
- 24 - - 25 -

24 Stunden im Pflegezentrum –  
Selbstversuch einer jungen Journalistin

Katharina von Wyl ist 22 Jahre alt und studiert Journalismus.

Es ist Sonntag, 14.00 Uhr. Während meine
Freunde den warmen Spätsommertag am 
See verbringen, fahre ich nach Elgg ins 
Pflegezentrum Eulachtal. Nein, nicht um 
meine Grossmutter zu besuchen, ich werde 
da wohnen. Für genau 24 Stunden.
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denn nun tun möchte. Es ist erst 15.00 Uhr, 
eine Stunde vergangen. Ich bin ratlos, ent-
scheide mich dann für frische Luft und gu-
te Gesellschaft auf der Terrasse. Ein gemütli-
ches Frauengrüppchen von vier Bewohnerinnen 
und einer Pflegerin sitzt draussen am Tisch und 
nimmt mich freundlich auf. Die Stimmung ist 
entspannt. Als uns auch noch kalter Eistee ser-
viert wird, fühle ich mich wie in einem Ferien-
resort, der Service ist besser als in jedem Hotel, 
der Umgang sehr respektvoll.

Es ist 16.00 Uhr. Langsam packt mich die 
Langeweile. Das Gespräch läuft nur noch schlep-
pend. «Ich wünschte, es wäre schon Zeit fürs 
Abendessen, dann könnte ich nachher schlafen 
gehen», sagt eine der Bewohnerinnen. Ich kann 
sie verstehen. Am tadellosen Service, der liebe-
vollen Betreuung oder der Umgebung liegt es 
nicht, dass der Aufenthalt schwierig ist. Es ist die 
viele Zeit, die ungenutzt verstreicht.

Abendessen
Irgendwann zeigt die Uhr dann 17.30 Uhr, und 
wir werden ins Speisezimmer zum Abendessen 
gebracht. Schätzungsweise 20 Bewohnerinnen 
und Bewohner kommen zum Essen. Ich werde 
an einem Vierertisch am Fenster plaziert. 

Als ich das Pflegezentrum betrete, habe ich ein 
mulmiges Gefühl. Die Eingangshalle ist men-
schenleer, es ist mucksmäuschenstill. Ich treffe 
auf eine freundliche Mitarbeiterin der Cafeteria, 
sie übergibt mich an die Stationsleiterin «mei-
ner» Station, 1. Stock, Gruppe West. Als wir aus 
dem Lift treten, begrüsst uns als erster der Kater 
der Gruppe. Haustiere in einem Pflegeheim? 

Es komme durchaus vor, dass Bewohnerin-
nen und Bewohner ihre Haustiere mitbringen, 
erklärt mir die Stationsleiterin. Im Moment 
halte Kater Sigi aber allein die Stellung. 
Zu meiner Linken kann ich einen Blick 
in den Speiseraum werfen. Wir biegen 
rechts in einen düsteren Gang ab und 
betreten das Zimmer 107, mein Zuhau-
se für die nächsten 24 Stunden. Dort 
erledigen wir auch die Eintrittsforma-
litäten. Die Stationsleiterin stellt mir 
zahlreiche Fragen zu meinem Gesund-
heitszustand. So erfährt das Pflegeperso-
nal, in welchen Situationen ich Unter-
stützung benötige und welche Aufgaben 
ich alleine meistern kann. 

Während dem Gespräch schweift 
mein Blick durch das Zimmer. Das Ge-
bäude ist etwas in die Jahre gekommen. 
Auf dem Tisch steht eine frische Rose, 
ein Begrüssungsgeschenk für alle Neu-
ankömmlinge. Eine schöne Geste, die sicher 
nicht nur ich schätze.

