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Editorial

Lebenswelt Bett

Rund ein Drittel unserer Lebenszeit verbrin-
gen wir im Bett. Das Bett ist unser Rückzugs-
ort, Ort des Privaten und Intimen.

Das war nicht immer so, und in vielen Kul-
turen ist das Ruhelager auch heute kein pri-
vater Bereich. Auch unsere Vorfahren teilten 
den Schlafraum lange mit anderen Men-
schen. Sogar bei unseren Grosseltern stan-
den Ruhemöbel für das Nickerchen noch im 
Wohnzimmer, und der kranke Grossvater lag 
tagsüber ebendort, nicht vom Alltag abge-
schottet, im Schlafzimmer, wie heute.

Bettlägerig zu sein bedeutet, das eigene Le-
ben nur noch eingeschränkt selbst gestalten 
zu können. Wie man Bettlägerigkeit verhin-

dern könnte, erklärt Angelika Zegelin im Interview. Sie hat für ihre Doktorarbeit mit 
vielen ans Bett gefesselten Menschen gesprochen, von denen «alle verzweifelt und 
traurig waren» (Seite 20). Zegelin ist überzeugt, «dass es Bettlägerigkeit nicht geben 
müsste». 

Warum genügend Schlaf wichtig ist und wir ihn nicht geringschätzen sollten, erklärt 
Schlaf- und Gedächtnisforscher Maurice Göldi (Seite 18). Der Schlafmediziner Matthi-
as Strub erzählt, was uns den Schlaf raubt und warum wir Phasen der Schlaflosigkeit 
lockerer nehmen sollten.

Lebenswelt Bett lautet der Titel dieser Ausgabe des Thema im Fokus. Sie handelt vom 
Bett als Wohlfühlort und vom Bett als Gefängnis – und von der Achtsamkeit gegenüber 
Menschen, die krank im Bett liegen.

Ein – weltpolitisch gesehen – aufwühlendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Man hat 
zuweilen das Bedürfnis, sich die Bettdecke über den Kopf zu ziehen. Doch es braucht 
Menschen wie Sie, Menschen, die mutig sind und ihre Stimme erheben gegen Unge-
rechtigkeit, Diskriminierung, Erniedrigung, Gleichgültigkeit und Kälte.

Wir wünschen Ihnen deshalb für das kommende Jahr Kraft und Mut sowie Menschen, 
die Sie in Ihrem Handeln unterstützen, Menschen, denen Sie sich verbunden fühlen. 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage im Kreise Ihrer Familie und Freunde und 
immer wieder das Gefühl von Wärme und Geborgenheit.

Herzlich

Denise Battaglia

Interdisziplinäres Institut
für Ethik im Gesundheitswesen

IALOG ETHIK
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Warum nicht den Patienten im Sommer für ein paar Stunden unter die Obstbäume betten? (Bild:remonic/iStockphotos)
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Achtsamkeit statt Bevormundung 

Menschen, die wegen einer Mehrfacherkrankung, einer schweren Behinderung oder am Ende ihres Lebens 
das Bett kaum oder gar nicht mehr verlassen können, haben die gleichen Grundbedürfnisse wie Gesunde. 
Sie brauchen soziale Kontakte, frische Luft und manchmal Naturerlebnisse, Anregung der Sinne, liebevolle 
Berührungen, Bewegung, Rituale, Gegenstände, die ihnen etwas bedeuten, sie brauchen das Gefühl von 
Sicherheit und Geborgenheit.

