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Ein Altersheim mitten in der Stadt Olten
ALTERSHEIME · Im Alters- und Pflegeheim St. Martin geht das Stadtleben weiter
Das «älteste» Heim unserer Serie, das 1975 erbaute St.
Martin in Olten, hat die jüngste, im Amt stehende Leiterin.
Elisabeth Dopple leitet seit anfangs dieses Jahres das Alters-
und Pflegeheim, welches mitten in der Stadt liegt.

Fränzi Rütti-Saner
Begegnung ist die Grundlage menschlichen Wohlbefindens.
Diesen Leitsatz hat sich die Leitung des Alters- und
Pflegeheims St. Martin in Olten zur Prämisse gemacht.
Elisabeth Dopple, seit anfangs Jahr als neue Heimleiterin im
Amt, führt aus: «Die Autonomie und Selbstbestimmung
unserer Bewohner sollen so lange als möglich erhalten
bleiben.» Elisabeth Dopple arbeitet seit 1995 im St. Martin.
Ab 1997 war sie als Abteilungsleiterin tätig bis sie Anfang des
Jahres die Heimleitung übernahm. Im Alters- und Pflegeheim
St. Martin in Olten leben 75 Pensionärinnen und Pensionäre.
Das St. Martin ist auch das Zuhause von drei, zum Teil
jüngeren MS-Patienten. «Die damit entstandene
Alters-Durchmischung finden wir gut», sagt die Leiterin.

Dopple ist überzeugt, dass die zentrale, städtische Lage des St.
Martin für viele Bewohner einer der Hauptgründe ist, gerade
in diesem Heim leben zu wollen. «Bei uns leben viele
ehemalige Stadtbewohner, oder Personen, die einen engen
Bezug zu Olten haben.» Tatsächlich begegnet man
Pensionären des St. Martin hin und wieder mit Betreuern in
der Stadt, denn es sind nur ein paar hundert Meter ins
Tea-Room oder ins Einkaufszentrum. Die gefragteste Ecke im
Heim ist jene, wo man einen Blick auf das Stadtleben werfen
kann. Der tägliche Stadtverkehr wird nicht als störend
empfunden. «Die Solothurnerstrasse, die an unserem Haus
vorbeiführt, ist nicht gerade die Hauptverkehrsachse», sagt
Dopple. «Zudem sind wir der Meinung, dass der betagte
Mensch nicht an den Rand unseres Alltags gedrängt werden
darf.»

Unterschätzte Vereinsamung
Ein Aspekt ist Elisabeth Dopple wichtig: «Die Vereinsamung
unter den alten Menschen ist heute ein grosses und noch völlig
unterschätztes Problem. Auch die Betroffenen selbst
unterschätzen dies. Besser wäre es, wenn sich die Leute schon
vor dem unausweichlich gewordenen Eintritt ins Heim einen
Eindruck von den Institutionen geschaffen hätten.» Deshalb ist
Öffentlichkeit viel und gerne im Alters- und Pflegeheim St.
Martin gesehen. «Kürzlich erarbeitete die Diplommittelschule
hier ein Schulprojekt zum Thema Alter. Wir haben ein
Restaurant führen Vernissagen durch und bieten viele unserer
Aktivitäten auch Aussenstehenden an.»

Notwendiger Umbau
Im Jahr 2000 und 2001 war im Alters- und Pflegeheim St.
Martin einiges in Bewegung geraten. Grund war der
notwendig gewordene Umbau des Hauses. «Wir hatten
ursprünglich nicht mal rollstuhlgängige WC-Eingänge. Die
Zimmer waren zu eng, um mit den Rollstühlen zu
manövrieren.» Schon daran ist ersichtlich, wie stark sich die
Bedürfnisse der Altersheimbewohner in den vergangenen
zwanzig Jahren gewandelt haben. «Eine hausinterne
Untersuchung zeigte uns auf, dass 50 Prozent unserer
Bewohner auf den Rollstuhl angewiesen sind.» Zwischen Juni
2000 und November 2001 wurden für 4,3 Mio. Franken die
Umbauarbeiten in Angriff genommen. Dies bedeutete für
Bewohner, Mitarbeiter und die Bauleute eine spezielle
Herausforderung, galt es doch bei den Bauarbeiten die
besonderen Lebensumstände der Bewohner zu
berücksichtigen.

