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1. Einleitung 
 
Eine Idee ist Wirklichkeit: Im Neubaugebiet „Magdruh“ in Mainhausen-Mainflingen hat im 
April 2004 das Seniorenpflegeheim „Aurelius- Hof“ eröffnet – ein Unternehmen mit Leiden-
schaft für Senioren und Seniorinnen, die auf Hilfe und Unterstützung Dritter angewiesen sind. 
Dabei ist unsere Botschaft „Zeit für Menschlichkeit“ nicht nur unser Leitspruch, sondern un-
sere täglich gelebte Überzeugung. 
 
 
Wir vom „Aurelius-Hof“ treten an, um Senioren und Seniorinnen eine Heimat zu geben, in 
der sie Herzlichkeit, Wärme und menschliche Fürsorge erfahren. Qualifizierte Pflege und Be-
treuung gepaart mit Einfühlungsvermögen sind unsere Grundpfeiler für Lebensqualität und Si-
cherheit. 
 
Einen Menschen zu pflegen bedeutet für uns, ihm Aufmerksamkeit und Verständnis ent-
gegen zu bringen, ihn zu unterstützen, seinen Alltag möglichst selbstbestimmt zu meistern. 
Denn zu einem erfüllten Leben gehört ein Zuhause, das auf die individuellen Bedürfnisse und 
Gewohnheiten jedes Einzelnen zugeschnitten ist und in dem man Vertrautheit und Geborgen-
heit erfährt. 
 
Pflegebedürftige Menschen mit Würde und Respekt zu begleiten, ist für uns ein Gebot der 
Nächstenliebe und das Ziel unserer Arbeit – Tag für Tag. 
 

2. Unser Angebot im Überblick 
 

Darauf können Sie vertrauen: 
 

• 123 Pflegeplätze (überwiegend Einzelzimmer) für alle Pflegegrade 
• Über 17 Jahre Erfahrung mit dem Aurelius- Hof 
• Durchweg ein sehr gutes Ergebnis bei der MDK Qualitätsprüfung 
• Eigenes  Qualitätsmanagement 
• Top-Pflegeheim gemäß Zeitschrift „Focus“ 
• Aufnahmeflexibilität 
• 24h Erreichbarkeit der Hausärzte 
• Demenzbereich mit großem Demenzgarten und 6 unterschiedlichen Betreuungsgruppen 
• Logopädische Unterstützung an 5 Tagen in der Woche im Demenzbereich 

• Überleitungspflege für Senioren und Seniorinnen, die nach einer Krankheit übergangs-
weise auf unsere Hilfe angewiesen sind und danach wieder in ihre Häuslichkeit umzie-
hen 

• Wohn- und Tagesgruppe für Menschen mit Demenzerkrankung 
• Kurzzeit- und Urlaubspflege für Senioren und Seniorinnen, deren Angehörige vorüber-

gehend nicht die Betreuung & Pflege übernehmen können 
• Angebote der teilstationären Pflege wie Tagespflege, Nachtpflege inklusive Fahrdienst 
•  
• kundengerechte Interessentenbetreuung und Angehörigenarbeit 
• Fahr- und Betreuungsdienste  
• Rezeption (7 Tage/ Woche) mit kompetenten Ansprechpartnern 
• bedürfnisorientierte Pflege/ sachgerechte Betreuung 
• Apothekenversorgung 
• Sterbebegleitung durch Palliativkräfte und Hospizhelfer mit der Möglichkeit des  
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individuellen Abschiednehmens 
• Vital- und Therapieangebote (Gedächtnistraining, eigener Fachbereich                     

multifunktionelles Training) 
• Große Sonnenterasse mit Fischteich und Mühlencafé 
• gemütlicher Sitzbereich rund um den Brunnen 
• Räumlichkeiten für private Feierlichkeiten 
• Herrlicher Erlebnisgarten mit Kräuterbeeten und Therapiewegen und eigenem Gemüse-

garten 
• Entspannungs- und Fitnessraum  
• Eigener öffentlicher Aktivpark 
• Aromatherapie im Zimmer und in der Duft-Oase 

• Badedienst mit aromatischer Entspannung und Lichttherapie 
• Musiktherapie 
• Einzelförderung für Bewohner, die nicht an Gruppenangeboten teilnehmen 
• Regelmäßige Bewohnerausflüge 
• Regelmäßige Gottesdienste, auch speziell für Demenzerkrankte 
• Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Hospizhelfer 
• Sinnesraum und Snoezel-Wagen 
• Haustiere  
• Umfangreiche Kultur- und Freizeitangebote 
• Regelmäßiges, saisonales und umfangreiches Veranstaltungsangebot 
• Informations- und Angehörigenabende 

• Eigene Küche mit vielseitigem Ernährungsangebot (Produkte aus biologischem Anbau, 
frische regionale Produkte) und täglichem Frühstücksbuffet 

• Mobile Küche für den Service am Bett, sowie zur Frühstücks- und Kaffeezeit 
• Feste etablierte Kooperationspartner (Krankengymnastik, Fußpflege, Logopädie, Sani-

tätshaus, Wundmanagerin) 
• Duftoase 
• Saisonale Ecke im Stübchen zum Erwerb kleiner Geschenke 
• Frisörsalon 
• Feel-Good-Team für die ganz individuellen Herzenswünsche unserer Bewohner 

 

Unsere gemeinsamen Werte: 
 

• Zufriedenheit 
• Kreativität 
• Verantwortung 
• Wohlbefinden 
• Engagement 
• Selbstvertrauen 

• Geduld                                         
• Wertschätzung                                  
• Hingabe                                           
• Freude                                             
• Toleranz                                           
• Teamgeist                                        

                                                       
 
„Gemeinschaft ist eine Haltung der Verbundenheit mit anderen Menschen und mit dem 
Leben selbst. Die Fähigkeit, die Welt auch mit den Augen des anderen zu sehen, ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung von Respekt, Kompromissbereitschaft, Mitgefühl und 
Vertrauen – den Grundlagen von Gemeinschaftsbildung.  
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Neubauge-
biet 

„Magdruh“ 

In der Kraft gemeinschaftlichen Handelns ist es möglich, füreinander da zu sein, Men-
schen in schweren Lebenssituationen zu unterstützen, neue Lebens- und Arbeitsmodell 
zu entwickeln, Verantwortung für die Gesellschaft und die Welt zu tragen.“ (Ursa Paul) 
 

Unsere Aufnahmekriterien: 
 

Aufgenommen werden können pflegebedürftige Senioren und Seniorinnen aus Mainhausen 
und der gesamten Umgebung. Im Zuge der Aufnahmegespräche und der daraus resultieren-
den Festlegung des Pflegebedarfs können Aufnahmekriterien einzelfallbezogen definiert wer-
den. 
Dauerhaft beatmungspflichtige Menschen sowie akut eigen- und fremdgefährdende Menschen 
können nicht aufgenommen werden.  
In unseren Wohngruppen für Demenz (Grasbrücke und Mainaue) gelten zusätzlich geänderte 
Bedingungen für die Aufnahme. 

Unsere Grund- und Zusatzleistungen: 
 

Im Zuge des Abschlusses eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Aurelius-Hof Mainhausen 
und dem Bewohner (Heimvertrag, Tagespflegevertrag, o. ä.) werden Grundleistungen defi-
niert, die mit dem monatlichen Entgelt abgegolten sind. Darüberhinausgehende Wahlleistun-
gen werden gesondert vergütet und sind im Heimvertrag verbindlich geregelt. 
Hierzu zählen bei Heimbewohnern z. B. 

• Frisörbesuch 
• Fußpflege 
• persönliche Getränke 
• Verwaltungsarbeiten 
• Fahrdienste 
• Begleitung 
• Teilnahme an kostenpflichtigen Sonderveranstaltungen 
• Aromatherapie 
• Kioskwaren (Süßes, Knabbereien, Grußkarten etc.)  

 
Zusatzleistungen werden nur auf Wunsch angeboten und gemäß vertraglicher Vereinbarung 
berechnet. 
In den Wohnbereichen Grasbrücke und Mainaue wird der zusätzliche Personalaufwand geson-
dert vergütet. Die Kriterien hierfür sind in der ergänzenden Leistungsbeschreibung mit dem 
Verband der Pflegekassen festgelegt. 
 

3. Lage und Baulichkeit 
 
Der Aurelius- Hof liegt im Mainhäuser Ortsteil Mainflingen - im Neubaugebiet Magdruh. 
Ein Nahversorgungszentrum mit Einkaufsmarkt, Getränkemarkt und Drogerie ist dort fest 
etabliert. Dieser Mix belebt den Austausch der Generationen und bietet eine gesunde Basis für 
ein harmonisches, lebendiges und urbanes Miteinander. 
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Angrenzende Wald- und Feldwege laden zu Spaziergängen ein. Die nahe gelegenen Mainhäu-
ser Seen bieten einen hohen Erholungswert. 
Die öffentliche Verkehrsanbindung ist durch eine Bushaltestelle in der Nähe der Einrichtung 
sichergestellt, so dass unsere BewohnerInnen auch guten Kontakt in die nähere Umgebung 
haben können 
 
 

Größe des Hauses 
 

Das Haus verfügt über 123 vollstationäre Pflegeplätze in 114 Bewohnerzimmern. Davon sind 
105 Einzelzimmer und 9 Doppelzimmer. 
 
 

Raumgestaltung des Hauses 
 

Die Einrichtung verfügt über eine sehr gute bauliche Infrastruktur: 
 
▪ Das Gebäude und alle Räume sind barrierefrei erreichbar. 
▪ Das Haus verfügt überwiegend über Einzelzimmer. 
▪ Die Räume sind hell und freundlich gestaltet. 
▪ Es befinden sich Bewohneraufenthaltsräume auf allen Wohnbereichen. 
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▪ Eine Vielzahl an Therapie- und Veranstaltungsräumen erhöht die Betreuungsqualität. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Erdgeschoss des Aurelius-Hof Mainhausen ist neben dem Verwaltungsbereich die Küche 
untergebracht. Hier wird täglich eine abwechslungsreiche, bedarfsgerechte Kost frisch zuberei-
tet. Ein großer Veranstaltungs- und Gastronomiebereich lädt zum Verweilen am Kachelofen ein 
und bietet auch ausreichend Raum für Themenabende, Diavorträge und weiteres. Unser 
Mühlencafé lädt Angehörige und Besucher ebenfalls zum gemütlichen Beisammensein ein. In 
der neuen „regionalen Ecke“ finden sie kleine Mitbringsel für ihre Lieben. Ein Frisörsalon, 
Gottesdienste auf den Wohnbereichen, sowie Räumlichkeiten für therapeutische Zwecke 
(Krankengymnastik, Ergotherapie, Sinnesraum) und zur Freizeitgestaltung (Kochen, Basteln, 
Gymnastik, etc.) komplettieren das Raumprogramm. 
 
Im Erdgeschoss befindet sich eine Wohngruppe für Demenzerkrankte. Hier leben 30 Bewoh-
ner und Bewohnerinnen in einem behüteten Umfeld, in dem sie sich dennoch frei bewegen 
können. In der integrierten Außenanlage bietet ein liebevoll gestalteter Therapiegarten die 
Möglichkeit, die Natur zu erleben. Ein Rundwanderweg lädt zum Spazieren ein. Das Raumkon-
zept ermöglicht die Aufrechterhaltung der Autonomie der Bewohner und gibt Gelegenheit zu 
sozialen Kontakten. Eine helle indirekte Beleuchtung verhindert, dass Schatten als bedrohliche 
Gegenstände angesehen werden und bietet wahrnehmungseingeschränkten Bewohnern und 
Bewohnerinnen mehr Sicherheit und Orientierung. Die große Wohnküche lädt sowohl zu Ei-
genbeschäftigung als auch zu Gruppenaktivitäten ein. Die technische Ausstattung dieses 
Wohnbereiches ermöglicht es den Mitarbeitern, jederzeit über das Verlassen des Bereiches 
durch einen/e  BewohnerIn mit Hinlauftendenz informiert zu werden. 
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Das Obergeschoss und das Dachgeschoss schenken 93 Bewohnern in drei weiteren 
Wohngruppen ein neues Zuhause. Das Wohngruppenprinzip ermöglicht es, kleine Betreuungs-
gruppen zu bilden und schafft so eine häuslich-familiäre Atmosphäre. 
Die Wohnküche stellt das Herzstück einer jeden Wohngruppe dar. Hier besteht für alle Bewoh-
ner, die nicht im Gastronomiebereich ihre Mahlzeiten einnehmen möchten, die Möglichkeit, zu 
speisen. Zusätzlich laden bequeme Sitzecken zum gemütlichen Verweilen in Gemeinschaft ein. 
 
Jedes Bewohnerzimmer ist mit einer eigenen seniorengerechten Badezimmer ausgestattet. 
Die Zimmer verfügen als Grundmöblierung über ein modernes Pflegebett, einen Nachttisch 
und einen Kleiderschrank (sowie Sitzmöbel auf Wunsch). Die weitergehende Möblierung kann 
von unseren Bewohnern beliebig ausgeweitet werden, damit das lieb gewonnene eigene 
Kleinmobiliar wie Sessel, Kommode etc. im Rahmen der Milieutherapie in das neue „Zuhause“ 
mitgebracht und integriert werden kann. Gerne sind die Mitarbeiter des Aurelius-Hofes bei der 
individuellen Gestaltung der Zimmer behilflich. Jedes Bewohnerzimmer ist mit einer Notrufklin-
gelanlage ausgerüstet, welche für die Bewohner schnelle Hilfe und Unterstützung rund um die 
Uhr gewährleistet. Ein Telefon- und Fernsehanschluss komplettiert die technische Ausstattung. 
Jede Wohneinheit verfügt über ein Dienstzimmer, zusätzliche Bewohnerpflegebäder und die 
allgemein notwendigen Funktionsräume. 
 

Unser Farbkonzept 
 

Um die Orientierung im Aurelius-Hof zu erleichtern, sind die einzelnen Geschosse farblich ge-
kennzeichnet. Folgende Farbbereiche haben wir festgelegt. 
 
Wohngruppe Demenz:     grün 
Verwaltung/ Gastronomie/ Eingang:  creme 
Rosengarten:      orange 
1. Obergeschoss:      blau 
Dachgeschoss:      gelb 
 
  

Unser Garten 
 

Unsere Gartenanlage ist nach den Bedürfnissen der Bewohner und Bewohnerinnen ausgerich-
tet. 
Folgende Ausstattungen gilt es hervorzuheben: 
 
▪ Brunnenanlage vor dem Haupteingang mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten 
▪ Rundspazierweg mit Aktivpark 
▪ Therapieschaukel im Demenzgarten  
▪ Große Terrassenanlage mit Goldfischteich und Mühlencafé 
▪ Schaukel und Rutsche für Kinder 
▪ Kräutergarten mit Terrassenanlage 
▪ Hochbeet für den Anbau von Gemüse, etc. mit Terrassenanlage 
▪ Demenzgarten mit eigenem Rundwanderweg 
▪ Obstbäume 
▪ Therapiebeet 
▪ Mobiler Gartenwagen für die Arbeit auch im Rollstuhl und im Zimmer 
▪ Mühlencafé 
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Unsere Hilfsmittelausstattung  
 

Zur Pflege, Rehabilitation, Therapie und Prävention stehen im Aurelius-Hof Mainhausen ausrei-
chende technische und mobile Hilfsmittel zur Verfügung. Mobilisationshilfen, Rollstühle, Lage-
rungshilfen, Geh- und Therapiewagen sowie medizinische Hilfsmittel sind in ausreichender An-
zahl vorhanden. Der Fitnessraum mit seinen Therapie- und Gymnastikutensilien wird den Be-
dürfnissen unserer Bewohner und Bewohnerinnen in vollem Umfang gerecht. 
Die Ausstattung an Hilfsmitteln wird kontinuierlich an dem Bedarf angepasst und den Bewoh-
nern und Bewohnerinnen zur Verfügung gestellt. Auf die Qualität und Funktionstüchtigkeit 
wird in enger Zusammenarbeit mit unserem kooperierenden Sanitätshaus geachtet. 
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4. Unsere Unternehmensphilosophie 

Was uns, die rund 190 Mitarbeiter vom Aurelius-Hof, antreibt und vereint, ist die Liebe zum 
sozialen Engagement. Pflege- und hilfsbedürftige Menschen zu begleiten – das ist unsergroßes 
Anliegen. Wir machen den Aurelius-Hof Tag für Tag zu einem besonderen Ort, weil es für uns 
das Einzige ist, was wirklich Sinn ergibt: Ein Ort, an dem man sich wie in einer Familie ganz 
zuhause fühlen und gleichzeitig erstklassige Pflege- und Betreuungsangebote in Anspruch 
nehmen kann. Ein Ort, der sich durch ein Höchstmaß an Lebensqualität, Freude, Herzlichkeit, 
Wärme, Harmonie und würdevolle Zuwendung auszeichnet. Ein Ort, an dem ein Ausgleich 
zwischen Geben und Nehmen stattfindet und der die Welt jeden Tag ein Stückchen besser 
macht. Dafür schlägt unser Herz. 

10 WERTE, DIE UNS WIRKLICH WICHTIG SIND: 

Zeit für Menschlichkeit 

Zeit für Menschlichkeit ist für uns das Wichtigste. Sie hat oberste Priorität und Vorrang vor al-
len anderen Aktivitäten. Denn wir sind uns sicher: Fühlen sich Menschen geliebt, geborgen 
und angenommen, blüht ihre Seele auf. Dies gilt nicht nur für die Beziehung zu unseren Be-
wohnern und ihren Angehörigen, sondern auch für unser kollegiales Verhältnis. 

Geduld, Wertschätzung, Hingabe, Zufriedenheit, Kreativität, Verantwortung, Wohlbefinden, 
Engagement, Selbstvertrauen, Freude, Toleranz und Teamgeist sind unsere gemeinsamen 
Werte, die wir als persönliche Grundfähigkeiten bei all unseren Mitarbeitern voraussetzen. 
Diese 12 Werte bilden unsere Grundeinstellung im Aurelius-Hof ab und werden im Alltag ge-
lebt. 

Bewohner im Mittelpunkt 

Wir sehen den Bewohner als Einheit aus Körper, Geist und Seele. Bei unserer Arbeit mit ihm 
legen wir demnach einen ganzheitlichen Ansatz zugrunde und unser Ziel ist dabei die „Pflege 
aller Sinne“. Grundlage all unseres Tuns ist die Achtung der Würde. Unser Handeln richten wir 
grundsätzlich und immer wieder neu an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen aus. 
Selbstverständlich berücksichtigen wir, insbesondere in kritischen Lebenssituationen, die per-
sönliche Biographie, Herkunft, Gewohnheiten und Fähigkeiten sowie emotionale, soziale, reli-
giöse oder anderweitige kulturelle Aspekte. Unsere Betreuung und Begleitung zielt darauf ab, 
die Lebensqualität zu verbessern bzw. wiederzugewinnen, so dass sich jeder Bewohner kör-
perlich und seelisch optimal umsorgt, verstanden und rundum wohl fühlt. Dabei richten wir 
uns nach den Regeln der aktivierenden Pflege, angelehnt an das Pflegemodell von M. Kroh-
winkel. Neben dem Gesundheitszustand und der Selbstständigkeit werden die Beziehungen 
bzw. der Kontakt untereinander gefördert. Gerade in der Phase des Einlebens sorgen wir für 
eine behutsame Integration in die Gemeinschaft. Das gilt vor allem für Bewohner, die zur 
Kurzzeit-, Überleitungs- oder Rehabilitationspflege zu uns kommen. Menschen mit Demenz 
werden mit Würde aufgenommen. Wir versuchen, sie in „ihrer Welt“ zu verstehen und sie si-
cher zu begleiten. 

Qualität bei Pflege und Betreuung 

Qualität ist unsere große Leidenschaft. Sie basiert auf unserer langjährigen Erfahrung, unse-
ren qualifizierten und motivierten Mitarbeitern sowie einer vertrauensvollen Atmosphäre. Un-
ser Handeln richten wir zudem konsequent an hohen Qualitätsstandards und den neuesten 
pflegewissenschaftlichen und gerontologischen Erkenntnissen aus. Dabei sorgen wir für Be-
ständigkeit, indem wir Gesundheit, Wohlbefinden, Sicherheit und Hygiene kontinuierlich aus- 
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und bewerten. Sollte eine Schmerztherapie notwendig sein, leiten wir diese (nach Rückspra-
che mit den Ärzten) in angemessener Weise ein. 

Sinnschöpfung – Unterstützung im letzten Lebensabschnitt & Sterbebegleitung 

Leben und Tod bilden eine Ganzheit – sie bedingen einander. Wir sollten den Tod deshalb 
nicht verdrängen oder gar trivialisieren.. Spätestens in der letzten Lebensphase bereiten wir 
uns auf diesen Moment vor und geben dem Leben und dem Tod einen Sinn. Im Aurelius-Hof 
bieten wir für diesen wesentlichen Prozess einen angemessenen Raum: Wir begleiten unsere 
Bewohner und deren Angehörige mit Einfühlungsvermögen, offenen Ohren, Fürsorge, liebe-
vollem Mitgefühl und spiritueller Sensitivität. 

Meisterschaft und Erfüllung – Mitarbeiter, die in ihrer ganzen Kraft sind 

Wir bieten jedem Mitarbeiter Rahmenbedingungen, die er für die Entfaltung seines ganzen Po-
tenzials benötigt; denn Werte werden vor allem durch Zufriedenheit, Leidenschaft, Liebe, 
Spaß und Kreativität geschaffen. Wir fördern seine physische und psychische Gesundheit. Wir 
unterstützen seine fachliche und psychosoziale Weiterentwicklung und ermöglichen eine aus-
gewogene Work-Life-Balance. 

Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung 

Unsere Wirtschaftswelt ist heute von zunehmender Komplexität, Dynamik und Instabilität ge-
prägt. Immer häufiger ist Wandel eher die Regel, als die Ausnahme. Deshalb hat der Aurelius-
Hof eine Organisations- und Managementform, die auf Vertrauen basiert und damit höchst an-
passungsfähig ist. Einfach gesagt: Wir erfinden uns immer wieder neu, sind aber auch an Sta-
bilität trotz Wandel interessiert. Damit uns das gelingt, 

– fördern wir eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Handeln bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Abhängigkeit von Einzelnen 

– partizipieren Mitarbeiter am Erfolg 

– sorgen wir für Transparenz und Gleichheit 

– orientieren wir uns an demokratischen und egalitären Idealen 

– ermöglichen unsere internen Strukturen die Konzentration auf das Wesentliche: Wir ver-
zichten auf Bürokratie. Es gibt keine Hierarchie, sondern ein Netz: Jeder ist mit allen an-
deren unmittelbar verbunden. 

Wirtschaftlichkeit, die Beständigkeit und Sicherheit ermöglicht 

Gewinne haben keinen Selbstzweck, sie sind nicht das ultimative Ziel, sondern ein Maßstab für 
den ganzheitlichen Erfolg. Wir wollen Gewinne erzielen, um Beschäftigungssicherheit zu ge-
währleiten, um für schlechte Zeiten vorzusorgen und um uns selbst für unser überdurch-
schnittliches Engagement zu belohnen. 

Verantwortung übernehmen für: 

Unser Umfeld, unsere Mitmenschen und die Natur 

Unser Bestreben ist es, häufig Bio-Lebensmittel zu verwenden, die stringente Standards erfül-
len, z. B. aus ökologisch kontrolliertem Anbau stammen, keine gentechnischen Veränderungen 
aufweisen, ohne den Einsatz konventioneller Pestizide und Kunstdünger angebaut werden so-
wie weniger Lebensmittelzusatzstoffe enthalten. Wir legen Wert auf den Bezug von Produkten 



Aurelius-Hof Mainhausen  

Seite 11 von 75 

wie z.B. Kaffee, die fair gehandelt werden (Fairtrade). Wir praktizieren Ressourcenschonung 
und –effizienz, indem wir erneuerbare Energiequellen nutzen, intelligent Strom sparen und 
den Wasserverbrauch reduzieren. Wir leben Umweltschutz und reduzieren weitestmöglich un-
seren „ökologischen Fußabdruck“, indem wir zertifizierte Reinigungsmaterialien verwenden, 
Müll vermeiden und nach dem Prinzip „Fahr‘ nicht fort, kauf‘ im Ort“ agieren. 

Interdisziplinär kooperieren 

An der Gestaltung des Alltags unserer Bewohner sind nicht nur unsere qualifizierten Mitarbei-
ter, sondern auch externe Partner wie Krankenhäuser, Ärzte, Sozialdienste, Logopäden, Kran-
kengymnasten, Therapeuten, Lieferanten und anderweitige Dienstleister direkt oder indirekt 
beteiligt. Zu ihnen stehen wir in einem ständigen wechselseitigen Austausch, um unser Zu-
sammenwirken wie in einem Musikorchester bestmöglich zu synchronisieren. 

Solide vertragliche Bindung mit Kostenträgern 

Der Aurelius-Hof ist Vertragspartner von den Pflege- und Krankenkassen sowie dem Sozial-
amt, so dass alle Leistungen, die im Umfang dieser Kostenträger liegen, direkt mit diesen ab-
gerechnet werden. Zwischen uns und den jeweiligen Partnern gibt es neben den Vergütungs-
vereinbarungen zudem verbindliche Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, in denen der 
Mindeststandard unseres Angebotes festgelegt ist. 

 

5. Unser Team 
 
Wir sind freundliche, qualifizierte, leistungsstarke und qualitätsbewusste Partner unserer Be-
wohner und Bewohnerinnen. Im Aurelius-Hof arbeitet ein multiprofessionelles Team, welches 
aus insgesamt ca. 190 Mitarbeitern besteht. Nachfolgend möchten wir Ihnen die Struktur der 
einzelnen Bereiche sowie die Organisationsstruktur kurz vorstellen: 
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Wir sind froh, dass sich jeder Mitarbeiter mit Herz, Hand und Verstand für die warme und 
herzliche Atmosphäre des Hauses einsetzt. Geleitet wird der Aurelius-Hof durch praxiserfah-
rene, verantwortungsbewusste und optimal qualifizierte Mitarbeiter. Besonderen Wert legen 
wir auf die Teamfähigkeit unserer Mitarbeiter. 
Der Umgang innerhalb des gesamten Teams ist geprägt von Fairness, Offenheit und Kompro-
missbereitschaft. Unstimmigkeiten werden so schnell wie möglich in einem Gespräch disku-
tiert. Regelmäßige Fall- und Teamgespräche sorgen zum einen für einen angemessenen Infor-
mationsfluss innerhalb der gesamten Einrichtung und ermöglichen zum anderen eine stetige, 
fachübergreifende, innerbetriebliche Weiterqualifizierung der Mitarbeiter. 
 

5.1. Pflege 
 

Der Kompetenzbereich „Pflege“ wird von den jeweiligen Bereichsleitungen geleitet. Sie sind 
verantwortlich für eine fachgerechte Erbringung aller individuellen Pflege- und Therapieleis-
tungen. Sie sind jederzeit Ansprechpartner für Bewohner und Angehörige. Der Pflegedienst 
unterteilt sich in 4 Teams und unsere Nachtwachen. 
 
Durch regelmäßige Fortbildungen ist die fachliche Kenntnis unserer Mitarbeiter gesichert.  
Alle Teams arbeiten in variablen Dienstzeitmodellen, die sich an den Bedürfnissen der Bewoh-
ner und Mitarbeiter orientieren. 
 
Die Bereiche der Pflege sind mit folgenden Mitarbeitern besetzt: 
 

• Pflegefachkräften 



Aurelius-Hof Mainhausen  

Seite 13 von 75 

• Pflegehelfer/ -innen und Pflegeassistenten 
• Helfern in der Pflege 
• Bewohnerassistentinnen 
• Reinigungskräften 
• Therapeutischen Hilfskräften 

 

Helfer in der Pflege (HiP) 
 

Die Helfer in der Pflege übernehmen auf den Wohnbereichen primär logistische Aufgaben. Sie 
sorgen für Nachschub des Arbeitsmaterials, halten die Bewohnerzimmer in Ordnung und ar-
beiten allgemein der Pflege zu. 

Bewohnerassistenten 
 

Die Bewohnerassistenten sind im Schnittstellenbereich Wohngruppenpflege und Heimküche 
tätig. Ihre Tätigkeiten liegen überwiegend im hauswirtschaftlichen und sozialtherapeutischen 
Bereich. Die Bewohnerassistenten gehören fest zum Team der Wohnbereiche und arbeiten 
überwiegend in den Stoßzeiten (7.30 – 13.00; 15.00 – 20.00 Uhr). 

Hausreinigung 
 

Das Reinigungsteam sorgt für Sauberkeit, Ordnung und Wohlbehagen. Ziel ist es, die wohnli-
che Atmosphäre der Wohnbereiche mit notwendigen Hygienestandards zu vereinen. Der di-
rekte Kontakt zu den Bewohnern wird stets gefördert. 
 

5.2. Therapie 
 

Der Kompetenzbereich „Therapie“ wird von der Leitung Ergotherapie geleitet. Sie ist ver-
antwortlich für eine fachgerechte Erbringung aller individuellen und gemeinschaftlichen Thera-
pieangebote an unseren Bewohnern. Sie ist jederzeit Ansprechpartner für Bewohner und An-
gehörige. Der Therapiebereich unterteilt sich in zwei Teams, dem Team Einzelförderung und 
Motorik und dem Team gerontopsychiatrische Betreuung (mit Tagespflege-Gästen). Das ge-
samte Team besteht aus examinierten Ergotherapeuten sowie therapeutischen Hilfs-
kräften, Mitarbeitern mit der Weiterbildung zur Betreuungskraft nach §45b oder 
§53c (ehemals §87b) und HiTs (Helfer in der Therapie). 
Durch regelmäßige Fortbildungen ist die fachliche Kenntnis unserer Therapiemitarbeiter gesi-
chert.  
 

