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Die Routinevisite im Seniorenheim – Fallbeispiele und Probleme 
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Es soll versucht werden, an Hand von mehreren Fallbeispielen konkrete 

Visitensituationen in einem Seniorenheim zu beleuchten. Dabei soll auf Probleme 

und mögliche Lösungsansätze hingewiesen werden. Tatsächliche Fallkonstellationen 

werden aufgezeigt und Fehlerquellen sowie Hindernisse erörtert.  In einem kurzen 

Ausblick sollen Verbesserungsvorschläge diskutiert werden. 

(Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Bezeichnung 

verzichtet.) 

 

Das Ziel der Arbeit soll sein, durch Reflexion von Handlungsabläufen und 

Betrachtung des Ist-Zustands Verbesserungen zu erarbeiten. 

Methodisch wird so vorgegangen, dass die Durchsicht der Patientenkarteien und die 

Besprechung mit den betreuenden Personen im Seniorenheim die Basis für die 

Erörterung bilden, zusammen mit Literatur- und Internetrecherche. 

 

„Die medizinische Versorgung“ (in Alten- und Pflegeheimen) „erfolgt in der Regel 

durch Visiten von Hausärztinnen bzw. –ärzten der Bewohnerinnen und Bewohner.“ 

(Interdisziplinäres Glossar, S. 11) 

 

Vorbereitung und Ablauf einer Routinevisite im Seniorenheim E. im Bezirk Urfahr-

Umgebung durch mich als Arzt für Allgemeinmedizin, der durchschnittlich 45 

Bewohner (von 126) medizinisch betreut und einen fixen Nachmittag pro Woche für 

ca. 2 Stunden im Heim anwesend ist. 



Es werden einen bis zwei Tage vor meiner Visite die Rezeptanforderungen, die 

benötigten Überweisungen, Transportscheine, Verordnungsscheine für Hilfsmittel 

und beispielsweise Inkontinenzprodukte und Diabetesmaterialien per Fax übermittelt, 

und zwar von jedem der drei Stockwerke gesondert. Wenn es sich um meine 

bekannten Bewohner und Patienten handelt, von denen bereits eine Kartei existiert, 

kann die Ordinationsassistentin die erforderten Rezepte und anderes ausdrucken 

und in meine Visitenmappe legen. Handelt es sich um Vertretungspatienten (wenn 

etwa ein anderer betreuender Kollege auf Urlaub ist), so sind häufig telefonische 

Rücksprachen bezüglich Diagnosen, Dauerverordnung, Bewilligungen, aber auch 

Patientendaten erforderlich. Nicht selten allerdings sind die Stationsschwestern mit 

diesen Auskünften bei Abwesenheit des urlaubenden Arztes überfordert, und ich 

muss trotz mangelnder Kenntnis des Bewohners die erforderllichen Rezepte etc. 

beibringen. 

Am Tag der Visite ist es nicht selten so, dass ich bereits am Vormittag mehr als 60 

Patienten in meiner Ordination betreut habe. Weiters sind durchschnittlich drei bis 

vier Visiten zu absolvieren, darunter auch als welche Vertretungsarzt für den 

dienstfreien Kollegen, oft in größerer Entfernung.  

Wenn ich dann ins Seniorenheim komme, bin ich nicht mehr in jedem Fall ausgeruht 

und voller Spannkraft.  

Ich unterschreibe an Ort und Stelle erst die Überweisungen und Rezepte nach 

Rücksprache mit den Schwestern – manche Änderungen und Ergänzungen sind 

erforderlich – und mir werden dann einzelne Bewohner vorgestellt bzw. wird das 

weitere Vorgehen besprochen, die Krankengeschichte begutachtet, 

Entlassungsbriefe diskutiert, Medikamente modifiziert und der Verlauf der letzten 

