6 // CAR E ko n kret

AUS GA B E 1 8 // 2 .5 .2 0 1 4

HEIME
Caritas zum NRW-Gesetz

Interview mit dem Neurologen Dr. Klaus Gebel

„Wir brauchen differenzielle Psychotherapien“
Eine Psychotherapie für depressive pflegebedürftige Heimbewohner – ist das überhaupt
denkbar? CAREkonkret sprach mit dem Neurologen und Psychiater Klaus Gebel, Vorsitzender des Vereins SEGA, über diese Frage.

Herr Gebel, in Ihrem Vortrag, auf
der SEGA-Fachtagung Demenz im
vergangenen Monat berichteten Sie
von der „Pharmazeutischen Keule –
Fluch oder Segen?“. Helfen Psychopharmaka bei sozialen Auffälligkeiten?
Bei sozialen Auffälligkeiten gerade
nicht. Bei Demenzen zum Beispiel,
wo soziale Verhaltensauffälligkeiten im Vordergrund stehen, gibt es
keine richtigen Behandlungsmöglichkeiten.
Im Alter wird kaum noch Psychotherapie als Mittel der Wahl eingesetzt.
Warum ist das so?
Psychotherapie wird oft als ein
globales Ganzes gesehen, das helfen
muss, so wie die Psychopharmaka,
die bei allen psychischen Störungen
helfen. So ist es aber nicht. Was wir
brauchen, sind differenzielle Psychotherapien, die nachgewiesen haben,
dass die bei einem bestimmten Störungsbild erfolgreich sind.
Wie könnte man aber depressiven
Menschen in Altenheimen helfen?
Man muss unterscheiden. Depression ist natürlich auch so ein Schlagwort. Man muss Differenzialdiagnosen stellen: Woher kommt die
Depression? Was ist deren Ursache?
Ist es eine Depression im Rahmen
einer Anpassungsstörung, das heißt
als Reaktion auf die Umwelt, weil sie
den Partner verloren haben, oder ist
es zum Beispiel eine Depression in

einem Rahmen, wie es früher bereits
erlebt wurde, in Form einer rezidiven depressiven Episode.
Wäre Psychotherapie in einem
Altenheim denkbar?
Es wäre natürlich denkbar, aber da
sind wir auch wieder pragmatisch.
Es gibt Regionen wie in München,
wo genügend Psychotherapien zur
Verfügung stehen. Aber trotzdem
sind die Psychotherapeuten ausgelastet für ein Jahr. Und ich bin mir
ganz sicher: Wenn ich jetzt einem
Psychotherapeuten sagen würde, da
ist eine Person im Altenheim, die depressiv ist. Der käme nicht dorthin.
Wann kann man sagen, wir stellen
alles ab, auch die Psychotherapie?
Kann man das überhaupt?
Nein, das kann man mit Sicherheit
nicht sagen. Nur, man muss die Realität sehen. Was ist unser Wunschdenken? Was ist tatsächlich erreichbar und erzielbar? Natürlich wäre
Psychotherapie im Heim sinnvoll.
Aber dazu bräuchten wir auch spezifisch für alte Menschen geschulte
Psychotherapeuten. Da haben wir
eine sehr große Lücke. Wenn wir
von Psychotherapie und Psychiatrie
sprechen, geht es im Wesentlichen
um die Versorgung der berufstätigen Menschen.
Wenn Sie nun einen Menschen
haben, der verhaltensauffällig wird,
was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass er sich vielleicht nur gegen ein Verhalten von anderen zur

Wehr setzt, und dann Abläufe stört,
wie kann man hier eine Abgrenzung
zu einer Demenz vornehmen?
Das ist sehr schwierig. Demenz ist
klar definiert. Sie brauchen eine entsprechende Symptomkonstellation.
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//Wir bräuchten
spezifisch für ältere
Menschen geschulte
Psychotherapeuten.
Da haben wir eine
sehr große Lücke //
KLAUS GEBEL