5.3. Verwaltung  
 

Der Verwaltungsbereich gliedert sich in sechs Teams, bestehend aus den einzelnen Fachberei-
chen Rezeption, Buchhaltung, Personalverwaltung, Bewohnerverwaltung, Sozialer Dienst und 
Spielzimmer für Mitarbeiterkinder. 
 

5.4. Küche und Service 
 

Hier wird täglich eine abwechslungsreiche und bedarfsgerechte Kost frisch zubereitet. Siehe 
auch Punkt 6.6 im Leistungsspektrum. Auch externe Senioren oder Angehörige sind zu Mittag-
essen und Kaffee und Kuchen im Mühlencafé oder in unserem „Stübchen“ herzlich willkom-
men. 
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5.5. Gebäudemanagement 
 

Unsere Hausmeister kümmern sich um alle handwerklich-technischen Belange im Aurelius-Hof. 
Nötige Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen werden fachgerecht ausgeführt. Bei al-
len Abläufen werden neben ökonomischen, auch ökologische Gesichtspunkte berücksichtigt. 
Darüber hinaus kümmern sich unsere Hausmeister um die gesamte Gartenanlage. Hierbei 
werden die Bewohner im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit einbezogen. 
 

5.6. Personalmanagement 
 
Hier fließen alle Fäden der Personaleinsatzplanung im Aurelius-Hof zusammen, beginnend mit 
einer zentralen Einsatzplanung im Vorfeld bis zur Organisation bei unvorhergesehenen Perso-
nalausfällen. Auch das Prozedere Bewerberakquise – Neueinstellung – Planung der Einarbei-
tung und der Bereich Ausbildung sind fester Bestandteil der täglichen Arbeit. 

 
 
5.7. Qualitätsmanagement 
 
Das Team Qualitätsmanagement ist zuständig für die Überprüfung aller Qualitätsstandards ge-
mäß dem Pflegequalitätssicherungsgesetz und arbeitet zusätzlich beständig an der Qualitäts-
weiterentwicklung aller Fachbereiche. Das Projektmanagement ist hier ebenfalls angesiedelt. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Das Leistungsspektrum des Aurelius-Hofes 
 
Wohnlichkeit: Unser gesamtes Haus ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet – wie z. B. un-
ser „Stübchen“ im Eingangsbereich, das mit einem Kachelofen zum Verweilen einlädt oder un-
sere im Haus verteilten „kleinen Bücherecken“. Unser Sinnesraum im Erdgeschoss lädt zum 
Entspannen und zur Belebung von Körper und Geist ein. Unsere gemütlichen Sitzgruppen in 
den vielen freien Winkeln des Hauses machen es leicht, Kontakte zu knüpfen und untereinan-
der Vertrautheit zu schaffen. 
 
Die Zimmer: Alle Zimmer sind mit einer stilvollen Grundausstattung möbliert, so dass auch 
etwas Platz für eigene Möbel und lieb gewonnene Gegenstände bleibt: So bewirken wir, dass 
sich ein jeder seine eigene vertraute Umgebung schaffen kann. 
 
Die Wohngruppe: Das Wohngruppenprinzip ermöglicht es uns, kleine Betreuungsgruppen zu 
bilden. So erreichen wir Kontinuität in der Betreuung und eine häuslich-familiäre Atmosphäre. 
 
Das Patensystem: Jeder Bewohner hat feste Ansprechpartner (Paten) aus Pflege und Thera-
pie, die mit ihm, seinen Angehörigen, den Ärzten und Therapeuten ein individuelles Pflege- 
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und Betreuungsangebot erstellen. Durch einen festen Personalstamm ist die Kontinuität in der 
Betreuung gesichert. 

6.1. Unsere Pflege und Betreuung 

 

6.1.1. Unsere Leistungen 
 

 vollstationäre Betreuung und Pflege für 123 Senioren der Pflegegrade 1 – 5 
 

 Gerontopsychiatrischer Fachbereich (Bereiche Grasbrücke und Mainaue): 
Menschen mit Demenz benötigen aufgrund ihres Gesundheitszustandes ein besonde-
res, geschütztes Wohnumfeld sowie persönliche Hilfestellung, um ihrem Bedürfnis 
nach Sicherheit und Orientierung nachzukommen. Es ist uns ein persönliches Anliegen, 
auch diese Menschen würdevoll und mit Menschlichkeit in ihrem Alltag zu begleiten. In 
unserer behüteten Wohngruppe bieten wir eine individuelle Betreuung und Therapie 
an, die sich an vertrauten Tätigkeiten der jeweiligen Bewohner orientiert. Zur Betreu-
ung bedienen wir uns hilfreicher Methoden aus der Pflegewissenschaft, die uns unter-
stützen, die innere Erlebniswelt und die Verhaltensweisen dieser Bewohner zu verste-
hen. Durch eine besondere Ausstattung dieser Wohngruppe sowie durch speziell ge-
schultes Personal bieten wir insbesondere Bewohnern mit der Alzheimer Krankheit den 
idealen Rahmen für ein sicheres und erfülltes Leben.  

 
 Die Tagesbetreuung aller demenzerkrankten Bewohner gliedert sich in 6 Thera-

piegruppen, die jeweils autark arbeiten und über feste Räumlichkeiten verfügen. Der 
Bewohnerstamm der jeweiligen Gruppe wird monatlich geprüft und bedarfsgemäß an-
gepasst. Die Bewohner erhalten nach der Grundpflege in allen 6 Therapiegruppen 
(Grasbrücke, Rosengarten, Ruheoase, Ankerplatz, Auenland und Schwalbennest) eine 
ausgefeilte, an den Tages-, Wochen- und Monatsrhythmus sowie an die Jahreszeiten 
angepasste Betreuung und Anregung der unterschiedlichen Sinne. Ziel der Betreuung 
ist es, mit speziellen Angeboten die vorhandenen Ressourcen der einzelnen Persönlich-
keiten wieder zu erwecken und zu erhalten.  

 
 Die nächtliche Betreuung aller demenzerkrankten Bewohner wurde seit dem 

Frühjahr 2014 durch erhöhten Personaleinsatz sichergestellt. Der Wohnbereich Gras-
brücke verfügt nun über einen eigenen Mitarbeiter im Nachtdienst. Es gibt dadurch 
keine festgelegten Zu-Bettgeh-Zeiten mehr, vielmehr wird der individuelle Schlafrhyth-
mus und –bedarf jedes einzelnen Bewohners berücksichtigt. Die Bewohner können nun 
auch nachts beispielsweise noch einmal eine Mahlzeit zu sich nehmen, fernsehen oder 
begleitet umherlaufen. In den Abendstunden werden zusätzlich beruhigende Aromabä-
der angeboten. 
 

 Eingestreute Kurzzeit-, Urlaubs- und Überleitungspflege 
Wer seinen Angehörigen zu Hause pflegt, setzt sich rund um die Uhr hohen psychi-
schen und physischen Belastungen aus. Unter Kurzzeitpflege versteht man die vo-
rübergehende Pflege und Betreuung einer pflegebedürftigen Person in einer vollstatio-
nären Einrichtung. Es können jährlich bis zu 28 Tage Kurzzeitpflege in Anspruch ge-
nommen werden. Die Kurzzeitpflege ermöglicht pflegenden Angehörigen eine zeitlich 
begrenzte Entlastung oder bereitet einen pflegebedürftigen Menschen nach einem 
Krankenhausaufenthalt auf die Rückkehr in den eigenen Haushalt vor. Der Aurelius-Hof 
bietet Senioren, die einen begrenzten Zeitraum auf Pflege und Betreuung in einer voll-
stationären Einrichtung angewiesen sind zwei Kurzzeitpflegeplätze an. Unseren Kurz-
zeitpflegegästen stehen selbstverständlich alle Angebote und Vorzüge des Aurelius-Hof 
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zur Verfügung. Hierunter fallen vor allem alle therapeutischen, rehabilitativen und pfle-
gerischen Angebote unseres Hauses.  
 

 
 Teilstationäre Betreuung im Bereich der Tagespflege und der Nachtpflege 

Senioren, die nur stundenweise in unserem Haus betreut werden möchten, stehen  
insgesamt acht Tagespflegeplätze (von Montag bis Sonntag) zur Verfügung. Selbstver-
ständlich können in dieser Zeit alle Vorzüge des Aurelius-Hofes genutzt werden, 
den Tagespflegegästen stehen alle therapeutischen, rehabilitativen und pflegerischen 
Angebote des Aurelius-Hofes Mainhausen zur Verfügung.  
Insgesamt drei Nachtpflegeplätze stehen für Senioren, die unter einer eingeschränkten 
Alltagskompetenz, häufig an einer demenziellen Erkrankung leiden, von Montag bis 
Sonntag zur Verfügung. Unsere Nachtpflegegäste können von 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr 
am nächsten Morgen ihre Nächte bei uns verbringen, sie haben die Möglichkeit an al-
len Maßnahmen und Aktivitäten unserer nächtlichen Betreuung im Wohnbereich Gras-
brücke teilzunehmen, oder sich auch einfach nur bei uns auszuruhen. Das Konzept der 
Nachtpflege wurde von uns auch entwickelt, um pflegende Angehörige zu entlasten. 

 
 

6.1.2. Unser Pflegesystem 

 
Das Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Beziehung und Kontakten ist bei älteren Menschen 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gesundheitliche Einschränkungen, Versterben von lieb ge-
wonnenen Menschen und insbesondere der Umzug in eine Pflegeeinrichtung behindern viele 
ältere Menschen bei der Pflege von langjährigen Kontakten. Gerade in einer solchen Situation 
fällt es schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Daher ist in vollstationären Pflegeeinrichtungen 
eine intensive Kommunikation zwischen allen Bewohnern und den Mitarbeitern die Grundlage 
für eine angemessene Pflege. Das Vorhandensein einer festen Bezugsperson seitens des Pfle-
gepersonals für jeden Bewohner ist zwingend notwendig. 
 
In der begleiteten Bezugspflege findet die Betreuung fachlich und persönlich durch eine zu-
ständige Pflegekraft (Schichtleitung) statt. Die direkte Pflege- und Betreuungsleistung (Bezie-
hungsgestaltung) bleibt in der Hand einer kontinuierlichen pflegerischen Bezugsperson, gleich-
gültig, ob sie examiniert ist oder nicht. 
Ist die Bezugsperson nicht examiniert, werden die Fachpflege- und die Prozesspflegeaufgaben 
unter Anleitung und/ oder Kontrolle einer Pflegefachkraft durchgeführt (nach SGB XI). 
 
Die Mischform aus Funktions- und Bezugspflege sorgt für eine dauerhafte und intensive 
Beziehung zwischen Mitarbeitern und Bewohnern, stellt aber auch sicher, dass alle notwendi-
gen medizinischen Maßnahmen ausschließlich von hierfür ausgebildeten Mitarbeitern erbracht 
werden. Darüber hinaus werden entsprechende Zuständigkeiten in den einzelnen Wohnberei-
chen festgelegt, so dass die Verantwortlichkeiten in den einzelnen Teams klar, transparent 
und nachvollziehbar geregelt sind. Zusätzlich ist in jedem Pflegeteam ein Mitarbeiter verant-
wortlich für Aromatherapie sowie für Milieu- und Biografie-Arbeit. 
 

6.1.3. Unser pflegetheoretischer Ansatz 

 
In unserer Einrichtung orientieren sich die Pflegemitarbeiter an den 13 Aktivitäten des tägli-
chen Lebens nach Monika Krohwinkel. Diese Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des 
täglichen Lebens (AEDLs) stellen alle Grundbedürfnisse eines Menschen dar: 
 

• Kommunizieren können 
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• Sich bewegen können 
• Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können 
• Essen und trinken können 
• Ausscheiden können 
• Sich pflegen können 
• Sich kleiden können 
• Ruhen und schlafen und sich entspannen können 
• Sich beschäftigen können 

• Sich als Mann und Frau fühlen und verhalten können 
• Für eine sichere Umgebung sorgen können 
• Soziale Bereiche des Lebens sichern und gestalten können 
• Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen können 

 
Um den Anforderungen einer individuellen und ganzheitlich fördernden Pflege und Betreuung 
gerecht zu werden, erstellen wir eine Pflegeanamnese mit Biografie, eine Maßnahmenplanung 
und eine zeitnahe Dokumentation des Pflegeprozesses. Jeder Mitarbeiter ist sich stets be-
wusst, dass seine Tätigkeiten und Hilfeleistungen die Bestimmung verfolgen, dem Bewohner 
ein würdiges, selbstbestimmtes, befriedigendes Leben zu ermöglichen. 
Im Rahmen der Anamnese werden alle Informationen des Bewohners, der Angehörigen sowie 
der an der Pflege Beteiligten mit einbezogen. Das Ziel besteht im Wesentlichen darin, die 
vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen des Bewohners herauszuarbeiten und darauf 
aufbauend eine pflegefachlich sinnvolle und individuelle Maßnahmenplanung zu erstellen.  
 
Unsere Pflegedokumentation basiert seit Herbst 2015 auf dem vom Bundesministerium für 
Gesundheit initiierten Projekt der praktischen Anwendung des Strukturmodells stationär mit 
der integrierten Strukturierten Informationssammlung (SIS), der Matrix zur Risikoeinschätzung 
und der individuellen Maßnahmenplanung.  
Dieser neue Ansatz der Pflegedokumentation wurde im Rahmen der Initiative 
„Entbürokratisierung der Pflegedokumentation“ erstellt und durch den 
Pflegebevollmächtigen der Bundesregierung, Herrn Karl Laumann, gefördert und weiter 
ausgebaut. Um die praktische Umsetzung des neuen Modells im Aurelius-Hof pflegefachlich zu 
gewährleisten, dient uns das Pflegemodell der 13 AEDLs von M. Krohwinkel weiter als 
gedanklicher Leitfaden. 
(Die gesetzlichen Vorgaben des SGB XI und V sind selbstverständlich allen Pflegekräften ver-
traut.) 
 
 

6.1.4. Unsere pflegetheoretische Umsetzung 
 
a) Kommunizieren 

 

Um sich und seiner Umgebung bewusst zu sein benötigt der Mensch Fähigkeiten wie: 
 

• Wünsche und Bedürfnisse zu äußern (Die Muttersprache sollte hierbei berücksichtigt 
werden) 

• sich erinnern zu können: 
kurzfristig (Kurzzeitgedächtnis) 
langfristig (Langzeitgedächtnis) 

• sich und seine Umgebung wahrnehmen und verstehen können 
• sich orientieren zu können: Zur Person, zum Ort/ Raum, zur Zeit, zur Situation 

 
 Unabhängigkeit und Wohlbefinden werden hier beeinflusst von Fähigkeiten wie 

 
• zu riechen und zu schmecken 
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• zu tasten und zu fühlen 
• zu hören 
• zu sehen und zu erkennen (einschließlich Gesichtsfeld) 
• zu lesen 
• sich zu konzentrieren 
 
• sich verbal mitteilen können 
 
• mündliche Kommunikation 
• schriftliche Kommunikation 
• zur Wortfindung 
• zur Satzbildung 
• zur klaren und verständlichen Ausdrucksweise 

 
• sich nonverbal mitteilen können 

 
• in der Mimik und Gestik 
• zur Berührung (in Anlehnung an Krohwinkel, 1997/ 1998, a. a. O.) 

 
Kommunikation ist die Grundlage der pflegerischen Beziehung. Im unmittelbaren zwischen-
menschlichen Kontakt sind Sprache, Mimik und Gestik sowie der emotionale Gehalt einer Aus-
sage die wichtigsten Kommunikationsmittel. Kommunikation besteht also nicht nur aus Wor-
ten, sondern ist als die Gesamtheit jeglichen Verhaltens aufzufassen. Der wechselseitig för-
dernden Kommunikation mit den Bewohnern kommt innerhalb der Pflege und Betreuung eine 
besondere Bedeutung zu.  
Die Voraussetzung für fördernde Kommunikation ist, dass die Mitarbeiter den Bewohnern und 
ihren Bezugspersonen mit der Grundhaltung von Empathie und Akzeptanz entgegentreten. Die 
Bewusstseinslage des Bewohners, seine Orientierungsfähigkeit in Bezug auf Personen, Zeit 
und Raum, sein Erinnerungs- und Konzentrationsvermögen, sowie sein Wahrnehmungsvermö-
gen in Bezug auf hören, lesen, sehen und empfinden fallen ebenfalls in den Bereich der Kom-
munikation. 
Unser gesamtes Personal sucht stets die direkte sowie die indirekte Kommunikation mit Pfle-
gebedürftigen und deren Angehörigen. Sie dient dem gegenseitigen Vertrauen und ist Grund-
lage für jede pflegerische Tätigkeit. Nonverbale Kommunikation wird in einfühlsamer Weise 
gelebt. Die Mitarbeiter achten darauf, dass den Bewohnern notwendige Hilfsmittel (z. B. Hör-
gerät, Brille) zur Verfügung stehen und bemühen sich um eine kommunikationsfördernde Ge-
staltung der Einrichtung. Nach Bedarf werden auch alternative Pflegemethoden (wie z. B. ba-
sale Stimulation) angewandt. 
 
b) Sich bewegen 

 

• Sich aktiv bewegen: Jede Bewegung, die eigenständig durchgeführt wird (z. B. gehen, 
sich im Bett umdrehen, usw.) 

• passive Bewegung (Prophylaxen) 
• sich im Gleichgewicht befinden 
• angemessene Versorgung mit individuellen Hilfsmitteln 
• Gehen mit Begleitpersonen (z. B. Spaziergänge innerhalb und außerhalb des Hauses) 
• Minimierung bewegungseinschränkender Faktoren (z. B. Mobilisierung aus dem Bett) 
• angemessener Umgang mit Kontrakturen in kleinen und großen Gelenken 

• Sturzprophylaxe 
• Erkrankung, die den Bewegungsapparat beeinträchtigen 
• Körperhaltung 
• Koordination 
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Bewegen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Durch Bewegung ist es dem Menschen mög-
lich, seine Lebenswelt zu erschließen und unabhängig zu handeln. Die Erhaltung und Förde-
rung der Bewegungsfähigkeit ist eine wesentliche pflegerische Leistung. 
Die Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Ergotherapeuten in diesem Bereich wird stets 
angestrebt. Unsere Bewohner werden unter Einbeziehung der noch vorhandenen Fähigkeiten 
aktiviert und mobilisiert. 
Darüber hinaus wird dadurch Kontrakturen, Druckgeschwüren und lagerungsbedingten Ödem-
bildungen vorgebeugt und die Bewegungsfähigkeit erhalten. 
 
c) Vitale Funktionen aufrechterhalten können 

 

• RR, Puls, BZ, Körpertemperatur, Gewicht 
• Licht und Luft (z.B. Atmung, Atemwegserkrankung), Wärmeregulation (z. B. angemes-

sene Kleidung, ausgewogenes Raumklima) 
• Prophylaxe (z. B. Pneumonie) 
• Allergien 

• Wunden 
• Krankheitsbilder (z.B. Diabetes, Epilepsie, Durchblutungsstörungen, Thrombose, Hy-

pertonie) 
 
Das Pflegepersonal beobachtet und kontrolliert die vitalen Funktionen der Bewohner. Eine 
qualitativ hochwertige, medizinische Versorgung aller Bewohner, regelmäßige Kontrollen ent-
sprechend der individuellen Pflegeplanungen sowie gut ausgebildetes Personal ermöglichen 
eine maximale Prävention von körperlichen Erkrankungen. Zur Unterstützung der vitalen Funk-
tionen achten die Mitarbeiter auf ein angenehmes Raumklima, angenehme Licht- und Luftver-
hältnisse, ausreichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme sowie auf regelmäßige Bewe-
gung der Bewohner (Durchführung von Prophylaxen). In lebensbedrohlichen Situationen sind 
die Mitarbeiter in der Lage, adäquate Maßnahmen einzuleiten. Die ärztliche und fachärztliche 
Versorgung der Bewohner ist in der Einrichtung gewährleistet. 
 
d) Sich pflegen und kleiden 

 

• Wahrung der Intimsphäre (Beachten der Schamgefühle) 

• individuelle Vorstellungen bezüglich der Körperpflege berücksichtigen 
• Frisörbesuche, Maniküre und Pediküre ermöglichen 
• Erhalten körperlicher Gesundheit (z. B. Hautzustand: Vermeiden von Hautschäden) 
• eigene Kleidung tragen können 
• Geschmack, Persönlichkeit und Lebensstil berücksichtigen 
• Kleidung an die Temperaturverhältnisse anpassen 
• individuelles Wasch- und Anziehtraining 
• individuelle Vorstellungen hinsichtlich der Wäschepflege berücksichtigen 

 
Die Pflege des Körpers trägt zum Erhalt der körperlichen Gesundheit und des seelischen Wohl-
befindens bei. Die Pflegenden unterstützen die Bewohner bei der Körperpflege entsprechend 
ihres individuellen Bedarfes. Sie verbinden hiermit die Förderung der Selbstständigkeit, Akti-
vierung, Durchführung von Prophylaxen und Beobachtung des Hautzustandes. Die Unterstüt-
zung bei der Körperpflege ist eine Gelegenheit, mit den Bewohnern in persönlicher Zuwen-
dung zu kommunizieren und bietet zudem vielfältige Möglichkeiten, die Ressourcen und Prob-
leme der Bewohner kennen zu lernen. Bei der Auswahl von Pflegemitteln sowie dem Zeitpunkt 
und Ablauf der Körperpflege werden die individuellen Bedürfnisse, Gewohnheiten und Wün-
sche der Bewohner beachtet. Die Pflegenden sind sich bewusst, dass die Körperpflege eine in-
time Handlung ist, sie achten und respektieren das Schamgefühl der Bewohner. 
Die Bewohner haben die Möglichkeit, die Dienste eines externen Friseurs und Fußpflegers bei 
Bedarf in Anspruch zu nehmen, die in regelmäßigen Abständen in der Einrichtung Hausbesu-
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che durchführen. Die Auswahl der Kleider ist ein wichtiger Teil der Selbstbestimmung, die Be-
trachtung im Spiegel trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei. Die Pflegenden unterstüt-
zen die Bewohner entsprechend ihrer Bedürfnisse und Fähigkeiten beim An- und Ausziehen 
und fördern deren Selbstständigkeit. Sie sind beratend bei der Auswahl der Kleidung entspre-
chend der Jahreszeit, des Anlasses und der Witterung tätig. Die Pflegenden tragen, soweit 
dies möglich ist, gemeinsam mit Angehörigen und Bezugspersonen, dafür Sorge, dass die Be-
wohner in ausreichendem Umfang Wäsche, Kleidung und Schuhe ihrem Geschmack und der 
pflegerischen Notwendigkeit entsprechend zur Verfügung haben. Auf Wunsch bieten wir indi-
viduelle Badetherapie an. Hier wird mit speziellen Düften und Musik gearbeitet. 
 
e) Essen und Trinken 

 

• Einkaufs- und Wahlmöglichkeiten anbieten 
• Lieblingsspeisen und –getränke im Angebot haben 
• Abneigungen akzeptieren 
• Shakerunde, hochkalorische Kost, Torte 

• Zwischenmahlzeiten 
• individuell gewünschte/ benötigte Kostformen/ Diätformen berücksichtigen 
• Gewohnheiten zur Nahrungsaufnahme berücksichtigen 
• Anreichen und Zubereitung der Nahrung/ Getränke in Abhängigkeit noch vorhandener 

Ressourcen (z. B. alters- und bedarfsgerechtes Zubereiten und Anreichen) 
• Appetitlosigkeit, Schluck- und Kaustörungen berücksichtigen 
• Essen in Gemeinschaft ermöglichen 
• individuelle Gewohnheiten zur Esskultur ermöglichen 
• Auswahlmöglichkeiten schaffen (z. B. vegetarische Kost/ große, mittlere, kleine Portio-

nen) 
• individuelle Essenszeiten ermöglichen 
• individuell benötigte Hilfsmittel zur Verfügung stellen 
• ausgewogene Ernährung ermöglichen 
• kulturell bedingte Essgewohnheiten berücksichtigen 
• mobile Küche 
• Logopädie bei Notwendigkeit einschalten 
• Allergien berücksichtigen 

 
Die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit in individuell angepasster Zusammensetzung und 
in individuell angepasstem Umfang ist Voraussetzung zur Erhaltung der menschlichen Exis-
tenz. Die Nahrungsaufnahme dient der Steigerung des Wohlbefindens und zudem bietet das 
gemeinsame Essen für die Bewohner die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten. Ge-
rade für demenziell erkrankte Bewohner nehmen die Mahlzeiten eine wichtige tagesstrukturie-
rende Funktion ein. Die Mahlzeiten für die Bewohner werden den individuellen Vorlieben jedes 
Einzelnen sowie an den jeweiligen Gesundheitszustand angepasst. Es wird angestrebt, dass 
die Bewohner die Mahlzeiten im Aufenthaltsbereich einnehmen. Getränke stehen zusätzlich zu 
jeder Zeit in ausreichendem Umfang bereit. Die Mitarbeiter achten auf ausreichende Nah-
rungs- und Flüssigkeitsaufnahme der Bewohner sowie auf alters- und bedarfsgerechte Zube-
reitung. Bei der Nahrungsaufnahme werden die Bewohner entsprechend ihrer individuellen 
Bedürfnisse, Wünsche und Gewohnheiten unterstützt. 
Nähere Details hierzu sind in unseren jeweiligen Richtlinienstandards z.B. „Kulinarische Versor-
gungsqualität“, „Esskultur- passierte Kost“, „Zimmerservice“ u. a. geregelt. 
 
f) Ausscheiden können 

 

• Wahrung der Intimsphäre 
• individuelle Gewohnheiten berücksichtigen (z. B. Zeiten, Zeitung lesen) 
• Obstipation und Diarrhöe vermeiden/ entgegenwirken (Prophylaxe) 
• Kontinenz/ Inkontinenz berücksichtigen (ggf. Hilfsmittel anbieten) 
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• Individuelles Toilettentraining 
• Hilfsmittelangebote (z. B. Toilettensitzerhöhung) 
• Zystitis vermeiden 

Hierzu gelten auch z.B. die Regelungen folgender Richtlinienstandards:  
o Pflege Förderung der Harnkontinenz 
o Pflege Inkontinenzprophylaxe 
o Pflege Katheterismus 
o Pflege Wechsel Urinauffangsysteme 
o Pflege Zystitis-Prophylaxe 
o Pflege SPF-Verband 
o Pflege Obstipationsprophylaxe 
 

Eine angemessene Ausstattung mit technischen und pflegerischen Hilfsmitteln garantiert unse-
ren Bewohnern ein beständiges Pflegeniveau. Regelmäßige, auf der Pflegeplanung basierende 
Hilfestellungen des Pflegepersonals sind der Garant für Prävention und Ressourcenpflege. Die 
Bewohner haben eine Nasszelle mit barrierefreier Dusche und eigenem WC. Dadurch bleibt die 
Intimsphäre gewahrt und es wird gleichzeitig ein hohes Hygieneniveau gepflegt. Takt und Ein-
fühlsamkeit im Umgang mit den Betroffenen sowie individuell geeignete Materialien tragen 
wesentlich dazu bei, hilfsbedürftigen Menschen die Schwierigkeiten bei der Ausscheidung zu 
erleichtern. Deshalb bemühen sich die Pflegenden, einerseits die Kontinenz durch regelmäßi-
ges Toilettentraining zu stärken, andererseits aber auch das Schamgefühl so weit wie möglich 
zu respektieren. Es wird auf ausgewogene Ernährung und ausreichend Flüssigkeitszufuhr ge-
achtet. 
 
g) Ruhen und Schlafen können 
 

• individuelle Schlafgewohnheiten und –Rituale berücksichtigen 
• Gewohnheiten, die die räumliche Umgebung betreffen, berücksichtigen 
• Einschlaf- und Durchschlafstörungen berücksichtigen 
• individuelle Gestaltung der Mittags- und Abendstunden 
• Gestalten der Aufsteh- und Zu-Bett-geh-zeiten (Rituale) 
• Bevorzugte Kleidung 

 
Ruhen und Schlafen sind ein lebensnotwendiger Ausgleich zu Aktivität und Wachsein. Jeder 
Mensch hat einen individuellen Schlafrhythmus und -bedarf. Unser Tagesablauf orientiert sich 
an den persönlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Bewohners. Sowohl Pflegeleistungen als 
auch Essenszeiten sind individuell abgestimmt. Dem Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf können 
wir durch unser Pflegesystem und unseren Personaleinsatz optimal gerecht werden. Dadurch 
wird eine eigenständige Gestaltung des Tagesablaufes gewährleistet. Bei Schlafstörungen wird 
die Gabe von Schlaf- und Beruhigungsmitteln möglichst vermieden und geschieht nur auf ärzt-
liche Anordnung. Vielmehr versuchen die Pflegenden, dem Bewohner durch Zuwendung und 
Gespräche Ruhe zu vermitteln und ihm auf diese Weise das Schlafen zu ermöglichen. Nacht-
aktive Bewohner erhalten die für sie notwendige Unterstützung und Begleitung durch unser 
Pflegepersonal. Insbesondere im Wohnbereich für Demenzerkrankte werden wir durch Ange-
bote zur Nachtbetreuung dieser Anforderungen gerecht, siehe auch „Leistungsspektrum“. 
 
h) Sich beschäftigen können 

 

• Tagesgestaltung (ggf. Nachtgestaltung) 

• Sicherheit durch wiederkehrende Tagesstrukturierung  
• Stärkung der biografieorientierten Alltagskompetenz (Erhaltung, Förderung und Reakti-

vierung) 
• gewohnte, bevorzugte Aktivitäten (Hobbys) ermöglichen 
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• Interessengebiete wahrnehmen können (u.a. Angebote im kreativen und musischen 
Bereich) 

• anregendes Milieu anbieten 
• Beschäftigungsangebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins (biografieabhängig) 
• kontaktfördernde Beschäftigungsangebote (z. B. Gesellschaftsspiele) 
• Bewegungsangebote 
• Prävention von Sturz, Schmerz und Kontrakturen, insbesondere nach dem Ulmer Mo-

dell 
• Therapiebaden anbieten (mit Aromen, Farbtherapien und Musik) 
• Vermittlung von therapeutischen Maßnahmen 
 

Die Gestaltung des Alltags spielt für das Leben der Bewohner eine wichtige Rolle. Ausgefüllte 
Stunden hängen eng zusammen mit dem Gefühl, sinnvoll oder sinnlos zu leben, nützlich oder 
unbrauchbar zu sein. Unser Alltag bietet allen Bewohnern die Möglichkeit einer abwechslungs-
reichen Beschäftigung. Unsere Ergotherapie bietet sowohl im Bereich der Einzelförderung und 
Motorik, als auch im Bereich der gerontopsychiatrischen Betreuung ein täglich wechselndes 
und ein individuell auf die Bewohner zugeschnittenes Angebot an. Zusätzlich finden Veranstal-
tungen, Feste und Ausflüge statt. Kulturelle Freizeitaktivitäten, Vorträge, Lesungen, Konzerte, 
Ausstellungen, Handarbeit, Musizieren, sportliche Angebote und weitere gesellschaftliche Un-
ternehmungen werden unseren Bewohnern angeboten und können, je nach persönlichem Be-
lieben, genutzt werden. Darüber hinaus sind auch Gäste zu unseren Angeboten jederzeit herz-
lich eingeladen.  
Wir verstehen uns als offenes Haus, in dem sich Vereine, Ehrenamtliche, Kirchengemeinden 
sowie alle Interessierten gerne am Geschehen beteiligen können. 
Nach individueller Absprache und hausinterner Genehmigung können lieb gewonnene Hau-
stiere bei persönlicher Pflege ggf. mitgebracht werden. 
 
i) Sich als Mann oder Frau fühlen und verhalten 

 

• sich mit der eigenen Geschlechterrolle identifizieren können 
• Beziehungen aufnehmen können 
• Gefühle zum Ausdruck bringen können 
• persönliche Vorstellungen von Sexualität leben können (Hetero-/ Homosexualität) 
• bevorzugte äußere Attribute in der jeweiligen Geschlechterrolle realisieren können (z.B. 

