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Guldmann Deckenliftersysteme sind wahre Multitalente. Mit ihnen lässt 
sich heben, transferieren, wiegen, protokollieren und und und. Außer-
dem eignen sich unsere Multitalente auch zur Frühmobilisierung und 
neuerdings sogar zum Trainieren. In unserer aktualisierten und erwei-
terten Referenzbroschüre finden Sie dazu aus dem Leben gegriffene 
Fallbeispiele. Sie stammen aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, 
öffentlichen Gebäuden sowie aus Privathäusern und machen deutlich, wie 
vielfältig und dabei so einfach und unkompliziert die Einsatzmöglichkeiten 
der Guldmann Deckenliftersysteme sind. Wie zum Beispiel die Fitness der 
Patienten gefördert wird, kann auf Seite 10 nachgelesen werden. 

Wir zeigen aber nicht nur Nutzungsmöglichkeiten auf, wir lassen auch  
Anwender zu Wort kommen. Der Grundtenor der Aussagen ist eindeutig: 
Die Nutzer fühlen sich buchstäblich entlastet. Durch die Nutzung von  
Deckenliftern werden nachweislich Rückenbeschwerden verhindert.  
Und dies hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Pflegenden. Einrich-
tungen, die auf Guldmann Deckenliftersysteme setzen, verzeichnen deut-
lich weniger Krankenstände. Das spart nicht nur Kosten, es erhöht auch 
die Attraktivität der Einrichtungen als Arbeitgeber. In Zeiten des demogra-
fischen Wandels ist es bedeutsam, gut ausgebildeten Fachkräften einen 
Arbeitsplatz zu bieten, der langfristige Perspektiven auch für die Mitarbeiter 
bietet.

Sind Sie neugierig geworden? Lassen Sie sich von unseren Multitalenten 
inspirieren. 

Viel Spaß beim Lesen 
Niels Karing
Geschäftsführer Guldmann GmbH

Editorial
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Der Mensch  
im Mittelpunkt 

Die Clinica Luganese kann auf eine 
über 110-jährige Geschichte zurück-
blicken. Anfang des 20. Jahrhunderts 
als Pflegeheim für Ordensschwestern 
konzipiert, entwickelte sich das Haus 
rasch zu einem Krankenhaus für die 
Einwohner Luganos. Die heute als 
Privatklinik geführte Clinica Luganese 
verfügt über knapp 200 Betten, mehr 
als 500 Menschen arbeiten hier. Im 
Mittelpunkt der Krankenhausphilo-
sophie steht – ganz dem christlichen 
Verständnis der Ordensschwestern 
entsprechend – der Mensch. So sollen 
die Patienten die bestmögliche medizi-
nische und therapeutische Versorgung 
sowie menschliche Zuwendung erhal-
ten. Und auch die Mitarbeiter werden 
nicht vergessen: Sie sollen gefördert 
und unterstützt werden sowie sich 
wertgeschätzt fühlen. Um diese Ziele 
verwirklichen zu können, setzt die Klinik 
unter anderem auf modernste Technik 
und Ausstattung. 

Das lässt sich zum Beispiel an der 
neuen Intensivstation erkennen. 
Obwohl die vorherige Abteilung erst 
sechs Jahre alt war, ergriff die Klinik-
leitung die Gelegenheit, als 2013 ein 
Erweiterungsbau in Planung ging, und 
ließ eine komplett neue Intensivstation 
mit sechs Betten errichten. Ziel war es, 
eine noch hochwertigere medizinische 
Betreuung sowie bessere Arbeitsbedin-
gungen zu gewährleisten. 

Schon der Eingangsbereich zur der in 
warmen Farbtönen gehaltenen Station 
mit dem halbrunden Arbeitscounter 
zeugt von Weite. Die Mitarbeiter haben 
genügend Platz für Schreibarbeiten. 
Patientenakten, Unterlagen sowie 
Medikamente können zudem über-
sichtlich und griffbereit aufbewahrt 
werden. Besonders schön anzusehen: 
Der Counter kann verschiedenfarbig 
illuminiert werden. 

Auch die neuen Intensivzimmer sind 
großzügig geschnitten, sie verfügen 
zudem über Außenfenster. Die Pa-
tienten nehmen nun also den Tag-

Nacht-Rhythmus wahr. Genügend Platz 
für medizinische Geräte sowie aus-
reichend Bewegungsfreiheit für Ärzte, 
Pfleger und Besucher ist nun ebenfalls 
vorhanden. 

Das gute Raumgefühl ist nicht allein 
den Quadratmeterzahlen geschuldet. 
Ein Blick an die Decke beweist es: So-
wohl die Dräger Workplace-Einheit als 
auch der Guldmann Deckenlifter GH3 
sind deckenmontierte Systeme. Die 
Vorteile sind offensichtlich. Die flexiblen 
Schwenkarme des nutzerorientierten 
Dräger Workplace ermöglichen die in-
dividuelle Positionierung der Geräte. So 
ist jederzeit ergonomisches Arbeiten 
möglich. 

Ergonomie wird auch beim Guldmann 
Deckenliftersystem GH3 großgeschrie-
ben. Der Leiter der Intensivstation, 
Carlo Duca, möchte die Vorteile des 
Liftersystems nicht mehr missen. Die 
Handhabung gestaltet sich einfach 
und sicher, die Liftermodule sind immer 
griff- und einsatzbereit. Jetzt genügt ein 
Mitarbeiter, um zum Beispiel das Bett 
eines Patienten frisch zu machen. Das 
Umsetzen der Patienten in ein anderes 
Bett für die Fahrt zum Röntgen gelingt 

mit der Liftertechnik spielend leicht. 
Die Rücken der Mitarbeiter werden so 
geschont. 

Wichtig ist Duca auch der Aspekt 
der Frühmobilisation: Besonders bei 
Adipositaspatienten kann der GH3 
seine Vorteile ausspielen. Die GH3-He-
bemodule können mit einem Hebegurt 
ein Gewicht von bis zu 350 Kilogramm 
heben, mit zwei Modulen sind sogar 
bis zu 500 Kilogramm möglich. So 
lassen sich auch schwergewichtige Pa-
tienten einfach im Bett aufrichten oder 
in einen Sessel umsetzen. Auch bei 
lange intubierten Patienten unterstützt 
die Liftertechnik den Genesungspro-
zess. Mithilfe eines speziellen Laufgurts 
können Duca und sein Team viel früher 
als herkömmlich üblich mit ihnen Mus-
kelaufbau- und Laufübungen durchfüh-
ren, sodass diese Patienten die Station 
früher als üblich verlassen können. 
Die Investition in die moderne Technik 
kommt also ganz der Krankenhausphi-
losophie der Clinica Luganese entspre-
chend den Menschen zugute.

Die Stadt Lugano im Tessin vereint nicht nur das Beste aus 
schweizerischer und italienischer Lebensart, sie bietet  
den Bewohnern und Gästen auch eine gute Gesundheits- 
infrastruktur. Umgeben von Monte Brè, San Salvatore und 
Sighignola und mit Blick auf den Luganersee wird hier der 
Krankenhausaufenthalt zudem gleich viel angenehmer. 
Kommt noch modernste Technik wie in der Clinica Luganese 
dazu, umso besser.
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Rücken ade

Das Jahr 2012 brachte für die Rönt-
genabteilung des St. Marien Kranken- 
hauses in Ratingen die arbeitstech-
nische Wende. Vorausgegangen 
waren vermehrt Rückenprobleme 
inklusive Bandscheibenvorfälle bei den 
Mitarbeitern. Dies führte auch dazu, 
dass immer wieder ein Mitglied des 
hoch qualifizierten Teams für mehrere 
Wochen krankheitsbedingt ausfiel. 
Einige dachten bereits über einen 
Berufswechsel nach. Mitarbeiter sowie 
die Krankenhausverwaltung waren 
alarmiert. Sowohl die Krankenfehlzeiten 
als auch der drohende Verlust der gut 
ausgebildeten Fachkräfte erhöhten 
den Handelsdruck. Eines war klar: So 
konnte es nicht weitergehen.

Kein Verrenken, kein Bücken, kein 
Ziehen und Drücken am Patienten und 
kein Rückenleiden mehr – das waren 
die Wünsche aller Beteiligten. Die 
Anschaffung eines Deckenliftersystems 
wurde daher in Erwägung gezogen - 
eine sehr naheliegende Idee. Schließ-
lich kennt sich das Team bereits mit 
Deckenschienen aus. Die Röntgen-
technik wird via Schienen bewegt. 

Die Wahl fiel auf das raumdeckende 
GH3-System von Guldmann. Der große 
Vorteil des Systems ist seine ständige 
Einsatzbereitschaft – die Hebemodule 
laden sich auf, während sie sich an der 
Schiene befinden. Die Hebemodule 
bewegen sich fast lautlos und verbrau-
chen kaum Strom. Ein deckenmon-
tiertes System benötigt keine Boden-
fläche und macht Hebevorgänge viel 
leichter. Das GH3-Liftermodul kann bis 
zu 250 Kilogramm heben. 

Die Schienen wurden parallel zu den 
vorhandenen Schienen montiert. Der 
Lifter reicht so in jeden Winkel des 
Raums. Ein nachträglicher Einbau 
macht normalerweise keine Probleme. 
Wo eine deckenmontierte Verlegung 
nicht möglich sein sollte, können die 
Schienen auch mittels Stützpfeiler oder 
an den Wänden befestigt werden. 

Die Vorteile von Deckenliftersystemen 
sind klar: Die Bedienung ist intuitiv und 
unkompliziert. Die Hebe- und Trans-
fervorgänge sind ohne Muskelkraft 
möglich. Außerdem vereinfacht die 
Nutzung des GH3-Lifters die Arbeitsab-
läufe der Radiologie: Patienten von den 
Krankenhausstationen oder Bewohner 
des naheliegenden Altenheims werden 
oftmals im Rollstuhl oder im Bett zum 
Röntgen gebracht. Sie können jetzt 
einfach in die Hebesitze gebracht wer-
den, um anschließend gehoben und 
punktgenau zum Röntgen platziert zu 
werden. Im Anschluss freuen sich die 
Pflegekräfte der Stationen, wenn ihre 
Patienten nach dem Röntgen wieder 
korrekt im Bett liegen. 

Die leitende MTR hat beobachtet, dass 
besonders orientierungslose Patienten 
sich im Lifter sicher aufgehoben fühlen, 
den Transfervorgang angenehmer und 
bequemer als per Muskelkraft und 
Rollbrett empfinden. Außerdem können 
sie so leichter in eine stabile Position 
gebracht werden, damit sie sich beim 
Röntgen nicht wegdrehen. 

