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n o r d i s c h G e s u n d

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Der Ball rollt wieder in der Bundesliga nach einer der längsten Sommer-
pausen der Geschichte. Und passend dazu gab es in der vergangenen
Woche in vielen Zeitungen Folgendes zu lesen: „Mehr als die Hälfte
(63,5 Prozent) der HSV-Fans hat einen Hochschulabschluss.“ Und da-
mit liegen die Hamburger bei der Akademikerrate sogar noch hinter den
meisten anderen Proficlubs. Werder Bremen etwa kommt sogar auf
über 70 Prozent.

Vielleicht reiben auch Sie sich jetzt verwundert die Augen. Schließ-
lich hat in der Gesamtbevölkerung nicht einmal jeder Fünfte einen Uni-
oder FH-Abschluss. Und man kann im täglichen Leben vermutlich auch
nicht feststellen, dass sich Menschen mit einer Ausbildung außerhalb
einer Hochschule heute kaum noch für die Bundesliga interessieren
würden. Dabei wurden die Angaben in der Analyse von sage und schrei-
be 45 000 Personen ausgewertet. Mit zu wenig Daten kann das Ergebnis
also auch nicht erklärt werden. Auf den ersten Blick bleibt man mit die-
ser Meldung also etwas ratlos zurück.

Das Rätsel lässt sich allerdings lüften, wenn man beachtet, woher die
Statistik stammt. Die Auswertung wurde vom sozialen Netzwerk Xing
durchgeführt. Dieses wird vor allem als Plattform für Geschäftsnetz-
werke im deutschsprachigen Raum genutzt. Die Mitglieder sind also zu
einem großen Teil Geschäftsleute, die dort ihre beruflichen Kontakte
pflegen. Unter diesen gibt es natürlich eine große Zahl an Akademikern,
entsprechend also auch unter den Fußallfans in diesem sozialen Netz-
werk. Besser müsste die Schlagzeile also lauten „Mehr als die Hälfte
(63,5 Prozent) der HSV-Fans im sozialen Netzwerk Xing hat einen
Hochschulabschluss.“ Und diese Meldung ist dann schon deutlich we-
niger erstaunlich und interessant. Auch in der neuen Saison wird man
also ebenfalls den Handwerker, Lageristen oder Facharbeiter im Stadi-
on antreffen. 

VON SILKE BROMM-KRIEGER
Pflege ist in der öffentlichen Wahrnehmung
meist Frauensache. Doch über ein Drittel der
pflegenden Angehörigen sind mittlerweile
Männer. Bei den über 60-Jährigen sind es sogar
mehr als 50 Prozent. Der Pflegestützpunkt im
Kreis Ostholstein hat darauf reagiert und in
Kooperation mit dem Männerforum der Nord-
kirche den ersten Kurs für pflegende Männer
in Schleswig-Holstein angeboten.

Sie kommen aus Eutin, Schönwalde, Neu-
stadt, Harmsdorf und Malente – fünf von ins-
gesamt sechs Männern, die sich in Eutin zum
allwöchentlichen Pflegekurs treffen. Noch be-
vor der Kurs startet, sind sie schon in ein in-
tensives Gespräch vertieft. Man kennt und ver-
traut sich. An diesem Vormittag findet das
neunte von elf geplanten Treffen statt. Geleitet
wird die Gruppe von Henning Ernst, Pastor für
Männerarbeit in der Nordkirche. Außerdem
steht Diplomsozialarbeiterin Jutta Heymann
vom Pflegestützpunkt Ostholstein den Teil-
nehmern zur Seite. Gleich wird auch Jochen
Gust vom Eutiner Demenz Forum erwartet.
Dieses Forum wurde für Angehörige dementer
Menschen gegründet. Es informiert, berät und
unterstützt Pflegende und andere an der Ver-
sorgung Beteiligte.

Auf Pflegesituation vorbereiten

Zunächst berichten die Männer, die ihren rich-
tigen Namen nicht in der Zeitung lesen möch-
ten, kurz über sich. Max blickt voraus. Er will
gut gewappnet sein, wenn er selbst einmal
pflegen wird. „Meine Schwiegermutter ist de-

ment und meine Eltern sind 80 Jahre alt. Da
kann es schnell zu einer Pflegesituation kom-
men“, erzählt er. Axels Frau ist seit zwei Jahren
an Demenz erkrankt. Sie besucht an drei Tagen
in der Woche eine Tagespflegeeinrichtung. An-
sonsten wird sie von ihm und der gesamten Fa-
milie umsorgt. Martin erzählt, dass seine Frau
in einem Pflegeheim lebt. Ein schwerer Schlag
für den Rentner, der in seinem Leben niemals
für längere Zeit von seiner Gattin getrennt war.
„Wir sind ein Gespann. Man kennt uns nur zu-
sammen“, betont er. Deshalb hegt er die Hoff-
nung, sie eines Tages nach Hause zurückholen
zu können. Bis dahin besucht er sie täglich.
Heinrich betreut seine Frau, die seit sieben
Jahren an Alzheimer erkrankt ist. Sie geht von
morgens bis nachmittags in eine Tagespflege-
einrichtung und verbringt die übrige Zeit unter
der Obhut ihres Mannes.

