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Editorial
Zur neuen Ausgabe unserer Ausblicke – Einblicke begrüßen 
wir Sie sehr herzlich.

Wir wollen uns in dieser Ausgabe mit 
unserer Kernkompetenz, dem Thema 
„Pflege“ auseinandersetzen. Weil Pfle-
ge ein komplexer Begriff ist, unter dem 
man heute Synonyme wie Behandlung, 
Fürsorge, Betreuung, Hilfe und Versor-
gung versteht, möchten wir uns hier auf 
die ursprüngliche Bedeutung des Wor-
tes konzentrieren, also im Sinne von 
pflegerischer Behandlung. Den Betreu-
ungsaspekt werden wir in einer geson-
derten Ausgabe berücksichtigen und 
die Arbeit unserer Alltagsbegleiter und 
Therapie vorstellen.

Eine weitere Konzentration bedeutet die Fokussierung auf 
stationäre und teilstationäre Pflege. Stationäre Pflege be-
schreibt die Institution Pflegeheim und teilstationäre Pflege 
entspricht der Tagespflege.

Beides ist in unseren Einrichtungen zu finden. Die Pflegehei-
me Margaretenheim und Martinshaus, sowie die Tagespflege 
im Adlergäßchen im Erdgeschoss des Martinshauses.

Unsere Gesamtpflegedienstleiterin Sr. Anna Klassa wird Ih-
nen die Aufgaben und Herausforderungen der stationären 
Pflege erläutern, Sr. Andrea Rufle nimmt Sie mit in die inter-
essante und vielfältige Welt der Tagespflege. Herr Strittmatter 
unser Hausleiter und Seelsorger beleuchtet das Thema aus 
theologischer Sicht. Interviews mit Mitarbeitern, Bewohnern 
und Tagesgästen sorgen für eine lebendige und für Sie hof-
fentlich spannende und informationsreiche Lektüre.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Wolfgang Hügin
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Die Apotheken für 
             die ganze Familie

Home Care

Wenn Sie nicht zu uns 
kommen können, kommen 
wir gerne zu Ihnen! Wir 
versorgen Sie zu Hause mit 
Arzneimitteln, Ernährungs-, 
Inkontinenz-, Hilfs- und 
Wundpflegeprodukten.

Naturheilkunde / 
Homöopathie / 
Traditionelle Chinesische 
Medizin(TCM)

Ganzheitliche Behand-
lungskonzepte werden 
bei uns großgeschrieben. 
Gerne beraten Sie spezia-
lisierte Mitarbeiter zu allen 
Fragen rund um alternative 
Heilmethoden.

Onkologische 
Schwerpunktapotheke

Wir stehen Ihnen bei Be-
darf mit Rat und Tat zur 
Seite. Dabei arbeiten wir 
eng mit Ärzten,  Pflege-
diensten und Sozialstatio-
nen zusammen, um eine 
optimale Betreuung zu 
gewährleisten.

Unsere Leistungen
Computergestützte Beratung in allen 
Arzneimittelfragen

Ernährungsberatung

Diabetes-Vital-Apotheke

Reise- und Impfberatung

Anmessen von Kompressionsstrümpfen

Kosmetikberatung/-behandlung

Internationale Apotheke

Modernes Sterillabor: 
Schmerzpumpen, Chemotherapeutika, 
parenterale Ernährungslösungen

Verleih-Service 
(Milchpumpen, Babywaagen, Inhalatoren)

Lieferservice / Versand

kompetent - aktiv - sympathisch

Robert-Bosch-Str. 6 | 79539 Lörrach
Telefon 0 76 21 / 57 00 546
Mo - Sa  8.30 - 20.00

www.apo-loerrach.de

Dr. Anke Leumann-Runge
Turmstraße 41 | 79539 Lörrach
Telefon 0 76 21 / 31 31
Mo - Fr  8.00 - 19.00 | Sa  8.00 - 16.00

www.bahnhof-apo.de
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n  Was ist Pflege?
Über diese Frage haben sich schon viele 
Menschen den Kopf zerbrochen. 
Einiges erfahren Sie aus den verschie-
denen Berichten der Ihnen vorliegenden 
Zeitschrift. 
Grundsätzlich sind bei der Frage „Was 
ist Pflege?“ zumindest zwei Blickrich-
tungen möglich. 
Pflege als ein sehr umfänglicher Begriff, 
der den ganzen Menschen mit Körper, 
Geist und Seele in den Blick nimmt und 
die wichtigen Zusammenhänge bzw. –
spiel betont. Dieses Verständnis ist mir 
sehr sympathisch und wird als Leitbild 
in den Diensten und Häusern des Evan-
gelischen Altenwerkes gelebt. Dieses 
Verständnis findet sich weitestgehend 
auch in der biblischen Tradition, wobei 
hierbei zusätzlich der Zusammenhang 
von Pflege (und damit Krankheit oder 
Hinfälligkeit) mit der Familie, mit der 
Gesellschaft, mit dem Glauben und so 
auch mit Gott aufgenommen wird. 
Angesichts des aktuellen Schwerpunk-
tes unserer Zeitschrift möchte ich mich 
jedoch in meiner Betrachtung haupt-
sächlich auf ein Verständnis der Pfle-
ge beschränken, die das Körperliche 
betont. Mit der Frage des Körperlichen 
sind jedoch zugleich Fragen nach des-
sen Hinfälligkeit und der Umgang mit 
Krankheit im Blick auf die biblische 
Botschaft verbunden.