Eintrittsuntersuchung
Nun wird mir Blut genommen, die Stationslei-
terin überprüft meinen Blutzuckerwert, misst 
den Blutdruck und auf die Waage werde ich 
auch gleich noch gestellt. Alles im grünen Be-
reich. Trotzdem erhalte ich nun einen Roll-
stuhl – auf meinen eigenen Wunsch. So hof-
fe ich, mich besser in die Situation einfühlen 
zu können. Entschleunigend wirkt der Roll-
stuhl jedenfalls, ich stelle mich nämlich nicht 
besonders geschickt an. Die Stationsleite-
rin führt mich durch den Stock und zeigt mir, 
wo ich was finde. Dann fragt sie mich, was ich 

24 Stunden

Am tadellosen Service, der 
liebevollen Betreuung oder der 
Umgebung liegt es nicht, dass 
der Aufenthalt schwierig ist.
Es ist die viele Zeit, die unge-
nutzt verstreicht.
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Essenstablare werden verteilt, Getränke ausge-
schenkt und Medikamente ausgegeben. Ich er-
halte Café complet, zwei meiner Tischgenos-
sinnen essen Tortellini, eine russischen Salat. 
Zwischen etwa fünf Gerichten können die Be-
wohnerinnen und Bewohner jeweils auswäh-
len, eine solche kulinarische Vielfalt hätte ich 
in einem Pflegeheim nicht erwartet. Die Tel-
ler sind liebevoll angerichtet, mein Café com-
plet schmeckt. 

Das Essen ist eine gute Gelegenheit, mich 
mit den anderen drei Frauen zu unterhalten. 
Zwar sind zwei von ihnen zurückhaltend, aber 
je mehr Zeit verstreicht, desto offener werden 
sie. Alle drei sind seit mehreren Jahren verwit-

wet. Als ihre Männer noch lebten, waren sie zu 
Hause und kümmerten sich um die Partner.
«Ich bin aber froh, nun hier im Eulachtal
sein. Die Pflegerinnen kümmern sich gut 
um mich. Natürlich ist es nirgends so schön 
wie zu Hause, aber wenn es alleine nicht mehr 
geht, dann würde ich nirgendwo lieber sein als 

hier», erzählt mir eine Frau sehr offen. Die an-
deren beiden pflichten ihr nickend bei. Ich bin 
überrascht, nicht, weil ich die Betreuung nicht 
auch als sehr liebevoll erleben würde, sondern 
weil die Aussage so ehrlich und direkt ist. Auch 
als ich am nächsten Tag mit anderen Bewohner- 
innen im Gespräch bin und frage, ob sie sich 
hier wohl fühlten, erhalte ich ausschliesslich ein 
sehr positives Feedback. Ich habe das Gefühl, es 
kommt von Herzen. 

Nach dem Abendessen verschwinden alle in 
ihrem Zimmer. Auch ich ziehe mich zurück und 
gönne mir noch 20 Minuten an der frischen 
Luft, zu Fuss. Es tut gut, kurz rauszukommen. 
Dann verkrieche ich mich im Sessel in meinem 

Zimmer mit einer Sonntagszeitung auf 
den Knien. Langsam beginne ich den 
Raum gemütlich zu finden. Ab und zu 
streckt jemand vom Pflegepersonal den 
Kopf rein, fragt mich, ob alles in Ord-
nung sei und unterhält sich ein bisschen 
mit mir. Als mir um 21.30 Uhr fast die 
Augen zufallen, gehe ich zu Bett. 

Die Nacht
Die Matratze ist für mein Empfinden 
etwas zu hart, sonst ist das Bett ganz be-
quem. Ich schlafe mühelos ein, obwohl 
vom Gang her relativ laute Geräusche in 
mein Zimmer dringen. Mehrmals wäh-

rend der Nacht kommen die Nachtschwestern 
ins Zimmer und kontrollieren, ob es mir auch 
gut geht. Ich stelle mich erfolgreich schlafend, 
erst gegen den Morgen werde ich einmal in 
wachem Zustand ertappt und unterhalte mich 
daher kurz mit einer netten Pflegerin. Um 
07.20 Uhr werde ich dann offiziell geweckt.

Die Bewohnerinnen und 
Bewohner geniessen es 
sichtlich, in alten Erinnerungen 
zu schwelgen. Dann 
schnetzeln wir Birnen.
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«Natürlich ist es nirgends so 
schön wie zu Hause, aber wenn 
es alleine nicht mehr geht, dann 
würde ich nirgendwo lieber sein 
als hier», erzählt eine Frau.

