
Freiräume erleben. Einfach mal raus…
Das Leben im „Haus der Freunde“ – ist wie jede gute Familie eine Art Mikrokosmos. Und aus dem muss man einfach mal raus. 

Den Blick weiten. Andere Dinge erleben. Im Rest der Welt abtauchen. Natur und Schönheit tanken. Bei einem Aperol Spritz am See. 
Einem kühlen Weißbier auf dem Schiff. Zwischen Eseln, Kamelen, Alpakas im Gut Aiderbichl oder Gemälden aus längst vergangenen Zeiten 

sich einem Farbrausch hingeben im Buchheim Museum. Ein Eis für die Seele verspeisen. 

Dank der Unterstützung unseres Freundeskreises und von Sponsoren genießen unsere Bewohnerinnen und Bewohner das volle Leben. 

mit dem Einzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung verändert sich für 
viele ihr Leben. Die einen gewinnen neue Freiheiten, weil sie zuhause al-
lein lebten, aufgrund von Treppen oder anderen unüberwindbaren Hürden 
nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten und langsam 
vereinsamten. Begleitet von Menschen aus unserem Haus fahren sie wie-
der in Restaurants, in den Tierpark, in ein Konzert, zum Seeufer auf ein Eis 
oder Bier. 

Die anderen erleben den Einzug in die Pflegeeinrichtung als Verlust ihrer 
bisher gewohnten Freiheiten. Dabei geht es vor allem um die Pflege, die 
zuhause durch die Angehörigen oft anders verlief, als bei uns nach pro-
fessionellen Standards. Pflegekräfte benutzen Hilfsmittel für Transfers, 
weil sie rückenschonend arbeiten. Ungewohnt für manche Bewohnerin, 
manchen Bewohner, der kennt, dass ein Angehöriger bis zur Erschöpfung  
seinen Vater, seine Tochter vom Rollstuhl ins Bett wuchtet. Unsere Auf-
gabe ist es, eine Balance zu finden, denn bei dem hohen Gut der Selbst-
bestimmung geht es nicht um rücksichtslosen Egoismus, sondern um ein 
gutes Miteinander, bei dem sich jeder und jede wohlfühlt und als selbst-
bestimmt handelnd wahrnimmt. 

Selbstbestimmung ist ein Grundrecht. In Deutschland wird das Recht auf 
Selbstbestimmung vor allem durch Artikel 2 des Grundgesetzes geregelt. 
Dort heißt es, dass jedem Menschen das Recht auf die „freie Entfaltung 
der Persönlichkeit“ garantiert wird „soweit er die Rechte anderer nicht 
verletzt …“. 

Genau das ist der Punkt: In der Praxis, vor allem wenn die Lebens praxis 
eine vollstationäre Pflegeeinrichtung ist, fragen wir uns tagtäglich, wie 
können wir in unserem Pflegealltag bei allen unseren Handlungen das 
Selbstbestimmungsrecht unserer Bewohnerinnen und Bewohner umset-
zen, ohne dass die Rechte anderer verletzt werden.  
Manchmal ist es ein Ringen und erinnert an Goethes berühmte Worte aus 
Faust II: „Das ist der Weisheit letzter Schluss: Nur der verdient sich Frei-
heit wie das Leben, der täglich sie erobern muss.“ 
Manchmal ist es eher ein sich erinnern daran, wie wichtig Freiheit für alle 
Seiten ist, was uns an der weisen Aussage des ehemaligen US-Präsiden-
ten Abraham Lincoln erinnert: „Wer anderen die Freiheit verweigert, ver-
dient sie nicht für sich selbst.“

Wir öffnen mit der Ausgabe unseres siebten Magazins „FREUNDE“ die Tür 
zu unserer Lebenspraxis und zeigen Ihnen, wie wir täglich Freiheit und 
Selbstbestimmung unter den Bedingungen einer chronischen Krankheit, 
krankheitsbedingter Einschränkungen im Setting einer vollstationären 
Pflegeeinrichtung ermöglichen. Denn Selbstbestimmung heißt für unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner Wohlbefinden. Für unsere Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen heißt Selbstbestimmung Rücksichtnahme und Ak-
zeptanz gegenüber Hilfsmitteln,  die die Arbeit gemäß dem Arbeitsschutz 
erleichtern.

