
Unser Leitbild.

Der Mensch als Person
Wir erkennen unsere Bewohner und 
Bewohnerinnen als Person an.

Selbst bestimmen
Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht 
der Bewohnerinnen und Bewohner.

Auf Augenhöhe
Wir begegnen unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern auf Augenhöhe.

Kunden und Kundinnen
Wir sind uns bewusst, dass Bewohnerinnen 
und Bewohner Kundinnen und Kunden sind. 

Vertrauen spüren
Wir sorgen mit unserem Handeln dafür, dass 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner Vertrauen 
haben können.

Sicherheit erleben
Wir sorgen für die Wahrung der Privatsphäre 
der Bewohner und Bewohnerinnen und sind 
gleichzeitig rund um die Uhr 365 Tage im 
Jahr für sie da. 

Bei Konflikten vermitteln
Wir vermitteln wertschätzend in 
Konfliktsituationen.

 

Begleiten am Lebensende
Wir begleiten unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie ihre Angehörigen am Ende 
des Lebens individuell.

Top Secret
Wir halten uns an das Gebot der Schweigepflicht. 

Fachlich handeln
Wir arbeiten nach neuestem wissenschaftlichem 
Standard. 

Gemeinsam
Wir unterstützen uns während der Arbeit gegenseitig.
 

Willkommen
Wir begegnen allen Gästen im „Haus der Freunde“ 
offen, freundlich und unterstützend. 

Unser Wunsch an Gäste
Sind Sie neu in unserem Haus, sei es als 
Therapeutin oder Therapeut, als Angehöriger, 
Besuchsdienst, bitte stellen Sie sich vor, wenn 
Sie einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin 
begegnen, der oder die Sie nicht kennt.

Liebe Leserinnen und Leser,

schwer kranke Menschen 24 Stunden am Tag 365 Tage im Jahr zu pflegen, ist Profession und Berufung zugleich. 
Wir nehmen uns mit dieser Ausgabe Zeit für die Pflege. Schauen genau hin. Was ist es, was die tagtägliche Pflege schwerstkranker 

Menschen zu einer Herausforderung werden lässt. Was sind die schönen Momente in der Pflege.
In dieser Ausgabe zeigen wir viele Facetten von Pflege: Von erfüllenden  Momenten, lebensrettenden Einsätzen bis hin zu 

Pflegemüdigkeit. Vom Lachen, der Freude, von Erschöpfung, Ohnmacht, Wut und Hingabe – kurz, wir erzählen Ihnen vom pulsierenden 
Leben in existenziellen Grenzsituationen. 

Zeit für die Pflege. Zeit zum Hinschauen. Innehalten. Nachdenken. Genießen Sie das Leben im Hier und Jetzt.

Herzlichst, Sonja Hohmann und Gesina Stärz

Hautnah. Pflegen.


FREUNDE





Erscheinungsweise: jährlich 
Ausgabe 6 | 2021

Schöne Momente versus Herausforderungen
Fast alle 23 Bewohnerinnen und Bewohner unseres Hauses könnten ohne Pflege nicht leben. Pflege ist existenziell. Pflege ist hautnah. 

Intim. Überschreitet persönliche Grenzen. Pflege ist angefüllt mit erfüllenden Momenten und persönlichen Grenzerfahrungen. 
Wir haben unsere Pflegepersonen gefragt, was sie als schöne und was als energieraubende Momente in der Pflege erleben. 

Im März dieses Jahres entwickelten vier Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Berufsgruppen in einem Workshop unser Leitbild neu. Das Leitbild soll den 
Werterahmen unserer Arbeit vorgeben. Ziel war es, ein Leitbild zu entwickeln, das in unserem Haus gelebt die Werte im Leitbild gelebt werden. Und Ziel 

war es, selbst Symbole für die jeweiligen Werte unseres Zusammenlebens zu finden. Entstanden ist ein farbenfrohes, lebendiges Bild, nach dem wir 
unser Handeln ausrichten wollen. Jeden Monat führen wir Fallbesprechungen durch, in denen unsere Werte als Grundlagen für Lösungen dienen.

