buchtipps

Literatur (nicht nur) für HEPs
Pflege von Menschen mit
geistigen Behinderungen
Eigentlich ist es erschreckend: Seit Jahren
steigt der Anteil pflegerischer Maßnahmen,
die bei Menschen mit geistiger Behinderung
erforderlich sind. Zum einen hat die Zahl
schwerstmehrfach behinderter Menschen
erheblich zugenommen und damit auch
deren Anteil in Heimen, zum anderen
macht der demographische Wandel auch
vor den Einrichtungen der Eingliederungshilfe nicht halt.
Das dennoch erst heute ein Fachbuch
erschienen ist, dass sich der Pflege speziell
dieser Personengruppe widmet, ist vor diesem Hintergrund eigentlich unverständlich,
ist doch seit langem bekannt, dass spezielle
Personengruppen auch eine speziell für sie
angepasste Pflege benötigen. Diese in der
Geriatrie seit langem bekannte Wahrheit
hat die Verfasserin nun ebenso konsequent
wie konstruktiv für den Bereich der Behindertenhilfe umgesetzt – und das Ergebnis
lässt sich wahrlich sehen.
Das Buch verfolgt das Ziel, die Qualität
zur Erbringung pflegerischer Leistungen
in Einrichtungen der Behindertenhilfe
sicherzustellen. Es gibt eine praktische
Anleitung zur Ermittlung von Pflegebedarfen sowie zur Planung, Ausführung
und Dokumentation von Gesundheitsund Krankenpflege. Basierend auf dem
von der Autorin entwickelten Instrument zur Pflegebedarfserhebung, dem
Gesprächsleitfaden Pflegeerfassung®, wird
theoretisch und anhand von Fallbeispielen in wichtige Pflegethemen und den
Umgang mit Pflegediagnosen eingeführt.
Der Umgang mit Medikamenten und
Betäubungsmitteln, Sondenernährung,
künstlichen Blasen- und Darmausgängen
sowie Schmerzerfassung bei sprachunfähigen Klienten stellen weitere wichtige
Themen des Buches dar.
Annelen Schulze Höing zeigt dabei in
ebenso großer wie erfreulicher Deutlichkeit,
dass Pflege und Pädagogik kein Gegensatz
sein müssen oder gar sind. Ihr beruflicher
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richtungen der Behindertenhilfe ist ihr
hierbei wesentliche Stütze. Das macht es
gerade dem pädagogischen Mitarbeiter
leicht, die jeweiligen Pflegemaßnahmen in
die Betreuungsplanung einzugliedern und
die dabei notwendigen Zusammenhänge
herzustellen. Dass sie zudem die Pflegemaßnahmen nach pflegewissenschaftlichen
Grundsätzen in das von Heidrun Metzler

Einrichtungen darf eben alles machen, was
gerade notwendig ist. Hier haben Gesetzgeber und Rechtsprechung klare Grenzen
gezogen, die es zu beachten gilt, nicht
nur durch die Mitarbeiter selbst, sondern
natürlich auch durch alle Vorgesetzten
und Einrichtungsträger, die sich in der
Vergangenheit nur allzu gerne über Derartiges hinwegsetzten. Dieses Buch macht
es ihnen schwerer und das ist gut so. Zum
Wohle der Mitarbeiter, aber vor allem der
Menschen, die ihnen anvertraut sind und
nur darauf hoffen können, dass jeder auch
kann, was er tut. Dieses Buch sollte jeder
durchgearbeitet haben, der sich um die Betreuung von Menschen mit Behinderungen
bemüht, denn vor Pflegebedürftigkeit ist
nun einmal niemand gefeit. Wer zudem
der Modularisierung der Pflegeausbildung
das Wort redet, sollte es auch zur Pflichtlektüre jedweder pflegerischen Ausbildung
machen, denn angesichts der Zunahme
von Krankenhausaufenthalten auch von
Menschen mit einer geistigen Behinderung
werden auch normale Gesundheits- und
Krankenpflegekräfte mit dieser Zielgruppe
konfrontiert. Hier finden sie definitiv das
dafür notwenige Rüstzeug.

speziell für Einrichtungen der Behindertenhilfe entwickelte System einbaut, darf
als besonders erfreulich gewertet werden
und zeigt, dass die Verfasserin wirklich umfassende Kenntnisse der Behindertenhilfe
hat. Selbst wenn man zugrundelegt, dass
nicht in allen Bundesländern das Verfahren
nach Metzler angewandt wird, spielt dies
doch nur eine untergeordnete Rolle. Erstens
gibt es bei den Ländern nur eine kleine
Zahl von „Abweichlern“, zum anderen ist
der Sprachgebrauch von Frau Metzler so,
dass er allerorten in der Behindertenhilfe
verstanden wird – und damit auch die in
diesem Rahmen verorteten Pflegemaßnahmen.
Natürlich legt die Verfasserin auch
die Rechtsgrundlagen für die Vornahme
pflegerischer, insbesondere behandlungspflegerischer Maßnahmen in erfreulicher
Klarheit dar. Nicht jeder Mitarbeiter in
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