Und da gibt es noch den Humor, das Augenzwinkern und die Kunst des 
guten Lebens …

FREUNDE
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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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Selbstbestimmung und Miteinander

Liebe Leserinnen und Leser,

Herzlichst, Sonja Hohmann und Gesina Stärz

Aktuell läuft ein Charity-Projekt: Eine  limitierte 
Edition von Bienenwachstüchern – Alternative 
zur Haushaltfolie aus Plastik – mit Motiven des 
Künstlers Bernd M. Nestler sind in der Manu-
faktur „Toff und Zürpel“ unter Sondereditionen 
Charity-Bienenwachstücher von TOFF & ZÜRPEL 
(www.toffundzuerpel.de/produkt-kategorie/
sondereditionen) zu erwerben. Mit jedem ver-

kauften Tuch gehen 2 Euro an den Freundeskreis.
Eine weitere Charity-Aktion ist der Verkauf von 
Original-Kunstwerken, die unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner im offenen Atelier unseres 
Hauses unter Anleitung der Künstlerin Dorothea 
Dattenberger herstellen. Leinwände und viele 
andere Arbeiten können gegen Spendenquit-
tung erworben werden.

Der Erlös unserer Kunstpostkarten-Editionen 
„Sommer“ und „Weihnachten“ gestaltet mit 
Motiven unserer Bewohner und Patienten der 
Klinik, die bei uns im Haus oder an der Rezep-
tion in der Klinik erworben werden können, geht 
ebenfalls an den Freundeskreis. 

Aktuelle Charity-Aktionen zugunsten unseres Freundeskreises

Wir freuen uns, wenn Sie als Mitglied oder mit einer Spende unseren Freundeskreis unterstützen. Herzliche Dank!



SELBSTBESTIMMUNG UND MITEINANDER SELBSTBESTIMMUNG UND MITEINANDER

FREUNDE 7 | 2022 FREUNDE 7 | 2022

Und ebenso verschieden ist es, 
wie Pflegekräfte mit herausfordernden 
Verhalten umgehen. 
Natürlich gehört zu einer professionellen Haltung 
der Umgang mit herausfordernden Verhalten. 

Allerdings steckt hinter jeder professionellen 
Haltung ein Mensch mit eigenen Wertvorstellun-
gen, Erfahrungen und mit einem Lebensalltag, 
der mittlerweile von großen globalen geopoli-
tischen Krisen sowie der existenzbedrohenden 
Klimakrise mit Auswirkungen auf unser aller 
Leben und das unserer Kinder und Enkelkinder 
geprägt ist.

Wir alle müssen uns einschränken, einige un-
serer Mitarbeitenden duschen weniger, etwas 
kälter, benutzen das Auto nur noch, um zur 
Arbeit zu kommen, verzichten auf den Kauf von 
Südfrüchten, reduzieren den Konsum von Fleisch 
und überdenken generell ihr Konsumverhalten. 

Umso befremdlicher ist es, wenn ein Bewohner, 
eine Bewohnerin sich negativ äußert, ablehnend 
reagiert oder sogar persönlich beleidigend wird, 
wenn es gerade keine Ananas gibt, die Semmel 
am Abend fehlt oder die Croissants, Brezen, 
verschiedenen Semmeln, die in der Früh aus 
der Bäckerei frisch angeliefert werden, kritisiert 
werden, weil nicht ofenfrisch. Das schmerzt aus 
verschiedenen Gründen: Die Anspruchshaltung 
der Bewohner und Bewohnerinnen kollidiert mit 
den Werten der Pflegepersonen vor allem vor 
dem Hintergrund der Krisen unserer Zeit. Außer-
dem sind plötzlich  alle anderen Bemühungen 
seitens der Pflegefachkräfte in den Schatten 
gestellt.

In Deutschland und der westlichen 
Welt haben wir oft jeden Maßstab 
verloren. Alles ist möglich. Sofort. 
Als sei die Erfüllung von Bedürf-
nissen ein Naturgesetz. Wir müssen 
uns alle umstellen, auf andere Werte 
besinnen. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner, ebenso wie wir, die profes-
sionellen Helferinnern und Helfer.

Bei verletzenden Äußerungen, Ablehnung, An-
sichten, die mit den eigenen Werten kollidieren, 
als zu egoistisch und anspruchsvoll empfunden 
werden, ist es manchmal schwer zu einer pro-
fessionellen Haltung zurückzufinden. 

Um individuell auf herausfordernde Verhaltens-
weisen einzugehen und Lösungen zu finden, 
die für alle Entlastung bedeuten, haben wir im 
„Haus der Freunde“ verschiedene Instrumente. 
Herausforderndes Verhalten ist oft ein Zeichen 
dafür, dass Bedürfnisse nicht gesehen, nicht 
ernst genommen werden.

