Leben im Pflegeheim in Hinterkappelen

Wie ein zweites Zuhause
ist imrner schwierig, einen geliebten
Menschen in ein Pflegeheim <<abzugeben>r.
Ðoch manchmal ist es unurngänglich.
Dass sich dieser Schritt auch lohnen kann,
zeigt das Beispie! von Vreni u¡rd Christian
Zeller aus Flinterkappelen.

sen, ihren Mann einfach so <wegzugebenr, doch
andererseits brauchte sie dringend zwischendurch
ein wenig Zeit, um auch persönliche Dinge zu
erledigen oder sich ein wenig von ihrer 24-Stunden-Pflege auszuruhen. Ein Spagat, der ihr sehr
schwer fiel.

Das Zimmer im Domicil Hausmatte ist hell und
f reundlich eingerichtet: Vor dem grossen Fenster

Die Wende

Es

mit Blick auf den Dorfplatz Hinterkappelen
steht eine gemütliche Sìtzgruppe, an den Wänden
hängen viele Bilder und das Tischchen an der
Wand zieren Erinnerungsstücke aus vergangenen
Tagen. Das Krankenbett im Eingangsbereich fällt
neben dieser Einrichtung kaum mehr auf. Die
untergehende Sonne taucht das Krankenzimmer
in ein goldenes Licht. Friedlich und schön ist es
hier. Fast könnte man vergessen, dass man sich
mit einem kranken Menschen in einem Pflegeheim befindet.

ln den letzten zwei Jahren waren die Ferienwochen mit der Alzheimervereinigung eine grosse
Hilfe für das Ehepaar Zeller. ln dieser Zeit wurden
die Betroffenen professionell betreut, während die
Angehörigen guten Gewissens eine Auszeit
nehmen und sich etwas erholen konnten. Extrem
wertvoll f ür Vreni Zeller war jeweils der Austausch
mit den anderen Angehörigen, die ja die gleichen
Erfahrungen durchmachten und sich gut in die
Lage der anderen hineinversetzen konnten.
Auch die kompetente persönliche Hilfestellung
durch die anwesenden Fachpersonen war ein
Segen.

Ein langer Weg
Vor rund sechs Jahren entpuppte sich eine
Vermutung zur Gewissheit: bei Christian Zeller
wurde die Diagnose Demenz gestellt. Die Zukunft
von nun an mit dieser Erkrankung gestalten zu
müssen, war nur schwer vorstellbar und stellte
eine Herausforderung für die ganze Familie dar.
Niemand konnte damals einschätzen, wie schnell
die Krankheit fortschreiten und den Alltag beeinflussen würde. Ungewiss war auch, wie die
Angehörigen mit der neuen Situation klarkommen

würden.
Die ersten zwei Jahre ging es Christian Zeller
relativ gut und er kam mit wenig Hilfe aus. Doch
nach einem schweren Velounfall erlitt er im Spital
einen Herzstillstand und musste lange reanimiert
werden. Wie durch ein Wunder überlebte er,
aber durch den Sauerstoffmangel wurde sein
Gehirn geschädigt. lmmer häufiger war er nun auf
die Hilfe seiner Frau angewiesen, die ihn zu den
vielen Arztterminen im Spital begleitete und ihm
bei immer mehr Alltagsverrichtungen Tag und
Nacht zur Seite stand. Eine Pflegeaufgabe, die f ür
Vreni Zeller immer anstrengender wurde und die
sie nicht mehr zur Ruhe kommen liess.
Eine gewisse Entlastung bekam sie durch Spitex.
Später konnte sie ihren Mann erst tageweise in
einem Tagesheim und dann auch wochenweise in
eìnem Ferienzimmer im Altersheim unterbringen.
Einerseits bereitete es ihr ein schlechtes Gewis-