Kleidung, Schmuck, Kosmetik) 
• Wahrung der Intimsphäre ermöglichen 

 
Das Geschlecht eines Menschen ist eines der wichtigsten Merkmale seiner Identität, unabhän-
gig seines Lebensalters und seiner Lebenssituation. Die Pflegenden unterstützen und fördern 
den Bewohner in der Wahrung seiner Identität, d. h. sie fördern ein positives und lebensbeja-
hendes Selbstempfinden als Mann oder Frau. Die Bewohner werden in ihrem Bedürfnis des 
Tragens von geschlechtsspezifischer Kleidung und persönlicher Schönheitspflege von den Pfle-
gepersonen unterstützt. Die Pflegenden wahren die Intimsphäre und achten die Schamgefühle 
der Bewohner, d. h. auch, dass auf den Wunsch nach gleichgeschlechtlichen Pflegepersonen 
eingegangen wird. Die Einrichtung schafft die Möglichkeiten für Bewohner, mit Partnerinnen 
und Partnern ungestört zusammen zu sein. 
 
j) Für Sicherheit sorgen 
 

• Vermitteln des Gefühls existentieller Sicherheit (Vertrauen in Pflege und Betreuung) 
• Mut fördern, sich auf neue Erfahrungen einzulassen 
• Orientierungshilfen (Sicherheit in der räumlichen Umgebung) 
• angemessene Ausstattung der Innen- und Außenräume (Vorhandensein eines rutsch-

festen Bodenbelages) 
• Vorhandensein von Handläufen 
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• Verfügbarkeit von individuell benötigten Gehhilfen und sonstigen Hilfsmitteln 
• Risikoberatung 
• Gefahrenquellen minimieren bzw. beseitigen 
• Medikamentengabe nach ärztlicher Verordnung 

Jeder Mensch braucht zum Leben ein umfassendes Gefühl von Sicherheit. Mit dem Nachlassen 
der Kräfte verliert der hilfsbedürftige Mensch oft die Fähigkeit, die für ihn notwendige Sicher-
heit und situative Anpassung selbst zu erkennen und zu organisieren oder mit Unsicherheit 
bewusst zu leben. Die seniorengerechte Ausstattung der Einrichtung mit verschiedensten Hil-
fen zur Orientierung schafft für die Bewohner ein Lebensumfeld, in dem sie sich sicher und 
geborgen fühlen können. Die Mitarbeiter sorgen für die Einhaltung von allgemeinen Sicher-
heitsvorschriften und vermeiden kalkulierbare Gefahren, um eine Umgebung zu schaffen, die 
Freiheit gewährleistet und Gefährdungen eingrenzt. Die Zuverlässigkeit bei der Erbringung 
pflegerischer Dienste, der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Privateigentum der Be-
wohner, die verständnisvolle und vertrauliche Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Be-
wohnern sowie die Begleitung und der Beistand in Lebenskrisen durch die Mitarbeiter schafft 
eine Basis, die den Bewohnern emotionale Sicherheit gibt. Unsere technische Ausstattung (z. 
B. in Punkto Schwesternnotruf, Brandschutz und Gebäudesicherheit) befindet sich auf einem 
zeitgemäßen Niveau und wird regelmäßig gewartet. Unser Pflegesystem ermöglicht uns einen 
intensiven persönlichen Kontakt zwischen Pflegepersonal und Bewohnern. Die Aufteilung des 
Hauses in Wohnbereiche und Pflegegruppen trägt für eine individuelle, angepasste Betreuung 
Sorge. Die gesetzlichen Vorgaben (insbesondere das Betreuungsgesetz) werden beachtet. 
 
k) Soziale Bereiche sichern/ Mit existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen 

 

• Bestehende Kontakte innerhalb und außerhalb der Einrichtung fördern 
• Aufnahme neuer Kontakte und Pflege von Beziehungen ermöglichen 
• Angehörigenarbeit sicherstellen (familiäre Kontakte erhalten, fördern und schaffen; 

Konflikten vorbeugen; individuelle Mithilfe der Angehörigen ermöglichen; Sprechstun-
den anbieten; Einladungen zu Veranstaltungen) 

• Mitwirkungsmöglichkeiten in der Einrichtung schaffen (z.B. Heimbeiratsarbeit fördern) 
• Wiedergewinnung von Unabhängigkeit (rehabilitative Maßnahmen) 
• Zuversicht/ Freude (im Hinblick auf Gegenwart und Zukunft) 

• Vertrauen zu den Kommunikationspartnern (intern und extern) 
• Integration in das Heimmilieu 
• Sicherheit (Berechenbarkeit der Handlungen von Bezugspersonen) 
• Hoffnung (Sicherstellung einer individuellen Perspektive) 
• Wohlbefinden (Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse) 
• im Leben eine Aufgabe haben/ einen Sinn sehen 
• Verlust von Unabhängigkeit (Unterstützung des Prozesses, gegebene Verhältnisse zu 

akzeptieren) 
• Sorge, Angst (Unterstützung bei belastenden emotionalen Erfahrungen) 
• Misstrauen (wertfreies Eingehen auf die individuellen Ängste) 
• Trennung (Hilfestellung bei durch Trennung hervorgerufenen traumatischen              

Erlebnissen) 
• Isolation (ggf. Hilfestellung beim Aufbau sozialer Integration) 
• Ungewissheit (Zuwendung mit dem Ziel, Ungewissheit zu reduzieren) 
• Verlust der Gesundheit (Aufbau eines neuen Gesundheitsverständnisses) 
• Verluste des gewohnten Körperbildes (Erlernen von neuen Sichtweisen) 
• Hoffnungslosigkeit (Hilfe bei der Sinnsuche des Lebens) 
• Schmerzen (entscheiden können, ob Schmerzen gewollt sind oder nicht) 
• in Trauer leben dürfen 
• Langeweile (Angebote biografieorientierter Möglichkeiten) 

• Sterben (eine dem Menschen zugewandte Sterbebegleitung) 
• persönliche politische Weltanschauung leben dürfen 
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• individuelle Glaubens- und Religionsausübung leben dürfen 
• Mediennutzung ermöglichen 
• lebensgeschichtliche Erfahrungen einbringen können 

 
Der Mensch macht im Laufe seines Lebens existenzielle Erfahrungen, die ihn prägen und seine 
Lebenseinstellung und Befindlichkeit beeinflussen. Beim Einzug wird sorgfältig eine Anamnese 
erstellt, die den biographischen und sozialen Hintergrund des Bewohners erfasst. Auf Basis 
der Anamnese werden alle weiteren pflegerischen und therapeutischen Maßnahmen geplant 
und durchgeführt, die dem Bewohner einen sinnvollen, ausgefüllten Alltag ermöglichen. In un-
serer Einrichtung finden regelmäßig Gottesdienste statt. Eine seelsorgerische Begleitung des 
Pflegebedürftigen nach individuellen Wünschen kann selbstverständlich organisiert werden. 
Regelungen zur Patientenverfügung werden individuell festgelegt und regelmäßig überprüft. 
Unser gesamtes Personal ist darüber hinaus stets darauf bedacht, den Bewohner während sei-
nes letzten Lebensabschnittes vertrauensvoll zu begleiten. Hierbei werden die Pflegeteams 
von unseren Fachkräften für Palliativ Care angemessen unterstützt. 
Die Pflege-Richtlinienstandards „lebensverlängernde Maßnahmen“, „Sterbebegleitung“ und 
„Kooperation mit Pietäten“ regeln darüber hinaus festgelegt Vorgehensweisen. 
 
 

6.2. Unsere Therapie 

 
Ausgehend vom Leistungsvermögen und dem allgemeinen aber auch täglichen Interesse der 
Bewohner erfolgen alle Angebote zur Erhaltung der Lebensqualität und Förderung der Lebens-
freude in Abstimmung mit dem Bewohner. Anerkannte Methoden dazu sind Selbsthilfetraining, 
Gedächtnistraining, Musik- und Beschäftigungstherapie sowie Bewegungstraining. Hierfür ste-
hen dem 20-köpfigen Stammteam in modern eingerichteten Therapieräumen zu Stoßzeiten 
qualifizierte Aushilfen zur Verfügung.  
Unsere Therapeuten bemühen sich mit ihren speziellen Betreuungsangeboten um die Erhal-
tung, Förderung und Wiedererlangung von Selbstständigkeit und Lebensqualität unserer Be-
wohner. Darüber hinaus zählt es zum Aufgabengebiet dieses Teams, angemessene Angebote 
zur Tagesstrukturierung, insbesondere für unsere Bewohner mit demenziellen Syndromen, an-
zubieten. 
Die Therapie- und Betreuungsangebote sorgen für Lebensfreude die ansteckt. Die vielseitigen 
Angebote, insbesondere in den Bereichen Handwerk und Basteln, Gymnastik und Fitness, 
Haushalt und Garten, Musik und Gesang laden zum Mitmachen ein. Die Veranstaltungen fin-
den nicht nur in den Therapieräumen im Erdgeschoß statt, sondern auch in den Wohnküchen 
der jeweiligen Wohnbereiche. Folgende Bereiche stehen zusätzlich zu den Wohnküchen zur 
Verfügung: 
 

• Fitnessraum 

• Musikerraum mit Veeh-Harfe 
• Bastel- und Kochstube 
• Veranstaltungsraum 
• Raum der Sinne 
• Gastronomiebereich (Stübchen) 
• Werkraum 
• Mobiler Sinneswagen 
• Therapiegarten 
• Mobiler Gartenwagen 
• I-Pad (Tablet-Computer) 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet-Computer
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Bei Einzug in unser Pflegeheim wird im Zuge der Erstellung einer Pflegeanamnese auch eine 
Erhebung über Wünsche bzw. zum Bedarf nach Therapie- und Veranstaltungsangeboten ge-
macht. Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes sowie der Therapie erstellen dann gemeinsam 
mit den Pflegekräften der Wohngruppe einen individuellen Therapieplan, welcher im Zuge 
der Evaluierung von Pflegeplanungen regelmäßig auf seine Aktualität überprüft wird. Mindes-
tens monatlich wird bei den Bewohnern, die an keinen therapeutischen Maßnahmen teilneh-
men, eine Einzelbetreuung organisiert, um zu eruieren, ob evtl. doch eine Teilnahme ge-
wünscht wird.  

 
Alles, was Spaß macht, hält jung. (Curd Jürgens) 
 
 
Folgende Beschäftigungs- und Therapieangebote sind fest im Aurelius-Hof  
integriert: 

 
Bewegungstraining 

 

Das Bewegungstraining ist ein offenes Angebot für alle Bewohner. Das Übungsprogramm ist 
auf die jeweilige Zusammensetzung der Gruppe sowie deren geistigen und körperlichen Fähig-
keiten abgestimmt. Einzeltherapie wird pflegegruppenorientiert durchgeführt. Die angewand-
ten Methoden und Techniken haben aus fachlicher Sicht gute rehabilitative Wirkung. Eine re-
gelmäßige Durchführung wird garantiert. 
 

Ziele: 
▪ Erhaltung und Förderung vorhandener Fähigkeiten, Freude an der Bewegung, 

Förderung der Unabhängigkeit durch länger erhaltene Mobilität 
▪ Verbesserung der Motorik, Förderung der allgemeinen Beweglichkeit, Kräfti-

gung der Muskulatur 
▪ Verbesserung bzw. Wiederherstellung des eigenen Körpergefühls, Akzeptanz 

der Einschränkung 
▪ Entwicklung von Gemeinschaftsgefühl und Sozialverhalten 
▪ Prophylaxe gegen Bewegungseinschränkungen, Erhaltung/ Verbesserung der 

Gelenkbeweglichkeit und der Ausdauer 
▪ Verbesserung der Koordination, Reaktion und Konzentration 
▪ Anregung des Herz-Kreislaufsystems, Aktivierung der Sinnes- und Wahrneh-

mungsfähigkeit 
▪ Lösung von Verkrampfungen, Stärkung des Selbstwertgefühls 
▪ Intakte Atmung 
▪ Wohlbefinden 

 
 

Gedächtnistraining 
 
Ziele: 

▪ Förderung der Konzentration  
▪ Steigerung der Merkfähigkeit 
▪ Training der Wortfindung und der Flexibilität im Denken und Formulieren 
▪ Motivation zu Handlungen im Alltag, Stärkung des Realitätsbewusstseins 
▪ Gemeinschaftliches Engagement 

 
 

Gartentherapie 

 

Die Gartentherapie ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Arbeit mit älteren Menschen. Seit 
jeher beeinflussen Pflanzen das Leben der Menschen. Sie versorgen uns mit lebenswichtigen 
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Nahrungsmitteln, Rohstoffen, Kleidung und auch mit Medizin. Durch diese enge Bindung zwi-
schen Mensch und Natur hat die Arbeit mit Pflanzen eine positive Auswirkung, nicht nur auf 
ältere Menschen. Da die Gartentherapie ein breites Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten 
bietet, haben sowohl die Bewohner der Grasbrücke, als auch die Bewohner der anderen 
Wohnbereiche die Gelegenheit an diesem neuen Beschäftigungsangebot aktiv teilzunehmen. 
Während es bei gerontopsychiatrisch erkrankten Bewohnern darum geht, die Feinmotorik zu 
schulen und über die Pflanzen Brücken in die Vergangenheit zu schlagen, ist es wiederum bei 
anderen Bewohnern wichtig, die Sinne anzuregen und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre 
Arbeit im Garten nützlich für die Gemeinschaft ist.  
 
 
Raum der Sinne 

 

Der „Raum der Sinne“, basierend auf dem pflegewissenschaftlichen Konzept des Snoezelen 
aus den Niederlanden, komplettiert das therapeutische Angebot zur Förderung der Wahrneh-
mung (sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören) und der Entspannung. Im Alltag sind viele 
unserer Bewohner einer ständigen Reizüberflutung ausgesetzt, die sie aufgrund ihrer individu-
ellen Behinderung nicht einordnen, filtern oder umsetzen können. Dies verursacht Stress und 
ständige Anspannung. Folgen können Aggression, Hyperaktivität oder Rückzug sein. Im Raum 
der Sinne können Reize selektiv angeboten werden. Die fünf Sinne tasten, sehen, hören, rie-
chen, schmecken sollen nicht in der Breite, sondern in der Tiefe (intensiv) angesprochen wer-
den. Der Bewohner soll das Angebot ganz individuell nach eigenen Bedürfnissen nutzen kön-
nen, so dass er sich sicher wohl fühlt. Nur so kann er lustvolle Sinnes-Erfahrungen machen. 
Bedingungen dafür sind: 

 

• Genügend Freiraum und Zeit für den Bewohner, damit er selbst aussuchen und 
verdeutlichen kann, welcher Reiz für ihn angenehm ist. Hier gilt das Prinzip - 
„nichts muss gemacht werden, aber alles ist erlaubt“. 

• Der Impuls, sich mit den Gegenständen zu beschäftigen, geht von den Dingen 
selbst aus: Sie sind einladend und anregend gestaltet, um den Besucher zu akti-
vieren. 

• Eine angenehme stimmungsvolle Atmosphäre wird geschaffen (weiches, ge-
dämpftes Licht, ruhige Hintergrundmusik, leises Sprechen, gemütliche Sitz- und 
Liegemöglichkeiten, Blubbern der Wassersäule). 

• Der Begleiter ermöglicht die Wiederholung der Erfahrungen. Ein Reiz, der in un-
serer Wahrnehmung längst verarbeitet ist, kann einen behinderten Menschen im-
mer wieder neu begeistern und anregen. 

 
Aus zahlreichen Erfahrungsberichten ist bekannt, dass die meisten Bewohner den Sinnesraum 
ohne Angst betreten und die Angebote mit Begeisterung nutzen. Die Haupteffekte, die hier-
durch hervorgerufen werden, sind Entspannung und zugleich Aktivierung der Sinne. Die kör-
perliche Entspannung, die wohl mit der psychischen Entspannung zusammenhängt, zeigt sich 
in der Reduktion von Bewegung, im Einnehmen der Embryo-Haltung auf dem Wasserbett oder 
auch dadurch, dass jemand einschläft. Andererseits wird über passive Menschen berichtet, die 
Eindrücke aktiv verfolgen, so z.B. Lichteffekte und Wasserblasen mit den Augen fixieren oder 
Geräusche nachahmen. Diese Aktivierung kann im weitesten Sinne als „Sinnesspiel“, der Ur-
form des Spiels verstanden werden, bei dem Wahrnehmen, Bewegen und Erkunden des eige-
nen Körpers sowie der Umwelt durch probieren im Vordergrund steht. Schließlich kann beson-
ders bei Menschen mit Behinderung der intensive Umgang mit ihnen (Zuwendung und Körper-
kontakt) ausschlaggebend sein, dass Entspannung in fördernder Umgebung möglich ist. 
 
 

Weitere Therapiemöglichkeiten im Aurelius-Hof: 
 

• Koch- und Backgruppen 
• Küchenarbeit 
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• Bastelgruppen 
• Morgensport 
• Handwerken/ Stricken 
• Gesellschaftsspiele und Tischkicker 
• Kegeln 
• Musik- und Videonachmittage 
• Zeitungsrunde  
• tiergestützte Therapie (ein mobiler Streichelzoo kommt in regelmäßigen 
                                       Abständen ins Haus + Alpakas) 
• individuelle Geburtstagsfeier 
• Teilnahme an der Runde „Geburtstage des Monats“ 
• Ausflüge/ Besichtigungen 
• Erfüllung von Herzenswünschen 

• Märchenstunde 
• Gottesdienste/ Bibelrunde (mit den Pfarreien) sowie  
• Gottesdienste für Bewohner die an Demenz erkrankt sind 
• Vorträge und Präventionsveranstaltungen (auch für Angehörige) 
• Patenschaftssystem 
• Duftoase 
• Bedürfnisorientierte Einzelbetreuung 

 
 
 

6.3. Unsere Verwaltung 
 

Dieser Kompetenzbereich ist für alle Formalitäten rund um den Heimbetrieb verantwortlich. 
Von dem Team werden Heimkostenabrechnungen, Personalabrechnungen, die Finanzbuchhal-
tung und alle dazugehörigen Formalitäten erledigt. Auch die Rezeption ist diesem Bereich an-
gegliedert. Die Mitarbeiter am Empfang stehen unseren Bewohnern und Besuchern für alle 
Fragen, Wünsche oder Anregungen zur Verfügung. Taschengeldausgabe, Telefondienst, Post-
bearbeitung und jegliche organisatorischen Serviceleistungen gehören zum Aufgabengebiet 
dieser Mitarbeiter. Die Rezeption ist von Montag- Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr, und am 
Wochenende von 11:00 bis 18:00 Uhr besetzt. 
 
 

6.4. Unser Sozialer Dienst 
 

Leistungen: 
 
- Durchführung von Hausführung und Interessentenberatung: Um den Interessenten ein ganz 
persönliches Gesamtbild vom Aurelius-Hof zu ermöglichen und eine gute Beratung zu bieten, 
führen wir ausführliche Beratungsgespräche bzw. Hausführungen durch.  
Während des Besuchs in unserem Haus haben Sie die Möglichkeit detaillierte Informationen zu 
bekommen und alle persönlichen Fragen zu stellen. 
 
- Neue Bewohner „willkommen“ heißen: Die Begrüßung ist der erste Eindruck, den der Bewoh-
ner von seiner neuen Lebenssituation hat. Der Sozialer Dienst begrüßt den neuen Bewohner 
und begleitet ihn in den zuständigen Wohnbereich wo er von Pflegefachkräften direkt aufge-
nommen und mit den wichtigsten Informationen versorgt wird.  
 
- Unterstützen der neuen Bewohner beim Einrichten des Zimmers: Damit sich der neue Be-
wohner gut mit seinem neuen Zuhause identifizieren kann, versuchen wir die Zimmer hell und 
freundlich zu gestalten. Zur Standardausstattung gehören: Pflegebett, Pflegenachttisch und 
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ein großer Kleiderschrank. Gerne unterstützen wir neue Bewohner bei der Auswahl an Klein-
möbeln und passender Dekoration. Unsere Mitarbeiter der Haustechnik stehen hier ebenfalls 
hilfreich zur Seite. 
 
- Beratung von Angehörigen: Der Kontakt zu den Angehörigen und Betreuern und ihre Einbe-
ziehung in die Betreuung der Bewohner ist uns ein wichtiges Anliegen. Der Einzug in eine sta-
tionäre Pflegeeinrichtung ist nicht nur bei den Bewohnern, sondern auch bei den Angehörigen 
oft von Unsicherheiten begleitet und stellt für alle Beteiligten eine Umstellung und Belastung 
dar. Nach dem Einzug sind die Angehörigen oftmals der einzige vertraute Bezugspunkt und 
helfen bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung. 
 
- Organisation der offenen Altenhilfe: Die Pflege von Beziehungen und Kontakten im nachbar-
schaftlichen Umfeld aber auch frühere soziale Kontakte der Bewohner sollen auch nach Umzug 
in den Aurelius-Hof aufrechterhalten, und fortgesetzt werden. Unser Anliegen ist es, jeden in 
unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen. So fördern wir einen regelmäßigen Austausch 
von Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen und Ehrenamtlichen. Durch regelmäßige Informati-
onsabende, unseren wöchentlich stattfindenden Seniorentag, unser Mühlencafé, viele saiso-
nale Festlichkeiten, eine intensive Angehörigenarbeit, die Integration von Vereinen, Kirchenge-
meinden und Interessensgruppen in die Gestaltung unserer Freizeitmaßnahmen, gemeinsa-
mes Feiern von Gottesdiensten sowie durch einen vielfältigen Ausflugs- und Besuchskalender 
decken wir die vielfältigsten Interessensgebiete ab. So sind auch Senioren aus dem Umfeld 
eingeladen, uns jederzeit zu besuchen und sich aktiv einzubringen. Integration ist in unserem 
Haus nicht nur ein leeres Schlagwort, sondern gelebte Realität. Interessierten Senioren wird 
die Nutzung des offenen Mittagstischs angeboten. 
 
- Organisation der Ehrenamtlichen-Arbeit 
 
 

6.5. Unsere Küche 
 

„Essen und Trinken hält Körper, Geist und Seele zusammen“, eine altbekannte Weisheit, die 
wir uns zum Vorsatz genommen haben. In unserer hauseigenen Küche verwöhnen unsere Mit-
arbeiter alle Bewohner und Gäste mit frischer, abwechslungsreicher und gesundheitsorientier-
ter Kost. Die Heimküche leistet im Aurelius-Hof einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität der Bewohner. Sie versteht sich als aktivierende Küche und ist sich der Bedeu-
tung und Verantwortung sowohl in physiologischer als auch in sozialtherapeutischer und kultu-
reller Hinsicht bewusst. 
Das Küchenteam verwöhnt die Bewohner jeden Tag mit frisch zubereiteten, bedarfsgerechten 
Mahlzeiten. Das Frühstück wird in den Wohnküchen gereicht. Das Abendessen wird im großen 
Aufenthalts- und Gastronomiebereich sowie in den Wohnküchen in Buffetform angeboten. 
Dies fördert die Mobilität und die Selbstbestimmung der Bewohner und animiert auch die zu-
rückgezogenen Bewohner zur aktiven Gestaltung ihres Speiseplans (Zimmerservice via Tab-
lettform). Zum Mittagessen werden täglich zwei unterschiedliche Menüs angeboten. Bei Bedarf 
können den Bewohnern die gängigen Diätkostformen nach Notwendigkeit zubereitet werden. 
Zwischenmahlzeiten werden auf Wunsch angeboten. Täglich gibt es für alle Bewohner Nach-
mittagskaffee mit Kuchen oder Gebäck. 
Mineralwasser, Kaffee, Tee und Saft stehen den Bewohnern jederzeit sowohl im Speiseraum 
als auch in den Wohnküchen kostenfrei zur Verfügung. In den Wohnküchen lädt ein mit Obst- 
und Gemüsesorten der Saison gefüllter Korb zu vitaminreichen Snacks ein. 
Neben dem Personal in der Hauptküche arbeitet in jedem Wohnbereich eine Bewohneras-
sistentin, welche die Vergabe der Mahlzeiten sowie alle damit einhergehenden Haushaltsar-
beiten (spülen, etc.) übernimmt. Individuelle Wünsche werden im Rahmen der personellen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten selbstverständlich gerne erfüllt. 
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Die Essenszeiten für den Wohnbereich sowie den Gastronomiebereich werden möglichst flexi-
bel innerhalb der folgenden Zeiten umgesetzt: 
 
 Beispiel: 
 Frühstück von     7:30 Uhr bis 09:30 Uhr 
 Brotzeit     nach Wunsch und Notwendigkeit 
 Mittagessen von     12:00 bis 13:00 Uhr 

Kaffeetafel und Vesper   14:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 Abendessen von     18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
 Betthupferl/ Spätmahlzeit       nach Wunsch und Notwendigkeit ab ca. 21.00 Uhr 
 
Selbstverständlich werden im Bedarfsfalle dem Bewohner die Speisen auch außerhalb dieser 
Zeiten angeboten. 
 
Umweltbewusstsein 

 

Im Zuge unseres Qualitätsmanagements zur Verbesserung des Qualitätsstandards verarbeiten 
wir vermehrt Bio- und Ökoqualitätsprodukte. Auch im Obst und Gemüsebereich bieten wir unse-
ren Bewohner und Angehörigen, sowie den Mitarbeitern saisonale Bio-Ware an, sowie Bio-Milch 
und Kaffee aus ökologischem und fairem Anbau. 
Um unseren Qualitätsstandard weiter zu optimieren: 

 
 werden Kräuter und Gewürze aus eigenem Anbau verwendet 
 wird Gemüse in unserem hauseigenen Garten geerntet 
 werden unsere Backwaren von einem Bäcker, der ausschließlich ökologische und na-

türliche Produkte in seiner Produktion verwendet, was ihm eine mehrfache DLG-Prä-
mierung einbrachte, bezogen 

 werden für unsere Spülmaschine ausschließlich biologisch abbaufähige Produkte ver-
wendet 
 

Speisepläne 

 

Die Speiseplanung übernimmt die Küchenleitung. Damit sichergestellt ist, dass die individuel-
len Wünsche der Bewohner bestmöglich berücksichtigt werden, wird der Speiseplan überdies 
mit dem Heimbeirat und der Heimleitung abgestimmt. Auf regionale und saisonale Besonder-
heiten wird selbstverständlich Rücksicht genommen. Zur Kontrolle aller ernährungsphysiologi-
schen Erfordernisse erfolgt die Freigabe durch regelmäßige Absprache mit einer Diplom- 
Oecotrophologin. Die Berechnung der Nährwerte der Speisen erfolgt EDV gestützt. 

 

6.6. Unsere Wäscheversorgung 
 

In einer externen Wäscherei wird die persönliche Wäsche der Bewohner gewaschen, gebügelt 
und bei Bedarf auch ausgebessert. Spezielle Textilien werden der chemischen Reinigung über-
geben. Die Vorbereitung (Patchen) und Nachbereitung (Kontrolle, Verteilen) erfolgt im Hause. 
Bett-, Tisch- und Gebrauchswäsche sowie alle Frotteewaren stellt der Aurelius-Hof bedarfsge-
recht und in strapazierfähiger Qualität zur Verfügung. 
 