Frühstück
Gegen 07.45 Uhr rolle ich in den Frühstücks-
raum. Heute soll ich am grösseren Achtertisch 
essen, um ein paar andere Bewohnerinnen ken-
nenzulernen. Ich habe Birchermüesli bestellt, 
dazu gibt’s Kaffee und ein interessantes Ge-
spräch mit einer anderen Bewohnerin. Sie war 
nur für vier Wochen als Feriengast im Pflege-
zentrum und hat heute ihren letzten Tag. Dif-
ferenziert erklärt sie mir die Vor- und Nachtei-
le von Zuhause gegenüber dem Pflegeheim. Sie 
schätzt hier die Gesellschaft und auch, dass sie 
nicht mehr selber kochen muss. Ihre 
eigenen vier Wände, in denen sie seit 
Jahren lebt, und der intensive Kontakt 
mit ihrer Tochter und ihrem Enkel 
fehlten ihr aber im Eulachtal. 

Ergotherapie
Um 08.30 Uhr muss ich schon weiter. 
Eintrittsgespräch bei der Administra-
tion, anschliessend mit der Leiterin 
der Ergotherapie. Ich werde von bei-
den Damen mehrmals gefragt, ob ich 
mich wohl fühle und wie die erste 
Nacht gegangen sei. Ich fühle mich 
gut aufgehoben. Besonders das Ge-
spräch mit der Ergotherapeutin ist wertvoll. Ich 
habe als Bewohnerin das Gefühl, mit einer von 
der Pflege unabhängigen Person reden zu kön-
nen, die sich bei Bedarf für mich und meine 
Bedürfnisse einsetzen würde.

09.30 Uhr, die Ergotherapie beginnt. Ich 
kann zwischen den Aktivitäten Rätseln und 
Garten auswählen. Ich entscheide mich für Gar-
ten, in der Hoffnung etwas frische Luft schnap-
pen zu können. Die Gartengruppe trifft sich 
aber leider drinnen. Schade, ich kann aber gut 
verstehen, dass die Betreuung von etwa zehn 
körperlich beeinträchtigten Personen draussen 
schwierig wäre. 

Die Ergotherapeutin meiner Gruppe pflegt 
einen äusserst liebevollen Umgang mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern. Ihre Geduld 
und ihr Einfühlungsvermögen beeindrucken 
mich sehr. Wir haben das Thema «Ernten» und 
besprechen in der Gruppe, welche Früchte man 
alle ernten kann. Die Therapeutin geht auf die 
einzelnen Personen ein, jede darf erzählen, wie 
oder was sie früher geerntet hat. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner geniessen es sichtlich, in 
alten Erinnerungen zu schwelgen. Dann wird 

gearbeitet, wir schnetzeln Birnen, um diese an-
schliessend zu trocknen. Es ist gemütlich und 
viel zu schnell vorbei. Um 11.00 Uhr werden 
wir nämlich schon wieder abgeholt, Zeit fürs 
Mittagessen.

Die letzten Stunden
Ich bin zurück an meinem Vierertisch von 
gestern. Heute sind wir aber zu fünft. Hinzu-
gestossen ist der jüngste Bewohner des Pflege-
zentrums. Er ist erst 60 Jahre alt und leidet an 
Multipler Sklerose. Entsprechend ist er geistig 

völlig fit, körperlich aber auf intensive Pflege 
angewiesen. Das macht mich traurig, die Lan-
geweile, die ich hier verspüre, wird wohl auch 
er fühlen. Das stelle ich mir jedenfalls so vor, 
ich traue mich aber nicht, ihn das zu fragen.

Langsam fühle ich mich fast wie zu Hause. 
Spaghetti Carbonara stehen auf dem Menü, 
für mich gibt’s die vegetarische Variante, eine 
Kräuterrahmsauce. Die Spaghetti sind für mei-
nen Geschmack etwas zu weich geraten, der 
Sauce fehlt ein bisschen Pep. Nach dem Essen 
ziehen sich wieder alle in ihr Zimmer zurück, 
ich setze mich mit meiner Zeitung auf die  
Terrasse und unterhalte mich nochmals mit  
einigen Pflegerinnen. Anschliessend habe ich 
noch ein Abschlussgespräch mit der Stationslei-
terin, und auch beim Leiter des Pflegezentrums 
habe ich noch eine kurze Audienz. Dann ist es 
Zeit aufzubrechen. Ich packe meine sieben Sa-
chen und gebe den Rollstuhl ab.

Ich bin froh, wieder auf eigenen Beinen zu
stehen.

Katharina von Wyl

24 Stunden


