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Zufriedene Bewohner und Mitarbeiter
ALTERSHEIME · Rechte und Pflichten aller haben im Altersheim am Weinberg in Grenchen grosse
Bedeutung
Trotz Hilfsbedürftigkeit alten Menschen ermöglichen, ihr
Leben selbstverantwortlich zu leben, dies ist ein
Hauptanliegen des Leiterteams im Alters- und Pflegeheim
am Weinberg in Grenchen. Voraussetzung dafür ist, dass
Mitarbeiter und Bewohner über ihre Rechte und Pflichten
im Heim Bescheid wissen.

Fränzi Rütti-Saner
Betritt man den modernen, hellen Eingangsbereich im Alters-
und Pflegeheim am Weinberg in Grenchen, fühlt man sich fast
als Hotelgast. Ins Blickfeld fällt der grosszügige Empfangs-
und Bürobereich. Max Schrämmli, der Heimleiter und die
Pflegedienstleiterin Cécile Boillat erklären: «Uns ist nebst den
räumlichen Gegebenheiten, die Pflege einer offenen und
modernen Heimkultur in umfassenden Sinn des Wortes
wichtig.» Darunter verstehen die beiden auch: «Unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gerne bei uns arbeiten.
Sie sollen sich hier wohl fühlen.» Cécile Boillat: «Die
Mitarbeiter spielen in unserem Haus eine zentrale Rolle, weil
sie die soziale Ordnung in unserem Zentrum massgeblich
mitgestalten und damit auf die Lebensqualität der Bewohner
ganz direkten Einfluss nehmen.» Primär sollten die für alle
Heimbewohner und die Mitarbeiter geltenden objektiven
Rechte und Pflichten wahrgenommen werden.

«Im Heimalltag zeigt sich immer wieder, dass sich viele
Heimbewohner ihrer vielfältigen Rechte gar nicht bewusst
sind, oder sich diese nicht zu fordern getrauen», sagt
Heimleiter Schrämmli. «Es ist die Aufgabe einer Institution
wie der unsrigen, Wesentliches zur Wahrnehmung und
Durchsetzung der Rechte für den Betagten oder seiner
Rechtsvertreter beizutragen. Dabei spielt die Pflegeauffassung
der Pflegenden eine zentrale Rolle und die Heimleitung hat
über die Einhaltung der Rechte, Pflichten und der Weisungen
zu wachen.» Schrämmli räumt ein, dass es im Heimalltag
nicht immer einfach sei, die Gewährung und Einhaltung der
Heimbewohner-Rechte festzustellen. «Meine Erfahrung zeigt
jedoch, dass zwischen der Mitbestimmung und der Mitsprache
des Personals einerseits und den Anstrengungen des Personals,
die Rechte der Heimbewohner durchzusetzen andererseits, ein
direkter Zusammenhang besteht.» Breit angelegte
Diskussionen und gezielte interne und externe Fort- und
Weiterbildung sind Instrumente, um die Sicht der im Heim
lebenden und arbeitenden Menschen zu erfassen und besser
verstehen zu können. Nicht immer sei es jedoch möglich, die
Forderung der Bewohner beispielsweise nach Intimität
vollumfänglich zu erfüllen, ergänzt der Heimleiter. «Immer
noch stehen rund ein Viertel aller Betten in Doppelzimmern,

obwohl das Zentrum erst 10 Jahre alt ist. Ich möchte erreichen,
dass mittelfristig jedem Heimbewohner ein eigenes Zimmer
zur Verfügung steht.»

Mitspracherecht - bis zur Bettwäsche
Mitspracherecht und Mitbestimmung ist also im «am
Weinberg» wichtig. «Der Bewohner entscheidet
beispielsweise, ob er an der Aktivierungstherapie mitmachen
will oder nicht.» Selbst über die Anschaffung der neuen
Bettwäsche wurde im vergangenen Jahr ein
Evaluationsverfahren durchgeführt. «Die in Frage kommende
Wäsche wurde ausgestellt und an einer Urne konnte
abgestimmt werden», erzählt die Pflegedienstleiterin.
Besonderes Gewicht legt man im «am Weinberg» auf eine
individuelle Küche. «Zudem bekommen unsere
Heimbewohner beim Eintritt einen Haus- und
Zimmerschlüssel und können das Haus verlassen, wenn sie es
möchten. Seine eigenen Gewohnheiten soll jeder und jede so
wie früher weiter leben können.»