6.7. Externe Kooperationen 

Krankengymnastik 
 

Unsere kooperierende Krankengymnastik-Praxis Sandra Kohl sichert allen Bewohnern des Au-
relius-Hofes eine optimale physiotherapeutische Betreuung. Nach Bedarf erfolgt die Therapie 
in den Räumlichkeiten der Praxis oder direkt im Bewohnerzimmer. 
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Therapiemöglichkeiten: 

 

• Krankengymnastik und Massage 
• Maßnahmen der physikalischen Therapie 
• Manuelle Lymphdrainage 
• Manuelle Therapie 
• Osteopathie 
 

 
 
 

Ärztliche Betreuung 
 

Im Aurelius-Hof wird die ärztliche Betreuung über regionale Haus- und Fachärzte organisiert. 
Es wird angestrebt, dass der eigene Arzt der Bewohner die medizinische Versorgung im Haus 
durch Hausbesuche sicherstellt. Sofern dies nicht möglich ist, organisiert das Pflegeteam ent-
sprechende Alternativen. Jegliche Therapie- und Behandlungsvorgänge werden vom Fachper-
sonal des Aurelius-Hofes mit den jeweiligen Ärzten diskutiert und ausschließlich auf deren An-
ordnung durchgeführt. Eine intakte Kommunikation ist daher Grundvoraussetzung. In Notfall-
situationen erfolgt eine schnelle Sicherstellung der medizinischen Versorgung durch den ärztli-
chen Notdienst bzw. den durch die Hausärzte organisierten Hintergrunddienst. Mit zwei Haus-
ärzten gibt es Kooperationsvereinbarungen, so dass jederzeit eine Erreichbarkeit auch außer-
halb der Praxisöffnungszeiten sichergestellt ist (sogenannte „On-Call-Ärzte“). Zwei kooperie-
rende Neurologenpraxen, Dr. Reifschneider und Dr. Mayer, kommt in regelmäßigen Abständen 
zur Visite und sorgt insbesondere bei unseren demenzerkrankten Bewohnern für eine kontinu-
ierliche fachärztliche Versorgung. Wöchentlich findet im Aurelius-Hof die Visite unseres koope-
rierenden Zahnarztes statt. 
 

Apotheken 
 

Die medikamentöse Versorgung des Aurelius-Hofes erfolgt über regionale Apotheken, insbe-
sondere die Vita-Apotheke aus Seligenstadt, die unser Haus täglich mit rezeptierten und frei-
verkäuflichen Arzneimitteln beliefert. Durch einen Kooperationsvertrag zeichnet sich die Apo-
theke auch für eine regelmäßige Kontrolle der Arzneibestände der Bewohner verantwortlich. 
Schulung und Beratung innerhalb des Aurelius-Hofes durch das Fachpersonal der Apotheke 
komplettiert deren Angebot in unserem Haus. 
 

Ernährungsberatung 
 

Sowohl in präventiver als auch in rehabilitativer und therapeutischer Sicht ist eine bedarfsge-
rechte Ernährung ein Grundpfeiler für körperliches Wohlbefinden. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Küchenteam erarbeitet eine Ernährungswissenschaftlerin vielseitige Kostpläne, berät 
aber gerne auch zu spezifischen Einzelfragen. 
 
 
Kirchengemeinden 
 

Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit den örtlichen Kirchengemeinden sind regelmä-
ßige Gottesdienste im Aurelius-Hof selbstverständlich. Sie finden mindestens zwei Mal monat-
lich im Stübchen, sowie einmal als spezieller Gottesdienst im Demenzbereich statt. Auch in der 
seelsorgerischen Betreuung der Bewohner leisten die Kirchengemeinden einen großen Beitrag. 
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Örtliche Vereine 
 

Die Integration der Vereine bildet eine wichtige Grundlage für einen lebendigen Betrieb des 
Hauses. Nur so kann sichergestellt sein, dass alte Kontakte nicht abreißen, ein abwechslungs-
reiches Programm geboten wird und ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm möglich ist. 
 

Angehörigenarbeit 
 

Oft fühlen sich Angehörige durch den Umzug der pflegebedürftig gewordenen Familienmitglie-
der in ein Heim starken seelischen Belastungen ausgesetzt. Wie der alte Mensch selbst, müs-
sen auch sie sich mit den Strukturen unseres Hauses auseinandersetzen. Für die Bewältigung 
dieser neuen Lebenssituation ist die Begleitung sowohl des neuen Bewohners als auch der An-
gehörigen von immenser Wichtigkeit. 
Durch eine gelungene Angehörigenarbeit, in der Angehörige als Partner angenommen werden, 
lassen sich viele Konflikte vermeiden und das Engagement zur aktiven Mitgestaltung des 
Heimlebens wecken. Außer den Lebensdaten wissen Angehörige auch von besonderen Ereig-
nissen, kennen Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen und erinnern sich an Rituale. Dem-
gegenüber sind Angehörige meistens dankbar für die Kompetenz und das Fach-Know-how, 
mit dem sie den Bewohner versorgt wissen. 
 
Ziele der Angehörigenarbeit sind: 
 

• Abbau von Ängsten und Schuldgefühlen 
• Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls 
• Einbeziehung in die gemeinsame Arbeit 

• Integration ins Heimgeschehen 
• Transparenz und guter Informationsfluss 
• Gewinnung als Mitglied des Heimbeirats 

 
Die regelmäßig stattfindenden Angehörigenabende erlauben einen regen Austausch. 
 

Fußpflege 
 

Die qualifizierte Fußpflege (medizinisch und kosmetisch podologische Komplexbehandlungen) 
wird durch eine externe Mitarbeiterin sichergestellt, die in regelmäßigen Abständen im Aure-
lius-Hof vor Ort ist und alle Bewohner auf Wunsch betreut. 
 

Frisör 
 

Im Erdgeschoß des Aurelius-Hofes sind Räumlichkeiten für einen Frisör vorhanden, die extern 
vermietet wurden. Allen Bewohnern stehen zu festen Öffnungszeiten die Friseurinnen in „Ma-
rias Friseurstübchen“ zur Verfügung, welche sich zu günstigen Preisen um Haarpflege und ein 
gepflegtes Äußeres bemühen. 
 

Sanitätshaus und PEG- Versorgung 
 

In regelmäßigen Abständen sind Fachkräfte unserer kooperierenden Sanitätshäuser im Aure-
lius-Hof und kümmern sich um eine fachgerechte Ausstattung aller Bewohner mit individuellen 
Hilfsmitteln. Die PEG-Versorgung erfolgt ebenso über einen zertifizierten externen Partner, wie 
auch die Stoma-Versorgung. 
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Wundmanagement 

Um die optimale Behandlung von Bewohnern mit chronischen Wunden zu organisieren und 
sicherzustellen, arbeiten wir mit einer zertifizierten externen Wundmanagerin zusammen, die 
regelmäßig 14-tägig und nach Bedarf im Aurelius-Hof visitiert. Sie arbeitet mit allen 
Hausärzten und Krankenkassen zusammen. 
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7. Die gerontopsychiatrische Betreuung im Aurelius-Hof 
 

Demographischer Hintergrund 
 

Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen in der Altersbevölkerung wird wesentlich durch das 
bei gestiegener Lebenserwartung erhöhte Erkrankungsrisiko bestimmt. Man geht heutzutage 
davon aus, dass etwa 25% der über 65-jährigen unter einer psychischen Störung oder Erkran-
kung leiden, psychiatrisch behandlungsbedürftig sind ca. 15%. Die häufigsten psychischen Er-
krankungen im Alter sind die demenziellen und depressiven Syndrome. 
Die Häufigkeit von Demenz steigt mit zunehmendem Alter steil an, während die der Depres-
sion im hohen Alter eher zurückgeht. Die Erkrankungsrate für Demenz verdoppelt sich, bezo-
gen auf den Altersanstieg, etwa alle 5 Jahre. Schätzungen zufolge beträgt der Anteil psychisch 
kranker Heimbewohner derzeit ca. 60%. Der überwiegende Teil dieser Bewohner weist 
schwere Demenz-Zustände, kombiniert mit körperlichen Beeinträchtigungen, auf. Durch eine 
veränderte Sozialgesetzgebung und eine sich in der Folge verändernden Infrastruktur der Ein-
richtungen hat sich das Bewohnerklientel der vollstationären Pflegeeinrichtungen somit erheb-
lich gewandelt. 
 

Gerontopsychiatrische Symptome 
 

Demenz steht als Oberbegriff für die Veränderung erworbener, intellektueller Fähigkeiten als 
Folge einer krankhaften und dauerhaften Hirnschädigung. Kognitive Störungen, Störungen der 
Wahrnehmung, Gedächtnisstörungen, Denkstörungen, Orientierungsstörungen und Verände-
rungen der Persönlichkeit sind Folge dieser Veränderung. 
Es werden primäre und sekundäre Demenzen unterschieden. Während die primären Demen-
zen, wie zum Beispiel die senile Demenz vom Alzheimer Typ, irreversibel und einer therapeuti-
schen Intervention kaum zugänglich sind, stellt sich dies bei den sekundären Demenzen, auch 
als symptomatische und Pseudodemenzen bezeichnet, grundsätzlich anders dar. Dies verdeut-
licht die Notwendigkeit einer sorgfältigen diagnostischen Klärung.  
Das Leitsymptom jeder Demenz ist die Gedächtnisstörung. Dabei steht der Verlust der Fähig-
keit, neue Informationen aufzunehmen im Vordergrund. Das Gedächtnis geht in umgekehrter 
Reihenfolge des Erwerbs verloren, d. h. was am weitesten zurückliegt, wird am längsten erin-
nert. Aber auch andere Hirnfunktionen wie Sprache, logisches und abstraktes Denken, Wahr-
nehmung, Handlungsplanung und Handlungsablauf sind gestört. Hinsichtlich der Entstehung 
von Demenzen werden vier Arten von Demenzformen unterschieden: 
 
 1. Primäre Demenz:   Alzheimer Demenz 
        vaskuläre Demenz 
 2. Sekundäre Demenz:  durch Austrocknung 
        Mangelernährung 
        Herz-Kreislauferkrankungen 
 3. Akuter Verwirrtheitszustand: kurzzeitig durch Fieber, Ortswechsel, 
        traumatische Ereignisse, Alkohol 
 4. Pseudodemenzen:  Depressionen 
 
Die Alzheimersche Krankheit (Senile Demenz vom Alzheimer Typ) ist die häufigste altersspezi-
fische Erkrankung überhaupt. Sie beginnt in der Regel mit leichten kognitiven Defiziten, Ge-
dächtnisausfällen und gestörter Sprachfunktion. Im weiteren Verlauf treten räumliche und 
zeitliche Desorientierung mit Umherirren und schließlich a-praktischen Erscheinungen auf, die 
sich auf alltägliche Verrichtungen wie z. B. Hausarbeiten, An- und Auskleiden, Türenschließen, 
etc. auswirken. Im fortgeschrittenen Stadium werden die Kranken völlig hilflos. Die einfachs-
ten Dinge des täglichen Lebens, Erhaltung der Hygiene, Ankleiden, Essen, Blasen- und Darm-
entleerung, können nicht mehr aus eigener Initiative geleistet werden. 
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Zielgruppe für die gerontopsychiatrische Betreuung 
 

In den gerontopsychiatrischen Wohnbereichen „Grasbrücke“ und „Mainaue“ sowie in den Ta-
gesgruppen „Grasbrücke“, „Rosengarten“, „Auenland“, „Ruheoase“ „Ankerplatz“ und „Schwal-
bennest“ leben Bewohner mit fortgeschrittener Demenzerkrankung unterschiedlicher Genese. 
Dabei steht die Demenzerkrankung im Gegensatz zu somatischen Abbauprozessen im Vorder-
grund. Ausgeprägte Weglauftendenzen sind kein Aufnahmehindernis. Leichtgradig an Demenz 
Erkrankte werden in den anderen Wohnbereichen leben, auch stark immobile Demenzkranke 
werden überwiegend in den anderen Bereichen wohnen.  
Die Seitenausgänge des Wohnbereiches „Grasbrücke“ sind bzgl. der Weglauftendenz mit Sig-
naltürgriffen ausgestattet. Die Eingangstür dieses Wohnbereiches ist grundsätzlich geöffnet. 
Zum Weglaufschutz hat sie eine Codierung, die von 20.00- 08.00 Uhr geschaltet ist. Wird die 
Tür ohne vorherige Eingabe des Codes geöffnet, erscheint auf dem Schwesternruf hierzu ein 
Signal. 
Diejenigen Bewohner, die die Einrichtung häufig verlassen, außerhalb des Hauses jedoch 
keine zeitliche, örtliche oder situative Orientierung mehr haben, tragen an ihren Kleidungsstü-
cken Dementia-Sender. Die Ausgangstüren verfügen über Sender, die das Durchschreiten an 
den Schwesternruf melden. So können sich die Bewohner innerhalb des Hauses alle frei bewe-
gen, beim Verlassen des Gebäudes wird das Personal jedoch verständigt. Alle Dementia-Sen-
der sind dem jeweiligen Amtsgericht angezeigt, werden je nach Einzelfallprüfung entweder zu-
sätzlich genehmigt oder als nicht genehmigungspflichtig eingestuft. 
Um die Gleichartigkeit der Bewohnergruppen im Wohnbereich für Demente zu bewahren, ist 
es nicht möglich, Menschen mit: 
 

• Schizophrenien 
• demenziellen Abbauprozessen mit vordergründig somatischen Ausfällen (z.B. Corea 

Huntington) aufzunehmen 

Die gerontopsychiatrische Betreuung 
 

Zu den ältesten Regungen des Menschen gehört die Angst.  Um diese Angst zu beschwichti-
gen ist es notwendig, eine warme, entspannte Atmosphäre, die von der Akzeptanz aller von 
unserer Norm abweichenden Verhaltensweisen geprägt ist, zu erzeugen.  
Zu den wichtigen Ritualen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln, gehört das infor-
mative Gespräch. Solche Gespräche sind ein Bestandteil aller Begrüßungsrituale. Eine ähnliche 
Funktion erfüllen auch der Klatsch und das Flüstern.  
Auch in der Gemeinschaft „unter sich“ sind Demente im Stande, Gespräche zu führen. Sie fol-
gen der Melodie der Sprache und dem Klang der Worte, antworten instinktiv ähnlich und ver-
halten sich während des Gespräches angemessen. Es scheint beruhigend und aufwertend auf 
den Anderen zu wirken, beim Sprechen nur von Zeit zu Zeit Augenkontakt herzustellen, beim 
Zuhören dagegen „an den Lippen des Gesprächspartners zu hängen“. 
In allen Situationen, in denen von den Demenzkranken eine Entscheidung gefordert wird, wer-
den die Alternativen nicht ausschließlich sprachlich angeboten, sondern soweit wie möglich in 
Form von optischen oder taktilen Reizen.  
Mit Hilfe der Sprache wird nur ein Bruchteil der gesamten Menge der Alltagsinformationen 
übermittelt. Wichtiger scheint die weitgehend unbewusste Körpersprache zu sein. Je schwä-
cher die zivilisatorische Kontrolle wird, desto unmittelbarer und spontaner werden die Gesten 
der Zuneigung oder Ablehnung. Diese Gesten sind überwiegend angeboren und werden intui-
tiv richtig interpretiert. Umarmung, das Streicheln und Kraulen, „Handauflegen“ sind weitere 
Beispiele von Handlungen, die keiner Deutung bedürfen. 
 
Die Wahrnehmung von unbekannten Pflegekräften kann bei demenziell Erkrankten erhöhte 
motorische Unruhe in Form von z.B. wachsender Wandertätigkeit sowie Aggression bzw. 
starke Unsicherheit hervorrufen. Deshalb ist die gerontopsychiatrische Betreuung nach der Be-
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zugspflege organisiert. Das heißt im Aurelius-Hof Mainhausen sind die Wohngruppen mit ei-
nem beständigen Personalstamm ausgestattet, um den Bewohnern feste Bezugspersonen zu 
bieten. Dies wird in Form von Patenschaften durchgeführt. Dadurch wird dem Bewohner mit  
Demenz eine vertrauensvolle Umgebung geschaffen, die es ihm ermöglicht, verloren gegange-
nes Vertrauen wieder zu entwickeln und Beziehungen aufzubauen.  
Bereits beim Einzug wird dem neuen Heimbewohner eine Pflegekraft zugeordnet, die als Be-
zugsperson und Ansprechpartner zur Verfügung steht. Diese Pflegekraft ist ferner verantwort-
lich für die Begleitung von Pflegevisiten und die Kontaktpflege zu Ärzten, Angehörigen und Be-
treuern. 
Um eine kontinuierliche Betreuung unserer Bewohner mit Demenz im Sinne der Alltagsbewälti-
gung und der Biografie-Arbeit zu gewährleisten, hat der Aurelius-Hof Mainhausen zusätzlich zu 
den normalen Pflegediensten Therapiedienste geschaffen. Im Therapie-Dienst arbeiten Ergo-
therapeuten und therapeutische Hilfskräfte, um eine fachliche und qualitativ hochwertige All-
tagsbetreuung zu gewährleisten. 
Grundsätzlich ist die Einteilung in unsere 5 Betreuungsgruppen tagesformabhängig und wird 
zum Teil zusätzlich vom jeweiligen Tagesangebot abhängig gemacht. 
Dies meint im Bereich Grasbrücke insbesondere die Zielgruppe der mittelschwer bis schwer 
an Demenz erkrankten Bewohnern mit dem Bedürfnis nach Freiraum und Bewegung. 
Dies meint im Bereich Rosengarten die Zielgruppe der leichter bis mittelschwer an Demenz 
erkrankten Bewohner mit dem Bedürfnis nach Förderung und Aktivierung in familiärer Atmo-
sphäre. Dies meint im Bereich Auenland die Zielgruppe der beginnend bis mittelschwer an 
Demenz erkrankten Bewohnern, die je nach individuellen Ressourcen gefördert werden kön-
nen. Dies meint im Bereich Ankerplatz die Zielgruppe der schwerstpflegebedürftigen Bewoh-
ner mit dem Bedürfnis in geschützter Atmosphäre ins Alltagsgeschehen mit einbezogen zu 
werden. Dies meint zuletzt im Bereich Ruheoase die Zielgruppe der schwerstpflegebedürfti-
gen Bewohner mit dem Bedürfnis nach Rückzug und Einzelzuwendung. Im Schwalbennest 
stehen eher kognitiv fitte Bewohner, bei denen die Demenz im Anfangsstadium ist, im Vorder-
grund. Der flexible Therapeut unterstützt am Vormittag zusätzlich alle Bereiche, danach in 
Absprache mit den anderen Therapeuten je nach Tagesverfassung einzelne Bewohner. Er ist 
zudem verantwortlich für die Erfüllung von Herzenswünschen unserer Bewohner, wie auch für 
die Gestaltung und Durchführung von Ausflügen. 
 
Für die detaillierte Planung und Auswertung unseres therapeutischen Angebots gelten unsere 
rund 45 Richtlinienstandards zur sozialen Betreuung und Therapie. 
Da eine ursächliche Therapie nicht möglich ist, gilt die Aufmerksamkeit hier der Beeinflussung 
von Begleitsymptomen (Erregungszustände, Aggressivität, Schlafstörungen). Hierbei kommen, 
differenziert nach Krankheitsstadium und Erscheinungsbild, verschiedene Methoden und Tech-
niken zum Einsatz. 
Die Therapieziele in der gerontopsychiatrischen Betreuung können folgendermaßen definiert 
werden: 
 

- Versuch der Kompensation von Strukturverlust unter Erhalt der bestehenden Struk-
turen 

- Förderung, Motivation und Aktivierung bei gleichzeitiger Vermeidung von Überfor-
derung 

- Herstellen einfühlsamer Nähe und Einhalten respektvoller Distanz 

- Berücksichtigung des veränderten Zeitbewusstseins, Zeit haben, Geduld und Gelas-
senheit 

- Lebensweltorientierung und Ritualisierung 

- Akzeptanz schaffen 

- Einfühlen in die „emotionale“ Botschaft der verbalen und nonverbalen Kommunika-
tion und des Verhaltens der demenzkranken Menschen, validierendes Verhalten 
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- Begleitung im Alltag und Ermöglichung eines beschützten aber dennoch individuel-
len Lebensraumes 
 

7.1. Einige Therapieansätze, an denen wir unser Angebot ausrichten 
 

Milieutherapie 
 

Die Grundlage der sozialtherapeutischen Betreuung der demenzkranken Bewohner stellt die 
Milieutherapie dar. Durch einen Umzug in eine Pflegeeinrichtung entsteht für den Betroffenen 
eine plötzliche Veränderung seiner gesamten Lebenssituation. Vertrautheit, die für den De-
menzkranken ein hohes Maß an Sicherheit garantiert, geht verloren. 
Grundgedanke dieser Therapiemöglichkeit ist eine möglichst vertraute Gestaltung des neuen 
Lebensumfeldes des Dementen. 
 
Als Orientierungshilfe werden: 
▪ farbliche Unterscheidung der einzelnen Einrichtungsbereiche 
▪ jahreszeitliche und saisonbedingte Dekorationen 
▪ Namensschilder an den Bewohnertüren, Kennzeichnung der Toiletten und sonstigen 

Nebenräumlichkeiten 
▪ Wandtafel mit Tages- und Wochenplan, Geburtstagen, etc. 
▪ Diensttafel mit den jeweiligen Pflegemitarbeitern im Team  
▪ Anbringung von Uhren, Kalendern, etc. 
▪ Vorgeben einer groben Tagesstruktur 

eingesetzt. 
 
Zur Wahrung der eigenen Identität unserer Bewohner ist es wichtig, ihren persönlichen Le-
bensraum sichtbar zu machen und individuell zu gestalten (Möbelstücke, Bilder, etc.). Zur Ver-
meidung von Isolation sind die bestehenden sozialen Kontakte außerhalb der Einrichtung best-
möglich zu pflegen. Insbesondere die biografieorientierte, begleitende Bezugspflege garantiert 
dem Demenzkranken personelle Kontinuität und vermittelt das Gefühl der Sicherheit. 

Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) 
 

Die zeitliche, örtliche, situative und personelle Desorientierung als umfassendes Symptom der 
Demenzerkrankung hat zur Folge, dass der Betroffene mit Fortschreiten der Erkrankung zu-
nehmend den Kontakt zur Realität verliert. 
Das ROT hat sich zum Ziel gesetzt, den drohenden Bruch mit der Wirklichkeit zu vermeiden 
bzw. heraus zu zögern. Es orientiert sich dabei an den inhaltlichen Schwerpunkten Aufmerk-
samkeit, Gedächtnis, Wahrnehmung und Konzentration. Das Prinzip des therapeutischen An-
satzes besteht darin, dass das Pflegepersonal sowie die Angehörigen des Demenzkranken al-
les, was in der direkten Umgebung des Dementen geschieht, kommentieren. Darüber hinaus 
wird ein „Realitätsanker“ gesetzt. Es ist wichtig, dem Betroffenen bei allen Aktivitäten des Le-
bens die Realität zu verdeutlichen. 
Das ROT ist insbesondere geeignet für Bewohner mit leicht ausgeprägter Symptomatik, da 
diese oft das Bedürfnis haben, in die Welt, die ihnen entrinnt, zurückzukehren. Bei fortge-
schrittener Demenz ist das ROT ungeeignet. 

Reminiszenz-Therapie 
 

Im Gegensatz zum ROT, welches das „Hier und Jetzt“ in den Vordergrund stellt, liegt der 
Schwerpunkt der Reminiszenz-Therapie in der Orientierung an der Vergangenheit (Biografie). 
Menschen in der letzten Lebensphase haben ein starkes Bedürfnis, zurückzuschauen. Die indi-
viduelle Realität der Demenzkranken besteht nahezu ausschließlich aus der Vergangenheit. 
Das Ziel der Erinnerungsarbeit ist die Erhöhung der Lebensqualität durch die Fokussierung auf 
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positive Ereignisse der individuellen Lebensgeschichte. Sie sollte nicht dazu genutzt werden, 
nichtaufgearbeitete Konflikte zu suchen. Durch das Erinnern kann zu dem Dementen eine be-
sondere Beziehung aufgebaut werden, der Bewohner erlebt sich als „Hauptperson“ und somit 
selbstkompetent und wertvoll. 

Validation 
 

Der Grundgedanke der Validation (valor = Wert) greift die Erkenntnis auf, dass der Demente 
bei fortschreitender Erkrankung in einer eigenen inneren Erlebniswelt lebt, in welche man mit 
der unsrigen Realität nicht vordringen kann. Gleichzeitig hat der Demente jedoch ein starkes 
Bedürfnis nach Bestätigung und Verständnis. Um unsere stark demenziell erkrankten Bewoh-
ner aus der äußeren Realität in ihrer eigenen Realität erreichen zu können, basiert die Valida-
tion auf der Gefühlsreaktion eines Dementen. Defizite in Bezug auf unsere Realität werden 
nicht korrigiert, unsere Erlebniswelt und unsere Denkweisen treten gänzlich in den Hinter-
grund. Im Vordergrund steht der Versuch, die Gefühle und Stimmungen des Dementen auf 
zu-, und zu begreifen. Validation betont stets, dass die Äußerung von Gefühlen die einzige 
Form des Dementen darstellt, sich mit der Außenwelt zu verständigen. Aktives Zuhören, die 
eigenen Denkmuster verlassen und nach Gründen suchen, warum sich der demente Bewohner 
in welcher Situation wie verhält, bildet die Basis der Validation. 
 
Bewegungstherapie 
 

Der Ruhelosigkeit, dem Bewegungsdrang sowie dem Drang zum „Weglaufen“ eines Demenz-
kranken kann jedoch auch durch die Bewegungstherapie angemessen entgegengewirkt wer-
den. Sich frei bewegen zu können stellt oftmals die einzige eigenverantwortliche Handlungs-
weise für den Betroffenen dar. Den Bewohner in seinem Bewegungsdrang einzuschränken be-
deutet, ihn in dem letzten Stück Freiheit zu beschneiden. Es gilt daher, den therapeutischen 
Nutzen der Beweglichkeit zu nutzen, und dem Bedürfnis nach Bewegung und körperlicher Be-
tätigung angemessen entgegenzukommen. Insbesondere durch kinästhetische Bewegungsab-
läufe wird das Körpergefühl des Dementen erfahrungsgemäß gestärkt und bewirkt bei regel-
mäßiger Anwendung Wohlbefinden und Bewegungssicherheit. 

Beschäftigungstherapie 
 

Dem Wunsch des Demenzkranken, sich körperlich zu betätigen, kann die Beschäftigungsthera-
pie mit sinnvollen und gezielten Angeboten entsprechen. Hierbei steht der Nutzen zum Wohl-
befinden, nicht die Leistung des Bewohners im Vordergrund. Insbesondere bei demenziell Er-
krankten gilt es jedoch, individuelle Beschäftigungsangebote zu finden, die sich an die Biogra-
phie des Bewohners (Gartenarbeit, Kochen, Handarbeit) anlehnt. Eine völlig neu zu erlernende 
Tätigkeit sollte bei diesem speziellen Personenkreis vermieden werden. 

Basale Stimulation 
 

Bei unseren demenziell erkrankten Bewohnern wird über das Erfahren basaler Reize (tasten, 
riechen, hören, schmecken, etc.) sowohl Lebensqualität als auch das Wiederentdecken sozia-
ler Kompetenz gezielt gefördert. Die Aktivierung individueller Assoziationen führt zur Erhaltung 
der persönlichen Identität, welche durch den fortschreitenden Zerfall der Persönlichkeit zuneh-
mend bedroht wird. Spezielle Techniken und Therapieansätze zur basalen Stimulation werden 
in unserem entsprechenden Richtlinienstandard vorgestellt und beschrieben. 

Musiktherapie 
 

Auch die Musiktherapie knüpft an die Erkenntnis an, dass Demenzkranke am besten über ihre 
Sinne angesprochen werden. Diese Therapieform ist insbesondere im fortgeschrittenen Sta-
dium der Demenz geeignet, da diesen Bewohnern der kognitiv-verbale Weg der zwischen-
menschlichen Kommunikation immer weniger zur Verfügung steht. Die aktive Musiktherapie 
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(singen, musizieren, etc.) gibt entscheidende Erkenntnisse über das Wohlbefinden des Bewoh-
ners, die passive Musiktherapie ermöglicht dem Bewohner Erinnerungsarbeit und Entspan-
nungsmöglichkeit. 
Musik wird verstärkt da angewandt, wo der Mensch den Bezug zu sich und seiner Umwelt ver-
loren hat. Den demenziell erkrankten Menschen soll die Möglichkeit verschafft werden, emoti-
onale Erlebnisinhalte zu erkennen und auszudrücken sowie die Sinneswahrnehmung positiv zu 
beeinflussen. 
Die emotionale Sprache der Musik ist dafür geeignet, positive Erinnerungen wachzurufen, 
etwa durch das gemeinsame Singen alter Kinderlieder, die als Teil des „Altgedächtnisses“ auch 
bei Dementen noch gut in Erinnerung sind. Diese Erinnerungen sollen eine Brücke zu wichti-
gen biografischen Ereignissen schlagen und zu einer Erhöhung des Wohlbefindens beitragen. 
Unser spezieller Klangstuhl ist besonders an die Bedürfnisse alter Menschen ausgerichtet. 

Maßnahmen der Ergotherapie 
 

Die jeweils angebrachten Maßnahmen der Aktivierung und Mobilisierung richten sich nach 
dem individuellen Hilfsbedarf und werden auf das konkrete Krankheitsbild und die persönli-
chen Defizite abgestimmt: 
 
▪ Wasch- und Anziehtraining 
▪ Schluck- und Esstraining 
▪ Sprechtraining 
▪ Geh- und Bewegungsübungen 
▪ Training von Grob- und Feinmotorik 

 
In gemeinsamen Fallbesprechungen erfolgt hier eine enge Zusammenarbeit aller Pflegekräfte, 
um dem ganzheitlichen Ansatz unserer Arbeit gerecht zu werden. 
 