Werden Sie Mitglied in unserem Freundeskreis Multiple-Sklerose-Klinik Kempfenhausen e.V.
Ihr Beitrag ist ein Beitrag für glückliche Momente, Lebensfreude und Wohlbefinden. Der Mitglieds beitrag beträgt 70 Euro im Jahr. 
Wir freuen uns auch über eine Spende. Ansprechpartnerin: Ulrike Kölsch, info@freundeskreis-msk.de www.freundeskreis-msk.de
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	Ich am frühen Morgen auf das „Haus der Freunde“  
 zugehe und vor der Tür steht eine Bewohnerin und 
 wartet auf ihren Kater, der mich vom Parkplatz durch  
 Schneetreiben und Dunkelheit bis zur Haustür 
 begleitet. Wir unterhalten uns, ganz frei, ohne 
 Gedanken an Krankheit und Pflege. 

	Ein Bewohner, eine Bewohnerin nach der Schicht  
 mich verabschiedet, mir gute Heimfahrt wünscht, 
 dann spüre ich gegenseitiges Interesse und 
 Aufmerksamkeit.

	Die Bewohner sich um die Pflegekräfte sorgen, 
 die krank sind, und ihnen alles Gute wünschen 
 oder sich nach dem Wohlbefinden von Mitarbeitern  
 und anderen Bewohnern erkundigen.

	Ich müde bin und eine Bewohnerin strahlend 
 mit einem Cappuccino in der Hand zu mir kommt. 

	Ich nach der Pflegevisite im Bewohnerzimmer bleibe  
 und mich mit der Bewohnerin, dem Bewohner über 
 alltägliche Dinge unterhalte, über Themen, die er,  
 sie im Fernsehen gesehen hat, was ihn oder sie  
 bewegt. Dann lerne ich die Bewohner von einer 
 anderen Seite kennen. Das ist es, was ich genieße –
  sich extra Zeit zu nehmen für den Menschen. 
 Das verändert die Sicht auf die Pflegesituation,
 ermöglicht einen anderen Zugang zueinander. 
 
	Ich Dankbarkeit erlebe: Der Bewohner, die 
 Bewohnerin es schätzt, dass ich mir zusätzlich 
 Zeit nehme, um beispielsweise ein Paket, das 
 zum 60. Geburtstag gekommen ist, öffne und  
 die Geburtstagskarten vorlese. Darum kümmern 
 sich sonst die sozialen Betreuerinnen.

	Das Team zusammenhält und sich gegenseitig 
 unterstützt. 

Schöne Momente in der Pflege sind,
wenn...
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 8.55 Uhr
Die Temperatur der Bewohnerin, die bereits in 
der Nacht erhöhte Temperatur hatte, ist ange
stiegen. Nach Rücksprache mit dem Arzt muss 
der Rettungsdienst gerufen werden. Vitalwerte, 
Medikamentenplan, Patientenverfügung, Vorsor
gevollmacht müssen bereitliegen, Angehörige 
informiert werden. 
Der Ablauf der morgendlichen Versorgung der an
deren Bewohner muss geändert werden. Jemand 
ist damit nicht einverstanden. Die Schichtleitung 
informiert den Sozialdienst, um beruhigend ein
zuwirken und die Hintergründe zu klären. Kurze 
Rücksprache mit den sozialen Betreuern über 
Maßnahmen, damit der Tag für den Bewohner, 
die Bewohnerin, der, die sich in den Abläufen 
gestört fühlt, doch noch gut wird. Ein begleiteter  
Spaziergang am See. Ein Kaffee to go. Wer kann 
begleiten? Das wird für 9.30 Uhr geplant. 

 9.10 Uhr
Der Notarzt fährt vor. Die Schichtleitung sorgt 
dafür, dass der Wäschelieferant, der vors Haus 
gefahren ist, den Eingang während des Notarzt
einsatzes freihält.

 9.25 Uhr
Der Notarzt hat die Bewohnerin stabilisiert. Sie 
kann auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Die 
Pflegefachpersonen haben schnell eine Tasche 
gepackt, geben alle Papiere und beste Wünsche 
mit auf dem Weg.

