewiesen. Jährlich sterben nach Schätzungen der Organisation mindestens
10.000 Menschen an mangelhafter Versorgung. Die Lage in den Heimen sei höchst dramatisch, sagte Gabriefe Hesseken vom Sozialverband in Berlin dem Bielefelder "Westfalenblatt". Sie sprach von " der größten sozialen und humanen Katastrophe seit dem Zweiten
Weltkrieg".
Jeder Zweite fehlernährt Die geschätzte Zahl der Todesfälle basiere auf einer Hochrechnung des rechtsmedizinischen Instituts der Universität Hannover, sagte Hesseken. Aus
Untersuchungen der medizinischen Dienste der Krankenkassen gehe außerdem hervor,
dass mehr als die Hälfte der Heimbewohner mange!-, fehl- oder unterernährt seien . Ein
Drittel jener Bewohner, die künstlich ernährt würden, verhungere dennoch. 30% hätten
Liegegeschwüre.
Mauer des Schweigens. Laut Hesseken fehlt vielfach die Zeit, die alten Menschen zu füttern oder mit ihnen zur Toilette zu gehen. Deshalb würden häufig Magensonden und Blasenkatheter ohne medizinische Notwenigkeit gelegt. In den betroffenen Heimen gebe es
aber eine Mauer des Schweigens, wenn es um die Offenlegung der Missstände gehe. Nach
Angaben des Kuratoriums Deutsche Altershilfe in Köln gibt es bundesweit etwa 8.440 Alteneinrichtungen mit 717.000 Plätzen.
400.000 Gewaltanwendungen täglich. Der Sozialverband befürchtet, dass die Situation
in den Altenheimen noch schlimmer wird. Schon jetzt, so Hesseken, würden Zivildienstleistende als Pflegekräfte missbraucht. " Wenn im Zuge der Hartz-IV -Reform auch Langzeitarbeitslose gezwungen werden, für einen oder zwei Euro pro Stunde alte Menschen zu pflegen, wird es noch mehr Gewaltanwendung geben", warnte sie.
Gefesselt und ruhig gestellt. Der Sozialverband geht von 400.000 freiheitsentziehenden
Maßnahmen pro Tag in Heimen aus, berichtet die Zeitung. Dies geschehe durch Fesselung,
Bettgitter oder Ruhigstellung durch Medikamente. Es sei dringend erforderlich, die Kontrolle der Heime durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen zu verschärfen. Ein
Kontrollbesuch pro Jahr reiche nicht aus, sagte Hesseken (2004 joe/ AP I AFP).<<
Es ist unstrittig, dass die hannoverischen Daten nicht in dieser Weise hätten ausgewertet
und generalisiert werden dürfen. Die Aussagen zu der Zahl der Gewaltanwendungen kann
so- ohne Spezifizierung der Gewaltkriterien und ohne solide Stichproben und Dokumentationen- natürlich nicht gemacht werden, selbst wenn man sie als Wahrscheinlichkeit
durchaus annehmen mag. Derartige Berichte, die eine reale Dramatik von Situationen widerspiegeln, bieten aber wegen ihrer nicht wirklich greifbaren Datenbasis den abwehrenden Stellen Vorschub, die Situationen herunterzuspielen, wo es doch ihre Aufgabe wäre, Gewissheiten herzustellen, Sicherheit für die alten und kranken Bürger zu gewährleisten, die in
die Lage kommen, Pflege in Anspruch nehmen zu müssen und an derartige Situationen
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ausgeliefert zu sein. Es wiegen auch nicht nur die großen Zahlen, sondern jeder Fall von Gewalt oder gefährlicher Pflege ist einer zu viel. Die Tiroler Interviews- und darin liegt ihr besonderer Wert- dokumentieren, dass es Situationen, wie die im Sielefelder Pressebericht in
großen Zahlen dargestellten tatsächlich gibt, und zwar nicht nur als rare Einzelfälle. Die
Summierung solcher Berichte, Dokumentationen und Untersuchungen über die Jahre ergeben einen dringenden Handlungsbedarf- nicht nur für die Politik, sondern für jeden, denn
jeder wird in die Situation kommen, auf Pflege angewiesen zu sein. In" gerontotrophen Gesellschaften" (Petzold/Müller 2004) mit ihrem großen Anteil an alten und hochbetagten
Menschen- und wir leben schon in solchen Gesellschaften (Schirrmacher 2004) - wird es im
Interesse der eigenen Sicherheit und der Menschlichkeit unabdingbar, sich in diesen Fragen konkret zu engagieren.
Die Themen" riskante und gefährliche Pflege"," Patientinnenmisshandlungen und -tötungen" sind bis heute kein Pflichtthema im Ausbildungskatalog von Krankenpflegern und
-Schwestern, AltenpflegerInnen, Heimleiterlnnen, sie fehlen auch in den Vorlesungsthemen
von Sozialgerontologinnen, Geragoginnen, Pflegewissenschaftlerinnen und in d en Programmen der Weiterbildungseinrichtungen für Pflegekräfte. Dabei sind die " Phänomenologie der Serientötung von schwerstkranken älteren Patienten durch Angehörige des Pflegepersonals" (Maisch 1996) und die Kontextprobleme gut dokumentiert (Müller/Petzold 2002)
und die Zusammenhänge wurden auch aus dem Kreis der Pflegend en reflektiert (Schreiner
2000). Aber die Themen werden offensichtlich vermieden, abgewehrt. Supervisorinnen
und Psychotherapeutinnen (auch solche, die sich mit Gerontotherapie befassen) haben offenbar von diesen Situationen wenig bis keine Ahnung, ihre Fachliteratur hat zu diesen
Themen nichts zu bieten. (Ausnahmen: Petzold 1985d, Hirsch 2002; Müller, Petzold 2002)
Um " riskante und gefährliche Pflege", die Fehlbehandlung, Fehlernährung, Liegegeschwüre, Gewaltanwendungen einschließt, genauer zu bestimmen, verwenden wir folgende differenzierende Definitionen:
"Riskante Pflege wird als eine einerseits durch Nachlässigkeit, Überlastung , Unwissen und geringer fachlicher Kompetenz und Performanz von einzelnen Pflegenden oder Gruppen bzw.
,Pflegeteams' und andererseits durch infrastrukturelle Mängel, Fehlen von Pflegemitteln und -hilfen,
schlechte quantitative und qualitative Personalschlüssel und fehlende bzw. inkompetente Fachaufsicht und Leitung gekennzeichnete Pflegesituation gesehen, in der die Pflegenden und ihre Vorgesetzten Risiken von Fehlleistungen und Pflegefehlern , Mangelbetreuung , von schlechter Versorgung und kommunikativer Vernachlässigung zu Lasten der Pflegebedürftigen als Möglichkeiten in
Kauf nehmen" (Petzold 1990g).

Es ist zu unterstreichen, dass Deprivation von Kommunikation und multipler Stimulierung in höchstem Maße gesundheitsgefährdend ist. Neglect ist schon eine Form der Misshandlung. Diese Situation des Risikos, einer" Gefährdung", kann sich durchaus noch verschärfen, so dass akute" Gefahr" besteht oder schon eintritt und ein Risiko also zur feststellbaren- weil eingetretenen- Schädigung wird, wie in der Situation von "Lainz 1".
"Gefährliche Pflege ist einerseits eine durch (offene oder verdeckte) massive Vernachlässigungen,
Gleichgültigkeit, Verrohung (d.h . verbale und physische Gewalt) und ggf. pathologische Grausamkeit von einzelnen Pflegenden oder Gruppen/, Teams' und andererseits durch infrastrukturelle Mängel, verwahrloste institutionelle Strukturen, inkompetente oder toxische Leitung gekennzeichnete
Pflegesituation, in der die Pflegebedürftigen verdinglicht und faktisch schon geschädigt werden und
sie der unmittelbaren Gefahr ausgesetzt sind, durch Gewalt, vernachlässigende und falsche Pflege
weiteren Schaden zu nehmen, zu Tode zu kommen oder- im Extremfall- Opfer eines Tötungsdeliktes zu werden. Die Faktizitätdieser Delikte wird z.T. von Kolleginnen und Vorgesetzten ausgeblendet, verschleiert, gedeckt." (Petzold 1990g).
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Pflege wird in diesen Definitionen nicht nur als Handlung von Einzelnen gesehen, sondern als die Pflegesituation aufgefasst, denn in institutionellen Kontexten pflegt niemand als
Einzelperson. Fehler, sich wiederholende zuma!, müssten bemerkt werden. Bei vereinsamten Bewohnerinnen ohne oder mit nur sporadischen (Verwandten) besuchen z.B. muss die
kommunikative Mangelsituation dokumentiert und durch pflegerische und organisatorische Maßnahmen ausgeglichen werden, sonst wird es eine "vernachlässigende Pflege"
(siehe unten, Gesprächsaufzeichnung mit Frau K.).
Kollegen und Fachaufsicht können sich der Verantwortung nicht entziehen, weil es sich
um eine allen bekannte Pflegesituation handelt. Nur mit diesen beiden Definitionen als
Hintergrund, also einer Negativperspektive, sollte man aber nicht an die Lektüre der nachstehenden Interviews gehen, sondern es erscheint uns notwendig, eine positive Vorstellung darüber zu haben, wie angemessene Pflege auszusehen hätte, damit eine qualitätsvolle professionelle und menschlich stimmige Pflegepraxis gewährleistet werden kann. Wir haben
sie wie folgt definiert:
"Professionelle Pflege ist die im Auftrag sozialstaatlicher Fürsorgepflicht durchgeführte , qualifi-

zierte Betreuung eines erkrankten, kranken , leidenden , behinderten, geschwächten oder in irgendeiner anderen Form in seinen Möglichkeiten der gesunden und selbstversorgenden Lebensführung
eingeschränkten Mensch als Ganzem in lebenserhaltender, Krankheit und Sterben begleitender, in
heilender, lindernder Absicht, aber auch mit stützender, identitätssichernder Lebensqualität und Entwicklung fördernder Zielsetzung.
Professionelle Pflege bedient sich dabei medizinischer, pflege- und sozialwissenschaftlicher, psychologischer und pädagogischer Erkenntnisse und Methoden im jeweiligen institutionellen Kontext
(z.B. Krankenhaus, Pflegeheim) und auf dem Hintergrund des mitmenschlichen Engagements in
zwischenmenschlichen Beziehungen: zwischen den Pflegenden , den Pflegebefohlenen und ihren
Angehörigen. Pflege ist demnach von der Struktur her interaktional und intersubjektiv angelegt. Sie
bezieht stets gleichermaßen Pflegende und Gepflegte als Personen ein." (Petzold/Petzold 1993,
636f)

In dieser Definition wird die ganze Breite pflegerischer Tätigkeit deutlich, in die wesentliche Momente der" privaten Pflege", für die " familiale Intimität" kennzeichnend ist, auch
noch zu einem Teil einbezogen werden, die aber natürlich von der Pflege der Familie auch
sehr verschieden ist, allein durch das Faktum, dass sie eine Dienstleistung darstellt, allerdings eine Dienstleistung am Menschen, in der mitmenschliches Engagement," Herz"," inneres Beteiligtsein" nicht ausgespart werden können und das nicht nur aus ethisch-humanitären Gründen, sondern aus Gründen der Psychehygiene und der Verhinderung von Erkrankungen, denn Menschen brauchen Zuwendung, Kommunikation, Bewegung, Aktivitäten, sinnvolle Beschäftigung, andernfalls werden sie psychisch und somatisch krank. Ein
nicht unbedeutender Teil der Multimorbidität von Heimbewohnern kann auf die deprivierenden Pflegebedingungen zurückgeführt werden. Einer solchen" qualitätsbewußten, humanitären Pflegekonzeption" steht nun die Zeitbudgetierung im Pflegebereich gegenüber, die
sich in vielen Bereichen der Pflege findet. Exemplarisch sei hier- auch im Kontext der hier
publizierten Interviews - der" Tiroler Minutenschlüssel" als Zeitbudget wiedergegeben:
TIROLER "MINUTENSCHLÜSSEL"
Der Schlüssel der Tiroler Landesregierung zur Personalzumessung in Alten- und Pflegeheimen gibt den täglichen Zeitaufwand für die Betreuung von Personen bei Voll pflege, d.h.
für die am meisten pflegebedürftigen Heimbewohner der Pflegestufen 5,6 und 7 an. (Es ist
zu beachten, dass einige wenige Tätigkeiten nicht täglich anfallen.)
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ca.5'Waschen
5' Baden I duschen
5' Anziehen
2' Frisieren
7' Betten
3' Umlagern
1' Frühstück servieren
6' Frühstück eingeben
2' Einreiben
2' Medikamente geben
4' Wunden versorgen
3' Bandagieren
3' Katheter reinigen
3' Infusion umhängen

2'
2'
2'

3'
1'
3'
1'
7'
1'
3'
1'
5'
5'
3'

Kanülen putzen
Maniküren
Pediküren
Arztgespräche führen
Vormittagsjause servieren
Vormittagsjause eingeben
Mittagessen servieren
Mittagessen eingeben
Nachmittagsjause servieren
Nachmittagsjause eingeben
Abendessen servieren
Abendessen eingeben
Therapie durchführen
Ausziehen/ins Bett legen

4' Wickeln
2' Augen- und Mundpflege
durchführen
5' Absaugung durchführen
1' Radio I Fernseher anund ausschalten
5' Gespräch mit Patienten
führen
6' Einkauf besorgen
2' Cafehaus führen
2' Kirche oder Speisesaal
führen
5' Spaziergang machen

Gesamtaufwand der durchschnittlichen Vollpflege: 121 Minuten
Stand 1989, nach Unterlagen der ARGE-Heimleiter.
Der Tiroler "Minutenschlüssel" wurde um 15 Minuten erhöht und sieht derzeit [2003]
täglich 136 Minuten Betreuung für den Bereich der Vollpflege vor: "Sozialplan für ältere
Menschen der Landeshauptstadt Innsbruck. Innsbruck 2003, Tabelle 9."
"Personalschlüssel der Tiroler Landesregierung
Tagdienst:
Wohnbereich:
4,32 Minuten/Tag und Bewohner
Wohnbereich Erhöhte Betreuung I(= Stufe 1)
25 Minuten
[40']
Wohnbereich Erhöhte Betreuung II (=Stufe 2)
45 Minuten
[60']
Pflege: Teilpflege I (Stufe 3)
76 Minuten
[150']
Pflege: Teilpflege II (Stufe 4)
107 Minuten
[180']
Pflege: Vollpflege (Stufen 5, 6, 7)
136 Minuten
[180']
Nachtdienst: pro 30 Pflegebedürftige 1 Mitarbeiter /in(= 3,2 Stellen/Jahr)". [2 Mitarb.]
[In eckigen Klammern haben wir unsere Minimaleinschätzungen für eine qualitätsvolle bewohner-/patientengerechte Betreuung und Pflege eingesetzt, in der gesundheitserhaltende und -wiederherstellende Aktivitäten, Mobilisierung, Kommunikation, Therapie
sowie sorgfältige Dokumentation eingerechnet sind- im Minimum, wie gesagt, ohne Einrechnung von Zeit für Sterbebegleitungen. Dabei ist zu beachten, dass gerade bei den niedrigen Pflegestufen und bei der erhöhten Betreuung vermehrt Zeit eingesetzt werden muss,
um progredierendem Abbau gegenzusteuern, Hospitalisierungseffekte zu verhindern, reversible Einbußen aufzufangen, hohe Pflegebedürftigkeit hinauszuschieben. Die Strategie: geringe Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit, geringer Einsatz an Betreuung und
Pflege ist gerontomedizinisch völlig falsch, inhuman und letztlich kostentreibend!]
Es ist zu berücksichtigen, dass mittlerweile auch die Zeit für die Erstellung der Dokumentation einzuberechnen ist, womit die Zusatzzeit sattsam wieder aufgehoben wird.
Es ist zu fordern, dass dieser Schlüssel, der geradezu als ein Beispiel für die strukturelle Implementierung "riskanter Pflege" zu sehen ist, nach pflegewissenschaftlichen Gesichtspunkten und aufgrund solider sozialgerontologischer Forschung korrigiert und anhand sozialwissenschaftlich-gerontologischer Erhebungen- eine fachfremde Firma aus der Organisationsberatung ist hier völlig fehlplaciert (vgl. Anhang 2)- zur tatsächlichen Bedarfslage korrigiert wird, und das muss Konsequenzen im Personalbereich haben, insbesondere,
was den qualitativen Personalschlüssel (diplomierte Pflegekräfte, Ergo-, Bewegungs-, Kreatherapeutlnnen) anbelangt. Wenn das geschehen sollte, bleibt der Skandal, dass ein solcher
Schlüssel über viele Jahre Gebrauch war. Diejenigen, die ihn aber beschlossen haben/hatten,
sollten sich der doppelten Erfahrung aussetzen: nach diesem Schlüssel einmal einen Pflegetag selbst zu pflegen und nach diesem Schlüssel einmal einen Tag gepflegt zu werden.
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Im Nachtdienst wird für 30 Pflegebedürftige ein/e Mitarbeiterin eingesetzt. Welcher
"Schlüssel" nach welchen Kriterien ist da wohl herangezogen worden? (vgl. Anhang 2). Offenbar hat man sich mit der Problematik von Nachtdiensten- ohnehin ein düsteres Kapitel
(Hotz 2004)- nicht seriös befasst. Fachlich korrekte Pflege ist bei solchen Zeit-Budgets nicht
zu leisten, von einem verantwortbaren Belastungsrahmen für die Pflegekräfte und von einer psychologisch und menschlich angemessenen Pflegequalität für die Pflegebedürftigen
und die Pflegenden ganz zu schweigen. Solche Pflegequalität hat Hintergründe, die man
näher in den Blick nehmen sollte.

1.2.3 Wechselseitige Hilfe und zugewandte Pflege- ein evolutionäres Programm
Die Situation stellt sich auch noch dadurch verschärft dar, dass die Arbeit in" Räumen
der Hilfeleistung", in der Pflege und der Sorge für Kranke, Leidende, Hochbetagte und
Sterbende ein Milieu ist, welches zutiefst ein humanes sein sollte, in dem Humanität die
Maßstäbe des Handeins setzen sollte, wie Petzold (1983j, ·k) in seinen Überlegungen zur
"Humanisierung des Krankenhauses" schon vor mehr als zwanzig Jahren verdeutlichte.
Jeder Mensch wünscht sich ein gutes Altern, ein Umsorgtsein in der Krankheit, Fürsorge
und liebevolle Zuwendung im Leiden und die Präsenz naher Mitmenschlichkeit im Sterben. Menschen werden "angesprochen" vom Schmerz und Leid Anderer, Emotionsäußerungen, die aufgrund evolutionsbiologischer Programme performative Muster des Beispringens, der Unterstützung, des Trostes auslösen (Petzold 20041)- solche Muster der Hilfeleistung waren für die Gruppen früher Hominiden bei ihren Wanderzügen auf gefährlichen WEGEN überlebenssichernd (Mysterud 2003; Petzold/Orth 2004b), ein SelektionsvorteiL Hier ist eine Basis für die evolutionsbiologische Erklärung von Gemeinsinn- und Altruismusmotivation (Lindauer 1991; Petzold 2003d; Wright 1996) zu sehen, wobei neben dem
familialen Altruismus unter Verwandten das Modell des" reziproken Altruismus", das die
neuere Evolutionspsychologie erarbeitet hat, besondere Beachtung verdient." We routinely share food, we help the sick, the wounded, and the very young" (Trivers 1985, 386). Die
Gründe sind vielfältig, aber in der Regel ist die Erwartung zu sehen, dass" man etwas zurückbekommt"- Materielles oder Ideelles (Workman/Readers 2004, 195ff). Kinder geben Eltern Pflege und Sorge zurück, wenn diese alt geworden sind. In den komplexen, spätmodernen Gesellschaften, ingerontotrophen/überalternden zu mal (Petzold 2004a, 18ff), ohne" extended family structures", sondern mit Klein- und Teilfamilien, patch-work-families, "postfamilialen" Familien (Beck-Gernsheim 1994) sind solche Reziprozitätsstrukturen für viele Menschen nicht mehr vorhanden, besonders für die Hochbetagten, deren Kinder selbst alt geworden sind und die ggf. selbst keine Kinder haben. Es fehlen Ressourcen, und da tritt heute der Staat ein, zu dem eine" abstrakte Reziprozität" besteht: Die alten Bürger haben z.B .
zum Bruttosozialprodukt beigetragen, gesellschaftlich nützliche Arbeit geleistet, in die sozialen Sicherungssysteme eingezahlt, Leistungen, für die sie im Alter eine Rückzahlung erhalten, u.a. durch die Bereitstellung professioneller Pflege in staatlichen oder staatlich finanzierten Institutionen. Damit kommen aber die Strukturen" emotionaler Wechselseitigkeit'' des" familialen Altruismus" (kin altruism, "charity begins at home"; vgl. Workman/Readers 2004, 173ff) weitgehend zum Fortfall, und es treten Strukturen allgemeinmenschlichen,
"reziproken Altruismus" an die Stelle, bei denen der "reward" nicht allein mit " Lohn"
(meist noch nicht einmal gutem Salair) abgegolten ist, denn Pflegearbeit ist physische und
psychische Schwerstarbeit. Auch der gesellschaftliche Lohn eines "angesehenen sozialen
Status" findet sich nicht: Arbeit im Altenheim wird als nicht sonderlich reputierlich
gesehen und auch gering qualifizierten Menschen übergeben (Moos 2005). Das unterminiert natürlich die Motivation und die Belastbarkeit.
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1.2.4 Zur Psychobiologie der Pflege: ,,zwischenleibliche Dialoge und Polyloge"
als gefährdete "Regulationssysteme" in prekären Situationen
Mimik und Gestik von Verletzten, Kranken, Leidenden haben für die Umstehenden einen" Aufforderungscharakter" (Lewin), stellen eine" affordance" (Gibson ) dar, Hilfe zu leisten. Dieses als " Hilfeleistungsnarrativ" bezeichnete Muster ist (neben anderen, z.B. dem
"Aggressionsnarrativ"; vgl. Petzold/Orth 2004b, 744) eine wesentliche psychobiologische
Verfasstheit von Menschen, für die sie mit der Fähigkeit zur Koaffektion (emotionale "Ansteckung"), zur "wechselseitigen Empathie" in dyadischen und polyadischen Situationen,
d.h. in Mehrpersonensettings, ausgestattet sind. Sie bieten die Grundlage von " positiven
Affiliationen" (Petzold/Müller 2005), Nahverhältnissen mit quasifamilialem Charakter, die
die Grundlage gelingender Pflegeprozesse sind. Diese werden aber auch oft durch
Zeitmangel, Pflegestress, schlechte institutionale Infrastruktur behindert.
"Affiliation ist das intrinsische Bedürfnis des Menschen nach Nähe zu anderen Menschen in geteiltem Nahraum, zu Menschengruppen mit Vertrautheitsqualität, denn die wechselseitige Zugehörigkeit ist für das Überleben der Affilierten, aber auch der Affiliationsgemeinschaft insgesamt, grundlegend: für die Sicherung des Lebensunterhalts, für den Schutz gegenüber Feinden und bei Gefahren,
für die Entwicklung von Wissensständen und Praxen, die Selektionsvorteile bieten konnten. Mit diesem Affiliationsnarrativ als Grundlage der Gemeinschaftsbildung konnten die Hominiden gesellschaftliche und kulturelle Formen entwickeln, die sie zur erfolgreichsten Spezies der Evolution gemacht haben" (ibid .).

Dabei ist das Moment der Wechselseitigkeit (Mutalität, Ferenczi) in Affiliationen von herausragender Bedeutung: Nicht nur der Pflegende ist der Einfühlende, sondern auch der
Gepflegtemuss dem "sich fürsorglich Hinwendenden" (gr. klinein, das ist die ursprüngliche Bedeutung von" klinisch"!) empathisch begegnen können, sich ihm zeigen, ihm begegnen können oder, wenn zwei oder mehr Pflegende da sind, sich über die Dyade hinaus polyadisch orientieren können. Nur so sind pflegliche Beziehungen in Institutionen, wo Pflegende Dienste haben, Personal wechselt, möglich auf der Grundlage polyadischer Kommnunikation, von Polylogen, Gesprächen nach vielen Richtungen, für die unsere cerebrale
Struktur ausgestattet ist, wie bildgebende Verfahren zeigen (Fletcher et al. 1995; Vogeley et
al. 2001), und die Menschen schon frühester Lebenszeit praktizieren. Diese Fähigkeit, mit
mehreren Menschen in Mikronetzwerken polylogisch umgehen zu können, bietet den Boden guter Affiliationen für die Heimbewohner, ob valide oder pflegebedürftig, und für das
Pflegepersona I, das mitmenschlich-altruistische Haltung und praktizierte Berufsethik miteinander verbindet. So können Beziehungen entstehen und durch tragen, in denen Vertrauen und Zuwendung Schmerzen zu lindern und Ängste zu beruhigen vermögen, so dass das
dysregulierte "dynamische Regulationssystem" des Patienten nicht weiter belastet und
gestört wird und aus der Beunruhigung wieder zu ausgeglichenem Fungieren kommt (Petzold/Orth/S ieper 2005).
Aber die Qualitäten solcher Pflege -" wie sie sein sollte"- sind bedroht. Die regulationsfördernden Künste der Linderung und Tröstung sind weitgehend verloren- wir haben sie
durch Analgetika und Sedativa ersetzt. Aber das reicht nicht, denn " Kranke lassen sich
nicht recyclen", und " Alte sollten nicht endgelagert werden" (Petzold 1982d). Sie bedürfen
einer menschengerechten Fürsorge und einer freundlichen Umgebung, in der Pflegende und
Pflegebedürftige miteinander sein können, ohne dass Pflegestress und Zeitnot die Kernqualitäten des "Pflegens als liebevoll-achtsamer und pfleglicher Zuwendung" verunmöglichen. Solches
Pflegen gehört zu den besten Qualitäten, die wir Menschen haben in unserer oft nicht gerade üppigen Altruismusorientierung. Und solche Qualitäten werden häufig durch inhumane
Pflegesettings vernutzt Das sollten sich die Verantwortlichen einmal klar machen! Viele
junge Pfleger und Pflegerinnen kommen mit einer solchen altruistischen Orientierung in
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den Beruf und bleiben oft nicht lange dort. Sie werden verschlissen- in ihrem Idealismus, ihrer Gesundheit, weil sie oft in miserablen, belastenden, unruhigen, prekären Situationen arbeiten müssen, welche ein schlechtes Milieu für die Performanz guter fachlicher Professionalität und für die Realisierung "zwischenleiblicher Dialoge und Polyloge" bieten, denn
wie sollen solche Qualitäten Raum haben, wenn abgehetzte und ausgepowerte Pflegerinnen" im Eiltempo" die Pflege" durchziehen". Ein beruhigender, freundlicher, konvivialer
Polylog, wie er Gruppenpflege kennzeichnen sollte und der damit die "Atmosphäre" der
Pflegesituation positiv bestimmen könnte, kommt so nicht zustande.
Das Fungieren der Spiegelneuronen (Stamenov/Gallese 2002) in unserer cerebralen Ausstattung bewirkt eine mimisch-gestisch-emotionale Synchronisation von Menschen in Dyaden und Polyaden, zieht den einen zum anderen hin, im zwischenmenschlichen Nahraum,
um sich einander mit Zeit und Hingabe zu widmen. Die dabei stattfindenden, oft weitgehend nonverbalen Interaktionen (Petzold 2004h) sollten ein "zwischenleibliches" Geschehen
sein, kein Umlagern und Säubern von Kärpern. Auch Funktionspflege sollte eine intersubjektive Qualität haben und "leibliche Begegnung" (Marce/1985) möglich machen. "Fasse
ich einen Körper an, fasse ich einen Menschen an" betonte Dürckheim (1974). Die neuromotorische Feinanalyse von Interaktionen in der "pflegenden Berührung" zeigt: Hier geschieht ein "dialogue tonique" (Ajuriaguerra 1962, 1970), ein Tonusdialog. Überstresste, verspannte Pflegekräfte geben Verspannungen weiter oder können nicht zu lindernder Entspannung beitragen." Ausgebrannte Schwestern spenden keine Wärme", wie ein Spruchband streikender Pflegekräfte in Bern lautete. Wenn keine" Berührung aus Berührtheit" (Petzold 1990g; Eis/er 1991) stattfindet, sind Affiliationen kaum möglich und ist auch eine humane Pflege nicht zu erreichen. Zwischenleibliches Pflegegeschehen mit erwachsenen und alten
Pflegebedürftigen ist den Pflegehandlungen von "caregivern" bei Kleinkindern und Säuglingen ähnlich, da hier wie dort die gleichen Muster der Nonverbalität und Tonusregulation
im" sensitive caregiving" feststellbar sind, wie unsere Forschungen ergeben haben (Petzold et
al. 1994). Die pflegliche Berührung oder auch das harte, unsensible, Schmerz setzende Anfassen ist mit neurophsysiologischen und neurohumoralen Aktivierungen verbunden und hat
Auswirkungen auf das endokrine Geschehen, den muskulären Tonus, Atmung, Puls und
Blutdruck und damit auf das Immunsystem, ja das gesamte dynamische Regulationssystem des Menschen- der Patientinnen wie der Pflegenden.
nUnter dem Konzept "dynamisches Regulationssystem" wird die grundsätzliche Fähigkeit des
Organismus bzw. des aus dieser biologischen Basis emergierenden personalen Subjektes verstanden, in verschiedenen Bereichen Abläufe zu steuern- von der intrasystemischenlintrapersonalen
Ebene, etwa der biochemischen mit den neurophysiologischen und endokrinalogischen Abläufen
(z.B. HPA-Achse), über emotionale und kognitive Regulationsvorgänge bis zu höchst komplexen
Regulationsmustern der "Selbstregulation" des gesamten Regulationssystems, zu dem auch die
Steuerung von intersystemischenlinterpersonalen Regulationsvorgängen und immer auch Entwicklungsperspektiven und Entwicklungsprozesse gehören. Gut fungierende Prozesse "dynamischer Regulation" können als eine Metaressource des Systems betrachtet werden. in ihnen wird
"organisierte Information" (01) mit unterschiedlichen Niveaus von Komplexität und Strukturiertheil
beständig durch "transformative Konfigurationen" (TF) um-, neu- und weitergestaltet (Petzoldet al.
1994, 535ft), "reformatiert"" (Petzold2000h).

In interpersonalen Regulationssystemen gilt das Prinzip: Spannung generiert Spannung,
Beruhigung erzeugt Ruhe. Reziproker emotionaler Austausch ist in diesen Prozessen- sie
sind immer sowohl intrapersonaler als auch interpersonaler Art- sehr wesentlich (Traue
1989, 1998) und müssten deshalb in der Pflege besonders beachtet werden. Neurobiologische Untersuchungen über das neurohumorale Geschehen bei intensiver Pflege und Pflegebedürftigkeit sowohl auf der Seite der Pflegenden als auch auf der Seite der Gepflegten
wären dringend erforderlich. Insbesondere das Oxytocin, Hormon des Hypophysenhinterlappens, das neben anderem für Bindungsverhalten, aber auch bei Stress- und Hilflosig-
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keitserfahrungen eine Rolle spielt, sollte in Pflegekontexten untersucht werden, weiterhin
die Cortisolsteuerung bei massivem Pflegestress und bei chronischer Überlastung, ja beim
Bournout-Syndrom (nicht zu verwechseln mit job fatigue und Erschöpfung), das als eine
"Stress- bzw. Hyperstresserkrankung" gesehen werden kann und ähnliche psychophysiologische Zusammenhänge wie bei anderen Stresserkrankungen (PTSD, van der Kolk et al.
2000; Petzold et al. 2000, 2002), was Ursachen und Folgen anbelangt, aufweisen dürfte. Auch
Angehörige von Schwerstkranken, Eltern von ADHD- oder Mukoviscedose-Kindern,
Töchter /Schwiegertöchter mit unruhigen, demenzkranken Eltern können burnoutähnliche Symptomatiken und eine chronifizierte "stress physiology" aufweisen (Sapolsky 1996;
idem et al. 2001; Traue 1998; Yehuda 1997, 2001). Pflegekräfte in chronifizierten Uberlastungssituationen im" alltäglichen Horror" einer personell unterbesetzten Demenzstation
stehen durchaus in der Gefahr, dysfunktionale Genregulationen, neurohumorale Fehlsteuerungen und damit psychosomatische Störungen auszubilden und eine Burn-out-Erkrankung zu bekommen (Petzold 1993g). Eine Überlastung tritt übrigens auch dann ein,
wenn kompetentes Pflegepersonal durch schlechte Infrastruktur behindert wird, seine Kompetenz einzusetzen und zu nutzen, was Burnout zur Folge haben kann, wie die Arbeiten
von Harrison (1983) zeigen.
Heimbewohner sollten für ihre Betreuenden und Pflegenden affiliierte, "nahe Menschen" werden können (und vice versa), denn nur so ist gute Pflege (gerade auch wo Inkontinenz vorliegt, gefüttert werden muss) möglich, in einem" Heim", das für den Bewohner
Lebensraum geworden ist, ein" Heim" eben, das die Pflegenden mit den Pflegebefohlenen
tagtäglich teilen. Weil jeder Mensch solche Qualitäten für sich selbst wünscht und prinzipiell auch dafür ausgestattet ist, solche Qualitäten anderen zu geben, Qualitäten der Humanität, führt ein Verhindern solcher Beziehungs-, Begleitungs-, Pflege- und Fürsorgequalitäten durch Pflegestress, Überlastung, Zeitnot, mangelnde Kooperation zu prekären Situationen, welche, wenn sie generalisieren und chronifizieren, für alle, die sich in solchen Milieus befinden- Patientinnen wie Mitarbeiterinnen -zu "prekären Lebenslagen" geraten.
Kommen schlechter Führungsstil, Gleichgültigkeit und Inhumanität hinzu, so entstehen
Milieus, die Petzold (1990g) als" sozialtoxische Kontexte" bzw. als" kontextpathogene Bedingungen" bezeichnet hat. Sie produzieren Phänomene der "Dehumanisierung", die
neurobiologisch und immunologisch höchst destruktiv wirken und Pflegende und Gepflegte gleichermaßen krank machen können (Frieling-Sonnenberg 1997) sowie "Gewalt in
der Pflege" den Boden bereiten (Petzold 1991 j; Meyer1998). Der gegenüber Normalpopulationen deutlich schlechtere Gesundheitszustand bei Pflegepersonal (Herschbach 1991; Petzold 1993g) ist auf derartige Belastungen und Überlastungen wesentlich zurückzuführen, in
Sonderheit auf den "physiologischen Doublebind von Pflegestress": Leiden evoziert zugewandtes Umsorgen, reguliert beim Pflegenden automatisch den Tonus herunter, um in der
Prosodik mit vertiefter, beruhigender Stimme, ruhiger Gestik, freundlicher Mimik und entspannter Berührung Spannung und spannungsbedingten Schmerz herunterzuregulieren.
In diese physiologisch sinnvolle "down-regulation" kommen äußere Stressoren, die diese
Herabregulierung stören, verunmöglichen und einen Zustand erhöhter Spannung bewirken, die für Pflegende und Gepflegte fatal sind. Beispiel:
Eine im Innsbrucker "Heim am Hofgarten" (eigentlich "schon ein geriatrisches Krankenhaus oder Hospiz", Hafer in: Sailer 2000, 94) angestellte Pflegerin erzählt:" Du weißt eigentlich, jemand liegt im Sterben, du wärst gerne dabei- weil er dich braucht-, weil er mit
seinen Ängsten fertig werden muss, dass du ihm wenigstens die Hand halten kannst und er
das Gefühl hat, ich bin nicht allein. Und dann kannst du immer nur kurz hineinrennen,
denn draußen geht' s weiter und du bist an deinen Zeitplan gebunden" (ibid. 96). Diese kleine Szene, über den Tag, die Wochen, die Jahre vielfach und vielfach wiederholt, produziert
Inhumanität und psychophysische Schädigungen bei den Mitarbeiterlnnen, die sich für ihre
Patientinnen- 210 Bewohner weit über 100 Todesfälle pro Jahr (ibid. 94)- engagiert einsetzen, besonders in der Palliativbetreuung.
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1.3 Die Produktion von Inhumanität in "sozialtoxischen" KontextenVerantwortung und Verantwortungslosigkeit der Verantwortlichen
Wenn die infrastrukturellen Bedingungen- materielle und personelle Ausstattung, qualitativer und quantitativer Personalschlüssel - in Heimen oder ähnlichen Institutionen keine
ausreichenden Handlungsmöglichkeiten für humane Lebensqualitäten bieten und keine
sachgerechte und menschliche Pflege in guten Affiliationen und fachlich qualitätsvollen
Pflegeprozessen ermöglichen, dann werden sie zu" Asylen" (Goffman), in denen " Inhumanität produziert wird": Menschenrechtsverletzungen, Köperverletzungen, gefährlicher
Pflege, unzulässigen Pflegehandlungen, Fehl- und Mangelernährung, Misshandlungen,
Todesfällen, Tötungen- strafbaren Handlungen also [ggf. Mord und Totschlag] wird Vorschub geleistet. Deshalb müssen bei solchen Zwischenfällen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, und das sind nicht nur die unmittelbaren Täterlnnen, sondern
auch die Vorgesetzten, die keine wirkliche Verantwortung übernommen haben, die ihre
Aufsichts- und Fürsorgepflicht (für die Patientinnen wie auch für ihr Personal) vernachlässigt haben. Das gilt auch für die Träger und die zuständigen Behörden und Politiker, die
aufgrundihrer Verantwortlichkeit die Kontrolle der Einrichtungen und ihre angemessene
Ausstattung gewährleisten müssen. Sie tragen hier Verantwortung wie die Eigner jedes anderen Betriebes, für dessen betriebliche Sicherheit sie eben Sorge zu tragen haben. Sie können sich nicht hinter " entgleisten, kriminellen Pflegekräften" als" pathologischen Täterlnnen" verstecken, denn sie haben solches Personal eingestellt und ihnen obliegt Dienst- und
Fachaufsicht
Dem Thema der Täterinnenschaft muss, bei der doch relativen Häufigkeit von Zwischenfällen in Zukunft eine viel größere Aufmerksamkeit geschenkt werden, als dies bisher
der Fall war: in forensisch-psychologischer, sozial- bzw. organisationspsychologischer und
auch in juristischer Sicht, mit präventiven, institutionsdynamischen und rehabilitativen
Perspektiven. Hier fehlen feinkörnige Untersuchungen zu den Täter Innen, zu institutionellen und gruppend ynamischen Problemen und es fe hlen Dunkelfeldstudien, die aufwändig
sind, u.E. aber unverzichtbar werden. Die öffentliche Hand müsste hier investieren. Bei diesem gesamten Themenkomplex ist es sinnvoll, einen differenziellen Täterinnenbegriff zu entwickeln, um Zurechenbarkeiten herzustellen und Verantwortungen und Haftbarkeiten klarer in den Blick zu bekommen. Denn das könnte veränderungswirksam werden:
-+ unmittelbare Straftäter, die eine im strafrechtlichen Sinne kriminelle Handlung (Verbrechen, Vergehen) ausgeführt haben und
-+ mittelbare Straftäter, die in grober Vernachlässigung ihrer Aufsichts- und Fürsorgepflicht gehandelt haben und Schäden bei Personen damit billigend in Kauf nahmen, und
das ist- je nach Vorfall und Rechtslage- durchaus schwerwiegend.
Der Alltagsbegriff des" Schreibtischtäters" muss hier in seiner juristischen Relevanz
ausgelotet und das Ergebnis dann angewandt werden [z.B. " Begehung durch Unterlassung", fahrlässige Handhabung der" Garantenstellung" § 20 Stgb] . Angemerkt soll noch
werden, dass uns für diese Zusammenhänge der Schädigung von Patientinnen bislang
keine Konzepte und Maßnahmen zur "Täterinnenarbeit" (Schölzhorn 2005) bekannt geworden sind, d.h. zur " psychosozialen und therapeutischen Arbeit mit den Täterinnen",
da bei ihnen doch schwerwiegende psychische Entgleisungen vorliegen können (Bereicherung als Motiv kommt praktisch nicht vor, sadistisches Quälen höchst selten), die offenbar in der persönlichen und vor allem in der beruflichen Biographie liegen. H. Petzold
und Ch. Petzold hatten Pflegerinnen mit" malignem Burnout" in Therapie und Beratung,
die wegen ihrer Gewaltprobleme und ihrem Ausgebranntsein in die Behandlung gekommen waren und wo eine deutliche PTBS-Diagnose vorlag. Diese Mitarbeiterinnen hatten
als junge Pflegekräfte Traumatisierungen durch Erleben schrecklichen Sterbens, z.T.
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mehrere Male hintereinander, ohne Begleitung und Unterstützung durch Vorgesetzte,
Supervisaren etc. erlebt und eine PTBS ausgebildet (Petzold/Petzold 1996b). Hier liegen
Schädigungen vor, die nicht nur im juridischen Kontext berücksichtigt werden müssten
(mit Blick auf das Strafmaß), sondern die im "forensischen Raum"9 (ibid.), in den die Täterinnenmit solchen Straftaten und ihrer strafrechtlichen Verfolgung und Ahndung eintreten, durch spezifische therapeutische Maßnahmen berücksichtigt werden müssten, denn
maligner Bournout (Petzold 1993g) und eine PTBS-Erkrankung erledigen sich nicht mit der
Verurteilung. Die strafrechtliche Fokussierung auf die delinquent gewordenen Pflegekräfte darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass die strukturelle Sozialtoxizität inhumaner
Pflegesituationen überblendet wird und dass die institutionellen Verantwortlichkeiten
ausblendet werden.
Dem "ORF Original-Text-Service" entnehmen wir folgendes Feature des Österreichischen Rundfunks.
Bericht über das Innsbrucker Heim am Hofgarten in "Tirol heute" (ORF 2, 4. 2. 2002)
- "ANMODERATION: Das Leben, das pflegebedürftige alte Menschen in manchen Tiroler Heimen oft führen; die notwendigsten Bedürfnisse der alten Leute werden zwar erfüllt, menschliche Zuwendung bekommen sie aber nur selten. Es gibt einfach zu wenig
Personal, das sich um die vielen Heimbewohner auch kümmert. Die Pflegerinnen und
Pfleger leiden auch unter diesem Zustand.
OFF: Wie in allen anderen Stationen auch kommt es auch hier immer wieder zu Engpässen beim Personal. Dann zum Beispiel, wenn jemand krank wird. Dann müssen auch unausgebildete Mitarbeiter qualifizierte Arbeiten machen, damit der Betrieb nicht zum Stillstand kommt.
STATIONSLEITUNG FELDER: Wir haben viele unausgebildete Kräfte, sprich, sie sind
halt dann Hilfspfleger. Manchmal, wenn man Glück hat, dann haben sie schon daheim
jemanden gepflegt. Dann hat man eh noch ein großes Glück. Und die muss man eigentlich komplett einschulen. Vom Gesetz her dürften sie in der Pflege eigentlich gar nichts machen. '0 Wenn man sie nicht hätte, würde man sagen und denken, sie sind oft die größeren
Idealisten wie andere. Dann würde man dastehen.

9

Das Konzept des" forensischen Raumes" trägt dem Faktum Rechnung, dass jeder Bürger in einer
"Mitgliedsrolle" in seiner Gesellschaft steht und ihren normativen Systemen, die mehr oder weniger prägnant durch Sozialisation vermittelt und verinnerlicht wurden, mental präsent sind und
eine zentrale Seite der Identität, die social identity, prägen. So ist ein virtueller Raum der" Anwesenheit des Gesetzes", gegeben, der sich aktualisiert, sich intensiviert, wenn dieStraftat begangen
wird (das" Auge des Gesetzes." wachte) oder wenn man in der Therapie oder Supervision von einer Straftat des Klienten erfährt und damit das "Gesetz im Raume steht". Der "therapeutisch
Raum" wird damit unausweichlich vom" forensischen Raum" imprägniert, und das muss in der
Arbeit mit Täterinnen berücksichtigt werden (auch wenn noch kein Urteil ergangen oder zu erwarten ist).
10 Unsere Hervorhebungen und Kommentare in eckigen Klammern. Hier istder" forensische Raum"
aktiviert. Dieses Interview ist allen Verantwortlichen bekannt geworden. Sie hätten nicht nur betriebsintern eine Untersuchung einleiten müssen, sie hätten diesen Missstand nachhaltig abstellen
müssen. Ansonsten verletzen sie grob fahrlässig ihre Aufsichtspflicht, und das ist offensichtlich geschehen. Eine Dienstanweisung allein: "Niemand darf .. ." fruchtet nicht, denn es muss auch das
notwendige Personal für die erforderlichen Pfleghandlungen vorgehalten werden. Beim nächsten
Zwischenfall, kann niemand sagen, er habe nichts gewusst. Hat niemand von der Staatsanwaltschaft diese Sendung gehört? Warum wird man bei diesen Problemen- wenn es um alte Menschen
geht - nicht tätig? Gesetz hin oder her? Auch bei den Gesetzeshütern? Gibt es "dreierlei Recht"?
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- OFF: Gesetz hin oder her". Hier geben alle ihr Bestes, um den alten Leuten ihr Dasein im
Heim einigermaßen lebenswert zu machen. Zweimal am Tag bringt man sie vom Bett
hinaus in den Gang oder Aufenthaltsraum. Dort warten sie geduldig aufs Mittagessen,
auf einen kurzen Plausch, darauf, dass einer Zeit hat, sie einmal den Gang auf und ab zu
führen. Den Traum von einem Spaziergang hinaus in den Garten haben sie schon lang
aufgegeben. [Vernachlässigung. Use it or loose it! Hier werden Infirmität, progredienter
Abbau, Erkrankungen, Verwirrtheit, schwere Pflege- und damit Kosten-, ja erhöhte
Mortalität produziert (Grond 1992, 150f, 230), offenbar billigend!]
- BEWOHNERIN 1: Die haben keine Zeit. Da komme ich nicht hinaus. Aber ich habe den
Balkon und kann mich hinaussetzen und habe frische Luft.
- OFF: Besonders hektisch für die Mitarbeiter im Heim ist die Zeit bis zum Mittagessen. So
viele Leute gleichzeitig zu versorgen, mehrere womöglich auch noch gleichzeitig zu füttern, übersteigt die Kapazität des Team s. Ein Glück, dass immer wieder Angehörige oder
Freunde der Heimbewohner zur Mithilfe bereit sind.
- OFF: Beinah sinnlos die teure Beinprothese. Bei insgesa.m t 210 Heimbewohnern hat die
Therapeutin zu wenig Zeit für Therapie. [Riskante Versorgungssituation]
- BEWOHNERIN 2: Am Montagvormittag, so eine viertel oder halbe Stunde, und am
Mittwoch und dann wieder bis nächsten Montag nicht. Es ist immer ein langer Zwischenraum. Und das ist oft, dass ich eben dann am Mittwoch besser bin, weil ich erst am
Montag gehabt habe. Aber so, wenn das von Mittwoch bis nächsten Montag ist, das ist
ein großer Zwischenraum. Und das spüre ich halt dann, dass da zu wenig geschieht.
- OFF: Warten, dass die Zeit vergeht, dass der Tag vergeht, dass es Abend wird. Wer nicht
allein ins Bett gehen kann, und das können hier die wenigsten, für den beginnt nach dem
Abendessen um 17.00 Uhr eine lange Zeit der Nachtruhe. [Mangelhafte Lebensqualität]
- BEWOHNERIN 3: Jetzt sind wir schon im Bett, weil die schauen, dass sie uns reinkriegen, damit sie alles erledigt haben und heimgehen können. Das ist ja so eine Sache.
- STATIONSLEITUNG FELDER: Das sind eben alles Elemente, über die das Personal oft
untereinander spricht und sich denkt, das ist eigentlich der pure Wahnsinn. Man muss
um 18.00 Uhr oderum 19.00 Uhr ins Bett. Was macht man dann? Dann liegt man da . Der
ganze Tagesablauf ist immer streng so strukturiert, wie es vom Personalschlüssel
geht." "
Allein ein solches Setting ist als " sozialtoxisch" anzusprechen, produziert Inhumanität,
Pathologie, und man kann sich leicht vorstellen, wie der Stationsalltag unter Pflegestress
dann zuweilen aussieht. Die von uns kursiv gesetzten Zeilen verweisen auf strafrechtlich relevantes Fehlverhalten, aufgrund dessen die zuständigen Behörden sofort hätten tätig werden müssen- und sie hatten von der Sendung sicher Kenntnis, ja man kann davon ausgehen, dass sie von diesem chronischen Missstand ohnehin Kenntnis hatten. Das zeigt folgender Kontext: Wenige Tage nach der Ausstrahlung nahm beim gleichen Sender in "Tirol
heute" (ORF 2, 6.2.2002) der 2. Landeshauptmannstellvertreter und Soziallandesrat Herbert
Prock zur Heimsituation in Tirol Stellung. Abwiegelnd : Das sei alles nicht so schlimm, das
Land tue ohnehin viel, sei in Österreich führend. Eine Äußerung zu den ungesetzlichen
Pflegehandlungen durch Hilfskräfte in der vorausgegangenen Sendung erfolgte nicht, und
eine Untersuchung d er Vorfälle hat es nach unseren Recherchen nicht gegeben. Die Politik
hat ihre Verantwortung hier nicht wahrgenommen.
11

Eigentlich eine unglaubliche Aussage, aber genau das ist die Mentalität, die sich a uch in den Einrichtungen bei manchen Mitarbeitern, vor allem aber auch in den Verwaltungen, Trägerschaften
und bei Politikern immer wieder findet. " Wird schon nichts schief gehen, wird schon keiner merken, das wird doch keiner anzeigen das sind eben Sachzwänge, das geht eben nicht a nd ers
12 ORFOriginal-Text-Service: ORF-Beitrag über Heim am Hofgarten vom 4.2.2002. Kursivstellungen
und Kommentare in eckigen Klammern von uns.
000
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Bis zu diesem Bericht wurde vom ORF nie etwas Negatives, sondern nur" Schönes" aus
den Heimen gesendet- und so ließ die Institution, die "Innsbrucker Sozialfonds", das
Fernsehen ohne große Bedenken ins Haus. Erst nachdem die Sendung aufgezeichnet war,
teilten die Pfleger der Heimleitung mit, dass kritisch berichtet werde. Nur wenige Tage später (noch vor der Ausstrahlung) gab es einen" Maulkorber lass" (Mitarbeiteraussagen), den
die Mitarbeiterinnen in allen städtischen Heimen unterschreiben mussten und der jegliche
"Informationen nach außen" untersagte (siehe Anhang I).
Dieses "Dokument der Einschüchterung" in Kontexten, wo "riskante und gefährliche
Pflege" eintreten könnte, unterminiert Zivilcourage und Verantwortung auf Seiten des
Pflegepersonals, zumal noch, wenn- wie wir in den Reinterviews von Pflegekräften erfahren haben- bei internen Beschwerden an die Leitungsstrukturen über" unhaltbare Zustände" mit Androhungen oder Bagatellisierung reagiert wurde, vor allem keine zügigen Veränderungen eingeleitet wurden, die Gefahrensituation abzuändern. Ist dies aber der Fall,
müssten die Pflegenden tätig werden. Sie müssten eigentlich die Situationen zur Anzeige
bringen und kommen ggf. damit selbst in rechtliche Probleme, in geringere allerdings, als
wenn man ihnen Pflegezwischenfälle nachweist.
Wenn Angehörige von Betroffenen Kenntnis von solchen Missständen erhalten, müssten auch von ihnen Verantwortlichkeilen wahrgenommen und rechtliche Konsequenzen
gezogen werden, aber auch hier wird immer wieder die Befürchtung ausgesprochen, dass
ihre Verwandten im Heim dann die Konsequenzen auszubaden hätten, und deshalb erfolgt
zumeist nichts.
Für die Bewohner wie für die Mitarbeiterinnen und z.T. für Angehörige wird ein solches
"Asyl" zu einer" bedrohten Lebenswelt" (Petzold 1991 j). Wie es in einer solchen dann wirklich aussehen kann, "life", wenn nicht gerade die Journalistinangemeldet ihre Reportage
macht, und die Leute, die Pflegenden, unverblümt im geschützten Rahmen sprechen können, das zeigen die" Tiroler Interviews", die Studenten mit Pflegekräften aus Tiroler Heimen gemacht haben -und zwar aus methodischen und rechtlichen Gründen nicht in der
Heimsituation" vor Ort", sondern in einem neutralen Setting- und um die es in diesem Beitrag geht. Das zeigen auch die Schwesternberichte aus Lainz I, die Petzold 1985 publiziert
hat. In" bedrohten Lebenswelten" kommt es zu Phänomenen wie dem" malignen Burnout", den wir in anderen Arbeiten beschrieben haben (Petzold 1989d, 1993g), wo Pflegepersonal durch Überlastung, Abstumpfung, Vergleichgültigung, Verrohung in eine Entwicklung zur Inhumanität gerät und " riskante Pflege" geschieht:
"Die nehm's dann nicht immer so genau, ist eh egal, wird schon nichts passieren, den wickelt man dann morgen oder irgend wann, der muss halt mal so liegen bleiben. Die gehen
dann nicht mehr durch alle Zimmer"- (Nachinterview, Schwesternbericht über Zustände
in ihrem Pflegeheim). Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man liest: "Patient
qualvoll erstickt ... Tod eines Heimbewohners erst 48 Stunden später bemerkt" (vgl. Der
Standard 20.5.2005).- "Frau vor Seniorenheim erfroren. In der Nacht zum 24. Dezember ist
eine 84-jährige Bewohnerin hilflos im Freien erfroren, nur wenige Meter vom Heim entfernt
erlitt eine 84-jährige Bewohnerin tödliche Unterkühlungen. Tiroler Tageszeitung 8.1.2004;
Zweiter Heimklient erfror am Inn. Jene 84-Jährige, die vor einem Innsbrucker Altenheim
erfror, war kein Einzelfall: Zwei Wochen vorher starb ein Klient eines anderen Heimesam
lnn" (Tiroler Tageszeitung 9.1.2004).
Vielleicht wird diese riskante Nachlässigkeit überschritten, wird zur "gefährlichen
Pflege": " Ist denen doch egal, wenn der 'nen Dekubitus kriegt, der isst nicht, dann schlagns
ihm rein, soll er doch abkratzen, die stelln die Klingel ab, wolln ihre Ruh im Nachtdienst!"
(Schwesternbericht). Am Morgen findet man einen Patienten erstickt an Erbrochenem, die
Klingel war abgestellt/wieder angestellt, der Dekubitus ist bis auf den Knochen gefault
(Beispiele aus Schwesternberichten aus Lainz I, Petzold 1985d/2005a, 279ff).
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Sozialtoxische Kontexte sind institutionelle bzw. organisationale Verhältnisse, die auf Grund gravierender infrastruktureller Mängel, Job-Stress, Überlastung, Zeitnot u.Ä. verhindern , dass ethisch
und humanitär selbstverständlich erforderliche Mitmenschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit, wie
sie z.B. Pflege und Betreuung kennzeichnen, keinen Raum haben, abgewertet und verhindert werden, so dass an die Stelle von Humanität menschenunwürdige Bedingungen und damit bei Mitarbeiterinnen eine Erosion der persönlichen Tragfähigkeit, Erschöpfung , Vergleichgültigung und
Verrohung eintreten und bei Patienten ein gravierender Abbau von geistiger, psychischer und physischer Potenziale als Folgen kustodialer Hospitalisierung. in einem solchen sozialtoxischen Kontext
entwickeln sich Strategien der Dehumanisierung, werden Menschen wie fühllose Gegenstände
behandelt, wird Menschenwürde verletzt, findet sich regelhaft "riskante Pflege" als Folge solcher
kontextpathogener Bedingungen, die unsorgfältig und vernachlässigend gesundheitliche Schäden
billigend in Kauf nimmt. Es kommt zunehmend auch zu sozialpathologischem , aggressivem bzw.
verletzendem Verhalten und zu malignem Burnout-d.i. Abwehrvon Überlastung durch Aggression ,
Misshandlung und aktive Vernachlässigung (neglec~ -sowie zu "gefährlicher Pflege" , bei der
schwere Schädigungen und Verletzungen, ja tödliche Folgen aufgrundvon Fehlbehandlung , Unterversorgung, Gewalttätigkeit eintreten können und auch gezielte Patiententötungen möglich werden.

Hier nun muss die Verantwortlichkeit der Wissenschaftler, der Forscher, der Berater,
d er Supervisaren einsetzen als den" Exp erten ", die in den spätmodernen Gesellschaften
Wissen generieren und Kenntnisstände distribuieren (Petzold 2005g). In diesem Kontext
geht es darum, gerontologische Wissensstände (gerontopsychologische, sozialgerontologische, gerontotherapeutische und -psychiatrische, thanatologische) und pflege- und krankenhauswissenschafliche Kenntnisse in Praxeologien umzuformen, zu erproben, zu beforschen . Und auch dieses Wissen muss wieder in die Praxis getragen werden: durch Weiterbildungsveranstaltungenund durch "fach-und feldkompetente Supervision" als Form praxisbezogener Weiterbildung. Feldkompetenz umfasst in diesem Verständnis Praxiswissen, Methodenbeherrschung, Feldkenntnis. Fachkompetenz meint fach- und aufgabenspezifisches
Theorie- und Forschungswissen. Für den gerontologischen und pflegerischen Bereich, für
Heim und Krankenhaus wird von der Mehrzahl d er Supervisaren in diesen Feldern eine so
ausgelegte Feldkompetenz noch nicht realisiert, wie unsere empirischen Untersuchungen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen (Müller et al., dieser Band; Knaus 2005).
Von Seiten der Öffentlichkeit wird Supervision dieser Kompetenz oft attribuiert, d.h . sie
wird in ihren Möglichkeiten nicht richtig eingeschätzt. Und hier müssen Supervisorinnen
und ihre Berufsverbände Verantwortung übernehmen, indem sie sich um die Entwicklung
solcher spezifischer Kompetenzen bemühen und indem sie eine gezielte Informationspolitik betreiben. Ein aktuelles Bespiel mag solche Verantwortlichkeit verdeutlichen: die Gewalt-Zwischenfällen, wie sie in einem Heim in Seekirchen untersucht werden. In einem
Pressebericht lesen wir:
"Übergriffe auf Bewohner seien programmiert, heißt es beim Personal. Der Grund: ,Die Belegschaft
ist zu stark belastet'. Beispielsweise sei auf einer Station für 25 Patienten nur ein Pfleger zuständig.
Wir rasen beständig von einem Stockwerk ins andere ... Supervision für die Mitarbeiter, Weiterbildung für Mitarbeiter und Supervision im Heim- das habe das Land [Salzburg, sc.] als Hilfestellung
angeboten, sagt Soziallandrat Erwin Buchinger ... Der subjektive Eindruck [I] einer großen Arbeitsüberlastung könne auch durch die hohe Zahl an Krankenständen entstanden sein. Mögliche Ursache dafür: ,Es gibt viele ältere Mitarbeiter im Heim'. Buchinger hofft, dass durch die Supervision
Probleme ausgeräumt werden können ." (Salzburger Nachrichten 10. Mai 2005).

Infrastrukturelle Mängel, überalterte Personalstrukturen mit hohen Krankenständen,
die in den unterbesetzten Stationen bei den Mitarbeitern "subjektive Eindrücke d er Überforderungen " hinterlassen- zynischer od er unbedarfter geht's nimmer - sollen durch Supervision "ausgeräumt werden"- so die uninformierte Fehleinschätzung. Von Seiten des
führenden Supervisionsverbandes "ÖVS" wurde hier bislang noch keine richtigstellende
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Pressemitteilung gemacht, die verdeutlicht, was hier missverstanden wurde und Supervision leisten kann bzw. nicht zu leisten vermag, und die damit auch den Pflegenden zur Seite
springt. Überhaupt findet sich zum ganzen Problemkreis, der ja weidlich in der Presse war
und ist, keine fachverbandliehe Stellungnahme 13 • Die Fachverbände müssten sich hier engagiert "einmischen" und Spezialkompetenzen entwickeln und einbringen, genauso wie
sich in den Psychologenverbänden gerontopsychologische Arbeitskreise und Fachgruppen entwickeln oder die Psychotherapeutinnen gerontotherapeutische Schwerpunktbildungen erarbeiten. All das spricht- wie auch die gesamte hier vorgenommene" Feldexploration"- für spezifische Supervisionsausbildungen für die Bereiche Krankenhaus und Altersheime, in denen neben gesamtsupervisorischer Kompetenz sozialgerontologische und
pflege- und krankenhauswissenschaftliche Kenntnisstände vermittelt werden und Feldkompetenz- Voraussetzung einer solchen Weiterbildung- vertieft und entwickelt wird 14 •
Damit könnte bei Zwischenfällen in Einrichtungen konkret vor Ort klar umgrenzte supervisionsspezifsche Hilfen neben anderen erforderlichen Maßnahmen gegeben werden.
Letztlich muss jede Disziplin und Profession ihren Beitrag zur Lösung der vielfältigen
Probleme leisten, vor die uns die "gerontotrophen Gesellschaften" der Spätmoderne
stellen. Hier gilt es Verantwortung zu übernehmen.

2. Kontext und Intention der "Tiroler Interviews":
Gegen inhumane Pflegebedingungen antreten, informieren, motivieren
Die" Tiroler Interviews" stehen im Kontext einer massierten Folge schwerer Zwischenfälle im Heim- und Pflegebereich in Österreich. Auf diesen Kontext soll kurz mit Materialien aus einer Dokumentenanalyse, die wir vorgenommen haben, eingegangen werden,
denn das alles lässt viele Mitarbeiterinnen in diesen Sektoren nicht unberührt. Sie geraten
nämlich in ein" Feld der Stigmatisierung", das sie nicht verdienen, und dem sie sich nicht
zugehörig fühlen, gegen das sie sich wehren möchten.
Repressive Praktiken (wie z.B. die in Anhang 1 publizierte Dienstanweisung) bringen sie
in größte seelische Probleme. Hoffnungslosigkeit kann aufkommen, und da sind diese Interviews als der Versuch von Mitarbeitern zu sehen, gegen Inhumanität aufzustehen, die Öffentlichkeit zu informieren, Solidarität einzuwerben. Das wird nötig, wenn sie ihre
Integrität bewahren wollen.
Genau aus diesen Gründen der Integritätssicherung der Mitarbeiterinnen und der Bewohnerlnnen müssen in der Öffentlichkeit diese Probleme diskutiert werden. Nicht das
Verschweigen und Vertuschen darf die Strategie sein, sondern die offene, ungeschminkte Diskussion von Problemen. Das ist eine Versicherung für ältere Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie auf die Zusage trauen können: "Wir haben beide Augen auf mögliche Probleme im

Heim- und Pflegebereich gerichtet und sorgen für größtmögliche Transparenz, Sicherheit und Qualität!" Nicht Schönfärberei, sondern das ehrliche Versprechen des Bemühens um Arbeitsqualität wird Berufsinteressierte für dieses Feld gewinnen: " Wir arbeiten an Qualität und Professionalität und an guten Pflegebedingungen für diesen Bereich und konfrontieren Schwachstellen und
Missstände, um Altenarbeit und Pflege zu einem attraktiven Berufsfeld zu machen!"
13 Obgleich ja eine große" Bedarfsanalyse" zur Supervision im Altenbereich in Österreich von einer
Arbeitsgruppe des ÖVS unternommen wurde (ÖVS-Studie 2003), die auch einen Kompetenzanspruch für diesen Bereich signalisiert, der aber offenbar, so die Ergebnisse von Forschung (Müller,
Petzold, Schreiter, dieser Band für die Schweiz, Knaus, Petzold, Müller 2005; Knaus 2005 für Deutschland; König, Petzold, Müller 2005, Österreich, in Vorber.) keineswegs generell gegeben ist.
14 Eine solche Ausbildung wurde von uns im Auftrage des" Österreichischen Bundesministerium
für Wissenschaftund Kunst" konzipiert (Petzold, Stöckler 1992) und mit guten empirischen Evaluationsergebnissen durchgeführt (Petzold, Schig/1996; Schigl, Petzold 1997).
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Eine solche offensive Strategie der" Problematisierung" und der" weiterführenden Kritik"1 5 ist die Strategie, die Veränderung bewirkt, Vertrauen stärkt, Image aufbaut. Das ist
die Position, die wir vertreten und die sich als veränderungswirksam bewährt hat und die
allein - das ist unsere Überzeugung- den sich abzeichnenden Personalproblemen in der
nahen Zukunft begegnen kann.
Zuweilen wird das anders gesehen. In einem Leserbrief zu den" Tiroler Interviews"
fragt ein Heimleiter:
»In den letzten Wochen ist die Altenpflege in Tirol wieder negativ in das Licht der Öffentlichkeit gerückt worden. Selbstverständlich gibt es auch in den Tiroler Heimen
Schwachstellen, die verbessert werden müssen. Ich frage mich, was soll mit dem medialen
Aufzeigen der Schwachstellen erreicht werden? Das negative Image der Heime ist für die
Bewohner, deren Angehörige, für die Mitarbeiter und für die politisch Verantwortlichen
keine Motivation [unsere Hervorhebung]. Mit der negativen medialen Präsenz wird nur
die Verunsicherung aller Beteiligten erreicht. Muss ich heute als alter hilfsbedürftiger
Mensch Angst haben, in ein Heim zu kommen? Was tue ich meinem Vater, meiner Mutter
an, wenn ich sie in die Heimpflege übergebe? Den angestammten Lebensraum zu verlassen
(verlassen zu müssen) ist für alte Menschen eine schwere, auch von Angst begleitete Entscheidung. Kann es Ziel sein, diese Angst zu schüren? M. Fill, Heimleiter«, Leserbriefe GNUNE DIENST Tiroler Tageszeitung 5.8.2003
Eine seltsame Auffassung." Keine Motivation"! Darf man das hinnehmen, durchgehen
lassen? "Angst schüren!" Geschieht das nicht gerade durch Schweigen, Verschweigen?
Angst wird beruhigt, wenn man weiß, was geschieht und sicher sein kann: Wachsame Blicke überprüfen den Bereich, in dem ich gepflegt werde, mutige Pflegende setzen sich für
mich als Patienten ein, eine problembewusste Offentlichkeit wird" Politikern und Verantwortlichen Motivation machen!" Sicherheit wächst, wenn ich weiß: Informierte Angehörige
werden sich an der Seite der Mitarbeiter um die Bedingungen einer guten Pflegequalität
kümmern, junge Menschen interessieren sich für die Humanität dieses Bereiches. Dazu beizutragen, das ist eine Motivation hinter den" Tiroler Interviews". Riskante Pflegesituationen zu verhindern, ein Empowerment der Betroffenen und ihrer Pflegenden und Angehörigen zu bewirken, aufgeklärte, engagierte Berufseinsteiger für dieses Feld zu gewinnen, um
etwas zu bewegen, gute Kräfte in diesem Feld zu halten und Supervisaren mit Feld- und Fachkompetenz und der Bereitschaft zu kritischen Rückmeldungen an die Institutionen in diesen
Bereich zu ziehen, das sind für uns Motivationen für dieses Projekt der Feldexploration.
Von Petzold wurde unter dem Eindruck der Ereignisse von Lainz I [1989] und nach dem
Scheitern anderer Formen der" Motivierung" und" Intervention" folgende Aussage gemacht:
"Aufgrund institutioneller Missstände von riskanter und gefährlicher Pflege (sie ist Körperverletzung)
betroffene und geschädigte Menschen und deren Angehörige sollten deshalb nicht zögern, gegen
die Trägerund aufsichtspflichtigen Behörden Ermittlungen einleiten zu lassen und Schmerzensgeld
und Schadensersatzforderungen einzuklagen- so hoch es geht und durchaus als Gemeinschaftsklagen-, denn anders ist der allzu verbreiteten Wurschtigkeit und geradezu kriminellen Untätigkeit
bei gravierendsten Missständen- selbst von höchsten Stellen der Verwaltung und Politik- offenbar
nicht beizukommen" (Petzold 1990g).

15 "Weiterführende Kritik ist der Vorgang eines reflexiven Beobachtensund Analysierens, des problematisierenden Vergleichensund Wertens von konkreten Realitäten (z. B. Handlungen) oder virtuellen (z.B. Ideen) aus der Exzentrizität unter mehrperspektivischem Blickaufgrund von legitimierbaren Bewertungsmaßstäben (hier die der Humanität, Menschenwürde und Gerechtigkeit) und des
Kommunizierens der dabei gewonnenen Ergebnisse in ko-respondierenden Konsens-Dissens-Prozessen, d.h. in einer Weise, das die kritisierten Realitäten im Sinne d er Wertsetzungen optimiert und
entwickelt werden können. Weiterführend e Kritik ist Ausdruck einer prinzipiellen, schöpferischen
Trans versalität" (Petzold 2000a).
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Inzwischen gab es Lainz II [2003), Seekirchen [2005] usw. mit Gewalt, Liegegeschwüren
-sie sind in der Regel Folge von Vernachlässigung, Pflegefehlern (also Körperverletzung)
und von mangelhafter ärztlicher Versorgung (und dann Kunstfehler)- und gestürzte und
erfrorene Bewohner. Missstände in Tirol [2004, siehe Tiroler Tageszeitung 9.1.2004] in Salzburg [2005, siehe Salzburger Nachrichten 20.5. 2005, 4] in der Innerschweiz [siehe St.Galler
Tagblatt 28.05.2005] und an vielen anderen Orten" allüberall". Zur Anzeige gebracht haben
Angehörige und Pflegepersonal unseres Wissens solche Vorfälle erst selten. Wagt man
nicht, sich zu wehren? Fürchtet man Repressalien? Das kann durchaus sein. Aber es bewegt
sieht etwas. Neue Heim- und Pflegegesetzgebungen eröffnen Möglichkeiten. In WienMeidling gab es jedenfalls Meldungen von Seiten der Patienten, von Angehörigen und von
Pflegekräften bei der Ombudsstelle, worauf der Ombudsmann die Staatsanwaltschaft einschaltete, die nun zu" Quälen und Vernachlässigen von Wehrlosen mit Todesfolge" ermittelt (Salzburger Nachrichten 20.5.2005, 4)- Und was geschieht mit Blick auf die aufsichtsführenden Behörden, Beamten, die politisch Verantwortlichen?- Eine neue" Kultur der Klage
und der Strafverfahren" kann sicherlich nicht die Antwort auf die Strukturprobleme sein,
wird auch nicht die Prekarität der "komplexen Pflegesituationen" lösen, vor d er die Pflegekräfte und die Institutionen stehen. Wo man nämlich mit verwirrten, desorientierten Menschen
arbeiten muss, ist ein hohes Potenzial für Zwischenfälle und Unfälle gegeben. Auch dafür
muss in der Öffentlichkeit Bewusstsein geschaffen werden. Aber mit dem "Werben um
Verständnis" ist es eben keineswegs getan . Der öffentliche Druck und ggf. der juristische
muss offenbar einen" Pegel" erreichen, der Bewegung erzeugt.
Die große Zahl von Zwischenfällen hat denn auch einiges in Bewegung gebracht. Neue
Pflegekonzepte wurden entwickelt, allerdings oft ohne vorausgehende sozialgerontologische und pflegewissenschaftliche Forschung, die die Situationen und tatsächlichen Bedarfe
erhoben hätte. Wir halten das jedoch für unverzichtbar! Aber immerhin, man will von den
durch uns (Petzold 1985d) schon vor 20 Jahren kritisierten Großeinrichtungen wegkommen.
"Überschau bare, kleinere [maximal350 Betten! Kleiner?] und gut kontrollierbare Häuser mit
maximal4-Bett-Zimmern [!]in jedem Bezirk Wiens " (Kurier 21.5.2005, 9, unsere Hervorhebungen, d enn es muss mehr geschehen als Kontrolle). So das neue, 16 Jahre nach Lainz I
und unter dem Druck von Lainz II, im Juli 2005 in Kraft tretende Wiener Heimgesetz, das
die Rechte der Bewohner halbwegs d etailliert festlegt, Standards für Neubauten setzt:
überwiegend Ein- und Zweibettzimmer, aber auch Vierbett-Zimmer (die Achtbett-Zimmer
von Lainz sollen der Vergangenheit angehören, vgl. Die Presse, 20.5.2005, 13). Die Einrichtung einer Ombudstelle mit einem Pflegeombudsmann ist eine große, wichtige Neuerung.
Mit dem" Fonds Soziales Wien" hat die Stadt mit 14 Tageszentren beachtliche Anstrengungen für die ambulante Situation gemacht (Die Presse 25.5.2005, 14) und auch die universitäre
Landschaft scheint nun allmählich zu reagieren: Erste Studiengänge für Pflegewissenschaften (Graz, Hall) haben begonnen bzw. beginnen (ibid., 15). Dabei liegen bislang keine spezialisierten universitären Studienschwerpunkte für Pflege und Begleitung im geron tologischen Bereich vor. Ein geriatrisches und sozialgerontologisches Studienangebot, wie es
schon vor Jahren in Österreich von Amann (1994) aufgrundvon Bedarfserhebungen (und
das verdient unterstrichen zu werden, denn oft genug wird nur vom "grünen Tisch" her
geplant) konzipiert wurde, müsste nachhaltig implementiert werden, d .h. dass Stellen, Arbeitsmöglichkeiten für derart qualifizierte Kräfte geschaffen werden müssen. Nur eine
breitere Einbettung auch von gerontowissenschaftlich qualifiziertem Personal in das Feld,
die Institutionen und Dienste der Altenarbeit wird auf Dauer zu d er unerlässlichen Qualitätsverbesserung führen, die erreicht werden muss.
Inzwischen beginnen sich die Pflegenden auf verhandlicher Ebene mehr und mehr zu
Wort zu meld en, zu einem Teil, um Stigmatisierungen des Berufsstandes abzuwehren, zum
anderen, um für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. Was noch weitgehend fehlt, ist
eine Bewusstheit für die sozialtoxischen und potenziell kontextpathogenen Qualitäten prekärer Pflegesituationen, die entsprechende Schulung, Vorbereitung, Copinghilfen, Bera-
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tungs- und Therapieangebote umfassen müsste sowie qualifizierte und feld-und fachkompetente Supervision, die besonders für diesen Aufgabenbereich sensibilisiert ist.
DerSeniorautor(Petzold,Jg.1944) und die Autorin (Müller, ]g. 1957) unddie gerontologische Außenbegutachterin Erika Horn (Jg. 1919) als Gerontopsychologen, Gerontotherapeuten, Weiterbildner in Klinik, Altenheimen, Hospizbewegung, Pflegeausbildung klinisch,
agogisch und supervisorisch aktiv oder wie der Sozialmedizinische Außenbegutachter Anton Leitner (Jg. 1951) als Psychotherapeut, Psychosomatiker und Sozialmediziner in der Behandlung von älteren und alten Menschen tätig- z.T. seit mehreren Jahrzehnten-, sind mit
den Phänomenen der" Verletzung der Alterswürde" immer wieder konfrontiert worden.
Petzold (1985d) hatte seinerzeit auf Grund von Supervisionsberichten von Mitarbeiterinnen als Erster über die Missstände in einem" großen Wiener Pflegeheim" (Lainz) berichtet.
Er hatte die Vorkommnisse als" Verletzungen der Alterswürde" und als " verdeckte Tötungsabsichten" (ibid.) beschrieben. Und dann ist aus dieser Einrichtung 1989 ein Jahrhundertskandal mit einer Serientötung von Patientinnen publik geworden und der Österreichische Psychiater Barolin schrieb zu Petzaids Bericht: "Schwerste Missstände in einem ,Wien er Pflegeheim'- schon 1985 in allen Details publiziert" (Barolin 1989). Der" Skandal von
Lainz" (Lainz I, 1989; vgl. Friedrichsen 1989; Kretschmann 1989) hatte eine internationale Resonanz und erschütterte die Öffentlichkeit weit über Österreich hinaus. Petzold schrieb im
Rückblick:" Wir hatten damals das wirkliche Ausmaß der Missstände, die über die Schwesternberichte an uns herangetragen wurden, nicht sehen können. Das Unvorstellbare durfte
nicht Wirklichkeit sein" (Petzold 2005 m) . 1991 wurden vier Stationsgehilfinnen (" notorische Mörderinnen", so der damalige Bürgermeister Zilk) wegen 40 Morden und zwei
Mordversuchen verurteilt. Die katastrophalen strukturellen Mängel der Institution, die die
Politiker zu verantworten hatten, die mangelhafte ärztliche Aufsicht kamen nicht vor Gericht. Niemand musste den Hut nehmen. Inzwischen gab es, wie erwähnt, 2003 "Lainz II ",
schlimme Missstände in der gleichen Einrichtung. Die bittere Schlussfolgerung: " Lainz
bleibt Lainz" (Pletzl 2003). Dr. Erika Horn, Dr. H. G. Petzold, Dr. med. Jutta Rett, Dipl.-Sup.
Magda/ena Stöckler u.a. hatten seinerzeit umfängliche Initiativen unternommen,;, Pro Senectute Österreich" begründet, Kongresse veranstaltet, Weiterbildungs- und Supervisionsprojekte ins Leben gerufen, Publikations- und Öffentlichkeitsarbeit geleistet (Petzold 1989b,
1997b; Stöckler/Widenski 1989). Und dieser Text wird wiederum aus einem solch schlimmen
Anlass geschrieben.
Im Jahre 2003 nahmen Studenten der Universität Innsbruck mit H. G. Petzold Kontakt
auf. Er war ihnen aus den oben genannten Aktivitäten bekannt. Sie hatten Interviews mit
Schwestern, Pflegenden, Zivildienstleistenden, Angehörigen aus Tiroler Alten- und Pflegeheimen durchgeführt, die haarsträubende Missstände dokumentierten.
Die" Tiroler Interviews" mit Praktikern aus der Alten pflege, die dramatische Mängel in
Tiroler Heimen aufzeigen, lösten eine Flut von Reaktionen aus- wie zumeist ein kurzzeitiges Phänomen.
Aber Zivilrechtier der Universität Innsbruck, die Professoren Barta und Ganner, stellten
die Interviews über ihr Institut ins Netz. Bis heute hat sich- mit einer Ausnahme - nie ein
Politiker oder Leiter der Heime an die Juristen oder das Institut für Zivilrecht gewandt. Diese Professoren engagierten sich - in diesem Kontext ein sehr zu beachtendes Phänomen,
denn bei der Vielzahl der Skandale im europäischen Raum, die inzwischen gut dokumentiert sind (Beine 1998; Maisch 1996, 1997; Oemichen 1996; Petzold 1985d, 1989b, 2005h; Richter/Sauter 1997; Schreiner 2000; Wagn er 1992) hatten sich bis jetzt Juristen und J uristenvereinigungen aus Gründen der Verletzung von Menschen- und Patientenrechten im Gerontobereich noch kaum zu Wort gemeldet und eingesetzt. Und das ist auch von Supervisaren
und Supervisorenverbänden, Psychotherapeuten und Psychotherapeutenverbänden zu
sagen, obgleich beide Professionen durchaus nahe an diesem Feld sind (Müller/Petzold
2002) und sie sich aus Gründen der Gewährleistung von Humanität für die Patientinnen
wie für die Pflegekräfte (die bei ihnen in Supervision oder in Therapie sind, weil sie mit ih-
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ren beruflichen Überforderungen und Krisen nicht mehr fertig werden; Petzold 1993g) einsetzen müssten. Prof. Dr. Heinz Barta schrieb:

Offener Brief an den Landeshauptmann von Tirol, Herrn Dr. Herwig van Staa, betreffend die Tiroler
Situation der stationären Alten- und Pflegebetreuung
Zurück aus dem Urlaub, fand ich die unbefriedigende Reaktion von Herrn Landeshauptmann Herwig van Staa und anderen zu den sog. "Uni-Interviews" mit Praktikern aus
der Altenpflege vor. Erstaunlicherweise hat sich kein Politiker direkt an das Institut für
Zivilrecht gewandt.
Wie aber die Vorfälle in Lainz zeigen, die jedoch fast überall in Österreich ähnlich, wenn
auch nicht ganz so dramatisch sind, ist etwas faul an der Altenpflege, und es überrascht,
dass der Herr Landeshauptmann nicht von sich aus auf diese Situation eingeht und sich unnötigerweise über "Praktikanten der Rechtswissenschaft" erregt, statt den Problemen
nachzugehen. Die Frage ist nämlich die, ob diese Praktiker nicht vielleicht doch einen guten
Einblick in die Tiroler Situation haben.
Daher stelle ich einige konkrete Fragen, damit die Situation für alle Betroffenen (Heimbewohner Innen, Pflegende und Angehörige) vielleicht doch nachhaltig und nicht nur vor
der Wahl verbal verbessert werden kann.- Ich darf dabei in Erinnerung rufen, dass wir am
Institut für Zivilrecht seit Jahren im Bereich des Altenpflegerechts tätig sind und unter anderem auch eine Punktation für ein "Tiroler Betreuungs- und Pflegegesetz" entworfen
haben. Alle Interessierten konnten daran in Diskussionsrunden, die auf Einladung des Zukunftszentrums in der AK Innsbruck stattfanden, teilnehmen. Unsere Unterlagen gingen
damals (2002) auch an den Herrn Landeshauptmann, der sich aber nie für dieses überfällige
Projekt eines Tiroler Betreuungs- und Pflegegesetzes interessiert hat. Tirol ist diesbezüglich
österreichisches Schlusslicht. Caritasdirektor Georg Schärmer urgierte dagegen dieses Projekt mehrmals und nahm auch an den Diskussionsrunden teil. Wenn der Herr Landeshauptmann nunmehr vorschlägt, die Qualität in Heimen zu standardisieren, so nimmt er
damit wenigstens einen Teil unserer Vorschläge auf. Aber nun die angekündigten kurzen
Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte:
t

t

Ist es notwendig und wünschenswert, dass Bewohnerinnen in einigen Tiroler Altenheimen mitten
in der Nacht (bis vor kurzem noch um 2, mittlerweile um 4 Uhr) geweckt werden, um gewaschen zu
werden, weil sonst das Pflegepersonal mit der Grundpflege am Vormittag nicht fertig wird? Sind
solche Zustände dem Personal zumutbar?
Warum ist es in Tirol immer noch ein Problem- unsere erste diesbezügliche Intervention erfolgte
vor etwa fünf Jahren -, dass alte und pflegebedürftige Menschen ihre Schlafenszeiten nicht selbst
bestimmen können und sommers wie winters nach dem Abendessen (17 Uhr) in ihr Bett gesteckt
werden?
Warum ist es auch in Tirol bis jetzt kaum möglich, über eine" Still-Satt-Sauber"-Pflege hinaus
wenigstens eine halbwegs angemessene menschliche (psychosoziale) Betreuung sicherzustellen?
Warum wird menschliche Zuwendung durch Psychopharmaka ersetzt? Eine Untersuchung über
den Psychopharmakaeinsatz steht längst aus, dieser soll aber laut Aussagen eines Psychiaters der
Uniklinik Innsbruck den durchgängigen europäischen Werten entsprechen. Damit ist anzunehmen,
dass 30-40% der H eimbewohnerinnen Psychopharmaka erhalten. Im" Innsbrucker Sozialplan für
ältere Menschen 2002" wird bestätigt, dass die knappen zeitlichen Strukturen lediglich eine
" Warm-Satt-Sauber"-Pflege zulassen: "Der Personalschlüssel der Tiroler Landesregierung wird
von den Heimen zwar als ausreichend für die Grundversorgung der Bewohnerinnen betrachtet.
Für eine aktivierende Pflege und Betreuung besteht jedoch mangels Finanzierung kein Spielraum."
Warum kommen Bewohnerlnnen, die keine Angehörigen haben, manchmal nicht öfter als fünfmal
pro Jahr ins Freie? - Zu unterstützen ist die bescheidene Forderung der ARGE-Heimleiter, pro
60 Bewohnerinnen eine Stelle für Ergo- und Physiotherapie zu bekommen. Mehr wäre natürlich
wünschenswert. Auch der Einsatz von Sozialarbeiterinnen wäre dringend.
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Ist die Tendenz für Tirol zielführend, Heime als gewinnorientierte Betriebe zu führen, was sich
leicht und gut in ökonomische Phrasen einpacken lässt, aber wohl nicht der richtige Weg ist? Das
Rezept scheint dabei, vorerst wohl nur in Einzelfällen, Folgendes zu sein: hohe Gehälter für Heimleiter (z.B. netto zwischen 50.000 und 60.000 Schilling pro Monat= - 4.000 €) . Dafür wird äußerste
Ausgabensparsamkeit erwartet. Bei wem eingespart wird, ist nahe liegend. Befristete· Verträge machen Heimleiter und führendes Personal" lammfromm", so dass sie gerne die Realität verleugnen.
Weiß der Herr Landeshauptmann das nicht?
Warum sorgt der Herr Landeshauptmann nicht end lich dafür, dass das angesprochene Tiroler
Betreuungs- und Pflegegesetz Heimbewohnerinnen auch rechtlich zu gleichwertigen Vertragspartnern der Heime macht? Die von LH van Staa wiederholt getätigte Aussage, es sei rechtzeitig in
den Bau von Alten- und Pflegeheimen investiert worden, ja lnnsbruck nehme darin sogar eine Vorreiterrolle ein, entspricht nicht der Realität. In der Landeshauptstadtwurden zwischen 1993/94 und
2001 -also genau in der Zeit, in der van Staa Bürgermeister war-trotzneuer Heimbauten auf Grund
der Umwandlung von Mehrbettzimmern in Einbettzimmer lediglich 79 zusä tzliche Betten geschaffen. Im Tiroler Beda rfs- und Entwicklungsplan war bereits 1995 zu lesen:" Bei den Alten- und Pflegeheimen bestehen sowohl im Wohn- als auch Pflegebereich eT)orme Defizite." Für Innsbruck wurde bis zum Jahr 2000die Schaffung von 315neuen Heimplätzen gefordert. Heute fehlen allein fürdie
dringendsten Anfragen 300 Betten.
Ein Ausbau der ambulanten Betreuung ist dringend zu fordern, zumalsehr rasch zu entscheiden ist, wie viele und wie große neue Heime in Tirol errichtet werden müssen. Ein guter Ausbau der
mobilen Dienste erspart aber Heim-Neubauten und trägt dem wohl unbestrittenen Ziel Rechnung,
alte Menschen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu belassen. - Bislang fehlt ein Konzept, obwohl diese Fakten bekannt sein müssten. Nach dem Innsbrucker Sozialplan für ältere Menschen wurde im Bereich der ambulanten Betreuung " die Betreuungszeit an das unterste Limit des
noch Vertretbaren heruntergefahren." Laut Auskunft des Amtes der Salzburger Landesregierung
wird in Salzburg für die ambulante Betreuung doppelt so viel an Geldmitteln zur Verfügung gestellt
wie in Tirol. Tirol hat demnach großen Nachholbedarf.
Geschultes Pflegepersonal ist auch in Tirol Mangelware. Das hängt aber vor allem auch damit
zusammen, dass landesweit gar nicht genug Ausbildungsplätze vorhanden sind. Die Entwicklung
wurde jahrelang verschlafen. Die Leiterin des AZW Tirol teilte mit, dass heuer die Hälfte der Ansuchen um eine Pflegehelferausbildung mangels nicht vorhandener Ausbildungsplätze abgewiesen
werden mussten. So viel fürs Erste. Das ist längst nicht alles, aber ein Anfang.
·
Da die Tiroler Reaktionen auf die übliche Weise erfolgten, und im Wesentlichen in (typisch Vbgm.
Eugen Sprenger- obwohl die Berichte auch aus Innsbrucker Heimen stammen) Abschmettern, Herabsetzung, Ignorieren und Kurza ufmerksamkeit bestanden, schicken wir nun die Interviews auch
an verschiedene Bundes- und Landespolitiker sowie Fachleute und Interessierte, womit ein realistischer Einblick in die österreichweite Pflegerealität und nicht nur die von Lainz vermittelt werden
soll.
In der Hoffnung, dass sich der Herr Landeshauptmann um den Bereich der Altenpflege nachhaltig
kümmert und dafür auch die nötigen Mittel bereitstellt, woran es bisher fehlte, grüßt Univ.-Prof. Heinz
Barta, Institut für Zivi lrecht, Universität lnnsbruck, Innrain 52,6020 Innsbruck, Fax: 507-2822, e-mail:
zivilrecht@uibk.ac.at. (Die Zitate sind dem" Sozialplan für ältere Menschen der Stadt lnnsbruck 2002"
entnommen. Quelle: Echoextra "Pflege in Tirol " 09/2003).
Bei der Tiroler Tageszeitung 7.8.2003 (online-Dienst) war dann zu lesen:
Der Tiroler Landeshauptmann Herwig van Staa "räumte am Mittwoch ein, dass es in bestimmten
Häusern Defizite gebe. Nicht zuletzt sei der Standard in den Häusern auch eine Kostenfrage. Van Staa
sprach sich dafür aus, die Qualität der Pflege in den Heimen zu standardisieren und festzuschreiben .
Dies solle jedoch durch Fachleute und nicht durch ,Praktikanten der Rechtswissenschaft' geschehen."
Von Seiten der Stadt lnnsbruck reagierte Stadtrat" Eugen Sprenger scharf: Die Vorwürfe träfen auf die
städtischen ISO-Heime nicht zu. Der Personalmangel sei ein europäisches Problem." (ibid.).
Das mag ja sein, mit dem europäischen Problem, aber nach unseren Recherchen und unseren Nachinterviews durfte Herr Sprenger nicht so sicher sein, was die Situation seiner
Heime betraf, die Interviews berühren genau auch diese Heime und die Dokumentenre-
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eherehe bringt uns ein Jahr später andere Aussagen von Stadtrat Sprenger, der zuvor Kritikern wie Barta attestierte:" Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung" (Huber, Überbach 2000, 91):
Die derzeit knappe Situation in den Heimen führe dazu, dass immer wieder erfahrene Pflegehelfer
wegen der großen Belastung aufgeben. Sprenger: "Die können einfach nicht mehr!" Die Personalfluktuation im Pflegebereich erreiche bis z u 20% ... (Tiroler Tageszeitung, 20.8.2004, 23.)

Und im" Standard" lesen wir:" Pflegepersonal ist nicht überfordert, van Staa weist kritische Fragen zurück".
Innsbruck- "Warum kommen BewohnerInnen, die keine Angehörigen haben, manchmal nicht öfter als fünfmal pro Jahr ins Freie?" Fragen wie diese hat der Innsbrucker Zivilrechtler und Experte für Patientenrechte, Heinz Barta, in einem [dem oben abgedruckten]
offenen Brief an Landeshauptmann Herwig van Staa formuliert. Antwort hat Barta keine erhalten. Barta thematisiert in dem Brief auch, dass die Pfleglinge teilweise um 17 Uhr "ins
Bett gesteckt" würden und es auch in Tirol häufig zu nicht mehr als einer" Still, satt, sauber"-Pflege reiche. Barta stellt grundsätzlich klar, dass" etwas faul an der Alten pflege" sei.
Die in Lainz offenkundig gewordenen Probleme gebe es "fast überall in Österreich, wenn
auch nicht ganz so dramatisch".
Wahlkampfthema-Kritik an der Altenpflege hat van Staa in den vergangenen Tagen wiederholt in
Wahlkampfreden pauschal zurückgewiesen. Auf Nachfrage des STANDARD erklärt er:" 95% der Betroffenen und Angehörigen sind mit der Pflege sehr zufrieden", und dies werde" von Leuten zerredet,
die noch nie jemanden persönlich gepflegt haben 16 . " Angesprochen auf die von Barta erwähnten Problemfelderspricht van Staa von" Behauptungen", man solle konkret sagen," wo das ist"". Ein von Barta und anderen Experten konstatiertes strukturelles Problem in der Alten pflege, das auch Tirol betreffe, sieht van Staa nicht und stellt fest:" Das Pflegepersonal ist nicht überfordert." Politisch verweist van
Staa darauf, dass" die SPÖ seit 1945 das Sozialressort leitet", sowie auf die von ihm initiierte Pflegeoffensive und die Umleitung von Mitteln der Wohnbauförderung bei Um- und Neubau von Altenheimen. Man müsse nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen, um zu sehen, wie viel in den vergangenen Jahren in Innsbruck in diesem Bereich entstanden sei.
Keine Annäherung gibt es auch beim Bereich ambulante Betreuung. Barta fordert dringend deren
Ausbau, um " Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung zu belassen". Tatsächlich sei
aber nach dem Innsbrucker Sozialplan "die Betreuungszeit an das unterste Limit des noch Vertretbaren heruntergefahren" worden. V an Staa stellt dieser Kritik den flächendeckenden Ausbau der Sozialsprengel im ganzen Land gegenüber und spricht vom "dichtesten sozialen Netz".
Der oberste Landesherr hatte nichts Besseres zu tun, als die Interviews und die Interviewer zu diskreditieren, anstatt eine Untersuchung einzuleiten, das meinen wir als Fachleute für Gerontologie.
Aber das ist natürlich im Wahlkampf nicht opportun, es sei denn, man macht die Situation offensiv zu
einem auf die Verbesserung der Lage gerichteten Wahlkampfthema, bei dem man auf Worte die Taten
folgen lässt.
Die Strategie- Erst einmal abwiegeln, dann Einräumungen. Am 6.8.2003 gab es bei Radio Tirol
"Abendjournal" eine Sendung zum Thema der Interviews und der" heftigen Kritik" von Prof. Barta.
Zu Gast im Studio ist Dr. Bidner, der Vorstand der Sozialabteilung des Landes. - Ist die Darstellung zu
drastisch?- Bidner: Wir haben mehr Erfahrung als nur eine Seminararbeit. Wir kennen die Problematik

16 Das ist schon eine heftige Aussage. Woher nimmtder Redner diese Sicherheit? Die von uns nachinterviewten Pflegekräfte und auch die jungen Interviewerinnen sind das jedenfalls nicht! Für sie ist
eine solche Aussage diskriminierend. Man muss zurückfragen: Hat der Redner je im Heim am
Hofgarten gepflegt, kann er sich vorstellen, dort im Alter nach einem Insult über Jahre liegen zu
müssen? Vielleicht in der Situation der Heimbewohnerin, Frau K., von der der letzte Text unserer
Dokumentation berichtet? Hat der Redner mit Pflegekräften gesprochen, die" am Limit" sind oder
die nicht mehr können und ihre Situation nachhaltig verändert? Oder werden hier skandalöse Verhältnisse zerredet?
17 Das Heim am Hofgarten war in Presse und Fernsehen, war also bekannt.
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sehr genau. Die behauptete Dramatik wird dem nicht gerecht. Man muss fra gen, wo es Ursachen im
System gibt. Altersschub bringt Neues, neue Altersmuster. Es gibt stärkeren geriatrischen Bedarf. Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung ist negativ, ist nicht auf Dauerbetreuung abgestimmt.
Ethisches Bewusstsein ist wichtig: Betreuung alter Menschen ist eine öffentliche Aufgabe. Sprecher:
Hinsichtlich Land und Bund heißt es, dass die Leistung nicht durchschaubar ist- fehlendes Heimgesetz. Bidner: Das Gesetz ist in Begutachtung- für Herbst vorgesehen. Sprecher: Gibt es ausgebranntes
Personal? Gibt es genug Pfleger für Altenbereich? Bidner: Frustrationen stammen aus Mängeln. Es gibt
eine Pflegeoffensive des Landes, nicht nur in Bauten, sondern auch in Ausbildung wird investiert (gekürzter Auszug).
Das ist der Duktus, in dem mit solchen Materialien umgegangen wird . Der Leiter der Sozialabteilung des Landes, d er eigentlich ein Spezialist sein sollte (und wohl teilweise auch
ist) und sogar noch auf seine und seiner Behörde Erfahrung pocht, qualifiziert die Interviews als "Seminararbeit" ab, ohne zu sehen, dass diese Interviews- gut vorbereitet und
offenbar über einen längeren Beobachtungszeitraum gesarp.melt- höchst prekäre Situationen mit hoher Glaubwürdigkeit- für Expertinnen unmittelbar sichtbar- dokumentieren .
Sie b eschreiben rechtlich relevante Situationen, für die man die Verantwortlichen durchaus zur
Verantwortung ziehen sollte. Auf jeden Fall geben sie- wie das oben zitierte ORF-Interview
- über " riskante und gefährliche Pflege" Bericht, und zwar nicht als Einzel- und Ausnahm esituation sondern als Regelzusta nd, wie unsere Dokumentenanalyse nahelegt Greift
man in Dokumentenanalysen Äußerungen von Politikern auf, so ist strikt d arauf zu achten,
dass d er sachliche Bezug gewahrt bleibt, wie er sich aus d er Analyse vielfältiger Dokumente ergibt, also jede politische Parteilichkeit vermieden wird (anders steht es mit fa chlich begründeter Parteilichkeit für von Missständ en Betroffene). Der Verzicht auf solche Dokumente wäre aber keine Alternative, da sie für Felderkundungen unverzichtbar sind. Es wird
besonders schwierig, w enn Politikeräußerungen den durch andere Materialien aufgewiesenen Fakten widersprechen, wenn Politiker sich selbst widersprüchlich äußern oder sich
parteipolitisch konträr äußern. Beispiele:
t

t

t

t

Innsbrucker Bürgermeisterin Hilde Zach:" Gottlob haben wir keine Probleme mit unseten Seniorenund Pflegeheimen, im Gegenteil, sie sind Vorzeigeobjekte, auf die wir mit Recht stolz sein dürfen"
(Jnnsbruck - die Landeshauptstadt informiert. Offizielle Mitteilungszeitung. Nr. 10, Okt. 2003, 2).
"Landesrätin Gang! erklärt ... das Jahr 2004 zum " Jahr des älteren Menschen"." Wir wissen noch relativ wenig, was in den Heimen passiert", erklärt Dr. Christian Bidner, Abteilungschef für Rehabilitation und Sozialhilfe [der zuvor behauptete," wir kennen die Problematik sehr gut" s.o.!, was stimmt
nun?]. Es gelte Qualitätsstandards einzuführen und diese auch zu gewährleisten. (Tiroler Tageszeitung 31.12.2003, 4)- nur legt dieses Heimgesetz keine Stand ards für die Qualitätssicherung fest, so
Ganner, Echo 6/2005, 18.
Landeshauptmann van Staa: "Es geht darum, für eine menschenwürdige Unterbringung von alten
und pflegebedürftigen Menschen zu sorgen. Dazu braucht es nicht nur bestens ausgestattete Einrichtungen, sondern auch bestensausgebildetes Personal." (Ti rot im Visier. Ausgabe3, 13.10.2004,2.)
"Soziallandesrätin Christa Gang/ beurteilt die Situation in Tirols Heimen zwar generell als sehr gut,
aber" bei einigen wenigen ist der Standard noch nicht so, wie er sein sollte." ... " Der Standard in Tirol ist bereits derzeit so hoch, dass nur geringfügige Anpassungen notwendig sein werden." (Ti rot
im Visier. Ausgabe 3, 13.10.2004, 3.)

