
„Komm, wir wollen gehen“
Reportage aus dem Altenpflegeheim An der Fasanerie,   Groß-Gerau

Vergangenheit und Zukunft – für die Bewohner des

Beschützenden Bereichs im Altenpflegeheim An der

Fasanerie in Groß-Gerau sind das Begriffe ohne 

Be deutung. Sie sind an Demenz erkrankt. Engagierte

Menschen pflegen und betreuen sie. Sie nehmen sie 

mit ihrer Krankheit an und begleiten sie – auch bis

zum Tod.

Liebevoll umschlingt die ältere Frau die jüngere mit

ihren Armen. Sie schmiegt sich an ihre Brust und ver-

harrt mit seligem Lächeln. Dann löst sie die Umarmung,

greift nach dem Handlauf und setzt ihren Weg fort.

Immer an der Wand entlang. Später sehen sie sich

wieder, herzen sich. Als wäre die letzte Umarmung nie

gewesen. Für die alte Frau ist sie tatsächlich nie gewesen.

Fortgeschrittene Demenz hat ihr Erinnerungsvermögen

genommen. „Viele Bewohner haben ein Kurzzeitgedächt-

nis von nur einer halben Minute“, erklärt die jüngere

Frau, Renate Müller. Die gebürtige Münchnerin leitet seit

mehr als 18 Jahren den Beschützenden Bereich. Sie hat

ihn weiterentwickelt und prägt ihn mit ihrer souverän-

ruhigen Art und ihrem professionellen Umgang mit

Demenz.

Geduld, Gelassenheit und Humor
30 Frauen und Männer leben hier. Jeder in einer ei ge -

nen Welt, in die sie allmählich hinüberglitten. „Komm,

wir wollen gehen“ – auf einem Bild an der Flurwand

stehen die Grundsätze der Arbeit mit Dementen. Renate

Müller: „Sie sind glücklich in ihrer Welt, wenn sie dort

angekommen sind. Unsere Aufgabe ist es, sie auf diesem

Weg zu begleiten.“ Die gelernte Krankenschwester mit

geronto-psychiatrischer Zusatzausbildung kennt die

Krankheit mit allen Konsequenzen und dem oft überra-

schenden Verhalten Erkrankter. „Geduld, Gelassenheit

und Humor“ brauchen sie und ihre Mitarbeiter neben

der fachlichen Qualifikation. Das Team ist ständig im

Gespräch – bei der Übergabe und in den Teamsitzungen.
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Für Angehörige Demenzkranker ist der Umzug ins Heim

ein sehr emotionaler Schritt. Da ist der Trennungs-

schmerz, aber auch das zwiespältige Gefühl der Erleich-

terung; denn dem Umzug geht meist eine schwierige Zeit

voraus, bis die Erkenntnis reifte, dass die häusliche

Pflege ihre eigenen Kräfte übersteigt. Renate Müller und

ihr Team begleiten dieses erste Abschiednehmen und

sind auch später für die Angehörigen da. „Wir wollen

keine Utopien verkaufen, wir wollen echt und aufrichtig

sein.“ Auch im Umgang mit dem zweiten Abschied, dem

Tod. Demente können hier auch bleiben, wenn sie bett-

lägerig werden. Sterbebegleitung gehört seit jeher dazu.

„Fühlwand“ und Biografiearbeit
Bodentiefe Fenster geben den Blick in den grünen

Innenhof frei. Wie ein Ring legt sich der hell gestrichene

Gang darum. Er bietet Bewohnern viel Freiraum, die

immerzu laufen müssen. Unterwegs kommen sie an der

„Fühlwand“ vorbei: „Rau und weich“, „warm und kalt“

können sie an verschiedenen Materialien ertasten. Ehe-

malige „Opelaner“ machen gern an Schraubgewinden

halt, die der Hausmeister auf eine Holzplatte montierte.

Schnell drehen sie die Muttern bis zum Anschlag, wieder

zurück – und gehen weiter. Die Geschichte der Bewoh-

ner und ihre manchmal noch bruchstückhafte Erinne-

rung an „früher“ spielen eine wichtige Rolle. Manche

reagieren nur auf den aus der Kindheit vertrauten Kose-

namen – „Gretchen“. Wer die Biografien kennt, kann

Wünsche und scheinbar seltsames Verhalten besser ver-

stehen. 

Im Wohnzimmer hat Altenpflegerin Ursula Küchmann

einige Bewohner versammelt. Singgruppen, Gottes-

dienste, künstlerisches Gestalten, Besuche zweier

Berner Sennenhunde – das Programm ist auf Bedürf-

nisse und Möglichkeiten der Bewohner zugeschnitten.

„Jetzt wollen wir Ball spielen.“ Ursula Küchmann wirft

einer Dame einen Sitzball zu. „Ein Wort sagen?“ fragt

diese. „Später“, antwortet Ursula Küchmann und fängt

den Ball wieder auf. Renate Müller erklärt: „Auch der

Demenzkranke hat bis zum Schluss ein Gewohnheitsge-

dächtnis.“ Tägliche Handlungen sind ihm geläufig. 

Viele beharren auf einen festen Sitzplatz beim Essen.

„Sagen Sie ein Wort mit A“, ruft jetzt Ursula Küchmann.

„Affe“, „Apfel“, „Auto“ ist zu hören. „Ich weiß, dass Sie’s

wissen“, ermuntert sie einen älteren Herrn. „Vielleicht

denken Sie an ein fernes Land …“ – „Afrika“, die spon-

tane Antwort. „Toll.“ Ursula Küchmann freut sich mit

ihm und drückt ihn.

„Man muss sich selbst mögen“
Umarmungen, kurze Gespräche, ein Lächeln im Vorbei-

gehen – „Bienchen-Dienste“ nennt das Team diese

kleinen, unendlich wichtigen Gesten. Dagegen stehen

Kostendruck und Zeitmangel. „Wenn der pflegerische

Bedarf erfüllt ist, weiß man oft genau, was diesem Men-

schen jetzt noch gut tun würde“, sagt Jutta Hohmeier-

Pleines, Pflegedienstleiterin und stellvertretende Heim-

leiterin. „Oft bleibt aber keine Zeit, weil bereits eine

umsichtige und respektvolle Pflege sehr zeitintensiv ist,

inklusive Dokumentation, die auch einen wichtigen Teil

der Arbeit ausmacht.“ Jeder, der in der Altenpflege seine

Berufung gefunden hat, kennt diesen täglichen Spagat

zwischen Wollen und Können. Doch wie gelingt es

dennoch, diese Herzlichkeit und Ruhe zu bewahren, die

der Beschützende Bereich förmlich atmet? Renate Müller

denkt lange nach und sagt dann: „Man muss sich selbst

mögen. Sonst kann man es auch nicht rüberbringen.“

Im Beschützenden Bereich des Altenpflegheims An der Fasanerie 

in Groß-Gerau dürfen an Demenz erkrankte Menschen in ihrer eigenen

Welt leben. Wie sie Menschen liebevoll und professionell auf ihrem Weg

begleiten, berichteten Pflegedienstleiterin Jutta Hohmeier-Pleines (oben)

und Renate Müller, Leiterin des Beschützenden Bereichs (Bild unten).

Kurze Gespräche sind hier genauso wichtig wie eine Umarmung oder

Berührungen. Das Fühlen unterschiedlicher Bürsten weckt Erinnerungen

(3. Bild von oben). 


