
Pflege & 53Mittwoch, 8. 10. 2014 · Nr. 41
Im Jahr 2050 dürfte über

ein Drittel der deutschen

Bevölkerung älter als 65

Jahre sein.

Solln · Amela Katava dreht den
Schlüssel im Schloss und kündigt
sich schon unten im Flur an: „Hal-
lo Frau Östreicher, ich bin da!“,
ruft sie und geht dann hinauf ins
Schlafzimmer im ersten Stock, wo
ihre Patientin sie schon erwartet.
„Wie geht es Ihnen denn heute?“,
fragt sie und hilft der 87-Jährigen
sich in den Kissen etwas aufzu-
richten. Maria Östreicher ist seit
einigen Wochen bettlägrig, sie ist
in ihrer Wohnung gestürzt und
kann sich seither kaum bewegen.
Bis vor kurzem ist die alte Dame
noch Auto gefahren, doch im Mo-
ment ist es schon schwer für sie,
ohne Hilfe aus dem Bett zu kom-
men.
Um so glücklicher ist sie, dass sie
in Amela Katava eine Pflegerin
gefunden hat, die nicht gehetzt
auf die Uhr schaut, sondern sich
Zeit nimmt – Zeit für für eine
Fahrt zum Arzt, Zeit für Besor-
gungen – und vor allem Zeit für
Gespräche. Die 37-jährige Kran-
kenschwester ist nicht weniger
eingespannt in ihren Beruf als an-
dere in der ambulanten Pflege Tä-
tigen, doch sie hat einen un-
schätzbaren Vorteil. Anfang März
hat sie sich mit ihrem Mann Zo-
ran, der viele Jahre lang Pflege-
dienstleitung in einem Altenpfle-
geheim in Pullach war, mit ihrem
eigenen Pflegedienst SASEL in
Solln selbstständig gemacht. Und
in diesem wollen die Beiden ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ihre Vor-
stellungen von einer menschen-
würdigen Pflege umsetzen, einer
Pflege, die mit Zuwendung und

menschlicher Wertschätzung ein-
hergeht und nicht von Zeiteinhei-
ten diktiert wird.

Für die Menschen 
da sein

Für Amela und Zoran Katava ge-
hört es einfach dazu, dass sie auch
außer der Reihe für ihre Patienten
da sind, wenn diese ein Anliegen
haben oder zusätzliche Hilfe brau-
chen. Maria Östreicher hatten sie
kennen gelernt, als diese im März
nach einer Grünen-Star-Operation
sieben Mal am Tag Augentropfen
brauchte. „Die anderen Pflege-
dienste haben abgelehnt, es war
ihnen wohl zu viel Aufwand“, be-
richtet die alte Dame. „Mein Sohn

hat im Internet recherchiert, und
so haben wir Gott sei Dank den
Pflegedienst SASEL gefunden. Ich
erzähle in meinem Bekannten-
kreis oft von der Familie Katava,
und dass wir fast befreundet
sind.“ Im Laufe der Monate sei ein
wunderbares Vertrauensverhält-
nis entstanden. „Wenn ich etwas
Spezielles brauche, rufe ich Frau
Katava an. Sie ist immer für mich
zu erreichen.“
Nach der Augenoperation im
März habe sie erkannt, dass sie
wohl über kurz oder lang mehr
Pflege brauche, erzählt Maria
Östreicher. Jetzt nach ihrem Sturz
sei dieser Umstand eingetreten,
doch sie wünsche sich, dass sie
bald wieder selbständig aufstehen
und Dinge wieder eigenständig in
die Hand nehmen könne. Bis das
soweit ist, wird sie dreimal am
Tag vom Pflegedienst SASEL be-
sucht. Zumeist sind es die beiden
jungen Pflegerinnen Andrea und
Valentina, die abwechslungswei-
se die Betreuung übernehmen.
Sie begleiten Maria Östreicher ins
Bad, richten das Essen her und
geben die verordneten Medika-
mente. Manchmal machen sie
auch noch den Abwasch, bevor
sie zum nächsten Patienten wei-
terfahren. Maria Östreicher hat
die beiden jungen Frauen ins

Herz geschlossen, sie seien so
freundlich und liebenwürdig und
brächten Jugend ins Haus, sagt
sie.

Nach der Tochter 
benannt

Und wenn es etwas darüber hin-
aus zu erledigen gibt, so ist Amela
Katava zur Stelle. So will sie sich
jetzt um einen Physiotherapeuten
kümmern, damit die Seniorin bald
wieder ohne Hilfe das Bett verlas-
sen kann. „Wenn man den Beruf
nicht mit Herz macht, sollte man
lieber gleich aufhören, denn für
das Geld, das man bekommt,
lohnt es sich nicht“, erklärt Amela
Katava bestimmt. Dass sie und ihr
Mann mit dem Herzen dabei sind,
macht schon der Name ihres Pfle-
gedienstes deutlich. SASEL leitet
sich vom Namen der fünfjährigen
Tochter des Ehepaars ab: Sarah-
Selin. Und ebenso sehr wie ihre
Tochter liebe sie ihren Beruf, ver-
sichert Amela Katava. Und Zoran
Katava ergänzt: „Wenn ein
Mensch in seinem Beruf glücklich
ist, so hat er nicht das Gefühl zu
arbeiten. Mein Beruf erfüllt mich,
ich freue mich auf neue Aufgaben.
Und abends bin ich müde aber
glücklich.“

