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Manuela Galgan

Die Begleitung von Angehörigen im palliativen Setting
Die WHO Definition gibt es uns vor: Palliative Care beinhaltet
einen Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von
Patienten, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung
konfrontiert sind, und eben deren Angehörigen. Die Angehörigen
befinden sich in einer Doppelrolle als Begleiter und
Mitbetroffener.
Scheinbar ist es bedeutsam, einen Angehörigen nicht alleine zu
lassen und ihn zu unterstützen. Professionelle der
verschiedensten Berufsgruppen (Pflegende, Ärzte, Sozialarbeiter,
Krankengymnasten, Seelsorger etc.) treten im palliativen Setting
als Begleitpersonen der Menschen auf. Ihnen gemeinsam ist der
Ansatz, die Lebensqualität auch der Angehörigen zu fördern und
ihnen adäquat zu begegnen.
Wie können Pflegende für die Personen "da sein"? Wie kann der
Zugang in der Versorgungsphase gestaltet werden und wie
können die Angehörigen im Sinne einer Bedürfnisorientierung
durch ein interprofessionelles Team begleitet werden?
Im diesem Vortrag wird eine mögliche Begleitung der
Angehörigen im pflegerischen Kontext betrachtet. Bearbeitet
werden Fragen zur Reduzierung der Belastung der Angehörigen
und Verbesserung ihrer Lebensqualität.
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Madeleine Gerber

Das Trajekt-Modell – ‚die Flugbahn‘ einer chronischen
Erkrankung – Oder Wenn das Kranke zum Normalen wirdwo bleibt dann die Gesundheit?
Trajectory bedeutet wörtlich übersetzt Flugbahn. Ein Flug beginnt
mit dem Start und endet mit der Landung. Beides möchten wir
unversehrt bewältigen. Wenn die Krankheit der Start ist, wie
verläuft dann der Flug und wie weich und sicher wird die
Landung? Das sind Kernfragen des Modells von Corbin/ Strauss.
Corbin und Strauss entwickelten zusammen das Konzept der
Verlaufskurven bei chronischer Krankheit. Weiterleben lernen
heißt das 1988 im Original erschienene Werk der beiden. Das
Konzept basiert darauf, dass im Gesundheitswesen, welches auf
Diagnostik und auf akute Behandlung von Krankheit ausgerichtet
ist, der Blick und das Wissen über langfristige Verläufe nicht im
Fokus stehen. Corbin und Strauss belegen anhand von
Fallstudien die Verschränkung von Krankheit, Alltag und Biografie
im Bewältigungsprozess von chronischer Krankheit. Nicht nur die
Betroffenen selbst, sondern ihre Angehörigen und ihr soziales
Umfeld sind von chronischer Krankheit eines Einzelnen
betroffenen.
Chronische Wunden bestimmen häufig den Alltag der betroffenen
Menschen. Sie können ihr Leben nicht mehr wie gewohnt führen,
da die Wunde selbst und/oder die notwendigen Therapien sie bei
der Lebensführung einschränken. Der Flug des Lebens wird
durch unterschiedlich starke Turbulenzen gestört.
Compliance und gesundheitsförderliches Verhalten wird ihnen
von den Therapeuten aus Medizin und Pflege abverlangt.
Einsicht in notwendige Maßnahmen, wie Kompressionswickel,
druckentlastende Schuhe, Änderung von Ernährungsgewohnheiten u.a. wird abverlangt. Einsicht heißt noch lange nicht
Umsetzung, einmal umgesetzt bedeutet noch lange nicht
Integration in den Alltag.
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Eine chronische Wunde kann zum lebenslangen Prozess
werden. Therapeuten tun gut daran, wenn sie den Blick nicht nur
auf die aktuelle Wundsituation richten, sondern das
Lebensumfeld, kognitive und finanzielle Möglichkeiten und
Befindlichkeiten des Betroffenen im Fokus haben. Auch dem
sozialen Umfeld kommt eine wichtige Bedeutung zu.
Wenn das Kranke nicht weggeht und das Gesunde das
Besondere wird, wie kann man sich dann als Betroffener
verhalten, kann man noch zufrieden und glücklich leben?
Wie können die Außenstehenden helfen und unterstützen. Was
müssen die Versorgungssysteme leisten, damit sie der jeweiligen
Situation gerecht werden?
Die Hauptaufgabe besteht darin, einen neuen Horizont des
Möglichen zu erarbeiten, ein Leben mit der Krankheit zu
ermöglichen. Die Angehörigen und vor allem die involvierten
Gesundheitsberufe haben hier häufig mehr Spielräume, einen
solchen Horizont zu unterstützen, als der Betroffene selber. Sie
können den Flug wieder sicher machen und einem Absturz
vorbeugen helfen. Der Betroffene muss seine Entscheidungen,
die unter anderem durch den Verlauf der Krankheit notwendig
werden, selbst treffen. Gesundheit im Zusammenhang einer
chronischen Erkrankung bedeutet nicht unbedingt Heilung,
sondern eher die Möglichkeit für kranke Menschen,
Folgeschäden vorzubeugen und sich mit der Krankheit im Alltag
zu arrangieren. Es geht nicht primär um Heilung, sondern um
Aufrechterhaltung der persönlichen Normalität im Lebensalltag,
um möglichst nicht abrupt, sondern sicher auf langer Landebahn
zu landen.
Von der Wundversorgung zur Versorgungsplanung. Beispiele aus
der täglichen Praxis sollen helfen, die Corbin-Strauss Theorie
alltagsnah zu verstehen und umsetzbar zu machen.
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Bruno Hambüchen

