
Als unsere Eltern 2013 zunehmend pflegebedürftig wurden, stellte dies eine große 
Belastung und Herausforderung  für mich und meinen Bruder dar. Ich selbst lebe in 
Wien, mein Bruder ist berufsbedingt wochenweise von Tirol abwesend, sodaß unsere 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt war. Was tun, wenn alle ambulanten Stützungs- 
und Betreuungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen? 
 
Wir mussten also handeln und uns mit dem Gedanken anfreunden einen Pflegplatz 
und – zwar für beide- zu finden. Doch wie findet man einen guten Pflegeplatz? Nach 
welchen Kriterien kann überhaupt ein Außenstehender beurteilen, ob ein Pflegeheim  
Autonomie und Würde von alten, auch dementen Menschen respektiert und 
qualitätvolle Pflege leisten kann? Hochglanzbroschüren reichen da nicht. Jedenfalls 
unter dem Druck der Umstände haben mein Bruder und ich eine ganze Reihe von 
Tiroler Pflegeheimen aufgesucht und uns letztlich für die Senioren Residenz 
entschieden, auch deswegen weil die Senioren Residenz uns rasch und 
unbürokratisch einen Übergangsplatz zusichern konnte. 
 
Über ein Jahr wohnten dann unsere Eltern gemeinsam  im 2. Stock der Senioren 
Residenz Veldidenapark in Innsbruck. Leider verstarb unser Vater im Mai. Doch 
dieses letzte Jahr seines Lebens war unser Vater mit seiner Situation im Heim 
zufrieden und war dem Leben zugewandt, deshalb weil seine Autonomie und Würde 
von den Pflegekräften gewahrt wurde. 
 
Unser Vater war immer ein Nachtmensch und Langschläfer, dieser Biorhythmus 
wurde auch respektiert. Auch wenn er in der Nacht herumgeisterte und bis zum 
Mittag schlief, es wurde nicht versucht ihn früher ins Bett zu kriegen oder mit 
Medikamenten zu dämpfen. Wenn er aufstand, wann immer das war, bekam er sein 
Frühstück. Unser Vater wurde immer mobilisiert, auch wenn er häufig stürzte und 
voller Blutergüsse blau war. Es kann für Pflegekräfte nicht immer leicht sein, dieses 
Risiko einzugehen und zusehen zu müssen, wie BewohnerInnen auch stürzen und 
sich verletzen können, doch statt den leichten und risikolosen Weg zu gehen und die 
BewohnerInnen in ihrer Freiheit durch Medikamente oder Seitengitter zu 
beschränken, versuchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Seniorenresidenz 
ein größtmögliches Maß an Autonomie und Selbstbestimmung ihren BewohnerInnen 
zu ermöglichen. Das hat auch mein Vater geschätzt und deshalb war er bis zum 
Schluß auch glücklich. 
 
Ein Merkmal für die Qualität eines Pflegeheims ist der Umgangston und die 
Kommunikation aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Von den diplomierten 
Pflegekräften, den HilfspflegerInnen bis zu den Beschäftigten von Kantine und 
Reinigung alle gehen wertschätzend, freundlich und positiv mit den BewohnerInnen 
um. 
 
Mein Bruder und ich möchten daher noch einmal unseren Dank den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen aussprechen. Besonders danken möchten wir Schwester Angelika 
für ihre Fürsorge und Dr. Reitan, den behandelnden Arzt für seine Umsicht und 
Klarheit. 
 
Hansjörg und Martin Schlechter 