Aber natürlich hat das GH3-Liftersys- 
tem nicht nur Vorteile für die Patienten. 
Die Mitarbeiter sind seit der Installation 
im Herbst 2013 entlastet. Probleme mit 
den typischen Rückenbeschwerden 
gibt es seitdem nicht mehr. Auch nicht 
mehr, wenn während der Bereitschafts-
dienste nur ein Mitarbeiter zur Verfü-
gung steht, um die Patienten zu heben. 
Anders als früher heißt es heute: kein 
Problem. 

Besonders freut sich das Röntgen- 
Team über die Vorbildfunktion, die ihre 
Abteilung mittlerweile ausstrahlt. Es hat 
sich im ganzen Krankenhaus herum- 
gesprochen, dass in der Radiologie 
nur noch rückenschonend gearbeitet 
wird. Und nicht nur da. Bringt die 
Feuerwehr Unfallopfer zum Röntgen 
vorbei, wissen die erfahrenen Lebens-
retter schon, dass in der Radiologie 
im St. Marien Krankenhaus der Lifter 
die Hebearbeit übernimmt. Handarbeit 

oder der Einsatz eines Rollbretts ist 
unerwünscht. „Frischlinge“ im Einsatz 
werden darauf von ihren Vorgesetzten 
hingewiesen. Denn auch diese wissen, 
dass der Lifter ihrer eigenen Gesund-
heit dient. Beschwerdefrei macht der 
Job langfristig Freude, eben „Rücken 
ade“ für alle. 

In der radiologischen Abteilung des St. Marien Krankenhau-
ses in Ratingen ging es zu, wie es in vielen Krankenhäusern 
noch immer üblich ist. Hebevorgänge und Patiententranfers 
fanden mit Muskelkraft statt. Bis schmerzhafte Erfahrungen 
mit „Rücken“ das bislang Bewährte endgültig in Frage  
stellten.

Beispiel einer Radiologie in den USA
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Dank einer brillanten Idee der 
Physiotherapie-Abteilung im 
Klinikum Horsens in Däne-
mark ist der Deckenlift nicht 
länger nur ein Hilfsmittel zum 
Bewegen von Patienten, son-
dern wird auch beim Training 
eingesetzt, sodass bettläg-
rige Patienten wieder auf die 
Beine kommen.

Ursprünglich wurde der Lift entwickelt, 
um Patienten zu bewegen, die das 
nicht von alleine können. Jetzt kann 
der Deckenlift auch als Trainingsgerät 
genutzt werden. Dies erweitert seinen 
Einsatzbereich zusätzlich. Es wird jetzt 
schon deutlich, dass die Neuentwick-
lung zur Schmerzlinderung beiträgt 
und eine Behandlung für Patienten 
bietet, die ans Bett gefesselt sind. Nun 
besteht die Hoffnung, dass so die 
Verweildauer im Krankenhaus verkürzt 
werden kann. 

Der offizielle Name dieser innovativen 
Lösung ist Guldmann Feststellbremse 
für Traverse und Hebemodul. Diese 
bietet eine Zusatzfunktion für den 
Deckenlift, womit der Deckenlift in einer 
festen Position fixiert wird, sodass er 
beim Training mit elastischen Bändern 
oder zu anderen Übungen eingesetzt 
werden kann.

Flexibles Training mit Deckenlift
Ein Angestellter der Physiotherapie-
Abteilung im Krankenhaus Horsens 
hatte diese Idee, nachdem er fest-
stellte, dass der Deckenlift als Re-
habilitationsmaßnahme für Patienten 
eingesetzt werden kann, die nicht aus 
dem Bett aufstehen und für das Trai-
ning in die Physiotherapie-Abteilung 
gehen können. 

Die Idee entstand in der Innovations-
abteilung des Krankenhauses und 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Deckenlifthersteller V. Guldmann A/S 
weiterentwickelt. Nach einem umfas-
senden Entwicklungsprojekt wird die 
Idee nun verwirklicht. Die neue Trai- 
ningsfunktion für den Deckenlift wird 
diesen Monat erstmals im Kranken-
haus Horsens eingesetzt.

Von Dorthe Lundh

Innovative Deckenliftfunktion 
hilft Reha-Patienten wieder auf 
die Beine

Thomas Detlefsen, ein Therapeut der 
Physiotherapie-Abteilung des Horsens, 
war von der Idee bis zum Endprodukt 
dabei. Wie er sich erinnert, war es 
die Möglichkeit, den Lift als flexibles 
Trainingsgerät einzusetzen, die die 
Innovationsabteilung dazu brachte, die 
Idee voranzutreiben.

„Wenn wir die Deckenlifter, die in ver-
schiedenen Krankenzimmern montiert 
sind, für unser Training einsetzen, kön-
nen die Patienten die von den Thera- 
peuten verordneten Übungen selbst-
ständig durchführen. Das Personal 
kann die Patienten auch motivieren, 
die Übungen außerhalb der Zeiten, an 
denen die Therapeuten neben ihren 
Betten stehen, durchzuführen,“ so 
Detlefsen. 

Schneller aus dem Bett 
Die Ursprungsidee der Physiotherapie-
Abteilung im Horsens bestand darin, 
elastische Übungsbänder an einem 
festen Deckenlift zu befestigen, sodass 
diese in alle Richtungen gezogen 
werden können. Dadurch können die 
Patienten ihre Kraft in Armen, Schultern 
und Beinen wiedergewinnen, während 
sie im Bett sitzen oder liegen. Dies ist 
weiterhin die grundlegende Idee. In der 
Entwicklungsphase wurden aber noch 
weitere Vorteile entdeckt.    

„Ein 42-jähriger Mann, der die Idee 
während des Entwicklungsprozesses 
testete, litt an Verstopfung und schlim-
men Knieschmerzen. Seine Stimmung 

war auf dem Tiefpunkt. Während seiner 
letzten zwei Wochen im Krankenhaus 
führte er täglich verschiedene Übun-
gen von seinem Bett aus durch. Das 
Personal merkte, dass er weniger 
Schmerzmittel und Medikamente für 
die Verstopfung benötigte, sein Ap-
petit zurückkehrte und sich sein Schlaf 
verbesserte. Insgesamt verringerte das 
Trainingsprogramm mit dem Deckenlift 
die Beschwerden des Patienten relativ 
schnell. Durch die Erfahrung verbes-
serte sich seine Stimmung und er war 
motiviert, weitere Rehabilitationsschritte 
durchzuführen,“ fasst Detlefsen zusam-
men.

Aufgrund solcher Beispiele vermutete 
Detlefsen, dass die neue Funktion des 
Deckenlifts eine positive Auswirkung 
auf Krankenhauszeiten haben könnte.

„Wir wissen, dass auf eine Woche im 
Bett etwa drei Monate Rehabilitation 
kommen, bis eine Person wieder in 
der körperlichen Verfassung ist, in der 
sie vor dem Krankenhausaufenthalt 
war. Deswegen gibt es triftige Gründe, 
um anzunehmen, dass Patienten, die 
früh mit Reha-Maßnahmen starten, 
eine bessere Krankenhauserfahrung, 
aber – hoffentlich – auch kürzere 
Rehabilitationsphasen nach der 
Entlassung haben. Wenn wir durch ein 
frühes Training die Kosten für häusliche 
Krankenpflege und lange Rehabilita-
tionsphasen senken können, profitieren 
davon Patienten und die Gesellschaft,“ 
erklärt Detlefsen.

Er betont die Tatsache, dass die Fest-
stellbremse für Traverse und Hebe-
modul so neu ist, dass keine weiteren 
evidenzbasierten Tests durchgeführt 
wurden, um wissenschaftlich nachzu-
weisen, dass bettlägerige Patienten, 
die trainieren, früher entlassen werden 
können als die, die das nicht tun. Er 
erwartet jedoch, dass die wissenschaft-
liche Überprüfung in der nächsten 
Phase kommt, in der die Funktionalität 
des Deckenlifts in Dänemark und im 
Ausland ausgebaut wird.

Detlefsen sieht das Innovationsprojekt 
als Lernprozess.

„Wir hatten eine fruchtbare Partner-
schaft mit talentierten Leuten bei  
Guldmann. Aus professioneller Sicht 
war es für uns lehrreich, präzise mit-
zubeurteilen, was das neue Produkt 
können sollte,“ sagt er. 

Auch wenn die Feststellbremse für 
Traverse und Hebemodul primär für 
bettlägerige Patienten entwickelt 
wurde, zweifelt Detlefsen nicht daran, 
dass die Lösung weitaus mehr Mög-
lichkeiten bieten wird.

„Im OP kann der Lift einen Arm oder 
ein Bein in einer komplett stabilen 
Position halten. Außerdem kann die 
neue Funktionalität beim Gehtraining 
von neurologischen Patienten hilfreich 
sein,“ sagt er voraus.
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Gute Planung, guter Arbeitsplatz: 

 Gute Besserung
Die Arbeitsabläufe in einem Krankenhaus lassen sich mit einem mechanischen Uhrwerk 
vergleichen. Jedes Rädchen muss präzise in das nächste greifen und jede neue Zusatz-
funktion muss genau geplant sein. Und wie die Besitzer eines solchen Uhrwerks sollten sich 
die Nutzer eines Krankenhauses über die komplexen Abläufe wenig Gedanken machen 
müssen. 

Einen wichtigen Beitrag zu reibungs-
losen Arbeitsabläufen leistet ein gut 
geplanter Arbeitsplatz. Wie ein solcher 
aussehen kann, zeigt die neue kardio-
logische Intensivstation des Inns- 
brucker Universitätsklinikums, die Ende 
Juli 2015 ihren Betrieb aufgenommen 
hat. Die Herzintensivstation verfügt jetzt 
über zwei Dreibettzimmer sowie ein 
Zweibettzimmer. Jedes Bett ist mit ei-
ner identischen Dräger Deckenversor-
gungseinheit, der Advanced Workplace 
Design, ausgestattet. 

Zum ersten Mal, so die ausführende 
Planungsfirma MTP Hall (Tirol), kommt 
ein solches platzsparendes System 
in der Tiroler Landeshauptstadt zum 
Einsatz. Die flexiblen Tragarme des 
Dräger Systems ermöglichen die 
individuelle Positionierung der Geräte. 
Als Besonderheit sind auf der kardio-
logischen Intensivstation nicht alle drei 
Tragarme kopfseitig montiert, sondern 
nur zwei. Der dritte, der das Guldmann 
Liftsystem GH3 integriert, ist fußseitig 
angebracht. Die anderen zwei dienen 

der Medienversorgung wie Strom oder 
medizinische Gase und der Aufnahme 
der Medizintechnikgeräte. Der Vorteil 
dieser getrennten Tragarm-Anordnung: 
Sie ermöglicht eine hohe Reichweite 
der einzelnen Trägereinheiten, ohne 
dass diese sich gegenseitig in die 
Quere kommen. 