Woche besprochen. Ich führe die Gerinnungstest am Bett oder im Arztzimmer durch 

und adaptiere die Einnahme  der Gerinnungshemmer. Erkrankte Bewohner werden 

untersucht: Es handelt sich in den meisten Fällen um Infekte der Atemwege, 

Harninfekte, Hautprobleme incl. Beinödemen, Conjunctivitiden, Schmerzsyndrome, 

Insomnie, Unruhezustände. In manchen Fällen erübrigt sich eine persönliche 

Begutachtung, manches kann man im Gespräch mit den betreuenden 

Pflegepersonen klären. Es kommt häufig vor, dass von Seiten der Pflegekräfte der 

Wunsch herangetragen wird, der unruhige Bewohner solle , damit die nächtliche 

Ruhe auf der Station gewährleistet sei, ein Schlafmittel bekommen. Patienten mit 



gestörter Tag-Nacht-Rhythmik können Nachtschwestern zur Verzweiflung treiben, 

wenn sie in Fünfminutenabständen klingeln, weil sie immer wieder eine Kleinigkeit 

einfordern, oder aber weil sie durch die Station wandern und die Zimmer anderer 

Bewohner betreten. Hier erscheint ein massives Dilemma des betreuenden Arztes: 

ist die Nachtruhe der gesamten Bewohnergemeinschaft wichtiger als das Risiko, das 

durch die Gabe von Schlafmitteln auftritt?  Und vor allem: Welche Substanz kann 

eingesetzt werden,  um sowohl die schlaflose/unruhige Person zu beruhigen bzw. ihr 

zum Schlaf zu verhelfen, ohne bedenkliche Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu 

müssen? 

„Häufige Nebenwirkungen von Benzodiazepinen sind Sturzgefahr, Sedierung und 

Suchtentwicklung. Benzodiazepine werden bei älteren Patienten nicht empfohlen.“  

(Arzneitherapie für Ältere, S. 178)  „Wegen der unbewiesenen Wirksamkeit bei 

gleichzeitig gut bekannten unerwünschten Nebenwirkungen können Antidepressiva 

bei Insomnie ohne begleitende Depression nicht empfohlen werden.“  (S. 179) 

“Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Antipsychotika bei Insomnie ist nicht 

ausreichend untersucht.“ (S. 180) „Wegen der anticholinergen Nebenwirkung bei 

ungewisser Wirksamkeit werden Diphenhydramin und andere Antihistaminika bei 

alten Menschen nicht empfohlen.“ (S.180) Am ehesten ist noch das Mittel Zolpidem 

und die Substanz Zopiclon geeignet (FORTA-Klassifikation C).  Faktum ist jedenfalls, 

dass ein beträchtlicher Teil der Bewohner nachts Dominal bekommt, ein geringerer 

Teil Mirtazapin, Zolpidem oder Atarax. 

 

Fallbeispiel 1: Fr. B. 

Bei der mittwöchigen Routinevisite wird mir der Kurzbrief eines Krankenhauses für 

eine Bewohnerin vorgelegt, die an diesem Tag neu aufgenommen worden ist. Es 

handelt sich um eine  78 Jahre alte Frau, die wegen chronischer Rückenschmerzen     

16 Tage im Krankenhaus stationär war und nun zur vierwöchigen Kurzzeitpflege 

aufgenommen wurde. Von den Stationsschwestern wurde sie gerade einmal zwei 

Stunden lang gesehen, und nun ist es die Aufgabe des visitierenden Arztes, die 

Medikamente für die nächsten zwei Wochen zu verschreiben (nota bene: für zwei 

Wochen, da die Stationsschwestern die Medikamente immer am Dienstag 

„einschachteln“ und meine nächste Visite erst wieder am Mittwoch ist). 

Nachfolgend die Liste der vom Krankenhaus für zu Hause verordneten Medikamente. 



