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Demenz

Laut WHO zählt Demenz zu den häufigsten psy-
chiatrischen Erkrankungen. Menschen mit De-
menz können ein weitgehend selbstbestimmtes 

Leben führen, wenn ihre Umgebung darauf eingestellt 
ist. Dennoch ist sie heute häufig mit Ängsten und Tabus 
besetzt, nicht zuletzt, weil die Forschung bis dato kein 
Heilmittel gefunden hat.

Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form von Demenz. 
Unter den 60-Jährigen leidet ein Prozent an Morbus  
Alzheimer, alle fünf Jahre verdoppelt sich dieser Anteil – 
der Anteil der Personen mit Demenz an den über 
85-Jährigen beträgt ca. 30 Prozent. Demenz stellt mit 
Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten eine ganz große 
Herausforderung für unsere Gesellschaft und für unser 
Pflegewesen dar.

Demenz ist eine unheilbare, chronisch fortschreitende 
neurodegenerative Erkrankung des Gehirns unterschied-
licher Genese. Die kognitiven Beeinträchtigungen werden 
gewöhnlich von Veränderungen der emotionalen Kontrol-
le, des Sozialverhaltens oder der Motivation begleitet.

Die Krankheitsbilder, die unter den Oberbegriff  
Demenz fallen, sind zahlreich. Mit der Zeit nehmen  
Gedächtnis, Orientierung, Denken und Logik immer 
stärker ab. Allmählich geht auch die Sprache verloren. 
Herausforderndes Verhalten wie Unruhe, Schreien, 
Rastlosigkeit, ständiges Rufen oder Abwehrverhalten 
treten auf. Die Erkrankung durchläuft verschiedene 
Stadien und führt schließlich neben dem vollständigen 
Verlust der Hirnleistungsfähigkeit zu Inkontinenz,  
Verlust der Mobilität, körperlicher Schwäche und  
zunehmendem Rückzug.

Die Fähigkeit, verbal zu kommunizieren, nimmt all-
mählich ab. Menschen mit fortgeschrittener Demenz 
sind ausschließlich auf der Gefühlsebene erreichbar. 
Dies erfordert von den Mitarbeiter*innen der Häuser 
ELIM besondere empathische Kompetenz und das  
Beherrschen einer speziellen Kommunikationsmethode. 

Validation nach Naomi Feil hat sich dafür seit Jahr-
zehnten besonders bewährt. Mit Hilfe der Validation  
gelingt es, den Betroffenen Halt, Sicherheit und Ge-
borgenheit zu geben.

Die Diagnose einer Demenz ist ein endgültiges,  
irreversibles Urteil und daher sowohl für Betroffene mit  
beginnender Erkrankung als auch für ihre Angehörigen 
ein schwerer Schock. Sowohl der Erkrankte als auch 
seine nächsten Bezugspersonen brauchen in dieser  
Phase Menschen, die ihnen helfen, diese schwere Zeit 
durchzustehen. Im Laufe einer Demenz verändern sich 
Persönlichkeit und Verhalten des geliebten Menschen. 
Die Beziehung von Angehörigen soll bestehen bleiben, 
immer wieder neu gefunden und gestaltet werden.  
Pflegebedürftige, die an Demenz leiden, müssen deut-
lich länger und intensiver gepflegt werden als jene,  
die hauptsächlich körperlich eingeschränkt sind. Bei 
Demenzerkrankten kann sich beispielsweise der Tag-
Nacht-Rhythmus verändern, was den Bedarf nach einer 
24-Stunden-Betreuung nach sich zieht.

Der Umgang mit an Demenz erkrankten Bewoh-
ner*innen bedeutet eine hohe menschliche, zumal  
ethische Herausforderung für alle Menschen im Umfeld 
der Erkrankten. Deshalb hat sich das HAUS ELIM in 
der Arbeit mit demenziell erkrankten Bewohner*innen 
schon vor mehr als einem Jahrzehnt spezialisiert.  
Ab nächstem Jahr bietet das HAUS ELIM in dann fünf 
Häusern beschützende Bereiche für Menschen mit  
Demenz. Darüber hinaus betreibt das HAUS ELIM  
zwei Tagespflegen für demenziell erkrankte Tagespflege-
gäste. j
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Titelthema