 9.25 bis  13.18 Uhr
Es kann nun weiter gehen mit Pflege, Organisa
tion von Arztterminen, Termine mit Hilfsmittel
versorgern, Nachfragen bei Krankenkassen, 
Koordination von Rezepten und Krankentrans
porten, Behandlungspflege, Kontrolle von Vital
werten, Versorgung von Wunden, Versorgung von 
Bewohnern, denen es nicht gut geht. Wäsche 
zwischendurch wechseln, wenn Kleidung oder 
Bettwäsche aufgrund von Unwohlsein oder aus 
anderen Gründen beschmutzt wurde. Schnell
tests für Besucher, Dokumentation, Vorbereitung 
des Mittagessens für die Bewohner, Auspacken 
von angelieferten medizinischen Verbrauchs
materials, überprüfen mit Lieferlisten, und vieles 
mehr. Dazwischen gibt es zur Stärkung am spä
ten Vormittag, wenn alle Bewohner versorgt sind, 
eine Frühstückspause für die Frühschicht.

 13.18 Uhr
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind nach 
dem Mittagessen wieder versorgt, frisch ge
macht,  im Bett gelagert oder ruhen im Rollstuhl. 
Einige sind im Park unterwegs. Je nach Gesund
heitszustand nehmen die Bewohner Mittagsruhe 
wahr. 
Die Frühschicht übergibt nun der Spätschicht 
alle wichtigen Informationen die Bewohner 
betreffend. Gleich im Anschluss der Übergabe 
findet eine Weiterbildung statt. Sturzprophylaxe. 
Es klingelt an der Haustür. Eine Therapeutin, die 
einen Schnelltest braucht, weil sie noch keinen 
vollen Impfschutz hat. Erneut die Klingel. Eine 
Hausärztin, die zu ihren Patienten zur Visite 
kommt. Welche Pflegefachperson kann mitge
hen? Das Telefon klingelt: Ein Rückruf von einem 
Krankentransportunternehmen. Der Transport 
morgen klappt. Ein weiterer Anruf: Anfrage nach 
einem Pflegeheimplatz und einer Anmeldung. 

 14.30 Uhr 
Übergabe und Fortbildung sind beendet. Die 
Frühschicht hat Feierabend. Die Spätschicht holt 
die Bewohner aus dem Bett, versorgt sie, macht 
sie frisch ... 

 15.10 Uhr
Ein anderer Hausarzt fährt vor, besucht seine 
Patientinnen und Patienten. Die Schichtleitung 
geht mit, übergibt ihre Aufgaben einer anderen 
Pflegeperson. Besucher kommen, einige müssen 
auf Corona getestet werden. Noch kein vollstän
diger Impfschutz vorhanden. Die Schichtleitung 
ruft bei Fachärzten an, die am Vormittag nicht 
erreicht werden konnten.

 16.50 Uhr
Ein nahestehender Angehöriger einer Bewoh
nerin ist verstorben. Der Bruder hat angerufen. 
Die Heimleitung informiert die Pflegepersonen 
der Spätschicht. Eine Pflegeperson setzt sich 
zu der Bewohnerin. In ihrem Zimmer bei offener 
Terrassen tür mit Blick in den Park erzählt die 
Bewohnerin, was sie bewegt. Die Pflegerin hört 
ihr zu. 

 17 Uhr
Eine Pflegerin, protokolliert minutiös unser Vor
gehen in einer aktuell aufgetretenen kritischen 
Situation mit dem  Bewohner, der am Vormittag 
in eine existenzielle Notlage geriet. Wir verab
reden 18 Uhr nochmals eine Besprechung der 
aktuellen Situation. Dazu gehören der Austausch 
über gesetzliche Vorgaben, wie ist in welchem 
Falle zu reagieren, wer muss wann eingeschalten 
werden. 

 18 Uhr
Die ersten Bewohner werden nach dem Abendes
sen für die Nacht versorgt, vom Rollstuhl in das 
Bett transferiert, gewaschen, für die Nacht frisch 
gemacht. Medikamente werden verabreicht. 
Einige Bewohner sind noch im Park unterwegs. 
Im Speisesaal läuft die FußballEuropameister
schaft. Deutschland gegen England. Einige 
Bewohner und die Heimleiterin fiebern mit, über
treffen sich mit witzigen Kommentaren. Natürlich 
sind alle für Deutschland  bis auf eine Kollegin …

