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„Uns geht es doch gut, oder?“
DIAKONIE VOR ORT - Der demenzkranke Viktor Muenz wird rundum versorgt
durch die Ambulanten Dienste der Diakonie in Gelsenkirchen
8:39 Donnerstagmorgen. Danuta Orlowski klingelt kurz, bevor sie die Tür aufschließt. „Guten Morgen, Herr Muenz, ich
bin´s, Schwester Danuta!“ Viktor Muenz freut sich. Halb angekleidet steht er schon hinter der Tür und begrüßt fröhlich
die Diakonie-Mitarbeiterin.
„Wie geht es Ihnen heute?“, erkundigt sie sich. „Ganz gut“, hebt Viktor Muenz an, als ihn ein Hustenanfall unterbricht.
„Jetzt helfe ich Ihnen erst einmal“, erklärt die Schwester und geht mit ihm ins Bad.
Sechsmal in der Woche wird der Demenzkranke von den Mitarbeitenden der Diakoniestation in Gelsenkirchen-Sutum
gepflegt. Schwester Danuta rasiert und wäscht ihn, pflegt seine trockene Haut und schneidet ihm die Fingernägel.
„Ist Ihr Husten stärker geworden?“, fragt sie besorgt. Muenz beeindruckt sein Husten nicht die Spur: „Mit 15 habe ich
angefangen auf der Zeche. Ist doch normal bei den Bergleuten, dass der ganze Kohlenstaub in der Lunge sitzt.“
Beim abschließenden Wiegen stellt die Schwester kritisch fest, dass er zugenommen hat - Cola-Flaschen im Kühlschrank und angefangene Plätzchentüten im Wohnzimmer sprechen für sich. „Sie sollten nicht so viele süße Sachen
essen“, ermahnt sie ihn.
Jetzt bekommt der 87-Jährige sein Frühstück. Schwester Danuta achtet darauf, dass er es in der Küche zu sich nimmt
und nicht etwa im Wohnzimmer vor laufendem Fernseher. Sie schmiert Brote, brüht frischen Kaffee auf, schneidet
mundgerecht eine Birne und verabreicht ihm seine morgendliche Tablettenration.
Doch ehe er frühstücken kann, müssen zunächst seine Zähne gefunden werden. Sie liegen neben der Spüle. Frisch
bezahnt und voller Appetit lässt sich der Senior schmecken, als Ursula Beutel klingelt. Die Schwesternhelferin von der
Diakonie betreut ihn heute.
Schwester Danuta verabschiedet sich. Zuvor hat sie noch das Bett gemacht. „Jeder Patient bekommt bei uns für die
Pflege die Zeit, die er braucht“, erklärt sie bestimmt und fährt zum nächsten Patienten auf ihrer Tagestour.
Ursula Beutel hat sich ein Butterbrot und Tee von zuhause mitgebracht. „So, jetzt essen wir gemeinsam“, sagt sie, während sie sich setzt. Zu zweit schmeckt´s eben immer besser. Der muntere Herr erzählt von früher, von seiner Zeit im
Bergbau, seiner Zeit bei der Marine und freut sich über die aufmerksame Gesellschafterin.
Anschließend räumt Frau Beutel die Küche auf, wischt einmal durchs Bad und schaut im Keller nach der Wäsche. Der
musikalische Senior unterhält derweil mit beschwingten Liedern auf seiner Hamond-Orgel. Weil es draußen regnet,
schauen sie sich zusammen eine Kochsendung im Fernsehen an und fachsimpeln über die vorgestellten Rezepte.
Dreimal in der Woche für je zwei Stunden besucht Ursula Beutel den alten Herrn. Vier Stunden sind wöchentlich für
hauswirtschaftliche Tätigkeiten vorgesehen, zwei Stunden für die Betreuung.
„Mal spielen wir zusammen oder reden einfach miteinander. Herr Muenz ist so ein freundlicher alter Herr, da macht es
mir immer viel Freude etwas mit ihm gemeinsam zu tun“, sagt die 62-Jährige. Die umgeschulte Einzelhandelskauffrau
hat von jeher gerne mit alten Menschen zusammengearbeitet.
„Natürlich gibt es auch diejenigen Patienten, die sprach- und bewegungslos ans Bett gefesselt sind und keinen Lebensmut mehr haben. Gerade bei solchen Patienten muss man auch lernen, einen professionellen Abstand zu behalten.
Man muss sozusagen die Tür zu seinem eigenen Inneren zumachen, damit es einem nicht zu nahe geht.“ Ursula Beutel
wird nachdenklich. „Das sind aber die seltenen Fälle. Grundsätzlich geben einem die Patienten und Angehörigen ganz
viel Dankbarkeit zurück. Eine Angehörige traf ich nach dem Tod ihrer Mutter zufällig wieder. Da sagte sie zu mir: Ich
wünsche jedem, der zu betreuen ist, dass er dich kriegt. Das tat so gut zu hören.“

Inzwischen hat der Regen nachgelassen und Ursula Beutel ermuntert den Senior zu einem kleinen Spaziergang. „Hallo
Viktor! Wenn Du raus gehst, vergiss deine Gehilfe nicht!“ - Kleine Erinnerungshilfen wie diese für demente Patienten
finden sich überall in der Wohnung.
Muenz nimmt seine Gehilfe und macht sich gemeinsam mit seiner Betreuerin auf zu einem kleinen Gang durchs Viertel.
Sohn Martin, der nur ein paar Häuser weiter wohnt und täglich nach dem Rechten sieht, stößt dazu. Die DiakonieMitarbeiterinnen hat der Sohn schon bei der Versorgung und Pflege seiner bettlägerigen Mutter schätzen gelernt. Seit
vier Jahren betreuen sie seine Eltern.
Es ist 11.15 Uhr, als sie wieder zurück sind. Gerade rechtzeitig, denn jetzt klingelt der Lieferant des „Essen auf Rädern“.
Er teilt das Essen in zwei Portionen, eine zum mittags und eine für abends. „Das mache ich ihm dann noch mal warm“,
erklärt Sohn Martin, „sonst würde er sich ja nur von Butterbroten ernähren.“
Nach dem Mittagessen wird sich Viktor Muenz ein bisschen schlafen legen, bevor eine Schwester abends klingeln wird,
um ihm seine Tabletten zu verabreichen.
Viktor Muenz wird rundum von den Ambulanten Diensten der Diakonie versorgt. Dreimal in der Woche besucht er auch
die Tagespflege in Gelsenkirchen-Rotthausen. Er lacht: „Uns geht´s doch gut, oder? Und kommen Sie mich bald wieder
besuchen! Bis morgen!“

Die Ambulante Dienste gGmbH sind eine Einrichtung des Diakoniewerkes Gelsenkirchen und Wattenscheid. Mit rund
800 Klienten sind sie nach eigenen Angaben größter Anbieter von ambulanten Dienstleistungen in Gelsenkirchen. In
sechs Diakoniestationen, einer Tagespflege und bei „Essen auf Rädern“ sind insgesamt 190 Mitarbeitende beschäftigt,
die im gesamten Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid im Einsatz sind.
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