Bei den Themen der Tiroler Interviews treten die oft üblichen politischen Spannungen
auf. Die Soziai-Landesrätin Christa Gangl (SPÖ) stellt sich gegen den Landeshauptmann van
Staa (ÖVP) und sieht sich in ihrem Drängen auf mehr Personal für die Heime bestätigt. Sie
erwarte, dass dem " in d en Budgetverhandlungen Rechnung getragen wird" (Tiroler Tageszeitung 7.8.2003). Sie deklariert - durchaus eine Reaktion auf die Interviews, die offenbar etwas bewegt haben- das Jahr 2004 zum" JAHR DESÄLTEREN MENSCHEN" IN TIROL"
(Abendjournal von Radio Tirol, 30.12.2003). Die Reaktion kommt prompt. Die" Tiroler Tageszeitung 2.1.2004" berichtet: "Ärger bereitete ihm (LH van Staa) zum Jahreswechsel
Christa Gang/."-" Sie muss das Jahr 2004 nicht zum Jahr für ältere Menschen ausrufen. Ich
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darf daran erinnern, dass ich vor acht Jahren ein umfassendes Programm für neue Pflegeheime in Innsbruck ins Leben rief. Hier brauche ich keine Ratschläge."- Ratschläge kann
man doch immer gebrauchen, besonders wenn man bedenkt: Was ist in den acht Jahren faktisch in ausreichender Weise geschehen, dass 2003 dennoch so katastrophale Zustände durch
die Interviews berichtet werden konnten? Gang! ruft 2004 ein Projekt" Altern in Würde" ins
Leben, was doch ausweist, dass diese Würde gefährdet ist, und sie stellt fest:" Es ist einiges
in Bewegung geraten. Heute reden wir im Bereich der Betreuung unserer älteren Generation erheblich mehr von Qualitätssicherung als noch vor einem Jahr. Mit dem Heimgesetz
wird ein wichtiger Punkt des Projektes umgesetzt. Außerdem konnte in der Regierung für
die Erarbeitung der weiteren Schritte die wissenschaftliche Begleitung vereinbart werden."
(Tirol im Visier 3, 13.10.2004, 6); heißt: noch vor einem Jahr war das Qualitätsthema defizient, und mehr darüber reden heißt noch nicht, dass fachlich fundierte Qualitätsstandards
wirklich erreicht wurden, Projekte laufen, werden begleitet. Man ist unterwegs. Die Feinanalyse der Dokumente ergibt aber auch: Eine Partei bringt ein ordentlich fundiertes Heimgesetz auf den Weg, die andere Partei, assistiert vom Gemeindeverbandspräsidenten, blockiert und verwässert es- Kostengründe. So geschehen in Tirol und allüberall.
Anstatt sich unmittelbar mit den Problemen gezielt und zielführend-gemeinsam an einem Strang ziehend, denn das Alter hat kein Parteibuch- auseinander zu setzen, kommt es
zu politischem Schlagabtausch oder Kleinkrieg. Das sind typische Muster des Abwiegelns,
Blockierens, Verschleppens im Politikerverhalten bei solchen neuralgischen Themen (wir
finden sie bei den Skandalen Lainz I und II und anderenorts in ganz ähnlicher Weise).
Solche Muster müssten aus sozialwissenschaftlicher Sicht noch viel genauer untersucht
und offen gelegt werden, weil diese wichtigen Kontextvariablen häufig in der Forschung
vernachlässigt werden- wir beziehen die Zusammenhänge deshalb hier zumindest kursorisch" mit in den sozialwissenschaftliehen und supervisorischen Blick" ein: Unter öffentlichem Druck wird gemauert, oft wider besseren Informationsstand, wie die Analysen von
Interviews von Verantwortlichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Skandalgeschehens zeigen.
Der schon zitierte Dr. Bidner zeigt sich durchaus informiert, wenn er vier Monate später
(Abendjournal von Radio Tirol, 30.12.2003) zum Prognosezeitraum bis zum Jahr 2021 weiß,
dass die Zahl der Über-75-Jährigen um etwa 75% zunehmen wird, und in dem Interview zu
dem Schluss kommt:
"Also erstens ist einmal richtig, dass das die Politik vor nicht zu unterschätzende hohe Anforderungen und Verantwortlichkeit stellt, und zwar nicht nur die Sozialpolitik, sondern das Phänomen Alter
ist mittlerweile zu einem Querschnittsthema der Politik insgesamt geworden, das heißt, es trifft genauso die Finanzpolitik eines Landes, es trifft die Gesundheitspolitik eines Landes, es betrifft auch das Sozialversicherungswesen z.B.; das heißt aber auch, dass sich etablierte Systeme, wie sie sich derzeit in
Europa etabliert haben, sich Veränderungen stellen werden müssen, sie müssen sich z.B. an veränderte
Krankheitsmuster anpassen, die mit dem veränderten Alterungsprofil der Bevölkerung zu tun haben.
Das heißt, die altersbedingten Erkrankungen und die Pflegebedürftigkeit werden voraussichtlich sehr,
sehr stark zu nehmen. Insgesamt wird man das Pflege- und Gesundheitswesen stärker am geriatrischen Bedarf ausrichten müssen, als dies bis dato der Fall ist ... Also prinzipiell wird sich die Sozialpolitik das Ziel setzen müssen, die personale Identität von Menschen und die Autonomie von Menschen,
und zwar von allen Menschen, stärker zu sichern, als es jetzt der Fall ist. Das wiederum bedeutet- und
Sie sprechen das Projekt an, wir haben ein Projekt laufen, wo wir das Thema" Qualität in Alten- und
Pflegeheimen" angehen werden-, wir müssen es schaffen, alten Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, wobei natürlich Autonomie und Selbstbestimmung der Menschen, die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, eine wichtige Rolle spielen, wir müssen auch verstärkt eingehen auf die Biographien von Menschen, und Altenheime müssen mehr sein als nur eine Rund-um-die-Uhr-Pflege und
-Betreuung, sondern es muss sich als Dienstleistungsapparat verstehen, das heißt, wir müssen verstärkt kooperieren mit Ambulanzen der Krankenhäuser und überhaupt mit Krankenhäusern z.B.; wir
müssen auch die Freizeitgestaltung der Menschen stärker an deren Biographien ausrichten. Wir müssen die Angehörigen der dortigen Insassen quasi stärker als Partner sehen und viele Dinge mehr ... Wir
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müssen eine Innovationsoffensive in diesem Bereich starten, die das Zusammenspiel von Leistungen,
der Pflege einerseits, der Gesundheit andererseits, auch Faktoren wie Bildung, das Wohnen und die
Kultur alter Menschen berücksichtigt .... Ich glaube, dass es so ist. Wir müssen versuchen, diese Pflegekette von den ambulanten Diensten über Kurzzeitpflegeplätze, über stationäre Alten- und Pflegeheime bis hin zu den Krankenanstalten nahtloser zu gestalten. Das heißt, wir müssen die Schnittstellen
zwischen den einzelnen Bereichen besser bewältigen in Zukunft."

Solche Äußerungen klingen bei erster Lektüre gut. Im Gesamtkontext der durch die Dokumentenanalyse sichtbar werdenden Situation betrachtet, Monate nach Veröffentlichung
der skandalträchtigen "Tiroler Interviews" über Pflegesituationen, die offenbar zumindest teilweise bekannt waren (siehe oben Interview vom 6.8.2004), werfen sie Zweifel auf:
Wenn man solche Erkenntnisse hatte, warum duldet man solche Zustände so lange? Immerhin sind diese Ausführungen von Dr. Bidner, Aussagen, an denen sich seine Behörde
und das Land Tirol künftig messen lassen müssen.
Jedes europäische Land- denn alle zählen zu den gerontotrophen Gesellschaften- muss sich
die Frage stellen, ob man für die sich rasant verändernde Situation der Bevölkerungsentwicklung richtig und gut vorbereitet ist. Die Tiroler Situation wird von uns als paradigmatisch gesehen und analysiert, denn ähnliche Probleme finden sich vielerorts. Deshalb muß sich auch jede psychosoziale und medizinische Profession- Pflegende, Psychotherapeutlnnen, Sozialarbeiterlnnen, Medizinerinnen etc.- fragen: Sind wir mit unseren Wissensständen und Methoden auf diese Situationen angemessen vorbereitet? Und die Supervisorinnen müssen gefragt
werden: Habt ihr die erforderliche" Überschau", die notwendigen Kenntnisse in den verschiedensten Bereichen und Feldern, in denen allen sich die Alternsproblematik niederschlagen wird, um die Helfenden Berufe bei den neuen Aufgaben adäquat und sachkompetent,
mit sozialgerontologischen Kenntnisständen vertraut zu unterstützen? Wir haben diese
Analyse und Feldexploration auch als Integrative Supervisaren unternommen, um Kenntnisstände für die Supervision zu vermehren .

3. Die "Tiroler Interviews"
Bevor wir zu den" Tiroler Interviews" kommen, möchten wir auf eine" deutsche Studie" eingehen, um das in diesem Text immer wieder herausgestellte" allüberall" zu unterstreichen und keinen Vorurteilstendenzen Vorschub zu leisten. Christina Dyrnarczyk (2003),
Forscherinan der Universität Bonn, untersuchte 102 Pflegekräfte mit Interviews, eine weitaus größere Population als die in Tirol erfasste, in ihrer Studie:" Das Altenheim aus Perspektive des Pflegepersonals-Lebensort für die eigene Zukunft?" Die Ergebnisse sind bedrückend, geben aber keineswegs Grund zu einem "Befreiungsschlag" von der Art: "Woanders ist es
auch nicht besser", denn in den Tiroler Interviews geht es, anders als in Dyrnarczyks Studie,
um " riskante und gefährliche Pflege" unter strikten Anonymitätsbedingungen. Allerdings
gibt es vielfältige Bezüge. Wir zitieren aus der Zusammenfassung der Bonner Studie:
»Mehr als 60%der befragten Pflegekrafte würden sich im Alter niemals freiwillig in ein Pflegeheim begeben.«
"Die Ursachen, mitd enen eine ablehnende Haltung dem Heim als Lebensort für dieeigene Zukunft
gegenüber begründet wurde, beziehen sich entsprechend den geäußerten Nachteilen des Altenheims
in erster Linie auf befürchtete Einschränkungen der Individualität und Persönlichkeit, begrenzte Privat- und Intimsphäre und das Gefühl von Abhängigkeit sowie die Sorge, der Willkür des Pflegepersonals ausgeliefert zu sein. Darüber hinaus wird dem Altenheim ein Charakter von Massenabfertigung
angelastet sowie Pflegedefizite, die im täglichen Berufsalltag beobachtet werden, als zusätzli che Kri tikfaktoren angeführt. Außerdem wird die unnatürliche Konzentration von Alter, Krankheit und Demen z als abstoßend empfunden sowie der Tatbestand, dass eine gewisse Ausgrenzung aus der normalen Gesellschaft u.a. dadurch besteht, dass kein allgemein üblicher Generationenmix mehr vorhanden
ist, sondern ei ne künstliche Selektion ausschließlich gleichaltriger Menschen anzutreffen ist."
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So die interviewten Pflegekräfte.
"Überlastung und Überforderung gehören zum Berufsalltag und werden von fast allen Untersuchungsteilnehmern (90 .o/o) erlebt. Dabei stellte sich heraus, dass sich fast alle Altenpfleger, wenngleich
in unterschiedlicher Ausprägung, in ihrem Beruf überlastet fühlen. Nahezu ein Drittel ist sogar häufig
bzw. immer überlastet. Dabei wird vor allem die psychische Belastung noch vor der körperlichen hervorgehoben. Gründe für das hohe Belastungsempfinden werden in erster Linie in den als mangelhaft bewerteten Arbeitsbedingungen gesehen, wobei insbesondere die Rahmenbedingungen am direkten Arbeitsplatz im Altenheim vor solchen, die durch die Pflegetätigkeit entstehen, negativ dargestellt werden. Hauptkritikpunkte liegen hierbei in der als quantitativ unzureichend beschriebenen Persanalsituation und der daraus resultierenden Zeitnot bei der Arbeit. Aufgrund der gehetzten Arbeitsweise und
des Zeitdrucks lassen sich Pflegeziele und ganzheitliche Konzepte einer anspruchsvollen und befriedigenden Pflege nicht umsetzen, was zu einer Diskrepanz zwischen Pflegeanspruch und tatsächlicher
Umsetzbarkeit in der Realität führt.
Der Personalmangel wird dabei in zweifacher Hinsicht kritisiert: zum einen quantitativ dahingehend, dass zu wenig Pflegemitarbeiter für ein zu hohes Arbeitsaufkommen zur Verfügung stehen, zum
anderen qualitativ, dass der Anteil qualifizierter, d.h. examinierter Pflegefachkräfte [er liegt deutlich
höher als in Tirol, unser Einschub] als unzureichend bewertet wird. Folge dessen isteine als unbefriedigend beurteilte Betreuungssituation der Bewohner, wobei insbesondere individuellen Bedürfnissen
kaum Berücksichtigung geschenkt werden kann und lediglich ausführende, nicht jedoch unterstützende und aktivierende Versorgung erfolgt. Zur Förderung und Mobilisierung der Kompetenzen der Bewohner bleibt damit nach Ansicht der Altenpfleger zu wenig Zeit."
Fazit:" Die Personalfluktuation in der Pflege ist immens. Nur wenige bleiben länger als fünf Jahre in
ihrem Beruf." Schon rein körperlich sei es kaum möglich, bis zur Rente durchzuhalten. <<(Dymarczyk
2003a).

Diese Interview-Ergebnisse werden durch ältere, breiter abgesicherte Daten unterstrichen. Die Fluktuation der Pflegenden zeigt nämlich, wie belastend der Beruf der Altenpflege wirklich ist (vgl. Knaus, dieser Band).
Fünf Jahre nach dem Ende ihrer Berufsausbildung befinden sich nur noch etwa 18% der
Altenpflegerinnen und Altenpfleger eines Ausbildungsjahrgangs in ihrem erlernten Beruf.
Vier von fünf der Ausbildungsabsolventinnen von 1992 stiegen bis 1997 aus der Altenpflege aus (Pro ALTER 1997). Das Magazin nannte die seinerzeit neuesten Ergebnisse der
Längsschnittstudie "Berufseinmündung und Berufsverbleib von Altenpflegekräften", die
das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), teilweise mit Unterstützung des Kuratoriums
Deutsche Altershilfe, durchgeführt hat. Die Berufsbildungsforscher hatten die Absolventinnen von mehr als 300 westdeutschen Altenpflegeschulen - 85% waren Frauen - zwischen dem Ende ihrer Ausbildung (1992) und dem Ende ihrer ersten fünf Berufsjahre mehrfach befragt. Etwa ein Viertel der examinierten Altenpflegekräfte war schon im ersten Jahr
aus dem gerade erlernten Beruf wieder ausgestiegen. Die dafür am häufigsten genannten
Gründe waren" körperliche und psychische Überforderung", schlechte Arbeitsbedingungen und bei den Frauen "Mutterschaft". Während bei der Befragung 1994 noch etwa 65%
auf die Frage, ob Altenpflege ein Lebensberuf sei, mit" Ja" antworteten, hatte sich diese Zustimmung bis 1996 drastisch reduziert. Am Ende des vierten Berufsjahres wollte diesen Beruf nur noch knapp ein Drittel auf Dauer ausüben (Pro Alter 1997).
Die Situation ist nicht besser geworden, wie die Untersuchung von Dymarczyk (2003)
zeigt, und die von Sprenger für Tirol genannte "Personalfluktuation im Pflegebereich von
bis zu 20%" (Tiroler Tageszeitung, 20.8.2004, 23) verweist auf eine vergleichbare Lage.
Nun zu den" Tiroler Interviews": Im Jahre 2003 wurden in Tirol Interviews publik gemacht, die Studentinnen mit Pflegekräften aus Tiroler Heimen durchgeführt hatten. Sie
wurden an Dozenten, Verantwortliche, Politiker, Gerontelogen- so auch die Autorenweitergegeben und riefen, wie deutlich gemacht wurde, eine sehr unterschiedliche Resonanz hervor. Bei den Tiroler Interviews entstand eine kurze Presseaktivität und verschiedene Initiativen. In Innsbruck fand Ende Mai 2003 eine öffentliche Lesung der Interviews
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statt, am 29.6.2003 eine weitere öffentliche Lesung, zu der man H. Petzold mit einem Vortrag
"Lebensqualität und Humanität im Altenheim- es kann und muss besser werden" eingeladen hatte und wo auch Kontakte mit Interviewern zustande kamen. Wir hatten seit der ersten Lektüre dieser Interviewtexte nach den Motivationen der Beteiligten gefragt. Aus den
Inhalten kann man ersehen: Die Interviewten und die Interviewer wollten gegen miterlebte, konkret erfahrene" inhumane Pflegebedingungen" antreten," sozial toxischen" institutionellen Kontexten, gefährlichen Pflegesituationen etwas entgegensetzen. Sie wollten, so
unser Schluss aus der Dokumentenanalyse, offenbar nicht ihren Vorgesetzten oder ihren
Institutionen schaden, denn sie nannten die entsprechenden Einrichtungen und Verantwortlichen nicht. Diese Motivationen konnten Petzold & Müller auch in den persönlichen
Gesprächen mit den Interviewern und Interviewten deutlich spüren und in den explorativen Befragungen bzw. Nachbefragungen klar herausarbeiten. Allerdings kam dabei noch
ein anderes, starkes Motiv zum Vorschein: Angst vor Repressalien.
Diese Materialien der Interviews waren für uns als engagierte Fachgerontologen und
durchaus langjährig im Österreichischen Raum erfahren uri.d tätig 18, ein Anlass, sie näher in
Augenschein zu nehmen und sie auf inhaltliche Konsistenz und vor dem Hintergrund unseres umfänglichen Spezialwissens in diesem Bereich zu überprüfen, denn für uns wiesen
die Texte alle Merkmale auf, die wir in anderen Kontexten bei Interviews, Untersuchungen,
die wir selbst durchgeführt hatten, und in supervisorischen Situationen mit "riskanter"
und" gefährlicher" Pflege gefunden hatten. Wir legten sie, wie ausgeführt, auch zwei Österreichischen Kolleginnen als weitere Außenexperten zur Begutachtung vor, der sozialgerontologischen Fachdozentin Prof. Dr. Erika Horn, Graz, und dem Psychotherapeuten und
Sozialmediziner Dr. med. Anton Leitner, Donau-Universität Krems, die die Interviews und
unsere Feldanalyse insgesamt durchgesehen haben und durch ihre fachliche Expertise unterstützen konnten. Ein ausführliches Gespräch fand mit Univ.-Prof. Dr. jur. Heinz Barta, Institut für Zivilrecht der Universität Innsbruck, zu den Interviews und ihrem Zustandekommen sowie ihren Inhalten statt. Er hatte sich mit ihnen zusammen mit seinem Mitarbeiter
Prof. Dr. jur. Michael Ganner unter juristischer Perspektive befasst.
Die" Tiroler Interviews" erschienen allen beteiligten Experten nach der" Dokumentenanalyse" auf der inhaltlichen Ebene vollauf authentisch. Im ausführlichen Gespräch mit
den Interviewerinnen konnten Petzold und Müller feststellen, dass diese sich über mehrere
Jahre mit der Problematik institutioneller Altenarbeit aus Gründen ihres Studiums befasst
hatten, wo sie eine Schwerpunktbildung mit dem Thema "Alter und Altern" vorgenommen hatten, sie also in gerontologischen Fragen sehr gut orientiert waren. Sie legten indes
großen Wert auf die Gewährleistung ihrer Anonymität, da sie, wie gesagt, Repressalien befürchteten und Risiken für ihre Arbeitschancen nach dem Studium sahen und sehen. Dass
solche Befürchtungen begründet waren, dafür ergaben sich in der Tat Hinweise, wie die im
Anhang 1 zitierte, einschüchternde Dienstanweisung von Dr. Innerebner, Geschäftsführer
der Innsbrucker Sozialen Dienste!
Die Jusprofessoren der rechtswissenschaftliehen Fakultät der Universität Innsbruck,
beide Zivilrechtier und ausgewiesene Spezialisten für Rechtsfragen im Bereich des Heimund Altenwesens, die sich für die Interviews und ihre Anliegen eingesetzt hatten, mussten

18 Der Seniorautor (Petzold D) ist seit 1971 im psychotherapeutischen und seit 1976 im sozialgerontologischen Bereich in Österreich umfänglich tätig und engagiert (Mitbegründer von" Pro Senectute
Österreich"), dabei langjährig auch mit Lehraufträgen bzw. Gastprofessuren im Bereich Thanatologie und Krankenbegleitung, Entwicklungspsychologie der Lebensspanne an Österreichischen
Universitäten und Hochschulen (Graz 8 ]., Salzburg 7 j.) tätig, heute seit 2001 als " visiting professor" für Supervision an der Donau-Universität Krems. Er ist also durchaus" ortskundig", kennt
die Österreichischen Verhältnisse im Detail. Das muss in diesem Kontext betont werden gegen den
Einwurf:" Was wissen die Ausländer schon von der Situation hier". Auch die Mitautorin (Müller
CH) ist mit diesen Themen seit langem befasst (Müller/Petzold 1997, 2002).
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Konsequenzen hinnehmen: Seit dem Erscheinen der Interviews wurde von Seiten der Stadt
und des Landes jeglicher Kontakt mit den Professoren abgebrochen. Als unlängst das Tiroler Heimgesetz entstanden ist, haben Barta und Ganner Veränderungsvorschläge an das
Land geschickt, jedoch nie eine Antwort erhalten. Was hätten also Studentinnen oder Mitarbeiterinnen zu erwarten gehabt?
Wir haben die" Tiroler Interviews" als so wichtig und inhaltlich kohärent angesehen,
dass wir uns, als diese von Politikern in ihrer Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen wurden
(s.o.), erboten hatten, die Transkripte mit den Interviewgebern, den Pflegekräften aus der
Praxis, als externe Fachgerontologen durchzugehen, um die Substanz der Aussagen zu
prüfen und der Verharmlosung oder Abqualifizierung der Interviews entgegenzutreten,
wenn sich unser Eindruck von der Wahrheitsqualität der transkribierten Texte bestätigen
sollte. Wir gingen und gehen davon aus, dass wir als ausgewiesene Gerontotogen bzw. Gerontopsychologen mit den Österreichischen Verhältnissen langjährig vertraut, nicht mit der
Abwertungsstrategie mangelnder Fachkompetenz und unzulänglicher Situationskenntnis
blockiert werden könnten. Es war für die Interviewer nicht einfach, die Interviewgeber, die
um ihren Arbeitsplatz, ja um Arbeitsmöglichkeiten Fürchtenden und andere Repressalien
Befürchtenden zu bewegen, sich noch einmal von" fremden" Wissenschaftlern reinterviewen zu lassen. Schließlich kam dann ein Termin zustande. Wir hatten uns bei der Replikation der Interviews auf das Fachpersonal beschränkt, weil die Aussagen dieser Mitarbeiterinnen für uns die größte Relevanz haben. Die ursprünglichen Interviews hatten auch Betroffene, Angehörige und Zivildienstleistende erfasst, was aus methodischen Gründen
sehr richtig und sinnvoll war, um Mehrperspektivität zu gewährleisten. Wir hatten für die
Reinterviews völlige Diskretion zugesichert, dennoch war das Angstniveau der von uns in
einem jeweils einstündigen Gespräch (Müller & Petzold) reinterviewten Mitarbeiterinnen
(1 ml., 3 wbl., also zwei Drittel der ursprünglichen Mitarbeiterinterviews) ausgesprochen
hoch- von einer Ausnahme abgesehen. Alle Interviewten hatte sich mehrfach über die an
ihrem Arbeitsplatz erlebten Missstände bei ihren Vorgesetzten beschwert und waren "auf
taube Ohren" gestoßen oder mussten die Androhung disziplinarischer Maßnahmen (Klage, Rausschmiss) erfahren. Eine persönlich vorgetragene Beschwerde über die Zustände in
ihrem Heim bei einem maßgeblichen behördlichen Mitarbeiter hatte die Drohung zur
Konsequenz:" Sie werden hier in Tirol keine Arbeitsstelle mehr bekommen!"
Wir ließen uns die Einrichtungen im Detail beschreiben und die in den Ausgangsinterviews geschilderten Probleme, die sich beim Nachfassen unsererseits aus dem Hintergrund unserer Fachkompetenz z.T. als noch weitaus schwerwiegender darstellten, als sie
schon im Ausgangsmaterial zu Tage gekommen waren. Überall fanden wir die Situation
"gefährlicher Pflege" bestätigt. Zweifelsohne war es auch zu schwerwiegenden Zwischenfällen gekommen, die glaubwürdig berichtet wurden. Die Interviewten waren menschlich
integre, fachlich kompetente und für ihre Bewohnerinnen und Patientinnen äußerst engagierte Mitarbeiterinnen, die in keiner Weise aufbauschend oder querulatorisch irgendwelche persönlichen Animositäten ihren Vorgesetzten oder Kolleginnen gegenüber" loswerden" wollten.
Die Ursprungsinterviews hatten in ihren Kernaussagen nach unserem fachlichen Urteil vollauf Bestand. Die von uns darüber hinaus explorierten Missstände und Zwischenfälle sollen hier nicht im Sinne einer Verschärfung eingebracht werden, denn es ging bei unserer Unternehmung um eine verifizierende Replikation der Interviews und nicht um eine
neue Untersuchung, auch nicht darum, Vorfälle mit strafrechtlicher Relevanz- die im Raume standen- aufzudecken. Eine solche Intention verbot sich von der methodischen Zielsetzung, der Anonymitätszusicherung, unserer Rolle und dem gegebenen Rahmen.
Dabei haben wir eine Auswahl aus den vorliegenden Interviews getroffen und hier diejenigen für die Veröffentlichung in Betracht gezogen, die aus sozialgerontologischer Sicht
für die Themenstellung von besonderer Relevanz sind, weil sie als" typisch" anzusprechen
sind. Es wurden drei Interviews aus großen Heimen im städtischen Kontext und eines aus
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einem kleinen Heim im ländlichen Kontext gewählt, die auch repliziert werden konnten.
Dabei wurde deutlich, dass zum Zeitpunkt der Nachinterviews die in den Ursprungsinterviews berichteten strukturellen Mängel sich nicht verbessert hatten, sondern immer noch Situationen gegeben sind, die wir als" riskante Pflege" klassifizieren und die damit das Risiko haben, in " gefährliche Pflege" umzuschlagen.
Es ist natürlich aufgrund der Wichtigkeit, eine Perspektivenvielfalt zu gewährleisten,
nicht nur die Sicht von Pflegekräften aufzugreifen. In den" Tiroler Interviews" kommen
auch eine Angehörige, ein Zivildienstleistender und eine Heimbewohnerin zu Wort.
Das Interview mit dem Zivildiener ist instruktiv, gerade weil es die professionell uneingefärbte Sicht eines Menschen wiedergibt, der "nicht vom Fach" ist. Zivildienstleistende
haben nach unseren Erfahrungen verschiedentlich mit der Veröffentlichung ihrer Erfahrungen, Eingaben und Beschwerden eine gute Zivilcourage bewiesen (vgl. Nieder/e 1983).
Auch ein solcher Bericht, genau wie der folgende von Angehörigen, stützt die Interviews
des Fachpersonals. Beide Berichte machen in bedrückender Weise deutlich, wie" ganz normale Menschen" derartige Heimsituationen sehen: als Orfe der Inhumanität. Beim Angehörigeninterview finden wir die Reaktionen" ganz normaler Menschen", die mit dem Horror schlechter Institutionen und schlecht geführten Personals in Kontakt gekommen sind,
wie es sie immer wieder gibt -allüberall. Solche Berichte könnte es en masse geben, man
brauchte nur die vielen Menschen interviewen, die in solche Situationen gekommen sind.
Die kurze und aussagestarke Gesprächsaufzeichnung mit einer Heimbewohnerin steht am
Schluss der Dokumentation. Der Text macht die inhumane Lebenssituation einer alten Frau
in einem großen Innsbrucker Altersheim plastisch, eine von vielen ... Er erinnerte den Seniorautor an Besuche in einem deutschen Altersheim, als er noch ein Kind war, eine durch einen
Schlaganfall pflegebedürftige Nenntante, die wachen Geistes acht Jahre in einem Vielbettzimmer mit dem Blick auf die Wand gelegen hatte, ein Leben ohne Sonne und Himmel. ... eine seiner vielfältigen Motivationen für das Engagement als Gerontologe (Petzold 1985t): in
mehr als 50 Jahren wieder und wieder solche inhumane Situationen finden zu müssen.
Diese Texte lassen u.E. nur eine Konsequenz zu: sich rechtzeitig und in breiter Weise zu
engagieren, für h~;~mane Pflegebedingungen zu kämpfen, für gute Institutionen, sich einzusetzen für das Personal, ehrenamtliche Arbeit machen- ein jeder, der für alte Menschen und
für sein Alter humane und professionell und menschliche qualitätsvolle Pflege haben will,
ist das eine Verpflichtung.
Die Gesamtheit der Interviews beschreiben die Situation in 6 von 74 verschiedenen Alten- und Pflegeheimen in Tirol, womit dokumentiert ist, dass es sich hier also um keine " bedauerliche Einzelsituation" handelt. Die Interviews sind im Internet zugänglich unter:
www2.uibk.ac.at/ zivilrecht/ mitarbeiter I ganner I altenrecht.html.
Die Interviews wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2001 durchgeführt. Die Gespräche
wurden mit Tonband aufgezeichnet und transkribiert. Natürlich waren gerade bei Personen, die Dialekt sprachen oder deren Muttersprache nicht Deutsch war, entsprechende
kleine Abänderungen notwenig. Die fertigen Texte wurden allen Interviewten übergeben,
damit sie- wie zuvor vereinbart- sagen konnten, was sie abgeändert haben wollten. Dann
wurde ihnen der verbesserte Text noch ein- oder zweimal vorgelegt, bis alle mit ihrem Interview einverstanden waren und die Erlaubnis erteilten, es anonym zu veröffentlichen .
Die Anonymität von Personen und Einrichtungen war für alle oberstes Gebot.
Die Nachinterviews, die Müller und Petzold mit vier Interviewgeberinnen führten, den
Pflegekräften, von denen hier drei Texte der Originalinterviews A, B, G wiedergegeben
werden (die übrigen www2.uibk.ac.at/ zivilrecht/ mitarbeiter I ganner I altenrecht.html.),
fanden am 18./19. November 2004 in Innsbruck an einem" neutralen Ort" außerhalb der
Einrichtungen statt. Nach Auswertung der Gespräche und unseren Aufzeichnungen
kamen wir zu dem Schluss:
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Die Pflegekräfte, die sich hier offenbart haben, sind langjährig erfahren und kompetent und vollauf
glaubwürdig. Die dargestellten Missstände erfüllen alle Kriterien "riskanter" und auch "gefährlicher
Pflege". Es wurden Patientenmisshandlungen und Pflegefehler mit Folgen für die Betroffenen, Vernachlässigungen und Verstöße glaubwürdig berichtet. Unsere fachlichen Nachfragen ließen die Situationen in ihrer risikohaften und schädigenden Brisanz z. T. noch deutlicher hervortreten als in den
vorliegenden Ausgangsinterviews der Studentinnen und brachten noch Hinweise auf weitere, in der
Vergangenheit liegende schwere Zwischenfälle.

Die .. Tiroler Interviews" greifen Situationen auf, die auf eine .. strukturelle Problematik
und Prekarität" der Bereiche Altenarbeit und Pflege verweisen und die damit, so lange sich
nicht Grundlegendes ändert, eine .. strukturelle Aktualität" behalten. Die Interviews- 2001
durchgeführt und 2004 repliziert thematisierten in den Nachexplorationen auch die gegenwärtige Situation der Pflegenden. Sie erweist sich nach wie vor als prekär ... Schnee-von-gestern-Abwehr" verfängt also nicht!
Die Interviews haben weiterhin Menschen aus der Pflege angesprochen, die auch neuere
Situationen berichtet haben, welche den Kontext und die Inhalte der Interviews auch für
andere Heime durchaus bestätigen:" In einem Heim mit sechzig Betten und einer Verwirrtenstationist nachts nur eine einzige Pflegeperson tätig. Wie in einem so großen Heim mit
nur einer Pflegeperson im Nachtdienst wohl Sterbende betreut werden können? Das Land
gibt lediglich vor, wie viele Pflegepersonen höchstens eingesetzt werden dürfen, nicht aber
wie viele mindestens angestellt werden müssen. Ein recht hoher Anteil der Heimbewohner
hat einen Dauerkatheter. Wenn eine neue Inkontinenzeinlage verwendet wird, muss in der
Dokumentation jedes Mal angegeben werden, wie stark die alte verschmutzt war" (Bericht
Pflegehelferin 2005). Beispiele dieser Art ließen sich leicht vermehren, ohne dass Zweifel an
ihrer Glaubwürdigkeit angemeldet werden müssen, und auch andere prekäre Themen wie
das der Hygiene oder das der .. Fehlernährung"- sie ist in Innsbrucker Heimen (Wieser/GalvanjHack/2005; siehe Anhang 3) nach aktueller Untersuchung ein gravierendes Problemwären aufzugreifen. All das passt in das Gesamtbild dessen, was wir als .. strukturelle Problematik und Prekarität" bezeichnet haben, die -es sei nochmals unterstrichen und dieser ganze
Beitrag dokumentierte dies bis hierhin- keine alleinige Tiroler Problematik ist. Das aber
darf nicht, wie hier immer wieder geschehen, von Verantwortlichen und Politikern als
Alibi-Aussage verwendet werden, um Menschenrechtsverletzungen, Rechtsverletzungen,
riskante, vernachlässigende, gefährliche Pflege, Zwischenfälle, um offenkundige Missstände zu rechtfertigen.
Interview A
Herr F. H . war über viele Jahre in der Pflege in Altenheimen tätig.
I.: Wie hat ein Tagesablauf auf deiner Station ausgeschaut?
F. H.: Um sieben Uhr hatder Dienst begonnen. Erstwardie Vorbesprechung, und um halbachtist es
losgegangen. Wenn's gu t geht, sind dann z.B. aufei ner Station mit 18 Pflegebedürftigen, ega l ob es sich
um leichtere Pflegefälle oder schwerere und auch Sterbende handelt, fünf Pflegepersonen da. Oft sind
es aber nur vier oder nur drei oder in Extremfällen nur zwei. Es gibt da Pflegedokumentationen darüber. Ich kann dir einen Monat sagen, in dem die Pfleger an drei oder vierTagen nur zu zweit waren. Andere Stationen haben das Problem ja auch, man kann dort nicht einfach eine Aushilfe holen. Das ist ein
ständiges Defizit.
Zwischen 8 und 9 Uhr findet die Grundpflege statt. Danach wird das Frühstück ausgeteilt. Einige
Personen werden in den Aufenthaltsraum gebracht. Um 10 Uhr machen die Pflegereine zwa nzigminütige Pause, die auch zur Dienstbesprechung verwendet wird, und nehmen ei ne Jause zu sich. Danach
werden verschiedenste Hintergrundarbeiten durchgeführt.
Um 11 Uhr wird das Mittagessen aus der Heimküche geholt. Essen austeilen, eingeben, die Leute
für den Mittagsschlaf ins Bett bringen, die Küche herrichten - das muss in den ein einhalb Stunden bis
halb eins alles gemacht werden, weil dann einige Pfleger nach Hause gehen. Normalerweise sind sie
bis halb ei ns zu viert. Dann gehen zwei heim.
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Von halb zwei bis halb vier ist da nn ein Pfleger vielleicht ganz alleine für die Station da, meistens
sind sie aber zu zweit. Das reicht gerade aus für die äußeren Funktionserfüllungen: Jause ausgeben,
Geschirr waschen, die Leute, die einen Mittagsschlaf gemacht haben, in den Aufenthaltsra um setzen,
sie a ufs Klo bringen, das Abendessen vorbereiten. Bis um vier Uhr werden diese Grundmaßnahmen
erfüllt.
Einer geht dann um vier Uhr heim, und es kommt der N ächste da zu . Oder es gehen beide um vier
Uhr, und zwei Neue kommen und bleiben bis 20 Uhr. Gibt es Personalmangel, bleibt einer von 16 bis 17
oder 18 Uhr allein. Das is t alles so verschachtelt eingeteilt, um mit möglichst wenig Personal a uszukommen. Dann kommt einer dazu und bleibt vo n 19 bis 20 Uhr allein. Das ist immer ein Defi zit u nd unbefri edigend. Wenn da s halbwegs normal ist, kein Krisenfall auftritt, z. B. keine Kreisla ufstörung oder
dass jemand im Sterben liegt, wenn z. B. keine Durchfälle a uftreten, bei alten Menschen kann d as epidemisch vorkommen, dann geht da s so recht und schlecht. Wenn es aber zu einem Problem kommt, wird
die Situation schwierig. Die Sterbebegleitung kann man pra ktisch a uf null setzen. Das ist nur noch ein
formales Nachschauen, ob jema nd noch lebt. Man kann ihn noch umlagern und schauen, dass er nicht
Schmerzen durch Druckstellen hat.
Um 17 Uhr w ird d as Abendessen a usgeteilt. Die Leute müssen dann früh ins Bett gebracht werd en,
also gleich nach dem Abendessen ab halb sechs, weil ja der Nachtdienst, der um 20 Uhr die Sta tion
übernimmt, noch schlechter dran ist. Im Sommer scheint zu d er Zeit noch die Sonne ins Zimmer. Wenn
der Nachtdienst allein für zwei Stationen zu ständi g ist, kann er nicht noch sechs, sieben Personen ins
Bett bringen. Man kann maximal ein oder zwei Leute herau ßen sitzen lassen, mögli chst aber schon vorbereitet für d ie Nacht. Die Zähne müssen schon herausgenommen sein und die Nachtbe kleidung angezogen. Die Menschen werden durch das Personal sehr früh ins Bett gebracht. Ma n muss aber fairerweise dazu sagen, dass viele, wenn sie so lange heraußen sitzen, ohnedi es schon Sitzbeschwerd en haben
oder Schmerzen im Wirbelsäulenbereich. Oft sind sie froh , wenn sie sich hinlegen können.
Die Heimküche mu ss um 18 Uhr das Geschirr zum Waschen w ieder unten haben, weil die Dienstzeit um 19 Uhr end et. Ma nche Heimbewohn er möchten später essen. Ma n müsste das ga nze System
ums tellen und beda rfsgerechter einsetzen. Ma n muss natürlich auch wied er fairerweise dazu sagen,
dassspäte Nahrungsaufna hme körperliche Probleme bringen kann. Es kann dann schlecht bestellt sein
um einen erholsamen und entspannend en Schlaf. Das ist eine Begründung, warum früher gegessen
w ird. Aber die Bewohner könnten herau ßen bleiben - nur fragt man sich, wofür, wenn nur d er Fernseher d er Betreuer ist. Gut, sie können die Nachrichten hören. Manche vermissen die Nachrichten, die sie
ein Leben lang gehört haben ." Tirol Heute" und "Zeit im Bild" waren für viele Fixpunkte d es Tages.
Aber die Menschen werd en wie Kleinkind er behand elt. Ich darf niemand en dazu verpflichten, aber
wer will, soll die Möglichkeit haben," Tirol H eute" zu sehen, dam it er weiß, was um ihn heru m geschieht.
Tagsüber ist der Fernseher manchmal eine Ersa tzbetreuung, ein Notnagel irgend w o. Insofern ist
das Fernsehen fast ein Glücksfall . Wenn sie ihn ni cht hätten, wä ren sie d en ganzen Tag nur mit sich selber beschäfti gt. Die seelsorgliche Begleitung und d ie Anima tion durch Ergo- und Physio thera pie, d ie
fehlen. Es ist eine Ersa tzha ndlung, wenn man vom Kasperlthea ter bis zur Bundeshymne im Fernsehen
alles sehen muss. In ma nchen Zimmern, in d enen Menschen z.B. au ch im Wa chkoma li egen, werd en
der Radio und der Fernseher zur aku stischen Stimulierung verwend et. Das geschieht in d er Absicht,
Sinnesreize zu scha ffen. Das is t ein beka nnter fac hlicher Begriff. Aber wie es d em Menschen dabei
geht? Ob das immer so segensreich ist? Wie wä re es, wenn ma n selber der Betroffene wäre?
Oft läuft z.B. Ö3. Das ist natürlich eine Vergewaltigung d essen, der da im Be tt liegt. Der Pfleger ha t
selber keine Zeit, aber der Kranke soll zwangsweise das Gefühl bekommen, dass etw as los ist. Das ist ja
furchtbar. Ich kann mir vorstellen, d ass, wenn die betreffend e Person di e Möglichkeit hä tte, etwas in
den Fernseher zu schmeißen oder in das Radio, sie es machen würd e. Das is t eine Kritik, d ie a n das Pfl egepersonal zu richten ist, dass manche Ö3 sehr gerne hören, und wenn sie die Krankenpflege m achen,
schalten sie den Radi o einfach ein, ohne zu fragen. Und wenn sie das Zimmer verl assen, vergessen sie
auszuschalten, und dann rennt di e Reklame und eine Musikart, di e für jüngere Leu te da ist und die
nicht einmal die alle als beglückend empfind en. Und der alte Mensch kann nicht einmal abschalten,
weil d as Gerä t zu weit entfernt ist. Der kann nichts dagegen machen. Es gibt auch Sta tionen, in denen
im Aufenthaltsraum den ga nzen Tag Ö3 läuft. Das ist eine Zw angsbeglückung. Weil hinten und vorn
die Decke zu klein ist, werden Ersatzmaßnahm en geschaffen, vielleicht sogar wohlmeinend, aber ohne
zu fragen, w ie es dem Menschen da mit gehe n w ird.
1.: Und aus der Sicht des Pflegers? Ihm tu t es wahrscheinlich wohl, wenn er Ö3 hören kann und etwas abgelenkt wird von a/1 dem Schweren, das er rund um sich herum sieh t.
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F. H .: Die Pflegeperson kann vielleicht etwas zud ecken damit und sich von dem ablenken. Ich bin
mit dem Leid konfrontiert, aber in Gedanken bin ich bei dem neuen Hit und kann mich irgendwie da
hineinflü chten und bin abgelenkt von der ganzen Problematik. Ein Gespräch gibt es dann allerdings
keines mehr. Die Ohren der Senioren sind dann zugesto pft mit der Musik, die ihnen gar nicht gefällt.
Das ist das Problem.
Es wäre w ünschenswert, d ass man im Heim oder in d en Stationen Videotheken aufbaut mit Filmen,
die dem überwiegend älteren Personenkreis gerecht werden. Dann kann z. B. immer am Mittwochvormittag ein Film gezeigt werden, d er Raum verdunkelt werd en, und alte Erinnerungen werden wach.
Da geht das Herz d ann auf, wenn sie Schauspieler noch einmal sehen aus ihrer aktiven Lebenszeit. Das
wären Möglichkeiten, nur ist d as wied er eine Frage d es Geldes. Wenn dann auch ein Verwirrter dabei
stört und genügend Zeit da wäre, kann ich, wenn ich d er Validation fähig bin, mit ihm vielleicht ins
Freie gehen.
/.: Wie oft kom mt es z.B. vor, dass die Bewohner der Station, die noch fäh ig sind, den Park zu besuchen, do rt
hingebracht werden?
F. H.: Erfahrungsgemäß pro Person fünf- bis zehnmal im Jahr. Von Frühling bis Herbst ist die angenehmste Zeit. Das geht aber auch nur, wenn Ferienpraktikanten da sind, di e ihren Ferienjob machen.
Da können di e dann einmal zu zweit oder dritt ausfahren . Und am nächsten Tag ist Personalmanget
und sie müssen schon wieder einspringen auf einer and ern Station. Also dieses Angebot, ins Freie zu
kommen, gibt es nur sehr eingeschränkt, sehr marginal. Manche Menschen, gerade wenn sie keine Angehörigen mehr haben oder ihre Freunde schon alt und zu schwach für eine Spazierfahrt sind, kommen
deshalb über den Winter gutein halbes Jahr lang nicht aus dem Haus. Sie sind also insgesa mt höchstens
5 bis 10 Stunden pro Jahr im Freien.
Es heißt d ann, Ehrenamtliche sollen das machen . Es gibt da diese Phil emon-und-Baucis-Bewegung,
aber di e ist dera rt dürftig. Das auch deshalb, weil seitens der Bevölkerung viele Ängste bestehen, sich
da einzu lassen. Es gibt da die Befürchtung, es könnte mit einem Rollstuhl etwas passieren, er könnte
umkippen. So kommen die erst ga r nicht zu uns. Und die wenigen, die herkommen, sind auch nur bis
zu einer gewissen Grenze belastbar. An einem Nachmittag fünf Leute auszufahren, schaffen die auch
emotional nicht. Sie fahren dann vielleicht mit zwei Leuten aus, und das war's d ann. Das müsste hauptamtlich gemacht werd en. Ehrenamtlich ist das nur sporadisch und in einem sehr begrenzten Ausm aß
möglich. Und so müssen die Pflegebedürftigen so gut wie das ga nze Jahr innerhalb des Heims verbringen, in ihrem Zimmer od er im Aufenthaltsraum.
/. : Wie empfindest du die Situation der Menschen im Aufe nthaltsraum ?
F. H.: Wenn heute Politiker und sonstige fachkundige Personen ei n Heim besuchen, marschieren sie
durch und sehen, die Leute sitzen sa tt und sa uber in den Aufenthaltsräumen oder in ihrem Zimmer.
Aber wenn man hinter diese Kulisse schaut und überlegt, wie es einem selbst gehen würde, wenn man
in dieser Lage w äre, sieht das and ers aus. Man sitzt d a mit Menschen um einen großen Tisch oder vereinzelt an kleinen Tischen . Manche schauen in einen Fernsehapparat, egal welcher Film läuft. Umschalten oder au sschalten, leiser oder lauter stellen können sie ja selber nicht, und sie dämmern vor sich
hin, und das geht jed en Tag so, viele Stund en lang. Die Pfleger haben keine Zeit, und es ist auch keine
Physio- oder Ergotherapie da, die weiterführend betreut, oder wenn, dann nur unbefriedigend . Jetzt
sitzen die allein mit sich selber und fragen sich klarerweise: " Wozu lebe ich überhaupt? Wozu werde
ich am Leben erhalten mit Medikamenten, mit ärztlichen Maßnahmen, mit dem Essen? Wozu?" Und
da wird, wenn m an es genau anschaut, dieser Tagraum oder Aufenthaltsraum zu einem Warteraum
auf den Tod . Das klingt dramatisch, aber es ist so, wenn man sich selbst in die Lage zu versetzen versucht. Welchen Inhalt hat d ieses verlängerte Leben?
Ma n hat au fgrundmedizinischer Kenntnisse im Krankenhaus das Leben verlängert. Auch dort bekommt man vom Personal wenig Zuwendung, aber man wi rd ja nach kurzer Zeit entlassen. Dann
kommt man z.B. bei einer halbseitigen Lähmung in eine Rehabilitationsinstitution, dort hat man mehr
Zuwendung und hat auch Physio- und Ergotherapie. Aber wenn man dort entlassen wird und in ein
Pflegeheim mu ss, vielleicht weil kein Partner oder keine Kinder da sind, bricht die Betreuung rapide
ab. Es ist de facto kaum bis keine Physio- und Ergotherapie vorhand en. Erst wurde der Mensch unter
riesigem Aufwa nd am Leben erhalten, und dann kann er einfach dasitzen und wa rten.
Frau D. wurd e beispielsweise ein Unterschenkel amputi ert. Gut ein Jahr später bekam sie eine Prothese. Um wieder gehen zu lernen, verbrachte sie vier Wochen in Hochzirl. Bei der Entlassung konnte
sie dann mit dem Gehbock und wenn ihr jemand geholfen hat, den halben Ga ng gehen. Physiotherapie
wurd e ihr weiterhin empfohlen, im Heim hat sie diese aber lediglich zweimal die Woche für 20 Minuten bekommen . Mehr als 50000 Schilling hat damals die Prothese gekostet, dazu kommen die Kosten
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für d en vierwöchigen Aufenthalt in Hochzirl. Zusä tzlich musste Frau D. in der Zeit, in d er sie in Hochzirl war, mehr als 30000 Schilling Heimkosten bezahlen. Und die Prothese lehnte dann, mit Ausnahme
dieser zweimal20 Minuten, die ga nze Zeit in einem Eck im Zimmer von Frau D. Mittlerweile wurd e die
Therapie völlig abgebrochen, weil kein Fortschritt zu erzielen war. Die Prothese wurd e also umsonst
angefertigt.
Ich denke da auch konkret an Stationen, die zwar einen Aufenthaltsraum haben, aber er ist viel zu
klein. Es wurde für den Aufenthaltsraum ein Zimmer au fgelöst, in dem zwei Betten knappest Platz hatten, und dieser kleine Raum ist jetzt für 20 Bewohner da . Man musssicher hinzufügen, da ss nicht alle in
diesem Raum sitzen wollen. Es gibt dauernd Bettlägerige und auch sonst Personen, d ie in ihrem Zimmer bleiben . Aber es sind dort d och sieben, acht, neun Personen auf engstem Raum zusammengedrängt, also Rollstuhl an Rollstuhl, Sessel an Sessel, die dannunbetreut vor sich hindä mmern. Das ist
nichtnur in dieser Station so, das ist überall so. Auf unserer Station war an sich der Raum schon größer,
da war das schon ein bisschen aufgelockert. Aber auch dort fühlt man schon eine gewisse Enge, wenn
da sieben, acht Personen sitzen. Dann kann es auch noch sein, dass eini ge Verwirrte im Raum herumirren. Viele Aufenthaltsräume mü ssten mindestens doppelt so groß sein, aber da stellt sich d ann das Problem der finanziellen Einnahmen. Wenn dafür ein zweites Zimmer aufgelöst wird, sind das mindestens 70.000 Schilling, also 5.000 Euro Monatseinnahmen weniger, es ist ja ein Doppelzimmer. Die Menschen müssen dann mit diesen kleinen Strukturen halt leben, es bleibt ihnen ga r nichts a nd eres übrig.
I.: Mit wieviel Minuten an Arbeit wird z.B. bei einem Vollpflegefall gerechnet?
F. H .: Die Vollpflege der Stufe 7 hatd erzeit einen Aufwendungsbedarf von 136 Minuten pro Pflegetag. Ein Pflegetag sind ungefähr 12 bis 13 Stund en, da der Nachtdienst nicht d azugezä hlt wird. Davon
sind also zwei Stund en und 16 Minuten betreut. Das heißt, dass von 12 Stunden 10 Stunden ohne jede
Betreuung sind . Und der Nachtdienst hat noch viel weniger Zeit.
I.: Bekommt ein Vollpfl egefall in Wirklichkeit dann auch diese 136 Min uten?
F. H.: Das kann man glatt mit Nein bea ntworten. Er bekommt vielleicht eineinhalb Stunden Pfl ege,
wenn man alles zusammenrechnet. Im Durchschnitt ist es so, dass die einzelnen Menschen d iese Pfl egezeit nicht bekommen. Das getraue ich mich nach meinen vielen Jahren Pflegeerfahrung zu sagen. Es
ist eben Personal nicht da, und di e and eren Hintergrund arbeiten mü ssen erfüllt werden. Da nn wird
natürlich bei den Heimbewohnern die Zeit abgezweigt. Die muss irgendwo hergenommen werden.
Wenn z. B. vormittags fünf Personen die Grundpflege durchführen müssten und aber nur drei oder
vier und kaum einmal fün f anwesend sind, dann muss die Zeit irgend wo abgehen . Dann fehlen mir pro
Tag, wenn zwei Personen nicht da sind, zweimal acht Stund en, al so 16 Stund en. Diese 16 Stunden mu ss
ich irgend wo hernehmen. Sie werden von der Pfl egezeit abgezweigt, das ist ga nz normal, weil die andem Arbeiten, die Hintergrundarbeiten, weitergehen müssen. Es müssen Leibschü sseln geleert werden und d er Toilettenstuhl zurückgebracht werd en, Menschen müssen über d en Ga ng geführt werden . Die Dokumentation im Computer steht noch aus. Das Geschirr muss gewaschen werden. Das
muss alles geschehen, das ist keine Frage. Der Pfleger muss Wäsche sortieren, das Frü hstück, Mittagessen, die Jau se, das Abendessen vorbereiten. Er mu ss routinemäßig durchgehen und die Einlagen wechseln. Man muss Blumen gießen, Verdunstungskörper auffüllen, Einlagen einschlichten. Die ga nzen
Hintergrund arbeiten sind zu erledi gen. Für den ganzen Nachschub von Pflegematerialien ist zu sorgen . Die Medikamentenversorgung ist wichtig, die Versorgung mit Wäsche. Das alles braucht Zeit.
Der Pflegedienstleiter eines Innsbrucker ISF-Heimes hat letzthin bestätigt, d ass ein Drittel der für
die Pflege vorgesehenen Zeit für andere Täti gkeiten, für Hintergrundarbeiten, verwend et werd en . Der
Minutenschlüssel stimmt einfach nicht. Jetzt ist also dieses Drittel von der Pflege abgezogen, und dann
wird die Betreuung noch zusä tzlich verkürzt, weil weniger Pfleger anwesend sind als vorgesehen, z.B.
nur drei od er vier statt fünf. Da bleibt dann wenig Zeit übrig für die Heimbewohner, und die Ptleger
müssen es psychisch und körperlich verkraften, nur warm-sa tt-sauber pflegen zu kö nnen. Die Heimbew ohner bekommen also nur zwei Drittel d er Pfl egezeit, also im Tagdienst bei der Vollpflege 90 Minuten statt 136 Minuten.
Ich möchte ein konkretes Beispiel nennen, das aber um gelegt werden kann auf die Allgemeinsituation. Frau S. wa r pflegebedürftig der Stufe 5, schwer gehbehindert, konnte einiges noch selbst durchführen, z. B. die Reinigung des Körpers, Extremitäten, Gesicht, Oberkörper, hätte dann aber ga nzkörperlich betreut werden müssen. Das hat dann so ausgeschaut, dass sehr viele die Frau nackt ausgezogen haben, auf dem Klostuhl zum Waschbecken geschoben haben und gesagt haben: "Sie machen sich
eh alles selber." Und dann ist die Frau d ort allein gesessen. Es hat dann oft 15 bis 20 Minuten gedauert,
bis der Pfleger wieder zu ihr gekommen ist, weil er ja in der Zwischenzeit die and eren Tätigkeiten ausfüllen hat müssen, weil zuwenig Personal da war. Nachdem die alte Frau sich gereinig t hat, was sie sei-
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ber noch hat können, ist sie dann eine Viertelstund e dagesessen und hat warten müssen, bis dann der
Pfleger ihr den Rü cken reinigt, bis die Genitalzone gereinig t wird, bis sie wied er angezogen wird . Das
ist eine Zumutung sondergleichen. Auch die zwischenmenschliche Kommunikation wird so verhindert. Man rechnet für die Grundpflege ungefähr 25 Minuten pro Person, bei schweren Fällen etwas
mehr, bei leichteren etwas w eniger. Also Waschen, Anziehen, Frühstück servieren dau ern insgesamt
knapp eine halbe Stunde. In dieser Zeit wäre es möglich, dass man mit dem Menschen auch über seine
Befindlichkeit s pricht. Aber die Kommunikation fällt weg, weil ich den Menschen allein beim Waschbecken sitzen lasse. Das ist kein Einzelfall, sondern das kommt sehr, sehr häufig vor. Der Mensch hat
dann keine Möglichkeit zu kommunizieren, seine Gefühl e mitzuteilen, seine Fragen zu stellen, w eil
der Pfleger nicht d a ist. Der muss draußen alldie and ern Tätigkeiten ausüben, und der Pflegebedürftige muss sich in der Zwischenzeit selbst betreuen . Wozu braucht ma n dann ein Pflegeheim, wenn man
alles selber ma chen muss und da nn auch in der Kommunikation allein ist? Die Zuwendung ist minimal, und die Situa tion ist fa st unerträglich, für di e Pfl egebedürftigen und für die Pflegenden.

1.: Aber es wird viel von Zuwendungspflege gesprochen.
F. H.: Zuwendungspflege ist ein bekannter Beg riff, nur die Wirklichkeit schaut ga nz anders aus.
Man flü chtet in Pfl egeziele und Pflegeplanung, gibt sie in d en Computer ein. Wenn ma n da s so d arstellt, ist d as wund erschön, und die Besucher staunen da nn, wie alles sauber ist und nett. Aber w ie es
den Menschen d abei geht, die nur noch vor sich hindösen und fürdi e niemand Zeit ha t, fragt keiner.
Es ist z. B. aus Zeitgründen heute noch d a und do rt Praxis, dass ma n bei d er Speiseneinna hme am
Mittag oder am Abend, w eil eben Personalmangel pe rmanent besteht, mehrere Pflegebedürftige
knapp nebeneina nder setzt und dann eine Pflegeperson die Kostteilnehmer "abspeist". Der eine bekommt einen Lö ffel voll Essen, während die anderen noch beim Kauen und Schlucken sind. Welcher
Pfleger hat sons t schon Zeit zu wa rten, bis jemand geschluckt hat? Es geht d arum, Zeit zu sparen, also
wird das in Seri e gemacht, im Akkord sozusagen.
Normalerweise w erden die Heimbewohner einmal pro Woche gebadet. Es kann d ann auch vorkommen, dass m a n die Heimbewohner nicht jede Woche einmal baden kann, weil zu wenig Personal
vorhanden ist. O ft sind sie auf einer Station zu dritt, obwohl sie zu fünft sein sollten, aber da s ist nicht
nur einmal so, sondern tagelang, w ochenlang, weil keine Aushilfe, kein Einspringdienst d a ist. Die Bedürfnisse d er Menschen we rden dann einfach links liegen gelassen, obwohl sie voll za hlen- und das
nicht zu gering. Es ist selten, aber doch ab und zu schon vorgekommen, d ass ein Mensch zwei bis drei
Wochen lang ni cht gebadet werd en konnte, w eil die Zeit dafür nicht gereicht ha t. Das ist im Sommer
sehr dramatisch, weil die Personen d ann bekanntlich stärker tra nspirieren. Man muss d ann sagen:" Sie
werden eh gründlich gewaschen, aber zum Baden haben wir keine Zeit." Das Baden dauert klarerweise länger, wenn man den Transfer vom Zimmer ins Bad nimmt und da nn den ganzen Badeprozess, die
komplette Trocknung. Das geht bei der Waschschüssel sicher einfacher. Die Zeitersparnis ist dann der
einzige tragende Fa ktor.

1.: Gibt es die Möglichkeit, sich auch einmal zu jemandem zu setzen und ein Gespräch zu füh ren?
F. H. : Das ist eher ein Wunschdenken.
1.: Wie oft am Tag ist es möglich, mit jemandemaußerhalb der Pflegeein Gespräch zu führen? Was ist da eine

realistische Zeit?
F. H.: Die Tiroler Landesregierung ha t in d er " Studie über die Personalzumessung in Alters- und
Altenwohnheimen in Tirol" 1989 für einen Vollpflegefall angegeben, dass di e Pfl eger täglich fünf Minuten Zeit haben für ein Gespräch mit d em Pflegebedürftigen, sieben Minuten, um ihm das Mittagessen einzugeben und jew eils fünf Minuten, um das Frühstück und Abendessen einz ugeben. Für d ie Inkontinenzbetreuung werd en täglich vier Minuten berechnet. Die Zeit für ein Gespräch zwischen einem Heimbewohner und den Pflegern ist also mit fünf Minuten angegeben. Das ist eine bedenkli che
Sache. ln fünf Minuten kann man sich kaum realistisch aufdie Fragestellungen und Bedürfnisse d er Betroffenen einstellen. Bevor das Gespräch in Gang kommt, ist es schon wieder zu Ende. Da heißt es:" Oh
je, es ist gerad e d as Mittagessen gekommen, wir müssen d as Essen austeilen, w ir müssen den aufs Klo
führen." Der Mensch weiß immer wieder, dass er nur eine Last ist. " Ich lebe hier, aber es hat niemand
Zeit für mich ", d as habe ich oft gehört in d en vielen Jahren meiner Tätigkeit. Wenn ein Heimbewohner
einen tiefen Einblick in sein Leben geben möchte, muss da s ohne Zeitdruck geschehen. Es bleibt keine
Zeit, um wirklich befri edigend und bedürfnisgerecht auf die Fragen und Probleme der Pflegebedürftigen einzugehen . Das ist eine ständige Frustration für alle und führt schließlich zum Burnout. Dieser
wird da nn teilweise verleugnet. Es wird gesagt, d ass es nicht so schlimm ist, aber d as sind nur Ausflüchte. Für Pfleger, die noch Feinfühligkeit bewahrt haben, und das spreche ich den meisten zu, ist die
ganze Situatio n sehr schwierig. In der Tat gibt es dann deswegen Konfrontationen unter dem Personal.
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Es wird gesagt:" Der macht sich's leicht und sitzt da drinnen, redet einfach nur mit jemandem, und ich
arbeite draußen. Ich kann da buckeln, und der hat's fein." Es ist klar, die Arbeit muss gemacht werden.
Auch der Einfühlsame kann nicht einfach bei einer Person längere Zeit bleiben. Und zu fragen, wie es
dem Sterbenden geht, hat schon gar keinen Platz mehr.
In diesem ganzen Bereich der Alten- und Pflegeheime steht wirklich die Humanität unserer Gesellschaft auf dem Prüfstand. Es stellt sich die Frage, ob auch die Humanität gesichert wird oder nur das
Wirtschaftswachstum. Manche für Heimfragen Zuständige behaupten dann, die Situation in den Tiroler H eimen sei gut, und auftretende Schwierigkeiten seien allein die Probleme einzelner Heime. Dem
ist aber nicht so. Im Heim kommt man ja mit vielen Pflegern, die auch in anderen Heimen gearbeitet haben, zusammen, und da berichten die meisten von ähnlichen Problemen. Es reicht nicht aus, dass di e
Situation einzelner Heime verbessert wird. Das ganze System muss geändert werden.
1.: Kennen Pfleger die Biographie der Heimbewohner?
F. H.: Theoretisch sollte es sicher so sein, dass man die Biographie und somit also die Vergangenheit
eine Pflegebedürftigen kennen lernt, damit man situationsgerecht und individuell auf einen Menschen
eingehen kann. Aber die Praxis lässt das ja gar nicht zu. Der Personalstand reicht gerade aus, um die
Grundpflege durchzuführen. Psychische Betreuung bleibt ein Wunschdenken. Erhebungen von Biographien kosten Zeit, und die hat man nicht.
1.: Und so wissen die Pfleger dann über die Lebensgeschichten der Menschen eigentlich sehr wenig?
F. H.: ja, die kennt man kaum. Wenn ein Mensch wirklich lange Zeit da ist, gewinnt man doch da
und dort neue Einblicke. Aber an sich sollte es schon bald nach der Aufnahme ins Heim mögli ch sein,
etwas von seiner Lebensgeschichte zu erfahren, seinen Hintergrund kennen zu lernen. Sonst weiß man
halt in zwei, drei Jahren etwas mehr über ihn, wenn er zufällig etwas sagt. Wenn der Mensch auch psychisch betreut wird, merkt er, dass man sich für ihn interessiert, und er kommt dann eh sehr bald und
sagt z.B.: " Mein Sohn ist an Scharlach gestorben mit 12Jahren. Das ist eigentlich m ein Problem." Aber
wenn man das dem Zufall überlässt, was tatsächlich der Fall ist, dann wird 's schwierig.
1.: Aber die Heimbewohner sprechen das dann ja wohl nur vor einem Pfleger aus, und dieandern erfahren davon nichts.
R: Ja, das kommt dazu. Es wäre in den Pflegeplanungen und Pflegezielen schon vorgesehen, Biographisches zu erfassen. Aber es scheitert immer wieder am Mangel an Personal und an der Ausbildung.
Da muss man dann bereits froh sein, wenn man die Medikamente kennt, die jemand hat- aber das ist
schon zu viel, man kann sich das für eine Station nicht merken. Es kommt vor, dass Pfleger nicht einmal
wissen, was für einen Beruf der Pflegebedürftige früher einmal hatte. Man kann die soziale und physische Betreuung nicht auseinander dividieren - die sind unmittelbar miteinander verbunden. Wenn
Pfleger Zeit haben, auch die soziale Betreu ung übernehmen zu können, wird man viel eher erfa hren,
was den Menschen so werden hat lassen, wie er jetzt ist. Man wird ihn besser verstehen- und d as nicht
erst nach einigen Jahren. Im Rahmen der Grundpflege kann man natürlich schon mit den Personen
sprechen und sich nach ihrer Lebensgeschichte erkundigen. Nur ist das Pflegepersonal aufgrundder
schweren Arbeit und des Pflegermangels häufig psychisch und physisch an der Grenze und selber oft
gar nicht mehr im Stand, noch etwas Neues aufzunehmen. Die sind froh, wenn sie von der Sache nichts
mehr wissen und sagen sich:" Was ich machen muss, mache ich, waschen, anziehen, hinsetzen, Essen
verabreichen. Sonst will und kann ich mich nicht mehr einlassen auf die Person, ich bin eh schon am Limit. Ich bin froh , wenn ich am Abend aus dem Haus hinauskomme und von allem nichts mehr weiß
und von den schweren Lebensgeschichten." Das schleicht sich dann alles ein auf eine Schmalspurpflege. So läuft's. Das ist das Problem. Man sollte, man könnte, nur reichtdie Kraftdafür einfach nicht mehr
und auch die Zeit. Wer macht wann Reaktivierende Pflege, wer macht wann Sterbebegleitung, wer
macht wann Validation? Das hängt alles in der Luft. Hauptsache, die Menschen sind untergebracht.
1.: Wie reagieren die Pfleger auf diese gesamte Situation?
F. H.: Weil die Pfleger unmittelbar mit der Leidsituation, mit Schmerzen, mit Sterben zu tun haben
und es zusä tzlich diesen Mangel an Personalressourcen gibt, entstehen ganz dramatische Situationen.
Das Burnout-Syndrom ist bekannt. Menschen brennen oft nach einer relativ kurzen Zeit der Pflegetätigkeit innerlich aus. Sie merken einfach aufgrundihrer Ausbildung, wie es sein sollte, und sehen dann,
wie es wirklich ist. Das führt unter anderem zu vermehrten Krankenständen, zu Kündigungen, zum
Berufswechsel, weil die betroffenen Pflegepersonen sagen, dass sie so nicht arbeiten können.
Einmal habe ich miterlebt, dass eine junge Pflegerin nur drei Tage geblieben ist. Die Frau hat gedacht, sie könne die Menschen ganzheitlich betreuen, die Wirklichkeit aber war, dass man ihr ein
Handtuch und einen Waschlappen in die Hand gedrückt und gesagt hat:" Du kommst schon zurecht
damit, wir haben schon wieder PersonalmangeL" Nach drei Tagen gab sie auf, weil sie sagte, dass sie so
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die Menschen nicht betreuen ka nn und will. Das ist ja nicht menschlich, die Leute anzuziehen, sie dann
hinzusetzen und das wa r's da nn. Das ist die bekannte Warm-satt-sa uber-Pflege.
Das ist gewaltig, was da passiert. Es resigni eren sehr viele. Ich war auf einer Station, da sind in zw eieinhalb Jahren 26 Pflegepersonen gekommen und gegangen - auf einer Station. Viele sagen:" So kann
ich das nicht m achen, d as geht ni cht zack, zack, za ck, w aschen, anziehen, hinsetzen, waschen, anziehen, hinsetzen." Das ist wie a n einem Fließba nd . Der Pfleger resigniert und sagt, dass das so nicht geht,
nur mit einem ä u ßeren Vollzug. Dann hören di e Pfleger auf, und d ann fehlt das Personal. Die Pfleger
sagen:" Ich m öchte den Menschen wirklich von Herzen e twas geben und für sie da sein ." Aber das geht
nicht. Die werden nicht einmal ausgebildet. Dann gibt m an ihnen einen Waschlappen und ein H a ndtuch in die Hand und sagt: " Wir haben keine Zeit, aber es w ird schon gehen. Das Waschen, das Anziehen, das geht schon." Das ist der Alltag. Das spricht sich d ann herum, und man sagt einander: " Lass die
Finger vom Heim, dort ist es ja furchtbar. " In dieser Situation stehen wir. Dienstposten werden frei,
aber es kommt niemand. Es ha t sich schon längst herumgesprochen:" In einer solchen Situation das zu
machen, das kannst d u lassen, weil das geht so ruck zuck wie auf einem Förderband ." Sehr viele Menschen sind bereit, ihr Herz zu öffnen, aber es gibt keine Cha nce dafür. Die bluten förmlich aus. Und d ann
kündigen sie und machen etwas anderes, gehen z. B. lieber in den Verkauf. Das ist daran das Brutale.
Im Heim ist der Pflegebedürftige aus der ganzen früheren, vertra uten Atmosphäre herausgerissen
und hat jetzt fre mde Menschen um sich, die dauernd wechseln. Kaum hat ein Pfleger angefa ngen, hat
er schon gekündig t. Dann kommt ein nächster dran . Kaum ist das Gesicht des Pflegers vertraut -erberührt ja den körperlichen Intimbereich, das ist ja nicht jed ermanns Sache- ist er schon nicht mehr da .
Der Mensch lässt sich nackt ausziehen, vertraut d em Pfleger, der Pflegerin, und kaum hat er sich an ihn
gewöhnt, heißt es: " N ein, di e ist nicht mehr da, die hat schon w ieder gekündigt." Das ist eine riesige Belastung für die Pflegebedürftigen, die dem nicht ausw eichen können. Da ist das ganze Problem beheimatet. Es ist nicht w ünschensw ert, auf diese Art alt zu w erd en.
Es find en sich auch zu wenig Österreichische Pflegeper sonen . Diplomiertes Personal will oft nicht in
einem Altersheim arbeiten . Sie arbeiten lieber auf der Klinik, bei einem Arzt oder in der Hauskra nkenpfl ege, aber auf keinen Fall in einem Heim, weil die Arbeitsstrukturen sehr bedrängend sind . Au sländische Kräfte, die Arbeit suchen, find en hier Arbeit. Es gibt bei ihnen aber ab und zu einige mit erheblichen sprachliche n Problemen, so dass sie nur eingeschränkt auf die Heimbewohner eingehen können.
Dies führt zu einer weiteren Kommunikationseinbuße.
1.: Neben der Personalfrage sind Problemewohl auch dadurch gegeben, dass viele Heim bewohner in Mehrbettzimmern untergebracht sind.
F. H .: Da ist es so, dass nur in weni gen Fällen eine wirkliche Harmonie möglich ist zwischen zwei
Bewohnern eines Zimmers. Nachweislich ist es überwiegend so, dass aufgrundd er unterschi edlichen
Lebensa uffassungen große Spannungen entstehen, gerade in den verschiedenen Lebensvoll zügen.
Der eine w ill die Fenster offen, der andere geschlossen. Der eine will fernsehen, der andere nicht. Es
gibt Geruchsbelastungen, Geräuschbelastungen. Der eine bekommt viel Besuch, der andere vielleicht
ga r keinen mehr, w eil niema nd m ehr da ist. Das ist ja für d en einen sehr, sehr belastend. Der ka nn sich
dann sagen:" Mich kommt niema nd besuchen, weil für mich niema nd mehr da ist oder Zeit hat oder
weil ich niema nden mehr habe. Der andere bekommt sehr viel Besuch, und ich bin einsam und vergessen, ich werde gar nicht m ehr registriert." Das ist eine furchtbare Spannung. Am Bett des anderen stehen einige Besucher, und er selber ka nn vergeblich w arten.
Oft sind Mehrbettzimmer auch zu klein. Es gibt konkrete Beispiele, wo die Doppelzimmer so eng
sind, dass ma n sogar das Nachtkäs tch en wegschieben muss, um mit dem Rollstuhl zum Waschbecken
kommen zu können. Man kann dort die H ebegeräte nicht einsetzen, um z. B. Bettlägerige auf eine Badeliege oder in einen Rollstuhl herausheben zu können, weil der Raum zu eng ist. Man muss da nn alle
Betten schräg s tellen, da ss man dort halbwegs zurechtkommt, und manchmal kann man bei einem am
Fenster liegende r Patienten das Gerät nicht einsetzen, wei.l der Platz nicht reicht, weil ein Tisch drinnen
ist und zwei Sessel. Aus einem solchen Zimmer müsste ma n ein Einzelzimmer machen, aber das würde
30000 oder 40000 Schilling w eniger Einnahmen bedeuten . Es gibt noch viele alte Strukturen in d en
Wohn- und Pflegeeinrichtungen Tirols. Wo Mehrbettzimmer sind, sind die Räumlichkeiten oft eng.
Das ist für die Be troffenen schwer und auch für das Personal. Die Menschen verlieren in einem Mehrbettzimmer ihre Intimsphä re, ihre Privatsphä re und sind unter sehr fragwürdi gen und sehr teuren
Umständ en unte rgebracht. Wenn man 40000 Schilling für ein Bett in einem kleinen Doppelzimmer
zahlt, kann man sich sta ttdessen fast eine Privatpension leisten, wenn man dann nicht die Pflege zusätzlich brauche n würd e. Da fra g t man sich, wozu diese hohen Kosten, für welche Leistung, wenn ich
nicht einmal eine Priva t- und Intimsphä re haben ka nn in einem eigenen Zimmer, wo ich eine Türe
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schließen kann und meine eigenen Gegenständ e habe. Je nach Pflegestufe zahlt heute ein H eimbewohner bis zu 45000 Schilling pro Monat. Zu Recht fragt er sich, wofür.
1.: Und wie ist ein solches Zimmer dann ausgestattet?
F. H.: In den älteren Strukturen ist das ein Doppelzimmer ohne Toilette, ohne Bad oder Dusche, nur
mit Waschbecken. Es gibt auch schon etwas bessere Strukturen, aber das ist, außer bei Neubauten, e her
nur ein Wunschtraum.
1.: Wie siehst du das Verhältnis zwischen verwirrten und nicht-verwirrten Heimbewohnern ?
F. H .: Es fehlt an geschultem Pflegepersonal, das mit d ementen Menschen besser umgehen ka nn daz u gehört z. B. Valida tion. Manche Demente entwickeln eine motorische Unruhe und irren herum,
sa mmeln alles zusammen, Zahnprothesen, Becher, Brillen, räumen Taschen und Kleidung hin und her,
verräumen Zeitungen und sind stä ndig umtriebig. Solche Menschen bringen die ga nze Sta tion durcheina nder. Und die a ndern Mitbewohner fürchten sich und sind sehr gestört. Da geht da nn plötzlich d ie
Tür auf, auch nachts, und ein Dementer kommt herein und fängt a n, in den Zimmern von andern Leuten alles umzuräumen. Ein Dementer geht da nn z. B. nachts auf' s Kl o, find et nicht m ehr in sein Zimmer
zurü ck, geht in a ndere Zimmer und macht d o rt das Licht an und die Menschen fürchten sich d ann. Die
können sich ja gar nicht wehren, weil viele nicht selber aufstehen können. Und der Nachtdienst kann
au ch nicht eingreifen, weil er gerade einen Stock höher ist.
Gerade nicht-d emente Mitbewohner fühl en sich dadurch bedroht. Frau 0. ha t sich da beispielsweise ja immer wied er beschwert. Verw irrte sind gekommen und habe n ihr einfach von ihrem Tisch d as
Glas weggenommen oder haben sie belästigt. Sie ha t es kaum noch ausgehalten, ständig von Verw irrten umgeben zu sein.
1.: Wie reagieren Angehörige auf diese Situation?
F. H.: Au ch die Angehöri gen sind betroffen, insbesondere auch seelischer Art, w enn sie merken,
dass die Betreuunga ufgrund von Personalma nget mangelnd er Ausstattung der Heim e, dami t auch
Zeitmangel sehr unbefri edigend ist und sie nichts d ara n ändern können. Sie sind dem System gegenübe r ohnmächtig und müssen oft froh sein, dass der Pflegebedürftige wenigstens untergebracht ist.
Hier gehört grundlegend etwas geä nd ert. Ma n muss auch die Belastung, d ie die Angehörigen tragen,
sehen und fra gen, wie es ihnen denn geht.
Der Mensch, der zu Hau se pflegebedürftig ist, hat den Vorteil der vertrauten Umgebung und Atmosphäre. Vielleicht sind Fa milienangehörige da, die ihn d ort begleiten können bis zum Tod . Ein
Glück, wer das so erleben kann. Natürlich ka nn d ie Pflege da heim auch extrem belastend und schwierig sein.
Es ist oft so, dass Menschen, die in ein Pflegeheim kommen " mü ssen ", di e sozialen Kontakte weitgehend verlieren. Sie verlieren die Nachbarscha ft, sie verlieren die vertraute Umgebung, sie kommen
fas t ausschließlich mit fremden Menschen in Kontakt.
1.: Es heißt auch, dass die Anzahl der Menschen, die mit Demenzerkranku ngen in ein Heim kommen , ständig
steigt.
F. H.: Es ist sicherli ch ein gravierendes Problem, dass in Heime zunehmend demente Personen au fgenommen werden . Diese schaffen auf einer normalen Sta tion erhebliche Probleme, z.B. Menschen mit
Alzheimer oder Binswa nger. Ihre Gehirnleistung nimmt rapide ab. Die Verwirrten irren dann in der
Abteilung herum, tragen alles zusammen, z.B. die Prothesen, die Pantoffeln, die Brillen, die Kleidungsstücke, die Sessel, so dass man nicht mehr w eiß, wem was gehört. Das Personal muss d ann w ieder versuchen, das alles zu verteilen.
Im Heim sind auch verwirrte Personen, die die Stationen oder auch das Haus verlassen und auf d ie
Straße hinaus laufen, weil sie nicht ständig beaufsichtigt werden können. Ihnen kann natürlich leicht etwas zustoßen. Wenn man dann irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen treffen wollte, w ird das juristisch
sehr schnell als Freiheitsbeschränkung bezeichnet. Es stellt sich die Frage, wo Freiheitsbeschrä nkungen
auch sinnvoll sind und wo sie zu weit gehen. Es könnte z. B. ein Chip an der Bekleidung eines H eimbewohners angebracht werden, damit eine Blockade der Tür ausgelöst wird, wenn eine verw irrte Person
die Station oder das Heim verlässt. Wenn genü gend Personal da wäre, wären solche Einschränkungen ja
nicht notwendig. Das ist eine sehr unaufgearbeitete Situation. Auch die Fixierung mit Bauchgurten in
Rollstühlen oder in Betten ist juristisch gesehen eine Freiheitsberaubung. Oe facto ist es so, dass man, um
rechtlich richtig zu handeln, die Leute einfach stürzen und sich schwer verletzen lassen müsste. Der
Mensch muss das Recht haben aufzustehen, das ist verstä ndlich. Aber es sind nicht genügend Pfl eger da,
um ihn dabei zu unterstützen oder in seiner N ähe zu bleiben. Wenn der Heimbewohner aber geistig verwirrt ist und Gleichgewichtsstörungen hat oder halbseitig gelähmt ist, dann stürzt und sich Brüche zuzieht, wird das alles sehr fra gwürdig. Im Einzelfall müsste man die Möglichkeit haben, den Menschen
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vor Schaden zu beschützen, vor ungewollter Selbstschädigung. Das ist juristisch nicht aufgea rbeitet, es
fehlen hier Gesetze. Ein Verwirrter, der motorisch einen starken Antrieb hat und sehr unruhig ist, kündigt oft nicht an, dass er aufstehen möchte. Er steht einfach auf und stürzt. Da gibt es viele Beispiele von
Menschen, die dann in der Klinik landen mit schwersten Prellungen, Blutergüssen und Frakturen.
Eines der vielen Probleme mit Verwirrten besteht darin, dass sie vielleicht selber auf die Toilette gehen und diese d abei beschmutzen und danach wieder weggehen, ohne zu läuten oder d as zu melden .
Dann kommt d er Nächste herein und steigt in die Fäkalien. Das Personal ist einfach nicht vorhand en,
um diese Menschen zu begleiten. In d en Schulen wird z.B. Toilettentraining unterrichtet, d as heißt,
dass man die Entleerungsbedürfnisse eines Menschen entsprechend erfasst und dann ein Diagramm
anlegt, um sehen zu können, wann er aufdie Toilette gebracht werden soll. Man versucht sich dann auf
diesen Rhythmus einzustellen und d en Betreffend en sc hon vorher auf die Toilette zu begleiten oder
auf den Toilettenstuhl zu setzen. Nur ist in der Praxis das Personal dafür nicht vorhand en. Man lernt
das zwa r, aber man kann es nicht umsetzen. So ergibt es sich, dass der Mensch wieder in die Inkontinenzeinlage macht oder ins Bett macht oder mit dem Stuhlga ng das Bett beschmiert, weil ni cht vorher
Präventivmaßnahmen gesetzt wurden, also die Entleerung eingeleitet wurd e. Toilettentraining hat ja
den Sinn, regelmäßig, jeden Tag die betreffenden Zeiten für die konkrete Person einzuhalten, z.B. um
10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr. Das muss dann auch durchgezogen werden. Der O rga nismus kann sich so etwas darauf einstellen, wenn auch nicht hundertprozentig. Was wird hingegen gemacht? Man gibt halt
wieder eine größere Einlage in die Hose.
Weil sich zu wenig Menschen für die Arbeit als Pfleger finden lassen, ist die Personalauswahl
manchmal sehr fragwürdig. Das wid erspiegelt sich auch im Vollzug der Betreuung. Menschen, die
eine Einlage haben und im Bett liegen, betätigen d ann d en Schwesternruf, und es kommt dann auch
wirklich jemand nach einer gewissen Zeit. Wenn d ann d er Pflegebedürftige sagt, er möchte gerne auf
die Toilette gesetzt werden, bekommt er zur Antwort: "Sie haben eh eine Einlage. Machen Sie in die
Einlage." Für d en Pfleger ist das zeitsparend. Zwei Stund en später wird d ann die Einlage routinemäßig gewechselt. Das dauert weniger lang, als die Person aus dem Bett herau szubringen, auf den Toilettenstuhl zu setzen, bei ihr zu bleiben, sie dann wied er zu reinigen und ins Bett zu legen. Das ist nicht die
Regel, aber es kommt vor, dass d er Mensch, um Zeit zu sparen, deshalb einfach aufgefordert wird, in
die Einlage zu machen. Das geschi eht einerseits aufgrund von Schlamperei eines wenig geeigneten
Personals, aber auch, die Grenze ist da fli eßend, von einem Personal, das unter starkem Zeitdruck arbeiten muss. Vielleicht wollen mehrere Personen gleichzeitig aufs Klo, und d er Pfleger schafft schon
die and ere Arbeit kaum.
1.: Wie ist das fü r Heimbewohner, wenn sie nicht eine Nasszelle mit einem Klo zur Verfügung haben, sondern
11ur eil1en Toilettenstuhl ?
F. H .: Der Toilettenstuhl ist nicht einmal durch einen Vorhang vom übrigen Raum abgeteilt. Es
kommt vor, dass plötzlich ein Besucher vor dem Heimbewohner, der gerade seine Notdurft verrichtet,
steht oder d ass der Raum noch riecht. Es gibt aber auch wichtige Gründ e, warum die Toilettenstühle
neben d em Bett stehen. Bei älteren Menschen, vor allem bei d ementen oder teilweise dementen, vergehen vom Signal weg, dass sie aufs Klo müssen, bis zum Vollzug oft nur Sekunden. Wenn man den Menschen jetzt auf einen Rollstuhl setzen würd e, um zum Klo zu führen, ist das schon zu spät. Ich mu ss ihn
sofort aus dem Bett transferieren und auf eine Entleerungsmöglichkeit setzen. Das Problem könnte mit
Toilettenstuhltraining verringert werden.
Es ist ja auch vielen peinlich, wenn andere ihnen dauernd den Harn oder Stuhlga ng wegtragen
müssen. Eine Nasszelle für jed es Zimmer mit einer Toilette und einem Waschbecken wäre wichtig.
Manche Zimmer haben Toiletten, aber weil der Raum so klein ist, haben sie nur einen Vorhang zum
Vorziehen. Also ist die Geruchsbelastung genauso gegeben.
Vor allem in Mehrbettzimmern gibt es da verschiedenste Schwierigkeiten. Auch die Körperpflege
mit Intimpflege ist in einem Mehrbettzimmer schwieriger, weil der Nachbar, die Nachbarin das irgendwo mitvoll zieht Es gibt sicher Trennwänd e oder Vorhänge, die man vorziehen kann . ln den kleinen Räumen ka nn man dann aber nur erschwert arbeiten. Man kann sich so als Pflegeperson kaum
mehr bewegen. In den Schulen wird gelehrt, dass man die Menschen, die im Bett di e Grundpflege erfahren, nur teilweise und nicht völli g nackt ausziehen soll. Manche Pfleger aber ziehen aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit den Menschen total aus und lassen ihn so liegen, weil das ja einfacher
ist, wenn ich gleich seinen ganzen Körper waschen kann. Das geht schneller, als wenn ich ihn erst oben
wasche bis zur Leibesmitte und d ann von den Extremitäten bis zu Leibesmitte und d ann zum Schluss
die Intimpflege mache. Das wäre das Richtige, wie es in derSchule gelehrt wird. Aber das ist schon wieder mehr Aufwa nd, als wenn ich ihn von oben bis unten gleich durchwaschen kann. Es gibt hier sicher
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manche Oberflächlichkeiten des Personals. Ich will das aber nicht generalisieren und würde hoffen
und annehmen, dass die meisten dasdoch so machen, wie sie es in derSchule gelernt haben. Dieses teilweise Abdecken und der Vorhang sind wichtig, damit der Mensch nicht seine ganze Intimsphäre verliert. Manchmal wird gesagt, der Zimmernachbar sei eh ja auch ein Mann oder eh ja auch eine Frau, das
sei egal. Das ist aber nicht egal. Der Respekt vor der Intimsphäre bleibt unverzichtbar. Aber auch hier
ist die Zeitfrage im Hintergrund. Wenn man wenig Zeit hat, versucht man überall zu sparen.
T.: Es gibt in den Heimen keine Sozialarbeiter. Wer besorgt einem Pflegebedürftigen, der keine Angehörigen
hat, etwas, das er z.B . aus einem Geschaft braucht?
F. H.: Mitunter sind das die Pfleger, die das so nebenbei mitmachen. Aber befriedigend ist die Sache
nicht. Hauptamtliche werden gebraucht, die diesen großen Bereich abdecken. Es gibt im Heim auch
keine Psychologen. Es gibt eine physische Betreuung, aber die psycho-soziale und auch spirituelle Betreuung fallen praktisch flach. Wer soll das wann leisten?
Es gibt Ausbildungen in Validation, basaler Stimulation, reaktivierender Pflege. Man wird als Pfleger angeregt, das zu lernen und zu machen, Kurse zu besuchen, aber man kann es danach aufgrund
von Zeitmangel nicht anwenden. Man kommt dann zurück und sieht, dass man so und so helfen könnte, aber wann soll man das umsetzen? Die Pfleger fragen sich, was solch eine aufwändige Ausbildung
soll. Sterbebegleitung wäre möglich, aber wer soll das wann machen? Das reicht gerade für die äußere
Funktionspflege- warm-satt-sauber. Das geht grad. Aber die gesamte Bedürfnisskala des Menschen
wird nicht berücksichtigt, z. B. auch die seelischen Bedürfnisse.
1.: Es gibt auf den Pflegestationen auch Menschen im Wachkoma. Wie siehst du ihre Situation?
F. H.: Ich denke da z.B. an A.S. Da kommt niemand mehr-außer seiner Mutter. Seine Freundin hat
sich auch schon lange verabschiedet und auch die anderen Bekannten und Verwandten. A.S. hat vor
sechs Jahren einen schweren Unfall gehabt. Schwerste Schädel-Hirn-Verletzungen und Knochenbrüche von oben bis unten waren die Folge. Seither befindet er sich in einem komatösen Zustand mit
künstlicher Ernährung, Magensonde, einer künstlich geöffneten Luftröhre mit Kanüle und einem Dauerkatheter. Täglich wird er sechs Stunden lang betreut. Dreimal ist er schon reanimiert worden, weil
die Notärzte agieren müssen, wenn sie gerufen werden. Er vegetiert immer noch dahin. Jetzt ist er ungefähr 35 Jahre alt. Mit 29 ist der Unfall passiert. Seither wird er physisch am Leben erhalten. Niemand
traut sich zu sagen, dass man ihn zur Ruhe kommen lassen soll- im positiven Sinn- Erlösung finden.
Dagegen ist die handlungspflichtige Medizin. Dadurch existiert er noch immer. Er war ein sehr attraktiver junger Mann und ist heute völlig entstellt. Es ist schlimm, aber so ist es. Seine Mutter erwartet sich,
dass das Wunder passiert, dass ihr Sohn doch wieder zu sich kommt und wieder ansprechbar ist, Das
ist nur ein Schicksal von vielen. Ähnlich ergeht es z.B. der Frau W., dem Herrn E. und vielen, vielen anderen, die durch die Technik, die Pharmazie an der Existenz erhalten werden, aber nicht mehr bewusst
leben. Und das war's dann?
1.: Wieviel Zeit, wieviel Pflege hat z.B. S.O., von dem du mirerzählt hast undderauch im Wachkoma gelegen
ist, bekommen?
F. H.: Nicht das, was ihm zugestanden wäre. Eigentlich hat er nur 20-25 Minuten Grundpflege bekommen. Zusätzlich ist er alle zwei Stunden umgelagert worden, die Inkontinenzbetreuung ist gemacht worden und die Sondennahrung ist angehängt worden. Das war höchstens eine Stunde Betreuung im Tagdienst statt der 136 Minuten, die ihm zugestanden wären. Erst hatte er noch zweimal die
Woche Physiotherapie. Aufgrund des zu geringen Umfanges an therapeutischer Zuwendung waren
die Muskulatur und die Gelenke völlig versteift. Spasmen traten auf. In der Folge wurde die Therapie
abgebrochen. Er bekam auch keine basale Stimulation. Nie hat ihn jemand von seinen Angehörigen besucht. Er bekam wirklich nur noch eine Stunde Betreuung. Das ist völlig unmenschlich. Eine jüngere
Frau, die im Wachkoma liegt, bekommt nur noch diese gleiche Betreuung und eine halbeStunde Physiotherapie pro Woche. Sie ist spastisch, ihre Muskeln sind völlig verhärtet und werden nur einmal pro
Woche von der Physiotherapeutin wieder gelockert. Auch bei ihr kommen nur zwei- bis dreimal pro
Jahr Angehörige zu Besuch. Ohne jede Sinnesanregung liegt sie über Jahre in ihrem Bett. Daneben gibt
es im Heim auch Wachkomapatienten, die von den Angehörigen und Pflegern sehr gut und liebevoll
betreut werden. Das ist sehr unterschiedlich. Es sollte beides gegeben sein, die Betreuung durch Angehörige und die therapeutische Zuwendung.
Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die sehr pflegebedürftig sind, die höchsten Pflegestufen haben, oft weniger Zuwendung, Zeit gegeben werden muss als Menschen, die noch besser beieinander
sind. Menschen auf hoher Pflegestufe liegen nur noch im Bett. Sie tragen nur ein Nachthemd. Das ist ja
bald ausgezogen, zack, zack, ruckzuck, ein bisschen abwischen und fertig. Aber ein Mensch, der ange··
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zogen ist, der sich vollgemacht hat, den ausziehen, duschen, das ist ein Mehrfaches an Zeitaufwand. Es
gibt auch den Ausdruck" jemanden ins Bett pflegen". Die Pfleger haben dann weniger Arbeit.
I.: Und die Magensonde?
F. H.: Durch sie bekommt der Mensch nicht einmal mehr Zuwendung bei der Nahrungsaufnahme.
Die Magensonde ist überhaupt problemlos. Es ist nur das Problem, ob sie funktioniert. Die Nährstoffzufuhr funktioniert, und dadurch bleibt der Mensch auch am Leben. Wie dann die Lebensqualität ist,
diese Frage stellt man sich nicht. Und das ist das große Problem.
1.: Ich möchte dich nun bitten, von deiner Erfahrung mit Sterbenden zu erzählen . Sind Angehörige beim Sterben anwesend? Sterben die Menschen eher alleine oder begleitet? Welche Rolle hat die Seelsorge oder der Pfleger
in der Begleitung von Sterbenden? Wie geht es Heimbewohnern, die das Sterben von Zimmernachbarn mitbekommen? Ja , das ist eigentlich ein riesiges Gebiet.
F. H.: Ja, das ist ein großes Gebiet. Die Menschen kommen ins Heim in einer Abschlussphase ihres
Lebens. Das kann einige Tage dauern, es kann aber auch Monate oder Jahre dauern, bis sie dann doch
letztendlich ihr Leben dort beenden. Das Heim ist also eigentlich ein Hospiz. Hier ist kritisch anzumerken, dass die Phase des Abschieds in der gegenwärtigen Situation des Personalmangels oft sehr problematisch ist. Die Menschen sind häufig allein im Sterben. Am Vormittag, wenn die Grundpflege stattfindet, hat niemand Zeit für einen Sterbenden. Am Nachmittag ist es noch schwieriger, weil dann auf einer Station für ca. 15 bis 20 Personen nur zwei Mitarbeiter da sind, manchmal ist es nur einer, und die
deshalb nicht die Chance haben, sich für die Zuwendung zum Sterbenden und für seine Begleitung
ausreichend Zeit nehmen zu können.
Und in der Nacht ist das noch schlimmer, weil im Nachtdienst oft ein Pfleger für zwei Stockwerke
zuständig ist. Er kann nur alibimäßig in das Zimmer eines Sterbenden kommen und halt schauen, ob
der noch lebt.
I.: Wie arbeitet der Nachtdienst?
F. H.: Es ist so, dass ein Pfleger, d er Nachtdienst macht, meistens eineinhalb oder zwei Stockwerke
betreut. Es kann vorkommen, dass er, um einem anderen Pfleger zu helfen, zusätzlich auf eine dritte
Station gerufen wird. Wenn er einen Stock höher ist, weiß er nicht einmal, was einen Stock tiefer passiert. Der Nachtdienst hat zwar einen Piepser mit, auf dem er sieht, dass auf dem andern Stock jemand
läutet, aber Sterbende können ja den Schwesternruf nicht mehr betätigen. So hat der Nachtdienst nur
die Chance, in ungefähr einem Zweistundenrhythmus oder kürzer, häufig sind es aber auch drei Stunden, dort hineinzuschauen. Er kann die Leute kurz umlagern, etwas den Mund befeuchten, kurz den
Körper pflegen und vielleicht noch sagen: "Ich bin für dich da, aber ich muss schon wieder weiter."
Dann geht er schon wieder weg. Das ist ein einsames Sterben. Der Nachtdienst muss auch die anderen
Menschen betreuen. Er muss Inkontinenzbetreuung machen, durchschauen, umlagern, Medikamente
ausgeben, Infusionen abhängen und , und, und. Der Sterbende bekommt nur wenige Minuten der Zuwendung, man geht kurz hinein und sagt:" Ich bin für Sie da", und das war's dann.
Einbettzimmer, in denen der Mensch eine Intimsphäre hat, sind ja für das Sterben, glaube ich, eine
Grundvoraussetzung. Der Mensch soll sich sagen können: "Ich kann meine Privatsphäre gestalten,
wenn ich noch nicht in der Sterbephase bin. Ich habe meine Bilder da und mein Kreuz und meinen
Lehnstuhl, dass es ein bisschen ,hoamelen' tuat. " Hat der Mensch ein eigenes Zimmer, braucht er nicht
denken:" Ich muss neben jemand anderem mein Leben beenden, und der andere muss alles mitvollziehen."
Ich kann dir ein Beispiel nennen, wo eine Frau, bevor sie ein Einbettzimmer bekam, dreimal das
Sterben ihrer Nachbarinnen erleben musste. Ihrem Gesicht konnte man ablesen, dass sie jedes Mal innerlich mitgestorben war. Das war ja furchtbar . Da nützt auch ein Paravent nichts dazwischen, denn
die ganze Geräuschbelastung, das schwere Atmen, das Stöhnen und diese ganzen Äußerungen des
Sterbens, das Röcheln, die Geruchsbelastung kann der andere ja mitvollziehen. Das ist eine Zumutung
sondergleichen. Soweit der Sterbende noch bei klarem Bewusstsein ist, ist es für ihn furchtbar peinlich,
keine Frage, und für den Menschen daneben ist es eine furchtbare Belastung. Der kann dann über Tage,
manchmal sind es auch Wochen, mitvollziehen, dass der andere seine letzte Phase erlebt. Es isteine unglaubliche Zumutung für den, der mit hineingezogen wird, ohne eine andere Wahl zu haben. Es ist für
alle Beteiligten eine Zumutung, für den Sterbenden, für die Nachbarin, die das mitvollziehen muss, für
das Personal und auch für die Angehörigen. Sie müssen dann das alles ohnmächtig zur Kenntnis nehmen und sagen: "Das ist halt so. Mehr ist halt nicht möglich." Wo bleibt da die Humanität?
Das alles ist eine furchtbare Zumutung für die Betroffenen. Niemand ist da, der die Möglichkeit hat,
die Leute zu begleiten. Das kann ja oft viele Stunden dauern. Jemand müsste präsent sein, vielleicht
nicht ohne Unterbrechung, aber doch überwiegend. Der Sterbende kann sich dann sagen: "Es ist
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jemand bei mir, der mich ab und zu berührt, anspricht und mir das Gefühl gibt, dass ich a uf meinem letzten Weg nicht alleine bin. " Das ist besonders au ch dann wichtig, wenn keine Angehörigen mehr da sind.
Der Sterbende bleibt auf d em Abstellgleis . Das ist sehr traurig- in einer so hochtechnologisierten
Gesellschaft. Jeder ha t sein Handy, ist weltübe rspannend in Kommunikation mit d en and eren, und mit
dem Sterbenden ist niema nd in Kommunika tion.
I.: Wie hast du die A ngehörigen von Sterbenden erlebt?
F. H.: Ich habe erlebt, dass sich Angehörige gedrückt haben vor dieser Begleitung, d ass sie gesagt
haben, dass sie mit diesem Tod nicht konfrontiert werd en möchten und d ann w iedergeko mmen sind,
als die Mutter oder der Va ter schon verstorbe n wa ren. Die sagen:" Das ist eh ein Pfl egeheim, die kümmern sich schon darum."
Es gibt aber auch Fälle, wo die Kind er stund enlang und auf mehrere Tage verteilt neben der sterbenden Mutter, dem sterbenden Vater sitzen und diese begleiten. Das ist aber eher nicht d ie Regel. Wenn
beispielsweise nur noch ein Angehöri ger d a ist, ka nn di eser nicht rund um die Uhr a nwesend sein. Er
muss selber auch Ruhe finden, und oft ist es so, dass da nn der betreffende Sterbend e trotzd em alleine
stirbt in der N acht. Obwohl der Angehörige sich bemüht, ist der Sterbend e wied er alleine. Im fa miliären Bereich gibt es da doch vielleicht noch andere Möglichkeite(1. In einem Heim hingegen kann das
Ganze sehr steril werden.
Manchmal sind keine Angehörigen da, oder sie wohnen w eit verstreut. Manche müssen erst aus
Am erika oder Australien kommen. Ich kann d a einige konkrete Fälle nennen. Diese Angehöri gen können nicht so schnell präsent sein und mü ssen erst herfliegen . Oft ist der Mensch dann bereits verstorben. Sie können nur noch Abschied nehmen und beim Begräbnis d abei sein. Ein Begleiten ist da nn nicht
möglich.
Man kann nur wünschen, dass der Hospizgeda nke endlich auch wirklich installiert wird , auch und
vor allem in Pflegeheimen, wo es ja mehr od er weniger um Menschen geht, die ihre le tzte Phase noch
bewusst erleben und für die kein Ausweg da ist, die irgend wo ausgeliefert sind . Es is t kein Angebot da.
Menschen dürften nicht abgeschoben werden in einen Sterbera um, sond ern sie sollen sta ttdessen w issen:" Das ist mein Raum mit meinen Bildern, mit meinem Interieur. Ich kann Abschied nehmen. Es ist
jem and da für mich, der mich begleitet, auch dann, wenn meine Angehörigen einmal eine Ruhepause
bra uchen. " Es muss gesichert sein, dass vom Personal jemand präsent ist, aber nicht nur für zwei Minuten, sondern wirklich ausreichend , bedarfsentsprechend . So ka nn das Leben w irklich zu einem humanen Abschluss kommen. Der Mensch sieht:" Ich bin geborgen, es ist jema nd bei mir, ich bin nicht vereinsamt. " Am Beginn des Lebens steht die Geburt, da ist die Mutter dabei, und es sind Ärzte d abei. Am
Ende des Lebens ist niemand m ehr da. Es is t ein Auskla ng in Einsamkeit. Das sollte nicht sein.
1.: Hat es auch die Bitte um aktive Eu thanasie gegeben? Wen n ja, wie bist du da mit umgegangen?
F. H.: Mitunter sagen Heimbewohner, dass sie einen konkreten Sterbewunsch habe n und dieser unters tützt werd en soll. Ich habe meistens so da rauf reagiert, dass ich gesagt habe, da ss wir kein Recht haben, das Leben d es Menschen zu nehmen oder unmittelbar d azu beizutragen, sond ern die Aufga be haben, diesen letzten Prozess gut zu begleiten. Ich habe gesagt, dass, soweit Schmerzen vorliegen, ein kooperativer Arzt notwendig ist, z. B. ein H ausarzt, der sagt, d ass Pallia tivmedizin für ihn selbs tverständlich ist. Es gibt ja Ärzte, die sagen, dass d er Patient süchtig werden könnte durch Präparate, die Morphium enthalten. Menschen mü ssen dann oft Schmerzphasen durchleben, weil sie nicht schmerzfrei gehalten werd en, obwohl es heute Medikamente gibt, durch die man das gut in d en Griff bekommt. Es
gibt auch Ärzte, die austherapieren bis zum letzten Atemzug und di verse Präpara te in den Körper einbringen, um den Tod irgendwie hinau szuzögern, obwohl es um eine eklata nte Finalsitua tion geht. Es
handelt sich dann nur um eine qualvolle Verlä ngerung des Lebens. Es liegt auch an der Ärzteschaft
Wenn der Arzt hier Einsicht ha t, das mit den Angehörigen abgesprochen ha t und die s terbend e Person
möglichst schon vorher eine Patientenverfügung unterschrieben ha t, können Angehörige d en Sterbenden in Würd e begleiten, ohne reanimative Maßnahmen zu setzen und ohne ihn z.B. noch in die Klinik
zu bringen . Man kann dann sagen, dass der konkrete Menschaufgrund seiner Gesa mtsitua tion offensichtlich im letzten Abschnitt des Lebens ist und dass w ir ihn dort gut begleiten w olle n. Dann bra uche
ich auch keine a ktive Sterbehilfe zu setzen, d ass ma n den wegspritzt und tötet, sond ern ma n kann sagen:" Wir sind da. "
Wenn man das nicht anbieten kann, weil m an di e Zeit nicht hat, dann wird's tragisch. Da bleiben die
Me nschen dann alleine in ihrem Bett liegen mit Schutzgeländer und Fixierungen, d ass sie nicht aus
dem Bett fallen. Selber muss man dann weggehen, weil die anderen ja auch ein Recht d arauf haben, betreut zu werd en. Das macht das Ganze dram atisch. Und da kann ma n oft selber sagen:" Es wä re gut,
w enn die Frau schon sterben könnte." Sie w äre dann weni gstens erlöst von dieser überwiegend en Si-
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tuation des Alleingelassenseins. Von 24 Stunden des Tages hat der Mensch in Summe maximal zwei
Stunden Zuwendung. Das heißt, dass er 22 Stunden allein mit sich selber daliegt.
In diesem Bereich muss noch vieles in das Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Das Sterben, auch das eigene Sterben, soll nicht verdrängt werden. Viele Angehörige verdrängen die Realität
des Sterbensund flüchten vor ihr. Davon will man nichts wissen. Nur wenn der Tod eines nahe stehenden Menschen vor der Tür ist, ist man auch selber betroffen- und verdrängt vielleicht auch dann. Menschen wollen das nicht wahrhaben. Da steht noch viel Aufholarbeit an, damit das in das Bewusstsein
der Menschen gebracht wird.
Für ein Tivolistadion haben wir 350 Millionen Schilling gehabt. In Sankt Anton wurde für eine Milliarde Schilling der Bahnhof gebaut für die Weltmeisterschaft. Die Autobahnabfahrt Mitte um 80 Millionen Schilling scheint finanzierbar zu sein. Sicher zahlt das Bund, Land, Stadt. Aber trotzdem sind da
Millionen plötzlich vorrätig.
Die sagen alle, dass die Menschen in den Heimen eh keine Lobby hinter sich haben. Dann ist der alte
Mensch ganz allein. Wer kann denn einen Prozess führen, wer tut das denn? Und das wissen die oben
ganz genau. "Auf Sparflamme am Leben erhalten" nenne ich das.
In Tirol wird der Ausbau der Hospizbewegung unterstützt. Man kann aber nicht in der Öffentlichkeit davon sprechen, dass man die Hospizeinrichtungen verbessern muss und ankurbeln muss, ohne
zu fragen, wie es denn ausschaut in Heimen, die schon bestehen. Wie soll das überlastete Personal Sterbebegleitung machen? Soll das eine humane Betreuung von Menschen sein? Diese sterbenden Menschen müssen auf alles verzichten. Es wäre eine Begleitung im Sinne der Hospizbewegung notwendig.
Es stellt sich die Frage, wie der Hospizgedanke in Pflegeheimen unterstützt, praktiziert und gelebt
wird. Hier muss man ehrlich sagen, dass das praktisch gar nicht stattfindet. Man weiß um den Bedarf,
aber die Umsetzung wird auf die lange Bank geschoben, weil das personalintensiv ist und Geld kostet.
Es stellt sich die Frage, wie Sterbebegleitung in Pflegeeinrichtungen ausschaut. Es gibt so gutwie keine
inneren Strukturen dafür. Oe facto beenden die Menschen ihr Leben allein. Nicht einmal dort, wo nach
außen hin die Strukturen da wären, passiert die Hospizbetreuung. Es ist niemand ausgebildet dafür,
und es hat niemand genügend Zeit. In Pflegeheimen sind die Räumlichkeiten dafür da, aber die Ausbildung fehlt. Die Sterbebegleitung braucht sicher auch eine qualifizierte Ausbildung. Man kann das
auch intuitiv machen, manche haben dafür ein Charisma, manche nicht. Man muss wirklich das Beste
anbieten können, dafür ist eine Schulung notwendig. Das Hospiz soll nicht nur eine kleine Abteilung in
einer einzelnen Klinik sein, sondern Standardangebot in den Pflegeheimen des Landes Tirol werden.