„Wir pflegen gerne“ hat Zoran Ka-
tava als Leitmotto über seinen
Pflegedienst gestellt. „Wir schau-
en nicht auf die Uhr“, stellt er fest,
gibt aber zu, dass dies ein Luxus
sei, den sie sich nur leisten könn-
ten, weil er und seine Frau in der
Pflege mitarbeiteten und genau
diese zusätzlichen Aufgaben
übernehmen würden. Natürlich
müsse auch er auf Wirtschaftlich-
keit achten und dafür sorgen, dass
sein Unternehmen stabil sei, er-
klärt er. Aber es sei eben durch-
aus möglich, Wirtschaftlichkeit
und Menschlichkeit zu kombinie-
ren. „Wenn man mit den Men-
schen gut umgeht, kommt etwas
zurück“, weiß der 48-Jährige.
„Man kann Zeit finden und durch
Kleinigkeiten viel Gutes tun. Und
die Patienten haben auch Ver-
ständnis dafür, wenn etwas nicht
sofort geht.“

Gutes Klima

Respekt, Menschlichkeit und Mit-
einander sind Werte, die nicht nur
gegenüber den Patienten sondern
auch innerhalb des Pflegeteams
gelebt werden. In den neun Mo-
naten, die der Pflegedienst SASEL
nun exisitiert, ist die Anzahl der
Mitarbeiter auf 50 angewachsen.
„Wir haben ein gutes Arbeitskli-
ma. Das spricht sich herum.“ Man
sieht Zoran Katava an, dass es ihn
freut, dass er mit seinem etwas
anderen Konzept Erfolg hat und
dass es ihn auch ein klein wenig
stolz macht, dass er so viel Zu-
stimmung und Zuwendung er-

fährt. Zum Team gehören Kran-
kenschwestern und -pfleger, Kin-
derkrankenschwestern, Alten-
pfleger/innen, Pflegerhelfer/in-
nen, Altenpflegerhelfer/innen,
Hauswirtschafterinnen und Fami-
lienpflegerinnen. Neben der häus-
lichen Pflege ist ein weiterer
Schwerpunkt von SASEL die
häusliche Intensiv-Pflege und die-
se hat einen sehr weitläufigen
Einsatzbereich, rund 100 Kilome-
ter im Umkreis sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von SA-
SEL aktiv.
Während die Intensiv-Patienten
Haus und Bett meist nicht verlas-
sen können, sind die anderen
Kunden des Pflegedienstes dazu
meistens zumindest in Beglei-
tung in der Lage. Zoran Katava
hat dieser Umstand bewogen,  ein
Sommerfest für die Patienten zu
veranstalten, zum einen um ih-
nen etwas Abwechslung zu bie-
ten, zum anderen aber auch um
ihnen die Möglichkeit zu geben,
Kontakte zu knüpfen. Maria
Östreicher hat dieses Fest sehr
genossen. Sie hatte sich sehr gut
mit einigen anderen Damen un-
terhalten und von einer sogar ein
signiertes Buch erhalten. „Man
hat gesehen, dass es auch ande-
ren älteren Menschen so wie mir
geht“, resümiert die Seniorin.
Und dass man sich deshalb nicht
gleich aufgeben dürfe. Sie drückt
Amela Katava die Hand. „Ich bin
sehr zufrieden“, sagt sie mit ei-
nem Lächeln. „Ich habe einen
wirklich menschlichen Pflege-
dienst gefunden.“

bb

„Wer diesen Beruf nicht mit Herz macht, 
sollte lieber gleich aufhören“

Wertschätzung und Anteilnahme sind für den Pflegedienst SASEL Grundvoraussetzungen

„Sie ist immer für mich zu erreichen.“ Maria
Östreicher schätzt die herzliche, zugewandte Art
von Amela Katava. Fotos: bb

Damit der Augeninnendruck nicht zu hoch wird,
braucht Marie Östreicher mehrmals am Tag Augen-
tropfen.

Nach 13 Jahren Pflegedienstleitung wollte Zoran
Katava eine neue Herausforderung. In seinem
 eigenen Pflegedienst SASEL verwirklicht er seine
Ideen einer Pflege mit menschlichem Gesicht.

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-
tientenverfügung unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Meine Frau und ich haben uns gegenseitig eine Vollmacht er-
teilt. Eine solche Verfügung ist sehr wichtig, da man sonst
später keine Möglichkeit mehr hat, durchzugreifen. Falls mich
meine Frau nicht pflegen kann, würde ich mir wünschen, dass
meine Kinder das übernehmen. Aber was genau passieren
wird, kann man ja nie sagen.“ hö

Stefan Kolbe, 
Bürgermeister 
Karlsfeld

„Gegenseitig 
Vollmacht erteilt“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-
tientenverfügung unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein – ich habe bisher noch nie an solche formellen Verfü-
gungen gedacht. Gepflegt werden will ich nie, meine Kinder
möchte ich auf keinen Fall damit belasten. Ich bin jedoch der
festen Überzeugung, dass ich mal unvermittelt sterbe, bei-
spielsweise im Meer ertrinke oder mir ein ähnlich plötzliches
Lebensende bevor steht.“ ah

Regine von Chossy, 
Künstlerin, 
Schwanthalerhöhe

„Rechne mit 
plötzlichem Ende“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-
tientenverfügung unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein. Nur geplant und verschoben. Aber ich will das noch vor
Weihnachten machen, das ist unser diesjähriges Ziel. Meine Ehe-
frau wird mich pflegen, weil die super Gene hat, da sind wir uns
soweit handelseinig. Aber sie achtet jetzt schon so sehr auf mich,
mit Fitness und Ernährung, dass ich vermutlich noch lange ge-
sund bleibe und das Thema Pflege nicht zur Debatte steht.“ kö

Konrad Stöckl (61),
Rentner in Laim

„Das ist unser
diesjähriges Ziel“
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