Nichtsdestotrotz: Es ist gar nicht so 
einfach, die Arme so zu positionieren, 
dass sie einerseits frei schwenken kön-
nen, es aber andererseits zu keinerlei 
Kollisionen der Tragarme untereinander 
kommt. Damit nicht genug, dürfen sie 
natürlich auch nicht die Rauchmelder 
oder die Düsen der Sprinkleranlage be-
rühren. Die Medizintechniker von MTP 
Hall haben während der Planungs-
phase eng mit den Unternehmen 
Dräger und Guldmann zusammenge-
arbeitet. 

Die Arbeitsabläufe auf einer Intensivsta-
tion müssen auch in Stresssituationen 
effizient und sicher vonstattengehen. 
Die identische Ausstattung der Inten-

sivbetten weiß auch der Pflegeleiter der 
kardiologischen Intensivstation daher 
zu schätzen. Gleichgültig an welchem 
Bett er und sein Team zugange sind, 
jeder Handgriff ist vertraut. Der Chef-
pfleger ist aber noch über eine andere 
Eigenschaft des Drägersystems froh. 
Das im fußseitigen Tragearm integrierte 
Guldmann GH3-Liftsystem ist anders 
als die zuvor genutzten mobilen Lifter 
immer greifbar und – ganz wichtig – 
auch immer aufgeladen. Kein Wun-
der also, dass die Akzeptanz dieser 
rückenschonenden Technik in seinem 
Team sehr hoch ist. Zudem werden die 
Lifter bei Bedarf auch zur Frühmobilisa-
tion genutzt. 

Sieben der acht Lifter sind jeweils bis 
250 Kilogramm ausgelegt, einer sogar 
bis zu 350 Kilogramm. Damit können 
auch schwere Patienten einfach und 
sicher transferiert werden. Praktisch fin-
det Ladner auch die integrierte Waage. 
So lassen sich Heben und Wiegen in 
einem Vorgang verwirklichen. Ein wirk-
lich durchdachter Arbeitsplatz eben. 
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Zeit für zärtliche  
Zuwendungen

Spielen, lachen, lesen, essen, schlafen, 
streiten, Ausflüge machen, schaukeln 
und baden im Garten, Zoobesuche, 
zur Schule oder in den Kindergarten 
gehen, singen, müde sein, neugierig 
die Welt erkunden, schlecht gelaunt 
sein, einen Hund streicheln und noch 
viel mehr – alles, was den Alltag von 
gesunden Kindern ausmacht, erle-
ben die Bewohner des Kinderhauses 
AtemReich. 

Die Kinder leben in liebevoll einge-
richteten Zimmern – von Kranken-
hausatmosphäre ist trotz der notwen-
digen medizinischen Geräte nichts 
zu spüren. Außerdem stehen ihnen 
Gruppenräume zur Verfügung, wo 
gemeinsam gespielt wird. Ein interdis-
ziplinär zusammengesetztes Team aus 
Gesundheits-und Kinderkrankenpfle-
gerinnen, Heilpädagoginnen, Erziehe-
rinnen, Heilerziehungspflegerinnen und 
einer Sozialpädagogin gewährleistet 
gemeinsam mit Physiotherapeuten, 
Logopäden, Ergotherapeuten und 
Kunsttherapeuten die Betreuung und 
Förderung der Kinder im Kinderhaus 
AtemReich. Man kümmert sich hier 
also um Körper, Geist und Seele der 
Kinder, fördert sie individuell und sorgt 
dafür, dass sie am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. 

Das ist gar nicht selbstverständlich. 
Kinder, die fremd beatmet werden 
müssen und zudem intensiv pflege-
bedürftig sind, leben viel zu oft auf 
normalen Krankenhaus-Intensivstati-
onen – auch wenn die Akutbehandlung 
längst abgeschlossen ist. Hier werden 
die Kinder zwar medizinisch optimal 
versorgt, die Mitarbeiter haben aber 
wenig Zeit, sich mit den Kleinen zu 
beschäftigen. 

Diese Erfahrung machte auch der 
Münchner Kinderarzt Professor Jo-
hannes Schöber. Er wollte die Situation 
für die Kinder ändern und initiierte das 
Projekt AtemReich. Vier Gesellschafter 
(Blindeninstitut München, die Mobile 
Ambulante Pflegepartner GmbH & Co. 
KG, der Prinzessin Rupprecht Verein 
e.V. und die Stiftung Pfennigparade) 
gründeten 2005 die AtemReich GmbH. 
Geeignete Räumlichkeiten fanden 
sich auf dem Gelände des Klinikums 
Dritter Orden. Die unmittelbare Nähe 
zum Krankenhaus garantiert im me-
dizinischen Notfall kurze Wege und 
Reaktionszeiten. 

Bereits 2006 öffnete das Kinderhaus 
AtemReich mit sechs Betreuungsplät-
zen seine Pforten. Schon nach kurzer 

Zeit gab es so viele Anfragen von 
Eltern, dass nach zwei Jahren bereits 
eine Erweiterung auf zwölf Plätze sowie 
drei Ferienplätze angegangen wurde. 
Im Januar 2010 konnten die neuen 
Kinder einziehen. Doch – wie konnte 
es auch bei dem einzigartigen Konzept 
sein – die Anfragen überstiegen schnell 
das Angebot. 

Im Jahr 2013 rückten die größeren 
Kinder in den Mittelpunkt der Erwei-
terungsanstrengungen: AtemReich 
erhielt eine Gruppe für Jugendliche. 
Bislang beschränkte sich das Angebot 
auf Kinder zwischen acht Wochen und 
ca. zehn Jahren. Seit Oktober 2013 
dürfen nun die Kinder auch über das 
Grundschulalter hinaus im Kinderhaus 
AtemReich bleiben. Durch diese Erwei-
terung stehen nun insgesamt 21 Plätze 
zur Verfügung.

Als Besonderheit erhielten die neuen 
sechs Zimmer, die in einem Gebäude-
teil aus den 60er-Jahren liegen, jeweils 
das raumübergreifende Deckenlifter-
system GH1 von Guldmann. Doch 
nicht nur die Zimmer verfügen über ein 
Deckenliftersystem, die Zimmer sind 
auch über Weichen und Drehscheiben 
an den Flur angeschlossen. Über den 
Flur reichen die Deckenschienen in 
die Badezimmer sowie in den großen 
Aufenthaltsraum. 

Für die Geschäftsführerin Frau Feli-
citas Hanne war die Installation eines 
Deckenliftersystems sehr wichtig. Zum 
einen vereinfacht ein solches System 
die Arbeitsabläufe: Die Jugendlichen 
müssen nicht erst in einen Rollstuhl 
gesetzt werden, um dann anschließend 
ins Bad geschoben und dann wie-
der mit dem Rollstuhl weitergefahren 
zu werden. Sie werden stattdessen 
einfach mit dem Lifter ins Bad oder in 
den Gemeinschaftsraum gefahren. Die 
Jugendlichen müssen so viel weniger 
manipuliert werden. Aber nicht nur das 
Wohlergehen ihrer Schützlinge liegt 
der Geschäftsführerin am Herzen. Sie 
denkt auch an ihre Mitarbeiter. Denn 
natürlich sind die jungen Leute keine 

Leichtgewichte. Sie zu heben ist auf 
Dauer mit körperlichem Verschleiß ver-
bunden. Deswegen sieht Frau Hanne 
die Investition in das Deckenliftersys- 
tem auch als langfristige Investition in 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Sie 
freut sich daher über die große Akzep-
tanz des Liftersystems durch ihr Team. 

Und einen weiteren Vorteil hat Frau 
Hanne durch das GH1-Deckenlifter-
system ausgemacht. Die mobilen 
Personenlifter stehen nicht mehr überall 
herum. Dadurch wirken die Zimmer 
großzügiger und es ist mehr Platz für 
andere Dinge vorhanden - kein zu un-
terschätzender Punkt in Gegenden, wo 
Wohnraum knapp und teuer ist. 

Der Name ist Programm: Das Kinderhaus AtemReich in 
München ermöglicht Kindern, die fremd beatmet werden 
müssen, ein eigenes kleines geschütztes Reich zum Atmen 
und Kindsein. Neben der lebensnotwendigen medizinischen 
Betreuung erfahren die Kinder hier Geborgenheit in einem 
familienähnlichen Umfeld. 



Elisabethenstiftung, Lauingen

Für erfolgreiches Wirtschaften im Pflegebereich ist 
neben verlässlich ausgezeichneter Pflegequalität 
unverzichtbar: aus den vorhandenen Ressourcen den 
größtmöglichen Ertrag zu ziehen und damit langfristige 
Unternehmensplanung zu ermöglichen. Wie diese 
Anforderungen erfüllt werden können, damit beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten auch die Elisabethenstiftung 
Lauingen und setzt hierbei an der wichtigsten Res-
source in der Pflege an: dem direkten Erbringer der 
Dienstleistung, der Pflegekraft. Ein Lösungsansatz: 
Deckenliftersysteme zur Minimierung der physischen 
Belastungen, die auf den Körper tagtäglich einwirken. 
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Nachhaltigkeit fördern

Wie durch moderne Technik  
Personal erhalten und  
Qualität gewährleistet wird

Die Elisabethenstiftung im schwä-
bischen Lauingen stellt sich den 
Herausforderungen einer modernen 
Pflegeeinrichtung: effizient zu wirt-
schaften und hierbei die Kompetenzen 
und Erfahrungen der Mitarbeiter so 
lange wie möglich zu nutzen. Im Sinne 
eines ambitionierten Dienstleistungs-
unternehmens ist die Zielsetzung der 
Einrichtung, bewohnerorientiert zu 
arbeiten und ihren Kunden den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Hierzu sind neben geeig-
neten räumlichen Voraussetzungen vor 
allem gut ausgebildetes Personal und 
Unterstützung durch moderne Technik 
notwendig. 

Die Belastungen durch das Heben 
und Tragen von Patienten stellen in der 
Pflege die Hauptursache von Rücken-
beschwerden, vor allem im unteren 
Rückenbereich, und damit auch von 
krankheitsbedingten Arbeitsausfällen 
dar. Durch die physischen Beanspru-
chungen in der Pflege kommt die 
Balance der Pflegekraft zwischen den 
Anforderungen, die der Arbeitsplatz 
mit sich bringt, und den Ressourcen, 
über die sie zur Bewältigung der Arbeit 
verfügt, ins Wanken. Die Folge sind 
eine verminderte physische aber auch 
psychische Leistungsfähigkeit, kör-
perliche Beschwerden verbunden mit 
krankheitsbedingten Abwesenheiten 
bis hin zur Unfähigkeit, den erlernten 
Beruf auszuüben. 

In Zeiten des Fachkräftemangels und 
des demografischen Wandels sieht 
sich auch die Elisabethenstiftung mit 
der Frage konfrontiert, wie den Arbeit-
nehmern ein attraktiver Arbeitsplatz 
geboten und ein frühzeitiges Ausschei-
den aus dem Beruf vermieden werden 
kann. Um dies zu gewährleisten, setzt 
die Elisabethenstiftung seit Jahren auf 
den Einsatz moderner Liftertechnologie 
von Guldmann. 