Bettlägerige Menschen können nur noch 
wenig selbst gestalten. Sie sind auf das 
Wohlwollen und die Achtsamkeit ih-
rer Mitmenschen – Familie, Freunde 
und Pflegefachpersonen – angewiesen. 
«Denn jeder Mensch, der sich in Not be-
findet, wünscht, dass ihm von anderen 
Menschen geholfen werde», schrieb der 
Philosoph Immanuel Kant Ende des 18. 
Jahrhunderts in Metaphysik der Sitten. 
Wer einen bettlägerigen Patienten pflegt 
und betreut – sei es zu Hause, im Spital 
oder in einem Heim – sollte sich stets fra-
gen, was dem Patienten guttun, was ihm 
Freude machen, was ihm wichtig sein 
könnte. Wie wichtig es ist, dass man sich 
in den anderen einzufühlen versucht, um 
ihm gerecht werden zu können, kann man 
sich leicht klar machen, indem man sich 

selbst in die Lage des Kranken versetzt: 
Möchte ich, ans Bett gebunden, dass 
man mich in einem Zimmer abstellt und 
behandelt, als wäre ich ein Möbelstück? 
Möchte ich, dass man meine Bedürfnisse 
und Wünsche ignoriert und mich vom All-
tag, meinen Interessen und Hobbys oder 
Freunden abtrennt? Auf den Kranken ein-
zugehen, ihn zu fragen, was er möchte 
oder lieber nicht möchte, ihn zu beob-
achten, und zu versuchen, seine Bedürf-
nisse zu lesen, wenn er sich nicht mehr 
äussern kann, nennt man auch Nächs-
tenliebe, Sorge oder Menschenliebe. 

Aufmerksamkeit für den Kranken 

Gerade Kranke, die ihre Bedürfnisse 
nicht mehr gut mitteilen können, sind 

äusserst verletzlich und wehrlos. Die 
Fürsorge für einen kranken Menschen 
kann leicht dazu führen, dass der Ge-
sunde über den Kranken zu bestimmen 
beginnt. «Wir meinen leicht, der andere 
müsse all das gut und wünschenswert 
finden, was wir für uns als gut und wün-
schenswert ansehen», schreibt die Phi-
losophin Theda Rehbock in einem Artikel 
über Autonomie. Wir übertragen unsere 
eigenen Wünsche und Wertvorstellun-
gen auf die Person, die wir betreuen. 
Durch diese bevormundende Haltung 
verkennen wir aber die Tatsache, dass 
alle Menschen verschieden sind, auch 
wenn sie verwandt sind oder schon vie-
le Jahre zusammenleben. Wer über den 
anderen bestimmen will oder meint, es 
besser zu wissen, missachtet den ande-
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ren in seinem autonomen Selbst-Sein. 
Ein bisschen Selbstbestimmung ist im-
mer möglich, und sei es nur die Wahl 
zwischen einem Erdbeer- oder Mokkajo-
ghurt, zwischen Hand halten oder Hand 
loslassen, zwischen Jogginghose oder 
Jeans. Auf die Signale des Kranken ein-
zugehen verlangt, dass man sich für den 
Kranken Zeit nimmt. Folgende Fragen 
stehen bei der Pflege und Betreuung ei-
ner kranken Person im Vordergrund: 

 � Wie hat sie früher gelebt (Alltag, Ritu-
ale, Essensvorlieben)?

 � Was war ihr in ihrem bisherigen Leben 
wichtig?

 � Woran hatte sie Freude? Was mochte 
sie nicht?

 � Wovor hatte sie Angst, was machte 
ihr Sorgen?

 � Was machte sie in ihrer Freizeit, was 
waren ihre Hobbys und Interessen?

 � Welche Menschen (Verwandte, Freun-
de, Pfarrer etc.) waren ihr wichtig?

 � War sie religiös, ging sie zur Kirche, 
betete sie?

Wenn man Anhaltspunkte zu diesen per-
sönlichen Fragen hat, kann man diese in 
die Gestaltung des Alltags einbeziehen. 
Diese Gestaltung fängt beim Raum an:

Raumgestaltung 

 � Die Pflege und Betreuung ist meist 
einfacher, wenn das Bett von beiden Sei-
ten her zugänglich ist. Aber viele Men-
schen fühlen sich in einem frei gestellten 
Bett nicht wohl. Sie fühlen sich sicherer, 
wenn das Bett längskantig an einer Wand 
oder sogar in einer Ecke steht. Dieses Si-
cherheitsgefühl ist wichtig für das Gebor-
genheitsgefühl. 

