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Betreuung und Pflege -

Kommen die 

Bewohnenden zu 

kurz?“



1. Veränderungen

in Betreuung und Pflege

 Veränderungen negativ erlebt: 

 suggeriert dieses Wort Gedanken an 
Spardruck?

 Veränderungen positiv erlebt:

 Alt = bettlägerig. Diese Zeiten sind längst 
vorbei. Heimbewohner-/innen erleben 
mehrheitlich einen ihnen angepassten 
Tagesablauf und eine individuelle, 
pflegeprozess-gestützte Pflege.



Kommentar zu 1:

 Knackpunkt: Veränderungen wirken grundsätzlich bedrohlich. Die persönliche 

Haltung aller Beteiligten gegenüber Veränderungen ist von Bedeutung. Change 

bedeutet oft als erstes Widerstand. Eine lernende Organisation zu sein, wird 

niemandem in die Wiege gelegt. Es braucht eine visionäre Führung, um 

Veränderungen etwas Positives abzugewinnen. Daraus wächst Vertrauen, welches 

als Grundlage für eine gute Qualität auf allen Ebenen notwendig ist.

 Bezugspersonensystem und verschiedene Pflegekonzepte verhelfen zu 

Grundlagen, die eine professionelle Pflege und Betreuung in komplexen 

Langzeitpflegesituationen zur Selbstverständlichkeit werden lassen könnten.

 Sofern: Die Fachpersonen sich die damit verbundenen Kompetenzen auch 

aneignen und sie entsprechend einsetzen.

 Langzeitpflege ist komplex. Die besten Profis bräuchten wir auch in diesem Bereich. 

Fachleute, die im Akutbereich aus Kompetenzgründen nicht Fuss fassen konnten, 

sind meistens auch mit der Komplexität der Geriatrie überfordert.



2. - Kommen die 

Bewohner/innen  zu kurz?

 Was löst dieses „zu kurz“ bei Ihnen aus?

 Der Gedanke an Spardruck und drum ein: 
JA, sie kommen zu kurz?

 Oder widersprechen Sie, weil Sie 
Ressourcen geschickt und z.T. 
budgetunabhängig einsetzen, die ein

NEIN, sie kommen nicht zu kurz,

als Ergebnis aufweisen?



Kommentar zu 2:

 Zu kurz!? Diese Frage hat mich herausgefordert, mich mit diesem Thema näher zu 

befassen. 

 Bewohnende kommen in ihrer Autonomie zu kurz, weil ihre Hilfsbedürftigkeit sie vieles 

zum Aufgeben zwingt. Die Umstände sind nicht einfach. Loslassen von Gesundheit und 

Fitness tut niemand freiwillig. In diesem Sinne kommen chronischkranke oder 

hochbetagte und hilfsbedürftige Menschen gegenüber gesunden und selbständigen 

Menschen im Leben zu kurz.

 Wie können wir die Blickrichtung in diesen gegebenen Situationen auf das „halb-volle“ 

Glas zu richten helfen? Wie können wir uns als Experten und Expertinnen für 

gesundheitliche Defizite so zur Verfügung stellen, dass der Lebensmut erhalten bleibt 

und Menschen sinnstiftende Erfahrungen auch in ihrer Abhängigkeit machen können?

 Anschliessend 3 Thesen, die zu diskutieren es sich in meinen Augen lohnt, weil dabei 

nicht die Frage, „Wer soll das bezahlen“ im Zentrum steht, sonder vielmehr die kreative 

Umsetzung von nicht mehr neuen Erkenntnissen proklamieren.

 3 Thesen: formuliert mit dem Ziel, praktische und bereits bezahlte, oder bezahlbare 

Angebote für unsere Aufgaben im Langzeitpflegebereich aufzuzeigen.



These 1: Erschöpft und müde. 

Und das Lächeln wärmt.

 Humor im Alterszentrum, keine  

unbekannte  Ressource mehr.

 Wie kann sie gestärkt werden?

 Braucht es dafür ein Budget?

 Kennen Sie die fish!-Philosophie?



Kommentar zu These 1:

 Feedbackkultur im Team im Bezug auf den Umgang miteinander

 Budget Ja, wenn professionelle Clowninnen eingesetzt werden. Das kann 

sich mit den richtigen Personen durchaus lohnen!

 Budget Nein, wenn die eigenen Humorressourcen erkannt und gestärkt 

werden. Diejenigen der Bewohnenenden, der Mitabeitenden und der 

Angehörigen.

 Fish!-Philosophie: „fish! Ein ungewöhnliches Motivationsbuch“, Mosaik-

Verlag 

 Die fish!-Schwerpunkte:

 Wähle deine Einstellung!

 Spiele!

 Bereite anderen Freude!

 Sei präsent!

 Immer mit Ausrufezeichen…



These 2: gestärkte Fachkompetenzen 

bringen Elan in die Sache

 Die Zeiten, „als in der Pflege alle Alles 

machten...“, sind definitiv vorbei!

 Grade- und skillmix: in Ihrem Betrieb kein Fremdwort 

mehr?

 Wo liegen die Ressourcen im kompetenzgerechten 

Einsatz Ihrer Mitarbeitenden?

 Wo sind dazu Stolpersteine im Weg?



Kommentar zu These 2:

 Top - down: Die Geschäftsleitung muss den Grademix klar 

festlegen und im Rahmenstellenplan umsetzen

 Alle Mitarbeitende mit einer Festanstellung bringen eine Menge 

Werkzeuge in ihrem Berufsrucksack mit. Egal in welcher Sparte 

oder in welchem (pflegerischen) Beruf. Die 

Funktionsbeschreibungen müssen aussagekräftig sein und 

umgesetzt werden. Inkl. Rückmeldungen an die Mitarbeiterin oder 

den Mitarbeiter.

 Personalentwicklung bewusst gemacht - die tollen Mitarbeitenden 

verstärkt einbinden!



These 3: „Die Angehörigen sind die 

geborenen Feinde der Profis...“(Zitat)

 Die Bewohnenden alleine im Zentrum -

Dient das tatsächlich immer ihrem Besten?

 Familien sind willkommen!
Angehörige integrieren in Vision, Strategie, 
Leitbild?

 Angehörige ins Zentrum rücken: „Weder 
Professionelle noch Patienten, sondern die 
Angehörigen sollten im Mittelpunkt des 
Hilfssystems stehen“ Prof. DDr. Klaus Dörner, Arzt und 

Philosoph, Pionier in der Angehörigenarbeit

 In Ihrem Betrieb: Chance oder Gefahr?



Kommentar zu These 3:

 Mehr zum Thema „Angehörige“ im Workshop von Frau Dr. Bettina Ugolini.

 Dörner:

„Die Angehörigen haben immer im Umgang mit einem Kranken oder 

Hilfsbedürftigen eine längere Vorerfahrungszeit als ich als Profi. Sie sind 

grundsätzlich die Experten!“

 Nicht die Patienten und Professionellen, sondern die Angehörigen stehen im 

Mittelpunkt. Dazu gehört auch der so genannte dritte Sozialraum, das Hilfsnetz von 

Freundschaft und Nachbarschaft.

 Wie könnten Angehörige ihre oft zugewiesene Rolle als Feinde der Profis loswerden 

und aktiv einbezogen werden? 

 Müssten sie nicht bereits auf strategischen Ebene erwähnt sein, in Visionen, 

Strategien und Leitbildern? Ist das bei Ihnen so? 

 Sehen Sie eher Chancen oder Gefahren für ihre Heimkultur? Wo und wie sind bei 

Ihnen die Angehörigen willkommen und integriert? 