1.: Hast du es auch erlebt, dass Menschen nicht mehr leben wollten und dann einen Selbstmordversucht unternommen haben?
Im Laufe meiner Pflegetätigkeit haben Menschen immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass sie
nicht mehr leben möchten und sich überlegen, ob sie Selbstmord machen. Ich habe sowohl Ankündigungen von Suizid als auch Umsetzungsversuche mitbekommen. Ich kenne einige konkrete Fälle, wo
Rollstuhlbenützer sich bewusst über die Stiege hinuntergestürzt haben und danach auch zugegeben
haben, dass sie dadurch ihr Leben beenden wollten. Ich kenne auch Fälle, wo Menschen Medikamente,
Schlafmittel gesammelt haben, um so ihrem Leben ein Ende zu machen. Man kann sich ja vorstellen,
was sich schon alles an seelischer Problematik angestaut hat, bis ein Mensch so weit ist, so zu handeln.
I.: Wenn ein Mensch ausspricht, dass er Selbstmord machen möchte, welche Möglichkeiten gibt es dann, dieser Person zu helfen? Gibt es bei euch Fachleute, entsprechend geschultes Personal, das dann eingesetzt werden
kann?
F. H.: Tatsache ist, dass das Pflegepersonal hier ungenügend ausgebildet ist. Und dann kommen
halt- schulterklopfend-von den Pflegern Aussagen wie" Es ist schon nicht so schlimm, es wird schon
wieder gehen." Ich habe das selber erlebt.
Oder es wird eben der Psychiater gerufen, wenn man merkt, dass mit Reden nicht weitergeholfen
werden kann. Der verschreibt dann dem entsprechenden Menschen Beruhigungsmittel und Schlafmittel zur Glättung des Daseins, " Daseinser heller" nennt man das. Das alles wird dann auf chemischem
Weg gelöst, aber die Möglichkeit, sich dem Menschen zuwenden zu können, ist auf Grund von Zeitmangel kaum gegeben. Ich kenne einen Fall, wo eine Frau über den Balkon springen wollte. Das wurde
aber bemerkt, und sie wurde wieder ins Zimmer geholt. Es war Nachmittag, und aufder Station waren
nur zwei Pflegerinnen anwesend. Eine Pflegerin hat dann halt die Möglichkeit gehabt, etwas mit der
Frau zu reden und die Balkontür abzusperren, und dann hat sie sich wieder um die andern Heimbewohner kümmern müssen. Als ich später zu der Frau ins Zimmer gekommen bin, hat sie gerade versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Der Psychiater wurde angerufen, und der hat dann halt die
Medikamente umgestellt. Zuwendung wurde nicht gegeben- dafür war keine Zeit da. Medikamente

75

und Schlafmittel waren die Ersatzhandlung für die Zuwendung. Natürlich geht es vom Krankheitsbild
her häufig nicht ohne Psychopharmaka. Sie sind immer wieder unentbehrlich. Nur werden häufig nur
Psychopharmaka verschrieben und keine Zuwendung gegeben, das ist das Problem. Das läuft in der
Praxis so.
!.: Werden diese Personen dann psychisch nicht betreut?
F. H.: Nein. Der nächste Schritt ist, dass der Psychiater kommt und sich die Person anschaut, das Alter, das Krankheitsbild, einige Minuten mit ihr redet und dann halt Medikamente verschreibt. Er hat
pro Person aber auch nur einige Minuten Zeit und kann sich nicht mit der Psychobiographie des Menschen beschäftigen und seine Lebensgeschichte, falls diese überhaupt irgendwo aufgeschrieben ist,
durchblättern. Die Menschen werden dann halt mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Je weniger Zeit
und Zuwendung ihnen gegeben werden kann, desto mehr Tabletten brauchen sie. Gegen Selbstmordgedanken werden Medikamente eingesetzt, nicht aber vermehrte Zuwendung. Da gibt es einige alterstypische Psychopharmaka zur Ruhigstellung, zur Daseinserheilung und damit der Bewusstseinsgrad
etwas abgesenkt wird. Oder sie kommen auf die Psychiatrie. Aber psychisch werden sie nicht anders
betreu t als vorher. Zuwendung bekommen sie auch jetzt keine. Auf seelische Not wird überwiegend
mit Chemie reagiert. Ich nehme als Beispiel die Frau, die sich die Pulsadern aufschneiden wollte. Da ist
Zuwendung dringend notwendig, damit sie weiß, dass sich jemand noch um sie kümmert, dass sie
noch einen Platz bei den Menschen und noch einen Wert hat und nicht denkt: " Mein Leben ist eh nur
mehr eine Belastung für die andern, deswegen ist es auch besser, wenn ich sterbe. Dann bin ich weg,
und dann haben sie mit mir keine Arbeit mehr." Der Mensch muss jemanden haben, dem er das Herz
ausschütten kann, das muss auch menschlich abgefangen werden. Aber wenn ich niemanden mehr
habe, dem ich das Herz ausschütten kann, dann schütte ich halt mein Leben aus.
Ich denke da auch an Herrn L., der in dem Heim gelebt hat, in dem auch meine Mutter wohnt. Bevor
der alte Heimteil generalsaniert wurde, hat Herr L. im Vorgarten einen größeren Blumen- und Gemüsegarten gehabt. Das war praktisch sein Lebensinhalt Im Zuge der Generalsanierung des Altbaus hat
man ihm den Garten weggenommen und stattdessen einige Bänke hingestellt und einen kleinen Brunnen. Der Garten war weg. Dann habe ich den Vorschlag gemacht, dass man auf der anderen, nördlichen Seite des Heims, wo eine Grünfläche ist, einen Gemüsegarten anlegen sollte. Das wäre ganz einfach zu machen gewesen, mit wenig Aufwand. Das hat der Heimleiter aber nicht wahrgenommen. Eineinhalb Jahre später hat sich Herr L. dann im Wald erhängt. Der Garten war seine ganze Freude. Er war
ein ganz einfacher Mensch. Herr L. war voll Stolz und hat sich wie ein Kind gefreut, wenn er einen Salat
in die Küche hat bringen können oder Blumen für den Speisesaal und Ähnliches. Das hat man ihm einfach ersatzlos gestrichen. Eineinhalb Jahre lang ist er noch so dahinvegetiert, wurde dann immer weniger ansprechbar und ist nur noch trostlos herumgesessen und herumgegangen. Und dann hat er sich
das Leben genommen. Beim Begräbnis waren dann sogar der Obmann des Gemeindeverbands des
Wohn- und Pflegeheims und auch der Heimleiter dabei. Die waren sogarSargträger, was sie sonst normal nie gemacht haben und auch nachher nicht mehr gemacht haben. Sie wollten damit möglicherweise nur der Öffentlichkeit zeigen, dass ihnen die Heimbewohner ein Anliegen sind. Ein Jahr vorher hat
der Heimleiter sogar noch in einem Schreiben festgehalten, dass es schlimme Folgen haben könnte,
wen man den Menschen die Aktivitäten wegnimmt. Er hat sie weggenommen, und die Folge war, dass
Herr L. ein Jahr später sein Leben beendet hat. Er hatte keine Aufgabe mehr und konnte nur noch herumsitzen oder im Bett liegen und warten, bis der Tag vorbei ist. Das sind Wirklichkeiten. Der Fall ist
nie verfolgt worden. Er ist vertuscht worden wie vieles andere.

1.: Wenn ein Heimbewohner auf seine Situation z.B. aggressiv, depressiv oder mit verstärkter Verwirrtheil
reagiert, welche Möglichkeiten haben dann die Pfleger, darauf einzugehen?
F. H.: Es wird der Hausarzt angerufen. Der wiegt dann ab, ob ein Facharzt beigezogen werden
muss. Bei den leichteren Störungen bestimmt der Hausarzt selber die Medikation. Einmal war ich in einem anderen Heim und konnte folgende Szene beobachten. Eine alte Frau ist gekommen mit ihrem
Gehbock, und der Pflegedienstleiter hat sie gefragt, wie es ihr denn gehe. Sie hat erzählt, es ginge ihr
schlecht, ihr Mann sei gestorben. Daraufhin hat sie der Pflegedienstleiter gefragt, was sie denn mache,
damit es ihr nicht mehr so schlecht geht. Ihre Antwort war nur: " Tabletten, Tabletten."
1.: Und wie ist es mit Schlafmitteln?
F. H.: Die alten Menschen liegen auf Grund der Heimstruktur 14-15 Stunden pro Tag im Bett, obwohl sie durchschnittlich ein Schlafbedürfnis von 5-6 Stunden haben, und können dort wegen der Personalsituation nur minimalst betreut werden. Aber gerade in dieser Zeit beginnen sie zu sinnieren und
wälzen Probleme, die sie nie aufgearbeitet haben. Ihre Grundgedanken kehren immer wieder, und der
Mensch findet keinen Frieden. Die Heimbewohner haben ja auch tagsüber keine Beschäftigung oder
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Bewegung, durch die sie auf natürliche Art ermüden würden. Da bleibt dann nur noch die Möglichkeit, Medikamente zu verwenden, damit der Mensch zu seiner Ruhe kommt. Es wird sowohl Einschlafmedikationals auch Durchschlafmedikation eingesetzt. Manche Menschen schlafen kurzfristig
ein, weil sie eh schon müde sind, sind aber nach zwei Stunden wieder hellwach. Dann liegen sie mehrere Stunden wach und läuten vielleicht sechsmaL Das belastet dann wieder die Pflegepersonen. Und so
wird dann alles mit einer höheren Dosierung der Schlafmittel abgefangen, damit die Heimbewohner
auch durchschlafen. Das ist alles sehr unbefriedigend und kein menschlicher Umgang, wenn man statt
Zuwendung und einer Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeit Medikamente einsetzt.
1.: Wie hast du die Ärzte erlebt, wenn sie zu den Heimbewohnern gekommen sind?
F. H.: Es ist ja bekannt, dass die Ärzte häufig unter Stress stehen, weil sie einen großen Patientenstock zu betreuen haben. Und so bleibt gerade für die Heimbewohner nur wenig Zeit über. Es gibt dann
oft nur die Frage: "Wie geht's Ihnen denn?", und dann wird kurz der Puls gemessen, wenn's hoch
kommt, wird auch der Blutdruck gemessen und werden noch einige Fragen gestellt und dann heißt's:
"Nächste Woche komme ich eh wieder."
Manche Ärzte nehmen sich aber nicht einmal dafür Zeit. Manche Ärzte, ich betone manche, muss
man einige Male anrufen, bis sie überhaupt herkommen. Oder einige gehen nur ins Dienstbüro und
fragen:" Habt ihr irgendwelche Medikamente zu bestellten?", und dann gehen sie weg, ohne zu den
Patienten gegangen zu sein. Sie schreiben Rezepte auf und sind schon wieder weg. Sie nehmen sich
nichteinmal die Zeit, den Patienten anzuschauen. Die Ärztinnen X. und Z. beispielsweise sind da wirklich eine Ausnahme. Die gehen wirklich hinein und nehmen sich fünf Minuten oder sechs Minuten Zeit
für den Menschen. Sie haben natürlich auch eine zeitliche Limitierung, aber sie machen wenigstens
das. Manche rennen in ein Zimmer, sind zwei Minuten dort, zack, und schon sind sie wieder draußen.
Und manche gehen gar nicht zu den Patienten. Die gehen ins Dienstbüro, schreiben Rezepte und sind
schon wieder weg mit wehenden Fahnen. Da bist du ausgeliefert, da kannst du nichts machen. Das ist
höchstens bei Jungärzten anders, die noch nicht so einen großen Patientenstock haben. Aber nach ein,
zwei Jahren ist das dann genau gleich- hinein, hinaus, ruck zuck. Das ist so, das ist sehr problematisch.
Wenige nehmen sich die Zeit und sagen, dass der alte Mensch gleich viel Recht auf Zuwendung hat wie
ein jüngerer Mensch- der hat eh schon 85 Jahre gelebt, was soll's. Es werden dann fallmäßig Medikamente verschrieben und automatisch weiterhin verabreicht, ein Jahr oder länger, obwohl sie gar nicht
mehr notwendig sind. Man müsste das dann durchforschen und würde sehen, dass man von den zehn
Medikamenten, die verordnet worden sind, nur mehr vier braucht.
1.: Kommt es vor, dass z.B. 10 Medikamente gleichzeitig verordnet sind?
F. H.: Ja, natürlich. Ohne weiteres. Massive Nebenwirkungen werden damit in Kauf genommen. Da
hat dann eine Person 15 Pillen täglich, die sich aus sieben, acht, neun, zehn verschiedenen Medikamenten zusammensetzen. Was die Folgen sind, das ist dann ein anderes Kapitel. Solange keine Auffälligkeiten da sind und keine massiven Nebenwirkungen auftreten und das einigermaßen läuft, ist das die
Wirklichkeit.
Das Pflegepersonal muss sich dann ab und zu fragen, ob die Heimbewohner die Medikamente
wirklich noch brauchen. Dann werden vielleicht zwei oder drei Medikamente gestrichen, aber das
wäre sonst normal weitergelaufen. Wenn von den Pflegern niemand etwas sagt, läuft das einfach so
weiter. Die Pfleger fragen dann:" Herr Doktor, das und das ist gar nicht mehr aktuell, kann man das
weglassen?" Und der antwortet dann:" Ach doch, eigentlich kann man das weglassen." Aber er macht
das erst, wenn man ihn darauf hinweist. Die Ärzte sind auch nur Menschen, sind beruflich überlastet
und haben auch ihre Grenzen. Es sollte anders sein, aber die Wirklichkeit holt sie ein.
1.: Wie wird so ein Hausbesuch über die Krankenkasse abgerechnet?
F. H .: Die Intensität des Kontakts mit dem Patienten scheint nirgends auf. Am Papier sieht man nur,
dass der Arzt da war und seine Unterschrift gegeben hat. Es wird nicht verschieden verrechnet, ob ein
Arzt beim Patienten war oder nur im Büro und dort unterschrieben hat. Das kontrolliert doch kein
Mensch. Er unterschreibt im Erhebungsblatt, dass er da war, und das war's dann. Wie er da war und
was er gemacht hat, ist ein anderes Kapitel.
1.: Deine Mutter ist auch in einem Wohn- und Pflegeheim. Wie geht es ihr dort?
F. H.: Wenn ich im September 2001 nicht da gewesen wäre, wäre meine Mutter verstorben, oder sie
würde mit einer Magensonde künstlich ernährt werden und dann voll bettlägerig sein. Der Zusammenhang war einfach der: Bei alten Menschen ist es bekanntlich so, dass sie immer mehr das Durstund Hungergefühl verlieren, und im Heim haben sie auch keine Animation zu essen. Der Mensch sitzt
im SpeisesaaL Isst er wenig, isst er eben wenig, und dann wird abserviert. Trinkt er wenig, dann trinkt
er eben wenig, und dann wird abserviert. Die Medikamente, die häufig zusammen mit dem Essen ge-
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bracht werden, nimmt er dann vielleicht nicht ein, sondern nimmt sie mit ins Zimmer. Meine Mutter
hat z.B. die Medikamente nicht gleich eingenommen, sondern in ihrer Tasche mit ins Zimmer genommen. lch habe dann entdeckt, dass unter ihrem Bett und im Nachtkästchen die Medikamente herumliegen . Das hat aber niemand beaufsichtigt, obwohl die Pfleger wissen, dass meine Mutter geistig schon
ein bisschen eingeschränkt ist. Ich bin dann zweimal die Woche bei ihr gewesen, und mir ist aufgefallen, dass sie rapid abgebaut hat. Sie war ganz ausgetrocknet. Wenn sie nicht gegessen hat, ist das einfach wieder abserviert worden. Sie ist viele Wochen ganz alleine beim Tisch gesessen, weil zwei Tischnachbarinnen gestorben sind und eine heimgegangen ist. Da vergeht einem so alleine dann ja wirklich
der Appetit. Dann habe ich das aber früh genug erkannt und bin jeden Tag gekommen. Sie war so
schwach, dass sie nicht einmal mehr das kleine Stück vom Zimmer zum Aufzug gehen hat können,
weil sie so unterernährt war und vor allem auch ausgetrocknet. Deshalb bin ich jeden Tag mittags und
abends ins Heim und habe dort sofort Schwierigkeiten bekommen. Es ist dann mir und auch generell
verboten worden, dass Angehörige während der Essenszeit beim Tisch sitzen dürfen!
1.: Und das, obwohl es nicht dazu geführt hätte, dass dann zu wenig Platz im Speisesaal gewesen wäre?

F. H.: Nein, überhaupt nicht. Sie ist ja ganz alleine am Tisch gesessen. Das warein Tisch mit vier Plätzen. Drei Plätze waren frei, und dann bin ich sogar vom Obmann des Gemeindeverbands aufgefordert
worden, sofort den Speisesaal zu verlassen. Ich habe mich aber geweigert und gesagt, dass ich erst
dann gehen werde, wenn meine Mutter mit Essen fertig ist. Dann haben sie auch noch offiziell ein Blatt
aufgehängt, auf dem gestanden ist, dass Angehörige während der Essenszeit nicht bei den Heimbewohnern im Speisesaal sitzen dürfen. Aber mittlerweile habe ich doch durchgesetzt, dass das erlaubt ist.
jetzt sitze ich jeden Tag mindestens dreimal beim Essen bei meiner Mutter dabei, manchmal viermaL
Einige Zeit hat meine Mutter auch im Zimmer das Essen serviert bekommen. Eine Stunde später
kommt dann jemand und serviert wieder ab, egal ob etwas gegessen wurde oder nicht. Das Getränk
wird auch wieder abgeräumt, so dass der Mensch nicht angeregt ist, etwas zu trinken, obwohl das so
wichtig wäre. Alte Menschen haben nachweislich ein eingeschränktes Sensorium für ihr DurstgefühL
Die trocknen total aus. Dafür muss eben jemand da sein, dazu ist es ja ein Pflegeheim und wird auch genug beza hlt.
Seit diesem Vorfall ist im Heim eine Dienstplanänderung durchgeführt worden. jetzt muss mittags
immer jemand vom Pflegepersonal im Speisesaal sein, der darauf schaut, dass die Medikamente eingenommen werden, und der auch etwas beim Essen hilft. Das war vorher nicht der Fall. Die Medikamente sind einfach liegen geblieben oder sind in eine Tasche geschoben worden oder auf den Boden gefallen. Das habe ich alles gesehen.
Auch im Heim, in dem ich gearbeitet habe, sind, wenn mangenaugeschaut hat, unter dem Tisch die
Medikamente gelegen. Da hat man sich dann Sorgen gemacht, dass die Katze das frisst und daran sterben könnte. An das hat man schon gedacht, dass die Katzewegen der Medikamente sterben könnte.
Ich möchte noch betonen, dass es im Heimbereich um eine wichtige Zukunftsentscheidung für uns
alle geht. Menschen, die heute noch nicht daran denken, können schon morgen pflegebedürftig sein,
vielleicht durch einen schweren Unfall. Hauskrankenpflege ist dann eventuell nicht mehr möglich,
weil das zu intensiv ist. Dann sind sie vielleicht schon morgen in einer Pflegeabteilung- gerafft gesagt.
Aber was ist dann? Daran will man nicht denken, das wird verdrängt. Es betrifft nur einen, und die anderen sagen, dass diese Frage nicht ihre Sache ist. Ich bin ja so gesund und dynamisch. Aber was passiert dann wirklich?
Die Beschäftigung mit der eigenen Pflegebedürftigkeit und der Möglichkeit des eigenen Todes soll
nicht dazu führen, traurig oder niedergeschlagen zu werden, sondern ich kann mich in diesem Zusammenhang fragen, was in meinem Leben besonders wichtig ist, damit ich nicht falschen Zielen nachlaufe. Um das geht's. Das ist kein lebenszerstörendes Denken. Im Gegenteil, angesichtsdieser Tatsachen
kann man sich fragen, was im eigenen Leben dann besonders wichtig ist.
Die Situation der Alten- und Pflegeheime gehört grundsätzlich geändert, aber nicht am Sanktnimmerleinstag, sondern jetzt, zu Lebzeiten der Betroffenen. Ich möchte das in einem Bild bringen: Für
eine vertrocknete Rose kommt das Wasser zu spät. Wir brauchen jetzt die Veränderungen, nicht irgendwann in ferner Zukunft, weil die Betroffenen jetzt darunter leiden, sie sterben jetzt und haben jetzt
zu wenig Betreuung.

Dieses Interview wurde von uns repliziert. Wir erlebten eine langjährig erfahrene, reflektierte Fachkraft, einen Pfleger, der die Gesamtsituation seines Arbeitsplatzes, vorgängiger Arbeitssituationen, des Feldes der Pflege im lokalen und regionalen Bereich gut im
Blick hat und sich als Experte seiner Profession und als Angehöriger mit Erfahrungen bei
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der eigenen Mutter äußert, ein Mann, der auch an seinen Arbeitsplätzen einiges durchgekämpft hat und mit so mancher Initiative auch aufgelaufen ist. Die geschild erten Situationen und Vorfälle sind auch im Abgleich mit unseren Erfahrungen und Wissensständen
glaubwürdig und erscheinen nicht aufgebauscht oder übertrieben.

Interview B
Frau B. arbeitete als Diplomkrankenschwester in einem Altenheim und stieg aus ihrem Beruf aus.
/.:Du hast vor ungefähr zehn fahren angefangen, im Heim zu arbeiten . Wie siehst du den Unterschied zwischen dama ls und heute?

E. B.: Ich möchte dazu ein Beispiel erzä hlen. Früher sind die Menschen in die Küche hereingekommen. Sie haben während der Arbeit mit der Köchin reden können. Sie haben sich so unterhalten. Die
Personen, die noch besser beieinander waren, haben mitgeholfen, haben beim Kochen geholfen, haben
auch einmal gekehrt oder irgendetwas im Haus gearbeitet. Und ich glaube, da ss das sinnvoller war.
1.: Und wie ist das heute? Machen das die Menschen noch oder kommen sie schon in einem schlechteren Z ustand ins Heim, so dass sie das nicht mehr können?

E. B.: Zum Teil. Manche könnten noch viel oder allerhand tun.
1.: Und tun sie da s auch?

E. B.: Bei uns ist d as ziemlich frei, d as darf aber nicht an die Öffentlichkeit, dass sie in die Küche hinein dürfen und drinnen Karten spielen. In der Küche dürfen sie sich nämlich öffentlich nicht aufhalten. Sie müssen in den Aufenthaltsraum gehen, und da geht aber niemand hin, weil im Aufenthaltsraum niemand ist. In der Küche ist aber die Köchin oder irgendjemand von den Pflegern. Und deswegen geht ma n in die Küche, weil man dort reden ka nn.
1.: Aber auf Grund von Hyg ienevorschriften dürften sie wahrscheinlich nicht hinein.

E. B.: Ja, genau. Aber bei uns dürfen sie in die Küche, und dort spielen wir sogar Karten. Und manche helfen soga r bei m Kochen mit. Es ist klar, so kleine H eime sind einfach besser überschaubar als so
ein ri esiges H eim , da ka nn es nie so sei n. Da ist es nicht mögli ch, dass all e in di e Küche kommen. Das ist
dort ei nfach viel schw ieriger.
1.: Für die Men schen bei euch im H eim ist das eigen tlich ideal.
E. B.: Eben, genau. Wie z.B. bei einer Frau, von der d er Mann pflegebedürftig war und dann gestorben ist. Sie ist jetzt im Heim, weil sie kein Daheim mehr ha t. Sie hat gesagt, sie hat es noch nie im Leben
so fein gehabt. Sie kann tun und lassen, was sie will, ha t ei n warmes Zimmer, hat ein gutes Essen, kann
manchmal ihre Lieblingsspeise kochen, wenn sie wil l.
jetzt ist auch ei ne Frau im Heim, di e hat in einem ga nz alten Haus gewohnt, die hatte nur ein
Plumpsklo. Sie ist sehr krank, und sie ka nn sich da heim nicht mehr pflegen. Sie hat nicht einmal ein
Bad. Diese Frau habe ich vor kurzem wieder getroffen, und sie hat gesagt: " Mei, weißt du, wie's mir
jetzt gut geht. Ich habe es in meinem Leben noch nie so fein gehabt. " Sie hä tte jetzt ein feines Zi mmer
und Dusche und Klo und hä tte nur einen kurzen Weg zur Kapelle.
1.: Wie ist es bei euch, wenn jemand stirbt? Sterben die Leu te eher im Krankenhaus oder im Heim? Sind die
Menschen im Sterben begleitet?

E. B.: Das ist natürlich sehr verschieden. Ma nche sterben im Heim, manche im Krankenha us. Aber
bei denen, die im Heim sterben, merkt man ja meistens früh genug, dass sie sterben werden und dass es
langsa m zu Ende geht. Bei d enen, die Angehörige haben, kommen abwechselnd die Angehörigen.
1.: Ist es so, dass die Angehörigen dann meistens kommen ?

E. B.: Meistens, ja . In der Regel kommen sie. Bei den meisten ist da s so, dass sie kommen, wenn's
zum Sterben kommt.
1.: Un d wenn sie keine Angehörigen mehr haben?

E. B.: Wenn sie keine Angehörigen mehr haben, ist d as schwierig. Aber die Klara, die je tzt im H eim
woh nt, bemüht sich sehr um die Sterbenden. Sie bleibt dann bei ihnen. Das ist eine große Hilfe. Sie hat
da viel Erfahrung, und sie ist eine sehr glä ubige Frau.
/.: Spricht sie auch sonst mit den Menschen oder begleitet sie sie?

E. B.: Sie mach t viel, ja. Sie ha t so viel Lebenserfahrung, sie hat selber so viel mitgemacht in ihrem Leben und a uch gesundheitlich.
/.:Sie sieht die Not der andern . Es g ibt wohl Dinge, die nur Augen sehen, die selber geweir1t haben.
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E. B.: Beim Heimleiter ist das doch eher etwas anders. Er ist noch relativ jung. Er hat sicher einiges an
Erfahrung auch schon gesammelt, aber einen guten Umgang mit and eren Menschen muss er eher ers t
lernen. Umgangsformen und Gesprächsführung sind wichtig.
Er hat mir gesagt, dass er eine Diplomkrankenschwester braucht, das war vor ca. zehn Jahren, und
hat mich gefragt, ob ich nicht ins Heim komme. Rein von den Tätigkeiten her, die ich als Krankenschwester ausführen hätte können, habe ich nicht so viel zu tun gehabt, es war schon Pflege, aber eher
nur Körperpflege, Grund pflege. Natürlich hat es auch Pflegefälle gegeben, gerade wenn Menschen vor
dem Sterben waren, aber das waren alles schon alte Menschen mit ca . 90 Jahren, denen man das auch
zumuten darf, die das Recht haben zu gehen.
Aber es ist dann immer m ehr und mehr Arbeit geworden, weil da so vieles umgestellt worden ist.
Man hat sich an den Maßstab für Pflegeheime angepasst, es hat andere Vorschriften und Gesetze gegeben, wie man das alles machen müsste. Es hat sich halt sehr vieles geändert. Man konnte die Arbeit
nicht mehr so auf die einfache Art machen, sondern man musste alles aufschreiben, eine Dokumentation machen.
Das mit den Arztbesuchen hat sich schon geändert. Der ist dann wirklich jede Woche gekommen. Es
ist nur, dass die keine Zeit haben, mit den Menschen zu reden. Die Menschen können nicht einmal ihre
Wünsche äußern, es geht alles viel zu schnell. Der Arzt ist schneller wieder bei der Tür draußen als er hereingekommen ist, ist mir immer so vorgekommen. Wir haben ihm immer alles schon aufgeschrieben,
dass er das und das und das machen muss. Und dass er bei dieser Patientin halt schon wieder einmal
scha uen soll, dass sie neu eingestellt wird, bei Parkinsan auch, dass die Frau wieder einmal ins Spital geschickt wird. Sonst wäre das nicht gemacht worden. Ich weiß nicht, die Ärzte nehmen sich da keine Zeit.
Der Heimleiter hat schon auch kämpfen müssen bei der Gemeinde, dass er wieder etwas erreicht
hat. Er ha t x-mal hinlaufen müssen und ihnen ins Gewissen reden, dass sie wirklich etwas zu tun haben. Die Zuständigen in der Gemeinde haben keine Ahnung, wie es überhaupt zugeht im Altersheim.
Sie haben sich das ganze Jahr kein einziges Mal bequemt hinzugehen . Sind die alten Menschen nicht
auch Gemeindebürger? Die auch za hlen und auch etwas geleistet haben ein Leben lang und überall
mitgeholfen haben? Die haben sich nie blicke n lassen. Nur bei der Weihnachtsfeier, zu der man sie eingeladen ha t, ist vielleicht der Bürgermeister gekommen- vielleicht, aber auch nicht immer. Sonst haben sie null gewusst vom Altersheim. So ähnlich wird es bei anderen Politikern a uch sein. Und dann reden sie groß. Ich denke mir das auch sonst im Gemeinderat, bei den Personen, die für das Soziale zuständi g sind, die haben keinen leisen Dunst, di e haben keine blasse Ahnung vom Altersheim oder der
Hauskrankenpflege.
Und man muss sich nicht nur mit dem Altersheim selber auseinander setzen, sondern ma n muss
sich auch mit den einzelnen Menschen dort auseinander setzen. Jeder Mensch ist so ganz anders als der
andere. Keiner ist gleich.
1.: Und haben die Pfleger Zeit, s ich mit den M enschen auseinander zu setzen? Wie ist da s Verhältnis der
Heimbewohner untereinander? Nehmen s ie gegenseitig Kontakt auf? Sprechen sie miteinander? Wie viele sind
bettlägerig und können ihr Zimmer nicht mehr verlassen?

E. B.: Das kommt ganz auf die Menschen a n, ob sie offen sind für andere oder sich abkapseln, ob sie
nichts wissen wollen von anderen. Meistens sind nur wenige bettlägerig, die anderen können alle aus
den Zimmern gehen.
1.: Und kommen sie auch aus den Zimmern?

E. B.: Ja, sie kommen heraus und sind immer beim Essen beieinander, alle, und red en oder streiten
wenigstens miteinander. Da sind nämlich einige Männer, die ziem lich streitsüchtig sind. Bei einigen
Heimbewohnern ist es schon so, dass sie von sich aus miteinand er sprechen. Das ist ganz verschieden,
je nachdem welche Menschen im Heim sind. Manchmal machen eini ge eine Bemerkung und sagen:
"Mit denen kannst du einfach nicht sprechen." Dann reden die Leute nicht mehr, weil sie merken, dass
der andere eh nicht zuhört und eh nichts wissen will. Und sie ziehen sich zurück und sagen, dass man
mit niemandem reden kann. Aber wenn man sie nachher wieder anspricht und mit ihnen darüber redet, warum das so ist, oder jemand em erklärt, dass der andere krank ist und das nicht mehr versteht,
dass er z.B. Alzheimer hat, dann denken sie a uch wieder mit. Eine Frau kenne ich, die dann absichtlich
immer wieder gesprochen hat, die ei nfach so beim Tisch wieder geredet ha t mit derjenigen.
Und die größte Not ist im Heim schon gewesen, dass man mit den Menschen nicht redet, dass man
sich nicht die Zeit nehmen kann, ins Zimmer zu gehen, sich zu ihnen zu setzen und ihnen zuzuhören.
Denn gar alle haben das Bedürfnis zu sprechen. Gar alle. Ob sie behindert sind oder nicht behindert, a Lle
haben dieses Bedürfnis. Und wenn sie merken, man hat Zeit und setzt sich hin, dann geht's schon los,
dann kommen die Sachen, die sie losbekommen wollen. Und das ist die ga nz große Not, ich glaube, das
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ist so für die meisten Heime, dass man nicht die Zeit hat, mit den Menschen zu reden- oder, das ist noch
wichtiger, den Menschen zuzuhören. Und das war so schlimm für mich, vor lauter Putzen und Kochen
und Laufen für die normalen Lebensbedürfnisse musst du alles andere weglassen. Weil du keine Zeit
hast. Wenn du alleine da bist, was willst du dann tun, du musst auch die anderen Arbeiten fertig bringen.
I.: Du sagst, du warst auch alleine im Heim. Wie waren denn bei euch die Pfleger eingeteilt?
E. B.: Unter der Woche waren am Vormittag zwei oder drei Pfleger da.
1.: Welche Arbeiten haben die verrichten müssen? Du sagst, du hast auch kochen müssen.

E. B.: Unter der Woche war bis am Mittag eine Köchin da. Das Frühstück hat immer der Nachtdienst
schon hergerichtet. Die Köchin hat eingekauft und ihre Arbeit gemacht. Aber am Samstag und Sonntag
war nur ein einziger Pfleger eingeteilt, zusammen mit der Köchin. Und da hat sie mir manchmal geholfen. Es kommt dann natürlich darauf an, in welcher Verfassung die Menschen gerade sind. Wenn viele
zum Waschen sind, bist du alleine aufgeschmissen. Da bist du den ganzen Tag nur gerannt. Gelaufen.
Manchmal haben wir am Wochenende anschließend an den Tagdienst auch gleich den Nachtdienst
machen müssen. Da war ich dann 24 Stunden im Heim.
1.: Wenn du Nachtdienst gehabt hast, hast du dann nachts schlafen können?

E. B.: Manchmal schon. Ich bin halt eingeschlafen vor lauter Müdigkeit. Mir ist es jedenfalls so gegangen. Aber man hört eh alles, jedes Geräusch, und kann nicht wirklich abschalten. Ein erholsamer
Schlaf ist das überhaupt nicht.
1.: Und wie war der Nachtdienst bezahlt?
E. B.: Schlechter. Von der Gemeinde aus sagte man:" Ihr könnt eh schlafen die ganze Nacht. Was tut
ihr denn die ganze Nacht. Die Leute im Heim schlafen eh alle." Das ist nicht wie im Krankenhaus. Im
Heim hast du nur Bereitschaftsdienst gehabt.
1.: Und wie viele Stunden wurden füreine Nacht bezahlt? Das sind ja 12 Stunden von 19 Uhram Abend bis 7
Uhr in der Früh .

E. B.: Nein, das hat man nicht bezahlt. Statt 12 Stunden wurden nur 8 Stunden beza hlt, aber als normale Arbeitsstunden, und es hat keine Nachtdienstzulage gegeben. Ich habe zum Heimleiter schon gesagt, dass ich den Wochenenddienst nicht mehr packe und habe gefragt: "Kannst du das nicht ändern?" Aber dafür hat er kein Verständnis gehabt. Ich habe dann zu ihm gesagt: "Reden wir noch einmal, wenn du selber einmal älter bist. Vielleicht hast du dann mehr Verständnis." Vielleicht denkt er inzwischen auch schon ein bisschen anders. Sicher hat er in der Zwischenzeit wieder viele Erfahrungen
gemacht. Ich glaube, man muss Erfahrungen machen in diesem Bereich oder bei dieser Arbeit, sonst
glaubt man das ja nicht.
I.: Du hast mir gesagt, dass ihr keine Putzfrau gehabt habt.

K B.: Erst schon eine Zeit lang. Danach haben wir keine Putzfrau mehr gehabt. Und wir haben das
zusätzlich tun müssen, putzen, jeden Tag. Erst hast du alle Leute gewaschen, schnell, schnell, und dann
hast du schnell, schnell geputzt. Dann hast du das Mittagessen schnell austeilen müssen, dann schnell,
schnell wieder die einen ins Bett legen und bei anderen etwas anderes machen und abräumen und dann
entweder den Mittagsdienst weitermachen bis 16 Uhr oder schnell heim und nachher wieder ins Heim.
1.: Da ist man dann selber erschöpft und hat auch keine Zeit für irgendein Gespräch mit den Menschen.

E. B.: Nein, da hast du keine Zeit. Weil dann habe ich in der Mittagszeit, wenn es ein bisschen ruhiger
war, vielleicht Medikamente eingeordnet, die Dokumentation geschrieben usw., usw. Ein Haufen Wäsche war immer da, die haben wir auch noch machen müssen. Bügeln haben wir auch noch müssen.
Aber das ist jetzt nicht mehr so. Seit einigen Jahren ist das anders. Die Pfleger haben das nicht mehr geschafft. Jetzt macht eine Heimbewohnerin die ganze Wäsche. Sie will das. Da hat sie eine Beschäftigung, eine Aufgabe. Und sie kann das gut. Das geht aber auch nur so lange, wie sie die Kraft dazu hat.
Nachher fällt das eh wieder weg. Aber weißt du, wie viel Arbeit das ist! Weißt du, was die den Pflegern
abnimmt! Das wissen die gar nicht zu schätzen. Das ist nämlich so viel Arbeit! Die hat immer zu tun, jeden Tag. Dann muss man die Wäsche nur noch in den Zimmern verteilen.
Wir haben auch einen Alzheimerpatienten gehabt, der immer die Wäsche vertragen und versteckt
hat. Alzheimerpatienten können manchmal eine ganze Station durcheinander bringen. Einen Mann
mit Alzheimer hat man öfters mit dem Auto irgend wo holen müssen, er ist immer wieder abgehaun.
Kaum hast du nicht hingeschaut, war er schon weg. Der war so schnell und so still, du hast ihn nie gehört. Einer von uns hat dann gehen müssen und ihn suchen. Oder manchmal haben uns dann Leute angerufen und uns gesagt, wo er gerade ist, und wir sollen ihn holen kommen. Ach, mein Gott! Und die
Verantwortung hast doch du selber, wenn ihm etwas passiert- nicht jemand von der Gemeinde. Bei
der Gemeinde hat der Heimleiter wirklich auch hart kämpfen müssen. Wir haben den Heimleiter da
schon unter Druck gesetzt, aber trotzdem, er hat wirklich immer kämpfen müssen, dass er etwas er-
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reicht hat bei der Gemeinde. Die haben weder Einblick noch Einsicht gehabt. Wo sollen sie die auch
hernehmen, wenn keiner von den Zuständigen ins Heim gekommen ist.

I.: Du hast mir gesagt, dass du dann krank geworden bist.
E. B.: Mir ist das nachher einfach zu viel geworden. Der Körper schickt Signale. Und ich muss dir
ehrlich sagen, mich hat die Arbeit nicht mehr gefreut. Nur putzen und kochen und putzen. Sehen, wie
die Menschen unzufrieden sind, wie sie nur noch dahinvegetieren. Keiner hört ihnen zu. Verstehst du,
das hat mich oft .
1.: Das macht einen ganz fertig.
E. B.: Ja, das hat mich ganz fertig gemacht.
1.: Das war fürdich etwas vom Schwierigsten, das auszuhalten, zuschauen zu müssen, wie es den Heimbewohnern geht.
E. B.: Genau. Die Arbeit geht schon. Aber dieses Elend sehen.
I.: Das mitfühlen und du hast nur zuschauen können.
E. B.: Und alles ist wichtig, nur nicht die Menschen! Das hat mich ganz fertig gemacht.lch bin dann
krank geworden. Nachher habe ich mir gedacht: "Nein, warum denn?" Ich bin krankheitsbedingt in
Pension gekommen. Ich habe schon zuerst den Heimleiter gefragt, ob er meinen Dienstplan ändern
könnte, aber das wollte er nicht." Gleiches Recht für alle", hat er gesagt," dann kannst du gehen. " Ich
habe dem Heimleiter gesagt, dass er nicht so leicht für das Heim eine junge diplomierte Krankenschwester finden wird für diese Arbeit. Er hat gemeint, das dürfte nicht schwierig sein. Er hat bis heute
keine bekommen. Später hat er mich dann gefragt, ob ich nicht wieder wenigstens für ein paar Stunden
ins Heim zum Arbeiten kommen möchte. Aber das ist für mich vorbei.
Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, weil ich einfach einen Erschöpfungszustand gehabt
habe. Mir haben die im Krankenhaus gesagt, das glauben sie gern. Das ist das Resultat. Ich war so fertig.
Ich habe so Herzweh gehabt! So Herzweh! Dass sie gemeint haben, ich habe einen Herzinfarkt. Aber
ich habe keinen Herzinfarkt gehabt. Ich weiß, das war nur psychisch bedingt. Weil ich mit den alten
Menschen so mitgelitten habe. Und dann habe ich gedacht, wenn das nicht zu ändern ist mit dem
Dienstplan usw., dann lasse ich das Heim, weil ich möchte das nicht, dass das ein Dauerzustand wird.
Wenn ich mich so dahinschleppe- wozu! Später hat mich dann der Heimleiter gefragt, ob ich nicht wenigstens ein paar Stunden wieder ins Heim komme. Und ich habe mir gedacht:" Weißt du was- und
ich fang nicht noch einmal an." Es würde immer gleich weitergehen.
I.: Es ist ganz normal, dass feinfühlige Menschen unter diesen Bedingungen krank werden.
E. B.: Ja, ich bin nur deswegen krank geworden, ganz gewiss. Und daheim habe ich es nicht mehr
ausgehalten, da hat mich niemand anreden dürfen, da wäre ich ... Du hast einfach nicht mehr die Kraft.
I.: Es ist bekannt, dass Pfleger beispielsweise daheim übertrieben aggressiv reagieren, wenn sie ausgepumpt
sind und dann in ihrer Familie nur ein falsches Wort fällt.
E. B.: Und ichhabenur noch geweint. Und so ein Leben, habe ich mir gedacht, nein, wirklich nicht.
I.: Da fühlen sich Pfleger wohl bald selber alt und krank und depressiv.
E. B.: Da bin ich bald altersheimreif. Man reagiert einfach so sensibel auf diese Dinge. Und das muss
man auch beachten. Ich kann das nicht alles wegstecken und wegleugnen. Wirklich nicht.
1.: Hat es bei euch Gespräche im Team gegeben?
E. B.: Das wollte der Heimleiter später einführen und hat das so wichtig gemacht und gesagt:" Jetzt
machen wir immer eine Besprechung in der Früh, und nun tun wir das und das und das." Und dann haben wir einmal eine Besprechung gehabt, und da hat man höchstens negative Dinge da hergebracht,
und es ist gesagt worden, dass das und das und das geändert werden muss und der darf das nicht tun
und der andere darf etwas anderes nicht tun. Das bringt nichts. Und dabei hat er doch die Heimleiterausbildung gehabt.
1.: Die Besprechung hat eher zum Anbringen von Kritik gedient, statt dazu, etwas kreativ und positiv miteinander zu verändern.
E. B.: Genau. Und die Besprechung hätte auch dazu da sein sollen, dass man sich im Team mehr unterstützt hätte.
I.: Hat es bei euch so etwas wie einen Zusammenhalt im Team gegeben?
E. B.: Ich weiß nicht. Bei uns hatder Heimleiter neben der Büroarbeit auch in der Pflege mitgeholfen.
Die einen haben zum Chef gehalten, und die anderen haben lieber nichts gesagt. Das war am Anfang
nicht so. Das hatsich später so entwickelt. Der Heimleiter hat sich gerade nurdie ausgesucht, mit denen
er zusammenarbeiten hat wollen, und die anderen hat er im Dienstplan so eingeteilt, dass sie nicht mit
ihm zusammen Dienst hatten, so dass er nicht mit denen zusammengekommen ist- so nach dem Motto:" Mit dem kann ich es nicht, und mit dem kann ich es auch nicht." Das ist keine gute Atmosphäre.
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1.: Zu welchen hast du gehört, zu denen, mit denen er hat können, oder zu den anderen?
E. B.: Mich hat er immer zu den einen eingeteilt, mit de nen er's nicht hat können. Man müss te doch
mit jedem können, weil im Team, wenn es so klein ist, da mu sst du mit jedem können, ob du willst oder
nicht. Und man kann doch nicht immer a ndere nur ausschließen, auch junge Pflegerinnen- weil die
eine ein bisschen schwächer ist, weil die and ere ein bisschen sensibler reagiert. Ich kann doch die nicht
ausschli eßen. Oder wei l die bei der Arbeit nicht so schnell ist. Dann kann ich sie doch wenigstens vielleicht einmal loben, d ann macht sie's viel besser, weil sie a uch auf das wartet, auf das Lob. Das hat der
Heimleiter nicht durchschaut. Er hat nur die Leistung gesehen und d as noch und das noch und das
noch. Die jungen Menschen muss ma n auch einmal loben. Und auch wenn dir die Pflegerin vielleicht
nicht so sympathisch ist, dann mu sst du wenigstens versuchen, auch einmal gerecht zu sein und sie
nicht ei nfach links liegen zu lassen. Es hat nie jemand ei nmal ein Lob bekommen, weder durch die
Heimlei tung noch durch die Gemeinde.
1.: Anscheinend werden alle links liegen gelassen, diealten Menschen und die Pfleger. Die Hauptsache scheint
nur zu sein, dass Geld eingespart wird.
E. B.: Das Heim war sehr billig geführt mit einem für Heime sehr geringen Budget. Aber was willst
du damit schon ausrichten! Was willst du mit so einem Betrag schon ändern! Da bin ich einmal zur öffen tli chen Gemeindeversa mmlung gega ngen. Da haben die geredet und geredet- immer nur von Projekten in Millionenhöhe. Es ist fast immer nur um d en Tourismusverband gega ngen und wieder um
Tourismus und di ese und jene Tourismuseinrichtung und Lifte. Das andere zä hlt ja gar nichts mehr,
nur noch der Tourismus. Und da nn ist das Altersheim gekommen -so ein geringes Budget! Da habe ich
mir gedacht: " Wo sind wir eigentlich?"
1.: Da könnte man nur noch weinen.
E. B.: Weißt du was, das Weinen ist mir gekommen, und dann bin ich gega ngen und habe mir gedacht, das kann ich nicht mehr aushalten. Das war so schlimm. Das sind doch alles Gemeindebürger im
Heim, auch die, die dort arbeiten. Aber für die ha t man nichts übrig, null. Nur fürden Tourismus. Da ist
es mir so schlec ht gega ngen. Dann ha t es mich so gereut, d ass ich hingega ngen bin.
1.: Aber wie will man ih nen das beibringen, wenn sie kein Organ dafür haben, das zu spüren.
E. B.: Weißt du was, wenn du etwas sagst, wirst du ausgelacht. Die nehmen dich ja ga r ni cht für voll.
Wenn jemand so etwas sagt, ist er eh schon ein Sonderling. Nein, ach. Aber das läuft fa st überall so. So
ist es ni cht nur hier. Und wenn man dann etwas sensibel ist, hält man da s nicht aus und muss gehen. Da
wirst du wi rklich herzkrank. Und wenn mich jetzt jemand fragt, ob mir nicht langweilig ist oder ob ich
nicht Sehnsucht habe nach dem H eim, sage ich: " Ja, nach den Menschen schon, aber nach dem andern
nicht." Nach de n alten Menschen habe ich schon Sehnsucht, die tun mir Leid. Und für die würde ich
auch arbeiten, weil es doch auch schon etwas ist, wenn ma n wenigstens einer Person das Leben etwas
erleichtern kann oder es ihr verschönern kann. Und wenn es nur einer ist.
Ich habe auch Weihnachtsfeiern nicht mehr anhören können, wie sie da geredet haben. Da bin ich
lieber nicht hingega ngen. Das war für mich nur Lu g und Heuchelei. Wenn ich nicht dabei war, dann
habe ich wenigstens nichts gehört, dann is t es gut.
1.: Wie war das bei euch in den Zimmern? Haben die Menschen die Möglichkeit gehabt, persönliche Gegenstände mitzubringen?
·
E. B.: In den vergangenen Jahren wurden fast alle Zimmer hergerichtet und mit Nasszellen ausgestattet. Um den Pla tz möglichst gut nutzen zu können, sind Hochschränke eingebaut worden. Man
braucht bei den Pflegefällen ja auch z. B. viel Platz fürdi e lnkontinenzeinlagen. Sonst dürfen sie alle ihre
eigenen Dinge mitbringen, sonstige Möbel, Bilder, Statuen, Fernseher, Radio.
1.: Ist es bei euch auch so, dass die Mei1schen, nachdem sie ins Heimgekommen sind, ziemlich rasch abbauen?
E. B.: Ja. Das habe ich schon festgestellt. Sie bauen oft sehr schnell ab. Weil man sich zu wenig kümmert um die Menschen. Sie haben keinen Ansprechpartner mehr. Wenn sie ins Heim gekommen sind,
waren sie noch ga nz gut beieinand er, auch geistig. Und wenn man ihnen na chher zu wenig Aufmerksa mkei t geschenkt ha t oder zu wenig Zuwendung, vor lauter dass man keine Zeit hatte, du bist eigentlich nur noch vorbeigega ngen an ihnen, dann habe ich gemerkt, wie es immer weniger wird. Wie sie
gar nicht mehr so reagieren, wenn ma n sie a nspricht. Da habe ich mir oft gedacht: " He, was ist d enn
jetzt los." Undgrad so schnell ist das oft gegangen. Dann werden sie so teilnahmslos und so apathisch,
weil sie sich vielleicht abfinden mit dem und denken:" Je tzt bin ich eh schon im Altersheim". Und das
hat mir oft dann so zu denken gegeben, was man eigentlich tun könnte, dass man mit ihnen ein bisschen arbeiten könnte, das Gedächtnis fördern oder so etwas, damit man dem ein bisschen vorbeugen
könnte, dass sie ni cht so schnell so a pathi sch werden und so teilnahmslos und sich so zurückziehen
und so tun, als ob sie ga r ni cht mehr möchten.
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1.: Haben zu dir auch Menschen gesagt, dass sie sterben möchten?
E. B.: Ja. Nicht viele, aber einzelne immer w ieder.

1.: Haben sie dir auch gesagt, was der Grund dafür ist?
E. B.: Ja, weil sie einfach abgeschoben sind . Vi ele werd en ja auch abgeschoben. Daheim können sie
nicht sein, da hat m an Touristen, da hat man keinen Platz für sie.
·

1.: Ist das wirklich so wegen der Touristen?
E. B.: Ja, da sind einige gewesen, bei dene n das so gewesen ist. Ein besonderes Problem si nd Menschen mit Alzheimer. Die kann auf Dauer fast niemand pflegen, weil d as die Angehöri gen nicht aushalten, gerad e auch, wenn sie sehen, w ie schnell der Verfall geht. Bei einer Fra u war es so, dass d as d ie eigenen Kinder nicht ausgehalten haben. Die haben es nicht ausgehalten zu sehen, wie ihre Mutter jed en
Tag weniger w ird, wie schnell das geht. Es gibt ganz, ganz krasse Fälle.

1.:Hat es Menschen gegeben, dievon dirverlangt haben , dass du ihnen eine Spritze gibst oder Pillen, damit sie
sterben können?
E. B.: Nein . Sie machen nur manchmal Be merkungen, wenn es ihnen ga nz schlecht geht. Sie sagen
dann, dass es gescheiter wäre, wenn man ei ne Spritze bekommen w ürde, dass ma n sterben könnte.
Abe r direkt hat es von mi r nie jemand verlang t. Und das ist nur gq.nz selten vorgekommen . Auffallend
wa r, dass das bei religiösen Menschen viel seltener so war.
Einmal habe ich eine Frau gehabt, die eigentlich immer aggressiv war. Und sie hat immer nur alles
Negative gesucht. Mit ihr habe ich dann immer wied er geredet und habe mir einfach Zeit genommen,
weil ich gemerkt habe, dass sie nicht mehr so lange leben w ird . Da nn hat sie oft über ihre Nöte geredet
und dass sie vieles falsch gemacht hat im Leben und dass sie vieles a nd ers machen wü rde, wenn sie
noch einmal jung wä re. Sie hat mit sich selber sehr gekämpft. Dann habe ich gesagt: " Aber weißt d u, eigentlich hat dir das Gott schon alles abgenommen. Du bra uchst jetzt nicht mehr zu leiden. Der hat für
dich schon gelitten, weil er fü r uns alle in den Tod gega ngen ist. " Da nn ist sie immer ruhiger und ruhiger geworden. Am nächsten Tag ha t sie angefa ngen, über das Verzeihen zu red en . Dann habe ich zu ihr
gesagt:" Du darfst es glauben, Gott verzeiht jedem, er hat dir schon lange verziehen. Du d arfst ganz ruhi g a uf ihn warten, bis er di ch holt. " Ich habe einfach nur so mit ihr gesprochen . Und die Frau wa r w ie
verä ndert. Wir haben eina nder an der Ha nd gehalten, und sie ist auf einmal ga nz gelassen gewesen. Sie
ist einige Stunden spä ter ganz ruhig gestorbe n. Niema nd hat das erwartet. Alle haben vermutet, dass
sie noch einmal im Sterben sehr kämp fen wird , wei l sie oft so aggressiv war. Ich weiß nicht, das wa r wie
ein Wund er bei dieser Frau. Insgeheim habe ich es mir für sie so gewünscht, dass sie sich versöhnen
ka nn m it Gott und mit der Welt und dass sie gut sterben ka nn, weil sie w irklich nicht me hr leben wollte.
Und was w illst du noch mehr tun, als den Herrgott zu bitten, er solle sie holen. Er ka nn sie erlösen. Und
das war bei ihr so augenscheinlich. Meistens wa r ich diejenige, die sie gewaschen und gepflegt hat, weil
sie mi ch gerne mögen ha t. Die and ern ha t sie oft hinausgeekelt und wa r ihnen gegenüber aggressiv.
I.: Haben die Pfleger auch sonst Agg ressionen von alten Menschen abbekom men?
E. B.: Ja, manchmal schon, vor all em von Menschen mit Alzheimer. Da wa r ein sehr großer, kräftiger
Mann, d er Ma nn wollte mir beim Waschen immer w ied er mit beiden Händen den Ha ls zud rücken . Da
habe ich mich oft wehren müssen. Ich habe es so gemacht, dass ich eine Ha nd von ihm fes thalten habe
und habe ihn so geduscht. Bei den Alzheimerpatienten mu sst du viele Tricks verwend en, d ie si nd
manchmal so unberechenbar und bekommen das selber ga r nicht mit. Aber der wa r so aggressiv, das
ka nnst du dir gar nicht vorstellen . Eine andere Pfl egerin ist immer geflü chtet, die ha t so eine Angst gehabt. Bei ihm hat man so aufpassen mü ssen. Wenn man zu ihm ins Zimmer gegangen ist od er ihm etwas gebracht hat oder wenn man ihn angezogen hat, ha t er dich immer irgend wo gepackt, gezwickt
oder geschlagen. Meistens ist er einem aber a n d ie Gurgel gega ngen. Diese Krankheit verä ndert d iese
Menschen so sehr, dass sie oft wirklich nicht m ehr zu erkennen sind. Es ist sehr schwer für die Angehöri gen, das auszuhalten. Und ein Angehöriger allein kann diese Pfl ege ga r nicht d urchhalten.
Und da fä llt mir a uch ein Mann ein, d er immer unterwegs war. Aber der war nicht aggressiv. Daheim hat man ihn überha upt nicht mehr halte n können . Er wa r immer unterwegs, Tag und Nacht. Er
ha t einige Gehirnblu tungen gehabt. Da nn wa r er dadurch so schwer geschädig t, dass man ihn nicht
mehr all ein lassen hat können. Daheim ist aber niemand mehr. Die Tochter ist berufstä tig und ha t eine
Fa milie. Sie hä tte entweder eine Pflegerin ans tellen oder selber daheim bleiben müssen . Und das ka nn
sie nicht oder ist sie vielleicht auch nicht im Stand, weil ich ka um glaube, d ass ma n so einen Menschen
plö tzlich daheim halten ka nn. Früher wa ren in ei ner Fa mili e mehrere Personen, d ie sich um jema nd en
kümmern konnten. Aber da ist alles a uf sie zurü ckgefallen . Ich glaube, d ass sie d azu w irklich nicht imstande gewesen wäre, weil er ein sehr schwieriger Mensch gewesen ist. Dann ist er ins Heim gekommen, und er ha t im H eim ein schönes Zimme r gehabt. Er ha t sicher viel Medika mente beko mmen.
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I.: Ist er sediert worden?

E. B.: Ja, sicher, weil er immer unterwegs gewesen ist. Ich glaube, dass sie ihn nachher auch sicher
noch mehr sediert haben. Auf einmal ist der so apathisch geworden und so teilnahmslos! Dann hat er
sich zwar schon noch nach Hause holen lassen, aber kaum war er eine halbe Stunde daheim, wollte er
wieder ins Heim. Jetzt ist er so, dass er fast nichts mehr machen kann. Sediert. Anders konnte man ihn
nicht ruhig halten.
l.: Hat es bei euch Fälle gegeben, dass man Leute an einen Stuhl oder ans Bett gebunden hat?

E. B.: Nein, das nicht. (Aus Zeitgründen mussten wir hier das Gespräch beenden.)
Die diplomierte Schwester beschreibt ihre Erfahrungen in verschiedenen Situationen,
positiven (Kommunikation in der Küche) und höchst belastenden. In dem Interview wird
die Erosion der persönlichen Tragfähigkeit durch unzumutbare Pflegebedingungen
deutlich und der drohende Verschleiß des Engagements. Auch dieses Interview und die Interviewgeberin erwiesen sich für uns als glaubwürdig und in den Details stimmig. Stichprobenfragen zu Textpassagen des uns vorliegenden Ausgangsinterviews erwiesen sich
als zuverlässig. Bei Nachexplorationen zeigten sich einige Situationen verschärft und für
uns noch bedenklicher als im AusgangsmateriaL

Interview G
Frau G. H. ist diplomierte Krankenschwester und arbeitet seit mehreren Jahren in Altenheimen.
I.: Wie viele Heimbewohner hast du auf deiner Station zu betreuen?
G. H.: Auf unserer Station haben wir über 20 Bewohner. Davon sind die meisten Personen wirklich
schwere Pflegefälle. Wie viel Zeit man da für jeden braucht! Wir können nur zwischendurch ganz kurz
mit den Menschen reden. Dann musst du schon wieder mit der Arbeit weitermachen, damit du sie fertig bringst. Wir haben wirklich sehr wenig Zeit. Du kannst gerade nur die Körperpflege machen und
das Essen eingeben. Das Essen müssen wir wirklich schnell eingeben.
I.: Wie viele Pfleger sind eurer Station zugeteilt?
G. H.: Wir sind immer zu viert und also sehr knapp mit Personal besetzt. Wenn jemand von uns aber
krank ist, müssen wir zu dritt arbeiten. Vielleicht hat dann eine Station genügend Personal, so dass wir
dann jemanden zum Aushelfen bekommen.
Auch wenn wir zu viert arbeiten, ist das sehr, sehr knapp eingeteilt. Sehr knapp. Stell dir vor, vom
Zeitaufwand her brauche ich auf der Station den ganzen Tag eine Pflegerin nur zum Eingeben des Essens und der Getränke und eine zusätzliche Person dazu, das Essen zu holen, es auszuteilen, das Geschirr zu sammeln und zu waschen und mehrmals Tee oder Saft auszuteilen.
Wir haben immer wieder Bewohner, die völlig steif sind. Wie viel Zeit man da nur für das Lagern
braucht. Man muss aufpassen, dass man sie beim Lagern nicht verletzt, gerade wenn man schnell arbeiten muss. Für das Lagern braucht man einfach Zeit.
Bei einem Bewohner mit Dekubitus ist viel Zeit notwendig für das Verbinden. Außerdem müssen
wir manchmal bei Bewohnern, die das Essen und Trinken verweigern, Infusionen anhängen. Da muss
man immer schauen, ob eine diplomierte Krankenschwester im Haus ist, weil das nur die darf. Wir
brauchen für Bettlägerige sicher gut 40 Minuten, manchmal auch eine Stunde, nur für einen Bewohner.
Mehrere Bewohner verweigern das Essen und Trinken. Wir bemühen uns immer wieder, ihnen etwas
zu essen und zu trinken zu geben.
Aber keiner will verstehen, wie zeitaufwändig diese Betreuung ist. Dabei zahlen die Bewohner eh
so viel. Es ist wirklich extrem viel zu tun.
Von einer Station weiß ich, dass dort mehrere Bewohner sind, die sehr schwer sind. Am Vormittag
kann man sie nicht alle vom Bett auf den Klostuhl herausnehmen, weil dann jede Pflegerin auf Grund
von Zeitdruck allein die Grundpflege machen muss. Diese Bewohner sind aber so schwer, dass sie eine
Pflegerin alleine nicht auf den Klostuhl setzen kann. Das weiß auch die Pflegedienstleitung, dass man
auf Grund von Zeitdruck diese Personen nicht immer mobilisieren kann. Dann kann man diese Personen nicht auf den Klostuhl heraussetzen. Dann müssen sie im Bett in die Einlage Stuhl machen. Es ist
eine Zeitersparnis, wenn diese Menschen nur im Bett gewaschen werden müssen und nur die Einlage
gewechselt werden muss. Für die Bewohner wäre es viel besser, wenn sie auf den Klostuhl herauskönnten und dort Stuhl machen könnten, aber das ist wegen Personalmangel nicht immer möglich.
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Man schaut dann, dass man die Personen abwechselnd jeden zweiten Tag auf den Klostuhl herausnehmen kann.
Manche Bewohner sind schwer desorientiert und müssen ständig beobachtet werden. Sie schütten
z.B. das Essen aus oder essen zu schnell und verschlucken sich.
Eine Frau ist Diabetikerin und schwer desorientiert. Mit Hilfe kann sie noch vom Bett bis zum Tisch
gehen. Sie ist ganz schwach. Ich muss immer meine Arbeitskolleginnen fragen, ob sie gesehen haben,
dass sie sicher getrunken hat. An guten Tagen steht sie nämlich z.B. auf und schüttet die ganzen Getränke weg. Das ist furchtbar. Man müsste bei ihr stehen bleiben und schauen, dass sie wirklich trinkt, aber
das geht nicht, man muss weiter zu den anderen Menschen.
Ein Mann ist schwerer Diabetiker, er kann nichts mehr selber machen und ist sehr desorientiert. Er
ist manchmal schlecht gelaunt und schlägtuns oder ist anderen Bewohnern gegenüber sehr aggressiv.

I.: Habt ihr überhaupt Zeit dafür, um z.B. mit jemandem Gehen zu üben?
G. H.: Nur zwischendurch. Wenn es im Sommer draußen warm ist und wenn wir zusätzlich genug
Personal haben, können wir einige Bewohner mitnehmen und etwas spazieren gehen. Aber das ist nur
selten möglich.
l.: Wie oft kommen bei euch Mensch en, die keine Angehörigen haben, die sie mitnehmen, ins Freie?
G. H.: Mit Menschen ins Freie zu gehen, ist nur zwischen Mai und Oktober möglich. Sie kommen
selten ins Freie, vielleicht fünfmal pro Jahr. Wenn ich da z.B. an Frau I. denke, so war sie vielleicht fünfmal im Sommer im Freien, aber das kann ich dir nicht genau sagen. Vielleicht war es auch weniger.
Ich habe einen Mann auf der Station, der zwar Angehörige hat, aber diese haben ihn gar nie besucht.
Er hat wirklich niemanden. Es ist sehr traurig, dass viele Menschen nie Besuch bekommen oder ganz
selten, vielleicht einmal im Monat.
I.: Wie viele Menschen auf deiner Station bekommen regelmaßig Besuch?
G. H.: Bei Frau A. kommt einmal oder zweimal wöchentlich die Tochter zu Besuch. Sie hat ausreichend Besuch. Zu Frau C. kommt die Tochter fast täglich. Herr I. hat zwei- oder dreimal wöchentlich
Besuch, weil er eine Physiotherapeutin hat und seine Tochter ihn besuchen kommt. Frau G . hat genug
Besuch, sie wird von ihren Kindern besucht. Frau L. hat auch Besuch, fast täglich. Herr T. hat regelmäßig Besuch. Frau V. hat regelmäßig Besuch. Frau W. hat auch regelmäßig Besuch. Frau P. hat eine Bekannte, die vierzehntägig kommt. Frau B. hat einen Sachwalter und eine Betreuerin, die alle zwei Wochen kommt. HerrN. bekommt vierzehntägig von seiner Tochter Besuch. Frau 0. bekommt auch vielleicht vierzehntägig Besuch. Frau R. hat einen Sachwalter. Er kommt auch vierzehntägig, wenn sie etwas braucht. Bei Herrn S. kommt vielleicht zweimal im Monat ein Angehöriger. Frau E. hat auch einen
Sachwalter. Er kommt ein- oder zweimal im Monat. Er kümmert sich gut um sie, kann aber nicht oft
kommen. Zu Frau M. kommt ab und zu ihr Bruder, aber der ist selber auch schon sehr alt und krank. Zu
Frau j . kommt vierzehntägig jemand vom Vinzenzverein. Herr D. hat einen Sachwalter, der einmal im
Monat kommt, sich um alles kümmert, aber selber altund krank ist. Frau G. hat einen Sohn, der aber nie
zu Besuch kommt, weil er selber schwer krank ist. Frau U. hat so gut wie keinen Besuch. Ihr Sohn
kommt nur alle ein oder zwei Monate.
Fünf oder sechs Bewohner haben eigentlich keinen Besuch. Einige Heimbewohner haben wirklich
niemanden, keinen Sachwalter und niemanden. Das ist furchtbar schwer für diese Menschen.
Selber haben wir so gut wie keine Zeit, mit den Menschen zu reden. Wir sind überlastet. Alte Menschen brauchen für vieles so viel Zeit. Alte, kranke und pflegebedürftige Menschen brauchen einfach
wirklich viel Zeit, da geht nicht alles schnell, schnell. Wir sind überlastet, weil das Personal sehr knapp
eingeteilt ist. Auch die Angehörigen wissen nicht, wie es für uns ist, mit so wenig Personal arbeiten z u
müssen und so viele Pflegefälle zu haben. Du hast nie genug Zeit. Diese Menschen sind krank, du
musst sie wirklich beobachten. Du musst wissen, wie viel jemand gegessen und getrunken hat, wann er
das letzte Mal Stuhl gehabt hat, ob er redet, wie seine Tagesverfassung ist. Wir müssen das schnell,
schnell machen und können immer nur das tun, was gerade wichtig ist. Du hast nie genug Zeit. Wenn
du genügend Personal hast, kannst du wirklich Qualität in die Pflege bringen, aber so geht das einfach
nicht.
Wir geben wirklich unser Bestes und versuchen, mit den Heimbewohnern nett zu sein. Die Bewohner sind dank unserer Arbeit wirklich gut versorgt. Auf der Station sind Menschen in völlig verschiedener Verfassung: Pflegefälle, psychisch Kranke, psychiatrische Fälle, schwer Desorientierte, Mobile
und zwei drei Selbständige, die geistig nicht beeinträchtig sind. Ich finde es nicht in Ordnung, dass diese Menschen zusammen wohnen müssen. Außerdem müssen die Pfleger dann praktisch für alles ausgebildet sein.

86

Wir sind überlastet und können nicht ständig bei einer Person bleiben und ihr immer gerade da nn,
wenn sie dazu bereit wäre, etwas zu essen od er zu trinken geben. Vom Kra nkenha us haben w ir oft
Schimpfe bekommen, d ass Menschen ausgetrocknet seien. Wenn Heimbewohner vom Krankenhaus
zurückgekommen sind, haben sie do rt oft di e Diagnose bekommen, dass sie a usgetrocknet sind . Aber
fü r dich als Pfl egerin ist eine solche Behauptung da nn to ta l peinlich. Wir haben nicht die Besetzung mit
Personal wie in einem Krankenha us. Am Nachmittag arbeiten wi r nur z u zweit. Da ist so viel Arbeit zu
erledigen! Und da nn sind da noch ein paa r g ra nti ge Bewohner. Manchmal ist d as alles wirklich nicht
mehr auszuhalten. Auf meiner Station sind nicht weni ge Bewohner, denen man das Essen eingeben
muss. Da mu sst du zack, zack a rbeiten.

/.: Wann kom mt bei euch das Mittagessen auf die Station?
G. H.: Zu Mittag kommt der Essens wagen, und d ann m üssen w ir zu zweit das Essen austragen . Einige Heimbewohner möchten nicht im Au fen thaltsra um essen, sondern im Zimmer. Da musst du d ann
auch ex tra eine Runde machen und ihnen das Essen bringen. Und gleichzeitig si tzen im Aufenthaltsraum einige Personen, d ie ungeduldi g si nd und das Essen sofort haben möchten. Den Bettlägerigen
muss auch das Essen gebracht werden. Es kommt immer w ieder vor, d ass ich drei Personen gleichzeitig das Essen eingeben muss. lch gebe jeder Fra u abwechselnd zwei Löffel voll zu essen. Zwei von diesen Fra uen sind sehr unruhig und wollen immer das Essen und das Getränk wegschütten.
Austeilen, eingeben, d ann w ieder abservieren, auf d ie Toilette bringen, ins Bett bringen, lagerndas alles mu ss innerhalb von einer Stund e gemacht werd en. Nein, das ist alles viel zu viel, das ist unmöglich zu scha ffen, es ist ka um auszuhalten. Innerhalb von einer Stunde müssen die Heimbewohner
schon wieder für den Mittagsschlaf im Bett liegen. Nachhe r sind nämlich nur noch zwei Schwestern auf
der Station, und bis d ahin müssen diese Arbei ten also alle gemacht sein. Aber wir überziehen auch ab
und zu di ese Zeit freiw illig und unbeza hlt 10 oder 15 Minuten. Das alles ist enorm viel, und ich frage
mich, ob das w irklich so sein muss.

1.: Denkst du , du hast zu wenig Zeit, das Essen einzugeben?
G. H. : Ja, es ist zu wenig Zeit. Wir haben für alles zu wenig Zeit.
/.: Hast du das Gefüh l, die Menschen würden mehr essen, wenn man mehr Zeit hätte, die Mah lzeiten einzugeben ?
G. H.: Ja, sicher. Diese Menschen haben ja auch Schluckstörungen. Man kann ihnen das Essen nicht
so ei nfac h schnell eingeben. Ma n würde dafü r viel mehr Zeit brauchen. Aber d as wi ll keiner verstehen.
Der Hei mleiter ka nn sich oft nicht genügend vorstell en, was es bedeutet, zu pflegen. Er weiß nicht, wie
zeitaufwä nd ig alldiese H and lungen sind u nd w ie es ist, mit Verwirrten zu arbeiten. Das w ill keiner
verstehen. Ich habe z. B. Mehrbettzimmer mit schweren Pflegefällen, diese Menschen können nichts
mehr selber tun. Wir haben oft mehrere Tage Dienst hintereinander. All das muss ein Pfl eger erst a ushalten, psychisch und physisch.
Herr U. ist z.B. geistig ga nz klar da und w ill einfach viel Aufmerksa mkeit und im Mittelpunkt stehen. Als letzthin jem and nicht gleich zu ihm gega ngen ist, als er gerufen ha t, hat er getobt vor Wut. Das
muss man erst einmal psychisch aushalten als Pfl eger. Er w ill einfach der Wichti gste sein und begreift
nicht, dass au f d er Sta ti on auch noch and ere Menschen Betreuung brauchen. Das ist w irklich sehr a nstrengend und nervenau freibend. Ma n bra ucht oft so viel Geduld mit alten und kranken Menschen.
Manche Bewohner sind sehr grantig. Sie wollen immer a lles sofort haben und wollen ni cht verstehen,
dass sie a uch ei nmal wa rten müssen .
Wir haben nur für d as Notwendigste Zeit und haben überhaupt keine Zeit, uns den Bewohnern darüber hinaus zuzu wend en. Wenn d as Mittagessen kommt, muss man schauen, ob die Menschen etwas
gegessen und getrunken haben und eintragen, w ie viel das wa r. Alles muss dokumentiert werden. Das
alles finde ich richtig, aber es ist so zeita ufwä ndig, und w ir sind oft so knapp mit Personal besetzt.
Bei uns sind viele Pfl egefälle, bei d enen es wichtig is t, einem Dekubitu s vorzubeugen. Wir haben
aber nicht genügend entsprechende Matra tzen für Dekubituspatienten im H aus- di ese Ma tra tzen sind
nämlich sehr teuer. Wenn ich so eine Matra tze für jemanden aber brauche, weil sonst ein Dekubitus zu
befürchten ist, muss ich sie w irklich sofort bekommen, das ist enorm wichtig, und ich kann nicht la nge
auf sie wa rten. Ein Dekubitus ka nn oft ga nz schnell ents tehen.
Es sind immer zu wenig Pfleger auf der Stati on . Weißt du , w ie schwer die Pflege ist, wenn du s tänd ig alleine arbei ten musst? Du musst die Menschen immer alleine heraussetzen oder lagern. Wenn w ir
ständig alleine a rbeiten, ist das auch für den Kranken nicht gut. Wenn du zu zweit bist, geht das alles
viel leichter. We nn sechs Pfleger auf der Sta tion wä ren, könnte man zu zweit arbei ten. Dann hätte m an
auch mehr Zeit zum Eingeben d es Essens und zum Reden. Man könnte da nn auch wä hrend der Pflege
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mehr mit den Heimbewohnern reden. Aber so gehst du schon überfordert und in Eile zu den Kranken
und musst zack, zack arbeiten.
Man darf auch nicht vergessen, dass Pfleger entfallen, weil sie Überstunden abbauen oder weil sie
auf Urlaub sind. Und außerdem sind wir schlecht bezahlt. Noch etwas ist wichtig: Wenn neue Mitarbeiter oder Praktikanten kommen, müssen wir sie einschulen, das ist eine zusätzliche Belastung für
uns. An uns denkt keiner.
Es ist einfach extrem viel, extrem viel zu tun. Wir bekommen immer schwerere Pflegefälle und immer öfter Menschen, die von der Psychiatrie kommen und wirklich sehr desorientiert sind. Wir bekommen immer mehr Desorientierte. Man bekommt nicht mehr einfach nur Menschen, die halt alt sind und
körperlich schwach. Man bekommt nur noch schwierige Fälle, schwer Desorientierte und schwere
Pflegefälle.
I.: Wie viele Menschen sind bei euch auf der Station mobil?
G. H.: Da ist Herr 0. Er geht oft im Gang spazieren und sieht mich dabei und grüßt mich, und ich
grüße freundlich zurück:" Guten Morgen, Herr 0 ." Er möchte einfach mit jemandem ein bisschen reden, aber wir haben keine Zeit, wir können gerade nur freundlich zurückgrüßen und ihm so zeigen,
dass wir ihn sehen und dass er von uns wahrgenommen wird. Wir haben keine Zeit, mit ihm etwas zu
plaudern. Wir können ihn nur grüßen. Herr S. ist auch mobil, kann gehen, ist aber sehr desorientiert.
Bei ihm muss man auch darauf achten, wie viel er gegessen und getrunken hat. Fünf Personen sind auf
der Station mobil.
Die restlichen sind schwer desorientiert oder bettlägerig. Wir haben drei Bettlägerige, die wirklich
nicht mehr zu mobilisieren sind und nicht mehr aus dem Bett kommen. Wir sollten alle drei wöchentlich baden. Aber auf Grund von Personalmangel können wir das oft nur alle zwei Wochen. Alle anderen Bewohner müssen herausgesetzt werden. Das ist am Vormittag notwendig und auch am Nachmittag. Am Mittag müssen alle Pflegefälle ins Bett gebracht und gelagert werden. Am Nachmittag müssen
alle wieder herausgesetzt werden. Du bist dann nur zu zweit und musst die Pflegefälle mobilisieren,
Kaffee austeilen und das Essen und Trinken eingeben und alles dokumentieren. Gleichzeitig musst du
noch da sein für die Ärzte, die zur Visite kommen. Das muss alles eingetragen werden. Dann stehtnoch
die Dokumentation an. Die Dienstübergabe an die nächsten Pfleger ist auch wichtig, weil es sonst heißt,
die Schwester hätte einen nicht richtig informiert.
Nein, ich sag dir, das ist wirklich so viel. Uns fragt keiner:" Könnt ihr das alles überhaupt schaffen?
Wie ist es überhaupt für euch möglich, das alles zu schaffen?" Das fragt keiner. Du bist einfach gezwungen, die ganze Arbeit zu machen, du hast keine Wahl. Das ist alles wirklich unfair. Du hast wirklich so
viel zu beobachten, dass du das alles gar nicht schaffen kannst.
Manche Heimbewohner verweigern das Essen und Trinken. Wir sind ständig unter Druck und haben immer Angst, dass dann andere sagen werden, dass wir diese Personen schlecht betreut haben.
Wenn ein Bewohner wenig trinkt, sind wir schuldig, die Pfleger. Aber was soll ich tun, wenn ein
Mensch das Essen und Trinken verweigert? Ein Bewohner will manchmal nicht mehr trinken. Das ist
für uns furchtbar schwer. Wir wissen manchmal nicht mehr, wie arbeiten.
Es kommt vor, dass wir einen Heimbewohner ins Krankenhaus schicken und die ihn gleich wieder
zurückschicken mit der Diagnose, er sei ausgetrocknet. Sie möchten damit uns bloßstellen und sagen,
wir hätten ihn schlecht gepflegt. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich frage mich, warum sie ihn dann
nicht für einige Tage aufnehmen, sondern gleich wieder zurückschicken. Ich habe den Eindruck, dass
man im Krankenhaus mit diesen alten Menschen möglichst wenig zu tun haben möchte. Ich finde das
überhaupt nicht in Ordnung.
I.: Nehmen sich die Ärzte ausreichend Zeit für die Patienten?
G. H.: Ich habe den Eindruck, dass manche Ärzte wirklich nur wegen der Krankenscheine und den
damit verbundenen finanziellen Einnahmen kommen. Sie schauen die Patienten in den allermeisten
Fällen immer nur ganz kurz an. Mir kommt vor, dass ältere Ärzte ein bisschen mehr Geduld haben, mit
den Patienten mehr reden und genauer arbeiten. Einige erledigen alles nur schnell und sind wieder
weg wie der Blitz. Für uns ist das ganz schwer.
I.: Sagen dir Menschen auch, dass sie sich wünschen zu sterben?
G. H.: Ja, sicher. Frau L. hat das oft gesagt. Sie ist geistig ganz gut da. Da ist z.B. auch Frau T. Sie war
eine sehr intelligente Frau, ist jetzt aber sehr desorientiert. Wenn sie dann wieder ganz klare Zeiten hat
und ganz klar redet, sagt sie dann auch immer wieder, dass sie sterben will. Ich habe nur noch ein paar
Bewohner auf der Station, die reden können, die andern sind desorientiert. Ich denke, dass die Bewohner, die noch reden können, eher sagen, dass sie nicht mehr leben wollen, als die, die verwirrt sind.
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Manchmal haben die Heimbewohner Angehörige, die sich aber nicht um sie kümmern und nicht zu
Besuch kommen. Wenn dann der alte Mensch aber gestorben ist, kommen die Angehörigen zu fünft
oder zu sechst und fragen, wie viel Geld von ihm noch da ist oder ob es von ihm noch Schmuck gibt. Ich
finde das furchtbar.
Es ist heutzutage viel wichtiger, alles aufzuschreiben, als sich mit den Menschen zu beschäftigen.
Hauptsache ist, d ass alles dokumentiert ist. Ob du aber wirklich für den Menschen etwas getan hast, ist
zwei trangig. Wichtig ist, dass ma n vorweisen kann, dass man alles aufgeschrieben hat. Du bra uchstdafür wirklich eine Sekretärin. Dann gibt es immer wieder Änderungen in der Pflegediagnose einzutragen, damit auch die anderen Mitarbeiter über neue Anweisungen informiert werden. Das ist so viel zu
schreiben, ich sag's dir. Und immer wieder, immer wieder gibt es etwas Neues aufzuschreiben. Ich finde es schon wirklich gu t, dass das alles dokumentiert wird, aber es braucht halt alles so viel Zeit. U nd
dass das alles mit so einem hohen Zeitaufwand verbunden ist, will keiner verstehen. Wenn du etwas
nicht ei ngetragen hast, trägst du dafür die Verantwortung. Und keiner fragt dich:" Hast du überhaupt
Zeit für das alles?" Und da nn sagen die Leitenden: " Ihr habt genug Zeit. Ihr habt genug Personal, ihr
seid überbesetzt." Das ist dann die Antwort, das ist so. Sie wissen einfach nicht, wie d as ist, diese Arbeit
zu machen und wie viel Zeit man dafür braucht, wie viel Zeit man allein schon für eine einzige Heimbewohnerin braucht. Dann sagt man von der Leitung zu uns:" Ihr habt genug Pfleger auf der Station." Aber
wenn ich sage, dass w ir mehr Pfleger brauchen, dann brauchen wir auch wirklich mehr, und ich weiß
ganz genau, wie viel Arbeit getan werden muss und warum mehr Pfleger absolut notwendig sind .
Wenn wir vormittags ständig nur z u viert a rbeiten mü ssen, ist logisch, dass jemand von uns a uch
einmal krank wird. Nicht jeder von uns kann das alles psychisch aushalten. Wir stehen unter so hohem
Druck. Und dann bekommst du auch noch von den Leitenden ständig Kritik. Das kann einen wirklich
fertig machen. Ich arbeite so viel. Muss ich mich dann auch noch von den Leitenden fertig machen Jassen? Hinter mir s teht niema nd. Uns s tützt niemand.lch habe wirklich gesagt:" Das ist total unfair. " Die
Pfleger sind a uch arm dran, nicht nur die Hei mbewohner. Mit uns können alle schimpfen, die Angehörigen, die Ärzte, die Vorgesetzten. Das is t wirklich unfair. Und keiner will wissen, wie viel du wirklich
zu tun hast, was für eine Unmenge a n Arbeit das ist und ob das alles überhaupt noch irgendwie zu
schaffen ist. Neue Angestellte wollen das überhaupt nicht, so schnell arbeiten und so viel- und sie haben auch Recht. Das ist wirklich nicht no twendig. Und ich versteh das alles auch nicht, weil di e Heimbewohner wirklich sehr viel beza hlen . Und überall muss man sparen, überall.
Andere Pfleger, auch Stationsleitungen, das habe ich immer wieder erlebt, sind psychisch einfach
enorm belastet. Diese Arbeit kann einen einfach fertig machen. Was ich tun kann, kann ich tun, m ehr
geht ei nfach nicht. Nicht umsonst haben Menschen, die schon sehr lange in diesem Beruf sind, einfach
keine Nerven m ehr und sind bald a ufgebracht. Und manchmal geht es überhaupt nicht mehr. Das Personal ist psychisch auch belastet. Ich habe einige Mita rbeiter, die psychisch sehr belastet sind und denen es nicht gut geht, die einfach fertig sind. Das ist dann auch für mich nicht leicht. Weißt du, wie
schwierig das für mich ist, mit diesen psychisch so belaste ten Pflegern gut umzugehen, auch wenn sie
super pflegen?
Für diese Arbeit muss ma n einfach reif sein, sie ist nicht leicht. Man muss nämlich extrem viel Geduld haben. Junge Leute haben selten Geduld für alte Menschen. Das muss ich ehrlich sagen.lm Altersheim will keiner arbeiten, weil es dort sehr, sehr viel z u tun gibt und die Arbeit schlecht bezahlt ist. Du
hast dort einfach extrem viel zu tun. Die Hausärzte ma chen nur kurz Visite, und danach bin ich als einzige diplomierte Krankenschwester allein auf der Station und trage die Verantwortung. Ich würde
auch Unterstützung brauchen, noch eine diplomierte Schwester. Ich bin auch überlastet. Es wäre für
mich so super, wenn ich auf der Station noch eine diplomierte Schwester oder einen diplomierten Pfleger hätte, mit d em ich Dinge besprechen könnte. Ich stehe immer wieder vor sehr schwierigen Situationen. Sicher, auf einer and ern Station ist a uch eine diplomi erte Pflegerin, aber vielleicht hat sie frei, und
ich bin di e einzige diplomierte Krankenschwester im Heim. Das ist viel zu wenig.

