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Thema des Monats: Unterwegs mit der Caritas-Sozialstation
Altenpfleger Philipp Streubel auf Tour durch Detmold / Der ambulante Pflegedienst ermöglicht es
alten, kranken oder behinderten Menschen in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben

Es ist ein kalter Novembertag. Wie verabredet steige
ich um 17 Uhr zu. Am Steuer des roten VW Polo sitzt
Philipp Streubel, einer der Altenpfleger der Caritas-
Sozialstation der St. Elisabeth Stiftung in Detmold.
Philipp, so wird er auch von „seinen“ Patienten ge-
nannt, ist nach eigenem Bekunden Altenpfleger aus
Überzeugung und nimmt mich (Manfred Hütte vom
Stadt-Anzeiger) mit auf eine fast vierstündige Tour
durch Detmold und Umgebung. Vorbei an den strah-
lenden Lichtern der Andreasmesse geht es zu Herrn C.,
der ersten Adresse auf seinem Tourenplan.
„Vorsicht vor dem Hunde“ prangt es in einem dunk-

len Hinterhof am Gartenzaun. Ich warte lieber auf
Philipp. Der schreibt unterdessen Uhrzeit und Kilo-
meter auf und zückt den Haustürschlüssel. Vom Hund
ist nichts zu sehen. Herr C. grüßt Philipp und geht
dann wie alle anderen Patienten zum „Sie“ über. „Der
Abstand muss gewahrt werden“, sagt Philipp, der hier
eine Insulinspritze setzt und die Medikamente be-

reitstellt. Ohne etwas Abstand kann ihm das, was er so
in seinem 5,5 Jahre zählenden Dienst für die Caritas
erlebt hat, schon ganz schön nahe gehen. Die Mehrzahl
der Patienten haben die 80 lange überschritten, sind
aber nicht mehr alleine in der Lage, sich zu helfen. Und
oft genug schleicht sich unbemerkt eine Erkrankung
ein, die die Persönlichkeit verändert: Die Demenz. Und
immer wieder macht er auf seinen Fahrten Erfahrun-
gen mit Krankheit und Tod.

Weiter geht es zu Frau E. nach Klüt. Ihr zieht
Philipp die Kompressionsstrümpfe der Klasse 2
aus, das ist ein ärztlich verordnetes Mittel zur
Behandlung einer tiefen Beinvenenthrombose.
Kompressionsstrümpfe erzeugen von außen
Druck auf das Gewebe des umschlossenen Beines,
um dessen geschädigtes Venen- oder Lymphsys-
tem zu entlasten, lerne ich. Alle Patienten wer-
den am Anfang darüber informiert, dass Kom-
pressionsstrümpfe nur bei entstauten Venen an-
gezogen werden. Und sie sind besonders schwer
anzuziehen, gerade wenn sie neu oder frisch
gewaschen sind. Philipp zeigt fachliches Geschick
und plaudert munter über den Tagesablauf des
Patienten. Eine Mappe führt er mit sich, da no-
tiert er die Zeiten, die Kilometer und Besonder-
heiten. Beim Patienten wird ein Pflegeplan ge-
führt und Medikamente und Hilfsmittel bereit-
gestellt. Alles wird dokumentiert, für Ärzte, den
medizinischen Dienst, Pflegekräfte, Angehörige
und den Patienten transparent und nachvoll-
ziehbar. Diese Dokumentationspflichten nehmen
immer mehr Zeit. Zeit, die die Caritas lieber den
Patienten zugute kommen lassen würde.
Philipps nächste Herausforderung ist eine Park-

lücke in der Detmolder Innenstadt und die ist
nicht immer einfach zu finden. Herr Sch. ist nach
einem Klinikaufenthalt geschwächt. Philipp stellt
ihm die Tabletten bereit und setzt eine Insulin-
spritze. Anschließend geht es zu Frau T. Die 90-
Jährige konnte bis vor kurzem noch alleine ihren
großen Nutzgarten bestellen. Beim Warten im
Nachbarzimmer fällt der Blick auf die Erinnerun-
gen von Frau T.. Sie dokumentieren ein glückli-
ches Leben in der Familie. Bilder der Familie
stehen auf einer schweren Eichenvitrine, an den
Wänden ein Bild ihres Elternhauses und Blumen
und Blüten. Die Kompressionsstrümpfe werden
ausgezogen und die Beine mit einer Lotion ver-
sorgt. Und so geht es weiter, zwischen Kompres-
sionsstrümpfen, Patienten duschen, Abendes-
sen vorbereiten, Infusion geben, eine offene Stel-
le am Zeh eincremen und Tropfen stellen.
Frau B. trägt einen Pieper für den Hausnotruf

um den Hals. „Das ist mein Orden“, sagt Frau B.
amüsiert. Auf dem Tisch liegt ihre Lesebrille,
Einkaufslisten, ein Kreuzworträtsel, das Örtliche,
ein Stapel unbeschriebener Weihnachtskarten
und eine Flasche naturtrüben Apfelsafts Marke
„Koch“. Zum Ende der Tour geht es ins Haus am
Kurpark in Bad Meinberg. Auf der langen Fahrt
dahin erzählt Philipp. Sein erster Beruf war Büro-
kaufmann. Die Arbeit am Schreibtisch war ihm
aber „zu trocken“, und über den Zivildienst kam
er zur Pflege. Das hat er bis heute nicht bereut. Ihn
freut es, dass er für einige Minuten ins Leben von
Menschen eintauchen, ihnen helfen und sie un-
terstützen kann. Und er sagt zum Ende der Fahrt
etwas ganz Besonderes: „Das Schöne an dem
Beruf ist, dass man den Leuten ein Lächeln auf die
Lippen zaubert“.
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