 

7.2. Unser spezielles therapeutisches Angebot: Die Alltagsbegleitung unserer 
Bewohner 
 
Einleitung: 
 

Personen mit Demenz benötigen in der stationären Pflege eine Stabilisierung ihrer 
Ich-Identität, um nicht verloren zu gehen. Dies wird in erster Linie durch eine anerkennende  
Beziehungsgestaltung zu jedem einzelnen und innerhalb der sozialen Gruppe erreicht. Die An-
forderungen an eine anerkennende Beziehungsgestaltung bei Demenz orientieren sich nach 
den besonderen psychischen Bedürfnissen bei Demenz (Kitwood Tom 2000). Dies sind die Be-
dürfnisse nach Trost, Identität, Beschäftigung, Einbeziehung und Bindung. Das psychische Be-
dürfnis nach Trost entsteht durch die Verluste über die Kontrolle des eigenen Lebens. Trost 
bedeutet Nähe und Beistand, Linderung von Schmerzen und Sorge für ein sicheres, geborge-
nes Aufgehobensein. 
Ich-Identität umschließt das Bewusstsein des eigenen unverwechselbaren Seins, der  
eigenen Geschichte. Die Person mit Demenz kann ihre Identität nur mit Unterstützung durch 
andere aufrechterhalten, sie braucht ein Umfeld, in dem die eigene Lebensgeschichte  
bekannt ist. Ebenso ist empathisches Agieren im Rahmen von Validation identitätserhaltend, 
weil durch Validation die unverwechselbare Identität des Anderen anerkannt wird. 
Bindung und Beziehung nehmen einen großen Stellenwert ein. Besonders in den ersten  
Lebensjahren ist die primäre Bindung ein Sicherheitsnetz, welches individuelle Entwicklung 
erst möglich macht (Bowlby John 1976). Der Mensch mit Demenz geht wieder in eine Welt 
ein, in welcher Dinge nicht mehr verstehbar sind, in der eigene Entscheidungen in nicht über- 
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schaubaren Zusammenhängen nicht mehr getroffen werden können. Dementsprechend groß 
ist oft das Bedürfnis nach primärer Bindung, die Halt und Sicherheit in einer auseinanderbre-
chenden Welt gibt (Kitwood Tom 2000). So kann die Sehnsucht nach der eigenen Mutter ein 
Wunsch nach diesem mütterlichen Schutz sein. 
Beschäftigung bedeutet, etwas in der Welt zu bewegen, das Gegenteil von Beschäftigung ist 
Langeweile, Apathie und Bedeutungslosigkeit. Sich beschäftigen heißt auch, sich zu  
bestätigen, dem eigenen Sein eine Bedeutung geben. Der Beschäftigung von Personen mit 
Demenz liegen zwei wesentliche Aspekte zu Grunde. Erstens kann an vielfältige Alltags-kom-
petenzen aus dem bisherigen Leben angeknüpft werden und zweitens braucht der Mensch mit 
Demenz ein akzeptierendes Umfeld, welches seine Beschäftigungen kreativ unterstützt, ohne 
Lösungen vorzugeben oder durch Sanktionen oder Verhinderung  
bestimmte Beschäftigungen zu unterbinden. 
In der Pflege ist das gelingende soziale Miteinander aus Sicht der demenziell erkrankten Men-
schen entscheidend für deren Wohlbefinden. Insbesondere ist die Akzeptanz der  
Wirklichkeitspluralität in der Arbeit mit Demenzerkrankten mit einem mittelschweren bis 
schweren Ausprägungsgrad der Erkrankung notwendig. An die Stelle der einen Wirklichkeits-
sicht tritt das fortwährende Bemühen, die gelebte Realität und Erlebensweise des Erkrankten 
gewährend zu begleiten. 
In der Demenz entstehen kognitive Verluste, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität ne-
gativ beeinflussen können, wenn das soziale Umfeld nicht den Bedürfnissen angepasst wird. 
Eine tragfähige soziale Gemeinschaft mit einem überschaubaren Personenkreis  
steigert das Wohlbefinden dieser Menschen und verringert herausforderndes  
Verhalten. Demenzerkrankte Menschen sind kaum noch in der Lage, in der zwischenmenschli-
chen Begegnung Individualdistanzen zu erkennen und einzuhalten bzw. dem bekannten oder 
unbekannten Gegenüber adäquat zu begegnen. Sie benötigen deshalb eine soziale Gemein-
schaft mit hoher Verlässlichkeit, in der die Distanz zwischen Individuen wenig Bedeutung hat 
und das Bedürfnis nach Nähe einen hohen Wert erhält. 
Ebenso sind diese Menschen kaum noch in der Lage, eine hohe Reizdichte des  
Umfelds zu verarbeiten. Es besteht die Gefahr, dass auf nicht zu verarbeitende Reize mit 
Stress und Unruhe reagiert wird. Das Umfeld für Menschen mit Demenz muss daher so reiz-
arm gestaltet werden, dass die Aufnahmegeschwindigkeit und die Kapazität der Reizaufnahme 
der Menschen mit Demenz nicht überfordert wird. 
Der Fokus pflegerischer Überlegungen bei herausfordernden Verhaltensweisen geht über das 
Erfassen beobachtbarer Phänomene hinaus, die damit einhergehende Qualität des  
Erfahrens und Erlebens der Person mit Demenz ist ein zentraler Bestandteil dieser Über- 
legungen. Das Ziel pflegerischer Interaktion ist demnach weniger ein Verhaltensmanagement 
im Sinne von kausal wirksamen Vorgehensweisen wie Konditionierung oder Löschung von Ver-
halten. Das subjektive Wohlergehen des Menschen mit Demenz mit oder ohne diese Verhal-
tensformen ist wesentliches Ziel pflegerischer Bemühungen. Pflege von Menschen mit Demenz 
besteht daher im Wesentlichen in der gemeinsamen Alltagsbewältigung, die  
situationsabhängig immer wieder neu Beziehungen herstellt. Dieser Alltag ist in seinen  
Abläufen nicht formal planbar, denn gerade das situativ angemessene Reagieren auf  
Verhaltensweisen und Befindlichkeiten macht die pflegerische Leistung aus. 
Entsprechend der Definition nach Sauter et al. (Sauter Dorothea et al. 2004) liegen die Kern-
elemente der Pflege in der Unterstützung des Alltags und in der Unterstützung bei dem  
Streben nach Wohlbefinden. Ebenso wirkt Pflege erhaltend, anpassend oder wieder- 
herstellend auf die physischen, psychischen und sozialen Funktionen des zu pflegenden Men-
schen ein. Damit enthält die Pflege mit Demenzerkrankten unterschiedliche  
Dimensionen, die situativ miteinander verbunden werden müssen. Die Art der Unterstützun-
gen gestaltet sich im Rahmen eines Problemlösungs- und Beziehungsprozesses. 
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Definition Alltagsbegleitung/ Einzelförderung: 
 
 

Der Begriff „Alltag“ ist einerseits unspezifisch, er ist individuell und kann nicht klar umrissen 
werden. Alltag ist andererseits aber auch in typische Elemente wie Arbeiten, Essen oder Frei-
zeit gegliedert. Pflegende unterstützen Personen mit Demenz dabei, einen individuell als nor-
mal empfundenen Alltag zu gestalten und dabei Wohlbefinden zu erleben und Lebensqualität 
zu entwickeln. Alltag ist potentiell unbegrenzt und beinhaltet nichtthematisierte, wenig reflek-
tierte funktionale Abläufe. Die Esssituation oder das Ankleiden bestehen meist aus einer Anei-
nanderkettung von funktionalen Abläufen, die „schon immer“ so waren, weil sie Bestandteile 
der Alltagskultur sind. Der Alltag für Demenzerkrankte kann Veränderungen in der Deutung 
und Ausgestaltung von Situationen enthalten, die von ihnen selbst als eine gelungene Gestal-
tung verstanden werden. So kann eine gedachte Esssituation für die Person mit Demenz 
selbst als Arbeitssituation verstanden werden, sie arbeitet z. B. mit den Komponenten des Es-
sens, in dem sie diese vermischt und neu komponiert. Wird die Situation von der Pflegenden 
nicht reflektiert, besteht die Gefahr von Übertragung der Alltagsauffassungen der Pflegenden 
auf die Pflegesituation. In dem Beispiel dominiert die Alltagsauffassung des „jetzt wird geges-
sen“ bei den Pflegenden und die Alltagsauffassung „jetzt wird gearbeitet“ wird bei der Person 
mit Demenz unterbunden. Diese nicht übereinstimmenden Alltagsinterpretationen sind schwie-
rig, aufwändig und störungsreich. Sie können bei den Mitarbeitern Angst vor dem scheinbar so 
Vertrauten und dennoch so „unheimlich Fremden“ wecken (Wolber Edith 2001). 
Die Situationen in der Pflege von Menschen mit Demenz im Aurelius-Hof sind so zu  
gestalten, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern Brücken gebaut werden zwischen  
deren innerer Realität und der objektiven Umgebung. Demenzerkrankte können sich ihrer Um-
gebung nicht mehr anpassen; vielmehr müssen Pflegende und Betreuende versuchen, sich 
Menschen mit Demenz anzupassen. 
Die Sorge um das Wohlergehen und Erleben der Bewohner erfordert, funktionale Anliegen in 
eine professionelle Beziehung einzubetten: nach Möglichkeit isst man mit Bewohnern zusam-
men und führt nicht die Verrichtung „Essenreichen“ durch: Kontakt steht vor jeder Funktion. 
Wesentliche Eckpunkte professioneller Beziehungsgestaltung bilden: Kennen lernen des Be-
wohners durch die Bezugspflegeperson; Tagesgestaltung gemäß lebensgeschichtlich veranker-
ter Abläufe; Nutzen selbstwertwichtiger Identitätsanteile im alltäglichen pflegerischen Han-
deln; verlässliche Präsenz; deutliche Verlangsamung im Kontakt; Parallelität und Wechselsei-
tigkeit auf körpersprachlicher Ebene (Körperpositionen, Atmung, Tonus, Takt/ Rhythmus) und 
Gleichzeitigkeit der Signalebenen; Ruhe und Gelassenheit im Kontakt; Freundlichkeit, Lächeln 
und Humor, ohne falsche Nähe zu suggerieren; einfache sprachliche Struktur; bewusster Um-
gang mit selbst erfahrenen Kränkungen sowie Vermeidung der Zuschreibung von Absichten. 
Ziel ist es, einen erfolgreichen Kontakt aufzubauen mit gemeinsamem Richtungssinn sowie 
wechselseitigem Aufbau gemeinsamer Aktionen. 
Das Gestalten pflegerischer Situationen in der Arbeit mit Menschen mit Demenz ist durch die 
spannungsgeladene Gleichzeitigkeit von Autonomie und Bindung, von hoher Strukturiertheit 
und ausgeprägter Situationsoffenheit, von der Orientierung an funktionalen Vorgaben und der 
Orientierung an der konkreten Person geprägt. Einerseits muss die Pflege strukturiert vorge-
plant werden, andererseits darf dies nicht verhindern, dass konkrete Situationen ein völlig an-
deres Verhalten der Pflegenden erfordert. Hinzu kommen die hohe Komplexität psychischer 
Erkrankungen im hohen Lebensalter sowie die ausgesprochene Vielschichtigkeit der demenzi-
ellen Erkrankungsformen. Diese Komplexität des Geschehens erfordert weiter, präzise be-
schreiben zu können, was eine Person mit Demenz tut und wie es ihr dabei ergeht: Verstehen 
steht vor jedem Handeln. Brücken bauen und Übergänge schaffen kann nur gelingen, wenn 
auf das geschaut wird, was geht und wie genau es geschieht und nicht auf das, was fehlt: 
Symptome und herausfordernde Verhaltensweisen haben auch Kommunikationscharakter. Es 
gilt, eine Kultur der professionellen emotionalen Nähe herzustellen, die an der emotionalen 
Verbundenheit als wesentlichen Bestandteil professioneller Beziehung festhält. In der professi-
onellen Beziehungsgestaltung ist die emotionale Nähe bewusst reflektiert und zielgebunden. 



Aurelius-Hof Mainhausen  

Seite 41 von 75 

Dies kann nie vollständig gelingen: Nachspüren des Anderen in der eigenen Person durch Em-
pathie und die daraus folgende Akzeptanz gelingt nur ohne Absolutheitsanspruch. Der res-
pektvolle Umgang mit der Eigenwelt der Bewohner gelingt nur dann annähernd, wenn Pfle-
gende den zu pflegenden Menschen auch Realitäten und Notwendigkeiten sowie die eigenen 
Grenzen aufzeigen und auch zumuten. 
 
 
 
Die Aufgaben der Therapeuten: 
 

Die Betreuungskraft für Alltagsbegleitung in der Einzelförderung führt folgende Aufgaben 
durch: 
 

• Malen und basteln mit Bewohnern 
• handwerkliche Arbeiten und leichte Gartenarbeiten 

• Planung, Einkauf und kochen oder backen mit Bewohnern 
• musizieren und singen mit Bewohnern sowie Brett- und Kartenspiele 
• Spaziergänge und Ausflüge mit Bewohnern 
• Besorgungen machen, wie z.B. Post holen, Zeitungen holen o. ä. 
• Gesellschaftsspiele 
• vorlesen 
• Erzählen 
• motorische Übungen 
• Rotlicht, Fußbad, etc. 
• Verwöhnbad 
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8. Unser Qualitätsmanagement 

Unsere Qualitätsgrundsätze 
 

• Die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter des Aurelius-Hof Mainhausen verpflichten 
sich, auf das oberste Ziel „Zeit für Menschlichkeit“ hinzuarbeiten. 

• Die Grundlage für die Verwirklichung der Unternehmensziele und Qualitätsgrundsätze 
ist die Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Aurelius-Hof. Menschlichkeit, 
Fürsorge und Wirtschaftlichkeit sollen im wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen. 

• Unsere Bewohner stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir wollen allen Pflegebedürf-
tigen ein Zuhause geben, indem sie bestmöglich betreut und gepflegt werden. Um un-
seren Qualitätsstandard beizubehalten und weiterzuentwickeln, führen wir regelmäßig 
Bewohner-, Angehörigen- und Mitarbeiterbefragungen durch. 

• Die Umsetzung und das Erreichen der definierten Qualitäts- und Unternehmensziele 
werden von der Geschäftsleitung, den Heimleitungen, der Qualitätsmanagerin und der 
Fachbereichsleitung Pflege überwacht. Sie sind verantwortlich für Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität in allen Fachbereichen des Aurelius-Hofs. 

• Ein wesentliches Qualitätsziel ist die ganzheitliche Sichtweise auf die Bewohner. Dabei 
werden biografische Eckdaten, wie familiäre, emotionale, soziale, religiöse und kultu-
relle Bedürfnisse bei allen Handlungen von jedem Mitarbeiter mit einbezogen. 

• Wir setzen alles daran, Fehler zu vermeiden, denn diese könnten gravierende Folgen 
für unsere Bewohner haben. 

• Die Qualitätsgrundsätze gelten für alle Bereiche des Unternehmens Aurelius-Hof Main-
hausen und führen zu einem notwendigen Gemeinschaftsgefühl sämtlicher Mitarbeiter. 

„Qualität ist ein Ergebnis von Vision, Planung und harter Arbeit.“  

 
 
Das Qualitätsmanagement beinhaltet folgende Grundpfeiler: 
 

8.1. Regelmäßige Qualitätsüberprüfung innerhalb des gesamten Hauses 

 
 

a. Pflegevisiten     zur Kontrolle der Versorgungsqualität der einzelnen  
     Bewohner 
b. Betreuungsvisite              zur Kontrolle der Betreuungsqualität der einzelnen 
                                         Bewohner 
c. Bewohnerbefragung  zur Evaluierung der Zufriedenheit und evtl. Verbesserungs- 
     möglichkeiten 
d. Angehörigenbefragung     zur Evaluierung der Zufriedenheit und evtl. Verbesserungs- 
   möglichkeiten 
e. Mitarbeiterbefragung zur Evaluierung der Zufriedenheit und evtl. Verbesserungs- 
     möglichkeiten 
f. Einrichtungskontrolle  zur Überprüfung von Sauberkeit, Hygiene, Gesamteindruck 
 
g. technische Kontrolle  zur Überprüfung und Wartung aller technischen Produkte des 
     Hauses  
h. Küchenvisite   Überprüfung der Einhaltung aller hygienischen und 
     ernährungswissenschaftlichen Notwendigkeiten 
i. Qualitätsprüfung  einmal jährlich eine interne Qualitätsprüfung anhand der 
                                          Kriterien der Pflegekassen  
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8.2. Interne Qualitätszirkel 
 

In regelmäßigen Qualitätszirkeln treffen sich Mitarbeiter des Hauses zur Weiterentwicklung der 
Qualitätsstandards des Aurelius-Hofes. 
Je nach Themenbereich werden die entsprechenden Teilnehmerkreise festgelegt. 

8.3. Fünf Sterne Pflegeheim 
 

Das Aurelius-Hof Team ist stets bemüht, seine Qualität zu verbessern.  
Neben internen Qualitätsprüfungen insbesondere durch unser Leitungsteam und externe Prü-
fungen durch den MDK und die Heimaufsicht sind natürlich die Bewertungen unserer Kunden 
ausschlaggebend für eine transparente Qualitätsbewertung. 
Um unsere Qualität für Interessenten, die breite Öffentlichkeit, Bewohner, Angehörige und 
auch Mitarbeiter messbar zu machen haben wir uns für das 5 Sterne System analog der Hotel-
lerie entschieden. Die Kriterien leiten wir wie folgt her: 

 
 

Auswertungskriterien zum "5 Sterne Pflegeheim“: 
 
 
 
 
 

Qualitäts-
bereich 

Qualitätsaspekte 

Qualitätsbewerter 

Bewohner Angehörige 
Kosten- 

träger/ ext. 
Beurteilung 

Mitarbeiter/ 
Unter-neh-

men 

Ko- 
operations- 

partner 

P
fl
e
g
e
 

Zeit für Menschlichkeit 
 

          

Anzahl Personal 
 

          

Kompetenz der Pflege-
kräfte 

          

Freundlichkeit der Pflege-
kräfte/ Umgang mit den 
Bewohnern 

          

Infofluss zu Angehörigen/ 
externen Partnern 

          

Grundpflege/ gepflegtes 
Äußeres der Bewohner 

          

Regelmäßige Mobilisation 
der Bewohner 

          

Qualität der Behandlungs-
pflegen 

            

Professionalität des Medi- 
kamentenmanagements 

     

Anwendung von alternati-
ven Heilmethoden 
und neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 

     

Risikomanagement Sturz 
 

          

Risikomanagement Deku-
bitus 

          

Risikomanagement Inkon-
tinenz 

          

Risikomanagement 
Schmerz 

     

Umgang mit Vorsorgere-
gelungen/ lebensverlän-
gernden Maßnahmen 

     

Umgang mit freiheitsent-
ziehenden Maßnahmen 
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Qualitäts-
bereich 

Qualitätsaspekte 

Qualitätsbewerter 

Bewohner Angehörige 
Kosten- 

träger/ ext. 
Beurteilung 

Mitarbeiter/ 
Unter-neh-

men 

Ko- 
operations- 

partner 

E
rn

ä
h
ru

n
g
 

Essensqualität 
 

          

Essenswünsche/ Auswahl 
 
 

          

Essenszeiten 
 

          

Wunschkost 
 

          

Mühlencafé: Warenange-
bot 

     

Mühlencafé: Service 
 

     

Hauseigenes Kiosk: Wa-
renangebot 

     

Hauseigenes Kiosk: Ser-
vice 

     

Risikomanagement Man-
gelernährung  

         

Getränkeangebot 
 

          

Flüssigkeitsversorgung 
 

          

Risikomanagement Exsik-
kose 

          

B
e
tr

e
u
u
n
g
 

Therapieangebot im moto-
risch-funktionellen Bereich 

          

Gerontopsychiatrisches 
Betreuungs- und Thera-
pieangebot 

          

Individuelle Einzelbetreu-
ung und Förderung 

          

Feste und Veranstaltun-
gen im Haus 

          

Zeit für Menschlichkeit im 
therapeutischen Bereich 

          

Fachkompetenz der 
Therapeuten 

          

Freundlichkeit der Thera-
peuten/ Umgang mit den 
Bewohnern 

          

Infofluss zu Bewohnern, 
Angehörigen und externen 
Partnern 

          

H
a
u
sw

ir
ts

ch
a
ft

 

Sauberkeit im Haus 
 

          

Wäscheversorgung 
 

          

Milieugestaltung im Haus 
 

          

Gartengestaltung 
 

          

Service der Haustechnik 
 

          

Gebäudesicherheit 
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Qualitäts-
bereich 

Qualitätsaspekte 

Qualitätsbewerter 

Bewohner Angehörige 
Kosten- 

träger/ ext. 
Beurteilung 

Mitarbeiter/ 
Unter-neh-

men 

Ko- 
operations- 

partner 

V
e
rw

a
lt
u
n
g
 

Fachkompetenz der Ver-
waltungsmitarbeiter 

          

Erreichbarkeit der Verwal-
tungsmitarbeiter 

          

Servicebereitschaft und  
-orientierung  

          

Freundlichkeit der Verwal-
tungsmitarbeiter/ Umgang 
mit Bewohner, Angehöri-
gen und externen Partner 

          

Taschengeldverwaltung 
 

          

Verständlichkeit der Rech-
nungen 

          

Anzahl 
Sterne   

     

 
 

 
 

     

Legende:        

 

 vollstens zufrieden 
     

 voll zufrieden      

 zufrieden      

 gelegentlich zufrieden      

 selten zufrieden      

 nie zufrieden      

 
Bewohner, Angehörige, externe Prüfinstitutionen und Unternehmensrichtlinien fließen gleich-
bleibend in die Beurteilung mit ein. Bewohner und Angehörigenbewertungen finden mittels 
schriftlichen Befragungen statt, um einheitliche verwertbare Aussagen zu erhalten. 
Die externen Prüfinstanzen haben ihre eigenen Bewertungskriterien. Diese erhalten wir als 
Prüfbericht und lassen die Bewertungen dann entsprechend einfließen.  
Die Bewertung seitens des Unternehmens erfolgt mittels Auswertungen aller Sitzungen sowie 
branchenüblichen Kennzahlen.  
 

8.4. Fünf Sterne Arbeitgeber 

 
 

Wir als Arbeitgeber: 
Das Wissen und die Kompetenz von Fachkräften in der Pflege kann nicht ersetzt werden. Ge-
genwärtig ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Fachkräften in Zukunft weiter zunehmen 
wird. Die demografische Entwicklung zeigt aufgrund der steigenden Lebenserwartung einer-
seits einen enormen Bedarf an Fachkräften in der Zukunft auf, andererseits nimmt die Zahl 
von potentiellen Fachkräften wegen sinkender Geburten weiter ab. Gleichzeitig werden in den 
nächsten Jahren mehr Fachkräfte aus dem Arbeitsprozess aussteigen, als in den Fachkräfte-
markt einsteigen. 
Es wird deutlich, dass in Zukunft die Gewinnung und Bindung von Beschäftigten ein Umden-
ken in der Personalpolitik erfordert. Es geht nicht mehr darum, über ausreichend „Humankapi-
tal“ zu verfügen, sondern als Arbeitgeber attraktiv für unterschiedliche Gruppen von Menschen 
zu sein, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Kompetenzen für das Unternehmen einzusetzen. 
Gerade bei gut qualifizierten Kräften kommt zu dem eigentlichen Vertrag zwischen Unterneh-
men und Beschäftigten ein ungeschriebener, „psychologischer Vertrag“ hinzu, der sich auf ein 
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als fair empfundenes Geben und Nehmen auf beiden Seiten bezieht und zu einer Partnerschaft 
auf Augenhöhe über den gesamten Erwerbslebenszyklus hinweg führt. Dabei zeigt sich, dass 
gerade jüngere Beschäftigte die Attraktivität ihres Unternehmens nicht mehr vorrangig nur 
über das Gehalt definieren.1 
Das Arbeitgeber-Bewerbungsportal Kununu hat im Jahr 2010 ausgewertet, nach welchen Ar-
beitgeberleistungen qualifizierte Bewerber besonders häufig suchen: Mit Abstand am belieb-
testen sind flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle (19 Prozent). An zweiter Stelle auf 
den Wunschlisten der Arbeitnehmer steht eine gute Verkehrsanbindung (acht Prozent), an 
dritter Stelle folgt die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten (acht Prozent). Auch eine be-
triebliche Altersvorsorge (sieben Prozent) und Parkmöglichkeiten beim Unternehmen (sieben 
Prozent) sind den Arbeitnehmern wichtig.  
Das zeigt: Insbesondere diejenigen Faktoren, die eine bessere Work-Life-Balance ermögli-
chen, stehen auf den Wunschlisten der Arbeitnehmer weit oben.  
(Weniger wichtig sind den Beschäftigten laut der Auswertung dagegen geldwerte Zusatzleis-
tungen wie ein Firmenwagen (sechs Prozent), Mitarbeiterrabatte (vier Prozent) oder Mitarbei-
terhandys (vier Prozent).)2 
Der enger werdende Arbeitsmarkt und der damit verbundene Fachkräftemangel hat zur Folge, 
dass wir als Arbeitgeber uns deutlichere Argumente überlegen müssen, weshalb die gesuchten 
Fach- und Führungskräfte ausgerechnet bei uns arbeiten sollen - und nicht beim Wettbewer-
ber.  
 
 
II.) Die Leistungen des Aurelius-Hofs als Arbeitgeber: 
Um unsere bestehenden Mitarbeiter fester an uns zu binden und gleichzeitig auch neue Fach- 
und Führungskräfte auf uns aufmerksam zu machen, haben wir unsere bestehenden Leistun-
gen im Folgenden unter den Gliederungspunkten  
 
1.) Ein lebensphasenorientiertes Arbeitsmodell 
2.) Ein liebevolles Betriebsklima 
3.) Ein engagiertes Gesundheitsmanagement 
 
zusammengefasst. 
 
