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Vorwort
Ihr seid da!
Gott sei Dank, dass ihr da seid. Ihr, die ihr
Menschen pflegt. In dem Gedicht „Ihr seid da!“
von Lars Ruppel und Livia Warch kommt auf
lyrische Weise zum Ausdruck, was Pflegende
leisten und wofür wir als Gesellschaft und auch
jeder Einzelne von uns dankbar sein kann.
Spätestens dann, wenn wir selbst auf Pflege
angewiesen sind, spüren wir, wie kostbar es
ist, dass da einer ist und mich pflegt. An einer
Stelle in dem Gedicht heißt es: „Egal was die
Arbeit abverlangt, ihr seid da.“ Nicht selten
stellen Pflegende ihre Bedürfnisse und Wünsche zurück, weil sie gebraucht werden. Das
ist alles andere als selbstverständlich und darf

Pfarrerin Dr. Carmen Berger-Zell
Theologische Referentin bei der Diakonie Hessen

auch auf gar keinen Fall von Arbeitgebern oder
von uns als Gesellschaft ausgenutzt werden.
An einer weiteren Stelle steht: „Ihr seid Profis

pflegenden Angehörigen. Durch die zum Teil

geworden und Menschen geblieben, die wis-

sehr persönlichen Berichte ist die Idee entstan-

sen, was sie tun, und tun, was sie lieben.“ Dafür

den, die Geschichten von pflegenden Angehöri-

wollen wir von Seiten der Diakonie Hessen

gen erzählen zu wollen. Zwölf Geschichten wol-

zusammen mit unseren beiden Kirchen all den-

len wir in den kommenden Monaten auf unserer

jenigen danken, die in der Pflege tätig sind, in

Webseite www.tag-der-pflege.com veröffentli-

Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospi-

chen. Die ersten drei sind in diesem Themen-

zen und in der ambulanten Pflege. Und wir wol-

heft abgedruckt. Wir suchen weiter Menschen,

len allen pflegenden Angehörigen danken, allen

die bereit sind, uns ihre Geschichte zu erzählen.

osteuropäischen Betreuungskräften und allen

Unsere Botschafterin für die Pflege, Constanze

Menschen, die sich ehrenamtlich um pflegebe-

Angermann, bekannt als Moderatorin der hes-

dürftige Menschen kümmern.

senschau beim hr, schreibt die Geschichten

Im vergangenen Jahr hatten wir erstmalig einen
Studientag zur Zukunft der Pflege mit dem Titel

auf, und die Fotografin Gaby Gerster macht
Fotos von den Menschen, die sie ihr erzählen.

„Von einer Gesellschaft in Sorge zur sorgenden

In diesem Themenheft finden Sie auch Materia-

Gemeinschaft“ angeboten. In einem Workshop

lien für einen Gottesdienst, eine Thomasmesse

ging es um die Situation und die Probleme von

und für die Arbeit mit Konfirmand*innen.
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Ihr seid da
Ihr seid immer da
Auch in diesem Moment
Auch wenn man euch nicht sieht
Auch wenn man euch nicht kennt

Ihr kämpft euch durch Paragrafen
Durch das Straßendickicht
Zwischen dunkelster Nacht
Sonnenaufgangsmorgenlicht

Auch wenn man euch
Zu selten Loblieder singt
Auch wenn man euch all den
Papierkram aufzwingt

Ihr seid immer bereit,
man erwartet euch schon
In jeder Wohnung, jedem Heim
Jeder Pflegestation

Egal was die Arbeit abverlangt
Ihr seid da
Auch wenn man euch zu selten dankt
Ihr seid da

Ihr seid weiß, ihr seid grün
Ihr glüht, wenn ihr lacht
Ihr seid alle Farben
Die Gott uns gemacht

Ihr seid da, wenn es brennt
Ihr seid da, wenn was fehlt
Ihr seid da, wenn was juckt
Ihr seid da, und das zählt

Ihr seid Trostschenker, Anwälte
Konflikteentschärfer
Ihr seid Psychologen,
Pflegepläneentwerfer

Denn ihr bewahrt Würde
Ihr schenkt ein Daheim
Ihr helft vielen Menschen
Zu Hause zu sein

Bedarfsarchitekten
Präzisionsingenieure
Nicht zu ersetzende
Sorgendompteure

Ihr seid Spezialisten
Ihr seid aus Gold
Ihr seid da, weil ihr für Menschen
Eine Hilfe sein wollt

Mit jedem Verband
Jeder gehaltenen Hand
Mit jedem Katheter
Jedem gelaufenen Meter

Ihr seid Profis geworden
Und Menschen geblieben
Die wissen, was sie tun
Und tun, was sie lieben

An jedem Tag seid ihr da
Um wieder alles zu geben
Ihr oft unterschätzten
Experten fürs Leben

Ihr seid nicht allein
Ihr seid immer ein Team
Ihr seid voller Wissen
Und Adrenalin

Ihr seid da, dafür
Gebührt euch Respekt
Ihr seid Anerkennung
Die man zwischen zwei Zeilen entdeckt

Ihr seid stark, ihr seid zärtlich
Ihr seid nah, doch diskret
Ihr wacht, wenn es wieder mal
Stressig zugeht

Ihr seid zu groß für ein Danke
Das reicht einfach nicht
Ihr seid zu viele für ein
Einzelnes Dankesgedicht

Ihr sucht euch den Weg
Ihr kennt euer Ziel
Ihr seid die verlässlichsten
Spieler im Spiel

Um euch einzeln zu danken
Dafür habt ihr keine Zeit
Ihr müsst los, ihr seid da
Weil ihr immer da seid

Lars Ruppel
beim Dreh zu dem Video
zu dem Poetry-Slam
„Ihr seid da“.
Ende März 2020 ist es
auf unseren Internetseiten
online.

Von Lars Ruppel und Livia Warch
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Pflege tut Gutes

Wertschätzung wofür und wie?

„Mehr Wertschätzung
für Pflegende!“

Selbstverständlich muss das Einkommen einer
Pflegeperson ihr wirtschaftliches Auskommen sichern und ein würdiges Leben ermöglichen, was
auch bedeutet, sich angemessenen Wohnraum

Diese Parole ist in Zeiten des Pflegenotstandes

in der Nähe des Arbeitsplatzes leisten und auch

und des fehlenden beruflichen Nachwuchses in

Erholungsphasen nach der Arbeit bezahlen zu

aller Munde. Der Begriff der Wertschätzung ist

können. Hier stehen die deutsche Politik und Ge-

dabei nicht unproblematisch: Mit der Beimes-

sellschaft in der Pflicht, Gehaltserhöhungen zu

sung eines Wertes werden die bewerteten Din-

realisieren, wenn denn die Worte von der Wert-

ge oder Verhaltensweisen immer in ein Verhält-

schätzung ernst gemeint sind. Darüber hinaus

nis zu anderen Dingen oder Verhaltensweisen

geht es bei dem Wunsch nach mehr Wertschät-

gesetzt, die dann entsprechend eben entweder

zung aber auch um das Bedürfnis nach sozialer

mehr oder weniger wert sind. Bei personenbe-

Anerkennung. Pflegende möchten in ihrem be-

zogenen Dienstleistungen wie der Pflege ist das

ruflichen Engagement besonders beachtet, ihr

ein gewagtes Vorgehen, weil der persönliche

Handeln soll mit einer positiven Bedeutung ver-

Einsatz von Menschen in der Arbeit mit abhän-

sehen werden, und für das, was sie besonders

gigen Menschen und das damit verbundene

gut können – für andere Menschen sorgen –,

Zurückstellen der eigenen aktuellen Bedürfnis-

möchten sie auch etwas bewundert und nicht

se hinter die der kranken oder pflegebedürfti-

bedauert werden.

gen Menschen nicht mit einem metrischen Wert
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wie z. B. Geld aufzuwiegen ist. Pflegepersonen

Wofür sich Pflegepersonen Anerkennung wün-

sind Held*innen, weil sie im Alltag immer mehr

schen, wurde in einer empirischen Untersuchung

in ihre Arbeit hineingeben, als von ihnen erwar-

(Müller / Hellweg 2013) ermittelt. Die Ergebnisse

tet werden kann.

der Studie bilden sich in vier Kernkategorien ab:
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Pflegende(r)
sein

Geachtet
werden

Arbeit
mitgestalten

Erfolge
sehen

 Berufsverständnis

 Organisations
entwicklung

 Qualitätsprofil

 Beziehung

 Rahmenbedingungen

 Berufssozialisation

 Arbeitsbelastung

 Personal
entwicklung

 öffentliche
Anerkennung

 Führung

 Anerkennung
 Koproduktion
 Arbeitszufriedenheit

 Arbeitsverhältnis
 Arbeitsorganisation
 Aufgaben
 Kultur
 Team
 Work-Life-Balance

Die Kategorien stehen dabei für folgende Auffassungen (Müller 2011):

„Pflegende(r) sein“

„Geachtet werden“

Pflegende generieren Wertschätzung aus ihrer

Pflegende erleben Anerkennung, wenn ihre

Berufszugehörigkeit: „Proud to be a Nurse!“

Werte und humanistischen Handlungsmaxi-

Der Pflegeberuf wird mit einer hohen Verant-

men durch Organisation und Gesellschaft res-

wortung für das Wohlergehen und das Leben

pektiert und anerkannt werden. Dies drückt

zu pflegender Menschen assoziiert. Im Zent-

sich aus in angemessenen Rahmenbedingun-

rum steht die Interaktionsarbeit, nicht die ein-

gen und einer Arbeitsorganisation, welche die

zelne Verrichtung. Da aber genau dieser Teil

individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden

von Pflege bislang am Arbeitsplatz kaum in

aufgreift und ein Privatleben ermöglicht. Füh-

Worte gefasst wird oder werden kann, fehlen

rungskräfte drücken auch dadurch Achtung

den Berufsangehörigen klare Bezugspunkte,

aus, dass sie die Belastungen für die Mitarbei-

um aus ihrer Berufszugehörigkeit im Arbeitsall-

tenden tragbar halten, sodass eine Berufstä-

tag Anerkennung beziehen zu können. Dies er-

tigkeit über die Erwerbsbiografie hinweg mög-

schwert entsprechend die Abgrenzung von an-

lich bleibt. Schließlich beziehen Pflegende

deren Professionen oder Handlungsbereichen.

Achtung aus dem gesellschaftlichen Image ih-

Anerkennung wird verbunden mit einer klaren

res Berufes. Um dies zu bessern, sind Aktivitä-

Formulierung von Professionalität und deren

ten auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich.

Kommunikation nach innen und außen.

Nicht zuletzt sollten sich die Medien ihrer
Themenheft 2020 Ihr seid da
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ckung durch die Führungskräfte, wenn zu Pflegende oder Angehörige die Sinnhaftigkeit der
Vorgehensweisen anzweifeln und sich beschweren. Schließlich würden die Mitarbeitenden es als
anerkennend erleben, wenn die Verarbeitung
von Arbeitsbelastungen Bestandteil des Arbeitsprozesses wäre, also diese zum Beispiel im Rahmen von Übergabegesprächen oder Teamsitzungen angesprochen werden würden.

„Erfolge sehen“
Anerkennung wird in der Arbeit dann erlebt,
wenn der Blick auf positive Arbeitsresultate gerichtet wird und Erfolge gezielt bewusst gemacht
und angesprochen werden. Hierzu sind gemeinsam entwickelte und getragene Qualitätskriterien
Verantwortung bewusst sein, wenn sie über
Pflege berichten.

erforderlich. So würden Pflegende Anerkennung
erleben, wenn als Kriterium für gute Arbeitsqualität eher die gelungene Interaktionsarbeit mit Bewohnerinnen, Patienten oder Angehörigen als

„Arbeit mitgestalten“

die Erledigung administrativer Aufgaben wie die
Dokumentation herangezogen würde. In der

Ernst gemeinte Beteiligung erleben Mitarbeiten-

Pflege fehlt es an vielen Stellen an einer „Erfolgs-

de, wenn ihr Erfahrungswissen in Entschei-

kultur“, bei der die positiven Dinge mehr Beach-

dungsprozessen des Managements tatsächlich

tung finden als die negativen. So werden eher

berücksichtigt wird, d. h. Veränderungen nicht

Misserfolge wie Stürze oder Druckgeschwüre er-

entgegen ihrem Ratschlag umgesetzt werden.

fasst als die Fröhlichkeit der gepflegten Men-

Weiterhin möchten Pflegende gemäß ihrer fach-

schen oder die Qualität der Beziehung zwischen

lichen Expertise eingesetzt werden und sich ent-

Pflegepersonen und Klient*innen.

sprechend ihren Interessen bzw. Arbeitsschwer-
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punkten fortbilden. Hier hat die persönliche

Zusammenfassend machen die Forschungser-

Entwicklungsplanung

Mitarbeitendenge-

gebnisse unterschiedliche Handlungsansätze

spräch eine hohe Bedeutung. Pflegende legen

zur Förderung von Wertschätzung für Pflegen-

Wert auf Freiräume bei der individuellen Ausge-

de deutlich. Neben der Veränderung des gesell-

staltung und Organisation von pflegerischen

schaftlichen Bildes von Pflege, zum Beispiel

Handlungen entlang ihrer fachlichen Expertise.