Menschen können auch ohne eine
ernste Erkrankung einmal apathisch oder agitiert sein. Bräuchte
es nicht noch mehr Sensibilität, ab
wann es sich um eine Krankheit
handelt und ab wann es sich um
einen Zustand handelt, der dafür
steht, sich mehr sozialen Kontakt zu
wünschen oder einfach einmal angehört zu werden?
Da ist die Querschnitt- und Längsschnittuntersuchung hilfreich. Bei
einem depressiven, apathischen Bild
wird es kaum Veränderungen in den
kognitiven Funktionen geben. Während die anderen immer weiter abbauen und im Längsschnitt an Kompetenz verlieren.
Viele Menschen in Altenheimen
wollen am gesellschaftlichen Leben
vor der Haustüre teilnehmen, einmal ins Café gehen oder ins Kino.
Kann man da noch mehr tun, beispielsweise im Sinne einer demenzfreundlichen Kommune?
Es ist Aufgabe der SEGA, das Angebot zu erweitern. Es gibt noch viel zu
verbessern. Der Verein ist vor zehn
Jahren angetreten mit dem Ziel, die
Kommunikation der an der Versorgung von alten Menschen Beteiligten zu verbessern, das Angebot und
die Awareness, also die Bewusstheit
der Leute zu verbessern, vor allem
der Politiker. Und da ist schon Einiges passiert.
■

Nur ein einzelnes Symptom ist dafür
noch nicht ausreichend. Eine Verhaltensauffälligkeit als eine Opposition
oder als eine Reaktion kann man
von einer Demenz unterscheiden.
Aber im Anfangsstadium einer Demenz ist das sehr schwierig.

Verein zur Förderung der
Seelischen Gesundheit
im Alter (SEGA),
Internet: www.sega-ev.de

Medizinische Versorgung von Heimbewohnern

Nach Kritik an Bochumer Pflegeheim

Initiative will Qualität verbessern

Heimbeirat stellt sich vor Mitarbeiter

Arnsberg // Um den Wissens- und
Informationsaustausch
zwischen
den an der medizinischen Versorgung von Pflegeheimbewohnern
beteiligten Fachkräften zu verbessern, hat sich im Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest eine neue
regionale Initiative gebildet. Zu den

Bochum // Heime sehen sich nicht
selten schweren Vorwürfen von unzufriedenen Bewohnern und deren
Angehörigen ausgesetzt. Weil es
dann oftmals um die existenziellen
Dinge des Lebens geht, erregen diese
Vorwürfe zumeist auch großes Medieninteresse. So auch in Bochum:
Dort äußerten Angehörige Anfang
April in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) gegenüber
dem städtischen Altenheim an der
Bayernstraße schwere Kritik. Das
Heim sei nicht für Demenzkranke
geeignet, da ihr erkrankter Vater in
ihren Augen völlig falsch behandelt
worden wäre. Die Mitarbeiter hätten
es immer wieder versäumt, ihren an
Demenz erkrankten Vater zum Essen
anzuhalten. Der Vater habe gehungert. Im Kleiderschrank habe mit
Urin durchnässte Wäsche gelegen. In
der Stunde seines Todes sei die Familie erst mit 50 Minuten Verspätung
informiert worden.
Das Heim wird von den städtischen
Senioreneinrichtungen
Bochum (SBO) betrieben. Deren Geschäftsführer Wolfgang Sendt weist
die Vorwürfe von sich. Das Besondere: Auch der Heimbeirat, in seiner
Funktion Fürsprecher der Bewohner,
widerspricht der Aussage, das Heim

Für die Pflege.
GeoCon.
GeoCon Dienstpläne
Konkrete Anzahl an
Pflegestunden anhand
aktueller Bewohnerzahlen.

www.geocon.de

Initiatoren zählen die Bezirksstelle
Arnsberg der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL)
sowie das Gesundheits- und Seniorenzentrum „Am Bremers Park“
und die Senioreneinrichtungen des
Caritasverbandes in Arnsberg und
Sundern. Ziel ist es, mit einem neuen Versorgungskonzept die Heimversorgung der Patienten zu verbessern. Hierzu wird eine verbesserte
Kooperation von heimbetreuenden
Hausärzten, Fachärzten und pflegerischer Versorgung angestrebt.
Den Auftakt für die Initiative
bildete eine an Ärzte gerichtete
Fortbildungs- und Informationsveranstaltung. Weitere Fortbildungsveranstaltungen sind geplant.
Die Initiative kooperiert auch mit
der Ärztegenossenschaft Westfalen-Lippe (ÄGWL), einem Ärztenetz
in der Region. In den nächsten Monaten wolle man sich der Arzneimitteltherapiesicherheit, der Wundversorgung und der Vermeidung
unnötiger Krankenhauseinweisungen widmen, sagte Aufsichtsratsvorsitzender, Dr. Rudolf Wortmann.  (ck)
■

