
Es ist so weit: Unsere Mitarbeitenden 
sind geschult. Die neuen Formulare, 
die dazu beitragen sollen, die Inte

Vor drei Jahren wurden im Auftrag 

des Bundesministeriums für Gesund-

heit Empfehlungen mit dem Ziel 

erarbeitet, die Pflegedokumentation 

zu entbürokratisieren. Seit Januar 

2015 hat ein Drittel aller ambulanten 

Pflegedienste damit begonnen, die 

neue Dokumentation einzuführen 

und umzusetzen. Wir sind mit  

dabei.
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Unsere Betreuungsgruppen bieten 
Abwechslung und Kontakt.

Wir arbeiten jetzt mit neuen 
Formularen, die dazu bei- 
tragen sollen, die Interessen 
der Pflegebedürftigen in 
den Mittelpunkt zu stellen.

Amke Bruch (Mitte), Kinderkranken- 
schwester, arbeitet auch gerne mit älteren 
Menschen. „Und durch meine theologische 
Ausbildung kann ich auch meine christli-
chen Werte in der Arbeit umsetzen.“

Dorothea Sygulla (rechts), Krankenschwester mit Leib und Seele: „Ich habe 
einen der schönsten Berufe gewählt!“ Teamleitung als neue Herausforderung 
macht ihr viel Freude.

Birgit Krämer (links), Krankenschwester, leitet, koordiniert und organisiert 
gerne, „damit der Kunde sich wohlfühlt und gut in seinem häuslichen Umfeld 
versorgt ist.“ I

ressen des Pflegebedürftigen in den 
Mittelpunkt der Dokumentation zu 
stellen, liegen bereit. SIS heißt das 
neue Modell: Strukturierte Informa 
tions  sammlung. Wichtige Aspekte 
und Probleme, die den Kranken oder 
die Pflegepersonen belasten, werden 
angesprochen und notiert. Einzelne 
Bereiche rücken in den Vordergrund: 
Wie sieht es mit der Beweglichkeit 
aus? Kann der Betroffene noch das 
Haus verlassen? Kann er seinen 
Haushalt versorgen und hat er noch 
Kontakt zu anderen Menschen oder 
leidet er unter Einsamkeit? Hat er 
Schmerzen bei oder Probleme mit 
dem Toilettengang? Braucht er Hilfe 
bei der Körperpflege oder besteht 
sogar die Gefahr weiterer Krank
heiten, wenn nicht sofort unterstützt 
und geholfen wird? 

Der Mensch darf wieder im Mittel
punkt stehen – das ist die wichtigste 
Änderung der neuen Dokumentation. 
Schriftlich festgehalten wird das, 
was unbedingt sein muss: ein Plan, 
der den Ablauf der Pflege beschreibt, 
ein Dokument, in dem zum Beispiel 
der Zustand einer Wunde oder der 
Verlauf der Blutzuckerwerte festge
halten wird. Im Pflegebericht werden 
wichtige Ereignisse aufgeschrieben, 
Absprachen mit den Angehörigen 
oder dem Hausarzt notiert, die Ände
rungen für die Pflege bedeuten. So 

wird sichergestellt, dass nichts ver
gessen wird und sich alle Mitar
beitenden schnell orientieren und 
auf Änderungen reagieren können. 

Unsere Teamleitungen stellen sich vor
Deshalb ist es für die Pflegekräfte 
wichtig, die „Rote Mappe“ immer 
griffbereit zu halten. 

Am Beginn einer Pflege stand schon 
immer das persönliche Gespräch des 
Pflegekunden mit der Pflegedienst
leitung, um notwendige Leistungen 
abzuklären und zu vereinbaren. Die
se sogenannten „Leistungs pakete“ 
verändern sich durch die neue Doku 
mentation nicht. Beratung liegt uns 
weiterhin sehr am Herzen, denn nur, 
wenn Pflegebedürftige gut infor
miert sind, können sie gemeinsam 
mit ihrer Pflegekraft einen geeigne
ten Lösungsweg finden! I