Die „Folgen“ sind statistisch gut 
erfasst. Die möglichen Auswirkungen 
auf den Krankenstand der Mitarbeiter 
wurden im Rahmen einer Studie der 
AOK Bayern in der Elisabethenstiftung 
von 2001 bis 2008 statistisch erhoben 
und durch ein Arbeitsunfähigkeitsprofil 
in 2012 ergänzt. 

Hierbei wurde deutlich, dass sich die 
Arbeitsunfähigkeitstage der Arbeitneh-
mer von 2001 mit 2.083 Ausfalltagen 
je 100 Mitarbeiter auf 2008 mit 1.190 
Ausfalltagen fast halbiert haben. Unter 
den Mitarbeitern in der Elisabethenstif-
tung gibt es einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an Beschäftigten ab 50 
Jahren, was Rückschlüsse auf eine 
sehr geringe Fluktuation ziehen lässt. 
Ebenso liegt der Krankenstand mit 
4,9% der Beschäftigungstage deutlich 
unter dem bundesweiten Durchschnitt 

von 6,5%. Während sich in Deutsch-
land 62% der in der Branche Beschäf-
tigten mindestens einmal im Jahr 
arbeitsunfähig gemeldet haben, waren 
es in der Elisabethenstiftung nur 55%. 
Je 100 Versichertenjahre sind in der 
Elisabethenstiftung 586 Arbeitsunfähig-
keitstage weniger zu verzeichnen als 
im branchenspezifischen Durchschnitt 
auf Bundesebene. Analog hierzu liegen 
in der Elisabethenstiftung auf 100 
Versichertenjahre mit 107 Arbeitsun-
fähigkeitsfällen ca. ein Drittel weniger 
Arbeitsunfähigkeitsfälle gegenüber 166 
im deutschlandweiten Durchschnitt 
der Branche vor. Dennoch gehen mit 
22% die meisten Arbeitsunfähigkeits-
fälle auch in der Elisabethenstiftung 
auf Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems zurück. Im Bewusstsein 
dieses Risikos setzt die Elisabethen-
stiftung seit 2001 auf den Einsatz von 
Guldmann Deckenliftersystemen und 
kombiniert diese mit kinästhetischen 
Schulungen und Niederflurbetten. Wie 
die Statistik zeigt, konnten krankheits-
bedingte Ausfälle seitdem signifikant 
reduziert werden. 

Für die Mitarbeiter wird es durch diese 
technischen Hilfsmittel am Arbeitsplatz 
möglich, die körperliche Belastung 
deutlich zu verringern und somit den 
Beruf auch mit steigenden Lebensjah-
ren weiterhin ausüben zu können.  

Der Arbeitgeber kann auf der anderen 
Seite die Kompetenzen und Erfah-
rungen des einzelnen Beschäftigten 
optimal ausschöpfen und das Wissen 
erfahrener Kräfte kann an den Mitarbei-
ternachwuchs weitergegeben werden. 
Durch reduzierte  Ausfallzeiten werden 
Kosten gesenkt und die Ersparnisse 
können für die Investition in Technolo-
gie und Ausbildung nach modernen 
pflegewissenschaftlichen Gesichts-
punkten genutzt werden. 

Ebenso darf die Kundenorientierung 
im Rahmen eines erfolgreichen Ma-
nagements nicht außer Acht gelas-
sen werden. Durch die Verwendung 
von Deckenliftersystemen erhält der 

Bewohner eine Steigerung der Le-
bensqualität: Durch den vereinfachten 
Transport, der von einer einzelnen Per-
son durchgeführt werden kann, wird es 
ihm ermöglicht, vermehrt im Sinne des 
Normalitätsprinzips das Bett zu verlas-
sen. Dies begünstigt die Teilnahme am 
Gemeinschaftsleben in der Gruppe so-
wie die erleichterte Körperpflege durch 
den schonenden Transport in andere 
Hilfsmittel wie Roll-/Duschstuhl. Durch 
die häufigeren Positionswechsel wird 
ebenfalls der erfolgreichen Pneumonie- 
und Dekubitusprophylaxe Rechnung 
getragen. 

Aber auch der Effekt im Rahmen einer 
durchdachten Marketingstrategie ist 
bedeutsam: Das durch einen stabilen 
Personalstab angenehme Organisati-
onsklima und moderne Arbeitsweisen 
sorgen für eine positive Außenwirkung 
gegenüber potenziellen Mitarbeitern, 
aber auch gegenüber Neukunden.  

Die Zielsetzung geht also in drei Rich-
tungen: zum einen für den Arbeitgeber 
Krankheitsausfälle gering zu halten 
und damit Kosten zu sparen. Zum 
anderen Pflegende so umfangreich wie 
möglich zu entlasten. Und drittens soll 
auch dem bettlägerigen Bewohner ein 
Höchstmaß an Mobilität bei gleichzei-
tiger Sicherheit im Transport gewähr- 
leistet werden. 

Quellen: 
Gesundheitsmanagement OEG (Hrsg): Erhebung 
zur Verwendung von Hebe- und Tragehilfen in 
österreichischen Krankenanstalten. Wien. 2007

Guldmann GmbH: Personal entlasten. Nach 
AOK-Studie verhilft Technik zu geringerem Kranken-
stand. In: GIT Verlag (Hrsg.): medAmbiente care. 
Sonderdruck. 11.-13. Jahrg. 4-5/2008. 2-6/2009. 
1/2010, S. 4f

Schieron, M.: Transferhilfen sinnvoll einsetzen. In: 
Die Schwester Der Pfleger. 52. Jahrg. 8/2013, S. 
799-802

WIdO Wissenschaftliches Institut der AOK (Hrsg.): 
AU-Profil 2012 „Langversion“. Arbeitsunfähig-
keitsprofil für Elisabethenstiftung. Berlin. 2013

Von Bianca Wälde



Mathilde Escher-Heim, Zürich
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Neubau mit Anspruch
Ein gutes Beispiel dafür ist der im 
Jahr 2011 eröffnete Erweiterungsbau 
des Mathilde Escher-Heims (MEH) in 
Zürich. Hier wurde ein würdevolles und 
zugleich wohnliches Ambiente verwirk-
licht,ohne die funktionalen Aspekte zu 
vernachlässigen. 

In der Traditionseinrichtung werden seit 
1864 Menschen mit Körperbehinde-
rung betreut. Seit den 1980er-Jahren 
spezialisiert sich das MEH auf Kinder 
und Jugendliche, die an Muskeldystro-
phie vom Typ Duchenne erkrankt und 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 
Mittlerweile ist die Lebenserwartung 
der Menschen mit diesem Krankheits-
verlauf von früher 20 bis 25 Jahren auf 
ca. 35 Jahre gestiegen. Für bessere 
und individuellere Betreuungsmöglich-
keiten wurde daher das MEH um einen 
Neubau mit 22 Wohnplätzen, Gemein-

schafts- und Beschäftigungsräumen 
und rund 40 Arbeitsplätzen erweitert. 
Die Verwaltungsbüros sind hier nun 
ebenfalls untergebracht. 

Den Ausschreibungswettbewerb für 
den Erweiterungsbau konnte das 
Architektenbüro Darlington Meier 
Architekten AG aus Zürich für sich ent-
scheiden. Der Bau, der als kompakter 
Kubus aufgeführt wurde, besticht auf 
den ersten Blick durch seine großen 
Fensterfronten, die Offenheit und 
Transparenz vermitteln. Nur die Ram-
penaufgänge geben einen Hinweis da-
rauf, dass hier Menschen wohnen, die 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 
Der Neubau erinnert an ein modernes 
Apartmentgebäude und nicht an eine 
Pflegeeinrichtung. Seine modernen 
Formen integrieren sich gut in das 
Gelände des Anwesens, wo auch das 

Ende der 1980er-Jahre renovierte und 
sanierte Villen-Haupthaus steht. 

Ein Grundgedanke der Konzeption 
war, die Selbstständigkeit der Be-
wohner zu unterstützen. Die Rampen, 
die breiten Flure sowie die großzügig 
geschnittenen Zimmer ermöglichen 
ein autonomes Vorwärtskommen der 
Bewohner. Die verwendeten Materialien 
im Innenausbau wirken gleichzeitig 
hochwertig und robust und sorgen für 
eine wohnliche Atmosphäre. 

Bei der Durchführung des Neubaus 
stellte der knappe zeitliche Rahmen 
alle an dem Projekt beteiligten Firmen 
vor große Herausforderungen. Nur 115 
Wochen vergingen vom ersten Spaten-
stich bis zur Fertigstellung im Februar 
2011. Keine Frage, dass jeder Arbeits-
vorgang sowie jede Bauausführung 
genau aufeinander abgestimmt sein 
mussten. Selbst unter dem extremen 
Zeitdruck durften keine Ungenauig-
keiten oder Fehler passieren. 

Es galt zudem die Anforderungen nach 
einem subjektiven Raumgefühl mit 
den Erfordernissen von objektiven, gut 
strukturierten Prozessoptimierungen 
für eine rückenschonende Pflege in 
Einklang zu bringen. Hier konnte ein 
langjähriger Partner von Guldmann in 
der Schweiz seine Erfahrungen sowie 
seine präzisen handwerklichen Fähig-
keiten unter Beweis stellen. Das Unter-
nehmen hat ein Verfahren entwickelt, 
das es ermöglicht, in den säurehaltigen 
Beton Aluminiumschienen zu verlegen, 
ohne dass der Werkstoff Aluminium 
angegriffen wird. Außerdem können die 
Schienen absolut passgenau – also 
100-prozentig gerade und vertikal - in 
die unverputzte eingefärbte Betonde-
cke eingegossen werden. Selbstver-
ständlich ist die Wartung der Schienen 
wie gewohnt möglich. Mit dieser neuen 
Technik verfügt die Firma Guldmann 
über eine weltweit einzigartige Kompe-
tenz. 

Insgesamt stattete der Spezialist für 
Hebe- und Transferprodukte zehn 
Räume im ersten Wohngeschoss mit 
seinen Deckenliftersystemen aus, im 
zweiten Stock sind es elf Räume. Für 
rückenschonende Hebe- und Transfer-
leistungen stehen im MEH flexible und 
fest installierte Liftermodule zur Verfü-
gung. Sie sind klein und handlich, ar-
beiten sehr geräuscharm sowie ruckfrei 
und verfügen über eine Hebekapazität 
von bis zu 250 Kilogramm. 

Der Einsatz von Deckenliftern zeigt: Die 
Schweizer investieren nicht nur, um ein 
ansprechendes Wohnumfeld für Men-
schen mit Behinderung zu schaffen, 
sondern sie legen auch großen Wert 
auf die Erhaltung der Gesundheit ihrer 
Pflegekräfte. Nachweislich entlasten 
Lifter die Rücken der Anwender und 
sorgen so dafür, dass diese länger und 
motivierter arbeiten können. 

