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AKTUELL

IST ZU HAUSE LEBEN
IMMER BESSER?
VON BERNHARD FRINGELI

D

er mögliche Eintritt in ein Pflegeheim ist für viele
ältere Menschen eine «Horrorvorstellung». Auch
vonseiten der Angehörigen ist ein Heimeintritt in
aller Regel ein Ereignis, das es zu vermeiden gilt.
Darüber hinaus fördert auch der Gesetzgeber mit dem
Slogan «ambulant vor stationär» den Verbleib in den eigenen vier Wänden. Ist das aber immer die Beste aller Lösungen? Bei genauerer Betrachtung sind die Motive hinter diesen Haltungen sehr unterschiedlich. Die betroffene ältere
Person fürchtet den Autonomieverlust im Heim. Dabei entsteht der Autonomieverlust eigentlich
hauptsächlich durch die altersbedingten Einschränkungen und nicht primär
durch die Heimsituation.
Die Angehörigen und auch die öffentliche Hand fürchten die hohen Kosten
eines Heimaufenthalts. Darf es denn
sein, dass unsere Gesellschaft das sogenannte vierte Lebensalter ab ca.
76 Jahren mit seinem Pflege- und Betreuungsbedarf nur noch als Kostenfaktor betrachtet? Wenn ein Mensch
aufgrund seiner altersbedingten Einschränkungen zu Hause vereinsamt
und der Besuch der Spitex der einzige
tägliche Höhepunkt darstellt, dann
kann es zu Hause auch nicht mehr
besser sein. Im Heim sind die Arbeitsabläufe und die Tagesstruktur den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Bewohnenden angepasst. Soziale Kontakte sind
einfacher möglich. Die Pflege und Betreuung ist auf den
Erhalt der Lebensqualität, der Würde und Autonomie, unter
Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände der
Betroffenen, ausgerichtet.
Gerade im hohen Alter können zunehmend auch die kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt sein. Demenzerkrankungen
nehmen zu. Menschen mit Demenz können Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Deshalb gestaltet sich die Pflege und
Betreuung von Menschen mit Demenz besonders anspruchsvoll. Aus diesem Grund legt ein fortschrittliches Heim den
Fokus auf entsprechend ausgebildete Mitarbeitende, um
eine angemessene Pflege und Betreuung zu gewährleisten.
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In einer spezialisierten Institution werden auch spezifische Veränderungen erkannt. Die Unterscheidung eines Delirs und einer Demenz ist zum Beispiel oft herausfordernd. Die Faktoren,
welche zur Entwicklung eines Delirs führen, sind vielfältig. Medikamente, Austrocknung und Stoffwechselstörungen, aber
auch Infektionen oder Sauerstoffmangel können zu einem
Verwirrungszustand führen, der nicht nur ältere Menschen betrifft. Unbehandelte Harnwegsinfekte, insbesondere auch bei
Menschen mit einer Demenz, können zu einem zusätzlichen
Verwirrungszustand einem sogenannten Delir führen.
Stressoren wie Schmerzen, Harnverhalt,
Verstopfung, akuter Umgebungswechsel und Ähnliches verstärken diesen
Mechanismus. Hinzu kommen Angstzustände, bei denen sich die Betroffenen
oftmals so fühlen, als wären sie im eigenen Körper gefangen.
Um in derartigen Situationen eine richtige Diagnose zu stellen, braucht es
Personal mit einer Fachspezialisierung
und Institutionen mit entsprechenden
Betreuungs- und Pflegeangeboten.
Ein gutes Beispiel für das Gewährleisten einer wertschätzenden Betreuung
für Menschen im vierten Lebensalter ist
das Alters- und Pflegeheim FRENKENBÜNDTEN in Liestal. Unsere vierte Generation soll die Wahlfreiheit geniessen,
ihren Lebensabend mit hoher Qualität
und gesellschaftlicher Wertschätzung
verbringen zu können. Das einseitige Festhalten an einem
Ideal vom «autonomen Leben zu Hause» oder rein finanzielle
Überlegungen werden den Bedürfnissen dieser Menschen
nicht gerecht.
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