durch eine neue sprachliche Darstellung der

Für die regelgerechte Ausführung von Pflege,

Kernkonzepte pflegerischen Handelns, und ei-

beispielsweise orientiert an den „Expertenstan-

nem gemeinsamen Kampf auf politischer Ebene

dards“, erwarten die Pflegenden Rückende-

für bessere Rahmenbedingungen braucht es

Ihr seid da Themenheft 2020
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vor allem Anstrengungen im unmittelbaren
Umfeld der Beschäftigten. Hier liegt eine große
Herausforderung in der Entwicklung einer Kultur der Anerkennung für Pflegearbeit insgesamt
in der Einrichtung und im Arbeitsbereich, die
sich z. B. in einer positiven Kommunikation, in
der Fokussierung auf Erfolge und in der Entwicklungsförderung der Mitarbeitenden ausdrückt. Darüber hinaus gilt es, mehr Anerkennung von außen durch eine andere Darstellung
pflegerischer Arbeit in den Medien und in der
Gesellschaft zu erreichen. Pflege ist in erster
Linie Autonomie- und Sicherheitsarbeit (Müller
2017), sie ermöglicht es Menschen, trotz altersbzw. krankheitsbedingter Einschränkungen ihr
Leben sinnerhaltend fortzuführen. Pflege darf
nicht länger auf die Durchführung körpernaher
Unterstützung reduziert werden. Wenn Pflegende sich mit ihren zentralen beruflichen Werten
und ihrer inneren Bestimmung in Bezug auf ihre
berufliche Tätigkeit in der einrichtungsbezogenen und öffentlichen Diskussion wiederfinden,
erleben sie soziale Anerkennung für das, was
ihnen wichtig ist – für das, was sie sagen lässt:
„I’m proud to be a Nurse!“

Klaus Müller
ist Krankenpfleger, Berufspädagoge und
Gesundheitswissenschaftler. Nach einer
Professur an der FH der Diakonie in Bielefeld ist er seit 2015 Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences mit dem
Lehrgebiet „Pädagogische Aufgaben in
der Pflege“. Er ist Studiengangsleiter, Mitglied im Fachbeirat Pflege des Hessischen
Ministeriums für Soziales und Integration
sowie Sprecher der Sektion „Hochschulische Pflegeausbildung“ der Deutschen
Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.
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Wir sind viele.
Wir brauchen Solidarität.

Schätzungsweise 4 bis 5 Millionen Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf werden
von Angehörigen versorgt. Fast drei Viertel der als pflegebedürftig eingestuften Menschen werden zu Hause gepflegt. Was pflegende Angehörige tagtäglich leisten und mit welchen Problemen und Schwierigkeiten sie konfrontiert werden, bleibt meist im Verborgenen. Wir wollen wissen, womit sie zu kämpfen haben, was sie brauchen und was ihnen Kraft gibt. Darum haben wir
mit unserer Botschafterin für die Aktion „Pflege tut Gut(es) Constanze Angermann eine Reihe
gestartet, in der pflegende Angehörige uns ihre Geschichte erzählen. Zu lesen sind ihre Beiträge auch auf unserer Internetseite www.tag-der-pflege.com. Wir suchen noch pflegende
Angehörige, die uns ihre Geschichte erzählen wollen. Kennen Sie jemanden? Dann schreiben
Sie an Dr. Carmen Berger-Zell von der Diakonie Hessen, carmen.berger-zell@diakonie-hessen.de

Constanze Angermann
ist Sprach- und Kulturwissenschaftlerin
und bekannt aus der „Hessenschau“.
25 Jahre lang hat sie beim hr-fernsehen als
Reporterin und Moderatorin gearbeitet, bevor sie
im September 2019 Geschäftsführerin von Special
Olympics Hessen wurde. Auch neben dieser
Tätigkeit nimmt sie sich allerdings noch Zeit für ihr
ehrenamtliches Engagement für den Kinderschutzbund, die Clowndoktoren und die Pflege in
der Diakonie.
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Ein Schlaganfall veränderte ihr Leben
Kurt-Helmuth und Marion Eimuth
Wir werden freundlich, aber bestimmt empfan-

nicht daran erinnern, auch nicht an die Angst.

gen. Keinen Schritt dürfen wir in die gemütliche,

Aber ihm steckt das in den Knochen. „Sie war

lichtdurchflutete Wohnung machen, ohne uns

bewusstlos, sie war weg.“

vorher die Hände desinfiziert zu haben. Direkt
neben der Eingangstür steht eine kleine grüne

Das, was er erlebt hat, war auch Antrieb: Ein

Flasche, die allen Besuchern in die Hand

Dreivierteljahr hatte er, um alleine ihr zukünftiges

gedrückt wird. Marion Eimuth beobachtet das

Leben zu organisieren. „Hätten die mich in der

Ritual vom Wohnzimmer aus und gibt einem

Reha gefragt, ob sie noch zwei Wochen bleiben

erst dann die Hand. Und dann nimmt sie auch

soll, hätte ich auch nicht nein gesagt.“ Er wollte

die Blumen. Er holt noch Wasser – für uns und

vorbereitet sein. Auf die Aufgabe, die er seitdem

für die Blumen –, und dann setzen wir uns an

hat. „Das wird immer unterschätzt. Das ist ein

den Tisch.

Fulltime-Job. Den ganzen Tag sind Sie in Sorge
und damit beschäftigt, das alles irgendwie hinzu-

Die Bilder lassen ihn nicht los. Wie seine Frau,

kriegen. Da kommt der Beruf – und alles andere

schon benommen, noch versucht, aufrecht zu

– erst an zweiter Stelle. Und das funktioniert

gehen, bis zum Krankenhaus. Wie sie die lange

nicht. Das setzt einen unter Druck.“ Morgens tut

Fahrt inklusive Irrweg des Taxifahrers noch

es inzwischen beiden gut, immer zur gleichen

durchhält, bis sie dann, als sie das Kranken-

Zeit aufzustehen, damit sie vor seiner Arbeit alles

haus endlich erreicht haben und längst ahnen,

schaffen. Zwei Stunden brauchen sie für

dass etwas Schlimmes passiert ist, im Flur an

Waschen, Anziehen, Frühstück. Denn sie kann

der Anmeldung zusammenbricht. Sie kann sich

nichts mehr alleine machen.
Themenheft 2020 Ihr seid da
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wenn sie Nein sagt. Es geht vom gehauchten
und gelächelten Nein bis zum deutlichen und
nachdrücklichen. Aber niemals ist es scharf. Ihr
Nachdruck ist leise geworden. „Sie glauben
doch nicht, dass wenn Besuch kommt und sie
einen Fussel entdeckt, dass der da liegen bleiben kann. Der muss weg. Und das muss dann
sofort passieren.“ Und beide lachen.
Sie könnten auch weinen. „Das Leben ist einfach
so. Es gibt keinen strafenden Gott, der uns das
angetan hat. Das ist nicht unsere Vorstellung.“
Deshalb fragen sie sich auch nicht, warum ihnen
das passiert ist. „Klar könnte man fragen, warum
wir. Aber man könnte auch fragen, warum nicht
Ein Schlaganfall. „Erst als ich Stroke Unit gele-

wir. Probleme muss man lösen. Ich habe immer

sen habe, wusste ich, was passiert ist.“ Ein

so gearbeitet, da mache ich das hier genauso.“

schwerer Schlaganfall, der ihr fast alles nahm.

Also löst er ein Problem nach dem anderen. Und

Sie konnte nicht mehr sprechen, sie konnte sich

es sind genug.

nicht mehr bewegen, sie konnte nicht mehr
schlucken. Allein das wieder zu lernen hat drei

„Die erste Frage in der Reha war: ‚Ist eine Heim-

Monate gedauert. Und war so wichtig, da die

unterbringung geplant?‘ Da haben meine Toch-

künstliche Ernährung eine Belastung für den

ter und ich wie aus einem Munde Nein gesagt.

Körper ist, sorgfältig gemacht werden muss, da

Nein, wir wollten nicht, dass sie ins Heim

sie sonst Entzündungen hervorruft. Nicht jeder

kommt. Aber wir wussten auch nicht, wie es

kann da so nachfragen – wie er. Und so viel ler-

wird. Und wissen es auch jetzt noch nicht.“ Sie

nen – wie sie. Nach einem halben Jahr brachte

mussten ausziehen aus ihrer großen Wohnung,

sie wieder einen Ton heraus.

in der sie zu viert und zu dritt gelebt hatten. In
eine Wohnung mit Aufzug. Der ist klein. Da

14

Heute räuspert sie sich, lacht, stöhnt, singt und

passt Marion Eimuth gerade mit ihrem Rollstuhl

sagt Ja in 150 verschiedenen Variationen. Nein

rein. Sonst nichts. „Zwei Wochen, bevor wir hier

aber auch. „Sie glauben nicht, wie ein Nein

eingezogen sind, haben wir erst mal probiert,

moduliert werden kann! Sie kann auch schimp-

ob das überhaupt geht. Denn sonst hätten wir in

fen!“ Erzählt er mit einer Mischung aus Freude

diese Wohnung nicht einziehen können.“ Da die

und Bedauern. Alle Jas und Neins werden beglei-

Wohnung aber nicht behindertengerecht gebaut

tet von einer ihnen eigen gewordenen Gebärden-

war, mussten sie das Bad umbauen. Die Pflege

sprache. Und in der ist kein Platz für einen fal-

beantragen, mit Verwandten sprechen, ob sie

schen Ton. Sie sind einander ehrlich zugetan,

nach ihr schauen, wenn er arbeitet, Windelgeld

das ist der wertvollste Teil der Pflege. Trotz ihrer

beantragen, einen Rollstuhl. „Das sind alles ver-

Einschränkung schaut er nicht auf sie herab,

schiedene Adressen. Das macht nicht der Arzt,

sondern ihr in die Augen. Auch oder gerade,

der sie kennt. Sondern andere Stellen, die dann
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aber wieder an den Arzt verweisen, da es ein

„Wenn es neu gemacht wird, hat man manchmal

Rezept, eine Verordnung sein muss. Der weiß

die Chance. Aber da muss man schon laut

doch gar nicht, was er im Laufe der Jahre alles

schreien, sich deutlich bemerkbar machen. Was

verordnet hat.“ Ein Stehpult beantragen, an

denken die sich eigentlich dabei?“ Auch da

dem sie mit Mühe eine halbe Stunde am Tag

kämpft er, und man fragt sich, woher er die Kraft

steht, damit die Organe sich mal ausbreiten

dafür nimmt.

können. Denn sie werden durch das Sitzen dauernd gequetscht.

Natürlich gibt es schwere Tage. Aber die haben
sie eigentlich nicht miteinander. Sondern nur

Die Krankengymnastik beantragen. Die Kranken-

wenn Kurt-Helmuth Eimuth einen Termin hat,

kasse hat nun geschrieben, dass es medizinisch

weg muss und irgendwas von den vielen kleinen

gesehen keinen Grund gebe, die Gymnastik wei-

Dingen nicht so klappt – dann gerät er unter

terhin drei Mal die Woche zu finanzieren. Dabei

Druck. Der baut sich nicht so leicht wieder ab.

lernt seine Frau, in kleinen Schritten, immer mehr

Denn er ist ja eingebunden. In seine Arbeit. Er

zu bewegen. Sie bekommt wieder Kraft. Es gibt

plant die evangelischen Kitas in Frankfurt. Noch

ein Gutachten dazu. Die Krankenkasse interes-

ein Jahr, dann geht er in Rente. Bis dahin will er

siert sich nicht dafür. „Wir bewegen uns hier in

noch ein Buch fertig schreiben. Aber auch wenn

Absurdistan. – Also Anwalt“, sagt er. Und zuckt

er im Ruhestand ist, wird er arbeiten, etwas

mit den Schultern. Sozialgericht. „Aber das dau-

gestalten. „Nur pflegen, das könnte ich mir nicht

ert anderthalb Jahre, bis Sie da ein Urteil haben.“

vorstellen.“ Das will auch seine Frau nicht. Sie ist

Bis dahin bezahlt er die Krankengymnastik von

einerseits froh um die vielen Leute, die sich um

seinem eigenen Geld, da er sieht, wie gut das

sie kümmern. Andererseits furchtbar erschöpft.

seiner Frau tut. „Aber wer kann das schon?! Wir

Denn jeder Mensch ist ein Reiz, jede Frage, die

haben beide gute Jobs, meine Frau ist Kirchen-

ihr gestellt wird, jedes Wort, das an sie gerichtet

beamtin. Ich klemme mich dahinter, wir bekom-

wird. Und jedes Wort, nach dem sie sucht.

men fast alles. Aber wer kann das denn sonst so
machen? Sich auseinandersetzen mit Leuten,

Die Logopädin kommt vier Mal die Woche; er

die eine ganz andere Sprache sprechen. Da

schleppt eine Liste mit Wörtern an, die sie

immer wieder nachhaken.“ Nerven.

gerade lernt. Sie weiß, wie leicht es ist, sie auszusprechen; deshalb ist es so schwer für sie zu

Er tut das. Und kämpft so auch gegen die Ohn-

ertragen, dass sie es nicht kann. Denn sie muss

macht der erschöpften Pflegenden. „Krankheit

jedes einzelne wieder lernen. Sie hat es auf der

macht arm. Sie haben ja Kosten. Für den Roll-

Zunge, aber sie findet den ersten Buchstaben

stuhl das Zusatzrad. Damit Sie in Frankfurt über

nicht. Er gibt ihn ihr. Und dann klappt es: „Käse,

das Kopfsteinpflaster fahren können. Ich möchte

Wein, Banane.“ Und – sehr deutlich: „… zum

wirklich mal, dass der gesamte Frankfurter

Zeitpunkt der …“ – „Das ist ein Platzhalter“,

Magistrat mit dem Rollstuhl über den gepflaster-

erklärt er. „Wenn sie etwas will und ich noch

ten Römer fährt. Das halten Sie keine fünf Minu-

nicht das Richtige gesagt habe …“ Er rät sich

ten aus. Warum macht man da keinen glatt

durch die möglichen Antworten durch. Bis sie

asphaltierten Weg? Woanders gibt’s das. Da

mit einem Leuchten in den Augen bejaht, weil er

benutzen den die Radfahrer“, sagt er trocken.

das Richtige getroffen hat. Sie hat alles im Kopf
Themenheft 2020 Ihr seid da
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und arbeitet daran, es auch über die Zunge und

Denn ihr Hirn steht unter Stress. Denn nach dem

die Lippen zu bekommen. „Und sie schafft das.