Durogesic 100 µg Pflaster 

Novalgin 4x40 Tr 

Saroten retard 25 0-0-0-1 

Citalopram 20  1-0-0 

Diamicron MR 30 mg 1-0-0 

Simvastatin 40 mg  0-0-1 

Fosamax  1x pro Woche 

Kombi-Kalz 500 1-0-1 

Brilique 90 mg 1-0-1 

Thrombo ASS 100 0-1-0 

Blopress 16 mg 1-0-1 

Norvasc 5 mg 1-0-1 

Ebrantil ret. 30 mg 1-0-1 

Pantoloc 40 mg 1-0-0 

Molaxole Brausetabletten (sic!) 1x1 

Halcion 0.25mg  0-0-0-1 

Voltaren 50 mg bei Bedarf 

Dazu die passenden 12 Diagnosen: Chronische Lumbago, Depressio, Zustand nach 

NSTEMI mit PTA und Stent, Hypertonie, Diabetes mellitus, CAVK Grad I bds., Z. n. 

arteriellem Bypass rechte untere Extremität, Osteoporose, degen. LWS, Zust. nach 

Hernia umbilicalis, Adipositas, Nikotinabusus. 

Abgesehen davon, dass es keine Molaxole Brausetabletten gibt und Saroten ein 

potentiell ungeeignetes Mittel ist , ist die schiere Menge an Tabletten kaum mehr  zu 

überblicken. Wäre die Patientin in ihrem eigenen Haushalt, würde sie wahrscheinlich 

bis zur Hälfte der Medikamente gar nicht einnehmen. Im Seniorenheim allerdings gibt 

es 100% Compliance (…)! 

Nun steht mir im Seniorenheim kein Interaktionstool zur Verfügung. Als 

verschreibender Arzt bin ich aber verpflichtet, mich über die Wechselwirkungen der 

Medikamente zu informieren und mich zu vergewissern, dass keine adversiven 



Effekte auftreten. Es scheint bei 16 verschiedenen Arzneimitteln aber 

unwahrscheinlich, dass es zu keinerlei Interaktionen kommt („Die gehäuftte 

Prävalenz von UAW scheint … zu einem wesentlichen Teil nicht nur der erhöhten 

Vulnerabilität sondern direkt der Polypharmazie im Rahmen der Multimorbidität 

geschuldet zu sein.“  (Arzneitherapie für Ältere, S. 15))– ich kann mich nicht auf eine 

vorangegangene Prüfung im Spital verlassen. Erstaunlicher Weise kann man die 

Mehrzahl der Medikamente sogar evidence-based begründen  (wobei es aber 

genauso evidence-based ist, dass zu viele Medikamente gleichzeitig schaden 

können). „Die Therapie bestehender Erkrankungen bei einer vorliegenden 

Multimorbidität muss nach Prioritäten geordnet werden. Dieser Hierachisierung der  

Probleme kann nur in enger Zusammenarbeit mit dem betroffenen Patienten bzw. 

nach einer partnerschaftlichen Zielvereinbarung erfolgen.“ (Polypharmazie, ÖGGG, 

S. 7). In diesem Fall ist bei Abwesenheit der Patientin und Unkenntnis ihrer wahren 

Bedürfnisse keine Kommunikation diesbezüglich möglich. Mir bleibt die Aufgabe, 

zumindest diejenigen  Medikamente zu pausieren, für die sich in den Diagnosen kein 

Korrelat findet, sowie im Bereich der Blutdruckbehandlung zu Kombinationen zu 

greifen, um zumindest die Tablettenanzahl zu verringern. Bezüglich der 

Medikamente, die in der  PRISCUS-Liste  als potenziell inadäquate Arzneistoffe  

angegeben werden (Saroten und Halcion), muss ich eruieren, ob diese bereits seit 

langem eingenommen worden sind oder erst bei desem Krankenhausaufenthalt 

verordnet wurden. - Wie es so sein will, ist auch die Bewohnerin selbst gerade nicht 

greifbar und kann nicht befragt werden, wie es ihr mit dieser Polypharmazie ergeht.  

Es wird also nötig sein, mit einer einstweilig mäßig modifizierten Medikation die 

kommenden Tage zu beobachten und die Medikation dann bedarfsweise zu 

korrigieren.  Gerade im Bereich der Schmerzbehandlung wird ein zurückhaltendes 

Vorgehen versucht, denn steigern und Dosis erhöhen kann bei Bedarf auch nach 

telefonischer Rücksprache gemacht werden. 