Die zentrale Frage der neuen Pflegedokumentation lautet:
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die meisten pflegebedürftigen 
Menschen werden zu Hause von 
Angehörigen gepflegt – vielfach 
ohne fremde Hilfe. Vor allem 
Töchter und Ehefrauen kümmern 
sich täglich und oft bis zur Er 
schöpfung darum, dass die pflege
bedürftigen Eltern oder der kran
ke Partner zu Hause gut versorgt 
sind. Pflegende Angehörige brau
chen daher selbst oft Hilfe. Wir 
unterstützen sie tatkräftig und 
beraten sie auf Wunsch auch. 
Außerdem gibt es bei uns ein 
Angebot, bei dem Angehörige im 
Mittelpunkt stehen: die Gruppe 
AUSZEIT. Wir bieten damit einen 
Gesprächskreis an, der sich ein
mal im Quartal in den Räumen 
der Sozialstation trifft. Nach dem 
Motto „Nur, wer sich um sich 
selbst kümmert, kann auf Dauer 
für andere da sein“ leitet die stell
vertretende Pflegedienstleitung 
Jutta Hirsch den Austausch in der 
Gruppe. Sie wollen mehr wissen? 
Sprechen Sie uns an – wir freuen 
uns auf Sie!

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung

liebe leserin, 
lieber leser,
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„Unsere Mutter depressiv? Darauf 
wären wir nie gekommen“, sagt die 
Tochter heute. Als die Mutter so um 
die siebzig war, gestaltete sich der 
Umgang mit ihr zunehmend schwierig. 
Sie reagierte oft mürrisch und gereizt, 
wirkte lustlos und unzufrieden mit 
ihrem Leben und ihrem Umfeld. Über 
viele Jahre ging sie tagtäglich zum 
Grab ihres Mannes. Aber sonst? Inter-
esse, Engagement, Initiative? Fehlan-
zeige. Eher Klagen über den Rückzug 
von Freunden. Sie war körperlich fit, 
finanziell ohne Sorgen, hatte ein eige-
nes Auto, forderte aber von ihren in der 
Nähe wohnenden Kindern, sie im All-
tag mit Hilfeleistungen zu unterstüt-
zen, die sie ohne Weiteres selbst hätte 
erledigen können. Familienfeste wur-
den mehr und mehr zur mühsamen 
Sache, weil die Mutter Wiedersehens-
freude und fröhliches Zusammensein 
im Keim erstickte. Dass sie auch immer 
öfter irgendetwas vergaß, sich an Ver-
einbarungen oft nicht mehr genau 
erinnerte oder Begebenheiten mehr-
fach erzählte, ließ ihre Kinder eher an 
eine beginnende Demenz denken. 
Die Mutter war zu dieser Zeit seit 
fast 15 Jahren verwitwet. Ein Herzin-

Arzt auf. In einer Allgemeinarztpraxis 
hat jeder zehnte Patient eine depres-
sive Störung, die behandelt werden 
müsste, nur bei jedem fünften wird 
das jedoch erkannt. Nur jeder sieb-
te wird antidepressiv behandelt, nur 
jeder 150. Patient erhält Psychothera-
pie. Ein Drittel der Kranken wird chro-
nisch depressiv. 

Nach einer Studie der Bertelsmann 
Stiftung aus dem Jahr 2014 zeigt sich: 
Die Depression macht nicht vor dem 
Alter halt, im Gegenteil: Mit zuneh-
mendem Alter wird es sogar wahr-
scheinlicher, depressiv zu werden. Bei 
Menschen im Alter zwischen 55 und 
60 Jahren sowie bei den über 80-Jäh-
rigen werden vermehrt Depressio-
nen diagnostiziert. Und obwohl jeder 
achte Deutsche mindestens einmal 
in seinem Leben an einer Depressi-
on erkrankt, ist diese Volkskrankheit 
immer noch ein Thema, über das nicht 
so frei gesprochen wird wie zum Bei-
spiel über Diabetes oder Bluthoch-
druck. Die Dramatik der Krankheit 
zeigt sich, wenn man sich ansieht, wie 
Senioren mit der Depression umge-
hen. Ältere Männer erkranken zwar 

seltener an einer Depression als älte-
re Frauen, setzen ihrem Leben dann 
aber deutlich häufiger ein Ende. In der 
Gruppe der über 85-Jährigen wählen 
fast fünfmal mehr Männer als Frau-
en den Freitod. Und obwohl die Sui-
zidrate bei älteren Männern beson-
ders hoch ist, werden Depressionen 
bei ihnen immer noch am häufigsten 
übersehen.