Möglicherweise ist Ihnen das schon passiert – 
wie mir neulich: Ich laufe eine Straße ent-
lang. Auf einmal kommt mir eine Person  

entgegen, die mich anlächelt. Richtig warm wird es mir, 
denn so sehr ich auch überlege – mir will der Name  
zu dem mir vertrauten Gesichtes nicht einfallen. Wir 
wechseln freundliche Worte und gehen dann weiter. 
Was mir nachher einfällt, ist die freundliche Dame aus 
der Werbung, der für ihre Vergesslichkeit ein pflanzli-
ches Mittel zur Steigerung der Hirntätigkeit geholfen 
haben soll. Und so denke ich einen Moment: Sind das 
Anzeichen einer Demenz? 

Demenz – was ist das überhaupt? Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat festgelegt: Dement ist, 
wer infolge einer voranschreitenden Krankheit über 
mindestens sechs Monate so sehr Probleme mit der 
Wahrnehmung und dem Denken hat, dass sich das auf 
sein tägliches Leben ungünstig auswirkt. Die Demenz 
ist das Symptom einer Krankheit – und keine eigene 
Krankheit. Dafür gibt es heutzutage immer mehr Krank-
heiten, von denen man weiß, dass sie eine Demenz her-
vorrufen können. Die bekannteste Krankheit ist die  
Alzheimer-Krankheit. Die mit ihr verbundene Demenz, 
die langsam im Verlauf entsteht, nennt man Alzheimer- 
Demenz. Die Erkrankten selbst merken gar nicht selten 
kaum etwas davon, dafür aber die Umgebung. 

Aber auch andere Krankheiten können eine Demenz 
verursachen. Die Parkinson-Krankheit etwa, die zum 
Teil im Darm entsteht und über den Vagus-Nerv ins  

Gehirn gelangt, um dort Bewegungsstörungen zu verur-
sachen. Auch sie ist in der Lage, im Spätstadium lang-
sam eine Parkinson-Demenz hervorzurufen. Eine weitere 
Gruppe entsteht durch Veränderungen an den Blut-
gefäßen, etwa wenn jemand lange Jahre zu hohen Blut-
druck hatte. Das lateinische Wort für Gefäß, „vas“, 
führte zum Begriff der vaskulären Demenz. Diese Form 
zeigt sich durch Schwankungen zwischen Vergesslichkeit 
und normalem Denken. Dann gibt es noch die frontale 
Demenz, wo die Vergesslichkeit nicht groß ist, jedoch 
das Verhalten allmählich sehr ungewöhnlich werden 
kann. Wichtig finde ich, dass Vergesslichkeit im Alter 
nicht gleichbedeutend mit Demenz ist. Vergesslichkeit, 
tritt ab dem mittleren Alter immer wieder auf, ohne dass 
eine Demenz vorliegt. Auch können leichtere Störungen 
des Denkens vorliegen. Auch sie stellen noch keine  
Demenz dar, sondern werden mit der Diagnose einer 
leichten kognitiven Störung – international mit der Ab-
kürzung MCI, mild cognitive impairment – beschrieben. 
Insgesamt sollte die Diagnose einer Krankheit in den 
Händen von Fachkräften liegen. Anhand der zeitlichen 
Entwicklung von Symptomen, unterstützt durch Tests 
wie den Uhrentest oder den Mini-Mental-Status-Test 
kann sich erfahrenen Kräften der Verdacht auf eine  
Demenz ergeben. 

Den Demenzen gemeinsam ist, dass sie voranschrei-
ten. Sind die Blutgefäße erkrankt, zum Beispiel durch 
Kalkablagerungen, treten Symptome in Wellen und  
zunehmend auf. Überwiegend jedoch führen Ablage-
rungen im Gehirn über die Jahre zu mehr Schädigungen 
der Nervenzellen, so dass diese immer weniger arbeiten 
können. Diese Veränderungen führen dazu, dass das  
Gehirn kleiner wird, was sich durch Untersuchungen 
wie die Computertomographie (CT) oder Kernspintomo-

Die vielen Gesichter der Demenz 
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Titelthema

graphie (MRT) darstellen lässt. Verschiedene Schwere-
grade beschreiben den Verlauf der Demenz: Leicht be-
deutet, dass selbstständiges Leben möglich, aber etwas 
eingeschränkt ist. Mittel beschreibt eine gewisse Abhän-
gigkeit von anderen Menschen in einzelnen Lebensbe-
reichen. Schwer ist die Aufhebung der Selbstständigkeit. 

