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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde und Förderer, 

wenn die Börsenkurse stürzen, wird dies in den Fernsehnach-
richten gemeldet. Wenn ältere Menschen stürzen, ist das norma-
lerweise kein Medienthema, denn es trifft ja immer einzelne, in der 
Regel wenig prominente Zeitgenossen. 

Gleichwohl sind Stürze ein gesellschaftliches Problem. Das be-
legt die Sturzstatistik, die für Deutschland folgende Zahlen erhoben 
hat: 30 Prozent der über 65-Jährigen stürzen einmal pro Jahr, bei 
den über 80-Jährigen sind es sogar 40 Prozent. Die weitaus meisten 
Stürze ereignen sich bei üblichen Alltagstätigkeiten. Frauen stürzen 
doppelt so oft wie Männer. Und 40 Prozent der älteren Menschen 
entwickeln nach einem solchen Unfall Sturzangst und bewegen sich 
fortan möglichst wenig, um weitere Stürze zu vermeiden.

Die Angst ist nicht unberechtigt, denn bei 100 Stürzen älterer 
Menschen kommt es in fünf Fällen zu Knochenbrüchen mit schwer-
wiegenden Folgen. Ein Fünftel davon sind Hüftfrakturen – das be-
deutet rund 120.000 Hüftbrüche pro Jahr in Deutschland, Tendenz 
steigend. Auch kostenmäßig ist dies ein bedeutender Faktor, wenn 
man bedenkt, dass eine Hüftoperation etwa 8.000 Euro kostet. 

Der Sturzprophylaxe, gemeint sind pflegerische Maßnahmen zur 
Vermeidung von Stürzen, kommt daher große Bedeutung zu. Über 
die zahlreichen Aktivitäten, die in den Häusern der Evangelischen 
Altenhilfe Gesundbrunnen zur Sturzvermeidung laufen, berichten 
wir in diesem Heft. Wenn es aber doch zum Sturz gekommen ist, 
kommt es darauf an, die Gestürzten – etwas nach einer Hüftfrak-
tur – schnellstmöglich wieder auf die Beine zu stellen, sie zu mobi-
lisieren. Dies gelingt durch wirkungsvolle Therapien, wie sie etwa 
das Evangelische Krankenhaus Gesundbrunnen in Hofgeismar seit 
Jahren erfolgreich umsetzt. Auch darüber lesen Sie in diesem Heft.

Das Positive zuletzt. Die erwähnte Sturzstatistik kann man näm-
lich auch anders lesen: 95 von 100 Stürzen gehen glimpflich ab, es 
kommt zumindest zu keiner Fraktur. Da bleibt neben dem Spaß am 
Lesen dieses Heftes nur noch „Hals- und Beinbruch!“ zu wünschen, 
was bekanntermaßen soviel bedeutet wie „Viel Glück!“.
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Besinnung

Das Leben kann sehr gefährlich sein. 
Das empfinden wir besonders im Blick 
auf kleine Kinder, die manche Gefah-
ren noch nicht einschätzen können. 
Aber auch im Blick auf alte Menschen, 
deren Kräfte nachgelassen haben. Auch 
sie sind gefährdet, wenn Infektionen 
drohen, denen sie nicht mehr genügend 
Abwehrkräfte entgegensetzen können, 
oder wenn sie stürzen und sich verletzen 
können.

So ist es gut und wichtig, wenn die Menschen, 
die für Pflege und Betreuung verantwortlich sind, 
auf Gefahren achten und Risiken richtig einschät-
zen. Fachlich heißt das dann: Risikopotential-
analyse. Wie hoch ist das Risiko eines Pflegebe-
dürftigen, zu stürzen, sich wund zu liegen, steife 
Gliedmaßen zu bekommen, sich zu verschlucken 
und zu ersticken? Die Einschätzung dieser Risi-
ken und Gefahren soll helfen, vorzubeugen und 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das ist sinnvoll 
und nützlich.

Vielleicht ist diese Bestandsaufnahme der Ri-
siken manchmal auch beängstigend. Da erscheint 
der normale Alltag plötzlich als bedrohlich und der 
alte Mensch als einziger Risikofaktor. Das kann ja 
nur schief gehen. Wie soll man sich da überhaupt 
trauen, Verantwortung zu übernehmen? 

Ich schlage einen Rat des Apostels Paulus vor. 
Er schreibt an die Gemeinde in Korinth: „Wachet, 
stehet im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle 
eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“

Die Wachsamkeit, das ist die Risikopotenti-
alanalyse. „Steht im Glauben“, das ist die große 
Entlastung. Nämlich zu wissen, dass wir das Le-
ben letztlich nicht in der Hand haben. Wir kön-
nen weder uns noch andere vor allem bewahren. 
Wachsamkeit, Sorgfalt, Umsicht: Das kann und 
soll uns leiten. Aber dann ist es notwendig, zu er-
kennen, dass unsere Macht und Einflussmöglich-

keit Grenzen hat. Kinder müssen allein 
laufen lernen und auf eigenen Beinen 
stehen, auch wenn das bedeutet, dass sie 
hinfallen und sich verletzen. Und auch 
alte Menschen müssen sich bewegen 
können und ihrem eigenen Willen fol-
gen.  

Steht im Glauben, das bedeutet, dass 
wir unsere Grenzen kennen und auch 
anerkennen. Und dass wir Vertrauen ha-

ben. Dass wir vertrauen und glauben, dass Gott 
das Leben in der Hand hat, mit allen Risiken, aber 
auch jenseits aller Risiken. Steht im Glauben, das 
ist die große Entlastung: Ihr seid nicht Gott. Ver-
traut euch ihm an.

Und wenn das klar ist: Dann seid mutig und 
seid stark. Das müssen die sein, die die Risiken 
kennen und wachsam auf die Gefahren achten 
und dann gemeinsam den Tag gestalten. Pflege 
braucht Mut und Stärke. Damit man angesichts 
der Risiken nicht verzagt, sondern sich auf das be-
sinnt, was möglich und was nötig ist.  

Es braucht Mut, die Sturzgefährdeten darin zu 
unterstützen, sich zu bewegen und zu gehen. Und 
es braucht die Stärke der Helfenden und alle noch 
vorhandenen Stärken der Hilfsbedürftigen. Nicht 
nur die Risiken sollen im Blick sein, sondern auch 
die Ressourcen. 

Und schließlich: Alle eure Dinge lasst in der 
Liebe geschehen. Die Risikopotentialanalyse ist 
wichtig, Prophylaxen sind wichtig. Aber nicht sie 
sind das Ziel des pflegerischen Handelns, sondern 
das Wohlbefinden der Pflegebedürftigen. Um 
Beistand geht es, um Zuwendung und Unterstüt-
zung. So, wie man es sich für sich selbst wünschen 
würde. Auch für uns kann kein anderer alle Ge-
fahren des Lebens ausschalten. Aber einander im 
Augenblick der Gefahr beistehen, das können wir. 
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen: So 
lässt sich das Leben mit seinen Gefahren bestehen.

„Wachet, stehet im Glauben, seid mutig und seid stark!  
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ 1. Korinther 16,13+14

Seid mutig!

Ltd. Pfarrerin 
Barbara Heller
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Ulf Mitzscherling kommt gut an bei alten Damen: Im Ev. Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth ...

... in Herleshausen ist er für die soziale Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner zuständig.
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Stürze vermeidenStürze vermeiden

Es geschah am Pfingstmon-
tag: Der Besuch war gegangen, 
die Aufräumarbeiten sozusagen 
abgeschlossen. Wir hatten am 
Teich gesessen, einige Meter 
vom Haus entfernt, und geges-
sen. Ich wollte das Geschirr in 
die Küche, bringen, um es in 
der Spülmaschine zu reinigen. 
Den Transport hatte ich, trotz 
eingeschränkter Beweglichkeit 
wegen meines lädierten Knies, 
vorsichtig und auf den Weg 
achtend, geschafft. Vier Terras-
senstufen, uneben; Terrasse, drei 
Küchenstufen, bisschen wacklig 
– aber das kennt man ja in- und 
auswendig: Also mit gebotener 
Vorsicht – auch damit das Ge-
schirr heil bleibt!

Meine Gedanken schweiften 
ab, als ich auf dem Weg zurück 
zu meinem Mann war, der vor 
der Hütte saß und mir entge-
genschaute.  Er schildert es spä-
ter so: „Du schautest nach oben 
in den Baum. Gingst weiter und 
dachtest wohl, du wärst schon 
unten angekommen. Aber es 
fehlte noch die letzte Stufe!“ „Li-
ane! Pass auf!“, rief er noch, als 
er mich schwanken sah. Dann 
sah er mich auf den Hintern fal-
len, die Hände abstützend nach 
hinten gedreht. Er sprang auf, 
um mir zu Hilfe zu eilen. Aber 
die kam natürlich zu spät. 

Ich nahm den Moment des 
Sturzes etwas anders wahr: Da 
ich direkt am Holzspaltplatz 

fiel, dachte ich, als mein Hin-
terkopf den Boden berührte: 
„Oh, gut! Von den Sägespänen 
ist es einigermaßen weich, und 
ich werde wohl keine Gehirn-
erschütterung haben!“ Als ich 
mich aufrichtete, war mein ent-
setzer Mann bei mir angekom-
men und wollte mir aufstehen 
helfen. Verdattert sah ich auf 
meinen rechten Arm, den ich 
ihm entgegenstreckte. Er sah 
aus wie ein „S“. Es gab kein 
Handgelenk mehr! „Sch.....! Die 
Hand ist gebrochen“, wurde 
mir klar.

Arnica für alle Fälle
„Wir fahren sofort ins Kran-

kenhaus“, reagierte mein Mann 
aufgeregt, „ich hole das Auto 
und du wartest hier! Ich hole 
dich!“ Das tat ich allerdings 
nicht. – Nein, was einem in sol-
chen Momenten für aberwitzi-
ge Dinge einfallen! Ich ging in 
die Küche, denn eine wichtige 
„Amtshandlung“ war (wie ich es 
immer allen rate): Bei Unfällen 
jeglicher Art ARNICA D6 ein-
nehmen – egal ob flüssig oder 
Globuli, Hauptsache: sofort!

Ein Kühlpack wäre gut, 
dachte ich, damit es nicht so 
anschwillt, da es ziemlich warm 
war an diesem Tag. Was muss 
ich noch bedenken? Versiche-
rungskarte im Portemonnaie? 
Vernünftige Schuhe an? Lauter 
solche Dinge gingen mir durch 

den Kopf. Das Gelenk tat nicht 
sonderlich weh, allerdings Be-
wegen aus eigener Kraft ging 
nicht.

Im Krankenhaus 
Wir fuhren bis zum Haupt-

eingang, und die Dame am 
Empfang sah schon gleich, was 
los war. Sie dirigierte mich di-
rekt bis in die Ambulanz, und 
die Aufnahmeschwester leite-
te alles ein, was nötig war. Sie 
rief den Arzt, der veranlasste 
das Röntgen. Nach den Fragen 
zum Unfallhergang steigerte 
sich meine Angst dann doch, als 
der Arzt meinte: „Radius Frak-
tur, kompliziert“. Ich fragte ihn: 
„Was heißt das?“ „Handgelenk-
bruch. Operation. Und stellen 
Sie sich auf einen Krankenhaus-
aufenthalt ein!“ „Nein, das geht 
nicht! Mein Mann wird Sams-
tag 70 Jahre. Wir wollen feiern. 
Alles ist vorbereitet!“ Jetzt waren 
Angst und Unruhe da.

Operation. Und das 
Schlimmste: Die Narkose! Wie 
würde ich das nur überstehen? 
Die gruseligsten Sachen fielen 
mir ein und ich äußerte sie auch. 
Die Schwester meinte: „Legen 
Sie sich jetzt mal hin und blei-
ben ganz ruhig – wir kümmern 
uns um das Nächstliegende!“ 
Sie gab mir eine Spritze. „Sie 
machen sich ja total verrückt! 
Sie sind in den besten Händen 
bei uns.“

 Dann wurde beratschlagt, 
wann die OP vorgenommen 
werden könnte, denn es war 
noch nicht allzu lange her, dass 
ich gegessen hatte. Mindestens 
zwei Stunden sollten vergangen 
sein – vor allem, wenn Milch 
mit im Spiel ist, erfuhr ich. Gott 
sei dank hatte die Chefchirurgin 
Dienst und wollte die OP vor-
nehmen. Ein mindestens ein-
wöchiger Krankenhausaufent-
halt wurde mir prognostiziert.

„Auf Station“
Die erste Nacht im Kranken-

zimmer, „auf Station“ mit net-
ter älterer Dame. Die Tür zum 
Gang offen, dem nächtlichen 
Treiben lauschend, hinweg dö-
send, eingeschränkt in der Be-
wegung. Am nächsten Morgen, 
als ich auf die Toilette musste, 
wurde es mir mit einem Schlag 
klar: Es ist die rechte Hand, mit 

der ich nichts 
kann! Aus dem 

Bett? Ohne abzu-
stützen? Geht nicht. Zur 

Toilette? Schlüpfer runter oder 
rauf ? Mit Links? Geht nicht – 
bis Rechts reicht meine Hand 
gar nicht, dorthin wo sich der 
Schlüpfer aufrollt! Von all den 
intimeren Abläufen ganz zu 
schweigen!

Das kann ja noch heiter wer-
den, schoss es mir durch den 
Kopf. All die neuen Situatio-
nen, erst einmal der Versuch, es 
allein zu handhaben, um dann 
doch um Hilfe zu fragen: „Wür-
den Sie mir mein Brötchen 
aufschneiden?“ „Mit Butter be-
streichen?“ „Die Flasche Wasser 
aufdrehen?“ „Fleisch schnei-
den?“ Mit links essen ging doch 
vorher! Ja, wenn die rechte 
Hand mitarbeitet. Situationen 
gleicher Art noch und noch. 

Aber eigentlich habe ich 
Glück gehabt, denke ich, um 
mich aufzumuntern, denn un-
ter dem Gips tut es nicht so 
weh: Die Finger sind beweglich, 
und wenn ich die Hand hoch 
lagere und kühle, schwillt sie 
nicht so sehr an. 

Der Alltag
Ab dem dritten Tag quengle 

ich, dass ich „raus“ möchte, des 
Geburtstags wegen, aber auch, 
weil sonst Udo (mein Mann) 
mir die dringend benötigten 
Sachen mitbringen, und – viel 
schlimmer! – zu Hause suchen 
muss! „Saubere Unterwäsche 
liegt auf dem Bügelbrett, bring 
davon mit.“ „Und die beige 
Leinenbluse oder das schwar-
ze Hemd.“ – „Wo find ich das 
denn?“ Beschreibung erfolgt 

haarklein und dennoch: Ich 
glaube, mein Mann hat in über 
40 Ehejahren noch nie meine 
Wäscheschublade von innen 
gesehen und weiß auch nicht, 
wo meine Sachen hängen. Gott 
sei Dank findet er seine! Beim 
nächsten Besuch die Überra-
schung: Von den fünf Unter-
hosen sind vier seine eigenen! 
„Ach, Udo!“, sage ich. Er bleibt 
ruhig – obwohl er wahrschein-
lich innerlich kocht und denkt: 
Warum liegen die Sachen auch 
zusammen?! 

 In den paar Tagen, in de-
nen ich im Krankenhaus liege, 
wird mein Mann zum Sucher 
und Finder – und nimmt vor 
lauter zusätzlicher Arbeit und 
Aufregung ein paar Kilo ab. 
Der Arme – das hätte mir besser 
zu Gesicht gestanden! ... Dann 
noch einmal Röntgen. Ergebnis: 
Komplizierter Bruch, aber gut 
geworden. Ich werde entlassen. 
Vier Tage waren es nur!

Zu Hause
Hier beginnen ganz andere 

Probleme. Wir haben ein altes 
Fachwerkhaus mit steilen Trep-
pen, die Wendungen teils ohne 
Geländer haben. Ohne mich 
mit der einen bzw. mit nur ei-
ner Hand festhalten zu können: 
Echt gewöhnungsbedürftig, 
nicht ungefährlich – mit dem, 
was passieren kann, vor Augen! 

Alleine Duschen? Nix da! 
Nagelpflege? Mein Mann ist 70, 
sieht nicht sooo gut und hat das 
niemals vorher bei jemand an-
derem als bei sich gemacht! Soll 
ich mich einer solchen Gefahr 
aussetzen!? Auch für ihn ist das 
eine zu große Herausforderung! 
Ja, und was ist mit „Haare ma-

13 Wochen und vier Tage  
nach dem Sturz Ein Erfahrungsbericht von Liane Gahr: Wie sie 

– und ihr Mann Udo – mit einem komplizier-
ten Handgelenkbruch fertigwerden mussten.

„Mama, willst du etwas über deinen 
Sturz schreiben?“, fragte Christiane Gahr, 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
bei der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen, 
ihre Mutter. Liane Gahr (62) sagte zu, 
obwohl ihr Sturz schon ein Vierteljahr 
zurücklag. Die 62-jährige ehemalige 
Hotelfachfrau wohnt in Iserlohn.  
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fiel, dachte ich, als mein Hin-
terkopf den Boden berührte: 
„Oh, gut! Von den Sägespänen 
ist es einigermaßen weich, und 
ich werde wohl keine Gehirn-
erschütterung haben!“ Als ich 
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chen“? (… einer der größten 
Knackpunkte: da hat Udo nun 
wirklich keinen blassen Schim-
mer von!). „Was heißt toupie-
ren?“ „Ist doch gut gekämmt! 
Alles glatt!“ Er lernt viel Neues 
in diesen Tagen ... Mein Ge-
quengel muss ihm fürchterlich 
auf den Geist gehen: Ständig 
kann ich etwas nicht – ganz ba-
nale Dinge. Brauche seine Hil-
fe. Das schlaucht. Er stellt seine 
eigenen Beschwerden hinten an 
... ich kann ihm gar nicht genug 
danken. Sage es aber auch aus 
vollstem Herzen: „Danke dir!“

Was schwer ist
Wir wohnen wirklich „jwd“, 

bis zum Dorf sind es drei Kilo-
meter. Dort ist auch kein Ge-
schäft, sondern ab da fährt erst 
der Bus, ab und zu. Da merke 
ich erst richtig, wie leicht und 
oft man sich des Autos bedient: 
Butter vergessen? Zum Arzt? 
Zur Therapie? Frisör? Rein ins 
Auto. Alle bieten ihre Hilfe an: 
Fahren? Ruf an! Sag Bescheid, 
wenn du was brauchst! So geht 
es, ist wirklich nett gemeint, 
wenn man in der Position des 
Anbieters ist. Das um Hilfe-Bit-
ten-Müssen ist deutlich schwe-
rer!

Was nerven kann, ist die 
lauernde Besorgnis, die sich 
breit macht und sich in vielen 
Momenten äußert: „Soll ich dir 
noch ein Kissen holen?“ „Willst 
du meinen Platz einnehmen, da 
kannst du den Arm besser la-
gern?“ „Pass auf! Stufe.“ „Kann 
ich dich für eine Weile alleine 
lassen, ich muss hier oder dort 
hin?“ „Hast du alles griffbereit?“ 
„Ruf sofort an, wenn was ist!“ 
und am Schlimmsten: „Soll je-

mand bei dir bleiben?“ (sprich: 
Soll ich einen Aufpasser beor-
dern?). Ich lehne immer mehr 
Hilfsangebote ab. Bin ich so 
eingeschränkt, entmündigt, be-
wegungs- und entscheidungs-
frei, nur weil ich das Handge-
lenk gebrochen habe?!

 Gespräche mit Bekannten 
scheinen zu belegen: Jeder Zwei-
te hat Ähnliches hinter sich. Hat 
Monate, halbe bis ganze Jahre 
und länger gebraucht, ins nor-
male Leben zurückzufinden. 
Hat es ohne Tabletten gar nicht 
aushalten können! Ich komme 
ohne Schmerzmittel aus – bis 
auf ein paar Ausnahmen. Die 
stellen sich seltsamerweise ab 
und zu ein, dann trifft mich der 
Schmerz wie ein Messer! „Das 
sind die Nerven! Die müssen 
sich neue Bahnen suchen“, so 
oder ähnlich lauten die Erklä-
rungen. Na ja. Ansonsten kann 
ich meine Finger fast normal be-
wegen. Alle Armgelenke, soweit 
nicht eingegipst, sind beweg-
lich. Eigentlich geht’s mir gut ... 
solange der Gips drum ist.

Gips ab – dann Reha
Gips ab, und die neue Lei-

densphase ist da! „Achtung! 
Nicht dran stoßen!“ Wo soll 
ich den Arm lassen, wie hal-
ten, wo lagern? Alles schmerzt 
innerhalb kürzester Zeit, die 
Verkrampfung nimmt zu – al-
les schwillt an, wird dick! Da 
hilft nur Therapie: Zuerst sachte 
Lymphdrainage-Massagen. Das 
geht ein paar Tage gut und wie-
der Schmerzen. Die Finger ster-
ben ab, im Zweier oder Dreier-
Pack. Nachts sitze ich auf dem 
Toilettendeckel und versuche 

der Schmerzen Herr zu werden. 
Du konntest es doch: Entspan-
nen! Den Schmerz wegatmen! 
Übungen zur richtigen Durch-
blutung machen! Warum, zum 
Teufel, klappt es jetzt, wo ich es 
dringend brauche, nicht mehr? 
Verzweiflung lauert oft in mei-
nen nächtlichen Wachstunden. 

Die Therapeutin baut mich 
immer wieder auf: „Sie dürfen 
nicht so ungeduldig sein. Das 
wird schon wieder!“ Bemüht 
sich, alles locker zu bekommen 
– manchmal geht es mir nach 
der Behandlung schlechter als 
zuvor: „Das ist ein gutes Zei-
chen. Dann kommt alles wieder 
in Fluss“, lauten die Parolen. 
Mein Arzt ist Fanatiker vom 
„Bewegen bis zur Schmerzgren-
ze“ – was ich praktiziere, in der 
Hoffnung, schneller mit allem 
fertigzuwerden. Es geht lang-
sam, pöapö bergauf. 