 � Manche bettlägerige Menschen blei-
ben zu Hause den ganzen Tag lang im 
Schlafzimmer und haben kaum Kontakte 
zur Aussenwelt und zur Familie oder an-
deren Menschen. Dinge, die ihnen früher 
wichtig waren, wie beispielsweise Mu-
sik, Bücher, Fotos, Handarbeitssachen, 
befinden sich im Wohnzimmer. Auch die 
Aussicht auf den Garten gibt es nur vom 
Wohnzimmer aus. Warum verlegt man 
das Schlafzimmer (das Bett) nicht ins 
Wohnzimmer? Hier kann der Patient am 
Alltag teilnehmen, er hört die Stimmen 
der Angehörigen, die Radionachrichten, 

riecht das Mittagessen, der Partner hält 
der Kranken beim Vorübergehen kurz die 
Hand oder lässt sie von der Kübissup-
pe kosten, die Katze springt aufs Bett 
und legt sich zu Füssen der bettlägeri-
gen Person. So kann der Kranke oder 
die Kranke weiterhin am Leben teilha-
ben. Das geht natürlich nur, wenn die 
bettlägerige Person dies auch möchte. 
Vielleicht zieht sie (derzeit) die Ruhe und 
das Alleinsein vor. 

 � Wer im Bett nur an eine weisse De-
cke starren kann, dem wird es langweilig. 
Hier kann man mit bunten Tüchern, mit 
Bildern, die der Patientin oder dem Pa-
tienten etwas bedeuten und die im obe-
ren Bereich der Wand oder an der Decke 
angebracht sind, mit Erinnerungsfotos an 
einem Mobile (die sich nicht zu schnell 
drehen und genug gross sind) womöglich 
eine grosse Freude machen (Vertrautes 
schafft Vertrauen, Farbe beeinflusst die 
Stimmung).

 � Auch Erinnerungsgegenstände in 
Reichweite können der Patientin Freude 
bereiten. Kann sie noch selbst das TV-
Gerät oder die Musikanlage bedienen, 
sollte man dafür sorgen, dass sie ihre 
Wunschmusik hören und ihre Wunsch-
filme oder -sendungen sehen kann. Oft 
lässt man in Krankenzimmern die Musik 
laufen, die der Betreuenden gefällt und 
nicht der Patientin. Auch ein Telefon auf 
dem Nachttischchen kann für die bettlä-
gerige Kranke wichtig sein, damit sie ihre 
Freundinnen, Freunde, Verwandte anru-
fen kann. 

 � Vertraute Möbelstücke im Zimmer 
(zum Beispiel im Zimmer des Pflegehei-
mes) wie der geliebte Sekretär, der alte 
Ohrensessel und andere vertraute Ge-
genstände wie das Strickkörbchen, ein 
Lieblingsbild, ein Heiligenbild, die Brief-
markensammlung, die morgendliche 
grosse Kaffeetasse, Feriensouvenirs und 
anderes können ein Gefühl von Vertraut-
heit geben, weil sie zur Lebensgeschich-
te der Patientin gehören. «All diese Dinge 
sind wichtige Teile des jeweiligen Lebens 
und sollten deshalb – da sich der Lebens-
raum nun auf ein Zimmer und oft sogar 
nur auf das Bett reduziert hat – für den 
bettlägerigen Menschen sichtbar und 
greifbar sein», schreiben Gabriele Scholz-
Weinrich und Michael Graber-Dünow in 

ihrem Buchbeitrag «Milieugestaltung und 
Betreuungsmassnahmen». 

Förderung der Bewegung

 � Gerade das Bedürfnis nach Bewe-
gung sollte unterstützt werden, es sei 
denn, medizinische Gründe sprechen da-
gegen. 

 � Damit die Fähigkeit erhalten bleibt, 
alltägliche Handlungen vorzunehmen wie 
etwa Aufstehen, Gehen, Anziehen, sollten 
diese auch trainiert und mit geeigneten 
Hilfsmitteln, wie zum Beispiel dem Rolla-
tor, entsprechend unterstützt werden. 