n  Reinheitsgebote
Biblische Aussagen zur Pflege sind oft insbesondere im Alten 
Testament mit Reinheitsgeboten verbunden. Als Beispiel sol-
len die folgenden alttestamentlichen Verse dienen: „Und wen 
er anrührt, ehe er die Hände gewaschen hat, der soll seine 
Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein 
sein bis zum Abend.“  3. Mose 15ff
Wenn in unseren Breiten vom Reinheitsgebot die Rede ist, 
wird evtl. vielen Menschen zunächst das Bierbrauen in den 
Sinn kommen, dazu finden sich jedoch in der Bibel keine Aus-
sagen. Vielmehr besteht in der Bibel eine große Anzahl von 
verschiedensten Reinheitsgeboten, die in unterschiedlichen 
Lebenslagen jeweils entsprechende Vorschriften beinhalten. 
Diese Reinheitsgebote können angesichts deren Entstehungs-
zeit hinsichtlich Hygiene und Umgang mit Krankheit als mo-
dern gelten. Sie werden jedoch nicht aus einer Praktikabilität 
heraus begründet, sondern stehen immer im Zusammenhang 
mit Religion und Glauben. Einfach zusammengefasst, heißt 
es: Weil ich glaube, soll (will) ich rein sein. 
Ein Verständnis, das in unserer Zeit, zunächst befremdlich 
sein mag. Ein Verständnis, das sich als folgerichtig erweist, 
wenn die Welt und damit der Mensch als geschaffen und da-
mit als Geschöpf Gottes verstanden wird, 
Nun ist die Bibel ein Glaubensbuch, das man zwar immer wie-
der zu Hand nehmen sollte, aber eben nicht ein Handbuch 
oder gar eine Bedienungsanleitung für irgendwelche Abläufe. 
Biblische Texte, Vorschriften, Regeln oder Gebote sind daher 
immer auch nach ihrer Intention zu befragen. Dies insbeson-
dere, da die Reinheitsgebote im Alten Testament festgehalten 
sind, und mit dem Wirken Jesu Christi ein fundamentaler 
Wechsel im Blick auf den Glauben geschehen ist. Exempla-
risch zeigt sich dieser Wechsel im Umgang mit dem Sabbatge-
bot: Jesus heilt am Sabbat und entwickelt ein, für ein christli-
ches Glaubensverständnis formalistisches, Gebot weiter. 
„Aber er (Jesus) sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, der sein 
einziges Schaf, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, nicht 
ergreift und es heraufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch 
als ein Schaf! Darum ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. 
Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus! Und 

Pflege und Krankheit 
      in der Bibel
Aspekte einer geistlich-biblischen Betrachtung zu: Pflege und Krankheit
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er streckte sie aus; und sie wurde wieder gesund wie die an-
dere.“ (MT 12, 9ff)
Ist es erlaubt Gutes zu tun? Für Jesus ist die Antwort selbst-
verständlich. 
Ein ethisches Prinzip wird eingeführt: Gutes zu tun, ist wich-

tiger als das Ge-
bot (Sabbatgebot).
Ähnlich verhält 
es sich mit der 
bekannten Ge-
schichte des 

barmherzigen Samariters, der einem unter die Räuber Ge-
fallenen ganz konkret und einfach Hilfe gibt. Auch hier wird 
eine Grenze, die Grenze der Glaubensgemeinschaft verän-
dert, ein Samaritaner wird zum Vorbild für die Juden. Kon-
krete Hilfe ist wichtiger auch als Reinheit. Ist es erlaubt Gu-
tes zu tun, auch gegenüber Fremden? Ist es erlaubt unrein 
zu werden, auf dem Weg zu Gott. Jesus erzählt das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter, nimmt die Zuhörer mit in einen 
Prozess, der das bisherige Bestehende nicht vernichtet, son-
dern weiterführt und damit verändert. Das Infragestellen von 
menschlichen und gesellschaftlichen Grenzen in Richtung zu 
gelingender Menschlichkeit und Liebe Gottes zeigt sich auch 
hier als ein Wesensmerkmal der Botschaft Jesu. 