Die Behandlung einer Demenz ist vielfältig geworden. 
Da bin ich froh darüber, dass nicht nur medikamentös, 
sondern mit vielen Beratungs- und Therapiemöglich-
keiten geholfen wird. Und zudem gibt es immer mehr 
Menschen, die sich sehr gut mit Menschen, die eine 
Demenz haben, auskennen. Im Alltag ist die menschliche 
Zuwendung besonders wichtig: Durch gute Pflege, Er-
gotherapie, Bewegung und Musik wird unser Gehirn  
angeregt. Bei fortgeschrittenen Demenzen wissen erfah-
rene Mitarbeiter*innen zudem, wie die Verständigung 
mit der Gesprächstechnik der Validation trotzdem ge-
lingt, auch wenn das Gedächtnis nicht mehr so will. 
Das hat mich total beeindruckt, als ich das einmal im 
Selbsttest ausprobierte: Bis heute bin ich beeindruckt, 
wie die Pflegekraft meine Bedürfnisse erkannte, ohne 
dass ich diese aussprach. 

Nicht verschwiegen werden sollte, dass Schwierig-
keiten, ja sogar bedeutsame Schwierigkeiten auftreten 
können. Etwa, wenn die Krankheit die Persönlichkeit 
und das Verhalten verändert, so dass es zu Problemen  
bei der Versorgung Erkrankter kommt: Antriebsschwäche, 
körperlicher Abbau bedeutet für die Pflegenden eine zum 
Teil erheblich Belastung. Liegt eine depressive Stimmung 
vor, kann von ärztlicher Seite mit einem Medikament  
versucht werden, eine Besserung zu erreichen. Als noch 
herausfordernder (deshalb entstand wohl der Begriff des 
„herausfordernden“ Verhaltens, seit einiger Zeit auch 

ANDREAS RAETHER
Chefarzt  
Klinik für Alterspsychiatrie und -psycho- 
therapie Klinikum Schloss Winnenden

„selbstschützendes“ Verhalten genannt) werden Anspan-
nungen empfunden, die an sich nähernde Personen ge-
richtet sind, etwa um Medikamente anzubieten oder bei 
der Pflege zu unterstützen. Ein lauter Ruf oder sogar eine 
ausholende Hand kann bedrohlich wirken. Nicht immer 
wird gleich erkennbar, dass dahinter ein Mensch steht, der 
sich selbst bedroht fühlt. Das Denken hat es dann nicht 
mehr geschafft, eine gut gemeinte Handlung als solche 
zu erkennen. Hier ist Geduld gefragt – und professionelle 
Beratung, zum Teil auch Therapie. 

In jedem Fall verdienen die Erkrankten unseren  
Respekt. In gleicher Weise ihre Angehörigen und die 
Pflegepersonen, die mit an Demenz erkrankten Menschen 
leben und arbeiten. Sie bedürfen und verdienen unsere 
Anerkennung und Unterstützung. 

Als Arzt beobachte ich mit großem Interesse die 
Entwicklungen in der Medizin: In den letzten Monaten 
wurde an Impfstoffen geforscht, die den Abbau der Ab-
lagerungen beeinflussen sollen. Auch wurden Medika-
mente mit Antikörpern entwickelt, welche die Bildung 
von Plaques (das französische Wort für Ablagerungen  
im Gehirn) verhindern sollen. Die Forschungsergebnisse 
legen nahe, dass sich eine Weiterentwicklung bei der 
Behandlung der Demenz abzeichnet. Und so hoffe ich, 
dass die neuen und künftigen medizinischen Erkennt-
nisse dazu beitragen, dass unser Älterwerden auch mit 
einer Demenz weiterhin in Würde möglich bleibt. j
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Bei meiner Arbeit in der Pflege, später auch in 
meinem Beruf als Lehrerin für Pflegeberufe  
erlebte und erlebe ich immer wieder, dass die 