 � Man kann erlernte Bewegungen 
auch im Bett trainieren, zum Beispiel 
mit Ball-, Brett- oder Kartenspielen, mit 
Malen, Ausmalen, mit leichten, gewohn-
ten Haus- und Handarbeiten (Kartoffeln 
rüsten, Schrauben sortieren, Stricken, 
Wäsche zusammenlegen), Zeitunglesen 
(Blättern), Ausschneiden von Bildern etc. 

 � Pflegende Angehörige wollen den Pa-
tienten oft entlasten, indem sie ihm alles 
abnehmen. Wer aber dem Kranken alles 
abnimmt, nimmt ihm die Erfahrung des 
Könnens und gibt ihm das Gefühl, dass 
er nichts mehr kann. Manchmal ist es gut, 
wenn der Kranke Fähigkeiten (wieder) 
übt, statt sie verkümmern zu lassen. 

 � Oft heisst es, eine Rehabilitation 
«lohne sich nicht mehr» bei betagten 
Menschen. Die Heidelberger Hundertjäh-
rigen-Studie hat jedoch ergeben, dass 
es enorm wichtig ist, dass betagte Men-
schen nach einer Verletzung oder einer 
Krankheit eine Rehabilitation machen, 
damit sie die körperlichen, funktionalen 
und geistigen Leistungsfähigkeiten er-
halten oder wiedererlangen können. Das 
Alter alleine dürfe nicht darüber bestim-
men, ob eine Patientin oder ein Patient 
noch eine Rehabilitation zugesprochen 
erhalte oder nicht. Die Studienautoren 
empfehlen zudem auch Betagten spezi-
elles Krafttraining für den gezielten Mus-
kelaufbau sowie Gleichgewichtstraining. 
Beides diene der Erhaltung der Mobilität 
und helfe, Stürze zu vermeiden. 

 � Die Auswirkungen von Immobilität 
auf die Gehirnfunktionen sind wenig un-
tersucht. Es gibt aber viele Untersuchun-
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Was bedeutet ein langer Spitalaufenthalt für Kinder?

Erwachsene haben gelernt, die Zeit einzuordnen. Sie wissen, wie lange drei Tage, drei Wochen oder drei 
Monate dauern. Für Kinder kann eine Stunde des Wartens oder ein ganzer Tag zur gefühlten Ewigkeit 
werden, ein Zeithorizont von mehreren Wochen oder Monaten übersteigt ihre Vorstellungskraft. Kinder, die 
zudem über längere Zeit im Bett liegen müssen oder mit einem Gerät fixiert sind, leiden zusätzlich daran, 
dass sie ihren Bewegungsdrang nicht ausleben können. 

Ein mehrwöchiger Spitalaufenthalt ist 
nicht nur für Kinder ein schwer zu ertra-
gender Zustand. Die Tage und Nächte 
scheinen endlos. Die Eigenständigkeit 
ist eingeschränkt, und jede Patientin, je-
der Patient sehnt den Tag des Nachhau-
segehens herbei. Da können Ärzte und 
Pflegende noch so verständnisvoll und 
zuvorkommend sein – für sie ist das Spi-
tal ihr Arbeitsplatz, den sie nach getanem 
Dienst verlassen, um in ihr Privatleben 
zurückzukehren. Der Patient verbleibt 
jedoch in der Warteschlaufe im Spital.

Neben der Behandlung der Krank-
heit oder Behinderung sind 
daher je nach Alter des 
Kindes Aufenthaltsbedin-
gungen zu schaffen, die 
dem normalen Alltagsle-
ben zu Hause möglichst 
nahekommen und die psy-
chische und physische 
Weiterentwicklung des 
Kindes fördern – trotz der 
erschwerten Bedingun-
gen. Dies verlangt auch 
die EACH-Charta für die 
Rechte des kranken Kin-
des1 in Artikel 7, der mit 
entsprechenden Arti-
keln der UN-Kinder-
rechtskonvention2 in 
Einklang steht. 