n  Krankheit und Medizin
Krankenversicherung, Chipkarte, Sturzprophylaxe oder Ent-
lassungsmanagement sind selbstverständlich keine Begriffe 
aus biblischer Zeit. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang jedoch, dass in einigen Stellen in der Bibel medi-
zinisches Personal beschrieben wird. Neben Heilkundigen 

werden Ärzte, Hebammen und Salben-
bereiter genannt und auch Priester und 
Propheten stehen im Zusammenhang 
von Behandlungen von Krankheiten. 
Die Beschreibungen zu den Personen 
und Ihrer Tätigkeit sind meist positiv 
und stehen, vielleicht anders als zu er-
warten ist, in keinem Gegensatz zu Reli-
gion und deren Praxis.
In den biblischen Schriften sind durch-
aus Verse zu finden, die auf eine medizi-
nische Diagnostik hinweisen. So werden 
neben Sammelbegriffen wie Krankheit, 
Seuche, Plage, Gebrechen auch sehr 
spezifische Beschreibungen einzelner 
Krankheiten und Symptomen verwendet. 
Hier finden wir u.a. Beschreibungen zu: 
Tuberkulose, Lepra, Ödeme, Frakturen, 
Krebs, Prellungen, verschiedene psychi-
sche Erkrankungen, Sonnenstich, Aus-
fluss, Ruhr, Fieber, Geschwüren, Eiter, 
Brandwunden, Wurmerkrankungen, 
Schuppenflechten, verschiedene Arten 
von Ausschlägen, und Herzerkrankun-
gen. Eine m.E. beindruckende Liste, die 
sich z.T. noch weiterführen ließe. 
Zu Krankenhäusern unserer Zeit gab 
es in biblischer Zeit kein Pendant. Sie 
entstanden erst zu einem viel späteren 
Zeitpunkt, z.T. auch in Verbindung zu 
Armenhäusern oder Pilgerunterkünf-

In den biblischen Schriften sind 
durchaus Verse zu finden, die  

auf eine medizinische Diagnostik 
hinweisen.

©
 w

w
w

.L
u

m
o

P
ro

je
ct

.c
o

m



AUSBLICKE
EINBLICKE

ten. Der Tempel stellte jedoch als Mit-
telpunkt des religiösen und gesellschaft-
lichen Lebens einen Sammelpunkt für 
„Dienstleistungen“ hinsichtlich Krank-
heit und Gebrechlichkeit dar. Zugleich 
gab es heilende Orte, wie den bekann-
ten Teich Bethesda, an denen Menschen 
Heilung suchten. 
Pflege erfolgte, im Übrigen wie heutzu-
tage, meist im häuslichen Umfeld. Sie 
geschieht z.T. unter Zuhilfenahme von 
externen Personen durch Angehörige, 
aber auch die religiöse Gemeinschaft/ 
Gemeinde bietet Hilfe. Eine Tradition, 
die sich in unseren heutigen Sozialsta-
tionen bis zu einem gewissen Teil noch 
wiederspiegelt. Interessanterweise war 
es auch zur biblischen Zeit durchaus 
möglich, dass Heilkundige, Ärzte u.a. 
eine Bezahlung erhielten. 

n  Krankheit und Therapie
Beispiele damaliger Therapien sind u.a.: 
Wunden wurden ausgedrückt, gereinigt 
und verbunden, Salben und Balsam 

aufgetragen, desinfizierende Tinkturen verwendet, Knochen-
brüche verbunden und geschient, pflanzliche Heilmittel gegen 
Geschwüre, oder Mittel zur Schmerzminderung eingesetzt.
Der Apostel Paulus rät Timotheus zur Behandlung seiner 
nicht näher beschriebenen Magenerkrankung regelmäßig 
Wein zu trinken. Bei psychischen Krankheiten versprach man 
sich u.a. durch Musik heilende Linderung, aber auch der 
freundliche Zuspruch, der Besuch von Freunden u.a. wird als 
therapeutische Maßnahme benannt. Die Hilfe und Pflege bei 
Krankheit durch die Familie und die religiöse Gemeinschaft 
war eine allgemeine gesellschaftliche Forderung und Wirklich-
keit, auch wenn es an einigen Stellen der biblischen Tradition, 
insbesondere in Situationen, in denen es u.a. um die Gefahr 
durch ansteckende Erkrankungen, anders lauten mag.
Besonders zu erwähnen bleibt, dass bei Begegnungen Jesu 
mit Krankheit, oder genauer betrachtet mit kranken Men-
schen, es zu betont körperlichen Berührungen kam. 
Jesus Heilungen berühren Geist und Körper des Menschen. 
Jesus ist mit seinem Tun nahe dem Handeln von Pflegenden, 
die den Menschen meist berühren.

n  Ursachen der Krankheit und Hinfälligkeit
Betrachtet man die biblische Schöpfungsgeschichte, so 
spricht Alles dafür, dass es in der ursprünglichen Schöpfung 
keine Krankheit gegeben hat. Auch in dem von der Bibel an-

Pieter Aertsen: Heilung des Gelähmten von Bethesda. 1575, Rijksmuseum Amsterdam
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gekündigten und von Christen erwarteten Reich Gottes sollen 
Krankheit, Leiden und Tod zu ihrem Ende kommen. In der 
Gegenwart bestehen jedoch Krankheiten, daraus ergibt sich 
zwangsläufig die Frage nach Ihren Ursachen. In biblischer 
Sicht zeigen sich hierzu verschiedene Interpretationsmuster, 
die hier kurz angesprochen werden sollen:
•  Die Existenz von Krankheiten ist als Ausdruck der von Gott 

getrennt existierenden Schöpfung verstanden. Diese Tren-
nung verursacht die Möglichkeit des Schlechten und damit 
die Entstehung von Krankheit und Tod.  

•  Es besteht ein Verständnis, dass Gott den Einzelnen für die 
Überschreitung seiner Ordnung mit Krankheit bestraft.