Nach 13 Wochen  
und vier Tagen

Jetzt, nach 13 Wochen und 
vier Tagen (ja – ich weiß den 
genauen Zeitpunkt – es ist wie 
eine Zäsur), scheint die Kraft 
langsam wiederzukommen: 
„Meistern Sie ihren norma-
len Alltag!“, ist der Rat meiner 
Therapeutin. Ich versuche, ihn 
zu beherzigen und stelle fest: Je 
weiter ich vom Unfallzeitpunkt 
entfernt bin und sich das All-
tägliche wiedereinstellt, umso 
mehr verblasst auch die Zeit des 
Leidens. Wie tröstlich! 

Aber eines bleibt: Beim Trep-
penbegehen, beim Schauen, wo 
ich hintrete, auf der Suche nach 
Sicherung, bin ich immer noch 
mächtig auf der Hut!

Liane Gahr

Tammo ist zwei Jahre alt. Selbstbewusst klettert er auf den 
Fuß des Sonnenschirms im Garten und wieder herunter. Der 
ist ungefähr fünf Zentimeter hoch. „Wir lassen ihn auspro-
bieren. Er muss ja seine Erfahrungen machen“, sagt Sven Böl-
kow, Tammos Vater. Und Nelly Moazipoor, Tammos Mutter, 
ergänzt: „Natürlich lassen wir ihn nicht einfach alles machen, 
wir achten gut darauf, was er tut und wie. Aber wer laufen 
lernen will, muss stürzen“, ergänzt sie. 

Für beide stellt dies manchmal eine 
Herausforderung dar. Denn als Tammo 
14 Monate alt war, laufen gelernt hatte 
und mit Freude seine neuen Fähigkei-
ten ausprobierte ist er einmal schwer 
gestürzt, mit einem Stuhl umgefallen, 
der offenbar doch nicht genug Halt bot. 
„Er hat sich entsetzlich erschrocken und 
sich sehr weh getan“, erzählt Nelly Mo-
azipoor, die als Controllerin bei der Ev. 
Altenhilfe Gesundbrunnen arbeitet. Das 
Laufen stellte er daraufhin zunächst ein-
mal ein. Die Angst war zu groß. 

„Für uns war es wichtig, ihm eine Hilfestellung zu geben, 
damit er wieder Vertrauen schöpft. Und dafür mussten wir 
unsere eigenen Ängste und Sorgen zurückstellen“, erläutern 
die Eltern. Und genau so passierte es: Nach ein paar Wochen 
machte Tammo wieder zaghafte Gehversuche, zunächst mit 

Festhalten, dann aber wieder frei. „Er hat das mittlerweile 
vergessen und wird immer sicherer.“ Auf übergroße Vorsicht 
und Sicherungsmaßnahmen im Haus und Garten verzichten 
die Eltern jedoch.  „Wir behalten ihn im Auge und versuchen, 
ihn in seinen Bemühungen zu unterstützen. Er muss die Ge-
fahren, die ihn umgeben ja kennenlernen“, so Sven Bölkow. 
Lediglich an der Treppe im ersten Stock gibt es ein Törchen, 

damit Tammo nicht unbeaufsichtigt die 
Treppe herunter kann. „In dem Alter 
können Kinder die Folgen und Risiken 
ihrer Handlungen noch nicht einschät-
zen, sie wissen nicht, was alles passieren 
kann“, sagt Nelly Moazipoor. Aber auch 
das wird Tammo lernen, ebenso wie das 
Laufen. Und das Verschmerzen. 

 „Neulich ist er auf der kleinen Trep-
pe vorm Haus gefallen.  Er ging die Stu-
fen hinunter und guckte in die Luft. Ich 
habe gerufen,  aber auffangen konnte ich 
ihn nicht mehr“, so Nelly Moazipoor. Er 
stürzte und schlug mit dem Kopf ans 

Geländer. Mittlerweile geht er die Stufen wieder freihändig 
hinunter, nach zwei Stunden war alles vergessen, berichten 
die Eltern. Was bleibt ist die Erfahrung. Und die mehrenden 
Worte der Mutter. „Ich sage jetzt immer: Tammo, guck nach 
unten!“ erzählt sie lachend.         Christiane Gahr

„Wer laufen lernen will, muss fallen“
Wie junge Eltern mit dem Thema Sturz umgehen

Tammo (2) mit seinen Eltern Sven 
Bölkow und Nelly Moazipoor 
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„Wer laufen lernen will, muss fallen“
Wie junge Eltern mit dem Thema Sturz umgehen

Tammo (2) mit seinen Eltern Sven 
Bölkow und Nelly Moazipoor 
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100 Tage 
still liegen

Erste Anlaufstation: Kurzzeitpflege im 
Else-Steinbrecher-Haus in Hofgeismar 

Pflegedienstleiterin Renate Schildknecht

Margot Orth galt manchem als hoffnungsloser Fall: Nach Oberschenkel-
hals- und Beckenbruch gab die 82-Jährige aber nicht auf und lernte in 
der Therapie der Tagesklinik in Hofgeismar wieder neu Laufen. 

Bettlägrig: Margot Orth als Pflegefall

Margot Orth war immer in Bewegung. 
Bis zu ihrem Sturz am 13. August 2011. 
Das Datum markiert eine Wende im Le-
ben der heute 82-Jährigen aus Ahnatal-
Kammerberg. Zusammen mit ihrem Mann 
Gerhard Orth war sie an diesem Som-
mertag im Habichtswald unterwegs. Zu 
Hause hatte das Ehepaar schon die Koffer 
gepackt, sie wollten zur Kur nach Bad Kis-
singen reisen. Doch dann passierte es: Auf 
einem Hang mit Schottersteinen kam sie 
trotz ihrer zwei Nordic-Walking-Stöcke ins 
Rutschen und fiel bergab. Aufstehen ging 
nicht, bewegen konnte sie sich nicht mehr, 
hilflos lag sie mitten im Wald. 

Ein Spaziergänger mit Hunden kam 
vorbei, dann ein Landwirt, der per Handy 
den Rettungswagen alarmierte. Es dauerte 
eine gefühlte Ewigkeit, bis das Blaulicht 
durch den abgelegenen Forst blinkte. Vor-
sichtig bargen Rettungssanitäter die Ge-
stürzte – und endlich ging es ab ins Rote-
Kreuz-Krankenhaus nach Kassel.

Niederschmetternde Diagnose
Die Diagnose war zunächst einmal nie-

derschmetternd: Oberschenkelhalsbruch. 
Doch während der Operation drei Tage 
später brach infolge der instabilen Kno-
chen auch noch das Becken ein: „Pfan-
nengrundfraktur“, sagten die Ärzte und 
verordneten eine Hüftprothese. Noch 
eine OP und sieben Blutübertragungen 
musste Margot Orth über sich ergehen las-
sen – und nach dem Eingriff in einer Art 
Plastikschale liegen, in der sie sich sich so 
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Nach dem Sturz glücklich zu Hause und 
wieder in Bewegung: Margot Orth (82)

gut wie nicht bewegen konnte 
– zunächst im Roten Kreuz und 
später dann noch vier Wochen 
im Burgfeld-Krankenhaus, in 
dessen geriatrische Abteilung sie 
verlegt wurde. „Das Schlimmste 
war die Schieberei“, erinnert sie 
sich und meint die Anwendung 
der Bettpfanne, auf die sie als 
bettlägrige Patientin über lange 
Zeit angewiesen war.

Zur Kurzzeitpflege  
nach Hofgeismar

Ihr Zustand besserte sich 
kaum, und die Zeit im Burgfeld-
Krankenhaus war begrenzt. „Ich 
habe viel geweint“, seufzt Mar-
got Orth. Ende September  kam 
sie dann nach Hofgeismar und 
zwar in die Kurzzeitpflege ins 
Else-Steinbrecher-Haus. Dort 
erhielt sie wider Erwarten sogar 
ein Einzelzimmer, und zweimal 
pro Woche kam eine Physiothe-
rapeutin ans Pflegebett. Immer 
noch durfte sie nicht auftreten, 
aber in der Therapie lernte sie 
wenigstens, wie man vom Bett 
in den Rollstuhl kommt. 

Renate Schildknecht, Pflege-
dienstleiterin im Else-Steinbre-
cher-Haus, erinnert sich auch 
ein knappes Jahr später noch an 
den Pflegegast: „Frau Orth war 
anfangs nicht sehr motiviert.“ 
Die diakonische Ausrichtung 
des Hauses und auch viele Ge-
spräche mit dem Hauspfarrer 

Kerkmann hätten Frau Orth 
aber die Kraft gegeben, die 
schwere Zeit motiviert durchzu-
stehen,  so die Pflegedienstleite-
rin. Gemeinsam mit Frau Orth 
wurde der Hausarzt ausgesucht. 
Auf Grund ihrer Diagnose 
konnte dann mit der Physiothe-
rapeutin eine Therapie verein-
bart werden, die auch die Pfle-
gekräfte mit einhalten mussten. 
Nach vielen Beratungsgesprä-
chen mit Pflegedienstleitung, 
Arzt und Therapeutin konnte 
dann endlich die Therapie in der 
Tagesklinik beginnen. „Dieser 
Erfolg war nur möglich, weil die 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Else-Steinbrecher-Haus und der 
Tagesklinik so gut geregelt ist“, 
erläutert Renate Schildknecht.  

Besonders im Gedächtnis bei 
allen Pflegekräften und Bewoh-
nern ist das Weihnachtskonzert 
geblieben, das die erwachsenen 
Kinder der Orths am Heilig-
abend im Else-Steinbrecher-
Haus gaben. Anderthalb Stun-
den musizierten und lasen die 
Söhne der Erzieherin und des 
Musiklehrers zur Freude aller im 
vollbesetzten Saal des Hauses. 

Therapie in der Tagesklinik
Der Durchbruch hin zu 

einem deutlich verbesserten 
Gesundheitszustand kam für 
Margot Orth mit der Therapie 
in der Tagesklinik des Evan-
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An ihren Sturz-
helm musste 
sich Hildegard 
Schöße erst ge-

wöhnen. Der 
weiche Kopf-

schutz ist aber in-
zwischen ihr täglicher 
Begleiter. Er gibt ihr 
Sicherheit und die 
Freiheit, weiterhin aus 
ihrem Rollstuhl auf-
zustehen, wenn sie es 

möchte. Die Pflegeverantwortlichen im Kasseler 
Altenzentrum „Das Stiftsheim“ und die Angehö-
rigen der Senioren haben sich gemeinsam zu die-
sem Schritt entschlossen, um zu vermeiden, dass 
die an Demenz erkrankte 90-Jährige im Rollstuhl 
angegurtet werden muss. Hildegard Schöße war 
vorher fast täglich hingefallen. „Wir mussten eine 
Möglichkeit finden, sie vor Verletzungen zu schüt-
zen und ihr gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, 
sich weiter frei zu bewegen“, sagt Heimleiterin 
Charlotte Bellin. In solch einem Fall gelte es, ge-
meinsammit den Angehörigen und wenn möglich 
mit den Betroffenen sorgfältig abzuwägen. Auch 
für nachts fand man so eine Lösung, um zu ver-
meiden, dass die Freiheit der Bewohnerin durch 
ein Bettgitter eingeengt ist. Sollte die alte Dame 
tatsächlich einmal aus dem Bett kullern, fällt sie 
nicht tief. Ihr Bett kann bis auf 30 Zentimeter 
runtergefahren werden. Und nachts liegt eine wei-
che Matte davor. 

Gefahr durch Bettgitter
Ob man Bettgitter anbringt, müsste man auch 

aus einem anderen Grund gut abwägen: Mitun-
ter gelinge es Pflegebedürftigen drüberzuklettern, 
„und dann fallen sie noch tiefer“, gibt Charlot-
te Bellin zu bedenken. Andererseits gebe es Be-

wohner, die sich ein Bettgitter wünschen, weil sie 
sich dann sicherer fühlen. Auch für die pflegen-
den Mitarbeiter sei es nicht leicht auszuhalten, 
wenn ein Hausbewohner stürzt und sich verletzt, 
sagt Pflegedienstleiter Ralf Grams. Doch Gefah-
ren ganz auszuschalten, werde nie gelingen, gibt 
die Heimleiterin zu bedenken: „Das Leben ist 
lebensgefährlich.“ Seit einigen Jahren gibt es im 
Stiftsheim ethische Fallbesprechungen auch im 
Hinblick auf eventuell nötige Fixierungen von 
Bewohnern und mit dem Ziel, die bestmögliche 
Lösung zu finden. Das kann zum Beispiel die Ent-
scheidung sein, dass ein Bewohner ein Armband 
tragen soll, das an der Pforte einen Alarm auslöst, 
wenn er das Haus verlässt. So wird er nicht ein-
gesperrt, aber vielleicht lässt er sich zur Umkehr 
überreden oder findet einen Begleiter für seinen 
Ausflug. Charlotte Bellin: „Die wichtigste Frage 
ist immer: Wie kriegt man die größtmögliche Le-
bensqualität mit dem geringsten Risiko hin?“

Vorbeugung und Sicherheit
Immer wenn im Stiftsheim neue Betten an-

geschafft werden müssen, wählt man Niedrig-
flurbetten, um Sturzgefahren und Bettgitter oder 
gar Gurte zu vermeiden. Um Verletzungen durch 
Stürze zu verhindern, achte man auch auf andere 
Dinge, zählt die Heimleiterin auf: Beim Einzug be-
werte man gemeinsam mit den Angehörigen und 
behandelnden Ärzten das Risiko des Bewohners. 
Dieser sollte zum Beispiel angemessenes Schuh-
werk tragen. Auch überprüften ein Augenarzt und 
ein Optiker, ob eventuell eine neue Brille nötig 
ist. Stolperfallen zum Beispiel durch Teppiche ver-
suche man zu vermeiden. Damit Rollstuhlfahrer 
nicht die Treppe herunterstürzen können, ist man 
derzeit dabei, spezielle Schranken anzuschaffen. 
Auch in solchen Fällen stehe die Heimaufsicht den 
Einrichtungen beratend zur Seite. 

Martina Heise-Thonicke 

Größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag
ist Ziel der Bewegungstherapie

Tagesklinik-Ärztin Sabine Leutiger-Vogel

Das Evangelische Krankenhaus Gesund-
brunnen am Krähenberg in Hofgeismar

Margot Orth und ihr Sturz: So kam die Seniorin aus 
Ahnatal im Gesundbrunnen wieder auf die Beine.

Ein Bettgitter zum Schutz des Pflegebedürf-
tigen? Einrichtungen und Behörden suchen 
nach Alternativen zu freiheitsentziehenden 
Maßnahmen. Das Beispiel Stiftsheim Kassel.

Helm statt Gurt

So ein Sturzhelm gibt Sicherheit 
und schützt vor Verletzungen.  

Natürlich muss man sich erst 
an ihn gewöhnen ...

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der HNA

gelischen Krankenhauses Ge-
sundbrunnen, die Anfang De-
zember startete und gut einen 
Monat dauerte. „Ab da ging‘s 
rasant bergauf“, stellt sie im 
Rückblick fest. Täglich wurde 
sie per Taxi zum benachbarten 
Krähenberg abgeholt – zunächst 
mit dem Rollstuhl, doch schon 
bald wunderte sich die Taxifah-
rerin: „Sind Sie nicht die Frau, 
die neulich noch im Rollstuhl 
geschoben werden musste?“ Das 
Programm in der Tagesklink 
war anspruchsvoll und forder-
te die Seniorin teilweise bis zur 
Erschöpfung. Aber der Erfolg 
blieb nicht aus: Anfang Janu-
ar konnte Margot Orth wieder 
nach Hause zu ihrem Mann. 
Der Rollstuhl kam gleich in die 
Garage, den Rollator benutzt 
Frau Orth täglich: „Das ist mein 
bester Freund“, sagt sie. Am 
Kammerberg freut sie sich nun 
wieder neu am Leben.

Die Tagesklinik im Rückblick
„Hoffnungslose Fälle“ kennt 

Sabine Leutiger-Vogel nicht.  
Auch Margot Orth kam bei ihr 
in wenigen Wochen wieder auf 
die Beine. Jeder Patient, der in 
der Tagesklinik landet, muss 
ein Ziel für sich selbst definie-
ren: Was will ich können, wenn 
ich die Klinik wieder verlasse?  
Alleine im Supermarkt einkau-
fen? Den Weg zum Friedhof 
schaffen? Oder einfach nur si-

cher vom Bett in den Rollstuhl 
kommen? Um den Erfolg zu ga-
rantieren, sind die Tage für die 
beiden Therapiegruppen streng 
gegliedert: Gruppen- und Ein-
zeltherapie, dazwischen Mahl-
zeiten und Ruhepausen. Das in-
terdisziplinäre Team bietet alles 
– Physiotherapie und Ergothe-
rapie, Entspannungstraining, 
Schmerztherapie bis hin zum 
gemeinsamen  Singen und Tan-
zen. Im Multifunktionsraum 
steht eine so genannte Bobath-
Bank, die der Anbahnung von 
Bewegungen dient. Trampolin, 
Stepper, Schaukelbretter, große 
Pezzibälle für Gleichgewichts- 
und Lockerungsübungen sind 
da. Nicht standsichere Patienten 
stellen die Füße ins „Bohnen-
bad“ oder auf erwärmten Raps. 
Schritt für Schritt soll so die 
Angst vor Bewegung überwun-
den werden, damit das Leben 
im Alltag wieder klappt. 

„Wir entlassen niemanden 
in ein Loch“, betont die Ärztin, 
„die Patienten wissen immer, 
was sie in der Familie erwartet, 
wenn sie nach Hause kommen.“ 
Zur Rundumbetreuung gehört 
daher eine Sozialarbeiterin, die 
auch Kontakt zu Angehörigen 
hält. Auch die psychologische 
Komponente ist eine wichtiges 
Element in der Behandlung. 
„Alles läuft ineinander“, lächelt  
Sabine Leutiger-Vogel.

Lothar Simmank
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Martina Heise-Thonicke 

Größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag
ist Ziel der Bewegungstherapie

Tagesklinik-Ärztin Sabine Leutiger-Vogel

Das Evangelische Krankenhaus Gesund-
brunnen am Krähenberg in Hofgeismar

Margot Orth und ihr Sturz: So kam die Seniorin aus 
Ahnatal im Gesundbrunnen wieder auf die Beine.

Ein Bettgitter zum Schutz des Pflegebedürf-
tigen? Einrichtungen und Behörden suchen 
nach Alternativen zu freiheitsentziehenden 
Maßnahmen. Das Beispiel Stiftsheim Kassel.

Helm statt Gurt

So ein Sturzhelm gibt Sicherheit 
und schützt vor Verletzungen.  

Natürlich muss man sich erst 
an ihn gewöhnen ...

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der HNA

gelischen Krankenhauses Ge-
sundbrunnen, die Anfang De-
zember startete und gut einen 
Monat dauerte. „Ab da ging‘s 
rasant bergauf“, stellt sie im 
Rückblick fest. Täglich wurde 
sie per Taxi zum benachbarten 
Krähenberg abgeholt – zunächst 
mit dem Rollstuhl, doch schon 
bald wunderte sich die Taxifah-
rerin: „Sind Sie nicht die Frau, 
die neulich noch im Rollstuhl 
geschoben werden musste?“ Das 
Programm in der Tagesklink 
war anspruchsvoll und forder-
te die Seniorin teilweise bis zur 
Erschöpfung. Aber der Erfolg 
blieb nicht aus: Anfang Janu-
ar konnte Margot Orth wieder 
nach Hause zu ihrem Mann. 
Der Rollstuhl kam gleich in die 
Garage, den Rollator benutzt 
Frau Orth täglich: „Das ist mein 
bester Freund“, sagt sie. Am 
Kammerberg freut sie sich nun 
wieder neu am Leben.

Die Tagesklinik im Rückblick
„Hoffnungslose Fälle“ kennt 

Sabine Leutiger-Vogel nicht.  
Auch Margot Orth kam bei ihr 
in wenigen Wochen wieder auf 
die Beine. Jeder Patient, der in 
der Tagesklinik landet, muss 
ein Ziel für sich selbst definie-
ren: Was will ich können, wenn 
ich die Klinik wieder verlasse?  
Alleine im Supermarkt einkau-
fen? Den Weg zum Friedhof 
schaffen? Oder einfach nur si-

cher vom Bett in den Rollstuhl 
kommen? Um den Erfolg zu ga-
rantieren, sind die Tage für die 
beiden Therapiegruppen streng 
gegliedert: Gruppen- und Ein-
zeltherapie, dazwischen Mahl-
zeiten und Ruhepausen. Das in-
terdisziplinäre Team bietet alles 
– Physiotherapie und Ergothe-
rapie, Entspannungstraining, 
Schmerztherapie bis hin zum 
gemeinsamen  Singen und Tan-
zen. Im Multifunktionsraum 
steht eine so genannte Bobath-
Bank, die der Anbahnung von 
Bewegungen dient. Trampolin, 
Stepper, Schaukelbretter, große 
Pezzibälle für Gleichgewichts- 
und Lockerungsübungen sind 
da. Nicht standsichere Patienten 
stellen die Füße ins „Bohnen-
bad“ oder auf erwärmten Raps. 
Schritt für Schritt soll so die 
Angst vor Bewegung überwun-
den werden, damit das Leben 
im Alltag wieder klappt. 

„Wir entlassen niemanden 
in ein Loch“, betont die Ärztin, 
„die Patienten wissen immer, 
was sie in der Familie erwartet, 
wenn sie nach Hause kommen.“ 
Zur Rundumbetreuung gehört 
daher eine Sozialarbeiterin, die 
auch Kontakt zu Angehörigen 
hält. Auch die psychologische 
Komponente ist eine wichtiges 
Element in der Behandlung. 
„Alles läuft ineinander“, lächelt  
Sabine Leutiger-Vogel.

Lothar Simmank
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Als Albert Braun (84) im Juli vor 
vier Jahren die Leiter in den Kirsch-
baum stellte, ahnte er nicht, dass 
dies sein Leben verändern würde. 
Für den Mann aus Breuna war klar, 
dass er in den Baum im Garten stei-
gen und wie in den Jahren zuvor die 
Früchte ernten würde. Doch der 
rüstige Rentner verlor das Gleichge-
wicht, stürzte ab und brach sich den 
Oberschenkel. 

Nachdem er aus dem Kranken-
haus entlassen worden war, dauerte 

es nicht lange, bis Albert Braun mit 
einem Rollator durch seine Hei-
matstadt spazieren ging. „Anfangs 
wollte ich das Ding nicht haben. 
Ich dachte, ein Rollator ist etwas für 
Alte“, erinnert sich der 84-Jährige. 

