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Höchste Eisenbahn
In einer Seniorenanlage im Norden bauen sie eine Modelleisenbahn auf – das Spielzeug soll die Altenpflege in eine andere Richtung führen
Später, wenn die Kraft nachlässt und die Freunde Erinnerungen sind, wenn die Zeit immer weniger wird und doch
immer mehr wird, weil nur
noch wenig da ist, um sie zu
füllen, dann geht man ins
Heim. Der letzte Umzug vor
dem letzten Auszug. Im Heim
stirbt man dann. Und dann ist
es vorbei. So wie bei Oma.

Als sie alt geworden war, der
Flur der Wohnung zur schier
unüberwindbaren Ebene, das
Bad zum Schwimmbad und
das Treppenhaus zum Mont
Blanc geworden war, kam
Oma ins Heim. Sie nahm wenig mit. Ein Bild für die
Wand, den Schalke-Wimpel,
Kleidung – „der Auftritt“, das
war ihr immer wichtig gewesen. Wie sie an den SchalkeWimpel gekommen war, weiß
ich nicht, das war wahrscheinlich so ein Oppositionsding: Für etwas sein, weil alle
anderen dagegen sind.
Wir fuhren oft am Wochenende zu Oma, das Heim ist in
meiner Kindheitserinnerung
riesengroß. Sie saß dann
meist allein in ihrem Zimmer
und wollte wissen, wie Schalke gespielt hatte, auch wenn
die gar nicht gespielt hatten.
Oma saß da, ab und an auch
in der Eingangshalle, beim
Bingo oder beim Abendessen.
Eine Scheibe Graubrot, roter
Früchtetee, eine Scheibe
Wurst, eine Scheibe Käse, ein
Lebensende. So war das damals, ich war sechs oder sieben und Oma war irgendwann tot.
Fängt der Tod eigentlich mit
dem ersten Tag im Leben oder
mit dem ersten Tag im Heim
an?
So oder so: Es will ja keiner
rein in so ein Altenheim. Und
es gehen dann doch die meisten. 2,5 Millionen Menschen
sind aktuell in Deutschland
pflegebedürftig, in 15 Jahren
sollen es 3,5 Millionen sein,
rund 13 000 Heime gibt es in
Deutschland. Sie werden
nicht reichen. Das Bild, dass
mehrheitlich von Altenheimen gezeichnet wird, ist bestenfalls grabsteingrau und besteht abseits des gut gefüllten
Geldbeutels aus folgenden
Farbnuancen:
Pflegenotstand, Graubrot, Krankenhausgeruch, Tabletten und Inkontinenz. Titel des Gemäldes: „Persönliche Endzeitdämmerung“.
Furchtbar!
Aber warum?

Reduktion

„Die Pflege“, sagt Angelika
Zegelin, „wurde unendlich reduziert“. Zegelin ist Expertin.
Heutzutage sind die Menschen ja allenthalben Experten in irgendwas: Ein Mikro
vor die Nase, ein Satz geradeaus gesprochen, schwupps
hat man heute den Expertenstempel. Zegelin hat sich ihren Stempel hart erarbeitet.
1952 geboren, mit 13 Jahren
Pflegevorschülerin,
dann
Krankenpflegeausbildung.
Arbeiten, Pflegepersonal ausbilden, dazu ein zweiter Bildungsweg, der auch für zwei
gereicht hätte. 2015 ging sie
als Prof. Dr. Angelika Zegelin
von der Universität Witten/Herdecke mit dem Bundesverdienstkreuz und als eine der bekanntesten Pflegewissenschaftlerin des Landes
in den Ruhestand. Und hat
nebenher noch gefühlt das
halbe Dortmunder Krankenpflegepersonal ausgebildet.
Wir sitzen vor dem Seniorenwohnpark Burgholz. Altenheime haben ja heute
kaum noch ein Alt- oder ein
-heim im Namen, sondern

Auf einer Spur der Märklin-Bahn im Seniorenwohnpark Burgholz rollte letzte Woche bereits eine blaue Lok. Die Anlage soll Bewohner „am Laufen“ halten.
gerne „Residenz“ oder „Stift“
oder eben „Park“. Was letztlich, findet Zegelin, Kosmetik
ist und wenig über die wesentlichen Dinge aussagt, die
hinter den Mauern geschehen. Eigentlich wollen wir
über die alte HO-Eisenbahn
von Frau Zegelin sprechen,
sie und ich haben sie uns
eben gerade angesehen, aber
eben noch schnell eine andere Frage: Warum wurde die
Pflege unendlich reduziert?
Die Pflege vom Menschen,
sagt Zegelin, wird heute nur
noch als Aneinanderreihung
von Verrichtungen gesehen.
Was nicht mehr gesehen
wird, ist, dass der, der da gepflegt wird, ein Mensch ist.
Der Gedanke, dass die Pflege
den Menschen in den Mittelpunkt nehmen soll, ist kein
neuer, so etwas wurde schon
vor Jahrzehnten in den Pflegeschulen des Landes gelehrt.
Die Schüler hörten in den
Schulen von Dingen wie Emphatie, Bezugspflege und
Ressourcenförderung
des
Pflegenden und fühlten sich
gut vorbereitet. Und in der
Praxis wartete dann der Permanentzustand Hase im Rennen von Hase und Igel.