•  Eine mögliche Interpretation zeigt sich mit der Einführung 
der Figur des Satans wird die Krankheit als Versuchung des 
Menschen zur Treulosigkeit verstanden, diese Deutung fin-
den wir u.a. im Buch Hiob. In eine ähnliche Richtung wird 
das Vorhandensein von Krankheit als Prüfung des Men-
schen verstanden. 

•  Im Neuen Testament werden z.T. Krankheit und deren Hei-
lung mit der Verherrlichung Gottes in Verbindung gesetzt 
oder quasi pädagogisch eingesetzt, um den Menschen vor 
eigener Überhöhung zu schützen. 

Alle o.g. Interpretationsmuster zeigen sich übereinstimmend 
in der Einschätzung einer zeitlichen Befristung von Krank-
heit, d.h. in der erneuerten Schöpfung, im zukünftigen Reich 
Gottes haben Leid, Tod und Krankheit keinen Platz mehr. Das 
ist ein Zielpunkt christlichen Selbstverständnisses und Han-
delns.

n  Fürsorge und persönliches Schlusswort
In den Häusern und Diensten des Evangelischen Altenwerkes 
geht es hauptsächlich um die Pflege und Betreuung alter Men-
schen. Auch in biblischer Zeit wurden die Menschen schon 
alt, jedoch ist in der Zeit Jesu von einer durchschnittlichen 
Lebenserwartung von ca. 40 Jahren auszugehen. Das Durch-
schnittsalter in der Stadt Rom lag im Jahre Null etwa bei 25 
Jahren. Eine schwere Erkrankung führte in biblischer Zeit, 
aufgrund der allgemeinen Lebenssituation meist zum Tode. 
Das aktuelle Thema Altenpflege mit seinen unterschiedlichs-
ten Facetten gab es in dieser Weise nicht. Sehr wohl bestehen 
biblische Aussagen über die Würde, die Versorgung und Um-
gang mit alten Menschen (z.B.: 3. Mose 19,32). 
So zeigen sich in der biblischen Zeit im Blick auf den Be-
reich Altenpflege zunächst wenig direkte Parallelen. Wenn wir 
jedoch den Begriff erweitern in Richtung zu Fürsorge, Um-

Martin Strittmatter,
stellv. Vorsitzender 
Evang. Altenwerk 
Lörrach

gang mit Hilfebedürftigen und Liebe am 
Nächsten ergeben sich viele wichtige 
Aussagen:
Fürsorge ist m.E. hier die notwendige 
christliche Antwort auf Krankheit und 
Hinfälligkeit in unserer Welt. Pflege ist 
notwendiger Bestandteil dieser Fürsor-
ge, die nicht nur die wichtige geistliche 
Zuwendung, das Gebet oder der seel-
sorgerliche Besuch, sondern gleichfalls 
die Hilfe beim Waschen, die Begleitung 
beim Toilettengang oder die EDV-Pla-
nung in Richtung der Stärkung der 
Selbständigkeit des Gepflegten beinhal-
tet.  In diesem Sinne geschieht Gottes-
dienst im Dienst am Nächsten, morgens 
um 7:00 Uhr genauso wie im Dienst der 
Nachtwachen in unseren Häusern um 
2:00 Uhr nachts. Das geschieht mit ak-
tuellen Methoden und Hilfsmitteln, das 
geschieht mit modernen pflegerischen 
Modellen, Standards und im kollegialen 
Austausch mit Ärzten, verschiedensten 
Therapeuten, Betreuern u.a.m. 
Und das ist gut so. Und es ist auch gut 
so und im Sinn der biblischen Botschaft, 
wenn Kirchengemeinden, christliche 
Gemeinschaften, einzelne Menschen, 
wenn Nachbarschaften und Vereine, 
wenn Freunde und Angehörige hier eine 
Aufgabe sehen.
Vielen Dank an alle MitarbeiterInnen 
der Pflege und alle die Mittun. Ein herz-
liches Vergelt‘s Gott
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Besuchen Sie doch mal unser
Café Museum im Margaretenheim

Wir bieten feine Kuchen und Torten 
aus unserer eigenen Konditorei

Geöffnet von Freitag – Sonntag sowie an den Feiertagen 
jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr 

Unsere Lokalität eignet sich auch für private Anlässe 
und Feiern außerhalb unserer Öffnungszeiten und ist 
behindertengerecht.

Unser Catering Service beliefert Sie auch zuhause:
Kalte und warme Buffets oder Menus für Ihre private Feier. 

Weitere Infos Telefon 07621/4180 oder über unsere Homepage 
www.evang-altenwerk.de

Achtung Stolperfalle!

Unsere Pflegefachkräfte sind nicht nur 
Profis in der Pflege, sie beraten auch 
Betroffene und Angehörige bei vielen 
Gefährdungen, die Alter und Krank-
heiten mit sich bringen. Da lt. Statis-
tischem Bundesamt rund  30 % der 
über 65-Jährigen mindestens 1 x im 
Jahr stürzen, kommt der so genannten 
Sturzprophylaxe eine große Bedeutung 
zu. Viel zu oft kann ein Sturz der Be-
ginn einer Pflegebedürftigkeit sein. 