Meist gelingt es uns, die eigenen Emotionen 
zur Seite zu schieben, offen darüber zu spre-
chen, nachzufragen, mit Humor die Situation zu 
entspannen. Außerdem haben wir eine Reihe von 
Instrumenten geschaffen, die wir bei unserer 
Arbeit nutzen.

Moderierte Gespräche
Wir betrachten Konflikte als Hinweis, dass wir ler-
nen, einen Weg finden müssen. Wir vereinbaren 
moderierte Gespräche, bei denen jeder zu Wort 
kommen und dem anderen mitteilen kann, was er 
sich wünscht. Tauschen die verschiedenen Pers-
pektiven und Hintergründe aus. Eine ausgebildete 
Moderatorin begleitet die Gespräche.

Ethische Fallbesprechungen
Wir führen ethische Fallbesprechungen durch, 
wenn es um Güterabwägungen geht: Lebens-
qualität und Wohlbefinden versus Behand-
lungsmaßnahmen, die noch mehr einschränken 
und nur eine Verzögerung, keine Verbesserung 
bringen. Wir fragen: Was will der Bewohner, die 
Bewohnerin? Was ist in ihrem, seinen Interesse? 
Oft aus Selbstschutz nehmen Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht wahr, dass bestimmte Dinge 
aufgrund der fortgeschrittenen Krankheit nicht 
mehr gehen und Gefahr für sie selbst und für 
andere besteht, wie mit einem E-Scooter fahren 
oder bestimmte pflegerische Handlungen. Dann 
holen wir uns die Expertise von verschiedenen 
Professionen, wie Ärztinnen und Ärzten, Thera-
peutinnen und Therapeuten, Pflegefachperso-
nen, sozialen Betreuerinnen ein und versuchen 
gemeinsam mit dem Bewohner eine Lösung zu 
finden. Ein Prozess, der über Wochen und  
Monate von uns begleitet wird.

Selbstbestimmung ist ein hohes Rechtsgut, das 
für jeden Menschen sehr wichtig ist. Allerdings 
leben wir nicht allein auf der Welt. Wir sind alle 
abhängig von anderen Menschen, könnten ohne 
sie nicht leben. Der Grad der Abhängigkeit ist 
besonders hoch bei schwerer Krankheit. 

Supervision
Supervision ist ein Instrument, mit dem wir uns 
mit Abstand und möglichst ohne emotional 
verwickelt zu sein, immer wieder  auftretende 
schwierige Situationen anschauen und die 
Fachpersonen für sich geeignete Wege aus-
probieren können. 

Der Morgen fängt gut an. Unsere vollautomatische  
Super-Kaffeemaschine, die uns mit feinsten 
 Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Café 
Creme und anderen Köstlichkeiten versorgt, ist 
kaputt, der Techniker informiert, kann frühestens 
am Nachmittag kommen. 

Was nach einer zwar ärgerlichen aber relativ 
 banalen Einschränkung klingt, erleben einige 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner anders. 
Denn sie können sich nicht eben mal auf dem 
Weg zur Arbeit einen Coffee to go holen oder in 
einem Café oder am Stehtisch einer Bäckerei 
frühstücken. Ganz abgesehen davon, bedeutet 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner der 
morgendliche Cappuccino, womöglich Cappucci-
no extra mit einem zweiten Espresso mehr. Das 
sind die wenigen Dinge, die für Genuss, Wohl-
befinden, Lebensfreude sorgen. Viele brauchen 
beim Trinken, wie bei anderen alltäglichen Ver-
richtungen nicht nur Assistenz, sondern schaffen 
es allein gar nicht. 

Es gibt im Lebensalltag in einer Pflegeeinrich-
tung, wie im normalen Leben, gelegentlich Dinge, 
die nicht so laufen, wie geplant. Nur haben 
diese bei uns eine andere Bedeutung, weil sie 
für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu den 
ohnehin schon sehr eingeschränkten Möglichkei-
ten aufgrund der körperlichen Einschränkungen 
durch die Krankheit, viel mehr bedeuten. Ihnen 
wird bewusst, dass sie nicht so schnell selbst-
bestimmt Alternativen wählen können, sondern 
darauf angewiesen sind, was für die professio-
nellen Helfer machbar ist. 