 Gute TherapieaussichtenI
Die Diagnose wird erschwert, weil 
Depressionen im Alter oft von kör-
perlichen Beschwerden oder Krankhei-
ten überlagert werden, die in dieser 
Lebensphase naturgemäß zunehmen, 
und die nicht selten sogar der aus-
lösende Faktor für die Depression sind. 
„Das ist das Alter!“, lautet deshalb 
auch die so naheliegende wie falsche 
Feststellung. Martin Haupt: „Depres-
sion ist nicht normal und sollte auch 
im Alter nicht als normal missdeutet 
werden. Wichtig sind Diagnostik und 
Therapie, die aber verhindert werden, 
wenn man die depressiven Störungen 
bagatellisiert.“ 
Und die Aussichten, eine Altersde-
pression erfolgreich zu behandeln, 

farkt hatte den Vater aus dem Leben 
gerissen und die glückliche Ehe abrupt 
beendet. „Meine Mutter hatte damit 
nicht nur die Liebe ihres Lebens verlo-
ren“, sagt die Tochter, „sie stand mit 56 
Jahren auch vor der Aufgabe, ihr Leben 
aktiv und selbstständig in die Hand zu 
nehmen.“
Zwanzig Jahre und viele Gesprä-
che später ist klar: Die Mutter hatte 
damals eine unerkannte Altersdepres-
sion. Dieses Schicksal teilt sie mit viel 
mehr alten Menschen, als allgemein 
bekannt ist. „Die Diagnose Depressi-
on wird bei alten Menschen spät oder 
gar nicht gestellt“, sagt der Mediziner 
Martin Haupt, der in Düsseldorf eine 
Alzheimer-Praxis führt. Dabei träten 
depressive Störungen im Alter häufig 
auf, besonders ihre leichteren Ausprä-
gungen. Aber sie blieben zu oft uner-
kannt und damit unbehandelt.

 Ältere MännerI
 besonders gefährdetI
Die statistischen Erkenntnisse zur 
(Alters-)Depression fasst der Psychia-
ter und Psychotherapeut so zusam-
men: Die Hälfte der an Depression 
erkrankten Menschen sucht keinen 

Sie gilt gesellschaftlich immer noch als Makel und verläuft in vielen 

Fällen tödlich: Die Rede ist von der Depression im Alter – eine Krankheit, 

die selbst von Ärzten häufig nicht erkannt oder unterschätzt wird – und 

deshalb oft unbehandelt bleibt.
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Altersdepression

Der lange Schatten

Depressive Menschen werden häufig als  
„stummer Vorwurf“ wahrgenommen.  
Angehörige und Freunde ziehen sich dann 
zurück. Damit schließt sich aber ein Teufelskreis. 
Experten raten deshalb: den Depressiven 
nicht links liegen lassen, zugleich das eigene  
Selbstwertgefühl pflegen und Energie tanken, 
um der Depression standhalten zu können. 
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 nen aus, sondern auf sein gesam-
tes Umfeld, betont der Theologe und 
Berater Christian Müller-Hergl, Wis-
senschaftler an der Universität Wit-
ten/Herdecke. Besonders das Leben 
der Angehörigen wird in Mitleiden-
schaft gezogen. Für sie stellt sich nicht 
nur die Frage nach dem „richtigen“ 
Umgang mit den Betroffenen, son-
dern auch, wie sie damit umgehen, 
wenn sie sich mit Todeswünschen des 
depressiven Menschen konfrontiert 
sehen, und wie sie sich davor schüt-
zen können, selbst in einen depressi-
ven Strudel zu geraten. 