Energieraubende Momente in der 
Pflege sind, wenn …
…ich die Bewohnerin, den Bewohner zu einem 
pflegerischen Thema berate, um eine Lösung für 
ein Problem zu finden und wenn er, sie die pfle-
gerische Lösung nicht annimmt. Oft handelt es 
sich um Probleme, die den Zustand des Bewoh-
ners verschlechtern. Wir recherchieren aufwen-
dig, telefonieren mit Fachleuten. Und dann lehnt 
der Bewohner, die Bewohnerin die Lösung ab, 
schlimmer noch ignoriert sie, kann nicht wahr-
nehmen, dass es ihm, ihr mit der Lösung besser 
geht. Das ist enttäuschend. Kostet Kraft und Zeit. 
Und es fällt schwer, zuzuschauen, wie der Be-
wohner, die Bewohnerin wider besseren Wissens 
sich in Gefahr begibt, einen Krankenhausaufent-
halt riskiert. Natürlich hat jeder ein Recht, nach-
dem er ausreichend informiert wurde, Angebote 
abzulehnen. Nur, es fällt schwer zuzuschauen.

…ich all die vielen für andere unsichtbaren 
Arbeiten erledige, wie das Bestellen von 
Inkontinenzmaterial und vieles mehr. Diese 
Arbeiten sind unglaublich aufwendig, weil jede 
Krankenkasse mit anderen Firmen unter ande-
ren Bedingungen zusammenarbeitet. Die Firma, 
die die Kasse unter Vertrag hat, hat genau das 
Inkontinenzsystem für die individuelle Situation 
des Bewohners nicht.  Dann muss mit der 
Krankenkasse verhandelt werden.  

…es zusätzliche Arbeit, wie  in der Corona-Zeit 
gibt:  Corona-Schnelltests für jeden Besucher, 
der das Haus betritt. Zusätzliche Konzepte, 
Regeln, Hygienemaßnahmen und Dokumentation.

…ununterbrochen das Telefon während der 
Pflege klingelt.

…wir einspringen, weil ein Mitarbeiter, eine 
Mitarbeiterin ausfällt.

…die Schichtleitung Pflege, Büro, Terminkoordi-
nation mit Ärzten, Hausklingel, Telefon, Bewoh-
nerversorgung, Verantwortung für Medikamente 
und Behandlungspflege übernehmen muss. 

Blitzlichter aus dem Pflegealltag
Im Folgenden handelt es sich lediglich um einen 
kleinen Bruchteil der Aufgaben, die die Pflege 
innerhalb von 24 Stunden zu bewältigen hat.

 6.15 Uhr
Die Pflegefachperson aus dem Nachtdienst 
übergibt den Kolleginnen und Kollegen der 
Frühschicht Mitteilungen über die Bewohner aus 
der Nachtschicht: Eine Bewohnerin hat erhöhte 
Temperatur, das muss beobachtet werden. 
Die Frühschicht muss den Hausarzt informieren. 
Ein Bewohner hat nachts Schmerzmedikamente 
bekommen. Eine andere Bewohnerin wird in 
wenigen Minuten vom Krankentransport abgeholt. 
Sie muss in ein naheliegendes Krankenhaus, ein 
Problem, das über Nacht aufgetreten ist. 

 6.30 Uhr
Die Bewohnerinnen und Bewohner werden aus 
dem Bett geholt, gewaschen, geduscht, ange
kleidet in den Rollstuhl transferiert. Medikamente 
werden verabreicht. Je nach Schluckbeschwer
den, die einen mit Joghurt, die anderen mit 
Wasser, andere über das Ernährungssystem 
entsprechend zerkleinert. Jeder und jede wird  
in etwa zu einer Zeit, die seinem BioRhythmus 
entspricht, geweckt. Die einen mögen gern zeitig 
aufstehen, die anderen später. Jede Pflege
person muss bis spätestens 10 Uhr sechs 
Bewohner aus dem Bett geholt haben inklusive 
waschen, duschen, wenn Duschtag ist, anklei
den, Behandlungspflege, Transfer in den Rollstuhl 
und, wo nötig, Eingabe des Frühstückes. Einige 
Bewohner haben Arzt oder Therapeutentermine. 
Sie müssen pünktlich gewaschen, angekleidet, 
vom Bett in den Rollstuhl transferiert werden und 
gefrühstückt haben. Die Schichtleitung, eine 
Pflegfachperson, versorgt fünf Bewohner und 
koordiniert zusätzlich die tagesaktuellen Anfor
derungen: Terminanforderungen bei Fachärzten, 
Bestellung von Krankentransporten, Anforderun
gen von Rezepten für Hilfsmittel, Medikamente, 
Reparaturanforderungen, wenn der Fahrstuhl 
streikt, die elektronische Bedienung eines 
Bettes nicht funktioniert, hält Rücksprache mit 
Therapeuten und Ärzten und vieles mehr. 