 

1.) Ein lebensphasenorientiertes Arbeitszeitmodell 
 
Ein starres Arbeitszeitmodell ist für immer mehr Mitarbeiter nicht mit ihrer individuellen Le-
benssituation und –planung vereinbar. Der Gestaltungsanspruch, aber auch die Gestaltungser-
fordernis an das eigene Leben steigen.3 
Die unterschiedlichen Lebensphasen, die im Lauf eines Berufslebens zu berücksichtigen sind 
 
1.1) Elternschaft 
Mit der Geburt oder Adoption eines Kindes und dem damit verbundenen Übergang in die El-
ternschaft gehen gleichwohl für Mütter und Väter verschiedene Elternpflichten sowie die Über-
nahme von Verantwortung und Zuwendung für ein Kind bzw. mehrere Kinder einher. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 

                                                 
1 Strategie für die Zukunft. Ein Leitfaden für Unternehmen zur Bindung und Gewinnung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Hrsg.: Land Rheinland Pfalz. Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

 
2 Artikel „Arbeitgeberleistungen in den Stellenanzeigen erwähnen“ unter http://weka-personal.ch/aktu-

ell_view.cfm?nr_aktuell=2096&s=Arbeitgeberleistungen; aufgerufen am 30.04.2014 
3 Stefan Gryglewski: Lebensphasenorientierte Arbeitszeit bei TRUMPF, unter http://amv-net.de/cms/upload/fach-

arbeit/Seiten_aus_Seiten_aus_Info-4-13-S16-18-Glyglewski[sic].pdf, aufgerufen am 02.05.2014 

http://weka-personal.ch/aktuell_view.cfm?nr_aktuell=2096&s=Arbeitgeberleistungen
http://weka-personal.ch/aktuell_view.cfm?nr_aktuell=2096&s=Arbeitgeberleistungen
http://amv-net.de/cms/upload/facharbeit/Seiten_aus_Seiten_aus_Info-4-13-S16-18-Glyglewski%5bsic%5d.pdf
http://amv-net.de/cms/upload/facharbeit/Seiten_aus_Seiten_aus_Info-4-13-S16-18-Glyglewski%5bsic%5d.pdf
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- Information und Beratung zu gesetzlichen Rechten und Pflichten  
- flexiblen Arbeitsmodellen 
- Freistellung innerhalb gesetzlicher Regelungen 
- Sensibilisierung von Führungskräften 
- Väter erhalten einen Tag Zusatzurlaub „Geburt“ zur Geburt eines Kindes 
- Kontakthalteprogramme während der Elternzeit  
- Wiedereinstiegsprogramme  
- Spielzimmer für Mitarbeiterkinder 
- monetärer Betreuungszuschuss pro Monat  
- Integration der Familien auch zu Festen und Veranstaltungen („Familienhaus“)  
- Rücksicht bei der Urlaubsregelung 
- Gesprächstermine und hausinterne Weiterbildungsmaßnahmen nur während gesicherter Be-
treuungszeiten4 
 
1.2) Pflege 
Nicht selten übernehmen Beschäftigte parallel zum Beruf die Verantwortung für die Pflege und 
Unterstützung pflegebedürftiger Menschen. Neben der zusätzlichen Verantwortung belasten 
pflegende Beschäftigte oftmalig enorme physische und psychische Probleme. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- Information und Beratung  
- Sensibilisierung von Führungskräften 
- Vorbelegungsrecht im Aurelius-Hof für Angehörige (sowohl bei Tages-, als auch bei Kurzzeit- 
und Dauerpflegeplätzen)  
- zwei Tage Zusatzurlaub „Pflege“ wenn man Angehörige mit Pflegegrad pflegt 
- Freistellung mit Kontakthalteprogramme während der Pflegezeit 
- Wiedereinstiegsprogramme 
 
1.3) Lebens- und Arbeitssituation des Partners 
Arbeitswechsel, Arbeitszeiten, Auslandsaufenthalte, Kinderbetreuung, Überstunden und Karrie-
replanung sind nur einige Beispiele für den Abstimmungsbedarf mit dem Lebenspartner oder 
der Lebenspartnerin. Insbesondere sogenannte Dual Career Couples (Paare, in denen beide 
Partner eine Karriere anstreben oder verwirklicht haben), aber z. B. auch Paare in Schichtar-
beit, sehen sich häufig mit der Aufgabe konfrontiert, eine Balance zwischen den Verpflichtun-
gen gegenüber dem Arbeitgeber und dem Partner bzw. der Partnerin herzustellen. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- Unterstützung bei der Suche nach einem Job für die Partnerin bzw. den Partner z. B. über 
interne Stellenausschreibung explizit für Familienangehörige 
- Einladung zu Veranstaltungen auch für den Partner  
- Rücksichtnahme bei der Dienstplanung  
- Rücksichtnahme auf die Arbeitszeit der Partner  
- Haustiere können nach Absprache während der Arbeitszeit in den Aurelius Hof mitgebracht 
werden 
 
 
 
 

                                                 
4 Siehe auch: Familie UND Führungsposition – so kann’s gehen. Familiäre Aufgaben mit beruflichen Zielen er-

folgreich vereinbaren. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Juli 2014 
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1.4) Soziale Netzwerke 
Ein soziales Netzwerk wird durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einer Gesellschaft 
bestimmt. Teil des sozialen Netzwerkes sind in der Regel Familie und Freunde, aber auch Be-
kannte, zu denen eine eher lose Beziehung besteht. Mittlerweile werden diese Netzwerke auch 
mit Unterstützung von Social Media gepflegt. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- flexiblen Arbeitsmodellen 
- Freistellung 
- Möglichkeit sich in diesem Bereich auch im Unternehmen zu engagieren 
- elektronische Mitarbeiterzeitung, interne Kommunikation per E-Mail 
- Präsenz des Unternehmens auf Facebook und im Internet: Möglichkeit der online-Bewerbung 
 
 
1.5) Ehrenamt 
Ehrenamtlich aktiv zu sein, bedeutet, sich beispielsweise in Vereinen, Initiativen, Projekten, 
Selbsthilfegruppen oder Einrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, unentgeltlich zu enga-
gieren. Im Rahmen dieses Engagements sind zum Teil bestimmte zeitliche Rahmenbedingun-
gen einzuhalten, wie z. B. Dienstpläne. Ebenso kann es zu vergleichsweise kurzfristigen Eins-
ätzen, beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr oder des Technischen Hilfswerks kommen, 
die Abwesenheitszeiten im Unternehmen nach sich ziehen. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- aus flexiblen Arbeitsmodellen  
- Freistellung  
- Angebote des Arbeitsgebers zur gezielten Partizipation im ehrenamtlichen Bereich z. B. Teil-
nahme am 24 Stunden Lauf 
 
 
1.6) Hobby 
Im Sinne eines Ausgleichs zwischen Erwerbs- und Privatleben sucht eine Vielzahl von Beschäf-
tigten die Selbstverwirklichung in Freizeitaktivitäten. Diese nebenberuflichen Aktivitäten rei-
chen von sportlichen Tätigkeiten bis hin zu künstlerischen Interessen o.ä. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- aus flexiblen Arbeitsmodellen  
- Freistellung  
- Angebot der eigenen Kunstausstellung im öffentlichen Bereich des Aurelius Hof 
 
 
1.7) Krankheit 
Krankheitsbedingte Fehltage der Beschäftigten stellen unter Umständen eine Herausforderung 
für Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber dar. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen kürzeren Krankheitszeiträumen und chronischen Erkrankungen, die einen Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin dauerhaft in Bezug auf Art und Umfang der Tätigkeit beeinträchtigen. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- betrieblicher Krankenversicherung mit attraktiven Zusatzleistungen 
- Unterstützung beim Umgang mit der Krankheit 
- Kontakthalteprogramme während der Ausfallzeit 
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- Krankenrückkehrgespräche 
- bei Bedarf neue Arbeitsplatzgestaltung  
- bei Bedarf Tätigkeitswechsel 
- Freihalten der Stelle bei kurz- und mittelfristiger Abwesenheit 
 
 
1.8) Nebentätigkeit 
Eine steigende Zahl von Menschen geht heute mehr als einer Beschäftigung nach, wobei vor-
wiegend persönliche Motive, wie ökonomische Zwänge oder die Suche nach beruflicher Erfül-
lung für die Aufnahme einer Nebentätigkeit ursächlich sind. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- aus flexiblen Arbeitsmodelle 
- Freistellung 
 
 
1.9) Privat initiierte Weiterbildung 
Die private Weiterbildung dient ebenso wie die betriebliche Weiterbildung der Entfaltung der 
Persönlichkeit eines Menschen und seinem beruflichen Fortkommen. In der Regel findet diese 
Form der Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit statt und wird von den Teilnehmern freiwil-
lig wahrgenommen, oft auch verbunden mit einem finanziellen Beitrag. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- aus flexiblen Arbeitsmodellen 
- ggf. finanzielle Unterstützung 
- Freistellungen für Prüfungen bzw. Prüfungsvorbereitungen 
- ggf. spätere Anpassung des Tätigkeitsbereichs 
 
 
1.10) Verschuldung 
Mitarbeiter, die verschuldet sind, haben häufig derart hohe finanzielle Verbindlichkeiten, dass 
eine Tilgung mit dem vorhandenen Einkommen 
nicht möglich ist. Können Betroffene die Schuldenberge nicht mehr selbstständig abbauen, 
entstehen in der Folge nicht selten zusätzliche Probleme am Arbeitsplatz. 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- Mitarbeitergespräch 
- Beratung 
- buchhalterische Unterstützung z. B. bei Pfändungen 
- Mitarbeiterdarlehen 
 
 
1.11) Traumatisches/ kritisches Ereignis 
Traumatische Ereignisse bieten keinen Raum für vorhersehbare Erfahrungsspielräume und 
werden von den Betroffenen in Abhängigkeit von der Schwere des Ereignisses teils ohnmäch-
tig wahrgenommen. Häufig stehen traumatische Ereignisse in Verbindung mit dem Tod oder 
dem schweren Leid einer nahestehenden Person. Des Weiteren führen gewalttätige Angriffe 
auf die eigene Person zu traumatischen Ereignissen, die das Leben eines Menschen erheblich 
verändern, wenn nicht sogar gefährden können. Unter kritischen Ereignissen werden solche 
verstanden, die nicht zwangsläufig einen traumatischen Charakter annehmen, dem Einzelnen 
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jedoch dennoch ein hohes Maß an zeitlichem und emotionalem Einsatz abverlangen, wie z. B. 
Trennung/ Scheidung etc.5 
 
Unsere Angebote und Leistungen bestehen hier aus: 
 
- Mitarbeitergespräch 
- Coaching und Mentoring durch eine Bezugsperson 
- Unterstützung bei Behördengängen 
- flexiblen Arbeitsmodellen 
- Freistellung 
 
So unterschiedlich die individuellen Lebensphasen im Verlauf eines Berufslebens sind, so viel-
fältig und komplex sind betriebliche Anforderungen. Eine differenzierte, sowohl an Lebenspha-
sen, als auch an betriebliche Anforderungen ausgerichtete Arbeitszeitpolitik, die den Mitarbei-
tern eine individuelle und flexible Gestaltung der Arbeitszeit ermöglich, wird im Aurelius Hof 
gestaltet und gelebt. Die verschiedenen Angebote sind immer auf die jeweilige Organisations-
einheit zugeschnitten. Hierzu gehören unter anderem auch 
- individuelle Teilzeitarbeitsmodelle 
- Vertrauensarbeitszeit 
- Home Office 
- hochflexible Dienstplangestaltung mit drei garantierten Wunschdiensten pro Monat 
- klar definierte Stand-by und „frei“ Tage 
- respektvoller Umgang mit Freizeit 
- Langzeitarbeitskonten (um eine längerfristige sozialversicherungsrechtlich geschützte Frei-
stellung z. B. in Form eines Sabbaticals zu ermöglichen) 
 
 

2.) Ein liebevolles Betriebsklima  
 
Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation sind immer wichtiger werdende Faktoren 
für unternehmerischen Erfolg. Nur ein funktionierendes Team kann qualitativ hochwertige Ar-
beit leisten. Der Aurelius-Hof Mainhausen hat den Anspruch ein guter, verlässlicher, kompe-
tenter und gerechter Arbeitgeber zu sein, der insbesondere die Individualität eines jeden ein-
zelnen Mitarbeiters berücksichtigt. 
Folgende Maßnahmen zur Gestaltung und Unterhaltung eines liebe- und vertrauensvollen Be-
triebsklimas gibt es bei uns: 
 
➢ Orientierung an unseren Unternehmenswerten: Liebe, Menschlichkeit, Zufriedenheit, 

Gemeinsamkeit, Wohlbefinden, Glück, Autonomie, Kreativität, Vertrauen, Engagement, 
Verantwortung 

➢ ein modernes Personalmanagement, orientiert an neuesten soziologisch-wissenschaftli-
chen Erkenntnissen (Generationenfrage) 

➢ Zeitnahe Information über Veränderungen, Nutzung vieler Instrumente der internen 
Kommunikation wie z. B. Heimzeitung, regelmäßige Newsletter, Mitarbeiterversamm-
lung, Mitarbeiterbefragung 

➢ Mitspracherecht aller Mitarbeiter im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens 
➢ ein an den Wünschen der Mitarbeiter orientiertes attraktives Fortbildungsangebot 
➢ verschiedene Maßnahmen zur Teambildung z. B. durch Teamausflüge, EP Wochenen-

den, Mitarbeiterfest 
➢ Ehrungen und Glückwünsche zu besonderen Ereignissen 

                                                 
5 Quelle zu den einzelnen Lebensphasen: Strategie für die Zukunft. Ein Leitfaden für Unternehmen zur Bindung 

und Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hrsg.: Land Rheinland Pfalz. Ministerium für Wirtschaft, 

Klimaschutz, Energie und Landesplanung 
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➢ überdurchschnittliche Personalschlüssel in Pflege, Therapie, Service, Verwaltung und 
Reinigung 

➢ individuelle berufliche Weiterentwicklungs- und Karrierechancen 
➢ Übernahme von Führungspositionen auch im Rahmen von Teilzeitarbeitsmodellen 
➢ Vertikale Hierarchien 
➢ Stetige Präsenz und Erreichbarkeit der Leitungskräfte 
➢ Regelmäßige Führungskräftetagungen 
➢ eine leistungsgerechte Vergütung bei übertariflichem Urlaubsanspruch 
➢ Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge, Krankenzusatzversicherung und vermö-

genswirksame Leistungen 
➢ eine zeitnahe Vergütung von Mehrarbeit 
➢ Stempel-Bonuskarte für mit attraktiven Prämien 
➢ individuelle Urlaubsregelungen (Urlaub kann zugekauft oder verkauft werden) 
➢ Zusatzurlaub: 1 Tag Zusatzurlaub ab der 10jährigen Betriebszugehörigkeit; 1 Tag Zu-

satzurlaub bei erfolgreicher Kundenneuakquise (Einzug zur Dauerpflege) 
➢ Garantiertes „frei“, auch kurzfristig und unmittelbar, bei Todesfällen in der Familie, 

Hochzeiten, Schuleinführungen, Geburtstage oder anderen familiären Festen; für un-
sere männlichen Mitarbeiter: Garantiertes „Frei“ bei Geburt eigener Kinder 

➢ Respektvoller Umgang mit der Freizeit unserer Mitarbeiter; Konzept der Sby-Dienste, 
um stabil arbeitsfreie Tage für alle Mitarbeiter garantieren zu können 

➢ Individuelle Leistungsboni nach persönlich vereinbarten Zielvorgaben 
➢ Individuelle Engagementboni z. B. für die erfolgreiche Akquise von neuen Fachkräften, 

für die Übernahme von zusätzlichen Diensten, für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, 
usw. 

➢ Vergütete Stand-by-Dienste 
➢ Sonderzahlungen für die einzelnen Bereiche auf Teamebene, z. B. für Weihnachtsfeiern, 

Innovationswettbewerbe 
➢ Unterstützung ausländischer Mitarbeiter (bei Sprachkursen, etc.) 
➢ Regelmäßige Wahl zum Mitarbeiter des Monats: Bei Gewinn erhält der Mitarbeiter einen 

zusätzlichen Urlaubstag 
➢ täglicher Frühstücksservice für alle Mitarbeiter 
➢ vergünstigtes Personalessen, auch to go 
➢ Feel-Good-Manager in jedem Team 

 
 

3.) Ein engagiertes Gesundheitsmanagement 
 
Durch gute Arbeitsbedingungen und Lebensqualität am Arbeitsplatz wird auf der einen Seite 
die Gesundheit und Motivation nachhaltig gefördert und auf der anderen Seite die Produktivi-
tät, Produkt- und Dienstleistungsqualität und Innovationsfähigkeit eines Unternehmens er-
höht. Hier entsteht für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Win-Win-Situation.6 
Im Rahmen des Gesundheitsmanagements im Aurelius Hof bieten wir unseren Mitarbeitern 
verschiedene Maßnahmen, sowohl im Bereich der Gesundheitsförderung, als auch im Bereich 
des Arbeitsschutzes, an. 
 
 
 
 
 
3.1) Gesundheitsförderung 
 

                                                 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliches_Gesundheitsmanagment, aufgerufen am 05.05.2014 

http://de.wikipedia.org/wiki/Win-Win
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliches_Gesundheitsmanagment
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Im Bereich der Gesundheitsförderung steht die gesunde Selbststeuerung jedes einzelnen Mit-
arbeiters im Rahmen der Verhaltensprävention im Vordergrund. Neben den oben bereits be-
schriebenen Maßnahmen wie flexiblen Arbeitsmodellen und einem liebe- und vertrauensvollen 
Betriebsklima stellt der Aurelius Hof seinen Mitarbeitern zusätzlich folgende Angebote bereit: 
 

- Übernahme einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio Vita Nova 
- Saisonal bedingtes Förderprogramm „mit dem Fahrrad zur Arbeit“ 
- Spezielle Fortbildungsmöglichkeiten wie z. B. Rückenschule, Yoga 
- Spezielle Hilfsmittel wie z. B. Harmony Swing 
- Betriebsärztliche Begleitung inkl. Überprüfung des Impfstatus` 
- Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter z.B. im Bereich Hygiene, Verhalten bei Feuer-

alarm7 
- Wellnessgutscheine oder Obstpräsente zu bestimmten Anlässen 
- Finanzieller Anreiz durch die jährliche, an die individuellen Ausfallzeiten gekoppelte, 

Sonderzahlung 
 
 
3.2) Arbeitsschutz 
 
Im Bereich des Arbeitsschutzes sehen gesunde Arbeitsbedingungen im Rahmen der Verhält-
nisprävention im Vordergrund. Hierzu zählt beispielsweise der Schutz von arbeitsbedingten 
Verletzungen (Arbeitsunfällen) und arbeitsbedingten Erkrankungen (Berufskrankheiten wie 
bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule und arbeitsbedingte Erkrankungen wie 
vorübergehende Sehnenscheidenentzündungen) oder auch der Schutz vor bestimmten Ge-
fährdungsfaktoren wie z. B. auch belastende psychische Faktoren wie Zeitdruck. 
Um uns hier zu engagieren bemühen wir uns um 
→ eine stetige Verbesserung von Arbeitsabläufen und Arbeitsorganisation 
→ unterschiedliche Leistungsvoraussetzungen der Mitarbeiter wie z. B. Alter, Geschlecht und 
Qualifikation im Rahmen der Einsatzplanung zu beachten  
→ einen engen Erfahrungsaustausch mit den Mitarbeitern „an der Basis“, z. B. im Rahmen von 
Qualitätszirkeln wie auch im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens um sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen durch eine ganzheitliche und mitarbeiterfreundliche Gestaltung 
zu gewährleisten. Ausreichende Hilfsmittel zur rückenschonenden Arbeit stehen im Aurelius-
Hof zur Verfügung. 
 
Auswertungskriterien zum "5 Sterne Arbeitgeber“: 
 
Rückmeldungen hierzu finden in regelmäßigen Abständen im Rahmen unserer Mitarbeiterbe-
fragung statt; ebenso im Rahmen unserer Innovationssprechstunde, über das Feedback in 
Qualitätszirkeln und den zweimal jährlich stattfindenden individuellen Personalgesprächen. 
Neue Ideen und Vorschläge können immer und zu jeder Zeit eingebracht werden, unser Kon-
zept des Familienhauses/ der flachen Hierarchien unterstützt dies. Um alle unsere Leistungen 
für potentielle neue Mitarbeiter attraktiv darzustellen, haben wir das Booklet „Der besondere 
Arbeitgeber“ designt. 
 
  

                                                 
7 Siehe hierzu auch: AHM Richtlinienstandard Organisation 63 Arbeitsschutz 
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8.5. Unsere Kommunikationsstruktur 
 

Eine intakte interne Kommunikation ist Grundlage für eine qualitätsgeprägte Arbeit, denn nur 
wenn alle notwendigen Informationen verfügbar sind, können die richtigen Entscheidungen 
gefällt werden. Für alle unsere Mitarbeiter des gilt hierfür verpflichtend der Organisations-
Richtlinienstandard „Kommunikation“. Hierin sind alle Verhaltensregeln, sowie die interne 
Kommunikationsstruktur im Aurelius-Hof beschrieben. 
 

8.6. Unsere qualitätssichernden Instrumente im Alltag 
 

Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Umsetzung im Alltag im Aurelius-Hof Main-
hausen bedienen wir uns folgender Werkzeuge: 
 

a. Richtlinien- und Pflegestandards 
 

Richtlinien und Pflegestandards sorgen für eine mitarbeiterübergreifende Einheitlichkeit 
im pflegerischen, therapeutischen und organisatorischen Vorgehen. Die Standards ent-
sprechen den jeweils aktuellen medizinischen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und werden regelmäßig angepasst. 
 

b. Patenschaften 
 

Um den Bewohnern und Angehörigen bzw. Betreuern feste Ansprechpartner zuordnen 
zu können, wurden sog. Patenschaften installiert. Jedem Bewohner steht ein Mitarbei-
ter des Aurelius-Hofs als Pate, und somit fester Ansprechpartner zur Verfügung. Dieser 
führt zudem in regelmäßigen Abständen eine Visite hinsichtlich festgelegter Kriterien 
wie Herzenswünsche, Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit aller benötigten Hilfsmit-
tel u. ä. durch. Ausgewertet wird diese Visite von einem Mitarbeiter des Qualitätsma-
nagements, dieser leitet anschließend einen evtl. Handlungsbedarf ab. 

 
c.         Pflegevisiten 
 

Pflegevisiten werden von den Mitarbeitern des Qualitätsmanagements im Haus durch-
geführt.  

 Zielsetzung einer Pflegevisite ist die Überprüfung der fachgerechten und bewohnerorien-
tierten Durchführung aller pflegerischen Tätigkeiten sowie die Kontrolle des Pflegeauf-
wands gemäß der Pflegestufe. 

 
d. Stellenbeschreibungen: 
 

In den Stellenbeschreibungen werden die Ziele der Stelle, die Hauptaufgaben, die Kompe-
tenzen und die Verantwortungsbereiche des Stelleninhabers beschrieben. Diese werden 
regelmäßig evaluiert und sind ein fester arbeitsvertraglicher Bestandteil. 

 
e. Personalausstattung 
 

 Die Personalausstattung wird in qualitativer, quantitativer und zeitlicher Hinsicht ange-
messen sichergestellt. Die Fachaufsicht durch Pflegefachkräfte rund um die Uhr ist ge-
währleistet. Pflegekräfte in Leitungsfunktionen verfügen über entsprechende Zusatzquali-
fikationen bzw. streben deren Erwerb an. Der Fachkräfteanteil beträgt wie in der Heim-
personalverordnung gefordert mindestens 50%.  
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f.         Mitarbeiter mit Sonderaufgaben/ spezialisierten 
 

Qualitätsmanagerin Nicole Ott 

Qualitätsbeauftragte Kerstin Dern, Alexandra Menzel 

Hygienebeauftragte Stephanie Buchholz 

Medizinproduktebeauftragte Nicole Ott 

Praxisanleiter Stefanie Buchholz, Ramona Pranghofer, Sigrid Ostheimer, 
Ines Herzog 

Fachkraft für Palliativversorgung Kerstin Dern, Christina Winter 

Gerontologische Fachkraft Kerstin Dern 

Fachkraft für Medikamentenver-
sorgung 

Heike Brill-Zange 

Fachkraft Kinästhetik Simone Tax 

Ersthelfer Sabrina Frank, Manuel Burger, Grit Schmidt, Anja Frerichs, 
Cindy Michallik, Sergej Zitlau, Christian Schätzenmayer, 
Martina Schiecke,  Anke Schmitz, Petra Seipel, Kerstin 
Tielcke, Dennis Kobilanski, Johannes Moser, Michael Reiff, 
sowie alle Pflegefachkräfte bei denen seit 01.01.2015 die 
Kenntnisse der Erste-Hilfe-Maßnahmen vorausgesetzt wer-
den (hier ist keine regelmäßige Auffrischung verpflichtend 
vorgesehen) 

Inkontinenzbeauftragte Cindy Michallik 

Biografiebeauftragte Petra Hoppen, Grit Schmidt, Lisa Strauch, Maya Braun, 
Anke Schmitz 

Angehörigenberater Kerstin Dern, Kerstin Tielcke, Hanne Schakinis 

Sicherheitsbeauftragter Dennis Kobilanski, Andrzej Potorski 

Aufzugswärter Inga Saroukh, Dennis Kobilanski, Andrzej Potorski 

Brandschutzbeauftragter Andreas Waldschmitt 

Datenschutzbeauftragte Petra Hock 

 

8.7. Unser Einrichtungsbeirat 
 

Wir möchten allen Bewohnern des Aurelius- Hofes die Möglichkeit geben, bei der Gestaltung 
des Heimalltages mitzuwirken. Der von den Bewohnern gewählte Einrichtungsbeirat vertritt 
die Interessen der Bewohner und hat im Rahmen des Heimgesetzes ein Mitwirkungsrecht bei 
allen bewohnerbezogenen Entscheidungen. Durch die geänderte Heimgesetzgebung ist es 
auch möglich, dass Angehörige von Heimbewohnern Mitglieder des Einrichtungsbeirates wer-
den können. Es ist uns sehr wichtig, dass der Kontakt zwischen Einrichtungsbeirat und allen 
Mitarbeitern der Einrichtung stets gepflegt wird. Aus diesem Grund trifft sich der Einrichtungs-
beirat regelmäßig zu einem Gespräch mit der Geschäftsleitung. Unser Einrichtungsbeirat be-
steht aus fünf Bewohnern, alle drei Jahre finden neue Einrichtungsbeiratswahlen statt. 
 

8.8. Unser Ausbildungskonzept 
 

Um Berufsanfängern eine qualifizierte Ausbildung bieten zu können, werden im Aurelius-Hof 
Mainhausen jährlich bis zu acht examinierte Altenpfleger ausgebildet. Die dreijährige Ausbil-
dung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann erfolgt in unseren kooperierenden Ausbil-
dungsgemeinschaften, das theoretische Wissen erhalten die Auszubildenden in den Pflege-
fachschulen. 
Ausbildungsbetrieb zu sein gehört zu unserem Selbstverständnis und sorgt für stetige „Nach-
wuchsakquise“ sowie die Eingliederung neuer Lehrinhalte in den Heimalltag. Ein gesondertes 
Ausbildungskonzept ist hierzu vorhanden, siehe selbiges für weitere Details. 
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8.9. Unser Kritikmanagement und Vorschlagswesen 
 

Jeder Idee zur Verbesserung unserer Leistungen soll im Aurelius-Hof ein Platz eingeräumt 
werden. Daher legen wir großen Wert auf Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik von 
Mitarbeitern, Bewohnern und deren Angehörigen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass die 
Mitarbeiter stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und Vorstellungen haben, kundenfreundli-
che Erreichbarkeit ist daher eine unabdingbare Prämisse. 
Hinweise auf mögliche Verbesserungen von unseren Mitarbeitern oder den Kunden liefern 
dem Aurelius-Hof ganz entscheidende Informationen über Veränderungs- und Reformpotenzi-
ale. Die daraus resultierenden Veränderungen stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit, sichern 
nachhaltig die Qualitätssteigerung sowie oftmals den wirtschaftlichen Erfolg. 
Folgende Ziele haben wir für unser Vorschlags- und Beschwerdemanagement definiert: 
 
 

• Bewohnerzufriedenheit hat höchste Priorität 
• Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner 
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter 
• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch verbesserte Arbeitsorganisation 
• Erhöhung der Mitarbeitermotivation 
• Integration der Bewohner, Gäste und Mitarbeiter in die Führung der Einrichtung 
• Möglichkeit, Beschwerden und Vorschläge konstruktiv zu äußern 

 
Die Kundenzufriedenheit spielt eine besondere Rolle. Dies bedeutet nicht, dass jeder Wunsch 
von Bewohnern und Gästen erfüllt werden muss. Auf jeden Fall jedoch sollte jeder Wunsch 
bzw. jede Beschwerde ernst genommen und entsprechend behandelt werden. Auch wenn 
Wünsche nicht erfüllt werden können, werden sie entgegengenommen, bearbeitet und der 
Antragsteller erhält eine klare und eindeutige Reaktion seitens des Leitungspersonals. 
Im Bereich des Beschwerdemanagements werden die Wünsche nicht als „unerwünschte Ein-
mischung“, sondern als Chance für den Aurelius-Hof betrachtet. Sie werden neutral und fair 
beurteilt. 
Alle Mitarbeiter, die Vorschläge oder Beschwerden entgegennehmen, sorgen für eine 
schnellstmögliche Weiterleitung an die zuständige Stelle. 
 
Die Verantwortlichkeiten des Vorschlags- und Beschwerdewesens sind wie folgt definiert: 
 
Bereich Essen/ Trinken           Küchenleitung, GF 
Bereich Wäsche/ Bekleidung          Wäschedienst, Rezeption, Bereichsleitung, GF 
Bereich Sauberkeit/ Reinigung  Bereichsleitung, GF 
Bereich Finanzierung/ Abrechnung         Verwaltung, Buchhaltung, GF 
Bereich Pflege/ Teamarbeit   Qualitätsmanagement, GF  
Bereich Bewohneranliegen   Wohnbereichsleitung, GF 
Bereich Therapie- und Betreuung  Leitung Ergotherapie, GF 
Bereich Qualitätssicherung Qualitätsmanagement, GF 
Bereich Arbeitsorganisation & Personal   Personalmanagement, GF 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing Sozialdienst, Verwaltung, GF 
Sonstiges      GF 
 
Wird ein Vorschlag oder eine Beschwerde nicht zufriedenstellend beurteilt oder bearbeitet, hat 
der Antragsteller jederzeit die Möglichkeit, eine Kenntnisnahme durch die GF zu bewirken. Der 
Antragsteller wird, wenn möglich, in den Verbesserungsprozess eingebunden. Beschwerden 
oder Vorschläge sind immer Tagesordnungspunkt bei entsprechenden Teambesprechungen. 
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An der Rezeption und in jedem Wohnbereich liegen Beurteilungsbögen aus, durch welche je-
derzeit, auch in anonymer Form, Mitteilungen an Pflegedienst, Geschäftsleitung, Verwaltung 
oder Hauswirtschaft gerichtet werden können. 
Unser Leitungspersonal steht allen Bewohnern, Angehörigen und Besuchern jederzeit nach 
Absprache zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
Um ein langfristig gutes Betriebsklima innerhalb der Einrichtung zu schaffen, werden alle 
Teams bei kollegialen Problemen nach Bedarf auch durch externe Supervisoren oder Pädago-
gen bzw. Mediatoren unterstützt. Beschwerden innerhalb eines Teams werden mit der zustän-
digen Bereichsleitung besprochen. 
Treten Qualitätsmängel bzw. Reklamationen im Bereich der externen Dienstleister (Hauswirt-
schaft, etc.) auf, sind diese umgehend der Geschäftsleitung zu melden. 
Probleme und Kritikpunkte zwischen Bewohnern oder Angehörigen und dem Personal werden, 
sofern keine direkte zwischenmenschliche Einigung möglich ist, von der GF geklärt. Der Aure-
lius-Hof verfügt über einen entsprechenden Richtlinienstandard „Beschwerden“. 
 

8.10. Unsere Leistungstransparenz 
 

Unsere Leistungen sollten für alle Kunden transparent und nachvollziehbar sein. Hierzu bemü-
hen wir uns stets, vielseitige Informationsmaterialien zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus 
informieren wir Interessenten umfassend durch ausführliche Beratungsgespräche, in denen 
unser Leistungsspektrum dargelegt wird. Bewohner und Angehörige werden mittels nachvoll-
ziehbarer Rechnungsstellung, nachweisbarer Kalkulationen sowie regelmäßigen Informations-
veranstaltungen umfassend beraten. 
Tägliche Informationsbriefe “Heute Ist“ (die an zahlreichen, markanten Stellen im Haus ausge-
hängt werden) geben Ratschläge zum Speise- und Therapieangebot und besonderen Vor-
kommnissen. Zusätzlich werden mindestens dreimal täglich Durchsagen zu aktuellen Tagesge-
schehnissen wie Uhrzeit, Essen, Geburtstag, Therapieangebot etc. gemacht. 
 

8.11. Unser Risikomanagement 
 

Unsere Arbeit gilt dem Wohlbefinden unserer Bewohner. Aus diesem Grunde bedarf der 
Schutz unserer Bewohner vor Verletzungen und pflegerischen Fehlern unserer besonderen 
Aufmerksamkeit. Es gibt eine Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, die bei einem ange-
messenen Risikomanagement weitestgehend vermeidbar sind. Hier arbeiten wir gemäß unse-
rem Dokumentationsmodell mit der Risikomatrix und den darin enthaltenen Initialassessments 
zu den Risiken Dekubitus, Sturz, Ernährung, Schmerz und Inkontinenz. Bei Bedarf können hier 
weitere Differentialassessments, wie im internen QM festgelegt, hinzugezogen werden.  
 