Heute mag er auf seinen tägli-
chen Begleiter nicht mehr verzich-
ten. Täglich dreht er mit seinem 
Rollator Runden von mehr als ei-
nem Kilometer. Ohne ihn würde er 
keine 500 Meter weit kommen, sagt 
Braun.

Wie Albert Braun gehört auch 
Lotte Hofmeyer (90) aus Carlsdorf 
zu den regelmäßigen Gästen der 
Tagespflege am Gesundbrunnen 
in Hofgeismar, einer Einrichtung 
der Evangelischen Altenhilfe. Und 
auch sie weiß die Mobilität und die 
Sicherheit zu schätzen, die ihr seit 
zwei Jahren der Rollator schenkt. 
Ihr Leben lang ist die agile Senioren 
viel zu Fuß unterwegs gewesen. Und 
darauf möchte sie auch im Alter von 
90 Jahren nicht verzichten. 

Das sagt Lotte Hofmeyer:
„Die beiden Leichtgewichte sind eher nach meinem Ge-

schmack“, sagt Lotte Hofmeyer, nachdem sie alle drei Modelle über 
den langen Flur im Gebäude der Tagespflege geschoben hat. Mit 
dem günstigen Standard-Rollator hat sie ihre Probleme. Zum ei-
nen sei das Gerät sehr schwerfällig, zum anderen würden die Brem-
sen nicht so gut ziehen. Das gehe auf Kosten der Sicherheit, sagt 
die Carlsdorferin. Und die Funktionalität und Zuverlässigkeit der 
Bremsen seien für sie ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Ihr Favorit 
ist „GiGo“. Das Gerät sei leicht und sehr wendig. Die Sitzflächen 
findet Lotte Hofmeyer an allen Modellen recht praktikabel. Aber 
auch hier schneidet „GiGo“ am besten ab, was möglicherweise an 
der zusätzlichen Rückenlehne liegt.

Das sagt Albert Braun:
Wie bei Lotte Hofmeyer kann das Standard-Modell auch bei Albert Braun nicht so gut punkten. Die 

Bremsen lassen sich nicht so gut bedienen. Die zwei Leichtgewichte überzeugen den Rentner aus Breu-
na. An beiden Geräten würden die Handbremsen zuverlässig funktionieren. „Der Rollator blockiert 
sofort“, sagt Braun über das Modell „Troja“, der als Mercedes unter den Testgeräten bezeichnet werden 
kann. „Und er liegt wunderbar auf der Straße“, sagt er augenzwinkernd. Einziger Wermutstropfen: Der 
Abstand zwischen den Griffen ist mit 41 Zentimetern etwas schmal. Korpulentere Personen würden 
hier sicher Probleme bekommen. Der 84-Jährige findet so viel Gefallen an „Troja“, dass er ihn am liebs-
ten gegen seinen eigenen Rollator eintauschen würde.         

Antje Thon
Abdruck des (gekürzten) Textes mit freundlicher Genehmigung der HNA

Die neue Freiheit auf Rädern
Rollatoren sind eine relativ neue Erfindung und können gesundheitlich  
angeschlagenen Senioren Lebensqualität zurückgeben.

Nützliche Accessoires

Die Standard-Variante der Rollatoren wer-
den von  den meisten (nicht allen) Kassen 
gezahlt. Doch es gibt eine Menge nützlicher 
Zusatzausstattungen. 

Dazu zählen: Beleuchtung, Stufenhilfe 
(erleichtert das Überwinden von Bordstei-
nen), Einkaufsnetz, Abdeckung für den 
Einkaufskorb (Schutz vor Regen und Zu-
griffen), Stockhalter, Sitzkissen (wird mit 
Klettbändern befestigt und sorgt für mehr 
Bequemlichkeit), Schutzhaube (wird bei 
Regen über kompletten Rollator gestülpt). 
Erhältlich sind auch Handstulpen, die im 
Winter für warme Hände sorgen. Und 
schließlich sollte der Rollator mit einem 
Schloss ausgestattet werden. 

„Krücke auf vier Rädern“ 

Im Frühjahr 1990 kamen die ersten Rollatoren auf den deutschen 
Markt. Die Händler waren skeptisch: „Damit fährt doch keiner durch 
die Gegend.“ In den letzten 20 Jahren hat sich viel verändert: Ästheti-
sche wie praktische Bedenken gibt es nicht mehr, und der Rollator ist 
zu einer Selbstverständlichkeit in der Öffentlichkeit geworden, für die 
sich niemand mehr schämen muss. 

Die Idee für die „Krücke auf vier Rädern“ kommt aus Schweden. 
Erfunden hat das Prinzip eine durch Kinderlähmung gehbehinderte 
Frau. Sie wollte sich trotz Beeinträchtigung möglichst selbstständig 
fortbewegen können, was ohne technische Hilfe nicht möglich war. 
Sie entwickelte ein Gerät, dass ihren Bedürfnissen gerecht wurde. Es 
sollte stützen, stabil und dabei beweglich sein. Finanziert durch För-
dermittel entstand so in Zusammenarbeit mit einer Firma 1978 der 
erste Rollator. 

Denis Oswald, Referent für Pflege 
bei der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen

Im Test: Standard-Gerät gegen Leichtgewicht
Zwei Senioren der Tagespflege am Gesundbrunnen in Hofgeismar haben drei Rollatoren getestet. Zu 
dem kleinen Test stellte das Hofgeismarer Sanitätshaus Seidel drei verschiedene Geräte zur Verfügung:

Ein Standard-Rolator kostet 
etwa 120 Euro, ist mit einem Ge-
wicht von 9,1 Kilogramm relativ 
schwer und kann maximal bis 
120 Kilogramm belastet werden.

Der Leichtgewichtsrollator 
„GiGo“ der Firma Drive kostet 
180 Euro und wiegt ohne Korb 
6,8 Kilogramm. Er kann mit 120 
Kilogramm belastet werden. 

Der Leichtgewichtsrollator 
„Troja“ des Herstellers Torpo 
kostet etwa 350 Euro. Er wiegt 
7,4 Kilogramm und kann bis 150 
Kilogramm belastet werden. 

Rollator-Tester Lotte Hofmeyer aus Carlsdorf 
und Albert Braun aus Breuna
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Alle Stürze haben etwas gemein-
sam: Sie sind einschneidende Er-
lebnisse, die möglicherweise die 
Bedingungen nachhaltig verän-
dern – von jetzt auf gleich. Des-
halb gilt es in erster Linie, Stürze 
zu vermeiden, beziehungsweise 
einen guten Umgang mit den 
Folgen zu entwickeln. Denn 
gänzlich vermeiden lassen sich 
Stürze nicht, das bestätigt auch 
die oberste Rechtsprechung in 
Deutschland. „Beispielsweise 
hat so der Bundesgerichtshof 
2005 zugunsten einer Alten-
pflegeeinrichtung entschieden, 
der vorgeworfen worden war, 
den Sturz eines Bewohners 
nicht verhindert zu haben“,  so 
Ralf Sichler, Referent der Ge-
schäftsleitung und zuständig für 
Rechtsbelange bei der Ev. Alten-
hilfe Gesundbrunnen. 

Einschneidendes Erlebnis
 Die Bedeutung des Sturzes 

für den älteren Menschen ist gar 
nicht hoch genug einzuschät-
zen. Denis Oswald, Referent für 
Pflege bei der Ev. Altenhilfe Ge-
sundbrunnen: „Dies ergibt sich 
aus dem Risiko und den Folgen, 
die mit Stürzen für Ältere ver-
bunden sind. Die Ev. Altenhilfe 
Gesundbrunnen erfasst, doku-
mentiert und analysiert jeden 
Sturz. Daher wissen wir, dass es 
im Schnitt pro 100 Bewohner 
zwei Aufzeichnungen im Monat 

gibt. Wobei es bei diesen Stür-
zen nicht unbedingt zu Verlet-
zungen kommen muss. Weil 
aber die Folgen im Einzelfall so 
gravierend sein können, stehen 
bei jedem Sturz zwei Fragen im 
Vordergrund: Warum ist der Be-
wohner gestürzt und was kann 
getan werden, um einen erneu-
ten Sturz, bzw. eine Verletzung 
zu vermeiden?“

Oswald weiter: „Als Folge 
eines Sturzes brechen nicht nur 
Knochen. Viele Betroffene ha-
ben Angst, erneut zu stürzen 
oder müssen auch ohne Brüche 
ins Krankenhaus. Daraus kann 
eine gefährliche Einschränkung 
in der Selbstständigkeit resul-
tieren und somit zu Hilfebe-
darf führen. Sturzfolgen zählen 
zu den häufigsten Ursachen für 
Pflegebedürftigkeit bei älteren 
Menschen“.

Sturzrisiko steigt
Und das Risiko von Stürzen 

mit schweren Folgen steigt im 
Alter enorm an. In neun von 
zehn Fällen haben sie mehrere 
Ursachen. Körperliche Verände-
rungen wirken auf das Stehen, 
Gehen, Sehen aber auch auf das 
Bewusstsein. Ungünstige Klei-
dung, bewusstseinsbeeinträch-
tigende Medikamente oder ein 
sturzbegünstigendes Wohnum-
feld stellen weitere Risiken dar.  
Für den Altenpflegebereich ist 

dies eine große Herausforde-
rung. Pflegende übernehmen in 
der ambulanten Pflege, in der 
Tagespflege aber auch im Pfle-
geheim die Verantwortung, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Stürzen und dadurch verursach-
ten Verletzungen vorbeugend 
entgegenzuwirken. Hilfsmittel 
wie zum Beispiel Griffe, Gelän-
der oder Rollatoren kommen 
dabei zum Einsatz. 

Freiheitsentziehende  
Maßnahmen reduzieren!

Im Zusammenhang mit 
Sturzvermeidung ist oft auch die 
Rede von freiheitsbeschränken-
den Maßnahmen wie Bettgitter 
oder Bachgurten. Die Medien 
berichten von vernachlässigten, 
fixierten und sedierten Men-
schen. Wieviel dies mit der Re-
alität zu tun hat, untersuchten 
Wissenschaftler aus Witten-
Herdecke in 30 von insgesamt 
150 Hamburger Pflegeheimen.  

„Ein zentraler Befund der Er-
hebung war, dass es extreme Un-
terschiede zwischen den Pfleg-
heimen gab, unabhängig von 
Größe, Trägerschaft oder ähnli-
chen Kriterien“, so Oswald. Die 
häufigste Begründung für den 
Einsatz von freiheitsentziehen-
den Maßnahmen war es, dro-
henden Schaden abzuwenden. 
Die Praxis zeigt jedoch, dass 
ein vorauseilender Einsatz nicht 

unbedingt zu einem geringeren 
Sturzrisiko führt. 

Bewegungsfreiheit lassen
„Diese Sichtweise kann als 

Spiegel eines paternalistischen 
Pflegeverständnisses gesehen 
werden, weil es die individuelle 
Autonomie und die selbstbe-
stimmte Bewegungsfreiheit den 
Gesichtspunkten einer, oft auch 
nur vermeintlichen, Sicherheit 
und Gefahrenabwehr unterord-
net. Offensichtlich kann Pflege 
auch mit sehr wenig freiheits-
entziehenden Maßnahmen aus-
kommen.“ Denn die Studie kam 
zu dem Schluss, dass freiheits-
entziehende Maßnahmen in 
Altenpflegeeinrichtungen zum 
größten Teil verzichtbar sind.

Alternativen finden
So sieht es auch Barbara Hel-

ler, Leitende Pfarrerin der Ev. 
Altenhilfe Gesundbrunnen. Für 
den Träger gilt: „Sturzprophy- 
laxe wird nicht durch freiheits-
entziehende Maßnahmen er-
reicht, sondern durch die Her-
stellung und Erhaltung einer 
größtmöglichen sicheren Mobi-
lität. Und das ist verbunden mit 
einer höheren Lebensqualität.“ 
Für die Praxis bedeutet dies, 
individuelle und kreative Lö-
sungen zu finden, um im Pflege-
alltag ohne freiheitsentziehende 
Maßnahmen auszukommen. 

Das bedeutet beispielsweise 
den Erhalt und das Wiederer-
langen von Mobilität durch För-
derung und Therapie, das geziel-
te Erlernen und Einüben von 
richtigem Verhalten in schwie-
rigen Situationen, aber auch die 
Schaffung einer sicheren Umge-
bung und den Einsatz von intel-
ligenten Hilfsmitteln. 

„In Ausnahmefällen, dann, 
wenn es eine konkrete Gefahr 
für die Gesundheit gibt, die 
nicht durch mildere Mittel ab-
zuwenden ist, kann eine Frei-
heitsentziehung begründet sein. 
Sie darf aber ausschließlich dem 
Wohl des Betroffenen dienen 
und muss auf Grundlage einer 
richterlichen Genehmigung er-
folgen“, sagt Pflegereferent De-
nis Oswald. 

Christiane Gahr   

Zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung  
        Eine besondere Herausforderung für Altenpf legeeinrichtungen

Soll man Menschen die Freiheit beschneiden, um sie vorm Stürzen zu schützen?

Freiheitsentziehende  
Maßnahmen

Für Juristen liegt 
eine freiheitsentzie-
hende Maßnahme 
vor, wenn jemand 
gegen seinen natür-
lichen Willen durch 
mechanische Vorrichtungen, Medika-
mente oder auf andere Weise in seiner 
Fortbewegungsfreiheit und Selbstbe-
stimmtheit beeinträchtigt wird und 
er diese Beeinträchtigung nicht ohne 
fremde Hilfe überwinden kann. 

Ralf Sichler, Referent der Geschäfts-
leitung der Evangelischen Altenhilfe 
Gesundbrunnen: „In das Grundrecht 
auf Freiheit der Person darf nur durch 
ein Gesetz eingegriffen werden. Die 
Rechtsprechung ist da ganz klar: Auch 
der körperlich und geistig weitgehend 
verfallene alte Mensch hat in gewissen 
Grenzen das Recht, sich unvernünftig 
selbst zu gefährden und einen Rest an 
Eigenständigkeit und Freiheit zu erle-
ben. Einschränkungen dieses Rechts 
sind nur im erforderlichen und verhält-
nismäßigen Rahmen zulässig. Ein trotz 
aller Sicherungsmaßnahmen zwangs-
läufig verbleibendes Restrisiko wäre 
nur durch eine weitgehende Fixierung 
älterer Menschen auszuschließen – eine 
Maßnahme, die nur in extremen Aus-
nahmefällen ernsthaft in Betracht gezo-
gen werden kann“. 

Denis Oswald (links) ist Referent für Pflege, 
Ralf Sichler ist Referent der Geschäftslei-
tung der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen

„Ein Sturz ist jedes Ereignis, in dessen Folge eine 
Person unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf 
einer tieferen Ebene zu liegen kommt.“
Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege
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Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Stürzen und dadurch verursach-
ten Verletzungen vorbeugend 
entgegenzuwirken. Hilfsmittel 
wie zum Beispiel Griffe, Gelän-
der oder Rollatoren kommen 
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Brunnen-Biker  
fallen nicht weich

Wer Mountainbike fährt, 
liebt es, sich abseits der Straßen 
durchs Gelände zu bewegen 
und die Natur unmittelbar zu 
erleben. Es gibt Genussradler, 
denen Waldwege für ihr sport-
liches Hobby genügen. Und es 
gibt ambitionierte Mountainbi-
ker, denen kein Terrain heraus-
fordernd genug sein kann. 

„Wir sind genussorientiert 
unterwegs, behalten aber den 
sportlichen Aspekt im Blick“, 
erzählt Sabine Ganter-Shaw. 
Die 51-Jährige leitet die Tages-
pflege am Gesundbrunnen in 
Hofgeismar. Mit „wir“ meint sie 
die Brunnen-Biker, einen Kreis 
von 16 Stammradlern im Alters-
schnitt „irgendwo in den Vierzi-
gern“. Als Betriebssportgruppe 
der Ev. Altenhilfe Gesundbrun-
nen fand die Mountainbiker-
Truppe 2011 zusammen und 
wächst seitdem stetig. Die sechs 
Frauen und zehn Männer arbei-
ten im technischen Dienst, Pfle-
ge, Betreuung, Krankenhaus, 
Direktion und Geschäftsleitung. 
Auch Beschäftigte der Standorte 
Bad Wildungen und Zierenberg 
sind dabei. „Die Freude am Fah-

ren und das Miteinander sind 
uns wichtig, die Arbeit ist kein 
Thema“, erzählt Ganter-Shaw, 
die erst mit Mitte 40 ihre Lei-
denschaft fürs Biken durch un-
wegsames Gelände entdeckt hat 
und den Impuls für die neue 
Gruppe gab. 

Doch sportliche Heraus-
forderungen müssen sein: So 
waren die Brunnen-Biker in 
diesem Jahr beim Bilstein-Bike-
Marathon, beim Mountainbike-
Marathon in Zierenberg sowie 
beim Allersheimer Mountain-
bike-Cup im Solling am Start – 
teils sogar mit Platzierungen auf 
dem Treppchen. Was aber, wie 
Ganter-Shaw augenzwinkernd 
einräumt, gar nicht so schwierig 
ist, wenn in einer Altersklasse 
nur drei Fahrerinnen antreten.

Werden Trails und Terrain 
anspruchsvoller, spielt beim 
Mountainbiken die richtige 
Fahrtechnik eine zentrale Rolle. 
Vielen Brunnen-Bikern fehlt in-
des eine langjährige Erfahrung. 
„Deshalb haben wir zwei Fahr-
technik-Trainings absolviert, 
um unsere Fähigkeiten zu erwei-
tern“, berichtet Ganter-Shaw. 

Das Risiko gehört dazu
Grundsätzlich bestehe natür-

lich beim Mountainbiken ein 
gewisses Sturzrisiko, so Ganter-
Shaw. Aber dieses lasse sich deut-
lich verringern – und dabei sind 
die Parallelen zur Sturzprophyla-
xe in der Altenhilfe erstaunlich! 
In erster Linie geht es darum, 
Stürze zu vermeiden. Dabei hilft 
die richtige Fahrtechnik ganz 
entscheidend. Doch erfahrene 
Downhill-Mountainbiker, die 
auch steile Abhänge meistern, 
setzen sich auch mit der Frage 
auseinander, wie sie bei einem 
etwaigen Sturz am günstigsten 
fallen und sich abrollen, um die 
Sturzfolgen so gering wie mög-
lich zu halten. 

„Ein zentraler Punkt ist die 
Sicherheit des Rades selbst“, 
erläutert Ganter-Shaw. Das sei 
nicht anders, als bei einem Rol-
lator zu prüfen, ob die Griffe 
in richtiger Höhe eingestellt, 
die Räder aufgepumpt und die 
Bremsen funktionsfähig sind. 
Wichtig auf dem Rad ist zudem 
eine elastisch-federnde Haltung 
von Armen und Schultern, in 
MTB-Kreisen auch scherzhaft 

„Gorilla“ genannt. Zentrales 
Motto dabei: Bloß nicht ver-
krampfen! Wichtig sei, das Rad 
zu beherrschen und zu wissen, 
wie es reagiert, richtig zu brem-
sen (dosiert!) und korrekt zu 
schalten (rechtzeitig!). 

Außerdem standen bei 
MTB-Trainer Thorsten Jurasch-
ka diverse Balance-Übungen auf 
dem Programm. „Diese lustigen 
Übungen, bei denen Fahrer auf 
dem Rad stehen oder gar her-
umhüpfen, ohne umzukippen, 
dienen genau diesem Zweck“, 
erklärt die EAG-Mitarbeiterin. 

Störungen des Gleichge-
wichtssinns oder Schwindel sind 
schließlich auch oft Ursache von 
Stürzen älterer Menschen. Dass 
die richtige Schutzausrüstung 
unbedingt dazu gehört, versteht 
sich. „Der Helm ist ein Muss“, 
so Ganter-Shaw, und Hand-
schuhe, gepolsterte Hosen und 
Protektoren für Knie und Ellbo-
gen tragen auch fast alle Gelän-
de-Radler – so wie in der Alten-
pflege oft Hüftprotektoren bei 
sturzgefährdeten Menschen ein-
gesetzt werden, um Hüftschäden 
zu vermeiden. 

Bislang haben sich die Brun-
nen-Biker alle 14 Tage getroffen. 
Zum Saisonabschluss waren sie 
Ende September dieses Jahres 
im Harz unterwegs. „In den 
Wintermonaten bereiten wir die 
neue Saison vor“, sagt Ganter-
Shaw. Und sie berichtet von 
Plänen, sich über die Familien-
mitglieder der Mitarbeitenden 
hinaus stärker nach Hofgeismar 
öffnen zu wollen. Der Charakter 
als Sportgruppe der Ev. Altenhil-
fe soll aber gewahrt bleiben. 

„Es kommt nicht oft vor, dass 
sich Leute freiwillig nach der Ar-
beit zusammentun, um gemein-
sam etwas zu erleben.“ Das sieht 
auch die Geschäftsleitung so und 
unterstützt die Brunnen-Biker, 
die mit ihren Trikots in grün-
weiß mit Brunnen-Logo als Re-
präsentanten der Ev. Altenhilfe 
erkennbar sind, nach Kräften. 
„Dafür sind wir sehr dankbar“, 
betont Ganter-Shaw. Und freut 
sich, wenn es im Frühjahr wie-
der richtig los geht mit dem 
Mountainbiken. Tolle Wege gibt 
es in der Region um Hofgeismar 
ja genug.