Methoden der therapeutische Lüge öfter angewendet 
werden,  z.B. „Ihre Mutter kommt erst morgen, heute 
schafft sie es nicht mehr.“ Oder es wird Realität ange-
wendet: „Doch, Frau X, Sie haben Kinder, Ihr Sohn war 
doch gestern hier.“ Oder: „Hier wird nichts gestohlen, 
Sie haben den Schmuck doch Ihren Kindern gegeben.“ 
Oder: „Das Essen schmeckt hier gut, der Koch kann gut 
kochen.“ 

Solche Aussagen oder Antworten helfen eventuell 
für den ersten Augenblick, jedoch ist es wie ein Bume-
rang. Die Themen kommen wieder. Meistens dann noch 
verstärkt. Warum? Mit ihrem Bewusstsein glauben die 
Bewohner*innen diesen Notlügen, doch mit ihrem Un-
terbewusstsein fühlen sie, dass sie gerade angelogen wur-
den, denn sie wissen, dass ihre Mutter schon verstorben 
ist. Das ist die Weisheit der dementen Menschen. Inten-
sive Gefühle sind fest verankert. Die dementen Menschen 
können auf mehreren Bewusstseinsebenen gleichzeitig 
leben. Einmal hat Frau B Kinder, ein anderes Mal nicht. 
Einmal lebt ihre Mutter noch, ein anderes Mal ist sie klar 
und weiß, dass die Mutter verstorben ist. Je nachdem, wo 
sie sich in dem Moment gerade gefühlt befindet.

1995 erlernte ich die Methode der Validation nach 
Naomi Feil. Seit 2000 bin ich Trainerin in Validation 
und arbeite bis heute noch mit Begeisterung und erfolg-
reich mit dieser Methode. 1999 wurde ich dafür mit 
dem bundesweit ausgeschriebenen Innovationspreis für 
das Projekt „Fortbildung Validationsanwender für das 
Pflegepersonal“ ausgezeichnet.

Validation nach Naomi Feil
Validation ermöglicht einen Zugang zu diesen Menschen. 
Es ist wie ein Schlüssel in ihre Welt. Die Methode „Vali-
dation nach Naomi Feil“ geht von einem emphatischen 

„Die Demenz ist wie ein neuer Kontinent, und wir müssen 
die Sprache, die dort gesprochen wird, alle erlernen.”
Beate Scherer

Thema konkret

und wertschätzenden Ansatz aus. Wir glauben den Aus-
sagen der dementen Menschen, ohne ihre  
Fakten nach Wahrheit zu untersuchen.

Einige Prinzipien der Validation sind: 
–  Die dementen Menschen sind wertvoll und einzigartig. 
–  Wir behandeln sie mit Achtung. 
–  Die Gefühle werden nicht dement. 
–  Wir sollen sie so akzeptieren wie sie sind. 
–  Es gibt einen Grund hinter dem Verhalten von desori-

entierten Menschen. Früh erlerntes Verhalten kommt 
zurück, wenn die verbalen Fähigkeiten und das Kurz-
zeitgedächtnis versagen.

–  Schmerzhafte Gefühle, ausgedrückt, akzeptiert und 
validiert durch einen vertrauensvollen Zuhörer, werden 
schwächer. Schmerzhafte Gefühle, ignoriert und unter-
drückt, werden stärker. Die Katze, die zum Tiger wird.

Ein Fallbeispiel aus der Praxis
Frau X verweigerte das Essen und Trinken und wollte 
dringend zu ihrer Mutter. Man sagte zu ihr, sie könne 
nicht zu ihrer Mutter, es sei schon spät und es regnet. 
Dies ging schon zwei Tage so und spitzte sich immer 
mehr zu. Mit jedem Mal wurde es schlimmer, schließ-
lich drohte sie sogar mit der Polizei. Sie melde dann der 
Polizei, dass sie hier eingesperrt werde. Dann werde der 
Laden hier geschlossen. Sie ließ sich auch nicht mehr 
versorgen und verweigerte alles. Auch drohte sie sogar 
mit der Faust. Ihre Gefühle waren schon extrem aufge-
wühlt und sie war sichtbar in Sorge, wirkte wütend und 
verzweifelt.