Mit Wissen und Umsicht kann jeder etwas dazu beitragen, 
sein persönliches Risiko zu senken.  Achten Sie auf gutsit-
zendes Schuhwerk und beseitigen Sie Stolperfallen, wie Tep-
piche und Läuferkanten, die sich nach oben biegen. Nachts 
ist eine ausreichende Beleuchtung wichtig und dass die Lauf-
wege frei bleiben. Wir raten Ihnen sprechen Sie mit dem Arzt, 
wenn Sie Medikamente einnehmen, die Auswirkungen auf 
das Bewusstsein haben. Und verwenden Sie bei Bedarf Hilfs-
mittel, z.B. einen Rollator oder einen Gehstock.
Es zeigt sich, dass auch die Angst vor dem Sturz, unsicher 
macht. Da entsteht die Gefahr, sich nun noch weniger zu 
bewegen, noch unsicherer zu werden.  Ein Kreislauf beginnt. 
Das können Sie tun:  Bewegung ist die wichtigste Maßnahme 
um Stürzen vorzubeugen. Mit einfachen und gezielten Übun-
gen kann die Muskelkraft gestärkt und das Gleichgewicht 
geschult werden. Denn wer rastet – der rostet, wie uns allen 
durch das Sprichwort bestens bekannt!
Gerne beraten wir Sie persönlich!
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Das Tätigkeitsfeld eines Altenpflegers in der stationären Pfle-
ge unterscheidet sich in vielen Punkten von dem des Ge-
sundheitspflegers in einem Krankenhaus. In einer Pflegeein-
richtung dreht sich ein großer Teil des Arbeitsablaufes um 
die sogenannte Grundpflege. Dies beinhaltet unter anderem 
Hilfe bei der Durchführung der Körperpflege, Durchführung 
von Mund-/, Zahn(-Ersatz) -/, Haar-/ und Nagelpflege, Ra-
sieren von Bewohner, Hilfe bei An- und Auskleiden, Hilfe 
bei Toilettengängen und Inkontinenzversorgung, Hilfe bei 
der Mobilität wie z. B. Hilfe beim Aufstehen und Zubettge-
hen der Bewohner, Hilfe bei Positionswechsel bei bettlägeri-
gen Bewohnern mit Hilfsmitteln wie Lifter oder Aufstehhilfe, 
Durchführung von passiven Bewegungsübungen, Bewohner 
vom Bett in den (Roll-)Stuhl umsetzen, Hilfe bei der Mobili-
tät in Form von Übungen mit Stock, Rollator oder EasyWal-
ker sowie die Hilfestellung bei der Nahrungsaufnahme wie 
Verteilung der Speisen, Hilfe zum selbständigen Essen und 
Trinken, Anreichen von Speisen und Getränken bei hilfsbe-
dürftigen Bewohnern.

Unsere Tätigkeiten sind von Anspruch und Vertrauen ge-
prägt. Es ist ein Klischee, dass wir im Pflegeheim nur für 
das Waschen und Anziehen der Bewohner zuständig sind. 
Die medizinische Komponente ist ein fester Bestandteil unse-

rer Ausbildung. Uns werden Menschen 
anvertraut, die auf die professionelle 
Hilfe und Fachkompetenz angewiesen 
sind. Daher gehört auch die medizini-
sche Pflege und Versorgung unserer 
Bewohner mit dazu. Viele unserer Be-
wohner leiden unter komplexen Krank-
heitsbildern, die im Pflegeheim genau 
beobachtet werden müssen. Bei den be-
handlungspflegerischen Aufgaben han-
delt es sich besonders um die Mitarbeit 
bei der ärztlichen Diagnostik und The-
rapie, Umgang mit Sonden, Stomaver-
sorgung, Vorbereiten und Durchführen 
von Klistieren, Katheterpflege, Durch-
führen prophylaktischer Maßnahmen 
wie Dekubitus-, Pneumonie-, Kontrak-
turen-, Thrombose-, Intertrigo- Prophy-
laxe, Vitalzeichenkontrollen wie Puls-/, 
Atmung-/, Blutdruck-/, Blutzucker-/, 
Sauerstoffsättigung- und Gewichts-
kontrolle, Vorbereiten und Verabrei-
chen von subkutanen und intramus-
kulären Injektionen, Stellen, Verteilen 
und Verabreichen von Medikamenten 
und Betäubungsmitteln, Anlegen von 
Verbänden bzw. Mitwirkung bei Wund-
behandlung (Dekubitus, Ulcus Cruris 
usw.) und das Vorbereiten und Durch-
führen physikalischer Maßnahmen wie 
Wärmeanwendung, Kälteanwendung 
oder Inhalationen.