Jetzt ist Vreni Zeller wirklìch von ihren Pflegeaufgaben entlastet. Auch wenn es ihr immer noch
schwer fällt, ihren Mann nicht mehr bei sich in der
Wohnung zu haben. Aber dafür hat sie jetzt viel
mehr wertvolle Zeit für ihn. Jeden Nachmittag und
Abend verbringt sie im Domìcil. Für sie ist
das Krankenzimmer inzwischen wie ein zweites
Wohnzimmer. Die beiden erhalten dort viel
Besuch von Freunden, Verwandten und Nachbarn.
Obwohl sich Christian Zeller nicht mehr aktiv an
den Gesprächen beteiligen kann, ist er doch dabeì
und hört zu. Ganz besonders liebt er es, wenn ihm
seine Frau Stucke auf der Zither vorspielt. Da
hören auch immer mal wieder andere Bewohner
sehr gerne zu. Beide schätzen die Privatsphäre,
die ihnen von den Mitarbeitenden eingeräumt
wird.

Loslassen
Das Leben so zu nehmen, wie es kommt, und
Ìeden Tag aufs Neue als ein Geschenk zu betrachten, das hat das Ehepaar Zeller gelernt.
Sie haben keine grossen Pläne mehr und keine
hochgesteckten Ziele. Einfach füreinander da
sein und die gemeinsame Zeit geniessen ist im
Moment das Wichtigste. Zuhause wäre das
kaum möglich. Da würde sich alles nur um den
harten Alltag und die aufwendige Pflege dre-

Während der Alzheimerferien im Frühling letzten
Jahres fiel die Entscheidung dann schnell.
Die Betreuer waren sich, nachdem sie die aktuelle
Situation wahrgenommen hatten, sofort einig,
dass eine so umfassende Pflege nicht mehr
zu Hause von der Ehefrau machbar sei. lhre Kräfte
reichten einfach nicht mehr aus und die schwere
Aufgabe drohte, sie in ein Burnout zu treiben.
Das hätte niemandem geholfen. So organisierten
die Betreuer direkt aus den Ferien ein Zimmer
in der Pflegeabteilung des Domicils in Hinterkappelen. Christian Zeller konnte sofort nach der
Rückkehr dort einziehen. Und seiner Frau war eine
schwere Entscheidung abgenommen worden:
Sie musste ihren Mann nicht aus freien Stücken
<weggeben >.

Richtige Entscheidung
Rückblickend isî Vreni Zeller sehr f roh, dass alles

so kam, wie es jetzt ist. Sie weiss ihren Mann in
guten Händen und liebevoll betreut. Die Heimleitung und die Pflegenden kümmern sich nach
Kräften darum, dass die Bewohner medìzinisch
gut versorgt sind. Diverse Anlässe wie Geburtstage oder Weihnachten und Ostern werden
gemeinsam gefeiert und die Stimmung ist gut.
lmmer wieder entstehen neue Bekanntschaften,
an denen auch die Angehörigen der Pflegebedürftigen mit beteiligt sind.
Vreni und Christian Zeller (zvg)

hen und es bliebe keine Zelt mehr f Ür ìntensive,
ruhige Momente. Manchmal muss man einfach
loslassen und alle Schuldgefuhle und Ansprüche
an sich selbst über Bord werfen. Vreni Zeller hat
das gemacht und damit viel Raum f ür neue
Erfahrungen geschaffen.
Christiane Schittny

Beratung und Hilfe
Hier können Menschen, die Angehörige zu
Hause pflegen, Hilfestellung bekommen:
. Gespräche mit dem behandelnden Arzt
. Pro Senectute
. Schweizerisches Rotes Kreuz
. Spitex
r Patientenvereinigungen und Stiftungen wie
Diabetesgesellschaft, Alzheimervereinigung,
Lungenliga, Herzstiftung, Krebsliga, je nach
Erkrankung des Pflegebedürftigen
. Selbsthilfegruppen
. Daneben auch viele andere Angebote, die
von oben genannten Stellen vermittelt

werden können