Depressive Menschen werden von 
ihrer Umgebung häufig als „stummer 
Vorwurf“ wahrgenommen, was meist 
dazu führt, dass sich Partner und Kin-
der, Freunde und Bekannte zurückzie-
hen. Damit schließt sich aber ein Teu-
felskreis. Als Sackgasse für die Kranken 
erweist sich auch ihre Tendenz, hel-
fende Menschen als schädigend dar-
zustellen und Hilfeleistungen zu ent-
werten.

sind erstaunlich gut. Denn, so Exper-
ten auf einer Tagung zur Altersde-
pression, die das Kuratorium Deut-
sche Altershilfe im Dezember 2014 
in Köln veranstaltet hat: Nicht das 
Lebensalter ist für den Therapieer-
folg ausschlaggebend, sondern die 
Zeitspanne, in der jemand depressiv 
erkrankt ist. Deshalb ist die Progno-
se für einen alten Menschen, der erst 
seit ein paar Monaten unter einer 
Depression leidet, deutlich besser als 
für einen 30-Jährigen, der bereits seit 
mehreren Jahren krank ist.

 Gesunde Anteile fördernI
Auslöser für eine Altersdepression 
können psychische Belastungsmo-
mente wie der Tod eines nahestehen-
den Menschen sein. Oder körperliche 
Erkrankungen wie ein Herzinfarkt oder 
die Diagnose einer Krebserkrankung. 
Auch Hirnveränderungen und soziale 
Probleme zählen zu den Ursachen für 
eine Depression im Alter. 
Die Krankheit wirkt sich nicht nur 
auf die Lebensqualität des Betroffe-

Frühjahr 2016

Weil sich im Alter Depression und Demenz überschneiden können, ist 
eine (fach-)ärztliche Diagnose besonders wichtig. Um von einer Depres-
sion sprechen zu können, müssen bestimmte Symptome mindestens 
zwei Wochen anhalten:

n	 	gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit, pessimistische Bewertungen, 
Suizidgedanken

n	 erhöhte Müdigkeit, Schlafstörungen, verminderter Appetit

n	 	Das Interesse, etwas zu unternehmen oder ein Vorhaben anzupacken, 
verliert sich.

n	 	Männer mit einer Altersdepression sind darüber hinaus häufig reizbar, 
nervös, sucht- und risikobereit und zeigen ein antisoziales und feind-
seliges Verhalten.

Neben emotionalen und körperlichen Symptomen treten nicht selten 
auch sogenannte kognitive Störungen auf, die für den Arzt nur auf 
gezielte Nachfrage erkennbar sind. Sie betreffen u.a. die Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit, Orientierung und Argumentation.

Der Umgang mit einem (alters-)depressiven Menschen ist ein Kraftakt. 
Wer nicht scheitern will, sollte versuchen, Folgendes zu berücksichtigen:

 1.  Aufpassen, nicht selbst in den depressiven Sog zu geraten: Das 
Schlimmste für den Depressiven ist ein depressives Gegenüber.

 2.  Sich nicht ärgerlich zurückziehen. Den Depressiven nicht links liegen 
lassen.

 3. Nicht hilflos mitleiden.

 4.  Sich nicht schuldig an der Situation fühlen.

 5.  Sich nicht überanstrengen.

 6.  Nichts beschönigen oder bagatellisieren. Nicht aufmuntern. 

 7.  Sich von der Depression nicht vertreiben lassen. Sie akzeptieren und 
das damit verbundene Leiden anerkennen. Tröstlich präsent bleiben 
– im Sinne von „ich spüre deine Schwermut“.

 8.  Über mangelnde Körperpflege nicht hinwegsehen, sie aber auch 
nicht zum Kampfplatz machen. Helfen, dass der Kranke sich wieder 
um den eigenen Körper kümmert.

 9.  Den Kranken weder unter- noch überfordern, kleine Erfolge ermög-
lichen und würdigen. 

 10.  Und vor allem: Wenn immer möglich in Bewegung kommen, zu 
körperlicher Aktivität anregen, etwas gemeinsam tun. Das Motto 
heißt: Raus aus der Isolation!