8.12. Unsere Dokumentation 
 

Transparenz und Dokumentation aller erbrachten Leistungen hängen eng miteinander zusam-
men. Hierbei orientieren wir uns an dem Motto „So viel wie nötig – so wenig wie möglich“, um 
den bürokratischen Aufwand auf ein Minimum zu begrenzen. Folgende Dokumentationspflich-
ten sind zwingend notwendig und für alle Mitarbeiter bindend: 
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Bereich Art Art der Dokumentation 

1. Alle 
Dienst- oder Teambe-
sprechung 

Protokoll mit Teilnehmerliste 
und Verteiler 

Verwaltung Mitarbeitergespräche Protokoll 

  Bargeldverwaltung Kassenbuch 

  
Bestellung von Zu-
satzleistungen 

Auftragsbestätigung 

2. Alle 
Beschwerden/  

Anregungen 

Vermerk auf vorgesehenen For-

mularen 

Küche Umsetzung HACCP jeweilige Formblätter 

Reinigung Leistungserbringung jeweilige Formblätter 

Pflege 
Anamnese, Planung 
und Durchführung 

der Pflegeleistungen 

Bewohnerakte/ EDV 

  
Medizinische Anord-

nung 
Bewohnerakte/ EDV 

 
Pflegevisiten und 

Kontrollvisiten 
jeweilige Formblätter/ EDV 

  Biografie-Arbeit Akte/ PC 

 
Sachgerechte Dokumentation der Pflege im Aurelius-Hof: 
 

Die Dokumentation über einen Bewohner ist ein kontinuierliches begleitendes EDV- Protokoll 
über den Zustand des Bewohners während seines Aufenthaltes. Es beinhaltet die Beschrei-
bung der pflegerischen und ärztlichen Leistungen, die an diesem Bewohner erbracht werden.  
 
Der pflegerische Teil gibt Auskunft über: 
 

• Feststellung über den Zustand der Pflegebedürftigkeit des Bewohners 
• geplante Pflegemaßnahmen sowie ihre Wirkung auf den Bewohner 
• Zustandsbeschreibung aus pflegerischer Sicht 
• Informationen über Reaktionen, Befindlichkeiten und körperliche Zustände des Bewoh-

ners, die durch Messungen, Beobachtungen und Gespräche ermittelt und als informativ 
gewertet werden 

 
Ziel der Dokumentation: 
 

Das Ziel der Dokumentation ist es, einen schnellen Überblick über die aktuellen pflegerischen 
und ärztlichen Leistungen zu erhalten. Das vor der Umstellung auf das neue Strukturmodell so 
wichtige weitere Ziel, die Sicherstellung aller am Bewohner vorgenommenen Dienstleistungen, 
hat sich nun folgendermaßen gewandelt: 
 
Juristische Anmerkung: 
 

• Die sog. „Kasseler Erklärung“, die im Rahmen der Begleitung des Projekts Beikirch zum 
neuen Strukturmodell formuliert wurde: 

• Ergebnis war hier: 
→ Aus haftungsrechtlicher Sicht ist eine knappe und aussagefähige  
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          Pflegedokumentation ausreichend. 
→ Einzelleistungsnachweise in der Grundpflege bei stationärer Pflege, für sog. „immer-so-

Tätigkeiten“ können wegfallen – sofern verbindliche Vorgaben im internen QM und 
standardisierte Leistungs- und Stellenbeschreibungen vorliegen → wurde im Aurelius-
Hof definiert 

• Nicht verzichtbar ist der Einzelnachweis jedoch bei Leistungen der Behandlungspflege, 
diese werden bei uns weiterhin in der EDV-gestützten Dokumentation mit Handzeichen 
nachgewiesen 
 

8.13. Unsere Zusammenarbeit mit den Behörden 
 

Der Aurelius-Hof wird von einem vielfältigen Kontroll- und Beratungsteam seitens der Kosten-
träger und Behörden begleitet. Wir bemühen uns stets um einen konstruktiven Austausch und 
eine vertrauensgeprägte Zusammenarbeit. Heimaufsicht, medizinischer Dienst, Gesundheits- 
und Veterinäramt u.v.m. werden über besondere Vorkommnisse umgehend informiert und in 
die jeweiligen Problemlösungen eingebunden. 
 
➢ Im Jahr 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2017, 2018 und 2019 wurde die Qua-

lität der stationären Pflegeeinrichtung Aurelius-Hof Mainhausen durch den 
Medizinischen Dienst mit 1,0 getestet. 

➢ Vom Magazin Focus wurde der Aurelius-Hof 2011, 2012 und 2016 zu den 
Top Pflegeheimen Deutschlands gewählt. 

 

8.14. Unsere Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
 

Für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter gibt es klare Handlungsrichtlinien. In Form von nach 
Qualifikationen gegliederten Einarbeitungskonzepten ist geregelt, welche Anleitungen und In-
formationen der jeweilige Mitarbeiter benötigt, um sich in das Team des Aurelius-Hofes zu in-
tegrieren. 
Jeder Mitarbeiter erhält zur Eingewöhnung einen Kollegen als Paten zur Seite. Dieser zeichnet 
sich sowohl für die direkte Einarbeitung, als auch als späterer Berater zu Fragen aller Art ver-
antwortlich. Mit den direkten Vorgesetzten wird in regelmäßigen Abständen ein Zwischenge-
spräch geführt, in dem Stärken und Schwächen offen diskutiert werden können. Nach dem 
Ablauf der Probezeit erhalten unsere neuen Mitarbeiter ebenfalls eine detaillierte Rückmeldung 
über ihre Stärken und evtl. Verbesserungspotential. 
 

8.15. Unsere Neuaufnahme von Bewohnern 
 

Vor der jeweiligen Aufnahme eines neuen Bewohners wird mit dem Bewohner und dessen An-
gehörigen ein umfassendes Informationsgespräch geführt. Die Wohnbereichsleitung beurteilt 
den pflegerischen und medizinischen Zustand und leitet daraufhin sowohl Pflegebedarf als 
auch Bereichszuordnung ab. Sofern medizinische Diagnosen eine fachgerechte Versorgung im 
Aurelius-Hof nicht möglich machen, bemühen wir uns, die Familienangehörigen bei der Suche 
einer adäquaten Unterbringung zu unterstützen. 
Sofern Bewohner vor der Aufnahme nicht zu uns kommen können, führt ein qualifizierter Mit-
arbeiter einen Erstbesuch in der Häuslichkeit oder in der Klinik durch. Im Zuge der Aufnahme 
werden alle pflegerischen, medizinischen und therapeutischen Anforderungen geklärt. 
Zur psychosozialen Betreuung steht neben dem Paten des Wohnbereichs der Soziale Dienst 
zur Verfügung. Der Sozialdienst begleitet den Bewohner während der gesamten Eingewöh-
nungszeit und organisiert alle Details rund um den Alltag des Bewohners. 
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8.16. Unsere Biografie-Arbeit 
 

Um den Bewohner besser kennen zu lernen und seine Gewohnheiten bei allen pflegerischen, 
therapeutischen und sozialen Maßnahmen zu berücksichtigen, ist die Lebensgeschichte des 
Bewohners für uns von immenser Wichtigkeit. 
Nur so können wir individuelle Ansprüche in die Gestaltung unserer Arbeit integrieren und so-
ziale Beziehungen pflegen. Hierbei bieten uns folgende Informationen wertvolle Hinweise: 
 

• Familiäre Situationen 
• Interessen und Hobbys 
• Essgewohnheiten 
• beruflicher Werdegang 
• besondere Ereignisse im Leben 
• Vorlieben 
• Ängste 
• Glaubenszugehörigkeit 
• Alltagsgestaltung 

• Körperpflegegewohnheiten 
• Schlafgewohnheiten, etc. 

 
Ein fester Mitarbeiter pro Wohnbereich übernimmt die Aufgabe des Biografie-Beauftragten 
und kümmert sich hier um entsprechende Gespräche mit dem Bewohner und alle weiteren 
Details. 
 

8.17. Unsere Strukturierung von Überleitungen 
 

Wenn ein Bewohner verlegt wird (Krankenhaus, Reha-Einrichtung, Häuslichkeit) sind wir be-
strebt, einen optimalen Informationsfluss zu den Kollegen und Angehörigen sicherzustellen. 
Nur so ist eine nahtlose Betreuung gewährleistet. Bei jeder Verlegung erhalten die Bewohner 
einen Verlegungsbogen, der alle notwendigen Informationen enthält. Bei Rückverlegung in 
den Aurelius-Hof werden im Vorfeld alle neuen Informationen abgefragt und ggf. eine Pflege-
visite außer Haus durchgeführt. Bei längeren Krankenhausaufenthalten unserer Bewohner er-
folgt eine Betreuung durch die Paten sowie regelmäßige Besuchsdienste. Hierzu existiert im 
Aurelius-Hof ein an den nationalen Expertenstandard angelehnter Richtlinienstandard. 
 

8.18. Unser Konzept der palliativen Versorgung 

 

Palliative Versorgung im Pflegeheim - eine Herausforderung für alle Betei-

ligten 

Seit einigen Jahren hat sich das Bewohnerklientel im Seniorenpflegeheim stark verändert: die 
Bewohner sind zunehmend hochaltrig, multimorbid und/ oder dementiell verändert. Um die 
Bedürfnisse der Bewohner zu erkennen und den Erhalt ihrer Lebensqualität zu gewährleisten, 
ist ein enges Miteinander aller an der Versorgung Beteiligter im Alltag notwendig. 
Die Begleitung am Lebensende stellt eine große Herausforderung dar. Jeder Bewohner stirbt 
seinen eigenen Tod, unabhängig von unseren Vorstellungen; der Sterbende bestimmt den 
Weg. Begleitung benötigt hierbei Zeit für Fürsorge und Kommunikation. Im Alltag eines Pfle-
geheims, in dem es keinen Pflegegrad für palliative Bewohner gibt, geraten Pflegekräfte und 
Hausärzte aufgrund knapper Zeitressourcen immer wieder an ihre Grenzen. Die Begleitung 
von Sterbenden wird zum Balanceakt, auch Angehörige die Unterstützung und Trost in 
schwieriger Zeit benötigen, leiden darunter. 
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Unter diesen Voraussetzungen ist es wichtig, mittels eines guten Konzeptes vorhandene Res-
sourcen zu nutzen und Vernetzungen zu stärken, um eine für alle Beteiligten entlastende Situ-
ation herstellen zu können, die es dem Bewohner ermöglicht umsorgt zu sterben. 
 
Unsere Ausgangssituation: Die palliative Versorgung im Aurelius-Hof bis 2012 

Definition Palliative Care: “Palliativpflege ist eine ganzheitliche Betreuung von Patienten, die 
einen hohen Anspruch an fachliche und menschliche Qualifikationen stellt, die nur im interdis-
ziplinären Team gelingen kann. Sie erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit Sterben, 
Tod und Trauer, den eigenen Ängsten und Gefühlen, Nähe und Distanz sowie mit Bedürfnis-
sen, Problemen und Ressourcen.“ (Kern 1998) 
Ziele sind die Linderung von Symptomen (Schmerzen, Mundtrockenheit, Verstopfung, Luftnot, 
Angst, Übelkeit), die Verbesserung der Lebensqualität, die Vermittlung von Geborgenheit, eine 
Vermeidung von belastenden Krankenhauseinweisungen, die Klärung von Flüssigkeitsgabe 
und Ernährung am Lebensende sowie die Unterstützung und Anleitung von Angehörigen. 
Im Aurelius- Hof beginnt die palliative Versorgung, wenn der Bewohner 

- an einer fortgeschrittenen Erkrankung mit schlechter Prognose leidet 

- zunehmend geschwächt und bettlägerig ist 

- immer weniger Interesse an seiner Umwelt und seinem Leben zeigt 

- immer weniger Interesse an Essen oder Trinken hat, vermehrt verwirrt oder bewusst-

los ist 

- eine oder mehr lebensbedrohliche Komplikationen erleidet 

und der Hausarzt, das Pflegepersonal und Angehörige, die ihn gut kennen, der Ansicht sind, 
dass sich der Bewohner am Lebensende befindet. 
Bereits beim Heimeinzug wird gemeinsam mit dem Bewohner und den Angehörigen eine um-
fangreiche Biografie erhoben, die im Verlauf des Heimaufenthaltes regelmäßig evaluiert wird. 
In der Regel liegen Vorsorgevollmachten und/ oder Patientenverfügungen vor. Sollte dies 
nicht der Fall sein, erfolgt routinemäßig sechs Wochen nach Heimeinzug durch die Heimlei-
tung ein Beratungsgespräch zum Thema Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung. Bei einer 
nötigen Krankenhauseinweisung werden Kopien dieser Unterlagen, sowie eine ausführliche 
Überleitung mitgegeben, so dass hier die Versorgungskontinuität gewahrt werden kann.  
Vorrangiges Ziel ist dabei immer, dem Bewohner am Lebensende ein würdevolles Sterben in 
der vertrauten Umgebung seines Zimmers zu ermöglichen. Die Linderung von Schmerzen und 
anderen Symptomen hat oberste Priorität. Ausdrücklich wünschen wir uns die Begleitung 
durch Angehörige im gesamten Prozess. Unser multiprofessionelles Team, dass die tägliche 
Versorgung vor Ort übernimmt besteht aus Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften, Ergothera-
peuten, therapeutischen Hilfskräften und Ehrenamtlichen. 
Es bestehen Kooperationsverträge mit zwei Hausärzten (einer davon Palliativmediziner), die 
abwechselnd und auch am Wochenende rund um die Uhr erreichbar sind. Natürlich kann der 
Bewohner auch weiterhin von seinem bisherigen Hausarzt versorgt werden. 
Weiterhin gibt es eine Kooperation mit katholischen und evangelischen Seelsorgern. Die Ver-
treter beider Konfessionen sind unseren Bewohnern durch ihre regelmäßigen Gottesdienste im 
Haus wohlbekannt. Ein individuell vom Bewohner gewünschter Seelsorger wird nach Wunsch 
gerne benachrichtigt. 
Ein eigener Snoezelraum, ein mobiler Snoezelwagen mit Lampen, CD- Player, Duftlampe etc. 
sowie eine mobile Decke mit wechselnden Bildern stehen für die Sterbebegleitung zur Verfü-
gung. Zusätzlich wird dem Bewohner eine individuelle Aromatherapie angeboten. 
Der Bewohner erhält Wunschkost, bei Bewohnern, die sich nicht mehr selbst äußern können, 
wird das tägliche Speisen- und Getränkeangebot aufgrund der erhobenen biografischen Anga-
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ben, sowie eigener Beobachtungen der Mitarbeiter nach bestem Wissen appetitlich zusam-
mengestellt. Im Aurelius-Hof ist eine mobile Küche unterwegs: Hier werden frische Speisen 
am Bett des Bewohners zubereitet. 
Angehörige haben die Möglichkeit zur Übernachtung im Bewohnerzimmer, sie werden auf 
Wunsch mit Getränken und Essen versorgt. 
Letzte Wünsche des Bewohners (Herzenswünsche) werden soweit wie möglich erfüllt.  
Richtlinienstandards zu den Themen „Lebensverlängernde Maßnahmen“, „Sterbebegleitung“, 
„Schmerz“, „Mundpflege“ und weitere liegen vor.  
Die Schmerzerfassung erfolgt mittels Selbsteinschätzung Schmerz oder bei Demenz mittels 
BESD-Beobachtungsbogen; zusätzlich wird bei einem akuten Auftreten von Schmerzen ein 
Schmerzprotokoll geführt, welches in Kooperation mit dem Hausarzt zeitnah ausgewertet wird.  
Verstorbene Bewohner werden von Pflegekräften pietätvoll versorgt, Lieblingsbekleidung wird 
angezogen und das Zimmer und Bett dekoriert; vor der Tür wird eine Kerze aufgestellt. Ange-
hörige, Pflegekräfte und Mitbewohner nehmen dann mit einem Gebet oder gewünschtem Text 
Abschied. 
Im Eingangsbereich wird bei Versterben eines Bewohners eine Kerze angezündet und eine 
Kondolenzliste ausgelegt. Diese wird den Angehörigen nach einer angemessenen Zeit mit ei-
nem persönlichen Anschreiben zugeschickt. 
Der verstorbene Bewohner verlässt im Sarg das Haus durch den Haupteingang. 
Mindestens eine Pflegekraft oder Ergotherapeutin nimmt an der Beerdigung des verstorbenen 
Bewohners teil, ein Stein mit dem Namen des Bewohners wird Teil unseres Erinnerungsgar-
tens. 
Vierteljährlich erfolgt eine Gedenkfeier für die Verstorbenen, zu der die Angehörigen eingela-
den werden, im Anschluss steht die Palliativfachkraft für Gespräche mit den Angehörigen zur 
Verfügung. 
 

Die Erweiterung des bestehenden palliativen Konzeptes 

Ende 2012 wurde durch die Palliativfachkraft eine Umfrage unter unseren Pflegekräften zum 
Thema „Versorgung von Sterbenden“ durchgeführt. Die Auswertung zeigte anschließend 
Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: 

- viele Mitarbeiter fühlten sich in der Versorgung Sterbender unsicher (vor allem im Um-

gang mit dementen sterbenden Bewohnern und mit häufig am Lebensende auftreten-

den Symptomen wie Luftnot, Unruhe, Schmerzen, Übelkeit) 

- Mitarbeiter wollen den Sterbenden nicht allein lassen; haben ein schlechtes Gewissen, 

wenn sie nach Dienstschluss nach Hause gehen 

- Mitarbeiter konnten aus unterschiedlichen Gründen die Begleitung im Anschluss nicht 

reflektieren 

- Eine Verschlimmerung der Symptome bei sterbenden Bewohnern trat häufig nachts o-

der am Wochenende auf, benötigte Medikamente waren dann manchmal nicht vor Ort 

Auf diesen Ergebnissen aufbauend widmeten wir uns im Anschluss der Schulung zu den The-
men Sterbebegleitung/ Demenz, dem Aufbau von Möglichkeiten zur Reflexion für die an der 
Versorgung Beteiligten, dem Ausbau der Unterstützungsangebote für Angehörige und dem 
Schaffen von praktischen Unterstützungsmöglichkeiten für unsere Pflegekräfte. Ein wichtiger 
Punkt hierbei war, eine bessere Symptomkontrolle durch eine vorausschauende Planung und 
Strukturierung festzulegen.  
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Im ersten Schritt wurde die Palliativfachkraft (Zusatzweiterbildung: Case Manager Palliativ 
CareKoordinatorin nach §39a SGB V) als Expertin mit der Koordination der palliativen Versor-
gung im Aurelius-Hof beauftragt. Als Zeitressource steht ihr dafür wöchentlich ein fester Büro-
Tag zur Verfügung. Sie ist Ansprechpartnerin für Mitarbeiter aller Funktionsbereiche, Bewoh-
ner und deren Angehörige und führt beispielsweise Trauergespräche, leitet Mitarbeiter und 
Angehörige bei der Begleitung Sterbender an, gestaltet Fortbildungen, koordiniert die Versor-
gung palliativer Bewohner in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und nimmt regelmäßig an 
ethischen Fallbesprechungen sowie interdisziplinären Qualitätszirkeln teil. 
Im Rahmen der Erweiterung des palliativen Konzeptes wurde von der Palliativfachkraft unser 
Formular „Kriseninterventionsplanung für die Palliativversorgung“ erstellt, um in Zukunft be-
reits im Vorfeld für auftretende Symptome eine Medikation und die entsprechende Verordnung 
vor Ort zu haben. Dies führte auch zu einer Entlastung des Rufbereitschaftsarztes. Bei Bewoh-
nern mit nicht beherrschbaren Symptomen kann der Hausarzt eine zusätzliche SAPV- Versor-
gung durch den ambulanten Hospiz- und Palliativdienst verordnen. 
Alle Mitarbeiter sind über bestehende Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen infor-
miert; diese sind im EDV-System bei jedem Bewohner hinterlegt, werden bei KH-Einweisungen 
automatisch mit ausgedruckt, so dass auch in diesem Fall eine Versorgungskontinuität sicher-
gestellt ist. 
Anschließend folgte die Entwicklung des Formulars „Checkliste palliative Versorgung“, auf der 
alle für die Begleitung des Sterbenden relevanten Daten zur schnellen Einsichtnahme erfasst 
werden, z.B. welcher Angehörige möchte wann benachrichtigt werden, ist Seelsorge ge-
wünscht, im Sterbefall: Welche Kleidung, wann Info Angehörige, etc. 
Es gibt seither kontinuierlich Schulungen zu Themen wie „Basale Stimulation bei Sterbenden“, 
„Palliativ Care – was ist das eigentlich?“ und ähnlichen Themengebieten. Jährlich erfolgen of-
fene Vorträge zum Thema „Demenz“ und „Palliative Versorgung im Aurelius- Hof“ durch die 
Palliativfachkraft vor Ort um unsere Bewohner, deren Angehörige sowie interessierten Senio-
ren zu informieren. 
In einem nächsten Schritt wurde ein festes Rufbereitschaftsteam ins Leben gerufen. Dessen 
Arbeit wird von unserer Palliativfachkraft geleitet und koordiniert. Ihre Teammitglieder sind 
Ehrenamtliche und interessierte Mitarbeiter aus der Einrichtung. Alle haben die Schulung zum 
ehrenamtlichen Hospizhelfer erfolgreich absolviert. Ein monatlicher Rufbereitschaftsplan wird 
regelmäßig erstellt, aus dem ersichtlich ist, welche Kraft für eine Begleitung (auch nachts) zur 
Verfügung steht. Die Palliativfachkraft selbst ist als Expertin bei Problemen oder Nachfragen 
24 Stunden erreichbar. Das Team der Sitzwache trifft sich einmal monatlich zur Teamsitzung, 
hierbei schult die Palliativfachkraft die Mitglieder zu relevanten Themen der Palliativpflege. 
Dieses Wissen geben die Teilnehmer dann bei der Begleitung Sterbender auf den einzelnen 
Wohnbereichen am Bett weiter. Zudem werden bei jedem Treffen erfolgte Begleitungen re-
flektiert, sowie aktuelle Begleitungen besprochen. 
2013 nahm die Palliativfachkraft berufsbegleitend an der Weiterbildung zur geronto-psychiatri-
schen Fachkraft teil, die sie 2014 mit einem Projekt im Haus zum Thema „Palliativpflege bei 
Menschen mit Demenz - besondere Herausforderungen“ abschloss. Die dadurch gewonnenen 
neuen Erkenntnisse dienen der Verbesserung der Sterbebegleitung bei dementen Bewohnern. 
 
 Die Leistungen des Palliativ-Teams im Überblick 
 
- Begleitung Sterbender mittels Sitzwache und individueller Betreuung und Pflege 
- Begleitung und Beratung Angehöriger 
- Begleitung von Bewohnern, die dem Sterbenden nahestehen 
- Bewirken individueller Vorsorge und Patientenverfügungsregelungen inkl. Evaluation bei Ver-
änderung, Beratung der Angehörigen, Durchführen von ethischen Fallgesprächen zwischen 
Arzt, Pflegekräften, Heimleitung, Angehörigen und weiteren Kooperationspartnern 
- Zusammenarbeit mit den Heimärzten, Definieren der Kriseninterventionspläne 
- Schaffen eines angemessenen Milieus im Zimmer und des Lebensraums Bett mittels Aroma-
therapie, speziellen Pflege- und Lagerungstechniken, etc. 
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- Kochen am Bett 
- Erfüllen von Herzenswünschen, Unterstützen bei der Umsetzung offener Wünsche oder Un-
erledigtem 
- Teilnahme an Bestattungen, Organisation der Abschiedskultur innerhalb der Einrichtung 
- Organisation der Trauergottesdienste im Haus sowie im Gedenkgarten 
- Organisation der seelsorgerischen Betreuung durch die Kirchengemeinden 
- Schulung der Pflege- und Betreuungskräfte 
- Teilnahme an überörtlichen Fachgremien wie dem Palliativnetzwerk Stadt und Kreis Offen-
bach 
- Kooperation mit der Hospizgruppe der IGSL Seligenstadt  
- Rufbereitsschaft 
 
Die personelle Ausstattung 

Derzeit steht die Fachkraft mit 25h/W ausschließlich dem Bereich zur Verfügung. Weitere 4 
Mitarbeiter haben fortbildende Qualifikationen im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung, 
die bedarfsgerecht abgerufen werden. Jedes Pflegeteam verfügt über Mitarbeiter, die mittels 
individueller Zusatzstunden den Bewohnern beistehen. Eine Küchenmitarbeiterin erfüllt die 
„Kochen-am-Bett-Wünsche wöchentlich über einen speziell geplanten Dienst. Alle weiteren 
Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. 
 

Ausblick 

Die palliative Versorgung im Aurelius- Hof hat sich mittlerweile sehr gut etabliert. Unsere Mit-
arbeiter sehen das Team der Sitzwache als wertvolle Unterstützung in der Versorgung Ster-
bender an. Angehörige und Mitarbeiter nehmen die Möglichkeit zu Gesprächen mit der Pallia-
tivfachkraft rege wahr. Durch die umfassende palliative Versorgung im Haus konnten zuneh-
mend Krankenhauseinweisungen am Lebensende vermieden werden, was Bewohner und An-
gehörige als sehr entlastend empfinden. Auf plötzlich auftretende Symptome kann aufgrund 
des Kriseninterventionsplanes sehr zeitnah reagiert werden. Dieser dient für unsere Mitarbei-
ter als konkrete Handlungsanleitung und vermittelt dadurch Sicherheit. 
Unsere palliative Versorgung ist ein Alleinstellungsmerkmal. Der Hinweis auf die palliative Ver-
sorgung beim Aufnahmegespräch ist für Bewohner und Angehörige ein wichtiger Faktor für 
ihre Entscheidung und gibt ihnen die Sicherheit, am Lebensende nicht allein gelassen zu wer-
den.  
Aktuell haben unsere Palliativfachkraft sowie unsere Heimleitung ihre Fortbildung „Gesprächs-
berater für „Behandlung im Voraus planen“ nach dem Standard von beizeiten begleiten® an 
der Palliativakademie in Würzburg bzw. Frankfurt abgeschlossen. Eine Fortbildung zur Ethikbe-
ratung hat die Palliativfachkraft ebenfalls erfolgreich beendet. 
Dies ermöglicht die in §132 g SGBV geforderte ausführliche, individuelle gesundheitliche Vo-
rausplanung für die letzte Lebensphase in mehreren Gesprächen mit Bewohnern, Angehöri-
gen, Betreuern und Hausärzten, die seit dem 01.01.2019 im Aurelius- Hof durch die beiden 
Gesprächsberater durchgeführt wird. 
Um unserem hohen Anspruch in der palliativen Versorgung fortlaufend gerecht werden zu 
können, wird unser Konzept fortlaufend von der Palliativfachkraft in Zusammenarbeit mit der 
Qualitätsmanagerin auf seine Sinnhaftigkeit hin überprüft und ggf. evaluiert und angepasst. 
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8.19. Unser Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen (FEM) 

 
Freiheit – was ist das?  
 
Das deutsche Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 benennt Freiheit folgendermaßen: 
 
„Das Recht auf körperliche Unversehrtheit schützt vor Eingriffen, welche die Gesundheit beein-
trächtigen. Umstritten ist aber wie weit diese körperliche Unversehrtheit garantiert ist. Die so-
genannte „Freiheit der Person“ gewährleistet die körperliche Bewegungsfreiheit jedes Einzel-
nen. Umfasst werden sowohl das positive Recht, jeden beliebigen Ort aufzusuchen als auch 
das negative Recht, jeden beliebigen Ort zu meiden.“ 
 
Die dem Aurelius-Hof zugrundeliegende Konzeption hat Wohlbefinden, Menschlichkeit und In-
dividualität zum Ziel.  Wir wollen eine menschliche Altenpflege leisten, jedem Bewohner soll es 
nach seinen Bedürfnissen gut gehen.  
 
„In der Kraft gemeinschaftlichen Handelns ist es möglich, füreinander da zu sein, Menschen in 
schweren Lebenssituationen zu unterstützen, neue Lebens- und Arbeitsmodell zu entwickeln, 
Verantwortung für die Gesellschaft und die Welt zu tragen.“ (Ursa Paul) 
 
 
Unsere Haltung zu freiheitsentziehenden Maßnahmen: 
 
 Wir wollen die Gesundheit und das Leben des Bewohners schützen und seine Freiheits-

rechte achten.  
 
 Wir wollen die Selbstbestimmung und Selbständigkeit, die Mobilität und Eigenaktivität 

jedes einzelnen Bewohners unterstützen und so lange wie möglich erhalten.  
 
 Wir wollen, dass die Lebensqualität unserer Bewohner nicht durch ein starres und ängst-

liches Sicherheitsdenken eingeschränkt wird. 
 
 Wir wollen individuelle und alternative Lösungen für Bewohner finden, die sich selbst o-

der Mitbewohner gefährden. 
 
 Wir wollen keine Angst vor späteren Regressansprüchen von Krankenkassen für Behand-

lungskosten bei Nichtfixierung haben. 
 
 
Rechtliche Grundlagen zur Anwendung von Freiheitsentziehungen 
 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland garantiert allen Menschen persönliche 
Freiheitsrechte. Einschränkungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage.   
Freiheitsentziehende Maßnahmen dienen ausschließlich dem Schutz der betroffenen Person; 
ein Einsatz zur Erleichterung der Pflege ist nicht zulässig. Sie sind immer das letzte Mittel der 
Wahl; es muss die schonendste und am wenigsten in die Freiheit des Betroffenen eingreifende 
Maßnahme gewählt werden. 
 