Die Schweiz steht nicht 
nur für Berge, Schokolade 
oder Uhrenmanufakturen. 
Mittlerweile haben sich die 
Eidgenossen auch einen 
vorbildlichen Ruf im Umgang 
mit behinderten Menschen 
erworben. 



Kinderhospiz Sterntaler, Dudenhofen
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Ein Refugium für  
die ganze Familie

um die Kinder mit einer lebensverkür-
zenden Erkrankung zu betreuen und zu 
pflegen. 

Alle Sterntaler-Mitarbeiter zeichnen sich 
durch eine gute Ausbildung und die 
Bereitschaft, sich weiterzubilden, aus. 
Und sie verfügen noch über eine wei-
tere Eigenschaft: Sie sind mit Herzblut 
bei der Arbeit. Sie engagieren sich für 
das Wohlergehen der ihnen anver-
trauten Gäste. Gerade weil diese Arbeit 
auch psychisch anstrengend sein kann 
– die meisten Mitarbeiter sind auch 
Eltern – ist es sehr wichtig, die kör-
perlichen Belastungen im Pflegealltag 
zu reduzieren. So verfügen die zwölf 
Kinderpflegezimmer, zwei Badezimmer 
sowie ein Pflegeraum über Guld-
mann-Deckenliftschienensysteme, die 
mit GH1- und GH1-Q-Hebemodulen 
kombiniert werden. Diese sind für eine 
Tragkraft bis 205 Kilogramm ausgelegt 
und ermöglichen das rückenscho-
nende Heben der kranken Kinder und 
entlasten so die Mitarbeiter. 

Die Pflege geschieht in Absprache mit 
den Wünschen der Eltern. Sie können 
die Pflege ganz oder teilweise abge-
ben, um Kraft zu tanken, Abstand zum 
stressigen Alltag zu gewinnen, sich 
mit anderen Eltern auszutauschen und 
zur Ruhe zu kommen. Das ist meist 
auch dringend erforderlich, sind sie 
doch im permanenten Dauerstress. 
Die Pflege des kranken Kindes und 
das Wissen, dass sie ihm nur begrenzt 
helfen können, bringen Eltern an ihre 
physischen und psychischen Grenzen. 
Im Kinderhospiz haben sie nun Zeit, 
ganz alltägliche Dinge zu tun wie aus-
schlafen, ins Kino gehen oder als Paar 
zusammen joggen. 

Doch nicht nur die Eltern erfahren im 
Kinderhospiz besondere Aufmerksam-
keit. Im Fokus der Sterntaler-Mitarbeiter 
stehen auch die Geschwisterkinder. 
Im Gespräch mit Heilpädagogen oder 
Sozialpädagogen haben sie die Mög-
lichkeit, ihre Sorgen und Nöte an- und 
auszusprechen. Darüber hinaus stehen 

zahlreiche Freizeitangebote zur Wahl. 
Dazu gehören unter anderem Theater-
stücke, Klettern oder Märchenstunden. 
Oder einfach nur Kind sein und mit 
anderen Kindern herumtoben und 
unbeschwert die Welt entdecken. 

Das Sterntaler-Team begleitet die Fami-
lien natürlich auch während der letzten 
Lebensphase der kranken Kinder und 
steht mit Rat und Unterstützung als 
Mutmacher zur Seite. Dies kann im 
stationären Kinderhospiz oder auch 
zu Hause mit Unterstützung durch er-
fahrene Pflegekräfte beziehungsweise 
Palliativfachkräfte und ehrenamtliche
Famiienbegleiter erfolgen. Ganz  
wichtig: Die Betreuung endet nicht  
mit der Verabschiedung des Kindes. 
Die individuelle Trauerarbeit wird groß- 
geschrieben, den Eltern und Geschwis- 
terkindern wird viel Zeit eingeräumt, 
das Unfassbare zu verstehen.

Mit der Institution eines Hospizes 
verbinden die meisten erwachsenen 
Menschen ein gewisses Maß an 
Unbehagen. Schließlich erinnert ein 
Hospiz an die Endlichkeit des Lebens. 
Bei einem Kinderhospiz steht dagegen 
weniger die Endlichkeit als das Leben 
im Mittelpunkt der Betreuungsarbeit. 
Diese setzt nicht erst mit der Sterbebe-
gleitung an, sondern beginnt viel früher. 
Das stationäre Kinderhospiz Sterntaler 
in Dudenhofen (Nähe Speyer) zum 
Beispiel bietet – wie auch die anderen 
Kinderhospize in Deutschland – be-
reits ab der Diagnosestellung eines 
lebensverkürzend erkrankten Kindes 
der ganzen Familie die Möglichkeit, bis 
zu vier Wochen im Jahr Kraft zu tanken. 
Die Sterntaler-Mitarbeiter begleiten die 
Familien durch die langwierige Phase 
der jeweiligen Erkrankung und sind 
auch während der Sterbe- und Trauer-
begleitung der Sterntaler-Kinder aktiv. 

Das Sterntaler-Refugium befindet sich 
in einer alten Mühle. Sie ist seit 2009 

die erste und einzige stationäre Ein-
richtung dieser Art in Rheinland-Pfalz 
und im bevölkerungsdichten Rhein-
Neckar-Raum. Zunächst bot sie drei 
Kinderpflegeplätze. Viel zu wenig, denn 
die Nachfrage nach solchen ist groß. 
In Deutschland leben nach Aussagen 
des Bundesverbandes Kinderhospiz 
e.V. etwa 40.000 Kinder und Ju-
gendliche mit lebensbegrenzenden 
Erkrankungen. Jährlich sterben ca. 
5.000 Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene an einer solchen Erkran-
kung. Umso wichtiger, dass mittlerweile 
das Sterntaler-Angebot nach langer 
Planungs- und Vorbereitungsphase 
durch einen Erweiterungsbau auf zwölf 
Plätze aufgestockt werden konnte. 

Das heißt: Bis zu zwölf kranke Kinder 
können mit ihren Eltern und Geschwis-
tern die umfassenden Serviceange-
bote des Sterntaler-Teams in Anspruch 
nehmen. Hier im Kinderhospiz stehen 
qualifizierte Kinderkrankenschwestern 
und -pfleger rund um die Uhr bereit, 

Das Grimmsche Märchen 
Sterntaler macht Mut: Mut, 
die Widrigkeiten des Lebens 
zu meistern und trotzdem 
für andere da zu sein. Das 
Kinderhospiz Sterntaler in 
Dudenhofen bei Speyer hat 
sich bewusst für seinen  
Namenszusatz entschieden. 
Es will ebenfalls ein Mut- 
macher sein. 



Gemeinde Aalborg

ALTEN- UND PFLEGEHEIMEINRICHTUNGEN

2322

Gleichzeitig lässt die neue Technolo-
gie dem Pflegepersonal mehr Zeit für 
andere Aufgaben und die Bewohner er-
leben eine fürsorglichere und aufmerk-
samere Betreuung. 

Das mag für dänische Gemeinden 
nach einem einfachen Durchbruch klin-
gen, doch die neue Technologie wird 
nicht nur von der dänischen Behörde 
für soziale Dienste unterstützt, sondern 
auch durch die praktischen Erfahrun-
gen der Kommunen, die in puncto 
moderne Wohlfahrtstechnologie in 
Altenpflegeeinrichtungen und betreu-
tes Wohnen zu den fortschrittlichsten 
zählen. 

Hebevorgänge mithilfe einer statt 
zwei Pflegekräften durchführen 
Allein in den Bereichen Deckenlifter 
und Rollstühle, die der Mobilität der 
Bewohner von Pflegeheimen und 
Einrichtungen für betreutes Wohnen 
dienen, besteht ein großes Potenzial für 
Rationalisierung und Verbesserungen. 
Heutzutage ist es beispielsweise mög-

lich, dass mittels der neuen Hebetech-
nologie eine Pflegekraft in der Lage ist, 
einen älteren Bewohner alleine vom 
Bett in einen Rollstuhl zu bewegen, 
zuvor waren für diesen Vorgang zwei 
Kräfte erforderlich. 

Laut Schätzung der dänischen Behör-
de für soziale Dienste vom April 2011 
könnten die Kommunen die Kosten 
für 860 Vollzeitstellen reduzieren, was 
etwa einer Summe von 48 Mio. Euro 
entspricht, wenn die Hebetechnologie 
landesweit eingesetzt werden würde. 

Grundlage der Berechnungen wa-
ren Pilotprojekte in den Gemeinden 
Odense und Slagelse, wo 75 % aller 
Patiententransfers während der ge-
samten Projektdauer mithilfe nur einer 
Pflegekraft ausgeführt wurden. 

Gemeinderat sieht großes Potenzial
In Odense hat die Gemeinde inzwi-
schen sämtliche Altenpflegeeinrichtun-
gen mit Hebemodulen und Rollstüh-
len ausgestattet; in Aalborg ist das 
Vorhaben, 1.600 betreute Wohneinhei-
ten in 46 Altenpflegeeinrichtungen mit 
Deckenliftern auszurüsten, zur Hälfte 
abgeschlossen. Für dieses Projekt 
investierte die Gemeinde 3 Mio. Euro, 
dabei ging man in einer konservativen 
Schätzung davon aus, dass nur 50 % 
der Hebe- und Transfervorgänge mit-
hilfe von einer statt zwei Pflegekräften 
durchgeführt werden können. 

„Bei unseren Berechnungen sind wir 
davon ausgegangen, dass nur 50 % 
der anfallenden Routinearbeiten an 
schwerstpflegebedürftigen Senioren 
wie Transfer, Heben und Körperpflege, 
eine Reduzierung der Pflegekräfte 
von zwei auf eine erfordern. Doch das 
Potenzial, diese Zahl zu erhöhen, ist 
sicherlich gegeben”, erklärt Gemeinde-
rätin Tina French Nielsen von der Libe-
ralen Partei und zeigt sich verwundert 

darüber, dass nicht mehr Kommunen in 
die Wohlfahrtstechnologie investieren. 

Einsparungen durch den Einsatz 
von Deckenliftern und Rollstühlen

Zeitersparnis  Jahr 0 x) Jahr 1 xx) Jahre 2-4 xxx)

Zeitersparnis   
(in Arbeits-
jahren) 

321 658 859

Zeitersparnis    
(in Mio. Euro) 

133 273 357

Quelle: Dänische Behörde für soziale Dienste, 
2011 
x)  Etwa 60% aller Patiententransfers werden von  
 einer Pflegekraft alleine ausgeführt, bei sechs- 
 monatiger Implementierungsphase. 
xx) Etwa 60% aller Patiententransfers werden von  
 einer Pflegekraft alleine ausgeführt. 
xxx) Etwa 75% aller Patiententransfers können nach  
 dem ersten Jahr von einer Pflegekraft alleine   
 ausgeführt werden. 