Depressive erleben ihre Krankheit oft 
wie eine Besatzungsmacht: Wider-
stand scheint zwecklos, es gibt keine 
Hilfe, die Grenzen sind dicht. Im 
Umgang mit ihnen gilt es deshalb, 
„Inseln des Widerstands“ zu finden: 
gesunde Anteile ansprechen und för-
dern. Um das zu leisten, muss man als 
Angehöriger sein eigenes Selbstwert-
gefühl pflegen und stabilisieren, muss 
genügend Energie tanken, um stand-
halten zu können. Experten raten für 
den direkten Umgang, den depressi-

ven Menschen weder zu konfrontieren 
noch ihn ändern zu wollen, sondern 
seine Stärken und Ressourcen aufzu-
greifen und in eine andere Richtung zu 
lenken.

Sind depressive Menschen eigentlich 
übermäßig traurig? Nein, sagt Berater 
Müller-Hergl, Trauer ist nicht das Pro-
blem. Trauer ist die Lösung. Depressi-
on ist die Verweigerung von Trauer. I

© GEPFLEGT ZU HAUSE | Autorin Uschi Grieshaber
GRIESHABER Redaktion + Medien | Bonn  

www.grieshaber-medien.de

Symptome einer Altersdepression

Zehn tipps: Was Angehörige tun können

Raus aus der Isolation!
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Nach Angaben der Initiative Forum 
Brandprävention sind 61 Prozent der 
Brandtoten über 60 Jahre alt. Die 
Ursachen dafür liegen auf der Hand: 
Viele alte Menschen leben allein oder 
mit einem Partner, der ähnlich alt ist. 
Die Fähigkeit, sich schnell zu bewe-
gen und schnell zu reagieren, nimmt 
mit zunehmendem Alter ebenso ab 
wie die Sinneswahrnehmungen. Gut 
zu riechen, zu hören und zu sehen 
kann aber unter Umständen lebens-
rettend sein. Und nicht zuletzt leiden 
nicht wenige hochbetagte Menschen 
unter demenziellen Erkrankungen, die 
es ihnen schwer machen, Gefahren 
rechtzeitig einzuschätzen und ange-
messen zu handeln.

Rauchmelder retten Leben –  Installation in Baden-Württemberg seit  2013 Pflicht

gepflegt Frühjahr 2016

 Checkliste hilft, Gefahren imi
 Haushalt zu erkenneni

Im Zuge der Aufklärungskampagne 
„Rauchmelder retten Leben“ wurde 
deshalb eine Checkliste entwickelt, die 
älteren Menschen und ihren Angehö-
rigen hilft, mögliche Gefahrenquellen 
im Haushalt zu erkennen und so das 
Brandrisiko zu minimieren. Die interak-
tive Checkliste sowie Tipps zur Brand-
prävention wurden im vergangenen 
Jahr in Hannover auf der weltweit 
größten Fachmesse für Brand- und 
Katastrophenschutz INTERSCHUTZ 
2015 präsentiert und stehen seither 
unter www.senioren-brandschutz.de 
zur Verfügung. Die digitale Auswer-
tung erfolgt sofort nach dem Ausfül-
len anhand eines einfachen Ampel-
systems. Wenn die Ampel „rot“ zeigt, 
besteht ein erhöhtes Gefährdungsrisi-
ko. Die Auswertung wird durch wich-
tige Hinweise ergänzt, die das indivi-
duelle Brandrisiko verringern sollen. 
Die Checkliste kann zwar nicht alle 
persönlichen Lebenssituationen erfas-
sen, aber sie kann dazu beitragen, das 
Gefährdungsrisiko für einen Brand im 
Haus oder in der Wohnung besser ein-
zuschätzen und dazu anregen, vorzu-
beugen. 

Was viele nicht wissen: Ein Drittel aller 
Wohnungsbrände wird durch elektri-
sche Defekte ausgelöst. Deshalb: Elek-
trogeräte und elektronische Einbau-
ten im Haushalt überprüfen! Auch Fra-
gen zur Gesundheit, zur individuellen 
Lebens- und Wohnsituation sowie zu 

dass er auch bei geschlossenen Zim-
mertüren nicht zu überhören ist. Für 
hörgeschädigte Menschen gibt es spe-
zielle Rauchmelder: Sie senden Licht-
blitze aus, die auch im Schlaf wahrge-
nommen werden.