1.: Warum möchten diplomierte Krankenpfleger und Krankenschwestern nicht im Altersheim arbeiten?
G. H.: Es gibt im Altersheim einfach extrem viel zu tun. Du bist physisch und psychisch überlastet.
Dann bist du als Diplomierte allein auf der Station und kannst nicht Erfahrungen austauschen oder mit
einer anderen diplomierten Schwester etwas besprechen. Du bist einfach allein. Und für das, was wir
alles arbeiten müssen, ist die Anstellung wirklich schlecht bezahlt. Aber die psychische Belastung ist
wirklich sehr groß. Und ständig ist zu wenig Personal da. Wenn genügend Personal da ist, kommt man
auch gerne arbeiten. Aber wenn immer alles nur ganz knapp ausgeht und du ständig überfordert bist,
hast du auch keine Lust mehr zu arbeiten. Dann muss man auch noch aufpassen wegen der Einlagen.
Überall muss ma n sparen.
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f. : Mu ss man auch bei den Inkontinenzeinlagen sparen?

G. H.: Das Problem ist folgend es. Wir scha uen echt gut a uf die Bewohner und geben ihnen viel zu
trinken. Und da ist es da nn so, dass der Heimbewohner auf d er einen Seite viel trinken soll, aber er darf
es nicht ausscheiden, denn da nn braucht er eine Einlage, und die kostet Geld. Und d a nn sagt unsere
Pflegedi enstleiterin : " Ja, braucht sie w irkli ch zwei od er drei Einlagen in d er Nacht?" U nd au ch wenn
jema nd Au sflu ss ha t oder die Einlage schmutzig ist, auch w enn sie nicht besond ers nass is t, ist es fü r
mich unangenehm, diese Einlage noch einmal verwenden zu mü ssen. Manchmal brau cht eine Person
in der Nacht z. B. nur eine Einlage. In der nächsten Nacht braucht sie da nn vielleicht zwei und in der
übernächsten drei Einlagen, weil sie viell eicht Durchfall hat. Aber wi e kannst du w issen, w ie viele Einlagen jemand braucht?
f. : Und das wird von der Pflegedienstleitung kontrolliert?

G. H.: Ja, selbstverständlich. Bei den Einlagen soll ma n immer sparen und möglichst wenige un d
möglichst die billigeren, weniger sa ugfä higen verwend en.
Die Kosten für d ie Pfl eger sind sicher sehr hoch, aber das H eim nimmt auch sehr viel Geld ein . Ich
finde es nicht in Ordnung, wenn das Heim a uf unsere Kosten und au f die Kosten der H eimbewohner
möglichst viel Profit macht. Sie müssen Profit haben, das vers te h~ ich, aber nicht so ex trem viel Profit,
w ie es auf unserer Sta tion wa hrscheinlich der Fall ist. Pflegebedürftige a uf hohen Pfl egestufen bekom men ja viel Pflegegeld .
Wir arbeiten enorm viel. Am Morgen muss man die Menschen waschen, und wöchentlich werden
sie einmal gebadet. Dann muss auch nach dem Bad en das Bett gleich fri sch überzogen werden. Wir haben Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sonst haben wir nur zwischendurch Zeit, mit jemandem vielleicht schnell einen kleinen Spaß zu machen und zu sagen:" Hallo, wie geht' s?"
Etwas vor 17 Uhr beginnen wir, das Abend essen auszuteilen. Nach dem Abendessen w erd en di e
Bewohner gleich ins Bett gebracht. Weil zw ischen 19 Uhr und 20 Uhr nur ein Pfl eger auf der Sta ti on ist
und dann d er Nachtdienst beginnt, schauen w ir, dass bis 19 Uhr alle Personen im Bett sind. Diese eine
Pfl egerin ha t in dieser einen Stund e noch sehr viel zu tun. Sie muss in dieser Zeit weitera rbeiten, dokumentieren, u nd dann kommt die Nachtschwester, mit d er sie die Dienstübergabe machen m uss. Die
Nachtschwester muss über die Personen gut in formiert werd en. Das braucht alles Zeit, und du bist allein auf der Sta tion.
Ich habe mich auch schon gefragt, wer eigentlich schwerer zu betreuen ist, Pflegefälle oder Desorienti erte. Ich weiß, beides ist schwer. Aber für mich steht fest, d ass es leichter ist, Pflegefälle zu betreuen. Ich möchte lieber die Pflegefälle übernehmen, weil man fü r Desorientierte viel mehr Ged uld
brau cht. Desorientierte sind w irklich anstrengend . Wenn ein Desori enti erter z.B. isst, musst du aufpassen, weil er das vielleicht zu schnell macht und sich verschluckt. Manche Desorientierte wollen ständ ig, ständig weggehen . Ich habe acht oder neun Stunden Dienst. Wi e kann ich da nn durchgehend
scha uen, wo dieser Bewohner gera de ist? Das ist furchtbar schwer. Für mich ist es leichter, Pflegefä lle
zu versorgen. Bei einem Pflegefall weiß ich, was ich zu tun habe und wa nn diese Ha ndlung abgeschlossen ist. Bei einem Desorientierten bist d u nie fertig, da kannst du nie sagen, d ass ei ne Arbeit jetzt abgeschl ossen ist und nun eine and ere Person betreut werden ka nn. Der Desorientierte geht vielleicht weg
und uriniert irgend wo oder geht auf ei ne a nde re Sta tion und macht dort Stuhl aufde n Boden. Mi t Desorientierten ist viel schwieri ger a rbeiten. Wenn ein Pfleger das will, soll er frei sagen können, dass er
lieber mit Desorientierten arbeitet, und d ie sollen dann a uch eine Ex trazulage bekommen, weil das echt
nervenaufreibend ist. Ich habe Desorientierte betreut und habe es erlebt, w ie es ist, wenn jemand ständ ig, w irklich die ga nze Zeit, beim Arbeiten hinter dir hergeht und tausend mal die gleiche Frage stellt.
Zum Schluss bist du dann am Abend selber wi rr, und es dreht sich nur noch all es im Kopf. Es ist w irklich so. Wenn Desorientierte zu betreuen sind, ist wenigstens mehr Personal notwendi g, d ann können
wir das auch besser aushalten.
1.: Wird die Desorientierung dann bei der Berechnung der Pflegestufen auch genügend berücksichtigt?
G. H.: Nein, sie wird in keiner Weise berücksichtigt. Wenn jemand desorientiert is t und du musst
ihn s tänd ig wieder von einer anderen Sta tion ho len oder er stellt verschi edene unmögliche Sachen an
und bringt die ga nze Sta tion d urcheinander und du hast stä ndi g Arbeit mit ihm, ist das nicht interessa nt für den Amtsa rzt. Der beurteilt bei der Einstufung nur den körperlichen Zustand, und nach dieser
Pflegestufe wird dann die Personalza hl pro Sta tion berechnet. Ob ein Mensch desorientiert ist und w ie
viel zusä tzliche Arbeit sich daraus ergibt, interessiert niemanden in den Leitungsebenen.
Wenn jemand die Pflegestufe7 ha t, weiß ich, ich muss z. B. di e Magensonde verbinde n, ich muss den
Bewohner waschen, ich mu ss mehrmals am Tag d en Intimbereich waschen und die Einlage wechseln,
ich mu ss das Essen eingeben . Auch wenn jema nd eine Magensonde ha t, w ill er ma nchmal etwas essen,
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zwar nicht immer, aber wir versuchen es immer wieder. Manchmal kann der Patient dann zwei oder
drei Löffel Suppe essen oder etwas von der Nachspeise. Wir bemühen uns da wirklich. Ich habe Kolleginnen, die das mit viel Geduld und Liebe machen und sich wirklich bemühen. Aber ich brauche für
Bettlägerige auf der höchsten Pflegestufe nicht so viel Zeit wie für Desorientierte. Bei einem Desorientierten muss ich nämlich hundertmal schauen, wo er gerade ist, ob er von der Station weggegangen ist
oder was er gerade durcheinander bringt. Das ist unendlich mühsam, aber das will niemand von den
Leitenden glauben und verstehen. Das ist wirklich unmöglich. Keiner will das ernst nehmen. Da ist
dann z.B. der Amtsarzt da, und der Desorientierte redet plötzlich normal, was er sonst kaum tut, sagt
"Hallo" und wirkt ganz normal. Und dann stehst du als Schwester dumm da, weil du ja gesagt hast,
dass er aufden Boden uriniert. Aber der Desorientierte redet dann ganz normal, und wenn der Arzt ihn
fragt, ob er selber a uf's Klo gehen kann, antwortet er: " Ja, das kann ich selber."
f.:

Wie siehst du auf deiner Station den Einsatz von Psychopharmaka?

G. H .: Unsere Heimbewohner bekommen wirklich kaum Psychopharmaka -außer wenn sie wirklich
angebracht sind. Der Einsatz von Psychopharmaka wird sehr genau dokumentiert und geschieht nur unter ärztlicher Erlaubnis. Ich habe noch nie gehört, dass eine Pflegerin ohne ärztliche Erlaubnis Psychopharmaka verabreicht hätte, noch nie, das gehtwirklich nicht. Früher war das in den Heimen sicher nicht
in Ordnung und haben die Heimbewohner viel mehr Psychopharmaka bekommen. Aber jetzt ist das gesetzl ich nicht mehr erlaubt. Heute brauchst du für alles eine Unterschrift, und alles muss genau dokumentiert werden. Das ist sehr gut und wichtig. Aber es stimmt schon, dieser Bereich ist sehr schwierig.
/. :Was denkst du , warum Missstände in den Heimen eigentlich so gar nicht in die Öffentlichkeit gelangen?
G. H.: Jeder hat Angst, darüber z u sprechen, weil er fürchtet, dass er dann seinen Job verliert. Wir
Pfleger sind auch selber schuld an dieser Situation, weil wir uns nicht wehren. Viele Pfleger wollen nur
arbeiten und danach nichts mehr vom Heim hören. Sie gehen nach der anstrengenden Arbeit nach
Hause und wollen einfach nur Ruhe und sich nicht in der Freizeit noch zusä tzlich für das Heim einsetzen. Wir haben oft über die Probleme und den Personalmangel im Heim geredet, aber es nichts passiert, es hat sich nichts geändert. Deshalb haben alle aufgegeben. Wenn die Pfleger es dann nicht mehr
aushalten und sich nichts ändert, gehen sie einfach weg und arbeiten anderswo.

1.: Wie ist es fiir dich, wenn du dir vorstellst, selber in ein Heim zu kommen, wenn du alt bist?
G. H.: Nein, bloß nicht! Ich werde sicher sehr traurig sein und bald sterben.

Auch diese diplomierte Krankenschwester ist nach unserem Eindruck eine sehr engagierte, handfeste Fachkraft. Sie beschreibt ihre Situation wie im Interview mit exakten Angaben. Bei unserer Nachexploration werden noch Zwischenfälle deutlich, die im Ausgangstext so nicht erkennbar waren und aufgrundvon Befürchtungen nicht mitgeteilt worden waren, so dass man eher von Untertreibungen sprechen kann und die berichteten Situationen in keiner Weise als übertrieben zu betrachten sind. Auch in diesem Interview
wird die z. T. unmenschliche Pflegesituation für die Pflegekräfte deutlich, die zweifelsohne
eine Belastungs-, ja Überlastungssituation darstellen.
Die folgenden beiden Interviews wurden nicht repliziert und stellen Erfahrungen und
Sichtweisen von Menschen ohne pflegerische Fachausbildung dar, Erfahrungen, die viele
Zivildienstleistende und Angehörige machen müssen und die in den Interviews der Pflegekräfte deutlich gewordenen Missstände vollauf bestätigen.
InterviewE
J. G. unterbrach vor mehreren Jahren sein Studium, um in einem Altenheim Zivildienst zu
leisten.
1.: Wie ist es fiir dich gewesen, als du das erste Mal ins Heim gekom men bist?

J. G.: Ich bin zusammen mit einem anderen Zivildiener ins Heim gegangen. Um 11

Uhr haben wir
dort sein müssen. Erst ist uns unsere Dienstkleidung übergeben worden, dann ist der Pflegedienstleiter gekommen. Nachdem wir uns vorgestellt haben, war eine seiner ersten Fragen, ob wir Alkoholiker
seien. Dann hat er erzählt, was er alles schon erlebt hat mit Zivildienern, und hat betont, dass er auf jeden Fall am längeren H ebel sitzt und gegebenenfalls auch Kontakt mit dem Innenministerium aufnehmen wird . Es ist bei mir so angekommen, dass es weniger um Motivation als um Repression gegangen
ist. Es war eine der absurdesten Situationen, die ich je erlebt habe. Danach hatder Pflegedienstleiter gesagt, dass er uns jetzt durch das Heim führen will. Er hat uns den Lift und die Tür zu einem großen Be-
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reich des Hauses gezeigt und danach den Aufbahrungsraum, in dem zwei Leichen gelegen sind. Dann
ist es weitergegangen zu einer anderen Tür, die der Zugang zu einem anderen Bereich war. Wir haben
die Stationen kaum gesehen.
Anschließend hat es ein Mittagessen gegeben, und dann sind wir eineinhalb bis zwei Stunden vor
der Tür des Heimleiters gesessen und haben auf ihn gewartet. Um halb vier sind wir von Pflegern abgeholt und auf unsere Stationen gebracht worden. Auf dem Weg dorthin hat die Pflegerin mit mir kaum
ein Wort geredet. Nur ihren Namen hat sie gesagt, als ich sie danach gefragt habe. Auf der Station selber hat dann eine zweite Pflegerin gleich angefangen, mit mir zu schimpfen, weil Dienstbeginn am
Morgen um sieben sei und nicht am Nachmittag um vier. Anschließend bin ich jedem alten Menschen
vorgestellt worden. Dann habe ich meinen ersten Einsatz gehabt, das war gleich das Wechseln der Inkontinenzeinlage. Das war für mich ein Sprung ins kalte Wasser. Ja, und dann hat es das Abendessen
gegeben.
I.: Wie bist du eingeschult worden?
J. G.: Es gibt für Zivildiener keinen Kurs in Grund pflege, wo man beispielsweise lernt, wie man Leute heben kann. Der Stationsleiter hat mich zwei Wochen lang bei seiner Arbeit mitgenommen. Er hat
sehr gut erklären können, hat mich aber schon bald bei den eher unangenehmen Arbeiten allein gelassen und hat selber etwas anderes gemacht. Das war meine Einschulung. Alles andere habe ich sonst
mitbekommen.
I.: Wie hat ein Tagesablauf auf deiner Station ausgesehen?
J. G.: Um 6 Uhr 30 ist Dienstbeginn gewesen und die Übergabe vom Nachtdienst. Vier bis maximal
sechs Pflegende sind da gewesen, meistens aber vier oder fünf. Einmal sind wir nur zu zweit gewesen,
eine Hilfspflegerin und ich. Ein dritter Pfleger ist dann um halb zehn gekommen. Laut Gesetz müsste
auf der Station ständig ein diplomierter Pfleger anwesend sein, aber das war nicht immer der Fall, weil
einer Station nur eine diplomierte Kraft zugeteilt gewesen ist und diese ja nicht ständig Dienst gehabt
hat.
Zwischen 7 Uhr 45 und 8 Uhr 30 hat die Grundpflege begonnen. Um 9 Uhr 45 ist sie abgeschlossen
gewesen, und wir haben eine halbstündige Frühstückspause eingelegt. Dann hat es Verschiedenes zu
tun gegeben. Blumen sind gegossen worden, Luftbefeuchter sind nachgefüllt worden, Kleider von der
Wäscherei geholt und in den Zimmern verteilt worden, Medikamente sind eingeordnet worden usw.
Dass sich aber in dieser Zeit jemand wirklich den alten Menschen zugewendet hätte, das hat es fast nie
gegeben.
Um 11 Uhr 45 hat jemand das Mittagessen geholt. Das Austeilen und Eingeben hat ziemlich rasch
gehen müssen. Ich hatte den Eindruck, dass das Dokumentieren, wie viel Löffel jemand gegessen hat,
manchmal fast wichtiger war als das Eingeben der Mahlzeit. Schon eine Stunde später war für die Vormittagsgruppe Dienstende. In einerStunde haben alle mit Essen fertig und wieder im Bett sein müssen.
Von 12 Uhr 15 bis 15 Uhr ist dann ein Pfleger alleine gewesen. Das war eigentlich der angenehmste
Dienst. Bis 13 Uhr 30 waren alle im Bett, es hat nur der Nachmittagskaffee vorbereitet werden müssen.
Von 15 Uhr bis 16 Uhr30waren zwei bis drei Pfleger auf der Station. Zwischen 16 Uhr 30 und 18 Uhr 30
waren drei Pfleger da. Um 16 Uhr 30 ist das Abendessen ausgeteilt worden, danach sind die Leute wieder ins Zimmer gebracht worden. Zwischen 17 Uhr 30 und 18 Uhr waren die meisten bereits im Bett.
Zwischen 18 Uhr 30 und 20 Uhr war wieder ein Pfleger alleine auf der Station. Manchmal ist er auf
eine andere Station geholt worden, wenn er dort hat helfen müssen, eine schwer pflegebedürftige Person ins Bett zu bringen. In dieser Zeit war dann die Station unbesetzt. Um 20 Uhr hat der Nachtdienst
mit seiner Arbeit angefangen, das war ein Pfleger pro Station. Manchmal hat er bis zur Dienstübergabe
am Morgen schon bei drei Personen die Grundpflege gemacht. Das war natürlich eine Entlastung für
die anderen Pflegenden, gleichzeitig hat das aber für einen Heimbewohner bedeutet, dass er schon um
fünf Uhr die Grundpflege bekommen hat.

I.: Wie hast du die Situation von Pflegenden auf deiner Station erlebt?
J. G.: Viele waren einfach sehr schlecht ausgebildet. Auf meiner Station haben nicht wenige Pfleger
mit sich selber große Probleme gehabt. Es ist schwer, für das Heim diplomierte Kräfte zu bekommen.
Es gibt wenige Pfleger, die eine Arbeit auf der Geriatrie bewusst angestrebt haben und dafür gut ausgebildet sind. Manche haben nur eine relativ kurze Einschulung hinter sich, z.B. Hausfrauen, die sich
schnell ausbilden haben lassen. Ich habe den Eindruck, dass in der Pflegerausbildung der Schwerpunkt stark im pflegerischen Bereich liegt. Dafür bestehen meines Erachtens größere Defizite beim persönlichen Umgang mit alten Menschen. Auf meiner Station war das Arbeitsklima oft stark belastet. Es
hat Streitigkeiten zwischen Angestellten gegeben, manchmal fast Kriege.
I.: Ist den Pflegenden Supervision angeboten worden?
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j . G.: Ich denke schon. Aber sie ist von niemand em, d en ich kenne, a ngenommen worden. Außerdem wäre ich wahrscheinlich als Zivildiener davon ausgenommen gewesen. Ich habe nur mitbekommen, da ss es bei Pflegenden die Angst gegeben hätte, dass es Kontakte zwischen der Heimleitung und
dem Supervisor geben könnte und über einzelne Angestellte gesprochen w erden könnte.
1.: Haben die Pflegenden die Zeit und Möglichkeit gehabt, mit alten Menschen Gespräche zu fiih ren?
J. G.: Wer in d en Augen a nderer Pfleger zu oft bei eine m Menschen sitzt und mit ihm redet oder mit
ihm die Zeitung liest, tut na ch ihrer Meinung nichts und drückt sich nur vor der Arbeit. Gespräche waren auch abhängig von Sympathie und vielleicht auch Trinkgeld. Es hat auch Menschen gegeben, denen ma n aus de m Weg gegangen ist und mit denen ma n möglichst wenig zu tun haben hat wollen.
Dann waren natürlich auch Menschen auf der Station, mit denen keine Interaktion m ehr möglich war.
Sie haben im Prinzip nicht m ehr Zuwendung bekomme n als die Grund pflege.
Aufgefallen sind mir da auch immer wieder die Nachtkästchen der alten Menschen. Erst an Ostern
sind der N ikolaus und die Weihnachtsschokolade entfernt worden. Für die Pfleger war es zu aufwändig,
den Menschen dabei zu helfen, dass sie das auch essen. Es fehlt hier an Feingefühl. Immer wieder ist Obst
verfault, das ein Besucher mitgebracht hat und das der alte Mensch nicht ohne Hilfe essen hat können.
Auch mit den Getränken ist das so eine Sache. Geben würde es ja alles, Fruchtsäfte, Mineralwasser,
Wein, Bier, Limonade. Meistens aber w ird nur verdünnter Sirup ausgeschenkt, das geht am schnellsten. Alles andere zu organisieren und je nach Wunsch zu verteilen, bedeutet wied er einen zusä tzlichen
Arbeitsa ufwa nd. Dafür fehlt w irklich die Zeit, es ist nicht nur die fehlende Bereitschaft. Und wenn
dann dafür einmal genügend Zeit zur Verfügung stehen würde, fällt d as dem einen oder a ndern Pfleger nicht mehr au f, weil es schon zur Routine geword en ist. Wehe, es will jema nd eine" Extra wurst".
Einmal haben sich fa st alle aufgeregt, nur w eil jema nd am Morgen immer Vollkornbrot hat wollen.
Manchen Pflegern fällt es schon schwer, einem alten Me nschen einen Apfel nicht einfach hinzulegen,
sond ern ihn zu zerteilen und zu schälen, wenn er das selber nicht mehr kann, oder den Deckel vom Joghu rtbecher zu e ntfernen.
Wenn die Menschen ins Heim kommen, sind sie oft z u manchen Tätigkeiten noch selber fä hig. Für
die brauchen sie aber meist lange. Vieles könnten die Menschen noch selber machen, aber die Zeit ist zu
knapp. Sie könnten sich selber wa schen und selber a nziehen, auch wenn sie dabei etwas verkehrt machen. Aber das ist mehr Arbeit, und ich hatte manchmal d en Eindruck, dass die Leute manchmal ins
Bett gepflegt werden.
1.: Sind die Heimbewohner auch ins Freie gekommen?
J. G.: Ja, wenn es so wa r, dass genügend Zeit zur Verfü gung gestanden ist, sind sie immer wieder vor
das Haus gebracht word en. Es ist abhä ngig von der Zeit und der Aufmerksamkeit der Pflegend en, ob
Menschen spa zieren gefahren werd en. Das ist abhä ngig von den Verwandten. Mein Eindruck ist, d ass,
wenn Menschen keine Angehörigen mehr haben oder Angehöri ge nicht definitiv etwas einfordern bezüglich Spaziergä ngen od er Kleidung, di e Pfleger tend enziell auch weniger für die Menschen tun. Es
gibt da auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Aber ma n kann sich auch nicht ständig opfern nach dem
Motto der Selbs taufgabe.
1.: Wie war fiir dich die Situation im Aufe nthaltsraum ?
j. G.: Nach d em Schlafen sind die Menschen in den Aufenthaltsraum geholt worden und d ann wieder zurück ins Bett gebracht worden. Ich weiß nicht, wa s sie im Aufenthaltsraum zu tun haben können,
au ßer zu w arten, bis es Abend ist - a ußer es ha t sich ihre r eventuell einmal jemand angenommen. Die
einen haben s tä ndig auf die and ern eingeredet, und die haben sich nicht dagegen wehren können. Das
Wort " Aufenthaltsra um " is t ein gutes Wort für dieses Zimmer - die Heimbewohner halten sich darin
nu r auf, werden aber ka um zu einer Beschäfti gung a ngeregt.
1.: Haben bei euch auch Ehrenamtliche mitgeholfe n?
j. G.: Da habe ich nur von einer einzigen Frau mitbeko mmen, dass sie über einen längeren Zeitraum
auf die Station gekommen ist.
1.: Wenn ein alter Mensch von der Station weg in ein Kran kenhaus gekom men ist, hat ihn dan n jemand von
den Pflegenden besucht?
J. G .: Soweit mir bekannt ist, hat eigentlich nie ein Pfleger jemanden im Krankenhaus besucht. Über
ein Jahr verteilt habe a uch ich nur einmal jemanden von der Station im Kra nkenhaus besucht und das
nur deshalb, w eil auf der gleichen Sta tion ein Bekannte r von mir gelegen ist.
1.: Werden die alten Menschen psychologisch betreut?
]. G.: Nicht dass ich wüsste. Es ist meines Erachtens au ch viel zu wenig Physio- und Ergotherapie angeboten worde n. Die wurd e von der Kra nkenkasse bezahlt und ha t es nur gegeben, wenn die Ärzte sie
verschrieben haben.
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1.: Wie sind auf deiner Station Sterbende begleitet worden?
J. G.: Während meiner Zivildienstzeit sind "nur" vier Personen gestorben. Das ist ungewöhnlich
wenig für solch eine lange Zeit. Ich erinnere mich an eine Frau, die einen halben Tag lang im Sterben gelegen ist. Am Morgen haben wir beim Umbetten gesehen, dass sie voraussichtlich nur noch wenige
Stunden leben wird. Am Mittag ist sie gestorben. Verwandte haben nicht kommen können, die Seelsorgerin, die normalerweise die Sterbebegleitung macht, ist nicht im Heim gewesen, und auch von uns hat
sich- sei es auf Grund von mangelndem Willen oder von Überforderung- niemand zu ihr gesetzt und
sie im Sterben begleitet.
1.: Fallen dir Heimbewohner ein, deren Situation dich besonders berührt hat?
J. G.: Ja, ich denke da besonders an zwei Personen. Die erste ist eine Frau, die ca. 80 oder 85 Jahre alt
war. Vor ihrem Heimeintritt hat sie jeden Tag ein Cafe besucht und dort ein Achtel Wein getrunken.
Auch nach dem Essen hat sie sich ein Achtel schmecken lassen. Auf der Station ist gesagt worden, dass
das eine Sucht sei und dass die Frau nun keinen Alkohol mehr bekommt. Vielleicht war das eine Ursache dafür, dass sie später nur noch wenig gegessen hat und ihr nichts mehr geschmeckt hat. Manchmal
hat sie das Essen heimlich versteckt oder weggeworfen, und wir haben es dann später z.B. in einer Blumenkiste gefunden. Es ist dann minutiös dokumentiert worden, vyas und wie viel sie gegessen hat. Mit
der Zeit ist dann auch noch ihr Rauchen stark rationiert worden.
Spontan fällt mir auch ein Mann ein, ca. 90 Jahre alt, der nach einem Oberschenkelhalsbruch zu uns
gekommen ist. Anfangs war er sehr schlecht beieinander und hat eine Magensonde gehabt. Die Zuwendung der Pfleger hat sich weitgehend auf die Grundpflege und das Aufhängen der Flasche mit der
Sondennahrung beschränkt. Sonst ist kaum jemand von uns zu ihm gegangen. Nach einiger Zeit hat
dann der Nachtdienst erzählt, dass er immer öfter und immer länger" Hallo! Hallo!" ruft. Schließlich
hat er angefangen, das auch tagsüber zu rufen. Es ist eineinhalb Monate gegangen, bis ihn jemand in
den Rollstuhl gesetzt hat und geschaut hat, ob er wieder essen kann. Er war dann der, der mit dem
größten Appetit gegessen hat und geredet hat wie ein Buch. Er war ein witziger Mann.
1.: Was denkst du im Rückblick allgemein über die Erfahrung im Heiml
J. G.: Am Ende meiner Zivildienerzeit wollte ich noch einmal mit dem Heimleiter über meine Eindrücke reden, aber er wollte das gar nicht hören und hat gleich abgeblockt. Er wollte mich über die Pfleger ausfragen, aber da hat er von mir keine Informationen bekommen.
Zwölf Monate Heim haben mir vollkommen gereicht. So etwas hält man höchstens zwei Jahre aus.
Es hilft ungemein, wenn man ein bisschen einen schwarzen Humor hat, wenn man diese Arbeit tun
muss. Man darf einfach nicht alles ernst nehmen und sich auch nicht selbst aufopfern oder für alles verantwortlich fühlen. Jedenfalls möchte wahrscheinlich keiner von denen, die im Heim arbeiten, dass er
oder sie dort einmal selber leben muss.

Interview F
Frau F. U. kümmerte sich um ihre Verwandte, die in einem Heim wohnte. Die Heimbewohnerio ist mittlerweile verstorben.
I.: Wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Verwandte pflegebedürftig geworden ist?
F. U.: Meine Verwandte war im Jänner 1999 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie hatte einen
Oberschenkelhalsbruch und eine Gehirnerschütterung, und damals ist ihr Leiden losgegangen. Nach
dem Unfall ist sie in die Klinik gekommen und von dort nach Hochzirl.
Danach war sie in einem Heim auf Kurzzeitpflege. Mein Mann und ich haben dort zuerst ein Gespräch mit dem Heimleiter gehabt und haben auch gefragt, ob wir das Zimmer anschauen können. Daraufhin hat er geantwortet:" Das ist bei uns nicht üblich." Später hat dann jemand gemeint:" Nur wenn
man ins Gefängnis kommt, ist es nicht üblich, dass man das Zimmer vorher anschaut." Das Zimmer sei
auf einem andern Stock, und es sei bei ihnen nicht üblich, das Zimmer erst anzuschauen. Er hat uns die
Speisekarte gezeigt und hat uns gesagt, wie viele verschiedene Menüs es jeden Tag zur Auswahl gibt.
Das war wichtig für ihn. Und ich habe lachen müssen. Dann haben wir erst später gesehen, dass der
Stock, auf den meine Verwandte gekommen ist, der schlechteste Stock ist. Die meisten Personen sind
dort im Gang heraußen gesessen, die meisten waren verwirrt. Die Menschen haben im Gang auch gegessen. Im Gang waren die Verwirrten. Die eine Frau hat das eine geschrieen, eine andere etwas anderes, z.B. "Hallo! Hallo!", die eine hat gelacht, eine andere hat geweint, wieder eine andere hat geschlafen, eine andere immer die gleichen monotonen Bewegungen gemacht. Es war wie in einem Narrenhaus. So etwas kenne ich nicht einmal aus einem Film. Das war ja fürchterlich. Die, die nicht verwirrt
sind, werden selber verwirrt, wenn sie dauernd bei Verwirrten sind. In diesem Heim waren viel mehr
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Menschen, die verwirrt waren, als in dem Heim, in dem Agnes jetzt ist. Der ga nze Gang war voll. Das
wa r auch beim Essen so.
Agnes war d ann in einem Dreibettzimmer. Im Zimmer war auch eine Frau untergebracht, die in der
Nacht oft " Hilfe! Hilfe!" gerufen hat. Ich schätze, dass sie diese Frau behalten haben, weil jeden Abend
ihre Tochter gekommen ist und sie versorgt und ins Bett gebracht hat. Die dritte Frau ist immer nur mit
geschlossenen A ugen dagelegen, ohne sich zu rühren. Die andere Frau hat aber oft laut um Hilfe gerufen. In der Nacht hat sie immer wieder das Licht eingeschaltet und auch dann um Hilfe gerufen. Agnes
wa r nicht gut be isa mmen. Und wenn man dann nicht einmal ruhig schlafen kann, ist das wirklich hart.
Agnes war dann einfach fertig, wirklich fertig. Dann sind mein Mann und ich zum Direktor gegangen
und haben gesagt, dass das einfach so ni cht geht. Dann hat er gesagt: " Ja, w ieso?" Ich habe gesagt, die
eine Frau im Zimmer w ürde die ganze Nacht um Hilfe rufen . Danach hat er auf der Station angerufen
und hat gesagt: " Das habe ich gar nicht gewusst, dass es da so ist. " Wahrscheinlich hat er sich nie darum gekümmert. Der Direktor hat gesagt:" In unserem Heim muss sich jeder Patient wohl fühlen." Dara uf hat mein Mann gea ntwortet:" Das geht nicht. Die Frau wird jede Nacht zwei- oder dreimal aufgeweckt, weil die Nachbarin laut ,Hilfe! Hilfe!' schreit. " Da wird man ja verrückt. Ich habe ja selber gehört, wie sie schreit. Sie kann ja nichts d afür, die arme Person, und sie muss auch irgend wo untergebracht sein. Der Heimleiter hat von dem Zustand, der oben herrscht, ni chts gewu sst. Mein Mann hat
dann zum Direktor gesagt:" Sie haben gesagt, dass sich in diesem Heim jeder wohl fühl en soll. Bitte gehen Sie einmal hinauf und schauen Sie sich das einmal an! " Dann hat Agnes ein anderes Dreibettzimmer bekommen, in d em eine nette Dame war, mit der sie etwas red en hat können.
EineinhalbMonate war Agnes in diesem Heim. Mitte d es Monats ist sie weggega ngen, sie war ja auf
Kurzzeitpflege im Heim, und dann hat es geheißen, man müsse d en ganzen Monat zahlen, auch wenn
sie weg ist. Der Direktor hat uns d asaber erst im Nachhinein gesagt. Wir haben daserst erfahren, als die
Rechnung gekommen ist. Dann haben wir dem Direktor gesagt, dass er uns darüber nicht informiert
hat, dasssie trotzdem za hlen muss, auch wenn sie geht. Schlussendlich haben wir es geschafft, dass Agnes doch nicht d en ga nzen Monat hat za hlen müssen.
Und d a war auch niemand da , der mit ihr etwas gegangen ist. Sie hat ja selber nicht gehen können
und hätte eine H ilfe gebraucht, jemanden, der mit ihr das Gehen übt. Wir sind schon mit ihr immer wieder gega ngen, aber wir sind ja auch nicht immer bei ihr gewesen. Die Physiotherapie hat gefehlt. Aber
istd as d ann billiger, wenn die Menschen wieder nach Hochzirl mü ssen oder an andere Plätze? Es wäre
doch viel billiger, wenn sie nicht lange in eine andere Anstalt wechseln müssten, sondern gleich im
Heim gut betreut w ürd en und Therapie bekommen könnten. Dreimal hat Agnes insgesa mt nach Hochzirl müssen, weil sie nicht gehen hat können, aber im Heim ist niem and da gewesen, der ihr beim Gehen
geholfen hat.
Meine Verwandte ist in diesem Heim ganz verwirrt worden. Sie hatte ja nur einen Knochenbruch
und war zur Zeit des Unfalls überhaupt noch nicht verw irrt. Bis zum Unfall hat sie ja noch Zeitung gelesen, selber ihren Haushalt geführt, gebügelt, gewaschen. Man hat mit ihr ganz normal reden können.
Das ist für sie ja jetzt alles nicht mehr möglich. Verw irrt ist Agnes erst im Heim geword en. Sie ha t die
dortigen Umständ e einfac h nicht ertragen.
Wie man da überall ausgeliefert ist, haben wir vorher gar nicht gewusst, d as haben wir erst durch
Agnes mitbekommen . Das haben wir alles nicht gewusst.
In d iesem H eim war sie eineinhalb Monate. Länger konnte sie nicht bleiben, weil sie ja nur auf Kurzzeitpflege aufgenommen wurde. Weil für sie kein Platz in einem Heim zu find en war, ist sie anschließend
fü r drei Wochen nach Hochzirl gebracht worden und dann knappe zwei Wochen nach Hochrum. Anschließend wurde sie in dem Heim, in dem sie jetzt ist, vier Wochen lang im Rahmen der Kurzzeitpflege
betreut. Als sie d ort weggehen musste, ist sie in ihre Wohnung zurückgekommen. Daheim war dann das
alles sehr schwierig. Unter Inkontinenz leidet sie auch. Sie wurde zu Hause von verschiedenen Betreuerinnen dreimal am Tag unterstützt, hat es aber nicht geschafft, sich alleine zu versorgen. Schon noch einigen
Tagen ist sie gestürzt und musste wieder auf die Klinik und dann nach Hochzirl. In Hochzirl hat es dann geheißen, sie muss jetzt sofort weg. Es hat geheißen, sie muss in ein Heim in einem anderen Tal. Die Ärztin
hat auch gesagt, dass sie doch einen Platz bekommen müsste, wenn sie hier ihren Hauptwohnsitz hat.
Wi e schwierig das war, für sie einen Heimplatz zu find en! Das war furchtba r. Wir haben alle Heime
angerufen, ständig haben wir Absagen bekommen, weil nichts frei war, und sind immer nur vorgemerkt worden. Alternativen wären nur weit entfernte Heime gewesen.
Dann hat m ein Mann zu seinem Geburtstag ein Schreiben von einem Politiker bekomm en, und da
steht drauf, dass man anrufen soll, wenn jemand keinen Platz hat und dass man sich vor dem Alter
nicht zu fürchten braucht. Daraufllin habe ich mir ged acht, dass ich seine Sekretärin anru fen werde. Ich
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habe d ort angerufen und gesagt: " Ich sucheschon so lange einen Heimplatz fü r meine Verwandte, und
jetzt haben wir gerade dieses Schreiben bekommen, dass für jed en alten Menschen ein Platz im Heim
ist, und ich finde aber nichts für sie." Danach hat es nicht lan ge gedauert, bis wir im Heim einen Platz
bekommen haben. Weil der Platz im Heim nicht gleich frei geworden ist, musste Agnes zur Überbrü ckung aber erst noch zwei od er drei Wochen in ein Sanatorium. Im Oktober 1999 ist sie ins Heim gekommen und ist bis heute dort geblieben. Da hat sie jetzt ein Do ppelzimmer.
I.: Wie sehen Sie die Situation Ihrer Verwandten im Heim ?
F. U.: Im Heim wohnt sie in einem Doppelzimmer. Aber ein Doppelzimmer bringt immer Probleme.
Wie soll man sich denn mit 80 Jahren noch mit jemandem anfreund en, der neben einem liegt. Das geht
ja doch meistens gar nicht. Es hat doch jeder einen eigenen Charakter. Eine Bekannte von mir macht
Besu chsdienst in einem Heim in Südtirol. Sie hat erzählt, dass zwei Frauen zwischen ihren Betten Schirme aufgespannt haben, damit sie sich nicht sehen. Aber die Erfahrung zeigt, dass manche sagen: " Was,
diesen Leuten ein Einzelzimmer, ja was stellt d enn der sich vor! Der ist ja kein Graf! " Aber das Einzelzimmer hat mitdem nichts zu tun. Es geht hier um die Erhaltung der persönlichen Würde und Privatsphäre.
I.: Wie sind Sie ansonsten mit dem Heim zufrieden gewesen?
F. U.: Wir sind gar nicht zufrieden gewesen. Aber es istviel besser gewesen als im ersten Heim, in dem
Agnes war. Es geht ja beispielsweise auch nicht, dass da eine Frau von einem anderen Zimmer kommt
und sich in mein Bett hineinlegt, in mein Bett kuschelt und meine Keks zusammen isst, und daneben liegt
die leere KeksschachteL Um die Keks geht' s ja nicht, aber dass sich jemand in mein Bett legen kann und
dass meine persönlichen Gegenstände nicht respektiert werden. Aber man kann den Pflegern keine
Schuld geben, die haben einfach keine Zeit na chzuschauen. Man müsste einmal einen Politiker, der für
Heime zuständig ist, fragen, ob er das möchte, dass sich jemand in sein Bett legt und in Sachen herumstöbert, seine Keks isst. Und die Frau, die sich ins Bett gelegt hat, hat natürlich noch die Hausschuhe getragen. Aber, wie gesagt, die Pfleger haben einfach zu viel zu tun. Sie sind einfach überfordert. Am Samstag
und Sonntag hat es auch gehapert. Da gehörten doch auf die Station statt zwei Pfleger mindestens drei
hin. Ich habe am Nachmittag und Abend immer nur zwei Pfleger auf der Station gesehen.
Die alten Menschen kriegen im Prinzip nur zu essen, sie haben ein Bett, und manche werd en angezogen und gewaschen. Das ist alles. Agnes war inkontinent. Die meiste Zeit war es so, da ss sie, wenn sie
aufgestanden ist, gesagt hat: " Jetzt rinnt's eh schon. " Dann bin ich halt mit ihr ins Zimmer gega ngen
und habe ihr geholfen. Wenn sie aufgestand en ist, hat sie das gebraucht, aber d a war niemand da, d er
dafür Zeit gehabt hat. Also was ist das dann für eine Pflege. Und dafür hat sie so viel Geld beza hlt.
I.: Wie viel hat Ihre Verwandte für den Aufenthalt im Heim bezahlt ?
F. U.: Agnes war in der fünften Pflegestufe und hat im Monat etwa s über 40000 Schilling beza hlt.
11000 Schilling hat sie an Pflegegeld bekommen, das andere mu sste sie selber za hl en. Das ist viel Geld .
Das ist sehr viel Geld. Das ist eine halbe Million im Jahr - für ein Bett in einem Doppelzimmer. Dass das
eine halbe Million ist, das hat sie ja überhaupt nicht wissen dürfen, das habe ich ihr nie vorgerechnet.
Gott sei Dank hat sie etwas von der Versicherung bekommen, weil sie am Unfall ni cht schuld war, sonst
hätte sie es eh nicht zahlen können. Ja gut, dann hätten sie ihr halt die Wohnung genommen, für d ie sei
ein Leben lang gebuckelt hat. Das hätte Agnes nicht verkraftet, dass sie für eine solche Betreuung ihre
Wohnung, fürdie sie so hart gearbeitet hatund um diesie so lange gekämpft hat, hergeben hätte müssen.
Bis im Jänner 2001 hat meine Verwandte 30000 oder 31000 Schilling bezahlt. Aber sie war wirklich
nicht gut versorgt. Sie hat immer die nassen Einlagen gehabt, und auch das Bett war ständig nass, das
Laken und die Bettdecke. Sie hat sich dann einfach ins Bett gelegt und die Bettd ecke da rüber gezogen,
und alles wa r jeden Abend nass. Das ist ja nicht gegangen. Einmal bin ich am Sa mstag hingekommen,
und da hat sie einfach nur eine Suppe und zwei Weißwürste bekommen, d as Brot haben die Pfleger
vergessen. Es gehört doch etwas Salat od er etwas Gemüse d azu - für diesen Preis. Dann bin ich zur
Pflegedienstl eitung gegangen und habe gesagt, wenn Agnes mehr za hlen würd e, ob sie dann besser
versorgt werden könnte. Wir haben gesagt, sie zahlt mehr, wenn sie eine bessere Pfl ege hat. Die Pflegedienstleitung hat uns dann informiert, dass sie sie nicht in die höhere Pflegestufe hineinbringen können. So pflegebedürftig sei sie nicht, dass sie in die sechste Pflegestufe kommt. Sie hat ja selber gegessen
und konnte alleine gehen. Dann hat es geheißen: " Sind Sie bereit, diese Stufe zu beza hlen?" Wir haben
gesagt, dass wir die bessere Pflege beza hlen werd en . Dann habe ich nichts mehr gehört. Später hat
dann die Dame vom Büro angerufen, da ss sie jetzt 12000Schilling mehr zahlen muss, weil sie jetzt mehr
Pflege bekommt, auch wenn sie nicht auf einer anderen Pfleges tufe ist. Aber so eine Steigerung ist ja
unglaublich. Zu der Dame, die angerufen hat, habe ich gesagt: " Und gleich so viel, gleich 12000 Schil ling." Von gut 30000 sind sie gleich auf42000 Schilling gega ngen. O ffi ziell ist sie auf d er fünften Pfl egestufe geblieben, für die man 30000 Schilling beza hlt. Privat hat sie 12000dazubeza hlt, so als wä re sie au f
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der sechsten Pfl egestufe, damit sie ordentlich betreut und trocken war. Aber ich habe ni cht recht viel
mehr Pflege gesehen. Dann ist noch die Wäschereinigung dazugekommen und die Rezeptgebühren.
So ist der Heima ufenthalt im Monat auf 45000 Schilling gekommen. Sie hat pro Tag 1400 Schilling gezahlt. Das hat sie auch in d em Heim geza hlt, in dem sie vorher einige Zeit war und wo sie ein Dreibettzimmer gehabt hat. Stellen Sie sich einmal vor, sie hat pro Tag 1400 Schilling geza hlt. Dabei hat sich ja
nicht viel geä ndert. Sie hat früher genauso viele Einlagen gebraucht wie später. Es wurde auch kaum
mehr gemacht als früh er. Das Bett war jetzt allerdings immer trocken. Ich habe zu den Pflegern gesagt:
" Da habt ihr doch viel mehr Arbeit, wenn sie sich da drauflegt und dann alles nass ist." Ich glaube, sie
hat dann auch eine fes tere Einlage bekommen, die saugfähiger ist. Aber man kann den Pfl egern nicht
einmal Schuld für solche Vorkommnisse geben, es ist einfach zu wenig Personal da. Ich frage mich
dann nur, was die andern Menschen auf der Station zahlen . Schließlich hat man ja Agnes das Essen
nicht eingeben müssen und andern schon. Sie war ja auch nicht bettlägerig. Also im Verhältnis zur Betreuung, d ie sie bekommen hat, hat sie ja wirklich viel bezahlt. Beim Wechseln der Einlage hat sie Hilfe
gebraucht und ab und zu beim Anziehen. Sie kann selber essen und steht selber auf. Man muss bedenken, dass sie dafür im Jahr eine halbe Million Schilling beza hlt. Wir haben bezüglich der Erhöhung d er
Heimkosten auch mit dem Geschäftsführer des Heimes" gesprochen, aber wir konnten keine Veränderu ng erreichen. Es ist so geblieben bis zum Tod von Agnes.
1.: Hätten Sie nicht sagen können, dass sie diese bessere Betreuung, die ja nicht eine wirkliche Verbesserung
gebracht hat, nicht mehr wollen, und schauen, was dann passiert?
F. U. : Aber ich bitte Sie! Dann hätte sie's ja noch schlechter bekommen. Man muss sich vorstellen,
dass sie das ganze Leben nur gearbeitet, gea rbeitet und gespart hat. Die Leute waren früh er ja so arm.
Jetzt kann sie alles- gut, dass sie es nicht weiß- für ihr Alter ausgeben. Das ist ein Wahnsinn. Sie hat
eine halbe Million Schilling pro Jahr ausgegeben für eine schlechte Betreuung in einem Heim, in d em
sie total unglü cklich war und wo sie es nicht mehr ausgehalten hat zu leben. Sie hat häufig gesagt, d ass
sie sterben will. Es ist mir ein Rätsel, wohin das Geld kommt, das die Leute im Heim beza hlen. So viele
Angestellte sind dort nämlich gar nicht.
1.: Wie wurde Ih re Verwa ndte, abgesehen von der Grundversorgung, noch betreut?
F. U. : Es w urde nur gemacht, was unbedingt zu machen wa r, und sonst w urd e sie ga r nicht betreut.
Die Menschel) werd en immer älter, und so viel wird für die Alten in die Medizin investiert, d amit sie
länger leben können, aber es ist d ann niemand d a, der zu den alten Menschen scha ut und fragt, wie es
ihnen geht. Sie kriegen zu essen und kriegen ein Bett und werden irgendwie gepflegt und Schluss, aus.
Es mü sste auch jemand da sein, der mit den Menschen ab und zu ein bisschen spricht. Ich habe immer
wieder beobachtet, dass der Fernseher im Aufenthaltsraum läuft und kein Mensch hinschaut. Das
wäre-für mi ch ja furchtbar, wenn der immer gehen würde. Ich will doch das alles gar nicht hören. Das
hält man doch gar ni cht aus.
Es wä re so wichtig, dass mit den Menschen auch jemand reden würde, dass sie nicht ins Abseits gedrängt werd en, d ass sie nicht außer Essen und Schlafen nichts mehr haben. Dazwischen wird mit d en
Menschen gar nichts unternommen, die sind in keiner Weise beschäfti gt. Wissen Sie, wie d as langweilig ist, wenn Sie über Monate und Jahre um acht Uhr in d er Früh da s Frühstü ck bekommen und das
Nächste, das passiert, das ist, dass Sie um 11 Uhr das Mittagessen bekommen? Dann legen Sie sich nieder eine Stund e. Danach stehen Sie auf und bekommen d en Kaffee, und danach ist wieder nichts bis
zum Abend, und dann gehen Sie schlafen. Niemand hat mit Agnes geredet. Die Pfleger haben höchstens gesagt: "So, Frau 0 ., jetzt können Sie essen ", wenn sie überhaupt "Sie" gesagt haben, sie haben eh
meistens" du " gesagt. Ich finde das nicht richtig. Ich würd e sagen, es soll allgemein sein, dass die Pfleger zu den alten Menschen " Sie" sagen, sie haben d och einen Nam en, Frau Maier, Herr Huber. Die
Pfleger sollen die alten Menschen nicht so ansprechen, d ass sie sagen: " Jetzt leg dich hin !" oder " Iss
jetzt! " oder " jetzt geh aufs Klo! " Ich find e das so würdelos. Das muss ich ehrlich sagen. Es gehört einfach jemand her, d er sich mit den alten Menschen auch einmal beschäfti gt. Es wäre auch wichtig, d ass
in der wa rmen Jahreszeit einmal jemand mit ihnen ausfährt. Man müsste einfach einmal eine Stunde
mit so einem Menschen ausfahren. Aber das ist eine große Verantwortung. Wenn da irgendetwas p assiert, wer übernimmt dann die Haftung? Aber das könnte m an ja organisieren, dass diese Personen ver-

19 Der Name dieses Geschäftsführers wurde den Interviewern genannt. In den von uns durchgeführten
Nachinterviews tauchte dieser Name bei anderen Interviewten wieder auf im Zusammenhang mit uns
berichteten Bedrohungen von Mitarbeiterinnen durch diesen Verantwortlichen, die über Missstände
Beschwerde führten. An den berichteten Missständen wurde nichts geändert. Sicherheit für Patientinnen ist mit einem solch repressiven Verhalten desobersten Verantwortlichen nicht zu gewährleisten.
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sichert sind. Es sind viel zu wenig Menschen da, die sich darum kümmern, dass die Leute im Heim
auch eine Beschäftigung haben. Man müsste mehr Menschen einstellen, die nicht nur die Leute mit Essen versorgen und sie z.B. waschen, sond ern die sich mit diesen Leuten auch irgendwie beschäftigen,
hie und da ein paar Minuten oder eine halbe Stunde. Es wäre gut, wenn jemand, der nicht so geschult
ist, eben z. B. das Essen serviert und jemand anderer sich auch sonst um die alten Menschen kümmert.
I.: Kennen Sie auch Menschen, die in anderen Heimen wohnen, und wissen Sie, wie es diesen geht?
F. U.: Ich habeeine Cousine, die ist in einem Heim in Oberösterreich, und die zahlt weniger, hat aber
ein Einzelzimmer und wird sehr gut gepflegt, ist immer tip-top beisa mmen. Sie ist im Rollstuhl, das Essen muss ihr eingegeben werden. Nebenbei kommen dann zwei Frauen, die sich täglich abwechseln.
Ich weiß jetzt nicht, ob die das ehrenamtlich machen, und die führen meine Cousine auch aus in den
Park, der zum Heim gehört. Da ist wirklich ein großer Unterschied zu diesem Heim. Eine Cousine, die
das Heim in Oberösterreich auch kennt, sagt immer:" Ich möchte nie hier in ein Altersheim." Das sagt
sie oft. Sie sagt:" In so ein Altersheim möchte ich nie hinein." Der Mann von der Cousine hat die Agnes
besucht im Heim und hat dann zu sei ner Frau gesagt:" In so ein Altersheim kommst du mir nie hinein ."
Ich habe mich nicht getraut, mit einem Rollstuhl auszufahren, weil ich selber nicht so gut beisammen bin. Aber es sollte jede Person wenigstens einmal pro Woche ausgeführt werden. Die Leute kommen nicht nur über den Winter nicht ins Freie, sondern auch jetzt.in der warmen Jahreszeit, wo es draußen so schön ist. Ich habe mich selber nicht getraut, das zu tun. Ich bin selber mit meinem Vater ausgefahren, das ist schon zehn Jahre her, und ich bin mir da selber so unsicher. Das war ja furchtbar für mich,
mit dem Rollstuhl zu fahren. Aber das können doch junge Leute gegen Bezahlung machen, damit die
alten Menschen auch ins Freie kommen. Es müsste doch möglich sein, so etwas zu organisieren, damit
die Leute ein bisschen hinauskommen.
1.: Wie denken Sie, dass das organisiert werden könnte?
F. U.: Ich denke, diese Organisation ist eine Sache der Leitung. Überhaupt müsste das von der Stadt
aus organisiert werden. Aber diese Leute im Heim haben keine Lobby. Es muss einfach eine Lobby aufgestellt werden für alte Menschen. Das wäre ganz wichtig. Es ist keine Lobby da, keine Organisation.
Aber wie kommtman denn hin zu den Leuten, die da etwas zu sagen haben und die da etwas organisieren können? An wen kann man sich denn da überhaupt wenden? Das muss wahrscheinlich von oben
her geschehen. Aber die Politiker sind wahrscheinlich daran interessiert, dass es keine Lobby gibt und
dass sie ihre Ruhe haben. Diese Herren sind nur unter sich und wissen nicht, was im Altersheim wirklich geschieht. Wenn sie es wirklich wüssten, hätten sie doch schon lange handeln müssen. Ich frage
mich, wohin eigentlich die vornehmen Leute gehen, wenn sie alt sind, die Frau von einem Hofrat beispielsweise oder von einem Politiker.
Da bekommt man dann vom zuständigen Politiker einen wunderschönen Brief, in dem steht, dass
man sich nicht vor dem Alter zu fürchten braucht, dass jeder einen schönen Platz im Altersheim bekommt. Und wie ist es in Wirklichkeit? All das ist Schall und Rauch. Das kann man wirklich so sagen,
dazu kann man stehen, ohne dass man einem Politiker die Ehre wegnehmen will. Es ist einfach die
Wahrheit. Statt mit alten Menschen groß die Diamantene Hochzei t zu feiern oder die Goldene Hochzeit, soll die Stadt lieber in diesem Bereich einmal etwas unternehmen. Ich werde mich jedenfalls nicht
hinsetzen zur Goldenen Hochzei t. Die sollen erst bei den Heimen zeigen, was sie tun können. Sie sollen
auf die Leute schauen, die keinerlei Möglichkeit mehr haben, ein Hochzeitsjubiläum zu feiern und bei
denen von Gold schon überhaupt keine Rede mehr ist.
1.: Waren Sie zuvor über die Situation im Altersheim informiert? Wie haben Sie sich ein Altersheim vorgestellt ?
F. U.: Die Situation im Altersheim habe ich mir anders und besser vorgestellt. Ich habe das vorher
nie erfahren. Ich habe mir immer gedacht, dass da jeder sein kleines Zimmer hat, auch wenn es noch so
klein ist, aber es ist mein. Es gibt eine Privatsphäre. Ich werde in kein Altersheim dieses Formats hinei ngehen. Bestimmt nicht.
1.: Manche Menschen, die im Heim wohnen, sind ungefähr in Ihrem Alter. Wenn Sie sich vorstellen würden,
in dasHeimzu kommen, indem Ihre Verwandte zuletzt gewohnt hat, waswäre für Siedann besonders schlimm ?
F. U .: Mein Mann sagt da: "Ich darf daran ja gar nicht denken, weil sonst dreh ich durch." Für mich
wäre es ganz schlimm, wenn ich das Zimmer mit noch jemandem teilen müsste. Ein Einzelzimmer ist
die Grundvoraussetzung. Das ist notwendig, damit die Würde des Menschen respektiert ist. Und es
soll auch ein Bad und ein Klo dabei sein. Dann möchte ich, dass ich noch angesprochen werde als Frau
L. und mit "Sie". Dann wünsche ich mir ein sauberes Bett und dass mir das Essen anständig und ein
bisschen nett hergerichtet gebracht wird. Und ich wünsche mir auch, dass jemand mit mir ein paar
Worte redet. Aber ein Doppelzimmer oder Dreibettzimmer wäre für mich das Schlimmste. Der eine
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will das Fenster offen haben, der andere w ill es zu haben, und es is t grauslig, wenn die Person daneben
erbrechen muss. Meine Mutter hat immer gesagt:" Mein Gott, falls ich irgend wo hin muss, das Wichtigste wäre mir ein Einzelzimmer." Und ich habe gesagt: " Mama, ich verspreche dir das", und dann ist
sie, man kann sagen Gott sei Dank, nicht mehr in ein Heim gekommen und ist daheim gestorben. Solange ich meine Glieder bewegen kann, möchte ich in meine r Wohnung bleiben. Unsere Kinder schau en
Gott sei Dank gut auf uns. Die würden sofort helfen.

Gesprächsaufzeichnung einer Angehörigen: Frau K., Heimbewohnerin
Frau K. ist geh unfähig, hat starke gesundheitliche Probleme und ist geistig sehr wach. Ihr
Sohn ist im Ausland verheiratet und kommt nur ein- oder zweimal jährlich zu Besuch. Sie
bewohnt ein Einzelzimmer. Einer jüngere, in einem anderen Bundesland wohnende, entfernte Verwandte, selbst im Pflegebereich tätig, erzählt Frau K. bei den sporadischen Besuchen, wie oft sie allein sei und wie wenig das stark überlastete Personal sich um sie kümmern könne. Diese Verwandte fragte sie, ob sie über ihre Situation etwas schreiben dürfe.
Selbstverständlich dürfesie das tun, meinte Frau K.," die Wahrheit könneman ja sagen".
I.: Kannst du einfach etwas zu deiner Situation sagen.
Fr. K.: Ich bin eine Heimbewohnerin, und ich wollte nur sagen, dass wir viel zu wenig Personal haben. Und wenn wir, wie jetzt auch wieder, eine Praktikantin haben, dann wird die auch noch von einem
andern Stock ausgeliehen, und wir haben wied er ein Personal weniger. Ich mein, das geht ja nicht, die
Schwestern kommen nicht mehr zu ihrer freien Zeit, w eil sie einfach noch und nöcher Überstunden
machen müssen .
1.: Die Situation ist nicht nur für die Heimbewohner schwierig, sondern auch für das Personal.
Fr. K.: ja, ja. Das is t ja klar.
/. : Und jetzt in deiner Situation, wo du noch kränker geworden bist? Seit zwei Tagen liegst du im Bett?
Fr. K.: Seit drei Tagen.
/.:Vorhin hast du mir gesagt, dass eigen tlich den ganzen Nach mittag niemand kommt.
Fr. K.: Natürlich.lch meine, ich müsste läuten, aber wer läutet gerne. Wenn jemand einmal zufällig
da vorbeikomm t, sie müssten ja doch da irgend wo sein, und mal reinschaut und fragt:" Brauchen Sie
etwas oder hätte n Sie gerne etwas?"
I.: Wie oft am Nachmittag kommt denn jemand und fragt, ob du etwas brauchst?
Fr. K.: Nie. Gestern ist z. B. den ganzen N achmittag niemand gekommen.
/. :Das Essen wird gebracht worden sein .
Fr. K.: ja, das schon. Es gehört auch die Windel gewechselt, aber gestern ist z. B. niemand gekommen.
I.: Was macht denn z.B. ein Pfleger am Morgen bei dir?
Fr. K.: Der wäscht mich, wechselt die Wind el und bring t das Frühstück. Wenn ich lä ute, holt er wieder das Tablett. Dann geschieht nichts bis zum Mittagessen um elf oder halb zwölf.
I.: Schaut am Vormittag nie jemand vorbei?
Fr. K.: Selten. Am Sonntag kommt jemand von d er Kirche und bringt mir die Heilige Kommunion,
ja, und da nn ist es schon wieder vorbei.
/.:Und am Mittag?
Fr. K.: Da holt wieder jemand das Tablett, wenn ich läute. Ja , und da nn ist ma n na türlich da und wartet und weiß nicht auf was.
/.:Gehst du am Mittag ins Bett?
Fr. K.: Ich bleibe immer auf, sonst kann ich in der Nacht nicht schlafen.
/.: Wird dir in der Zwischenzeit die Ein lage gewechselt?
Fr. K.: Nein, gestern hat sie niemand gewechselt. Seit ich wegen meiner Kreislaufschwäche im Bett
bin, das sind jetz t drei Tage, hat niemand bei Tag die Windel gewechselt, nur am Morgen und am
Abend. (Fr. K. is t harninkontinent und so stark vers topft [kein Wunder bei dem völligen Bewegungsmangel einer völlig defizienten Pflege! HP,LM], dass die Darmentleerung zweimal die Woche unter
Zuhilfenahme von Medikamenten eingeleitet werden muss.)
I.: Und wie ist es am Abend, wenn du ins Bett gehst?
Fr. K.: Da kommt auch wieder jemand , ri chtet das Bett und bringt mich ins Bett.
/.: Wie lange dauert das am Abend?
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Fr. K.: Ein paar Minuten halt. Sechs, sieben Minuten, je nachdem, was es noch wegzutragen gibt
oder so. Weiter weiß ich nichts. Ich mein halt nur, wenn jemand im Bett liegt, da sollte halt auch ab und
zu jemand kommen, Zeit haben zu kommen, und das haben sie halt nicht, und zu fragen:" Brauchen Sie
etwas, hätten Sie gerne etwas?" Nicht jeder Kranke will ständig läuten.
I.: Man will nicht lästig sein.
Fr. K.: Eben. Die haben ja auch mehr zu tun, und man weiß nicht, wo man sie dann gerade stört, bei
welcher Tätigkeit.
1.: Was tust du, damit du das aushalten kannst?
Fr. K.: Weiß ich nicht. Es muss gehen, dann geht's halt.
1.: Bekommst du manchmal Besuch?
Fr. K.: Ja, hin und wieder.
1.: Wer kommt dich besuchen?
Fr. K.: Eine Bekanntevon mir, die mir auch die Wäsche wäscht, und du halt, wenn du kannst und die
F (Verwandte).
1.: Wie oft kommen sie?
Fr. K.: Das ist unterschiedlich, das kann man nie so genau sagen. Meine Bekannte kommt meistens
zweimal die Woche für eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Die F (Verwandte) kommt kürzer, eventuell ein halbe Stunde oder eine Stunde, einmal bis zweimal, je nachdem, ob sie Zeit haben oder nicht.
Das kann man bei einem Privatmenschen nie genau voraussagen. Und du, du weißt ja, wenn du eben
kannst, die lange Reise ....
1.: Ich erlebe dich immer wieder als tiefgläubige Frau.
Fr. K.: Ja.
1.: Welche Rolle spielt dein Glaube in deiner Situation?
Fr. K.: Ja, natürlich spielt der eine Rolle. Weil man eben dadurch alles vielleichter aushalten kann.
Wer das nicht hat, tut sich natürlich schwerer. Das stell ich mir vor, ich weiß es nicht. Man kann ja nicht
in einen Menschen hineinschauen.
1.: Hättest du einen besonderen Wunsch an die Seelsorge, die Seelsorgerin?
Fr. K.: Die kommt ja sowieso immer am Sonntag und meistens einmal die Woche auch auf Besuch.
Da bin ich sehr zufrieden, die kommt ja tüchtig. Aber sie hat natürlich auch wenig Zeit, weil eben alles
so gedrängt ist.
1.: Dann ist wenig Zeit für ein Gespräch?
Fr. K.: Ja, für ein richtiges Gespräch.
1.: Kennt jemand vom Personal deine Lebensgeschichte?
Fr. K.: Zum Teil. Aber die haben ja auch an der Vergangenheit wenig Interesse, ist ja logisch. Die
müssen mehr auf die Gegenwart rechnen.
1.: Ich frage dich jetzt nicht weiter, weil ich sehe, dass es für dich sonst zu anstrengend wird.

Gesprächsaufzeichnung aus einem weiteren Gespräch.
Fr. K.: Hast du warme Hände! Mir ist immer kalt.
1.: Da ist es für dich dann wohl besonders schwierig, dass das hier ein nordseifig gelegenes Zimmer ist und du
das ganze Jahr keine Sonne hast.
Fr. K.: Das ist es ja, da kann man nichts machen.
1.: Kommst du manchmal ins Freie?
Fr. K.: Nie. Ich habe ja niemanden, der mit mir geht. Das heißt, in diesem Jahr war ich einmal im Freien. Die Pfleger haben ja keine Zeit.
1.: Und wie oft bist du im letzten Jahr ins Freie gekommen?
Fr. K.: Auch einmal und heuer auch einmal. Das muss man halt alles aushalten.

Frau K. starb im Frühjahr 2005. Sie hatte acht Jahre lang in diesem Heim gelebt. Was gibt
es da hinzuzufügen, zu kommentieren? Das sind Bedingungen, unter denen Menschen" leben" müssen, vegetieren, die nicht nur eine "eingreifende Wissenschaft" erfordern, sondern das Engagement von jedem.
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3.1 Die" Tiroler Interviews" mit engagierten Pflegekräften und ihre
Replikation 2004 dokumentieren glaubwürdig "Unglaubliches"
Die Interviewgeberinnen hatten Ängste vor Repressalien und hatten auf strikter Diskretion bestanden. Die Interviewenden auch. Sie haben eine immense Leistung erbracht, indem sie üble Zustände öffentlich gemacht haben, Situationen, die für sie seelisch und
ethisch sehr belastend waren. Wir haben es als ausgebildete schweigepflichtige Psychotherapeuten und forschungsethischen Grundsätzen verpflichtete Wissenschaftler übernommen, ihnen Anonymität zu gewährleisten und für sie zu sprechen, ihren Offenlegungen einen Rahmen und den Rückhalt unserer gerontologischen und klinischen wissenschaftlichen Reputation zu geben, ähnlich wie die Innsbrucker Zivilrechtsprofessoren Barta und
Ganner ihre rechtswissenschaftliche Expertise und Reputation eingesetzt hatten. Nach der
Netz-Veröffentlichung der Interviews und einem kurzen Presserummel war von Politikern
die Forderung erhoben worden, die Interviewgeber sollten sich doch öffentlich machen
bzw. von den Interviewern benannt werden, und auch diese sollten sich" outen"- eine prekäre Forderung, wie wir herausfinden sollten. Sie blieben denn auch in der Anonymität,
und das ist gut so. Wir sehen es als eine Verpflichtung engagierter Wissenschaft (Bourdieu), in
solchen Situationen für die alten Menschen und ihre Betreuerinnen einzutreten -letztlich
für das Alter, auch unser eigenes, beständig voranschreitendes einzutreten. Wir hoffen,
dass unsere Stellungnahme ein weiterer kleiner Beitrag ist, dass man Bewusstsein für diese
Probleme entwickelt, indem wir die Botschaft der Interviewgeberinnen - und sie sind
zugleich Botschafter ihrer Patientlnnen, die oft nicht mehr sprechen können, keine
Fürsprecherinnen haben- verbreiten, um die Öffentlichkeit wachzurütteln, um Politikern
Entscheidungshilfen zu geben.
Wenn die" offiziellen Stellen" und Amtsinhaber die Relevanz und die Korrektheit der
Interviews bestreiten, den Wahrheitsgehalt und die Fachlichkeit der aufgekommenen Informationen bezweifeln (wie die zitierten Äußerungen von LH van Staa, Dr. Bidner, Sprenger, Bürgermeisterin Zach), so diskreditieren sie Interviewer und die Interviewten- zu Unrecht müssen wir sagen, denn wir haben die Seriosität der Interviewgeber überprüft, an ihr
darf kein Zweifel bestehen. Wenn die Verantwortlichenaufgrund dieser von den Interviews dokumentierten Missstände oder auch nur den zu vermutenden Problemsituationen
nicht nachgegangen sind, kann man das- gerade vor dem Hintergrund von Lainz I und IIals eine nicht nachvollziehbare und akzeptable Verletzung von Sorgfaltspflicht ansehen: gegenüber
den Patientinnen aber auch gegenüber dem Pflegepersonal in den Einrichtungen.
Die Tiroler Landesregierung gab- wie seinerzeit die Gemeinde Wien nach dem Lainzer
Skandal- eine Studie zur Untersuchung der Situation in den Tiroler Heimen in Auftrag.
Wie seinerzeit die Wiener Untersuchung zeigte die Befragung der Altenheimbewohner in
den Tiroler Heimen:" alles sei in Ordnung". Die Bewohnerinnen gaben an, sie seien mit der
Betreuung sehr zufrieden (49,1 %) bzw. zufrieden (47%). Aber was heißt " zufrieden" und
wer hat geantwortet? Die Demeriten, die Verwirrten, denen es ja besonders schlecht geht,
sicher nicht. In der gerade erschienenen Studie "Betreuung von älteren Menschen in
Nord- und Osttirol", durchgeführt für das Land Tirol, Abteilung Soziales, Innsbruck 2005,
ist im Abschnitt zur Situation der Pflegenden im stationären Bereich zu lesen (mit unseren
Hervorhebungen):
" Während 45,3% der ambulant Beschäftigten angeben, ausreichend Zeit für persönliche Kontakte mit den zu Betreuenden zu haben, sind dies nur4,8% des Personals aus dem
stationären Bereich.... Obwohl für 51,2% der ambulanten und 93,5% der stationären Betreuungspersonen keine bis wenig Zeit für persönliche Kontakte mit den zu Betreuenden bleibt, wünschen sich nur 22,9% der ambulant und 19,7% der stationär Tätigen mehr
Zeit für die Patienten, Zeit für mehr Gespräche mit den Patienten. Aufgrund d er ange-
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führten Verbesserungsvorschläge scheinen andere Probleme vorrangig zu sein .... Im stationären Bereich ist dies der Bedarf nach mehr Personal, welcher von 52,5% geäußert
wird . ... Der höhere Grad der Unzufriedenheit und der verbesserungswürdigen Pflegesituation im stationären Bereich zeigt sich auch darin, dass 78.3% der in ambulanten Betreuungseinrichtungen Tätigen selbst die ambulante Betreuung (durch Sprengel, Hauskrankenpflege, Hospiz) in Anspruch nehmen würden, wohingegen nur 9.6% der stationär Tätigen stationär betreut werden möchten" (vgl. Panasch 2004 unsere Hervorhebungen) .
Wenn dann die 96,1 % "Zufriedenheit" der Heimbewohner publik gemacht wird, zugleich aber in Interviews und Pressestatements nicht herausgestellt wird, dass 91,4 % der
Pflegenden nicht stationär betreutwerden wollen (nur9,6% wollen das), so spricht das Bände! Das ist nun kein Tiroler Spezifikum. Die zitierte Studie, die an der Universität Bonn von
Christina Dymarczyk (2003) durchgeführt wurde, kommt zu einem ähnlichen (leicht
besseren) Ergebnis:
"Altenpflegerinnen und -pfleger geben ihren Arbeitsstätten keine guten Noten. Mehr
als 60 Prozent würden sich im Alter niemals freiwillig in ein Pflegeheim begeben. Das zeigt
eine Studie der Universität Bonn, bei der die Wissenschaftler deutschlandweit erstmalig
mehr als 100 Pfleger und leitende Angestellte von Pflegeheimen zu ihren Vorstellungen
vom eigenen Leben im Alter befragten. Hauptsächlicher Kritikpunkt der Beschäftigten:
Aufgrund der Arbeitsüberlastung bleibe kaum noch Zeit, auf individuelle Wünsche der
Heimbewohner einzugehen oder einfach mal ein Schwätzchen mit ihnen zu halten. Die
psychosoziale Komponente bleibe so weitgehend auf der Strecke; die Pflege verkomme
mehr und mehr zur Fließband-Arbeit." (vgl. Dymarczy (2003a).
Die Daten der Tiroler Untersuchung vermitteln also keine ungewöhnlichen Erkenntnisse, aber sie dokumentieren- wie andere Untersuchungen dieser Art- Ungeheuerliches. Eine detaillierte Besprechung der Studie für die Tiroler Landesregierung kann hier nicht erfolgen. Höchst bedenklich muss aber das Faktum stimmen, dass die Mitarbeiterinnen sich
in so geringem Maße" mehr Zeit für die Patienten" wünschen 20 . Das könnte eine ziemlich
katastrophale Feststellung sein, nach deren Ursachen und Hintergründen gefragt werden
müsste und von den Verantwortlichen gefragt werden muss, denn ihnen obliegt die Qualitätssicherung der Pflege. Was ist der Ausbildungs- und Schulungsstand dieser Mitarbeiterinnen? Was ist mit ihnen durch ihre Sozialisation in der belastenden Heimsituation geschehen- eine" Erosion der persönlichen Tragfähigkeit", ein" Verschleiß ihrer Hilfsbereitschaft'', eine deformation professionelle? Welche "Probleme könnten vorrangiger sein" gegenüber dem mitmenschlichen Kontakt? Man will kaum mehr Zeit für die Patientlnnen,
obwohl ca. 90% dieser Mitarbeiterinnen selbst nicht in solcher stationärer Pflege betreut
werden wollten? Bei den Heimmitarbeiterinnen der Bonner Studie legten 85 Prozent besonders Wert auf die psychosoziale Betreuung, wenn sie selbst einmal im Altersheim gepflegt
würden, also dass die Pfleger sich auch Zeit für ein Gespräch nähmen oder individuelle
Wünsche berücksichtigten (Dymarczyk 2003)- so auch das hier S. 98f mitgeteilte Interview
mit der Heimbewohenerin Frau K.. Hier liegt u.E. ein erheblicher Bedarf an genaueren Untersuchungen vor, um aus diesem Ergebnis bei den Tiroler Pflegekräften (Panasch 2004) veränderungswirksame Konsequenzen zu ziehen, denn hier muss etwas zur Humanisierung
der Pflegesituation und Pflegehaltung im Sinne der oben (1 .2.2) gegebenen Definitionen" menschengerechter" professioneller Pflege geschehen.

20 Die Antwort auf die Frage: 3.4.4 Was könnte man verbessern? ..Am dringlichsten im stationären
Bereich scheint die Personalfrage zu sein. 52,5% sehen den Bedarf nach mehr (geschultem) Personal. 34,4% sind mit ihren Gehältern bzw. den mangelhaften Zulagen unzufrieden und 19,7% wünschen sich mehr Zeit am / für den Patienten" (Panasch 2004,41 ). Diese Frage müsste nachuntersucht
werden, um ihren tatsächlichen Gehalt zu erfassen.
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Die Studie wurde- wie seinerzeit in Wien- nicht von Fachgerontotogen durchgeführt,
obwohl es Österreich nicht an renommierten Gerontologen fehlt (wie Ammann, Majce, Kotland, die ähnliche Studien schon durchgeführt hatten), sondern von Nicht-Gerontologen,
ungeachtet dass der Landeshauptmann van Staa in " Radio Tirol Mittagsjournal", 6.8.03,
ausführte:
"LH: Defizite soll man an bestimmten Häusern und an bestimmten Einrichtungen festmachen. Es ist das Gebot auch der Wissenschaftlichkeit, dass man hier dann im Konkreten
sagt: Hier gibt es Defizite. Ich muss sagen, ich halte sehr viel von wissenschaftlichen Studien, aber im Bereich der Sozialhilfe bin ich gerne bereit, alles untersuchen zu lassen, auch
die Qualitätsstandards festzuschreiben, damit auch die Kosten standardisiert werden können, überprüfbar sind, aber das sollen Fachleute machen, nicht Praktikanten der Rechtswissenschaften."
Methodisch ist eine Untersuchung, die nach einem nicht definierten, unspezifischen
"Zufriedenheitskriterium" fragt, in diesem Punkt nicht akzeptabel, denn sie berücksichtigt nicht das Adaptierungsverhalten von eingeschüchterten Heimbewohnern, die sich an
schlechteste Bedingungen im Sinne eines "Not-Copings" anpassen. Hier waren offenbar
keine gerontologischen "Fachleute" am Werk, denn es wären feinkörnigere Explorationen
erforderlich, um herauszufinden, wie die Situation wirklich liegt. Wir hoffen, man wird in
weiteren Studien mit" sophisticated designs", die quantitative und qualitative Ansätze kombinieren und hypothesegeleiteten Untersuchungsfragen nachgehen, nachexplorieren und
zu besseren Daten kommen. Zufriedenheit ist ein prekäres Kriterium, wie die folgende zusammenfassende Bewertung der" Zufriedenheitsfrage" aufgrundder Durchsicht der Literatur durch Moos (2005) zeigt, die wir nachstehend zitieren:

3.2 Von der "hohen Zufriedenheit" der Heimbewohner
>>Durch die empirische Forschung kann die Annahme, dass sich das Wohnen im Heim
negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirkt, nicht eindeutig bestätigt :werden. Die Lebenszufriedenheit scheint eher von den unterschiedlichen Graden der Selbstbestimmung
abhängig zu sein (Wahl, Reichert 1991). Closs & Kempe (1986) nennen fünf Faktoren, die die
Lebenszufriedenheit von Heimbewohnern wesentlich bestimmen: positiver Lebensrückblick, Zufriedenheit mit der Lebenssituation im Alter, soziale Integration versus Einsamkeit, Gelassenheit versus Verunsicherung, Gesundheit versus Krankheit. Als entscheidender Faktor stellt sich die (subjektiv wahrgenommene) Gesundheit dar. Außerdem hängt die
Lebenszufriedenheit stark ab von der internalen Kontrolle und der Quantität und Qualität
der sozialen Kontakte (Wahl/Reichert 1991 , 238f).
Es gibt eine Fülle von Studien, die über ein hohes Maß an Zufriedenheit der Heimbewohner mit ihrem Leben in der Institution, eine gelungene Anpassung der alten Menschen an
das Heim und eine weitgehende Übereinstimmung mit den Verhaltenserwartungen des
Personals berichten. Diese Befunde erschrecken umso mehr, als sie zeigen, dass es den
Heimangestellten weitgehend gelingt, die alten Menschen in den reibungslosen Ablauf einer " totalen Institution" einzugliedern, und es den Heimbewohnern kaum möglich ist, ihre
ursprüngliche Identität zu bewahren und die angebotene neue Identität nicht zu übernehmen. Solche Hospitalisierungseffekte können bei den Betagten jedoch in massiven psychischen und physischen Beeinträchtigungen sichtbar werden (Knobling 1994, 84).
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass sich im Vergleich von alten und jungen Menschen zeigt, dass ältere Menschen oft ein höheres Zufriedenheitsniveau als jüngere haben.
Die hohe Lebenszufriedenheit im Alter kann dadurch erklärt werden, (1) dass es bei alten
und jungen Personen unterschiedliche Gradmesser für die Lebenszufriedenheit gibt. Für
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jüngere Menschen sind dies Leistungserfolg und Karriere, für ältere die Gesundheit und
die Fähigkeit, Veränderungen annehmen zu können; (2) dass alte Menschen über Bewältigungsstrategien verfügen, die eine bessere Anpassung an negative Veränderungen ermöglichen ( Wettstein 1997, 68-72).
Österreichische Umfragen zeigen, dass das Selbstgefühl der Über-60-Jährigen im Vergleich zu den sich eher tatkräftig, durchsetzungsfähig und dynamisch fühlendenJüngeren
generell in Richtung Genügsamkeit, Bescheidenheit, Unterlegenheit und Schwäche geht
(Majce 1992). Dabei ist das Selbstbild älterer Frauen noch "gedämpfter" als das älterer
Männer.
Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass ein Herabsetzen der eigenen Wünsche
und eine gewisse Anspruchsreduktion hinsichtlich der eigenen Leistungsfähigkeit günstig
sind, damit ein hohes subjektives Wohlbefinden beibehalten werden kann (Kolland 2000,
567). Eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt und unveränderbare Situationen, gerade
in Heimen, als solche akzeptiert. Wenn äußere Umstände nicht mehr verändert werden
können, werden das eigene Verhalten, eigene Wünsche und Erwartungen verändert, um so
Wohlbefinden zu erreichen. Besonders bei benachteiligten Älteren lassen sich Prozesse der
Anspruchsanpassung nachweisen. Diese Menschen erreichen durch eine genügsame
Lebensführung, Bescheidenheit und Verzicht eine relativ hohe Zufriedenheit (ibid., 568).
Die Heimbewohner nehmen den Heimalltag sehr verschieden wahr. Menschen, die ein
hartes und entbehrungsreiches Leben hinter sich haben, bewerten ihre Situation günstiger
als Angehörige höherer sozialer Schichten (Prahl/Schröter 1996,188).
Heimbewohner unterdrücken ihre individuellen Ansprüche und Bedürfnisse, verhalten
sich weitgehend passiv und weisen ein hohes Maß an Bereitschaft zur Unterordnung auf
(ibid., 187). Vor allem hilfsbedürftige alte Menschen sind manchmal "übercompliant"
(compliance = Gehorsam, Fügsamkeit, Willfährigkeit), das heißt, sie sind bestrebt, es den
Ärzten, Therapeuten, Pflegern usw. "recht zu machen" und zeigen z.B. Zufriedenheit, um
ein" guter Patient" zu sein. Vertrauenspersonen gegenüber äußern sie jedoch auch Zweifel
und sprechen Ängste aus (Mü/ler/Petzold 2002). Auf Grund von Angst ziehen Heimbewohner immer wieder ein schweigsames Hinnehmen einer Situation einem Konflikt mit den
(mächtigeren) Pflegern vor (Prahl/Schroeter 1996, 171). Gerade alte Menschen sind schnell
einzuschüchtern und werden leicht erschreckt, da sie nur wenige Möglichkeiten haben,
sich zu wehren (Petzold 1989d, 28).
Außerdem kann nach außen hin der Anschein von "Zufriedenheit" im Rahmen einer
Still-satt-sauber-Pflege auch über den Einsatz von Psychopharmaka erreicht werden <<
(Moos 2005, 115ff).
Es sei nochmals unterstrichen: Solche Äußerungen von" Zufriedenheit" sind oft adaptive Notstrategien einer Anpassung, um in inhumanen Lebensbedingungen nicht völlig unterzugehen. Der Preis ist hoch: massiver, progredierender Abbau von Kompetenzen, bis
hin zu einem Zustand, den wir "Hospitalisierungsdemenz" nennen wollen, Ausbildung
psychischer und psychosomatischer Störungen, erhöhte Pflegebedürftigkeit, Lebensverkürzung- und für die Pflegenden noch mehr Belastung, für alle unnötiges Leid, weil man
Menschen nicht zugesteht, was im Tierschutz schon Prinzip geworden ist: artgerechte Lebensbedingungen- und zu denen gehört Kontakt, Zeit für Gespräch, Aufenthalt im Freien,
Privatsphäre, Freude und die Möglichkeit zu Glück.
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4. Schlussbemerkungen- zu späte Investitionen für absehbare
Problemsituationen oder "proaktive", zukunftsfähige Politik?
Haben die Interviews etwas gebracht? Das kann man, muss man fragen. Werden sie
noch etwas bringen? Hat unsere vorliegende, sehr aufwändige Arbeit- ehrenamtliche versteht sich- und die hinter ihr stehenden Bemühungen der Interviewer und Interviewten als
verantwortliche Bürger die Chance, zu positiven Entwicklungen beizutragen?
Untersuchungen und Feldexplorationen durch Supervisaren und Wissenschaftler müssen die Funktion haben, nicht nur den Fachleuten in der Praxis, den Praktikerinnen " vor
Ort" in den Institutionen, sondern auch der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern Informationen und Materialien zur Verfügung zu stellen, die das Verstehen
von" prekären Kontexten" ermöglichen und so nachhaltiges Verändern solcher Kontexte
unterstützen. Politikerschelte kann nicht Aufgabe von Wissenschaft sein (Wissenschaftler
allerdings können und sollten aus ihrem Status als Bürger, in staatsbürgerlicher Verantwortung, durchaus Kritik üben). Eingreifende Wissenschaft (Bourdieu) stellt in unserem Verständnis Materialien zur Verfügung, die eine" hinlängliche Evidenz" in sich selbst haben und für
politische Diskurse und für das" policy making" Argumentations- und Entscheidungshilfen
bieten. Dabei wären neben den Problemanalysen auch Erfolgsanalysen, neben sachbezogener Kritik auch aufgabenbezogene Erfolgsbestätigungen deutlich zu machen. Der Anlass
und der Fokus dieser Arbeit waren nicht auf diese Perspektiven gerichtet, aber dennoch lassen die Längsschnittperspektiven, die bei unseren Recherchen notwendig wurden, deutlich werden, dass auch konstruktive und weitgreifende politische Arbeit im Bereich der
Pflege und Betreuung alter Menschen im Lande Tirol gemacht wurde. Hier genannt sei:
• Erhöhung des Anteils an ausgebildetem Personal gegenüber früheren Jahren;
• Bauten: Heimneubauten, Umbauten, z.B. Umwandlung von Mehrbettzimmern in Einbettzimmer;
• Ausbau des "betreuten Wohnens";
1 Förderung der Sozial- und Gesundheitssprengel;
• Förderung des Studiums der Pflegewissenschaften an der privaten Universität in Hall;
1 Verabschiedung eines Heimgesetzes.