Albrecht Weisker

Anti-Sturztraining für   
die Betriebssportgruppe

Das Hinfallen 
soll bei durch die 
Sturzprophylaxe 
vermieden wer-
den. Etwa indem 
man lose Kabel 
wegräumt, Tep-
pichkanten glättet 
oder Unebenheiten 
ausgleicht. Baum-
wurzeln, Steine 
und Schotterpis-
ten lassen sich 
aber nicht einfach 
wegräumen. „Da ist vorausschauen-
de Fahrweise gefragt“, sagt Sabine 
Ganter-Shaw. Wichtig sind zudem die 
Erfahrung und die innere Stimme. „Es 
gibt Trails, da sehe ich sofort, dass sie 
mein Können übersteigen – da muss 
ich nicht runter“, findet Ganter-Shaw. 
Allerdings sei sie erstaunt, wie sehr die 
Tagesform hineinspiele: manchmal ge-
lingt wenig, man traut sich nichts zu. 
Wann anders laufen auch schwierige 
Pisten wie geschmiert. Ein guter Rat sei, 
rechtzeitig Pause zu machen, um kon-
zentriert, achtsam und vorausschauend 
zu fahren. „Das sagen wir ja auch den 
älteren Menschen: verschnaufen, Kräf-
te sammeln. Dann gelingen auch die 
nächsten Schritte wieder sicher, wenn 
auch langsam.“  

Infos: Tel. (05671) 882-322 oder 
unter http://brunnenbiker.blogspot.de

Sabine Ganter-
Shaw leitet die 
Tagespflege und 
ist begeisterte 
Brunnen-Bikerin

Regelmäßige lassen sich die Brunnen-Biker durch Fahrtechnik-Trainings schulen – Sturzprophylaxe gehört dazu Balance-Übungen sollen helfen, das Gleichgewicht zu halten und das Rad zu behrrschen

Mountainbiker, die mit ihrem Rad über Stock und 
Stein rollen, können stürzen. Aber das Sturzrisiko lässt 
sich deutlich verringern – und dabei sind die Parallelen 
zur Sturzprophylaxe in der Altenhilfe erstaunlich!
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Albrecht Weisker
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Sabine Ganter-
Shaw leitet die 
Tagespflege und 
ist begeisterte 
Brunnen-Bikerin

Regelmäßige lassen sich die Brunnen-Biker durch Fahrtechnik-Trainings schulen – Sturzprophylaxe gehört dazu Balance-Übungen sollen helfen, das Gleichgewicht zu halten und das Rad zu behrrschen

Mountainbiker, die mit ihrem Rad über Stock und 
Stein rollen, können stürzen. Aber das Sturzrisiko lässt 
sich deutlich verringern – und dabei sind die Parallelen 
zur Sturzprophylaxe in der Altenhilfe erstaunlich!
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Stürze vermeiden Stürze vermeiden

„Schön langsam – nicht dass 
jemandem schwindelig wird!“ 
Ergotherapeutin Maria Kirchner 
beobachtet die Senioren wäh-
rend der Gymnastikstunde im 
Evangelischen Altenhilfezent-
rum in Steinbach-Hallenberg 
sehr genau. 

Im Augenblick üben alle mit 
einem Plastikring. Den lassen 
die Senioren vor dem Körper 
kreisen, danach versuchen sie, 
ihn so gut es geht zusammenzu-
drücken. Zwischendurch wird 
tief Luft geholt. Jetzt gilt es, den 
Ring auseinander zu ziehen. 
Das strengt mächtig an. Muss 
es auch. Die Muskeln nämlich 
werden dabei komplett bean-
sprucht. Auch Übungen ohne 

Ring gibt es. Zum Beispiel das 
Laufen auf der Stelle – freilich 
im Sitzen. Genauso Fingerstre-
cken, Fußkreisen, den Körper in 
eine Richtung neigen. Die Er-
gotherapeutin regt die Bewoh-
ner an, Knie und Beine so hoch 
wie möglich zu ziehen. Danach 
teilt sie Hanteln aus – eine wiegt 
immerhin 500 Gramm. Damit 
werden die Arme gen Decke ge-
streckt oder auch vor den Kör-
per bewegt. Zwei Durchgänge 
mit je zehn Wiederholungen. 
Zum Abschluss noch Kniebeu-
gen. Wieder zwei Abfolgen. Mit 
Pause freilich. An vor ihnen ste-
henden Stühlen dürfen sich die 
Damen und Herren festhalten. 
Und los geht‘s. 

Nach der 45-minütigen Be-
wegung ist die zwölfköpfige 
Gruppe etwas außer Puste.  „Es 
tut so gut“, meint Loni Büchner 
trotzdem. Elisabeth Erb stimmt 
ihr zu. „Das ist schon in Ord-
nung mit dem Sport“, sagt sie. 

Auch das Ehepaar Edith und 
Rolf Hellmann kommt seit an-
derthalb Jahren regelmäßig zu 
den Gymnastikstunden. Im 
evangelischen Altenhilfezent-
rum in Steinbach-Hallenberg 
stehen die zwei mal wöchentlich 
im Plan. Die Übungen werden 
zum Großteil im Sitzen durch-
geführt. Als Hilfsmittel stehen 
den Bewohnern außer Plastik-
ringen und Hanteln auch Stä-
be, Bälle und Fußgewichtsman-
schetten zur Verfügung. 

Stürze schränken Leben ein
Die Übungen wurden im 

Auftrag der AOK PLUS mit 
Hinblick auf die Sturzpräven-
tion von Sportpädagogen für 
Senioren ausgearbeitet, berich-
tete Heimleiterin Petra Unkart: 
„Wir planen in punkto Sturz-
gefahr und Gangunsicherheit 
bewegungsfördernde Maßnah-
men und die Teilnahme an Ba-
lance- und Muskelaufbautrai-
ning.“ Die meisten Bewohnern 
nämlich sind im Bewegungsra-
dius eingeschränkt. Stürze mit 
schwerwiegenden Folgen stel-
len deshalb besonders für ältere 
Menschen ein hohes Risiko dar. 

Verbesserung der Mobilität
Während der gymnastischen 

Übungen sind die Bewohner in 
Steinbach-Hallenberg in zwei 
Gruppen eingeteilt, wobei in 
der ersten die mobileren Senio-
ren vereint sind. In der zweiten 
Gruppe wird Maria Kirchner 
von ihrer Kollegin Cornelia 
Dreibach-Wenzel unterstützt, 
da die hier teilnehmenden Seni-
oren bei den Übungen auf Hil-
festellungen angewiesen sind. 
„Hauptziele des Projekts sind die 
Verbesserung der Mobilität, des 
Gangbildes und natürlich auch 
die Verringerung der Sturznei-
gung“, stellt Heimleiterin Petra 
Unkart heraus. 

Gemeinschaft motiviert
Eines der besten Beispiele 

für den Erfolg ist die Situation 
der 86-jährigen Bewohnerin 
Luise Hoffmann, die aus dem 
Krankenhaus völlig immobil 
ins Pflegeheim kam und durch 
das entsprechende Übungspro-
gramm jetzt in der Lage ist, sich 
selbstständig im Rollstuhl fort-
zubewegen. Für die Bewohner 
geht das Muskel- und Balan-
cetraining über die sportliche 
Betätigung hinaus. Sie sehen es 
für sich als eine therapeutische 
Maßnahme mit klaren Zielstel-
lungen an, so die Heimleiterin. 

Zusätzlich motivieren las-
sen sie sich durch das Gemein-
schaftsgefühl. Der Einsatz der 

Trainingsgeräte habe so auch 
einen mentalen Effekt und wür-
de die Senioren dadurch auch in 
ihrem Selbstvertrauen stärken. 
Freilich sei eine regelmäßige 
Teilnahme an den Übungsein-
heiten die Voraussetzung für 
Veränderungen. „Für unsere 
Senioren ist die Sportstunde 
ein wichtiger Programmpunkt 
in der Woche, der nicht fehlen 
darf“, sagt Ergotherapeutin Cor-
nelia Dreibach-Wenzel. 

Heime müssen handeln
Laut Expertenstandard zur 

Stürzprävention sind Pflege-
einrichtungen verpflichtet, 
Maßnahmen hinsichtlich der 
Sturzgefährdung zu ergreifen. 
Niedrigflurbetten und Antis-
turzmatten vor den Betten ge-
hören dazu. Außerdem ist die 
Einrichtung in der glücklichen 
Lage, Bewoh-
nern mit kog-
nitiven Beein-
trächtigungen 
in Form des 
„ Mo t o Me d “ 
ein Trainings-
gerät anbieten 
zu können, 
das sowohl mit 
Motor- und 
Muske lk ra f t 
betrieben wer-
den kann.

Annett 
Recknagel

Muckibude mit Hanteln und Ringen

Mit Ergotherapeutin Maria Kirchner betätigen sich die Seniorengruppen in  
Steinbach-Hallenberg zweimal pro Woche sportlich mit Hanteln und Ringen

Sturzprävention – aktiv  
bleiben im Pflegeheim

Anfang 2011 startete die AOK PLUS 
ein über drei Jahre laufendes Projekt 
mit dem Titel „Sturzprävention – aktiv 
bleiben im Pflegeheim“. Das Evangeli-
sche Altenhilfezentrum in Steinbach-
Hallenberg ist eine der insgesamt 50 
Einrichtungen in Thüringen und Sach-
sen, die die Krankenkasse für dieses 
Projekt auswählte. 

„Unser Ziel ist es, Stürze und Sturz-
folgen in den beteiligten Einrichtun-
gen zu reduzieren“, sagt AOK-Presse-
sprecher Jürgen Frühauf. Dabei gehe 
es in erster Linie um mehr Gesundheit 
und Lebensqualität der Heimbewoh-
ner. Im zweiten Quartal 2011 konnte 
im Steinbach-Hallenberger Haus die 
Umsetzung dieses Projektes begin-
nen. Als sehr sinnvoll bezeichnete die 
Heimleiterin die vorab durchgeführten 
Informationsveranstaltung für die Lei-
tungskräfte des Hauses. Die kostenfreie 
Schulung der Ergotherapeutin der Ein-
richtung durch einen Diplomsport-
lehrer im Auftrag der AOK gab den 
Ausschlag dafür, das Projekt wirksam 
umsetzen zu können, so Petra Unkart. 

Auszubildende Nancy Popp bedient das Niedrigflurbett, in  
dem es sich Bruno Grimm (88) fürs Foto bequem gemacht hat

Im Altenhilfezentrum Steinbach-Hallenberg gehört Anti-Sturz-Training dazu

„Das strengt mächtig an.  
Muss es auch.“
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Mut zur Bewegung

Spezielle Trainingsgeräte –   
wie hier im Ev. Altenzentrum 
„Hospital“ in Bad Herfeld – 
fördern gezielt die Beweg- 
lichkeit älterer Menschen

Mut zur Bewegung
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Mut zur Bewegung

Aktiv bis 100

Das DTB-Projekt „Aktiv bis 100 – Auf-
bau von Netzstrukturen zur Umsetzung 
von Bewegungsangeboten für Hochaltri-
ge am Wohnort“ hatte zum Ziel, Men-
schen über 80 Jahre zu motivieren, sich 
einer Bewegungsgruppe in einem Turn- 
oder Sportverein anzuschließen.
Die Praxisbroschüre – eine Arbeitshilfe 
für Übungsleiter – beinhaltet zahlreiche 
Beispiele und Übungen zu Themen wie
Selbstständigkeit erhalten, Training von 
Kraft, Standfestigkeit und Balance, Be-

weglichkeit, Gehfähigkeit und Mobilisation, Dual-Tasking-Training,  
Wahrnehmung und Sinne anregen.
Die Broschüre kann gegen eine Organisationsgebühr von 6,- Euro  
beim DTB unter arbeitsmaterialien@dtb-online.de angefordert werden.

Fit im Alltag – Aktiv gegen Stürze

Diese Broschüre erläutert die vier körperlichen Kernkompe-
tenzen der Alltagsbewältigung: Muskelkraft, Standfestigkeit und 
Balance, Beweglichkeit, Gehfähigkeit und Ausdauer. Es werden 
vielfältige, praktische Bewegungsübungen gezeigt, die diese vier 
Kernkompetenzen trainieren und fördern. Damit erhalten ältere 
Menschen Anregungen und Tipps, wie Bewegung die Selbststän-
digkeit erhält und Stürze verhindert. 
Die Broschüre ist gegen eine Organisationsgebühr von 6,- Euro  
erhältlich und kann  beim Deutschen Turner-Bund per E-Mail  
bestellt werden: arbeitsmaterialien@dtb-online.de

Gehirntraining durch Bewegung

Wie körperliche Aktivität das Denken fördert, beschreibt diese DTB-
Broschüre. Hier finden Übungsleiter und Trainer alles, was sie für die Um-

setzung eines Gehirntrainings durch Be-
wegung wissen müssen: Wissenschaftliche 
Hintergründe, Effekte von Koordinations-
übungen und Ausdauersport auf den Kopf, 
jede Menge praktische Anregungen, Tipps 
und Ideen. Sie erfahren alles über die Plas-
tizität der Denkstrukturen und bekommen 
Einblicke, welche Bewegung wie genau auf 
das Gehirn wirkt und was ein Dual-Tas-
king-Training den grauen Zellen bringt.
Die Broschüre ist gegen eine Organisations-
gebühr von 8,- Euro erhältlich:  
DTB-Shop unter www.dtb-shop, 
Tel. (0 98 43) 93 56 - 299

Übungen für ältere Menschen vom Deutsch en Turner-Bund (DTB)
Der Deutsche Turner-Bund macht Bewegungsangebote, 
die Selbstständigkeit und Alltagskompetenz erhalten 
und Stürze und Pflegebedürftigkeit verhindern sollen.

So sehen die Übungen in der Broschüre aus:
Buchtipp: 
Was sollen wir tun?

Karl-Heinz Risto:  
Was sollen wir tun?  
Ethik in der Altenpflege. 
Vincentz-Verlag,  
Hannover 2012. 26,80 €

Wie entscheide ich in Kon-
fliktsituationen? Welchen 
Wertmaßstäben fühle ich 
mich als Altenpfleger ver-
pflichtet? Wer sich in der 
Pflege alter Menschen enga-
giert, wird immer wieder mit 
diesen Fragen konfrontiert. 
Fachliche Standards, gesell-
schaftliche Normen und ganz 
persönliche Überzeugungen 
treffen aufeinander. Nicht sel-
ten führt dies zu Konflikten, 
die nicht auf rein rechtlicher 
oder fachlicher Ebene zu lö-
sen sind.
Hier unterstützt die ethische 
Reflexion über die Pflegepra-
xis. Autor Karl-Heinz Ris-
to, Ethikbeauftragter der Ev. 
Altenhilfe Gesundbrunnen, 
stellt eine Fülle konkreter Fall-
beispiele aus der Pflege vor. 

Mut zur Bewegung
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Doppel-Jubiläum am Gesundbrunnen (Teil 2) 
50 Jahre Altenpflegeschule,
25 Jahre Diakonisches Fortbildungszentrum

In diesem Jahr feierten die Bildungseinrichtungen der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen gleich zweifach Jubiläum: 
Die Altenpflegeschule am Gesundbrunnen wurde 50, das Diakonische Fortbildungszentrum 25 Jahre alt. Die Blicke in 
die Vergangenheit und in die Zukunft des Diakonischen Aus- und Fortbildungszentrums – in der Sommer-Ausgabe des 
„Gesundbrunnen“ begonnen – werden hier fortgesetzt.

1972: Erste viertägige 
Rüstzeit für EAG-Mitar-
beiter im „Haus der Hei-
mat“ in Hedemünden

1980: Fortbildungs-
abende für Pflegekräf-
te von Pfarrerin Ingrid 
Kutzbach (bis 1986) 

1969: Monatliche Fach-
vorträge durch einzelne 
Dozenten als Fortbildun-
gen für Pflegekräfte

Zeitleiste 
Diakonisches  
Fortbildungs- 
Zentrum

Ethik und Berufskun-
de waren zwei Fächer, 
die Pfarrer Wilhelm 
Nöding (1918-2009, 
Foto) an der Alten-
pflegeschule am Ge-
sundbrunnen lehrte. 

Die Unterrichtsmaterialien aus sei-
nem Nachlass schaute sich Sigrid Lin-
ke im Archiv der EAG an und fand 
dabei auch Anregendes für heute.

Eine Gemeinschaft, die sich der 
Pflege und der Seelsorge alter Men-
schen verpflichtet hat, deren Mitglieder 
sich von Gott zum Dienst in der Alten-
pflege berufen wissen und miteinander, 
vom christlichen Glauben und der Ver-
gebung getragen, leben und arbeiten, 
so hatte sich Pfarrer Nöding den neuen 
Berufsstand der Altenpflegerinnen und 
Altenpfleger vorgestellt. Speziell für die 

Altenpflege ausgebildete Fachkräfte, 
die nach dem Vorbild der diakonischen 
Mutter- und Brüderhäuser organi-
siert sind, waren sein Ideal. Schließlich 
mussten diese neuen Fachkräfte die Di-
akonissen und Diakone ersetzen, die all 
die Jahrzehnte zuvor in den Häusern 
der Altenhilfe ihren Dienst getan hat-
ten. 

Pfarrer Nöding, von 1963 bis 1986 
Leiter der Altenpflegeschule am Ge-
sundbrunnen, war getragen von einem 
starken Glauben, der sein Leben und 
Handeln bestimmte und der auch in 
seinem Ethik- und Berufskundeunter-
richt deutlich wird. Das Alter war für 
ihn ein besonderer Abschnitt im Leben 
eines Menschen. Er nannte es eine Rei-
fezeit, in der man auf sein Leben zu-
rückblickt und Frieden schließen kann 
mit sich, seinem Leben und mit Gott. 

Ein Schlüssel dafür war für ihn der 
Umgang mit dem Schweren und dem 
Leid, das ein Mensch in seinem Leben 
erfahren hat. Kann er es annehmen oder 
sogar wie Hiob es aus Gottes Hand an-
nehmen, dann bekommt sein Leben 
Tiefe und er kann getrost seinen Weg zu 
Ende gehen. Die Leidensgeschichte des 
Hiob war für Pfarrer Nöding wichtig, 
weil er die Auseinandersetzung mit dem 
Leid als zentrale Aufgabe alter Men-
schen ansah.

Altenpfleger begleiten alte Menschen 
auf diesem Lebensabschnitt. Deshalb 
sind sie und müssen sie auch Seelsorger 
sein. In den „12 Thesen zur Seelsorge-
hilfe am alten Menschen“ betonte Pfar-
rer Nöding das in der Bibel begründe-
te allgemeine Priestertum eines jeden 
Christen mit der Pflicht zur Seelsorge 
und gab den Schülern Rüstzeug an die 
Hand in Form von Glaubens- und Bi-

„Gelungenes lobenswert anerkennen“

Berufs-Merkmale der Altenpfleger/innen  
auf der Grundlage des Neuen Testamentes

Gemeinsam er- und überarbeitet von Pfarrer Wilhelm Nöding  
und durch die Kurse 11, 12 u. 13

I. Innerer Zirkel zur Schaffung der Persönlichkeit
1. Selbstfindung und Formung der eigenen Persönlichkeit durch immer wieder erneuten Umgang  
mit der Schrift Alten und Neuen Testamentes. (...)
4. Tägliche Weichenstellung im Inneren des Menschen.
Im wesentlichen 2 Möglichkeiten:
Schlechter, sogenannter oberer Weg: eigener Vorteil, Macht,  
Gewalt, Streit, Krieg.
Guter, sogenannter unterer Weg: Nächstenliebe, Demut,  
Gewaltlosigkeit, Versöhnung und Friede.
Vergl.: Jesu Versuchung in der Wüste. (...)

II. Verhalten im Dienst (...)
6. Persönliche, ausdauernde Zuwendung zum Heimbewohner
U.a. empfangene Briefe vorlesen, abgehende schreiben. Interessante kurze Zeitungsausschnitte vorlesen.  
Andacht/Gottesdienst anbieten, Lautsprecher einstellen, Tischgebet, Freundlichkeit mit langem Atem.
Th. Fliedner: „Die Kranken sind unsere Herren ...“.
Qualitativ gleiche Behandlung der Heimbewohner, keinerlei Bevorzugung (...).  
Den Geburtstag verschönern. Beobachtung des Kranken, Veränderungen melden.
7. Keine plumpe Vertraulichkeit, nicht „Opachen ...“, nicht mir Du anreden (Ausnahme möglich),  
sondern den Namen sagen, Würde des M. nicht verletzen. (...)

III. Das Verhalten der Mitarbeiter untereinander (...)
4. Gelungenes lobenswert anerkennen.
(...)
7. Keinerlei festgefahrene Vorurteile hegen gegen andere Mitarbeiter, sondern ihm jeden Tag die Möglichkeit 
geben, neu zu beginnen. Vermeintlich Schwächere mittragen.
8. Gegenüber dem allzu modernen Begriff der Partnerschaft den neutestamentlichen Begriff der Bruderschaft 
(Schwesternschaft) in Christo durchhalten, denn letzterer ist der tiefergehende Begriff. Von einem Partner 
kann ich mich mehr oder weniger nach Belieben wieder trennen. Bruderschaft (Schwesternschaft) ist mir 
vorgegeben durch eine Bindung, aus der ich mich selbst nicht lösen kann.

Auszüge aus: 
ArchEAG, NÖD/24 Berufskunde - Berufsethik 1964-1978

1986: Gründung des Diakonischen Fortbil-
dungszentrums unter Leitung von Pfarrerin 
Ingrid Kutzbach im Neubau am Gesundbrun-
nen und im sanierten Alten Brunnenhaus. 

Ausbildung
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1999: Staatliche Aner-
kennung als „Weiterbil-
dungsstätte für Praxisan-
leiter für Pflegeberufe“

1991: Erste berufs-
begleitende Heim-
leiterfortbildung

1995: Qualitätsma-
nagement steht erst-
mals auf dem Fortbil-
dungs-Programm

1989: Kurs für Nachtwachen.  
Erstes Angebot an die Haus-
wirtschaft – zu Fragen 
des Umweltschutzes

belkunde, aber auch in Form vertrauter 
Trostworte und Liedern sowie Hinwei-
sen zur Gesprächsführung. 

In einem Unterrichtskonzept 
schrieb Pfarrer Nöding: „Eine theologi-
sche Ausbildung soll den Schülern dazu 
verhelfen, die Erfordernisse a) des ei-
genen Lebens, b) der Gemeinschaft, c) 
des Altenpflegeberufes vom christlichen 
Glauben her zu erfassen, zu verstehen, 
handelnd zu bewältigen und darüber 
zu sprechen. Damit sollen sie als Chris-
ten Einstellungen und Haltungen zum 
Menschen in seinem sozialen und his-
torischen Bezug finden und Hilfen zum 
seelsorgerlichen Umgang. Vor allem 
mit Kranken, Sterbenden und dessen 
Angehörigen“ (ArchEAG, NÖD/22).