Psychobiologische Wundversorgung
Was die moderne Immunologieforschung beeindruckend belegt,
bewahrheitet sich ebenfalls in praktischen Feldstudien:
Pflegemitarbeiter/innen werden auf Grund der Bedürftigkeit des
Patienten während der Betreuung zu so bedeutenden
Bezugspersonen, dass die Qualität dieser Beziehung den
Umgang des Patienten mit sich und seiner Erkrankung verändern
kann, und damit insbesondere den Verlauf des Wundheilungsprozesses beeinflusst.
Die speziellen Wirkfaktoren dieser Art Umgang mit dem Patienten
und seiner Pathologie sind eindeutig erkannt, und werden hier als
ressourcenorientierte Methode vorgestellt, die dem Patienten
hilft, blockierende und sabotierende Persönlichkeitsanteile zu
integrieren, und sein volles seines Heilungspotentials
auszuschöpfen.
Interessierte Pflegefachkräfte und Ärzte werden angeleitet/
unterstützt, ausgewählte Patientenbeziehungen gezielt im Sinne
einer psychobiologisch optimierten Wundheilung zu gestalten.
Als ganz besonderes Erfolgserlebnis wird dabei von den
Beteiligten empfunden, wenn diese Qualität der Zusammenarbeit
durch erkennbare Heilungsfortschritte einer bislang chronischen
Wunde bestätigt wird.
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Manfred Lütz

Lebenslust –
Über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit
Manfred Lütz studierte Medizin, Philosophie und katholische
Theologie in Bonn und Rom. Heute ist er Chefarzt des AlexianerKrankenhauses in Köln, hat mehrere Bestseller geschrieben und
tritt inzwischen auch im Kabarett auf.
„Lebenslust – Über Risiken und Nebenwirkungen der
Gesundheit“ ist ein lustvoll-satirischer Großangriff auf den
weltumspannenden Gesundheits-, Fitness- und Schönheitskult.
Denn für Lütz steht fest: Nichts ist so krank wie der allgemein
herrschende Gesundheitswahnsinn. Die Gesundheit geht uns
über alles; sie ist zu einem unbeherrschbaren Moloch geworden,
der den Staatshaushalt auffrisst und vor dem die Politiker in die
Knie gehen. Auch sonst machen wir alles, damit unsere Körper
nur ja funktionieren und wir dem Altern, dem Schmerz und dem
Tod ein Schnippchen schlagen: Silicon in die Brüste! Liposome in
die Falten! Collagen in die Oberlippe! Mit verbissenem Ernst
unterziehen wir uns Wahnsinns-Diäten, bräunen wir uns den
Krebs in die Haut und laufen uns die Lunge aus dem Leib – mit
zweifelhaftem Erfolg. Von Lachen, Freude, übersprudelnder
Lebenslust keine Spur!
Ebenso scharfsinnig wie unterhaltend entlarvt Manfred Lütz
„Gesundheit“ als eine fundamentalistische, durchgeknallte
Religion: Unsere Vorfahren bauten Kathedralen, wir bauen
Kliniken, in denen weißkittelige Hohepriester walten. Unsere
Vorfahren machten Kniebeugen, wir machen Rumpfbeugen.
Unsere Vorfahren retteten ihre Seele, wir unsere Figur.
Was die Gesundheitsreligion betrifft, ist Lütz Atheist. Er hält sie
erstens für albern, zweitens für anstrengend, drittens für ruinös
teuer und viertens für lebensfeindlich. Denn anstatt vorbeugend
zu leben, um gesund zu sterben, sollten wir die kostbaren
unwiederholbaren Momente des Lebens genießen. Keine Frage,
nach diesem Abend werden sie lustvoller leben!.
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Erich Schützendorf