 6.55 Uhr 
Einem Bewohner geht es nicht gut. Die Pflegerin 
informiert die Schichtleitung. Die Schichtleitung 
geht mit einem Morgenkaffee in das Zimmer des 
Bewohners, redet beruhigend auf ihn ein. Es steht 
ein Termin außer Haus an. Es wird geprüft, ob der 
Termin stattfinden kann. Nein. Ein existenzielles 
Problem zeigt sich. Die Informationskette muss 
erweitert werden. Pflegedienstleitung, Einrich
tungsleitung und Hausarzt werden einbezogen. 
Aller zehn Minuten ein Abgleich der Situation. 
Die Pflegepersonen der Frühschicht sind betrof
fen und aufgewühlt. Sie erinnern sich daran ruhig 
zu bleiben. Das ist nicht einfach. Emotionen 
tauchen auf. Wie damit umgehen? Ruhig bleiben. 
Ein anderer Bewohner nimmt den Termin wahr. Es 
muss umdisponiert werden. Der Bewohner muss 
eher aus dem Bett geholt, gewaschen, angezo
gen werden. Information an die Küche, die das 
Frühstück für den Bewohner nicht wie gewohnt 
gegen 9.30 Uhr vorbereitet, sondern 8.30 Uhr. 

 8 Uhr
Die nächste Bewohnerin. 8 Uhr ist ihre Zeit fürs 
Aufstehen. Die Pflegefachperson klopft an die 
Tür. Drinnen ist es dunkel. Die Rollos herunter
gelassen. Der Tag wird heiß. Über 30 Grad. 
Die Pflegefachperson begrüßt die Bewohnerin, 
fragt ob sie eine gute Nacht hatte und bereitet 
alles für die Frühwäsche vor: Sie füllt die Wasch
schüssel im Bad mit handwarmen Wasser, be
reitet die Zahnbürste vor, legt die Haarbürste 
zurecht. Sie zieht die Zudecke vorsichtig beiseite, 
stülpt der Bewohnerin über die linke Hand einen 
feuchten Waschlappen. Mit der linken Hand kann 
sich die Bewohnerin selbst das Gesicht waschen. 
Die Bewohnerin wird munterer, erzählt von ihrem 
wunderschönen Frühstücksausflug vom Vortrag 
mit Blick auf dem Starnberger See. Die Pflege
fachperson fährt das Bett hoch, zieht vorsichtig 
die Lagerungskissen hinter dem Rücken der 
Bewohnerin raus. Zwischen den Zehen der Be
wohnerin sind Kompressen festgeklemmt, damit 
es keine Druckstellen gibt. Die Pflegefachkraft 
nimmt den Verband um die Einstichstelle des 
Urinableitungssystems ab, desinfiziert und reinigt 
die Einstichstelle. Anschließend wäscht die Pfle
gefachperson die Bewohnerin im Bett. Es folgen 
noch viele Schritte, wie ankleiden, der Transfer 
vom Bett in den Rollstuhl, die korrekte Lagerung 
im Rollstuhl, die Anpassung weiterer Hilfsmittel 
damit die Bewohnerin gut im Rollstuhl sitzen 
kann. Zähneputzen, was die Bewohnerin zum 
Teil alleine kann. Die Bewohnerin liebt es, wenn 
noch etwas mehr Zeit für ihre Haare bleibt und für 
Kosmetik. Oft trägt sie geflochtene Zöpfe in ver
schiedenen Varianten.  Dann fährt die Bewohnerin 
zum Frühstück. Das Frühstück wird ihr angereicht. 
Die Bewohnerin freut sich auf einen sonnigen Tag, 
auch wenn ihr Zimmer verdunkelt bleibt, damit 
es nicht zu heiß wird. Frische Luft darf rein. Und 
wenn es zu heißt wird, gibt es eine Klimaanlage. 