Schlaganfall bekam sie eine Lungenentzündung.

Die Frau ist ehrgeizig!“ Man hört den Stolz in

Spät noch, es ging ihr schon deutlich besser, sie

seiner Stimme. „Meine Tochter ist übrigens viel

machte Fortschritte. Die Ärzte hatten nicht mehr

besser im Raten!“ Sie nickt, ein Lächeln

damit gerechnet – und plötzlich die Lungenentzün

schleicht sich in ihre Augen. Wenn die Tochter

dung, schwere Krämpfe und epileptische Anfälle.

da ist, die wegen der Gesundheit in Kiel lebt,

Sechs Wochen lag sie im künstlichen Koma.

dann geht das den ganzen Tag so. Aber sie ist

Sechs Wochen lang fragte er sich, ob sie je wieder

auch völlig fertig danach. „Das ist anstrengend,

eigenständig atmen würde. „Atmen ist leben.“

wirklich anstrengend für sie, aber eben auch
schön.“ Ihre Tochter vermisst sie, um sie macht

Seither kann sie nicht mehr alleine aus dem Roll-

sie sich Sorgen. „Wenn wir nicht mehr sind …“

stuhl aufstehen. Sie nimmt schwere Antiepilep-

Das sieht man Marion Eimuth an; das muss sie

tika, die sie zum Glück gut verträgt. Es war ein

gar nicht sagen. „Aber“, sagt er, „meine Tochter

Rückschlag für sie – und für ihn. Auch da hadert er

ist 36. Sie hat sich ihr Leben organisiert, selbst

nicht. „Es ist keine Prüfung. Es ist einfach so. Man

wenn auch sie ein nicht ganz einfaches hat. Die

muss es umdrehen. Wir sind beide am Leben.

kann das. Und ich kann das nicht auch noch.

Natürlich ist es nicht ganz einfach, aber wir haben

Ich habe hier meine Baustelle.“

uns drauf eingestellt. Es ist gut so. Alles gut.“ Es
ist, als spreche er sich selbst Mut zu. Als sei er

Die fordert ihn. Jeden Morgen, jeden Abend.

seine eigene Kraftzelle. Leise sagt er dann: „Natür-

Das gleiche wichtige Ritual, das ihr Leben

lich fehlt mir oft der Schlaf, wenn sie nachts raus

zusammenhält. Sie haben gemerkt, dass es nur

muss oder ihr schlecht wird oder schwindlig. Ich

so geht. Den Ausflug mit dem Rollstuhl, die

komme dann nicht zur Ruhe. Meine Tochter hat

gemeinsame Runde, die gibt es nur am Wochen-

Bilder in der Reha gemacht, wie ich neben dem

ende. Denn die ist mühsam und kostet Stun-

Bett meiner Frau auf dem Stuhl eingeschlafen

den. Manchmal drehen Verwandte oder Freunde

bin.“ – Was er für sich tut: Fahrrad fahren. Er wollte

die Runde mit ihr. Denn er muss auch noch ihr

ihr eine Art Lastenfahrrad für den Rollstuhl kaufen,

Elternhaus ausräumen. Seit Generationen hat

damit sie mitfahren kann. Das wollte sie nicht.

es der Familie gehört. Das herzugeben tut ihr

Also macht er das allein. Und lässt sie auch allein.

weh. Aber sie sieht, dass sie nie mehr hin-

„Eine Stunde oder so.“ Denn wenn das länger

kommt. Und deshalb räumt er es jetzt aus, so

geht, wird er unruhig. Wenn sie allein ist – und die

wie er damals die große Wohnung leer geräumt

Wasserflasche ist leer. Dann kann sie sich kein

hat. Sie musste sich von ihrem Geschirr tren-

neues Wasser vom Hahn holen.

nen, er sich von seiner Modelleisenbahn. Denn

16

die neue Wohnung ist nur halb so groß. „Genug

Diese Hilflosigkeit mitzudenken, das muss man

Geschirr haben wir aber noch immer.“ Und ein

lernen. Und sich einstellen auf die Bedürfnisse

paar Modellhäuschen und Bahnen auch noch.

des anderen. Aber die eigenen dabei nicht aus

Und viele Bücher. „Meine Frau kauft sie immer,

den Augen verlieren. Das ist der Balanceakt. Denn

und die anderen lesen sie dann vor.“ Nur ein

wenn er sich verausgabt, bis zur Erschöpfung, hat

paar Zeilen schafft sie. Dann legt sie das Buch

auch sie nichts davon. Am Anfang, da hat er den

doch weg. Lesen ist für sie zu anstrengend.

Fehler gemacht. In der Reha war er jeden Vormit-
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tag und jeden Nachmittag. „Das hat die Pflege
entschieden verbessert. Einmal habe ich mitbekommen, wie der Therapeut, mit dem sie laufen
lernen sollte, zur Tür reingeguckt hat und gesehen
hat, dass sie noch nicht fertig – noch nicht gewaschen, nicht angezogen – war. Da ist er eben wieder gegangen.“ Also hat er immer drauf geachtet,
dass sie versorgt war, damit in der Reha genau
das passieren konnte, weshalb sie dort war. „Ich
mache denen aber keinen Vorwurf, das ist einkalkuliert. Die sind zu wenig. Ich habe auch gelernt,
eine Pflegekraft nicht anzusprechen, wenn die für
40 Patienten die Tabletten sortiert. Das ist hochkomplex. Da müssen Sie sich konzentrieren.“
Das macht er auch. Sich konzentrieren. Auf die

dieses System rettet, denn Heimplätze gibt es

Politik. Denn die ist verantwortlich dafür. „So

nicht genug – zu stärken, die Leute zu qualifizie-

was Aberwitziges wie dieses Pflegesystem habe

ren. Ich würde das machen. Aber in Frankfurt

ich noch nicht gesehen. Es ist vollgestopft mit

gibt es das gar nicht.“

Spezialwissen und mit Vorschriften, die keiner
versteht, verstehen kann. Das System ist darauf

Sechs Jahre lang ist noch alles drin – nach

angelegt, dass es die wenigsten schaffen, diesen

einem Schlaganfall. Haben ihm die Ärzte gesagt.

Wust zu durchdringen. Das habe ich aus dem

Und dass auch ein älteres Hirn lernt. Daran hält

Bundesgesundheitsministerium schriftlich. Wenn

er sich fest. Gerade haben sie ihren 65. Geburts-

wir allen Leuten zahlen würden, worauf sie

tag gefeiert. Mit vielen Freunden. Sie wollte erst

Anspruch hätten, dann würde das Budget nicht

nicht, sie musste dazu überredet werden. Dann

reichen. Das heißt doch, dass die Ausbeutung

hat sie den ganzen Tag gestrahlt. Und jetzt hat

der Leute eingepreist ist. Nur 20 Prozent bekom-

sie die schöne Erinnerung daran. Es geht wei-

men das, was ihnen zusteht. Die, die sich nicht

ter. Jeden Tag. Mit ihr, mit ihm und mit ganz vie-

wehren können, die sprachlich nicht so gewandt

len anderen, die helfen. Um ein Kind großzuzie-

sind, nicht so versiert im Durchdringen dieser

hen, braucht man ein Dorf. Um jemanden zu

Vorschriften, die fallen hinten runter. Und dabei

pflegen, auch.

haben’s die am nötigsten. Da kann man schon
verzweifeln.“ Genau das will er aber nicht. Deshalb nagelt er sie alle fest, die zuständigen
Bundestagsabgeordneten im Wahlkampf, die
zuständige Abgeordnete für Pflege der SPDLandtagsfraktion. Sie alle stimmen ihm zu. „Aber
keiner macht was. Keiner traut sich ran. Im Koalitionsvertrag steht, dass da was zusammengeführt werden soll. Die häusliche Pflege – die ja

Was passieren muss, damit ich
weiter gut pflegen kann:
„Es muss entbürokratisiert werden. Die Leute
brauchen eine Adresse, an die sie sich wenden können, nicht hundert verschiedene Formulare und Ansprechpartner. Und es muss so
klar formuliert sein, dass die, die es brauchen,
es auch verstehen.“
Themenheft 2020 Ihr seid da
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Freundinnen – durch dick und dünn
Dagmar Jung und Ulrike Hinney
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Da sitzen sie auf dem Sofa und lachen die Krank-

Chance. Denn sie wurde sich selbst gegenüber

heit für den Moment weg. „Du nimmst mich auf

hellhörig. Dann wurde sie misstrauisch. Nach

den Arm!“ Ulrike Hinney greift liebevoll lachend

einer Operation fielen ihr die Wortfindungsstö-

nach dem Arm von Dagmar Jung. „Du nimmst

rungen auf. Die Ärzte beruhigten sie, wiegten sie

mich auf den Arm. Ich bin aber nicht dumm, ich

in Sicherheit. „Die haben mich besänftigt. Aber

bin Alzheimer.“ Das Vertrauen zwischen den bei-

ich habe keine Ruhe gegeben.“ Das sei normal

den Freundinnen ist wie ein unsichtbares Band.

nach einer Operation. Sie gab keine Ruhe, beob-

Als wären sie miteinander verknüpft, beziehen

achtete an sich, wie sehr sie rang und noch

sie sich in Worten und Gesten aufeinander. Das

immer um jedes Wort ringt. „Ich weiß, es ist da;

nimmt Ulrike Hinney nicht die Angst. Aber es gibt

ich möchte es mir rausziehen. Aber meine Wort-

ihr das Gefühl, dass da jemand ist.

findung ist untergraben.“

Die Diagnose.

Das muss ihr weh tun. Sie hat immer frei geredet.

Es waren die Wortfindungsstörungen. Für jeman-

Sie kann das noch heute. Bei einer Veranstaltung

den, der so auf seine Sprache achtet wie Ulrike

zu Alzheimer steht sie mehr als eine Stunde am

Hinney, eine Strafe. Aber es war auch ihre

Rednerpult und berichtet über ihr Leben mit Alz-
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heimer. Mit der Diagnose, dem Kampf damit und

bei der Alzheimergesellschaft“, berichtet Dag-

dagegen und der Suche nach einem Modell für

mar Jung und fasst ihrer Freundin wichtige Ter-

die Zukunft. Und dabei stockt sie nur ein einziges

mine des vergangenen Jahres erzählend zusam-

Mal, als sie das Wort für eine Sportart sucht. Sie

men.

bindet das Publikum ein, beschreibt das Wort,

Unterstützungssystem, das jemand hat.“ Und

bis schließlich jemand im Publikum auf „Leicht-

Ulrike Hinney hat in Berlin, wo sie lebt, keins. Sie

athletik“ kommt. So macht sie das immer: Mit

hat zwar einen Lebensgefährten. Aber der kann

ihrem Wortreichtum beschreibt sie das Wort, das

ihre Pflege nicht übernehmen. Das schätzen alle

ihr fehlt. Aber sie fragt sich, was ist, wenn das

so ein. „Wir wohnen auch nicht zusammen. Dafür

nicht mehr geht.

sind wir zu alt. Er ist mein Lebenspartner, aber

„Dort

prüfen

sie

auch

das

wir haben zwei Wohnungen und wohnen in weit
Sie kämpft.

entfernten Stadtteilen.“

Das zieht sich durch ihr Leben. Sie kämpft gegen
Krankheiten. Sie hat schon alles gehabt, denkt

Dagmar Jung hat mit ihr in diesem Jahr seit der

sie manchmal. Sie verträgt keine Lactose, keine

Diagnose alles abgefragt, durchgespielt und hat

Fructose, kein Histamin, sie hat Rückenbe-

sich so ganz allmählich zusammen mit Ulrike

schwerden, Probleme mit der Bauchspeichel-

Hinney an das herangetastet, was nun ihr Modell

drüse, schließlich Krebs. „Meine Geschwister

für die Zukunft ist. Behutsam schildert sie Schlüs-

sagen immer: ‚Du erledigst das Krankenhaus für

selerlebnisse, immer im Augenkontakt mit der

uns alle.‘“ Sie lacht, nicht fröhlich, aber auch

Freundin, deren Erinnerung sie so auf die

nicht verbittert. Ein Leuchten wandert über ihr

Sprünge hilft.

Gesicht, wenn sie von ihren Geschwistern
spricht; sie sind auch jetzt ihre Perspektive. Die

Ihre Basis ist ein Jahr der Zusammenarbeit. „Bei

Familie. Die sie selbst nicht hat.

Wella.“ Dagmar Jung verzieht das Gesicht. „Einmal haben die mir ein Abend-Make-up gemacht.