Besonders wichtig ist die genaue Beob-
achtung und Weitergabe von Informa-
tionen. Beobachtung und Erfassung 
des Bewohners auf mögliche Verände-
rungen in Hinsicht auf Allgemeinbefin-

Aufgaben und 
Herausforderungen der 
stationären Pflege
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den, Aktivität/ Mobilität, Verhalten und 
Orientierung ggf. Einleitung von beson-
deren Maßnahmen, schriftliche und/
oder mündliche zeitnahe und lückenlo-
se Weitergabe relevanter Informationen 
an Mitarbeiter, Arzt, Therapeuten und 
Angehörigen und Information des Arz-
tes über den Verlauf und Auswirkung 
der Behandlung spielen dabei eine gro-
ße Rolle. Alle behandlungspflegerischen 
Tätigkeiten werden nach ärztlichen 
Anordnung und unter Beachtung der 
Pflegestandards durchgeführt. Es gibt 
immer wieder etwas Neues, sodass man 
stets die Möglichkeit bekommt dazu zu 
lernen und sich weiterzuentwickeln. 
Der Aufgabenbereich in der stationären 
Pflege berücksichtigt die Gesamtsitu-
ation der Bewohner. Wie schon in un-
serem Leitbild steht, geht es immer um 
den gesamten Menschen: seinen Kör-
per, seine Seele, seinen Geist und sei-
ne Geschichte. Bei jeder Hilfestellung 
durch unsere Mitarbeiter steht immer 
die Persönlichkeit mit ihren Möglichkei-
ten, Gewohnheiten, Bedürfnissen und 
Lebensstil im Fokus. Wir haben im Pfle-
geheim das Privileg ganzheitlich zu pfle-
gen, eigenverantwortlich und selbstän-
dig zu beraten und unsere Bewohner 
zu aktivieren. Vielseitiges Tätigkeitsfeld 

eröffnet uns die Möglichkeiten kreativ zu arbeiten, sowohl im 
Team als auch mit anderen Berufsgruppen zusammen.

In der stationären Pflege sollen die sozialen Komponenten im 
Pflegeprozess nicht unterschätzt werden. Zu den wichtigs-
ten Aufgaben in diesem Bereich gehört die Pflege aktivierend 
durchzuführen, dh. die noch vorhandenen Fähigkeiten der 
Bewohner zu erkennen und diese zu fördern. Die Anleitung 
und Hilfe beim Wiedererlernen und selbständigen Durchfüh-
ren von Handlungen des täglichen Lebensgehört unter ande-
rem mit dazu. Weiter hin gehört zu unseren Aufgaben, den 
Bewohner zu motivieren an verschiedenen Aktivitäten in der 
Einrichtung teilzunehmen. So werden soziale Kontakte ge-
fördert, Bewohner wird von Schmerzen und anderen Symp-
tomen abgelenkt und die Lebensqualität wird dadurch ver-
bessert. Auch wenn diese Aufgabe immer stärker von den 
Mitarbeitern der Betreuung übernommen wird, ist die Mit-
wirkung der Pflegemitarbeiter unverzichtbar. Die Bewohner 
und seine Angehörigen wissen unseren Einsatz zu schätzen. 
Tagtäglich erfahren wir die Dankbarkeit, mal bekommen wir 
ein Lächeln, mal ein paar gute Worte und auch ein Küsschen 
ist nicht die Seltenheit. Dies bestärkt uns immer wieder dar-
in, genau das Richtige zu tun. 

Zu den stets begleitenden Aufgaben, hauptsächlich der exa-
minierten Altenpfleger gehört die Kontaktpflege zu den Ange-
hörigen, Betreuern, Physiotherapeuten u.s.w.. Insbesondere 
im Kontakt mit den Angehörigen und in der Pflege und Beglei-
tung Sterbender erfordert diese Aufgabe besonders viel Ein-
fühlungsvermögen und wird zu einer sozialen Herausforde-
rung dieses Berufes. Interessant ist in der stationären Pflege 

Frau Alldag, als Angehörige von Frau 
Richert ist sich sicher: Ich finde diese 
Einrichtung toll, schon meine Großmutter 
hat 6 Jahre hier gelebt. Die Pflegekräfte 
sind sehr bemüht und helfen, wenn sie 
gebraucht werden. Als Angehöriger erle-
be ich dies als große Entlastung. 

Und Frau Richert ergänzt: Ich bekomme 
3 x täglich eine Spritze. Die Pflegekräfte 
machen das gut, da spüre ich gar nichts!
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die Mischung aus Teamarbeit und selbständigen Arbeiten. Wir 
haben die Möglichkeit uns mit unserem Können und Fachwis-
sen vollständig einzubringen, jedoch bei Problemen auf die 
Mitarbeit und Erfahrung der Kollegen zurückzugreifen.

Unser Berufsalltag ist von immer neuen Herausforderungen 
geprägt. Viele unsere Bewohner leiden unter Demenz. Da 
die Demenzerkrankung den Umgang mit den Bewohnern er-
schwert, ist ganz viel Fingerspitzengefühl und Verständnis 
bei unseren Mitarbeitern gefragt. Bei der ausgeprägten De-
menz treten nicht selten Unruhezustände auf und es kommt 
öfters zu Aggressionen bei den Demenzerkrankten. Die For-
men der Demenz mit ihren unterschiedlichen Auswirkungen 
sowie die Bedeutung der Biografie sind für viele Mitarbeiter 
erst neu. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die das Handeln 
der Betroffenen besser verstehen helfen, müssen erst vermit-
telt werden. Eine besondere Rolle spielt dabei die Kommuni-
kation. Diese kann, besonders für unsere fremdsprachigen 
Mitarbeiter zu einer Herausforderung werden. Das sorgt je-
doch für eine bereichernde Erfahrung und Abwechslung. Es 
ist spannend, dass kein Tag dem anderem gleicht und die 
Arbeit durch den Umgang mit Bewohnern so vielfältig ist. 