Das alles sei nicht ausgeblendet, schwächt aber nicht die kritische Analyse oder das Gewicht der vorgelegten Materialien dieser Feldexploration, sondern zeigt: Es gilt weiterzugehen, denn der Stand an ausgebildetem Personal ist nach wie vor gänzlich unbefriedigend .
Das Jahr 2004 wurde von der Sozialabteilung des Landes zum "Jahr des älteren Menschen" erklärt. Es wurden Forschungsprojekte in Angriff genommen, verschiedene Veranstaltungen zum Thema Pflegebedürftigkeit durchgeführt usw. Eine Interviewerin informiert uns:" In Innsbruck fehlen 300-500 Heimplätze. Es ist tatsächlich beschlossen worden,
in den nächsten Jahren neue Heime zu errichten. Im Heim am Hofgarten wohnen ca. 3;.1 der
Heimbewohner im Altbau. Manche alte Menschen sitzen dort oft bis zu ihrem Lebensende
tagsüber immer am seihen Platz in langen, schmalen, fensterlosen Gängen. Der Altbau
wird nun wohl abgerissen und ein Neubau errichtet, sobald ein anderes neues Heim fertiggestellt ist und die Menschen dorthin übersiedelt werden können. Es ist vor Jahren schon
darüber gesprochen worden, dass es gut wäre, diesen Bau nicht mehr als Heim zu verwenden. Plötzlich geht's- nun ist beschlossen, dass ein Abriss erfolgt, aber der Minutenschlüssel ist natürlich fast gleich geblieben und die Pflege wird schwerer und zu wenig Ausgebildete gibt's, die Stationen sind immer wieder unterbesetzt und zu wenig Ausgebildete
gibt' s. Allerdings engagiert sich die Leitung des Heimes seit einigenJahrenstark für die Begleitung Ehrenamtlicher und den Ausbau der Palliativbetreuung ... "
Hier wird deutlich: Offenbar hatte man nicht rechtzeitig investiert, obgleich demographische Entwicklungen schon lange absehbar waren. Wir sind den Aussagen nachgegangen: In Innsbruck wurden zwischen 1993/94 und 2001lediglich 79 zusätzliche Heimplät-
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ze statt der geforderten 315 neuen Plätze geschaffen (siehe oben, offener Brief von Prof. Barta an LH van Staa, im genannten Zeitraum Bürgermeister von Innsbruck). Über die für Pflegebedürftige, Pflegende und Angehörige leidvollen Konsequenzen dieses Planungsfehlers
berichtete im März 2003 der Innsbrucker "Sozialplan für ältere Menschen", eine" unverdächtige" Quelle: "Durch den großen Mangel an Heimplätzen besteht ein erhöhter Druck
auf die ambulanten Dienste, da eigentlich heimbedürftige Menschen zu Hause betreut
werden müssen ... Gemeinsame Aussage aller ambulanten Dienste ist, ,dass nur das Notwendigste gemacht werden kann und Menschliches auf der Strecke bleibt'. Aber auch fachlich Notwendiges, wie die Anleitung und Unterstützung pflegender Angehöriger, ist aus
zeitlichen Gründen für die Krankenschwester bzw. die Altenfachbetreuerin kaum leistbar
... Teilweise bestehen durch den Mangel an Heimplätzen prekäre, schwer verantwortbare
Pflegesituationen im ambulanten Bereich." (Sozialplan für ältere Menschen der Landeshauptstadt Innsbruck. Schlussbericht Innsbruck 2003, 28,29 unsere Hervorheb.). Diese
Mangelsituation, diese kommenden Engpässe waren absehbar [und sind heute für künftigen katastrophalen Mangel deutlich prognostizier bar] in Tirol und allüberall. Sie wurden
nicht gesehen oder wollten nicht gesehen werden ... Die Konsequenzen folgten an allzu vielen Orten. Nun hat man in Tirol gelernt, hat Studien in Auftrag gegeben und wird- hoffendlich- handeln. Das neue Heimgesetz, das Tirol im Februar 2005 als letztes österreichisches Bundesland erhielt, muss optimal genutzt und evaluiert werden, ob es Qualität gewährleistet- denn es ging offenbar wesentlich darum, Kostensteigerungen zu vermeiden.
Es kam ein eher mageres Heimgesetz heraus, wie Altenrechtsexperte Prof. Dr. Michael Ganner meint 21 -und deshalb ist eine Evaluierung wichtig, um ggf. nachzubessern. Dieses
Heimgesetz sieht u.a. einen Heimanwalt vor. Dieser ist- anders als der Patientenanwaltleider weisungsgebunden. Das muss beobachtet werden.
»Mit einem ausgeklügelten Verfahren hat das Land Tirol die Bedarfszahlen im Seniorenund Pflegebereich bis 2021 erhoben. Ergebnis: Man braucht mehr Heim-Plätze als noch vor
einigen Jahren angenommen. Als Reaktion darauf wurden und werden zwischen 2003 und
2005 [auf ganz Tirol bezogen sc.]468 zusätzliche Pflegeplätze geschaffen. " Der Wohnbauförderungs-Beirat hat daher die Bestimmungen für Förderungen geändert. Die Gemeinden
bekommen dadurch mehr Geld für die Einrichtung von Senioren- und Pflegeheimen", erklärt der zuständige Landesrat Konrad Streiter ... Durch die Änderungen der Förderungs-Bestimmungen stehen die für den Ausbau nötigen Mittel nun ausreichend und zeitgerecht zur Verfügung." Wir müssen jetzt handeln, damit wir in 15 bis 20 Jahren jene Anzahl an Heimplätzen zur Verfügung haben, die wir brauchen." weiß Streiter ... Aufgrund
der vorausschauenden Datenverwaltung des Landes wurden bzw. werden von 2003 bis
2005 bereits einige Projekte realisiert, die dazu beitragen, dem steigenden Bedarf in Tirol
gerecht zu werden. <<(Tirol im Visier. Ausgabe 3, 13.10.2004, 14f.)
Blickt man hier weit genug und breit genug? In den Heimen mit der vermehrten Heimplatzzahl braucht man auch mehr Personal, qualifiziertes zumal. Das wussten Verantwortliche wie ISO-Geschäftsführer Innerebner schon 2003, aber handelten sie danach?
"WIA: Herr Innerebner, wie ist es um die Personalsituation bei Innsbrucker Sozialen
Diensten (ISD) bestellt? Dr. Hubert Innerebner: Wir sind ein Dienstleitungsbetrieb und als
solcher natürlich sehr personalintensiv. Das stellt in Zeiten des Pflegepersonalmangels eine
21 "Es dominieren unbestimmte Rechtsbegriffe (z. B. "jederzeit genügend geeignetes Personal"). Das
Gesetz enthält, abgesehen vom Heimanwalt und der kollegialen Führung ab 50 Personen, nichts
Konkretes. Es fehlen Standards (personelle, fachliche etc) zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung sowie zur Sicherung einer effizienten und regelmäßigen Kontrolle. Der Heimanwalt müsste
mindestens weisungsfrei sein: Sprechtage in den Heimen sollten verpflichtend stattfinden; er sollte auch den Heimleitungen und dem Personal als Beratung zur Verfügung stehen und eine Informationspflicht an die Aufsichtsbehörde haben, wenn ihm Missstände bekannt werden" (pers. Mitteilung, Michael Ganner 6.6.2005). Vgl. Ganners Ausführungen im Echo 6, 2005, 18.
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große Herausforderung dar. Die Personalsuche ist daher ein dominierendes Thema für
uns. Schon seit Jahren ist der Arbeitsmarkt im Bereich des Pflegepersonals, an dem es allerorten stark mangelt, heiß umkämpft." (Personalnot zwingt zum Handeln. In: Wirtschaft im
Alpenraum, August/September 2003, 80.)
Aber dann braucht es auch" Personal pflege", menschenwürdige und Fachlichkeit fördernde Arbeitsbedingungen, Annahme von Verbesserungsvorschlägen, Aufnahme von
Beschwerden über Qualitätsmängel und eine qualifizierte Personalpolitik und -führung besonders von Seiten der Geschäftsführung und" keine Maulkorberlasse" (so 0-Ton von Mitarbeitern zum Schreiben Anhang 1). Sonst kommt es zu den erwähnten" 20% Fluktuation"
als Folge unmöglicher Arbeitsbedingungen und oftmals eines lausigen Führungsstils, der
sich gerade in Altenheimen nicht selten findet. Es werden von den Pflegekräften in der Untersuchung von Dymarczyk (2003a) " ... die Einsatzplanung und Arbeitszeiten, ein schwieriges Betriebsklima und mangelnde Unterstützung und Anerkennung von Seiten der Leitungsebene kritisiert. Erwiesenermaßen gelten jedoch insbesondere ein positives Feedback
und eine umfangreiche Leistungsanerkennung durch die Vorgesetzten im Pflegeberuf und
ein gutes Arbeitsklima mit den Kollegen als motivationsfördernd und belastungsmindernd". In unseren Nachinterviews wurde genau das Fehlen solcher Qualitäten beklagt.
"Bossy behavior" und Einschüchterung aber demotivieren, erhöhen die Krankenstände und
machen krank (Hafen et al. 1996), bring die Helfer in Krisen und Burnout (Petzold 1993g),
verhindern Zivilcourage (siehe Anhang 1). Genau solches repressives, demotivierendes
Verhalten von Leitungen und Geschäftsführungen wurde uns in den Nachinterviews berichtet. Wenn mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege" kein Umdenken einsetzt, will es bald keiner mehr machen", so Dymarczyk (2003a).
2004 wird auf nationaler Ebene deutlich:" Osterreich braucht in den nächsten 10 Jahren
zusätzlich 30.000 Beschäftigte im Pflege- und Betreuungsbereich. Das gab Arbeitsminister
Martin Bartenstein zum Start einer Imagekampagne für Pflegeberufe, die gemeinsam mit
zahlreichen Hilfsorganisationen bis Ende Juli durchgeführt wird, bekannt. Dabei sollen
Pflegeberufe als "Job des Lebens" positiv beworben werden. Derzeit gibt es in Österreich
etwa 550.000 pflegebedürftige Menschen. Bis 2025 wird die Zahl auf 800.000 ansteigen."
(Die Kirche. Sonntagszeitung für die Diözese lnnsbruck, 4.7.2004, 16).
Und auf lokaler Ebene ist klar: Wir brauchen nicht nur Gebäude, sondern auch Personal", appelliert Christa Gang/ an den Landeshauptmann, er solle" gleich viel Mittel wie für
Heime in die Ausbildung stecken." (72,7 Mio. Euro)." ... Innsbruck hat derzeit 990 Pflegeheimplätze. Bis 2021 wird der Bedarf auf 1663 steigen ... 80% d er Kosten sind Personalkosten ... Das Land Tirol fördert jeden Pflegeplatz derzeit mit 14.943 Euro. (Tiroler Tageszeitung,
1.7.2003, 18, 20.11.2003, 22).
"Wir sind am Limit! Aber das Land ist seit Jahren säumig. Es bildet zu wenig Pfleger
aus", kritisiert Sprenger". Es gebe genügend Frauen und Männer, die diesen Beruf ergreifen
möchten, doch es fehle eine zweite Ausbildungsstätte. Die d erzeit knappe Situation in
den Heimen führe dazu, dass immer wieder erfahrene Pflegehelfer wegen der großen Belastu ng aufgeben. Sprenger: " Die können einfach nicht mehr!" Die Personalfluktuation im
Pflegebereich erreicht bis zu 20% ... Für Innsbrucks Heimplätze gibt es eine Liste mit insgesamt 1800 Anmeldungen, etwa 400 darunter sind aktuell ... Mit den bereits geplanten
Heim-Bauvorhaben dürfte dieser Bedarf in fünf Jahren abgedeckt sein, doch dann fehlen
in Innsbruck sogar 150 ausgebildete Pfleger." (Spirk-Paulmichl, Tiroler Tageszeitung,
20.8.2004, 23, unsere Hervorhebung).
Schon jetzt ist man in massivem Pflegenotstand, und dabei sind die" qualitativen Personalschlüssel", was diplomierte Schwestern, ausgebildete Altenpflegekräfte, therapeutisches Fachpersonal anbelangt, deutlich vom Standard in den Niederlanden, der Schweiz
oder Deutschland entfernt. Der Mangel ist größer, als es im Bewusstsein der höchsten Verantwortungsträger präsent zu sein scheint, denn " da wurde Herbst 2003 auf einer Veranstaltung für die Mitarbeiter der Heime von LH van Staa von der Begeisterung einer russi-
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sehen Delegation bei der Besichtigung Tiroler Altersheime berichtet" (Mitteilung Interviewerin). Womit vergleicht man sich da? Heute, 2005, stellt sich die Situation so dar: Im April
2004 machte eine u. E. motivierte und qualifizierte Gewährsfrau in Innsbruck beim AZW
(Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe) eine Aufnahmeprüfung,weil sie eine
Ausbildung als Pflegehelferin absolvieren wollte. Sie wurde nicht aufgenommen. Pro
Halbjahr kann vom AZW aus nur je eine Klasse mit ca. 30 Schülern für die Ausbildung zum
Pflegehelfer begonnen werden. Insgesamt hatten sich 590 Personen beworben, davon mussten ca. 500 abgewiesen werden. Die LA E. Wiesmüller hat diese Zahlen bestätigt. Sie seien bei
einem Treffen von Pflegeverantwortlichen genannt worden. Im Frühjahr oder Sommer desselben Jahres startete österreichweit eine aufwändige TV- und Plakatwerbung, mit der Personen für die Altenbetreuung gesucht wurden. Ein aktueller Pressebericht über den in Vorarlberg herrschenden Mangel an Pflegern, die an der einzigen Altenfachschule ausgebildet
werden, zeigt: Das ist nicht nur ein Tiroler Problem. "Der Forderung der SP nach mehr
Fachpersonal stehen Engpässe bei der Ausbildung entgegen. So kann die einzige Fachschule des Landes jährlich nur 20 neue Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Sader: "VergangenesJahrhaben sich 90 Frauen und Männer beworben, viele davon bestens qualifiziert.
Der Großteil musste aus Platzgründen abgewiesen werden" (Der Standard 16.2.05).
Ist der Pflegenotstand politisch hausgemacht? Wenn es mehr pflege- und betreuungsbedürftige Menschen gibt- und die Zahl steigt drastisch-, Betten geplant und gebaut werden,
mehr ambulante Pflegedienste vorgehalten werden müssen, dann müssen zugleich auch
mehr Ausbildungsplätze bereitgestellt werden. 100 Mitarbeiter, Tendenz steigend, fehlen
in der Pflege, schlägt Soziallandesrätin Christa Gangl (SP) Alarm." Wenn nicht noch mehr
Anstrengungen unternommen werden, um Personal auszubilden, wird uns der Nachwuchs ausgehen." Das Land will2003 bis 2005 rund 70 Millionen Euro für den Bau neuer
Heime zur Verfügung stellen. Ohne mehr Geld für die Ausbildung werde es aber nicht gehen, meint Gang I. " Sonst haben wir neue Heime, aber kein Personal dafür" (Tiroler Tageszeitung.14.2.2003, 4). Es muss aber auch in hochkarätige Weiterbildung der vorhandenen Mitarbeiterinnen investiert werden, denn die Population der Pflegebedürftigen hat sich gewandelt, die Wissensstände haben sich verbreitert, die Qualitätsanforderungen sind gestiegen. Es muss auch mit dem Faktum der hohen Aussteigerquote beim Pflegepersonal bei
den immer noch vorfindliehen Überlastungsbedingen gerechnet werden, sonst entstehen
weitere Fehleinschätzungen. Der Planungsfehler bei dem Ausbau der Bettenkapazität in
lnnsbruck zwischen 1993/94 und 2001, der in gravierende Knappheiten und höchst problematische Pflegesituationen führte, war von einem weiteren Planungsfehler bei den Ausbildungskapazitäten begleitet, dessen Konsequenzen heute und noch auf Jahre hin spürbar
sein werden, falls nicht konsequent in diesen Bereich investiert wird.
"Bei den beiden Problemen, den fehlenden Heimplätzen und dem fehlende Personal, da
ist der damalige Innsbrucker Bürgermeister van Staa sicher auch verantwortlich, er hat
nicht weitblickend genug gehandelt, vielleicht immer nur auf die Kosten im Moment geschaut, wie das Politiker oft machen. Der hätte heute als Landeshauptmann aber die Chance und die Möglichkeiten, über das Bauen von guten Heimen hinaus auch in diesem
schwierigen Bereich der Personalentwicklung in unserem Land und für seine immer älter
werdende Bevölkerung die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu machen" (Statement Interviewerin, Nachinterview).
Es kann hier aber nicht nur um eine personalisierte Einzelverantwortung gehen, auch
wenn das Gewicht hochrangiger Politiker hoch gewertet werden muss und man auf ihre
Bereitschaft und Fähigkeit setzen sollte, dass sie ihre Positionenaufgrund neuer Erkenntnisse revidieren. Es geht vielmehr um eine generalisierte politische Verantwortung im öffentlichen Raum. Die Interviewten und die Interviewerinnen der" Tiroler Interviews" haben die
Verantwortung in ihrer Qualität als Bürger und als Fachpersonal in Einrichtungen der Altenarbeit wahrgenommen. Die an dieser Nachuntersuchung und" Feldexploration" beteiligten Wissenschaftlerinnen und Gutachterinnen haben sie mit ihrer Fachkompetenz
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wahrgenommen, indem sie mit dieser Feldexploration den politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit Informationen und Materialien zur Verfügung stellen- gratis!
Eine zukunftsfähige Politik zu machen, das ist Aufgabe und Verantwortung von Politikern. Unter" Politik" verstehen wir in diesem Kontext in einer werterationalen Sicht (Aristoteles, Kant) das verantwortliche sach- und aufgabenbezogene Zusammenspiel aller politischer
Kräfte- nicht nur einzelner Politiker- im demokratischen Gemeinwesen unter demokratischen Regeln. Sie hat das Wohl aller Bürger zum Ziel, d . h. das Gemeinwohl und andere
übergeordnete Ziele (z. B. Gewährleistung von Frieden, wirtschaftlicher Stabilität etc.) zur
Sicherung eines geordneten Zusammenlebens der Bürger eines Staates in guter Lebensqualität Dabei muss heute auch das Problem der Bewältigung fundamentaler Ordnungs- und
Koordinationsprobleme innerhalb oder zwischen komplexen Gesellschaftssystemen bei
Konflikten zwischen einer Vielzahl von Interesse bei nicht vorauszusetzendem Konsens
gesehen werden. Das erfordert die verantwortliche Mitarbeit aller Bürger mit ihren jeweiligen Kompetenzen- auch der Wissenschaftler, die nicht nur" auf Anfrage" (mit Gutachterauftrag) ihr Wissen zur Verfügung stellen.
Wenn es in dem hier dargestellten Problemfeld zu Veränderungen kommt und kommen
soll, müssen viele Faktoren zusammen wirken. Das öffentliche Bewusstsein muss gegenüber dieser Problematik der schlechten Pflegebedingungen, der Gewalt gegenüber alten,
pflegebedürftigen Menschen in Institutionen und anderen Settings geschärft werden. Und
hier wird man offenbar bewusster, denn diese Gewaltfragen waren ein Schwerpunktthema
der" Deutschen Präventionstage" in Hannover (6.-7.6.2005), wurden im ZDF-Mittagsmagazin von Susanne Conrad (6.6.2005) fokussiert als Themen, die jeden angehen, weil sie fast jeden in seinem letzten Lebensabschnitt betreffen können und weil jeder von den gravierenden Veränderungen der Bevölkerungsstruktur nachhaltig beeinflusst werden wird.
So müssen etwa die Daten, die für den 2003 herausgekommenen" Sozialplan für ältere
Menschen der Stadt Innsbruck" erhoben wurden, genutzt werden oder die politischen
Auseinandersetzungen zwischen den Parteien und auch die öffentlichen Diskussionen, die
die " Tiroler Interviews" ausgelöst hatten, zu weiterführenden Konsequenzen führen- allüberall, denn diese Arbeit über die Tiroler Situation steht paradigmatisch für die generalisiert vorfindliehen Situationen in unseren spätmodernen Gesellschaften. Aber reicht das?
Die Zahl der pflegebedürftigen Hochbetagten steigt und fehlende Vorsorge, unzureichende " Planung ohne Weitblick" für diese Situationen haben schwerwiegende Folgen.
Es bleibt also viel zu tun und man muss es rechtzeitig, " proaktiv" und nachhaltig tun.
Mit dem Aufsatz" Die Verletzung der Alterswürde" führte Petzold (1985d) den medizin-,
pflege- und therapieethischen Term" Patientenwürde", "patient/dient dignity" als Leitkonzept in das Feld und in die Literatur der Therapie und Sozialgerontologie ein, das neben den Leitkonzepten "informed consent", "joined decision", "patient security", "patient wellbeing" stehen muss, denn in der Tat:" Die Würde des Patienten ist antastbar". Das zeigen
die" Tiroler Interviews" mit großer Deutlichkeit, und sie stehen für all die vielen Pflegekräfte, die solche Interviews geben können, denn iatrogene Behandlungen, riskante und
gefährliche Pflege und Therapie mit Therapieschäden finden sich leider immer wieder und
keineswegs selten allüberall. Deshalb muss man sich beständig, wieder und wieder für Patientenwürde und die genannten Leitkonzepte einsetzen (Petzold 1965,19791, 1982n, 1989b,
1990t; 1998b, 2000d, Märtens/Petzold 2000, 2002; Petzold/Gröbelbaur/Gschwend 1998; MülIerfPetzold 2002; Moos 2005) und für die Würde der Pflegenden, denn auch ihre Belastungen,
Überlastungen, Leiden sind ubiquitär, weil sie z.T. unter unmöglichen Bedingungen körperliche und seelische Schwerstarbeit machen müssen. Sie verdienen Hilfen und die Unterstützung nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch einer engagierten," eingreifenden Wissenschaft'' (Petzold I Sieper 2001 c,d), wie sie z. B. Pierre Bourdieu (1997, 1998) vertreten hat. Wir
unterstreichen am Schluss noch einmal unser Eingangsstatement Die Helfer, die Pflegenden dürfen nicht stigmatisiert werden, sondern sie verdienen unsere Wertschätzung, Hilfe,
Achtung, denn sie dienen uns allen.
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Zusammenfassung

Der Beitrag befasst sich im Rahmen einer sozialw issenschaftliehen und Supervisorischen "Felderkundung " mit dem prekären Thema der " Gewalt gegen alte Menschen " in Heimen anhand von Dokumentena nalysen und Interviews, die mit Pflegekrä ften aus Tiroler Alterheimen gefüh rt wurden und ska ndalöse Zustände offen legten. Die von den Autoren replizierten Interviews werden in einen fachgerontologischen Rahmen gestellt und mit Überlegungen zu sozialtoxische n Kontexten, gefä hrlicher Pfl ege,
Dehumanisierung und malignem Burnout verbunden. Die Autoren vertreten die These, dass inhumane Pflegebedingungen, Zeit- und Pflegestress Inhumanitä t produ zieren und nicht nur für di e Pa tienten
riskant sind, sondern auch für die Pflegekräfte ein erhebliches gesundheitliches Risiko darstellen, so
d ass die Träger, die solche unzureichend en institutionellen Bedingungen schaffen oder nicht grundsä tzli ch beseitigen - und damit die verantwortlichen Politiker - für Pflegezwischenfälle, Pa tientenmisshandlungen und die hohen Krankenstände und den schlechten Gesundheitsstand ihrer Mitarbeiter in d iesen Bereichen in wesentlicher Hinsicht veran twortlich sind und verantwortlich gemach t werden
müssen. Die" Tiroler Interviews" wurd en in diesem Text in den Kontext vielfältiger Zwischenfä lle von
Gew alt im Alten- und Pflegebereich gestellt und zeigen paradigmatisch Missstände au f, die sich leid er
"allüberall " find en.

Summary: A permanent scandal- dangeraus nursing, sociotoxic contexts, malignant
burn-out. Violated human dignity and dehumanizing Situations in retirement homes - in Tyrol
and everywhere. A socioscientific and supervisory field exploration

This tex t is dealing w ith the preca rious topic of violence with the eld erly in nursing homes, within the
fra m ework of a socioscienti fic and supervi sory " fi eld exploration " using d ocument a nalysis and interviews that have been mad e with nursing personal in homes in Tyrol w hich revealed scandalous situ ations. These interviews, replica ted by the authors are discussed w ithin a specific gerontological fra me
linking them with reflections on sociotoxic contex ts, da ngeraus nursing, dehuma nisa tion a nd malig n
bourn-out. The authors ad voca te the positio n tha t inhuma ne nursing conditi ons, time and nursing
stress a re producing inhumanness and are not only risky for the pa tients but are bearing also a considerable hea lth risk for the nurses. Therefo re the officials and politicia ns tha t maintain such unsa tisfactory institutional situa tionsortha t abstain from changing them profoundly are responsible for nursing
incid ents, mistreatment of pa tients and the poor heath conditions of nursing personal and the high sick
leave rates in these areas and shou ld be made responsible. The " Tyrolea n Interview s" are placed by this
cha pter in the context of the many incidents of violence w e are findin g in the area of ageing and nursing.
They are showing paradigmatically irregularities that unfortunately ca n be found "everywhere".
Keywords: Dangeraus nursing, mistrea tment of pa tients, burn-out, nu rsing incid ents, fi eld explora ti on, integrati ve supervision.

Anhang 1:
" Innsbrucker Sozialfonds
Rundschreiben. Ergeht an alle Bereichs- und Heimleitungen sowie a n alle Mitarbeiter der Zentra lverwa ltung mit d er Bitte um nachweisliche Informa tion aller Mita rbeiter, Betriebsrat
Da tum: 23. Jänner 2002
Betreff: Auskunftserteilung- Weitergabe be trieblicher Interna
Es wird d arauf hingewiesen, d ass betriebliche Interna und Auskünfte, die über die routinemäßige Erledigung von dienstlichen Obliegenheiten hinausgehen, ausschließlich durch die dafür vorgesehenen
Organe d es Innsbrucker Sozialfonds od er durch die von diesen bea uftragten Personen erfolgen .
Die Weiterleitung von betrieblichen Interna an Außenstehende ist ausdrü cklich untersagt und es werden Verstöße dagegen mit strengsten dienstrechtlichen Konsequenzen geahndet.
Die Geschäftsführun g
Dr. Hubert lnnerebner"
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Hier entsteht ein Dilemma für die Heimmitarbeiter: Wieweit, für welchen Bereich, welche Vorkommnisse kann eine Geschäftsführung Verschwiegenheit fordern? Und wann werden die Betreuenden schuldig- durcha us auch im juristischen Sinne- wenn sie schweigen oder aus Überlastung" riskante Pflege" praktizieren? Wo " gefährliche Pflege" geschieht, d .h. "unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und das Leben der Patientinnen", wo unbefugte bzw. unzulässige Pflegehandlungen erfolgen (siehe oben" Vom Gesetz her dürften sie in der Pflegeeigentlich gar nichts machen . Wenn man sie nicht
hätte, würde man sagen und denken, sie sind oft die größeren Idealisten wie andere, dann würde man
dastehen "-" Tiroi heute" ORF 2, 4. 2. 2002), wo sich fehlerhafte Pflege findet, sind solche" betrieblichen Interna" von den Mitarbeiterlnnen, die so etwas entdecken, anzeigepflichtig, und zwar primär
bei der zuständigen Behörde, der Staatsanwaltschaft. Darauf sollte ein solches Schreiben doch auch
hinweisen. Straftaten zeigt man nicht bei der Geschäftsführung an. Natürlich wäre die Geschäftführung im Vorfeld zu informieren, wenn Situationen prekär sind, damit gehandelt werden kann. Ist aber
ein Straftatbestand schon eingetreten, ist die Staatsanwaltschaft für den entdeckenden Mitarbeiter die
Anzeigestelle. Von Seiten der Geschäftsführung ist Folgendes erforderlich: 1. hat sie Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Sicherheit gewährleisten (das liegt bei zu wenig diplomierten Kräften bei zu vielen
Patienten mit schwerer Pflege oder bei völlig unterbesetzten Nachtdiensten nicht vor. In solchen Heimen in Tirol, und es gibt sie, ist die Situation nicht sicher, wobei die Geschäftsführung ihre Sorgfaltsund Aufsichtspflicht gröblich verletzt hat, sonst würde so etwas ja nicht als Dauerzustand vorkommen); 2. ist ein Betriebsklima zu gewä hrleisten, in dem die Mitarbeiterinnen dieGeschäftsführung über
solche aufkom menden "riskanten" Pflegesituationen und Missstände ohne Angst rechtzeitig informieren können, damit unmittelbar Abhilfe geschaffen werden kann. Das war (und ist offenbar immer
noch) nicht gewährleistet, sondern es wurde stattdessen baga tellisiert, ignoriert oder gar gedroht, vor
allem wurde die " riskante Situation" nicht speditiv verändert, so dass" gefährliche Pflege" eintreten
kann. Die späte Aufdeckung von Vorfällen wie Lainz I (Maisch 1996) haben u. a. ihre Ursache in der Politik und Personalführung von Leitungspersonen, die einschüchtern, Veränderungsnotwendigkeiten
verschleppen, infrastrukturelle Notwendigkeiten ignorieren und Missstände tolerieren - und da sind
Leitung und Träger rechtlich schon im tiefroten Bereich. Die von uns bei den Nachinterviews (und
nicht nur dort, sondern immer wieder im Heimbereich) festgestellte Ängstlichkeitdes Personals deutet
auf einen miserablen, repressiven Führungsstil hin.

Anhang 2:
Die LA E. Wiesmüller schickte an den 2. La ndeshauptmannstellvertreter und Soziallandesrat Herbert
Prock eine Anfrage. Im folgend en Auszüge aus der Anfragebeantwortung durch H. Prock.
"Schriftliche Anfrage der Frau Abg. Dr. Elisabeth Wiesmüller betreffend Minutenschlüssel in Pflegeheimen
26.6.2001
Sehr geehrte Frau Abgeordnete!
... haben Sie nachstehende Fragen an mich gerichtet:
1. Welche Tätigkeiten sind in diesem Minutenschlüssel enthalten?
Allgemeine Anmerkungen:
Die DKJ-Studie stützt sich nicht, wie in der Anfrage angeführt, auf eine Studie, die in Deutschen Krankenhäusern durchgeführt wurde, sondern es wurde vielmehr die Deutsche Krankenhausmana gement
Beratungs- und Forschungsgesellschaft m.b.H. (DKI) im Jahre 1995 vom Österreichischen Komitee für
Soziale Arbeit (ÖKSA) bea uftragt, ein Normkosten- und Preisgestaltungsmodell zu entwickeln und
eine Schwachstellenanalyse für Tiroler Alten- und Pflegeheime durchzuführen. Dabei wurde in dieser
Studie insbesondere auf Basis der Analyse von zwei ausgewählten Tiroler Alten- und Pflegeheimen
beurteilt, inwiefern d as" NÖ-Normkostenmodell" auch auf Tiroler Alten- und Pflegeheime anwendbar erscheint. Neben dieser Analyse z ur Kosten- und Leistungsstruktur und der Schwachstellenanalyse sowie dem Niederösterreichischen Normkostenmodell sind darüber hinaus umfangreiche Erfahrungswerte aus einer Vielzahl von Wirtschaftsprüfungen in deutschen Alten- und Pflegeheimen bzw.
von dort verbindlichen Kostenrichtwerten sowie Personalanhalteza hlen in die Studie eingeflossen.
Auf d er Grundlage dieser Studie wurde sodann für das gesamte Bundesland Tirol ein pflegebedarfsbezogenes Kalkulationsmod ell (" Minutenmodell") in Zusammenarbeit bzw. Abstimmung zwischen dem Amt der Tiroler Landesregierung, dem Tiroler Gemeindeverband, der ARGE-Heimleitung
und der ARGE-Pflegedienstleitung entwickelt. Das Kalkulationsmod ell berücksichtigt Aufwendun-
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gen für pflegerische Leistungen sowie die Leistungen des Funktionspersona ls (" Hotelleistungen "Küche, Wäsche, Reinigung, Zimmerservice usw.) und die Sachaufwendungen sowie diverse tagsatzrelevante Einnahmen.
Für die pflegerischen Leistungen wurde gegenüber früheren Kalkulationsmodellen insoweit eine
wesentliche Verbesserung in der Personalzumessung für die Alten- und Pflegeheime e·rreicht, als damit auf die Pflegelastigkeit der jeweiligen Einrichtung speziell eingegangen werden konnte. Die den
einzelnen Pflegestufen bei der Berechnung der Personalzumessung zugrunde liegenden Pflegeminuten stellen Maximalwerte dar. Die aus den Pflegestufen und Pflegeminuten aller Bewohner errechnete
Gesamt-Pflegepersonalzahl einer Einrichtung ist eine Personal-Obergrenze, die aus wirtschaftlichen
Gründen, zum Beispiel auf Grund der sich mehrmals jährlich ändernden Bewohnerzahlen durch Sterbefälle, Änderung der Pflegstufen der Bewohner u.Ä.m. nicht ausgeschöpft werden sollte. Auch ohne
Ausschöpfung der nach dem Minutenmodell errechneten Pflegepersonal-Obergrenzen wird vom
Pflegepersonal in den Tiroler Alten- und Pflegeheimen größtes Augenmerk darauf gelegt, den alten
und pflegebedürftigen Menschen in den Einrichtungen nicht nur die rein "körperliche" Pflege, sondern selbstverständlich auch die in§ 14 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) vorgegebene psychosoziale Betreuung angedeihen zu Jassen. Die pflegerische Tätigkeit beschränkt sich nämlich in keinem Fall allein auf die körperliche, von der Anfragestellerin als" warm-satt-sauber" bezeichnete Pflege, sondern muss auch Lebensqualität anbieten und fördern. Dies erfordert ein Eingehen auf
Bedürfnisse, Wünsche und Gewohnheiten der alten und pflegebedürftigen Menschen auch anhand
verbaler und nonverbaler Kommunikation.
Dem Minutenmodell wurde unter den oben angeführten Gesichtspunkten ein umfangreicher pflegerischer Tätigkeitskatalog zugrunde gelegt, der nicht nur die körperliche Pflege, .. . sondern selbstverständlich auch die zu den Ausbildungsinhalten und dem Tätigkeitsbereich des Pflegedienstes gehörende und im GuKG auch gesetzlich verankerte psychosoziale Betreuung (Kommunikation mit den alten und pflegebedürftigen Menschen, Spaziergänge, Kaffeehaus- Kirchenbesuche usw.) umfasst "
Im Minutentakt fragen wir?
Die Interviews und Reinterviews widersprechen dieser Auskunft in krasser Weise, (LM HP).

Anhang 3:
Die Innsbrucker Masterthese von Martina Wieser et al. (2005):" Ernährungszustand von Personen in
Alten- und Pflegeheimen Innsbrucks" kommt zu folgendem zu Besorgnis Anlass gebendem Resultat,
welches bislang nach unseren Erkenntnissen noch zu keinen Maßnahmen von Seiten der Entscheidungsträger geführt hat. Nach Telefonauskunft von Dr. Innerebner am 22. 7.05 habe er die Studie nie in
Händen gehabt. Auf breiter Ebene etwas zu ändern, da seien durch den Minutenschlüssel die Hände
gebunden. Fachpersonal (Diätassistentinnen) sei überdies vorhanden. Nachfragen bei Küchenleitungen und -personal im Juli 2005 ergaben:" Bei uns hat sich nichts geändert."" Es ist immer alles gleich. "
"Von einer Untersuchung wissen wir nichts, aber man könnt's schon besser machen mit mehr Mitteln."" Die Pflege gibt's eben nicht richtig ein."
"Zusammenfassung: Ziel der Untersuchung war einerseits, die Prävalenz der Mangelernährung
bei Pflege- und Seniorenheimbewohnern am Beispiel der Innsbrucker Pflegeheime des ISD zu erheben
und andererseits nachzuweisen, ob mit dem modifizierten Innsbrucker Ernährungsscore INS 2003
eine Mangelernährung (Über- und Unterernährung) festgestellt werden kann und inwieweit dieses
Assessment mit dem tatsächlichen Ernährungszustand zusammenhängt, der entsprechend der ESPEN
Guidelines 2002 mit Hilfe des Mini Nutritional Assessment (MNA) erhoben wurde. Weiters wurde das
Nutrition Risk Screening NRS 2002, ein Score, der für Krankenhauspatienten empfohlen wird, dem gegenübergestellt. Im Rahmen der Untersuchung durch die Schülerinnen der Diätakademie konnten bei
272 (Durchschnittsalter 84,6 Jahre, 83,8% Frauen, 16,2% Männer) bei Bewohnern verschiedener Pflegeheime des ISD (Innsbrucker Soziale Dienste) der Ernährungszustand erhoben werden. Die Patienten
waren gemäß dem Ergebnis der MNA-Voranamnese zu 54,0% in Gefahr einer Mangelernährung.
Nach Durchführung der Anamnese konnte bei 48,3% ein normaler Ernährungszustand festgestellt
werden. Bei 39% bestand das Risiko einer Unterernährung und 12,7% waren in einem schlechten Ernährungszustand. Der Zusammenhang zwischen Pflegestufe und Ernährungszustand war hochsignifikant, demnach hatten 32% der Bewohner einen normalen Ernährungszustand und 68% der Bewohner wären für eine Mangelernährung gefährdet. Von den für eine Mangelernährung als gefährdet ein-
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gestuften hatten 34,3% einen schlechten Ernährungszustand und 68,7% lägen im Risikobereich für Unterernährung. Die Ergebnisse, die mit dem modifizierten, pflegestufen-adaptierten Innsbrucker Nutrition Score 2003 und dem Nutrition Risk Screening NRS 2002 erzielt wurden, unterschieden sich nicht
signifikant von denjenigen, die das MNA liefert. Ein Problem, v.a. für die" Krankenhaus-Scores" NRS
2002 und INS 2003, stellt die schwache Dokumentationslage in den Heimen dar. Der BMI als alleini ger
Parameter erzielte nur wenig differenzierte Ergebnisse und scheint zur alleinigen Ermittlung des Ernährungszustandes nicht geeignet. Als einziger Score ist es durch den INS möglich, die Überernährung zu erfassen. So wurde bei 34,6% der untersuchten Bewohner ein mittelgradiges metabolisches
Syndrom und bei 4% ein ausgeprägtes metaboliebes Syndrom festgestellt ... ".
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Multimodale Depressionsbehandlung in der Tagesklinik
für Alterspsychiatrie und -psychotherapie
Jutta Stahl, Zürich ·

1. Einleitung
Depressionen sind neben Demenzen die häufigsten psychischen Erkrankungen im Alter. Zwar nimmt das Risiko, an einer Depression zu er kranken, im Alter nicht zu, doch steht
diese Erkrankung häufig im Zusammenhang mit Verlusten und Belastungen, die mit dem
Alternsprozess einhergehen. Davon betroffen sind typischerweise die körperliche Gesundheit, die Mobilität, die kognitive Leistungsfähigkeit, die Sinnesfunktionen, selbstwertrelevante soziale Rollen sowie bedeutsame Beziehungen. Daraus erwachsende Krisen erfordern Anpassungsleistungen im Sinne von Verhaltens- und Einstellungsänderungen. In
diesem Prozess müssen Ziele und Standards den veränderten Bedingungen angepasst und
neu definiert werden, vorhandene Fähigkeiten oder Verhaltensweisen optimiert, reaktiviert oder neue erlernt werden und bei Bedarf Hilfsmittel eingesetzt werden. Menschen,
denen dies nicht ohne Hilfe gelingt, können durch (psycho-)therapeutische Interventionen
darin unterstützt werden (Stahl/Schreiter-Gasser 2004). Da psychische Problemkonstellationen im Alter also stets multifaktoriell bedingt sind, kann es nur mit einer Kombination verschiedener Therapiemethoden gelingen, individuelle Ressourcen und Potenziale zu mobilisieren und zu nutzen, um den Betroffenen erfolgreich zu behandeln bzw. ihn darin zu unterstützen, die erforderlichen Anpassungsschritte zu vollziehen.

2. Die Depression aufrechterhaltende Faktoren
Unabhängig von den Entstehungsbedingungen einer Depression im Alter orientiert sich
die Wahl der Behandlungsmethoden an den aktuell" aufrechterhaltenden Bedingungen".
Unter diesem Begriff aus der Verhaltenstherapie versteht man Folgeerscheinungen eines
problematischen Verhaltens, die dazu beitragen, dass dieses Verhalten nicht ohne weiteres
aufgegeben werden kann. In diesem Sinne können fünf wesentliche Bedingungen angeführt werden, die zur Aufrechterhaltung depressiver Symptome beitragen, diese darüber
hinaus sogar verstärken können:
1. Inaktivität mit Vernachlässigung potenziell erfreulicher und selbstwertrelevanter Aktivitäten sowie langfristig dem Verlust alltagsrelevanter Kompetenzen
2. Dysfunktionale Kognitionen mit negativem Selbst- und Weltbild
3. Ungünstiges Kommunikations- und Kontaktverhalten mit Belastung sozialer Beziehungen und dem Risiko der Isolation
4. Nachhaltige Veränderungen des Hirnstoffwechsels
5. Hilf- und Hoffnungslosigkeit sowie Verlust von Selbstvertrauen mit pessimistischer
und resignativer Grundhaltung
An erster Stelle sei hier die Inaktivität genannt. Sie entsteht aufgrund des Freud-, Antriebs- und Interessenverlusts und führt zur Vernachlässigung potenziell erfreulicher Aktivitäten. Stimmungsaufhellende und selbstrelevante Erlebnisse bleiben somit aus. Im Sinne
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des "Verstärkerverlusts" trägt dieses Verhalten zur Aufrechterhaltung der depressiven
Stimmung bei (Lewinsohn 1974). Etwas nicht getan zu haben, kann darüber hinaus das
Selbstwertgefühl zunehmend negativ verändern, so dass die Hemmschwelle, sich durchzuringen, mit der Zeit immer höher wird. Der Teufelskreis wird zur Negativspirale mit Abwärtstrend.
Bei älteren Menschen besteht ein hohes Risiko, dass aufgrundvon Verlusten und Defiziten beispielsweise einer Sehleistungsschwäche oder Gehbehinderung oder dem Verlust
nahe stehender Menschen der Aktivitätsspielraum ohnehin eingeengt ist. Eine depressionsbedingte Vernachlässigung verbliebener Aktivitäten kann zusätzlich verhängnisvolle
Folgen haben. Fertigkeiten, die nicht regelmäßig gebraucht werden, verkümmern. Gerade
bei älteren Menschen besteht ein hohes Risiko von Kompetenzverlust durch Nichtgebrauch.
Dies betrifft sowohl soziale, körperliche und kognitive als auch psychologische Fertigkeiten, die zur Bewältigung von Anforderungen des Alltags erforderlich sind.
Zweitens bringen es die mit dem depressiven Erleben verknüpften negativ verzerrten Kognitionen (negatives Wahrnehmen, Denken und Urteilen) mit sich, dass die Betroffenen sich
selbst, ihre Umwelt und ihre Zukunft nur negativ sehen können (Beck 1974). Ein solches
Selbst- und Weltbild schlägt unausweichlich auf die Stimmung, die Depressivität bleibt bestehen oder nimmt zu.
Drittens leiden depressive Menschen unter Kontakt- und Kommunikationsschwierigkeiten
und ziehen sich häufig zurück. Widersprüchliche Signale, die Depressive unweigerlich
ausstrahlen, hat Hell durch drei Merkmale charakterisiert: Appell, Hostilität und Deprivation (Hell 2003). Demnach signalisieren d epressive Menschen verbal und nonverbal (sehr
verkürzt ausgedrückt) folgende Botschaften: "Hilf mir! Keiner versteht mich, keiner kann
mir helfen, lass mich in Ruhe!" Diese widersprüchlichen Botschaften lösen beim Gegenüber einerseits Anteilnahme und das Bedürfnis aus, helfen zu wollen. Gleichzeitig spürt es
eine Art Feindseligkeit und Unerreichbarkeit d es Betroffenen, was Hilflosigkeit und ein
Gefühl der Spannung zur Folge hat. In ihrer Hilflosigkeit ziehen sich Bezugspersonen zurück oder werden ungeduldig, latent oder offen aggressiv oder bevormunden d en Betroffenen . Angesichts d er Tatsache, dass bei älteren Menschen das Netz sozialer Beziehungen in
der Regel ohnehin geschrumpft ist, sind Einbußen d er Qualität verbliebener Beziehungen
sehr belastend.
Die vierte aufrechterhaltende Bedingung besteht in der mit der Depression einhergehenden Entgleisung des Hirn stoffwechsels. Wenn auch umstritten ist, ob sie Ursache oder
Auswirkung der Depression ist, stellt sie eine ernst zu nehmende Veränderung im Organismus dar. Diese ist - mindestens wenn sie über einen längern Zeitraum hinweg besteht nicht ohne Einwirkung von außen wieder ins Lot zu bringen. Viele Betroffene verfügen
über unzureichende oder falsche Informationen über die Bed eutung und Wirkung von Medikamenten. Ältere Menschen haben darüber hinaus große Vorbehalte gegenüber der Einnahme von Psychopharmaka, andere entziehen sich d er Verantwortung, indem sie dem
Arzt die alleinige Macht des Heilenkönnens zuschreiben.
Fünftens leiden Depressive unter alles bestimmend en Gefühlen der Hilf- und Hoffnungslosigkeit, die verhindern, dass Entwicklungsschritte überhaupt möglich sind. Eine grundlegende psychologische Fertigkeit zur Bewältigung von Krisen ist das Gefühl der " self-efficacy". Dieser, von Bandura (1997) entwickelte Begriff bezeichnet in etwa das Selbstvertrauen,
über Fähigkeiten zu verfügen, bestimmte Schwierigkeiten zu meistern oder sich ggf. erforderliche Fähigkeiten anzueignen. Depressive Menschen haben das Gefühl, der Situation
hilflos ausgeliefert zu sein, und ihr negatives Selbstbild führt zu der Annahme, dass sie
auch niemals Fähigkeiten entwickeln könnten, sich selbst zu helfen. Eine pessimistische und
resignative Grundhaltung der Betroffenen verhindert den Zugriff auf Entwicklungspotenziale und hemmt die Entwicklung einer Veränderungsmotivation.
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3. Ansätze der Behandlung von Depressionen
Diese fünf aufrechterhaltenden Bedingungen können einerseits plausibel erklären, weshalb es nicht ohne weiteres möglich ist, einer Depression zu entrinnen. Sie bieten andererseits aber auch Ansatzpunkte für therapeutische Interventionen und zeigen deutlich, welche Verantwortung der Betroffene hat, selbst etwas zur Bewältigung der Depression beizutragen.
Um die Teufelskreise der Aufrechterhaltung von Depressionen zu unterbrechen, bedarf
es einer multimodalen Behandlung, die sich aus den folgenden fünf Faktoren zusammensetzt:
1. Aufbau von Aktivitäten einschließlich dem Training der erforderlichen körperlichen,
kognitiven und sozialen Fertigkeiten
2. Kognitive Umstrukturierung
3. Training sozialer Kompetenzen
4. Sicherstellung der Medikamenten-Compliance
5. Herstellung des Gefühls der self-efficacy im Umgang mit der Erkrankung durch Edukation und Bewältigungserfahrungen
Der Teufelskreis von Inaktivität und Verstärkerverlust kann unterbrochen werden, indem Aktivitäten geplant und durchgeführt werden. Die Wahl geeigneter Aktivitäten orientiert
sich an den individuellen Ressourcen der Person und ihrer Umwelt. Sie sollen potenziell erfreulich und selbstwertrelevant sein. Insbesondere bei der Arbeit mit älteren Menschen, bei
denen die Depression schon lange besteht, ist darauf zu achten, dass die zur erfolgreichen
Durchführung von Aktivitäten erforderlichen Kompetenzen (noch) vorhanden sind. Gegebenenfalls müssen erforderliche Kompetenzen systematisch trainiert oder durch den Einsatz
von Hilfsmitteln kompensiert werden.
Negative Kognitionen, die für den zweiten Teufelskreis verantwortlich sind, können mit
Hilfe der Techniken der Kognitiven Umstrukturierung entlarvt und korrigiert werden (Beck
et al. 1992; Hautzinger 2000). Die Patienten lernen, automatische Gedanken, Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen sowie typische logische Denkfehler aufzudecken und ihre
Auswirkungen auf Fühlen und Handeln zu erkennen. Sie erwerben Techniken, mit denen
sie ungünstige Kognitionen kontrollieren und durch angemessene ersetzen können.
Durch ein gezieltes Training sozialer Kompetenzen kann der Teufelskreis unterbrochen
werden, fürden Kontakt- und Kommunikationsschwierigkeiten verantwortlich sind. Eigene, ungünstige Verhaltensmuster werden reflektiert, ein Verständnis für deren Wirkung
auf das soziale Umfeld entwickelt und neue, angemessene Kommunikationsstile eingeübt.
Die modifizierte Form eines Gruppentrainings Sozialer Kompetenzen nach Hinsch & Pfingsten (1983), angewandt in Gruppen älterer depressiver Patienten, wurde andernorts ausführlich dargestellt (Stahl2004).
Bezüglich des Teufelskreises, bei dem die Rolle des Stoffwechsels erläutert wurde, muss
eine möglichst optimale Medikamenten-Compliance erreicht werden. Durch Transparenz
und gezielte Information des Patienten muss dieser zu einer kritisch und gleichzeitig kooperativen Haltung ermuntert werden. Der letztgenannte Teufelskreis von Gefühlen der
Hilf- und Hoffnungslosigkeit führt zu einer resignativen Grundhaltung und steht somit einer positiven Therapiemotivation im Wege. Dieser Motivationshemmung wird durch
Maßnahmen begegnet, die als Edukation bezeichnet werden können. Zusammen mit den
Betroffenen werden sowohl die auslösenden als auch die aufrechterhaltenden Bedingungen sowie die daraus resultierenden Therapieansätze erarbeitet. Klärend wirkt das Verständnis, wie es zu der Krise gekommen ist, entlastend die Erfassung der Bedingungen,
durch die die Depression aufrechterhalten wird, ermutigend die Einsicht, mit welchen Methoden diesen Mechanismen beizukommen ist, und motivationsfördernd die Erkenntnis,
dass der Betroffene selbst etwas dazu beitragen kann, die Teufelskreise zu unterbrechen.
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Ziel ist letztlich der Aufbau des Gefühls von Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten im
Sinne Banduras Konzept der self-efficacy. Dies wird erreicht, indem der Betroffene im Rahmen des therapeutischen Settings die Möglichkeit erhält, das Gelernte praktisch umzusetzen, Bewältigungserfahrungen zu machen und diese auch von therapeutischer Seite gespiegelt und honoriert werden. Er erfährt, dass er über ein Selbsthilferepertoire verfügt, mit
dessen Hilfe er sein Leiden -auch über das Therapiesetting hinaus- aktiv beeinflussen
kann.
In diesem Sinne geht es also nicht darum, den Betroffenen mit den genannten Strategien
zu " behandeln", sondern seine Selbsthilfekompetenzen zu fördern. Ziel ist es, beim Betroffenen das Bewusstsein und letztlich die Überzeugung herzustellen, dass er selbst über Fertigkeiten verfügt oder solche erwerben kann, die ihm helfen, sich aus den Teufelskreisen zu
befreien. Die therapeutische Grundhaltung besteht somit darin, dass ein Therapieangebot
bereitgestellt wird, das der Betroffene bewusst und aktiv für sich nutzen kann, wobei die
Verantwortung dafür bei ihm selbst liegt.

4. Umsetzung der Behandlungsansätze im Rahmen einer Tagesklinik
Für die Anwendung der genannten Behandlungsansätze stellt der Rahmen einer Tagesklinik ein besonders günstiges Setting bereit: Die Vorteile der Tagesklinik auf einen Blick:
-+ Patienten werden nicht aus ihrem natürlichen Umfeld herausgerissen
-+ Ressourcen und Kompetenzen bleiben erhalten und können weiter ausgebaut werden
-+ Regelmäßige Tages- und Wochenstruktur
-+ Regelmäßige soziale Kontakte
-+ Gruppe der Mitpatienten als "therapeutische Gemeinschaft"
-+ Interdisziplinäres Team
-+ Breites Therapiespektrum, das körperliche, soziale, geistige, psychologische und kreative sowie Alltagskompetenzen trainiert
-+ Bedarfsorientierung
Die Patienten nehmen das breite Therapieangebot tageweise von zu Hause aus in Anspruch. Damit wird eine regelmäßige Tages- und Wochenstruktur bereitgestellt, die aufgrundder Antriebs- und Interessenlosigkeit häufig verloren gegangen sind. Eine regelmäßige Zeitstruktur gibt den Patienten Halt; die Verpflichtung, am Programm teilzunehmen,
motiviert viele überhaupt erst, am Morgen aufzustehen. Den oft sehr zurückgezogen lebenden Patienten werden regelmäßige soziale Begegnungen ermöglicht. Sie haben die Chance,
sich wieder als wertvollen Teil einer Gemeinschaft zu erleben. Für eine tagesklinische Behandlung werden die Betroffenen nicht aus ihren alltäglichen Bezügen herausgerissen. Bestehende Ressourcen und Kompetenzen bleiben so weit wie möglich erhalten. Probleme im
Zusammenhang mit den Anforderungen des Alltags oder im sozialen Kontext können im
Rahmen der Tagesklinikbehandlung aufgegriffen und bearbeitet werden. Aber auch Probleme, die im Zusammentreffen mit den Mitpatienten auftreten, können sozusagen im" geschützten" Rahmen angegangen werden. Im Sinne der" therapeutischen Gemeinschaft"
stellt der Umgang mit den Mitpatienten ein ausgezeichnetes Übungsfeld dar (Finzen 1977).
Ungünstige soziale Verhaltensweisen können aufgedeckt, günstigere eingeübt werden.
Das breite Therapieangebot ist in der Art zusammengestellt, dass sowohl geistige, körperliche, psychologische, kreative und soziale Kompetenzen sowie Fertigkeiten zur Bewältigung von Anforderungen des Alltags trainiert werden. Nur ein interdisziplinäres Team,
wie das einer Tagesklinik, kann eine solcherart breite Palette von Therapieangeboten bereitstellen. Es ist gleichzeitig ein Gremium, das bei der Diagnostik und Therapieplanung eine differenzierte Wahrnehmung der Ressourcen und Defizite der Patienten in allen Lebensdimensionen wahrzunehmen in der Lage ist.
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Die Erfahrung zeigt, dass es hilfreich ist, wenn die Anzahl Besuchstage pro Woche am individuellen Bedarf orientiert werden kann. In akuten Krisen oder in unmittelbarem Anschluss an eine stationäre Behandlung ist in der Regel eine höhere Besuchsfrequenz indiziert, die mit fortlaufender Therapie schrittweise reduziert werden kann. Die Wahl der Besuchstage orientiert sich- je nach individuellen Ressourcen der Patienten- an den Therapieangeboten der jeweiligen Wochentage.
In der Tagesklinik des Gerontopsychiatrischen Zentrums Hegibach in Zürich konnten
die Behandlungsansätze im Konzept verankert werden; dies soll hier Überblickshaft dargestellt werden.
Das Gerontopsychiatrische Zentrum Hegibach ist eine Einrichtung der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich und bietet unter einem Dach stationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungsmöglichkeiten für psychisch kranke ältere Menschen der Region Zürich.
Das Angebot der Tagesklinik für Alterspsychiatrie und-psychotherapierichtet sich vor
allem an Menschen mit Depressionen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen, mit psychosomatischen oder psychotischen Erkrankungen sowie mit leichten hirnorganischen Veränderungen, die von Angst oder Depression begleitet werden. Behandlungsindikationen
sind:
-+ Krisenintervention: Teilstationäre als Alternative zur stationären psychiatrischen Behandlung;
-+ Rehabilitation: Verkürzung eines stationären Aufenthaltes und Hilfe bei der Wiedereingliederung in den Alltag durch gestufte Entlassung über die Tagesklinik;
-+ Stabilisierung: Vorübergehende Behandlung zur Vermeidung einer drohenden Krise.
Die Tagesklinik verfügt über 12 Behandlungsplätze pro Tag. An bis zu fünf Tagen der
Woche können die Patienten zwischen 9 und 16 Uhr folgende Angebote in Anspruch nehmen:
-+ Psychiatrische Abklärung und Behandlung
-+ Psychotherapeutische Gruppengespräche
-+ Training sozialer Kompetenzen
-+ Kognitives Training: Gedächtnistraining, Presseclub
-+ Kreative Therapien: Musik-, Mal-, Tanz- und Bewegungstherapie
-+ Aktivierende Therapien: Werken, Kochen, Singen, Gesellschaftsspiele etc.
-+ Körperliche Aktivitäten: Gymnastik oder Spaziergänge
-+ Soziale Aktivitäten: Ausflüge, Museums- und Ausstellungsbesuche u.Ä.
-+ Geselliges Beisammensein in der Morgenrunde, beim gemeinsamen Mittagessen und in
der Schlussrunde
-+ Beratung von Angehörigen oder anderen Betreuungspersonen.
Das interdisziplinäre Team setzt sich zusammen aus Vertretern folgender Berufsgruppen:
-+ Psychologie mit Schwerpunkt Klinische Psychologie und Verhaltenstherapie
-+ Psychiatriepflege
-+ Aktivierungstherapie (eine Ausbildung mit dem Fokus auf die Arbeit mit älteren Menschen in Anlehnung an Beschäftigungs- und Ergotherapie)
-+ Spezialtherapien: Musik-, Tanz- und Bewegungstherapie
-+ Medizin mit Schwerpunkt Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kenntnissen aus der
Neurologie und inneren Medizin
Bei Bedarf können der Sozial dienst, der neuropsychologische sowie in Notfällen der internistische Dienst beigezogen werden.
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5. Ein Fall aus der Tagesklinik des GPZ
5.1 Anamnese und Krankheitsentwicklung
Die Patientin war zum Zeitpunkt ihrer Zuweisung in die Tagesklinik 72 Jahre alt. Geboren in einem Dorf in Graubünden als fünftes von zehn Kindern eines Schreiners und einer
Hausfrau, wuchs sie in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Sie besuchte neun Jahre lang die
Schule, wobei der Unterricht größtenteils vom katholischen Pfarrer abgehalten worden sei.
Dessen zentrale Botschaft - insbesondere an die Mädchen - sei es gewesen, dass Wissen
schuldig mache. Eine Berufsausbildung konnten die Eltern nur dem erstgeborenen Sohn finanzieren, die anderen Kinder mussten so früh wie möglich den Haushalt verlassen und
für sich selbst sorgen. So wurde die Patientin als Haushaltshilfe zu einer Arztfamilie nach
Zürich geschickt, wo sie nach eigenen Angaben ausgenutzt worden, sehr auf sich allein gestellt gewesen sei und nur sehr selten Kontakt zu ihrer Familie gehabt habe. Später arbeitete
sie im Service eines Cafes. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann kennen . Dieser war Bankangestellter, machte sich dann als Anlageberater selbständig und war später im Direktionskader einer großen Bank tätig. Die Patientin gebar zwei Töchter und widmete sich zeitlebens hauptsächlich dem Familienleben, wollte eine perfekte Hausfrau und gute Mutter sein
und begleitete ihren Ehemann zu gesellschaftlichen Anlässen . Daneben entwickelte sie
kaum eigene Interessen. Der Ehemann blieb auch nach seiner Pensionierung weiterhin beruflich sehr aktiv.
Sechs Jahre vor ihrer Aufnahme in die Tagesklinik wurde die Patientin mehr oder weniger zufällig mit der Tatsache konfrontiert, dass ihr Mann seit mehr als zehn Jahren eine außereheliche Beziehung unterhielt. Anfänglich habe sie mit Wut und bitteren Vorwürfen
reagiert. Mit der Zeit haben sich jedoch zunehmend depressive Symptome entwickelt. Die
damit verbundenen schweren Schlafstörungen sind vom Hausarzt zuerst mit Benzodiazepinen, später mit einem Antidepressivum behandelt worden. Es trat keine Besserung ein,
im Gegenteil habe sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Sie habe ihren Appetit und
stark an Gewicht verloren, habe ihre Körperpflege vernachlässigt und sei kaum noch fähig
gewesen, den Haushalt zu verrichten. Nach der Hospitalisation in einer psychiatrischen
Privatklinik für fünf Monate kam es kurzzeitig zu einer leichten Besserung und Entlassung
in die alten Verhältnisse. Trotz ambulanter Nachbetreuung durch eine Psychiaterin verschlechterte sich ihr Zustand innerhalb sechs Monaten wieder massiv. Es kam zu einer vollständigen Antriebslosigkeit und sozialem Rückzug. Aus Scham habe sie sich selbst von den
Töchtern zurückgezogen. Sie habe kaum noch das Bett verlassen, ihre Pflichten nicht mehr
erfüllen können, der Familie große Sorgen bereitet und daher unter extremen Schuldgefühlen gelitten. Todeswünschen seien keine Taten gefolgt, da sie der Glaube zurückgehalten
habe.
Daraufhin erfolgte eine etwa halbjährige stationäre Behandlung im Gerontopsychiatrischen Zentrum (GPZ) Hegibach . Neben der ausgeprägten depressiven Symptomatik traten
auch Verhaltensstörungen mit 'w ahnhaftem Charakter auf. Diese bezogen sich auf die fixe
Meinung der Patientin, sie habe keine passende Kleidung mehr. Mehrere Versuche einer
medikamentösen Einstellung blieben erfolglos. Entweder reagierte sie sehr empfindlich
auf Nebenwirkungen oder die gewünschte antidepressive Wirkung blieb aus. Aufgrund
der diagnostizierten" Therapieresistenz" und ihrer beinahe vollständigen, fast kataton anmutenden Erstarrung wurde eine Elektrokrampf-Therapie (EKT) in Erwägung gezogen.
Dem Vorschlag habe sie zugestimmt, da ihr ohnehin alles gleichgültig gewesen sei. Für diese Behandlung wurde die Patientin für fünf Wochen ins Stammhaus der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich verlegt und von dort zur Nachbehandlung und Rehabilitation in
die Tagesklinik des GPZ zugewiesen.
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5.2 Situation bei Eintritt in die Tagesklinik
Die Patientin bewohnte zusammen mit ihrem Ehegatten eine SY2-Zimmer-Wohnung in
Zürich und besuchte von dort aus zweimal wöchentlich die Tagesklinik D.ie depressive
Stimmung hatte sich im Vergleich zum Zustand vor der EKT erstmals etwas aufgehellt. Der
Antrieb war noch gemindert, sie wirkte unsicher, schüchtern und war sehr zurückhaltend
im sozialen Kontakt. Sie litt unter mangelndem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Soziale Kontakte waren gänzlich abgebrochen, mit Ausnahme der Kontakte zum engsten Familienkreis. Sie hatte keinerlei Hobbys und verfügte über keine Beschäftigungsmöglichkeiten neben den im Haushalt notwendigen Tätigkeiten. In Folge der EKT litt sie unter Gedächtnis- und Zeitgitterstörungen.

5.3 Diagnosen zum Zeitpunkt der Zuweisung
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode ohne somatische Symptome (ICD-10: F33.1);
Status nach sehr schwerer depressiver Episode mit psychotischen Symptomen;
Status nach Elektrokrampf-Therapie mit retrograder und anterograder Amnesie sowie
Konzentrationsstörungen.

5.4 Auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen
Um die Bedeutung des die Depression auslösenden Ereignisses für die Patientin verstehen zu können, ist zunächst einmal deren biographischer Hintergrund zu beleuchten. Ihre
streng katholische Erziehung in einer sehr ländlichen Region gebot ein Verhalten, das geprägt war durch Genügsamkeit und Zurückhaltung. Der Kinderreichtum und die knappen
finanziellen Mittel der Ursprungsfamilie führten darüber hinaus zu dem Umstand, dass
die Patientin gezwungen war, eigene Bedürfnisse zu verleugnen oder zurückzustellen. Ihr
Lebensentwurf entsprach einem konservativen Geschlechterrollenverständnis.
Der mit dem Erfolg des Ehemannes verbundene- im Verhältnis zur Herkunftsfamilieextreme gesellschaftliche Aufstieg des Ehepaares erforderte von der Patientin, dass sie
lernte, sich in entsprechenden Kreisen zu bewegen. Ihre romanische Muttersprache und
die schlechte Schulbildung brachten es mit sich, dass für die Patientin Deutsch eine Fremdsprache blieb, in der sie sich mindestens subjektiv nie sicher auszudrücken wusste. Eine
Lungenoperation in der Jugendzeit hatte darüber hinaus eine Narbe hinterlassen, aufgrund der sich die Patientin gezwungen sah, stets hochgeschlossene Kleidung zu tragen .
Sie hatte sich jahrzehntelang in gesellschaftlich gehobenerenKreisen bewegt mit der ständigen Angst, hinsichtlich ihrer mangelnden Bildung und ihres entstellten Körpers sozusagen "entlarvt" zu werden. Zeitlebens hatte sie nie persönliche Interessen unabhängig von
der Familie entwickelt, also keine unabhängigen Quellen für ein positives Selbstwertgefüh l
erschlossen.
Auslöser der Krise war die Konfrontation mit der Erkenntnis, dass der Ehemann jahrelang eine außereheliche Beziehung unterhalten hatte. Die biographisch verankerte und gesellschaftlich bedeutsame Rolle der Ehegattin, die in ihrem Leben wesentlich sinnstiftend
gewirkt hatte, wurde durch dieses Ereignis massiv in Frage gestellt. Auch ihre Rolle als
Mutter hatte an Bedeutung verloren, da die Töchter nur kurz zuvor aus dem gemeinsamen
Haushalt ausgezogen waren. Es blieb also einzig ihre Rolle als Hausfrau, die unter den neuen Bedingungen als wenig befriedigend erlebt wurde.
Auf den endgültigen Verlust praktisch jeder Quelle eines positiven Selbstwertgefühls
reagierte die Patientin mit Kränkung, anfänglich mit Wut und Vorwürfen gegen den Ehe-
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mann. Der gewünschte Erfolg blieb allerdings aus, da sich dieser nicht auf eine Auseinandersetzung einließ. Bei der Patientin stellte sich daraufhin zunehmend das Gefühl von Hilflosigkeit und Resignation ein. Daraus entwickelte sich allmählich eine Depressionsspirale
wie folgt: Gefühle von Müdigkeit und Überforderung brachten die Vernachlässigung der
Alltagspflichten mit sich, was vorderhand entlastend wirkte. Der Ehemann übernahm einen Großteil der für die Haushaltsführung erforderlichen Tätigkeiten. Gleichzeitig wuchsen sowohl die Schuldgefühle gegenüber den Töchtern als auch die Scham gegenüber dem
weiteren sozialen Umfeld, da die Fassade einer intakten Ehe nach außen nur schwer aufrechterhalten werden konnte. Sie zog sich aus dem gesellschaftlichen Kontext zurück, lud
keine Gäste mehr ein und vermied selbst Kontakte mit Nachbarn . Die Appetitlosigkeit bedingte eine massive Gewichtsreduktion, die Kleider passten ihr nicht mehr und ihr Körpergefühl litt zusätzlich. Darüber hinaus führten Freud-, Interessen- und Antriebslosigkeit zur
Vernachlässigung aller potenziell erfreulichen Aktivitäten und zum praktisch vollständigen Versiegen jeglicher Quellen für ein positives SelbstwertgefühL

5.5 Therapierelevante Ressourcen
Die Patientirr hatte vor ihrer Erkrankung Freude an der kreativen Gestaltung der Wohnatmosphäre und der Pflege des Gartens. Sie kleidete sich gerne elegant, legte Wert auf Accessoires und Schmuck, schminkte sich stilvoll und betonte ihre Weiblichkeit. Sie empfing
gerne Besuch und genoss es, die Gäste zu unterhalten und zu verwöhnen. In den verschiedensten sozialen Situationen fiel es ihr leicht, Kontakt aufzunehmen, wirkte sie charmant
und sympathisch. Sie liebte es zu plaudern, ließ sich gerne vom beruflich erfolgreichen Ehemann ausführen und trat mit ihm als" perfektes Paar" der gehobenen Gesellschaft auf. Sie
war stolz auf ihre beiden Töchter, zu denen grundsätzlich eine liebevolle und herzliche Beziehung bestand.

5.6 Therapieziele
a) Entwicklung einer positiven Behandlungserwartung und Förderung eines Gefühls der
Selbstwirksamkeit zur Bewältigung der Erkrankung;
b) Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls durch Reaktivierung bzw. Schaffung möglichst vieler Ressourcen mit Schwerpunkt auf Ressourcen unabhängig vom Ehemann;
c) Klärung der Beziehung zum Ehemann und Versöhnung mit der Vergangenheit;
d) Aufbau von Selbstmanagementfertigkeiten zur Rückfallprophylaxe.

5.7 Geplante Interventionen
ad a): Vermittlung eines Krankheitsmodells und Einsicht in die individuellen Entstehungs- bzw. aufrechterhaltenden Bedingungen der Depression im Sinne einer Klärung. Erarbeiten der daraus resultierenden Behandlungsansätze bzw. Strategien der Rückfallprophylaxe;
ad b): Aktivitätenplan aufstellen mit positiv verstärkenden Beschäftigungsmöglichkeiten (Aktivierung anfänglich unter Anleitung, Unterstützung bei der Entwicklung von Hobbys, die auch nach der tagesklinischen Behandlung ausgeführt werden können); Aufbau eines positiven Körpergefühls durch Tanz- und Bewegungstherapie; Förderung der Wiederaufnahme sozia ler Kontakte auch unabhängig vom Ehemann;
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ad c): Verarbeitung der kränkenden Erfahrung mit dem Ehemann im Austausch, bzw. in
der Identifikation mit anderen betroffenen Gruppenmitgliedern; Neubewertung der Beziehung zum Ehemann in Reflexion der positiven und negativen Seiten der Beziehung im Rahmen der Gruppengespräche;
ad d): Aufbau der Fähigkeit, Aktivitäten selbständig zu planen, durchzuführen und über
den Behandlungszeitraum hinaus aufrechtzuerhalten; Aufbau sozialer Fertigkeiten zur
Kontaktpflege im Training sozialer Kompetenzen; Krisenplan entwerfen: erarbeiten, wie
sich die Patientin verhalten soll, wenn sich wieder eine Krise anbahnt (z.B. rechtzeitig professionelle Hilfe zu holen).

5.8 Verlaut der Therapie und Ergebnis
Der Aufenthalt in der Tagesklinik war zu Beginn der Behandlung geprägt durch Selbstunsicherheit, Versagensängste und Zurückhaltung. Nach und nach lebte sie sich ein und
wurde aufgrund ihrer liebenswerten, freundlichen und herzlichen Art bald zu einem beliebten Gruppenmitglied. Mit der Zeit beteiligte sie sich aktiv und mit großem Interesse an
den im Rahmen der Gruppenangebote bereitgestellten Aktivitäten. Im Werken entwickelte
sie unter der Anleitung der Aktivierungstherapeutin ausgezeichnete kreative Fähigkeiten.
Insbesondere die Gestaltung von Glückwunschkarten, die sie dann an Verwandte und Bekannte schickte, machte ihr große Freude. Mit der Zeit schaffte sie sich selbst die erforderlichen Materialien an, um auch zu Hause die neu erworbenen Techniken auszuführen.
Zur Zeit des Aufenthaltes der Patientin in der Tagesklinik wurde von einer Pflegeschülerin mit entsprechenden Kenntnissen im Rahmen des Turnens ein Bauchtanz-Kurs durchgeführt. Darannahm sie mit wachsender Begeisterung teil und fühlte sich in ihrem Körper
zunehmend sichtlich wohl. Gegen Ende der Behandlung nahm sie sogar mit Stolz an einer
kleinen "Aufführung" anlässlich einer Mitarbeiterverabschiedung teil und zeigte sich dabei von einer betont weiblichen Seite.
Die infolge der EKT entstandenen Beeinträchtigungen des Gedächtnisses und der Konzentrationsfähigkeit entwickelten sich allmählich zurück. Dieser Prozess wurde durch die
Übungen im Gedächtnistraining unterstützt. Der Zuwachs ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit wurde in den sich z.T. wiederholenden Übungen von Mal zu Mal sichtbar. Die Patientin freute sich am entsprechenden Feedback der Therapeutin und der anderen Gruppenteilnehmerinnen und wurde wieder sicherer.
Im Rahmen des themenzentrierten Gruppengesprächs wurde das Thema der Entstehungsund aufrechterhaltenden Bedingungen der Depression erarbeitet. Die Patientin nutzte diese Gelegenheit, um ihre belastete Kindheit und Jugendzeit, auch ihr Verhältnis zu Kirche
und Religion aufzuarbeiten und konnte ein Verständnis für die Bedeutung dieser Faktoren
im Zusammenhang mit dem Ausbruch ihrer Erkrankung entwickeln. Als es um die belastenden Lebensereignisse ging, die zur Auslösung der Krise bei den jeweiligen Gruppen-Teilnehmerinnen geführt hatten, begann die Patientin nach eigener Aussage, erstmals
in ihrem Leben über die kränkende Erfahrung der Außenbeziehung ihres Ehemannes vor
einer Gruppe zu sprechen. Anzumerken ist hier, dass zu dieser Zeit die Gruppe ausschließlich aus Frauen bestand und darüber hinaus weitere drei der insgesamt acht Teilnehmerinnen eine ganz ähnliche Erfahrung in ihrem Leben gemacht hatten. Die Erfahrung, mit dieser" Schande" nicht allein zu sein, entlastete die Patientin sehr. Einmal äußerte die Patientin mit Hinweis auf die zu dieser Zeit aktuelle Lewinsky-Affäre nicht ohne Sarkasmus, dass
sie und die mitbetroffenen Gruppenteilnehmerinnen ja "in bester Gesellschaft" seien. Das
Thema wurde entsprechend seiner Bedeutung für diese Gruppe über mehrere Sitzungen
hinweg behandelt. Die therapeutische Fokussierung auf emotionale Ressourcen der Selbstbehauptung brachte einen Prozess in Gang, der sich veränderte über den Ausdruck von
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Scham, Enttäuschung und Ärger bzw. Wut bis hin zu einer Haltung, die etwa beschreiben
werden kann mit:" Wir nehmen unser Leben wieder selber in die Hand". Mit der Zeit konnte die Patientin auch die nach wie vor aus ihrer Sicht bestehenden positiven Eigenschaften
des Partners wohlwollend beschreiben. Sie verwendete dafür Attribute wie z.B. zuvorkommend, freundlich und großzügig. Allmählich veränderte sich die Qualität der Beziehung
zum Ehemann und deren Bedeutung für die Patientin. Dies brachte sie u.a. dadurch zum
Ausdruck, dass sie ihn einmal scherzhaft als" ihren wandelnden Bankautomaten" bezeichnete.
Von der Therapeutin in Betracht gezogene Paargespräche mit dem Ziel, die Beziehung
zum Ehemann zu klären, wurden von der Patientin abgelehnt. Die Bedeutung der Behandlungsangebote in der Tagesklinik bestand für die Patientin vielmehr darin, persönliche
Ressourcen unabhängig vom Ehemann zu entdecken oder zu entwickeln und für sich selbst
eine Haltung gegenüber dem Ehemann einzunehmen, die in ihrerneuen Qualität gut zu akzeptieren ist. Gegen Ende der Behandlung entwickelte sich bei dem Ehepaar eine stillschweigende Übereinkunft in dem Sinne, dass sich jeder um sich selbst kümmert, jedoch
gleichzeitig die gemeinsamen Interessen zusammen ausgelebt werden. Diese beschränkten
sich darauf, wieder gemeinsam essen zu gehen oder bei gewissen gesellschaftlichen Anlässen als Ehepaar aufzutreten. Der gegenseitige Umgang war dabei geprägt von höflicher
Freundlichkeit. Auf der Basis sich anderweitig erschlossener Quellen für ein positives
Selbstwertgefühl konnte die Patientin diese wiedergewonnenen Aspekte der Beziehung
genießen.
Die Teilnahme am Training sozialer Kompetenzen genoss die Patientin sehr. Schließlich
traten hier ihre Stärken zutage, was ihr beachtliche Anerkennung durch die andere Gruppenmitglieder einbrachte. Rollenspielsituationen, die von anderen als schwierig eingestuft
wurden, meisterte sie mit Bravour und wurde somit zu einem Modell für die anderen.
Auch auf die Bedeutung des gemeinsamen Mittagessens sei hier hingewiesen. Im geselligen Rahmen der Tagesklinik schmeckte der Patientin das Essen wieder, sie nahm allmählich an Gewicht zu, was ihrem Aussehen sehr zugute kam.
Zu Hause begann sie nach und nach wieder die Wohnung und den Garten schön zu gestalten und hatte Freude daran. Sie pflegte auch außerhalb der Tagesklinikzeiten Kontakte
mit Mitpatientinnen, telefonierte regelmäßig und lud sie zu Kaffeekränzchen ein. Sie reaktivierte den Kontakt zur Verwandtschaft, organisierte gar ein großes Familien treffen. Dazu
gestaltete sie die Einladungskarten und Tischdekorationen selbst und freute sich an der
Freude der anderen über ihre Zustandsbesserung.
Nach sieben Monaten reduzierte sie die Anzahl der Besuchstage in der Tagesklinik von
zwei auf einen Tag der Woche. Zu dieser Zeit war ihre Stimmung derart euphorisch, dass
diskutiert wurde, ob es sich um eine hypomane Episode handelt oder einfach ihre Freude
an der wiedergewonnenen Lebensqualität darüber zum Ausdruck komme. Nach Reduktion der Dosis des Antidepressivums pendelte sich ihre Stimmung auf einem leicht gehobenen, aber doch gesunden Nivea.u ein. Die Patientin konnte nach insgesamt zehn Monaten in
deutlich gebessertem Zustand in die ambulante psychiatrische Nachbetreuung durch das
Ambulatorium des GPZ entlassen werden. Dort wurden die Abstände zwischen den Konsultationen nach und nach vergrößert, so dass nach weiteren fünf Monaten die psychiatrische Behandlung beendet werden konnte. Bis heute besucht die Patientin gelegentlich das
klinikeigene Restaurant, um sich mit einer ehemaligen Mitpatientin zu treffen . Dabei versäumt sie es nie, bei dieser Gelegenheit auch in der Tagesklinik vorbeizuschauen und das
Behandlungsteam an der Freude über ihre wiedergewonnene Lebensqualität teilhaben zu
lassen.
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6. Schlussfolgerungen
Der Fall macht d eutlich, wie ein massiver Rollenverlust im Alter in eine Depression
münden und depressives Erleben und Verhalten seinerseits zum Versiegen jedweder Quelle für ein positives Selbstwertgefühl führen kann. Ziel der Therapie ist die Reaktivierung
prämorbid vorhandener sowie die Erschließung neuer Ressourcen der Person und ihrer
Umwelt. Nur durch den Einsatz eines möglichst breiten Spektrums multimodaler Therapieformen kann das zur Bewältigung der Krise erforderliche Entwicklungspotenzial des
Betroffenen optimal ausgeschöpft werden . Die Möglichkeiten eines interdisziplinären
Teams und die Vorteile des teilstationären Rahmens machen daher die Tagesklinik zu einem äußerst wertvollen Setting zur Behandlung von Depressionen im Alter.

Zusammenfassung

Unabhängig von den auslösenden Bedingungen einer Depression sind es im Wesentlichen fünf Faktoren, die zur Aufrechterhaltung depressiven Erlebensund Verhaltens bei tragen: Inaktivität, negative
Kognitionen, ungünstiges Kontaktverhalten, Veränderungen des Hirnstoffwechsels sowie Gefühle
der Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Die resultierenden Teufelskreise können durch gezielte therapeutische Interventionen unterbrochen werden. Allerdings stehen insbesondere bei älteren Patienten dabei
meist psychische, körperliche und soziale Faktoren in komplexer Wechselwirkung miteinander. Im
Rahmen der Behandlung müssen Störungen, Defizite und Ressourcen der Betroffenen auf allen beteiligten Dimensionen erfasst, in der Therapieplanung berü cksichtigt und mit einem multimodalen Behandlungsansa tz angegangen werden. Eine Tagesklinik mit brei tem Therapieangebot dasamBedarf
orientiert tageweise in Anspruch genommen werden kann und von einem interdisziplinären Tea m bereitgestellt wird, stellt für viele Patienten hierfür ein ideales Interventionssetting d ar. Am Beispiel einer
72-jährigen depressiven Patientin wird gezeigt, wie die multimodalen Therapieangebote der Tagesklinik für Alterspsychiatrie und -psychotherapie am Gerontopsychiatrischen Zentrum H egibach in Zürich im Idealfall ineinand er greifen und zu einem na chhaltigen Behandlungserfolg führen können.

Summary: Multimodal Treatment of Depression.
Clinical Concepts in Geriatrie Psychiatry and Psychotherapy

Apart from actuating factors, there are five upholding factors that contribute to d epressive psychopathology: inactivity, negative cognition, deprivated contact behaviour, pathology in brain metabolism
and self-attributions ofhelplessness and hopelessness. With geriatric patients, social factors and physical factors interact and form a complex system . Disorders, deficiaties, and ressources of the patient therefore have tobeseenund er an integra tive perspective and a multimodal trea tment. An .ideal intervention is described, based on the concepts of a geriatri c da ytime clinic in Hegibach /Zürich (CH), wi th the
example of a 72 years old female patient.
Keywords: depression in older, daytime geria tric clinic, integrative geriatric psychotherapy, multimodal trea tment in geriatry
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Leben und Tod, Altern und Sterben, Leid, Trost, Sinn
Hilfen für therapeutische, beraterische und
Supervisorische Suchbewegungen

Peter Varevics*, Viersen; Hilarion G. Petzold'*,
Düsseldorf/Amsterdam

1. Einleitung: Supervision als polylogischer Ansatz komplexer
Sozialintervention
Supervision als eine moderne Form der Sozialintervention zur Reduktion sozialer, d.h.
gruppaler und institutioneller I organisationaler Komplexität für Menschen in professionellen Kontexten ist ein Phänomen der "transversalen Moderne " (Petzold 2005j). Sie kommt in
komplexen Zusammenhängen zum Tragen und muss auf unterschiedlichste Referenzsysteme des Wissens und der Praxeologie zurückgreifen. Sie steht damit in vielfältigen Diskursen und initiiert sie zugleich in ihrer und durch ihre Anwendung. Sie ist also vom Ansatz
und Wesen her" poly logisch" (Petzold 2002c), steht im multidiskursiven Austausch nach
vielen Seiten. Auch hierin ist sie eine Methodologie der transversalen Moderne. Aber sie hat
auch Hintergründe, Untergründe. Als Instrument der Kontrolle von Arbeitsqualität, der
Überwachung von Menschen und ihrer Haltung/Gesinnung hat sie- blickt man auf ihre
strukturellen Vorläuferformen durch Inspektoren, Aufseher (supervisors) in der Armenpflege, den Arbeitshäusern und in ekklesialen und feudalen Kontrollsystemen- eine lange
Geschichte: "Supervisor= A person who exercises generat direction or control over a business, a
body of worksmen" (Oxford Dictionary). Viele Supervisorinnen- unsensibel gegenüber der
Historizität des Namens ihrer " Funktion" oder" Profession" (Petzold 2005e; Edlhaimb-Hrubec 2005)- blenden das zumeist aus. Elisabeth I in ihrer fortschrittlichen Gesetzgebung von
1563/1601 begründete für England ein Armenrecht und verfügte im Gesetz von 1601, dass
jede Gemeinde " overseers of the paar" einsetzen möge- und zu denen gehörten Arme, Alte,
Kranke, eine klassische Triade. Das Verb to supervise bedeutet" to Iook over, survey, inspect; to
read through, peruse; to oversee, have oversight of, superintend the execution or performance of (a
thing), the movements or work (of a person) ",etwa von Heiminsassen, aber auch von Professionellen, z.B. Ärzten: 1766" Who shall have the supervising of all the physicians" (Simpson/Weiner
1989; The Oxford English Dictionary).
Auch heute hat Supervision noch einen Kontrollaspekt, etwa den der Qualitätskontrolle,
aber mehr noch- zumindest im deutschsprachigen Bereich- den der fachlichen Unterstützung von Mitarbeitern in psychosozialen Feldern. Besonders in Arbeitbereichen, die von
theoretischer Durchdringung und durch Forschung noch wenig erschlossen sind, hat Supervision als reflektierende Praxeologie (zum Begriff vgl. Orth/ Petzold 2004) die Aufgabe,
Theorie zu schaffen: small scale theories, Heuristiken mit Praxisrelevanz.

Aus dem Studiengang Supervision, Zentrum für IBT, Faculty of Human Movement Sciences, Free
University Amsterdam
Univ.-Prof. Dr.mult. Hilarion G. Petzold, Studiengang Supervision, Zentrum für IBT, Faculty of
Human MovementSciences, Free University Amsterdam;MasterofScience-Studiengang Supervision, Zentrum für psychosoziale Medizin, Donau-Universität-Krems und der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit, Düsseldorf/Hückeswagen

130

Angehörige helfender Berufe, Therapeutlnnen, Beraterinnen werden supervidiert, um
ihr Praxisfeld, ihr Handeln besser zu verstehen, zu begründen und damit zu optimieren.
Dabei entsteht ein "Mehrebenensystem" (Petzold 1990o), in dem die Ebene der Klientlnnen, der Supervisandlnnen (supervisees), der Supervisoren, der Auftraggeber ineinander
spielen und ein polylogisches Netzwerk geknüpft wird - oft entsteht es auch in spontaner
Selbstorganisation. Das sei kurz an einem Beispiel illustriert:
Der Klient (Ebene I), Herr M., hochbetagt, aber rüstig, war nach dem Tod seiner zehn Jahre jüngeren Frau an einer Krebserkrankung in ein Altenheim gegangen. Er wird offenbar
mit dem Verlust nicht fertig, entwickelt sehr aggressive Phantasien gegenüber Mitbewohnern, was ihn quält. Zugleich bedrängen ihn Suizidgedanken und er zieht sich immer mehr
zurück. Über das alles redet er mit dem jungen Seelsorger (Ebene II) mit einer klinischen
Seelsorge- und Beraterausbildung, der neu in der Einrichtung ist und auf Bitten des Pflegeteams (Ebene 111) Herrn M. auf sein Rückzugsverhalten angesprochen hatte. Die beunruhigten Teamkolleginnen (Ebene 111) bringen das Thema überdies zu ihrem Supervisor
(Ebene IV)" in die Supervision". Die Erzählung des Betroffenen (I) hat sich vervielfältigt.
Er ist ins Gespräch gekommen, ist im Gespräch, wird besprochen, ist auch in der Intervisionsgruppe (Ebene V) des Supervisors (IV) anwesend, wo dieser die Situation thematisiert. Der kollegiale Konsens: Es müsse auf jeden Fall" Trauerarbeit" geleistet werden. Der
Supervisor (IV) ist sich da nicht so sicher. Der Seelsorger /Berater (II) sucht kurz darauf bei
dem Supervisor (IV) um Einzelsupervision an und meint, nicht gelebte Trauer sei das Problem und er wolle Supervisorische Unterstützung, um eine "begleitete Trauerarbeit" mit
dem alten Mann (I) zu beginnen. Das Pflegeteam (111) ist beunruhigt wegen der aggressiven
Äußerungen und stellt einige Situationen mit dem Klienten in der Teamsupervision (111)
vor. Ein POLYLOG, ein vielstimmiges "Reden über" Herrn M. ist in Gang gekommen. Der
Supervisor (IV) fokussiert, dass das" Reden mit" dem Klienten jetzt von großer Bedeutung
sei. Er setzt- gegen den Trend seiner Intervisionskolleginnen (V) und gegen die Auffassung des Beraters (II), der inzwischen sein Supervisand ist, die Position: Nicht Trauerarbeit,
Beziehungsarbeit sei jetzt angesagt (der Klient des Beraters ist damit auch in gewisser Weise
"sein" Klient geworden). Diese Position wird Gegenstand des Supervisorischen Diskurses.
Hintergrund ist, dass der Supervisor sich intensiv mit moderner, fachwissenschaftlicher
Trauerforschung auseinander gesetzt hat (Scheidt 1991; Stroebe et al. 1993; Bonanno 1998; Petzold 2000j), denn die meisten Trauerbücher sind praxeologisch ausgerichtet (Cook/Phillips
1995; Paul2001; Worden 1999) und nur selten durch empirische Forschung abgestützt. Oft
geben sie lediglich Therapieideologien wieder (Tiefenpsychologie/Psychoanalyse: Jerneizig 1994; Kast 1982, 2001; Langenmayr 1999; Volkan 2000; Systemischer Ansatz: Goldbrunner
1996; Paul2001). Diese schulenorientierten Texte umfassen teils nützliche Materialien, teils
hinken sie hinter den Forschungsständen hinterher oder vertreten Einseitigkeiten oder
auch falsche Positionen, oft mit einer affirmativen Qualität, die Praktiker über Generationen nachhaltig bestimmen (man denke an die von Kübler-Ross oder Kast vertretenen Phasenkonzepte). So entsteht ein Dissens, weil der Seelsorger (II) in seiner Beraterausbildung
gelernt hat, nicht gelebte Trauer führe grundsätzlich zu Autoaggression und psychosomatischen Beschwerden, vielleicht zu Krebserkrankungen. Die Sachbücher von Verena Kast
(1995) und Jorgos Canacacis-Canas (1987, Canacacis/Schneider 1989) werden als Referenzen
genannt. Der Vorschlag des Supervisors für den Supervisanden: eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, ein Überdenken der eigenen Trauerbiographie von Seiten
des Beraters (II) und im Bezug zu dem Klienten (1): Das Thema " Trauer" solle angesprochen werden. Herr M. sagt im Gespräch mit dem Seelsorger / Berater: Trauer, das sei für ihn
kein Thema mehr. Er habe eine lange glückliche Ehe gehabt, die Jahre des Krebsleidens seien für seine Frau furchtbar und für ihn sehr belastend gewesen. Seine Kinder hätten sich
nur wenig gekümmert. Das habe er ihnen nach dem Tod der Frau dann auch gesagt. Er sei
froh, dass sie endlich erlöst sei. Trauer, die habe während ihrer Krankheit stattgefunden.

131

In der Supervision spricht der Berater (II) von" Abwehrverhalten". Es sei an Herrn M.
nicht heranzukommen. Er zeige keine Gefühle außer Ärger über seine Kinder. Der Supervisor (IV) verweist darauf, dass Worte wie "froh, erlöst, glücklich, furchtbar, belastend"
durchaus emotionale Qualitäten zeigen und es doch möglich sei, dass über die lange
Krankheitszeit von Herrn M. "antizipatorische Trauer" geleistet worden wäre. Der Begriff
war dem Berater neu, das Konzept leuchtete ihm indes ein. Die Supervision setzte sich mit
den Vorstellungen des Beraters über" Trauer" auseinander: "Schmerz zeigen und Trauer
und Tränen zulassen, aber auch Groll über den Verlust und ein bewusstes Abschiednehmen"- die Modellvorstellungen/Klischees seiner "klinischen Seelsorge-Ausbildung!"
Auf seine eigenen Verluste und Trauererfahrungen befragt, wird deutlich : Es liegt kein vertiefter Erfahrungsfundus vor. Nur der Tod der Großmutter, als er noch sehr klein war, sei
ihm vage in Erinnerung. Als in der Teamsitzung (111) Herr M. wieder Thema wird und auch
das Trauerthema aufkommt, wird von erfahrenen, älteren Mitarbeiterinnen mit einer über
die Jahre herausgebildeten "intergenerationalen Kompetenz" (Petzold 2004a) deutlich gemacht: Viele der älteren Menschen haben eher wenig expressive Trauerprozesse, aber es
gebe da eigentlich keine Regel, man müsse eben sehen, wie es bei jedem liege.- Der Berater
bittet um Literaturvorschläge, er wolle sich mehr in das Thema einlesen (Langenmayr 1999;
Ochsmann/Howe 1991; Osterweis et al. 1984; Stroebe et al. 1993; Stubbe 1985).
In der Beratung/Betreuung von Herrn M. (I) durch den Seelsorger /Berater (II) begleitet
durch den Supervisor (IV) werden in der Folge ganz andere Themen Vordergrund : der
Verlust des Freiraumes der eigenen Wohnung, das Generve einiger Mitbewohner, zu wenig Besuch von seinen Kindern. Das mache ihn traurig und wütend . Mit seiner Frau sei er
innerlich gut im Gespräch. -Der junge Seelsorger /Berater beginnt sich allmählich in das
"Feld" einzufinden und die Supervision zu nutzen, um in einer Art Lebensberatung Herrn
M. die Anpassung an die Heimsituation zu erleichtern und ggf. eine Strategie zu entwickeln, wie wieder ein besserer Kontakt in der Familie hergestellt werden könnte. Es kommt
zu einer längeren, supervisionsbegleiteten Beratungssequenz, in der es gelingt, auch einen
der beiden Söhne- der andere weigert sich strikt- nachhaltig einzubeziehen, so dass es zu
einem familientherapeutischen Mehrgenerationensetting (Petzold 1979k) kommt.
Eine solche Situation, wie die hier geschilderte zeigt: Die Aufgaben von Supervision und
Beratung oder auch Therapie liegen nahe beieinander. Der Supervisor muss können, was
ein Berater können muss- besser können sogar, denn er hat Modellfunktion und gibt praxeologisches Wissen aus seinem Erfahrungsvorsprung und seiner" supervisio", seiner fachlichen Übersicht, weiter. Darin liegt seine besondere Aufgabe. Menschenkompetenz und Feldkompetenz sind hier gefragt. Die Fähigkeit des Beraters, die Impulse des Supervisors (und
auf der Ebene des Klienten dessen Impulse) aufzunehmen, wird durch die Aktivitäten seiner Spiegelneuronen unterstützt (Petzold 2002j; Lamacz-Koetz/Petzold 2004).
Der Supervisor muss deshalb mit Klienten/Patienten bzw. Patientinnen (I) sehr erfahren sein, denn seine empathische Kompetenz hat über das Supervisandinnensystem (hier
die Ebene II des Beraters, den er empathieren muss) hinauszureichen zur Ebene des Klientensystems, des konkreten Menschen, dessen Person und Lebenslage er gleichfalls in Akten multipler Identifikation und differenzieller Empathie zu erfassen und zu verstehen
hat, und zwar -liegt keine Life-Supervision-Situation vor- durch indirekt vermittelte Materialien (eine nicht unproblematische Situation). Dazu sind notwendig:
-+ eine projektiv-persönliche Identifikation- ich setze mich an die Stelle des Betroffenen,
versuche herauszufinden, wie ich an seiner Stelle (d.h. aber aus meiner persönlichen Perspektive) seine Situation erleben würde, um auf dieser Grundlage Richtwerte für mein
Handeln zu finden;
-+ eine empathisch-intuierende Identifikation - ich versuche mich in die Situation des Patienten als Betroffenen hineinzubegeben, indem ich mich bemühe, seine Sicht der Dinge, seine Art des Denkensund Fühlens aufzunehmen. Wir können nun auf dieser Grundlage zu
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-+ einer sozialperspektivischen Identifikation finden - ich versuche mich aufgrund sozialen Sinnverstehensund sozialen Empathierens, in Akten" sozialer Intuition" also, für
die Wirkungen makrosozialer Einflüsse auf den Betroffenen zu sensibilisieren, mich seinen Perspektiven und Erlebnisweisen von politischen und ökonomischen Lagen und Ereignissen, von gesellschaftlichen Verhältnissen und Zeitgeist anzunähern (Petzold 2003a).
Bei den aufgeführten drei iden tifikatorischen Schritten handelt es sich- das darf nie vergessen werden- um Näherungen, die immer auch ein projektives Moment und subjektiv-bewertende Qualitäten von Seiten des Therapeuten, Beraters oder Supervisors implizieren
und die aufgrund klinischer und persönlicher Erfahrung und theoriebegleiteter Bewertungsparameter - beides geht in intuitive Prozesse ein, diese haben durchaus kognitive
Komponenten- stets auch empathisch das zu erfassen suchen, was der Patient / Klient ausblendet, verdrängt, fehl bewertet. Das ist möglich, weil in jeder therapeutischen Identifikation,
die nicht von Übertragungen kontaminiert ist, im empathischen Mitschwingen, zugleich
die " klinische Exzentrizität" des Therapeuten wirksam ist. Gelingende therapeutische, beraterische und Supervisorische Beziehungen erfordern also komplexe Identifikations- und
Intuitionsleistungen. Dabei bestimmen wir:
a) »Intuition als das Zusammenwirken von aktualer, bewusster, vorbewusster, unbewusster Wahrnehmung und ihrer mnestischen Resonanzen (aufgrund genetischer Ausstattung und vorgängiger, persönlicher und professioneller Erfahrung). Hinzu kommen die
auf dieser Grundlage möglichen antizipatorischen Leistungen;
b) Empathie wird auf dem Boden solcher Intuition generiert durch hinzukommende affektive Teilnahme und probatorische, kognitive Perspektivenübernahme, die von mitmenschlichem Interesse und Engagement getragen wird;
c) mutuelle Empathie kennzeichnet gelingende therapeutische, beraterischeund Supervisorische Beziehungen, die von wechselseitigen Resonanzphänomenen, einer Feinspürigkeit füreinander und von vielfältigen Beziehungssqualitäten bestimmt sind<<(idem 2003a).
Die Prozesse laufen nur in Sonderfällen in Dyaden ab. In der Supervision finden sichregelhaft "Polyaden", denn es handelt sich um reale und / oder virtuelle Mehrpersonensettings, in denen permanent reale oder virtuelle POLYLOGE stattfinden. Darunter werden
verstanden "Gespräche nach vielen Seiten", die viele Einreden, Widerreden einbeziehen,
offen für Mitreden sind (wie es supervisorisches Handeln erfordert) und
- "theoretisch als Konzept der Betrachtung, der Analyse und der Interpretation im Rahmen
einer mehrperspektivischen Hermeneutik und Metahermeneutik gesehen werden;
- praxeologisch als multiple Konnektivierungen in Interaktions-, Interlokutions-und Kommunikationsnetzen, wie sie die sozialpsychologische Netzwerk-, Gruppen-, Kleingruppenforschung untersucht haben;
- praktisch als eine mehrdimensionaleMethologieinnerhalb vielfältigko-respondierender Handlungsfelder, in denen sich Theorie-Praxis-Verhältnisse wieder und wieder überschreiten
zu einer Metapraxis" (Petzold 2002b).
Vor dem hier kurz umrissenen Supervisionsverständnis soll nun ein spezifisches Praxisfeld von Supervision- und dahinter stehend Beratung, Therapie- betreten werden mit seinen spezifischen Aufgaben und Praxisanforderungen: das Feld der Sozialgerontologie mit
den Aufgaben der Trauer- und Sterbebegleitung, Aufgaben allerdings, die im integrativen
Blick einer" Psychologie der Lebensspanne" und der Realität einer" intergenerationalen"
Praxis na türlieh nicht nur auf den Bereich des Alters eingegrenzt bleiben können. Zunächst
sei dieser Kontext entfaltet.
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1.1 Beratung und Supervison von Menschen in der "gerontotrophen "
Gesellschaft- angewandte "intergenerationa/e Kompetenz"
Wir stehen heute vor Herausforderungen einer progredient überalternden Gesellschaft,
die sich schon in den siebziger Jahren abzeichneten, ins öffentliche Bewusstsein aber erst
mit den jüngsten Debatten um die " Finanzierbarkeit der Renten " gedrungen ist. Sie waren
weitgehend verdrängt oder negiert, verharmlost oder auf der Ebene von Zahlenspielen
und Rentenformeln abgehandelt worden. Die eigentliche Dramatik dieser Entwicklung ist
aber bislang immer noch nicht" hautnah" an die Betroffenen- und das sind wir alle, europaweit, weltweit- herangedrungen: nicht an die jüngeren Erwachsenen, die sich in sehr dezidierter Weise für Kinder und für Erziehungsarbeit entscheiden müssten, denn der schon
jetzt eingetretene demographische Struktureinbruch bedarf zwei bis drei Generationen mehrkinderwilliger Paare in der ganzen Breite der jüngeren Bevölkerung. Wird diese Aufgabe
nicht in Angriff genommen, wird der durch Zuwanderung aus dem europäischen Raum
nicht ausgleichbare Bevölkerungsschwund (überall in Europa fehlt es an jungen Menschen,
auch Russland und die Ukraine haben keine jungen Menschen" abzugeben") in einen dramatischen Niedergang vieler europäischer Länder führen. Auch die Erwachsenen in den
mittleren Lebensjahren, die in massiver Weise private Vorsorge für ihr Alter treffen müssten und dies nicht tun, haben offenbar nicht realisiert, wohin wir treiben und auch nicht die
validen Älteren, die sich überlegen müssten, wie sie die Jüngeren aktiv entlasten könnten
(etwa durch ehrenamtliche Kinderbetreuung, denn es fehlen Krippen- und Kindergartenplätze), und die nachdenken sollten, wie sie die zunehmend überlasteten Sozialsysteme
stützen könnten, denn im Pflegesektor werden Notstände eintreten. Auch die helfenden
Berufe haben sich kaum noch auf diese Entwicklungen eingestellt. Gerontopsychologie,
Gerontopsychotherapie und -sozialtherapie, Geragogik, Sozialgeragogik, Disiziplinen, deren Entwicklung der Seniorautor schon vor vierzig Jahren gefordert und an deren Etablierung er mitgewirkt hatte (Petzold 1965, Petzold/Bubolz 1976, 1979), haben keineswegs die
Konjunktur, die sie derzeit schon haben müssten. Psychotherapeutlnnen, Sozialarbeiterinnen und Supervisorinnen haben sich, blickt man in die Fachzeitschriften und in die Fachliteratur, noch kaum inhaltlich und methodisch auf die im vollen Gange befindliche Umschichtung ihrer Klientel eingestellt, und es ist eben ein Irrtum, wenn man annimmt, die
Probleme des Alters könne man ohne vertiefte Auseinandersetzung mit sozialgerontologischem Wissen und der demographischen Gesamtsituation behandeln. Das Fehlen solcher
Wissensstände kann zu" riskanten Therapien" führen (Müller/Petzold 2002).
Die hier nur kurz angesprochenen Entwicklungen zu einer "gerontotrophen Gesellschaft"
(Petzold 2004a) sind kein schwarzmalerisches Szenario (Schirrmacher 2004). Es ist Ernst mit
diesen Fakten und Perspektiven, mit den absehbaren und schon realen" intergenerationalen
Auseinandersetzungen", dem Auseinanderdriften der Alterspopulationen: vonJungen (-30),
mittleren Alterspapula honen (-50), Älteren (50+), Alten (70+) und Hochbetagten (80+) und
den mit solchen Entwicklungen verbundenen" Potenzialen zur Inhumanität" (Petzold 1991 j),
genauer zu einer" neuen Inhumanität" im Alter, besonders gegenüber benachteiligten und
sozial schwachen Gruppen alter Menschen. Dass man zu denen selber gehören könnte,
dämmert erst allmählich bei den Alterskohorten, die zwischen 2008 und 2020 in den Ruhestand gehen.
" In gerontotrophen Gesellschaften führen die Fortschritte der Medizin und Geroprophylaxe, die Gestaltung gesundheitsbewusster und bewegungsaktiver Lebensstile zu einer beständigen Erhöhung der Lebenszeit der älteren Bevölkerung bei durchaus gutem Gesundheitszustand und damit zu einem gesteigerten subjektiven Bewusstsein, nicht eigentlich
,alt' zu sein, so dass ,Alters rollen' (der ,Alterspatient') unspezifisch werden oder sich zu dem
Bereich der Hochbetagten verschieben, der insgesamt größer wird und in dem es zur Ausbildung neuer Rollen (der ,Pflegefall') kommt. Gerontotroph heißt, dass all diese Entwicklun-
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gen progredient sind und eine baldige Umkehr nicht in Aussicht steht, eine Situation, auf die
wir zulaufen" (Petzold 1979a),- heute muss man ggf. noch einen Rückgang der Gesamtbevölkerung in eine solche Bestimmung mit einbeziehen (Schimany 2003; Birg 2001). Anders
gefasst: "Eine Bevölkerung ist im strukturellen Sinn als alt zu beurteilen, wenn es in ihr einen relativ großen Anteil alter Leute gibt oder wenn die allgemeine Lebenserwartung hoch
ist oder wenn beides zutrifft" (Laslett 1995, 62).
Die schon sehr bald unverdrängbar kommenden bzw. nicht mehr überblendbaren gravierenden Unausgewogenheiten der Bevölkerungsstruktur werden in ihren manifesten
Folgen zu kaum vorstellbaren Problemen führen, denen nur schwer und vor allen Dingen
nicht schnell begegnet werden kann und die eine Auseinandersetzung mit diesen Themen
in allen Bereiche erfordern. Das ist der generelle Hintergrund dieser Arbeit, die spezifisch
für den Bereich der Supervision und der Supervidierten - Beraterlnnen, Pflegepersonal,
Psychotherapeutinnen-auf den Umgang mit den im Titel genannten Themen gerichtet ist.
"Altern ist ein Lebensprozess", von dem man nicht nur unausweichlich "bestimmt
wird, sondern bei dem man die Chance hat, zumindest sein Alter zu bestimmen" (Petzold
1965, 8; 1985a, 15). "Sterben ist integraler Bestandteil des Lebens" (Rahm 1993, 259). Supervision als Beratung von Berufstätigen in helfenden, pflegenden, sozialen, agogischen Berufen, von" Menschenarbeitern", Menschen, die " mitten im Leben" stehen und mit anderen
Menschen arbeiten, kann die Fragen der Endlichkeit, des Lebensendes nicht ausklammern,
besonders wenn sie in klinischen Kontexten zum Einsatz kommt, in Krankenhäusern, im
Heimbereich, in der Psychotherapie und Altenarbeit (Petzold/Petzold 1997a, b; Müller, Petzold, Schreiter, dieser Band)." Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen", heißt es in einem mittelalterlichen Kirchenlied (Media vita in morte sumus). Und in der Tat ist " das
menschliche Leben ausgespannt, zwischen Empfängnis, Geburt und Tod, zwischen Werden und Vergehen als Entwicklungs- und Alternsprozess in der Lebensspanne, ein Lebensprozess im Miteinander. Es steht im herakliteischen Strom beständiger Veränderung, dem
sich weder der Einzelne noch die Menschen seines Weggeleits [convoy ] entziehen können.
Auf dem Weg durch das Leben, hin zu Altern, Sterben wird in persönlichen und gemeinschaftlichen Erfahrungen Sinnhaftes erlebt, Unsinn und Widersinn erlitten- durch alle Krisen hindurch-, wird durch Konsens- und Dissensprozesse Sinn geschaffen als persönlicher
und gemeinschaftlicher" (Petzold 1971; vgl. Petzold/Orth 2004 a,b). Integrative Supervision
ist für diese Thematiken sensibel (Sange, dieser Band)." Das Wesen des Todes trifft uns dauernd und ist so eng mit unserem Leben verwoben, dass es uns gar nicht immer bewusst ist.
Lernen, die ,vielen kleinen Tode' zu sterben, ist eine Kunst, die uns letztlich das Leben ermöglicht. Wie kann ich mein Leben gestalten mit der Trauer um unerfüllte Wünsche und
zerbrochene Hoffnungen? Die Kunst des Lebens besteht aus der Kunst, mit dem Tod zu leben, und aus der Fähigkeit, Abschied nehmen zu können" (Arndt 1990, 26). Kleine und große Abschiede gehören zum Leben . Unsere Normalbiographie und unser Berufsleben sind
von Abschieden geprägt, unsere Belastbarkeit, Arbeitsfähigkeit und unser Lebensglück
hängen u .a. auch von einer positiven Bewältigung der persönlichen Verluste, Abschiede,
gelungener Trauerarbeit und erfahrenem Trost, dem gemeinsamen Vollzug von Trostarbeit
ab (Petzold 20041). Gescheitert sein, sich ohnmächtig fühlen, keinen Einfluss haben auf das
Geschehen (der" locus of control" ist external; Flammer 1990)- solche Widerfahrnisse des Lebens können durch Coaching oder Supervision "begleitete Auseinandersetzung" notwendig machen. Sich der eigenen Endlichkeit bewusst werden, sich mit der Endgültigkeit von
Verlusten abfinden- das alles können immer auch wichtige Themen in der Supervision
werden, die Helfer in ihren eigenen Prozessen begleitet oder ihnen hilft, im "Mehrebenensystemder Supervision" (Petzold 1990o, 1998a) ihre Patientinnen und Klienlnnen angemessen
zu begleiten." Jeder Abschied aktualisiert vorangegangene Trennungssituationen und mobilisiert die dazugehörenden unerledigten Gefühle. Wenn in Supervisionsprozessen Themen anstehen, die mit Beendigung und Loslassen verbunden sind, leben persönlich- biographische Verarbeitungserfahrungen der Supervisanden wieder auf und zeigen ihre Wir-
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kungen im Kontakt mit d em / der Supervisorln und d en anderen Teammitglied ern. Supervision kann darin unterstützen, sowohl Übertragungen ausfindig zu machen als auch
Team- und institutionsbezogene Kulturmerkmale im Umgang mit Abschied en zu diagnostizieren und ggf. zu verändern" (Becker-Kontio 2000, 8).
In allen Arbeitsfeldern von Supervision kann Tod und Sterben Thema werden, weil Tod
und Sterben "facts of life" und d amit eine anthropologische Fragestellung sind (Petzold
2003e). Weiterhin ist das Thema der " Lebensspanne " - so zentral in d er Integrati ven Therapie und Supervision (Petzold 1999b) - im Kontext einer "gerontotrophen " Gesellschaft
(id em 2004a; vgl. Schirrmacher 2004), d eren Überalterung es für alle Generationen notwendig
macht, sich mit d en verschied enen Lebensaltern und -abschnitten auseinander zu setzen eines, dass gerad e von Supervisorinnen immer wied er fokussiert werden muss- nicht zuletz t um einem d iskriminierenden Ageism (Nelson 2002), d er so bed eutsa m werd en kann
wie die Genderbiasses, entgegenzuwirken.
"Gesellschaften werden als gerontotroph bezeichnet, in dene·n die Zahl alter Menschen sich der
Zahl der Jungen nähert und sie eventuell überschreitet', in denen dann aber auch "die ,Power der
Jungen' und die ,Power der Alten ' fruchtbare und weiterführende Synergien entfalten müssten und
könnten , und dabei muss man sich hüten, das innovative und kooperative Potenzial aller Generationen, die jetzt und künftig miteinander-nebeneinander-durchmischt leben, zu unterschätzen oder
einseitig zu attribuieren - und das gilt für Inkompetenzzuweisungender Alten an die Jungen und vice
versa. Wechselseitige Kompetenzerwartungen bzw. Kompetenzattributionen müssten aufgebaut
und kultiviertwerden - von Kindergartenzeiten an , kontinuierlich-, um für die Situationen gerontotropher Gesellschaften gut ausgerüstet zu sein" (Petzold/Müller 2004b).