Als ich sie sah, lief sie angezogen mit Mantel und 
Tasche zum Ausgang. Ich fragte sie, ob ich kurz stören 
dürfe. Daraufhin sie: „Ja, aber ich habe keine Zeit, ich 
muss dringend weg.“

Ich: „Danke – und dann möchte ich Sie natürlich 
nicht aufhalten.“ Sie: „Nicht schlimm, aber ich habe es 
eilig.“ Ich: „Darf ich Sie ein Stück begleiten?“ Sie: „Ja, 
wenn Sie möchten.“ (Wir liefen nebeneinander los. Ich 
versuchte zwischendurch immer wieder Blickkontakt zu 
erhalten. Anfangs war er kurz und selten, später lange 
und echt. Ich passte mich dabei ihrem Gefühl an, nahm 
ihre Aussagen ernst, ohne die Fakten der Wahrheit zu 
erforschen. Sie war auch schon zu aufgewühlt um sich 
hinzusetzten, geschweige denn dazubleiben.) Ich: „Frau 
X, wo müssen Sie denn hin?“ Sie: „Zu meiner Mutter.“ 
Ich: „Zu Ihrer Mutter?“ Sie: „Ja, dringend.“ (Stimme 
sorgenvoll). Ich: „Machen Sie sich Sorgen?“ Sie: „Ja, wir 
müssen schneller laufen.“ Ich: „OK, wenn man es eilig 
hat, dann will man sich auch nicht aufhalten lassen.“ 
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BEATE SCHERER
Bildungsreferentin und  
Validationsanwenderin

Thema konkret

Ich lief schneller. Sie: „Genau, gut, dass Sie mich ver-
stehen!“ Ich: „Ja, was ist denn passiert?“ Sie: „Wissen 
Sie, meine Mutter ist gestürzt, und ich bin die einzige, 
die sie noch hat.“ Ich: „Ihre Mutter ist gestürzt?“ (Mei-
ne Stimme passte ich weiter ihrem Gefühl der Sorge 
an.) Sie: „Ja, schon so oft.“ (Sie blieb stehen.) Ich: „Das 
muss sehr belastend sein, wenn das auch schon öfters 
passiert ist.“ Sie: „Natürlich, dauernd passiert das – sie 
hört auch nicht auf mich.“ Ich: „Wie war das früher?“ 
Sie: „Früher hatte ich mehr Zeit für sie.“ Ich: „Da war 
es leichter als heute?“ „Oh ja!“, sagte sie verzweifelt, 
(aber mittlerweile mit etwas ruhigerer Stimme). Wir 
blieben stehen, und ich berührte sie an der Schulter 
und reichte ihr die Hand. Sie: „Ja, wissen Sie, ich weiß 
ja nicht, wie lange ich sie noch habe.“ Ich schaute ihr in 
die Augen und sagte mit der gleichen Intension wie sie: 
„Ja, die Angst, jemanden für immer zu verlieren, tut sehr 
weh und macht traurig.“ Sie: „Sie sagen es. Aber ich 
kann ja nicht immer bei ihr sein.“ Ich: „Auch wenn man 
es möchte, geht es nicht immer.“ Sie: „Ja, und das tut 
weh.“ Ich: „Wo schmerzt es am meisten? Hier?“ (Ich 
zeigte auf ihr Herz.) Sie: „Ja, da, es zerreißt mir das 
Herz.“ Ich: „Hier tut es am meisten weh.“ Sie: „Ja,  
keiner versteht, wie schlimm das ist. Danke.“ Ich atmete 
tief ein und aus, und sie machte es mir nach. 

Ich nickte langsam und berührte nun sanft ihre 
Wangen. (Jetzt ließ sie auch Berührungen zu, hier: die 
Mutterberührung) und fragte: „Frau X, wenn Ihre 
Mama jetzt da wäre, was würden Sie ihr am liebsten  
sagen?“ Sie: „Dass ich sie lieb habe und dass es mir Leid 
tut.“ (Sie hatte jetzt Tränen in den Augen und schaute 
auch öfters zum Himmel auf.) Ich: „Das hat sie bestimmt 
gehört!“ (Sie war gläubig.) Sie: „Wissen Sie, ich war  
damals nicht gekommen, als meine Mutter im Kranken-
haus im Sterben lag. Ich war mit ihr zerstritten. Ich war 
so dumm!“ (Im hohen Alter möchte sie sich von diesem 
Schmerz befreien, möchte ihn aufarbeiten.) Jetzt weinte 
sie laut. Ich nahm sie in die Arme und ließ sie weinen. 