Gemeinsam mit Schülern der Lehr-
gänge 11, 12 und 13 entwickelte er 
Anfang der 1970er Jahre „Berufsmerk-
male für Altenpfleger/innen auf der 
Grundlage des Neuen Testamentes“ 
(s. Auszüge auf Seite 27; ArchEAG, 
NÖD/24). Entstanden ist ein Verhal-
tens- und Wertekodex, der sich auf die 
Lebensgestaltung der Pflegenden, die 
Gemeinschaft der Mitarbeitenden und 
auf das Verhalten im Dienst bezieht. 
Formulierungen wie „hören auf Gottes 
Wort“ oder „von der Vergebung leben“ 
und „Fürbitte füreinander“, „den ver-
meindlich Schwächeren tragen“ ma-
chen deutlich, dass er eine besondere 
Dienstgemeinschaft im Kopf hatte. 

Nach wie vor aktuell finde ich die 
Aufforderung die gelungene Lebensleis-
tung der Bewohner und der Mitarbei-

tenden zu achten. Für mich beinhaltet 
dieses Anliegen vieles von dem, was 
heute in Pflegeleitbildern formuliert 
wird, zum Beispiel dem Bewohner Res-
pekt zollen, biografisches Arbeiten, die 
Individualität des Bewohners respek-
tieren, den Bewohner als Ganzes wahr-
nehmen. Das gleiche fordert er auch für 
die Mitarbeiter – für mich ein Anstoß, 
neu über Mitarbeitermotivation nach-
zudenken.

Die große Verantwortung der Alten-
pfleger für die Bewohner aber auch für 
die Einrichtung wurde in dem Kodex 
mit einem Fichte-Zitat unterstrichen: 
„Handle so, als hinge von dir und dei-
nem Tun allein das Schicksal ab, der 
Dinge dieser Welt, und die Verantwor-
tung wär dein!“ Hier klingt ein wenig 
der Offizier Wilhelm Nöding durch, 
der hohe Ansprüche an die Pflegenden 
aber auch an sich selber stellte. 

Vor diesem Hintergrund besprach 
er in seinem Ethikunterricht auch The-
men wie Wahrheit am Krankenbett, 
Schweigepflicht, Suizid und Euthana-
sie. Aber auch Arbeit, Frohsinn und 
Ausgeglichenheit waren für ihn The-
men, die man heute als Psychohygiene 
bezeichnen würde.

Vorbilder christlich diakonischen 
Handels spielten in Nödings Unter-
richt eine große Rolle. Sie sollten zei-
gen, dass jeder etwas mit Phantasie und 
Mut zur Linderung von sozialen Nöten 
beitragen kann. Die Lebensgeschich-
te von Johann Hinrich Wichern war 
dabei von besonderem Interesse, weil 

Sozialpflege wurde  
immer wichtiger

Der sozialpflegerische Unter-
richt nahm in der Altenpflege-
schule einen stetig wachsenden 
Raum ein. Sein Anteil am Ge-
samtunterricht stieg von knapp 
30 Prozent im vierten Lehrgang 
(1965/66) über gut 38 Prozent 
im achten Lehrgang (1969/70) 
bis auf knapp die Hälfte im 37. 
Lehrgang (1996/98). 

Unterschieden wurde bei der 
Auszählung von Klassenbüchern 
im Archiv der EAG Pflegepraxis, 
Pflegetheorie und Medizin auf 
der einen Seite und Sozialpfle-
ge auf der anderen Seite. Dazu 
zählten etwa Ethik, Berufskun-
de, Staatsbürgerkunde, Recht, 
Psychologie und Kommunika-
tion.

Maren Leinbach 
(absolvierte in diesem Sommer 
ein Praktikum im Archiv der 

EAG) 

er in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
die Verantwortung der Kirchen für das 
soziale Elend der Arbeiter und Armen 
anmahnte und die „Innere Mission“ 
gründete, aus der hundert Jahre später 
das „Diakonische Werk“ hervorgegan-
gen ist. Sein Lebensweg sollte Mut ma-
chen, es ihm gleich zu tun, Missstände 
aufzudecken und Hilfen zu organisie-
ren. Auch heute ist es immer wieder 
notwendig sich an diese Verantwortung 
zu erinnern und in der diakonischen 
Altenpflege neue Wege zu finden. Das 
aktuelle Pflegemodell WEG mit der 
Idee, dass Altenpfleger und Bewohner 
ein Stück des Lebensweges gemeinsam 
gehen, kommt dem Berufsbild, das 
Pfarrer Nöding vorschwebte, sehr nahe. 
Auch seine ganzheitliche Sicht auf die 
Bewohner vor dem Hintergrund des 
sozialen und geschichtlichen Umfeldes 
und deren Lebensleistung entspricht 
durchaus einem modernen Pflegeleit-
bild.

1991, als ich als Unterrichtsschwes-
ter nach Hofgeismar kam, habe ich 
Pfarrer Nöding kennengelernt als je-
manden, der lebte, was er lehrte und der 
auch als Pensionär immer interessiert 
war an „seiner“ Schule und den Schü-
lern. Pfarrer Nödings Traum von einer 
Altenpflege-Gemeinschaft ging nicht 
in Erfüllung. Dafür ist aus der kleinen 
Pflanze „Altenpflegeausbildung“ in 
Hofgeismar ein stattlicher Baum ge-
worden, der immer mit seinem Namen 
verbunden sein wird.

Sigrid Linke,
Heimleiterin in Lippoldsberg

Statistisches
In 50 Lehrgängen, die über 50 Jahre von 1962 
bis 2012 am Diakonischen Aus- und Fortbil-
dungszentrum  für Altenarbeit – Altenpflege-
schule in Hofgeismar durchgeführt wurden, 
nahmen insgesamt 846 Absolventen teil – 
unter ihnen 638 Frauen und 208 Männer. 

Während in den Anfangsjahren nur einstellige 
Gruppengrößen zu verzeichnen waren, stieg 
die Teilnehmerzahl seit Beginn der 1970er Jah-
re kontinuierlich an – meist waren um die 20 
Absolventen in einem Lehrgang. Derzeit befin-
den sich insgesamt 82 Menschen (65 Frauen 
und 17 Männer) am DAFZ in Ausbildung.

Üben an der Puppe: Lehrer Schneider mit Altenpflegeschülerinnen

1987: Erster Kurs zu Geronto-
psychiatrie und eine Fortbil-
dung für die Praxisanleitung 

2001: Pfarrerin Barbara Heller 
und der Sozialwissenschaftler 
Arnim Borowski übernehmen 
gemeinsam die Leitung des DFZ. 
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im achten Lehrgang (1969/70) 
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Lehrgang (1996/98). 

Unterschieden wurde bei der 
Auszählung von Klassenbüchern 
im Archiv der EAG Pflegepraxis, 
Pflegetheorie und Medizin auf 
der einen Seite und Sozialpfle-
ge auf der anderen Seite. Dazu 
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de, Staatsbürgerkunde, Recht, 
Psychologie und Kommunika-
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Maren Leinbach 
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EAG) 

er in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
die Verantwortung der Kirchen für das 
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anmahnte und die „Innere Mission“ 
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aktuelle Pflegemodell WEG mit der 
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ein Stück des Lebensweges gemeinsam 
gehen, kommt dem Berufsbild, das 
Pfarrer Nöding vorschwebte, sehr nahe. 
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Bewohner vor dem Hintergrund des 
sozialen und geschichtlichen Umfeldes 
und deren Lebensleistung entspricht 
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1991, als ich als Unterrichtsschwes-
ter nach Hofgeismar kam, habe ich 
Pfarrer Nöding kennengelernt als je-
manden, der lebte, was er lehrte und der 
auch als Pensionär immer interessiert 
war an „seiner“ Schule und den Schü-
lern. Pfarrer Nödings Traum von einer 
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in Erfüllung. Dafür ist aus der kleinen 
Pflanze „Altenpflegeausbildung“ in 
Hofgeismar ein stattlicher Baum ge-
worden, der immer mit seinem Namen 
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Sigrid Linke,
Heimleiterin in Lippoldsberg

Statistisches
In 50 Lehrgängen, die über 50 Jahre von 1962 
bis 2012 am Diakonischen Aus- und Fortbil-
dungszentrum  für Altenarbeit – Altenpflege-
schule in Hofgeismar durchgeführt wurden, 
nahmen insgesamt 846 Absolventen teil – 
unter ihnen 638 Frauen und 208 Männer. 

Während in den Anfangsjahren nur einstellige 
Gruppengrößen zu verzeichnen waren, stieg 
die Teilnehmerzahl seit Beginn der 1970er Jah-
re kontinuierlich an – meist waren um die 20 
Absolventen in einem Lehrgang. Derzeit befin-
den sich insgesamt 82 Menschen (65 Frauen 
und 17 Männer) am DAFZ in Ausbildung.

Üben an der Puppe: Lehrer Schneider mit Altenpflegeschülerinnen

1987: Erster Kurs zu Geronto-
psychiatrie und eine Fortbil-
dung für die Praxisanleitung 

2001: Pfarrerin Barbara Heller 
und der Sozialwissenschaftler 
Arnim Borowski übernehmen 
gemeinsam die Leitung des DFZ. 
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Udo Hundertmark, 
Jg. 1936, machte 
1964 als einer der 
ersten Schüler an 
der Altenpflege-
schule am Gesund-
brunnen eine Aus-
bildung zum Alten
pfleger. 1978 über-

nahm er die Leitung des Hauses in 
Bad Wildungen. Seit 1999 ist er im 
Ruhstand und lebt in Korbach. 
Mit ihm sprach Roland Müller.

Sie haben im Mai 1964 eine 
Ausbildung zum Altenpfleger 
in Hofgeismar begonnen. Es 
war erst der dritte Lehrgang an 
dieser Schule ...

Udo Hundertmark: Die Ausbil-
dung fing ja ganz bescheiden an. 
Wir hatten etwa 400 theoretische 
Stunden. Viele Mitarbeiter der Al-
tenhilfe unterrichteten nebenher. 
Dr. Köhler praktizierte in Hof-
geismar, und er lehrte dann me-
dizinische Grundkenntnisse. Eine 
Bewohnerin war Atemtherapeutin; 
mit ihr gingen wir auf die Wiese 
und machten gymnastische Atem-
übungen. Also, es wurde vieles 
improvisiert. Man muss ja wissen, 
es war eine Zeit des völligen Um-
bruchs. Das alte tragfähige Gerüst 

mit Diakonissen und Diakonen, 
das brach weitgehend weg. Und 
nun war man gezwungen, neue 
Strukturen aufzubauen.

Wie darf man sich den Unter-
richt vorstellen?

Da waren Dozenten, die hielten 
ihre Vorträge. Natürlich konnte 
man auch Rückfragen stellen. Und 
von Zeit zu Zeit wurden dann eine 
Arbeit geschrieben. Das waren ja 
keine ausgebildeten Lehrer. Am 
Anfang wurden wir im Speisesaal 
des Damenheims unterrichtet. Es 
gab geteilten Dienst, also morgens 
Dienst, nachmittags oder abends 
Dienst. In der Mittagszeit mach-
ten wir Schulunterricht. Das war 
normalerweise Freistunde. Nach-
her hatte die Schule ein eigenes 
Haus in der Brunnenstraße. Das 
war schon sehr viel besser. Dort 
wohnten auch Schüler wie in ei-
nem Internat.

Welches Fach hat Sie denn am 
meisten interessiert? 

Also, gut zu lernen war die 
Anatomie. Das war eine handfes-
te Geschichte, da gab es auch ein 
Skelett in der Schule, an dem man 
das nachvollziehen konnte. Aber 
auch der theologische Unterricht 
bei Pfarrer Nöding war schön, er 

hat mich eigentlich immer wieder 
bestätigt, die richtige Wahl getrof-
fen zu haben. 

Haben Sie später auch nochmal 
Fortbildungen besucht?

Die Fortbildungen der ersten 
Stunde machte Pfarrer Nöding. 
Wir fuhren dann am Wochenende 
zum Beispiel an die Werra, „Haus 
der Heimat“ hieß das, oder nach 
Warburg. Einmal kamen auch ka-
tholische Schwestern dazu. Das 
war eine Gelegenheit, Dinge wie-
der aufzufrischen oder zu vertiefen. 
Und man war unter gleichgesinn-
ten Menschen, lernte sich kennen. 
Geselligkeit gehörte einfach dazu. 

Meine Heimleiter-Ausbildung 
habe ich in Stuttgart gemacht. Wir 
waren dann später auch im DFZ 
in Hofgeismar und haben oft das 
Angebot angenommen, dass Lehr-
kräfte zu uns nach Bad Wildungen 
vor Ort kamen.

Hatten solche Fortbildungen 
auch Auswirkungen auf den 
Pflegealltag?

Doch, doch, die geschulten 
Dinge wurden Stück für Stück 
im Alltag umgesetzt. Nicht von 
heute auf morgen, aber nach und 
nach wurde schon ein möglichst 

Udo Hundertmark:  „Vieles wurde improvisiert“ einheitlicher Standard in allen 
Häusern angestrebt. Auch wenn 
das manchmal gegen alte Überzeu-
gungen ging: „Das haben wir hier 
immer so gemacht.“

Altenpflege als Beruf stand 
damals noch in den Kinderschu-
hen ...

Ich weiß noch: Während ich in 
der Ausbildung war, wurde das Be-
rufsbild in Frankfurt im Domini-
kanerkloster vorgestellt. Ich sollte 
das machen. Da waren ein paar fä-
hige Leute zusammengekommen, 
die dann einen Berufsverband für 
evangelische Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger auf die Beine 
stellten. Ich erfuhr großzügig Frei-
stellungen von Hofgeismar her, 
um diesen Dingen nachgehen zu 
können. Es gab ja damals schon 
die Arbeitsvertragsrichtlinien vom 
Diakonischen Werk, aber die An-
wendung war doch sehr ins Beneh-
men der einzelnen Einrichtungen 
gestellt. Nun kamen die neu aus-
gebildeten Altenpfleger. Und die 
wollten wissen: Was verdiene ich 
denn? 

Ging es dabei auch um die 
Anerkennung der Altenpflege als 
Beruf?

Ja, natürlich. Wir orientier-
ten uns an der Krankenpflege, die 
traditionsgemäß eine Stufe höher 
angesiedelt war, auch in der Ver-

gütung. Die Krankenpflege war 
auch Vorbild, was Ausbildungs-
dauer und Unterrichtsstunden 
anging. Wir versuchten da hin zu 
kommen. Ich muss sagen, dass 
ich an der Entstehung des Berufes 
beteiligt war, das Werden erleben 
konnte, war für mich ein großes 
Geschenk.

Was macht Ihrer Ansicht nach 
den Beruf Altenpflege aus?

Altenpflege ist für mich eine 
Herzensangelegenheit. Es geht um 
Menschlichkeit. Das ist ja nicht 
nur behandeln und pflegen, da ist 
ja auch eine Gefühlsebene da. Alte 
Menschen können dann Freude in 
ihrer letzten Lebensphase haben, 
wenn Menschen um sie sind, die 
Verständnis für ihre seelischen Be-
lange haben.

Sie sind Ende der 1970er Jahre 
Heimleiter in Bad Wildungen 
geworden. Lag Ihnen diese 
Aufgabe?

Das hat mir sehr gut gelegen, 
jedenfalls zu Beginn. Da war ich 
auf dem Papier vielleicht Heimlei-
ter. Aber in Wahrheit war ich der 
Hausmeister, und ich war der Pfle-
ger. Mitarbeiter waren rar gesät, 
gerade in einer Kurstadt, wo wir in 
Konkurrenz zu Kureinrichtungen 
standen, die natürlich ganz andere 
Arbeitsbedingungen bieten konn-
ten. Hier Mitarbeiter zu finden, die 

ins Altenheim gingen, war nicht 
einfach. Ich war für alles zuständig. 
Das hat sich erst mit dem Einzug 
ins neue Haus gewandelt. Dann 
war ich eigentlich erst der Heim-
leiter, der brav im Büro seinen 
Dienst versah. Im großen neuen 
Haus gab es nun Wohnbereichslei-
tungen, und die wollten natürlich 
nicht dauernd den Heimleiter als 
Vorarbeiter erleben. Ich habe aber 
auch in der Zeit noch viele Vertre-
tungen gemacht.

Sie waren einige Jahrzehnte in 
der Altenpflege tätig. Was hat 
sich wesentlich geändert?

Ich muss sagen: Meine An-
fangszeit war die schönste Zeit. 
Nachher ist immer mehr Druck in 
das Ganze gekommen. Es wird viel 
Zeit in Dokumentation investiert. 
Das war ja am Anfang gar nicht 
so. Da war Pflege ein Miteinander. 
Die Struktur in den Heimen war 
auch eine andere. In einer Etage 
vom Andreas-Möhl-Haus zum 
Beispiel, da machten fitte Bewoh-
ner die Urinflaschen leer, kehrten 
die Stuben aus, deckten die Tische 
oder holten das Essen aus der Zen-
tralküche her. Also die Altenhilfe 
alter Prägung war in weiten Teilen 
ein Selbsthilfeverein, was heute 
überhaupt nicht mehr vorstellbar 
ist.

Vielen Dank für das Gespräch.

2003: Arnim Borowski wird 
alleiniger Leiter des DAFZ, 
dem gemeinsamen insti-
tutionellen Dach von Aus-
bildung und Fortbildung

2009: Das DAFZ wird  
zertifiziert nach AZWV,  
ein Jahr später 
nach ISO 9001

2011: Staatliche Anerken-
nung als „Weiterbildungs-
einrichtung für die Weiter-
bildung Praxisanleitung“

2012: Staatliche Anerkennung als 
„Weiterbildungseinrichtung  
für Leitende Pflegefachkraft 
/Wohnbereichs-/Stations-/
Gruppenleitung“

Heute: Das Aus- und Fortbildungs-
Zentrum hat zehn angestellte Leh-
rer und knapp 50 freie Mitarbeiter: 
Pflegepädagogen, Pflegewissen-
schaftler und erfahrene Praktiker
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Mit der Altenpflegeschule wird auch 
der Ausbildungsberuf Altenpflege 50 
Jahre alt. Einen Blick in die Zukunft 
des Altenpflegeberufes wagen die 
Leitende Pfarrerin der EAG, Barbara 
Heller, die Leiterin der Altenpflege-
schule am Gesundbrunnen, Birgit 
Vering, und der Leiter des Diakoni-
schen Aus- und Fortbildungszent-
rums, Arnim Borowski. 

Fachkräftemangel hat ab Ende der 
1950er Jahre zur Gründung von 
Altenpflegeschulen geführt. Heute 
ist wieder vom Mangel die Rede und 
die demografische Entwicklung lässt 
den Bedarf an Pflegekräften steigen. 
Befinden wir uns in einem goldenen 
Zeitalter für Aus- und Fortbildung?

Borowski: Nein. Aus- und Fortbil-
dung werden weiterhin nicht angemes-
sen finanziert, insofern müssen wir auf 
das goldene Zeitalter weiter warten. Bis 
dahin werben wir um immer weniger 
Jugendliche, um sie für den Pflegeberuf 
zu interessieren. Der Kampf gegen Bil-
dungsanbieter, die sich auf dem Markt 
mit zwielichtigen Billig-Angeboten 
tummeln, wird ebenfalls weitergehen 
und auf absehbare Zeit güldene Zeiten 
verhindern.

Vering: Durch den demografischen 
Wandel gibt es auch einen Mangel an 
geeigneten Bewerbern, und die Rah-
menbedingungen in der Pflege erschwe-
ren eine gute praktische Aus- und Fort-
bildung. Goldene Zeiten? Eher nicht.

Heller: „Golden“ ist für Auszubil-
dende und Berufseinsteiger die Pers-
pektive, dass sie dringend gebraucht 

werden, dass ihr Beruf existenziell 
wichtig ist für andere Menschen und 
dass sie auf jeden Fall Anstellungs- und 
Karrieremöglichkeiten haben werden. 
Düster erscheint gleichzeitig die man-
gelnde gesellschaftliche Anerkennung 
und die Unterfinanzierung der Pflege 
und damit auch der Pflegenden.

Der Altenpflege-Beruf hat sich etab-
liert. Behandlungs- und Sozialpflege 
geben ihm ein eigenes Profil gegen-
über der Krankenpflege, aus der er 
hervorgegangen ist. Nicht die Wun-
de, sondern die Würde eines Men-
schen soll im Mittelpunkt stehen. 
Dennoch wird immer wieder über 
eine Zusammenlegung der Ausbil-
dung in Kranken- und Altenpflege 
diskutiert. Wäre eine gemeinsame 
Ausbildung Fluch oder Segen?

Vering: Eine gemeinsame Ausbil-
dung ist wünschenswert, wenn die Pfle-
ge im Mittelpunkt steht. Fraglich ist, 
welche Kompetenzen in der Akut- und 
Langzeitpflege benötigt werden und 
wie, wo und in welchem Zeitraum die-
se Kompetenzen erworben werden sol-
len. Im Zentrum müsste die Begleitung 
bei chronischen Erkrankungen und in 
existenziellen Krisensituationen stehen. 

Heller: Inhaltlich wäre eine ge-
meinsame Ausbildung durchaus se-
gensreich: Altenpflegerinnen brauchen 
angesichts der Mehrfacherkrankun-
gen der Bewohnerinnen immer mehr 
medizinisch-pflegerisches Fachwissen. 
Krankenschwestern sollten angesichts 
der demografischen Entwicklung viel 
mehr wissen über die geriatrischen und 
gerontopsychiatrischen Anforderun-
gen ihrer aktuellen und zukünftigen 

Zukunft:  „Die Fachkraftquote wird fallen“

Patienten. Zum „Fluch“ könnte die 
höhere gesellschaftliche Wertschätzung 
der Krankenpflege und die bessere Fi-
nanzierung der Krankenhäuser für die 
Altenpflege werden: Wer geht bei vor-
handener Doppelqualifikation dann 
freiwillig in den weniger angesehenen 
und schlechter dotierten Bereich?

Borowski: Eine gemeinsame Aus-
bildung ist längst überfällig! Zwar wird 
es auch künftig deutliche Unterschiede 
in den fachlichen Anforderungen an 
die Kranken- und Altenpflege geben, 
aber die Gemeinsamkeiten wachsen. 
Außerdem erweitert eine generalisti-
sche Ausbildung die Einsatzmöglich-
keiten, pflegerische Ausbildungsstan-
dards bekommen eine breitere Basis, 
und Spezialisierungen sind passgenauer 
möglich. Der heutige „Fluch“ liegt eher 
in inkompetenten und ökonomisch ge-
leiteten Bürokratieentscheidungen und 
einem unseligen Bildungsföderalismus.