„Es gibt viele Vorteile. Anfangs be-
unruhigte uns der Gedanke an eine 
umfassende Implementierung schon 
etwas, doch wie man die Dinge auch 
betrachten mag, es handelt sich um 
ein gutes Projekt“, stellt Gemeinderätin 
Nielsen fest. 

Von Søren Munch

Die neuen modernen Deckenlifter und 
hochtechnisierten Rollstühle werden 
derzeit in 1.600 kommunal betreuten  

Wohneinheiten der dänischen  
Gemeinde Aalborg (190.000 Ein-

wohner) installiert. Hier zeigen zwei 
Betreuer, wie eine Person allein den 

Hebevorgang ausführen kann. 
Foto: Guldmann

Überragende Ergebnisse dänischer Gemeinden, die  
in puncto Wohlfahrtstechnologie in der Altenpflege ihrer 
Zeit weit voraus sind: Der Einsatz moderner Deckenlifter 
und hochtechnisierter Toilettenstühle in Altenpflegeein-
richtungen kann dänischen Gemeinden Einsparungen in 
Höhe mehrerer hundert Millionen Euro pro Jahr besche-
ren, sodass sich die Anschaffungskosten binnen weniger 
Jahre amortisiert haben. 

Weniger Rücken,  
niedrigere Kosten,
bessere Pflege
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Derzeit lassen sich etwa 2.000 Pflege-
kräfte in der Gemeinde Aalborg für den 
Umgang mit der neuen Technologie 
ausbilden. Dort lernen sie unter ande-
rem einzuschätzen, ob ein oder zwei 
Pflegekräfte zum Heben eines Bewoh-
ners erforderlich sind. 

Tina French Nielsen, Vorsitzende der 
Liberalen Partei, Gemeinde Aalborg. 
Foto: Gemeinde Aalborg

„Es gibt viele Vorteile.  
Anfangs beunruhigte uns 
der Gedanke an eine um-
fassende Implementierung 
schon etwas, doch wie 
man die Dinge auch be-
trachten mag, es handelt 
sich um ein gutes Projekt“, 
stellt Gemeinderätin  
Nielsen fest. 

Die Anzahl der Routinearbeiten in der 
Altenpflege wie Hebe- und Transfervor-
gänge, die von einer Pflegekraft alleine 
ausgeführt werden können, hängt von 
den funktionellen Fähigkeiten des je-
weiligen Bewohners ab. So betrachtet, 
variiert die Zahl der Patiententransfers, 
die von einer Pflegeperson alleine 
ausgeführt werden, von Einrichtung 
zu Einrichtung und von Kommune zu 
Kommune. 

Odense übertrifft Erwartungen 
In der Gemeinde Odense auf der Insel 
Fyn (DK) ist der Anteil der von nur einer 
Pflegekraft ausgeführten Hebevorgän-
ge angestiegen, nachdem sowohl das 
Pflegepersonal als auch die Bewohner 
sich an Deckenlifter, Rollstühle und 
Handsteuerung gewöhnt hatten. 

Betina Dejbjerg Larsen, Bewegungs- 
trainerin in der Altenpflegeeinrich-
tung Thulebakken in Odense, ist der 
Ansicht, dass bei einigen Bewohnern 
dennoch der Einsatz von zwei Pflege-
kräften erforderlich ist. 

„Doch die Erfahrung hat uns gezeigt, 
dass bis zu 90 Prozent unserer Bewoh-
ner der Unterstützung von nur einer 
Person bedürfen. Bei uns gibt es nur 
zwei Bewohner, die die Hilfe von zwei 
Pflegekräften benötigen, und zwar vor 
allem deshalb, weil der Einsatz der 
neuen Geräte ihnen unangenehm ist 
und sie verunsichert“, erklärt Larsen.

Nach vier Jahren hat sich die  
Investition amortisiert 
In der Gemeinde Aalborg beliefen sich 
die Kosten für Technologie, Installation 
 und Instruktion auf insgesamt 3,1 Mio. 
Euro, die durch diese Investition erziel-
ten jährlichen Einsparungen betragen 
670.000 Euro. Nach Einschätzung 
von Gemeinderätin Nielsen liegt das 
Einsparungspotenzial jedoch deutlich 
höher. Und bei dieser Berechnung ist 
noch nicht der Umstand berücksichtigt, 
dass dänische Arbeitgeber bei krank-
heitsbedingten Ausfällen von Mitarbei-
tern Lohnfortzahlungen bis zu einem 
Jahr leisten müssen. 

„Wir haben zur Finanzierung der Ge-
räte, die nach gut vier Jahren bezahlt 
waren, nur einen Teil der Einsparungen 
aufgewendet. Die potenziellen Ein-
sparungen liegen bei jährlich 1,1 Mio. 
Euro, doch wir haben uns deshalb für 
die Entnahme von nur 670.000 Euro 
pro Jahr entschieden, weil wir auf diese 
Weise den Altenpflegeeinrichtungen 
einen Anreiz bieten wollten“, erklärt 
Nielsen. Sie bezeichnet die Summe 
von 1,1 Mio. Euro sogar als „konserva-
tive Schätzung”, denn sie basiert auf 
der Annahme, dass lediglich 50 % aller 
Hebevorgänge von einer Pflegekraft al-
leine ausgeführt werden, wogegen die 
dänische Behörde für soziale Dienste 
75 % als wahrscheinlichere Schätzung 
ansieht. 

Gemeinderat: Worauf warten Sie?
Aalborgs Gemeinderat fordert ande-
re Kommunen dazu auf, sich dieser 
verblüffend einfachen aber genialen 
Lösung für ein unlösbar scheinendes 
Problem anzuschließen.

„Viele befürchten offenbar, dass sich 
daraus ein Streit entfachen könnte, 
um die Frage: ‚Bedeutet dies, dass in 
Zukunft anstelle von warmen, fürsorg-
lichen Händen Wohlfahrtstechnologie 
eingesetzt wird?‘ Es geht doch darum, 
einen besseren Weg zu finden, die 
bestehenden Probleme zu lösen. Ich 
kann nicht verstehen, warum sich 
nicht mehr Kommunen dieser Lösung 
anschließen. Höchstwahrscheinlich ist 
es die Folge dieser etwas hysterischen 
Auseinandersetzung darüber, warme, 
fürsorgliche Hände durch kalte Technik 
zu ersetzen“, sagt Nielsen und sie fügt 
hinzu „jeder in unserer Administration 
hat dieser Initiative zugestimmt, weil 
alle die Vorteile erkannt haben.“

Pflegenotstand droht 
Von der dänischen Gewerkschaft FOA 
(öffentlicher Dienst) ermittelte Zahlen 
zeigen, dass 30 bis 40 % der rund 
124.500 Arbeitnehmer, die in den Berei-
chen Gesundheit und soziale Dienste 
tätig sind, bis zum Jahr 2020 aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden werden. 
In der Folge müssen bis dahin etwa 
63.700 neue Pflegekräfte eingestellt 
werden. 

Bürgermeister: Wir können  
rationalisieren 
Eine Meinungsumfrage unter 54 Ar-
beitgebern der öffentlichen Pflege, den 
Bürgermeistern, in Dänemark Anfang 
Oktober hat gezeigt, dass 41 von ihnen 
die Auffassung vertreten, die Effizienz 
des öffentlichen Dienstes könnte signi-
fikant erhöht werden. 

Die Regierung rechnet mit Einsparun-
gen bei den öffentlichen Ausgaben 
in Höhe von 1,62 Mrd. Euro zwischen 
heute und 2020, und der Vorsitzende 
der dänischen Produktivitätskommis-

sion, Professor Peter Birch Sorensen, 
hält dieses Ziel für vertretbar. 

Der Vorsitzende der Gewerkschaft 
FOA, Dennis Kristensen, zeigt sich 
überrascht von den Antworten der 
Bürgermeister in der Umfrage und 
gegenüber einer dänischen Online- 
Zeitung erklärte er: „Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass es sehr viel schwieriger 
ist, Effizienzvorteile zu realisieren, als 
man uns glauben machen will.“ 

NEUE TECHNOLOGIE
 
• Die Wohlfahrtstechnologie ist Teil der gemeinsa-

men digitalen 30-Punkte-Strategie, die von der 
dänischen Regierung, Kommunalverwaltungen 
und dänischen Gebieten Ende September 2013 
vorgelegt worden war. Geplant ist, bis zum Jahr 
2020 alle dänischen Kommunen umfassend mit 
Wohlfahrtstechnologie auszustatten, dazu zählen 
Telemedizin, Esshilfe-Roboter, selbstreinigende 
Toiletten und andere Technologien. 

• Die Digitalisierungsstrategie ist Gegenstand des 
Wachstumsplanes der dänischen Regierung, 
sie dient dazu, 1,6 Mrd. Euro für sogenannte 
“Kernwohlfahrt”-Initiativen freizusetzen mittels 
Effizienzvorteilen in anderen öffentlichen Berei-
chen. 

• Jährlich müssen landesweit etwa 20.000 Bürger 
in öffentlichen Einrichtungen untergebracht 
werden: davon 7.000 im häuslichen Bereich und 
schätzungsweise 13.000 in Altenpflegeeinrich-
tungen oder im betreuten Wohnen. Pflegekräfte 
im Gesundheits- und Sozialbereich verwenden 
30 % ihrer Arbeitszeit auf Hebe- und Transfervor-
gänge sowie Körperpflege. 

Quelle:  
Dänische Behörde für soziale Dienste, 2011,
http://www.socialstyrelsen.dk/om-os/about-us
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Mit dem Begriff Pflegeheim assoziieren viele 
Menschen Beschränkung – im mentalen 
Sinne aber auch in räumlicher Hinsicht.  
Dass moderne Pflegeheime mit diesen 
Vorstellungen gar nichts mehr zu tun haben 
müssen, zeigt eine neue Einrichtung der 
Stadt Dornbirn im österreichischen 
Vorarlberg.

Großzügigkeit, Weite, Klarheit – das 
Pflegeheim Birkenwiese präsentiert 
sich schnörkellos und durchdacht. 
Nach zweijähriger Bauzeit wurde es 
Anfang März 2014 fertiggestellt. Der 
vom Architekturbüro Baumschlager & 
Eberle geplante Bau mit seinen mehr 
als 7.300 m² Wohnnutzfläche liegt 
nicht außerhalb, sondern zentral in der 
Stadt – also mitten im Leben und gut 
erreichbar. 

Das Pflegeheim gliedert sich in vier 
Wohnbereiche. Jede Ebene hat ein 
eigenes Esszimmer, zwei weitere 
Gemeinschaftsräume, einen 100 m² 
großen Aufenthaltsraum sowie ein 
geräumiges Badezimmer. Holzfenster, 
Kalkputz, Marmor- und Eichenböden, 
Steinzeug oder Naturstein in den 
Nassbereichen sowie Einbaumöbel 
aus Eiche unterstreichen den hoch-
wertigen Eindruck und die ökologische 
Ausrichtung des Baus: Schonender 
und verantwortungsvoller Umgang mit 
Ressourcen ist ein wichtiger Baustein 
des auf Nachhaltigkeit setzenden Kon-
zepts. Das verwendete Holz soll zudem 
bei den Bewohnern vertraute Assozia-
tionen wecken, denn dieser natürliche 
Baustoff prägte über Jahrhunderte die 
Region. 