Zurzeit wird im Heim eine weitere Form der Mitsprache- und
Mitentscheidungsmöglichkeit ausgetestet. Sie löst den
bisherigen Heimbewohnerrat ab. «Mit den so genannten
≪Weinbergtreffs≫ wird ein weiteres, breites und innovativ
ausgestaltetes Forum zur Verfügung gestellt», berichtet
Schrämmli. Eine offene, angstfreie Kommunikation, welche
alle Betroffenen einbezieht, sei unabdingbare Voraussetzung,
damit die Inhalte einer Botschaft alle Empfänger in der
beabsichtigten Art und Weise erreichen. «Kommen trotz allen
Vorsichtsmassnahmen Fehler in der Pflege und in der
Betreuung vor, ist es äusserst wichtig, Bewohner und
Angehörige sofort und umfassend zu informieren», betont
Boillat. «So ist es am einfachsten, Skepsis und Ängste
abzubauen.» Im Heimalltag legt man im Grenchner Heim Wert
darauf, mit dem Jahreslauf zu leben. «An den Feiertagen, am
1. August, an der Fasnacht oder am Bettag setzen wir unsere
Schwerpunkte. Dazu organisieren wir Aussenanlässe wie
Grillplausch, Turnen, Vorlesen, Vorträge und vieles mehr.»

«Am Weinberg» Der einladende Eingangsbereich des 1991
erbauten Grenchner Alters- und Pflegeheims. FOTO: om

STECKBRIEF: «AMWEINBERG»,
GRENCHEN
Trägerschaft des Alters- und Pflegeheims am Weinberg ist die
Stiftung Alterssiedlung Grenchen. Darin integriert ist auch das
Alterszentrum Kastels. Präsident des Stiftungsrates ist Peter
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Bachofner. «Am Weinberg» wurde 1991 eröffnet. Es werden
total 86 Betten angeboten. Gemäss Jahresbericht 2000
betreuten die Mitarbeiter in 5925 Stellenprozenten die
Bewohnerinnen und Bewohner im «am Weinberg». (frb)

Kaffeepause Heimleiter Max Schrämmli (2. v.l.) mit seinem
Team. Foto:frb

Auch das Recht auf Wahrung der Intimsphäre

RECHTE UND PFLICHTEN · Im Alters- und
Pflegeheim gelten alle Grund- und
Freiheitsrechte
Alters- und Pflegeheimbewohner besitzen die Grund- und
Freiheitsrechte jedes Bürgers. Die Tätigkeiten der Mitarbeiter
haben sich danach zu orientieren. Ebenso muss das
Pflegepersonal aktiv und offen über die den Bewohnern
zustehenden Rechte informieren und sie ermuntern, diese
Rechte auch wahrzunehmen.

Im Heim hat der Bewohner ein Recht auf Information über
seinen Gesundheitszustand und ein Recht auf Wahrung seiner
Intimsphäre. Er hat ein Anrecht auf die Schweigepflicht, die
grundsätzlich allen Personen und Angehörigen gegenüber
besteht. Jede Behandlung durch einen Arzt oder das
Pflegepersonal ist von der Einwilligung des Heimbewohners
abhängig. Es liegt somit in der Entscheidungsfreiheit des
Bewohners, ob er sich behandeln oder betreuen lassen will
oder nicht. Allerdings kann das Selbstbestimmungsrecht in
Ausnahmefällen gesetzlich eingeschränkt werden, entweder
zum Schutz der Gemeinschaft oder zum Schutz nicht
einsichtsfähiger Kranker vor schweren Schäden. Der
Bewohner hat ein Recht auf sorgfältige pflegerische
Versorgung, auf Kontakt mit der Aussenwelt und ein Recht,
auf eine verständliche und detaillierte Rechnung. Derzeit ist
das für die Alters- und Pflegeheime zuständige Amt für
Gemeinden und soziale Sicherheit zusammen mit der
Gemeinschaft Solothurner Alters- und Pflegeheime GSA
sowie den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land daran, das
Grundangebot und die Basisqualität für alle Alteres- und
Pflegeheime zu definieren. Künftig soll die
Betriebsbewilligung eines Heimes mit der Erfüllung der
Minimalstandards verknüpft werden.

... und was sind die Pflichten?
Wer Rechte hat, hat auf der anderen Seite auch Pflichten.
Natürlich ist der Heimbewohner zur Zahlung des
Pensionspreises verpflichtet. Ebenso hat er die Pflicht, den
Arzt oder das Pflegepersonal über eigene
Krankheitswahrnehmungen zu orientieren. Das Pflegepersonal
braucht sich von den Heimbewohnern nicht alles gefallen zu
lassen. Auch das Personal geniesst vollumfänglichen
Persönlichkeitsschutz. (frb)

Serie

Besuch im Altersheim

Wir besuchen in einer Serie verschiedene Alters- und
Pflegeheime im Kanton Solothurn. Am 21. 1. besuchten wir
das Alterszentrum Bodenacker, Breitenbach, am 11. 2. das
Alters- und Pflegeheim Wengistein, Solothurn, am 18. 2. die
Oensinger Pflegewohnung und am 5. 3. das Alters- und
Pflegeheim St. Martin, OIten. Heute sind wir im Alters- und
Pflegeheim am Weinberg, Grenchen, zu Gast. (frb)