Hässliche Schwester
Keine Zeit, zu wenig Stellen,
zu viele Patienten, dazu
Schriftkram, das war in der
Krankenpflege schon wüst
und die Altenpflege, das war
so etwas wie die hässliche
Schwester auf Speed im Keller, kurz vor dem Aufbahrungsraum. In die Altenpflege
wollte schon damals, in den
90ern, kaum jemand. Nicht
wegen der Arbeit mit Menschen, sondern wegen der
Umstände.
Für Frau Zegelin ist es an
dieser Stelle wichtig, hier einzufügen, dass das zwar prinzipiell richtig sei, aber eben

auch sehr negativ. Man müsse
doch auch das Positive sehen,
die besondere Herausforderung, mit lebenserfahrenen
Menschen arbeiten zu können und dadurch eine Befriedigung zu erfahren.
Aber die Arbeitsbedingungen sind nicht besser geworden in den letzten 20 Jahren.
Natürlich sei die Pflegeversicherung schuld, sagt Zegelin.
Normierung von Arbeitsschritten, Pflegestufen, die
-ungs aus Verrichtung und
Aneinanderreihung.
Man
kann das vielleicht die Vermessung der Menschlichkeit
nennen.

„Bei der
Pflege reden
alle mit –
nur nicht die
Pflegenden
selbst. Die
Pflege ist fremdbestimmt und lässt sich
das gefallen.“
Prof. Dr. Angelika Zegelin,
Pflegewissenschaftlerin
aus
Dortmund.

Aber das Gejammer über
die Arbeitsbedingungen kann
ja auch keiner mehr hören
und wenn Menschen in einer
Industrie Teil von etwas werden, machen sie sich ja auch
immer gemein mit etwas. Du
bist, was du machst. „Bei der
Pflege“, sagt Zegelin, „reden
alle mit – nur nicht die Pflegenden selbst. Die Pflege ist
fremdbestimmt und lässt sich
das gefallen.“
Zegelin wünscht sich eine
Lobby, einen Organisationsgrad etwa wie in Schweden,
der liege bei annähernd 100
Prozent und bei den letzten
Gehaltsverhandlungen, da sei
es in Schweden zum Generalstreik gekommen und am En-

de habe ein Lohnplus von 20
Prozent
gestanden.
In
Deutschland seien 7 Prozent
der Pflegenden organisiert.
Damit kann man natürlich
keinen Krieg gewinnen im
Schlachtfeld Gesundheitswesen, in dem man sich Krankenhäuser als Festungen vorstellen kann und Klinikdirektoren als kleine Offiziere und
Versicherungen als hochdekorierte Generäle und Pharmaunternehmen als Könige.
Wenn man sich die Gesundheitsbranche mal tatsächlich
als mittelalterliches Schlachtengemälde denkt, dann wäre
es ein wildes Durcheinander,
jeder gegen jeden, ein Hauen
und Stechen mit vielen Toten
und die Pfleger wären vermutlich die Bauern. Die hat
im Mittelalter auch keiner gefragt, wie sie ihr Leben lieber
gestalten würden, obwohl sie
die Mehrheit stellten.
Fast eine Million Menschen
arbeiten in der Pflege, sagt
die Wissenschaftlerin. Was
für eine riesige Menge Menschen! Wenn die mal alle zusammen aufständen, was da
los wäre! In Frankreich würde
vermutlich Paris niederbrennen. Stattdessen brennen hier
die Menschen aus.
Die Branche wird in den
nächsten Jahren wachsen.
Die Menschen werden älter,
aber pflegen will kaum noch
jemand, wenn er nicht muss.
Schätzungsweise zwei Drittel
der Auszubildenden haben inzwischen einen Migrationshintergrund.

Anfang vom Ende
Die Pfleger sind aber nur die
eine Seite der Medaille, die
anderen sind die, die gepflegt
werden. Schnellschnell, Zeit
ist Geld und jeder gesparte
Handgriff ist wichtig und das
ist zum Beispiel ein Grund,
warum Rollstühle in Altenhei-

men beliebt sind. Die Menschen sind so schneller zu bewegen, auch wenn sie sich
selbst nicht bewegen.