Für solche Aufgaben böte sich Supervision als ein " intergenerationales Facilitating" in
besonderer Weise an, d a sie d ie jetzt schon in vielen Bereichen d er Arbeitswelt auftretenden
Generationskonflikte, für die noch wenig an " intergenerationaler Kompetenz und Perfo rman z" vorhanden ist, lösungsorientiert begleiten könnte. So sind " die Mitarbeiter in der Altenarbeit (... ) in der Regel wesentlich jünger als die Zielgruppe, mit d er sie zu tun haben. Das
wirft für beid e Seiten Probleme auf, die im Sinne eines Sozialtrainings mit einer Bearbeitung von Vorurteilen und eigenen Problemen gegenüber d em Altern, d em Sterben angegangen werden müssen ." Es geht nicht nur d arum " die Ängste vor d em eigenen Altern und
Sterben zuzulassen, um sie zu integrieren, sondern auch die Belastungen zu thematisieren,
die d er beständige Umgang mit ,Menschen am Rande d es Todes' für den Mitarbeiter bedeutet. Wer die zentralen Probleme d es eigenen Alterns, Sterbens, d es Umgangs mit Leidenden
und Siechen nicht angegangen ist, wer die Dimensionen d es Generationskonfliktes nicht
kennt und erfahren hat, ist in seiner Effektivität bei d er Arbeit mit alten Menschen erheblich
eingeschränkt" (Petzold 1977e, 239f) .
"lntergenerationale Kompetenz ist ein wechselseitiges Wissen unterschiedlicher Altersgruppen
und ihrer Mitglieder um die ,mentalen Weiten', d.h. die Bedürfnisse, Lebensstile, Ängste, Stärken ,
Schwächen, Ressourcen, Defizite usw. der jeweils anderen Altersgruppe und die Bereitschaft, erkennbar werdende Wissens- und Verslehensdefizite über die Anderen (Grundlage von vorhandenen oder potenziellen Verständnishindernissen) in Ko-respondenzen , Polylogen , Gesprächs- und
Erzählgemeinschaften aufzufüllen. Intergenerationale Performanz ist das Beherrschen unterschiedlicher Interaktions- und Kommunikationsweisen und ihre Umsetzung in einer respektvollen
und wertschätzenden Form, um Diskurse zwischen den Generationen in einer weiterführenden und
fruchtbaren Weise zu realisieren und voranzubringen" (Petzold/Müller 2004b) .
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1.2 Leben, Tod, Leid, Altern, Sterben und Sinn als Themen
der Supervision
Die Auseinandersetzung mitalldiesen Themen von Altern, Leiden, Sterben, Tod in allen
Bereichen der Gesellschaft und im Besonderen in den psychosozialen und helfenden Berufen hat erst in jüngster Zeit begonnen, z.B. in der Agogik oder der Psychotherapie (obgleich
die Integrative Therapie in ihrer Vorreiterrolle in diesem Gebiet seit Beginn der siebziger
Jahre Grundlagen gelegt hat; vgl. Petzold/Bubolz 1976, 1979). In der Soziotherapie, die in der
Altenarbeit ein Kerngebiet hätte (vgl. schon Petzold 1965, 1985a, 2004a), wird das Thema
derzeit noch immer zögerlich aufgenommen und in der Supervision stehtes-wieder vom
Integrativen Ansatz abgesehen (Petzold 1977e; Petzold/Petzold 1997a, b) - nicht anders
(Hirsch 2002; Koch-Straube 1999). In der Arbeit mit Alten, Schwerkranken und Sterbenden
betreten wir Felder, wo Leiden, Sterben, Verwirrtheit, Generationendynamiken und institutionelle Besonderheiten entscheidende Einflussgrößen sind, wo allgemeingerontologische, sozialgerontologische, gerontopsychiatrische und pflegetechnische und -wissenschaftliche Kenntnisse unerlässlich sind und vom Supervisior erwartet werden müssen,
wenn er seriöse, qualitätvolle Arbeit leisten will.
Diese Themen Leben und Tod, Altern und Sterben, Leid und mitalldiesem immer wieder verbunden von" Sinn" im supervisorischen Kontext verweisen immer auf Grenzen.
Als erste Grenze soll die fehlende Bereitschaft vieler Menschen genannt werden, solche
Themen zu benennen und zuzulassen. Selbst in Kliniken oder Altenheimen kann eine solche Bereitschaft zur Auseinandersetzung nicht immer vorausgesetzt werden. "Einen sterbenden Menschen in ein modernes Akutkrankenhaus zu bringen, scheint geradezu vergleichbar mit der Absicht, Brot beim Metzger kaufen zu wollen"[ ... ]" Einen Satz wie ,Dafür
sind wir nicht zuständig, das ist die Aufgabe der Angehörigen.' kann man logischerweise oft in
den Kliniken hören" (Müller-Commichau 2000, 129).
Die zweite Grenze ist der Supervisorische Kontrakt, der den Arbeitsauftrag festlegt. Bei
den Themen, um die es hier geht, kann es zu Intensitäten kommen, die eine tiefende Behandlung der aufkommenden Probleme und damit das Wechseln des Settings erforderlich machen. Wo Supervision, Beratung und mitmenschlicher Beistand nicht ausreichen, kann ein
Schritt von der Supervision zur Therapie erforderlich werden. Je nach Diagnose bzw. Einschätzung des Supervisors/der Supervisorin und nach seiner/ihrer Kompetenz/ Ausbildung kann eine Veränderung des Kontraktes notwendig werden oder das Verweisen an einen entsprechend ausgebildeten therapeutischen Kollegen. Nicht bewältigte Trauer, pathologische Trauerprozesse können Störungen zur Folge haben, die therapeutisch-fachliche Behandlung erfordern.
Hier liegt die dritte Grenze: die Kompetenz, Erfahrung und Ausbildung des Supervisors/
der Supervisorin. Nicht jeder Supervisor hat für solche Behandlungen die nötige Ausbildung
oder sollte- kommt eine derartige Situation auf- unbedingt den Supervisorischen Kontrakt
verändern, wenn er zu therapeutischem Handeln aufgefordert wird, selbst wenn er über eine
Therapieausbildung verfügt. Der Kontext und Prozess müssen dann sorgfältig geprüft werden, bevor man eine Entscheidung trifft, denn supervisorischeund therapeutische Prozesse
(von akuten Kriseninterventionen einmal abgesehen) sollten nicht vermengt werden.
Klar ist aber auch, dass Trauer, Trost, Abschied, Verlust nicht pathologisiert werden dürfen und keineswegs immer therapeutisches Handeln erfordern, sondern zumeist Beratung,
Beistand und in professionellen Kontexten Supervision oder Mentaring als Hilfestellungen.
Hilfestellung für eine supervisorische Suchbewegung zum Thema Tod, Leid und Sterben
gründet in der persönlichen Auseinandersetzung und den dadurch gewonnenen Positionen
des Supervisors/ der Supervisorin zu diesen Themen, der jeweiligen Lebenserfahrung und
den Basiskenntnissen. Auch diese Kenntnisse können Grenzen haben:" Leiden ist kein Problem, das wir mit Studieren und Nachdenken in den Griff bekommen, Leiden ist vielmehr ein
abgrundtiefes Geheimnis, von dem wir nur aus Erfahrung etwas zu erahnen vermögen"
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(Arndt, 1990, 22). Dazu gehört das Aushalten des Abersinns mancher persönlicher Katastrophen und der offenen Fragen, die oftmals bleiben. Im beruflichen Alltag von Helfern
und Helferinnen und damit in der Supervision können immer wieder unbewältigte Erlebnisse aufbrechen, erinnert werden. Man begegnet eigenen Verlusterfahrungen, der eigenen
Trauer durch das Miterleben ähnlicher Ereignisse bei anderen Menschen und ist als Helfer
und dann natürlich auch als Supervisor in seiner" mitmenschlichen Kompetenz" (Petzold 1971)
gefordert - also keineswegs immer oder gar überwiegend in einer therapeutischen Kompetenz. Es sind Ereignisse, die in der Regel nicht "professionell versachlicht" werden können
und sollten, sondern auf einer durchaus emotionalen Ebene bearbeit werden müssen.
Im Rahmen von Supervisionen sollten solche Themen auf jeden Fall nicht vermieden
oder marginalisiert werden- in den entsprechenden beruflichen Feldern ist das auch gar
nicht möglich-, besonders, weil Tod, Trauer und Sterben in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden und Menschen ganz allgemein und auch professionelle Helfer immer weniger Orte haben, über solche Themen zu sprechen. Fachkompetente Supervision sollte geradezu exemplarisch Helfern Hilfen geben, diese schweren Themen angemessen zu begleiten
und zu beraten. Dafür müssten die Supervisaren aber selbst fachlich auf dem Kentnisstand
sein, wovon leider nicht immer auszugehen ist (Müller et al. dieser Band). Die Bearbeitung
eines Verlustes, der einen Patienten/Klienten schwer getroffen hat und mit dem dann eine
Krankenschwester, ein Seelsorger, ein Sozialarbeiter oder Berater konfrontiert ist - vielleicht in einer Weise, dass er selbst nicht nur berührt und bewegt wurde, wie es ein empathischer Helfer in seiner professionellen Praxis immer wieder erfährt, zulässt und im Prozess
auch nutzen kann, sondern wenn er aufgewühlt, ja erschüttert wurde, weil das Thema zu nahe ging- sollte in der Supervision einen" guten Ort" haben. Hier müssen persönlicher Beistand, Trost, Entlastung integrierter Bestandteil einer professionellen Praxis sein, die die
Ebene der Kommunikation von" Mensch zu Mensch" einschließt und nicht nur einen Ansatz" beratungstechnischer" Handhabung vermittelt. Das wäre zu wenig. Die Möglichkeit:
"[ ... ]nimm Abschied und gesunde" (Herrmann Hesse 1952), sollte auch in der Supervision
auf der Grundlage" mitmenschlicher Kompetenz und Performanz" gegeben werden.
"Der Mensch ist die Medizin des Menschen" (Müller-Commichau 2000, 130)- dieses afrikanische Sprichwort macht deutlich, dass prinzipiell jeder einem Anderen beistehen kann.
Franeo Rest bemerkt einführend in seinem Buch zur Sterbebegleitung: "Wir brauchen kein
neu es ,Modell' zur Verarbeitung der eigenen Gefühle, sondern mehr Empa thie und Durchgeistigung; wir brauchen keine allerorten institutionalisierte Supervision, sondern mehr
wechselseitige Hilfsbereitschaft der Helfer; wir können auf Thanatotherapien und andere
Psychotechniken überhaupt verzichten, wenn wir nicht zuvor ein Bild vom Menschen in uns
haben entstehen lassen" (Rest 1998,13, Hervorhebung d.A.). Menschenbilder sind sinnstiftend
und handlungsleitend (Petzold 1984a, 2003e). Wir vertreten ein Bild vom Menschen, dass
durch eine fundamentale Qualität des" Mitseins", durch" Intersubjektivität" geprägt ist:
"Du, Ich, Wir in Kontext/Kontinuum, in dieser Konstellation gründet das Wesen des Menschen,
denn er ist vielfältig verflochtene lntersubjektivität, aus der heraus er sich in POLYLOGEN und
Ko-respondenzen als Konsens-/Dissensprozessen findet und Leben gestaltet - gemeinschaftlich
für Dich, für sich, für die Anderen (Petzold 2003e).

Aus einer solchen anthropologischen Position folgt, dass Mitmenschlichkeit und Professionalität in diesen Arbeitsfeldern bei den Mitarbeitern integriert "gelebt" werden muss und dass
"gute" Supervision in diesen Kontexten genau in dieser Qualität praktiziert werden muss,
damit Pflegende, Helfende, Therapeutinnen darin unterstützt werden, eine solche Qualität
helfender und fachlicher Präsenz in der "Menschenarbeit" (Petzold 1971; Sieper/Petzold
2001) zu aktualisieren. Unsere Gesellschaft braucht an vielen Stellen den persönlichen und
den professionellen Austausch über Themen, die das Leben in seinen Höhen und Tiefen betreffen und die dem Leben dienen.
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2. Annäherungen
Diese Themen sind nicht einfach nur" fachlich" abzuhandeln, sondern bedürfen der Annäherungen.

2. 1 Herausforderungen an die Person des Supervisors
Wenn Helfer Menschen in ihren Trauerprozessen, in der Konfrontation mit Sterben, Tod
und ihren Sinnfragen begleiten, so sind damit immer Fragestellungen an die eigene Person
verbunden. Themen wie Tod und Sterben, Verlust und Trauer sind Themen von existenzieller Bedeutung. "Sich ihnen zu öffnen, damit verbundene Gefühle zu erfahren und zu
durchleben ist wichtig, um eigene Schwierigkeiten zu erkennen und überprüfen zu können, ob man sich Belastungssituationen gewachsen fühlt" (Aue 1995, 215).
Beratung über Tod und Sterben," das löst beim Berater nicht selten eine Beschäftigung
mit der eigenen Sterblichkeit aus. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit
drängt sich Beratern vor allem dann auf, wenn sie im gleichen Alter und ähnlicher Herkunft
wie der Klient sind" (Aue 1995, 183):" [... ]die Fähigkeit, sich auf fremde Trauer einzulassen,
bedarf der Auseinandersetzung mit der eigenen. Das Umgehen mit der eigenen Endlichkeit muss erlernt und eingeübt sein. Nur wenige bringen ein ,gesundes' Trauerhandlungs-Potenzial mit. Stattdessen schieben die meisten von uns [... ] einen riesigen Trauerberg vor uns her, dessen Ausmaß kaum bestimmbar ist" (Müller-Commichau 2000, 131).
Zur Annäherung an das Thema und an den eigenen "Trauerberg" sollen praktische
Übungen vorgeschlagen werden, deren Bearbeitung keine Ausarbeitung übernehmen
kann. Allein oder in der eigenen Supervision- oder Intervisionsgruppe können folgende
Übungen zur Selbstreflexion und emotionalen Selbstexploration als "komplexe Selbsterfahrung" (Petzold, Orth, Sieper 2005) durchgeführt werden. Mann/Frau kann gedanklich die eigenen Abschiede aufschreiben.: a) Im persönlichen und professionellen Bereich hat jeder
unterschiedliche Situationen erlebt, die unterschiedlich präsent sind und unterschiedlich
verarbeitet wurden; b) "Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema: ,Ein Nachruf auf mich
selbst'. Beginnen Sie mit folgendem Satz: ,Heute bin ich, ... , gestorben. Ich wurde geboren
am ..."(Rest 1998, 15). c) Beantworten sie einen Fragebogen zum Thema Krankheit, Sterben
und Tod und tauschen Sie sich anschließend aus (Wenn ich krank bin, tut es mir gut, wenn
... ;Wenn ich krank bin, kann ich es überhaupt nicht ertragen, wenn ... ; Mit dem Thema
Krankheit, Sterben und Tod verbinde ich in meiner Erinnerung ... ; Krankheit, Sterben und
Tod sind für mich wie ... ;Andere Menschen in der Krankheit oder beim Sterben zu begleiten, heißt für mich ... ; Wenn ich an mein eigenes Sterben und meinen eigenen Tod denke,
wünsche ich mir ... " (vgl. Aue 1995, 263) .Weitere Übungen können den Büchern von Michael
Aue u.a. und von Franeo Rest entnommen werden.
Keine professionelle Informationsvermittlung kann die eigene biographische Auseinandersetzung als" persönliche Erfahrung" (Petzold 1985u) übernehmen bzw. ersetzen. Die
folgenden Ausführungen können zusätzliche Hinweise bereitstellen.

2.2 Leben und Tod
Das Leben eines Menschen spielt sich ab zwischen Geburt und Tod . Ohne eine Auseinandersetzung mit dem Tod kann die Bedeutung des Lebens nicht in ganzer Tragweite erfahren werden." Leben ist angewiesen auf den Tod, ohne den Tod kein Leben. Der Mensch
hat von jeher um die kosmischen Zusammenhänge zwischen Leben und Tod, zwischen
Licht und Dunkel gewusst. ,Leben' heißt Werden und Wachsen auf der einen Seite, Vergehen und Abnehmen auf der anderen Seite. Menschliches Leben spielt sich ab zwischen Zeugung und Geburt und Sterben und Tod" (Arndt, 1990 17).
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Leben und Tod sind dabei persönliche und private Erfahrungen: "Jeder stirbt seinen eigenen Tod, wie er sein eigenes Leben gelebt hat" (Ankermann 2004, 177). Und: "Seinen Tod
stirbt jeder allein (Sternberger 1981). ,Niemand kann mich ersetzen in meinem Tod' (Levinas
1983, 192; vgl. Petzold/Orth 1999, 345). Die Frage nach der Kunst zu sterben ist .letztlich eine
Frage nach der Kunst zu leben." Früher wie heute kann eine ars moriendi nichts anderes sein
als eine ars vivendi, eine Kunst also, sein Leben so zu führen, dass es den Tod stets mitbedenkt und ihn dann nach einem halbwegs ,gelungenen' Leben als unvermeidbar, wenn
auch widerstrebend hinnimmt als das Ende und das Nichts, das alles Leid beendet, oder in
der gewissen oder leisen Hoffnung, dies sei nicht alles gewesen" (Ankermann 2004, 176).
Beschäftigung mit Leben, Tod und Sterben dient einer besseren Lebensbewältigung. Petzold (1965) spricht hier von Thanatagogik (von thanatos =der Tod in der griechischen Mythologie) als einer Agogik, "die mit der Vorbereitung eines Menschen und seiner sozialen Bezugspersonen (Angehörige, Familie) auf den Tod und das Sterben zu tun" hat. Sie schließt Bildungsmaßnahmen mit ein," die Informationen zum Themenkreis Tod und Sterben für unterschiedliche Zielgruppen" (Petzold 1985, 22) bereitstellt,"[ ... ] als Lernen des·Sterbens im Leben, Lernen für das
Sterben im Leben, das Leben lernen im Sterben" (Petzold 1985, 22).

"Vivere tota vita discendum est et, quod magis fortasse miraberis, tota vita discendum est mori."
("Zu leben lernen muss man über das ganze Leben hin, indes worüber du dich wohl noch
mehr wundern magst, das ganze Leben musst du zu sterben lernen." Seneca, De brevitate
vitae 7, 3).

2.3 Sterben und Leid
"Sterben [germ. Stw. ,erstarren'], scheiden aus dem Leben" (Brockhaus 1975, fünfter
Band, 130); "fortschreitender Ausfall der lebenswichtigen Funktionen eines Organismus,
der dem"[ ... ]" Tod vorausgeht und mit ihm abgeschlossen ist" (Brockhaus 1996, 21.Band,
98).
Sterben meint den Prozess vom Leben zum Tod ." Das Sterben ist keine pathologische Sache,
sondern ein Lebensprozess, der in das Leben eingebettet ist. " [... ] "er kann zu jedem Zeitpunkt des Lebens eintreten" (Petzold 2005d). Diese Tatsache wird oft verdrängt." Verdrängung ist eine
Gnade und wahrscheinlich ein - evolutionsbiologisch gesehen- sogar sinnvoller Mechanismus" (ibid.). Wird die Tatsache der Endlichkeit bewusst, verursacht sie Angst und
Furcht. Diese Furcht kann unterschieden werden: "Furcht vor dem, was nach dem Tod
kommt; Furcht vor dem Sterben als Ereignis und Furcht davor, nicht mehr existent zu sein"
Wehsmann 1993, 38). Die Furcht vor dem Sterben ist vielfach eine Furcht vor Siechtum und
Schmerz. "Gestorben wird heute in Krankenhäusern und Altenheimen. Regional unterschiedlich sterben 67%-90% aller Gestorbenen dort" (Wetze/ 1999, 252). "Institutionelles Sterben" ist indes vielfach weder selbstbestimmt noch professionell begleitet. Es wird immer
wieder berichtet, dass Menschen, trotzdes bekundeten Willens, sterben zu wollen, weiterbehandelt und am Leben gehalten werden.
"Die achtundsiebzigjährige Klara wird nach mehreren Intensivbehandlungen erneut
mit starken Darmblutungen in die Klinik eingeliefert. Ihre Nichte kümmert sich um die
schwerstkranke Frau, die mit ihrem Leben abgeschlossen hat und nunmehr in Frieden sterben möchte." [... ] "der Dienst habende Chirurg umgeht in der folgenden Nacht Klaras eindeutige Willensäußerung, indem er ihre Bewusstlosigkeit abwartet und schließlich die
Nichte einer Operation zustimmen lässt. Klara wacht aus der Narkose nicht mehr auf. Sie
verstirbt im Operationssaal" (Müller-Commichau 2000, 129). Laien erwarten vom Krankenhauspersonal einen professionellen Umgang mit Tod und Sterben. Davon kann leider oft
nicht ausgegangen werden: Im Mittelpunkt steht die Behandlung zur Heilung und nicht die
Versorgung zum Sterben, für Betreuung fehlt die Zeit, Tod ist ein Betriebsunfall der Medizin, Gefühle des Versagens und die Angst vor dem eigenen Sterben werden abgewehrt
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durch die Sicherstellung der pflegerischen Grundversorgung und die Vermeidung von Gesprächen aus angeblicher oder tatsächlicher Zeitnot (Becker-Kontio 2000, 9f). Hier ist die Situation deutlich verschieden von der in einem Hospiz (Ochsmann/Petzold 2000; Petzold 2003j).
Umso verständlicher, dass wir die Augen davor verschließen möchten. Wir wissen nie
wann, aber das wir sterben werden." Nicht, dass ich Furcht vor dem Sterben hätte, ich möchte einfach nicht dabei sein, wenn's passiert", sagt Woody Allen.
"Sterben ist ein integraler Bestandteil des Lebens. Wenn man erkennt und zulassen
kann, dass es ans Sterben geht, melden sich unbewältigte Konflikte und ungelebte Gefühle
häufig noch einmal sehr massiv. Wenn Zeit und Raum dafür ist, kann Ungesagtes noch gesagt werden, können Wünsche noch erfüllt, Dinge noch geregelt und aus der Hand gegeben, ,das Haus noch bestellt' und auch Erbsachen noch geklärt werden. Nicht nur Materielles wird vererbt: Auch der Umgang mit Abschied und Sterben kann über das Gespräch mit
der nachfolgenden Generation an diese weiter vererbt werden. Früher gehörte Tod zum Leben und war öffentlich. Die Tür zum Sterbezimmer stand offen, nicht nur für die nächsten
Angehörigen. Anders als heute fühlten die Menschen, dass das Ende nahte, bereiteten sich
vor auf ihren Tod, leisteten Abbitte bei Gott und bei ihren Angehörigen. Nur der plötzliche
Tod wurde als schrecklich empfunden" (Rahm 1993, 259). Dieser angedeutete "gute Tod"
war und ist eher die Ausnahme (vgl. 2.5). "Das ,gute Sterben', so wie wir uns das erträumen
und ersehnen, gibt es selten" (Petzold 2005d). "Was wir uns wünschen, ist der ,gute' Tod,
möglichst in der gewohnten Umgebung und möglichst im Beisein des oder der engsten
Vertrauten. Für die meisten von uns wird das ein schöner Traum bleiben. Heute wie früher
ist Sterben viel häufiger qualvoll, fast immer ein langer, mühevoller Kampf"(Ankermann
2004, 176).
Sterben und Leiden sind vielfach verbunden. "Leid steht wohl immer im Zusammenhang mit ,Mangel'. Dieser mag ein Mangel sein an Freiheit, an Gerechtigkeit oder ein Mangel an liebender Zuwendung. Der Mangel an liebender Zuwendung wird wohl von uns immer am schmerzlichsten empfunden. Einerseits ist dieser Mangel Ursache für Leid in sich
selbst, andererseits verstärkt er vorhandenes Leiden." [...] "Grundsätzlich ist wohl die Ungerechtigkeit im menschlichen Denken, Planen und Handeln eine der Hauptursachen für
das Entstehen von Leid"[ ... ]." Diese Ungerechtigkeiten ist dann verantwortlich für die unzähligen körperlichen und seelischen Leiden, die als Folgen von Kriegen überall und immer wieder auftreten."" Leid geht also einher mit der Erfahrung seelischer Betrübnis durch
Krankheit und Schmerz oder anderer Entbehrungen und Verluste" (Arndt 1990, 22f). Die
Frage nach dem Sinn des Leidens stellt sich jedem, der Leid erfährt (Petzold, Orth 2004/2005a).

2.4 ... und der Sinn?
Petra Sange (dieser Band) beschreibt Supervisionsprozesse mit Krankenpflegeschülerlnnen. Den Unfalltod eines jungen Mannes beschreibt ein 21-jähriger Krankenpfleger im 2.
Ausbildungsjahr. Er" berichtet, wie ihn dieser Tod in seiner Freizeit verfolge, er ,sich selbst
nicht wiedererkennt' und über den ,Unsinn oder Sinn des Lebens' nachdenke" (Sange, dieser Band)." Der Mensch ist das Wesen, welches nach dem Sinn seines Lebens fragt. Welche
Antwort er auch immer geben mag, die Wirklichkeit des Bösen, von Krankheit, Leid und
Tod bedrohen nicht nur das Leben selbst, sondern auch dessen Sinn" (Körtner 1998, V). Ohne Sinn kann der Mensch nur schwer leben (Petzold/Orth 2004a).
"Das Nomen Sinn, ahd. sin =Weg, Richtung, Strecke, mit den Sinnen wahrgenommene
Orientierung, ursprünglich von germanisch sinpa =Weg, Gang, Reise und ,sinnan' =reisen,
gehen zusammen mit dem gesinde =Reisegefährten (vgl. auch senden) zeigt, dass es" [... ]
"um ein Wort geht, das vom unmittelbar Sinnenhaft Erlebten und ,mit den Händen' im
konkreten Handeln (ahd. hantalon) auf dem Lebensweg (sin) Erfahrenen, spürend Begriffenen bestimmt ist" (Petzold 2001k, 7).
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Dabei ist Sinn an die Wahrnehmung des Leibes gebunden. Aus der Wahrnehmung der
Außenwelt entstehen Handlungen, aus ihnen werden Aktionen auf dem Weg des Einzelnen, die archiviert werden," um dem Lebewesen auf seinem weiteren Wegen durch diese
Erfahrung Orientierung(= Sinn) in seinem Lebensraum/in seiner Welt zu geben" (Petzold
2001k, 6). Der Sinn eines Ereignisses erschließt sich demnach durch den Weg, den ich gegangen bin und den ich vorhabe zu gehen (Petzold/Orth 2004b). Sinnlosigkeit ist für den
Menschen schwer zu ertragen. Psychologisch gesehen kann der Mensch nicht in einer Welt
überleben, "die für ihn sinnlos ist". Dabei ist der" Verlust oder das Fehlen eines Lebenssinns
[... ] vielleicht der allgemeinste Nenner aller Formen von Gemütsstörungen; Schmerz,
Krankheit, Verlust, Misserfolg, Verzweiflung, Enttäuschung, Todesfurcht oder bloße Langeweile- sie alle führen zu der Überzeugung, dass das Leben sinnlos ist" (Petzold 2001 k, 3f).
Wie die Herleitung des Wortes Sinn schon nahe legt, ist der Sinn angewiesen auf den Dialog, auf Polyloge, die Ko-respondenz mit meiner Mitwelt. "Persönlicher Sinn ist deshalb
nicht zu lösen vomSinn der Kultur(en), der ein Mensch zugehört"[ .. .]. " So verschränken
sich individueller und kollektiver Sinn, Sinn als ein Hinc und Her-Laufen von Sinnströmen, die sich wechselseitig erhellen, bereichern, erschaffen" (Petzold 2001k, 9f).
Sinn erschließt sich im Dialog, in Ko-respondenz, im Polylog mit unterschiedlichen Gesprächspartnern. Sinnsuche findet im Rahmen einer Zeit statt," in der die tradierten Interpretationen und Sinnzusammenhänge zunehmend an Tragfähigkeit verlieren, sinnlos werden und einen leeren Raum hinterlassen"(Petzold 1985, 12f). "Ewige Wahrheiten" gelten in
der "Postmoderne" (Lyotard) für viele Menschen nicht mehr, die dann auf sich zurückgeworfen sind und ihren eigenen Sinn finden müssen. Vielleicht haben sie dabei Freunde,
Verwandte, die ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, vielleicht auch einen
"säkularen Seelsorger" (Petzold 2005b) oder einen Priester als geistlichen Beistand oder eine Krankenschwester, einen Pfleger, Krankenhauspsychologen, eine Psychotherapeutin,
die einfach da sind, wenn ein Gespräch notwendig ist. Diese Situationen stellen Helferinnen-auch wenn sie von Professions wegen mit solchen Fragen tagtäglich befasst sind- immer wieder vor Probleme, in denen sie Unterstützung brauchen. Und hier kommt dann Supervision ins Spiel.
Supervisorinnen können hier Gesprächspartner werden, die Helfern helfen können, für
ihre Klientinnen und für sich selbst" Sinn" zu erschließen. Besonders in der Supervision für
Krankenhaus- und Hospizmitarbeiterinnen stehen Supervisorinnen vor menschlich und
fachlich anspruchsvollen Aufgaben. Fragen des Sinnes, Sinne (plur. als mehrwertige Sinnfacetten verstanden; Petzold 2001k) zu erkennen, ist gerade in der Sterbebegleitung nicht
immer leicht." Was immer der Betreuer tut und leistet, den Tod kann er nicht verhindern.
Nicht selten erscheint ihm seine Unterstützung sinnlos, sogar umsonst, weil der Betreute ja
doch stirbt. Bei der Begleitung eines final Kranken vollzieht der Betreuer regelmäßig vieles
von dem mit, was den Kranken bewegt: Ebenso wie dieser bilanziert er sein Leben, fragt
nach dem Sinn seines Lebens, wird sich der eigenen Sterblichkeit bewusst und überprüft
seine persönliche Einstellung zu Tod und Sterben. Im Nachhinein wird dieser Prozess zwar
meist als hilfreich und bereichernd beschrieben, aktuell jedoch kann er viele belastende
Empfindungen hervorrufen" (Aue 1995, 205). Das eigene Leben des Betreuers kann in den
Hintergrund geraten, er kann sich schuldig fühlen, weil er ja weiter lebt und nicht krank ist.
Gerade weil Sinnlosigkeit schwer zu ertragen ist, zu Hilflosigkeit und Ohnmacht führen
kann, sollte sich Supervision einer Auseinandersetzung mit diesen Themen nicht verschließen. Supervisaren müssen aber für diese Bereiche und Aufgaben hinlänglich vorbereitet
sein. Ohne spezifische Feld- und Fachkompetenz werden sie nicht auskommen. Supervisorische Allgemeinkompetenz genügt nicht!
Der Mensch hat den Hang, in allem einen Sinn zu sehen und letztlich an eine gerechte
Welt zu glauben (Flammer 1990, 134f). Aber nicht hinter allem Unglück, Leid und Sterben ist
für Menschen ein Sinn zu erkennen. Das kann quälend sein, und dann kann" Aussprechen"
und gestütztes "Aushalten" Entlastung bieten. Solche Unterstützung, Trost und Beruhi-
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gung können als solche" Sinn" stiften: "In beruhigend-tröstendem Zuspruch wird oft vom
Anderen, der als ,Beistand/Tröster' tätig wird, ,Unfassliches' erklärt und fassbar gemacht,
Irrsinn, Abersinn wird in Sinnzusammenhänge gestellt. Es werden durch die kognitive Dimension von Trost also auch sinnstiftende Möglichkeiten der kognitiven Einordnung ...
aufgezeigt" (Petzold 2005d), Wege der Versöhnung, wo Entzweiung und Verletzungen
zwischen Menschen war, oder Wege der Aussöhnung mit dem Schicksal, mit den bedrückenden Fakten des Lebens, wo eine interpersonale Versöhnung nicht oder nicht mehr möglich
ist oder- waren die Übergriffe zu grausam- auch nicht gewollt wird. Die Differenzierung
"Versöhnung/ Aussöhnung" (Petzold 1988n, 234f) ist für die beraterische, therapeutische
Strategienbildung und damit auch für die Supervisorische Praxis von erheblicher Bedeutung, weil damit schwierige" offene Situationen" in einer sinnorientierten Weise angegangen werden können." Versöhnen kann ich und will ich mich mit meinem Vater nicht! Die
Missbrauchsgeschichten will ich ihm nicht vergeben, aber mich mit meinem Schicksal aussöhnen, dass ich einen solchen Säufer als Vater hatte, das will ich. Ich kann ihn lassen. Das alles soll keine Macht mehr über mein Leben haben. Ich lebe jetzt mein Leben!" So eine 36-jährige Patientin mit einer Angststörung, dietrotzDrängen ihrer Geschwister den sterbenden
Vater, der sie über Jahre missbraucht hatte, nicht im Krankenhaus besuchen wollte." Sinn
hat das alles nicht gemacht, vielleicht den, dass ich jetzt wirklich schätzen kann, was es
heißt, Frieden zu haben, und wie kostbar es ist, ohne Terror zu leben."
In der Supervision wird es darum gehen, Helfer darin zu unterstützen, ihre eigenen
Sinnsysteme zu erkennen und in der Unterschiedlichkeit zu denen ihrer Patienten zu sehen, eine Wertschätzung von Differenzen zu ermöglichen, die die" Andersheit des Anderen " (Levinas 1983, 1989; Haessig/Petzold 2004) ernst nimmt und als sinn-voll erlebt. Eine an
dem Alteritätsprinzip von Levinas und dem Intersubjektivitätsideal von Gabriel Marcel
(1967) ausgerichtete Praxis ermöglicht gemeinschaftliche, ko-respondierende Sinn-/Konsensfindung oder wertschätzende Feststellung von Dissens zwischen Supervisor und Supervisand und zwischen Supervisand/Berater/Schwester/Pfleger etc. im Zusammenhang des Supervisorischen Mehrebenensystems, durch das allein schon eine Vielfalt von
"Sinn/Sinnen" erfahrbar wird (Petzold 1996k).
Das Sinnthema kann in diesem Text nur gestreift werden. Weil Supervision als kontextanalytische Praxis aber eine sinnschöpfende Methodologiepar excellence ist- denn Sinn entsteht in Zusammenhängen und strukturiert sie (Luhmann 1971), wie im Ko-respondenzmodell der Konsens-Dissens-Prozesse interventions-und supervisionsrelevant gezeigt wurde
(Petzold 1978c) -,müsste eine vertiefte und systematische Auseinandersetzung mit dem
Sinnthema erfolgen (für die Integrative Position sei hierzu auf die beiden Bände Petzold/Orth 2004a, b verwiesen). Ansonsten bleibt derzeit nur auf einen großen weißen Fleck
auf der Landkarte supervisorischer Wissensstände zu verweisen -man hat sich mit dem
Thema bislang praktisch nicht befasst.

2.5 Tod und Trauer: Tabu; "Faszination und Verdrängung"
... " keine Oper, kein Theaterstück, kein Roman ohne Sterbeszene" [... ]."Möglichst genau
im Detail will man alles sehen, im Film wie in der Wirklichkeit- zumindest, wenn es um
den Tod des anderen geht" (Aue 1995, 258). Franeo Rest spricht von" Todespornographie" in
der heutigen Zeit und das" Reality-TV bietet in der Tat immer wieder grausame Details in
sensationistischer Absicht". Pornographie versteht er" als die stimulierende Beschreibung
von mit Tabus umgebenen Handlungen und Ereignissen, wobei diese Tabus in erster Linie
die Funktion der Ersatzbefriedigung haben. Die drei klassischen Tabubereiche unserer
Kulturkreises sind Zeugung bzw. Begattung, Geburt und Tod;"[ ... ] "Früher geschah die
Todesbewältigung durch Einbalsamierung der Leichen, heute eher durch Wegleugnenoder eben durch pornographische Publizierung" [... ] "der gewaltsame, unnatürliche und

143

massenhafte Tod" wird "zum stimulierenden Gegenstand der Phantasieerzeugnisse in
Film, Massenpresse, Fernsehen, Comics." [... ]sie sollen ablenken "vom eigenen Sterben
und von der sozialen Aufgabe der Sterbebegleitung" (Rest 1998, 82).
"Die Genauigkeit des Hinsehens lässt deutlich nach, wenn es gilt, einen Bli<;:k auf den eigenen Tod zu werfen" [...]" nicht nur bei AIDS ziehen sich die Mitmenschen vom Sterbenden zurück, weil sie die Präsens des Todes in der eigenen Nähe nicht ertragen" (Aue 1995,
258). Die Neugier/Gier, den gewaltsamen Tod, die Leiche im Detail zu sehen, hat deutlichen Abwehrcharakter, denn als Film-Betrachter steht man außerhalb des Geschehens.
Man wähnt die Macht zu haben, es sich vom Leibe zu halten. Der filmische Tod ist zumeist
ein schneller: zwei Schüsse, ein kurzes Verröcheln. Das "elende Sterben" über Tage und
Wochen, wie es uns in der klinischen Realität oft, wenn nicht regelhaft begegnet, wird allerdings nicht in den Blick genommen, sein Realitätsgehalt ist zu hoch, zu bedrängend, als
dass die Scheingewissheit "Das kann mir nicht passieren" das Grauen und die Angst noch
abpuffern könnte- die kognitive Dissonanz, die das Extrem der filmisch aufbereiteten Gewalttat erzeugt- würde durch die Realitätsqualität von Intensivstationen und Sterbezimmern perforiert.
Das Thema Tod wird in unserer Gesellschaft vielfach tabuisiert-trotzoder auch wegen
seiner quasipornographischen Zurschaustellung (diese Formulierung liegt uns mehr als die
von Rest, obgleich in deren Anstößigkeit auch ein Moment parrhesiastischer Klarheit liegt;
vgl. Petzold et al. 1999/2001). Trauer, Leid, Gram als aufwühlendes, erschütterndes, persönliches Getroffensein ist ein Störfaktor, weil es sich um "infektiöse" Emotionen handelt,
durch die man in einem Maße affiziert wird, dass man sich kaum schützen kann. Die Todesfurcht greift nach dem Menschen, bringt ihn mit der Ohnmacht in Kontakt, mit der" Jedermann" vor dem Schnitter steht. "Tod ist Handlungsunfähigkeit." ... "Der Tod bedeutet
Endgültigkeit, und unser Leben ist mit dem Tod unserer möglichen Einflussnahme entzogen" (Arndt 1990, 26). All unser Handeln wird wirkungslos. Hilflos und ausgeliefert stehen
wir vor diesem ultimativen Ende. An der Erfahrung der" eigenen Wirksamkeit" hängt aber
gerade in unserer Kultur die Vorstellung eines glücklichen Lebens (Flammer 1990, 16).
In einer Gesellschaft der" ewig Jungen", des Jugendkultes, in der alt nicht alt sein darf,
werden Alter und Tod tabuisiert.-" Der Tod und die Trauer verbunden mit den dazugehörigen Assoziationen des Schmerzes, der Einsamkeit, die Verzweiflung und der Endgültigkeit passen nicht hinein in die Lebensart unserer Gesellschaft, die sich an Leistung, Lebensfreude und Fitness orientiert" (Diderich 2002/2003, 89).
"Doch wenn der Tod tabuisiert wird, kann die Sinnhaftigkeit des Lebens nicht vollständig erfasst werden, bleiben drängende, beunruhigende und existenzielle Fragen offen, die
die Auseinandersetzung mit Begrenzung und Angst erfordern" (Sange, dieser Band).
"Trauer ist heutzutage ein gesellschaftlich unerwünschtes Phänomen, dem enge örtliche
und zeitliche Grenzen gesetzt sind. Der Arbeitnehmer erhält beim Tod eines engen Familienangehörigen für die Beisetzung einen Tag Urlaub; am Grab sind Tränen erlaubt und angemessen; am nächsten Tag muss er wieder funktionieren. Entlastende Rituale, die es dem
Trauernden erlauben, seiner Trauer adäquat Ausdruck zu verleihen, sind in den städtischen Ballungsgebieten weitgehend verkümmert." [... ] "Der Trauernde wird häufig als
Störfaktor empfunden, er hat das Gefühl, seine Trauer sei ihm nicht gestattet, er stelle für
seine Umwelt eine Zumutung dar" (Aue 1995, 276). Vor allen Dingen erhält er oft nicht den
Trost und Beistand, Zuspruch und die Stütze, die er in einer Kultur des" öffentlichen Sterbens", einer Kultur der sozialen Nähe (Sennett 1987) in erlebbarer Konkretheit erhielt. In einer Zeit der Atemlosigkeit, der rapiden Mobilität und Hyperflexibilität, des Verfalls von
Würde und Respekt (idem 1998, 2002) ist für eine" Kultur der Trauer und des Trostes" nur
noch wenig Raum. Supervision, die- wie im Integrativen Ansatz- diskursanalytische und
dekonstruktivistische Analysen (Derrida 1982, 1986; Foucault 1971, 1998; Bubfitzet al. 1999)
des Makrokontextes in gesellschaftskritischer Absicht (Berlin 1998; Sennett 2002) durchführt, sieht diese Tendenzen und ihre Hintergründe. Sie erkennt, dass die marginale Be-
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handJung der Fragen um Alter, Leiden, Sterben, Tod in der Supervisorischen Fachliteratur
(ähnlich übrigens wie die Themen Armut, Devianz, Sexualität, Gewalt) mit den allgemeingesellschaftlichen Marginalisierungsprozessen dieser Themen zu tun hat bzw. sie reproduziert. Das wäre ein Grund mehr, sich mit solchen Fragen fundiert auseinander zu setzen,
wofür in der neuerlichen monetaristischen "Marktorientierung" (Weigand 1999) breiter supervisorischer Kreise unter Hintanstellung der" Hilfeleistungsorientierung" (Petzold et al.
1999/2001) das Interesse und vielleicht auch der intellektuelle Eros in der "community of
practitioners" unter den Supervisaren zu fehlen scheint.
Supervision ist dann synchronisiert mit dem Diskurs (Foucault) neoliberalistischer Profitmaximierung, die die institutionelle Praxis der gesellschaftlichen Solidaritätsverpflichtung und Fürsorgepflicht zunehmend bestimmt und die das" Elend der Welt" auszublenden bestrebt ist (Bourdieu 1997, 1998; Leitner 2000, 2002; Leitner/Petzold 2004), statt sich als eine Disziplin "engagierter Praxis" zu definieren. Es ist dies der Diskurs, der in Kliniken
zum Tragen kommt, wenn man versucht, Patienten möglichst schnell und kostenminimiert
"aus dem Bett" zu bringen, ohne Blick auf ihre psychische Situation und praktische Lebenslage (Klinik: Von der ursprünglichen Bedeutung des griechischen Verbes klinein = sich hinwenden, hinab beugen, leiblich zuwenden ist vielfach in modernen Kliniken nichts zu spüren; Petzold 2003a, 2). "Eine, wie wir es nennen, ,Ars moriendi', eine gesellschaftliche anerkannte
Kunst des Sterbens sucht man vergebens. Ein lebenslanger Umgang mit der allgemeinen Vergänglichkeit wird vielmehr lebenslang verdrängt- auch in unseren Kliniken" ... Sterbebegleitung komme in den Ausbildungen in aller Regel nur am Rande vor, der im Krankenhaus " durchschnittliche tätige Mitarbeiter" verfüge weder über die Kompetenz noch
Grundkonzeption, "Sterbende zu begleiten " (Müller-Commicheau 2000, 128).
" In unserer Kultur ist Sterben im Allgemeinen eher tabuisiert, Abschied und Trauer
werden weniger gelebt. Es gibt kaum Rituale, kaum Modelle" (Rahm 1993, 259). Aber es gibt
auch andere, quantitativ wohl nicht sehr starke Tendenzen, aber immerhin, denn Franeo
Rest stellt zu Recht auch eine Veränderung der Tabuisierung mit dem Ende der Industriegesellschaft fest:" ... immer mehr Menschen sind bereit, zu einem solidarischen Aushalten eines fremden Sterbens" [... ]"strukturelle Gegebenheiten der Gesellschaft zwingen zur [... ]
Rückführung aus der Krankenversorgung in die Familie, aus der Professionalität in die Sozialität. " [... ]"Der Tod und das Sterben werden nicht mehr als obszön empfunden; das Sterben wird der Geheimhaltung und dem ,in aller Stille' schrittweise entzogen." [... ] " Immer
weniger Kommunikationshemmungen versperren uns den Weg, zusammen mit anderen
den Tod menschlicher und das Sterben sterblicher zu gestalten" (Rest 1998, 27f). Diese Tendenzen sind aufzugreifen und zu fördern, wo immer sie sich zeigen, und natürlich auch in
der Supervision, die damit die Helfer unterstützen kann, ihren Patientinnen/Klientinnen
und ihren Angehörigen Hilfen bei diesen Themenkreisen zu geben.

2.6 Der vielleicht bessere Tod in früheren und anderen Kulturräumenvon alten Ritualen lernen
Franeo Rest weist auf die Verkehrung der Tabus hin: Während im 19. Jahrhundert Zeugung und Geburt dem Blick entzogen wurden, wird heute Tod, Leid und Sterben unserem
Blick entzogen und in Krankenhäuser und Altenheime verlegt (Rest 1998, 82). "Das Sterben
ist nicht mehr in unseren Sozialisationserfahrungen verankert. Man hat es aus dem Alltag
verbannt. Durch die Delegation der Sterbenden an Institutionen ist eine zunehmende Unvertrautheit mit dem Tod entstanden- und das Unvertraute gewinnt an Bedrohlichkeit.
Das Sterben wurde pathologisiert. Der Tod gehört nicht mehr zum Leben" (Petzold 1985a,
538). "Der Tod wird aus dem Bewusstsein verdrängt. Diese ,Ausbürgerung' des Todes, so
Aries (1976; 1982), ist ein Phänomen der Neuzeit. In früheren Epochen, beispielsweise im
Mittelalter, hatten die Menschen ein geschärfteres Bewusstsein, ,Tote auf Abruf' zu sein"

145

(Ochsrnann 1993, 115). Norbert Elias unterstellt Aries allerdings eine romantisierende Sichtweise des Todes in früheren Jahrhunderten." Verglichen mit dem Leben in hoch industrialisierten Nationalstaaten war das Leben in mittelalterlichen Feudalstaaten eher als- und
ist, wo immer solche Staaten noch existieren, auch in der Gegenwart -leidenschaftlich, gewalttätig, daher unsicher, kurz und wild. Sterben kann qualvoll sein und voller Schmerzen.
In früheren Zeiten hatten Menschen weniger Möglichkeiten, die Qual des Sterbens zu lindern. Nicht einmal heute ist die Kunst der Arzte fortgeschritten genug, um allen Menschen
ein schmerzloses Sterben zu sichern."[ ... ]" Sicher ist, dass man im Mittelalter unverhohlener und häufiger vom Tod und vom Sterben sprach, als das heute der Fall ist." [... ] " Verglichen mit der Gegenwart war das Sterben damals für Jung und Alt unverdeckter, allgegenwärtiger und vertrauter. Damit ist nicht gesagt, dass es friedlicher war."[ ... ] " Was in der
Vergangenheit zuweilen trost-und hilfreich war, war die Gegenwart anderer Menschen
beim Sterben" (Elias 1983, 24ff), wobei sowohl die gefühlvolle Begleitung überliefert ist als
auch das Verspotten und Verlachen des sterbenden Alten. Der Hinweis von Petzold (1982f)
auf Trauerrituale der Vergangenheit und seine Arbeiten iur Klagekultur anderer Ethnien
scheint zu bestätigen, dass in der Vergangenheit- wenn es denn möglich war- gemeinschaftlicher und bewusster mit der eigenen Endlichkeit umgegangen wurde, Zugänge, von
denen wir z.T. heute in der Trauerarbeit und in der Trostarbeit lernen können (Petzold 1985a,
513f; idem 20041, 2005d).
Romantisierende Aktualisierung von alten Ritualen, darum kann es wohl kaum gehen,
denn sie müssen von gemeinsamen, tragfähigen Bildern und kollektiven mentalen Repräsentationen (idem 2004a) unterfangen sein, damit sie Trost und Versicherung geben. Aber von
ihrer strukturellen Funktionalität kann man lernen, und sollte bemüht sein, "zusammenbindende, verbindende kollektive Formen" gemeinsamen Erlebens-, Fühlensund Handeln s, aus denen
Sinnerleben entfließt, zu finden, denn genau das sind Rituale und das ist ihre Funktion: Die im
Schmerz aufgewühlten, unmittelbar Betroffenen werden durch die tröstende Anteilnahme
der Anderen, Gefassteren, durch die beruhigenden Gesten, die ritualisierten Bewegungen,
Gesänge, Handlungen beruhigt (durch Spiegelneuronenaktivität wird eine down regulation
amygdaloider Übererregungszustände ermöglicht; vgl. Petzold 20041). Das gemeinschaftliche, feierliche Begehen der Obsequien, der Trauerfeiern verdeutlichen: Es ist so, das Menschen sterben müssen, und das Leben dennoch weitergeht, du aber nicht alleine bist. Und
eine solche Erfahrung stiftet Sinn (Petzold/Orth 2004a). Das gemeinsame, schöpferische Gestalten von Leid in neuen Ritualen auf dem Hintergrund eines solchen Verständnisses hat
Chancen, Menschen zu entlasten und in der psychosozialen Praxis zu neuen methodischen
Ansätzen zu finden .
Bilder vorn Menschen bestimmen unsere Begegnung
Supervisiorisches Handeln und die Praxeologien, die von Superviarinnen begleitet werden: Psychotherapie, Agogik, Soziotherapie werden durch Menschenbilder bestimmt. Ohne" Bilder vom Menschen" (Petzold 19911, 1984a, 2003e;Fahrenberg 2004) -und seien sie für
unser Bewusstsein nur implizit anwesend-, die in uns aufgerufen werden oder die wir sind sie uns bewusst- in uns entstehen lassen, wie eingangs erwähnt, ist eine angemessene
Begegnung mit trauernden, leidenden oder sterbenden Menschen kaum möglich.
Ein Bild vom Menschen hatte Seneca, hatten die Mönche der Pilgerhospize des Mittelalters, haben Menschen heute, wenn sie sich mit der Frage der Menschenbilder auseinander
setzen- und jeder trägt mehrere in sich (die seiner Kindheit, seiner religiösen Sozialisiation,
die seiner adoleszenten Emanzipation, seiner Studientage, seiner therapeutischen Ausbildung, seiner aktualen geistigen Interessen). Diese Bilder können in unterschiedlichen Situationen "getriggert werden " und dann zum Tragen kommen, das Handeln des Menschen beeinflussen, oft ohne dass er es bemerkt.
"Wer sterben gelernt hat, hört auf, Knecht zu sein." So schreibt Seneca." Würdig sterben, heißt
gerne sterben . Fest wird das Herz nur in unermüdlich übender Vorbereitung, wenn man nicht nur
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Worte macht, sondern sich innerlich weiterbildet, sich auf den Tod vorbereitet." (Seneca cit. Rest
1998, 25). Seneca, von seinem Schüler Nero zum Selbstmord gezwungen- er stirbt lehrend,
umgeben von seinen Schülern einen würdigen Tod (vgl. Tacitus, Annales 15, 62) -,wird als
der Wegbereiter der mittelalterlichen Sterbekunst gesehen. Die christlichen und buddhistischen Mönche, die schon früh Xenodochien, Herbergen für Fremde und arn Wege Liegengebliebene betrieben (Petzold 2005d; Knaus, dieser Band), die Pilgerhospize der "Armen
Brüder des St. Johannes" (Johanniter), der" Bruderschaft für einen guten Tod" sahen den
geschundenen Christus in den Kranken und Sterbenden (Rest 1998, 25). Wenn altsteinzeitliche Zeugnisse belegen, dass Verletzte versorgt wurden, gepflegt wurden, bis sie gesundeten oder offenbar bis zum Tod Beistand erfahren haben, entsteht ein Bild eines Menschen,
der neben aller Grausamkeit auch altruistische, menschenliebende Seiten hat (Buss 1999;
Cosmides/Tooby 2003; Mysterud 2003; Petzold/Orth 2004b), ein Bild, das auch heute handlungsleitend werden kann:" Menschen kümmerten sich um Menschen gerade in Situationen von Krankheit, Sterben und Tod als Prozesse des Lebens" (Petzold 2003e). Ein weiteres
Bild vorn Menschen findet man im Integrativen Ansatz gebündelt in den Begriffen" Hominität und Humanität": Hominität bezeichnet die wesenhafte Möglichkeit des Menschen zu
Selbstentwicklung, Souveränität, Solidarität, Gemeinwohlorientierung und sittlichem, helfendem und ästhetischem Handeln und bildet die "Grundlage von Humanität" (Petzold
2003e). Dabei wird nicht vergessen, dass dem Mensch ein Potenzial zur Destruktivität und
Aggressivitätinnewohnt (idern 1986h; Petzold/Orth 2004b; Bioern et al. 2004)- die Sicht ist
keineswegs barmonistisch -,welches eben ein wachsames Eintreten für Horninität und
Humanität erfordert.
Unsere Bilder vorn Menschen werden somit zur Voraussetzung, uns selbst und anderen
Menschen- trauernden, sterbenden, leidenden, aber auch freudigen und glücklichen- zu
begegnen. Sehen wir im Menschen den Zellhaufen, den Bruder, die Schwester, den senilen
Alten, den Mitmenschen? Das müssen wir uns fragen. Unser inneres Auge und unsere inneren Bilder und Visionen (Hüther 2004) bestimmen unseren Umgang mit dem Anderen
(Levinas 1983) und dem Anderen in uns selbst (Ricceur 1996).

3. Aspekte für Begleitungen
Wennsupervisorische Hilfen für die Begleitung von Begleitern in ihrer Arbeit mit alten,
kranken, hochbetagten, sterbenden Menschen gegeben werden sollen, müssen Supervisaren sich ihrer Konzepte zu diesen Themen versichern. Sie müssen sich selbst in Begegnungen mit Sterbenden erfahren haben (Petzold 1980a; 1985u) und persönliche Positionen zu
diesen Themen gewonnen haben, und sie müssen ihre Supervisandlnnen dazu anregen.
Vor allen Dingen müssen sie in der Lage sein, eine konviviale, gastliche Beziehungsqualität
herzustellen (Petzold, Müller 2005). Im Folgenden einige Anstöße (grundlegend idem 1984c).

3. 1 Das Leben und Sterben des Anderen
Was Leben, Tod und Sterben für mein Gegenüber bedeutet, kann ich allenfalls erahnen.
"Bei jeder Betrachtung über das Leben erfassen wir nur Ausschnitte, und die Erfahrung unseres Lebens machen wir, indem wir unser Leben leben: eine Erfahrung, die letztlich immer
nur unsere eigene Erfahrung bleibt. So muss auch das Verständnis von Tod immer im eigenen und persönlichen Bezug von Leben stehen. Ich kann etwas aussagen über meine Angst
vor dem Tod. Ich kann jedoch kaum oder nur zu einem geringen Maß verstehen, was Tod
für einen anderen Menschen bedeutet. Es ist immer auch unsere persönliche Bereitschaft,
sich den Fragen zu stellen, dieangesichtsdes Todes auftreten, und die Geduld aufzubringen, die wir brauchen, um Antworten in uns wachsen zu lassen. Es ist immer wieder der
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konkrete und bewusste Umgang mit Menschen, die dem Tode nahe sind, als Sterbende
oder als Trauernde, der uns helfen wird, persönliche Antworten auf Fragen zu finden, die
im Zusammengang mit Sterben und Tod auftreten. In jeder Begegnung mit Sterbenden und
Trauernden begegnen wir uns selbst, denn immer sind wir auch Sterbende, und immer sind
wir auch Trauernde" (Arndt 1990, 42).
·
Man kann also niemals mit Sicherheiten in eine Begleitung gehen und muss höchst individualisiert ansetzen (Spiegel-Rösing/Petzold 1984), die inneren Welten des Anderen zu betreten suchen, seine" social worlds", d.h. seine Weltsichten mit seinen Werten und Normen
zu erfassen suchen (Brühlmann-]ecklin/Petzold 2004). Man muß die Alterität, die" Andersheit
des Anderen" (Levinas 1983) wertschätzen, nur so kann eine Ebene der Begegnung gefunden
werden, die die Essenz jeder Begleitung ist und die Qualität einer Beziehung gewinnen
kann, wenn sie über eine längere Zeitstrecke geht. Dabei können Begleiter sich großer innerer Beteiligung in der Regel nicht entziehen. Wenn es in solchen Leidens- und Sterbeprozessen zu großen Persönlichkeitsveränderungen des Begleiteten oder gar zu einer psychiatrischen Auffälligkeit kommt (Petzold 1980a, 1984c), können für den Begleiter so starke Belastungen entstehen, dass eine Entlastung und menschliche und fachliche Unterstützung
durch Supervision zu einer großen Hilfe werden kann, immer vorausgesetzt, der Supervisor I die Supervisorin verfügen über die notwendige Kompetenz und Performanz.

3.2 Trauern und Sterben als Prozess
In der Supervision können wir Menschen begegnen, die eine schlimme Nachricht erhalten, oder Menschen, die solche Menschen begleiten und mit dieser Erfahrung in der Supervision Unterstützung und Hilfen suchen. Den unmittelbar Betroffenen, aber auch den mittelbar Berührten, dem Berater, der Krankenschwester, dem Supervisor wird bewusst, das
sie sich von geliebten Menschen oder Dingen verabschieden müssen, und dann können
Trauer und Schmerz aufkommen.
"Trauer ist immer im Zusammenhang mit Verlust zu sehen, genau wie Ablösung immer
Bindung voraussetzt"[ ... ]" Verlust bedeutet, dass etwas, was zu mir gehört, z.B. körperliche und geistige Fähigkeiten, oder etwas, was zu einem Stück von mir geworden ist, z.B. ein
geliebter Mensch, ein Haus, eine Landschaft, unwiederbringlich aus meinem Leben verschwindet, d.h. der Möglichkeit unmittelbaren Kontaktes entzogen ist" (Petzold 1985a,
506f).
Oder umfassender definiert: »Trauer ist ein komplexer, in unterschiedlicher Intensität
und Dauer ablaufender Prozess, der das" Leibsubjekt", d .h. den Menschen als "Ganzen",
in seinen biologisch-physiologischen, psychologisch-emotionalen, kognitiv-geistigen und
sozial-kulturellen Dimensionen betrifft. Er tritt in der Regel auf Grund von Verlusten von
persönlich bedeutungsvollen Menschen und materiellen und ideellen Gütern ein, Werten,
mit denen man verbunden war und die verloren oder beschädigt wurden, so dass eine
Trennung erfolgte oder Sinnfolien zerfallen (Petzold/Orth 2004a). Trauer ist nicht nur ein Gefühl , sondern ein Synergem vielschichtigen Erlebensund Verhaltens. Sie ist von Lebensalter, Lebenserfahrung, Geschlecht und sozialen Regeln," kollektiven mentalen Repräsentationen "
... , z.B. religiöser oder weltanschaulicher Art, die in den" subjektiven mentalen Repräsentationen" (ibid.) Niederschlag finden, maßgeblich bestimmt! In ihrer emotionalen Dimension
kann Trauer ein Spektrum von Empfindungen und Gefühlen umfassen (Betroffenheit,
Schmerz, Leid, Gram, Verzweiflung, Empörung, Wut, Bitterkeit, Ergebenheit, Trost, Versöhntheit); in ihrer kognitiven Dimension eröffnet Trauer ein weites Feld von Gedanken und
Überlegungen (Suche nach Zusammenhängen, Erklärungen, Ursachen, Blick auf Folgen,
Konsequenzen, Versuche des Verstehensund des Herstellens von Sinnhaftigkeit oder der
Absage an Erklärungen und Sinn usw.); in ihrer sozialen Dimension kann Trauer vielfältige
Formen zeigen (gemeinsames Trauern, Trösten, Erzählen, Rituale, normative Verpflich-
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tungen, Hilfeleistungen, Unterstützung, gemeinschaftliche Überwindungsarbeit usw.); in
der physiologischen Dimension ist Trauer mit spezifischen Erregungsmustern und Stressreaktionen oder auch mit Beruhigungs- und Entlastungsreaktionen verbunden, abhängig
von den aktuellen Kontextbedingungen und den vorgängigen Verlust-, Trauer-, Trost- und
Überwindungserfahrungen<< (idem 20041; vgl. idem 2005d). Trauer ist also ein höchst komplexer Prozess, und der braucht Zeit.
Prozesse der Trauer und Trauerarbeit werden bei Verlusten erforderlich, bei endgültigem Abschied-Nehmen, und das ist ein "Nehmen", ein Hineinnehmen des Verlorenen in
das Gedächtnis, ohne zu verdrängen oder zu dissoziieren, damit es zum Erfahrungsschatz
des Lebens gehören kann. Trauer ist: a) eine komplexe Emotion bei" stressfull Life events" (z.B.
Trennungen) mit unterschiedlichen Intensitäten, Begleitgefühlen (Schmerz, Zorn, Verzweiflung, Angst, Ohnmacht, Niedergeschlagenheit usw.); Trauer ist b) ein psychischer
und sozialer Prozess der Verarbeitung von Verlusten und Beschädigungen persönlicher
(zuweilen kollektiver) Integrität. Gelingt er, führt er zu Integration, Neuorientierung, vielleicht Kreativität (salutogene Trauerarbeit). Er kann auch zu pathologischer Trauer mit psychosomatischen Reaktionsbildungen, Depressionen, Ängsten, sozialem Entgleisen führen
(Osterweis et al. 1981). Trauer ist aus humanethologischer Sicht ein Verhaltensmuster nach
gewaltsamen Unterbrechungen von Bindungen, mit transkulturell stabilen nonverbalen
Merkmalen, Trauermimik und -gestik (Scheidt 1985) und mit akuten und prolongierten psychophysiologischen Reaktionen, die variable individuelle Ausprägungen zulassen (abhängig von Ereignis, Art des Verlustes, protektiven Faktoren, Resilienzen, Grad der Traumatisierung, gelungenen/misslungenen Trauerprozessen). Die sozialen Formen von Trauerprozessen (Stubbe 1985) sind sehr variabel. Trauerarbeit ist:
a) die Arbeit, die das" Ich" in Abschieds-, Bewältigungs-, Verarbeitungs- und Integrationsprozessen leistet;
b) die Bewältigungsarbeit eines sozialen Gefüges (Netzwerk, Convoy);
c) die Arbeit von Helfern mit verlustbedrohten Menschen (antizipatorische Trauer), mit
Aktualtrauer und mit retrograder Trauer.
Feste, sequenzielle Phasenmodelle, welche in den 60iger und 70iger Jahren erarbeitet
wurden (Kübler-Ross/Kast u.a.), werden durch Forschung nicht gestützt. Prozessmodelle
haben nur eine heuristische Bedeutung, denn" Phasen" der Trauerarbeit können variieren,
fehlen, mehrfach auftauchen. (vgl. die" integrative" Prozessheuristik"; Petzold 1985a, 510
und den Kasten unten). Eine solche Heuristik kann Phänomenbeobachtungen unterstützen, auf deren Grundlage supportive, entlastende, integrierende und aktivierende Interventionen in Trauerarbeit, -begleitung und der Therapie pathologischer Trauerprozesse
zum Tragen kommen sollten. Dabei ist abzuklären, ob nicht aufgrund traumatisierender
Verluste eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, die spezifische Formen der
Traumatherapie erfordert (Petzold, Wolf et al. 2002). Trauerarbeit muss in fast jedem psychotherapeutischen Prozess geleistet werden und ist ein normales Geschehen in jedem
menschlichen Lebensver lauf. Sie hinterlässt Spuren. Auch nach Jahren kann eine Resttrauer festgestellt werden. Man wird berührt, weich, wenn man z.B. ein Erinnerungsstück findet, und das ist gut so, weil man nicht verhärtet und vergleichgültigt ist. Man weint vielleicht, aber wird nicht mehr "weggeschwemmt". In therapeutischer und beraterischer
Trauerarbeit muss Trauer nie vertieft werden. Sie fließt, wie sie fließt.
Trauern ist bei schmerzlich erlebten Verlusten (also nicht beijedem Verlust) ein erforderlicher Prozess von allerdings unterschiedlicher Intensität, Dauer und Tiefe - er kann
durchaus in gesunder Weise "flach" verlaufen, ohne dass es zu Folgen wie psychischen
oder psychosomatischen Störungen aufgrund "vermiedener, verleugneter" Trauer kommen muss. Ganz im Gegenteil, längsschnittliehe Studien zeigen bei Menschen mit stark erschütternden und tiefen Trauerprozessen genau die Risiken, die man flacher, unzureichender Trauer zugeschrieben hatte (Bonanno 1999; Stoebe et al. 1993). Hier müssen also Konzep-
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te klassischer tiefenpsychologischer Trauertheorie korrigiert werden. Im Altertum wusste
man: Trauer sollte nicht im Übermaß und in zu ausgedehnter Länge erfolgen (vgl. die Trostbriefe des Seneca; Petzold 20041) und erfordert als wichtigstes Remedium Trost, der entgleisenden Prozessen des limbisehen Systems und der Überaktivierung der " Stressachse" entgegenwirken sollte (ibid .). Trauer wird durch zirkuläres Geschehen geprägt und verläuft
individuell verschieden Widerich 2002/2003, 64ff., 90). Petzold beschreibt auf Grund langjähriger Beobachtung und Dokumentation eine Verlaufsheuristik des " integrativen Trauer- und Bewältigungstrajekts" (Petzold 1982f / 20041). Trauerverläufe bezeichnet er als Trajektorien, Übergänge, die individuell verschieden sind und geprägt werden von Kultur,
Kontext, Lebenslage, Lebensalter, Krankengeschichte usw. (siehe auch Lexikon "Kleines
Traumalexikon" und Winkler 2003).
Trauma, Verlust, Belastung ~ trifft auf die Persönlichkeit (Selbst, Ich, ldentät- stabil bzw. vulnerabel) in gegebenem Kontext/Kontinuum (mit Problemen, RessoL,Jrcen, Potenzialen) und führt zu~
1. Schock: physische und/oder psychische Extremsituation mit folgenden Möglichkeiten: 1a) Verleugnung: Die Faktizität des schmerzauslösenden oder bedrohlichen Ereignisses wird nicht angenommen: "Das kann nicht wahr sein!"~ Negativentwicklung: somataforme Störungen; 1b) Dissoziation: Die Realität oder die emotionale Resonanz auf belastende Ereignisse werden abgespalten ,
ihre Verarbeitung, Konnektivierung mit anderen Erfahrungen des Selbst, Integration in das Selbst
verhindert [Janet 1889; Hilgard 1977; Dweck 2000]: "Das hat mit mir nichts zu tun! "~ Negativentwicklung: PTBS, Dissoziative Störung, MPD; 1c) Übererregung-Hyperarousal: Eine Situation permanenter Überforderung [Petzold 1968 a,b] und Übererregung mit psychophysiologischen Stressreaktionen entsteht: "Das ist nicht mehr auszuhalten. Ich dreh durch! "~ Negativentwicklung: psychotische Dekompensation , PTBS, Borderline-Persönlichkeitsstörung; 1d) Apathie- Numbing: Ein
Zustand der Resignation und Abstumpfung kommt auf: "Mir ist alles egal. Ich fühl eh nichts mehr!"
Negativentwicklung: ~ PTBS, chronischer Verlauf.
2. Kontrolle: physisch und/oder psychisch gesteuerte Belastungssituation mit folgenden Möglichkeiten: 2a) Das Individuum versucht, durch Willensanstrengung seine Regungen, Empfindungen,
Gefühle und Äußerungen "in den Griff zu bekommen", den "locus ofcontrof' bei sich zu halten [Fiammer1990] ~ Negativentwicklung: Somatisierung, Ängste, Depressionen , Zwangsstörungen ; 2b) Es
versucht, seine Umgebung zu kontrollieren ~ Negativentwicklung wie 2a; 2c) Es versucht, seine
Ressourcen zu mobilisieren und zu nutzen -7 bei Erfolg keine Negativentwicklung; 2d) Die äußeren ,
sozial vorgegebenen Rituale, Trost und Beistand , Verhaltensklischees, die Notwendigkeiten des
Alltags und die Potenziale sozialer Unterstützung, Ressourcenzufuhr werden wirksam und können
genutzt werden ~ wie 2c.
3. Turbulenz: physisch und/oder psychisch labilisierte Belastungssituation mit folgenden Möglichkeiten:
3a Ausbruch in Vorwurf ~ Fixierung: Hader, Hass, Negativismus;
3b Ausbruch in Verzweiflung ~ Fixierung: Resignation, Verbitterung;
3c Ausbruch in Schmerz ~ Fixierung: Depression, Somatisierung;
3d Willensentscheidung, zu überwinden , Abschied zu nehmen ~ keine Fixierung;
4. Restitution: physisch und psychisch neu regulierte Situation: 4a) Annahme der Faktizität des
Verlustes, emotionaler Vollzug des Abschieds, Trost/Selbsttröstung, AussöhnungNersöhnung
[Petzold 1988n, 224f, 231 I]; 4b) Kognitive Überschau über die verbleibenden Möglichkeiten; 4c) Situationsinterpretation , Bewusstwerden der daraus folgenden Konsequenzen; 4d) Willensentscheidung zur Neuorientierung und deren Umsetzung.

Verlaufsheuristik von Belastungsverarbeitungs- und Trauerprozessen (aus Petzold 20041).

Aus dem Modelllassen sich Hinweise für den Umgang in der Supervision mit Trauernden ableiten:
~ Die Förderung von Wahrnehmung, Erinnerung oder das Arbeiten an einer Kompensation,
an Ressourcen und Potenzialen erscheint eine wesentliche Hilfe ohne Nebenwirkungen;
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-+ Bewältigung der Trauer und Neuanfang ist auch von der willentlichen Entscheidung,
den Volitionen des Betroffenen abhängig (Petzold/Sieper 2003). Ebenso ist zu beachten,
dass es sein Wille ist, in Trauer verharren zu wollen. Das Tempo und die Verantwortung
liegen, so weit irgend möglich, beim Klienten, es sei denn, es liegen schwere psychische
Probleme vor, die eine klinische Hilfe notwendig machen;
-+ Nicht zugelassene Trauer, nicht ausgesprochene Trauer kann zu den im Trauertrajekt
genannten Schädigungen führen, sie muss es nicht! Diagnose und Behandlung bei pathologischen Trauerverläufen sollten entsprechend ausgebildeten Fachleuten vorbehalten bleiben.
Es kann zusätzliche äußere Faktoren geben, die einen Trauerprozess erschweren. Trauer
kann behindert werden durch:
-+ Widerstand, sich hinzugeben, sich fallen zu lassen;
-+ nicht entwickelte Fähigkeit zu trauern (Unterdrückung, Aussperrung der Gefühle);
-+ eine Abfolge von Verlusten, die die Verarbeitungsfähigkeit übersteigt;
-+ äußere Umstände, die den Trauernden zwingen, primär für sein eigenes Überleben zu
sorgen (Naturkatastrophen, Krieg, Flucht, beruflicher Existenzkampf);
-+ Zweifel an der Realität des Todes (z.B. bei Vermissten);
-+ ambivalente Haltung gegenüber dem Verstorbenen;
-+ gesellschaftliche und religiöse Normen, die dem Trauernden Selbstkontrolle auferlegen;
-+ Stressoren aus dem Berufsleben;
-+eigene HIV-Infektion" (vgl. Aue 1995, 278).
Trauernde und Sterbende erleben z.T. vergleichbare Gefühle. Betreuer müssen die entstehenden Gefühle verstehen und aushalten lernen: Verleugnen muss respektiert werden;
Zornausbrüche, die leidbedingt sind, sollten nicht persönlich genommen werden; Reflexion sollte unterstützt, Sinnfindung angeregt und begleitet werden; Gefühle sollten ausgesprochen werden, Loslassen sollte respektiert werden (Aue 1995, 268).

3.3Aufgaben von Trauerarbeit
Trauerarbeit will" Trauerreaktionen möglich" machen (Petzold 1985, 150). "Wichtig ist,
dass der Prozess des Trauerns überhaupt in Gang kommt, dass der Betroffene den Verlust
nicht ignoriert, sondern bereit ist, seinem Schmerz freien Raum zu lassen" (Aue 1995, 277).
Aber nicht jeder Verlust ist schmerzlich! Nicht verarbeitete Abschiede können den Zukunftshorizont verengen, sie können die" Tendenz zum Festhalten" zeigen," im Sinne eines sich chronifizierenden und in Klagsamkeit mündenden Trauerprozesses, der nicht
zum Abschluss kommen kann"(Petzold 1985, 151). Abschiednehmen wird dabei zentrale
Aufgabe der Trauerarbeit:
-+ Schmerz soll Ausdruck verliehen werden, damit er nicht in Depression umschlägt;
-+ Groll soll Ausdruck verliehen werden, damit er nicht zu Verbitterung wird;
-+ Verzweiflung soll Ausdruck verliehen werden (allerdings nicht in überschießender, entgleisender Weise), damit sie nicht in Hoffnungslosigkeit, Resignation und Verbitterung
umschlägt, in ein "embitterment syndrome" führt (Linden 2003).
Erst mit dem kontrollierten, begleiteten Ausleben derartiger Gefühle ggf. unter Überwindung sozialer Konventionen und Klischees wird das Betrauerte assimiliert (Petzold
1985a, 151). Schon Seneca wusste: Auch wenn Trauer und Gram sich über" unfassbaren
Schmerz" in aller Intensität zeigen, nutzt das in der Regel wenig, um sich wieder zu fassen,
wie er in der Trostschrift für Marcia ausführt (ad Marciam c. 6; Fink 1992, 326). Zwar" ist es
durchaus natürlich, die Seinen zu vermissen. Wer bestreitet das, solange es indes mit Ma-
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ßen geschieht". Aber man soll " das Boot nicht dem Sturm überlassen ", d en a ufwühlend en,
überflutend en Emotionen, sondern soll sich gegen die Gefühle d es Schmerzes, gegen d as
Leid, die Verzweiflung stellen und d as "Steuer fest in d er Hand behalten " (ibid.), um d as
Leben zu meistern.
Beim Verlust eines Menschen gilt es, in d er Trauera rbeit sein Verhältnis zu d em Vondannen-Gegangenen neu zu bestimmen. "Ein weiterer Schritt ist d as Strukturieren d es
durch d en Verlust ausgelösten Gefühlschaos und d as gleichzeitige Klären d es Verhältnisses zum Verstorbenen. Wesentlich ist d as Anerkennen d es Tod es- die Realität d es Verlustes ist ged anklich und emotional zu akzeptieren ." [... ] "Schließlich ist es entscheidend, die
Beziehung zum Verstorbenen realistisch einzuschätzen und den erlittenen Verlust kla r zu
bewerten. Nach positiv vollzogener Trauerarbeit eröffnet sich für d as Individuum d er
Asp ekt, d urch d en Verlust auch von einer Bindung befreit worden zu sein . Dies gibt ihm d ie
Chance, sein Leben neu zu orientieren, es anders, vielleicht sogar sinnvoller zu gestalten,
als es ihm bisher möglich war" (Aue 1995, 277).

3.4 Aufgaben von Trostarbeit
,, Trösten und Beruhigen sind transkulturell vorfindliehe und d eshalb wohl genetisch disponierte Handlungsmuster des zugewandten, sorgenden Umgangs von H elfern in hinlänglicher Selbst- und ggf. Situationskontrolle mit verletzten, verschreckten, traumatisierten, entsetzten, aufgew ühlten Mitmenschen, d eren " Übererregung" durch diese Muster
der Trös tung zu Trost, der Beruhigung zu Ruhe und zur Wied erherstellung d er Fähigkeit zur
Selbstberuhigung und Selbsttröstung geführt werd en sollen. Deshalb sollten d erartige
Muster mit ihrer" evolutionary wisdom" auch zur Grundlage d er Traumahilfe, Traueru nterstützung, Krisenintervention und PTSD-Behandlung gemacht werden << (Petzold 20041).
Der " Trostarbeit", die dem Menschen hilft, wied er sein inneres Gleichgewicht und wieder eine Ausgewogenheit in seine sozialen Beziehungen zu gewinnen, die erschüttert wurden und dysreguliert sind, kommt d eshalb in Prozessen der Begleitung, Beratung, Psycheund Soziotherapie eine eminente Bedeutung zu, was d amit auch fü r eine trostorientierte
Supervisionsarbeit spricht. Erschütterungen d er Gesamtpersönlichkeit führen häufig zu einer Beeinträchtigung der Regulationskompetenz und -performanz des Menschen au f
vielfältigen Ebenen, und eine solche Dysregulation sollte nicht chronifizieren.
ln Regulationssystemen mit "dynamischen Regulationsprozessen" verstehen wi r unter "Regulationskompeteni' die Steuerprogramme von Regulationsprozessen (also die Narrative/Strukturen, die "softwar€1'), und unter "Regulationsperformani' verstehen wir den Vollzug von Regu lationsprozessen nach diesen Programmen (also die Ablaufmuster). Beides ermöglicht im Regulationssystem die grundsätzliche Fähigkeit des Organismus bzw. des aus dieser biologischen Basis
emergierenden Subjektes, in verschiedenen Bereichen Abläufe zu steuern -von der intrasystemischen/intrapersonalen Ebene, etwa der biochemischen , über die Ebene endokrinalogischer Abläufe (z.B. HPA-Achse) , emotionaler und kognitiver Regulationsvorgänge bis zu höchst komplexen Regulationsmustern der "Selbstregulation" des gesamten Regulationssystems, zu dem auch die
Steuerung von intersystemischen/interpersonalen Regulationsvorgängen gehört. Steuerprogramme für die Regulationskompetenzen, welche Performanzen auf unterschiedlichen Ebenen kontrollieren ,
werden Narrative (Schemata, Muster, Scripts) genannt (Petzold2000h ; Petzold, Orth, Sieper2005).

Diese Narrative interagieren im personalen System . Sie sind Muster von einer hohen Stabilität, verfügen zugleich aber auch über eine gewisse Plastizität. Sie können über spezifische Lernvorgänge, " komplexes Lernen " (Sieper/Petzold 2002), verändert werden. O rga nische Prozesse d er Tra uer und des Trostes beeinflussen Narrative, die nicht statisch gesehen
werden dürfen, in funktionaler Weise. Diese emotionalen Bewegtheiten sind Impulse in Lebensprozessen mit ihren Narrationen- so nennen wir die lebend igen Erzählströme und dra-
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matischen Handlungsabläufe des Lebens (Petzold 2003a, 322ff, 333ff; idem 2001 b). Narrative
sind damit von den Prozessen der Narrationen nicht abzulösen, haben selbst prozessualen
Charakter. Prozess und Struktur, Erzählung und Erzählfolie, Narration und Narrativ stehen
in einer dialektischen Verschränkung. Regulationskompetenzen (plur.) sind mit Regulationsperformanzen verschränkt. Von Kindheit auf bis ins Alter gewährleisten die Regulationskompetenzen und -performanzen die Lebens-/Überlebensprozesse des Individuum
durch die Bereitstellung einer Stabilität in den Organismus-/ Umwelt-, Mensch-/ Mitmensch-Interaktionen. Gleichzeitig ermöglichen sie durch eine ausreichende Plastizität erforderliche Passungen bzw. Anpassungsleistungen.
"Trostarbeit ist eine Form intersubjektiver Beziehungsarbeit, eingebettet in die Dauer eines verlässlichen (familialen, amicalen, professionell-therapeutischen) Beziehungsprozesses. Sie soll einen von Verlusten, Leid , Trauma, Schicksalsschlägen betroffenen und erschütterten Menschen in
seiner "Überwindungsarbeit" unterstützen, seinen Bemühungen, mit Furchtbarem fertig zu werden,
dadurch , dass ein empathisch kompetenterBeistand/BegleiterfTröster immer wieder im Verlauf des
Trauer-, Verarbeitungs-, Überwindungsprozesses Hilfe , Rat und Trost spendet und damit Annahme, Halt, Linderung, Sicherheit, Beruhigung, Klärung, Zuversicht vermittelt und einen positiven
Hoffnungshorizont eröffnet, damit der Betroffene/die Betroffene aus der Erschütterung und Beunruhigung zur Ruhe kommen kann , sich selbst wieder beruhigt und aus der Aufgewühltheil in Schmerz,
Trauer, Verzweiflung und Leid wieder zu einer Ausgeglichenheit findet, sich selbst wieder Trost zu
geben vermag , Gedanken und Gefühle ordnet und neue Hoffnung und Zuversicht entwickelt. Durch
die Tröstungen und die Trostarbeit eines akzeptierenden, empathischen, ermutigenden , Hoffnung gebenden Helfers!Trösters kann sich ein verletzter und beschädigter Mensch wieder sich
selbst zuwenden und auch annehmen, er kann sich den Anderen, der Weit, dem Leben gegenüber
wieder öffnen durch das Beipiel, die Unterstützung, die Wertschätzung des Tröstendenden , der mit
ihm zusammen die Arbeit der Tröstung , des Gewinns von Trost, der Konsolidierung und Neuorientierung unternimmt."

Spezifisch zielt Trostarbeit im Verein mit anderen Maßnahmen der Hilfeleistung und
Unterstützung darauf ab,
-+ auf der physiologischen Ebene Erregungszustände mit einer Hyperstressqualität (hyperarrousal, kindling) zu beruhigen (quenching, down regulation), eine Sensitivierung des
HP A-Systems, dysfunktionale Genregulationen und die damit verbundenen neurohumoralen Fehlsteuerungen (s.u.) und ihre Folgen- z.B. für die unbewusste und bewusste
Informationsverarbeitung, die Gedächtnissysteme, das Emotions- und Willenssystemzu vermeiden;
-+ auf der psychologischen Ebene Überforderungsgefühlen/Stress-Emotionen (Panik,
Furcht, Aggression, Gewaltimpulse, Hass, Verzweiflung, Verbitterung, Ohnmacht etc.)
sowie negativen Kogn itionen gegenzusteuern (Selbstzweifel, Selbstentwertung, negative
Selbstattributionen, Hilflosigkeit, Abwertung Anderer, Fehlbewertungen sozialer Situationen etc.) und der Schwächung von Volitionen (Entscheidungsfähigkeit, Willenskraft) vorzubeugen und eine chronifizierende Fixierung in Verbitterung, Unversöhntheit, Resignation, Selbsthass zu verhindern, damit die Breite des emotionalen Spektrums, des volitionalen Potenzials und der kognitiven Flexibilität des Betroffenen erhalten werden kann;
-+ auf der sozialen Ebene wird darauf abgezielt, Impulse der Zuflucht und der Suche nach
Hilfe. Beistand, Trost aufzunehmnen, um Hilflosigkeitsgefühlen, Ohnmacht, Verzweiflung, Resignation, Verbitterung und die Ausbildung dysfunktionalen Sozialverhaltens
(generalisierende Negativierung anderer Menschen, Kontakt- und Beziehungsunfähigkeit, Rückzug aus der sozialen Partizipation, Selbstisolation, Misstrauen, soziale Aggressivität, Menschenhass und Menschenverachtung, Gewaltbereitschaft, Devianz und
Anomie etc.) zu verhindern und stattdessen positive soziale Muster aufzubauen und zu
fördern" (Petzold 20041).
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Trost ist nach der Konzeption der Inegrativen Therapie demnach eine erlebte emotionale
Qualität, die Linderung von verlust-oder traumabedingtem seelischem Schmerz / Leid bewirkt, eine Beruhigung von psychophysiologischem Aufgewühlt- und Erschüttert-Sein und
ein Ordnen und Reorientieren im gedanklichen und emotionalen Chaos unterstützt: durch
"Trösten", d.h . die Hilfe und empathische Zuwendung eines Tröstenden an einen Trostbedürftigen. "Trostarbeit" besteht in der Aufnahme, Annahme und Nutzung der Tröstung in
dem gemeinsamen Bemühen, Verlust, Leid, Belastung, Beschädigung zu überwinden, die
Selbstregulationskompetenz der Betroffenen wieder herzustellen und effektiv werden zu
lassen. Trost ermöglicht eine persönliche Konsolidierung des Betroffenen: nach innen (z.B.
Wiedergewinn von "seelischem Gleichgewicht" und " stabilem Identitätserleben", Aussöhnung / Versöhnung mit sich selbst an Stelle von Resignation, Schuldgefühlen, Selbstvorwürfen, Verbitterung) - und nach außen (z.B. Wiederherstellen von Beziehungsbereitschaft, erneuter Hinwendung zum Anderen oder Aussöhnung/Versöhnung mit Menschen an Stelle von Rückzug, Selbstisolation, Unversöhntheit, Hass). Insgesamt erfolgt ein
Stärkung der "Regulationskompetenz" des Menschen (zu diesem Kernkonzept der Integrativen Therapie vgl. Petzold, Orth, Sieper 2005).

3.5 Trauer und Trost im Rahmen der Supervision
Trauer bedarf der Integration von Verlusten, Verletzungen, Demütigungen usw .. Menschen sollten nicht auf Dauer in der Trauer verharren, wie schon Seneca in seiner Trostschrift an die Mutter Marcia, die ihren Sohn verloren hatte, mit guten Gründen verdeutlichte. Die Trauer will überwunden werden, damit sich der Mensch für die verbleibende Zeit
seines Lebens der aktiven Partizipation am Leben wieder zuwendet (Petzold 2005d). Das
braucht Zeit und kann in einem therapeutischen oder Supervisorischen Setting allein nicht
geleistet werden. Es ist der Transfer in den Alltag erforderlich. Ohne eine kontinuierliche
Umsetzungsarbeit im" Konvoi" der sozialen Beziehungen und mit ihm wird iüchts wirklich gelingen. Gerade deshalb ist in der Supervisorischen Arbeit das Erinnern, Wiederherstellen oder Bewusstmachen der Potenziale und Ressourcen des Supervisanden bzw. seiner Klienten erforderlich in und mit seinen Netzwerken. Je nach Arbeitssituation, Kontrakt,
Zeit und Bereitschaft der Beteiligten kann in der Bearbeitung dieser Themen auf die erlebniszentrierten und in Therapie und Bildungsarbeit erprobten Methoden des Integrativen
Ansatzes zurückgegriffen werden (z. B. Petzold, 1984c, 1985, 294ff; 2003a, 2004a, 219ff; 2005d).
Die Überwindung der Trauer bedarf des Trostes. Trost meint das "Beispringen, Hinwenden, Beruhigen, ,Trostspenden' aufgrund des ,Aufforderungscharakters' von Ausdrucksverhalten des Schmerzes, der Verzweiflung, der Trauer" (Petzold 2005d). Dabei sind
Trösten und Beruhigen- wie gesagt- genetisch dispositionierte transkulturelle Phänomene. Sie wollen den aufgewühlten Menschen und dessen Übererregung" zur Wiederherstellung der Fähigkeit zur Selbstberuhigung und Selbsttröstung" führen." Deshalb sollten derartige Muster mit ihrer ,evolutionary wisdom' auch zur Grundlage der Traumahilfe, Trauerunterstützung und Krisenintervention und PTSB-Behandlung gemacht werden" (ibid.).
Wer trösten will, braucht einen sicheren Stand. Er muss in Kontakt mit dem Betroffenen
sein, sich berühren lassen, dabei "bei Aufwühlendem stabil bleiben," und sich " durch Erschütterndes nicht erschüttern lassen" (Petzold 2005d). Das schließt ein, dass der Tröster für
sich in schwierigen Situationen sorgt. Und hier ist kompetent durchgeführte Supervision
neben den Hilfen und der Unterstützung von Freunden und guten Kolleginnen ein hervorragendes Instrument.
Die Themen "Leben und Tod, Sterben , Leid und der Sinn " in der Supervision zeigen sich unmittelbar und mittelbar. Sie können etwa direkt in der Eingangssequenz angesprochen
werden und zur Bearbeitung vorgeschlagen werden; ein aktuelles Arbeitsthema kann benannt werden und erst in der Bearbeitung zeigt sich- wie so oft- das eigentliche Thema. In
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der Behandlung von aktuellen Arbeitsthemen können biographische Abschiede erinnert
werden, die in der Bearbeitungsphase erst prägnant werden. Die tiefenden Akzente werden an dieser Stelle vom Supervisor gesetzt. Dabei gilt aber:" Videamus primum, quid curandum sit, deinde, quemadmodum."-" Lass uns erst sehen, was behandelt werden muss, sodann
aufwelche Weise", so Seneca (ep. ad Marciam de consolatione, c. 19;Fink 1992,360). Wichtig
erscheint im Rahmen der Supervision das Aussprechen, Erzählen, Zuhören und Annehmen. Sharing und Feedback aus der Gruppe können Solidaritätserfahrungen einleiten und
zu einer haltenden Atmosphäre (vgl. Wetze/1999, 225ff) in der Supervisionssituation beitragen. Der Ausblick und die Überleitung für eine Begleitung im Alltag- Tran sferarbeit- sind
als bedeutend anzusehen. Der Trauernde ist im Alltag wieder alleine. Erinnerungen ("Rekognitionen") an Ressourcen die helfen können, den Alltag zu bewältigen- dieses " Rezept" haben wir von Seneca aus seinen Trostbriefen an Marcia, Hel via, Polybius- erscheinen
als ein Weg, Entlastung nach der Supervisionssitzung zu schaffen: Wo ist ein Ort, wo Sie
sich Zeit nehmen für ein Gespräch? Wünschen Sie etwas aus der Gruppe? Wer oder was
kann Sie im Alltag unterstützen und halten? Das Arbeiten mit Übergangsobjekten kann
sich anbieten (Petzold 1985, 26f; 2005d) oder" ökopsychosomatische" Erfahrungen des Naturerlebens und der Besinnung: " Man darf von der Seele nicht zu viel verlangen und muss ihr
auch Muße gewähren, die für sie Nahrung und Kräftigung ist. Wanderungen in freier Natur muss man unternehmen, damit sich die Seele unter freiem Himmel und in frischer Luft
kräftige und sich aufrichte" (Seneca, de tranquillitate animi VII, 8).