Vertrautes ins  
Spital bringen 

Zuerst das Allerwichtigste: 
Mama, Papa, Verwandte und Freunde 
besuchen das kranke Kind so oft wie 
möglich. Die Eltern, eventuell auch eine 
nahestehende Bezugsperson, haben die 
Möglichkeit, beim Kind zu übernachten. 
Vertrautes ins Spital zu bringen bedeu-
tet beispielsweise, den Teddy oder die 
Lieblingspuppe, das «Nuscheli» oder 
andere heiss geliebte Gegenstände ins 

Spital mitzunehmen. Bei grösseren Kin-
dern oder Jugendlichen mag dies heute 
der eigene Laptop sein, der den Kontakt 
zu den Freunden ermöglicht. Manches 
ist für ein Kind leichter zu ertragen, wenn 
Mitglieder der Familie anwesend sind. 
Nicht alleine zu sein, jemanden an sei-
ner Seite zu haben, der zuhört oder auch 
Neuigkeiten ins Spital bringt, verkürzt die 

Zeit, gestattet aber auch dem 
Kind, sich zu beklagen 

oder zu weinen.

Bei einem längeren Spitalaufenthalt setzt 
dies hohe Anforderungen an die Famili-
en, sie benötigen ihrerseits Unterstützung 
durch ein verständnisvolles Umfeld im 
Spital, am Arbeitsplatz oder in der Nach-
barschaft (z. B. Hüten der Geschwister-
kinder, Übernahme von Einkäufen etc.). 
Hilfreich können auch Angebote sein, die 
zur Entlastung der Eltern beitragen, zum 

Beispiel durch die zeitweise Betreuung 
des Kindes durch speziell dafür geschul-
te Freiwillige. Solche Freiwilligendienste 
existieren leider nicht überall. Der Schwei-
zer Verein Kind+Spital, der sich für die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen im 
Gesundheitswesen einsetzt, hat ein gros-
ses, noch unerfülltes Anliegen: Berufstä-
tige Eltern sollen für die Betreuung ihrer 
kranken Kinder bezahlten Urlaub erhalten. 

In Schweden beispielsweise 
stehen entweder der Mut-

ter oder dem Vater vier 
Wochen im Jahr zur 
Verfügung, die sie für 
diesen Zweck bean-
spruchen können. 

Spielen und Lernen

Kleine Kinder im Spital be-
nötigen genauso wie ge-
sunde Kinder zu Hause 
sensorische und motori-
sche Anregungen, um ih-
ren eigenen Körper und 
ihre Umwelt kennenzuler-
nen. Gerade sehr kleine 
Kinder verlieren rasch den 

Anschluss bei der Ent-
wicklung ihrer kognitiven 

Fähigkeiten, wenn die 
nötigen Anreize feh-
len, die in der häusli-
chen Umgebung ganz 

automatisch gegeben 
sind. Je nach Alter und 

Entwicklungsstand eignen 
sich auch Spiele dazu, das 

unbewusste Lernen zu fördern und die kör-
perlichen und intellektuellen Fähigkeiten zu 
trainieren. Spielen darf aber auch einfach 
nur Spass machen. Nicht zuletzt verarbei-
tet das Kind im freien Spiel seine Erlebnis-
se aus dem Spitalalltag.

Ältere Kinder verpassen bei einem lan-
gen Spitalaufenthalt die von der Schule 
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regelmässig ein paar Schritte gehen und ihnen gute «Beweggründe» geben würde. 
(Bild: Ljupco/iStockphotos)
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«Ich bin überzeugt, dass es Bettlägerigkeit nicht geben 
müsste»

Die deutsche Pflegewissenschaftlerin Angelika Zegelin hat sich in den letzten 15 Jahren mit Bettlägerigkeit 
befasst und dabei festgestellt: Über 90 Prozent der Menschen, die dauerhaft im Bett liegen, sind verzwei-
felt. Bettlägerigkeit, sagt sie, könnte man verhindern, wenn man mit den Patienten oder Heimbewohnerin-
nen regelmässig ein paar Schritte gehen und ihnen gute «Beweggründe» geben würde.