(Geäußerte Gefühle werden weniger.) Langsam hörte 
sie auf zu weinen. Ich reichte ihr ein Taschentuch. Sie 
lächelte sanft. Ich lächelte sanft zurück und frage sie: 
„Wollen wir für Sie und Ihre Mutter beten, dass sie  
Ihnen verzeiht?“ Sie: „Würden Sie das für mich machen?“ 
Ich: „Ja!“ Wir beteten das „Vater unser“, und danach  
betete ich mit freien Worten: „…und dass Ihre Mama 
Ihnen verzeihen kann und Sie sich auch. Amen.“ Sie 
sagte: „Das hat sie jetzt bestimmt gehört!“, schaute  
zum Himmel und sagte noch: „Wissen Sie, meine Mama 
sieht und hört alles, obwohl ich weiß, dass sie gestorben 
ist. Ja, das weiß ich genau!“ Sie lachte jetzt und sagte 
noch: „Sie hat überall ihre Ohren.“ (Die Weisheit der 
dementen Menschen.)

Draußen regnete es, ich war ohne Jacke und zitterte 
etwas. Sie: „Oh Kindchen, Sie frieren ja, wollen Sie  
meine Jacke?“ (Ihr soziales Verhalten war wieder verbes-
sert, zuvor hatte sie es nicht wahrgenommen.) Ich: „Nein 
danke, aber das ist sehr lieb von Ihnen. Ich würde jetzt 
gerne einen warmen Tee mit Ihnen trinken. Wollen wir 
das machen?“ Sie ging mit, sichtbar erleichtert, aß und 
trank etwas und ließ sich danach ohne Probleme von 
der Pflegekraft ins Bett bringen. 

Dieses schwere Thema mit der Mutter und dem 
Krankenhaus kam kein einziges Mal mehr vor. Auch gab 
es kein herausforderndes Verhalten mehr. Im Team  
wurde Frau X zwischendurch ein- bis dreimal die Woche 
für ca. 5-15 min validiert. Man ging vermehrt auf ihre 
Gefühle und Bedürfnisse ein. Ebenso beteten und san-
gen die Mitarbeiter öfters mit ihr Lieder, die ihre Mutter 
früher mit ihr oder sie mit ihren Kindern gesungen hatte, 
z.B.: „Guten Abend, gute Nacht.“ j

Foto vor 2020
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Weiterbildung und Qualifikation zur Staatlich  
anerkannten Fachkraft für Gerontopsychiatrie

Ausbildung zur Validationsanwenderin

Aufgrund der demografischen Entwicklung und 
des zunehmenden Durchschnittsalters der Pfle-
gebedürftigen wächst auch der Anteil der psy-

chisch veränderten Bewohner*innen in Pflegeeinrich-
tungen bereits jetzt stetig. Man geht davon aus,  
dass ein Drittel aller über 65-Jährigen davon betroffen 
ist. Neben der allgemeinen Multimorbidität sieht man, 
dass gerontopsychiatrische Erkrankungen häufiger  
werden und prägend für unsere Gesellschaft sind. 

Umso wichtiger ist es, durchdachte Konzepte zu 
entwickeln und gut qualifiziertes Personal zu schulen. 
Durch die Weiterbildung und Qualifizierung zur „Staat-
lich anerkannten Fachkraft für Gerontopsychiatrie“  
erhalten Pflegefachkräfte ein hohes Maß an Flexibilität 
und Professionalität, um auf jede*n Bewohner*in indi-
viduell eingehen zu können, seinen/ihren psychischen 
Zustand beurteilen zu können und dadurch in einem 
multiprofessionellen Team in Zusammenarbeit mit  
Bewohner*innen und deren Angehörigen, Psychia-
ter*innen, Neurolog*innen und Ärzt*innen die besten 
Therapieformen zu gewährleisten und eine angemes-
sene Pflege und Betreuung zukommen zu lassen. 

Schon zu Beginn dieser Ausbildung bei Beate 
Scherer stelle ich fest, dass ich achtsamer und 
aufmerksamer mit den desorientierten alten 

Menschen umgehe. Die Beziehungen werden für Au-
genblicke intensiver. Vielleicht fühlt sich die Bewohne-
rin besser verstanden, obwohl sie für mich unverständli-
che Wortkombinationen bildet; ich konnte zu ihr durch-
dringen auf die Ebene, auf der sie sich gerade befand. 