Epikrise: Erst eine Woche später bekomme ich die Patientin zu Gesicht. Erst jetzt 

erfahre ich, dass sie eine CT-gezielte Infiltration im Lumbalbereich hatte (wegen 

chronischer Rückenschmerzen) – das war im Kurzarztbrief nicht vermerkt und auch 

die Pflegepersonen waren davon nicht in Kenntnis - und postinterventionell nun noch 

viel heftigere Beschwerden hat als vorher. Auf ihre Klagen hatte man im 

Krankenhaus nicht gehört und sie vertröstet und mit einem hochdosierten 

Fentanylpflaster entlassen. 



Angesichts der extremen Schmerzbelastung der Patientin, die auch neuerlich zu 

massiven Blutddruckspitzen führte, musste eine sofortige Einweisung in das 

behandelnde Krankenhaus ausgesprochen werden.  

Und wie geht es weiter? 

Die Patientin kommt vom Krankenaus nicht mehr in unser Seniorenheim zurück, 

sondern wird in eines verlegt, das ihrem Wohnort näher ist. Ich erhalte keinen  

Arztbrief ohne aktive Nachfrage noch kann ich vom Seniorenheim erfahren, was aus 

ihr geworden ist, sodass sich insgesamt ein sehr unbefriedigendes Bild ergibt. 

Vorschlag: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation! Ausführlichere 

schriftliche Mitteilungen bei Überstellung in ein Seniorenheim, telefonische 

Kontaktaufnahme mit dem betreuenden Arzt gerade bei Personen, die von sich aus 

keine ausreichenden Auskünfte über ihren Krankheitsverlauf geben können. 

 

Fallbeispiel 2 

Ein gelungenes Beispiel von Kommunikation zwischen Krankenhaus und 

Seniorenheim wird im Folgenden geschildert. 

Bei meiner Visite im Seniorenheim wird mir angekündigt, dass in der kommenden 

Woche eine  78-jährige Bewohnerin, Frau N.,  aus einer Palliativstation 

aufgenommen werden wird, die mit einer Schmerzpumpe und einem Portacath 

versorgt ist, da sie an einem metastasierenden Sarkom leidet. Ich werde um die 

Übernahme gebeten. 

Wenige Tage darauf bekomme ich einen Anruf von der betreffenden Palliativstation. 

Die Ärztin dankt für die Übernahme und gibt mir detailliert bekannt, worum es bei der 

Patientin geht. Sie bespricht mit mir die Befüllung der Schhmerzpumpe und weist 

darauf hin, dass für die Schwestern im Heim eine eigene Einschulung auf das Gerät 

erfolgen wird, dass die Patientin mit gefülltem Pumpenreservoir entlassen wird, dass 

ihr alle Rezepte und Verordnungsscheine mitgegeben werden und dass ich jederzeit, 

auch nachts, auf der betreffenden Palliativabteilung telefonische Auskünfte 

bekommen könne, da die Patientin dort wohlbekannt ist. 

Am Tag der Übernahme ins Heim passt tatsächlich alles bestens, mit Ausnahme 

einer Kochsalzinfusion ist alles verordnet und bewilligt worden.Die Patientin selbst ist 



eingeschränkt mobil, hat stundenweise Sauerstoffversorgung und ist mit ihrer 

Schmerzpumpe gut vertraut, kann die Bolusgabe problemlos handhaben. 

Auf diese Weise ist bereits vor der Ankunft ein Vertrauensverhältnis geschaffen 

worden, sowohl betreffend die Schwestern, die sich sehr gut aufgeklärt fühlen, als 

auch betreffend die Patientin, die sogleich merkt, dass man ihrem komplexen 

Krankheitsfall mit Verständnis und Fachwissen begegnet. Der Rückhalt durch die 

Palliativabteilung ist sowohl für Arzt und Schwestern als auch für die Bewohnerin 

selbst äußerst hilfreich, und es hat nur eines kurzen Telefongesprächs durch die 

Palliativabteilung bedurft, um dieses Vertrauen herzustellen. „Die Entwicklung eines 

Schnittstellenmanagements zwischen mobilen Betreuungsdiensten, Hausärzten und 

Krankenhaus einerseits und Pflegeeinrichtungen andererseits gehören zu 

herausragenden Qualitätsindikatoren. Betreuungskontinuität erfordert ein Wissen 

und Umgehen mit der jeweiligen Logik des Versorgungskontextes. Lebensqualität 

bedeutet immer auch Betreuungskontinuität zwischen den Organisationen.“ (Heller, 

1998, Wege in der Palliativmedizin, S. 24). 