Ziegelbauweise mit Kerndämmung
Die Architekten haben bewusst auf 
eine zentrale Klimaanlage verzichtet. 
Diese kostet viel Geld und arbeitet 
energieintensiv. Stattdessen gibt es in 

dem in Ziegelbauweise in Kerndäm-
mung errichteten Bau Fenster, die sich 
öffnen lassen. Fensterläden – wie viele 
Bewohner es von früher kennen – die-
nen ebenfalls der Licht- bzw. Tempe-
raturregelung. In Summe erreicht das 
Gebäude mit jährlichen 22 kW/h pro m² 
eine hervorragende Energiebilanz. 

Jeder Wohnbereich ist unter ein be-
stimmtes Motto gestellt. Musik, Werken 
und Literatur werden in den Stock-
werken anhand farblicher Gestaltung, 
Bildern und Ausstellungsstücken 
thematisiert. Das sieht nicht nur schön 
aus, es erleichtert auch Bewohnern mit 
Orientierungsproblemen das Zurecht-
finden. Das Erdgeschoss steht unter 
dem Motto Garten und ist ganz auf die 
Bedürfnisse von Demenzkranken mit 
hohem Bewegungsdrang ausgerichtet. 

Für sie steht ein überdachter Rund-
gang um ein Moorbeet zur Verfügung. 
Im Außenbereich sowie auf den 
Überdachungen der Innenhöfe sind 
weitere Gärten angelegt. Sie laden zum 
Erkunden ein und dienen zudem als 
Ruhezonen. 

Bedürfnisse der Pflegekräfte 
Die Verantwortlichen haben nicht nur 
an die Pflegeoptionen der Bewohner 
gedacht, sondern hatten auch die 
Bedürfnisse der Pflegekräfte und deren 
Gesundheit im Fokus. So wurde das 
Gebäude von Anfang an nicht nur bar-
rierefrei konzipiert, sondern jedes der 

105 Zimmer samt dem dazugehörigen 
Badezimmer erhielt in Zusammenarbeit 
mit dem Guldmann-Kompetenzpartner 
Gleichweit das Deckenliftersystem 
GH3. Das raumübergreifende sowie 
deckenbündig eingebaute System des 
dänischen Hebe- und Transferspezi-
alisten vereint Leistung mit intuitiver 
Bedienung, Ästhetik und Funktionalität. 

Darüber hinaus bietet es noch Mehr-
wert durch Monitoringoptionen. Am 
wichtigsten ist jedoch, dass die Pfle-
gekräfte entlastet werden. Sie können 
zum Beispiel Pflegebedürftige rücken-
schonend vom Bett ins Bad bringen 
– die Schienen decken auch die 
Nasszelle ab – oder in einen Rollstuhl 
setzen. Arbeitsbedingte Rückenleiden 
und damit verbundene Arbeitsausfälle 
werden minimiert. Die Investition in die 
Liftertechnik amortisiert sich dadurch 
schnell. 

Die Schienenverlegung des GH3 
erfolgte bereits während der normalen 
Bauphase, das sparte Kosten und 
beschleunigte die Fertigstellung des 
Innenausbaus. Die Verwendung von 
vielen Gleichteilen, so gibt es nur ein 
Fensterformat, trug ebenso dazu bei, 
die Kosten im Griff zu halten und das 
Budget von 15 Mio. Euro nicht zu 
übersteigen. Im Etat inbegriffen: eine 
Kapelle, die mit dem aromatisch duf-
tenden Holz der Zirbelkiefer ausgestat-
tet wurde.

Jedes der 105 Zimmer samt dem dazugehörigen 
Badezimmer erhielt das Deckenliftersystem GH3  
von Guldmann.

Gerüstet für Gegenwart
und Zukunft



Pflegeeinrichtung St John of God Halswell, Christchurch

ALTEN- UND PFLEGEHEIMEINRICHTUNGEN

2928

Für viele deutsche Auswanderer, Touristen, Work-und- 
Traveller sowie Herr-der-Ringe-Fans gilt Neuseeland als DAS 
Traumziel schlechthin. Viel Natur, mehr Schafe als Einwohner, 
eine gute Infrastruktur und eine entspannte Lebensweise 
machen das Land der „Kiwis“ attraktiv. Es gibt aber auch 
Probleme, die man von zu Hause kennt. In der Pflege zum 
Beispiel.

Zu den länderübergreifenden Pro-
blemen zählen die Schwierigkeiten, 
fachlich gut ausgebildetes Pflegeper-
sonal lange im Beruf zu halten, um 
trotz des demografischen Wandels 
genügend Menschen für die Pflege zu 
haben. Und auch in Neuseeland steigt 
das Alter und damit auch die Pflegebe-
dürftigkeit der Menschen, die in einer 
Pflegeeinrichtung leben. 

Was also tun? Setzten bislang die  
meisten neuseeländischen Pflege- 
einrichtungen auf mobile Lifter, gehen 
nach Einschätzung von Active Health-
care, einem Anbieter von Hilfsmitteln 
für die Pflege, immer mehr von ihnen 
dazu über, deckenmontierte Systeme 
zu installieren. 

Wie auch die Pflegeeinrichtung St John 
of God Halswell in Christchurch. Das 
Haus verfügt über 60 Zimmer und bie-
tet Langzeit- sowie Kurzzeitpflege für 
Menschen zwischen 16 und 65 Jahren 
mit physischen oder neurologischen 
Erkrankungen. In der Einrichtung 
kamen bis vor Kurzem standardmäßig 
mobile Lifter zum Einsatz. Doch mit zu-
nehmender Verwendung dieser Geräte 
stellten viele Pflegekräfte und Kranken-
schwestern fest, dass deren Gebrauch 
zeitraubend ist und die Gesundheit 
belastet. 

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurden 
in der Einrichtung die mobilen Lifter ge-
gen Deckenliftsysteme von Guldmann 
ausgetauscht. Schon nach wenigen 
Anwendungen war klar, die Pflegekräf-

te fühlen sich deutlich sicherer und 
weniger belastet beim Umgang mit 
Deckenliftern als mit Bodenliftern. Mit 
Deckenliftern werden beispielsweise 
keinerlei Beuge- oder Drehbewe-
gungen ausgeführt. Patienten lassen 
sich einfach per Fingerdruck bewe-
gen. Die rückenschonenden Hebe- 
und Transfervorgänge sorgen dafür, 
dass Ausfälle wegen Rücken- und 
Bandscheibenbeschwerden weniger 
werden. Pflegekräfte können so länger 
in ihrem Beruf arbeiten.

Natürlich gestaltet sich auch die Be-
dienung einfacher. Der Einsatz eines 
Bodenlifters erfordert in der Regel zwei 
Pflegekräfte: Eine Person muss ihn 
herbeiholen und sicherstellen, dass 
die Batterie geladen ist, dann werden 
beide benötigt, um den Bewohner 
zu bewegen. Beim Gebrauch eines 
Deckenmoduls hingegen, wird – nach 
entsprechender Schulung – nur eine 
einzige Pflegekraft gebraucht, um den 
Lifter zu bedienen. Dieser befindet sich 
zudem im selben Zimmer, ist immer 
aufgeladen und einsatzbereit.

Das Personal und die Bewohner von 
St John of God Halswell fühlen sich 
außerdem mit den neuen Deckenliftern 
viel sicherer. Es besteht keine Gefahr 
mehr, über Geräte zu stolpern, weil 
die Bodenfläche frei bleibt. Hebevor-
gänge sind für die Patienten sanfter 
und bequemer. Zudem wirken die 
Zimmer dank der deckenmontierten 
Hebesysteme viel großzügiger. 

Jack Haughton, Leiter des Bereiches 
Rehabilitation und Therapie in Christ-
church, ist von den Deckenliftern rest-
los überzeugt. „Davon profitieren bei-
de, die Bewohner und das Personal. Es 
ist übrigens die einzige mir bekannte 
betriebliche Veränderung, die einhellige 
Begeisterung auslöste. Wir erwarten ei-
nen Rückgang der Arbeitsunfälle, eine 
verbesserte Lebensqualität unserer Be-
wohner und die Möglichkeit, Verfahren 
zu entwickeln, die unsere Arbeit noch 
effizienter machen.”

Ganz weit weg 
und doch so nah
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Trotz Wachkoma am  
Leben teilnehmen

Es kann ganz plötzlich passieren. Eben noch 
war alles wie immer – ein junger Mann steht 
auf, fährt zur Arbeit und dann passiert ein 
schlimmer Unfall. Er fällt infolge der schweren 
Hirnverletzungen ins Wachkoma. Die Dia-
gnose Wachkoma veränderte nicht nur das 
Leben des jungen Mannes aus Bornheim, 
sondern auch das seiner Eltern, Angehörigen 
und Freunde. Was bedeutet dieser Zustand? 
Gibt es noch Hoffnung? Wo soll der Mann 
gepflegt werden? 

Bei der Frage nach dem Pflegeort 
haben sich die Eltern für eine häusliche 
24-Stunden-Rundumbetreuung ent-
schieden. In Zusammenarbeit mit dem 
Fertighausspezialisten Fingerhut wurde 
ein Haus gebaut, das speziell auf die 
Pflegebedürfnisse des Wachkomapa-
tienten ausgerichtet wurde. Herzstück 
des Hauses ist die Wohnung des 
jungen Mannes, die im ersten Stock 
liegt. Schlafzimmer, Wohnraum oder 
Bad bieten so viel Platz für Pflege- und 
Therapiemaßnahmen. Moderne Tech-
nik erleichtert zusätzlich die intensive 
Pflege. 

Dazu zählt auch das Deckenliftersys- 
tem GH1 von Guldmann, das für die 
private Pflege entwickelt wurde. Es ist 
mit verschiedenen Schienensystemen 
erhältlich. Zur Wahl stehen wand- oder 
deckenmontierte Systeme oder ein 

flexibles freistehendes Einschienensys- 
tem. Im Fingerhut-Haus ist der GH1 
mit einem Deckenschienensystem 
kombiniert. Die Schienen erstrecken 
sich über die gesamte Wohnung. Der 
Vorteil: Der Patient kann von überall mit 
dem Lifter gehoben bzw. transferiert 
werden, so vom Bett gleich in den 
Rollstuhl oder in die Badewanne. Das 
erspart den Pflegern und Therapeuten 
unnötige Arbeitsvorgänge und ist dank 
der intuitiv zu nutzenden Handbedie-
nung einfach zu bewerkstelligen. 