Der Kostendruck in der Pflege lässt 
den Anteil der angelernten und der 
teilqualifizierten Altenpflegehelfer 
wieder steigen. Examinierte Alten-
pfleger könnten sich in dieser Pers-
pektive aufs Verwalten, Delegieren 
und Anleiten beschränken. Ist das 
die Zukunft im Altenpflegeberuf?

Heller: Wie in anderen Berufen 
auch wird die zukünftige Aufgabe der 
qualifizierten Fachkräfte tatsächlich 
darin bestehen, im Sinne der Planung, 
Anleitung und des Managements der 
Pflege stärker tätig zu werden. Ich emp-
finde dies allerdings nicht als negativ: 
Sie werden anwenden und umsetzen, 
was sie gelernt haben. Das ist eine 
durchaus positive Herausforderung.

Borowski: Voraussichtlich ja. Die 
Fachkraftquote wird fallen, die demo-
grafische Entwicklung und der Kosten-
druck erzwingen ein solches Vorgehen. 
Andere Bereiche des Gesundheitswesens 
zeigen bereits vergleichbare Tendenzen.

Vering: Neben der Aussage „je besser 
qualifiziert, desto patientenferner“ gibt 
es das Modell „je komplexer die Pflege-
situation, desto höher qualifiziert muss 
die Pflegeperson sein“. Letzteres Modell 
erscheint mir sinnvoller und entspricht 
eher dem Berufsbild der Bewerber.

Pflegefachhochschulen erfreuen sich 
größerer Beliebtheit. Welche Folgen 
hat das für das Berufsbild Altenpfle-
ger und für Ihre Einrichtung?

Vering: Eine Ausbildung an der FH 
sollte sich nicht nur auf Pädagogen und 
Leitungspersonen beschränken – auch 
„praktical nurses“ werden benötigt! Ein 
vernünftiger Mix (abhängig vom Klien-
tel der Einrichtung) mit klaren Aufga-
ben und Zuständigkeiten ist anzustreben.

Borowski: Die Ausbildungspläne 
müssen an berufsbegleitende Studi-
enmöglichkeiten angepasst werden, 
Fort- und Weiterbildung sind einem 
einheitlichen Bewertungssystem zuge-
ordnet, die strengen Grenzen zwischen 
Hochschule, Schule und Bildungsins-
titut lösen sich allmählich auf. Bildung 
wird individueller planbar, das DAFZ 
wird eher Lernbegleiter statt „Wissens-
beschaffer“.

Heller: Die pflegefachlichen Anfor-
derungen sind in den vergangenen Jah-
ren permanent gestiegen, wesentlich be-
einflusst durch die Pflegewissenschaft. 
Insofern wird es wichtig sein, Pflegewis-
senschaftler auch in die Praxis zu integ-
rieren. Wichtig wird die Übersetzungs-
leistung sein und auch der „Abgleich“ 

mit den Rahmenbedingungen, die 
nicht unbedingt dem entsprechen, was 
pflegefachlich oder gar wissenschaftlich 
wünschenswert wäre. Ideal wären Mit-
arbeitende im mittleren Management 
der Pflege, die über eine praktische und 
eine akademische Ausbildung verfügen.

Wenn es allein nach Ihren Wünschen 
ginge: Wie sieht das Berufsbild  
Altenpflege in zehn Jahren aus? 

Heller: Ich wünsche mir Einrich-
tungen (oder auch private Wohn- und 
Lebensbereiche), in denen pflegebe-
dürftige Menschen gut leben können 
und dabei von Pflegenden, von Betreu-
erinnen, Küche und Hauswirtschaft 
unterstützt werden. Die „Altenpflege-
profis“ sollten hier koordinieren und 
managen und direkt vor Ort ihre ganz 
besondere Fachlichkeit einbringen.

Borowski: Es gibt keine Altenpfle-
ger mehr! Deutlich höhere Bildungs-
voraussetzungen, eine generalistische 
Ausbildung mit vielfältigen anschlie-
ßenden Qualifizierungs- und Karrie-
remöglichkeiten sowie ein attraktives 
Arbeitsumfeld mit angemessener Be-
zahlung führen dazu, dass das Berufs-
feld „Pflege“ ein positives Image erhält, 
die Pflegeprofis lange im Beruf bleiben, 
stark organisiert sind und exzellente Ar-
beit leisten! Und Leute wie Daniel Bahr 
werden bestenfalls als Zivi beschäftigt ...

Vering: Nach meinen Wünschen 
werden bewohnernahe Tätigkeiten auf-
gewertet, werden die beruflichen Aufga-
ben und Leistungen nach außen besser 
dargestellt, wird das Personal nach pfle-
gerischen Bedarf bemessen und ange-
messen vergütet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Roland Müller

1986 06
1987 12
1988 14
1989 20
1990 23
1991 22
1992 19
1993 19
1994 22
1995 21
1996 26
1997 30
1998 29
1999 28
2000 33
2001 35
2002 38
2003 48
2004 63
2005 58
2006 73
2007 63
2008 60
2009 61
2010 88
2011 71
2012 73

Angebotene Kurse  
des Diakonischen Fort-
bildungs-Zentrums  
von 1986 bis 2012

Hinweis: 
In den Zahlen sind keine Sonder-
veranstaltungen enthalten. Die 
Angebote 1986 beziehen sich auf 
knapp vier Monate.
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Mit der Altenpflegeschule wird auch 
der Ausbildungsberuf Altenpflege 50 
Jahre alt. Einen Blick in die Zukunft 
des Altenpflegeberufes wagen die 
Leitende Pfarrerin der EAG, Barbara 
Heller, die Leiterin der Altenpflege-
schule am Gesundbrunnen, Birgit 
Vering, und der Leiter des Diakoni-
schen Aus- und Fortbildungszent-
rums, Arnim Borowski. 

Fachkräftemangel hat ab Ende der 
1950er Jahre zur Gründung von 
Altenpflegeschulen geführt. Heute 
ist wieder vom Mangel die Rede und 
die demografische Entwicklung lässt 
den Bedarf an Pflegekräften steigen. 
Befinden wir uns in einem goldenen 
Zeitalter für Aus- und Fortbildung?

Borowski: Nein. Aus- und Fortbil-
dung werden weiterhin nicht angemes-
sen finanziert, insofern müssen wir auf 
das goldene Zeitalter weiter warten. Bis 
dahin werben wir um immer weniger 
Jugendliche, um sie für den Pflegeberuf 
zu interessieren. Der Kampf gegen Bil-
dungsanbieter, die sich auf dem Markt 
mit zwielichtigen Billig-Angeboten 
tummeln, wird ebenfalls weitergehen 
und auf absehbare Zeit güldene Zeiten 
verhindern.

Vering: Durch den demografischen 
Wandel gibt es auch einen Mangel an 
geeigneten Bewerbern, und die Rah-
menbedingungen in der Pflege erschwe-
ren eine gute praktische Aus- und Fort-
bildung. Goldene Zeiten? Eher nicht.

Heller: „Golden“ ist für Auszubil-
dende und Berufseinsteiger die Pers-
pektive, dass sie dringend gebraucht 

werden, dass ihr Beruf existenziell 
wichtig ist für andere Menschen und 
dass sie auf jeden Fall Anstellungs- und 
Karrieremöglichkeiten haben werden. 
Düster erscheint gleichzeitig die man-
gelnde gesellschaftliche Anerkennung 
und die Unterfinanzierung der Pflege 
und damit auch der Pflegenden.

Der Altenpflege-Beruf hat sich etab-
liert. Behandlungs- und Sozialpflege 
geben ihm ein eigenes Profil gegen-
über der Krankenpflege, aus der er 
hervorgegangen ist. Nicht die Wun-
de, sondern die Würde eines Men-
schen soll im Mittelpunkt stehen. 
Dennoch wird immer wieder über 
eine Zusammenlegung der Ausbil-
dung in Kranken- und Altenpflege 
diskutiert. Wäre eine gemeinsame 
Ausbildung Fluch oder Segen?

Vering: Eine gemeinsame Ausbil-
dung ist wünschenswert, wenn die Pfle-
ge im Mittelpunkt steht. Fraglich ist, 
welche Kompetenzen in der Akut- und 
Langzeitpflege benötigt werden und 
wie, wo und in welchem Zeitraum die-
se Kompetenzen erworben werden sol-
len. Im Zentrum müsste die Begleitung 
bei chronischen Erkrankungen und in 
existenziellen Krisensituationen stehen. 
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angesichts der Mehrfacherkrankun-
gen der Bewohnerinnen immer mehr 
medizinisch-pflegerisches Fachwissen. 
Krankenschwestern sollten angesichts 
der demografischen Entwicklung viel 
mehr wissen über die geriatrischen und 
gerontopsychiatrischen Anforderun-
gen ihrer aktuellen und zukünftigen 
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pektive aufs Verwalten, Delegieren 
und Anleiten beschränken. Ist das 
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Heller: Wie in anderen Berufen 
auch wird die zukünftige Aufgabe der 
qualifizierten Fachkräfte tatsächlich 
darin bestehen, im Sinne der Planung, 
Anleitung und des Managements der 
Pflege stärker tätig zu werden. Ich emp-
finde dies allerdings nicht als negativ: 
Sie werden anwenden und umsetzen, 
was sie gelernt haben. Das ist eine 
durchaus positive Herausforderung.

Borowski: Voraussichtlich ja. Die 
Fachkraftquote wird fallen, die demo-
grafische Entwicklung und der Kosten-
druck erzwingen ein solches Vorgehen. 
Andere Bereiche des Gesundheitswesens 
zeigen bereits vergleichbare Tendenzen.

Vering: Neben der Aussage „je besser 
qualifiziert, desto patientenferner“ gibt 
es das Modell „je komplexer die Pflege-
situation, desto höher qualifiziert muss 
die Pflegeperson sein“. Letzteres Modell 
erscheint mir sinnvoller und entspricht 
eher dem Berufsbild der Bewerber.

Pflegefachhochschulen erfreuen sich 
größerer Beliebtheit. Welche Folgen 
hat das für das Berufsbild Altenpfle-
ger und für Ihre Einrichtung?

Vering: Eine Ausbildung an der FH 
sollte sich nicht nur auf Pädagogen und 
Leitungspersonen beschränken – auch 
„praktical nurses“ werden benötigt! Ein 
vernünftiger Mix (abhängig vom Klien-
tel der Einrichtung) mit klaren Aufga-
ben und Zuständigkeiten ist anzustreben.

Borowski: Die Ausbildungspläne 
müssen an berufsbegleitende Studi-
enmöglichkeiten angepasst werden, 
Fort- und Weiterbildung sind einem 
einheitlichen Bewertungssystem zuge-
ordnet, die strengen Grenzen zwischen 
Hochschule, Schule und Bildungsins-
titut lösen sich allmählich auf. Bildung 
wird individueller planbar, das DAFZ 
wird eher Lernbegleiter statt „Wissens-
beschaffer“.

Heller: Die pflegefachlichen Anfor-
derungen sind in den vergangenen Jah-
ren permanent gestiegen, wesentlich be-
einflusst durch die Pflegewissenschaft. 
Insofern wird es wichtig sein, Pflegewis-
senschaftler auch in die Praxis zu integ-
rieren. Wichtig wird die Übersetzungs-
leistung sein und auch der „Abgleich“ 

mit den Rahmenbedingungen, die 
nicht unbedingt dem entsprechen, was 
pflegefachlich oder gar wissenschaftlich 
wünschenswert wäre. Ideal wären Mit-
arbeitende im mittleren Management 
der Pflege, die über eine praktische und 
eine akademische Ausbildung verfügen.

Wenn es allein nach Ihren Wünschen 
ginge: Wie sieht das Berufsbild  
Altenpflege in zehn Jahren aus? 

Heller: Ich wünsche mir Einrich-
tungen (oder auch private Wohn- und 
Lebensbereiche), in denen pflegebe-
dürftige Menschen gut leben können 
und dabei von Pflegenden, von Betreu-
erinnen, Küche und Hauswirtschaft 
unterstützt werden. Die „Altenpflege-
profis“ sollten hier koordinieren und 
managen und direkt vor Ort ihre ganz 
besondere Fachlichkeit einbringen.

Borowski: Es gibt keine Altenpfle-
ger mehr! Deutlich höhere Bildungs-
voraussetzungen, eine generalistische 
Ausbildung mit vielfältigen anschlie-
ßenden Qualifizierungs- und Karrie-
remöglichkeiten sowie ein attraktives 
Arbeitsumfeld mit angemessener Be-
zahlung führen dazu, dass das Berufs-
feld „Pflege“ ein positives Image erhält, 
die Pflegeprofis lange im Beruf bleiben, 
stark organisiert sind und exzellente Ar-
beit leisten! Und Leute wie Daniel Bahr 
werden bestenfalls als Zivi beschäftigt ...

Vering: Nach meinen Wünschen 
werden bewohnernahe Tätigkeiten auf-
gewertet, werden die beruflichen Aufga-
ben und Leistungen nach außen besser 
dargestellt, wird das Personal nach pfle-
gerischen Bedarf bemessen und ange-
messen vergütet.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Essen & Trinken Essen & Trinken

Ein delikater Duft strömt 
aus dem hellen Speisesaal. Es  
herrscht eine angenehme At-
mosphäre: gelbe Tischtücher, 
Servietten und herbstliche Blu-
mengestecke – fast wie im Re-
staurant. 

Der Mann mit Küchen-
schürze und Kappe heißt Rolf 
Schümmelfeder und ist Kü-
chenmeister im Stiftsheim. Die-
sem Titel macht er alle Ehre: 
Seine lustigen Augen verraten 
Leidenschaft für den Beruf. 
„Ich wollte nie etwas anderes 
werden“, lacht er. „Schon als 
kleiner Junge habe ich gern in 
den Töpfen meiner Mutter ge-
rührt“. In den Katakomben be-
findet sich die Großküche, das 
Herzstück des Stiftsheims. Hier 
wird gerade das Mittagessen für 
die Bewohner angerichtet, die 
nicht im Speisesaal essen. Wer 
möchte, kann sein Essen auch 
in den eigenen vier Wänden zu 
sich nehmen. 

Auf der Speisekarte steht 
heute „Bratwurstschnecke an 
Kartoffel- und Brokkolipüree“, 
zum Nachtisch gibt‘s Schokola-
denpudding. Liebevoll werden 
die Teller angerichtet: das Püree 
wird mit einem Spritzbeutel auf 
die Teller drapiert, die Bratwurst 
bildet den Mittelpunkt des kuli-
narischen Ensembles. 

Im Speisesaal haben die Be-
wohner alle ihre Tische gefun-
den und warten auf das gemein-

same Mittagsgebet. Danach 
greifen sie nach Herzenslust 
am Salatbüffet zu: Möhrensa-
lat, Gurkenscheiben, Tomaten-
stückchen und Blattsalat soweit 
das Auge reicht. Und natür-
lich: die geliebte Salatsauce mit 
Schmand.

„Das Besondere an der Kü-
che im Stiftsheim ist, dass wir 
ganz gezielt auf die Vorlieben 
der Bewohner eingehen“, sagt 
Schümmelfeder. Gelernt hat er 
sein Handwerk im Vier-Sterne-
Hotel Sauerlandstern in Willin-
gen. Danach folgte die Prüfung 
zum Küchenmeister und eine 
Zusatzausbildung zum Diät-
koch. Seit mehr als 18 Jahren 
ist er nun Küchenchef im Stifts-
heim und leitet dort ein sechs-
köpfiges Team.

Das Kochen für ältere Men-
schen sei für ihn keine große 
Umstellung gewesen, meint 
Schümmelfeder. „Ich habe in 
dieser Zeit die alten Rezepte 
meiner Kindheit wiederent-
deckt“, erzählt er. Über den Ge-
schmack alt bekannter Speisen 
wie Weckewerk, Reibekuchen 
und Heringsstip würden auch 
bei den Bewohnern alte Erin-
nerungen wach. „Und eine gute 
Küche ist bekanntermaßen ge-
sundheitsfördernd und gesun-
derhaltend“, betont Schümmel-
feder. 

Und nicht nur das: Eine 
ausgewogene und vor allem 

calciumreiche Ernährung kann 
den Verlauf von Osteoporose 
(s. Kasten) verlangsamen. „Cal-
ciumreiche Ernährung wird bei 
uns großgeschrieben. Besonders 
viel Calcium steckt in fast allen 
Milchprodukten, sowie in Kiwis 
und Bananen, Spinat, Grün-
kohl, Brokkoli und Schwarz-
wurzeln“, erklärt der Koch. 

„Zusätzlich sollte bei Osteo-
porose darauf geachtet werden, 
dass nur zwei bis drei Fleisch-
mahlzeiten pro Woche auf dem 
Speiseplan stehen“, ergänzt 
Pflegefachkraft Jasmin Opfer-
mann. „Bei allen Mahlzeiten ist 
es uns wichtig, dass wir nieman-
dem etwas aufzwingen, sondern 
verschiedene Angebote machen. 
Eine Bewohnerin, die bis zuletzt 
zu Hause gelebt hat und für sich 
alleine gesorgt hat, wird nicht 
von einem Tag auf den anderen 
ihre Essensgewohnheiten aufge-
ben“, erklärt sie weiter. 

Wichtig sei, über die positi-
ve Wirkung von calciumreicher 
Ernährung bei Osteoporose 
aufzuklären und zu informie-
ren. „Dazu gehört auch, dass 
ich neue Bewohner, die unter 
Knochenschwund leiden, per-
sönlich besuche und mit ihnen 
über einen geeignete Tagesplan 
spreche“, ergänzt Schümmel-
feder. Mit nur einer Mahlzeit, 
beispielsweise dem Frühstück, 
könne der empfohlene Calci-
umbedarf von einem Gramm 

täglich abgedeckt werden. Auf 
den Frühstücksteller kommen  
dann ein Glas Milch, zwei 
Scheiben Hartkäse, zwei Schei-
ben Vollkornbrot, ein Stück Ca-
membert und zum Schluss ein 
Joghurt. 

Nicht nur die Ernährung, 
auch Bewegung an der frischen 
Luft spielt eine wichtige Rol-
le bei Osteoporose. Durch das 
Sonnenlicht kann die Haut Vit-
amin D bilden. Dieses Vitamin 
ist wichtig für die Knochen. Zu-
dem kann der Körper Calcium 
nur aufnehmen und verwerten, 
wenn auch genügend Vitamin 
D zur Verfügung steht.

Osteoporose lässt sich mit 
diesen Tipps nicht aufhalten, 
aber der Abbauprozess wird da-
durch zumindest verlangsamt. 
„Die Aufklärung über calcium-
reiche Ernährung müsste eigent-
lich schon im Kindergarten und 
in der Grundschule beginnen“, 
meint Schümmelfeder. Denn 
der Knochenabbau beginne 
bereits ab dem 30. Lebensjahr. 
Deshalb sei es besonders wich-
tig, bis zu diesem Alter die De-
pots ausreichend mit Calcium 
aufzufüllen, um in späteren Jah-
ren einer Osteoporose-Erkran-
kung vorzubeugen. 

Mirjam Hagebölling

Gut gegen Osteoporose

Rund sechs Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter Osteoporose, 
im Volksmund auch Knochenschwund 
genannt. Frauen sind mehr als dop-
pelt so häufig betroffen wie Männer, 
da bei ihnen die Knochendichte von 
Natur aus höher ist als bei Frauen. Die 
Krankheit tritt bei Frauen meist nach 
dem 45. Lebensjahr und bei Männern 
nach dem 55. Lebensjahr auf. 

Im Anfangsstadium verläuft die 
Krankheit unbemerkt, erst später tre-
ten Rückenschmerzen oder Rundrü-
cken, Größenverlust und vermehrte 
Knochenbrüche besonders im Ober-
schenkelhals, den Handgelenken und 
den Wirbelkörpern auf. Röntgenauf-
nahme können Anzeichen von Osteo-
porose diagnostizieren, aber nur eine 
Knochendichtemessung bietet ein zu-
verlässiges Ergebnis. 

Körperliche Aktivität und eine ge-
sunde Lebensweise in jungen Jahren 
schützen vor Knochenschwund. Eine 
ausreichende Versorgung mit Calcium 
(ein Gramm pro Tag) über die Nah-
rung ist zudem wichtig. Besonders viel 
Calcium steckt in fast allen Milchpro-
dukten, sowie Brennnessel, Grünkohl, 
Brokkoli, Bananen, Vollkornbrot und 
vielem mehr. Diese Lebensmittel soll-
ten möglichst nicht zusammen mit 
phosphathaltigen Lebensmitteln wie 
Fleisch- und Wurstwaren, Konservie-
rungsstoffen oder koffeinhaltigen Ge-
tränken wie Kaffee oder Cola verzehrt 
werden, da diese im Darm die Calci-
umaufnahme behindern. 

Vitamin D sorgt dafür, dass das aus 
der Nahrung zugeführte Calcium vom 
Körper aufgenommen und in die Kno-
chen eingebaut wird. Dieses wird vom 
Körper selbst produziert mit Hilfe von 
Sonnenlicht. Daher sind Spaziergänge 
an der frischen Luft empfehlenswert.

Sturzprophylaxe beim Essen: Calciumreiche Ernährung wird im Stiftsheim in  
Kassel-Bad Wilhelmshöhe groß geschrieben, denn das ist gut für stabile Knochen.