Die Ehefrau von Heinz hat eine Multiple
Sklerose mit einer Bewegungseinschränkung
im linken Arm und Bein. Mit ihrer Krankheit
verbunden sind chronische Harnwegsinfekte
und Fieberschübe. „Wir kämpfen um eine Pfle-
gestufe. Ein Widerspruchsverfahren läuft. Das
ist eine große psychische Belastung. Wir kom-
men an unsere Grenzen“, bekennt er.

Fachinformationen erhalten

Die meisten der Teilnehmer sind von Jutta
Heymann direkt angesprochen oder über ei-
nen Flyer oder eine Selbsthilfegruppe auf
diesen Kurs aufmerksam gemacht geworden.
Umfassend konnten sie sich während der
letzten Treffen über die verschiedensten

Pflegethemen informieren. So gab es Infos
zur Pflegeversicherung und zu Krankheiten
im Alter. Ebenfalls standen die Vorsorgevoll-
macht und die Patientenverfügung auf dem
Plan. Praktische Tipps gab es rund ums al-
tersgerechte Wohnen, um die Lagerung, Mo-
bilisation und Körperpflege von Erkrankten
sowie zur richtigen Einrichtung eines häusli-
chen Krankenzimmers. Ernährung, Kochen
und Genuss wurden auch nicht ausgespart.
Ein Pflegetrainer informierte über den Um-
gang mit Inkontinenz und gab nützliche Hin-
weise für den täglichen Pflegealltag.

In Zusammenarbeit mit dem Hospizverein
Ostholstein werden sich die Männer bei ih-
rem nächsten Treffen mit sehr persönlichen
Dingen wie Loslassen, Sterben und Trauern
beschäftigen. „Ein kleines Fest wird den ers-
ten Pflegekurs für Männer beschließen“,
kündigt Henning Ernst an.

Die Idee hinter diesem konfessionsunab-
hängigen und für die Teilnehmer kostenfrei-
en Angebot: „Die üblichen Informations- und
Unterstützungsangebote für pflegende An-
gehörige erreichen männliche Pflegende oft
nicht. Vielleicht liegt dies daran, dass sie in
erster Linie auf die Bedürfnisse von Frauen
zugeschnitten sind. Schließlich sind sie in
den Kursen in der Überzahl“, vermutet der
Pastor. Und noch etwas: Etliche Männer pfle-
gen zu Hause ihre Frauen, fragen aber nicht
nach Hilfe. „Sie kommen häufig erst spät in
die Beratung, wenn sie an ihrer Belastungs-
grenze angekommen sind“, weiß Jutta Hey-
mann.

Entlastung und Hilfe erfahren

Ein Teilnehmer berichtet, wie froh er sei, die-
sen Kurs zu besuchen. „Kein Einzelkämpfer
mehr zu sein und zu sehen, dass andere es auch
nicht immer leicht haben, entlastet mich und
hilft mir weiter“, sagt er. Ein anderer nahm
schon etliche praktische Kniffe für die Pflege
mit nach Hause. Vertrauensvolle und Mut ma-
chende Gespräche untereinander stärkten die
Teilnehmer ebenfalls. Henning Ernst ist davon
überzeugt, dass es gut ist, wenn pflegende
Männer in einem geschützten Raum einmal
nur unter sich sind. „Männer reden oft anders
miteinander als Frauen“, gibt er zu bedenken.
Die Gruppe sei so wie sie ist, als Kreis von Män-
nern, genau richtig. „Dann traut man sich auch
mal Sachen zu sagen, die einem sonst nicht
über die Lippen kommen würden.“ 

Mehr Informationen unter
www.pflegestuetzpunkt-ostholstein.de
www.maennerforum.nordkirche.de

HINTERGRUND

PFLEGENDE MÄNNER

In Schwerin bot die Nordkirche mit Koopera-

tionspartnern vor einiger Zeit erstmals einen

Kurs für pflegende Männer an. Dies mit einer

so positiven Resonanz, dass nun der Kurs in

Ostholstein folgte. Ob dieses spezielle Ange-

bot nach der Premiere auch in anderen Pfle-

gestützpunkten inSchleswig-HolsteinSchule

machen wird, hängt von deren Interesse ab,

teilte Henning Ernst, Pastor für Männerarbeit

in der Nordkirche, auf Nachfrage mit.

Sind fast alle Fans
Akademiker?Vom Manne

gepflegt

Kürzlich fand der erste Kurs
für pflegende Männer in
Schleswig-Holstein statt.

Die Hauptlast der Pflege wird von Frauen getragen, doch die Männer holen auf und bilden sich weiter. FOTOLIA

Hat tatsächlich über die Hälfte der HSV-Fans studiert? DPA
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