Sie hat auch für die Diagnose gekämpft. Sie

Du liebe Güte. Ich hab ausgesehen wie meine

wollte es wissen. Wollte wissen, was mit ihr los

Oma.“ Für sie war es ein vorübergehender Job

ist. Das Sterben der Sprache in ihr hat sie nicht

nach dem Studium, aus dem sie schnell wieder

verstanden. Das machte ihr zu schaffen, es löste

weg wollte, Ulrike Hinney war die Werbefrau von

sich auch Wochen nach der Operation nicht auf.

Wella. „Hat mit dieser Wella-PR ihr Geld verdient

Dagmar Jung hat sie dazu gedrängt, sich unter-

als eine der wenigen Führungsfrauen. In einem

suchen zu lassen. Weil sie gemerkt hat, dass die

Männerkonzern, der Frauen nur als Kundinnen

Zweifel und Fragen viel schlimmer waren als dar-

sah. Frauen spielten im Unternehmen nur unter-

auf zuzugehen. Und das kann man nur mit Diag-

geordnete Rollen.“ Dagmar Jung empört sich

nose. „Wir sind in diese Ambulanz gegangen.“

wie damals; sie hat diese Unternehmenskultur

Erzählt Ulrike Hinney und bittet ihre Freundin, ihr

nicht akzeptieren können.

den Schal, den sie kunstvoll um den Hals drapiert hat, zurechtzuzupfen. Eine kleine große

Ulrike Hinney konnte sich als PR-Frau entfalten.

Freundschaftsgeste. Als sie die Diagnose hatte,

Damals hat sie sprechen gelernt. Vor großen

hat sie geweint. Und weitergekämpft. „Du hat-

Gruppen, in schwierigen Runden. Kunden

test einige Beratungsgespräche in der Klinik und

gegenüber, die Auskunft über FCKW wollten.
Themenheft 2020 Ihr seid da
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„Und da mussten wir so verständnisvolle, begü-

Dagmar Jung, die Fachfrau und Freundin,

tigende Briefe schreiben. Dabei hatten die Kun-

machte in Nürnberg Einrichtungen ausfindig.

den doch Recht! Ich war und bin kritischer, poli-

Zusammen haben sie eine gefunden, wo Ulrike

tischer.“ Dagmar Jung ging; ihre Freundschaft

Hinney sagte: „Hier will ich sein.“ Eine Einrich-

fing da erst an. 13 Jahre Altersunterschied. „Ich

tung, die 24 Stunden Betreuung bietet. Auf

bin ja bloß 75. – Ich habe fast nur jüngere

deren Gelände ein Demenz-Kompetenz-Zent-

Freunde“, sagt Ulrike Hinney. Und erzählt von

rum angesiedelt ist, in dem Ärzte und Psycholo-

der 13-jährigen Debbie aus der Nachbarschaft,

gen zusammenarbeiten.

die sie eines Tages angesprochen hat und sie
nun besuchen kommt. „Wir verstehen uns, ich
kann mit Kindern.“

Denn immer ist da die Frage:
„Was wird aus mir?“
„Wenn ich nicht mehr auf die Toilette kann. Ich

Seit der Diagnose ist da die Frage:
„Was wird aus mir?“

schäme mich dann doch.“ Dagmar Jung erklärt:

„Und Dagmar redet mit mir. Um es besser zu

macht es manchmal so schwer, Menschen mit

verarbeiten. Denn es ist so groß und so viel. Ich

Demenz zu verstehen. Was kaputt geht, ist ihr

hab doch Chaos im Kopf.“ Dagmar Jung ist

Geist. Ihre Gefühle bleiben erhalten.“ – „Genau,

Gegenpol, wenn die Welle der Verzweiflung

dann schäme ich mich doch. Es ist ein Gefühl.“

kommt, analytischer Kopf, um den Wust aus

Die Verzweiflung schwingt mit, wenn sie das

Angst, Gefühlen, Gedanken zu lichten. Zu unter-

sagt. Denn jetzt weiß Ulrike Hinney es ja noch.

scheiden, was Krankheit ist und was Stimmung.

Sie ist froh um diese eigentlich trügerische Zeit.

Diejenige, die klaren Kopf behält, die Orientie-

Diese Zeit in Habachtstellung. Dass sie jetzt

rung gibt, beruhigend auf sie eingeht und sie

noch als PR-Frau für Demenz unterwegs sein

dabei immer zu Wort kommen lässt. Und ihre

kann, über die Krankheit berichten kann, darü-

Sehnsucht nach Familie, nach Zugehörigkeit

ber, was sich verändert hat seit der Diagnose.

erkannt hat. Nur so konnten sie sich dem

„Du bist zum Beispiel gestürzt“, sagt Dagmar

nähern, was Ulrike Hinney sich jetzt für ihre

Jung. „Du stolperst eher mal.“ Und Ulrike Hin-

Zukunft gebaut hat. „Ich wollte nicht in Berlin

ney beschreibt lebendig die Situation und

bleiben. Ich mag die Stadt nicht. Ich wollte zu

Straße, in der einzelne Steine aus dem Pflaster

Dagmar ziehen.“ Auch darüber haben sie

ragen und Stolperfallen sind.

„Du weißt es nicht mehr, aber du fühlst es. Das

gesprochen. Dagmar Jung – in einer anderen
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Lebensphase – hat ihr erklärt, warum das nicht

Was braucht man? Einen Plan. Darüber spricht

geht. Und man merkt den beiden an, dass man

sie, wenn sie über Alzheimer spricht. Dass man

für einander da sein und sich trotzdem abgren-

Pläne machen soll, solange man es noch kann.

zen kann. Schließlich: Nürnberg. Da kommt

Für sich selbst sorgen, vorsorgen soll. Sie hat

Ulrike Hinney her, und jetzt kann sie auch wie-

immer PR gemacht. Nach der Wella für einen

der dahin zurück. Sie ist wegen ihres Vaters früh

Verein, Hilfsbereitschaft e. V. „Dann wurden es

von zu Hause weg. „Der hat gesagt: ‚Du bist

immer mehr, die helfen. Am Anfang waren es

nix, du kannst nix, du taugst nix.‘ Ich kämpfe

nur

noch heute gegen meinen Vater, wenn ich

Wochen!“ Sie ist stolz darauf. PR kann sie; jetzt

kämpfe.“

macht sie sie eben für Alzheimer. Dafür, wie
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man damit umgeht. Dagegen kämpft. „Ich
mache Studien mit mir selbst. Ich beobachte
mich.“ Sie nimmt Medikamente, weiß inzwischen ganz genau, was sie machen muss, wenn
sie die vergisst. „Ich merke das sofort; dann
nehme ich nach der Nacht die für den Tag eher
und nähere mich so wieder an den Rhythmus
an. Aber manchmal denke ich, es hat alles keinen Zweck. Aber wir haben gute Gespräche …“
Was wird aus mir? Die Frage auszuhalten, auch
das ist Freundschaft oder eine pflegende Freundin zu sein. „Ich habe Angst vor der Hilflosigkeit.“ Ulrike Hinney sagt das wie in Gedanken.
Dagmar Jung nimmt den Faden auf: Wir verlieren vielleicht unsere Würde und merken es gar
nicht. Die anderen merken es aber. Und die sind
es, die dann handeln müssen. Aber die Regie
muss beim Betroffenen bleiben. Alles, was du

ander. – Was passiert in der Zukunft? Wie kann

vorher festlegen kannst, musst du entscheiden.

ich leben? Womit muss ich rechnen? Was kann

Was brauchst du, um dich wohlzufühlen? Damit

sein? Darüber reden sie, und Dagmar Jung

es dir gut geht? Das muss aber auch wichtig

erläutert, dass Denkfunktionen reduziert wer-

genommen werden. Denn du brauchst das

den durch die Krankheit. Dass aber alles andere

Gefühl: Die anderen achten auf mich. Ich stelle

bleibt. „Das freut mich, dass ich noch ich bin.“

mir dann immer wieder die Frage: Wer sind wir

Sagt Ulrike Hinney und lächelt in sich hinein.

eigentlich hinter der rationalen Fassade? Alles,
Menschsein und Menschlichkeit zu tun. Es ist

Was Dagmar Jung und Ulrike Hinney
sich für die Pflege wünschen:

existenziell, wie wir gerade in einer solchen

Alle in der Pflege sind gehetzt. Sie brauchen

Situation miteinander umgehen.“

mehr Zeit und sollten die auch gewährt kriegen.

was ich mit der Demenz erlebe, hat intensiv mit

Da ist eine zu große Demut. Die Pflege muss
Sie hat sich in das Thema Pflege hineingeredet,

selbstbewusster werden. Und sie sollten lernen

sich warmgelaufen für ihr Plädoyer für die

sich zu begrenzen, auch wenn sie sich als Exper-

Pflege. „Für mich ist das wichtig in unserer Welt

ten fürs Leben betrachten. Ohne Begrenzung

mit ihrem Technik-Wahn: Demenz bedeutet

gehen sie kaputt, körperlich und seelisch. Sie

auch Entschleunigung, Begegnung mit dem

können nicht alles wissen. Sie müssen fragen

Wesentlichen. Wenn das Gedächtnis langsam

und spüren und das machen, was der Betroffene

verloren geht, dann gilt eben nur die Gegen-

braucht und möchte. Die Pflegenden müssen

wart, wenn wir uns unterhalten, wir fliegen fast

unbedingt noch mehr Anerkennung bekommen,

in einem Raumschiff der Zeitlosigkeit. Ich

egal ob sie beruflich oder privat pflegen. Aber sie

merke, was wirklich bedeutsam ist: das Mitein-

brauchen auch Selbstbewusstsein.
Themenheft 2020 Ihr seid da
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Ich wusste, dass da was ist
Heiko und Simone Tentscher
Es ist kalt. Die Blumen im Garten sind von einer

chen, wie sehr man sich um sein Leben betro-

feinen Eiskruste überzogen. Simone steht in der

gen fühlt, wenn man ein Kind von zehn Jahren

Küche, sie schwankt – auch körperlich – zwi-

hat, das nun mit ansehen muss, wie die Krank-

schen der Freude über den Besuch und dem

heit den Körper verwüstet. Für das man mitden-

Ringen um Kraft. Sie hat gekocht, sich die Arbeit

ken muss, wenn man überlegt, wie man mit der

für uns gemacht. Dabei machen wir ihr doch

Krankheit umgeht, was man ihr entgegenhält

schon die Mühe, dass sie für uns um Worte ringt.

und was man dem Leben noch abtrotzen kann

Um zu erzählen, wie es ist, mit der Krankheit und

an Freude, an Zuneigung.

dem Alltag und der Einsamkeit zu kämpfen. Erst
selbst zu pflegen, dann lernen zu müssen, sich

„Ich wusste, dass da was ist.“ Sagt sie. Aber sie

zu pflegen und pflegen zu lassen.

ist nicht zum Arzt gegangen. Sie wollte erst ihr
Kind einschulen. „Vielleicht war das ein Fehler.
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„Eigentlich möchte ich ein Buch schreiben!“ Sie

Vielleicht habe ich zu lange gewartet“, sagt sie

wägt jedes Wort. Hört im Kopf vor, ob es das

leise. Aber bestimmt, da sie weiß, dass daran

richtige ist. Ob es treffend beschreibt, wie ihre

jetzt nichts mehr zu ändern ist. Schnell wurde

Situation ist. Erst dann spricht sie es aus. Was

der Brustkrebs festgestellt. Eine erste Opera-

zu langen Pausen führt. Die gönnen allen Ruhe;

tion und die anschließende Reha verliefen gut.

es ist schon schwer genug, darüber zu spre-

„Ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Ich
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hatte Vertrauen zu den Ärzten.“ Doch beim

Es ist ja nicht nur die Krankheit. Plötzlich musste

zweiten Mal schwindet dieses Vertrauen. Die

Simone Tentscher noch woanders kämpfen.

Brust wird abgenommen, jetzt muss bestrahlt

Eine Klassenkameradin sagte plötzlich zu ihrer

werden. Der Oberkörper heilt mühsam, sie

Tochter: „Deine Mama ist ja gar keine richtige

muss ausprobieren, was ihr hilft. Welche Salbe,

Mama; die hat keine Brust mehr.“ – „So was

welches Öl. „Das sagt Ihnen keiner, das weiß

denkt sich ein Kind nicht aus! Das kam von der

auch keiner, dass man zwar die Krebsmedika-

Mutter.“ Da ist sich Simone Tentscher sicher. Sie

mente von der Kasse bekommt, aber dann

bat sie immer wieder um ein Gespräch. Ohne

Medikamente braucht für alles, was durch die

Erfolg. Die Geschichte zog Kreise, bildete neue

Krebsmedikamente mit dem Körper passiert.