Der Aufenthalt im Seniorenheim verlief soweit auch problemlos. Sie verstarb jedoch 

bereits nach einem Monat im Krankenhaus, wohin sie wegen eines fulminanten 

Nierenversagens eingeliefert werden musste. 

 

Fallbeispiel 3 

Die 88-jährige Frau Lieselotte S. wohnt seit einigen Monaten im Seniorenheim. Sie 

erkrankte dann schleichend an einer beidseitigen Pneumonie, wurde stationär 

aufgenommen, war nach der Entlassung aber immer noch nicht fieberfrei und 

benötigte nochmals ein Antibiotikum. Der Regenerationsprozess verlief sehr 

schleppend, es entstand der Eindruck, als würde sie zusehends verfallen. Bei der 

klinischen Untersuchung waren wohl noch einzelne Restgeräusche über den Lungen 

zu vernehmen , aber zu wenige, um ihren Zustand erklären zu können. Sie wirkte 

mehr und  mehr depressiv.  

Nach längerem Gespräch stellte sich jetzt heraus, dass ihr Wohnhaus, in dem sie ihr 

ganzes Leben allein gewohnt hatte, von ihrem Schwiegersohn nun verkauft werden 

würde, mitsamt dem großen Grundstück, und noch dazu zu einem für sie unfassbar 

niedrigen Preis. Seit Wochen ging ihr das im Kopf um und ließ ihr für die Bewältigung 

ihrer Lungenentzündung einfach zu wenig Energie und Lebenskraft. – Es wurde 



daher so vorgegangen, dass nochmals ihre Blutwerte kontrolliert wurden, sie 

mehrmals begutachtet und abgehorcht wurde, sie somit betreffend einer organischen 

Erkrankung beruhigt werden konnte. Durch das Bewusstmachen des 

Zusammenhangs ihrer verzögerten Rekonvaleszenz mit ihrer Verlustsitutation gelang 

es ihr auch allmächlich, wieder einen Großteil ihrer urspünglichen Lebenskraft 

zurückzugewinnen. „Trauer sollten wir auslösen statt auflösen“ (Monika Müller, 

deutsche Trauerforscherin, in: Palliativ bewegt, S.18). Ihr Schwächezustand war eine 

Form einer unbewussten Trauerreaktion gewesen, nicht eine Depression im strengen 

Sinne.  „…Eingehen auf körperliche und seelische Bedürfnisse des Patienten und 

entsprechende Wertschätzung machen oft den Einsatz von Antidepressiva 

überflüssig.“ (Manual Palliativmedizin, S. 37) 

Vorschlag: erneut: viel Kommunikation und ausführliches Eingehen auf den 

Patienten, um Hintergründen von Gesundheitsbeeinträchtigungen auf die  Spur zu 

kommen, um möglicherweise auch die Gabe von Arzneimitteln zu verhindern / zu 

vermindern. 

 

Fallbeispiel 4 

Frau Elfriede H. ist eine 69-jährige Patientin mit Zustand nach Medulla-oblongata-

Infarkt links mit Parese beider Beine sowie des rechten Armes. Sie ist mit einer 

Trachealkanüle versorgt, hat eine PEG-Sonde mit Pumpe, Dauerkatheter, und war in  

einem so kritischen Zustand, dass sie in Begleitung durch den Notarzt (!) vom 

Krankenhaus ins Seniorenheim transferiert wurde. Günstigerweise kam ein genaues 

Ernährungsregime mit detaillierten Angaben des Nahrungs- und Flüssigkeitsbedarfs 

mit, denn sonst wären die Diplomschwestern mit dieser Fallkonstellation überfordert 

gewesen. Auch die liegende Trachealkanüle erschien anfangs ein kaum 

bewältigbares Problem zu sein, da bisher erst einmal (in diesem Stockwerk) ein 

Bewohner mit Kanüle zu versorgen gewesen war.   