Leiterin Elisabeth Dopple. FOTO: frb

Steckbrief Alters- und Pflegeheim St. Martin
Trägerschaft ist die Stiftung Altersheim St. Martin Olten,
deren Präsidentin Iris Schelbert-Widmer ist. Das Altersheim
wurde 1975 eröffnet und in den Jahren 2000/2001 umgebaut.
Derzeit leben 75 Bewohnerinnen und Bewohner im St. Martin.
Sie werden von 90 Angestellten, die in insgesamt in 5540
Stellenprozenten angestellt sind, betreut. (frb)

Alters- und Pflegeheim St. Martin Olten Dieses Heim hat neu
eine speziell geführte psychogeriatrische Abteilung. FOTO:
frb

Die psychogeriatrische Abteilung

NEU EINGERICHTET · Im St.Martin leben
derzeit 14 Bewohner in dieser speziellen Etage
Die Zahl Demenzerkrankter steigt stetig. Gründe sind die
bessere medizinische Versorgung und die gestiegene
Lebenserwartung. Alters- und Pflegeheime sind folglich
gefordert, sich diesen älteren, geistig verwirrten Bewohnern
anzunehmen und ihnen ein menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen. Im St. Martin in Olten hat man als vorerst
einzigem Heim in Olten, eine separate psychogeriatrische
Abteilung eingerichtet. Heimleiterin Elisabeth Dopple
berichtet, wie es dazu kam. «Wir hatten vor dem Umbau auf
den verschiedensten Stockwerken stark verwirrte Bewohner,
die wir stundenweise zusammen im so genannten «Stübli»
betreuten. Angesichts der grossen Unruhe, die der
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monatelange Umbau mit sich brachte, beschlossen wir, die
verwirrten Patienten separat in einer nahegelegenen,
stiftungseigenen Liegenschaft unterzubringen. Gleichzeitig
wurde der Beschluss gefasst, im künftig umgebauten Heim
eine separate Etage als psychogeriatrische Abteilung zu
führen. Die Idee stammte noch vom ehemaligen Heimleiter
Thomas Hutmacher, der das Ganze auch umsetzte.» Die
Abteilungsleiterin der Psychogeriatrie Beatrice Bitterli, hat
eine Ausbildung als Validationsanwenderin, die übrigen
Mitarbeiter absolvieren regelmässige Weiterbildungen zum
Thema Demenz.

14 Bewohnerinnen und Bewohner leben momentan in dieser
Abteilung. Eine Betreuungsperson ist für zwei bis drei
Bewohner da. «Wir müssen hier von unseren herkömmlichen
Vorstellungen, wie beispielsweise ein Raum eingerichet
werden soll, abweichen», erklärt Dopple. «Diese Leute
benötigen weniger Stühle als üblich, denn sie sind meist in
Bewegung. Die Räume werden mit älteren, vertrauten Möbeln
eingerichtet, es muss Platz und Raum zum ≪ Nuuschen≫
vorhanden sein.» Ebenfalls anders als im herkömmlichen
Heim ist die Schlafsituation. «Verwirrte Patienten schlafen
besser in Mehrbettzimmern. Sie beruhigen sich eher, wenn sie
die Atmung eines anderen Menschen wahrnehmen.» Man
versucht, die Betroffenen ganz über ihre Emotionalität
anzusprechen. Dazu gehört das Geschichten erzählen, singen
alter Lieder, aber auch gemeinsames fernsehen.

Auch die Angehörigen dieser Bewohner sind stark gefordert.
Alle zwei Monaten findet deshalb ein spezieller
Angehörigentreff statt. Wo es möglich ist, wird der Kontakt
mit den anderen Heimbewohnern gepflegt. (frb)

serie
Besuch im Altersheim

Wir besuchen einige Alters- und Pflegeheime im Kanton. Am
21. 1. besuchten wir das Alterszentrum Bodenacker
Breitenbach, am 11. 2. das Alters- und Pflegeheim Wengistein
Solothurn, am 18. 2. die Pflegewohnung Oensingen. Heute
stellen wir das Alters- und Pflegeheim St. Martin, Olten vor.
(frb)