 Was beim Kauf zu beachten isti
Rauchmelder kosten nicht viel und 
sind leicht zu installieren. Die Verbrau-
cherzentralen empfehlen Qualitäts-
produkte: Sie halten länger und man 
geht kein Risiko ein, auf gefälschte 
Billigware reinzufallen. Käufer sollten 
auf die CE-Kennzeichnung und auf 
die Zertifizierung durch den Verband 
der Sachversicherer (VdS-Prüfnummer 
DIN 14604) achten. Wer im Baumarkt 
oder Internet nicht klarkommt, wen-
det sich am besten an den Elektro-
fachhandel. Die Laufzeit eingebauter 
Batterien beträgt bis zu zehn Jahre. 
Um zu verhindern, dass der Stromspei-
cher ausgerechnet im Notfall versagt, 
signalisieren die Melder durch wieder-
holtes Piepen, dass die Batterie ausge-
wechselt werden muss.  I

© GEPFLEGT ZU HAUSE | Autorin Uschi Grieshaber
Quelle u.a. www.rauchmelder-lebensretter.de

1: Slogan der Kampagne „Rauchmelder retten Leben“

Oben ohne kann tödlich sein!
Das Risiko, bei einem Wohnungsbrand ums Leben zu kommen, ist für 

ältere Menschen doppelt so hoch wie für die restliche Bevölkerung in 

Deutschland. Ein Rauchmelder an der Schlafzimmerdecke kann zum 

Lebensretter werden – „oben ohne“1 dagegen tödlich enden.

Fluchtwegen finden sich in der Check-
liste. Sollte es dennoch zu einem Woh-
nungsbrand kommen, können Rauch-
melder durch eine frühzeitige War-
nung Leben retten. 

 Rauchmelder bleiben wach,i 
 wenn Sie schlafeni
Jedes Jahr kommen in Baden-Würt-
temberg nach Angaben des Innen-
ministeriums immer noch etwa 50 
bis 60 Menschen bei Bränden ums 
Leben. Die meisten von ihnen wurden 
zwischen 23 Uhr und 7 Uhr im Schlaf 
von Feuer und giftigem Rauch über-
rascht. Das Gefährlichste am Woh-
nungsbrand ist nicht das Feuer, son-
dern der Rauch, und mit ihm die töd-
lichen Gase. Sicherheit gewährleistet 
nur rechtzeitiger Alarm. Rauchmelder 
sind deshalb wahre Lebensretter, weil 
sie schlafende Menschen alarmieren, 
bevor diese durch die giftigen Gase 
bewusstlos werden und sich so nicht 
mehr selbst in Sicherheit bringen kön-
nen. Rauchmelder verkürzen so erheb-
lich die Zeit, bis der Brand (auch von 
anderen) entdeckt wird, was wieder-
um dazu führt, dass der Notruf bei 
Polizei und Feuerwehr über 112 früher 
erfolgt. 

In Baden-Württemberg sind Rauch-
warnmelder für Schlaf-, Wohn- und 
Kinderzimmer und in Fluren vorge-
schrieben, die als Rettungswege die-
nen. In der Regel werden die Warnmel-
der an der Decke befestigt, denn dort-
hin steigt Rauch zuerst. Der Warnton 
ist mit mindestens 85 Dezibel so laut, 

Rauchmelder – zuverlässig und 
im Brandfall unüberhörbar
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IMpReSSUM

HeRAUSgeBeR

ViSdp: Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V., 
Meckesheim, Telefon 06226 2099

Kirchliche Sozialstation im Gemeinde- 
verwaltungsverband Waibstadt e.V., Flinsbach 
Telefon 07263 96330

Evangelische Diakoniestation Heidelberg 
Telefon 06221 4379299 

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim, Telefon 06205 9433-33 

Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz e.V.,  
Schwetzingen/Eppelheim 
Telefon 06202 27680 

Sozialstation Sinsheim e.V., Sinsheim 
Telefon 07265 911560

Auflage 4.900 Exemplare 

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: imagedesign, Köln