Doch hier gab es eine gute Lösung: ein diplomierter speziell auf Kanülenpflege 

ausgebildeter Krankenpfleger wurde direkt von der entsprechenden Firma geschickt 

und konnte den betreuenden Schwestern sowie dem anwesenden Arzt die genaue 

Handhabung erklären und sowohl das Einsetzen, Entfernen und die Pflege direkt an 

der Patientin und mit den entsprechenden Materialien vorzeigen. Es hatten sich im 

Vorfeld nämlich einige Schwestern geweigert, die Kanülenpflege zu übernehmen, da 



sie befürchteten, dabei in einem juristischen Graubereich zu arbeiten und es deshalb 

nicht verantworten zu können (denn bei Nachfragen im Internet wurden zu diesem 

Problem sehr unterschiedliche Antworten gefunden, unter anderem auch die, dass 

nur diplomiertes Personal mit Intensivausbildung den Kanülenwechsel durchführen 

darf). 

Beim erstmaligen Kanülenwechsel durch die Diplomschwestern selbst war der 

ausgebildete Pfleger neuerlich anwesend und konnte so das unentbehrliche Gefühl 

der Sicherheit vermitteln. Leider fehlt vielen Ärzten im Allgemeinen für diese Aufgabe 

die nötige Routine und Praxis. 

Auch dieser Aufenthalt im Heim war sehr kurz, da es bereits nach drei Tagen zu 

heftigem Erbrechen und in der Folge zu Blutungen aus der Kanüle kam, worauf eine 

unmittelbare Krankenhauseinlieferung erforderlich war. Bereits eine halbe Stunde 

nach der Aufnahme im Krankenhaus verstarb sie allerdings durch Atemstillstand. 

Das bereits gelieferte Material für Kanüle und Tracheostomapflege wurde, soweit 

ungeöffnet, von der Lieferfirma zurückgenommen, das restliche für eine weitere 

Patientin mit Tracheostoma verwendet. 

Vorschlag: Dieses Vorgehen soll als Maßstab  für vorbildliche Betreuung weite 

Verbreitung finden. 

 

Auf welche Krankheitsbilder und Diagnosen trifft nun der Arzt beim Besuch im 

Seniorenheim in größerer Häufigkeit? 

Aus dem momentanen Kollektiv von ca. 40 Bewohnern lassen sich die folgenden 

Haupt-Diagnosen erheben – ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit und auf 

statistische Repräsentanz (Langzeitdiagnosen im vergangenen Quartal): 

Zustand nach Schlaganfall  6x, Demenzformen 14x, Diabetes mellitus 9x, Depressio 

7x, Parkinsonsyndrome 3x, Hypertonie 9x; mehrere Personen mit 

Tumorerkankungen; 

weiters Vorhofflimmern, Schenkelhalsfrakturen, Obstipation, koronare Herzkrankheit, 

Beinödeme, Decubitalucera, Dermatitiden, psychiatische Krankheitsbilder. 

 



Es sind also die chronischen Krankheiten, welche die Bewohner der Heime in ihrer 

ganzen Aufenthaltszeit begleiten und welche vom Arzt adäquat behandelt werden 

müssen – und welche schon von sich aus eine größere Zahl von Arzneimitteln 

erfordern.  Wegen der großen Zahl von Diagnosen, die jede und jeden betrifft, wird 

die einzelne Erkrankung unwichtiger und der Mensch in seiner Gesamtheit und in 

seinem Gesamtbefinden wichtiger. „Der Arzt hat es – spätestens hier – nicht mit 

einer Krankheit zu tun, an der auch ein Mensch hängt, sondern mit einem Menschen, 

an dem auch eine Krankheit hängt.“ (Klaus Dörner, Der gute Arzt, S. 103) Man muss 

in diesem Fall dazufügen: „…mit einem Menschen, an dem auch zahlreiche 

Krankheiten hängen“.   