Knochen-Nahrung

Rolf Schüm-
melfeder, 
Küchen-
meister im 
Stiftsheim, 
serviert 
einer Bewoh-
nerin das 
Frühstück. 
Unten: 
In der Küche 
des Stifts-
heims wird 
das Mittag-
essen an-
gerichtet.
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mengestecke – fast wie im Re-
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Der Mann mit Küchen-
schürze und Kappe heißt Rolf 
Schümmelfeder und ist Kü-
chenmeister im Stiftsheim. Die-
sem Titel macht er alle Ehre: 
Seine lustigen Augen verraten 
Leidenschaft für den Beruf. 
„Ich wollte nie etwas anderes 
werden“, lacht er. „Schon als 
kleiner Junge habe ich gern in 
den Töpfen meiner Mutter ge-
rührt“. In den Katakomben be-
findet sich die Großküche, das 
Herzstück des Stiftsheims. Hier 
wird gerade das Mittagessen für 
die Bewohner angerichtet, die 
nicht im Speisesaal essen. Wer 
möchte, kann sein Essen auch 
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Mirjam Hagebölling
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Knochen-Nahrung

Rolf Schüm-
melfeder, 
Küchen-
meister im 
Stiftsheim, 
serviert 
einer Bewoh-
nerin das 
Frühstück. 
Unten: 
In der Küche 
des Stifts-
heims wird 
das Mittag-
essen an-
gerichtet.
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Gesundheit

Liebe Leser,
sind Sie schon mal hingefal-

len? Natürlich, werden Sie sa-
gen. Als Kleinkinder haben wir 
laufen gelernt, indem wir im-
mer wieder gestürzt und wieder 
aufgestanden sind. Sicherheit 
bekamen wir erst, nachdem wir 
gelernt hatten, unser Gleichge-
wicht beim Stehen und Gehen 
zu halten, später aber auch beim 
Tanzen und Springen. Akroba-
ten schaffen dies sogar auf dem 
Hochseil. 

Und wie ist es im Alter? Fast 
die Hälfte der über Achtzigjäh-
rigen stürzt laut Statistik einmal 
pro Jahr. Bei jedem sechsten 
Sturz kommt es zu knöchernen 
Verletzungen wie Wirbel-, Rip-
pen- oder Schenkelhalsbrüchen. 
Warum? Verlernen wir allmäh-
lich wieder, die Balance zu hal-
ten? Nein.

Alte Menschen können nur 
nicht mehr so schnell reagie-
ren, wenn sie „aus dem Lot“ ge-
raten oder gar „aus der Bahn ge-
worfen“ werden. Stellen Sie sich 
eine 80 Kilo schwere Statue von 
fast zwei Metern Höhe vor, die 
auf einer Grundfläche von der 
Größe eines Briefbogens steht. 
Es ist leicht, sie umzustoßen. 
Das fällt bei einem ausgewach-
senen Menschen viel schwerer, 

weil dieser in Bruchteilen von 
Sekunden seine Muskelanspan-
nung anpasst oder notfalls einen 
Ausfallschritt macht, um wieder 
„festen Boden unter die Füße“ 
zu bekommen. Damit das ge-
lingt, müssen die Rezeptoren in 
Muskeln, Sehnen und Gelenken 
die Lageänderung sofort über  
die Nerven an das Gehirn leiten. 
Dort muss ebenso schnell der 
Befehl an die Muskulatur ge-
sandt werden, die mit speziellen 
Muskelgruppen für Schnellkraft 
und Haltekraft neue Stabilität 
schafft. Die Kontrolle der Au-
gen und des Gleichgewichts-
organs im Innenohr helfen bei 
dieser raschen Korrektur ent-
scheidend mit. 

Im Alter ist das alles lang-
samer und weniger kraftvoll, so 
dass Stürze drohen, erst recht 
bei unebenem Gelände, Ab-
lenkung, rutschigem Boden 
oder schlechtem Schuhwerk. 
Kommen Krankheiten der Or-
gane hinzu, die an der Gleich-
gewichtsreaktion beteiligt sind, 
steigt die Sturzgefahr weiter 
an. Das können Gehirnkrank-
heiten sein wie Schlaganfall 
oder Parkinson, Kleinhirnschä-
den oder erhöhter Hirndruck, 
aber auch Nervenschäden bei 
Diabetes, Augen- und Innen-

ohrerkrankungen oder Vergif-
tungen, am häufigsten durch 
Alkohol. Bei Flüssigkeitsman-
gel, zu hohem oder zu niedri-
gem Blutdruck und bestimm-
ten Herzkrankheiten werden 
Gehirn und Bewegungsapparat 
schlecht durchblutet, was oft 
mit Schwindelerscheinungen 
einhergeht, welche die Sturz-
gefahr nochmals erhöhen kön-
nen. Im höchsten Alter oder bei 
schweren Ernährungsstörungen 
droht schließlich noch der Mus-
kelschwund, so dass schlicht die 
Kraft fehlt, sich auf den Beinen 
zu halten. 

Die gute Nachricht ist 
trotz alledem: Muskulatur und 
Gleichgewicht lassen sich auch 
bei Hochbetagten noch erfolg-
reich trainieren. Das lehrt uns 
die Erfahrung in der Altersme-
dizin. Die Geriatrie fragt nicht, 
was unwiederbringlich verloren 
gegangen, sondern was noch 
vorhanden und verbesserungs-
fähig ist – vor allem im Bereich 
der Fortbewegung, die für die 
Selbstständigkeit des Menschen 
so entscheidend ist. 

Allzeit einen guten Stand 
wünscht Ihnen

                                                                            
Ihr 
Prof. Dr. Werner Vogel

Festen Boden unter den Füßen
Die gute Botschaft der Altersmedizin: Musku-
latur und Gleichgewicht lassen sich auch bei 
Hochbetagten noch erfolgreich trainieren.

Prof. Dr. Werner Vogel 
ist ärztlicher Direktor 
des Evangelischen 
Krankenhauses Gesund-
brunnen in Hofgeismar 

Gesundheit

Den aufrechten Gang neu lernen
Claudia Rebhan, leitende Physiotherapeutin des Ev. Krankenhauses Gesund-
brunnen in Hofgeismar, erläutert, wie eine ganzheitliche Therapie abläuft.

Wenn ein älterer Mensch, der schon Stür-
ze erlitten hat, geriatrisch behandelt wird, 
darf die Physiotherapie nicht fehlen. Phy-
siotherapeuten kennen den Bewegungsap-
parat mit seinen Bausteinen, den Knochen, 
Bändern, Gelenken, Muskeln, aber auch 
deren Steuerung durch das Nervensystem. 
und sie müssen über die altersbedingten 
und krankhaften Veränderungen bei al-
ten Menschen Bescheid wissen. Deswegen 
steht am Anfang jeder Therapie immer eine 
sorgfältige Befundaufnahme. 

Das Hauptproblem indentifizieren
Im Fall von Gleichgewichts- und 

Gangstörungen sind genaue Analysen des 
des Standgleichgewichts und des dyna-
mischen Gleichgewichts notwendig. Die-
se Untersuchungen (zum Beispiel Berg-
Balance-Skala, Tineti-Test) sind Teil des 
geriatrischen Assessments, zu dem auch 
die Prüfung der Aufmerksamkeit, der All-
tagsbewältigung und der Depressivität ge-
hören. Denn nur mit einem umfassenden 
Bild des Problems lässt sich eine ganzheit-

liche Therapie planen. Sobald 
das Hauptproblem identifiziert 
ist, wird mit dem Patienten das 
Behandlungsziel festgelegt und 
ein Therapieplan erstellt. Die 
Behandlung besteht aus der 
Muskelkräftigung durch akti-
ve Übungen, unterstützt durch 
verschiedene Therapiegeräte 
wie Beinpresse, Seilzugappa-
rate, Gummizügel, mit denen 
geschwächte Muskelgruppen 
gestärkt werden. 

Regelmäßig üben!
Die Ausdauer wird durch 

Erweiterung der Gangstrecke, 
auf dem Laufband, dem Er-
gometer oder mit Gewichten 
kontinuierlich gesteigert, was 
vor allem bei Herz- und Kreis-
laufkranken mit Augenmaß 
und unter Atmungs- und Puls-
kontrolle geschehen muss, um 
Patienten nicht zu gefährden. 
Denn Erschöpfung und Schwä-
chezustände würden das Risiko 
ja wieder erhöhen. Wichtig sind 
regelmäßige Wiederholungen, 
anfangs täglich, später zwei- bis 
dreimal wöchentlich. 

Neben Muskelkraft und 
Ausdauer ist die Gelenkbe-
weglichkeit entscheidend. Ein 
versteiftes Gelenk macht man-
che Bewegung unmöglich oder 
erfordert zumindest einen enor-
men Kraftaufwand. Der auf-
rechte Gang und die normale 
Mobilität der Gelenke sparen 

Kraft und erlauben uns weite Gehstrecken. 
Hier können manuelle Therapieverfahren, 
die Beeinflussung der Funktionseinheit 
Nerv-Muskel (PNF) und Dehnungsübun-
gen hilfreich sein. Nach einem Schlaganfall 
ist häufig die Wahrnehmung gestört. Dann 
gilt es, die Sensibilität der Füße sowie die 
Raum- und Körperwahrnehmung gezielt 
zu verbessern. 

Patient muss sich sicher fühlen
Alles das zusammen wird im Gleichge-

wichtstraining geübt, zuerst auf glattem 
Boden, später auf unebenen Flächen und 
im Freien. Den Abschluss der Gangschu-
le bildet das Training des freien Ganges, 
einschließlich Schutz- oder Ausfallschrit-
ten, ggf. mit Hilfsmitteln wie Gehstock 
oder Rollator. Die Sicherheit prüfen wir 
bei geteilter Aufmerksamkeit (gehen und 
sich gleichzeitig unterhalten) und beim 
Richtungswechsel. Natürlich müssen wir 
Therapeuten auch dafür sorgen, dass Bar-
rieren bzw. Stolperfallen beseitigt werden. 
Sicherheit ist oberstes Gebot und kann 
vorübergehend auch Fixierungen wie 
Bettgitter notwendig machen oder andere 
Maßnahmen wie (Toiletten-) Sitzerhöhun-
gen, Hüftschutzhosen und natürlich festes 
Schuhwerk. 

Wenn Patienten bei diesem Programm 
aktiv mitmachen, verlieren sie oft die Angst 
vor neuen Stürzen, fassen wieder Mut und 
freuen sich, am aktiven Leben teilnehmen 
zu können. Das ist auch für uns Therapeu-
ten schön. Manchmal staunen wir selbst, 
welche Erfolge durch gemeinsame Anstren-
gung möglich sind!
                                       

 Claudia Rebhan und Prof. Werner Vogel

Einzeltherapie in der Geriatrie des Evange-
lischen Krankenhauses Gesundbrunnen
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lischen Krankenhauses Gesundbrunnen
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Fünf bis sechs Stationen für die Sinne

„Klack, klack“, hört man es 
schon von weitem. Und dann 
biegen sie um die Ecke und steu-
ern gezielt die Geräte im Bewe-
gungsparcours an. Regelmäßig 
beenden die Walking-Damen, 
Mieterinnen aus dem „Haus 
am Gesundbrunnen“, ihre mor-
gendliche Tour mit Übungen an 
den Sportgeräten auf dem klei-
nen Trimm-Dich-Pfad hinter 
dem Café Gesundbrunnen. 

Auf dem Jahresfest der Ev. 
Altenhilfe Anfang September 
wurde der Bewegungsparcours 
eröffnet und wird nun fleißig ge-
nutzt. Ergotherapeutin Martina 
Kurth ist besonders ausgebildet 
für die Bereiche Bewegungsför-
derung und -erhalt und hat auch 
bei der Auswahl der Sportgerä-
te auf dem Parcours beraten. In 

ihrem Betreuungsprogramm für 
die Bewohner ist der Rundgang 
durch den Bewegungsparcours 
mittlerweile fest eingeplant.

Fitness – maßgeschneidert
Die Geräte sind extra für 

die Zielgruppe „Senioren“ ge-
staltet worden. Sie fördern und 
fordern genau die sensiblen 
Muskelbereiche und Körper-
partien, die durch Bewegung fit 
gehalten werden können. Und 
jede Bewegung, die selbststän-
dig durchgeführt werden kann, 
bedeutet Unabhängigkeit und 
kann damit das Selbstwertgefühl 
steigern. 

Durch ihre Konstruktion, so 
Martina Kurth, haben die fünf 
Geräte auch einen hohen Auf-
forderungscharakter. Sie sind 

Ergotherapeutin Martina Kurth mit Karl-Heinz Tromm, Bewohner 
im Andreas-Möhl-Haus, auf dem neuen Bewegungsparcours

Bewegung an der frischen Luft tut immer gut. Auf dem neuen Bewegungs-
parcours in Hofgeismar macht die körperliche Anstrengung auch noch Spaß.

Liebe Freunde  
und Förderer,

dank Ihrer Unterstützung konnten 
wir in den zurückliegenden Mona-
ten für die Bewohnerinnen und Be-
wohner wieder zusätzliche soziale 
Betreuungsangebote anbieten. Ihre 
Spende kommt gut an! 

Wenn wir jetzt in der Herbst- und 
Winterzeit mit den beliebten Plan-
wagenfahrten pausieren, kommen 
andere Projekte umso mehr zum 
Einsatz. Die von Ihnen, liebe Spen-
derinnen und Spender, ermöglichte 
tiergestützte Therapie kommt bei 
den Bewohnern nach wie vor sehr 
gut an. Auch die Mal- und Mu-
siktherapie erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Heute stelle ich Ihnen 
unseren neuen Bewegungsparcours 
(Trimm-Dich-Pfad) und unser  
Projekt „Lachyoga“ vor. Aus eige-
ner Erfahrung weiß jeder von uns, 
dass das Lachen, die beste Medizin 
ist – Medizin und Wissenschaft 
bestätigen das. Lachen ist sozu-
sagen „Doping“ für den eigenen 
Körper. Mit dem Lachen setzen wir 
Glückshormone in unserem Kör-
per frei – und dies sorgt für gute 
Stimmung und wirkt nachweislich 
gesundheitsfördernd. In diesem 
Sinne  wünsche ich Ihnen, dass 
auch Sie immer einen Grund zum 
Lachen haben.

Im Namen aller Bewohner und 
Mitarbeiter der Ev. Altenhilfe 
bedanke ich mich herzlich für Ihre 
so hilfreiche Unterstützung. Es ist 
von großer Bedeutung, dass Sie 

uns mit Ihren Spenden weiter treu 
bleiben. Nur so können wir die 
erfolgreichen sozialen Betreuungs-
angebote aufrechterhalten. Dazu 
benötigen wir weiterhin Ihre Hilfe. 
Wählen Sie Ihr Projekt, das Sie 
unterstützen möchten. Ich infor-
miere Sie persönlich darüber, dass 
Ihre Spende gut ankommt  – auch 
auf unserer Homepage (www.ge-
sundbrunnen.org ) und in unserer 
Zeitschrift „Gesundbrunnen“. 

Am 8. Februar 2013 um 18 Uhr 
lade ich Sie im Namen des Vor-
stands des Freundes- und Förder-
kreises und der Geschäftsleitung 
der Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen 
zu unserem Dankeschön-Fest für 
die Freunde und Förderer in die 
Festhalle im Café Gesundbrunnen 
ein. Spender erhalten eine geson-
derte Einladung. Im Internet unter 
www.gesundbrunnen.org finden 
Sie aktuelle Informationen.

Ihr  
Martin 
Bleckmann

Martin Bleckmann ist bei der 
Evangelischen Altenhilfe Ge-
sundbrunnen zuständig für den 
Bereich Spenden und Fundrai-
sing. Er ist auch Vorsitzender des 
Freundes- und Förderkreises.

Spenden und helfen

Sie können auch bequem on-
line spenden: Klicken Sie ein-
fach www.gesundbrunnen.de 
(Helfen und Fördern) an. Hier 
finden Sie weitere Informatio-
nen über die Projekte, die wir 
mit Unterstützung der Freunde 
und Förderer einrichten konn-
ten. Ihre Spende kommt gut 
an! Bitte vermerken Sie ggf. den 
Spendenzweck und die Einrich-
tung. Wir informieren Sie!

Mitglieder des Freundes- und 
Förderkreises (Jahresbeitrag 
31,- Euro), Unterstützer und 
Spender werden zu Kulturver-
anstaltungen und zur jährlichen 
Mitgliederversammlung einge-
laden. Gern schicke ich Ihnen 
Unterlagen zu einer Mitglied-
schaft und die Satzung des 
Freundes- und Förderkreises zu.

Haben Sie eine E-Mail-Adres-
se? Gern halte ich Sie auch per 
Mail über Projekte oder Ein-
ladungen auf dem Laufenden. 
Diese Form der Kommunikati-
on spart Portokosten.

Freundes- und Förderkreis der 
Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen 
e.V. Hofgeismar
Ev. Kreditgenossenschaft eG 
(EKK), BLZ 520 604 10, 
Konto 1600

einfach zu bedienen und regen zur Akti-
vität an. Sowohl der Schultertrainer mit 
seinen Drehscheiben als auch der Hand-
lauf mit den gewellten Bodenplatten, an 
dem die Trittsicherheit  geübt wird. Alles 
Übungsmöglichkeiten, die fit halten oder 
fit machen für die täglichen Bewegungen 
im Alltag. „Die Geräte im Parcours ergän-
zen hervorragend die Übungsmöglichkei-
ten in den Wohnbereichen, und ich kann 
die Übungen mit dem Einzelnen an der 
frischen Luft durchführen“,  erklärt Mar-
tina Kurth. 

Eingerichtet wurde der Parcours dank 
der großzügigen Unterstützung durch die 
Kasseler Sparkassenstiftung und der Tru-
be Stiftung, Kassel. Auch dank der Unter-
stützung der Freunde und Förderer der Ev. 
Altenhilfe Gesundbrunnen konnten wir 
dieses schöne Projekt umsetzen. Dafür sei 
allen herzlich gedankt.  

Dreh‘n wir mal ‘ne Runde
Und morgen früh kann man sie wieder 

hören: Mit „Klack, klack“ nähern sich die 
Walking-Damen mit ihren Stöcken dem 
Bewegungsparcours für die Abschluss-
übungen. Der Parcours auf der Wiese am 
Café Gesundbrunnen wird sicher für viele 
ein beliebter Treffpunkt nach dem Motto: 
„Dreh‘n wir mal ‘ne Runde“. 

Und wenn dann auf dem Parcours die 
fünf verschiedenen  Stationen für die Sin-
ne ausprobiert worden sind, kann auch die 
sechste Station angesteuert werden: Das 
Café-Gesundbrunnen nämlich mit seiner 
gemütlichen Atmosphäre und seinem le-
ckeren Kaffee und Kuchen. Auch eine Sta-
tion für die Sinne.

Martin Bleckmann
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Sie können die Immunabwehr 
Ihres Körpers kräftigen, gerade 
in der kalten Jahreszeit – und 
das mit einer besonderen Medi-
zin. Die gibt es allerdings nicht 
auf Rezept, obwohl Ärzte dieses 
Mittel empfehlen, und die Wis-
senschaft sich über die heilsa-
me Wirkung einig ist. Vorsicht! 
Ansteckend! Ja, das ist es: das 
Lachen. Im Else-Steinbrecher-
Haus der Ev. Altenhilfe in Hof-
geismar wird diese „Medizin“ 
seit einigen Monaten regelmä-
ßig angeboten. „Lachyoga“ – so 
steht es auf dem Veranstaltungs-
programm  der Woche, und das 
Angebot kommt sehr gut an. 
Hermann Bulle, ausgebilde-
ter Lachyoga-Leiter aus Kassel, 
bringt zweimal die Woche die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
in den Gruppen so richtig zum 
Lachen. 

Der Lachfinger
Die Teilnehmer der Lachyo-

ga-Gruppe kennen sich schon 
gut: „Gleich kommt der Lach-
finger“, höre ich in der Runde. 
Und richtig, mit gestrecktem 
Lachfinger kommt Hermann 
Bulle schon auf mich zu und 
lacht mich an. Herzlich, voll-
tönend und ansteckend. So 
geht es reihum. Überall sehe 
ich die Lachfinger, mit dem das 
Lachen „weitergegeben“ wird, 
und beobachte, wie allen der 
Lachfinger entgegengestreckt 

wird – und jeder lässt sich an-
stecken. Zuerst der Lachfinger 
und dann die Übung „Onkel-
Otto-Lachen“. Lachyoga-Leiter 
Hermann Bulle versteht es, mit 
unterschiedlichen Techniken 
und Anregungen uns Teilneh-
mer immer wieder zum Lachen 
zu bringen. Und es ist anste-
ckend. Ich höre befreiendes La-
chen links und rechts von mir, 
und auch ich merke, wie meine 
Lachmuskeln arbeiten. 

Das Gehirn hat jetzt Pau-
se, und der Körper produziert 
fleißig Glückshormone. Und 
zwischendurch klatschen wir 
alle rhythmisch in die Hän-
de und rufen: „Ho, ho, ha, ha, 
ha.“ Damit, so Bulle, bringen 
wir ausreichend Sauerstoff in 
den Körper. Eine wichtige Vo-

raussetzung für das Wohlbe-
finden. Und ich lerne in dieser 
Lachyoga-Stunde das bewusste 
Ein- und Ausatmen. Als typi-
scher „Flachatmer“ nehme ich 
mir vor, mehr auf die Atmung 
zu achten. 

Beschwingt gehe ich ins 
Büro. Das Gehirn muss jetzt 
wieder ran. Es muss auf jeden 
Fall darüber informiert werden, 
dass die Freunde und Förderer 
mit ihren Spenden dieses Pro-
jekt ermöglichen, und dass es 
gut ankommt. Gern möchten 
wir das Angebot weitere Be-
wohnerinnen und Bewohner 
anbieten. Sicherlich schaffen 
wir das. Auch mit Hilfe der 
Gesundbrunnen-Förderer – das 
wäre doch gelacht. 

Martin Bleckmann

Lachen: Vorsicht! 
Ansteckend!

Hände waschen – nützt nicht.  
Mit den Händen klatschen – schon!  
Besonders, wenn er kommt: Hermann  
Bulle, Lachyoga-Leiter aus Kassel.

Die „Lachfinger“ von Hermann Bulle und Irmgard Baumgard begegnen sich

Der „Lach-Bulle“

Wie heilsam Lachen ist, weiß Her-
mann Bulle ganz genau. Der ausgebil-
dete Sozialpädagoge und Altenpfleger 
aus Kassel leitet seit zwei Jahren den  
dortigen Lachclub. Mit dem Lachyo-

ga hat er sich ein 
zweites berufliches 
Standbein aufge-
baut. Das Wieder-
entdecken des La-
chens ist ihm eine 
Herzensangelegen-
heit. 