Die Semmel, die eine Bewohnerin vom Frühstück 
am Abend essen will, ist am Abend in der Küche 
nicht auffindbar, Duschen muss ausfallen – 
statt dessen wird der gesamte Körper gründlich 
gewaschen –, da wegen Corona Mitarbeitende 
ausfallen und die anderen vor Überforderung und 
einer Spirale von weiteren Ausfällen geschützt 
werden müssen. 

Bei einigen Bewohnerinnen und Bewohnern hat 
sich die Krankheit verschlechtert, sodass ein 
E-Rollstuhl kaum mehr unfallfrei bedient werden 
kann, Sitzen aus eigener Kraft im E-Rolli geht 
nicht mehr. Ein Pflegerollstuhl würde deutlich 
die Sitzstabilität erhöhen, der Bewohner, die 
Bewohnerin könnten länger an Aktivitäten teil-
nehmen, weil sie nicht mehr so schnell körper-
lich aufgeben müssen und durch eine elektri-
sche Schiebehilfe sind Ausflüge mit Begleitung 
in die nähere Umgebung möglich. Allerdings er-
leben Bewohner und Bewohnerinnen einen Pfle-
gerollstuhl nicht als Verbesserung. Sie riskieren 
es aus dem E-Rollstuhl seitlich herauszukippen 
und nach nur kurzer Zeit wegen Erschöpfung 
wieder ins Bett zu müssen – Hauptsache sie 
können mit der Steuerung den E-Rollstuhl noch 
selbstbestimmt bedienen, auch wenn sie an 
Möbel, Türstöcke anstoßen und große Schäden 
entstehen. 

Jeder Mensch reagiert auf 
Einschränkungen und den Verlust, 
Dinge selber tun zu können anders: 

Die einen sagen:
„Nein. Das kann nicht wahr sein. Kein Kaffee am 
Morgen, was ist denn das hier für ein Heim.“

„Kein Duschen, stattdessen den Körper  waschen 
und Haare mit speziellen Shampoo im Bett 
waschen. Nein. Das kommt nicht in Frage. Dann 
verweigere ich heute die Therapie und das Essen 
ist mir auch vergangen.“

„Keine Semmel am Abend. Da war einfach jemand 
total dumm und unfähig.“

„Pflegerollstuhl. Nein. Auf keinen Fall, ist mir 
egal, wenn ich im E-Rolli zusammenbreche, Tür-
stöcke und Möbel kaputt fahre. Außerdem stimmt 
es nicht. Ich fahre nichts kaputt. Ich kann mich 
aufrecht halten.“

Die anderen können besser damit umgehen:
„Kein Duschen. Nicht schön. Aber es ist wichtig, 
dass die Pflegepersonen, die da sind, nicht auf-
grund von langfristiger Überforderung auch noch 
ausfallen. Verstehe ich. Schließlich werde ich 
gewaschen, bin sauber.“

„Keine Semmel am Abend. Kein Problem, dann 
nehme ich ein Brot, ein Toast, einen Jogurt.“

„Pflegerollstuhl? Okay. Ich habe Angst, dass mich 
keiner bewegt. Aber es ist so wie es ist. Ich ver-
traue drauf, dass mich die soziale Betreuerin zum 
See fährt.“

Eine Bewohnerin zieht in unser Haus. Die Angehöri-
gen sind froh, sagen, dass ein freier Platz bei uns 
für sie wie ein Sechser im Lotto sei. Endlich eine 
professionelle Betreuung rund um die Uhr, dazu so 
viele Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben. Die Bewohnerin hört staunend ihren 
Angehörigen zu. So anstrengend war es für sie, 
sie zuhause zu betreuen. Oder meinten sie etwa, 
dass das freie Zimmer für sie selbst, die nun eine 
Bewohnerin ist, wie ein Sechser im Lotto sei?

Alles ist etwas viel im Moment für die Bewohnerin: 
Die Angehörigen, die eine Kiste nach der anderen 
in ihr neues Zimmer schleppen. Zuhause hatte sie 
drei Zimmer in ihrer Wohnung und Möbel. Nur jetzt 
nicht daran denken. Die Enkelkinder, die zwischen 
den Kisten herumturnen. Die neuen  Pflegekräfte, 
die Wasser, Kaffee, etwas zu essen anbieten. 
Der Bewohnerin ist nicht nach Essen zumute. Die 
Schichtleitung, die sich vorstellt und wissen möchte, 
welche Medikamente sie nimmt, was sie am Abend 
essen möchte, für welche pflegerischen Vor  g änge 
sie Hilfe benötigt, wie das mit den Körperaus-

scheidungen ist. Die Angehörigen ver abschieden 
sich, wünschen alles Gute und dass sie am  
Wochen ende, wenn alles klappt, wiederkommen. 
Alles wird gut, rufen sie noch lächelnd zu und 
wirken irgendwie erleichtert. 