 
Darstellung des Entscheidungsprozesses 
 
Im Aurelius-Hof gibt es nur für drei Maßnahmen eine Genehmigungspflicht: Wenn es keine Al-
ternativen zum Hochstellen der Bettseitenteile gibt und eine Einwilligung des Bewohners nicht 
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möglich ist; wenn ein Therapietisch am Rollstuhl angebracht wird (vgl. Punkt 8.5.) und gene-
rell beim Anbringen von Dementiasendern. 
Wenn sich die Notwendigkeit einer dieser Maßnahmen abzeichnet und es nach gemeinsamer 
Überlegung im interdisziplinären Team (Pflegefachkräfte, Bereichsleitung, Therapeuten, Haus-
arzt, Heimleitung/ QM) keine Alternativen gibt, werden die Vorsorgebevollmächtigten bzw. die 
Betreuer von der Heimleitung darüber in Kenntnis gesetzt. Eine Antragstellung beim Amtsge-
richt Seligenstadt darf nur durch den jeweiligen Bevollmächtigten bzw. Betreuer eingereicht 
werden.  
Das Amtsgericht gibt im weiteren Verlauf die fachärztliche Untersuchung in Auftrag (i.d.R. 
durch die neurologische Praxis Dr. Kohl/ Dr. Dietz. Nachdem das Gutachten dem zuständigen 
Richter am Betreuungsgericht vorliegt, erhält der Betroffene bzw. sein rechtlicher Vertreter 
und wir als betreuende Einrichtung den Beschluss zur Genehmigung der Maßnahme.  
 
 
Einwilligung in freiheitsentziehende Maßnahmen durch Betroffene 
 
Wenn Bewohner auf ihren Wunsch hin das Bettseitenteil nach oben gestellt haben möchten, 
müssen sie in der Lage sein, diese Maßnahme vollumfänglich zu verstehen.  
 
„Das Hochstellen der Bettseitenteile ohne betreuungsgerichtliche Genehmigung ist nicht wi-
derrechtlich, wenn der Bewohner in die Maßnahme wirksam eingewilligt hat. Ein Bewohner 
kann nur wirksam einwilligen, wenn er über den maßgeblichen natürlichen Willen verfügt und 
einsichtsfähig ist. Dabei kommt es nicht auf die Geschäftsfähigkeit, sondern auf die natürliche 
Einsichts- und Urteilsfähigkeit des Bewohners an. Der Bewohner muss die Bedeutung und 
Tragweite seiner Entscheidung erkennen können. Die Einwilligung bezieht sich jeweils auf die 
konkrete Situation. Der Bewohner kann die Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Verliert er z. B. infolge einer Erkrankung die natürliche Einsichtsfähigkeit, 
ist auch seine vorher gegebene Einwilligung nicht mehr wirksam.“  
 
Die wirksame Einwilligung ist in der Pflegedokumentation (SIS, Themenfeld 1) festgehalten 
und wird vierteljährlich im Rahmen des Pflegecontrollings im Aurelius-Hof überprüft.  
 
Wenn der Bewohner die Tragweite nicht erkennen kann, ist es erforderlich, Alternativen für 
das Hochstellen der Bettseitenteile zu finden (vgl. Punkt „Hilfsmittel zur Vermeidung freiheits-
entziehender Maßnahmen“) oder diese Maßnahme durch das Betreuungsgericht genehmigen 
zu lassen. Eine Einwilligung durch Angehörige oder Betreuer ist in diesem Fall nicht möglich.  
 
 
Rechtfertigender Notstand 
 
§ 34 besagt: 
„Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder ei-
nem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreiten-
den Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden 
Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch 
nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.“ 
 
Die beste Deeskalation ist die, die gar nicht stattfinden muss. Das heißt, die Mitarbeiter und 
das Konzept im Aurelius-Hof sind so ausgerichtet, dass mögliches Gewaltpotential frühzeitig 
erkannt wird und präventiv Maßnahmen ergriffen werden, die Situationen verhindern, die ei-
nen rechtfertigenden Notstand überhaupt nötig machen. Dies beginnt im Aufnahmeprocedere, 
es gibt Erstbesuche bei verhaltensauffälligen Personen, bei denen überprüft wird, ob ein po-
tenzieller neuer Bewohner im Aurelius-Hof versorgt werden kann. Im weiteren Verlauf wird 
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insbesondere in den beiden gerontopsychiatrischen Bereichen auf eine individuelle Betreuung 
und Versorgung geachtet, um auch hier Konfliktpotential von vornherein zu vermeiden.  
Um stressbedingte Konfliktpotenziale zu vermeiden, gibt es im Aurelius-Hof einen ausrei-chen-
den Personaleinsatz sowie eine an die Bedürfnisse der Bewohner und Mitarbeiterorientierte 
Organisation der Arbeitsabläufe. Um Spitzenbelastungen durch krankheitsbedingte Arbeitsaus-
fälle aufzufangen, gibt es sogar einen Pool aus Mitarbeitern, die flexibel einspringen können. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen ist so gestaltet, dass sich die Beschäftigten bei 
personellen Engpässen gegenseitig unterstützen können. Die Mitarbeiter werden regelmäßig in 
Deeskalationsstrategien und Kommunikationsverhalten geschult, es gibt Handlungsanleitungen 
und Verfahrensanweisungen.  
Sollte es trotz aller Präventionsmaßnahmen dennoch zu Übergriffen kommen, arbeiten wir mit 
dem Ordnungsamt, der Polizei und dem Rettungsdienst/ Notarzt zusammen, die vor Ort ge-
meinsam mit dem Leitungsteam und dem Betreuer eine adäquate Konfliktlösung anstreben.  
 
Einer unserer Wohnbereiche für Menschen mit Demenz – die Grasbrücke 
 
Menschen mit Demenz benötigen aufgrund ihres Gesundheitszustandes ein besonderes, ge-
schütztes Wohnumfeld sowie persönliche Hilfestellung, um ihrem Bedürfnis nach Sicherheit 
und Orientierung nachzukommen. Der Wohnbereich ist großräumig und weitläufig und durch 
eine Tür vom Foyer im Erdgeschoss abgetrennt. Die Bewohner können diese Tür zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit öffnen und sich frei innerhalb der Einrichtung bewegen.  
Der Türcode in der Grasbrücke wird ausschließlich von 20.00 Uhr - 8.00 Uhr aktiviert. Bewoh-
ner können den Wohnbereich ungehindert verlassen, der Nachtdienst erhält jedoch ein akkus-
tisches Signal auf die Diensttelefone und kann die Bewohner wieder sicher zurück in das Zim-
mer oder den Wohnbereich bringen, insbesondere dann, wenn Bewohner ohne Schuhe oder 
Bekleidung unterwegs sind.  
Der Wohnbereich hat einen großen Außenbereich, der durch einen Gartenzaun beschützt ist. 
Hier können sich die Bewohner im Frühling und Sommer draußen aufhalten und frei bewegen.  
 
Auch die Betreuungsgruppen „Rosengarten“ und „Ruheoase“ haben jeweils einen großen Au-
ßenbereich, in dem sich die Bewohner bei warmen Temperaturen aufhalten können.  
 
Hilfsmittel zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen 
 
Um das Hochstellen der Bettseitenteile zu vermeiden, hat der Aurelius-Hof Niedrigflurbetten 
angeschafft. Geteilte Bettseitenteile, die nur das ungewollte Herausfallen verhindern bzw. ein 
Gefühl der Sicherheit bringen, stellen keine freiheitsentziehende Maßnahme dar.  
Des Weiteren gibt es Bewegungsmelder und Sturzsensormatten, die das Personal frühzeitig 
informieren sobald der Bewohner sein Bett / Sessel verlässt. 
Bei Menschen mit starker Bewegungsunruhe richten wir Bodenpflegezimmer ein, damit die Be-
wohner größtmöglichen Freiraum haben.  
 
Bewegungstraining und Sturzprävention 
 
Zur Erhaltung der Muskelkraft und Sturzprävention führen die Ergotherapeuten mit den Be-
wohnern Sturz – und Balancetraining nach dem Ulmer Modell oder allgemeine Sitzgymnastik 
durch. Je nach persönlichem Befinden und Konstitution wird mit den Bewohnern in der Einzel-
förderung Bewegungstraining und Sturzprävention durchgeführt, z. B. das Üben von Treppen-
steigen oder im Aktivparktraining. 
 
Umfangreiches Beschäftigungsangebot für Menschen mit Demenz 
 
Oftmals lassen sich unnötige freiheitsentziehende Maßnahmen vermeiden, wenn man den Be-
wohnern genügend und vor allem die richtige Beschäftigung bietet. Dafür gibt es im Aurelius- 
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Hof mittlerweile 5 Therapiegruppen, die sich an die individuellen Bedürfnisse der Bewohner 
anpassen. Von Ruhe und Rückzug bis zu Aktivität und Bewegung ist gibt es unzählige Möglich-
keiten der Betreuung und Therapie. Ganz individuell werden im Rahmen der Einzelbetreuung 
begleitete Spaziergänge zur Prävention bei erhöhtem Bewegungsdrang und Weglauftendenz, 
viele begleitete Ausflüge in die Umgebung oder die Einzelförderung der Bewohner im Zimmer 
angeboten. 
 
Durchführung interdisziplinärer Fallgespräche 
 
Zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen sind Kreativität und Einfallsreichtum 
gefragt: da die Menschen nicht gleich sind und viele verschiedene Reaktionsmuster haben, 
gibt es auch viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten, um freiheitsentziehende Maßnahmen 
zu vermeiden. Nur durch behutsames Ausprobieren kann es gelingen, das Richtige für den Be-
wohner zu finden. Bei aggressivem Verhalten gegen sich selbst oder andere und starker moto-
rischer Unruhe, die zu gesundheitlicher Beeinträchtigung führt, werden im Fallgespräch an-
hand der Biografiearbeit Ursachen für das Verhalten erforscht. Anhand dieser Erkenntnisse 
werden Maßnahmen für den Bewohner gefunden, die ihm eventuell helfen könnten, z. B. 
  
 Validation, emotionale Zuwendung, angenehme Atmosphäre schaffen, Wertschätzung  

vermitteln  
 Tagesstrukturierung in einer der 5 Gruppen, Angebot von vertrauten Tätigkeiten (z. B.  

hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Gartenarbeiten, technische Reparaturen) 
 Gruppenangebote, basale Stimulation, Snoezelen  
 Bewegungsdrang durch gezielte und geplante Maßnahmen ausleben lassen 

 
Umfangreiche Biografiearbeit 
 
Das Wissen über frühere Gewohnheiten hat für die Erfassung des Einsatzes von Alternativen 
zu freiheitsentziehenden Maßnahmen eine hohe Bedeutung. So können Informationen über 
Vorlieben oder Abneigungen gesammelt und der Pflegeplanung zugrunde gelegt werden (z. B. 
zum Abendessen ein Bier oder Wein, individuelles Zu-Bett- Gehen, Nachtcafé oder Rituale 
etc.). Die Anamnese kann dabei helfen, herauszufinden, ob bestimmte Verhaltensweisen im 
Zusammenhang mit früheren Lebensbedingungen stehen (z. B. Weglauftendenzen, da früher 
berufliche Tätigkeit oder Hobby, z. B. gerne lange Spaziergänge gemacht). 
 
Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter 
 
Das hohe Maß an Beziehungen und Interaktionen im Pflege- und Betreuungsbereich stellt 
hohe Anforderungen an die soziale Kompetenz der Mitarbeiter. Echte Wertschätzung, Wissen 
um die Risiken, Achtsamkeit und Offenheit im Umgang mit neuen Situationen, die Fähigkeit 
sich abzugrenzen und zu reflektieren sind wichtige Eigenschaften, die in diesem Berufsfeld er-
forderlich sind. 
Um Situationen und Verhaltensweisen richtig wahrzunehmen und zu reflektieren wird das Per-
sonal immer wieder im Training on the Job oder an Seminartagen anhand von Rollenspielen 
geschult. 
 
Weiterhin werden alle Mitarbeiter einmal jährlich zu diesem sensiblen Thema geschult. In der 
Fortbildung werden den Mitarbeitern noch einmal die Alternativen zu Freiheitsentziehenden 
Maßnahmen aufgezeigt und rechtliche Grundlagen erklärt.  
Die Mitarbeiter werden von der Heimleitung Frau Sandra Schneider geschult, die zum Thema 
„Reduzierung freiheitsentziehender Maßnahmen“ die Weiterbildung zum Verfahrenspfleger 
nach dem Werdenfelser Weg 2014 absolviert hat. 
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Regelmäßig nehmen die Mitarbeiter aus dem Qualitätsmanagement auch an externen Semina-
ren teil, z.B.  „Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen in Medizin und Pflege“ am 
06.07.2016 in Fulda  
 
 
Anwendung genehmigter freiheitsentziehender Maßnahmen 
 

a) Dementiasender 
 
Im Aurelius-Hof wird niemand ein- oder weggesperrt, die Wohnbereiche und die Eingangstür 
sind offen und die Bewohner können den Aurelius Hof in eigenem Ermessen verlassen. Die au-
tomatischen Eingangstüren des Aurelius Hofes sind von 21:00 Uhr bis 8:00 Uhr geschlossen, 
lassen sich jedoch per Drücker an den Seiten öffnen.  
Gerade im sensiblen Bereich der Pflege demenzkranker Menschen besteht bei einer ausge-
prägten Weglauftendenz immer eine Gradwanderung zwischen den Rechtsgütern Freiheit ge-
währen und Gesundheit beschützen.  
Bewohner mit Demenz und einer Weglauftendenz tragen Sender, die beim Verlassen der Ein-
richtung ein Signal auf die Diensttelefone der Mitarbeiter senden. Somit ist zum einen gewähr-
leistet, dass die Bewohner sich frei bewegen können und zum anderen sichergestellt, dass das 
Personal informiert wird.  
Im weiteren Verlauf entscheidet immer die jeweilige Situation in dem Moment, wie und ob der 
Bewohner zurückgeführt werden kann. Manchmal genügt eine kurze Ablenkung, ein anderes 
Mal braucht es den Spaziergang um das Haus, um den Bewohner sicher wieder zurück zu 
bringen.  
Dementiasender werden im Aurelius-Hof immer beim Amtsgericht Seligenstadt beantragt, um 
in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Sender eine genehmigungspflichtige Maßnahme darstel-
len oder nicht. 
 

b) GPS Tracker 
 
Seit Juni 2016 arbeiten wir in einem Einzelfall sogar mit einem GPS System. In dem konkreten 
Fall handelt es sich um eine sehr rüstige demente Bewohnerin, die vor Einzug zweimal täglich 
mindestens 2 Stunden spazieren war. Nach zahlreichen Fallgesprächen und Beratung mit den 
Angehörigen haben wir uns für ein GPS System entschieden, um der Bewohnerin die größt-
mögliche Freiheit zu gewähren und dennoch in einem angemessenen Rahmen dafür Sorge 
tragen können, dass sie sicher wieder zurückfindet, in dem wir zeitnah Personal nachschicken.  
 

c) Bettseitenteile 
 
Bettseitenteile werden im Aurelius- Hof nur noch ausschließlich entweder auf Wunsch des Be-
wohners (mit seiner Unterschrift) nach oben gestellt oder bei Bewohnern, bei denen eine voll-
ständige Bewegungsunfähigkeit besteht, die aber infolge von ungesteuerten oder willkürlichen 
Bewegungen aus dem Bett rutschen könnten.  
Das Hochstellen der Bettseitenteile wird immer im Einzelfall überprüft. Wenn keine Alternati-
ven möglich sind und bei unklarer Rechtslage wird mittels Antrags auf Prüfung ob eine geneh-
migungspflichtige Maßnahme besteht oder nicht, das Amtsgericht Seligenstadt eingeschaltet. 
(s.a. Punkt Nr. 3) 
 

d) Pflegeoverall 
 
Pflegeoveralls werden einzelfallbezogen genutzt bei zwangsweisem Ausziehen, Gefahr der Un-
terkühlung und/oder bei wiederholtem Kotschmieren-/ Essen. Anmerkung: 
„Das Tragen eines Pflegeoveralls stellt keine genehmigungspflichtige freiheitsentziehende 
Maßnahme dar. Es geht hier nicht um die Einschränkung der Mobilität und der Freiheit seinen 
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Aufenthaltsort zu wechseln, da die Bewohner mit dem Overall nicht am Bett angebunden sind. 
Die Bewohner können auch mit dem Pflegeoverall das Bett (und ggfls. die Einrichtung) verlas-
sen, wenn sie dazu in der Lage sind. Lediglich der direkte Körperkontakt wird durch den Stoff 
eingeschränkt. Die Maßnahme ist nicht vergleichbar mit Bettgittern, Therapietischen, Gurten 
und Fixierungsmaßnahmen“  
 

e) Therapietische 
 

Therapietische am Rollstuhl werden bei Bewohnern genutzt, bei denen aufgrund fehlender 
Rumpfkontrolle und Kippgefahr des Oberkörpers die Gefahr besteht, aus dem Rollstuhl zu kip-
pen. Wenn unklar ist, ob der Therapietisch für den Bewohner eine freiheitsentziehende Maß-
nahme darstellt (z.B. bei einem dementen Bewohner, der aufstehen will aber die Kraft dazu 
nicht mehr hat) und Alternativen nicht möglich sind, wird das Amtsgericht eingeschaltet und 
die Genehmigung beantragt. (vgl. Punkt 3) 
 
 
 

f) Medikation  
 
Orale Zwangsmedikationen werden wegen der erhöhten Aspirationsgefahr im Aurelius Hof gar 
nicht durchgeführt. Freiheitsentziehende Maßnahmen in Form von Medikamenten werden 
nicht angewendet.  
Wir versuchen, die Anwendung von Psychopharmaka im Aurelius-Hof so gering wie möglich zu 
halten und überprüfen die Verordnungen im Rahmen des Pflegecontrollings ¼ jährlich auf 
Sinnhaftigkeit und Erforderlichkeit. Ebenso bemühen wir uns, durch alternative Maßnahmen 
wie Aromatherapie, basale Stimulation, Farbtherapie etc. den Einsatz von Psychopharmaka 
stetig zu reduzieren. 
 

g) Körpernahe Fixierungen 
 
Aufgrund der gravierend einschneidenden Folgen in die Freiheitsrechte des Betroffenen wer-
den körpernahe Fixierungen mit Hilfe von Gurtsystemen im Aurelius Hof in keiner Weise ange-
wendet. 
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8.20. Unser Feel-Good-Team Bewohner 
 
Seit Sommer 2018 ist im Aurelius-Hof ganz neu das „Feel-Good-Team Bewohner“ unterwegs. 
Nachdem es uns in den letzten Jahren gelungen ist, unsere Pflege- und Betreuungsleistungen 
auf höchstem Niveau zu etablieren und unsere selbst gesetzten hohen Standards in allen 
Fachbereichen des Aurelius-Hof täglich zu erfüllen, war es uns ein Bedürfnis, weiter über den 
Tellerrand hinaus zu schauen und uns mehr und mehr der ganz individualisierten Pflege und 
Betreuung zu zuwenden. Dazu gehört für uns ganz klar eine zeitnahe Zufriedenheitsabfrage, 
die Erfüllung von speziellen Herzenswünschen, alternative Ansätze wie beispielsweise Aroma-
pflege in den Zimmern, usw. 
Unser Feel-Good-Team wird zukünftig jeden Bewohner einmal im Monat nach seiner allgemei-
nen Zufriedenheit in verschiedenen vorgegebenen Kategorien befragen und auch versuchen, 
ganz spezielle Herzenswünsche herauszufinden. Bei Bewohnern, die sich nicht mehr verbal o-
der nonverbal äußern können, spielen Angehörige, Freunde und Bekannte für uns eine wich-
tige Rolle, ebenso wird unsere ausführliche Biographiearbeit.  
Unsere immobilen Bewohner, bei denen der „Lebensraum Bett“ eine große Rolle spielt, erhal-

ten in Zukunft folgendes Angebot: Zimmerbesuche und Aromapflege in den Zimmern. Für 
all unsere Bewohner trägt das Feel-Good-Team in Zukunft Sorge für: 

• Milieugestaltung im Zimmer 
• Versuch der Anwendung alternativer Heilmethoden (in Absprache) 
• Durchführung von Angehörigengesprächen, z. B. bei Therapiegruppenwechsel  
• Übergabe bzgl. Bewohner-Informationen bei Therapiegruppenwechsel 
• Sorgetragen für die Durchführung der Themenmodule und Verteilung der Aufgaben 

 

8.21. Unser Medikamentenkonzept 
 
Am 01.02.2018 wurde unser neuer zentraler Medikamentenraum eröffnet. Dafür wurde der 
ehemalige Bewohnerraucherraum umgebaut. Hier ist nun die Festmedikation all unserer Be-
wohner gelagert, hier erfolgt ab sofort das wöchentliche Richten. In den Medikamenten-
schränken der Dienstzimmer sind nun nur noch die Bedarfsmedikamente und die Tropfen/ 
Säfte, sowie die kühl aufzubewahrenden Medikamente gelagert. 
 
Durch diese Zentralisierung erleben wir eine ruhigere Arbeitsatmosphäre für unsere Fach-
kräfte. Es ist Ihnen so trotz steigenden fachlichen Anforderungen möglich, eine fehlerfreie Me-
dikamentenversorgung unserer Bewohner sicherzustellen. 
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1.Überarbeitung: Durch Anregung AOK-Pflegekasse, 
Herrn Allerchen und der Leitstelle „Älter werden“, Frau Weh-
ner 
 
2. Überarbeitung: Ergänzung der Namen der Wohnberei-
che 
 
3. Überarbeitung: Qualitätszirkel März 2005 
 
4. Überarbeitung: Einstellung Heimleitung/ September 
2005 

 
5. Überarbeitung: Therapiestübchen neues  
Risikomanagement/ Mai 2006 

 
6. Überarbeitung: Ergänzung der BWA- Teamleitung im 
Organigramm / November 2007 

 
7. Überarbeitung: Umbenennung Café zur Mainaue 
in Therapiestübchen, Ergänzung der gerontopsychiatrischen 
Konzeption sowie der Konzeption zur Alltagsbegleitung der 
Bewohner und des Ehrenamtes/ September 2008 
 
8. Überarbeitung: Ergänzung unseres Fortbildungskonzep-
tes/ Dezember 2008 
 
9. Überarbeitung: Ergänzung der Mitarbeiter mit Sonder-
aufgaben unter Punkt 9.3.2.und unser betriebliches 
Gesundheitsmanagement unter Punkt 9.3.3/ sowie 
Aktualisierung unserer Organigramme/ Januar 2009 
 
10. Überarbeitung: Ergänzung der Qualitätsgrundsätze 
unter Punkt 5, Ergänzung unseres 5 Sterne Konzeptes unter 
Punkt 9.3 sowie Anpassung der nachfolgenden Nummerie-
rung 
 
11. Überarbeitung: Ergänzung Café zum Rosengarten 

 
12. Überarbeitung: Entfernen des Betreuungsdienstes, 
neuer Plan vom Erdgeschoss 
 
13. Überarbeitung: Neues Organigramm, 
erneut überarbeiteter Plan vom Erdgeschoss, 
Aktualisierung Café zum Rosengarten 
 
14. Überarbeitung: Ergänzung Umweltbewusstsein 
 
15. Überarbeitung: Ergänzen der Heimleitung; Ergänzung 
„Ergotherapie“ unter Punkt 7,  
 
16. Überarbeitung: Kommunikationswege,  
Ergänzen Sterbebegleitung Raum der Stille; 
neues Organigramm, Aktualisierung Café zum Rosengarten; 
Aktualisierung Zeichnung Erdgeschoß  
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                       17. Überarbeitung: Neues Organigramm, 
Aktualisierung Mitarbeiter und deren Sonderaufgaben, 
Aktualisierung Fortbildungen und Risikomanagement, 
verschiedene Anpassungen im Text 
 
18. Überarbeitung: Änderung der  
Öffnungszeiten Rezeption 
 
19. Überarbeitung: Organigramm 
 
20. Überarbeitung: Organigramm, 
Kommunikationsstruktur, Raum der Stille,  
Überarbeitung Betreuungsangebote der Therapiegruppen, 
verschiedene Anpassungen im Text, 
 
21. Überarbeitung: Organigramm, 
Fortbildungen, Kommunikationsstruktur,  
Betreuungsangebote der Therapiegruppen, 
Kinderbetreuung „Zwergenstübchen“,  
offene Altenhilfe, verschiedene Anpassungen im Text 
 
22. Überarbeitung: Ergänzung Pufferdienst,  
sowie freiheitsentziehende Maßnahmen 9.19 und  
menschenwürdige und gewaltfreie Pflege 9.20, 
neue Gliederung des Inhaltsverzeichnisses,  
Kommunikationsstruktur,  
verschiedene Anpassungen im Text 
 
23. Überarbeitung: Komplette Überarbeitung,  
Ergänzung Kurzzeitpflege, verschiedene Anpassungen im 
Text, einfügen neuer Tabellen und Diagramme, neue Struk-
turierung der Konzeption, Anpassen Inhaltsverzeichnis 
 
23. Überarbeitung: Überarbeitetes Organigramm und 
Kommunikationsstruktur eingefügt, 5-Sterne Arbeitgeber, 
5-Sterne Pflegeheim überarbeitet, überarbeitete Tabellen 
Betreuungsangebote eingepflegt, verschiedene Anpassungen 
im Text, anpassen des Inhaltsverzeichnisses 
 
24. Überarbeitung: neuer Lageplan Erdgeschoß, Neu-
strukturierung Aurelius-Hof AHM 2.0 (Hologramm und 
Puzzlediagramm), komplette Anpassung des Textes, sowie 
dazugehörige Ergänzungen Einbinden der Konzeption fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber, anpassen des Inhaltsverzeich-
nis 
 
25. Überarbeitung: Neuer Lageplan Erd- und Oberge-
schoß, Pflegeoase, Nachtdienst Grasbrücke, Therapiebegleit-
hund Nemo, Hospizhelfer, Kommunikationsstruktur neu, An-
passung neuer Begrifflichkeiten und Anpassung des Inhalts-
verzeichnisses 
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26. Überarbeitung: Änderung Therapiegruppen, Schwer-
punktverlagerung des gesamten Textes, Einarbeitung Arbeit-
geberkonzeption 
 
27. Überarbeitung: Jährliche große Überarbeitung, Anpas-
sung des Modells der Pflegedokumentation, anpassen des 
Wordings 
 
28. Überarbeitung: Anpassung der neuen Geschäftsa-
dresse, neue Tabelle 5 Sterne Arbeitgeber und 5 Sterne Pfle-
geheim 
 
29. Überarbeitung: Angebot der Nachtpflege, Änderung 
der Therapiegruppe „Männergruppe“ zur „Seerosenstube“, 
zweite Bereichsleitung Ergotherapie für den gerontopsychi-
atrischen Bereich, Therapiehund 
 
30. Überarbeitung: Änderung der Therapiegruppe „See- 
Rosenstube, aktuelles Holigramm und Puzzle eingefügt, Ver-
änderung KG (von internen zu externen Räumlichkeiten), 
mobiler Kiosk, Dienstleiter Organisations- und Qualitätsma-
nagement ergänzt 
 
31. Überarbeitung: Änderung der Therapiegruppe „Ruhe-
oase“, aktuelles Layout der Räumlichkeiten, neue Befragung 
5 Sterne Pflegeheim, Wunschfee und neue Werte ergänzt 
 
32. Überarbeitung: Änderungen in der Unternehmensphi-
losophie eingefügt, Änderung Pflegestufen zu Pflegegraden, 
neues Instrument Veeh-Harfe 
 
33. Überarbeitung: Änderungen im Farbkonzept und in 
der Symbolik, Änderungen „Mainaue“ als vollständiger De-
menzbereich, Ergänzung im FEM-Konzept nach Rspr. mit 
Frau Stokan von der Heimaufsicht 
 
34. Überarbeitung: Änderung des Patensystems, Thera-
piehund, kooperierender Zahnarzt, Kunstausstellung raus, 
neues Konzept palliative Versorgung eingefügt 

 
35. Überarbeitung: Änderung Kinderbetreuung, neue The-
rapiegruppe Schwalbennest, Anpassung der Pläne wg. 
neuem Medikamentenraum, Anpassung Holigramm und 
Puzzle – Rei-Team jetzt als Dienstleister 
 
36. Überarbeitung: Änderung Kinderbetreuung -> Spiel-
zimmer für Mitarbeiterkinder 
 
37. Überarbeitung: Datenschutzbeauftragter neu, Anpas-
sung Holigramm und Puzzle, Wunschfee zu Feel-Good-
Team, allgemeine zeitliche Anpassungen 
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38. Überarbeitung: HiP, regionale Ecke, logopädische Be-
gleitung im Demenzbereich, Name Besprechungsraum – 
Büro Verwaltung, Alpakas, Sterntalertage bei AG-Konzeption 
raus, §87b aktualisiert 
 
39. Überarbeitung: Werteprocedere angepasst, Pflegeas-
sistenten vs. -helfer ergänzt, Mitarbeiter mit Sonderaufgaben 
und das palliative Konzept aktualisiert 
 
40. Überarbeitung: Duftoase, strukturelle Veränderungen 
Coaching-Team, HiTs, Ausbildung nun im Bereich Personal-
management, AG-Konzept aktualisiert, Mitarbeiter mit Son-
deraufgaben angepasst 
 
41. Überarbeitung: Mitarbeiter mit Sonderaufgaben ange-
passt, Kiosk herausgenommen, Prämien bei der AG-Konzep-
tion aktualisiert, Ankerplatz statt Pflegeoase, Petra Hock als 
Datenschutzbeauftragte 
 
42. Überarbeitung: Mitarbeiter mit Sonderaufgaben ange-
passt, Coaching-Team raus 
 
43. Überarbeitung: Gendergerechte Sprache ergänzt, Mit-
arbeiter mit Sonderaufgaben evaluiert, Kapitel FEM überar-
beitet 
 
 
Stand: August 2021 
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