Darf man gegen den Willen der Menschen mit Demenz
handeln?
Wenn man sich für einen Menschen mit Demenz verantwortlich
fühlt, stellt sich oft ein Gefühl von Hilf- und Ratlosigkeit ein. Es ist,
als ob man mit dem Menschen auf einen See hinaus schwimmt
und mitten auf dem See verliert dieser Mensch den Halt, er
strampelt, droht unterzugehen und er hält sich an uns fest, weil er
sich Hilfe und Rettung verspricht.
Dürfen wir den Menschen alleine zurück lassen, damit wir nicht
selbst untergehen? Dürfen wir an das rettende Ufer zurückschwimmen?
Der Referent, der sich seit mehr als 40 Jahren mit
Beziehungsfragen zu Menschen mit Demenz beschäftigt,
versucht, Kompromisse für einen anständigen Umgang zu finden,
um sowohl dem Menschen mit Demenz als auch seinem
Begleiter "einigermaßen" gerecht zu werden.
Muss man den Hörer abnehmen, wenn Mutter zu oft anruft?
Darf man die Wünsche der Menschen mit Demenz überhören,
übergehen? Muss man sich ihnen immer zuwenden, obwohl man
keine Kraft hat? Darf man gegen ihren Willen handeln? Darf man
sich bei ihnen entladen, weil man sich gekränkt und erniedrigt
fühlt? Dürfen wir uns verweigern, wenn wir bedrängt werden?
Dürfen wir sie in die Tagespflege, in die Kurzzeitpflege, das
Pflegeheim bringen, obwohl sie das vehement ablehnen?
Welches Verhalten der Begleiter/Angehörigen ist vertretbar, was
kann geduldet werden, was kann als einigermaßen anständiges
Verhalten akzeptiert werden? Lösungen sind kaum zu erwarten.
Es geht um die Stärkung der Begleiter / Angehörigen, damit sie
ohne Schuld- und Schamgefühle überleben können.
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Erich Schützendorf

Wie stärkt man Angehörige von Menschen mit Demenz?
Angehörige von Menschen mit Demenz suchen eine Beratung
auf oder besuchen Selbsthilfegruppen, weil sie nicht weiter
wissen. Sie sind an ihren eigenen Ansprüchen, Mutter, Vater,
dem Ehepartner oder Verwandten und Freunden gerecht zu
werden, gescheitert.
Der Referent, der sich seit mehr als 40 Jahren mit
Beziehungsfragen zu Menschen mit Demenz beschäftigt,
berichtet von seinen Beratungserfahrungen und stellt 8 Aspekte
vor, deren Besprechung sich nicht immer, aber doch oft als
hilfreich erwiesen hat.
Können wir entspannter, gelassener, liebevoller, verwöhnender,
zärtlicher mit dem Eigensinn der Menschen, die sich auf einer
Reise vom Verstande weg befinden, umgehen, wenn wir unsere
Vorstellungen von Würde nicht einseitig an Rationalität, vernünftigem Handeln und funktionaler Autonomie orientieren würden?
Wäre es nicht hilfreicher zurückzublicken (respectare), sich den
Menschen zur Verfügung zu stellen, innezuhalten und ihnen zu
begegnen, wo sie sind, statt sie abzuholen, wo sie stehen?
Sollten wir nicht Biotope schaffen für die Menschen, die ihre
Gefühle, ihre Impulse und ihre Ausscheidungen immer weniger
kontrollieren und beherrschen können?
Müssen wir nicht wieder eine Vorstellung von Vergänglichkeit
entwickeln und anerkennen, dass Menschen vergehen,
verwelken, verblühen, nachlassen und abbauen, damit wir
erkennen, dass geistiger Abbau nicht nur Verlust bedeutet?
Warum orientieren wir uns zu sehr an dem apollinischen und zu
wenig an dem dionysischen Lebensprinzip?
Ist Passivität nicht höher einzuschätzen als Aktivität, da sie doch
wesentlich zum Wohlbefinden der Menschen mit Demenz
beiträgt?
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Könnte der Umgang mit den Menschen mit Demenz leichter
gelingen, wenn wir sie nicht als Kranke, sondern als Partner in
einer schwierigen Beziehung verstünden?
Was wäre, wenn wir die Reise vom Verstande weg in unseren
Lebensentwurf einbeziehen und uns fragen, was mich als
Mensch ausmacht, wenn der Verstand verloren geht?
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