Die Bewältigung der Aufgaben in der stationären Pflege ist 
nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische 

Ich bin sehr froh, hier zu sein. Durch die um-
fassende Fürsorge hier im Margaretenheim 
habe ich ausreichend freie Zeit für mich. Und 
es macht mir auch Freude, auf andere Mitbe-
wohner zuzugehen, da erlebe ich viel Dankbar-
keit. Nahezu ausnahmslos ist das Pflegeperso-
nal spitze. Sie sind liebevoll und freundlich. Ich 
bewundere sie, da sie so viel in ihrem Beruf 
geben – und doch in der Kraft bleiben.
Rosemarie Langenstein 

Herausforderung. Die immer kürzere 
Verweildauer der Bewohner im Pflege-
heim, Schwierigkeit neue Mitarbeiter 
für die Pflege und Ausbildung zu ge-
winnen, aufwändige Pflegedokumen-
tation usw. sind neben dem Zeitdruck 
nur einige der wenigen, bereits in den 
Medien kommunizierten Herausforde-
rungen. Die Herausforderungen führen 
dazu, dass wir stets dazu lernen, im-
mer wieder unsere Arbeit reflektieren, 
neue Ideen entwickeln und gemeinsam 
nach Wegen und Lösungen suchen. Wir 
erfahren stets die Chance selbständi-
ger Gestaltung und viele Möglichkeiten 
persönlicher Anerkennung und Weiter-
entwicklung. Das Leben in der statio-
nären Pflege gibt vielen Bewohnern das 
Gefühl nicht alleine zu sein. Die Mitar-
beiter und die Mitbewohner werden für 
unsere Senioren als Ersatzfamilie ge-
sehen. Mal lacht man zusammen, mal 
teilt man uns seine Sorgen mit. Beides 
schafft Beziehung und Nähe, die die 
stationäre Pflege so einzigartig macht, 
und auf die wir in unserem Alltag nicht 
verzichten wollen. Es gibt nichts was ei-
nen mehr erfüllen kann als zu wissen, 
dass man mit seiner Arbeit anderen 
Menschen helfen und deren Lebens-
qualität verbessern kann.

Die Bewohner und seine Angehörigen wissen 
unseren Einsatz zu schätzen. Tagtäglich erfah-
ren wir die Dankbarkeit, mal bekommen wir ein 
Lächeln, mal ein paar gute Worte und auch ein 

Küsschen ist nicht die Seltenheit.
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Unsere Tagespflege besteht nun 
schon seit über 24 Jahren im 
Martinshaus. 

Bis zu zehn Gäste können wir täglich 
begrüßen. Unser kleines Tagespfle-
ge- Team ist multiprofessionell zusam-
mengesetzt, sodass Wissen über ver-
schiedenste Themen der Pflege einer 
professionellen Betreuung und geron-
topsychiatrischen Verhaltensweisen ab-
gerufen und eingesetzt werden kann.  
Wir verstehen unsere Arbeit als Binde-
glied zwischen häuslicher und stationä-
ren Pflege. Durch unsere Einrichtung 
wird den Gästen die Möglichkeit gege-
ben trotz Pflegebedürftigkeit noch lange 
Zeit wunschgemäß in ihrer vertrauten 
Umgebung leben zu können. 

Pflegende Angehörige, Sozialstationen 
und die Pflegebedürftigen selbst werden 
durch unsere Tagesstätte entlastet und 
manche schwierige Situation kann da-
durch überbrückt werden. 

Bei uns sind Sie Gast….
Bericht aus unserer Tagespflege

Der Besuch der Tagesstätte verringert eine evtl. drohende Ver-
einsamung, indem Kontakt zu anderen Menschen geschaffen 
wird und Gespräche ermöglicht und gefördert werden. 

Der Besuch der Tagespflege bietet dadurch zugleich wichtige 
Impulse zur Schaffung bzw. Erhalt einer Tages- und Wochen-
struktur.

Besonders wichtig ist für unsere Arbeit die Beachtung der In-
dividualität jedes einzelnen Gastes. Zwar geschehen Betreu-
ung, Pflege und Aktivierung oft in Gruppen, doch bleibt der 
einzelne Gast mit seinen Wünschen, Fähigkeiten und Hilfebe-
darf im Blick unseres Dienstes. Neben Beratung zu verschie-
denen Themen bieten wir gerne Hilfestellung zur Erledigung 
vielfältiger Alltagssituationen, wie Körperpflege, Arztbesuche 
oder Einkäufe an.

Gerne werden die Spaziergänge in die nahe Innenstadt ange-
nommen, oder wir erkunden gemeinsam den nahen Aichele 
Park. Bei Bedarf kann der Friseur in Anspruch genommen, 
oder aber auch ein Termin mit der Fußpflegerin vereinbart 
werden.

