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Wie Sie während der täglichen Pflegehandlungen immobilen Bewohner ermöglichen, ihren Körper zu spüren,
damit sie sich sicherer und wohler fühlen. Text: Barbara Schubert

Körperwahrnehmung

© Vincentz Network, Hannover, April 2016

Sanfter Druck tut gut
Herr Ernst ist 87 Jahre alt und lebt
seit sechs Jahren in einem Pflegeheim. Bis vor zwei Monaten lief er
mit einem Rollator selbstständig und benötigte nur wenig Unterstützung bei der
Körperpflege. Dann erlitt er bei einem
Sturz eine Oberschenkelhalsfraktur, woraufhin man ihm ein künstliches Hüftgelenk implantierte. Es folgte eine Infektion, weshalb Herr Ernst viele Wochen im
Krankenhaus verbrachte. Schwester Margit, seine Bezugspflegeperson, hat Herrn
Ernst lange nicht gesehen und freut sich
sehr auf seine Rückkehr ins Pflegeheim.
Ihre Freude wird getrübt, als sie bemerkt, dass Herr Ernst ein völlig anderer
Mensch zu sein scheint. Schwester Margit

Bett und starrt ins Leere. Sein Muskeltonus ist erhöht. Auf Ansprache reagiert er
kaum noch, er spricht nicht mit ihr. Seine Atmung wird unruhig, wenn jemand

beobachtet vielseitige Veränderungen an
ihm: Seine freundliche Art ist verschwunden, und er begrüßt sie nicht, wenn sie
sein Zimmer betritt. Vor dem Sturz stell-

Um Druckreize zu geben, benötigen Sie keine
zusätzliche Zeit: nur Ihre Hände und das Wissen
darüber, wie Sie diese einsetzen können.
sein Zimmer betritt. Schwester Margit kann die nötigen Pflegehandlungen
nur sehr schwer durchführen, da Herr
Ernst sie nicht an sich heranlassen will,
was er deutlich zeigt. Entweder schiebt
er Schwester Margit von sich weg, oder
er hält sich an ihr fest, was bei den Lagewechseln besonders deutlich wird. Sie ist
sehr irritiert, denn alles ist so anders als
früher. Sie möchte ihm so gerne helfen.
Wenn sie nur wüsste, wie…

ten die beiden sich häufig gegenseitig
Rätsel bei der Morgenpflege. Und überhaupt war er immer sehr gesprächig und
zu Scherzen aufgelegt. Und jetzt liegt er
die meiste Zeit des Tages einfach nur im

Bewegungsmöglichkeiten und
Grenzen erkennen

Foto: Werner Krüper
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Gesunde Menschen, die sich ausreichend
bewegen, spüren ihren Körper von innen
heraus. Auch mit geschlossenen Augen
können Menschen mit intakter Körperwahrnehmung beschreiben, in welcher
Stellung ihre Gelenke sich gerade befinden, und angespannte und entspannte
Muskeln unterscheiden. Durch die Bewegung erhält das Gehirn ständig Informationen aus den Muskeln und Gelenken, verarbeitet sie und vergleicht sie mit
vorherigen gespeicherten Erfahrungen.
Schließlich werden sie in das bestehende
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Schema eingeordnet. So entsteht ein umfassendes Wissen über die eigenen Bewegungsmöglichkeiten und -grenzen. Das
ermöglicht ein sicheres Bewegen des Körpers in der Umgebung. Nur, wer weiß, wie
lange er benötigt, um eine Straße zu überqueren, kann seine Geschwindigkeit in
Bezug zu den heranfahrenden Autos setzen und den richtigen Moment zum gefahrlosen Überqueren der Straße nutzen.

Wie sich Immobilität auswirkt
Bei Immobilität sind die Informationen,
die das Gehirn aus dem Bewegungssystem erreichen, deutlich reduziert. Die
Folgen sind enorm: Bewegungsreize, die
beispielsweise im Rahmen von Pflegehandlungen auf den Körper einwirken,
können häufig nicht mehr klar eingeordnet und in einen Sinneszusammenhang
gebracht werden. Alltägliche Bewegungen im Zusammenhang mit der Lagerung oder Körperpflege werden häufig
als extrem erlebt. Situationen sind nicht
mehr vorhersehbar. Hilfeleistungen werden als Bedrohung wahrgenommen und
führen zu Angst und Unsicherheit. Dadurch kommt es zu dem beschriebenen
ablehnenden Verhalten, das Außenstehenden als unangemessen erscheint. Sie
verstehen diese Reaktionen nicht und
nehmen sie häufig persönlich.