Selbst ist er mit 
skeptischer Neu-
gier zum Lachyoga 
gekommen. Es war 

eine Zeit, in der er „selber nicht viel zu 
lachen hatte“, wie er sagt. Schnell war 
er vom Lachyoga überzeugt und begeis-
tert: Selbstheilungskräfte werden akti-
viert, die Stresshormone Cortisol und 
Adrenalin abgebaut, mit seelischen Be-
lastungen lässt sich besser umgehen. 

Für den Organismus ist es der glei-
che Effekt, ob wir über einen guten 
Witz lachen oder durch Lachyoga zum 
Lachen animiert werden. Das befreien-
de, wohltuende Gefühl stellt sich ein 
und wirkt auf jeden Fall positiv. 

Karl-Christian Kerkmann, Pfarrer 
in der Evangelischen Altenhilfe Ge-
sundbrunnen, ist selbst begeisterter 
Anhänger des Lachyoga. Er stellte den 
Kontakt zu Hermann Bulle her und 
schlug eine „Schnupperstunde“ mit 
dem Kasseler „Lach-Bullen“ in Hof-
geismar vor. Danach war allen Teil-
nehmern klar, dass wir den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Altenhilfe 
dieses Programm anbieten wollten. 

Infos: www.gesundbrunnen.org  
(Spenden und Fördern)
www.lachyoga-bulle.de

Das Schiffchen? Was für ein Schiffchen? Um mich herum versammelt sind 
keine Freizeitkapitäne, sondern gestandene Hausfrauen, die früher ihre Küche 
mit einem Holzofen befeuerten. Und um genau so einen Ofen geht es. Massiv 
und raumgreifend steht er in der Küche und strahlt wohlige Wärme aus. Fas-
ziniert von den Erzählungen der fröhlichen Runde, die die Gemütlichkeit und 
die praktischen Raffinessen eines solchen Ofens preisen, erlebe ich eine Kaf-
feerunde – als Gast in der Tagespflege. Diese Öfen hatten eine Ausbuchtung, 
in der immer heißes Wasser stand, das für alle möglichen Zwecke auf seinen 
Einsatz wartete: das so genannte Schiffchen. Nun ist das Rätsel gelöst.  

Heute ist der große Tag: Der Ofen wird erstmals befeuert. Draußen ist es 
herbstlich und der Ofen soll heute für die bevorstehende Wintersaison vor-
bereitet werden. Bratäpfel soll es das nächste Mal geben. Heute aber wird der 
Ofen, wenn er leicht angewärmt ist, zuerst einmal 
geputzt. Nur dann – so lerne ich – lässt er sich 
mit dem Spezialmittel gut bearbeiten. Das Putz-
mittel in der Originalflasche wird herumgereicht, 
viele kennen es von früher. „Wonach riecht das?“, 
fragt Sabine Ganter-Shaw, die Leiterin der Tages-
pflege, aufmunternd und reicht das Fläschchen 
mit der hellen Flüssigkeit herum. „Nach Arbeit“,  
bekommt sie als Antwort zurück und alle lachen. 
Diese Runde kennt sich und versteht sich. Regel-
mäßig treffen sich die Damen und zwei Herren 
zum gemütlichen Kaffeetrinken. In den letzten 
Monaten ist die Küche neu eingerichtet worden, 
ihrer Ausstattung soll an frühere Zeiten erinnern. 
Und damit bietet sie viele Anlässe, miteinander 
ins Gespräch zu kommen.  

An der Wand eine Kuckucksuhr, ein Spruch-
bild und natürlich das Herzstück: den Ofen. Lie-
bevoll ist die Küche mit vielen großen und klei-
nen Gegenständen ausgestattet. Manches wurde 
großzügig geschenkt. Das eine oder andere aber 
in der Ausstattung auch gekauft. Auch Sie, die 
Freunde und Förderer, haben mit Ihren Spenden 
dazu beigetragen, dass die Küche so ausgestattet worden konnte und sich die 
Gäste der Tagespflege in der gemütlichen Wohnküche wohlfühlen. Ungern 
verabschiede ich mich aus der gemütlichen Runde – denke aber mit Freude an 
das nächste Treffen in diesem Kreis. Dann zum Bratapfelessen – ich bin einge-
laden.            Martin Bleckmann

Wie kommt das Schiffchen 
in die Tagespflege?

Sabine Ganter-Shaw, 
Leiterin der Tagespfle-
ge, lässt Lotte Hofmeyer 
an der Flasche mit dem 
Putzmitel schnuppern

Eine urgemütliche Wohnküche mit Holzofen lädt ein

Hermann Bulle
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Der Lachfinger
Die Teilnehmer der Lachyo-

ga-Gruppe kennen sich schon 
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Martin Bleckmann

Lachen: Vorsicht! 
Ansteckend!

Hände waschen – nützt nicht.  
Mit den Händen klatschen – schon!  
Besonders, wenn er kommt: Hermann  
Bulle, Lachyoga-Leiter aus Kassel.

Die „Lachfinger“ von Hermann Bulle und Irmgard Baumgard begegnen sich

Der „Lach-Bulle“
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Infos: www.gesundbrunnen.org  
(Spenden und Fördern)
www.lachyoga-bulle.de

Das Schiffchen? Was für ein Schiffchen? Um mich herum versammelt sind 
keine Freizeitkapitäne, sondern gestandene Hausfrauen, die früher ihre Küche 
mit einem Holzofen befeuerten. Und um genau so einen Ofen geht es. Massiv 
und raumgreifend steht er in der Küche und strahlt wohlige Wärme aus. Fas-
ziniert von den Erzählungen der fröhlichen Runde, die die Gemütlichkeit und 
die praktischen Raffinessen eines solchen Ofens preisen, erlebe ich eine Kaf-
feerunde – als Gast in der Tagespflege. Diese Öfen hatten eine Ausbuchtung, 
in der immer heißes Wasser stand, das für alle möglichen Zwecke auf seinen 
Einsatz wartete: das so genannte Schiffchen. Nun ist das Rätsel gelöst.  

Heute ist der große Tag: Der Ofen wird erstmals befeuert. Draußen ist es 
herbstlich und der Ofen soll heute für die bevorstehende Wintersaison vor-
bereitet werden. Bratäpfel soll es das nächste Mal geben. Heute aber wird der 
Ofen, wenn er leicht angewärmt ist, zuerst einmal 
geputzt. Nur dann – so lerne ich – lässt er sich 
mit dem Spezialmittel gut bearbeiten. Das Putz-
mittel in der Originalflasche wird herumgereicht, 
viele kennen es von früher. „Wonach riecht das?“, 
fragt Sabine Ganter-Shaw, die Leiterin der Tages-
pflege, aufmunternd und reicht das Fläschchen 
mit der hellen Flüssigkeit herum. „Nach Arbeit“,  
bekommt sie als Antwort zurück und alle lachen. 
Diese Runde kennt sich und versteht sich. Regel-
mäßig treffen sich die Damen und zwei Herren 
zum gemütlichen Kaffeetrinken. In den letzten 
Monaten ist die Küche neu eingerichtet worden, 
ihrer Ausstattung soll an frühere Zeiten erinnern. 
Und damit bietet sie viele Anlässe, miteinander 
ins Gespräch zu kommen.  

An der Wand eine Kuckucksuhr, ein Spruch-
bild und natürlich das Herzstück: den Ofen. Lie-
bevoll ist die Küche mit vielen großen und klei-
nen Gegenständen ausgestattet. Manches wurde 
großzügig geschenkt. Das eine oder andere aber 
in der Ausstattung auch gekauft. Auch Sie, die 
Freunde und Förderer, haben mit Ihren Spenden 
dazu beigetragen, dass die Küche so ausgestattet worden konnte und sich die 
Gäste der Tagespflege in der gemütlichen Wohnküche wohlfühlen. Ungern 
verabschiede ich mich aus der gemütlichen Runde – denke aber mit Freude an 
das nächste Treffen in diesem Kreis. Dann zum Bratapfelessen – ich bin einge-
laden.            Martin Bleckmann

Wie kommt das Schiffchen 
in die Tagespflege?

Sabine Ganter-Shaw, 
Leiterin der Tagespfle-
ge, lässt Lotte Hofmeyer 
an der Flasche mit dem 
Putzmitel schnuppern

Eine urgemütliche Wohnküche mit Holzofen lädt ein

Hermann Bulle
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Die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen widmet sich 
der Pflege und Rehabilitation alter Menschen. Sie betreibt 
23 Altenheime in Hessen und Thüringen, sechs davon am 
Stammsitz in Hofgeismar. An mehreren Standorten unter-
hält sie ambulante Dienste, Einrichtungen des betreuten 
Wohnens und Tagespflegen. Zum Angebot gehören auch 
zwei Hospize, ein geriatrisches Krankenhaus und ein Diako-
nisches Aus- und Fortbildungszentrum mit eigener Alten-
pflegeschule. Weitere Infos unter www.gesundbrunnen.org 

Ahnatal: Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal,  
Casselbreite 5, 34929 Ahnatal, 05609 80360

Bad Hersfeld: Altenzentrum „Hospital“,   
Hospitalgasse 1-3, 36251 Bad Hersfeld, 06621 50460

Bad Wildungen: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Victorquelle“, Feldmannstraße 1,  
34537 Bad Wildungen, 05621 78750

Birstein: Ev. Altenhilfezentrum Birstein, 
Rosengarten 2, 63633 Birstein, 06054 421

Breitungen: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Werragarten“, Frauenbreitunger Weg,  
98597 Breitungen, 036848/40590

Fulda: Ev. Alten- und Pflegeheim „Haus Emmaus“,  
Gerloser Weg 11, 36039 Fulda, 0661 902110

Herleshausen: Ev. Alten- und Pflegeheim  
„Haus St. Elisabeth“, Schulstr. 22, 37293 Herleshausen,  
05654 92310

Hofgeismar: • Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen,  
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar, 05671 882 193
• Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen,  
Am Krähenberg 1, 34369 Hofgeismar, 05671 50720
• Diakonisches Aus- und Fortbildungszentrum für  
Altenarbeit, Gesundbrunnen 12, 34369 Hofgeismar,  
05671 882 650
• Ev. Altenpflegeschule am Gesundbrunnen,  
Gesundbrunnen 12a, 34369 Hofgeismar, 
05671 882610

Kassel: Ev. Altenhilfezentrum „Am Stiftsheim“,  
Ahrensbergstr. 21, 34131 Kassel, 0561 93290
• Hospiz Kassel, Konrad-Adenauer-Str. 1, 34131 Kassel
0561 3169765

Kirchhain: Ev. Altenhilfezentrum „Haus Elisabeth“,  
Mozartstr. 9, 35274 Kirchhain, 06422 938030

Korbach: Ev. Altenhilfezentrum Korbach,  
Enserstr. 27, 34497 Korbach, 05631 97590
 
Lippoldsberg: Ev. Altenhilfezentrum Lippoldsberg,  
Brauhausstr. 5, 37194 Lippoldsberg, 05572 948620

Ludwigsau-Reilos: Ev. Altenhilfezentrum Ludwigsau-Rei-
los, Brückenstr. 1, 36251 Ludwigsau-Reilos, 06621 92590

Marburg: Ev. Altenpflegeheim „Elisabethenhof“,  
Am Rotenberg 60, 35037 Marburg, 06421 93500

Philippsthal: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Kreuzberg“, Im Küchengarten 1,  
36269 Philippsthal, 06620 92000

Steinbach-Hallenberg: Ev. Altenhilfezentrum  
Steinbach-Hallenberg, Brunnenstr. 2,  
98587 Steinbach-Hallenberg, 036837 47411

Witzenhausen: Ev. Altenhilfezentrum „Haus Salem“,  
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen,  
05542 5036300

Zierenberg: Ev. Alten- und Pflegeheim Zierenberg,  
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg, 05606 51850
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Satire

Manche kriegen ja den Hals nicht voll. Also, 
Frau Schletter von oben links hat uns jetzt noch 
mal zu Kaffee und Kuchen eingeladen,  bevor sie 
ihr neues Knie bekommt. Das ist schon das dritte! 
„Frau Schletter“, sage ich, „das kann doch nicht 
gutgehen, wenn die ersten beiden schon nichts ge-
bracht haben, müsste man doch nun mal anders 
da ran gehen und nicht immer noch‘n Knie ein-
bauen und noch‘n Knie einbauen und dann war‘s 
wieder nichts! 

Man ist doch auch in unserem Alter schließlich 
nicht von gestern und kann sich überall darüber 
informieren, dass es nur mit Ersatzteilen heutzuta-
ge nicht mehr getan ist. Da muss man schon selber 
an seinen Körper ran, denn man ist in gewissem 
Maße verantwortlich dafür, dass man heil durchs 
Leben geht und was man dabei isst.“ 

Nun weiß ich nicht bis ins Kleinste, ob die ka-
putten Knie von Frau Schletter was mit ihrer Er-
nährung zu tun haben. Aber prinzipiell hat ja alles 
mit Ernährung zu tun, und auch wenn vielleicht 
das Dinkelbrot und die Tofufrikadellen nicht di-
rekt ins Knie hinein wirken, mobilisieren sie aber 
doch auf die Dauer die verborgenen Energien in 
Frau Schletters Körper, die dann dazu führen, dass 

sie besser zu Fuß ist, beziehungsweise ihre Knie 
auf die Reihe kriegt. Ich meine, darüber sind wir 
doch hinaus, dass man essen kann, was man will 
und die Gelenke das alles schlucken! Das haben 
sie im Radio neulich sehr gut erklärt, dass man 
mit diesen Fertiggerichten aus der Tüte wegen der 
Haltbarkeitschemie seine sämtlichen Selbsthei-
lungskräfte verklebt! Die können sich kein biss-
chen mehr entfalten, und der Kaffee und der Ku-
chen vor dem neuen Knie von Frau Schletter sind 
sozusagen kontraproduktiv. Ich meine, da züchtet 
die sich ja schon das nächste neue heran! 

Nun will ich mich nicht so aufspielen, nicht 
jeder kennt sich so gut damit aus. Aber ich habe 
ihr angeboten, einen Möhren-Bananenkuchen 
mit Buttercreme zu backen, bevor ich meine neue 
Hüfte bekomme, denn Möhren sollen sehr gut 
sein, aber nur im Zusammenhang mit Fett! Und 
Bananen sind immer gut, die hat schon der Bo-
ris Becker immer in Wimbledon gegessen. Und 
Sportler sind sehr auf ihre Selbstheilungskräfte an-
gewiesen, weil sie nun gar keine künstlichen Hüf-
ten und Knie gebrauchen können. 

Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie 
sich das nun mit den Selbstheilungskräften gene-
rell auswirkt, wenn man die Ersatzteile schon hat. 
Wenn ich also die Frau Schletter jetzt dazu kriege, 
keine Tütensuppen mehr zu essen, dann wissen 
ihre neuen Selbstheilungskräfte womöglich gar 
nicht wohin mit sich! 

Ulla Lessmann ist freie Journalistin, 
Moderatorin und Schriftstellerin. Sie 
veröffentlicht Krimis und Satiren. 
Als Journalistin und Moderato-
rin arbeitet sie für die Sendung 
„In unserem Alter“ im WDR4, 

die sich an ein älteres Zielpublikum richtet.

Selbstheilungskräfte?

42 GESUNDBRUNNEN 2 | 12



GESUNDBRUNNEN 2 | 12

Die Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen widmet sich 
der Pflege und Rehabilitation alter Menschen. Sie betreibt 
23 Altenheime in Hessen und Thüringen, sechs davon am 
Stammsitz in Hofgeismar. An mehreren Standorten unter-
hält sie ambulante Dienste, Einrichtungen des betreuten 
Wohnens und Tagespflegen. Zum Angebot gehören auch 
zwei Hospize, ein geriatrisches Krankenhaus und ein Diako-
nisches Aus- und Fortbildungszentrum mit eigener Alten-
pflegeschule. Weitere Infos unter www.gesundbrunnen.org 

Ahnatal: Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal,  
Casselbreite 5, 34929 Ahnatal, 05609 80360

Bad Hersfeld: Altenzentrum „Hospital“,   
Hospitalgasse 1-3, 36251 Bad Hersfeld, 06621 50460

Bad Wildungen: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Victorquelle“, Feldmannstraße 1,  
34537 Bad Wildungen, 05621 78750

Birstein: Ev. Altenhilfezentrum Birstein, 
Rosengarten 2, 63633 Birstein, 06054 421

Breitungen: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Werragarten“, Frauenbreitunger Weg,  
98597 Breitungen, 036848/40590

Fulda: Ev. Alten- und Pflegeheim „Haus Emmaus“,  
Gerloser Weg 11, 36039 Fulda, 0661 902110

Herleshausen: Ev. Alten- und Pflegeheim  
„Haus St. Elisabeth“, Schulstr. 22, 37293 Herleshausen,  
05654 92310

Hofgeismar: • Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen,  
Brunnenstraße 27, 34369 Hofgeismar, 05671 882 193
• Ev. Krankenhaus Gesundbrunnen,  
Am Krähenberg 1, 34369 Hofgeismar, 05671 50720
• Diakonisches Aus- und Fortbildungszentrum für  
Altenarbeit, Gesundbrunnen 12, 34369 Hofgeismar,  
05671 882 650
• Ev. Altenpflegeschule am Gesundbrunnen,  
Gesundbrunnen 12a, 34369 Hofgeismar, 
05671 882610

Kassel: Ev. Altenhilfezentrum „Am Stiftsheim“,  
Ahrensbergstr. 21, 34131 Kassel, 0561 93290
• Hospiz Kassel, Konrad-Adenauer-Str. 1, 34131 Kassel
0561 3169765

Kirchhain: Ev. Altenhilfezentrum „Haus Elisabeth“,  
Mozartstr. 9, 35274 Kirchhain, 06422 938030

Korbach: Ev. Altenhilfezentrum Korbach,  
Enserstr. 27, 34497 Korbach, 05631 97590
 
Lippoldsberg: Ev. Altenhilfezentrum Lippoldsberg,  
Brauhausstr. 5, 37194 Lippoldsberg, 05572 948620

Ludwigsau-Reilos: Ev. Altenhilfezentrum Ludwigsau-Rei-
los, Brückenstr. 1, 36251 Ludwigsau-Reilos, 06621 92590

Marburg: Ev. Altenpflegeheim „Elisabethenhof“,  
Am Rotenberg 60, 35037 Marburg, 06421 93500

Philippsthal: Ev. Altenhilfezentrum  
„Haus Kreuzberg“, Im Küchengarten 1,  
36269 Philippsthal, 06620 92000

Steinbach-Hallenberg: Ev. Altenhilfezentrum  
Steinbach-Hallenberg, Brunnenstr. 2,  
98587 Steinbach-Hallenberg, 036837 47411

Witzenhausen: Ev. Altenhilfezentrum „Haus Salem“,  
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen,  
05542 5036300

Zierenberg: Ev. Alten- und Pflegeheim Zierenberg,  
Falkenweg 11, 34289 Zierenberg, 05606 51850

43GESUNDBRUNNEN 2 | 12

Satire

Manche kriegen ja den Hals nicht voll. Also, 
Frau Schletter von oben links hat uns jetzt noch 
mal zu Kaffee und Kuchen eingeladen,  bevor sie 
ihr neues Knie bekommt. Das ist schon das dritte! 
„Frau Schletter“, sage ich, „das kann doch nicht 
gutgehen, wenn die ersten beiden schon nichts ge-
bracht haben, müsste man doch nun mal anders 
da ran gehen und nicht immer noch‘n Knie ein-
bauen und noch‘n Knie einbauen und dann war‘s 
wieder nichts! 

Man ist doch auch in unserem Alter schließlich 
nicht von gestern und kann sich überall darüber 
informieren, dass es nur mit Ersatzteilen heutzuta-
ge nicht mehr getan ist. Da muss man schon selber 
an seinen Körper ran, denn man ist in gewissem 
Maße verantwortlich dafür, dass man heil durchs 
Leben geht und was man dabei isst.“ 

Nun weiß ich nicht bis ins Kleinste, ob die ka-
putten Knie von Frau Schletter was mit ihrer Er-
nährung zu tun haben. Aber prinzipiell hat ja alles 
mit Ernährung zu tun, und auch wenn vielleicht 
das Dinkelbrot und die Tofufrikadellen nicht di-
rekt ins Knie hinein wirken, mobilisieren sie aber 
doch auf die Dauer die verborgenen Energien in 
Frau Schletters Körper, die dann dazu führen, dass 

sie besser zu Fuß ist, beziehungsweise ihre Knie 
auf die Reihe kriegt. Ich meine, darüber sind wir 
doch hinaus, dass man essen kann, was man will 
und die Gelenke das alles schlucken! Das haben 
sie im Radio neulich sehr gut erklärt, dass man 
mit diesen Fertiggerichten aus der Tüte wegen der 
Haltbarkeitschemie seine sämtlichen Selbsthei-
lungskräfte verklebt! Die können sich kein biss-
chen mehr entfalten, und der Kaffee und der Ku-
chen vor dem neuen Knie von Frau Schletter sind 
sozusagen kontraproduktiv. Ich meine, da züchtet 
die sich ja schon das nächste neue heran! 

Nun will ich mich nicht so aufspielen, nicht 
jeder kennt sich so gut damit aus. Aber ich habe 
ihr angeboten, einen Möhren-Bananenkuchen 
mit Buttercreme zu backen, bevor ich meine neue 
Hüfte bekomme, denn Möhren sollen sehr gut 
sein, aber nur im Zusammenhang mit Fett! Und 
Bananen sind immer gut, die hat schon der Bo-
ris Becker immer in Wimbledon gegessen. Und 
Sportler sind sehr auf ihre Selbstheilungskräfte an-
gewiesen, weil sie nun gar keine künstlichen Hüf-
ten und Knie gebrauchen können. 

Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie 
sich das nun mit den Selbstheilungskräften gene-
rell auswirkt, wenn man die Ersatzteile schon hat. 
Wenn ich also die Frau Schletter jetzt dazu kriege, 
keine Tütensuppen mehr zu essen, dann wissen 
ihre neuen Selbstheilungskräfte womöglich gar 
nicht wohin mit sich! 

Ulla Lessmann ist freie Journalistin, 
Moderatorin und Schriftstellerin. Sie 
veröffentlicht Krimis und Satiren. 
Als Journalistin und Moderato-
rin arbeitet sie für die Sendung 
„In unserem Alter“ im WDR4, 

die sich an ein älteres Zielpublikum richtet.

Selbstheilungskräfte?

42 GESUNDBRUNNEN 2 | 12