4. Widerstand, Abwehr, Reaktanz
In solchen komplexen Prozessen wie der Arbeit mit Trauer und Belastungen kommt es
immer wieder zu dynamischen Phänomenen im Beziehungsgeschehen und in Affiliationsprozessen, auf die in diesem Zusammenhang nur kurz eingegangen werden kann (vgl. Petzold/Mü ller 2005). Nähert man sich Themen wie Trauer, Leid, Sterben und Tod, fühlen sich
viele Menschen beklommen, unangenehm berührt. Es kommen Ängste und Abwehrreaktionen auf, die durchaus verstehbare Gründe haben. Es wird hier von" Reaktanz" gesprochen, als einem" Sammelbegriff für alle Verhaltensweisen, mit denen sich ein Individuum bei unerwarteter Frustration gegen Einschränkungen zur Wehr setzt. Solche Verhaltensweisen können erhöhte Anstrengung, Widerspruch, Aggression oder demonstratives Ersatzverhalten sein" (Flammer 1990). Solche Reaktanz kann also durchaus berechtigt
sein, und deshalb ist dieser Begriff oft auch nützlicher als der psychoanalytische Widerstandsbegriff, der allzu häufig mit der negativen Konnotation eines vermeidenden Abwehrverhaltens verbunden wird. Mit Reaktanz gewährleisten Menschen u.a. ihre Situationskontrolle, die gerade in belastenden Situationen sehr wichtig ist. Dieser sozialpsychologische Begriff eignet sich deshalb sehr gut für den Supervisorischen Kontext.
Abwehr wird im integrativen Ansatz als "psycho-physische Überlebenstechnik" verstanden (Rahm et al. 1993, 303). "Wir haben Abwehrmechanismen charakterisiert als Strategien zur Bewältigung einer angsterzeugenden Situation, die auf einem erheblichen Maß an
Realitäts-Verzerrung oder Realitäts-Einengung beruhen und /oder dazu führen. Ob wir ein
Verhalten als Bewältigungs-Strategie oder als Abwehrmechanismus bezeichnen, ist also abhängig vom Kontext. Wenn die Realität z.B. unerträglich ist, so kann die normale Bewältigung u. U. gerade darin bestehen, die Realitätswahrnehmung einzuschränken" (Rahm
et al. 1993, 303).
"Widerstand entsteht, wenn in einer aktuellen Situation die gewohnten Bewältigungsund Abwehrstrategien durch äußere Einflüsse in Frage gestellt werden bzw. nicht mehr
ausreichen ü (Rahm 1993, 304). Der Seniorautor differenziert protektive Widerstände- die den
Einzelnen und seine Identität schützen und Ich-Stabilität geben- und mutative Widerstände,
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die sich Veränderungen widersetzen. Nach F.S. Perls sind " Widerstände ... Ausdruck von
Kraft, die genutzt werden kann, indem man re-sistance in as-sistance umwandelt." (Petzold
1985a, 276). Erst die Chronifizierung des Widerstands schränkt die Erlebnis-. und Verhaltensmöglichkeiten des Einzelnen ein. Dann wird Widerstand problematisch. Abwehrreaktionen sind:
-+ Anästisierung: "Reaktivierung archaischer Rückzugsformen" (Petzold 1985, 277);
-+ Retroflektion: aggressive Impulse werden gegen sich gerichtet und führen z.B. zu Depression und psychosomatischen Reaktionen;
-+ Spaltung: nicht ertragbare Realitäten werden ausgeblendet;
-+ Verleugnung: die Bedrohung wird verleugnet.
Die Themen" Leben und Tod, Sterben, Leid und Sinn" werden vielfach abgewehrt." Wir
bedürfen auch des Schutzes der Abwehr" für die Begleitung Sterbender (Petzold 1985a, 26).
Die Abwehr des Pflegepersonals kann der eigenen Handlungsfähigkeit dienen (Becker-Kontio 2000, 9). Realitäts-Einengung oder das Vermeiden bestimmter Situationen kann
als normale Reaktanz bzw. als Bewältigung angesehen werden, besonders wenn kein adäquater Raum für eine andere Form der Bewältigung gegeben ist. "Abwehr schützt das
Selbst" (Becker-Kontio 2000, 11). "Abwehr dient dazu, Zeit zu gewinnen, um mit einer lebensbedrohlichen Nachricht umgehen zu können"[ ... ]." Um der Gefahr zu entgehen, von
Trauer überschwemmt und konfluent zu werden, kommen eher typische Vermeidungsreaktionen als Form der Abwehr auf"[ ... ]." Im wesentlichen geht es: a) um das Vermeiden tatsächlichen Schmerzes, der durch den Verlust emotional relevanter Beziehungen und Dinge
ausgelöst wird; b) um das Vermeiden der Reaktivierung früherer schmerzlicher und unlustvoller Situationen, die durch die strukturelle Ähnlichkeit aufkommen; c) um das Vermeidenunabgeschlossener Situationen mit realen Personen und Kontexten; d) um das Vermeiden des Abschließens unabgeschlossener Situationen aus der Vergangenheit, die noch
emotional fortwirken"(Petzold, 1985a, 508).
Im Rahmen der Supervision kann Abwehr" wieder ,verflüssigt' werden"[ ... ], " wenn die
Supervisandinnen erfahren, wie sie abwehren, was sie abwehren und warum sie abwehren"
(Becker-Kontio 2000, 11). "Wenn die Abwehr nicht mehr aufrechterhalten werden muss,
wenn also die ,furchtlose Kommunikation' gelingt, kann der Patient (oder Supervisand;
Anm.d.V.) auch seinen Gefühlen von Panik und Zorn, Angst und Trauer Ausdruck verleihen"[... ], Ballast abwerfen und zu einer Neustrukturierung und Neuorientierung kommen
(Becker-Kontio 2000, 12).

5. Zusammenfassende Hinweise zum Umgang mit Trauer und Abschied
im Rahmen der lntegrativen Supervision
Im Folgenden werden die Grundthesesn des Textes noch einmal Überblickshaft zusammengefasst.
Die erste These beinhaltet die Auffassung, dass die Themen" Leben und Tod, Sterben,
Leid und Sinn" in jeder Supervision Relevanz haben können, wenn die Beteiligten sich darauf einlassen und das Setting es zulässt. Notwendiges tiefendes Vorgehen hängt im Rahmen der Supervision vom Arbeitsfeld und den geäußerten Bedürfnissen der Beteiligten ab.
In Arbeitsbereichen, wo professionelle Sterbebegleitung zu den Aufgaben der Mitarbeiterin gehört, sollten diese Themen fester Bestandteil von Supervision und/ oder Fortbildung
sein. Das wird für Arbeitsbereiche wie Krankenhaus, Altenpflege und Altenarbeit,
Aids-Hilfe, Hospizarbeit der Fall sein. Ein Supervisor muss hier die nötige Feldkompetenz
mitbringen, ohne die er nicht seriös arbeiten kann, was aber so manchen, vom "Syndrom
supervisorischer Selbstüberschätzung" geschlagenen Kollegen nicht daran hindert, in die-
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sen Bereichen zu dilettieren. Die Forschung zeigt dann schlechte Ergebnisse (Müller et al.,
dieser Band).
In anderen Feldern sind die Themen Leben und Tod, Sterben, Leid Trost und Sinn oftmals im Rahmen der Bewältigung von Krisen gegeben.-" Krise steht immer am Beginn einer Veränderung- mit ungewissem Ausgang. Ebenso wie Krise Bedrohung ist, ist sie immer auch Chance. Es gibt keine Entwicklungsprozesse, keine Veränderung ohne Krise, ohne Loslassen vom Alten, ohne Einlassen auf Neues"(Rahm 1993, 517f). In diesem Sinne ist
Trauerarbeit eine besondere Form der Krisebewältigung mit dem Ausblick eines Wachstumsprozesses (Petzold 1985a, 37). Jeder Abschied, jede Trennung kann Anlass zu Veränderung und damit zu einer Neuorientierung sein. Die eigene Auseinandersetzung mit dem
Thema ist eine Voraussetzung, die eine furchtlose Kommunikation erst ermöglicht. Dazu
gehört ein eigener Standpunkt und ein eigenes Bild vom [leidenden] Menschen.
Zu berücksichtigen ist das damit in heutiger Zeit verbundene Tabu des Todesthemas
und der Trauerarbeit. Die" Kunst des Lebens" kommt ohne eine ganzheitliche Betrachtung
nicht aus- dazu gehören der Tod und die Auseinandersetzung mit ihm mitten im Leben.
Dazu gehören auch Kenntnisse der Bedingungen von Sterben und Tod in früherer und heutiger Zeit: Die verloren gegangenen Rituale, die zwangsläufige Trostlosigkeit und Sterilität
vieler Krankenhäuser und Altenheime; die Kenntnis spezifischer Belastungsstimuli sind
notwendig. Genannt sei der des Ekels und die damit verbundene Abwehr:" Gerade in Veröffentlichungen zur Pflegepraxis wird so getan, als ekle sich das Pflegepersonal nie" [... ];
"Wenn sie sich vor den Bewohnern ekeln (Kot, Urin, Eiter, Erbrochenes), bemühen sich viele Pflegekräfte, möglichst schnell zu arbeiten und vermeiden körperliche Berührung. Gerade die, die länger in der Altenpflege sind, haben Probleme mit den Gerüchen im Altenheim.
Sie verbrauchen viele Sprays, Raumsprays, Desinfektionsmittel'" (Belardi 1999, 202). Genannt seien auch Ungewissheit und banges Warten: Wird er die Operation überstehen?
Wird er die Nacht überleben? Was wird werden, wenn er stirbt? Mit solchen Zuständen
umgehen iu können, sie zu" puffern", kompetent Hilfen zu "antizipatorischer Trauer"
(Spiege/1972) zu geben, wird von den Helfern und ihren Supervisaren erwartet werden
können; auch die Fragen des würdigen Todes, der Selbstbestimmung und der Sterbehilfe
sind unumgängliche Themen.
Integrative Supervision sieht den Supervisor als einen direkten Partner für seinen Supervisanden und als einen indirekten für dessen Klienten auf dem Weg zur gemeinsamen
Sinnsuche: Supervision kann ein Ort sein, wo im gemeinsamen Dialog/Polylog, Ko-respondenzprozessen Sinn erschlossen wird (Petzold, Orth 2005). Fragen können gestellt werden, Antworten können gegeben werden, entstehen oder wir müssen sie immer wieder
auch schuldig bleiben. Äußern, fragen und tragen, das kann ein wichtiger Ansatz zur Hilfe
sein.
Interventionen und Beziehungsgestaltung bei Verlusten und Trauer müssen den Prozess und die Situation berücksichtigen: Für den angemessenen Umgang und die Wahl der
Intervention müssen der individuelle Prozess des Betroffenen und seines Beraters berücksichtigt werden. In den Reaktionen des Beraters und seines Supervisors muss etwa beachtet
werden, ob der Betroffene die schlimme Nachricht erst gerade erhalten hat, ob das Gegenüber unter Schock steht oder ob man sich mitten in einem längeren Trauerprozess befindet,
ob mit dem Klienten geweint oder gelacht werden kann / muss und schon an eine Neuorientierung zu denken ist. In unterschiedlichen Lebenssituationen kann uns ein " Rest
Trauer" immer wieder einholen. Damit gilt es umzugehen, darauf ist vorzubereiten.
Umgang mit Reaktanz, Widerstand und Abwehr sind aus keinem Beratungs-, Therapieund Supervisionsprozess wegzudenken: Es handelt sich zunächst um notwendige Reaktionen der Selbsterhaltung. In der Integrativen Supervision können dysfunktional gewordene
Widerstandsphänomene aufgezeigt und Hilfen gegeben werden, sie wieder zu verflüssigen, so dass z. B. Trauer und Tröstung zugelassen wird und wichtige Themen zur Sprache
kommen können.
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Trost geben, Trost annehmen, Trauer zulassen und einleiten helfen, Gefühlschaos aushalten, gemeinsam ordnen und Neuorientierung begleiten sind zentrale Aufgaben von Beratung und Supervision: Durch Ereignisse wie Tod und Sterben entsteht oft ein Gefühlschaos, welches ausgehalten werden will. Mit Geduld und Empathie können gemeinsam neue
Strukturen gefunden werden, kann bei der realistischen Einschätzung des Verlustes und
bei einer Neuorientierung geholfen werden.

6. Ausblick
Leben und Tod- Leid und Sterben- und einen darin liegenden Sinn oder Unsinn zu erkennen, sind keine Themen, mit denen man en passantfertig wird. Längere Auseinandersetzungen sind erforderlich- immer wieder, denn es ist jeweils etwas anderes, ob man als junger Mensch oder als älterer über diese Themen reflektiert Es ist die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen, wann und ob er über diese Themen nachdenken will. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch die Helfer, wie auch ihre Supervisaren und Supervisorinnnen
als Menschen sich immer wieder neu die entscheidenden Fragen des Lebens stellen: Wo
kommst du her? Wo gehst du hin? Wer warst du? Wer bist du? Wer wirst du sein? Wer
willst du sein? War /ist dein Leben sinnvoll? Hast du das Beste aus ihm gemacht oder etwas
Gutes? Wie gehst du mit dem Misslungenen um? Warum muss mich das treffen? Warum
musste er/sie schon gehen? Warum ließ er/sie mich allein?
Leben heißt, Antworten auf diese Fragen zu finden, oder es auszuhalten, keine Antworten zu finden- with a little help by your friends. Die Antworten, die ich mir gebe, stehen im sozialen Kontext und haben immer auch ein Gegenüber, entstehen im Dialog, in Polylogen, in
Ko-respondenz. Diese Ko-respondenz zeichnet Leben aus (Petzold 1978c).
Mythen, weltanschauliche und religiöse Metaerzählungen, Geschichten der jeweiligen
"social world", d.h. des Kultur- und Sozialraumes (Brühlmann-]ecklinfPetzold 2004) spielen
bei diesen existenziellen Fragen eine wesentliche Rolle. Auch wenn Lyotard (1982) das Ende
der Metaerzählungen verkündet, das Ende der absoluten Wahrheiten, bleiben diese weltanschaulichen Folien oft noch wirkmächtig (Petzold 2001, 108, 2005b). Sie waren über Jahrhunderte sinnstiftend und auch hilfreich für das Zurechtfinden der Menschen in ihrem Leben, und wo sie das heute noch sind für Menschen, haben sie noch eine wichtige Funktion.
Wo solche Sinnfolien aber fehlen oder ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, gilt es, sich
um neue Werte und Wertegemeinschaften zu bemühen. Das Eingebundensein in eine Gemeinschaft, die Überzeugungen vertritt und trägt, ist oftmals sinnstiftend (Petzold/Orth
2003a) und oft auch hilfreich, um die Angst vor Sterben und Tod bewältigen oder mildern
zu können.
Die verschiedentlich in diesem Text erwähnte Verdrängung oder Marginalisierung des
Todes hat zweifelsohne auch mit dem Phänomen der Individualisierung unserer Gesellschaft zu tun (Sen nett 2002). "Der in der Gesellschaft wachsende Individualismus erhöht
das Bewusstsein des Selbst und nährt zugleich die Todesfurcht. Gesellschaften, die der Individualität eine kulturelle Priorität zuweisen, intensivieren die Furcht vor Tod und Sterben. Denn damit kommt es zur Vereinzelung des Menschen, der früher in der Gemeinschaft
aufgehoben war, und Sterben wird zur letzten Form der Einsamkeit. Der soziale tritt vor
den biologischen Tod" (Ochsmann 1993, 34).
Einsamkeit und Vereinzelung, im Leben und im Sterben ohne "Affiliation" zu sein, ist
eine schlimme Vorstellung. Und der Gedanke an" ewige Einsamkeit" und ein" ewiges Vergessensein" durch den Tod des Individuums ängstigt und erschüttert viele Menschennicht alle, denn es gibt auch solche, die genau eine solche endgültige Ruhe ersehnen. Auf jeden Fall können gemeinsam geteilte Vorstellungen entlastend sein (vgl. Ochsmann 1993,
111). Je nach kulturellem Kontext und sozialer Welt, in der ein Mensch lebt, bieten geteilte
Gedankenwelten, Weltanschauungen verlässliche, verbindliche Regeln, die Chaos und
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Komplexität der Welt reduzieren und den Einzelnen seinen WEG finden und gehen lassennicht alleine und einsam, sondern in einer Weggemeinschaft (PetzoldjOrth 2004b). Hier kommen persönliche Glaubensüberzeugungen und -bindungen in d en Blick, die mit größtem
Respekt behandelt werden müssen (Petzold 2005b). Der einer Intersubjektivitätsidee (im Sinne von Gabriet Marce/ und Emmanuel Levinas) verpflichtete Supervisor sollte im Gespräch
d eshalb hier- aber auch insgesamt- keine Fragen stellen, die sein Gegenüber nicht gestellt
bekommen will. Das erfordert " Takt" (Ferenczi), eine sensible Empathie. Er gibt damit dem
Supervisanden / Berater / Therapeuten ein Modell für den respektvollen, intersubjektiven
Umgang mit seinen Klientinnen und Patientinnen in einer guten Affiliation. Intersubjektivität meint die Achtung von " Alterität", der " Andersheit des Anderen " (Levinas), seiner
Wahl, welchen Sinn, welche Metaerzählungen mein Gegenüber für sich als bindend betrachtet. Entscheidend bleibt, dass sich Supervision dieser gemeinsamen Sinnsuche, diesem Dialog, diesen POLYLOGEN nicht verschließt, sondern dass Supervia rinnen Gesprächspartner sein wollen - ohne jeglichen " Supervisorischen Überlegenheitsstatus", d er
oft von den Mitarbeiterinnen im gerontologischen Feld beklagt wird (Müller et al. dieser
Band) - , sondern die partnerschaftlieh dazu beitragen, das Leben in seiner Vielfalt zu bewältigen, zu bejahen, zu meistern, eine" Lebenskunst" zu entwickeln (Cicero, de senectute, Petzold, Müller 2004), die wir alle für Umgang mit diesen existenziellen Themen, von denen
dieser Beitrag handelte, brauchen.

Zusammenfassung

Leben, Tod , Leid, Altern, Sterben und Sinn können in jeder Supervision Thema werden. Es sind Themen, die oftmals ein Tabu in unserer Gesellschaft sind. Supervision sollte darum auch einen Raum bieten, um über diese Themen zu sprechen und zu reflektieren. Voraussetzung dafür ist die Refl exion der
eigenen Endlichkeit, d es Miterlebens von Sterbeprozessen und von Tod und d er Erfahrungen mit Abschied, Trauer, Trost. Der Text möchte vor dem Hintergrund des" lntegrativen Ansa tzes" in Therapie
und Supervision Hilfen und Materialien für solche Reflexionsprozesse bieten und einen Überblick
über nötiges Basiswissen geben, um effektive Supervision in diesen Bereichen zu machen.

Summary: Life and Death, Ageing and Dying, Suffering, Consolation and MeaningAssistance and Material for Supervisory Explorations

Li vi ng, d ea th, suffering, ageing, dying and meaning can be a subject in every supervision. Theseare
subjects that are often a taboo in our societies. This is w hy there should be space in every Supervision to
refl ect and talk about these things. Prerequisite is a reflection of our own situations of farewell and grief
in our own life, experiences with loss, mourning, consolation. On the ground of the " Integrative Approach " to therapy and Supervision this article intends to offer assistance and material for your own reflections and wants to give an over~iew of basic knowledge about these subjects for effective supervison in these areas.
Keywords: Clinical supervision, dying/d ea th, meaning, suffering, consolation, integrati ve thera py
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lntegrative Supervision zum Thema Sterben und Tod
in der Ausbildung junger Krankenschwestern und -pfleger
Petra Sange, Berlin ·
"Es gibt zwei Dinge, auf denen überall das Gelingen beruht:
das eine ist, dass die Absicht und das Ziel des Handeins richtig bestimmt werde,
das andere, die zu diesem Ziele führenden Mittel zu finden.
Also muss man in den Künsten und Wissenschaften beides beherrschen,
das Ziel und die Wege zum Ziel."- Aristoteles (384-322 v.u.Z.)

Vorbemerkung
Deutschlands Krankenhäuser sind in den Unternehmensstand getreten. Ökonomie hat
nunmehr als primärer Faktor zu gelten, natürlich unter der Wahrung des gesellschaftlichen
Auftrages. Daraus erwächst für die in Krankenhäusern verantwortlich Handelnden die
Notwendigkeit, das technisch Machbare mit dem ethisch Vertretbaren und jetzt auch mit
dem ökonomisch Bezahlbaren abzugleichen (Rudolf 2000). Was bedeuten diese Veränderungen für den Standpunkt der Medizin heute, auch für die Mediziner und ihren hippokratischen Eid? Was bedeuten sie für die Verbesserung bzw. Erhaltung des Lebens, was für
den Umgang mit dem Tod?
Mitall diesen Tatsachen und Fragen sind Jugendliche und junge Erwachsene konfrontiert, die sich in eine pflegerische Ausbildung begeben. Meine Arbeit als Supervisorin am
Jüdischen Krankenhaus in Berlin mit seiner angeschlossenen Fachschule hat mir ermöglicht, die zunehmend sich erweiternden und gleichzeitig verdichtenden Arbeitsfelder von
Auszubildenden kennen zu lernen, Belastungsbedingungen unterschiedlichster Genese
innerhalb des angestrebten Berufsfeldes zu entschlüsseln und zu begleiten. Dabei ist für
mich deutlich, dass das Thema Sterben und Tod immer wieder prägnant im Blickfeld steht.
Das ist der Anlass, mich intensiver mit der genannten Problematik auseinander zu setzen.
In der vorliegenden Arbeit werde ich- neben einem vorangestellten theoretischen Textteil- die auftretenden Supervisorischen Prozesse an drei Szenebeispielen darstellen. Ausgehend davon möchte ich zeigen, dass eine differenzierte und reflektierte Supervisionsarbeit sowohl dem Arbeitsauftrag als auch den Erwartungen der Supervisanden gerecht werden kann, wenn sie Tod und Sterben mit einbezieht. Mein Anliegen ist es, diesen verstehenden und fördernden Ansatz weiterzuentwickeln und zu prüfen, inwieweit das Metamodell
der Integrativen Supervision hier Beiträge leisten kann.

1. Rahmenbedingungen
1. 1 Wertewandel in der Gesellschaft
Gesellschaftsstudien der letzten Jahre gehen davon aus, dass wir uns in einer Zeit des
Umbruchs befinden, in der nach neuen Orientierungengesucht wird, da die alten Werte
und Normen ihre Bedeutung und Tragfähigkeit verloren haben. Sowohl der familiäre Zusammenhalt wie auch übergreifende Wertestrukturen und sozialer Konsens haben ihre zu-
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sammenschließenden und Halt gebenden Funktionen eingebüßt. Mit den Veränderungen
der ökonomischen Strukturen und der gesellschaftlichen Überbetonung der Subjektentwicklung, unter Vernachlässigung der Gruppenstrukturen, haben sich Vereinzelung, Entfremdung und Konkurrenzdruck entwickelt, bis hin zur Aufkündigung bisher geltender
ethischer Gesellschaftsverträge (Beck 1986; Schulze 1992; Willke 1998).

1.2 Eine Vision- von der Wirklichkeit eingeholt?
Attali prognostizierte schon 1979 eine stetig steigende Lebenserwartung sowie das Sinken der Geburtsrate bei ständig fallendem Prozentsatz der berufstätigen Bevölkerung. Diese Situation ist inzwischen in aller Dramatik eingetreten (Petzold/Müller 2004). Die erleichternden äußeren Bedingungen (wachsender Lebensstandard, Verbesserung der medizinischen Versorgung, etc.) erzeugen jedoch auch eine "neue Produktionsweise von Schmerzen" (Attali 1979, 210): Einsamkeit, Süchte, Konservierungs- und Farbstoffe mit karzinogener Wirkung, neue Krankheitsbilder, die ständig wachsende Schnelligkeit der ablaufenden
Prozesse, die dem gleichmäßigen Fließen der Zeit entgegenstehen.
Weiter hebt Attali hervor, dass der Tod nunmehr verschleiert und nur noch im Verborgenen ablaufe und- da ihm der Sinn versagt wird- auch unser Leben eine Sinnentleerung erfahre. In seiner Schlussfolgerung kündigt er eine krisenhafte Situation des Gesundheitssystems an, weil dessen Finanzierung nicht mehr möglich sei. Monetäre Defizite würden der
Logik ökonomischer Gesetze folgend auf die Allgemeinheit umgelegt. Schließungen von
Krankenhäusern seien an der Tagesordnung, kontingentierte Krankenhausbehandlung
würde Einzug halten. Ausstattungsmängel einiger Krankenhäuser könnten dazu führen,
dass" bestinformierte" Kranke, zu den" bestausgestatteten" Krankenhäusern (ibid., 224)
gehen, dass sogar ein schwarzer Markt für Krankenbehandlungen nicht auszuschließen
sei. Er befürchtet, dass Patienten katalogisiert würden nach der Methode: Welcher Patient
bringt durch die Behandlung den größten ökonomischen Nutzen.
Dennoch hinterlässt seine Streitschrift Hoffnung: "Die Einsetzung einer anderen Bedeutung von Leben und Tod verläuft nicht parallel zur ökonomischen Krise, wenn sie auch mit ihr
im Zusammenhang steht. Sie ist die Bedingung ihrer Überwindung" (ibid., 226). Das bedeutet,
dass erst mit der Anerkennung und Akzeptanz der Einheit von Leben und Tod die Möglichkeit geschaffen werden kann, die ökonomische Krise des Gesundheitswesens zu überwinden, um "die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" (Berger/Luckmann1977)
zielorientiert zu verändern. In der Integrativen Therapie und Supervision hat man sich mit
diesen Themen schon früh befasst und in Theorie, Praxeologie und Praxis zu ihnen bis in
die jüngste Zeit Beiträge geleistet (Petzold/Bubolz 1976; Spiegel-Rösing/Petzold 1985; Petzold
1985a; 2004a, 2005a).

1.3 Krankenhäuser in der Umgestaltung
Wir müssen heute feststellen, dass Attalis hellsichtige Vorausschau sich in dem beginnenden 21 . Jahrhundert bereits etabliert hat. Mit der Privatisierung der Krankenhäuser unter dem Primat der Ökonomie wird dem heilenden und pflegenden Personal eine neue Rolle, die des Dienstleisters, zugesprochen und der ehemalige Patientper Definitionern zum
Kunden erklärt. Petzold (1998) beschreibt, wie aus pflegerischer Sicht durch diese Anordnung ein Rollenkonflikt entsteht, denn weder Pflegepersonal noch Patienten haben das Statusbewusstsein und die Rollenkompetenz und -performanz von Anbietern und Kunden.
Die Interaktion dieser Rollen kann so nicht reibungslos ablaufen. Der Kunde (als kranker
Mensch und Patient) kann die Fachkompetenz des Arztes (Anbieters) nicht anzweifeln, da
dessen spezifisches Fachwissen und Erfa hrung seine eigenen Möglichkeiten bei weitem
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übertrifft. Er muss ihm mit seinem unspezifischen Wissen über das bestehende Krankheitsbild vertrauen. In dieser Abhängigkeit kann er die Konsumentenrolle nicht einnehmen, wie
z.B. bei dem Kauf eines Computers, wo er prüft und abwägt und somit die Kontrolle über
die Leistung behält. Ohne einen" echten" Konsumenten können Helfende auch keine Kundenbetreuer sein. Petzold (ibid., 414) weiter:" ... für eine solche Konzeption der Kundenorientierung (sind) noch nicht einmal die notwendigsten institutionellen Strukturveränderungen geschaffen worden bzw. alle erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen." Die formale Umbenennung der Rollen, die die Notwendigkeit konzeptueller und struktureller
Veränderungen missachtet, geht zu Lasten der Pflegenden bzw. Patienten und ruft bei ihnen Konflikte, Ärger und Hilflosigkeit hervor.

2. Ausbildung zur/m Krankenschwester/-pfleger

2. 1 Berufsbild im Wandel
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen pflegerische Berufe vornehmlich ihren Wert
aus religiösen und humanitären Haltungen bezogen, sind heute das soziale Ansehen und
die finanzielle Ausstattung durchaus von Bedeutung. Jedoch sowohl der Lohn des pflegenden Personals wie auch der Status, liegen hinter den erbrachten Leistungen und Leistungserwartungen, die an diese Berufsgruppe gestellt werden. Denn neben den zu erbringenden
Pflegeleistungen wird die vollkommene Beherrschung der Sachmittel vorausgesetzt: der
Umgang mit computergestützter Datenverarbeitung, Spezialisierungen innerhalb der medizinischen Betreuung oder Einsatz neuer Methoden. Trotz der horizontalen Spezialisierung besteht nach wie vor eine vertikale Hierarchie der einzelnen medizinischen Berufsgruppen, in deren oberen Bereichen die Mediziner angesiedelt sind und die in der Pflege
Tätigen das Schlusslicht bilden. Es fehlen politische Lobby und Standesvertretungen, um
die Pflege aus dem Schattendasein der Medizin zu lösen und ihr eine eigenständige Position zu verschaffen, die auch den in der Pflege existierenden spezialisierten Fachdisziplinen,
wie z.B. der Pflegewissenschaft, gerecht werden. Es ist dringend notwendig das Berufsbild
der Krankenschwester I-pfleger den individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen interdisziplinär anzupassen und es entsprechend seiner Verantwortung und Bedeutung zu
fördern.

2.2 Berufsausbildung- eine Entwicklungsaufgabe
Sozialisation, als reziprokes Geschehen an den Übergängen von Individuum und Gesellschaft, erfordert im Jugendalter auch eine Fokussierung auf die Berufswahl. Das heißt,
von den Jugendlichen werden Anstrengungen erwartet, sich in einem komplexen, unübersichtlichen bis widersprüchlichen Arbeitsfeld zu orientieren, um in eine Tätigkeit hineinzuwachsen, die ihnen finanzielle Autonomie und soziale Anerkennung verschafft. So erwerben sie nach und nach einen eigenverantwortlichen Erwachsenenstatus mit persönlicher
und gesellschaftlicher Identität.
Mit dem Eintritt der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in das normierte Feld der
Organisation Krankenhaus sind sie mehrheitlich zwischen 16 (freiwilliges soziales Jahr)
und 20 Jahre alt (der Gesetzgeber gestattet die Ausbildung ab dem 17. Lebensjahr). Das
Krankenhaus übt seine soziale Funktion aus, indem den Auszubildenden Werte, Normen
und Rollen zugeschrieben werden, die durch formale und informelle Rechte und Pflichten
gekennzeichnet sind. Anfänglich kommen den Jugendlichen die starren Strukturen entgegen, denn sie erleichtern ihnen die Orientierung. Doch je mehr sie sich in ihren neuen Aufgaben zurechtfinden, um so deutlicher erweisen sich die unbeweglichen Rollen als nachtei-

166

lig. Die ungenügende Flexibilität, in der zu wenig Raum für Bewegung oder Bewältigung
von Gefühlen existiert, hemmt die Herausbildung der Rolle und das professionelle Wachstum. Beides wird jedoch benötigt, um Handlungen und Haltungen zu erlernen, mit denen
sie Hilflosigkeit, Enttäuschungen und Misserfolge aushalten können.
Die individuelle Motivation, den Pflegeberuf zu erlernen, ist mehrheitlich von dem Anliegen, helfen zu wollen, gekennzeichnet, doch die Idealisierung" Helfen" führt in der Begegnung mit der Realität schnell zur Desillusionierung. Die hierarchische Struktur eines
Krankenhauses, Überlastung durch geringen Personalschlüssel, Schichtarbeit, Sterben in
allen Lebensabschnitten, Tod, Doppelbelastung der Frauen, persönliche Involviertheit
sind eine ständige, auch stabile Strukturen überfordernde Bewährungsprobe. Es ist nur allzu gut vorstellbar, dass diese unzureichenden Bedingungen spätere Berufsjahre negativ
beeinflussen und Burn-out-Phänomenen Vorschub leisten. Ich halte die Arbeit unter den
beschriebenen Bedingungen für kaum leistbar, wenn sie ohne Supervision oder andere institutionalisierte Entlastungsmöglichkeiten bewältigt werden muss. Es sei denn, psychische und körperliche Schädigungen werden in Kauf genommen.

3. Das Thema Tod in der Adoleszenz und Postadoleszenz
3. 1 Entwicklung als Prozess
Das lange vernachlässigte Thema Jugendalter und Adoleszenz wird in der Literatur zunehmend in den Fokus genommen. Fend (1994) schreibt, dass sich mit der Geburt der Entwicklungspsychologie die Konzepte von einer ausschließlich endogenen biologischen
Steuerung der Entwicklung, über die Formung des Menschen durch die Umwelt, hin zu einer Sichtweise, die den interaktiven Prozess, das wechselseitige Zusammenspiel vielgestaltiger äußerer und innerer Faktoren betont, veränderte. Der Kontext, also die Rahmenbedingungen, prägen zusammen mit den aktiven Zugriffen des Individuums, das seine Entwicklungsaufgaben gestaltet, den lebenslangen Entwicklungsprozess. Das schließt endogene
Faktoren wie Temperamentseigenschaften oder spezifische Lernfähigkeiten ein. Im Kontext des Krankenhauses ist jeder Auszubildende vor die Aufgabe gestellt, im Rahmen seiner Berufswahl die neuen sozialen Beziehungen, Anforderungen, Erfahrungen, Zuschreibungen u .v.a.m. aufzunehmen und darauf zu reagieren. Immer wieder muss der Jugendliche seine" Konzepte über <sich selbst> und über die Welt" (Petzold 1982, 164) mit den neuen Außensichten und -beurteilungen konfrontieren. Innerhalb dieser Auseinandersetzungen wird er neue Einsichten erwerben, alte verändern und der Realität anpassen. Unter
Umständen versucht er auch, die Realität zu verändern, um seine Bewertung der Dinge
aufrechtzuerhalten.
Die Themen, die die Entwicklung in der Adoleszenz und Postadoleszenz vorantreiben,
sind ebenso weitreichend und existenzbestimmend wie auch vielfältig: die erste stabilere
Liebesbeziehung (Identität als Frau / Mann, Umbruch von peer groups zu Zweierbeziehungen, Auseinandersetzung mit Autonomie und Gebundenheit), Berufswahl und -eintritt
(Übernahme von Selbstverantwortung in einem weit höherem Maß als bisher, Verantwortung für andere, Auseinandersetzung mit Existenzsicherung und Perspektiven im Abgleichen mit den vermuteten eigenen Fähigkeiten), die erste eigene Wohnung (Bestimmung eines persönlichen Stils, dessen, was zu mir gehört, und dessen, was mir fremd ist, Prägung
des nahen Umfeldes, das die Ausgestaltung der Identität sieht- und fassbar macht). Das alles heißt, der junge Erwachsene beginnt mit der sich neu konstituierenden Identität die Gestaltung des Lebens in die eigene Regie zu nehmen. Adoleszenz kann als ein Zeitabschnitt
intensiver Selbstbeobachtung und in Reflexion der Mitwelt gesehen werden.
Flammer (1990, 300) formuliert:" Der adoleszente Mensch setzt sich unbedingter und für
(fast) alle von ihm erkannten großen Werte persönlich ein, der erwachsene Mensch ver-
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sucht, seine Kräfte zu konzentrieren und so effizienter zu kontrollieren ... ".Daraus lässt
sich auch ableiten, dass einschränkende Kräfte der Umwelt den offenen und noch nicht
festgelegten Strukturen der Jugendlichen Grenzen setzen, die sich positiv (Zunahme an
Differenzierung und Realitätsorientierung), aber auch negativ auswirken können (Blockierung der Initiativen und des Engagements, mit dem sie sich für ihre Umwelt einsetzen).
Trotz des Zuwachses an soziokognitiver Kompetenz müssen diese Begrenzungen infolge
des Hineinwachsens in bestehende Strukturen innerhalb ihres Entwicklungsprozesses immer wieder zu Spannungen führen. Besonders bei existenziellen Themen, wie die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod, die im gesellschaftlichen Diskurs weitgehend tabuisiert sind, brauchen Auszubildende in helfenden Berufen Unterstützung und neue Modelle, damit Blockierung und Resignation nicht verstärkt werden.

3.2 Identität und Rolle
Kernthema der Adoleszenz und Postadoleszenz ist die Ausgestaltung und Verfestigung
der Ich-Strukturen und damit verbunden die Entwicklung einer eigenen, sichernden Identität. Fend (1994) bezeichnet die Identitätsthematik als die Beziehung und Diskrepanz zwischen dem Ich und dem Selbst, die zur Bearbeitung anstehen. Von Kegan (1986) wird die
Entwicklung als spiralförrniger Prozess beschrieben, geprägt einerseits durch Aktivität
und Konstruktion und andererseits durch Anpassung und Gebundenheit. Entwicklung
findet im Rahmen der Zeit und in Wechselwirkung mit dem Umfeld statt, wobei mit jedem
nächsten Entwicklungsschritt die vorhandenen Selbst- und Weltbilder reflexiv überformt
und den Bedingungen der Realität angepasst werden. Als Definition für Identität bietet
Haußer (1983, 103) an: " Identität (ist) die Einheit aus Selbstkonzept, Selbstwertgefühl und
Kontrollüberzeugung eines Menschen, die er aus subjektiv bedeutsamen und betroffen
machenden Erfahrungen über Selbstwahrnehmung, Selbstbewertung und personaler Kontrolle entwickelt und fortentwickelt und die ihn zur Verwirklichung von Selbstansprüchen,
zur Realitätsprüfung und zur Selbstwertherstellung im Verhalten motivieren." Petzold
(1982, 176) zieht" die Metapher des Spektrums von Leib und Kontext, von Individuum und
Gesellschaft (heran), auf dem sich Identität verortet, eines Spektrums, das nicht in der Mitte
geteilt ist, sondern auf dem die Bereiche ineinander übergehen, ohne sich ineinander aufzulösen oder zu verlieren." Identität vermag so zu einem" ungleichgewichtigen Gleichgewicht" (ibid., 176) führen. Er beschreibt weiter, dass die Praxis der Identität das Wahrnehmen, Erkennen, Reflektieren und Handeln beinhalte, die Leistung des Ich in der Fähigkeit
zu kornmunizieren und zu kooperieren liege. Die kombinierte Wirksamkeit beider Kräfte
begründe Identität. Diese entwickle sich durch das Wechselspiel zwischen Identifikation
(Selbstzuschreibung) und Identifizierung (Fremdzuschreibung), wobei die von außen
kommenden Verhaltenserwartungen und Attribuierungen kognitiv und emotional bewertet (appraisal, valuation), internalisiert und mit Identifikationen belegt würden. Die " Integrative ldentitätstheorie" (Petzold 2001 p) hat hier ein höchst differenziertes und supervisionsrelevantes Modell entwickelt (van Wijnen/ Petzold 2003). Beide Prozesse, sowohl Identifikation als auch Identifizierung geschehen im Kontinuum, sind somit ständigen Veränderungen unterlegen und müssen immer wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden.
Mit den Veränderungen in seinen Selbst- und Weltsichten als Produkt der Erfahrungen gestaltet sich jeder als eigenständige Person auch neu. Um weitere Erfahrungen integrieren zu
können, wird er zwangsläufig immer wieder innere Strukturen reorganisieren, um diese
den außen vorhandenen Verhältnissen anzupassen, damit er zu einer stets differenzierteren Sichtweise der inneren wie der äußeren Welt und ihres Wechselspiels kommen kann.
Somit ist die interaktive Funktion darauf ausgerichtet, die eigene Person in ihren verschiedenen Rollen wie auch den Lebensverlauf handelnd zu verändern.
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Rollenentwicklung ist ein lebenslanger Prozess, der in den verschiedenen Phasen u.a .
von unterschiedlichen Berufsrollen geprägt wird. Petzold (1982) formuliert für die verfügbaren Rollen den Begriff des" Rollenrepertoires ". Als" Rolleninventar" werden die Rollen
bezeichnet, die aktuell nicht mehr zur Verfügung stehen. Sie sind wohl in das Gedächtnis
eingeschrieben, können aber nicht mehr reaktiviert werden (z.B. durch fortschreitendes Alter). Rollentheoretischen Perspektiven muss in Supervisorischen Prozessen große Bedeutung zugemessen werden (Heuring/Petzold 2003).

3.3 Das Thema Tod im Entwicklungsprozess
Wenn Jugendliche über den Sinn des Lebens nachdenken, können sie sich dem Sinn des
Todes für ihr eigenes Dasein in der Regel nur ungenügend zuwenden, weil sie mit dem Leben, dessen Aufgaben und Anstrengungen beschäftigt sind und die schwer fassbaren Veränderungen durch den Tod abwehren. Dennoch bleibt das Thema mit seinen verborgenen
Ängsten vorhanden, wenn z.B. Freunde, Geschwister oder Eltern lebensbedrohlich erkranken, einen Unfall erleiden. So gibt es manchen Jugendlichen, d er- konfrontiert mit diesen
Ängsten- seine Entlastungsmöglichkeiten medial sucht, weil der gesellschaftliche Diskurs
darüber nur unzureichend oder verzerrt stattfindet. Alle Medien haben auf irgendeine Art
und Weise das Thema Tod in der Bearbeitung. Es gibt kaum einen Film, in dem nicht gestorben, getötet wird, kaum Presse, die nicht mit Todesnachrichten aus aller Welt aufwartet.
Gleichzeitig begegnet den Jugendlichen in Filmen auch das" phantastische" Helfen, Heilen
und " in Weisheit Dahinscheiden ". In der Wahrnehmungsabwehr der Zuschauer sind es jedoch immer die anderen, die sterben müssen, und so sind auch Jugendliche abgeschnitten
von dem, was zu ihrer (und unserer) individuellen Vollständigkeit gehört, nämlich die
dunklen Seiten d es Lebens: unheilbare Krankheiten, Leiden, Schmerzen und der Tod.
Glücklicherweise m ehren sich die kritischen Stimmen zu dieser Thematik. Wenn Aries
(1980, 741) "von der Ausbürgerungdes Todes" spricht, weist er auf den kollektiven Trend,
den Tod zu tabuisieren, hin und zeigt daraus die Folgen für die Gesellschaft auf. Das Jugendalter ist durch diese Tendenz besonders belastet, da in jener Zeit intrapsychische Entwicklungsschritte zu vollziehen sind, die mit d em Kontext abgeglichen werden. Doch
wenn der Tod tabuisiert wird, kann die Sinnhaftigkeit des Lebens nicht vollständig erfasst
werden, bleiben drängende, beunruhigende und existenzielle Fragen offen, die die Auseinandersetzung mit Begrenzung und Angst erfordern. Hier kann Integrative Supervision eine unterstützende Bewältigung bieten.

3.4 Die Todesrealität in der beruflichen Arbeit
In der Ausbildung ist neben der Pflege kranker oder gesundender Menschen das Thema
Tod und Sterben ständig präseri.t. Der Tod tritt Krankenschwestern und-pflegernals Gegebenheit entgegen, welche vorher zumeist nur virtuell beobachtet wurde. Sie kommen aus
einer Welt, in der Fitness, Jugendlichkeit und Leistung essenzielle Bestandteile des" wahren Lebens" darstellen, in der Hilflosigkeit und Schwäche" uncool" sind und Ängste verdrängt werden, da sie nicht wissen, dass sie sie aushalten können. So können sie nicht auf
Erfahrungen zurückgreifen, wenn sie zum ersten Mal einen Menschen sterben sehen. Nunmehr beruflich in das Sterben involviert, erleben sie dieses Ereignis als erhebliche Irritation
oder Bedrohung. Sie sind- je nach Entwicklungsstufe- belastet, gelähmt, jedoch auch gefordert, sich auseinander zu setzen. Resch (1996) macht deutlich, dass derartige Konflikte eine Intensität annehmen, die rationales Handeln beeinträchtigt und Abwehrmechanismen
hervorruft, die zu Blockaden führen können. Um diese zu vermindern oder aufzuheben,
müssen Bewältigungsmechanismen angeboten werden, die eine Neueinschätzung und Re-
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strukturierung der Situation bewirken, damit die Handlungsfähigkeit wieder hergestellt
wird.
Das schockierende Erleben des Sterbens ist für Adoleszente/Postadoleszente besonders
gravierend, da sie zu einer höheren Todesangst tendieren als andere Altersgruppen. Sie
sind dabei, den schützenden Rahmen der bisherigen Erwachsenenbilder zu verlassen und
ihren Lebensraum aktiv und selbstverantwortlich zur Welt hin zu kontrollieren. Die Orientierung in neuer Umgebung, das Erfüllen von neuen Rollenerwartungen, Entwickeln eines
persönlichen Verantwortungsbewusstseins, dazu die Zweifel an den eigenen Möglichkeiten und die Unsicherheit zu bestehen, lassen dem Jugendlichen keine Zeit zum Luftholen
und stoßen auf vielfältige Ängste (Yalom 2000). Die Planung und Projektion des Selbst in die
Zukunft, also auch sich den Tod vorzustellen, erfordert zudem eine komplexe, geistige Aktivität. Ihnen werden im Berufsfeld des Krankenhauses bisher kaum Hilfen bereitgestellt,
die Angstabwehr als Sicherung zu erhalten und sich trotzdem den Gegebenheiten des Lebens und seiner Beendigung durch den Tod zu stellen.
Aus dem Festgestellten lässt sich folgende Metapher bilden: Heranwachsende brauchen
einen Lotsen, der bei der Routenbestimmung durch stürmische Gewässer begleitend anwesend ist. Kegan (1986) vertritt die Überzeugung, begleitende Personen sollen: 1. spiegeln,
aushalten und differenzieren; 2. zur Einbindung in gesellschaftliche Normen und Werte
widersprechen und begrenzen und 3. dann in Krisenzeiten in der Nähe bleiben, um Hilfsmittel oder Brücken bereitzustellen. Junge Erwachsene müssen für die Auseinandersetzung mit existenziellen Nöten in einem reflexiven Prozess ermächtigt werden, ihr Schiff in
befahrenen Gewässern selbst zu steuern.

4. Wichtige Variablen der Supervisionsarbeit
in der pflegerischen Ausbildung

4. 1 Kontext, Supervisor, Supervisand, Beziehungsdynamik
Die Bedingungen eines Krankenhauses, in ihrer traditionellen Ausformung bereits angesprochen, auch die konfessionellen und mundanen Verhältnisse sind die Kontextfaktoren meiner supervisorischen Arbeit. Zum Kontext gehört auch das konkrete soziale Umfeld
eines Menschen, ohne den die Persönlichkeit nicht verstehbar wird. Durch meine vierzehnjährige Felderfahrung als Dozentin und Supervisorin habe ich die Schwierigkeiten, insbesondere von Berufsanfängern, mit der Regulation von Nähe und Distanz zu den Patienten
und im Team, mit Rollenwechsel, Rollendistanz, Rollenflexibilität, kennen gelernt. Zwar
haben die Berufsanfänger die" Profis" als Modelle vor Augen, doch auch diese brauchen
für die Bewältigung ihrer immer dichter werdenden Arbeit und im Umgang mit kranken
oder sterbenden Patienten Hilfen bei der Distanznahme, bei Umdeutungen bzw. Neubewertungen und kommen in die von mir angebotenen themenzentrierten Fortbildungsveranstaltungen, besonders wenn sie im Ausbrennen begriffen sind.
Bei den Lernenden entstehen beim Miterleben von Sterben und Tod, durch die Konfrontation mit der Endlichkeit des Seins Überforderungen, die intrapsychische und interpersonale Störungen zur Folge haben. Diese können nur bewältigt werden, wenn den Heranwachsenden in identitätsstiftenden Kontexten Reflexion und Differenzierung ermöglicht
wird, die ihre Selbstentwicklung vorantreiben. Durch vermittelndes Begleiten in der Integrativen Supervision werden gemeinsam Copingstrategien erarbeitet, die sowohl an die altersspezifische "ldentitätsarbeit" (Petzold 2001 p) wie auch an die von den Arbeitgebern gewünschten Rollenerwartungen anknüpfen.
Belardi (1996) spricht von einer" Offenheits- und Aushandlungskultur", die angestrebt
werden muss, da Rückzug aus kommunikativen Zusammenhängen Schwierigkeiten in je-
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dem Bereich des Lebens entstehen lässt. Auszubildende, die positive Erfahrungen mit der
Integrativen Supervision gemacht haben, sind weit eher bereit, diesem Anspruch zu folgen .
Doch müssen dabei auch die Übertragungsphänomene vom familiären auf den beruflichen
Kontext, die begünstigt werden durch die" Duz-Beziehungen" im sozialen Netzwerk der
Pflege, Beachtung und Bearbeitung finden.
Schreyögg (1992, 417) formuliert für supervidierte Arbeitsgruppen, dass der Supervisor
einerseits von der Gruppe mit bestimmten Themen betraut und er andererseits von der vorgesetzten Instanz" im Sinne von Förderung- nicht Kontrolle" beauftragt wird. Das Beziehungsgeschehen als dynamischer Prozess in der Supervisorischen Arbeit auf der Folie des
sozialen Netzwerkes ist somit ein interaktiver Prozess, der ständig veränderte Aufgabenstellungen mit sich bringt und flexible Bearbeitung verlangt, ohne dass dabei Kontrolle ausgeübt wird. Bei allem ist die Grundlage ein tragfähiges Arbeitsbündnis zwischen dem Supervisor und den Supervisanden.

4.2 Funktion und Aufgaben des Supervisorischen Prozesses
Die längerfristige professionelle Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden setzt Möglichkeiten zur kompensatorischen Entlastung für die Bewältigung voraus. Die subjektive
Einschätzung der Belastung durch die Situation ist umso höher, je geringer die Bewältigungsmöglichkeiten dafür erscheinen. Die Supervision ermöglicht den Zugang zu neuen
Handlungsperspektiven, u.a. durch hermeneutisches Verstehen. Im Dialog- vom griech.
dia-logos "Sinn- oder Bedeutungsfluss", der" durch das Wort hindurch"-geht- und in Poly logen (Petzold -Gespräche nach vielen Seiten, wie sie in Gruppen und Teams üblich sind)
werden mit den Versprachlichungen Strukturen geschaffen, die zu einem Rahmen für die
belastenden, gefühlshaften Eindrücke gestaltet werden können. Gleichzeitig werden in
kommunikativen Prozessen Verständnis- und Solidaritätserfahrungen gemacht, die es
dem Einzelnen erleichtern können, schwierige Situationen auszuhalten und gemeinsam
Handlungsperspektiven zu entwickeln.
Das aus der Metabeobachtung gewonnene Material wird durch Metareflexion transkribiert. Einzelhei ten treten in den Hintergrund und das Besondere kann im Allgemeinen,
dem dahinter aufscheinenden gesellschaftlichen Thema, vereint werden. Der Supervisor
wechselt in die beratende Funktion, die den Supervisanden die Möglichkeit gibt, im Sinne
einer realistischen Neueinschätzung der Situation nachzugehen. Deshalb ist es besonders
wichtig, Heranwachsende, wenn sie im Krankenpflegeberuf ihre "corporate identity" suchen, im Umgang mit den schwersten Themen des Lebens, mit Leiden, Krankheit, Sterben
und Tod, zu unterstützen.
Leider findet in diesem Zusammenhang oft zu wenig Beachtung, dass es bei der Auseinandersetzung der Auszubildenden mit Krankheit, Tod und Sterben nicht nur um den Tod
der anderen geht, d .h . um Ablösung, Ohnmacht, Hilflosigkeit u .v.a.m., sondern auch um
die Erkenntnis des eigenen Sterbens, welches genauso schmerzhaft und wenig friedvoll
verlaufen könnte wie das im Krankenhaus erlebte (Petzold 1999, 2005d). Es geht um unfassbares Nichtsein, Leere, Perspektivlosigkeit und Schmerzen (Yalom 2000). Diese Konfrontation findet zu einem Zeitpunkt in ihrer Lebensspanne statt, wo sie alle Kraft brauchen, um
einen neuen Lebensabschnitt, nämlich in eine Berufsrolle mit neu gestalteter Identität hineinzuwachsen.
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5. Praxeologie und Methoden der lntegrativen Supervision (ISV)
5. 1 lntegrative Supervision
"Integrative Supervision" (ISV) ist ein theorie- und methodenübergreifendes Verfahren. Dieser Ansatz versteht sich als eine sozialwissenschaftliche Disziplin, als systemische
Metadisziplin und als philosophisch fundierte und politisch engagierte Interventionsdisziplin. Ihm liegt die anthropologische Position des gestaltenden Menschen in seiner gesamten Lebensspanne zugrunde, auf der eine elaborierte Theorie-Praxis-Verschränkung die
tragfähige Basis für menschliche Zusammenarbeit bildet" (Petzold 1998a).

5.2 Kombination von sprachlichen und aktionalen Methoden
Schulz v. Thun (1991) beschreibt ein Kommunikationsmodell, in dem jede Nachricht mindestens vier Botschaften an einen Empfänger enthält. EineSachaussage (d.h. sachliche Mitteilungen, Informationen, Daten, Fakten), eine Beziehungsaussage (d.h. Du- und Wir-Botschaften, das Zueinander-Stehen, nonverbale Mitteilungen, wie der andere gesehen wird),
eine Selbstaussage (d.h. die eigene Gestimmtheit, Befindlichkeit, Informiertheit, Status, als
Ich-Botschaften) und einen Appell (d.h. die gewünschte Einflussnahme auf das Umfeld, die
angestrebte Wirkung durch eine Äußerung). Auch der Empfänger nimmt jede Mitteilung
mit seinen" vier Ohren" wahr und interpretiert den Bedeutungsgehalt auf den verschiedenen Ebenen.
Alle vier Aspekte sind in jeder Mitteilung enthalten, offen wie verdeckt. Digitale Äußerungen, im Sinne von sprachlichen, nicht-analogen Äußerungen, sind wesentliches Medium im Arbeitsleben. Erst das differenzierte und reflektierte Verstehen aller Bedeutungen
einer Nachricht kann Dialoge verstehbar machen, Kommunikationsstörungen aufdecken
und beseitigen helfen. Kommunikation ist immer situationsabhängig. So können mehrdeutig formulierte und deshalb misszuverstehende Erwartungen sich zu Problemen entwickeln, die zu Interaktionsstörungen führen. Die sogenannte Kommunikationsstörung wird
in der Regel erst durch die Folgehandlungen erkennbar. Auch die Bearbeitung des Problems geschieht im Arbeitskontext weitgehend sprachlich. Im Supervisionsprozess werden die digitalen und analogen Faktoren der Kommunikation, die unterschiedlichen Interpunktionen, nach dem mehrperspektivischen Gruppenmodell (Frühmann 1986) herausgearbeitet und reflexiv zugänglich gemacht. Die Einnahme unterschiedlichster Sichtweisen
und Rollen macht es dem Supervisor möglich, den Ko-respondenzprozess anzuregen, um
eine gemeinsame Perspektive zu gewinnen, die eine exzentrische Position für alle entstehen lässt.
Zur Verdeutlichung eines zu bearbeitenden Konflikts ist es hilfreich, aktionale Methoden hinzuzuziehen. So kann durch die Kombination von verbal-einsichtszentrierter und
aktional-erlebnisorientierter Vorgehensweise der Supervisorische Prozess als eine Verschränkung von Diskurs, Aktion, Hermeneutik und Therapeutik gesehen werden. ISV ist
nicht nur Situationsdiagnose. Aus ihr erwächst auch die Interventionsstrategie, die die Supervisanden zum Einnehmen einer gemeinsamen exzentrischen Position führt. Die Methodik ist der jeweiligen Situation spezifisch anzupassen.
In der ISV wird die sprachliche Reflexion z. B. mit der aktionalen Methode in Form eines
Rollenspiels verknüpft, um unbewusste Inhalte wahrnehmbar zu machen und alternative
Handlungsmöglichkeiten zu erschließen. Ein solcher mehrperspektivisch angelegter Prozess mit seinen Konnektivierungen (Verknüpfungen) ermöglicht den Supervisanden, ihre
Wirksamkeit zweck-und zielgerichtet für ihre Entwicklung zu nutzen und auf diesem Weg
persönliche Souveränität und damit Kompetenz zu erlangen.
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5.3 Konnektivierung und Mehrperspektivität
Konnektivieren ist eines der Spezifika integrativer supervisorischer Praxis. Auf meine
supervisorische Arbeit bezogen heißt das z.B., Verbindungen herzustellen zwischen dem
" sozialen Netzwerk" und den social worlds der Adoleszenten. In der Gruppensupervision
erweist sich, wie tragfähig die Gruppe als soziales Netzwerk ist, ob die Bereitschaft zur Solidarität vorhanden ist, welche destabilisierenden Faktoren es gibt u .a., während in den social
worlds der Adoleszenten die sozialen Werte- und Vorstellungswelten eingelagert sind
(Orth/Petzold 1995). Das Thema Sterben und Tod folgt dementsprechend den kulturellen
Mustern, die durch die Familie geprägt sind, und dem professionellen Menschenbild, welches durch den Beruf sozialisiert wird. Es gilt, die unterschiedlichen Vorstellungswelten zu
erfassen, zu berücksichtigen, konsensfähig zu machen, gegebenenfalls auch als unvereinbar anzusehen und die Konsequenzen zu erwägen. Diese spezifisch, integrativen Perspektiven heißt es zu betrachten und den Jugendlichen mit entsprechenden Interventionsstrategien behilflich zu sein, das Kontext-/Kontinuum-Verständnis zu entwickeln, um ihre
Kompetenz und Performanz zu befördern. Konfliktmaterial, welches in den unterschiedlichen social worlds vorhanden ist, zeigt eines meiner Szenebeispiele, in dem es um die Misstrauensberechtigungbei humanitärem Defizit im Umgang mit Sterben und Tod geht.
Der Konnektivierung liegt das Arbeitsprinzip des" Konflux-Konzeptes" zugrunde. Petzold (1998, 255) bezeichnet damit das fließende Zusammenspiel aller Kompetenzen und
Performanzen. Das Konzept geht aus" vom Leib, in dem »perception and actions in the field «
verschränkt sind und emotive Faktoren zum Tragen kommen". Das diskursiv hermeneutische Modell beinhaltet Wahrnehmen der Phänomene, Erkennen der Strukturen, Verstehen
(z.B. als Einfühlung) und Erklären, aus dem reflektiertes Handeln entspringt. Es beschreibt
das fluktuierende Zusammenwirken zu neuen Qualitäten unter Überwindung einengender Grenzen. Es geht also um den vernetzenden Ansatz der Informationsaufnahme und
-Verarbeitung, in dem auch das Verschiedene durch Konnektivierung eingebunden und
integriert wird. Je nach Dichte und Intensität der Vernetzung ist die Komplexität unterschiedlich. Damit eröffnet dieser sog. " Konflux-Prozess" die Möglichkeit, sich auf einen
Weg zu "fundierter Kollegialität" zu begeben (Petzold 1998, 291).

6. Gemeinsames Engagement zu einer gelingenden Praxis

6.1 Umgang mit Sterben und Tod- Themenentwicklung
Eine Szenenbearbeitung mit dem Fokus auf die jeweilige konkrete Situation ist Standard
in der Supervisorischen Praxis. Der Umgang mit der aktuellen Situation unterstützt die
Verflüssigung der Gefühle, Empfindungen und Gedanken, die anschließend geordnet und
geklärt werden können. Der Supervisor vollzieht permanent den Perspektivwechsel vom
Einzelfall zur Gemeinwesenorientierung und unterstützt damit diesen Prozess (Schreyögg
1992).
In der gegebenen Ausbildungssituation hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Struktur
für die Gruppensupervision zum Thema Sterben und Tod so wenig als möglich vorzugeben. Die emotionalen und kognitiven Inhalte der Todeskonzepte der Supervisanden können so am besten freien Ausdruck finden. Gruppensupervision hat den Vorteil, dass es bei
anderen Teilnehmern ähnliche Problemlagen geben kann, die zum Stützen des Protagonisten, der die Szene einbringt, beitragen können. Hypothesen, die ich zur Verfügung stelle,
dienen als Impulse für die Selbstreflexionen der Teilnehmer. Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die nonverbalen Phänomene in der leiblichen Haltung Einzelner und
auch der ganzen Gruppe helfen, die Fremdwahrnehmung zu schärfen, das eigenleibliche
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Spüren zu fördern und sich selbst besser " lesen" zu lernen. So werden in den sich entwickelnden Gesprächen Einfühlung, gemeinsames Nachdenken, Differenzierungen, Solidarität und gegebenenfalls vertiefende Bearbeitungen in Form von Stressabbau durch Atemtechniken und anderen körperbetonten Methoden möglich (Petzold 1999, 2005ci). Die Gruppenmitglieder werden von mir lediglich gebeten, sich auf die Thematik einzustellen undwenn sie es wünschen- eine zu bearbeitende Vignette einzubringen. Der Schutz des privaten Wortes ergibt sich aus§ 823 des BGB sowie§ 201 des StGB, außerdem aus dem Vertrauensschutz (Schweigepflicht), der jeder Supervisorischen Arbeit inhären t ist.

6.2 Fallbeispiel I: Auseinandersetzung mit der eigenen Begrenztheit des
Lebens; Chirurgie; Mann 21 Jahre; 2. Ausbildungsjahr
Pero berichtet vom Sterben eines 25-jährigen Unfallopfers. Der Patient ist zuvor in ein
künstliches Koma versetzt worden, um die eingesetzte Therapie zu optimieren. Die inneren
Verletzungen stellen sich jedoch als nicht überwindbar heraus und der befürchtete letale
Ausgang tritt ein.
Er beschreibt diese Vorgänge mit gleichförmiger Stimme, ohne sichtbare emotionale
Teilnahme, und berichtet, wie ihn dieser Tod in seiner Freizeit verfolge, er" sich selbst nicht
wiedererkenne" und über den" Unsinn oder Sinn des Lebens" nachdenke. Er sehe immer
wieder das" wächserne Gesicht dieses Mannes" bis in seine Träume hinein. Pero schildert
ihn als" mediterranen Typ, mit schönen Gesichtszügen", einer sportlich trainierten Figur.
Sogar einen tollen Beruf habe er gehabt," eigene Computerfirma und so." Auf meine Frage,
wie es ihm jetzt geht, wenn er darüber spricht, zuckte er nur mit den Achseln. Meine Nachfrage, ob er sich mit den Kollegen auf Station über diesen Mann unterhalten habe, beantwortete er mit einem:" Was soll 's!" Der Hintergrund der Nachfrage ist die äußere Beschreibung des Verstorbenen, da der Supervisand, ebenfalls südländischen Aussehens, dieser
sehr nahe kommt. Bei allen Gruppenmitgliedern war beim Hören seiner Schilderungen eine atmosphärische Anspannung und unterschwellige Unruhe wahrzunehmen.
Situationsanalyse
(1) Diskrepanz zwischen Form und Inhalt des Gesagten (Paralinguismus, Copingstrategie:
Rationalisierung," abgewehrte Todesangst");
(2) Übertragungsgeschehen;
(3) metaphysische, existenziell bedeutsame Kategorie wird eingeführt(" Unsinn oder Sinn
des Lebens");
(4) Bewertung eigener Lebensentwürfe wird verdeckt angesprochen (toller Beruf, eigene
Computerfirma, und ich?);
(5) eine Auswirkung auf die eigene berufliche Arbeit wird nicht thematisiert.
Um die Abwehr der Affekte des Supervisaoden zu respektieren, nehme ich sein kognitives Angebot auf. Ich erzähle, um ihn zu entlasten und die Gruppe einzubinden, dass es in
der chinesischen Schriftsprache für das Wort" Krise" zwei Deutungen gibt: 1. Gefahr und
2. Gelegenheit. Der Impuls setzt einen emotionsgeladenen Diskurs frei, der die Differenzierung individueller Sichtweisen in Ansätzen ermöglicht. Das Ende der Diskussion zeigt die
Gruppe damit an, das sie die Doppelbedeutung als "chancenreiche Krise" beschreibt.
Als größte Enttäuschung wird die Grenze des Helfens beschrieben, wenn die Rolle als
pflegende Person bei einem Patienten aufgegeben werden muss und sich Fragen zur Verantwortung stellen. Der Schulddruck und das Unwiederbringliche seien es, was Schmerzen bereite, Rat- und Hilflosigkeit auslöse. Mit diesen Geschehnissen konfrontiert, müssen
die jungen Schwestern/Pfleger omnipotente Rettungsphantasien und idealisierte Helfer-
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rollen in Frage stellen. Danach drängen sich Fragen nach dem Sinn der Arbeit und des Lebens auf: Was tue ich hier? Lebe ich eigentlich richtig? Was mache ich mit meinem Leben?
Nach einem kurzen philosophischen Exkurs zum Thema Sterben und Tod und wie die
verschiedenen Kulturen damit umgehen, kamen wir gemeinsam zu der Fragestellung: Was
verursacht mehr Schmerzen, die Verleugnung des Todes oder die Anerkennung der Begrenztheit des Daseins? Pero verhielt sich während dieser Gespräche ruhig, jedoch aufmerksam. Intuitiv fühlen alle, dass er Zeit braucht. Erst als die Altersnähe des Verstorbenen
zu dem Supervisanden von einer Teilnehmerirr als selbst erfahrene Belastung benannt
wird, kann Pero das Übertragungsgeschehen ansprechen. Er beschreibt seine Vorstellungen vom Leben, seine Zweifel und seine Ängste vor dem eigenen Tod . Er spricht davon,
"wie paralysiert" gewesen zu sein, sich selbst auf dem Sterbebett gesehen zu haben, dass alle seine" Pläne plötzlich in Frage gestellt" seien. Dabei entwickelte er eine Authentizität,
die den anderen Gruppenteilnehmern empathisches Zuwenden ermöglicht. Mehrere können nun von eigenen Erfahrungen erzählen. Die emotionale Offenheit wärmt die Gruppe
als Ganzes, bietet Nähe und gegenseitigen Schutz, in den der Protagonist eingebunden ist.
Im Meinungsaustausch der Gruppe wird mir wieder einmal deutlich, dass die Heranwachsenden geistige Verankerungen auf ihrem Weg suchen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden müssen, mit ausreichender Zeit für eine Auseinandersetzung. Dann können
sie Krisen als erwartbare Momente begreifen, professionell wie auch privat, denen sie nicht
nur hilflos ausgeliefert sind; wenn sie Phänomene mit-teilen, um so in der sozialen Gemeinschaft einen schützenden Rahmen zu finden.
Zum Ende der Sitzung gebe ich Pero das Wort. Er beschreibt seine aktuelle Erfahrung mit
"Sprache ist auch eine Berührung", die, wenn sie von anderen zugelassen wird, zum hilfreichen, gemeinsamen Verstehen führen kann. Meine Hypothese, dass vielleicht auch auf
der Station eine äußere Ähnlichkeit mit dem Verstorbenen festgestellt worden ist, man sich
nur scheute, ihn darauf anzusprechen, hinterließ bei ihm zustimmende Nachdenklichkeit.
Zu meiner Freude gibt es nach der Supervision einige Teilnehmer, die nach verständlichen
themabezogenen, philosophischen Texten fragen.

6.3 Fallbeispiel II: Konflikt zwischen persönlicher Betroffenheit und
der Notwendigkeit professionellen Handelns; Innere Station;
Frau, 20 Jahre; 1. Ausbildungsjahr
Capa schildert eine Situation, in der das Sterben einer 45-jährigen Patientirr mit Mammakarzinom und metastasierendem Übergriff angesprochen wird. Trotz Einsatz von
Schmerzmitteln habe die Frau bis zum Ende gelitten. Von der Sterbenden sei sie, ihrer
Wahrnehmung nach, vorwurfsvoll angeschaut worden. Der Tod dieser Frau sei ihr sehr nahe gegangen, da sie die Patientirr über einen längeren Zeitraum im Krankenhaus erlebt habe. Am Anfang sei sie noch munter und gesprächsbereit gewesen. Und plötzlich sei nun
Schluss. Die diensthabende Schwester habe" auch nicht viel mehr getan", als die Bettdecke
glatt zu streichen und ab u nd zu die Hand der Sterbenden zu berühren. Als die Supervisandin selbst weinen musste, sei sie von der Schwester " aus dem Zimmer geschoben" worden.
Es sei ihr unverständlich, warum sie, wenn sie Anteilnahme zeigt, hinausgeschickt wird .
Während der Schilderung dieser Situation habe ich sehen können, dass die anderen Teilnehmer aufmerksam dem Geschehen lauschen. Meine Reaktion: "Es tat sicherlich sehr
weh, hinausgeschickt zu werden?" löste Tränen aus. Sie ergänzt ihren Bericht mit dem Hinweis auf die permanente Zeitknappheit der Schwestern auf Station, denen sie sicherlich
" oft lästig sei." Auf meine Frage, ob sie bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit besagter Schwester habe, beschreibt sie diese als "eigentlich sehr nett. "
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Situationsanalyse
(1) Die Auszubildende ist in einer Auseinandersetzung mit dem Thema Tod.
(2) Konflikt mit der diensthabenden Schwester: a) Abgrenzungsschwierigkeiten im Handlungsbereich, fehlende eigene Positionierung von Nähe und Distanz (die Supervisandin leitete vom Verhalten der Schwester ab, dass Mitgefühl nicht erwünscht ist); b) Professionalität der Schwester wird in Frage gestellt (die Schwester hat unzureichend für
die Sterbende gesorgt.
(3) Bei ihrer Darstellung ist die Auszubildende bemüht, einen eindringlichen Blickkontakt
zu mir zu halten. Ich habe das Gefühl, dass ich in eine "Richterrolle" einnehmen soll.
Der Rest der Gruppe verhält sich abwartend.
(4) Der kontextuelle Rahmen wird als Zeitnot beschrieben (als Auszubildende im ersten
Lehrjahr empfindet sie sich als eine Last).
Ich mache den Vorschlag, sich die Situation mit Hilfe ein·es Rollenspiels anzuschauen. Es
finden sich zwei Teilnehmerinnen, die sich mit je einer Rolle identifizieren wollen. Zugrunde lege ich die projektiv-persönliche Identifikation. Das Rollenspiel kann über die Ausgangssituationhinaus verlängert werden (prospektive Sicht), wenn die Rolleninhaber es
möchten. Beide Teilnehmerinnen gehen in die Situation, verhalten sich aber so, wie sie es
selbst in jener Konstellation getan hätten.
Auf der imaginären Bühne stehen eine "Krankenschwester" und eine "schüchterne
Auszubildende". Die professionelle Kraft, deutlich um die Sterbende bemüht; die Auszubildende hilflos einen Schritt vorgehend, schauend, dann einen Schritt zurückgehend, weinend. Die Schwester schaut auf die Auszubildende und schiebt sie sanft hinaus. Vor d er
imaginären Tür atmet die Auszubildende tief ein und aus. Die Krankenschwester eilt hinzu
und beide sprechen miteinander. Die wichtigsten Sätze:" Mir ging es das erste Mal auch so.
Ich versteh' dich gut. Heute ist hier der Teufel los. Lass uns ein anderes Mal darüber sprechen. Kopf hoch! Ich muss wieder rein ." Beide schauen sich verstehend an.
Alle Gruppenmitglieder, einschließlich der Protagonistirr sind berührt. Intuitiv spüren
alle, dass sie gut aufgehoben sind, wenn sie es wagen, sich gegenseitig zu vertrauen. Wir arbeiten miteinander die gespielte Szene auf: benennen Gesten und Worte /Sätze, ordnen
und interpretieren Phänomene, analysieren den Kontext.
Die entstandene Atmosphäre gemeinsamer wichtiger Arbeit, in der Offenheit, Bezogenheit wie auch wechselseitiges Vertrauen herrscht, gibt der Gruppe und mir die Möglichkeit,
über den Bereich des Sterbensund des Todes zu reflektieren. Die Mitschüler legen nahe,
dass der Blickkontakt, den die Auszubildende als vorwurfsvoll gedeutet habe, womöglich
einer" anderen Welt" galt, die Patientin schon" weit weg war" und" wir alle nicht wissen,
wo". Capa setzt sich mit dieser Deutung auseinander, vermag Rollendistanz zu entwickeln.
Auf meine anfängliche Frage zurückkommend, wie die Gruppe sich eine angemessene
Sterbebegleitung vorstelle und was die diensthabende Schwester hätte tun können, erklärte Capa, dass sie mit der neuen Wahrnehmung der Situation die Schwester auch anders sehen könne. Sie vollzieht eine Umstrukturierung mit neuer Bewertung und deutet das Verhalten der Schwester als eine möglicherweise ihr zugewandte helfende Geste, die einen Interaktionsraum eröffnet.
Es kann herausgearbeitet werden, dass die Regulierung von Nähe und Distanz als Ausdruck der Möglichkeit zu innerer Abgrenzung gesehen werden kann . Mitleiden oder Mitfühlen werden als zwei unterschiedliche Qualitäten differenziert. Mitleiden als passive
Form, die mit unabgegrenzten Gefühlen den Handlungsspielraum auflöst, und Mitfühlen
als Einfühlung, die eine aktive Form in einer professionellen Rolle kennzeichnet. Ein wachsendes Selbstverständnis wird sichtbar, als die Differenzierungen in den beiden Haltungen
beschreibbar werden.
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Im Gedankenaustausch über mögliche organisatorische Hilfestellungen konstatieren
die Supervisanden, dass reflektierendes Aufarbeiten von Problemen mit einem kompetenten Partner des Vertrauens, auch im Team, z.B. mit Unterstützung durch Supervision, an
der jedoch alle teilnehmen sollten, hilfreich ist; des Weiteren sei es wichtig, einen Raum zu
haben, um sich zurückziehen zu können, der nicht, wie in praxi, die Spülküche ist. Am Ende
der Supervision wird formuliert, dass Zutrauen mit auf den Weg genommen wird, jeden
Tag ein Stückehen mehr an Professionalität dazuzugewinnen, auch wenn es ein hartes
Stück Arbeit ist. Die Berufswahl wird davon nicht in Frage gestellt.

6.4 Fallbeispiel /II: Die ethische Dimension des Sterbens alter Menschen;
Innere Station; Frau, 22 Jahre; 3. Ausbildungsjahr
Beta beschreibt den Tod einer 89-jährigen Patientin, Stomaträgerin, die sich auf Station
eine Lungenentzündung zugezogen hat, an der sie letztendlich stirbt. Als besonders belastend habe Beta erlebt, dass die kranke Frau, als sie noch Kraft und Stimme gehabt habe, bat,
sie doch in Ruhe sterben zu lassen. Doch sollte die Lebenszeit durch eine Tracheotomie verlängert werden. Eine Patientenverfügung läge nicht vor, weil die Angehörigen das nicht
wollten. Die diensthabende Schwester habe aufgebracht zu ihr gesagt:" Was willst du? Ein
Krankenhaus ist nun mal dazu da, bis zur letzten Minute alles Menschenmögliche zu tun,
und das tun wir." Bela findet dieses" technische" Sterben empörend und menschenunwürdig und hat das damals auch laut geäußert. Jetzt habe sie Angst, wieder auf diese Station zu
kommen, da sie doch "nur Auszubildende" sei. Andere Gruppenmitglieder berichten
spontan von ähnlichen Erfahrungen auf ihren Stationen.
Situationsanalyse
(1) Konflikt im Umgang mit Sterbenden (das "technische" Sterben);
(2) ethische, moralische Dimension versus technischer Imperativ(" empörend, menschenunwürdig");
('S) Konflikte durch Verbalisieren des eigenen Standpunktes (Angst vor den Konsequenzen, z.B. Zeugnis).
Ich frage Bela, weshalb sie sich damals für diesen Beruf entschieden habe. Sie beschreibt
sich als hilfsbereit mit dem Empfinden, dass kranken Menschen zu helfen eine schöne Aufgabe sei. Anschaulich erzählt Bela, wie in ihrer Familie der pflegebedürftige Großvater gelebt habe, der außerhalb des Krankenhauses bei einer Tasse Tee in seinem Sessel "eingeschlafen" sei. Die Familie habe natürlich getrauert, aber alle Familienmitglieder seien sich
einig darüber, dass " der Opa einen schönen Tod" gehabt hat. Jedenfalls nicht so "elend"
wie diese alte Frau. Es sei ihr natürlich klar, dass der friedliche Tod ihres Opas Hoffnung eines jeden sei, aber" Schmerzzufuhr" bei einem absehbaren Ende sei nicht hinnehmbar. Die
Identifikation ermöglicht mir, mich in die Situation einzudenken und einzufühlen.
Petzold (1998, 181) schreibt den für mich wichtigen Satz:" Es gibt Situationen, wo Abstinenz Verrat ist". In dieser dargestellten Szene zeigt sich ein Verstoß gegen das übergeordnete anthropologische Meta-Modell der Integrativen Supervision. Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht gerechtfertigt ist zu sagen, dass hier die Integrative Supervision an ihre
Grenzen kommt, sondern: Supervision kann mithelfen, diese Grenzen abzutragen.
Ich unterstütze Beta, indem ich ihren geäußerten Standpunkt teile, dass wir nicht hinnehmen müssen, dass der Sterbevorgang bei alten Menschen auf diese Art und Weise verlängert wird. Sie äußert zwei Probleme, die wir nacheinander bearbeiten: 1. die Angst vor einem Konflikt, wenn der eigene Standpunkt mit der vorherrschenden Meinung nicht übereinstimmt; 2. Umgang mit dem Konflikt in einer asymmetrischen Beziehung bei abhängi-
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ger Position. Mit dieser Gruppe arbeite ich schon längere Zeit zusammen, so dass es leicht
fällt, die unterschiedlichen Ebenen zu trennen. Wir üben das Gespräch mit der Krankenschwester in einer kurzen Vignette, in der Beta verschiedene Möglichkeiten bis hin zu einer
"gelungenen" Standpunktäußerung mit der Krankenschwester findet.
Die Gruppe schließt sich gemeinsam den Argumenten gegen das" technische" Sterben
an . Die Einschätzung, dass Medizintechnik bei sehr alten Menschen tendenziell inhuman
ist, wird von allen geteilt. Auch wenn sie um die Schwierigkeit wissen, die ihre Einstellung
mit sich bringt, sind sie bereit, dieses Thema zu verbalisieren und es als" humanitäres Defizit" zu kennzeichnen. Unser Diskurs, der mit großer Offenheit geführt wird, berührt sensible Themen wie die zur Diskussion stehenden festen Altersgrenzen bei Einsatz von Bärnodialysen und Transplantationen, die bereits in Großbritannien und den Niederlanden eingeführt sind, und den Widerspruch, den Todgeweihten ihr letztes Lebensziel, das Sterben
in Würde, versagen zu wollen, nicht zu sprechen von den Kosten, die so ein am Sterben gehinderter Mensch verursacht.
Auch die angesprochene Patientenverfügung, u.a. vom Sozialverband Deutschland herausgegeben, um den Patientenwillen zu unterstützen: "Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, ... und alles, worauf Sie achten sollten", wird auf den
Prüfstand gelegt. "Heißt das nicht auch, dass Patienten kein Vertrauen mehr in unsere
Krankenhäuser bzw. in die dort arbeitenden Menschen, also in uns haben?", fragt eine Teilnehmerin. Es kann herausgearbeitet werden, dass es sicherlich der Realität unserer Zeit entspricht, derartige Grundbedürfnisse in Verfügungen gießen zu müssen. Eine Supervisandin regt an, unsere eigene Sterblichkeit zur Beurteilung heranzuziehen und uns zu fragen:
"Wie wünschen wir zu sterben, da wir es nicht vermeiden können?"
~ Im Sessel, wie der alte Großvater und zu Hause;
~ wenn das nicht möglich ist, ohne Intensivstation und Laborwerte etc.;
~ mit gewählten Angehörigen oder verstehenden Begleitpersonen;
~ in guter Obhut bis zum Ende;
~ ohne das Gefühl, lästig zu sein;
~ ohne Personal, dass ängstlich um einen" herumschleicht";
~ mit aushaltbaren Schmerzen und ohne Bewusstseinsverlust
Gewissheit konnten wir gemeinsam schöpfen, dass nichts so bleibt, wie es ist, und sie als
zukünftige Krankenschwestern/ -pfleger versuchen können, die Sterbeproblematik ethisch
kompetenter anzugehen, als es in einigen Fällen zutage tritt, sowohl bei Ärzten als auch bei
den Pflegenden.

7. Ausblick
Die gesellschaftlichen Bedingungen lassen nicht die Prognose zu, dass sich in nächster
Zeit die Spannungsfelder im Arbeitsbereich des Gesundheitswesens verringern. Eher ist
das Gegenteil anzunehmen. Auch wird das Sterben weiterhin in die Krankenhäuser und
Hospize verlegt bleiben. Solange unsere Gesellschaft das Tabu des Todes nicht aufbricht,
müssen Ausbildungsstätten, in denen die berufliche Arbeit mit dem Todesgeschehen verknüpft ist, für die Auszubildenden und ihre Mitarbeiter Möglichkeiten zur Bewältigung
schaffen. Wenn dieses nicht geschieht und die Realität des Todes tabuisiert bzw. "technisiert" bleibt, kommt es zu einem entfremdeten Umgang mit Kranken und Sterbenden innerhalb eines "Jobs", der "Service-Leistungen" anbietet.
Krankenhäuser, die von ihrem Pflegepersonal erwarten, dass es seine ganze Persönlichkeit einbringt, sich mit der Institution identifiziert und damit motiviert arbeiten kann, müssen wissen, dass zu Handlungen auch Emotionen gehören, die bedeutende Funktion in der
Effizienz unseres Handeins haben. Bleiben sie unbewältigt oder unberücksichtigt, können
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sie die Identifikation mit der Berufsrolle behindern und somit die Handlungsfähigkeit vermindern. Darum ist es für unsere Zeit unabdingbar, Supervision bereits mit Beginn der
Ausbildung zu implementieren, da sonst die Auswirkungen mangelnder Fürsorge für die
in der Pflege Tätigen weiterhin durch hohen Krankenstand und Fluktuation zu spüren sein
werden.

Zusammenfassung

Das Gesundheitssystem befindet sich ebenso wie die Gesellschaft in einer Zeit des Umbruchs. Hinzu
kommt, dass der Tod als existenzielles Phänomen des Lebens in einer " Fit-for-Fun-Gesellschaft" ausgeblend et wird . Jugendliche und junge Erwachsene in d er Ausbildung zur /zum Krankenschwester I -pfleger sind im Berufsalltag von Anfang an mit der Todesrealität konfrontiert, ohne darauf vorbereitet zu sein. Die Integrative Supervision bietet diesen jungen Menschen Möglichkeiten d er Auseinandersetzung und Bewältigung. Sie hilft den Auszubildenden, sowohl die intrapsychischen wie auch die
interpersonalen Entwicklungsaufgaben wahrzunehmen, und unterstützt sie, Wege zu finden, unbewältigte Todeserlebnisse aufzuarbeiten.

Summary: lntegrative supervision concerning the topics death and dying
in the education of young nurses

The health system is- as our whole society- in a period of deep-rooted change. Death is mostly neglected as an existential phenomenon of human life in a "fit for fun" society. Young adults and adolescents
in their vocationa l training to become a nurse are however confronted in their every day professional
life with the reality of death, without being prepared for it.lntegrative Supervision provides possibilities for coping and critical analysis for these young people. lt supports the trainees to fa ce the intrapsychi c and interpersonal developmental tasks, and opens up ways to work through experiences of dea th
and dying.
Keywords: Nursing, d ea th, nursing educa tion, Integrative Supervision
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Supervision im Feld der klinischen
und sozialgerontologischen Altenarbeit
Eine explorative Multicenterstudie in der Deutschschweiz

Lotti Müller1, Zürich; Hilarion G. Petzold 2 , Düsseldorf/Amsterdam;
Ursula Schreiter-Gasser 3 , Zürich
1. Einleitung
Vor dreißig Jahren war Supervision in vielen klinischen und psychosozialen Feldern
noch eine Seltenheit. Ihr wurde oft genug mit Misstrauen und Befremden begegnet. Heute
indes ist sie in vielen Einrichtungen in psychosozialen Arbeitsfeldern zu einer Selbstverständlichkeit geworden (Petzold 2003, 2005j): Disziplinhomogene und interdisziplinäre
Teams sowie Einzelpersonen ziehen- meist externe, also nicht in der gleichen Institution
arbeitende - Supervisorinnen bei, um ihre Arbeit auf fachlicher Ebene und mit Blick auf
kommunikative und kooperative Effektivität zu reflektieren und um die Prozess- und Ergebnisqualität (Donabedian 1966) ihrer Dienstleistungen zu optimieren (Petzold 1998a;
Schreyögg 2004) sowie die Vorgaben der Strukturqualität zu reflektieren, damit ggf. Strukturverbesserungen in Angriff genommen werden können. Dabei werden selten im Vorfeld
Kriterien diskutiert, die eine" gute Supervision" ausmachen (Möller 2003), oder die Ziele
festgelegt, welche mit ihrer Hilfe erreicht werden sollen. Das bloße Faktum, dass Supervision in einer Einrichtung angeboten wird, wird meist schon als Qualitätsmerkmal interpretiert
(z.B. in Stellenausschreibungen), ungeachtet der Qualität der angebotenen Supervisionund die kann erheblich differieren (Schay/Petzold et al. 2005). Zwar werden -allein schon
aus vertragstechnischen Gründen- von Seiten der Auftraggeber (Institutionen, Verwaltungen) zuweilen Kriterien festgelegt, die ein Supervisor I eine Supervisorin erfüllen muss,
um einen Auftrag zu erhalten. Diese Kriterien beziehen sich dann aber meist auf Ausbildungs- und / oder Erfahrungshintergrund des Bewerbers für einen Supervisionsauftrag.
Oft genug wird auch heute noch nicht nach einer spezifischen Qualifikation als Supervisor In, wie sie etwa durch eine Supervisionsausbildung vermittelt wird, gefragt. Das ist, gemessen an den erheblichen Kosten, die durch Supervision verursacht werden (Leitner et al.
2004), eigentlich verwunderlich, besonders in Zeiten erhöhter Sparzwänge.

1.1 Supervision in der Altenarbeit-Kontext und Hintergründe der Studie
Was hier für den psychosozialen Bereich im Allgemeinen gesagt wird, trifft in noch höherem Maße für den speziellen Bereich der Altenarbeit zu, da sich hier das Bestreben nach
Qualitätssicherung und Professionalisierung mit einer leider nicht unüblichen und nicht
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zufälligen Verzögerung entwickelt. Die gesellschaftlichen Investitionen in diesen Sektor
waren schon immer gering. Die gravierenden demographischen Veränderungen (Schirrmacher 2004) durch den rasant gestiegenen Anteil alter Mitbürger in der Bevölkerung" gerontotropher Gesellschaften" und die weitgehend mangelhafte oder fehlende "intergenerationale Kompetenz" (Petzold/Müller 2004b) haben für alte Menschen insgesamt und spezifisch für ihre Situation in institutionellen Kontexten der Betreuung und Pflege das Risiko
"bedrohter Lebenswelten" und "prekärer Lebenslagen" (Petzold 1991j, 2000h; Petzold,
Müller et al. dieser Band) erhöht. Der durch diese Situation entstandene Druck in der Öffentlichkeit sowie die regelhaft aufkommenden Skandale und Missstände (Beine 1998;
Maisch 1996; Müller/Petzold 2002; Petzold 1985d/2005a) haben allmählich größere Bemühungen zur Qualitätsentwicklung und -Sicherung auf den Weg gebracht (Hirsch 2002).
Der "Jahrhundertskandal", der mit der über Jahre unentdeckt laufenden Tötungsserie
von Patientinnen im Wiener Pflegeheim Lainz durch einige Hilfsschwestern 1989, als er
schließlich aufgedeckt wurde, europaweit Wellen schlug, hat auch die Fragen nach Prävention solcher schlimmen Ereignisse aufgeworfen. Patientinnenmisshandlungen oder
gar -tötungen (Petzold 1985c/2005a) finden sich bedrückenderweise nur in diesen Bereichen der Gerontopsychiatrie, der geriatrischen Pflege und gelegentlich in der Intensivmedizin (Beine 1998). Dort kommt es immer wieder zu" riskanter und gefährlicher Pflege", die
den Bemühungen um eine personzentrierte, humane Patientinnenbetreuung und Pflege diametral entgegensteht (Petzold/Petzold 1993; Petzold 2005a). Ein Dunkelfeld besteht bei der
häuslichen Pflege, ein Bereich, für den es bislang kaum Kontrollmöglichkeiten gibt und wo in
die" riskante Pflege" auch die kommunikative Vernachlässigung einbezogen werden muss
(in der Institution gibt es immerhin ein Mindestmaß von Ansprache), denn "Einsamkeit
macht krank" (Stöck/er 1989a), und eine erlebnisaktivierende, kommunikationsorientierte
Pflege und Betreuung (Petzold 1988f) ist mehr als ein Qualitätsmerkmal, sie ist eine unabdingbare Notwendigkeit. Durch extreme Entgleisungen wie Tötungsdelikte entsteht eine Herausforderung für alle Verantwortlichen und jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter, wie solchen
Problemen begegnet werden kann. Weiterbildung und auch Supervision werden in diesen
Zusammenhängen als Mittel der Wahl genannt (vgl. im Kontext von Lainz Rosenmayr 1989;
Petzold 1994a). Und da die Arbeit in gerontologischen Einrichtungen schon immer auch belastende Seiten hatte und besondere fachliche Kompetenzen erforderte, hat der Seniorautor
schon 1977 "Supervision im Bereich der Altenarbeit" gefordert und eingeführt, als ein Lernen durch professionelle Selbsterfahrung "am Stoff" konkreter Patientensituationen:
"Um eine sinnvolle und effektive Altenarbeit zu gewährleisten, ist nicht nur ein institutioneller Rahmen erforderlich, sondern es müssen auch Mitarbeiter vorhanden sein, die über eine besondere Kompetenz und Performanz verfügen, mit alten Menschen agogisch, soziotherapeutisch und psychotherapeutisch umzugehen. Das Mitarbeiterproblem ist für die derzeitige [1977!] ohnehin nicht rosige Situation der Altenarbeit das schwerwiegendste" (Petzold
1977e, 237). "In jeder psychotherapeutischen, soziotherapeutischen und pädagogischen
bzw. geragogischen Arbeit ist Supervision ein unbedingtes Erfordernis. In der Arbeit mit alten Menschen wird eine regelmäßige Kontrolle und Begleitung besonders notwendig, weil die
Mitarbeiter erheblichen emotionalen Belastungen ausgesetzt sind und weil durch eine ständige Reflexion der Praxis erst konsistente Konzeptionen für psychotherapeutische, soziotherapeutische und geragogische Altenarbeit erarbeitet werden müssen" (ibid. 239) und zwar,
wie der Seniorautor damals ausführte, in der "Bearbeitung von
-+ Problemen der Mitarbeiter;
-+ Problemen von Klienten;
-+ Problemen der Beziehung;
-+ des Mitarbeiterteams;
-+ Problemen der Institution" (ibid. 239ff).
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Aus dieser komplexen, mehrperspektivischen Sicht wurde dann eine differenzierte Definition von Supervision erarbeitet und praxeologisch konkretisiert (Petzold et al. 1999 /2001),
die jetzt- nach bald dreißig Jahren- noch höchst aktuell, ja in ihrer Umsetzung von vielen
Supervisionsansätzen noch nicht erreicht ist (Petzold/Schigl et al. 2003): "Supervision ist ein
interaktionaler Prozess, in dem die Beziehungen zwischen personalen und sozialen Systemen (z.B. Personen und Institutionen) bewusst, transparent und damit veränderbar gemacht
werden, mit dem Ziel, die persönliche, soziale und fachliche Kompetenz und Performanz der
supervidierten Personen durch die Rückkoppelung und Integration von Theorie und Praxis
zu erhöhen und weiterhin eine Steigerung der Effizienz bei der supervidierten Institution im
Sinne ihrer Aufgabenstellung zu erreichen. Diese Aufgaben selbst müssen reflektiert und gegebenenfalls den Erfordernissen der ,relevanten Umwelt' entsprechend verändert werden.
Supervision erfolgt in dem gemeinsamen Bemühen von Supervisor und Supervisanden,
vorgegebene Sachelemente, vorhandene Überlegungen und Emotionen in ihrer Struktur,
ihrer Ganzheit, ihrem Zusammenwirken zu erleben, zu erkennen und zu handhaben, wobei der Supervisor auf Grund seiner fachlichen Kompetenz als Feedback-Instanz, Katalysator, Berater in persönlicher Auseinandersetzung fungiert, ganz wie es Kontext und Situation erforderlich machen" (Petzold 1977e, 242).
Supervision ist also eine differenzielle Sozialintervention. Sie kann Prozessoptimierungen erreichen, Strukturverbesserungen allerdings, die die Grundlage für eine gute Strukturqualität und damit auch für sichere Pflegebedingungen bilden, nicht ersetzen. Zu diesen
wurde und wird bislang wenig geforscht. Offenbar bestand und besteht kein sehr großes
öffentliches Interesse, in diese Bereiche zu investieren, was einerseits ein Verändern überkommener Modelle erfordern würde, etwa neue Wohn- und Lebensformen (Petzold 2005c)
-und da tutman sich schwer-und wasauchimmer Investitionen-oft kostenaufwändigein die Infrastruktur der Einrichtungen der Altenarbeit nach sich ziehen müsste, etwa bei
Großheimen mit überalterten Strukturen: Denn "das strukturelle Erbe von Großeinrichtungen, deren Herkommen und Dynamik Michel Foucault am Beispiel des Gefängniswesens und der Psychiatrie analysiert hat, wird sich nicht durch die Kosmetik an Personalschlüsseln und auch nicht durch Supervision und Weiterbildungsmaßnahmen ändern lassen" (Petzold 199lj, 249).
Aber auch die angesprochenen wissenschaftlichen Fachdisziplinen, die Erziehungswissenschaften mit den Bereichen Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung und den Spezialisierungen professioneller Weiter- /Fortbildung oder Supervision hatten bis in neuere Zeit
wenig Interesse an Fragen des Alters und der professionellen Aktivitäten in Feldern der Altenarbeit. So wundert es nicht, dass über Supervision in der Altenarbeit denn auch kaum Literatur besteht (Petzold/Schigl et al. 2003, 136). Das beginnt sich erst in neuerer Zeitaufgrund
der öffentlichen Diskussionen zu den überall spürbaren Veränderungen der gesellschaftlichen Realität durch die gravierende" Überalterung" (Schirrmacher 2004) zu wandeln. Erste
Veröffentlichungen befassen sich mit den Themen" Altenarbeit und Supervision" (Hirsch
2002; Koch-Straube 1999; H.G. Petzold 1994a; Ch. Petzold 1996; Schmidbauer 2000). Dabei fällt
auf, dass Supervisorlnnnen meistens einen deutlichen Mangel an gerontologischen Perspektiven erkennen lassen (Koch-Straube 1999; Schmidbauer 2000), der medizinische Gerontaloge (Hirsch 2002) wiederum über eine eher oberflächliche Kenntnis des Supervisorischen
Bereichs verfügt. Damit kommt auch unmittelbar die Frage auf, wie viel "Feldkompetenz", wie viel gerontologische/sozialgerontologische, gerontopsychologische "Fachkompetenz" notwendig ist- und natürlich auch, wie viel allgemeinsupervisorische Performanz (und aufgrundder bedeutenden organisationalen und institutionalen Kontexteinflüsse reicht der Balint-Ansatz hier nicht aus)-, um in diesen Bereichen kompetent und
qualitätssichernd bzw. qualitätsentwickelnd mit dem Interventionsinstrument " Supervision" zu arbeiten.
Unmittelbar nach den Ereignissen in Lainz wurden von engagierten Schwestern, Pflegern, Altenhelferinnen und von der Wiener Gruppe der" Aktiven Senioren" politische Ak-
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tivitäten unternommen, die Fragen der Weiterbildung und auch der Supervision für den
Altenbereich voranzubringen (Petzold 2005a). Dazu wurde von Seiten der "Pro Senectute
Österreich" eine Expertenbefragung vorgenommen. 12langjährig erfahrene Lehrkrankenschwestern und Pfleger sowie Heimleiter und Mitarbeiterinnen im Heimbereich wurden
über den Bedarf an Weiterbildung und über die Qualifikationserfordernisse von Supervisorinnen für die Bereiche Krankenhaus, Altenheime und ambulante Dienste befragt (Stöck/er 1989). Dabei wurde klar die Notwendigkeit, ja Unabdingbarkeit einer soliden Feld- und
Fachkompetenz von allen interviewten Experten gefordert. Auch in den Erhebungen und
Konzeptentwicklungen für den ersten Österreichischen Landesaltenplan (erarbeitet für die
Landesregierung in Niederösterreich) wurde die Wichtigkeit sozialgerontologischen Wissens für die Weiterbildung herausgearbeitet (Amann et al. 1991, 1994; Stöckler 1996). Die Folge war, dass eine Supervisorenausbildung spezifisch für die Bereiche Krankenhaus und Altenheim konzipiert wurde, die zugleich sowohl allgemeinsupervisorische Kompetenzen und
Performanzen vermitteln sollte als auch feld- und fachspezifische (Petzold I Stöckler 1992). Diese Ausbildung wurde durchgeführt und mit einem komplexen Design im Auftrag des österreichischen Wissenschaftsministeriums unter Verwendung quantitativer und qualitativer Parameter, Prä-Post-Ratings von Videoaufzeichungen von Beratungssituationen, die
vor und nach der Ausbildung durchgeführt wurden, sowie der Untersuchung einer Kontrollgruppe von psychosozialen Fachkräften ohne Supervisionsausbildung. Die Studie
zeigt deutlich die besseren Ergebnisse der experimentellen Gruppe gegenüber der Kontrollgruppe, die Videoratings zeigen eine Steigerung der interventiven Performanz. Die
Absolventinnen verfügten über allgemeinsupervisorisches Wissen und darüber hinausgehende, feldspezifische Wissensstände (Schigl/Petzold 1996; Petzold/Schigl 1997). Mit diesem
Curriculum wurden in der Folge für die Niederösterreichische Landesregierung in einer
Kooperation mit der Niederösterreichischen Landesakademie (NÖLAK) zwei Ausbildungskohorten von Supervisaren für den Krankenhaus- und Heimbereich ausgebildet. Die
Expertinnenbefragung und die im Kontext dieser spezifischen Ausbildung für" Supervision mit einem Vertiefungsschwerpunkt Krankenhaus und Altenheim" (Petzold jStöckler
1992) aufgekommenen Fragen zu diesen Feldern gaben für den Seniorautor Anlass, vertiefende Übersichten zu diesen Bereichen zu suchen, nicht zuletzt auch, weil aus den Supervisorischen Fachverbänden immer wieder die Position vertreten wird, eine allgemeinsupervisorische Kompetenz sei hinreichend, um in spezifischen Feldern erfolgreich supervisorisch
tätig zu sein." Feld- und Fachkompetenz"- beides ist zu differenzieren und umfasst hier Feldwissen im" Feld" der Altenarbeit und Fachwissen in Gerontologie und Pflegewissenschaft" scheint offenbar eine nachrangige Bedeutung zu haben (aus der Sicht eines professionellen
"marketings" durchaus nachvollziehbar). Das indes sollte nicht einfach behauptet, sondern
empirisch untersucht werden im Kontext breit greifender Explorationen zum Thema" Supervision in sozialgerontologischen und gerontotherapeutischen Settings".
Die vorliegende Studie wurde also aus vielfältigen Gründen unternommen: Die Situation zum Einsatz, zur Akzeptanz und zur Wirkung von Supervision im Feld der Altenarbeit
sollte untersucht werden, Informationen über potenziellen Nutzen und über Risiken sollten gewonnen, Fragen zur Feldkomptenz von Supervisaren und zu spezifischen Supervisionsbedarfen eruiert werden - hier in der Deutschschweiz als Teiluntersuchung einer
übergreifenden Multi-Center-Studie in mehreren europäischen Ländern (Deutschland,
Norwegen, Österreich, Schweiz).