Idealerweise müsste der Arzt bei der Visite die meisten ärztlichen Fachdisziplinen 

abdecken können und kompetent in der Überweisung in eine spezialisierte Abteilung 

sein. In der Praxis ist jedoch aus Mangel an Zeit und auch aus Mangel an 

Diagnosemöglichkeiten nur eine eingeschränkte Diagnostik und Befundung möglich. 

Weil abwartendes Offenlassen von Angehörigen in manchen Fällen strikt abgelehnt 

wird („es muss alles getan werden, was es heutzutage in einem Krankenhaus gibt“), 

werden unklar erkrankte Bewohner mit dem Rettungswagen ins nächste Spital 

gebracht, dort ausgiebig untersucht und dann am gleichen Tag mit der Rettung 

wieder ins Heim zurückgebracht, in manchen Fällen verwirrter und mehr desorientiert 

als vorher.   

Der Druck, ins Spital einzuweisen, geht auch vom Stationspersonal aus, wenn ein 

Wochenende vor der Tür steht oder sich ein Pflegekräftemangel abzeichnet, aber 

auch von oft in der Ferne wohnenden Angehörigen, die telefonisch auf eine 

Einweisung drängen. Der visitierende Arzt hat häufig dann auch nicht mehr die 

Möglichkeit, die Angehörigen zu kontaktieren, und so nimmt ein manchmal 

verhängnisvoller Regelkreis seinen Lauf: 

Der Patient wird aufgenommen, wird im Spital nach wenigen Tagen somnolent, 

verweigert die Nahrung, ist exsikkiert, aquiriert einen Harnwegsinfekt, schluckt keine 

Medikamente mehr, und kommt nach einer Woche mit einer PEG-Sonde in das Heim 

zurück, da den Angehörigen gesagt wurde, man könne ihn nicht verhungern lassen, 

und diese ohne weitere Rücksprache mit Hausarzt oder Heim zugestimmt haben, 

ohne sich über die Tragweite oder die Notwendigkeit ausreichend bewusst zu sein. 

„Die Anlage einer PEG gelingt in nahezu 100% komplikatonsfrei. … diese gute 



Verträglichkeit ist aber gleichzeitig ein Problem, da die Indikation leicht und darum 

leider auch unkritisch zu stellen ist. Die Entscheidung für das Ja oder Nein zu einer 

Sondenernährung sollte im multidisziplinären Team getroffen werden; sofern 

notwendig, sollte als Vertretung des Patienten eine Betreuungsperson einbezogen 

werden.“ (Geriatrie, S. 225) 

Wieder im Heim,  funktioniert die Sonde anfangs gut, dann kommt es aber zu 

Episoden von Aspiration, zu neuerlichem Krankenhausaufenthalt wegen 

Aspirationspneumonie, nach der Antibiotikatherapie zu einem prolongierten Durchfall 

mit erneuter Exsikkose und weiterem Spitalsaufenthalt… 

 

In der Visite sollte es zeitlich, personell und durch Kommunikation möglich sein , auf 

diese Folgezustände zumindest hinzuweisen und das Wohl des Patienten in den 

Vordergrund zu stellen. Bei ausreichender Aufklärung von Angehörigen (und auch 

Pflegekräften) ließe sich manche Krankenhauseinweisung vermeiden und so nicht 

nur unnötige Belastung, sondern auch – was in unserer Zeit ja mehr und mehr 

Bedeutung erlangt – finanzielle Ausgaben ersparen. 

 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen: 

In manchen Fällen wird bei der Visite der Wunsch vorgebracht, den Patienten gegen 

unbeabsichtigtes Stürzen zu schützen oder ihn am Fortlaufen zu hindern. Es geht 

nicht nur um das Anbringen von Bettgittern und das Fixieren mit Sitzhose, sondern 

auch um die „Ruhigstellung“ mit medikamentöser Hilfe. 