Gerüchte. Die Lehrerin erzählte sie weiter, ohne

Und die bezahlt Ihnen keiner.“ – „Da sind Sie

wirklich gelesen zu haben, was sie an die Klas-

nicht nur krank, da werden Sie auch arm. Da

sengruppe geschrieben hatte. Erst das Gespräch

wird

schwer

mit dem Rektor und der Lehrerin brachte Klar-

gemacht.“ Er schaltet sich ein ins Gespräch. Er

heit. Inzwischen hat sie mit allen gesprochen, nur

ist lauter, aber auch zupackender.

mit der einen Mutter nicht. Eine Verletzung, die

einem

das

Kranksein

noch

Kraft kostet, zusätzliche Kraft, die sie für den
„Wir sind ein gutes Team!“, sagt sie, nachdem

Kampf gegen die Krankheit braucht.

sie lange überlegt hat. „Er kämpft für mich. Er
schreibt, telefoniert, ruft wieder und wieder an.“ –

Es ist ein seelischer Kampf. Der Körper ist emp-

„Ich mach dann auch Rabatz. Die lassen das ein-

findlich geworden, die Seele auch. Und wenn sie

fach liegen, da passiert nichts. Da kommen

grübelt, dann darüber, wo der Fehler im System

Sachen weg, die verschwinden einfach bei der

liegt. Dass es immer wieder kommt. „Ich habe

Versicherung. Erst als das Fernsehen an der

noch nicht das gefunden, was ich in meinem

Geschichte war, als wir gedroht haben damit,

Leben machen muss, damit es nicht wieder

dass die darüber berichten, da war am anderen

kommt.“ Das sagt sie leise, in einem Moment, in

Tag der Bescheid da.“

dem wir allein sind. Vor dem Kind, für das Kind
lässt sie Normalität herrschen. Sie spielt das

Er will nicht verzweifeln. „Was bringt das?“ Aber

nicht. Es ist der Instinkt der Mutter. Und ihr

er kommt an seine Grenzen. „Ich war so fertig,

Bedürfnis. Auch ihr tut das normale Leben, wenn

ich konnte nicht mehr.“ An dem Punkt waren sie

es denn geht, gut. Vieles geht nicht. Sie erträgt

beide. Dass sie dachten, es geht nicht mehr wei-

keine Berührung.

ter. Die Angst, die ständige Sorge und die Sorge
auch um das Kind, um das sich Simone Tent-

„Früher haben wir gekuschelt“, sagt er, als wir

scher nach der Chemotherapie gar nicht küm-

Fotos von den beiden machen. Da lehnt sie sich

mern kann. „Ich musste das Kind teilweise ja mit

an ihn. Aber es ist schwer, die alte Vertrautheit

auf die Baustelle, zu meiner Arbeit nehmen“,

der neuen Krankheit anzupassen. So leben zu

erzählt er. Jetzt nimmt eine Frau die Zehnjährige

lernen, dass es geht, dass es zu ertragen ist. Er

zwei Mal in der Woche zu sich. Vor Weihnachten

fühlt sich verraten: „Gucken Sie sich die Frau

haben sie zusammen Plätzchen gebacken, sie

an!“ Er zeigt uns alte Fotos: „Die habe ich kennen

gehen schwimmen oder basteln etwas. Die

gelernt. Mit der bin ich zusammengekommen.

Tochter ist glücklich darüber.

So sah sie aus!“ Er begehrt auf, würde am liebsThemenheft 2020 Ihr seid da
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haben wir es Leuten erzählt. Nachbarn, Bekannten. Die hören nicht mal richtig zu!“ Warum?
„Die wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen,
was sie sagen sollen.“ Sie geht, wenn sie es
kann, in den Dorfladen, hat früher in dem Dorf
am Edersee gearbeitet. „Die stehen im Dorfladen neben mir. Die sehen mich gar nicht, die
sagen nichts zu mir.“
Er erklärt sich das mit dem Menschenschlag in
Nordhessen. Aber dann erzählt sie von ihrer
Familie in Thüringen und dem viel größeren
Schmerz: Dass nämlich die nicht Anteil nimmt.
Trotz ihrer Krankheit hat sie sich noch um ihre
Mutter gekümmert. „Mir war das wichtig. Ich
ten kämpfen, um das Leben zu drehen. Es ist so

habe sie bekocht. Sie hat es auch nicht leicht

schlimm, es ertragen zu müssen und doch kaum

gehabt.“ Immer wieder ist sie dorthin gefahren.

zu können. „Wusste doch nicht, dass uns diese

Inzwischen ist die Mutter dement, lebt in einem

blöde Krankheit dazwischenkommt …“

Heim. „Ich weiß nicht, ob sie mich noch erkennen würde.“

Die blöde Krankheit hat einen unbarmherzigen
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Rhythmus bekommen. Es haben sich Metasta-

Sie hat für den Umzug ins Heim mit ihren

sen gebildet. Alle drei Wochen hat Simone Tent-

Geschwistern noch alles geregelt. „Dann

scher Chemotherapie. Danach ist sie so

habe ich gewagt, meiner älteren Schwester

schwach, dass sie erst mal nur liegt. Da ist sie

mal zu sagen, dass mir gerade alles zu viel ist

jetzt froh und dankbar, dass Uli für ihre Tochter

und ich mich mal zurückziehen muss. Denn

da ist. Die ist über den Hospizdienst der Diako-

ich habe meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt.

nie zu ihnen gekommen. Zum ersten Mal haben

Ich und meine Krankheit wurden gar nicht

sie das Gefühl, dass ihnen jemand hilft. Denn

gesehen. Die anderen haben ihre Probleme

für die Pflege und für die Betreuung ihres Kin-

noch auf mich abgeladen, weil ich gelernt

des, für den Haushalt … sie könnte tausend

habe, zu kämpfen.“ Was sie neuerdings

Hände gebrauchen und hätte dann die Chance,

gelernt hat, ist, sich selbst zu vertreten. „Du

sich um sich selbst zu kümmern. Aber sie hat

bist zur Expertin deiner selbst geworden“,

nur Uli, die sich ums Kind kümmert. „Das Geld

sagt er anerkennend. Denn sie lernt immer

wäre jetzt da“, sagt er, „schließlich sind wir bei

was dazu über ihre Krankheit. Ihr Sohn aus

Pflegestufe vier.“ Auch Rente gibt es. „Aber fin-

erster Ehe schickt ihr Infos. Sie telefonieren

den Sie mal jemand!“

fast jeden Tag.

„Denn es ist so schlimm“, sagt sie, und das ist

Aber mit der älteren Schwester ist seither der

ihre Erfahrung in ihrem Leben, „niemanden an

Kontakt abgebrochen. „Es ist so, als ob man es

seiner Seite zu haben als den Partner. Und dabei

nicht sehen möchte.“ Sie ahnt, dass die ande-
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ren sich nicht mit ihr befassen wollen, weil sie

Krankheit dennoch erklären kann. Es ist ein

dann mit der eigenen Zerbrechlichkeit konfron-

Kampf. Das hat sie gelernt, sagt sie. Und es

tiert werden. Aber das ist es, worum beide rin-

kann sein, dass das auf andere so stark wirkt,

gen: Unterstützung.

dass sie meinen könnten, sie brauche keine
Hilfe. Der, der krank ist, braucht aber Hilfe. Und

„Mein Chef sagt dann, du kannst nicht frei

mit ihrer Mutter hat sie erfahren: Für die Pflege

haben. Und ich muss arbeiten, hier alles regeln

und für das Gepflegtwerden ist jeder mal dran.

und dann noch für sie kämpfen.“ – Da sieht sie
ihn direkt an. Das hält sie aus. Aber sie fängt an

Im Kamin brennt ein künstliches Feuer, das

zu weinen, als sie von ihrer Freundin erzählt. Die

nicht wärmt. Das Buch würde sie gerne schrei-

ist durch ihre Tochter in ihr Leben gekommen.

ben. „Aber es sind so viele Geschichten. Und

Dieser Zufall, das merkt man, wirft sie noch

ich weiß nicht, welche ich mir rausgreifen soll.

heute fast um. Die Tochter hat beim Einkaufen

Oder ob ich sie alle erzähle. Das muss ich noch

das andere Mädchen kennen gelernt. Deren

herausfinden“, sagt sie und schaut uns lange

Mutter ist jetzt ihre Freundin: „Die ist die ein-

nach. Die feine, zarte, aber doch starke Frau

zige, die mal anruft, die sagt, komm, wir machen

und der starke, zerbrechliche Mann. Das starke

was, mit ihr treffen wir uns zum Essen.“ Und

Team, das Hilfe braucht.

zum Reden. Das ist das, was sie braucht und
kaum was über die Freundin sagen kann, aber

Was Heiko und Simone Tentscher
sich für die Pflege wünschen:

jedes Mal weint, wenn sie dazu ansetzt, es zu

„Dass jemand da ist. Dass jemand für einen

tun. Da schleicht sich ein Leuchten in ihre

da ist. Dass jemand zuhört. Dass sie nicht

Augen. Und man spürt ihre Bedürftigkeit so

weggucken.“

wofür sie so dankbar ist, dass sie eigentlich

sehr, dass es weh tut.
Deshalb ist klar, was sie brauchen. Anteilnahme
und Unterstützung. Die helfende Hand. Es gibt
eine Familie im Dorf. Da kann die Tochter immer
hin. Tag und Nacht. Es gibt die Frau für das
Kind, sie hat ihre Freundin und ihn, der für sie
kämpft. Er hat sie und Angst, sie zu verlieren.
Die Angst macht es ihr zusätzlich schwer. Denn
sie braucht manchmal einfach nur Ruhe, um
neue Kraft zu schöpfen.
„Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind am Ende unserer Leistungsfähigkeit. Und dann streiten wir.“ Das macht es dem
Kind noch schwerer. Eine Psychologin hat ihr
Hinweise gegeben. Wie sie ihrer Tochter, die
nicht über die Krankheit reden möchte, die
Themenheft 2020 Ihr seid da
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Digitalisierung und Pflege

1. Kümmerer und
Sorgenetze

gungs- und Wassermelder können enorm
hilfreich sein, wenn die Mobilität eingeschränkt
ist. Eine Elektronikfirma wirbt mit dem Slogan:

Pflegeroboter oder Pflegeheim? Für was wür-

„Das Zuhause, das sich kümmert.“ Und der

den Sie sich entscheiden, wenn Sie die Wahl

Roboterassistent Care-O-bot, der am Fraunho-

hätten? Die Antwort ist eindeutig. In einer Befra-

ferinstitut entwickelt wurde, kann hier wie eine

gung des Bundesministeriums für Bildung und

Haushaltshilfe einzelne Alltagstätigkeiten über-

Forschung zeigte sich: 83 Prozent von rund

nehmen. Er kann sich selbstständig im Haus

1.000 Befragten können sich vorstellen, einen

bewegen, Gegenstände und Gesichter erken-

Service-Roboter zu Hause zu nutzen, wenn sie

nen, die Gegenstände aufnehmen und weiter-

dadurch im Alter länger zu Hause leben könn-

geben. Und Hausnotrufsysteme gehören natür-

ten. Klaus Dörners Satz „Ich will leben und ster-

lich auch dazu. Telefonketten, auch per

ben, wo ich zu Hause bin“ ist längst allgemeine

Bildschirm und Skype, werden an vielen Stellen

Überzeugung – schließlich ist mein Zuhause der

erprobt. Vernetzte Kameras allerdings, mit de-

einzige Ort, wo ich meine Rhythmen und Zeiten,

nen man wie mit dem Babyphone beobachten

Einrichtung und Ordnung selbst in der Hand

kann, was im Haus vorgeht, erinnern mich an

habe. Und Selbstbestimmung, auch im Alter, ist

„Der Circle“, den Roman aus dem Silicon Val-

für uns alle wichtig. Immerhin 43 Prozent der Äl-

ley, in dem eine Mitarbeiterin ein System testet,

teren leben heute allein.

das die Gesundheit ihrer Eltern kontrolliert –
und ihnen damit jede Privatsphäre und jedes
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Smart Homes und elektronische Haushaltshil-

Geheimnis raubt. Wo ist der Umschlagpunkt,

fen können dabei helfen. Licht- und Heizungs-

der den Wunsch nach Autonomie in Abhängig-

steuerung, elektronischer Rollladen, Bewe-

keit verkehrt?
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„Das Zuhause, das sich kümmert“ trifft unsere

Und auch im jüngeren Technologiefeld Ambient

Sehnsucht. In der Quartiers- und Nachbar-

Assisted Living (AAL) wird bereits an der Ent-

schaftsarbeit hat der „Kümmerer“ Konjunktur.

wicklung von Kleidung mit Kontrollsystemen

Denn letztlich besteht das Zuhause eben nicht

gearbeitet. Entsprechende Sport-Shirts kann

nur aus vier Wänden; wichtig sind auch die Men-

man bereits kaufen. Eingearbeitete Sensoren

schen, die ich kenne, die mich kennen – Nach-

messen Blutdruck, Herzfrequenz und Atmung

barschaftsnetze und „Sorgende Gemeinschaf-

rund um die Uhr und können bei Gefahr Hilfe

ten“. Menschen, die nach mir sehen, wenn ich

alarmieren. Der mobile Heimassistent Hobbit

frisch aus dem Krankenhaus entlassen bin. Die

erinnert an die regelmäßige Medikamentenein-

schauen, ob der Briefkasten geleert wird, die

nahme, kann Sturzhindernisse beseitigen und

Rollläden hochgezogen sind. Die fragen, ob sie

im Notfall Hilfe verständigen.

etwas vom Discounter mitbringen oder mich zum
Arzt fahren können. Im letzten Freiwilligensurvey

In schrumpfenden Regionen, wo die Jüngeren

wurden diese kleinen, informellen Nachbar-

ein- und auspendeln, die soziale Infrastruktur

schaftsdienste untersucht – immerhin 25 Prozent

schwindet und kaum noch Hausärzte zu finden

kümmern sich auf diese Weise. Und alle Befrag-

sind, werden die technischen Möglichkeiten in

ten gaben an, dass das der Lebensqualität im

der Medizin immer wichtiger. Hier kehren die

Viertel gut tut. Sorgende Gemeinschaften sind

alten Modelle der Gemeindeschwestern zurück –

eben auch Netzwerke gegen die Einsamkeit.

technisch gut ausgestattete Diakonissen geben
Arzt oder Ärztin die wichtigsten Gesundheitsda-

Was ändert sich, wenn die Rollläden elektronisch

ten elektronisch weiter und ermöglichen Patien-

hochgefahren werden, die Post nur noch elektro-

tengespräche mit einer Art elektronisch gesi-

nisch ankommt und die Lebensmittel vom

chertem Skype-System. Die Akzeptanz dieser

Supermarkt gebracht werden, so wie der intelli-

Technologien wird mit jeder Generation größer –

gente Kühlschrank sie bestellt? Schwindet die

es ist nur ein kleiner Schritt von Skype zur Tele-

Aufmerksamkeit, wenn die Elektronik uns entlas-

medizin, vom Fitnesstracker zum Smart Home.

tet? Denn selbstverständlich verändert die Tech-

Vorausgesetzt, die elektronischen Netze funkti-

nikentwicklung auch unsere Sozialkultur; denken

onieren, ist heute vieles möglich.