1.2 Der Forschungskontext
Diese Studie findet im Rahmen einer Reihe von Multi-Center-Studien im europäischen
Raum statt, die unter der Leitung des Seniorautors in einer Kooperation der Studiengänge
für Supervision an der Freien Universität Amsterdam (Faculty of Human Movement Seien-
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ces, Center for IBT), der Donau-Universität Krems (Zentrum für Psychosoziale Medizin),
der Europäischen Akademie für Psychosoziale Gesundheit (Studienprogramm Düsseldorf/ Hückeswagen und Oslo) durchgeführt wird und bislang die Bereiche " Supervision
in d er Psychiatrie" (Gottfried, Petitjean , Petzold 2003; Kolar et al. 2005 in process; Siegele et al. in
process), "Sozialgerontologie" (König et al. in process; Knaus et al. in process), " Suchttherapie"
(Schay/Petzold et al. 2005), "Krankenhaus und Pflege" (Brühlmann-Jecklin, Petzold in process )
in Angriff genommen hat. Ziel ist es, die Kontexte von Supervision feld-und zielgruppenspezifisch in den verschiedenen europäischen Ländern zu explorieren, um darauf aufbauend weitere Forschungsarbeiten zu Wirkungen und Nebenwirkungen von Supervision im
Hell- und Dunkelfeld (Leitner/Petzold et al. 2004) sowie durch kontrollierte Studien zur Effektivität- etwa in der Burn-out-Prophylaxe (Thomas 1997) oder zur Wirkung auf das Klientensystem (Oeltze, Ebert, Petzold 2002; Petzold 2003o) durchzuführen . Im Bereich der Supervision herrscht insgesamt ein immenser Forschungsbedarf (Leitner 2005), weilestrotz ihrer
inzwischen sehr großen Verbreitung im psychosozialen Bereich um den Forschungsstand
bzw. den Nachweis ihrer Wirkung- besonders das Klientensystem betreffend- noch sehr
schlecht bestellt ist (Au ckenthaler 1998; Berker/Buer 1998; Frank 1999; Holloway 1995; Möller
2001 ; Möller/Märtens 1998; Märtens/Möller 1999; Petzold/Schigl et al. 2003; Petzold, Oeltze,
Ebert 2002). Die von den großen Supervisions-Verbänden aus berufs-und marktpolitischen
Gründen vorgetragenen Qualitätsbehauptungen (Weigand 1999, 2001; Fortmeier 2001) sind
deshalb bislang noch ohne ausreichende empirische Absicherung und müssen bis zum Erbringen solider Qualitätsnachweise zurückhaltend bewertet werden, besonders da verschiedene Studien durchaus Zweifel an einer allgemeinen Wirksamkeit von Supervision
bzw. an der Wirksamkeit jedweder Form von Supervision aufkommen lassen. So finden sich
bislang keine durch empirische Studien belegten Wirkungen in Hinblick auf das Klienten / Patientensystem. Es ist fraglich, ob Patientinnen von der Supervision, die ihre Therapeutlnnen, Betreuerinnen oder Pflegende erhalten, tatsächlich profitieren (Frank 1999; Petzold/Schigl et al. 2003, 222ff); so gibt es Studien, die mangelhafte oder fehlende Wirksamkeit
nachweisen (Schay/Petzold et al. 2005) oder die zeigen, dass die Leistungen von Supervisorinnen zu einem überwiegenden Teil nur eine mittelmäßige Qualität haben. In der Untersuchungvon Gottfried, Petitjean ,Petzold (2003; N=326) schätzen 29% der Befragten den Nutzen
von Supervision als ,hoch' ein, 47% als ,mittel' und 18% als ,gering' . 6% sehen gar ,keinen
Nutzen'. In einer Untersuchung der" Arbeitsgruppe Altenbetreuung" des ÖVS (Österreichischer Verband für Supervision; ÖVS-Studie 2003) sagen von 960 Personen mit Supervisionserfahrung 5% aus, Supervision sei für sie ,unverzichtbar', für weitere 37,5% ist sie ,sehr
wichtig', für 44% ,teils hilfreich, teils verlorene Kilometer', und 13% haben ,eher schlechte
Erfahrungen' damit gemacht, also mehr als die Hälfte der Befragten lassen ein zwiespältiges oder negatives Ergebnis erkennen. Auch in der vorliegenden Untersuchung- und hier
liegt offenbar eine Konvergenz vor- haben nur ca. 40% die Wirkung von Supervision als
hoch eingeschätzt. Die übrigen Bewertungen lagen im Bereich mittelmäßig bis gering (siehe Kap. 6.4). Daraus muss gefolgert werden, dass Supervision keineswegs immer eine sehr
hohe Wirkung hat und dass wahrscheinlich nur bestimmte Formen / Methoden von Supervision eine besonders hohe Wirkung zeigen. Nicht zu vernachlässigen ist dabei die spezifische Performanz besonders qualifizierter Supervisorinnen und eine spezifische" Feld- und
Fachkompetenz", die sowohl nach d er Expertinnenbefragung als auch nach dem Urteil der
Nutzer von Supervision im geronotologischen Bereich unverzichtbar zu sein scheint.
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2. Fragestellungen
Um verlässliche Aussagen zur Wirkung und zum Einsatz von Supervision im Feld der
Altenarbeit machen zu können, soll die Einschätzung von in diesem Feld Tätigen herangezogen, ihre Erwartungen und ihre gemachten Erfahrungen evaluiert werden. Folgende
Fragen sind dabei von Interesse:
1) In welcher Art von Alteneinrichtungen ist Supervision etabliert?
2) Wie wird die Wirkung von Supervision eingeschätzt?
3) Werden schädliche Wirkungen festgestellt oder vermutet, Risiken gesehen für die Supervisandinnen? Für die Patientlnnen?
4) Werden schützende, stützende bzw. protektive Wirkfaktoren von Supervision gesehen?
5) Gibt es spezifische Erwartungen an Supervisorinnen in der Altenarbeit? An deren Qualifikationen, Kompetenzen, Performanzen, Feldwissen?
6) Wie wichtig ist Feldkompetenz?
7) Und falls Supervision nicht angeboten oder nicht genutzt wird : Warum nicht?
Die Studie will, neben den Antworten auf die oben genannten Fragestellungen, auch zur
Diskussion anregen über Qualitätskriterien von Supervision, über potenzielle Schädigungen durch Supervision für die Supervisandinnen und notabene für die Patientlnnen, die
gemäß den meisten Leitbildern bekanntlich im Zentrum stehen und um die es ja bei fast jeder Qualitätsverbesserung gehen soll. Trotz vielfach bekundetem Nutzen soll die Wirkung
von Supervision nicht überschätzt werden, so lange zumindest, bis hinreichende empirische Belege vorliegen, welche über die Bedingungen gelingender und gewinnbringender
Supervision zuverlässige Aussagen machen können. Die vorliegende Studie wird von Autorlnnen durchgeführt, die als Gerontopsychologen und Gerontopsychiaterin die Untersuchung vor dem Hintergrund einer spezifischen Feldkompetenz angelegt (MüllerjPetzold
2003; PetzoldjBubolz 1979; Petzold 2004a, 2005a; Schreiter-GasserjSteiner 1999) und realisiert
haben. Reine Bedarfserhebungen ohne qualifizierte sozialgerontologische Perspektiven
(wie z.B. die ÖVS-Studie 2003) bleiben ansonsten aussagearm und unspezifisch und haben
damit nur einen begrenzten Wert. Wenn aus solchen Erhebungen dann auch noch die Konklusion eines großen Supervisionsbedarfs gezogen wird (ibid.), kommen sie in die gefährliche Nähe zu Studien der" Marktforschung", die einen Bedarf für ein Produkt eruieren wollen, dessen Qualität (Effizienz, Effektivität) noch in keiner Weise durch Forschung solide
belegt ist. In einer Zeit, die nach evidenzbasierten Wirkungen fragt, auf Qualitätssicherung
und Qualitätsentwicklung gerichtet ist (LutzjGrawe 2001; Petzold/Sieper 2001a; Petzold, Rainals, Sieper, Leitner 2005), muss auch eine sozialinterventive Methode wie" psychosoziale
oder klinische Supervision" eine hinlängliche Wirkung zielgruppen-und settingspezifisch
nachweisen.

3. Methode
Als Methode wurde eine Feldexploration über eine Fragebogenerhebung gewählt, weil
mit diesem Ansatz am besten eine breite Datenbasis für spezifische Forschungsfragestellungen und weiterführende Untersuchungen gewonnen werden kann.

3. 1 Stichprobe
Die Stichprobe umfasste ausschließlich Alteneinrichtungen in der Deutschschweiz. Angeschrieben wurden ganze Teams in folgenden Einrichtungen:
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Art

rund die Hälfte von ca. 950 bekannten Alters- und Pflegeheimen
alle gerontopsychiatrischen Einrichtungen
davon stationär
teilstationär und ambulant
alle geriatrischen Kliniken/Einrichtungen
Spitex-Teams aus den Kantonen BL (18), BS (5) , BE (69), GR (11),
SO (23), SG (57), ZH (105)

Anzahl

gesamt

472

472
44

29
15

28
288

Insgesamt wurden so 832 Einrichtungen im Altenbereich angeschrieben. Jedem Schreiben wurden vier Exemplare des Fragebogens beigelegt (mit der Bitte um Vervielfältigung
durch Kopien, falls erforderlich), von denen 155 ausgefüllt und anonym zurückgeschickt
wurden. Oft kam von einer Empfängeradresse nur ein ausgefülltes Exemplar zurück, oft
zwei, selten alle vier oder sogar mehr, was darauf hinweist, dass nur einige Personen- offenbar viele Mitarbeiterinnen in Leitungsfunktion (52,3 % des Rücklaufs; 41 % nicht-leitende MitarbeiterInnen)-, nicht aber alle Nutzerinnen von Supervision in der Einrichtung geantwortet haben.
Jeder Anfrage wurde auch ein zusätzlicher" kleiner Fragebogen" (drei Items) beigelegt, der
für Empfänger gedacht war, die keine Supervision haben und daher auch die Fragen des eigentlichen Fragebogens nicht beantworten konnten. Von diesen Kurzfragebogen kamen
244 Exemplare zurück.

3.2 Design
Für diese explorative Studie wurde ein halbstandardisierter Fragebogen benutzt. Er
wurde an eine flächendeckende (was die gerontopsychiatrischen und geriatrischen Einrichtungen betrifft) und an eine repräsentative Auswahl von Alterswohneinrichtungen
und ambulanten Pflegediensten verschickt. Der Versand der Fragebögen, die durch den erwähnten zweiten kleinen Fragebogen für Nicht-Nutzerund einen erklärenden Begleitbrief
ergänzt waren, wurde in drei Phasen durchgeführt und dauerte insgesamt einen Monat
(Nov. 2003). Der Rücklauf nahm weitere drei Monate in Anspruch (bis Feb. 2004).

3.3 Erhebungsinstrument
3.3 .1 Fragebogen für Supervisions-Nutzer
Bei dem Fragebogen handelt es sich um eine an das gerontologische Feld angepasste Bearbeitung eines standardisierten Fragebogens von Petzold zum Einsatz von Supervision
(Leitner/Petzold et al. 2000), der- wiederum in dafür zugepasster Form- auch in einer vorgängigen Studie zu Supervision in der Psychiatrie (Gottfried, Petitjean, Petzold 2003) Anwendung gefunden hatte und für diese Untersuchung spezifiziert und durch Expertenbefragung
fundiert w urde.
In der vorliegenden Form bestand der halbstandardisierte Fragebogen aus 62 Items, von
denen sieben offene Fragen waren. In einem ersten Teil wurden Fragen zur Person erhoben
(5 Items: Alter, Geschlecht, Grundberuf, Funktion, Anzahl Berufserfahrung). Der nächste
Block umfasste Angaben zum Arbeitskontext (4 Items: Art der Einrichtung, Art der Führung, Leitbild, interdisziplinäre Zusammenarbeit). Im dritten Teil wurden Fragen zum Setting erhoben (9 Items: Finanzierung, Quantität der zur Verfügung stehenden Supervision,
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räumlicher Rahmen und Form der Supervision, Freiwilligkeit der Teilnahme, Frequenz
und Dauer der Sitzungen, Handhabung der Schweigepflicht und des informed consent), im
vierten Teil zur Person des Supervisors/ der Supervisorin (5 Items: Alter, Geschlecht,
Grundberuf, Zusatz-Ausbildung, Verbandszugehörigkeit). Danach folgten Fragen zu bisher gemachten Erfahrungen mit Supervision resp. mit der derzeit laufenden Supervision
(5 Items, davon zwei offene Fragen nach positiven bzw. negativen Erfahrungen) und zur
Einschätzung der Kompetenzen des Supervisors (2 Items). Generelle Erwartungen an die
Supervision und die Supervisorin (4 Items) sowie die Einschätzung von möglichen Risiken
und Nebenwirkungen auf der einen, protektiven/schützenden und stützenden Wirkungen auf der andern Seite bildeten den Abschluss des Fragebogens. Diese letzten vier Items
waren als offene Fragen formuliert (vgl. Fragebogen im Anhang), bei denen Mehrfachnennungen möglich waren.
Da der Fragebogen in großen Teilen bereits in vorgängigen Studien eingesetzt wurde,
wurde auf einen Vortest bezüglich seiner Verständlichkeit verzichtet und eine Expertenbefragung für seine Brauchbarkeit als zureichend angesehen.

3.3.2 Fragebogen für "Nicht-Nutzer"
Da vorauszusehen war, dass viele Einrichtungen und Arbeitsteams über keine Supervisionsmöglichkeit und -erfahrung verfügen, wurde ein " kleiner Fragebogen" beigelegt, der
keine Angaben zur Person erfasste, sondern lediglich darüber Aufschluss geben soll, warum an der eigentlichen Befragung nicht teilgenommen werden konnte und warum ggf.
kein Supervisionsangebot (mehr) bestand oder genutzt wurde.

4. Statistische Auswertung
Die Daten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS Version 11.0 ausgewertet. Zur Beschreibung der Stichprobe und der deskriptiven Items werden die Daten in Form von Häufigkeitsver teilungen dargestellt. Graphische Darstellungen sollen der Veranschaulichung
dienen. Zur Überprüfung von Zusammenhängen wurden der T-Test sowie die einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) verwendet. Für die Homogenität der Varianzen wurden
alle Variablen mit dem Test nach Levene geprüft. Für die Dimensionsreduktion wurde eine
Faktorenanalyse gerechnet. Die Irrtumswahrscheinlichkeit (Alpha-Fehler) wurde auf dem
5%-Niveau festgelegt (p=.05). Die Text-Antworten wurden quantita ti v geprüft (Vorhandensein vs. Nicht-Vorhandensein einer Meinungsabgabe) und qualitativ ausgewertet.

5. Ergebnisse
5.1 Rücklauf
Die Rücklaufphase betrug vier Monate (Nov. 03 bis Feb. 04). Von den angeschriebenen
832 Einrichtungen haben 399 geantwortet (47,9 %), davon 155 mit ausgefülltem Fragebogen
(Nutzer = 18,63%), 244 mit dem Beilagebogen (Nicht-Nutzer = 29,32%).

5.2 Die Niehf-Nutzer
Von den 244 Nicht-Nutzern haben 201 (79.7%) keine Supervision, 32 (12.7%) haben keine
mehr, und 11 (7.5%) haben aus an dem Gründen an der Befragung nicht teilnehmen können.
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Unter den angegebenen Begründungen, warum kein Supervisionsangebot vorhanden ist
(Abb. 1)- es konnten mehrere angegeben werden-, wurde am häufigsten genannt, dass andere Arten der Problemlösung und Hilfestellung zur Verfügung stehen (57 Nennungen=
22.3%). Meist handelt es sich hierbei um interne Ressourcen (z.B. Intervision oder Hilfestellungen durch einen Arzt oder die Pflegedienstleitung). 21.1 % erachten die Supervision als
nicht notwendig, haben keinen Bedarf oder keine Probleme, die sie in einer Supervision besprechen wollten. Finanzielle Gründe sind in 15.6% (absolut 40) Fällen der Grund dafür,
dass bisher keine Supervision eingerichtet wurde, in weiteren 21 Fällen (8.2%) ist Supervision ohne Angaben von Gründen" kein Thema". Ebenso viele (21 Antworten bzw. 8.2%) berichten, dass Supervision geplant ist oder in Betracht gezogen wird. 21 (8.2%) Befragte geben an, ihr Team oder ihre Institution sei zu klein für Supervision. 11 (4.3%) Teams setzen
(bei der Qualitätssicherung) andere Prioritäten, 9 (3.5 %) nehmen Supervision nur punktuell in Anspruch. In 15 (5.8%) Fällen besteht beim Personal Widerstand gegen die Supervision, weil sie zu wenig bekannt und ihr Nutzen fragwürdig sei (8 Nennungen= 3.1 %), das
Personal Ängste habe oder unmotiviert sei (4 Nennungen= 1.6%), jemand im Team negative Vorerfahrungen mit Supervision oder Supervisorinnen gemacht hatte (3 Nennungen=
1.2%). In drei Fällen (1.2%) haben die Kostenträger oder die Institutionsleitung die
Supervision nicht bewilligt. Von den restlichen vier Antwortenden gaben drei (1.2%) an,
die Art der Klientel bzw. Bewohnerinnen des Heims sei für Supervision nicht" geeignet".

Abb. 1: Nicht-Nutzer: Gründe, warum ein Team keine Supervision hat
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Unter den 32 Nicht-Nutzern, die keine Supervision mehr haben (Abb. 2), sind 38.5% (absolut 15), welche die Supervision abgebrochen hatten, unzufrieden gewesen waren oder
die sonstwie schlechte Erfahrungen gemacht hatten, so dass es eher zu einer Verschlechterung der Probleme gekommen war. 33.3% (13) sind der Meinung, Supervision sei bei ihnen
im Moment nicht mehr nötig, da andere Lösungen gefunden wurden, 20.5% (8) wollen sich
zurzeit bezüglich Supervision neu orientieren oder haben die Supervision vorübergehend
unterbrochen, und Vereinzelte haben die Supervision abgesetzt, weil sie zu hohe Kosten
verursacht hatte (2.6%) oder unter schlechten Bedingungen stattfand (z.B. in der Freizeit
besucht werden musste) (5.1 %).

abgebrochen,
unzufrieden, nicht
genutzt worden

nicht mehr nötig I
im Moment nicht
nötig I andere
Lösungen

Pause,
Neuorientierung
bzgl. SV

abgebrochen
wegen schlechter
Bedingungen (z.B.
SV in Freizeit)

zu hohe Kosten

Abb. 2: Nicht-Nutzer: Gründe, warum ein Team keine Supervision mehr hat

5.3 Die Nutzer
5.3.1 Zur Person der Nutzer
Das Durchschnittsalter der Antwortenden beträgt 44.5 Jahre bei einem Minimalwert von
21 und einem Maximalwert von 60 Jahren. Der größte Teil der Stichprobe, nämlich 45.2 % ist
zwischen 40 und 50 Jahre alt.
Zum Geschlecht: Bei zwei fehlenden Angaben sind 79.4% der befragten Personen weiblich, 19.4% männlich. Im Grundberuf sind 80.6% in der Pflege tätig, 7.7% sind Ärzte/ Ärztinnen, 3.2% Psychologlnnen, 3.9 Sozialarbeiterlnnen, 1.9% Therapeutinnen und 1.9% haben andere Berufe (bei einer fehlenden Angabe; s. Abb.3).
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Grundberuf

Häufigkeit in %

pflegerisch

80.6

Arzt/Ärztin

7.7

Psychologe/i n

3.2

sozial

3.9

therapeutisch

1.9

anderes

1.9

Missing

0.6

100

80

80

40

20

Pfleger

Arzt/Ärztin

Psychologe/in

Sozialdienst

Therapie

anderes

Abb. 3: Grundberuf der Nutzerlnnen; N = 154; Missings = 1

52.3% der Antwortenden sind in leitender Funktion,41.3% sind nicht-leitend, 3.2% sind
noch in Ausbildung (bei fünf fehlenden Angaben) . Dass ein so großer Anteil der Nutzer in
leitender Funktion ist, mag damit zu tun haben, dass die Fragebögen in den Einrichtungen
primär an die Teamleitungen weitergegeben wurden, welche die Exemplare an ihr Team
weiterzugeben hatten, dies aber möglicherweise nicht immer taten. Zu der Anzahl Jahre an
Berufserfahrung haben 12 Personen (7.7%) keine Angaben gemacht. Eine knappe Hälfte hat
bereits über 15 Jahre Berufserfahrung (47.1%), 14.8% sind seit 11-15 Jahren im Beruf tätig,
14.2% seit 7-10 Jahren, der Rest weniger als 7 Jahre (insgesamt 16.1%).
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5.3.2 Zum Arbeitskontext
Von den 155 Personen gaben 43% an, in öffentlichen Einrichtungen zu arbeiten, 16% in
privaten. Der erhebliche Rest von 41 % machte dazu- aus ungeklärten Gründen- keine Angabe, was dieses Ergebnis natürlich wenig aussagekräftig macht. Ebenso steht es leider bei
den Fragen nach der Art der Einrichtung und der Versorgung: 29% der Befragten arbeiten
in gerontopsychiatrischen, 12% in geriatrischen Einrichtungen, 10% in Heimen mit behinderten älteren Menschen und 1% mit gesunden älteren Menschen. Fast die Hälfte, 48%,
macht dazu keine Angabe. Bei der Art der Versorgung geben nur 38% an, ob sie im stationären Rahmen arbeiten (12%) oder im ambulanten oder teilstationären (26%). Bei den restlichen 62% bleibt diese Frage unbeantwortet. Die Alterseinrichtungen, in denen die Befragten arbeiten, sind zu 19.4% ärztlich geführt, zu 40.6% von Heimleitung/Geschäftsleitung
u .Ä. Das entspricht zwar nicht dem, was gemäß dem Rücklauf aus den psychiatrischen und
geriatrischen Institutionen zu erwarten gewesen wäre, ist .jedoch wiederum auf dem Hintergrund zu sehen, dass 40% der Fragebögen dazu keine Angabe enthalten. Die Führung
der angeschriebenen Institutionen wird in 11 % der Fälle als streng hierarchisch beschrieben, in 41.3% Fällen als flach hierarchisch (bei einer wiederum hohen Anzahl fehlender Angaben: 47.7%). Ein Leitbild ist in 87.7% der Einrichtungen vorhanden, in 4.5% nicht (bei
7.8% fehlender Angaben) . Bezüglich interdisziplinärer Zusammenarbeit geben 80.6% der
befragten Personen an, sie sei in ihrer Institution realisiert, 5.2% sie sei nicht realisiert, bei
3.9% existiert sie nur auf dem Papier. Die fehlenden Angaben betragen hier 10.3%.
Der hohe Anteil der Fragebögen, in denen keine Angaben zur Art der Einrichtung gemacht wurde, lässt vermuten, dass- obgleich eine anonyme Rücksendung erfolgte- Rückschlüsse auf die Institution vermieden werden sollten.

5.3.3 Zum Setting
In 88.4% der Fälle wird die Supervision durch die Institution finanziert, nur in 4.5% der Fälle
privat (bei 7.1 % fehlender Angaben). Die Häufigkeit der durchgeführten Supervisionsstunden
wird von 82.6% der Befragten als "ausreichend" beurteilt, von 5.8% als "nicht ausreichend'·,
11.6% machen keine Angabe. ln 23% der Fälle findet die Supervision auf der Abteilung statt,
48% inandem Räumen der Einrichtung, in 29% außerhalb der Einrichtung (Abb. 4).
Rahmen der Supervision

auf der Abteilung
23%

klinikextern

ein anderer
Klinikraum
48%

Abb. 4: Räumlicher Rahmen d er Supervision; N = 155
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Die häufigste Form der angewandten Supervision (Abb. 5) ist die Teamsupervision
(39%), gefolgt von Fallsupervision (35%), interdisziplinärer Supervision (15%) und Einzelsupervision (11 %), Mehrfachnennungen waren hier möglich. 12 Personen haben keine Angaben gemacht.
Form der Supervision
Einzelsupervision
11%
Fallsupervision
35%

interdisziplinäre
Supervision
15%

Teamsupervision
39%

Abb. 5: Form der Supervision; N = 143; Missings = 12

Die Teilnahme an der Supervision ist in 30.3% der Fälle freiwillig, bei 65.2% obligatorisch
(fehlende Angaben: 4.5%). Bei der Frequenz der in Anspruch genommenen Supervision gehen die Zahlen ziemlich weit auseinander (Tab. 1): von einmal in den letzten 6 Monaten (in
5.8% der Fälle) bis zu 20-mal (in 1.9% der Fälle). Die meisten Befragten haben zwischen 2und 6-mal Supervision in einem halben Jahr (75.4%). Am meisten genannt wurde die Anzahl3 pro Halbjahr (20.6%); fehlende Angaben: 12.3%.
SV-Stunden während der letzten 6 Mt.

Häufigkeit in %

1

5.8

2

16.1

3

20.6

4

11.6

5

9.7

6

17.4

8

0.6

10

1.9

12

1.3

18

0.6

20

1.9

keine Angabe

12.3

Tab . 1: Anzahl Supervisionsstunden in d en letzten 6 Monaten; N = 136; Missings = 19; Mittelwert (SO)
= 4 ± 3; Min. - Ma x. = 1-20
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Die Dauer der Sitzungen variiert zwischen 50 und 300 Minuten. Ein deutlicher Peak ist
hier aber beim Wert von 120 Minuten zu erkennen: 34.8%, ein weiterer bei 90 Minuten
(25.2%; vgl. Tab. 2).
Sitzungsdauer in Minuten

Häufigkeit in %

50

2.6

60

8.4

75

1.9

90

25.2

100

0.6

110

0.6

120

34.8

135

0.6

150

4.5

180

15.5

225

0.6

240

0.6

300

0.6

keine Angabe

3.2

Tab. 2: Dauer der Sitzung; N = 150; Missings = 5; Mittelwert (50)= 118 ± 42

Auf die Verschwiegenheitspflicht wurde in 80% der Fälle hingewiesen, hingegen wurde
nur in 9% der Fälle die Zustimmung von den in der Supervision besprochenen Patientinnen
eingeholt. In 74.2% der Fälle wurde sie nicht eingeholt, 16.8% machten dazu keine Angaben.

5.3.4 Zur Person des Supervisors/der Supervisorin
In der Mehrheit der berichteten Fälle handelt es sich bei den Supervidierenden um Frauen (63.9%), bei 26% um Männer, und 3.9% der Befragten hatten mehrere Supervisorinnen
unterschiedlichen Geschlechts (fehlende Angaben 5.8%). Das Alter der Supervisorinnen
wurde einmal mit ,unter 30-jährig' angegeben (d .h. geschätzt), 4-mal mit ,über 60-jährig'.
42.6% der Supervisorinnen werden auf 40-50-jährig geschätzt, 29.7% auf 50-60-jährig und
16.1 % auf 30-40-jährig; fehlende Angaben: 8.4% (Tab. 3).
Alter Supervisor/in

unter 30-jährig

Häufigkeit in %

0.6

30-40-jährig

16.1

40-50-jährig

42.6

50-60-jährig

29.7

über 60-jährig

2.6

keine Angabe

8.4

Tab. 3 : Alter Supervisorin; N
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=142; Missings =13; Mittelwert (50)= 49 ± 7; Min.- Max. =30-65

Beim Grundberuf der Supervisorin wurde am häufigsten der der Psychologin genannt
(32.9%), dann der Arztberuf (17.4%),der Pflegeberuf (16.8%) und derdes Sozialarbeiters oder
Sozialpädagogen (11.0%). 14.2% der Antworten fielen auf andere Berufe, 7.7% machten keine
Angaben (Abb. 6).
Grundberuf des Supervisors

Häufigkeit in %

Ärztin I Arzt

17.4

Psychologel in

32.9

Sozialarbeiter I Sozialpädagoge

11.0

Pflegeberuf

16.8

anderes

14.2

keine Angabe

7.7

50

40

30

20

10

Ätztin I Nzt

Psychologe/in

Sozialarbeiter I
Sozialpädagoge

Pflegeberuf

andares

keine Angabe

Abb. 6: G rundberuf des Supervisors; N = 143; Missings = 12

Von den Supervisorinnen haben 39.5% eine psychotherapeutische Zusatzausbildung,
wobei Gesprächs- und Familientherapie am häufigsten genannt wurden (je 10.3%). 36.8%
der Supervisorinnen verfügen über eine Zusatzausbildung in Supervision (26.5%) und/oder
Organisationsentwicklung (10.3%). Da Mehrfachnennungen möglich waren, ist anzunehmen, dass einige sogar zwei oder mehrere Zusatzqualifikationen haben. Bei 23.7% der Supervisorlnnen ist die Richtung der Zusatzausbildung den Supervisanden nicht bekannt
(17.9%) oder sie war auf dem Fragebogen nicht vertreten (5.8%; vgl. Abb. 7).
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Häufigkeit in %

Zusatzausbildung des Supervisors
Psychoanalyse

9.0

Gesprächstherapie

10.3

Verhaltenstherapie

4.5

lntegrative Therapie

2.7

Supervision

26.5

Familientherapie

10.3

Organisationsentwicklung

10.3

Gestalttherapie

2.7

andere Richtung

5.8

nicht bekannt

17.9
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Abb. 7: Zusatzausbildung Supervisorln; N = 127; Missings = 28

Über die Zugehörigkeit ihrer Supervisorin zu einem Berufsverband konnten nur rund
10% der Befragten eine Aussage machen. So sind 9% der Supervisorinnen offenbar beim
Schweizer Berufsverband für Supervision und Organisationsentwicklung BSO- was für eine Schweizer Umfrage nicht erstaunt - , 1.9% gehören dem deutschen Verband DGSv an .
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5.3.5 Bisherige Erfahrungen mit Supervision
Bei 21.9% der Befragten bezogen sich die Antworten auf die erste Supervision, 72.9% haben bereits Vorerfahrung (fehlende Angaben 5.2%). Diese wird positiv beurteilt (bei 26.4%),
eherpositiv (bei 31.4%), neutral (bei 25.6%), eher negativ (bei 12.4%) bzw. negativ (bei 4.1 %;
vgl. Abb. 8).
Häufigkeit in %

Qualität der Vorerfahrung
positiv

26.4

eher positiv

31.4

neutral

25.6

eher negativ

12.4
4.1

negativ

40

35

30

25

20

15

10

positiv

eher positiv

neutral

ehernegativ

negativ

Abb. 8: Einschätzung der vorgängigen Supervisionserfahrungen; N = 121; Missings = 34

Die negativen Vorerfahrungen lassen sich weder durch das Alter des Supervisanden,
noch das des Supervisors oder durch sein Geschlecht, noch durch das Setting, den Grundberuf des Supervisanden oder seine vorhandene Berufserfahrung erklären. Auch die Freiwilligkeit der Teilnahme spielt dabei offenbar keine bemerkenswerte Rolle. All diese überprüften Zusammenhänge waren nicht signifikant.
Der Nutzen, der in den letzten 6 Monaten aus der Supervision gezogen werden konnte,
wird in 31.6% -48.4% der Fälle als hoch eingestuft. Insbesondere der Nutzen für das Team
wird gut bewertet (48.4% ,hoch'), aber auch der eigene professionelle Nutzen (41.9%). Den
persönlichen Nutzen betrachten noch 39.4% der Antwortenden als hoch, 41.3% als ,mittel',
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und den patientenbezogenen Nutzen sehen nur noch 31.6% also hoch an, 36.1% als ,mittel',
16.8% als ,gering' oder gar nicht vorhanden (5.8%; vgl. Abb. 9).
Bewertung

hoch

mittel

gering

kein
Nutzen

keine
Angabe

persönlicher Nutzen

39.4

41.3

11.6

4.5

3.2

eigener beruflicher Nutzen

41.9

36.1

14.2

3.9

3.9

patientenbezogener Nutzen

31 .6

36.1

16.8

5.8

9.7

teambezogener Nutzen

48.4

27.1

13.5

2.6

8.4

mittel

hoch
I II persöniicher

Nutzen

•eigener beruftlcher Nutzen

gering

kein Nutzen

Opeöentenbezogener Nutzen

keine Angabe
Oieernbezogener Nutzen

Abb. 9: Einschätzung der Wirkung von Supervision

Der berufliche Nutzen wird signifikant höher eingeschätzt, wenn es sich um a) Fallsupervision, b) Einzelsupervision handelt. Signifikant höher ist auch der patientenbezogene
Nutzen im Fall von Fallsupervision oder Einzelsupervision gegenüber Teamsupervision
oder interdisziplinärer Supervision. Einzelsupervision wird auch als signifikant wirksamer eingeschätzt für den beruflichen Nutzen. Einen signifikanten Zusammenhang ergab
die statistische Auswertung auch zwischen der Einschätzung des patientenbezogenen Nutzens und einer hohen fachlich-gerontologischen Kompetenz des Supervisors- ein Ergebnis von
besonderer Relevanz.
Diejenigen, die mit Supervision schlechte Erfahrungen gemacht hatten, wurden auch befragt, wie diese konkret ausgesehen hätten. Von diesen 28 Personen nannten 35.7% fachliche Inkompetenz (wie fehlender Theorie-Praxis-Bezug, unbefriedigende Methodik, Ausblendung von gewissen Perspektiven, u .a. der Patientenperspektive), 17.8% soziale Inkompetenz (wie Voreingenommenheit, Selbstgefälligkeit, zu wenig Führung gegeben u.Ä.) des
Supervisors/ der Supervisorin. 8 Personen (28.5%) sahen ihre Erwartungen in die Supervi-
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sion nicht erfüllt bzw. erlebten die Supervision als ineffizient, die übrigen 4 Nennungen
(14.3%) betrafen den Gruppenprozess, der negativ erlebt wurde und in einem Fall (3.5%)
wurde die Supervision als Kontrolle erlebt.
Die konkreten positiven Erfahrungen (N=107) lassen sich in fünfThemenkreise zusammenfassen: 59 Nennungen (55.1 %) betrafen die Verbesserung von sozialen Kompetenzen
oder Prozessen (z.B. Förderung von Verständnis innerhalb der Teams oder gegenüber von
Patientlnnen, Kommunikationsförderung, Öffnung, Austausch im Team, Förderung von
Zusammenarbeit, Verbesserung der Teamdynamik, verbesserte Abgrenzungsfähigkeit) .
40 Personen (37.4%) sahen einen persönlichen kognitiven Gewinn durch die Supervisions-Erfahrung etwa in Form von Schärfung der Wahrnehmung, Gewinn von Transparenz,
von Mehrperspektivität und Überblick, von Reflexionsfähigkeit u.Ä., 37 Personen (34.6%)
erlebten die Supervision als unterstützend und entlastend durch das Aufbauen von Akzeptanz und Wertschätzung und durch Bestätigung im Handeln. Für 39 Befragte (36.4%) besteht die positive Wirkung der Supervision darin, dass sie entscheidungs- und lösungsorientiert schwierige Situationen strukturiert und so konkrete Verbesserung gebracht habe.
14 Personen (13%) zogen ihren Nutzen vor allem aus der Wissensvermittlung und der
beratenden Funktion durch den Supervisor, seinen Input, seinen "Blick von außen".
Insgesamt berichteten 107 von 155 Personen (69 %) von positiven Erfahrungen.

5.3.6 Zur Kompetenz des Supervisors/der Supervisorin
Über die Hälfte der Befragten schätzt die sozialen Kompetenzen (66.5%), das methodische Geschick (58.1 %) und die fachliche Kompetenz des Supervisor insgesamt (53.5 %) als
hoch ein. Das fachlich-gerontologische Wissen allerdings erhält nur bei 37.4% so gute Noten. 35.5% erleben diese Kompetenzen des Supervisors als ,mittel' (mäßig), 13.5% als gering
(keine Angaben von 13.5%) (vgl. Tab. 4).
Bewertung

hoch

mittel

gering

keine Angabe

fachlich insgesamt

53.5

14.8

1.9

29.7

fachlich:
gerontologisches Wissen

37.4

35.5

13.5

13.5

fachlich:
methodisches Geschick

58.1

27.1

3.2

11 .6

soziale Kompetenz

66.5

20.0

0.6

12.9

Tab. 4: Einschätzung der Kompetenzen des Supervisors

Das steht in einer bemerkenswerten Spannung zur Beurteilung der Wichtigkeit solchen
feldkompetenten Fachwissens: 36.1 % erachten diese als ,sehr wichtig', 31.0% als ,wichtig',
18% als neutral. Nur 3.2% finden, dies sei ,eher nicht wichtig' oder gar nicht wichtig (1.9 %).
(9.7% machen dazu keine Angaben; vgl. Tab. 5).
Wichtigkeit gerontologischen Fachwissens

Häufigkeit in %

sehr wichtig

36.1

eher wichtig

31.0

neutral

18.1

eher nicht wichtig

3.2
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Wichtigkeit gerontologischen Fachwissens

Häufigkeit in %

nicht wichtig

1.9

keine Angabe

9.7

Tab. 5: Wichtigkeit gerontologischen Fachwissens; N = 140; Missings = 15

5.3.7 Erwartungen an Supervision und Supervisorln
In einer offenen Frage, bei der Mehrfachnennungen möglich waren, wurde gefragt, womit der Begriff" Supervision" in Verbindung gebracht wird. Die 209 Nennungen betrafen
in der Reihenfolge ihrer Häufung aufgeführt: das Klären und Lösen von Situationen und
Konflikten (31.1 %), den Wunsch nach fachlicher Führung und praktischer Unterstützung
(23.9%), den Gewinn von persönlicher Kompetenz und Performanz (23%), den Gewinn von
sozialen Kompetenzen und Perfermanzen (12.9%), den Gewinn von fachlich-professioneller Kompetenz und Performanz (8.1 %) sowie die Assozia tion von Kontrolle und Aufsicht
(0.9%).
Die Erwartungen an Supervision wurden erhoben, indem 11 möglichen Antworten das
Attribut ,voll zutreffend', ,unentschieden' oder ,nicht zutreffend' zugeordnet werden
musste. Eine Faktorenanalyse dieser Angaben ergab folgendes Bild (Tab. 6):
Faktor 1:

t
t
t
t
t

Erhöhung der beruflichen , fachlichen Fähigkeiten
Unterstützung/Entlastung
Mehr Sicherheit bei diagnostischen Entscheidungen
Optimierung von therapeutischen Interventionen
mehr Verständnis für die Patientinnen I Klientinnen

Verbesserung der
fachlichen Kompetenz
und Performanz

Faktor 2:

t
t
t
t

Verbesserung von Arbeitsabläufen im Team
Verbesserung der Kommunikation im Team
Problem- und Konfliktlösung
Aufdecken "unbewusster" Prozesse bei einzelnen
Personen oder im Team

Klärung und Lösung
von Konflikten im
Team

Faktor 3:

t Verbesserung von Arbeitsabläufen in der Klinik
t Gewinn von mehr Betreuungszeit

Verbesserung von
Arbeitsabläufen

Tab. 6: Faktorenanalyse Erwartungen an die Supervision

Der Faktor 1, welcher mit Verbesserung der fachlichen Kompetenz und Performanz umschrieben werden kann, erklärt 29.8% der Gesamtvarianz, der Faktor 2, der Items sammelt, die zu
Klärung und Lösung von Konflikten beitragen, erklärt 19.1% und der Faktor 3, der Items zur
Verbesserung von Arbeitsabläufen zusammenfasst, 10.1%.
In einer weiteren Frage sollten Rollenfunktionen, die eine Supervisorin erfüllen soll, aus
einer Auswahl von 8 Items beurteilt werden als ,voll zutreffend', ,unentschieden' oder
,nicht zutreffend'. Die Faktorenanalyse ergab hier zwei Faktoren: als Psychotherapeutin, Vermittlerin und Problemlöserin fällt sie unter den Faktor 1 (aktive Problemlösung und Begleitung), der 24.2% der Gesamtvarianz erklärt. Als Lehrerin und als Fördererin/Entwicklerin
wird sie gesehen, was im Faktor 2 (fachliche Führung) 15.2% der Gesamtvarianz erklärt
(Tab. 7).
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Faktor 1:

• Psychotherapeutln
• Vermittlerln
• Problemlöserln

Aktive Problemlösung
und Begleitung

Faktor 2:

• Lehrerin
• Förderer/Entwickler

Fachliche Führung

Tab. 7: Rollenfunktionen des Supervisors

Ein Zusammenhang zwischen der Anzahl Jahre an Berufserfahrung der Befragten mit
der Art der Erwartungen an eine Supervisorin konnte nicht festgestellt werden. Ebenso wenig besteht eine Korrelation zwischen dem Grundberuf des Befragten oder seiner Funktion
(leitend oder nicht-leitend) und den Erwartungen an den Supervisor.
Die Frage nach dem Idealalter der Supervisorin beantworteten die meisten der Befragten, nämlich 48.1 %, mit der Altersangabe von 45-55 Jahren. 21.9% sehen in einem 55-65-jährigen Menschen den ,idealen' Supervisor im Altenbereich, nur 4.3% jemanden über 65 Jahren (vgl. Tab.). 10% betrachtendie Frage nach dem Alter des Supervisors als unerheblich.

5.3.8 Einschätzung von Risiken und protektiven Wirkungen von Supervision
Auf die offene Frage nach möglichen Risiken und Nebenwirkungen von Supervision haben 56 Personen (36.1 % von 155) keine Antwort gegeben. Von den verbliebenen (N=99) sehen 4% keine Risiken . 18% nennen eine Verschlechterung der Situation, z.B. durch die Verschärfung von Konflikten, eine Zunahme oder Generierung von Problemen (wo keine sind)
oder eine Eskalation mit der Leitung/innerhalb des Teams o.Ä.; Ineffizienz (als Sammlung
von Nennungen wie" keine Lösungen"," keine Entscheidungen"," um den Brei herumreden" 12, " kein Nutzen" 2," verlorene Zeit"," Alibiübung"," Aufwand" 8," Ablenkung von
andern Problemen" 1) befürchten insgesamt 23 Befragte (23%). Verunsicherung/Verletzung/Vertrauensmissbrauch/Abwertung sehen 18% als mögliches Risiko, Fehlverhalten und
Mängel des Supervisors (z.B. parteiisch, nicht-objektiv 9, Fehleinschätzung 5, Fehlentscheidungen, ideologische Überstülpungen 3, mangelndes Fachwissen 1, u.Ä.) werden von 18%
genannt. Abhängigkeit vom Supervisor (12%), mangelnde Bereitschaft zur Veränderung bei Teammitgliedern (12%), fehlende Umsetzung von Lösungen (5%) und ,Abnützung' der Wirkung durch
Gewohnheit, Routine (6%) sind weitere mehrfach genannte Risiken und Nebenwirkungen.
Die Frage nach möglichen Risiken / Nebenwirkungen für Patientinnen bleibt von 107
Nutzern (69%) unbeantwortet(!), 48 antworten. 18.7% davon (N=48) sehen keine Risiken
für das Patientensystem. Von den verbleibenden Nennungen (39) betreffen 24 (50%) die direkte oder indirekte Macht, die durch die Supervision über den Patienten ausgeübt wird:
Der Patient hat keine Mitsprachemöglichkeit (10.4 %); Supervision kann die Macht über den
Patienten fördern, Patient kann durch sie manipuliert werden (10.4%); die Patientensituation kann fehleingeschätzt werden (8.3%); Patient ist Versuchskaninchen (4.2%); Patient ist
von der Qualität der Supervision abhängig (2%); Vorurteile können zementiert werden
(2%); der Patient wird nicht um seine Zustimmung gebeten, Thema der Supervision zu sein
bzw. die Verschwiegenheitspflicht könnte verletzt werden (12.5%). Weitere Risiken werden auch darin gesehen, dass die Supervision auf Kosten der Betreuungszeit geht (8.3%),
dass der Patient in der Supervision abgewertet oder nicht ernst genommen wird (indem
man sich in der Supervision über ihn lustig macht o.Ä.; 8.4%), dass die Supervision keine
faktische Verbesserung der Betreuungsqualität bringen könnte (2%). 8 weitere Antworten
(16.6%) sehen (nur) positive Nebenwirkungen, z.B. dass die Supervision Entwicklungschance sein könne (6.2%), dass dadurch konsistenter behandelt werde (6.2%), dass sich
zufriedenes Personal positiv auf die Patientinnen auswirke (4.2%) - ein bislang nicht
nachgewiesener Effekt!
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Bei der Frage nach möglichen protektiven Wirkungen von Supervision für die Supervisandinnen haben von den 155 Nutzern 120 geantwortet und dabei oft mehrere Faktoren erwähnt. Ein großer Teil der Nennungen (61.6% bei N=120) kann unter dem Stichwort" Förderung von Teamentwicklung und Zusammenarbeit" zusammengefasst werden: Förderung von Zusammenhalt, von Arbeitsklima, von Kommunikation, Teamentwicklung, Psychohygiene (18.3%); verbesserte Konfliktlösung im Team, Konflikt-Prophylaxe, Auseinandersetzung untereinander (10.8%); Zusammenarbeit, Austausch, Lernen voneinander
(15%); Verständnis und Toleranz fördern (9.2%); Vertrauen und offene, angstfreie Kommunikation (8.3%). Verbesserung von Professionalität und Problembewusstsein (9.2%), Gewinn von Mehrperspektivität und Exzentrizität (12.5 %), von Prägnanz (0.8%), von Handlungskompetenz in schwierigen Situationen (1.7%) und von Theorie-Praxis-Integration bilden zusammen eine weitere wichtige Klasse (26.7%) von genannten protektiven Wirkungsweisen von Supervision. Um das Finden von Lösungen und konstruktiven Veränderungen
geht es bei insgesamt 26.7% Nennungen. In 25.9 % der Nennungen wird in der Supervision
eine stützende Funktion gesehen: Entlastung, Verantwortung abgeben, Gelassenheit gewinnen (8.3%); Unterstützung, Hilfe, Stärkung, Begleitung, Orientierung (16.6%); Wertschätzung (0.8%), während in 12.5% der Fälle der schützende Effekt (vor Burn-out 10.8%;
vor Fehlentscheidungen 1.6%) erwähnt wird. Die eigene Persönlichkeitsentwicklung- im
Sinne von Auseinandersetzung mit sich selber (11.7%) und Gewinn von Sensibilität, Kritikfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Kreativität, Abgrenzungsfähigkeit (9.2%) - wird insgesamt von 20.8% der Antwortenden als potentiell protektive
Wirkung von Supervision angesehen. Die ,objektive', ,neutrale', ,außenstehende' Sicht der
Supervisorin wird von 5 Personen (4.1 %) als protektiv erlebt, und 3-mal (2.4%) wird erwähnt, dass Supervision die Arbeitsmotivation fördern könne.
Die protektive Wirkung von Supervision für die Patientinnen wird von vielen in einer erhöhten Professionalität und Betreuungsqualität gesehen (durch erhöhte professionelle
Kompetenz, nützlichere Interventionen und Behandlungspläne, Koordination der Ziele,
lösungsorientiertes Vorgehen, individuellere fachliche Betreuung, insgesamt 47.9 % der
Nennungen bei N=94). Weitere 29.8% sehen einen indirekt schützenden Effekt, indem
Spannungen im Team gelöst werden (14.9%), Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit und
Motivation im Team verbessert werden (4.3%) oder indem die Expertenmeinung von außen neue Perspektiven fördert (9.6%). 37.2 % sehen einen direkten positiven Einfluss auf die
Patientinnen durch den Gewinn von Verständnis für sie, von Zuwendung, Unterstützung,
Respekt, von zeitlicher und emotionaler Kapazität. In 11.7% der Fälle wird der Supervision
potentielle Schutzfunktion vor Fehlverhalten der Betreuerinnen attribuiert: Vermeidung
von Willkür und Gewalt (6.4%), von Machtkämpfen (1.1 %), von Fehlentscheidungen
(2.1 %) sowie Schutz vor Problemen und blinden Flecken des Personals (2.1 %). Schließlich
wird einer allgemeinen Transparenz und Offenheit protektives Potenzial beigemessen
(5.3 %). Ein Nutzer sieht keine(!) protektive Wirkung von Supervision auf die Patientinnen,
61 Personen (39.3% der 155 Nutzer) beantworteten diese Frage nicht.

6. Diskussion
6. 1 Die Rücklaufquote
Mit 47.9% ist der Rücklauf gut. Die Ergänzung der Befragung mit dem Beilagebogen für
Nicht-Nutzer erwies sich als sehr nützlich und aufschlussreich. Der Rücklauf des Beilagebogens war ca. 1.6 mal so groß wie der des eigentlichen Fragebogens. Auf die ganze Population hochgerechnet würde das heißen, dass rund 60% der disziplinhomogenen oder interdisziplinären Teams im Altenbereich keine Supervisionsgelegenheit haben oder diese
nicht suchen.
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6.2 Die Niehf-Nutzer
Aus den Angaben der Gründe, warum auf einer Abteilung/ in einem Team keine Supervisionsangebat besteht, lässt sich einiges über Vorstellungen über und Erwartungen an Supervision herauslesen. Wenn z.B. 21 % der Nicht-Nutzerder Meinung sind, sie hätten keine
Probleme, die in einer Supervision bearbeitet werden könnten, so weist das darauf hin, dass
mit Supervision zwingend auch das Vorhandensein von Problemen assoziiert wird, man
Supervision erst dann beizieht, wenn "es brennt", wenn die Probleme nicht mehr alleine
gelöst werden können. Dass sie auch als Instrument der fortlaufenden Optimierung, der
Reflexion, der Weiterbildung und der Professionalisierung eingesetzt werden kann, wird
offenbar nicht in Betracht gezogen, was heißt, dass der Informationsstand über die Möglichkeiten von feld-und fachkompetenter Supervision etwa als Instrument der Weiterbildung und Qualitätsentwicklung - denn nur bei gerontologischem Feldwissen kann das
gewährleistet werden- nicht hinreichend vorhanden ist.
21-mal (8.2%) wird argumentiert, dass das Team oder die Institution zu klein sei für Supervision. Das kann nun zweierlei heißen: entweder dass Supervision als Methode gesehen
wird, die nur für größere Gruppen von Nutzen ist, oder aber dass Supervision für kleinere
Teams und Einrichtungen schwierig zu finanzieren ist, was nicht unrealistisch ist. Die Begründung, dass sich die Klientel der Institution für eine Supervision nicht eigne, deutet
auch auf einseitige Vorstellungen von bzw. Erwartungen an Supervision hin.
Nimmt man alle Nennungen zusammen, aus denen ein Bedarf nach Supervision hervorgeht, so ergibt das ein Total von 66 Antworten. Das entspricht rund 26% der Nicht-Nutzer.
Der größere Teil der Teams ohne Supervision ist dies offenbar freiwillig (55%), weil kein Bedarf gesehen wird (was immer das heißen mag) bzw. man sich anders zu helfen weiß. Diese
Einschätzung der potenziellen Nutzer widerspricht der Annahme (der Arbeitsgruppe der
ÖVS-Studie 2003, aber auch unserer eigenen), dass das Feld supervisorisch dramatisch unterversorgt sei. Hier müssten weitere Bedürfnisabklärungen gemacht werden, um zu differenzieren, was im Feld besonders gebraucht wird .

6.3 Die Supervisandlnnen und die Supervisorinnen
Der sehr hohe Anteil an weiblichen Mitarbeitern (79.4%) ist für diesen Sektor sicher repräsentativ und überrascht nicht. In der vergleichbaren Untersuchung zu Supervision in
der (Erwachsenen)Psychiatrie von Gottfried et al. (2003) beträgt der Frauenanteil durchschnittlich 61 %, also doch deutlich weniger als in der Altenarbeit Dass der Frauenanteil
auch bei den Supervisorinnen klar über der Hälfte liegt (63.9%), mag eine Folge des Geschlechterverhältnisses bei den Mitarbeitenden sein oder- wahrscheinlicher- ein Abbild
der Verteilung im Berufsstand der Supervisorinnen überhaupt.
Auch erwartungsgemäß liegt die zahlenmäßige Dominanz der Nutzer in dieser Stichprobe bei den Pflegeberufen. Alle andern Berufe zusammengenommen machen nur 18.6%
aus. Dieses Verhältnis findet bei den Supervisorinnen keine Entsprechung, von denen diejenigen mit pflegerischer Grundausbildung nur 16.8% ausmachen. Das verwundert, da
man annehmen könnte, dass die Pflegenden Wert auf eine Supervisorin mit Fachwissen
legen.
Es muss aber davon ausgegangen werden, dass es unter den Supervisaren insgesamt
nur wenige Pflegefachleute gibt. Die Entwicklung des Berufsbildes hat es mit sich gebracht,
dass vor allem Arzte und Psychologinnen als Supervisorinnen tätig sind. Die vorliegenden
Ergebnisse zu den Zusatzausbildungen der Supervisorinnen machen das deutlich: Von
vielen ist bei den Supervisanden bekannt, dass sie eine psychotherapeutische Zusatzausbildung haben, ein großer Teil hat- zusätzlich oder an Stelle davon- eine Ausbildung in Supervision/Organisationsentwicklung absolviert. Psychologinnen und Ärzte machen- auf-
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grundihrer Ausbildungscurricula für den Psychotherapieabschluss- die meisten Supervisorinnen im Feld aus. Da für die fachverbandlieh anerkannten Ausbildungen in der Regel
ein Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss vorausgesetzt wird, ist damit der Zugang
von Personen aus Pflegeberufen zu Supervisionsausbildungen erschwert bzw." verunmöglicht, anders als etwa in den Niederlanden, wo allerdings viele Pflegeberufe über Ausbildungen mit Fachhochschulabschluss verfügen. Mit einer Verbreitung der Studiumsmöglichkeiten für Pflegewissenschaften wird sich diese Situation verändern. Außerdem sollten
für erfahrene Angehörige von Pflegeberufen (z.B. Lehrkrankenschwestern) Zugangsmöglichkeiten zu Supervisionsausbildungen geschaffen werden.
Ob Supervision methodenspezifische Wirkungen zeigt, also abhängig von der Zusatzausbildung des Supervisors, kann mit unserem Erhebungsinstrument nicht eruiert werden,
weil zu viele Supervisandinnen über die tatsächlich vorliegenden Ansätze und Qualifikationen ihrer Supervisorinnen nicht hinreichend informiert sind. Außerdem liegt bei diesem
Rücklauf in den einzelnen Verfahren ein jeweils zu geringes N vor, um verlässliche Aussagen machen zu können. Eigentlich müsste zusätzlich ein Supervisaren-Fragebogen
entwickelt werden, der diese Daten erhebt.

6.4 Das Setting
Da fast die Hälfte der Befragten keine Angabe machte zu der Art der Einrichtung, in der
sie arbeiten, lassen sich leider keine zuverlässigen Rückschlüsse ziehen, in welchem Zweig
der Altenarbeit Supervision hauptsächlich genutzt wird. Die Tatsache, dass immerhin 29 %
der Nutzer aus gerontopsychiatrischen Einrichtungen stammen und den größten Teil des
Rücklaufs ausmachen, weist aber darauf hin, dass in diesem Teilbereich Supervision wohl
am ehesten etabliert ist (vgl. Kap. 5.3.2).
Während der größte Teil derSupervisanden (80%) aufdie Verschwiegenheitspflicht aufmerksam gemacht wurde, sind nur in 9% der Fälle (!) die Patientinnen um ihre Zustimmung gefragt worden, ,Gegenstand' einer Supervisionssitzung zu sein. Offenbar wird immer noch davon ausgegangen, dass die Einwilligung der Patientinnen für eine Behandlung
zugleich die Einwilligung für eine Supervision sei. Dies ist- auch im klinischen Rahmennicht korrekt. Wird doch mit der Supervisorin in der Regel eine externe Fachkraft über Fakten informiert, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Dazu müsste, nimmt man das
Konzept des "informed consent" (Müller/Petzold 2002) - und die rechtlichen Grundlagenernst, der Patient sein Einverständnis geben. Offenbar liegt für die Zustimmungspflicht bei
der Weitergabe von Patienteninformationen und -daten (Petzold/Rodriguez-Petzold 1997; Eichert/Petzold 2003) noch ein geringes Problembewusstsein vor.

6.5 Der Nutzen von Supervision für Mitarbeitende in klinischen
und sozialgerontologischen Alterseinrichtungen
Von durchschnittlich 37.8% der Befragten wird der Nutzen der Supervision als hoch eingeschätzt, alle anderen sehen ihn als mittel (durchschnittlich 35.1 %), gering (durchschn .
14%) oder nicht vorhanden (durchschn. 4.2%) an. Unterscheidet man- so der Fragebogenden Nutzen in persönlichen, beruflichen, patientenbezogenen und teambezogenen Nutzen, so fällt auf, dass offenbar der teambezogene Nutzen bei den meisten am deutlichsten
ausfällt. Etwas bedenklich ist der Umstand, dass der patientenbezogene Nutzen deutlich
am schwächsten eingeschätzt wird. Nur 31.6% schätzen ihn hoch ein, die Kategorie ,geringer Nutzen' wird hier häufiger gewählt als bei den andern Nutzensarten, ebenso die Kategorie ,kein Nutzen' (vgl. Kap. 5.3.5). Es fällt hier natürlich ins Gewicht, dass Teamprozesse
sogar ein bisschen häufiger Anlass und Motivation für Supervision sind als Behandlungs-
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fragen (39% der Nutzer definieren ihre Supervision als Teamsupervision, 35% als Fallsupervision). Obwohl in manchen Institutionen die Fallsupervision sogar vorgeschrieben
wird- und dort die patientenbezogene Wirkung denn auch am deutlichsten ausfällt-, sind
Teamkonflikte, interdisziplinäre und persönliche Prozesse insgesamt oft das Thema von
Supervisionsprozessen. Gleichwohl wird als Hauptargument für Supervision oft das Wohl
des Patienten betont, in dessen Dienst auch die Supervision stehen soll, keineswegs aber
immer steht (Schay et al. 2005; Petzold/Schigl et al. 2003), und nur mit dieser Begründung
lässt sich zuweilen eine Finanzierung durch die Kostenträger bewirken. Es erstaunt daher,
dass dem Nutzen für die Patientinnen nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird bzw.
dass in Kauf genommen wird, dass es diesen kaum oder gar nichts nützt. Die weit verbreitete Annahme, dass die Patientinnen ,automatisch' davon profitieren, wenn das Personal zufriedener ist, Spannungen untereinander reduziert sind, die Betreuenden besser ,für sich
selber sorgen', lässt sich nämlich empirisch nicht belegen (Petzold/Schigl et al. 2003). Ohnehin fehlt nach wie vor zur Umsetzung von Supervisionsergebnissen in die praktische Arbeit der Nachweis von Qualitätsverbesserung. Der doch hohe Anteil mittlerer und geringer
Bewertungen von Supervision (Abb. 9) kontrastiert natürlich den Anspruch von Supervisorinnen als" Expertinnen für Expertlnnen". Supervision wird ja mit einer besonderen Expertise verbunden und berufsverbandlieh propagiert (Weigand 1999, 2001), und dann sind
mittlere Leistungen eben kein guter Qualitätsnachweiss, denn Supervision, die hohe
Qualität fördern will, kann es sich nicht leisten, in so hohem Anteil eine mittelmäßige
Performanz attestiert zu bekommen (vgl. 6.6 und die ebenfalls mäßigen Werte Abb. 8).

6.6 Positive und negative Erfahrungen in der Supervision während
der letzten sechs Monate
Rund SS% der Nutzer bezeichnen ihre vorgängigen Erfahrungen mit Supervision als positiv bzw. eher positiv.
Die aufgelisteten erfahrenen positiven Aspekte von Supervision bestätigen noch einmal,
dass ein großer Teil der Nutzer in der Supervision hauptsächlich eine Möglichkeit zur Verbesserung sozial-kommunikativer Kompetenzen und Perfermanzen findet, dies zumeist
für die Kooperation innerhalb des Arbeitsteams, durchaus aber auch im Hinblick auf die
Patienten/Klientenbeziehung. Man darf dies wohl auch als Bedürfnisnachweis verstehen
in dem Sinne, dass in diesem Bereich viele Mitarbeiterinnen von klinischen und sozialgerontologischen Einrichtungen (und nicht nur dort) einen Entwicklungsbedarf sehen und
Veränderungen anstreben. Erweiterung von persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, lösungsorientierte Strukturierungs- und Handlungshilfe in der Praxis sowie allgemeine Unterstützung und Entlastung sind die weiteren erlebten Hauptwirkungsbereiche und, in den
Ergebnissen dieser Umfrage etwas weniger gewichtet, der Weiterbildungs- und Wissensvermittlungsaspekt Dieser wird von Supervisoren oft kaum beachtet und gar vermieden
(vgl. Schmidbauer 2000, 106), weil Supervision sich ja von einer Weiterbildungsveranstaltung unterscheiden müsse. Auch wenn Supervision und Weiterbildung zwei verschiedene
Dinge sind, so schließt das nicht aus, dass das eine punktuell den Charakter des andern einnehmen kann. Supervision ist sogar als eine spezifische Form professioneller Weiterbildung zu
sehen (Schreyögg 1991; Petzold 1998a), indem feld-und fachkompetente Supervision auch neue
Wissens- und Kenntnisstände und Forschungsergebnisse weitervermittelt
All diese von den Nutzern genannten Funktionen kann sinnvolle Supervision haben,
und es ist eine Frage des Kennensund Erkennens von Bedürfnislagen, von Team- und Institutionsprozessen, wann welche Schwerpunktsetzungen und Wirkungsweisen nützlich,
angebracht oder notwendig sind.
Zu den 28 Nutzern, die mit Supervision schlechte Erfahrungen gemacht hatten, sind für
die Auswertung auch diejenigen Nicht-Nutzer (18) hinzuzuzählen, welche wegen negati-
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ver Vorerfahrungen mit Supervision zum Zeitpunkt der Befragung keine Supervision oder
keine mehr hatten. Nicht erfüllte Erwartungen an die Supervision und mangelnde Kompetenzen des Supervisors (was sich gegenseitig nicht ausschließt) kennzeichnen die negativen Erlebnisse mit Supervision. Die Erwartungen mögen weit auseinander gehen und von
Unkenntnis geprägt sein, wenn ein Team erstmals eine Supervision in Anspruch nimmt
(vgl. auch Kap. 6.7), und vielleicht sind gewisse Ent-täuschungen unvermeidlich. Sie lassen
sich aber reduzieren, wenn am Anfang einer Supervision einerseits die Erwartungen und
der Auftrag der Supervisandinnen an die Supervisorin geklärt werden und andererseits
von Seiten der Supervisorin darüber informiert wird, was Supervision sein kann. Inkompetenz des Supervisors/ der Supervisorin hingegen wäre vermeidbar.
Das fachliche Wissen insgesamt, das methodische Geschick und die sozialen Kompetenzen ihrer Supervisorinnen werden von über der Hälfte der Nutzer als ,hoch' eingestuft (am
höchsten die sozialen Fähigkeiten mit 66.5%). Auffallend ist hingegen die Einschätzung des
gerontologischen Fachwissens des Supervisors, das nur v.on 37.4% der Antwortenden mit
,hoch' beurteilt wird. Eine Mehrheit sieht nur mittelmäßige oder geringe Kompetenzen . Die
Bedeutung der Feld- und Fachkompetenz (Heltzel 1997; Möller 2001,93f) in der Supervision ist
leider noch zu wenig erforscht. Was in den frühen Jahren der ,autodidaktischen' Supervision noch eher selbstverständlich war, als erfahrene Kolleginnen ihr Fachwissen beratend-supervisorisch an jüngere oder weniger erfahrene zur Verfügung stellten, hat an Bedeutung eingebüßt- vielleicht durch die Möglichkeit der erwerbbaren Qualifikation und
Zertifizierung als Supervisorln. Ausgebildete Supervisorinnen trauen sich mit dem ,Befähigungsschein' Supervision auch Arbeit in ihnen unvertrauten Feldern zu. Das muss
nicht immer schief gehen, aber das Potenzial von Supervision kann so sicher nicht optimal
genutzt werden. Selbst wenn teamdynamische oder interdisziplinäre Fragen Gegenstand
der Supervision sind, ist es wichtig, die fachlich-betreuerischen Fragestellungen und Probleme in einem Kontext mit den institutionellen, strukturellen sehen zu können. Wo" Fallsupervision" gemacht wird, ist das Vorhandensein einer soliden Feld- und Fachkompetenz unumgänglich . Zu viele Aspekte werden sonst übersehen oder nivelliert(,, das ist doch überall dasselbe"). Jedes Feld und jedes Fachgebiet hat seine Spezifitäten (sonst gäbe es ja auch
keine feldspezifischen Aus- und Weiterbildungen), und gerade im gerontologischen Bereich sind diese von zentraler Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit Leben-SterbenTod, mit Macht und Ohnmacht oder die hochkomplizierten und äußerst variablen Wechselwirkungen zwischen physischen und psychischen Störungen verlangen nach Sach- und
Fachkenntnis (Petzold/Petzold 1997a,b) und können nicht mit Plattitüden und Klischeewissen angegangen werden, wie das in einem Beitrag von W. Schmidbauer (2000) leider zum
Ausdruck kommt. Supervision im Feld der Gerontologie, der Gerontopsychiatrie und -psychologie - das ist unsere Meinung - setzt Supervisorinnen mit sozialgerontologischen
Kompetenzen voraus, und die Supervisandlnnen stimmen dem in dieser Untersuchung
weitgehend zu.

6. 7 Erwartungen an die Supervision und die Feld- und Fachkompetenz
der Supervisorinnen
Zwei Drittel der Nutzer in unserer Studie schätzen die fachlich-gerontologischen Kompetenzen des Supervisors als ,sehr wichtig' oder ,eher wichtig' ein, was unserer obigen These Nachdruck verleiht. Wenn man in Rechnung stellt, dass der größte Anteil der Nutzer von
der Supervision eine" Verbesserung der fachlichen Kompetenz und Performanz" erwartet,
so liegt man mit der Forderung nach fachspezifischen Kenntnissen nicht daneben. Auch
wenn man davon ausgehen kann, dass Fachwissen bei den Supervisandinnen selber in hohem Maße vorhanden ist (aus Mangel an qualifiziertem Personal ist dies zwar gerade im
Altenbereich häufig auch nur zum Teil gewährleistet), darf das nicht heißen, dass es der
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,Job' der Supervisorin sei, dieses nur richtig zu verbinden oder zu ordnen (auch dazu
braucht es im Übrigen hohes eigenes Fachwissen!). Die Probleme, die Betreuerinnen in eine
Supervision bringen, können nur verstanden und ernst genommen werden, wenn ihr Hintergrund ausreichend bekannt ist. Dass dieses Wissen den Betreuten zugute kommt, darauf
weist das Ergebnis, dass der patientenbezogene Nutzen der Supervision signifikant höher
eingeschätzt wird, wenn beim Supervisor hohe fachlich-gerontologische Kompetenzen
wahrgenommen werden.
Etwas im Widerspruch steht die hohe Erwartung einer verbesserten professionellen
Kompetenz und Performanz durch die Supervision mit den Rollenerwartungen an den Supervisor. Hier liegt der Schwerpunkt der Aussagen auf dem problem- und konfliktlösenden, begleitenden Aspekt. Als Psychotherapeut, Vermittler und Problemlöser wird er häufiger gesehen denn als fachlicher Führer. Mit diesem Faktor ist aber der zweite große Anspruch an Supervision angesprochen, den sie als eine Dienstleistung auch erfüllen muss.
Obwohl hier oft zu hohe Erwartungen an Supervisorinnen herangetragen werden und die
Gefahr besteht, Konfliktlösungen an die Supervision zu delegieren, statt interne Lösungswege zu suchen, kann und soll die Supervision einen klärenden Beitrag leisten. Der ,Blick
von außen', der mehrmals als protektiver Faktor genannt wird (vgl. Kap. 6.8), ist- auch
wenn er nichtimmer neutral und allparteilich ist (vgl. negative Erfahrungen und Risikofaktoren) nicht umsonst ein Kerneffekt ,guter' Supervision (Möller 2001).
Wie bereits erwähnt, ist es sinnvoll, über die Rolle, die eine Supervisorin einnehmen
kann und will, im Vorfeld ein klärendes Gespräch zu führen. Viele enttäuschende Supervisionserfahrungen haben möglicherweise ihren Ursprung darin, dass es von Seiten des Supervisors unterlassen wurde, über Möglichkeiten und Grenzen zu informieren bzw. sich
mit den Supervisandinnen auszutauschen- ein leider nicht seltener Fehler-, wenngleich
sicher noch weitere Bedingungen gegeben sein oder erarbeitet werden müssen, um der Supervision zu einer optimalen Wirksamkeit zu verhelfen (Hirsch 2002, 119ff).
Exkurs: Supervisorinnen beklagen zuweilen eine ungenügende Motivation unter den
Mitarbeiter Innen, Widerstände des Personals oder der Institutionsleitung gegen Supervision. Das klingt dann leicht indigniert oder larmoyant (so z.B. Schmidbauer 2000), weil diejenigen, denen ein gutes Produkt angeboten wird- oder die es, wie meistens der Fall, ja selber
,einkaufen'-, dieses dann nicht nutzen wollen oder können. Bei allen berechtigten Überlegungen zu strukturellen und interaktionalen Voraussetzungen für Supervision, man könnte sich doch auch fragen: Ist Supervision in solchen Fällen wirklich das geeignete Produkt?
Oder vermag Supervision nicht das zu bieten, was solche Mitarbeiterinnen, Teams oder
Einrichtungen brauchen? Oder fehlt da vielleicht ein Glied in der Kette? Brauchen diese
Klientinnen vielleicht erst- bevor sie an Supervision denken oder sie nutzen können- ganz
andere Arten der Hilfestellung, Unterstützung und Entlastung? Oder müssten sich die
Supervisorinnen fragen, wie sie diesen Bedürfnissen eher gerecht werden könnten?

6.8 Potenziell protektive Faktoren und Risikofaktoren der Supervision
für die Betreuenden
Zunächst geben die vielen fehlenden Angaben zu den Fragen nach protektiven Anteilen
und Risikofaktoren zu denken. Bei einigen der Antwortenden kann es vielleicht mit dem erhöhten Zeit- und Re fexionsaufwand bei offenen Fragen erklärt werden, z.T. vielleicht auch
damit, dass die Frage nicht verständlich genug war (einige Antworten deuten darauf hindoch das sind sehr wenige). Ein beträchtlicher Teil der Befragten lässt also offen, worin sie
ggf. schützende, stützende, fördernde Anteile auf der einen Seite, potenziell schädigende,
unerwünschte Wirkungen der Supervision auf der andern Seite sieht. Ein statistischer Zusammenhang zwischen Alter oder Berufserfahrung und der Tatsache, dass auf diese Fra-
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gennicht geantwortet wurde, konnte nicht festgestellt werden. D.h., es hat nichts damit zu
tun, dass jemand vielleicht noch zu wenig Berufserfahrung und zu geringe Supervisionserfahrung hat. Es ist auch nicht anzunehmen, dass "keine Antwort" gleichzusetzen ist mit
" keine Risiken" oder" keine protektive Wirkung". Diese Haltung wird von riur 4 Nutzern
betreffend der Risiken für Betreuerinnen ausdrücklich eingenommen.
Die von den Nutzern beschriebenen Risikofaktoren und Nebenwirkungen sind den tatsächlich gemachten negativen Vorerfahrungen auffällig ähnlich. Das ist zwar nicht sehr
erstaunlich, heißt aber doch, dass diese potenziell schädlichen Wirkungen im Erfahrungsbereich vieler Nutzer liegen und nicht frei erfunden sind. Verschlechterungder Situation ,Inef-

fizienz, Verunsicherung/Verletzung /Vertrauensmissbrauch/ Abwertung, Feh lverhalten und Mängel des Supervisors, Abhängigkeit vom Supervisor, mangelnde Bereitschaft zur Veränderung bei
Teammitgliedern, fehlende Umsetzung von Lösungen, ,Abnützung' der Wirkung- um alldie genannten Faktoren noch einmal zu nennen- sind in der Tat unerwünschte Wirkungen von
Supervision und zeigen sich auch in Schadensstudien (Leitner/Petzold et al. 2004). Dass sie
vorkommen, erklärt auch das mancherorts anzutreffende Misstrauen gegenüber einer neu
einzuführenden Supervision, von welchem in einschlägiger Literatur berichtet wird
(Hirsch 2002). Solche Skepsis ist unter Umständen nicht unberechtigt. Und das verweist
auch auf die geklagten Negativerfahrungen mit der" Arroganz von Supervisorlnnen". Bestätigt wird diese Klage etwa durch den u.E. unangemessenen Ton, mit welchem von Supervisorenseite über diese "Ignoranten" geschrieben wird (Schmidbauer 2000). Es wird in
Zukunft deshalb darum gehen, Quellen von Ineffizienz und anderen unerwünschten
Nebenwirkungen von Supervision besser zu erfassen, um sie abzustellen (z.B. durch Korrekturen im Ausbildungs- und Supervisorensystem).
Mögliche protektive Wirkungen von Supervision für sich selber sehen von 155 Supervisandlnnen immerhin 120. Mit den Faktoren, die am meisten genannt worden sind, lassen
sich in etwa die Bedürfnisse an Supervisorinnen (oder an andere Dienstleister?) ablesen:
Förderung von Teamentwicklung und Zusammenarbeit, Verbesserung von Professionalität und Problembewusstsein, das Finden von Lösungen und konstruktiven Veränderungen, Unterstützung und Orientierungshilfen, eigene Persönlichkeitsentwicklung, Schutz
vor Burn-out und Fehlentscheidungen. Diese Bedürfnisse gilt es ernst zu nehmen. Inwiefern und unter welchen Bedingungen Supervision in der Lage ist, ihnen auch gerecht zu
werden, muss noch in Wirksamkeitsstudien erforscht werden. Es sei daran erinnert, dass es
bislang keine kontrollierten Studien zur burn-out-prophylaktischen Wirkung von Supervision gibt (Petzold/Schigl et al. 2003).

6.9 Potenziell protektive Faktoren und Risikofaktoren der Supervision
für die Betreuten/Patientinnen
Hier sticht der Anteil fehlender Angaben noch deutlicher ins Auge als bei den protektiven/schädigenden Faktoren für die Supervisandlnnen. Lassen wir die Deutungsmöglichkeit noch offen, dass all diejenigen, welche die Frage nach den Risiken für die Patientinnen
nicht beantwortet haben (67.7%), damit ausdrücken, dass sie keine solche Nebenwirkungen sehen (9 Personen machen diese Aussage explizit), so bleibt immer noch die Frage, warum immerhin noch 40% der Nutzer (auch) keine protektiven Wirkungen für die Patientinnen einfallen. Es ist ein beunruhigender Gedanke, dass so viele Supervisandlnnen an einen
Gewinn, den ihre Patientinnen von der Qualitätsverbesserung durch Supervision haben
könnten, gar nicht denken, was durch eine kontrollierte Studie im Bereich der Drogentherapie mit Fakten dokumentiert wird (Schay/Petzold et al. 2005). Diese Studie zeigt auch, dass
Supervisorinnen diese Möglichkeit offenbar auch nicht vermitteln. Das fast völlige Fehlen
von Studien, die sich um einen Nachweis von Supervisionswirkungen auf der Ebene des
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Klienten-/Patientensystems bemühen (vgl. aber Oeltze, Ebert, Petzold 2001 für die Integrative Supervision), nährt diese Vermutung.
Als möglicherweise schädigend erscheint in den von den übrigen 32.3% gemachten Aussagen primär das Machtpotenzial der Supervision über den Patienten, das diesem aber
nicht transparent gemacht wird. Unzureichender informed consent, Verletzung von Schweigepflicht, Zementierung von Vorurteilen oder Fehleinschätzungen sind schwerwiegende,
in Studien dokumentierte (Petzold/Rodriguez-Petzold 1997; Leitner/Petzold et al. 2004) Nebenwirkungen, gegen die man sich schützen sollte- als Supervisorirr und als Supervisandin,
die Patientinnen haben ja keine Möglichkeit dazu!
Nicht zu unterschätzen ist, auch wenn nur vier Personen das auf dem Fragebogen festhielten, die Frage des Zeitaufwands. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Durchführung von
Teamsupervisionen immer auch einen beträchtlichen organisatorischen Aufwand bedeutet und viele Teilnehmerinnen innerlich hin und her gerissen sind zwischen Dienstpflicht
,am Patienten' und Interesse an der Supervision. Selbst wenn diese als fruchtbar für Supervisandinnen und Patientinnen angesehen wird, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass
damit auch Betreuungs-, Therapie-, Gesprächszeit verloren geht, bei Personalschlüsseln,
die oft ohnehin (zu) knapp ausgelegt sind.
Da 9 Befragte ausdrücklich keine Risiken und Nebenwirkungen sehen und 8 weitere
ausschließlich positive Nebenwirkungen erwähnen, sind es letztlich nur 31 Personen
(20%), die der Supervision potenziell schädigende Wirkung zutrauen. Wir wollen das gerne als Zeichen dafür sehen, dass solche unerwünschten Wirkungen selten zum Tragen
kommen, geben aber doch zu bedenken, dass es im Interesse der Patientinnen und von uns
betreuten alten Menschen angebracht ist, diese Fragestellung hin und wieder - warum
nicht in der Supervision?- zu prüfen, denn: worauf man nicht achtet, das entdeckt man auch
nicht (vgl. Petzold, Müller et al. 2005, dieser Band). Die negativen Erfahrungen, die in dieser
Studie referiert wurden, haben stattgefunden und haben mehr oder weniger schädigenden
Einfluss auf die Supervisandlnnen (und möglicherweise Patientlnnen) gehabt, und da ist
jedes Mal ein Mal zu viel.

7. Ausblick
Von den Institutionen und Organisationen in der Altenbetreuung und -Behandlung in
der deutschen Schweiz hat eine Mehrheit keine Supervisorische Begleitung. Ob dies für das
Feld negativ ist, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit gesagt werden. Solange
die positiven Auswirkungen und erwünschten Effekte für Supervisandinnen und Patientinnen bzw. Bewohnerinnen nicht eindeutiger genutzt werden können und darüber empirische Nachweise vorliegen- und zwar feld-und methodenspezifische-ist jedes generelle
Hohelied auf Supervision mit Vorsicht zu betrachten oder als Marketing-Strategie, wie die
Untersuchung der Arbeitsgruppe Altenbetreuung der Österreichischen Vereinigung für
Supervision zeigt, bei der man aus den Ergebnissen der Erhebung unproblematisiert einen
besonderen Bedarf für Supervision ableitet (ÖVS-Studie 2003). Dabei gäbe es Probleme genug, denkt man an die massierten Vorfälle von Pflegeskandalen in Österreich (ein Bezug,
den die Autorinnen dieser Studie leider nicht herstellen). Das hätte in Österreich durchaus
vertreten werden können : Lainz I (1985-1989 mit Patiententötungen; vgl. Petzold 1985d,
1994a) führte zur Forderung nach und Einführung von Supervision (Rosenmayr 1989), aber
es kam zu Lainz II (2002, Pletz/2003) mit Fällen " gefährlicher Pflege". Auch die neuerlichen
Zwischenfälle in Südtirol, der Innerschweiz, Bonn (Petzold et al. 2005) geben Anlass genug,
nach Maßnahmen zu rufen. Ob Supervision allerdings hier das richtige Instrument ist,
bleibt eine offene Frage, denn bislang wurde weder einer der- international gesehen- bedrückend häufigen Pflegeskandale (Schreiner 2000) durch Supervision aufgedeckt, noch
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fand in der Supervisorischen Literatur zu diesen Themen bis heute eine fachliche Diskussion statt (Ausnahmen: Petzold 1998a, Hirsch 2002). Hier wären kritische und methodische
Überlegungen unverzichtbar, denn "riskante Pflege" ist so selten nicht.
Die Leistung derSupervisorlnnen, die in diesem Feld schon tätig sind, qualitativ gute Arbeit machen und offenbar keine Scheu haben, sich auch mit schwierigen Umständen- wie
sie besonders in Alterswohneinrichtungen immer noch häufig anzutreffen sind- auseinander zu setzen undtrotzdieser sich für die Betreuten einzusetzen, soll mit diesen kritischen
Überlegungen nicht geschmälert sein. Ihr Engagement, ihre Solidarität und ihr fachliches
Eintreten für die Situation alter Menschen und überlasteter Mitarbeiterinnen unter proble4
matischen, zuweilen unzumutbaren Bedingungen sind dringend nötig . Die in unserer Studie deutlich gewordenen Mängel bei dem gerontologischen Fachwissen und der Feldkompetenz der Supervisorinnen spiegeln sich auch in der Supervisorischen Fachliteratur zu
diesem Thema wider, wo es kaum zu einer fachspezifischen Auseinandersetzung auf d em
Boden sozialgerontologischer Wissensstände gekommen ist (vgl. aber Hirsch 2002; Petzold/Petzold 1997a,b). Hier werden in Zukunft Entwicklungen in Theorie und Methodik sowie weitere Forschungsarbeiten notwendig. Wir hoffen, mit der vorliegenden Studie einen
nützlichen Beitrag für einen " Bereich in Entwicklung" geleistet zu haben.
Zusammenfassung

In dieser explorativen Fragebogenuntersuchung (Supervisionsnutzer n=155/Nicht-Nutzer n=244)
wurden Daten zu Erfa hrungen mit und Erwartungen an Supervision und an Supervisorinnen im Feld
der klinischen und sozialgerontologischen Altenarbeit gewonnen. Die Ergebnisse geben Grund zur
Annahme, dass der oft vermutete hohe Bedarf an Supervision in diesem Feld nicht unbeding t einem
Bedürfnis der dort tä tigen Mitarbeiterinnen und Fachkräfte entspricht. Dem gegenüber stehen aber
auch Ni cht-Nutzer, denen die Supervision - m eist aus Kostengründen -nicht zur Verfügung steht, obwohl sie es gerne hätten. Die Nutzer sehen ihre Erwartungen in Supervision nur zum Teil erfü llt. Professioneller Nutzen: 41.9 hoch, 36.1 mittel, 14.2 gering, 3.9 kein Nutzen. Patientenbezogner Nutzen: 31.6
hoch, 36.1 mittel, 16.8 gering, 5.8 kein Nutzen. Vorerfahrungen mit Supervision wurden positi v beurteilt
(bei 26.4%), eher positiv (bei 31.4%), neutral (bei 25.6%), eher nega tiv (bei 12.4%) bzw. negativ (bei
4.1 %). Der hohe Anteil mittlerer und geringer Bewertungen kontrastiert den Anspruch von Su pervisaren als" Experten für Experten ". Dem Wunsch der Supervisandlnnen nach Feldkompetenz und gerontologischem Fachwissen a uf Seiten ihres Supervisors können nur 37.4% von je nen hinreichend
entsprechen. Negative Erfahrungen mit Supervision und die eingeschätzten Risiken und Nebenwirkungen für Supervisandln oder Patientln deu ten auf Lücken und Schwachstellen bei den Kompetenzen und
Performanzen der Supervisorinnen hin, die angegangen werden müssen. Dem gegenüber stehen aber
mehr gute, Gewinn bringende Wirkungserfahrungen, die das Potenzial von ,guter Supervision ' und ,guten
Supervisorlnnen' aufzeigen.

Summary: Supervision in the domain of clinical and sociogerontological work with the aged.
An exploratory field study in German speaking Switzerland

In this explora tory field study (Users ofSupervision n=155, Non-Users n=244) data have been gathered
concerning experiences with and exspecta tio ns in Supervision in the domain of clinical and sociogerontological work with the aged . The results indica te that the assumed demand for Supervision is not corresponding with the needs of the professionals working in that fi eld . However, there are non-users that
would like to have supervision but canno t get it because of financial reasons. The users of supervision
see their expectations in supervisory support onl y partly fulfill ed. Professional benefits: 41.9 high, 36.1
4

Es ist hier allerdings zu vermerken, dass bislang in keiner der berufsverba ndlichen, deutschsprachigen Supervisionszei tschriften auf Missstände und Belastungssituationen im Alten- und Pfl egebereich hingewiesen wurde, und man sich von Seiten der Supervisorischen Fachschaften bislang
jeder Stellungnahme enthalten hat.
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average, 14.2low, 3.9 no benefit. Patienten related benefits: 31.6 high, 36.1 average, 16.8low, 5.8 no benefit. Previous experiences with supervision: positive 26.4%, rather positive 31.4%, neutral25.6%, rather negative 12.4%, negative 4.1 %. The rather high rate of mediocre and low scores contrasts the da im
of Supervisorstobe "experts for experts ". The demand for field competence and gerontological expertise of the supervisors is only met by 37.4%. Negative experiences and suspected risks and side effects
for supervisees and patients are hinting to weak points and shortcomings in the competences and performancesof the supervisors that have tobe corrected. On theother hand a Iot of good and beneficial effects are reported showing the potential of ,good supervision' and ,good supervisors'.
Keywords: Clinical supervision, field research, geriatric clinics and services, effectivity ofsupervision
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Anhang : Zusammenfassung der Multicenterstudien für Deutschland und Österreich
Die Studien wurden mit dem gleichen Matri xfra gebogen durchgeführt, so dass die Ergebnisse vergleichbar sind. Nur in d er Österreichischen Studie wurde kein Fragebogen für Nicht-Nutzervon Supervision versa ndt. Die Zusammenfassungen wurden hier auch im gleichen Rahmen erstellt, damit ein
Vergleich unmittelbar ersichtlich werden kann. Es ist beeindruckend und spiegelt die Gesamtsitua tion
im Feld d er Altenarbeit wider, dass sie in d er Tendenz aller drei Studien in den wichtigen Eckpunkte
übereinstimmen. Auch die ÖVS-Studie (2003), die mit einem weitaus größerenn =960 und offenbar institutionelle weiter ausgreifend ähnliche Fragen gestellt hat, kommt zu einem ähnli chen Ergebnis: Von
Teilnehmern mit Supervisionserfa hrung halten 5% sie für "unverzichtbar", für weitere 37,5% is t sie
"sehr wichtig", für 44% "teils hilfreich, teils verlorene Kilometer", und 13.44% haben "eher schlechte
Erfahrungen" gemacht. Mehr als die Hälfte der Befra g te n lassen also ein zw iespältiges oder nega tives
Ergebnis erkennen.
Die nachstehend zusammengefassten Studien werden 2005 erscheinen bei: www. FP/-Publikationen.defmaterialien.htm - SUPERVISION: Theorie - Praxis- Forschung. Eine interdisziplinäre Inte rnetZeitschrift, 1/ 2005.
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Knaus,K.-J., Petzold, H.G., Müller, L. (2005): Supervision im Feld der Altenhilfe in Deutschlandeine explorative Multicenterstudie, pp. 34.
Zusammenfassung: In dieser explorativen Fragebogenuntersuchung (Nutzer von Supervision: n
=80 I Nicht-Nutzer: n = 87 von Supervision) im Kontext von durch H.G. Petzold initiierten Europäischen Multicenterstudien über Supervison im Feld der Psychiatrie (Gottfried, Petitjeah, Petzold 2003)
und klinischer und sozialer Gerontologie (CH: Müller, Petzold, Sehreiter 2005; AU: König, Petzold, Müller
2005) wurden Ergebnisse zu Erfahrungen mit und Erwartungen an Supervision und an Supervisorinnen im Feld der Altenarbeit in Deutschland gewonnen. Die Ergebnisse zeigen, dass in Deutschland in
der Altenarbeit die Supervision wenig genutzt wird. Der oft vermutete hohe Bedarf an Supervision in
diesem Feld stellt nicht unbedingt ein Bedürfnis der dort tätigen Mitarbeiterinnen und Fachkräfte dar.
Dies zeigen auch die Daten der Nich t-Nutzer, denn die Supervision wird meist durch die Mitarbeiterinnen beendet bzw. abgelehnt. Die Nicht-Nutzer, die Supervision nicht (mehr) nutzen, geben dafür
meist Mangel an Zeit oder Geld an. Die Nutzer geben zudem in 20 % an, dass die Erfahrungen mit Supervision neutral bis negativ waren und nur in 33,8% klassifizieren die Nutzer ihre vorgängigen Erfahrungen mit positiv bis eher positiv. Die Erwartungen in Supervision wurden nur zum Teil erfüllt. Einschätzungdes professionellen Nutzens: 34% hoch, 28% mittel, 13 % ge~ing, 6 % kein Nutzen. Der hohe Anteil
mittlerer und geringer Bewertungen kontrastiert den Anspruch von Supervisaren als "Experten für
Experten"- auch bei fachverbandlieh approbierter Ausbildung. Dem Wunsch der Supervisandlnnen
nach feld-und fachkompetentem, gerontologischem Wissen auf Seiten ihres Supervisors können nur
27% der Supervisorinnen hinreichend entsprechen. Negative Erfahrungen mit Supervision und die
eingeschätzten Risiken und Nebenwirkungen für Supervisandln oder Patientin deuten auf Lücken
und Schwachstellen bei den Kompetenzen und Performanzen der Supervisorinnen hin, die angegangen werden müssen. Dem gegenüber stehen aber mit 34% mehr gute, gewinnbringende Wirkungserfa hrungen, die das Potenzial von " qualifiziertger Supervision" und "guten Supervisorlnnen"
a ufzeigen.
König, M., Petzold, H. G., Müller, L. (2005): Supervision im Feld der Altenhilfe in Österreich- eine explorative Multicenterstudie, pp. 28.
Zusammenfassung: In dieser explorativen Fragebogenuntersuchung (Supervisionsnutzer n = 119)
wurden Daten zu Erfahrungen mit und Erwartungen an Supervision und an Supervisorinnen im Feld
der klinischen und sozialgerontologischen Altenarbeit in Österreich gewonnen. Die Nutzer sehen ihre
Erwartungen in Supervision nur zum Teil erfüllt.
Der professionelle Nutzen wurde von 33,6% hoch eingeschätzt, von 42,9% mittel, von 14,3 % gering, und
2,5% sehen ga r keinen Nutzen. Den patientenbezogene Nutzen gaben 33,6% als hoch an, 37,8% mittel,
9,2% als gering, 9,2% sahen keinen patientenbezogenen Nutzen. Vorerfahrungen mit Supervision wurden bei 31,1% positiv beurteilt, bei 15,1% eher positiv, neutral bei 16%, eher negativ bei 8,4% bzw. negativ bei 6,7% der Nutzer.
Der hohe Anteil mittlerer und geringer Bewertungen kontrastiert den Anspruch von Supervisaren
als" Experten für Experten". Dem Wunsch einer Mehrheit der Supervisandinnen (58%) nach Feldkompetenz und gerontologischem Fachwissen auf Seiten ihres Supervisors können nur 28% von jenen hinreichend entsprechen. Negative Erfahrungen mit Supervision (bei immerhin 15,1 % der Antwortenden) und die eingeschätzten Risiken und Nebenwirkungen für Supervisandln oder Patientln
deuten auf Lücken und Schwachstellen bei den Kompetenzen und Performanzen der Supervisorinnen
hin, die angegangen werden müssen. Dem gegenüber stehen aber mehr gute, gewinnbringende Wirkungserfahrungen (bei 46,2% der Nutzer), die das Potenzial von" guter Supervision" und " guten Supervisorlnnen" aufzeigen.
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