Inhalte dieser Weiterbildung sind unter anderem  
gerontopsychiatrische Krankheitsbilder wie zum Beispiel 
Demenz, Depression, Schizophrene Psychosen, sowie 
der Umgang mit Psychopharmaka, Deeskalation, Basale 
Stimulation, Validation, Angehörigenarbeit, Krisen und 
Konfliktmanagement, rechtliche Grundlagen.

Die Weiterbildung bietet den Grundstein, um inner-
halb von Einrichtungen innovative und konzeptionelle 
Weiterentwicklung einer fachgerechten Pflege und  
Betreuung von Menschen mit gerontopsychiatrischen 
Erkrankungen einsetzen zu können.

Um diese Weiterbildung zu machen, müssen Fach-
kräfte Offenheit, Einfühlungsvermögen, Empathie, und 
viel Geduld mitbringen. Die Weiterbildung umfasst sowohl 
einen theoretischen Teil von 400 Stunden als auch einen 
praktischen Teil von 320 Stunden und wird meist be-
rufsbegleitend angeboten.

Neben dem theoretischen Teil ist auch ein projekt-
bezogener Praxiseinsatz in verschiedenen Fachabtei-
lungen einer pflegerischen Einrichtung vorgesehen. Die 
Weiterbildung endet mit einem staatlich anerkannten 
Abschluss. j�

� Chrysovalantia Chatzisavvidou, Altenpflegefachkraft  
 in Weiterbildung zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft

Wenn die Augen anfangen zu leuchten, die Atmung  
ruhiger wird und jemand lächelt, dann habe ich es hin-
bekommen. Auch wenn erlösende Tränen fließen, oder 
aufgestauter Zorn sich entlädt: die emotionale Last konn-
te abgebaut werden. Dann ist es ruhiger im Wohnbe-
reich, die Atmosphäre friedlicher, es liegt Wertschätzung 
in der Luft. Der Mensch wird innerhalb seiner Biografie 
gesehen, es wird versucht, seiner inneren Weisheit 
Raum zu geben, Unerledigtes aus seinem Leben in die 
Balance zu bringen. 

Aus meiner Sicht ist das Einbeziehen der Validation 
ein wertvoller Schritt zur Weiterentwicklung des Kon-
zeptes „Umgang mit Demenz“. j

Christiane Vogelbruch, Pflegehelferin
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Personen mit demenzieller Einschränkung haben 
spezifische Bedürfnisse und Anforderungen.  
Deshalb braucht ihre Pflege und Betreuung ein 

hohes Maß an Ruhe und Gelassenheit, Sicherheit, Schutz 
und Geborgenheit. Als HAUS ELIM ist es für uns wich-
tig, diesen Bedarf an intensiver Pflege und Führsorge  
zu gewährleisten. 

Die speziell geschaffenen Wohnbereiche für Menschen 
mit Demenz ermöglichen unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen sicheren und aktivierenden Wohn-
raum in wohltuender Gesellschaft – mit Gestaltungs-
vielfalt und reichlich Freiraum. 

Viele unserer Fachkräfte haben eine Zusatzausbildung 
für die Demenzpflege absolviert. Fortbildungen und Schu-
lungen zum Krankheitsbild Demenz schaffen auf Seiten 
der Mitarbeiterschaft das nötige Verständnis und Empathie 
für die Betroffenen und ihre Krankheit. Denn auch De-
menzkranke hören nicht auf zu fühlen. Selbst wenn sie 
den Kontakt zu unserer Zeit immer mehr verlieren, ver-
dienen sie nach wie vor eine liebevolle und respektvolle 
Behandlung und Einbindung in das Gemeinwesen.  

Da die Betroffenen gerade zu Beginn der Erkrankung 
häufig nur in einem Teilbereich Unterstützung benötigen, 
stellt die Tagespflege dafür ein sehr gutes Unterstützungs - 
angebot bereit. Diese Art der Betreuung sieht vor, dass 
demenziell Erkrankte tagsüber in einer Einrichtung ver-

sorgt werden, sich verstanden fühlen und im Stadium  
ihrer Krankheit leben können, um dann am Abend zu  
ihrem familiären Umfeld zurückkehren.