Apropos einfach: Da Wachkomapa-
tienten nicht in der Lage sind, aktiv 
mitzumachen, ist ihre Pflege und 
Betreuung sehr kräfteintensiv. Umso 
wichtiger ist für die Pflegenden, dass 
sie konsequent technische Hilfsmittel 
wie den Lifter GH1 nutzen, um Rücken-
probleme zu vermeiden. Guldmann 

bietet selbstverständlich auch für 
dieses Liftersystem ein umfangreiches 
Angebot von unterschiedlichen Sitzen, 
sei es zum Beispiel für die Nutzung in 
der Badewanne oder zum Umlagern. 
Ein weiterer Vorteil des Guldmann- 
Systems liegt in seiner optischen An-
passungsfähigkeit. Die Schienenblen-
den sowie das Hebemodul können wie 
hier in Weiß ausgeführt werden, aber 
auch andere Farben sind ganz nach 
Kundenwunsch möglich. 

Moderne Technik  
hilft bei der  
intensiven Pflege
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Barrierefreier Umbau 
einer Wohnetage
Ein kleine Gemeinde im österreichi-
schen Vorarlberg. Die Häuser sind 
modern, der reichliche Abstand zum 
Nachbarn fördert das harmonische 
Zusammenleben und die Gärten fallen 
vergleichsweise groß aus – alles in 
allem eine typische Neubausiedlung im 
ländlichen Raum. 

Gar nicht typisch ist jedoch das Heim 
der Familie Selb: Sobald man die 
Haustüre öffnet und den großzügig 
geschnittenen Wohnbereich betritt, 
bemerkt man, dass hier kein Standard-
ausbau stattgefunden hat. Die unterste 
Etage ist komplett barrierefrei und 
behindertengerecht gestaltet. 

Bis Ende 2012 fand das Leben der 
vierköpfigen Familie ganz traditionell 
auf zwei Ebenen statt – Schlafzimmer 
sowie Bad oben, Küche und Wohn- so-
wie Esszimmer unten. Doch die Treppe 
wurde immer mehr zu einem Problem, 
ist doch der Sohn auf einen Rollstuhl 
angewiesen. Solange er noch jünger 
und leichter war, trugen ihn die Eltern – 
und besonders die Mutter – einfach die 
Treppe rauf bzw. runter. Unten konnte 
der Sohn mit seinem Rolli umherfah-
ren, doch mit zunehmendem Alter 
und Größe des Sohnes wuchs auch 
das Gefährt. Die Türrahmen allerdings 
behielten ihre Standardmaße, sodass 
irgendwann kein Durchkommen mehr 
möglich war. Selbstständiges Fortbe-
wegen war somit im Haus für den Sohn 
kaum möglich. 

Nach langem Überlegen entschied 
sich die Familie zu einem behinderten-
gerechten sowie barrierefreien Umbau 
der unteren Wohnebene. Die Selbst-
ständigkeit des Sohnes sowie das 
Entlasten der Angehörigen bei seiner 
Betreuung standen im Mittelpunkt 
der Planungen. Darüber hinaus sollte 
genügend Raum für ein gemeinsames 
Familienleben vorhanden sein. 
Zunächst tauchte aber ein Problem 
auf: Die Grundfläche der unteren Etage 
war zu knapp bemessen. Der Platz 
reichte nicht aus, um einen gemein-
samen Wohnbereich und auch das 
Jugendzimmer samt angeschlossenem 
und großzügigem Bad zu realisieren. 
Bevor das Projekt in der Anfangsphase 
scheiterte, ging man bei Selbs einen 
nicht ganz gewöhnlichen Weg. Kur-
zerhand entschied der Familienrat in 
Abstimmung mit dem Architekten, den 
Wirtschafts- und Anschlussraum in die 
Planungen miteinzubeziehen. Schließ-
lich lassen sich Waschmaschine und 
Co. auch in Bad oder Küche integrie-
ren. Die technischen Anschlüsse sowie 
die Heizungsanlage wurden in einen 
Anbau nach draußen verlegt. Mit den 
so gewonnenen zusätzlichen Quadrat-
metern stand dem Wunsch, dass das 
Tagesleben auf einer Etage stattfinden 
kann, „nur“ noch der Umbau entgegen. 

Ende 2012 waren die Arbeiten abge-
schlossen. Wohnzimmer, Küche sowie 
das Jugendzimmer des Sohnes samt 
Bad liegen auf einer Ebene. Zudem 
lassen sich die wichtigsten Verbin-

dungstüren per Knopfdruck vom Roll-
stuhl aus öffnen. Das Waschbecken 
im Bad sowie alle Armaturen und die 
Toilette sind auf die Bedürfnisse des 
Sohnes ausgelegt. 

Den ganz besonderen Clou der Um-
baumaßnahmen sieht man nicht sofort. 
Wohn- und Jugendzimmer sowie das 
Bad sind mit dem Deckenliftersystem 
GH3 des dänischen Hebe- und Trans-
ferspezialisten Guldmann ausgestattet. 
Die Schienen konnten hier direkt an 
der Decke montiert werden. Sie sind 
so außerhalb des normalen Sichtfeldes 
und fallen daher kaum auf. Zudem 
passen sich gut zu dem sachlich-mo-
dernen Einrichtungsstil des Hauses. 
Praktischer Nebeneffekt: Anders als bei 
einem mobilen Lifter steht nichts steht 
im Weg herum, sodass maximale Be-
wegungsfreiheit für die Rollstuhlfahrten 
gewährleistet ist. 

Die Installation des Deckenliftersys- 
tems erfolgte natürlich nicht aus 
ästhetischen, sondern aus praktischen 
Gründen. Da der Sohn nicht ohne 
Unterstützung alleine sitzen oder 
stehen kann, sind täglich viele Hebe- 
und Transfervorgänge nötig. Das 
System erleichtert buchstäblich diese 
Aufgaben und ermöglicht außerdem, 
motorische Übungen auf einem Sitzball 
zu trainieren. 
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Unbeschwert ins 
belebende Nass
„Pack die Badehose ein“ – der Liedtext aus den 50ern ergibt für immer weniger Deutsche einen 
Sinn. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) schätzt, dass knapp ein Viertel der 
Deutschen, also ca. 20 Millionen, nicht oder nicht gut schwimmen kann. Noch erschreckender: 
Mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind Nichtschwimmer oder 
schlechte Schwimmer. Umso bemerkenswerter ist es, wenn wie in Rietberg bei Gütersloh ein 
Schulschwimmbad neu gebaut wurde.

Der Stadt Rietberg gelang nach langen 
Verhandlungen mit dem Kreis sowie in 
Zusammenarbeit mit dem Investor und 
Bauunternehmer Eggersmann, wovon 
viele Kommunen träumen: 2011 konnte 
ein neues Schul- und Vereinsschwimm-
bad in Angriff genommen werden, 
bereits 2012 wurde es eröffnet. 

Das hochmoderne, mit neuster regene-
rativer Technik ausgestattete Bad dient 
der Stadt Rietberg, den Förderschu-
len des Kreises sowie den Vereinen 
in erster Linie zur Ermöglichung von 
Schwimmunterricht. 

Der Bedarf an Schulschwimmzeiten 
ist also groß. So werden im neuen 
Schwimmbad jeweils zwei Klassen 
gleichzeitig unterrichtet. Das bereitet 
keine Probleme, da das Becken 25 
Meter lang sowie 10 Meter breit ist. Es 
ist zudem mit einem Hubboden ausge-
stattet. Die Höhe kann zwischen 1,80 
und 0,30 Meter variiert werden. 

Besonders praktisch haben es die 
Schüler der Wiesen- und der Paul-
Maar-Schule, zwei vom Kreis Gü-
tersloh unterhaltenen Förderschulen: 
Die Schulen liegen in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum neuen Hallen-
bad. Hier freut man sich besonders 
über die Möglichkeit, regelmäßigen 
Schwimmunterricht für die Förderkinder 
anbieten zu können. Bewegung im 
Wasser hat mehrere Vorteile. Es fördert 
die Motorik; sich im Wasser behaupten 
zu können, ist zudem gut fürs Selbst-
bewusstsein. Durch den Auftrieb des 
Wassers werden außerdem Muskeln, 
Bänder und Gelenke entlastet und 
können so trainiert werden. Schwim-
men ermöglicht eine intensive Koordi-
nations- und Gleichgewichtsschulung. 
Und ganz wichtig: Natürlich macht die 
Bewegung im Wasser Spaß. Die Kinder 
freuen sich. Die Geräuschkulisse wäh-
rend des Schwimmunterrichts beweist 
es immer wieder. 

Aber wie kommen die Kinder mit 
eingeschränkter Mobilität ins Wasser? 
Kein Problem, die Planer haben auch 
daran gedacht. Das Bad wurde nicht 
nur barrierefrei gestaltet, sondern es 
wurde auch ein Deckenliftersystem 
von Guldmann eingebaut. Die von der 
Decke bis zu vier Meter abgehängten 
Schienen spannen sich in der Breite 
über 8 Meter von den Umkleidekabinen 
und Sanitäranlagen bis ins Wasser – 
und das ohne jede Stütze. Außerdem 
deckt das Schienensystem die Hälfte 
der Beckenlänge ab. 

Das Deckenliftersystem vereinfacht 
die Arbeit der Betreuer der Kinder 
aus den Förderschulen. Die oftmals 
schwerstbehinderten Kinder müssen 
nicht mehr per Muskelkraft gehoben 
werden. Stattdessen werden sie in 
der Umkleidekabine umgezogen und 
mittels eines Tragetuchs und des 
Liftermoduls GH3 aus der Umkleideka-
bine direkt zum Becken gefahren und 
dann vorsichtig ins Wasser gelassen. 
Hier werden sie von Schwimmlehrern in 
Empfang genommen. Mittels Dreh-
scheibe und Weichen ist eine solche 
Fahrt ohne Unterbrechung möglich, die 
Kinder müssen nicht mehr umständ-
lich in einen Rollstuhl gesetzt werden. 
Auch im Vergleich zur Nutzung eines 
mobilen Lifters ist die Arbeit mit einem 
Deckenlifter viel leichter. Anders als 
beim mobilen Lifter müssen die Kinder 
nicht geschoben werden, was auf 
nassen oder feuchten Fliesen durch-
aus anstrengend und rutschig sein 
kann. Außerdem stehen weder mobile 
Lifter noch Rollis im Weg herum. Die 
Handhabung des immer griff- und 
einsatzbereiten GH3 gelingt einfach 
und ist jederzeit sicher. Und noch einen 
weiteren Vorteil bietet das Deckenlifter-
system in Rietberg. Auch die Toiletten 
sind mit dem Lifter erreichbar. Ist der 
Schwimmunterricht zu Ende, geht es 
wieder via Lifter spielend leicht in die 
Umkleide zurück: ein für alle Beteiligten 
entspannendes Unterfangen. 