Sie nur daran, dass Kinder sich heute per Smartphone zum Spielen verabreden, während sie frü-

Aber so wie das Smart Home im Notfall die

her einfach auf die Straße gingen. Und dass sie

Nachbarschaft braucht, braucht die Telemedi-

über WhatsApp jederzeit Kontakt auch zu den

zin die Gemeindeschwester, die Besuche macht

Eltern haben. Die sogenannten Helikoptereltern

und dann auch die Sorgenetze aktiviert. Damit

können ihre Kids längst per GPS tracken.

wird die Aufgabe der ambulanten Pflege immer
anspruchsvoller – sie soll pflegefachlich, tech-

In der Telemedizin gibt es Kontrollsysteme, die

nisch, organisatorisch begleiten. Zugleich aller-

durch am Körper angebrachte Sensoren über-

dings ist gerade dieser Bereich unterfinanziert

wachen, ob es einem Patienten, der nach einer

und leidet unter Fachkräftemangel. In Hannover

Operation aus der Klinik entlassen wird, auch

haben Diakonie und AWO damit gedroht, die-

tatsächlich gut geht; die Arzt oder Ärztin und

sen Dienst aufzugeben.

Patient oder Patientin per SMS informieren.
Themenheft 2020 Ihr seid da
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2. Herausforderungen
und Chancen – nüchtern
betrachtet

gängigen Praxis ist, dass sie den Menschen auf
seine körperliche Existenz reduziert. Man erkennt die so Versorgten (Entsorgten) an ihren
ausdrucksleeren Augen und ihrer apathischen

In Deutschland gibt es knapp drei Millionen

Haltung“. „Leere Hüllen“ sagen manche, see-

pflegebedürftige Menschen. Und schon jetzt

lenlose Körper – das ist schon eine Ironie im

einen eklatanten Mangel an Pflegekräften – ver-

Zeitalter humanoider Roboter, die ja genau das

mutlich fehlen etwa 36.000 Pflegende. Die Pfle-

sind. Menschen brauchen Menschen, sie brau-

ge sei eine extreme Belastung, sagte der

chen Seel-Sorge, um sich zu spüren.

Gründer des Robotikherstellers Boston Dynamics, Marc Raibert, auf der Cebit 2018. Er sei

Wenn wir wollen, dass ältere Menschen mög-

froh, dass das bald seine Roboter übernehmen

lichst lange in ihrem Umfeld bleiben können,

könnten. Was ist das: Arroganz oder Unkennt-

selbst wenn Unterstützung und Pflege nötig

nis? Es sei ein Übersetzungsfehler, überhaupt

werden, dann muss Pflege höher wertgeschätzt

von Pflegerobotern zu sprechen, meint Christi-

werden – bei den pflegenden Angehörigen wie

an Buhtz. Er arbeitet im Forschungsprojekt

bei den Profis, vom Pflegegeld bis zur Lebens-

FORMAT an der Medizinischen Fakultät in Hal-

leistungsrente. Dabei geht es auch darum, die

le-Wittenberg, in dem Bildungs- und Weiterbil-

Aspekte der traditionellen Diakonissen- und

dungsangebote zur Erhaltung der Autonomie im

Gemeindeschwesternarbeit, die weniger Pflege

Alter entwickelt werden. Der Gedanke, dass

als Sozialarbeit oder Seelsorge waren, wieder

Roboter Pflege ersetzen könnten, komme von

zu gewinnen. Aus der Sozialstation muss ein

einem beinahe diskriminierenden und sehr ver-

multiprofessionelles Team werden – verknüpft

kürzten Verständnis pflegerischen Handelns,

auch mit den neuen Unterstützungsdiensten

meint Buhtz. Das werde der individuellen und

und Pflegeassistenzsystemen. Zu einer guten

komplexen Pflegebeziehung nicht gerecht. Ich

Versorgung im Quartier gehört eine funktionie-

denke, seitdem die Pflege so ökonomisiert und

rende Zusammenarbeit der Sozialstationen mit

funktionalisiert wurde, dass Pflegekräfte sich

Ärzten und Beratungsstellen, betreutem Woh-

selbst wie Roboter fühlen, meinen offenbar eini-

nen, Tagespflege und Kurzzeitpflege, mit der

ge, sie gleich durch Technik ersetzen zu kön-

SAPV, aber auch mit Nachbarn und Netzwerken

nen. Inzwischen kann man schon T-Shirts mit

im Gemeinwesen und Kirchengemeinden.

der Aufschrift: „Ich bin kein Pflegeroboter“ bestellen.

Dabei ist es auch wichtig, Familien und Nachbarschaften in die Nutzung von technischen Assis-
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„Auch ohne Roboter gleichen die heutigen Ab-

tenzsystemen einzuführen – zum Beispiel in

läufe … einer Abfertigung, die den Menschen

leicht zugänglichen Musterhäusern oder gut

zum Sachgegenstand macht“, schreibt Adel-

ausgestatteten Mehrgenerationenhäusern. Pfle

heid von Stösser, selbst Pflegende. Die techno-

gende Angehörige kennen diese einfachen

kratische Herangehensweise zeigt sich in der

technologischen Unterstützungsmaßnahmen oft

Sprache wie in den Strukturen: „Wie viele Be-

nicht und sind deswegen im Alltag immer noch

wohner hast du heute geschafft (gewaschen,

Belastungen ausgesetzt, die eigentlich inzwi-

gewindelt, angezogen)? … Das Fatale an dieser

schen nicht mehr sein müssten.
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Merkwürdigerweise sind aber nicht die Pflegeassistenzsysteme, sondern die sozialen Roboter von Typ Pepper oder Robby die Vorreiter
der Bewegung. Die humanoiden Roboter, die
auf Kommunikation, Unterhaltung und Information spezialisiert sind, sind am weitesten
entwickelt. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung hat in sozialen Robotern Helfer
vor allem in der Seniorenbetreuung erkannt –
und fördert Pilotprojekte in diesem Bereich
momentan mit fast zehn Millionen Euro. Mittlerweile sind weltweit über 4.000 Paro-Robben
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im
Einsatz. In mehr als 30 Ländern wird die Robbe in der Palliativbetreuung von Krebspatienten oder bei Kindern mit Autismus eingesetzt –

ein amerikanisches Pflegeheim brachten. Zur

vor allem aber bei demenzkranken Menschen

Freude auch der Demenzkranken.

und Senioren. Die Kosten pro Robbe liegen bei
zirka 5.000 Euro. In Deutschland nutzen sie

Soziale Roboter können mit Menschen inter-

über 40 Pflegeeinrichtungen. „Ihre braunen

agieren, sie sind außerdem in der Lage zu ler-

Kulleraugen und das weiche weiße Fell ma-

nen: Sie schauen sich Verhaltensmuster ab und

chen dieses Tier zu einem Wesen, das keine

erkennen nach einiger Zeit Stimmen und natür-

Angst auslöst und instinktiv gestreichelt wer-

lich auch Gesichter. Ein Team aus Wissen-

den will. Jedenfalls sind alle bisherigen An-

schaftlern der Universität Siegen und der Fach-

wendergruppen total begeistert von der anre-

hochschule in Kiel hat den Pflegeroboter

gend positiven Wirkung dieser Robbe. Damit

„Pepper“ im letzten Jahr versuchsweise für die

erklärt sich ihr Wert fast von selbst. Außerdem

Betreuung von Senioren programmiert und in

hat das Kunsttier gegenüber einem echten Tier

den ersten Altenheimen getestet. Per Knopf-

den großen Vorteil, dass es jederzeit einsetz-

druck faltet die Maschine ihre Arme auseinan-

bar ist und nie unerwünschte Reaktionen zeigt.

der, simuliert Tanzbewegungen und erzählt Witze. Ich kann allerdings nicht umhin, mir

Ausgebildete Hunde kosten dagegen einige

vorzustellen, wie viel schöner und lebendiger

tausend Euro. Dafür besitzen sie jedoch Fähig-

der Besuch einer Schulklasse oder einer Tages-

keiten, die man keinem Kunsttier einbauen

einrichtung wäre.

könnte. „Sie erspüren, wenn etwas nicht
stimmt, und sprechen den Menschen auf der

Aber Emma, die regelmäßig mit hochaltrigen

Beziehungsebene an“, schreibt Adelheid von

Menschen Gedächtnisspiele treibt, kann auch

Stösser. Das beschreibt auch Atul Gawande in

automatisch die Leistungen messen und auf-

seinem Buch „Sterblich sein“: Er hat dafür ge-

zeichnen. Sie kann damit die Entwicklung einer

sorgt, dass Vogelvolieren Leben, wechselseiti-

Demenz exakt dokumentieren – eine Aufgabe,

ge Verantwortung, Gäste und neue Debatten in

die bisher Pflegekräfte wahrnehmen. Langfristig
Themenheft 2020 Ihr seid da
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soll Emma ans Internet angeschlossen werden,

nehmen. Zum Beispiel der Lifter, ein Tragerobo-

um von dort Software-Updates zu bekommen

ter, der Menschen aus dem Bett in den Rollstuhl

und in Clouds ihre Daten aufzubewahren. Wird

heben kann. Viele Pfleger und Pflegerinnen kla-

Emma irgendwann nicht nur Krankheitsverläufe

gen über Rückenleiden und erleben hier eine

aufzeichnen, sondern auch Diagnosen stellen?

Erleichterung.

Wenn die sozialen Roboter intelligenter werden,

In Zukunft muss viel stärker auf die Bedürfnisse

geht es auch um Haftung. Bis jetzt haften die

und Ansprüche derjenigen eingegangen werden,

Roboter-Hersteller sowie die Einrichtungen, die

die direkt vom Einsatz der robotischen Systeme

die Roboter nutzen, wenn etwas passiert. Jetzt

betroffen sind: der Pflegekräfte und Pflegebe-

werden auch die Kranken- und Pflegekassen

dürftigen also. Was müssen sie im Vorfeld über

aufmerksam. „Bis die Forschung so weit ist,

die Roboter wissen, was nicht? Wer springt ein,

dass Roboter in den Pflegealltag integriert wer-

wenn Roboter mit wichtigen Aufgaben einmal

den können und Pflegende und pflegende An-

ausfallen? Müssen sich Ausbildungsinhalte ver-

gehörige unterstützen, braucht es ganz klare

ändern, künftige Pflegerinnen womöglich lernen,

gesetzliche Regelungen der Politik in puncto

umfangreiche Einstellungen vorzunehmen? An

Qualität, Haftung und Finanzierung“, sagt Hei-

welchen Stellen können Roboter entlasten? Wo

ner Beckmann, der Geschäftsführer der Barmer

gibt es mögliche Reibungspunkte? Ein Assis-

in NRW.

tenzsystem, das der Pflegekraft zum Beispiel
sagt, zu welchem Patienten sie zuerst gehen soll,

3. Vernetzt und
verantwortlich
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greift deutlich in deren Kompetenzbereich ein. In
einer Einzelfallstudie in Japan schalteten Pflegekräfte die Roboter aus: Die permanente Aufzeichnung durch die Systeme führt leicht zu ei-

Mit alldem werden die Pflegekräfte schon bald

nem Gefühl, überwacht und entmündigt zu

verantwortlich umgehen müssen. Die FH Kiel

werden. Dabei besteht die zentrale Erwartung

will mittelfristig Pflegekräfte ausbilden, die mit

von Mitarbeitenden darin, mit den eigenen Kom-

digitalen Technologien vertraut sind. Vielleicht

petenzen gesehen zu werden und Verände-

kann es den Pflegeberuf für Nachwuchskräfte

rungsprozesse aktiv mitgestalten zu können.

sogar aufwerten, wenn er ein Hightech-Image

Das niederländische Pflegemodell der Buurtzorg

bekommt. Doch viele, die heute in der Branche

fasziniert auch deswegen so viele, weil es den

arbeiten, fühlen sich durch diese Entwicklung

Mitarbeitenden zutraut, über die individuellen

eher bedroht. Das zeigt eine Umfrage der Be-

Zeittakte und den notwendigen Sorgeaufwand

rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und

bei ihren Patientinnen und Patienten zu entschei-

Wohlfahrtspflege, die auf dem Pflegetag im

den; hier eröffnet die digitale Unterstützung Frei-

März 2019 in Berlin präsentiert wurde. Ein Fünf-

räume. Die Entwicklung einer neuen Sozialkultur

tel aller Befragten gab an, schon Erfahrungen

lebt von gemeinsamer Verantwortung und Kom-

mit Robotik zu haben. Meist wurden die neuen

munikation mit Patienten wie Zugehörigen. Digi-

Techniken und Programme als Überforderung

talisierung kann dabei unterstützend wirken.

empfunden. Positiv wurden hingegen solche

Aber sie kann die unmittelbare, existenzielle

Geräte bewertet, die belastende Arbeiten über-

Kommunikation nicht ersetzen.
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„Wir müssen erst mal in der Politik ganz klar darstellen: Wenn wir über Digitalisierung und Robotik in der Pflege reden, was meinen wir damit?
Unterstützung: Werkzeuge, die die Arbeit für
pflegende Angehörige und für Pflegende erleichtern, aber niemals ersetzen. Denn Pflege ist
Kommunikation, soziale Kommunikation und
kann nur von Mensch zu Mensch umgesetzt
werden“, sagt Andreas Westerfellhaus, der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege.
Pflege lebt von Emotionen. Von Menschen also,
die selbst leidensfähig und liebesfähig sind, die
ein Bewusstsein der eigenen Endlichkeit haben
und empathisch mitfühlen. Dazu gehört eben
auch die Fähigkeit, Wünsche, Bedürfnisse zu erkennen, ohne dass diese geäußert werden. Katharina Schenk, die Leiterin der „Tagesgestaltung“ eines Seniorenheims, glaubt: Gerade
demenziell veränderte Bewohner, die Puppen
wie Pepper oder Robby vielleicht wirklich als lebendes Wesen sehen, wären völlig überfordert,
wenn wir sie damit alleine lassen.