Weitere Informationen per
E-Mail an:
bezirksstelle.arnsberg@kvwl.de

sei „für Demenzkranke nicht geeignet“. Vorsitzende Marita Wacker gegenüber der WAZ: „Als Interessensvertretung der Bewohner haben wir
größten Respekt vor dem, was hier
geleistet wird – auch und gerade für
demenziell Erkrankte.“ Der Vorwurf,
altersverwirrte Bewohner müssten
hungern oder würden verwahrlosen,
sei „empörend und rufschädigend.
Sämtliche Mitarbeiter leisten professionelle, gute und liebevolle Arbeit“.
Das gelte nicht nur die SBO, sondern
für alle Einrichtungen in Bochum.
Die Bewohnervertreter sehen
sich auch durch das Amt für Soziales
und Wohnen als Heimaufsicht bestätigt. Zwar gebe es insbesondere bei
der Pflege dementer Bewohner „personalbedingte Defizite“. „Im Großen
und Ganzen“, so die städtischen Aufseher, „kann man seine Angehörigen
ruhigen Gewissens ins Heim geben.“
Bei einer Online-Umfrage der
WAZ, nach den Erfahrungen ihrer
Leser mit Bochumer Pflegeheimen
sieht das Ergebnis indes nicht ganz
so rosig aus: . 431 Stimmen wurden
abgegeben. Bei 214 Nutzern überwiegen negative Erlebnisse. 140 sammelten gute und schlechte Erfahrungen.
Nur 77 Leser zeigen sich komplett
zufrieden. 
(ck)

„Anschlag auf die
Altenheime“
Düsseldorf // Als „Anschlag auf
die Altenheime“ wertet die Caritas die geplante Neuregelung
der Altenheim-Finanzierung in
Nordrhein-Westfalen. Der Verband
greift eine Vorlage für das Landeskabinett an, der zufolge es in NRW keine neuen stationären Pflegeangebote braucht. Zudem verhindern die
neuen Vorgaben laut Caritas, dass
bestehende Einrichtungen erhalten
werden können.
Wegen der Bevölkerungsentwicklung braucht es laut Caritas
auch künftig stationäre Einrichtungen; alternative Versorgungsformen in Quartieren existierten
längst noch nicht. „Die Regeln der
Refinanzierung von Bau- und Einrichtungsinvestitionen unattraktiv
auszugestalten, um Neubauten zu
verhindern, ist daher falsch“, erklärt
die Caritas. Die Beschränkungen
nähmen Hilfesuchenden die Möglichkeit, ein Angebot stationärer
Pflege an ihrem Wohnort zu finden,
das ihrer Lage entspreche.

Verlust von Pflegeplätzen droht
Noch bedrohlicher sei die Lage für
bestehende Einrichtungen. Die
Träger seien langfristig an Finanzierungsverträge gebunden. Der
Entwurf der Landesregierung stelle
das Bedienen von Darlehen sowie
Restlaufzeiten infrage. Die Neuregelungen widersprächen bewährten
Grundlagen betriebswirtschaftlicher Berechnungen des Verbrauchs
und der Abnutzung von Gütern.
Der Entwurf über die Finanzierung
nehme keine Rücksicht auf den

Wertverlust.
Die Caritas unterstütze die Absicht der Landesregierung, dass alle
Pflegeeinrichtungen bis 2018 mindestens 80 Prozent Einzelzimmer
anbieten. Dazu müssten notwendige Umbauten und Modernisierungen vollständig finanziert werden.
Baulich und finanziell werde das in
etlichen Fällen nicht möglich sein –
der Verlust vieler Pflegeplätze drohe.

Neuer Personalschlüssel

Mehr Personal im
Münchenstift
München // Nachdem bereits vor einigen Wochen die Caritas-Heime in
München angekündigt haben, mehr
Personal einzustellen, folgt nun auch
der städtische Träger Münchenstift.
Grundlage ist der neue Personalschlüssel der Landespflegesatzkommission. Es dürfen nun zusätzlich
Arbeitskräfte für „Sonstige Dienste“
eingesetzt werden, und zwar mit einem Schlüssel von 1 zu 40.
Durch den neuen Personalschlüssel sei es nun möglich, in jede
Wohngruppenküche der Münchenstift-Heime eine Präsenzkraft abzustellen. „Bisher konnte in den Wohngruppenküchen nicht über den
ganzen Tag Betreuung angeboten
werden“, sagt Münchenstift-Chef
Siegfried Benker der „Abendzeitung“. „Damit wird das Pflegepersonal entlastet.“ Die Kosten gehen
zulasten der Bewohner oder des
Sozialhilfeträgers. 
(ck)