Das Heimaufenthaltsgesetz hat eine Klärung darüber gebracht, wie 

freiheitsbeschränkende Maßnahmen einzusetzen und zu dokumentieren sind. Hier 

hat der visitierende Arzt in Beratung mit den Pflegekräften und falls möglich mit dem 

Patienten und den Angehörigen zu entscheiden, welche Maßnahme – und für 

welchen Zeitraum – zu treffen ist. Dabei entsteht häufig ein Konflikt mit der 

Bewohnervertretung, die die Selbstbestimmung der Patienten in den Vordergrund 

stellt, und den Pflegepersonen, die ein Gefahrenpotential für den Patienten 

abwenden wollen. Zudem sind manche „gelinderen Mittel“, wie es beispielsweise die  

„Bodenpflege“ ist, von manchen Pflegekräften wegen eigener körperlicher 

Einschränkungen wie Rückenproblemen nicht durchführbar.  



In der kurzen Beobachtungszeit, die der Arzt zur Verfügung hat, muss er sich für eine 

Maßnahme entscheiden, die dann auch juristisch stichhaltig und nicht anfechtbar ist. 

Ein Graubereich ist unvermeidlich, und nachfolgende Evaluationen sollten 

selbstverständlich sein. Gerade im Bereich der Medikamente zum „Ruhigstellen“ 

müssen vielfältige Erwägungen durchgeführt werden. „Die Unterscheidung, ob der 

Zweck der medikamentösen Therapie auf die Bewegungsdämpfung gerichtet ist oder 

ob ausschließlich andere therapeutische Zwecke verfolgt werden, ist schwierig und in 

jedem Einzelfall gesondert zu überprüfen. Dabei hängt die Beurteilung der 

“Intentionalität“nicht allein von der Argumentation des jeweiligen behandelnden 

Arztes ab. Vielmehr müssen alle Umstände, wie etwa Diagnose und Symptomatik, 

Verhalten des Patienten vor und nach Medikamenteneinnahme, sein subjektives 

Krankheitsempfinden und andere relevante personelle,strukturelle und 

situationsbezogene Faktoren mit einbezogen werden.“ (Heimaufenthaltsgesetz, 

Erläuterungen zur medikamentösen Freiheitsbeschränkung, Manual (Stand 

2011)S.8). 

 

 

Zusammenfassung 

Die Visite im Seniorenheim ist für den Arzt eine Herausforderung: sie ist zeitlich 

aufwendig, medizinisch herausfordernd, hat mit Graubereichen von Therapie und 

Medikation zu tun, bringt Konflikte mit Pflegepersonal, Heimleitung und Angehörigen 

mit sich, führt oft Hoffnungslosigkeit und therapeutische Ausweglosigkeit vor Augen.  

(Nebenbei: sie wird auch von den Krankenversicherungen nicht adäquat honoriert.) 

Sie ist aber immens bereichernd und lässt einen Blick in die eigene Zukunft erahnen, 

zwingt zu Beschäftigung mit geriatrischen Problemkreisen und zu Fortbildung in 

medikamentösen, allgemeinmedizinischen und auch pflegerischen Thematiken.  

Der Arzt wird bei der Visite im Heim von vielen Bewohnern mit einer gewissen 

Spannung erwartet. Sie sind über jedes kleinste Wort der Aufmunterung froh, und 

selbst den Stich in den Finger für den Thrombotest nehmen sie mit Gelassenheit hin, 

denn der Kontakt mit dem Arzt geht ihnen über den Schmerz, und wenn sie auch 

noch erfahren: Der Blutwert ist völlig in Ordnung, so hebt diese positive Aussage ihre 

Stimmung besser als manches Antidepressivum. 



 

Mangelnde Kommunikation und ein knappes Zeitkontingent sind die 

Haupthindernisse für reibungslose Abläufe. Die Bereitstellung von eigenen 

„Heimärzten“ könnte einen Teil der Problematiken lösen, wird aber in vielen Fällen 

nicht finanzierbar und auch schlecht administrierbar sein. Die Hausärzte werden für 

die Heime unverzichtbar bleiben. 
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