4. Werte stützen,
Daten schützen
Nach einer repräsentativen Umfrage für den Digitalverband Bitkom ist eine Mehrheit der Bundesbürger von einem künftigen Einsatz von Robotertechnik in der Pflege überzeugt. 57 Prozent
der 1.004 Befragten über 18 Jahre rechnen in
zehn Jahren mit Roboter-Unterstützung für
Pflegekräfte bei schweren Arbeiten, etwa in
Form von Roboterarmen und Exoskeletten. Etwas skeptischer bewerten die Befragten Service-Roboter, die etwa Essen zubereiten und
servieren – aber noch 45 Prozent der Befragten
halten dies für wahrscheinlich. Vom Einsatz von
„Kuschel-Robotern“, die sich mit den Pflegebedürftigen unterhalten können und Emotionen
zeigen, sind dagegen nur 28 Prozent der Befragten überzeugt. Das zeigt eindrücklich, wie
wichtig eine Diskussion über ethische Werte ist
– schließlich kommt eine derartige Technologie
dem Menschen besonders nahe und betrifft ihn

Die Autorin Siri Hustvedt beschreibt, wie sie als

in seinem Intimbereich. Manche versuchen

kleines Mädchen ihre Puppen geliebt hat: „Sie

schon jetzt, sich mit einer speziellen Patienten-

litten, liebten, stritten, weinten, lachten und führ-

verfügung gegen den Einsatz von pflegenden

ten lange, liebevolle und auch mal gehässige Ge-

Robotern zu wehren.

spräche miteinander. Eine dieser Puppen aus
meiner Kindheit konnte sprechen. Wenn ich an
einer Schnur in ihrem Nacken zog und dann losließ, begann sie zu wimmern: ‚Mama‘ oder ‚Spiel
mit mir‘. Bei meinen ausgetüftelten Spielen waren diese Äußerungen nicht nur völlig unnötig,
schlimmer noch, sie schienen die Tatsache, dass
die Puppe nur ein hohles, lebloses Ding aus
Plastik war, noch deutlicher zu betonen, anstatt
sie zu kaschieren, und ich fand ihre Stimme verstörend.“ Wie ist das bei Menschen mit Demenzerkrankung? Kurze Augenblicke der Erkenntnis
können zu Momenten der Verstörung werden.
Die Begleitung durch Fachkräfte ist gerade dann
besonders wichtig.
Themenheft 2020 Ihr seid da
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Rahmen wiederkehrender, mechanischer Tätigkeiten. Ich hoffe darauf, dass wir Roboter in Pflegeheimen so einsetzen können, dass das Personal tatsächlich mehr Zeit für persönliche
Zuwendung und Begleitung hat. In ihrem neuen
Buch „Berührungslose Gesellschaft“ beschreibt
die Journalistin Elisabeth von Thadden, wie sehr
wir uns nach menschlicher Berührung sehnen –
und wie groß die Angst davor ist. Pflege ist Berührung: Vom Waschen bis zum Essenreichen,
vom Toilettengang bis zum Rollstuhlschieben.
Bei manchem löst das Angst und Ekel aus – bei
anderen Bewunderung. So stark unsere Sehnsucht nach Nähe ist, so groß ist unsere Angst vor
Abhängigkeit. Es spricht deshalb nichts dagegen, dass Assistenzsysteme uns darin unterstützen, möglichst lange autonom zu bleiben.
„Es wäre eine menschliche Kapitulationserklä-

Je hilfeabhängiger ein Mensch ist, desto wichti-

rung, wenn wir eines Tages tatsächlich versu-

ger ist aber auch der Wunsch, verstanden und

chen würden, Zuneigung und Empathie über

geliebt zu werden. Gerade die Körperpflege

Roboter zu transportieren“, sagt Axel Walz vom

bietet eine Gelegenheit, über die Berührung in

Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbe-

Kontakt mit dem Menschen zu treten. Selbst

werb. Er sieht grundsätzlich keine Rechtferti-

Bewusstlose entspannen oder verkrampfen, je

gung für androide Roboter, das heißt solche

nachdem, wie sie berührt werden – was sich an

Roboter, die möglichst menschliche Züge auf-

Herzfrequenz und Atmung unmittelbar erken-

weisen. Zwar beziehe sich das Klonierungsver-

nen lässt. „Wer erlebt hat, wie positiv alte Men-

bot primär auf die biologische Reproduktion.

schen mit Demenz auf eine ihnen angenehme

„Sinn und Zweck des Verbots ist es aber, die

Berührung reagieren, kommt im Traum nicht auf

Singularität menschlichen Lebens zu schüt-

die Idee, für die Körperpflege von Kranken Ro-

zen“, seine gottgeschaffene Unverwechselbar-

boter einsetzen zu wollen“, schreibt Adelheid

keit also. Die sieht er nun genauso bedroht,

von Stösser. Und Siri Hustvedt, die sich intensiv

wenn jemand eine biomechanische Kopie er-

mit der Bedeutung unseres Körpers für Denken

stellt. Die damit einhergehende Objektivierung

und Kommunikation beschäftigt hat, befasst

des Menschen würde, so meint er, klar gegen

sich mit der Synchronisierung des Blicks, der

Artikel 1 des Grundgesetzes verstoßen.

Stimme, der Affekte und Gefühle zwischen Eltern und ihren hilflosen Babys. Selbst ohne Be-
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Im Pflegebereich gibt es eigentlich keinen Grund

rührung, nur bei Face-to-Face-Kommunikation

für den Einsatz androider Roboter, Pflegeroboter

passt sich ihre Herzfrequenz an. Das ist bei ei-

sollen menschliche Arbeitskräfte nicht ersetzen,

nem körperlosen Gegenüber nicht möglich,

sondern bestenfalls unterstützen – vor allem im

auch wenn die Maschine die menschliche Mi-
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mik und Emotion nachahmen kann. Hustvedts

me – müssen Pflegende von Anfang an einbe-

Buch heißt bezeichnenderweise: „Die Illusion

zogen werden. Zugleich müssen deshalb

der Gewissheit“.

rechtliche und ethische Aspekte berücksichtigt werden, um den Bedürfnissen von Patien-

Robby kann nicht wirklich Gegenüber sein und

ten und von Pflegekräften gerecht zu werden.

Geborgenheit geben. Wird er den Patienten
entmündigen, oder haben doch die individuel-

Nähe und Sinn, die wichtigsten Bedürfnisse

len Vorstellungen des Menschen Vorrang? Wie

vor allem sterbender Patienten, müssen im Fo-

kann sichergestellt sein, dass Pflegeroboter

kus aller Arbeit bleiben. Wir können unsere

nicht gehackt werden? Schließlich verfügen sie

existenzielle

über die sensibelsten aller personenbezogenen

menschlichen Beziehungen nicht an techni-

Daten, wissen über Gesundheit und Gewohn-

sche Systeme externalisieren wie die Orts-

heiten eines Pflegebedürftigen Bescheid. „Mit

kenntnis an das Navi oder den Kalender ans

Hilfe von Robotern lässt sich der heute oft be-

Smartphone, ohne selbst zu verarmen. Pflege-

klagte Bürokratismus nicht nur abbauen, son-

bedürftige müssen sicher sein, dass nicht

dern eine viel genauere und umfassendere Da-

mehr Daten als unbedingt nötig erfasst werden

tensammlung und -verarbeitung erreichen“,

und diese geschützt sind. Zudem dürfen Ro-

schreibt von Stösser ironisch. Die Roboter im

boter

Jahre X würden personenbezogen alles regist-

Schließlich müssen auch die Pflegenden vor

rieren, was sich messen und zuordnen lässt.

Überwachung geschützt werden; der Einsatz

Trinkprotokolle, Menge und Zusammensetzung

robotischer Systeme sollte sich auf wiederkeh-

der Nahrung, der Ausscheidung, sämtliche

rende mechanische Tätigkeiten beschränken.

Maßnahmen. Alles würde mit genauem Datum

Ein rechtlicher Rahmen kann die Akzeptanz für

und Uhrzeit zentral abrufbar festgehalten. Was

den Einsatz von Pflegerobotern stärken. Dazu

hätte das für Vorteile: „Der Medizinische Dienst

braucht es interdisziplinäre, praxisorientierte

der Krankenversicherung (MDK) bräuchte gar

Konsultationen. Wir sind keine Roboter, aber

nicht mehr ins Heim zu kommen“, schreibt von

wir sollten sie nutzen, wo es das Miteinander

Stösser.

erleichtert.

die

Kommunikation

Patienten

nicht

und

unsere

bevormunden.

Hinter diesem Sarkasmus zeigt sich die Enttäuschung über eine Qualitätskontrolle, die
sich häufig an bloßen Daten und Kennzahlen
festmacht, und über eine Pflege, die nur noch
funktionieren soll. Da melden sich Pflegende
zu Wort, die sich selbst schon wie Roboter
fühlen. Deshalb ist aus meiner Sicht die wichtigste Konsequenz: Die Entwicklung von Pfle-

Cornelia Coenen-Marx
ist Pfarrerin i.R., zuletzt war sie bis 2015
Leiterin des Referats Sozial- und Gesellschaftspolitik sowie Verbindung Kirche
und Diakonie im Kirchenamt der EKD. Seit
2015 ist sie Geschäftsführerin der Agentur
Seele und Sorge: www.seele-und-sorge.de

gerobotern darf die soziale und kulturelle Qualitätsentwicklung in den Häusern nicht aus
dem Blick lassen. Dabei – wie bei der technischen Weiterentwicklung der AssistenzsysteThemenheft 2020 Ihr seid da
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Gottesdienst
Musik
Begrüßung und Votum
Lied: EGplus 32 (Eingeladen zum Fest des Glaubens)
Psalm 36,6–10:
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten
deiner Flügel Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie
mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Lied: EGplus 185 (Ehre sei dem Vater)
Klage
Wir kommen zu dir Gott – so, wie wir sind,
mit unseren Freuden und Sorgen,
mit unseren Träumen und Hoffnungen,
mit unseren Gedanken und Gefühlen.
Stille
Wir rufen zu dir:
Herr, erbarme dich

Lied: EGplus 186 (Kyrie eleison – Herr, erbarme dich)
Zuspruch
Beim Propheten Jesaja steht geschrieben:
Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark.
(Jesaja 40,29 nach der Gute Nachricht Bibel)
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Gebet
Gott,
wir kommen zu dir aus unserem Alltag
mit seinen Aufgaben und Anstrengungen,
mit seinen Herausforderungen und Problemen.
Wir sind hier, um uns stärken zu lassen.
Schenke uns neue Kraft für das,
was vor uns liegt.
Nähre uns mit dem,
was wir zum Leben brauchen.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lied: EG 572 (Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht)
Lesung
Lukas 10, 25-37

Glaubensbekenntnis
Wir glauben an Gott,
den Ursprung von allem,
was geschaffen ist,
die Quelle des Lebens,
aus der alles fließt,
das Ziel der Schöpfung,
die auf Erlösung hofft.
Wir glauben an Jesus Christus,
den Gesandten der Liebe Gottes,
von Maria geboren.
Ein Mensch, der Kinder segnete,
Frauen und Männer bewegte,
Leben heilte und Grenzen überwand.
Er wurde gekreuzigt.
In seinem Tod
hat Gott die Macht des Bösen gebrochen
und uns zur Liebe befreit.
Mitten unter uns ist er gegenwärtig
und ruft uns auf seinen Weg.

Wir glauben an Gottes Geist,
Weisheit von Gott,
die wirkt, wo sie will.
Sie gibt Kraft zur Versöhnung
und schenkt Hoffnung,
die auch der Tod nicht zerstört.
In der Gemeinschaft der Glaubenden
werden wir zu Schwestern und Brüdern,
die nach Gerechtigkeit suchen.
Wir erwarten Gottes Reich.
Amen.