Frau Zegelin, was ist der Unterschied 
zwischen Bettruhe und Bettlägerigkeit? 

Angelika Zegelin: Bettlägerigkeit ist ein 
Daseinszustand, man ist bettlägerig. 
Bettruhe hat man. Die Bettruhe ist befris-
tet, die Bettlägerigkeit nicht.

Die Bettruhe ist aber eine neue Erfindung.

Ja, die Bettruhe ist im 19. Jahrhundert 
erfunden worden. Den Ärzten standen 
bei Krankheit damals auch nicht viele 
Heilungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Zu Aderlass, Einlauf und Diät kam vor 
200 Jahren die Bettruhe hinzu. Sie war 
eine Modeverordnung, so wie die Ner-
venschwäche zur gleichen Zeit zu einer 
Modediagnose wurde. Man dachte, dass 
Bettruhe dem Kranken guttun würde. 

Manche lagen monate- oder sogar jahr-
zehntelang lang im Bett und wurden 
oft mit Opiaten ruhiggestellt. Allerdings 
konnten sich nur gut Gebettete die Bett-
ruhe leisten, sie galt unter Reichen sogar 
als chic. Eine ärztlich verordnete Bettruhe 
gab einem die Legitimation, sich für eine 
Weile von den gesellschaftlichen Pflich-
ten zu befreien. 

Bettruhe tut uns aber eigentlich gar nicht 
gut.

Nein, bei längerer totaler Bettruhe entste-
hen Komplikationen, die gerade bei alten 
Menschen heikel sind und eine Abwärts-
spirale auslösen können. Heute weiss 
man um die Risiken der Bettruhe, sogar 
auf Intensivstationen mobilisiert man Pa-
tienten bereits nach 24 Stunden. Trotz-

dem steckt noch immer in vielen Köpfen, 
dass ein Kranker im Bett ruhen sollte. 
Noch bis in die 1960er-Jahre hinein ha-
ben Ärzte Liegekuren verschrieben, Da-
vos war ja einer der Orte für Liegekuren. 

Was passiert denn mit dem Körper, 
wenn man länger im Bett liegt?

Wir sind chronobiologische Lebewesen, 
unser Organismus richtet sich nach zeitli-
chen und biologisch ablaufenden Zyklen 
aus, am Morgen zum Beispiel wird der Or-
ganismus hormonell angestossen, wenn 
man aber liegen bleibt, dann verschieben 
sich die Körperflüssigkeiten, Elektrolyten 
gehen verloren. Diese Veränderung kann 
man schon nach einem Liegetag messen. 
Bei längerer Liegezeit folgt eine Kaskade 
von ungünstigen Auswirkungen, so steigt 
zum Beispiel der Puls, das Lungenvolu-
men nimmt ab, die Magen- und Darm-
bewegungen werden weniger, die Nieren 
scheiden mehr aus, die Hormonzyklen 
kommen durcheinander, die Immunab-
wehr wird schwächer und vieles mehr. 
Wenn man nicht mehr aufsteht und sich 
bewegt, nimmt die Muskelmasse nach 
ein paar Tagen sichtbar ab. Bei meinen 
Befragungen von Bettlägerigen in Alters-
heimen und in der häuslichen Pflege hör-
te ich häufig: «Schauen Sie nur, wie dünn 
meine Beine geworden sind!» Wer Mus-
kelmasse verliert, wird schwächer, kann 
sich nicht mehr selber tragen, nicht mehr 
ohne Hilfe gehen, hat Angst zu stürzen, 
verliert das Selbstvertrauen und dann 
seine Selbstständigkeit. Wer sein Bett 
nicht mehr verlassen kann, ist immer an 
den gleichen Ort fixiert. Der Betroffene 
fühlt sich festgenagelt.

Unternehmen die Betroffenen nichts bei 
beginnender Bettlägerigkeit?

Manchmal versuchen sie aufzustehen, 
ihnen wird dann schwindlig, sie stürzen 
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