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 25 Jahre später 

Von der Ontogenese her denken 

Was heisst «sich positionieren»? 

Der Mensch als Entwicklungswesen  

 Fragen 
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25 Jahre danach 

Fazit aus der Studie 

 Superweich nur wenn nötig – mit Begleitmassnahmen 

 Anstatt wenig oft viel – oft wenig umlagern 

 Menschen in ganz kleinen Bewegungen unterstützen, 

ohne dass diese erwachen; 

 die Bewegungen beim Umlagern so auszuführen,  

wie es die Pflegeempfängerin selbst tun würde; 

 durch ihre Bewegungs- und Berührungskompetenz 

Spannungsveränderungen der Patientin zu beurteilen. 
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Das Grundproblem bleibt:  

 

Wir schauen letztlich noch immer auf den Auflagedruck! 

Viele Studien untersuchen die Druckverhältnisse 

Noch immer wird angenommen, dass z.B. ältere 

Menschen dekubitusgefährdet seien, weil sie alt sind 

Noch immer spricht von 30Grad Lagerungen und so 
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Von der Ontogenese her denken 

www.ontogenese.net 
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Was heisst «sich positionieren»? 
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Weit verbreitete Annahme:  
 

Wir sind vom Gehirn gesteuerte Wesen! 
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 «stehen» ist nicht im Gehirn gespeichert 

 
 wir «stehen» immer wieder neu und 

korrigieren in diesem Prozess die Fehler, die 
wir selbst verursachen 
 

 Die Qualität des «Stehens» beeinflusst unsere 
Entwicklung – immer in Richtung mehr oder 
weniger Möglichkeiten 
 

 Dasselbe gilt für alle anderen Positionen, 
auch für das Liegen! 
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Das Gehirn steuert unser Leben NICHT! 
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Der Mensch 
als  
Entwicklungs- 
wesen 
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motorisches System 

sensorisches System 

zentrales Nervensystem 
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Menschen können nicht gelagert werden – sie verderben 

 Insbesondere schematische Lagerungen schaden 

 Es geht darum, das «sich positionieren » zu unterstützen 

 «Sich positionieren » ist ein Prozess, der von Innen gesteuert 

ist 

 Es geht darum, diese innere Steuerung zu unterstützen 

der mensch als entwicklungswesen 10 
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Fragen 

Wie wäre es,  

 …wenn wir aufhören würden, die Individuen zu 
standardisieren? 

 … wir lernen, den Menschen als Individual-Entwicklungs-Wesen 
verstehen? 

 …wenn wir dem Menschen helfen, seine ständige Anpassung 
gegenüber der Schwerkraft wieder differenzierter zu erlernen? 

 …wenn die Pflegewissenschaft die neuen Ideen der 
Dekubitusprophylaxe, die in der Pflege bereits seit 20 Jahren 
angewandt werden, untersuchen würde? 

 …wenn wir nebst der Entwicklung der künstlichen Intelligenz 
auch die menschliche Intelligenz fördern würden? 
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Zum Schluss 
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