(EG EKKW S. 57)

Themenheft 2020 Ihr seid da
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Lied: EGplus 75 (Da berühren sich Himmel und Erde)
Poetry-Slam – „Ihr seid da“
Predigt
Lied: EGplus 62 (So soll es sein)
Hinführung zum Abendmahl
Als Elia in der Wüste erschöpft unter einem Ginster lag und schlief, da weckte ihn
ein Engel und sprach zu ihm: „Steh auf und iss!“ Er machte seine Augen auf, und
vor ihm stand herrlich duftendes, frisch gebackenes Brot und ein Krug gefüllt mit
klarem Wasser.
Elia aß und trank und kam zu neuen Kräften.
Auch wir sind eingeladen, uns stärken zu lassen, indem wir miteinander Brot und
Wein(-trauben) teilen. Jesus sagte einmal: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu
mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr
dürsten.“ (Joh 6, 35)
Wenn wir Brot und Wein(-trauben) miteinander teilen, erinnern wir uns daran, dass
Jesus Christus für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Unser Glaube an
ihn möge uns neue Kraft und Mut geben für das, was vor uns liegt.

Vater unser
Einsetzungsworte
Teilen von Brot und Wein(-trauben)
Fürbitten
Gott, wir bitten dich für die Pflegenden. Sie sind immer da. Auch in diesem Moment.
Auch wenn man sie nicht sieht. Auch wenn man sie nicht kennt.
Gib ihnen die Kraft, die sie brauchen, um für kranke, alte und sterbende Menschen
da zu sein.
Meine Hoffnung und meine Freude (EGplus 109)
Gott, wir bitten dich für die Menschen, die Pflege benötigen. Lass sie spüren und
erfahren: Ich bin nicht allein. Andere stehen mir zur Seite und stützen mich.
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Meine Hoffnung und meine Freude (EGplus 109)
Gott, wir bitten dich für unsere Politikerinnen und Politiker. In ihrer Verantwortung
liegt es, gesetzliche Rahmenbedingungen für eine menschengerechte Pflege zu
schaffen. Wecke in ihnen den Mut und die Bereitschaft, nötige Reformen in die Wege
zu leiten.
Meine Hoffnung und meine Freude (EGplus 109)
Gott, wir bitten dich für uns. Stärke in uns immer wieder neu die Bereitschaft,
füreinander da zu sein und miteinander die Herausforderungen des Lebens
zu meistern.

Lied: EGplus 37 (Möge die Straße uns zusammenführen)
Segen
Musik

Themenheft 2020 Ihr seid da
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Thomasmesse – der Gottesdienst für Suchende,
Zweifelnde und andere gute Christen
Gottesdienstentwurf
Die Thomasmesse ist eine Gottesdienstform,
die in den 1980er-Jahren in Finnland entstanden ist. Vorbereitet und durchgeführt wird sie
von einem Team. Ziel ist es erlebnisreich mit
unterschiedlichen Möglichkeiten die Gottesdienstbesucher*innen am Geschehen zu beteiligen. Ein feststehendes Element in dieser
Gottesdienstform ist die offene Phase, in der
an verschiedenen Stationen die Menschen
verweilen und ihren Gedanken und Gefühlen
nachgehen können.
Mehr zu dieser Gottesdienstform finden Sie
auf der Internetseite: www.thomasmesse.org

Sprecher*in 2: Ich hebe meine Augen auf
zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Sprecher*in 1: Ich muss die Türen jetzt immer verschließen, sie läuft einfach fort, letzte Woche hat ein Streifenwagen sie wieder
nach Hause gebracht, wir hatten die Adresse im Mantel eingenäht, vorsorglich. Was
soll ich nur machen, wenn das noch schwieriger wird. Manchmal rüttelt sie jetzt schon
an der Tür und ruft laut um Hilfe.
Sprecher*in 2: Meine Hilfe kommt vom
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht. Siehe,
der Hüter Israels schläft noch schlum-

Ablauf

mert nicht.

Glockenläuten

Sprecher*in 1: Als ich gestern Morgen ins

Die Mitwirkenden ziehen ein.

Zimmer kam, da musste ich erst einmal das

Intro: Poetry-Slam – Ihr seid da

Fenster öffnen, sie hatte vergessen, die Toilette zu benutzen und hatte die Wäsche unter

Begrüßung

Zimmer und suchte einen Wintermantel, weil

Lied: EGplus 34

sie fror. Ich habe sie geduscht und angezogen.

(Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft)

Ich habe den Eindruck, dass das so bleibt.

Psalm 121 (verwoben mit Miniaturen aus

Sprecher*in 2: Der Herr behütet dich;

dem Pflegealltag für drei Sprecher*innen)
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dem Bett versteckt. Halbnackt lief sie durchs

Sprecher*in 3: Mein Sohn hatte einen Fahr-

Sprecher*in 1: Ich pflege meine Mutter. Sie

radunfall, es war ein schweres Schädel-Hirn-

hat Demenz und räumt sehr gerne den Klei-

Trauma. Wochenlang habe ich um sein Über-

derschrank aus, meist um 2 Uhr morgens.

leben gebangt und alle anderen mit. Jetzt kann

Ich stehe dann auf und helfe ihr, alles wieder

er wieder selber atmen, aber sprechen, sich

einzuräumen, sie weint, wenn sie merkt,

bewegen, das kann er kaum. Ich bin jetzt

dass alles durcheinander liegt und sie nicht

immer da und habe alles andere in meinem

mehr versteht, warum. Ich bin müde, möch-

Leben beiseite geschoben. 24 Stunden an 7

te eine Nacht schlafen, und so stehen wir

Tagen in der Woche, wie lange ich das wohl

beide und weinen und wissen nicht weiter.

durchhalte?
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Sprecher*in 2: Der Herr ist dein Schatten
über deiner rechten Hand, dass dich des
Tages die Sonne nicht steche noch der
Mond des Nachts. Der Herr behüte dich
vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Sprecher*in 3: Wenn ich jetzt einen Wunsch
äußern dürfte, dann möchte ich nur, dass alles wieder so ist wie vor dem Unfall. Er hat
doch auch sein Leben noch vor sich und ich,
ich werde doch nicht immer da sein können.

• Die Segnende fragt: Sagen Sie mir
bitte Ihren Vornamen.
• Der Segen Empfangende antwortet
z. B.: „Robert“.
Die Segnende sagt: Robert, reichen Sie
mir bitte Ihre Hände.
Robert reicht die Hände, die Segnende
legt Roberts Hände zusammen und umfasst sie mit ihren eigenen. Dann spricht
sie:

Sprecher*in 2: Der Herr behüte deinen

• Gott segne deiner Hände Arbeit.

Ausgang und Eingang von nun an bis in

• Gott segne deiner Hände Ruhe.

Ewigkeit!

• Gott segne dein Kommen und

Lied: EGplus 102 (Da wohnt ein Sehnen)
Ansprache zu Jesaja 40,27-31
(Übersetzung aus der Gute Nachricht Bibel)
Lied: EG 625 (Wir strecken uns nach dir)
Offene Zeit mit Stationen (ca. 15–20 Min) –
dies können z. B. sein:
 Segnung
Zwei Stationen in ruhiger Lage, jeweils
besetzt mit zwei Personen.

dein Gehen.
• Gott segne deine hellen Tage und
deine dunklen Stunden.
• Gott segne dich, Robert.
• Geh deinen Weg in Frieden.
Beim letzten Satz kann die Segnende die
Hände Roberts auseinanderklappen und
in jede Handfläche ein Kreuz zeichnen.
Oder: Bei dem ersten Satz „Gott segne
dich ...“ kann sie die rechte Hand lösen und
auf Roberts Kopf legen. Bei „... in Frieden“
kann sie ein Kreuz auf seine Stirn zeichnen.

Eine Person spricht den Segen und legt
ihre Hände auf den Kopf des Segen
Empfangenden oder nimmt beide Hände
des Segen Empfangenden in ihre, die
andere Person legt eine Hand auf die
Schulter des Segen Empfangenden, ein
Wechsel zwischen beiden Segen Empfangenden in der Rolle ist nach jeder
Segnung möglich.
Ablauf:
• Die Segnende und der Segen Empfangende stehen einander gegenüber.

 Kerzen mit Fürbitte
Anzünden einer Kerze und kurzes persönliches Fürbittengebet auf bereitliegenden Karten schreiben.
 Wunschbaum
Kleiner Baum oder Zweige als Baum
drapiert, an die man Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen für sich und die Angehörigen, die Situation etc. hängen kann.
Ggf. können diese Wünsche abgenommen
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und in die Fürbitten eingebracht werden

 Tagebuch herstellen für
Erlebnisse in der Pflege

 Klagemauer

Aktion, ein Büchlein herzustellen, auch

Was bedrückt, belastet, bedrängt das

ein Fotoalbum zu beginnen, ein Erinne-

Leben der Gottesdienstbesucher? An

rungsheft anzulegen für sich selbst oder

eine Klagemauer aus Ziegelsteinen

als Geschenk für einen Angehörigen

oder an eine Pinnwand können die Sor-

(Wenn Erinnerungen kommen und ge-

gen und Nöte auf Zettel geschrieben

teilt werden, können diese festgehalten

und abgelegt werden.

werden).

 Stand Diakonie mit Angeboten
Vorstellung von diakonischen Angebo-

• Handmassage
5 Minuten Entspannung mit warmem Öl.

ten aus der Region: Angebote können

Mehrere Personen sollten gleichzeitig

per Flyer, Aktion oder im Gespräch vor-

massieren können.

gestellt werden.
 Informationen für pflegende Ange-

Die offenen Zeit kann leise mit ruhiger

hörige (Pflegeberatungstermine)

Musik begleitet werden. Ein Lied ruft

Die Pflegeberatung kann sich vorstellen, evtl. auch Termine vereinbaren.
 Infos zu ambulanten Diensten etc.
in der Umgebung

Platz.

Fürbitten
Hier können die Fürbitten der Gottesdienst-

Angebote vor Ort mit Betreuung, Ver-

teilnehmenden alle vom Wunschbaum oder

hinderungspflege, Haushaltshilfen.

in Auszügen gebetet werden.

Verschiedene Ambulante Dienste mit

Zwischen den einzelnen Bitten:

ihrem Spektrum und ihrem Leitbild.

Kyrie, Kyrie, Herr, erhöre mich. (EGplus 46)

 Tauschbörse
(Zeit, Materialien, Arbeit)
Wer bietet etwas an, was Andere su-

Vaterunser
Abendmahl
(im großen Kreis mit mehreren Austeilenden)

chen: Angebote abgeben, sie werden

Lied: EGplus 88

evtl. erst in den nächsten Tagen ausge-

(Ich seh empor zu den Bergen)

wertet, und die Suchenden und Anbieter werden dann miteinander in Kontakt
gebracht.
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dann die Menschen zurück auf ihren
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Bausteine für die Arbeit mit Konfirmand*innen
Das Thema Pflege könnte im Konfirmandenunterricht den Konfirmand*innen spielerisch kreativ vermittelt werden z.B. im Rahmen eines Konfirmand*innentages.
Beginnen könnte der Tag mit einer kurzen Andacht. Als biblische Geschichte würde sich die Heilung
eines Gelähmten anbieten (Mk 2,1-12) oder der barmherzige Samariter (Lk 10,25-37). Danach würden
die Konfirmand*innen in Kleingruppen eingeteilt und sie hätten die Möglichkeit im Rahmen eines Stationenlaufes 5 Aspekte von Pflegebedürftigkeit kennenzulernen.

Aktionen
 1. Aktion: Rollstuhlparcours
Die Konfirmand*innen schieben sich gegenseitig in einem Parcours.
 2. Aktion: Essen anreichen mit Handschuhen
Die Übung erfolgt in zweier Teams. Einer zieht
sich Handschuhe an und reicht der anderen
Person Essen an.
Im Anschluss schreiben die Konfirmand*innen

 Mögliche zusätzliche Aktionen,

die nicht in den Programmablauf
eingebunden sind:
• Fotobox:
mit Pflegeberufskleidung und Utensilien
für Selfies etc.; Klemmbrett mit „Das Gute an Pflege ist …“
• Give-Away:

ihre Erfahrung auf Zettel und pinnen sie an ei-

Segensbändchen für das Handgelenk mit

ne Wand.

Aufschrift „Gutes und Barmherzigkeit“.

 3. Aktion: Pflegekraft führt Pflege-

aktion am Bett vor, anschließend
Frage/Antwort-Runde
An dieser Station haben die Konfirmand*innen die Möglichkeit, die Arbeit einer Pflegekraft kennenzulernen und mit ihr ins Gespräch zu kommen.
 4. Aktion: Erste-Hilfe-Crashkurs mit

stabiler Seitenlage, Druckverband etc.
Die Aktion könnte z.B. von Mitarbeitenden
aus dem Rettungsdienst angeboten werden.
 5. Aktion Film „Sam A. Ritter –

Ein Helfer in Not“ (4 Min.)
Die Gruppe sieht sich gemeinsam den Film
an. Danach findet ein Gespräch über das
gesehene statt.

Diese sind erhältlich im Online Shop von
www.tag-der-pflege.com

Literaturtipps
Dieter Niemann hat in KU-Praxis 63 einen Beitrag zum Thema „Diakonisches lernen“ verfasst. Er geht der Frage nach: Wie können Jugendliche

eine

persönliche,

diakonische

Haltung entwickeln? Wie buchstabiert sich diakonisches Handeln in ihrem Alltag aus?
Dieter Niemann, Diakonisches lernen, In:
Kerstin Gäfgen-Track u.a. (Hg.): KU-Praxis
63, Hass und Nächstenliebe., München 2018,
S. 41-44.
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Pflege tut
Gut (es)
MATERIALIEN
zum Tag der Pflege können Sie auf unserer Internetseite bestellen.
www.tag-der-pflege.com/produkt-kategorie/material

www.tag-der-pflege.com