Wie Unsicherheit entsteht
Bei Herrn Ernst war es genauso. Er wurde nach einem plötzlichen Ereignis, dem
Sturz, in ein Krankenhaus gebracht.
Dort haben viele unbekannte Eindrücke
auf ihn einwirkt – vielleicht zu viele, als
dass sein Gehirn sie alle verarbeiten und

Das Körpergefühl als Voraussetzung für Handlungsfähigkeit
bei ausreichender Mobilität
Das Gehirn erhält kontinuierlich Informationen über Rezeptoren des Bewegungssystems
bezüglich Gelenkstellung und Muskelaktivität.
Folge: Sicherheit sowie zielgerichtetes und sinnvolles Auseinandersetzen mit Personen und
Dingen ist möglich.
bei Immobilität
Das Gehirn erhält wenig oder keine Informationen über Rezeptoren des Bewegungssystems
bezüglich Gelenkstellung und Muskelaktivität.
Folge: Unsicherheit, zielgerichtetes und sinnvolles Auseinandersetzen mit der Umwelt ist kaum
oder nicht möglich.

in einen Sinnzusammenhang bringen
konnte: die fremde Umgebung und neuen Gesichter, die verschiedenen Untersuchungen, die starken Schmerzen und
seine eingeschränkte Bewegungs- und
Handlungsfähigkeit. Hinzu kommen die
Angst, was nun auf ihn zukommt und die
Sorge, ob alles wieder gut wird. Das Resultat ist eine große Unsicherheit.
Wenn die Wahrnehmung schwindet
Auch nach der Operation konnte er –
durch den Schmerz bedingt – seine Lageposition nicht selbstständig verändern.
Dadurch verlor er sehr schnell das Gefühl für den eigenen Körper. Eventuell
lag er auf einer Weichlagerungsmatratze,
die diesen Vorgang noch beschleunigt,
da sie kein Widerlager bietet, das den
Körper auch im Liegen spürbar macht.
Auch seine Aussicht aus der Rückenlage
heraus bot sicherlich wenig Abwechslung. Eine Zimmerdecke im Krankenhaus gibt nicht allzu viele Reize her, die
Lampe kann blenden. Eine Uhr kann

So machen Sie Situationen vorhersehbar:
Rituale, die mehrere Sinneskanäle ansprechen
Auge: Treten Sie an den Bewohner heran
Körpergefühl (Tiefensensibilität): Flächiger Druck an Hand, Arm oder Schulter
Ohr: Sprechen Sie den Bewohner freundlich mit Namen an
Auge: Nehmen Sie Blickkontakt auf und halten sie diesen
Ohr: Geben Sie einfache und kurze Informationen über das geplante Geschehen
www.altenpflege-online.net

ununterbrochen darauf hinweisen, wie
langsam die Zeit vergeht. Medikamente
wie Analgetika und Narkotika können
die Orientierungsfähigkeit zusätzlich beeinträchtigen. Nicht selten dauert es nur
wenige Stunden oder Tage, bis sich eine
drastische Wahrnehmungsbeeinträchtigung manifestiert, die immer mit einer
Verhaltensveränderung einhergeht.

Gezielt Rituale einsetzen
Was kann Schwester Margit nun für
Herrn Ernst tun? Zunächst einmal ist
es wichtig, dass Schwester Margit Herrn
Ernst dabei unterstützt, Situationen wieder richtig einordnen zu können. Dabei
sind Rituale sehr hilfreich. Rituale kündigen die nötigen Pflegehandlungen immer
wieder auf dieselbe Art und Weise klar
und deutlich an. Herr Ernst macht so die
Erfahrung, dass die dem Ritual folgende
Handlung für ihn ungefährlich ist und
kann sich ohne Widerstand darauf einlassen. Besonders effektiv sind Rituale,
wenn sie gleichzeitig über mehrere Sinneskanäle wirken. Wenn eine Nachricht
gleichzeitig hörbar, sichtbar und spürbar
ist, wird sie besser erkannt und richtig
gedeutet. Ein Beispiel: Schwester Margit
tritt zu Herrn Ernst ans Bett, berührt ihn
mit einem flächigen und deutlich spürbaren Händedruck an Hand und/oder
Schulter und begrüßt ihn gleichzeitig mit
seinem Namen. Dabei positioniert sie
sich so, dass ein gegenseitiger Blickkontakt möglich ist. Anschließend erklärt sie

Checkliste Körperwahrnehmung stärken

So überprüfen Sie den Erfolg
Ihrer Wahrnehmungsförderung
Typische beobachtbare Reaktionen bei gelungener Wahrnehmungsförderung
Atmung
>> Atmung wird ruhiger und entspannter; Bewohner seufzen, stöhnen, gähnen
Kreislauf
>> Herz- und Pulsfrequenz sinken, Blutdruck sinkt, Hautfarbe verändert sich
Gesicht
>> Schmerz und Angst verschwinden; Mund entspannt und öffnet sich; aufmerksamer Blick,
Interesse wird sichtbar; Gesichtsfarbe verändert sich
Muskelspannung
>> Bauchdecke entspannt sich; Arme und Beine entspannen sich (liegen locker);
Schultern senken sich; Körper schmiegt sich an die Unterlage an (bequemere Lage)
Bewegung

Vincentz Network GmbH & Co KG, Altenpflege 4.2016

>> Abwehrreaktionen lassen nach; Fäuste öffnen sich; Gelenke werden beweglicher;
Bewegungen werden zugelassen

Wichtig!