Beweggrund
Zegelin hat eine Doktorarbeit
geschrieben, der Titel ist: Immobilität im Altenheim vermeiden. Sie hat in dieser Arbeit 20 Faktoren ausgemacht,
die Bettlägerigkeit in Heimen
verursachen und die vermieden werden müssten. Faktor
1 ist: Schwäche durch Liegenbleiben. Letztlich muss der
Mensch am Laufen gehalten
werden. „Der Rollstuhl ist der
Anfang vom Ende.“
Aber wofür bewegt sich ein
Mensch von alleine? Er
braucht, so Zegelin, dafür einen Anreiz. Etwas, wofür es
sich lohnt, am Ball zu bleiben,
aufzustehen. Einen Beweggrund im Wortsinn. Warum
soll einer, der im Leben nicht
gesungen hat, nachmittags
„Guten Abend, gute Nacht“
mitsummen wollen. Oder
Gymnastik machen. Oder so.
Nur weil ein Mensch alt geworden ist, heißt das ja nicht,
dass er an nichts mehr Interesse hat. Es muss halt nur das
richtige Angebot sein. Etwas,
was sich für ihn lohnt.
Zegelin hat damals, als sie
auf dem zweiten Bildungsweg
unterwegs war, einen Aus-

gleich in den Abendstunden
gebraucht. Und ihn, warum
auch immer, in kleinen
Faller-Häuschen
gefunden.
Die, die man für Modelleisenbahnen selbst bauen kann. 25
pro Jahr hat sie abends zusammengebastelt und ihr erster Ehemann hat dann irgendwann eine H0-Eisenbahn
drumrum gebaut. Der Ehemann starb, die Bahn blieb, in
den letzten Jahren eingemottet und jetzt kommt sie im Seniorenwohnpark zu neuen
Ehren. Die Leitung dieser Einrichtung heißt Sybille Poreda
und wurde damals, als Schülerin, von Zegelin ausgebildet.
Ein gut geführtes Haus sei
das, sagt Zegelin, was man
auch daran sehen könne, dass
es im Eingangsbereich Tiere
gibt. Und hinten im Garten
habe es Ziegen. In anderen
Altenheimen gebe es Tierverbote wegen möglicher Allergien der Bewohner. Und noch
etwas ist hier besonders: 40
Prozent der Bewohner seien
Männer, das sei ungewöhnlich viel. Sonst sei ein Schnitt
von 15 Prozent die Regel.

Stein für Stein
So kam die Bahn hier hin. Der
Gedanke hinter der Bahn ist,
dass diese Modellbahn doch
ein Anreiz sein könnte, aufzu-
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stehen. Ein Bekannter von
Frau Zegelin, Herr Haering,
baut sie gerade hier auf, seit
anderthalb Wochen schraubt
er rum, eine wird er wohl
noch brauchen und dann soll
es einen Vorstellungsabend
geben. Wer will, kann kommen und wer die Begeisterung noch in sich hat, kann
dabeibleiben als Mitglied in
einem Modellbahnklub. Die
Bahn fahren lassen, über sie
sprechen, über Reisen und Erinnerungen. Ein Reizpunkt,
etwas eigenes, das Freude bereitet. Wofür man aus dem
Stuhl aufsteht.
Das kann nur ein Baustein
sein, na klar, aber aus vielen
Steinen kann man etwas bauen und der nächste Stein, den
Zegelin plant, ist ein Playboy-Klub. So eine Art Herrenzimmer mit der namensgebenden Zeitschrift, die ausliegt. Rein kommt, wer im
Klub ist.
Aber das ist Zukunftsmusik.
Jetzt muss erst einmal der Eisenbahnerklub ins Rollen
kommen. Um die Sache mal
auf ein anderes Gleis zu setzen.
Tobias.Grossekemper
@ruhrnachrichten.de
(Der Autor hat Ende der
90er-Jahre eine dreijährige
Krankenpflegeausbildung
absolviert.)

..................................................................................................
„Heim-Hopping“-Tour in Dortmund geplant
L Welches Pflegeheim passt
mern erläutern, auf was für
fünf bis sechs Stunden. KosDetails sie achten sollen,
ten: 38 Euro. Mittagessen
zu welchem Menschen? Um
wenn sie auf der Suche nach
und Kaffee und Kuchen werdas herauszuarbeiten, plant
einem Pflegeheim sind.
den separat berechnet.
Pflegewissenschaftlerin Dr.
L Anschließend soll auch ein L Für die Rundreise, bei der
Angelika Zegelin im OktoPflegeheim im Dortmunder
die Teilnahme auf eigene
ber eine „Heim-Hopping“Süden besucht werden.
Gefahr geschieht, werden
Tour in Dortmund.
L Nach einer Vorbesprechung L Die Tour soll am 15. OktoFahrgemeinschaften in eigein der Innenstadt wird zuber um 9.30 Uhr beginnen,
nen Autos gebildet.
L Anmeldungen telefonisch
nächst ein Pflegeheim im
Treffpunkt ist „KulturverNorden besucht. Dort will
gnügen“ am Eisenmarkt.
unter 47 70 53 2 oder per
Zegelin den Tour-TeilnehDauer der Veranstaltung:
Mail info@kulturvergnuegen.de

