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Darüber sprach die SZ/BZ mit dem
Vorsitzenden des Kreisseniorenrats,
Manfred Koebler.

Die Patientenbegleitung ist ein neues
Projekt des Kreisseniorenrats. Wie ist es
dazu gekommen?

Manfred Koebler (Bild: z): „Bei der
Arbeit im Kreisseniorenrat hört man im-
mer wieder, dass ältere Menschen, die
unerwartet ins Krankenhaus kommen, zu
Verwirrtheitszuständen neigen. Bestätigt

wurde mir dies
durch eine Begeben-
heit in der nahen
Verwandtschaft.
Nur mit viel Mühe,
mit zahlreichen Be-
suchen und einem
Programm mit der
Ambulanten Geria-

trischen Reha konnte eine beginnende
Depression zurückgeführt werden.

In Gesprächen mit Ärzten vom Klini-
kum Sindelfingen stellte sich dann her-
aus, dass von dieser Gefahr 20 Prozent
der älteren Patienten betroffen sind, ins-
besondere Menschen mit Demenz. Mit
Besuchen, Gesprächen und Orientierung
geben hätte man eine gute Chance, Delir
(Verwirrtheit) und Depressionen zu ver-
meiden. Da war dann die Idee eines Pro-
jekts für Patientenbegleitung geboren.“

Was soll aus Ihrer Sicht ein Patien-
tenbegleiter leisten?

Manfred Koebler: „Mit ihren Be-
suchen stärken die Patientenbegleiter ge-
fährdete ältere Patienten in ihren Alltags-

fähigkeiten und geben in der ungewohn-
ten Umgebung Orientierung. Sie über-
nehmen keine pflegerischen Aufgaben,
sondern begleiten die Patienten ganz in-
dividuell. Sie unterstützen bei der selbst-
ständigen Einnahme von Mahlzeiten,
motivieren zum Trinken, lesen aus der
Tageszeitung vor, erzählen, machen mit
dem Patienten Spiele und - vor allem -
hören zu. Und haben Zeit.“

An welche Personengruppe richtet
sich das Angebot Patientenbegleiter?

Manfred Koebler: „Es gibt keine spe-
ziellen Voraussetzungen, empathiefähig
zu sein wäre wichtig und Zeit und Ge-
duld muss man mitbringen. Erfahrung
im Umgang mit älteren, meist dementen
Menschen ist von Vorteil. Was die Zeit
betrifft, so finden die Patientenbesuche
nachmittags von 15 bis 17.30 Uhr statt
Es wäre wünschenswert, wenn man
einen Besuch für einen Nachmittag in
der Woche einrichten kann.“

Ist eine spezielle Schulung notwendig?
Wenn ja, wie sieht diese Schulung aus?

Manfred Koebler: „Ja, eine Schulung
ist erforderlich. Darauf legen wir großen
Wert. Für jeden Patientenbegleiter bie-
ten wir 5 Kurse mit insgesamt 30 Unter-

richtsstunden an. Darin werden Basis-
wissen zu Delir, Depression, Demenz,
Hygiene, Gesprächsführung und Mög-
lichkeiten der Stärkung der Alltagskom-
petenzen vermittelt. Die nächste Schu-
lung ist am 23. Januar von 9 bis 15 Uhr.

An wen kann man sich wenden, wenn
man Patientenbegleiter werden möchte?

Unter den Telefonnummern kann man
Näheres erfahren: 0 70 31 / 81 34 17
oder 0 71 52 / 3 07 99 11. Auch im Inter-
net unter www.kreisseniorenrat-boe-
blingen.de im Kapitel „Unsere Aktivitä-
ten" findet man Informationen zur Pa-
tientenbegleitung. Am 16. Januar 2018
findet ein Info-Nachmittag von 15 bis 18
Uhr im Landratsamt Böblingen statt.

Sie haben auch mit Anzeigen in der
SZ/BZ und im Wochenblatt für Ihr Pro-
jekt geworben. Wie waren hier die Rück-
meldungen?

Manfred Koebler: „Es gab außerge-
wöhnlich viele, wir hatten über 40 sehr
positive und interessante Rückmeldun-
gen, 37 davon Frauen, alle mit dem ähn-
lichen Tenor: ‚Ein sehr sinnvolles Pro-
jekt‘, ‚den älteren Patienten Orientierung
zu geben, wo doch die Schwestern keine
Zeit mehr haben‘. Verbunden mit Aus-

sagen wie: ‚Ich brauche eine sinnvolle
Beschäftigung ...‘, ‚ich habe 6 Jahre mei-
ne Mutter gepflegt und könnte jetzt auch
im Krankenhaus was tun ...‘, ‚seit 2 Mo-
naten bin ich im Ruhestand und suche et-
was Sinnvolles ...‘, ‚ich war lange krank
und kenne den Aufenthalt im Kranken-
haus, ich bin dankbar, dass ich wieder
gesund bin, jetzt möchte ich was zurück-
geben.‘

SZ/ BZ-Chefredakteur Jürgen Haar
begleitet die Arbeit des Kreissenioren-
rats schon seit vielen Jahren und ist im-
er wieder angetan von den Ideen und
den Projekten, die der Verein umsetzt.
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Patientenbegleitung: Bewerbertrai-
nings für junge Leute, Vorsorge-Bro-
schüren, Internet-Führerschein für Se-
nioren oder ein Schreib-Wettbewerb für
Hobby-Autoren - der Kreisseniorenrat
für den Kreis Böblingen ist auf vielen
Feldern aktiv und erfolgreich. Jetzt liegt
dem Team um den Vorsitzenden Man-
fred Koebler ein neues Projekt am Her-
zen: die Patientenbegleitung im Kran-
kenhaus.

Nach Krankheit und Krankenhausau-
fenthalt fällt es älteren Menschen nicht
leicht, wieder in den Alltag zurückzu-
kehren. Wie gut ist es in einer solchen
Situation, wenn man jemanden hat, der
vorliest, zum Trinken motiviert, erzählt
und zuhört. Diese Aufgabe können Pa-
tientenbegleiter übernehmen.

Eine kleine Tätigkeit stärkt den Pati-
enten und gibt ihm Orientierung. Und
für einen selbst ist dieser ehrenamtliche
Einsatz nicht nur sinnvoll, sondern auch
erfüllend.

juergen.haar@szbz.de
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Kreis Böblingen: Der Kreisseniorenrat informiert am 16. Januar im Landratsamt über das Projekt Patientenbegleitung und bietet Schulungen an

Aus der Zeitung vorlesen, da sein, zuhören oder erzählen – Patientenbegleiter stärken mit
ihren Besuchen ältere Menschen.                                                                                 Bild: z
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