Der Sechser im Lotto besteht aus 23 Quadratmetern, 
einer Terrasse, einem wunderbaren Blick in eine 
großzügige waldähnliche Parkanlage, in die die Be-
wohnerin am liebsten sofort verschwinden möchte, 
wenn da nicht die MS wäre, der Rollstuhl und über-
haupt: Heute ganz schlechter Tag. Völlig erschöpft 
von all dem Neuen. 

Die Pflegeperson steht schon wieder in der Tür mit 
so einem Gerät mit dem die Bewohnerin in die Höhe 
gehoben wird für den Transfer vom Rollstuhl ins Bett. 
Und überhaupt ist hier alles anders als zuhause. 
Es ist rund um die Uhr jemand da, die Bewohnerin 
muss nur klingeln und schon wird sie aus misslichen 
Lagen befreit, wird geholfen, gefragt, aber da gibt 
es andere Bewohner und Bewohnerinnen, die auch 
die Zeit und Fürsorge der Pflegekräfte brauchen. 

Da gibt es Menschen, die man mehr mag, andere 
weniger oder gar nicht, die aber jetzt zum Haushalt 
gehören. Da gibt es Grundpflege und Behandlungs-
pflege. Da werden Dinge so und so gemacht – aber 
in jedem Fall nicht so wie zuhause. 

Die Bewohnerin fragt sich, ob sie ihr Leben nun 
abgegeben hat, in die Hände von Menschen, die es 
besser wissen, weil sie das Fachwissen über den 
Körper, die Pflege, die Psyche haben. 

In ein paar Wochen wird sie feststellen: Sie hat 
beides. Sie hat abgegeben und sie hat gewonnen. 
Ihr Leben ist anders geworden. Mit neuen Heraus-
forderungen und neuen Möglichkeiten. Sie ist 
angekommen bei all den Menschen, die ihr täglich 
zur Seite stehen, bei all den anderen Bewohnern, 
von denen sie auch Abstand nehmen, ebenso wie 
tolle gesellige Momente erleben darf. Und immer 
wieder gibt es das Thema selbstbestimmt entschei-
den zu können, ob sie diese oder jene Behandlung 
mag, dieses oder jenes Angebot annimmt oder 
ablehnt.  

Bestimmen jetzt Pflegepersonen über mein Leben? … Einzug ins „Haus der Freunde“ Was steckt hinter herausfordernden Verhaltensweisen? 

Was heißt das?

Wir unterstützen die Bewohnerinnen und Be-
wohner bei einem selbstbestimmten Leben 
unter den Bedingungen der Krankheit, indem wir 
ihnen unter Berücksichtigung der Tagesform, 
des aktuellen Gesundheitszustandes assistieren 
oder Assistenz anbieten. 

Worin zeigt sich das?

Wir ermutigen die Bewohnerinnen und Bewohner 
Dinge allein auszuführen, die möglich sind, und 
assistieren gegebenenfalls, wenn die Tagesform 
alleiniges Handeln nicht zulässt. Pflegerische 
Handlungen führen wir unter Einbeziehung der 
Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner um. Sollte die Umsetzung von 

Bedürfnissen nicht möglich sein, prüfen wir die 
Gründe, finden im Rahmen von Fallbesprechun-
gen Kompromisse oder setzen wertschätzend in 
Absprache mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
ner Grenzen. 

Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht 
der Bewohnerinnen und Bewohner, auch wenn 
sie pflegerische, medizinische, therapeutische 
Behandlung, soziale Angebote oder Angebote, 
die ihrem Schutz dienen, ablehnen. Wir infor-
mieren und beraten die Bewohnerinnen und 
Bewohner, wenn sie fachlich gebotene oder der 
Sicherheit dienende Angebote ablehnen, über 
Alternativen und Risiken, sodass sie aufgrund 
von umfangreichen Informationen ihre Ent-
scheidung treffen, gegebenenfalls Kompromis-
se eingehen können. 

Selbst bestimmen versus krankheitsbedingter Einschränkungen

Auszug aus unserem Leitbild: Selbst bestimmen
Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht der Bewohnerinnen und Bewohner.

So verschieden wir Menschen sind, so verschieden ist der Umgang mit Einschränkung. 