Wenn auch viele praktische Gründe für den Besuch unse-
rer Tagespflege sprechen, so steht doch neben dem sicheren 

Auf die Frage, was ihr zum Thema Pflege einfällt, er-
wähnt Frau Bernauer mehrere Themenbereiche, die 
ihr als Angehörige wichtig sind. Ihr Mann besucht die 
Tagespflegestätte:  Sie unternehmen dort viele Spazier-
gänge und achten sehr darauf diese Ressourcen zu er-
halten. Der Erhalt der Mobilität ist das oberste Ziel, das 
gibt meinem Mann Lebensqualität. Ich bin froh, dass die 
Pflegenden die Prophylaxen im Auge behalten und auch 
Pflegeleistungen durchführen, wie zum Beispiel das Fin-
gernägel schneiden. Der Satz – so wenig Hilfeleistung 
wie möglich, und so viel wie nötig – passt gut zu dieser 
professionellen Fürsorge, die mein Mann in der Tages-
pflege erfährt! Tolles Team!
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Aufenthalt des Gastes besonders die Freude im Vordergrund.
Tagespflege macht Freude. Das ist ein Anspruch an unsere 
Arbeit und an uns als Team. Wir wollen, dass unsere Gäste 
Freude erleben und wir als Team mit Freude an die Arbeit 
gehen können. In guter Atmosphäre, erleben die Gäste Gesel-
ligkeit und Gemeinschaft. Unsere Küche beliefert uns täglich 
mit frischen zubereiteten Mahlzeiten, die individuell ausge-
wählt werden können. 

Unser Tagesprogramm ist sehr vielfältig und geht gerne auf 
die Wünsche der jeweiligen Gäste ein. 

Zur Veranschaulichung eine Reihe von Aktivitäten aus unse-
rem Tagesprogramm: 

 
Zu betonen bleibt, dass es sich hier um Angebote geht und 
eine entsprechende freiwillige Teilnahme vorausgesetzt wird. 
Es bestehen zusätzlich Räume, die insbesondere zur Mittags-
zeit Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten bieten. Die verschie-
denen Aktivitäten strukturieren den Tag und helfen zugleich 
bestehende Kräfte, Möglichkeiten und Ressourcen zu erhal-
ten und evtl. auszubauen.

Mit Veränderungen in der Pflegeversicherung hat das Angebot 
der Tagespflege eine stärkere finanzielle Förderung erhalten. 
Für viele pflegebedürftige Menschen besteht nun auch aus 
finanzieller Sicht, die Möglichkeit dieses Angebot zu wählen. 
Einen unverbindlichen Schnuppertag bieten wir gerne an, an 
denen der Gast und die Angehörigen unsere Tagespflege „er-
schnuppern“ können. Nach dem bevorstehenden Umbau des 
Martinshauses kann das Evang. Altenwerk 18 Tagespflege-
plätze anbieten.

Evangelisches Altenwerk

Unsere Dienste
Geschäftsführung
Verwaltung
Beratung

Ambulante Angebote
Häuslicher Pflegedienst
Tagespflege
Menü – Mobil

Servicewohnen:
Wohnanlage „Karl-Herbster-Platz“
Wohnanlage „Sonne“

Altersgerechtes/ 
Betreutes Wohnen:
Wohnanlage Pestalozzistrasse
Wohnanlage Adlergäßchen

Stationäre Einrichtungen
Margaretenheim
Martinshaus

Cafe Museum/Catering

Kontakt:
Evangelisches 
Altenwerk Lörrach e.V.
Basler Str. 139
79540 Lörrach
Tel. 07621 418-0
Fax 07621 418-114
Mail: info@evang-altenwerk.de

•  Brett-und Kartenspiele
•  Musizieren und Singen 
•  Kleine Feste feiern
•  Bewegungsübungen  

(Sturzprophylaxe)
•  Sinnesorientierung und –

erfahrung
•  Entspannungsangebote

•  Lesen und Vorlesen
•  Kognitives Training
•  Bastelideen
•  Backen und Hauswirtschaft
•  Hausgottesdienste besuchen
•  Spaziergänge im Garten 

oder im näheren Umfeld
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Miteinander
ist einfach.

sparkasse-loerrach.de

Wenn‘s um Geld geht

Wenn Angebot und 
Engagement sich
wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen 
der Region und deren Wohlergehen. 
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Informationen des Evangelischen Altenwerkes Lörrach01/18

• Häuslicher Pflegedienst
• Menu Mobil  Mahlzeitendienst
• Tagespflege
• Kurzzeitpflege
• Selbständiges Wohnen im Alter
•  Servicewohnanlagen am Karl-Herbster-Platz und 

in Binzen
• Pflegeheime Margaretenheim und Martinshaus

Wir überlegen mit Ihnen gemeinsam welche Hilfen in welcher 
Lebenssituation nötig sind und informieren Sie auch über die 
entstehenden Kosten sowie Leistungen der Kranken- und Pfle-
gekassen.

Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage. 
Wir beraten Sie gerne kompetent und umfänglich.

Evangelisches 

Altenwerk 

Lörrach e.V.

Betreuung und 

      Pflege zu Hause