• Regelmäßig angewendet, lassen mögliche Abwehrreaktionen von Bewohnern nach, ihre Muskelspannung reguliert
sich und die Gelenke werden beweglicher. Das erleichtert
Ihnen nicht nur die Durchführung der Körperpflege, sondern auch das Ankleiden. Auf Dauer benötigen Sie dafür
sogar weniger Zeit.
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Den Körper spürbar machen
Während der Pflegesituation selbst kann
Schwester Margit Herrn Ernst die Reize
von außen zuführen, die seinem Bewegungssystem fehlen. Dabei handelt es
sich in erster Linie um Druckreize. Dazu benötigt sie nur ihre Hände und das
Wissen darüber, wie sie diese einsetzen
kann. Sie braucht keine zusätzliche Zeit.
Wenn sie beispielsweise bei der Morgenpflege den Waschhandschuh mit ei-
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ihm in einfachen und kurzen Sätzen und
mit freundlicher Mimik den Grund ihres
Besuchs. Alle genannten Einzelinformationen sind aufeinander abgestimmt, eine gute Voraussetzung dafür, dass Herr
Ernst sie in einen Sinnzusammenhang
bringen kann. Aber nicht nur bei der
Kontaktaufnahme, sondern auch bei der
Verabschiedung ist der Einsatz des Rituals empfehlenswert, da es einen klaren
Schlusspunkt setzt, und Herr Ernst lernt
zu erkennen, wann eine Pflegeaktivität
beendet ist (siehe auch Kasten „Rituale“
auf Seite 41).
Dabei passiert eine ganze Menge: Herr
Ernst spürt seinen Körper bewusst und
deutlich und lenkt seine Aufmerksamkeit
in sich hinein. Gleichzeitig baut er Vertrauen zu Schwester Margit auf, da ihre
Anwesenheit mit positiven Gefühlen verbunden ist. Dass ihm das gut tut, muss
er nicht sagen. Das beobachtet Schwester Margit an verschiedenen Reaktionen:
Seine Atmung wird ruhiger. Seine Pulsfrequenz sinkt. Seine Augen verlieren den
ängstlichen Blick. Sein gesamtes Gesicht

Richtig angewendet, verbessert Druck nicht nur
das Körper- und Sicherheitsgefühl, sondern auch
die Lebensqualität.
nem deutlichen, flächigen und kräftigen
Druck in die Tiefe bewegt, erreicht der
Druck die Rezeptoren von Skelett und
Muskulatur. Wenn diese Informationen schließlich vom Gehirn in der beschriebenen Weise verarbeitet werden,
spürt Herr Ernst seinen Körper wieder
bewusst. Schwester Margit kann Herrn
Ernst zusätzliche Informationen über
seine Körperkonturen vermitteln, indem sie die gesamte Arm- oder Beinlänge mit dem Waschhandschuh entlangfährt. Dabei spürt Herr Ernst, dass
sein Arm lang und rund ist. Wenn sie
über die gesamte Zeit kontinuierlich in
Hautkontakt bleibt anstatt die Hände
vom Körper zu entfernen, vermeidet sie
Schrecksituationen bei Herrn Ernst und
er selbst empfindet Sicherheit.

www.altenpflege-online.net

entspannt sich. Vielleicht gibt Herr Ernst
einige Stöhnlaute von sich oder beginnt
zu gähnen. Im Verlauf lassen seine Abwehrreaktionen nach, seine Muskelspannung reguliert sich, und seine Gelenke werden beweglicher. Das erleichtert
Schwester Margit nicht nur die Durchführung der Körperpflege, sondern auch
das Anziehen der Kleidung. Auf Dauer
benötigt sie für die Körperpflege dadurch
sogar weniger Zeit. Die Maßnahmen sind
einfach, ihre Wirkung ist groß. Rituale
spielen bei jeder Kontaktaufnahme mit
und bei jeder Verabschiedung von wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen
eine enorme Rolle. Viele Pflegende wissen wenig über ihren Einsatz oder unterschätzen ihre Wirkung. Die Körperpflege ist nur ein Beispiel für den Einsatz

von Druckreizen zur Verbesserung des
Körpergefühls. Er kann bei allen Pflegehandlungen wie der Lagerung oder
dem Transfer angewendet werden. Denn
Druck ist lebenswichtig für den Körper.
Richtig angewendet, verbessert er nicht
nur das Körper- und Sicherheitsgefühl,
sondern schließlich auch die Lebensqualität.
Meine jahrzehntelangen Erfahrungen in der Betreuung von Menschen mit
Wahrnehmungsbeeinträchtigungen haben mir eine wichtige Erkenntnis gebracht: Menschen wie Herr Ernst wünschen sich nichts mehr, als wieder sie
selbst zu sein. Und ich kann ihnen dabei
helfen. Mit ganz kleinen Dingen, wenn ich
sie wohldosiert und konsequent anwende.

Mehr zum Thema
	
Download: Ein Test zur Überprüfung
der Körperwahrnehmung finden Sie
unter www.altenpflege-online.net/
Produkte/Downloads
Seminar: Die Autorin Barbara Schubert
erfüllt als Freiberuflerin Lehraufträge
an Hochschulen und Weiterbildungsakademien und bietet Inhouse-Seminare an. Kontakt: schubert@wokotu.de;
www.wollen-können-tun.de
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