Aber der Schweregrad der Demenz nimmt sukzessi-
ve zu. Und mit den Jahren kann es sein, dass die Anfor-
derungen so hoch werden, dass sich die Betroffenen  
zunehmend schlechter in ihrer gewohnten Umgebung 
zurechtfinden. Dann brauchen sie rund um die Uhr pro-
fessionelle Pflege und Betreuung. Unsere Häuser und 
Tagespflegen verfügen bereits heute über auf Demenz-
kranke zugeschnittene Wohn- und Betreuungsangebote, 
die genau auf die veränderten Wohnbedürfnisse dieser 
Senior*innen abgestimmt sind.

Eine weitere Betreuungsform ist die des geschützten 
Wohnbereichs für Menschen mit Demenz. Hier teilen 
sich mehrere demente Bewohner*innen einen Wohnbe-
reich. Sie haben ihre eigenen Zimmer mit ihren eigenen 
Möbeln und einem persönlichen Bad, nutzen aber Wohn - 
zimmer, Küche gemeinsam und beteiligen sich am Leben 
der Gemeinschaft. Dabei werden sie rund um die Uhr 
von professionellem Pflegepersonal betreut.

Sowohl das Konzept der Stationären Pflege als auch 
die Wohngemeinschaft im beschützten Bereich ermöglicht 
es den Menschen mit Demenz, länger selbstbestimmt zu 
leben. Außerdem werden die Angehörigen entlastet, kön-
nen aber dennoch im Rahmen ihrer Möglichkeiten Ein-
fluss ausüben und Verantwortung übernehmen können.

Eine demenzfreundliche Versorgung ist am besten 
umsetzbar, wenn die Bewohner und Bewohnerinnen in 
kleinen Gruppen mit festen Pflegekräften leben. Sie sind 
also in ein stabiles soziales Gefüge eingebunden. Inner-
halb der Gemeinschaft helfen die Heimbewohner*innen 
entsprechend ihren Möglichkeiten mit – beispielsweise 
beim Kochen oder Wäsche zusammenfalten, sofern sie 
das wünschen. Wohnlichkeit und Behaglichkeit wird im 
Sinne der Milieutherapie wird großgeschrieben. j

Martina Dodaj, Studentin (Soziale Arbeit)
HAUS ELIM Leutenbach

Betreuung und Pflege – auf die Bedürfnisse 
dementer Personen zugeschnitten
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Mein Mann Siegfried Zwirner ist 77 Jahre alt. Vor etwa zwölf Jahren 
bemerkte ich, dass sich mein Mann verändert: er wurde immer  
vergesslicher. Den Demenz-Test beim Hausarzt hat er noch ganz  

ordentlich gemeistert und seine damaligen Einschränkungen dabei gut über-
spielt.

Unseren ersten Besuch beim Neurologen absolvierten wir vor ca. sieben 
Jahren im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Nach einigen Untersu-
chungen, u.a. einem Kopf-CT stand die Diagnose dann fest.

Ich schloss mich danach einer Selbsthilfegruppe an, die mir damals sehr 
geholfen hat. Ich empfehle Angehörigen, auf jeden Fall Hilfe von außen an-
zunehmen. Auch in der Nachbarschaft haben wir allen Bescheid gegeben.

Seit August 2020 ist mein Mann drei Mal wöchentlich in der Tagespflege 
im HAUS ELIM in Bittenfeld, wo es ihm ganz gut gefällt und was für mich 
auch eine große Hilfe und Entlastung ist.

Mit Hilfe unserer drei Kinder meistern wir die Situation trotz allem noch 
immer ganz gut. j Elfriede Zwirner

Pflegen, hegen, zusammenleben – es ist nicht einfach mit 
einer erkrankten Person, die Hilfe und Unterstützung  
benötigt. Da gibt es nichts zu beschönigen. Meine Mutter 

leidet an Demenz, sie spricht schon lange nicht mehr, kann sich 
nicht selbst versorgen. Also übernehme ich das und ich mache es 
gerne – aber ich bin auch sehr froh, dass meine Familie mich  
unterstützt! Jeder leistet was er kann – hier ein Kaffee, da ein 
Tänzchen im Stehen, schöne Momente für meine Mutter und 
kurze Pausen für mich. Und was uns dabei alle eint? Wir bringen 
sie zum Schmunzeln. Denn wenn die Erinnerung geht, bleibt ja nur 
der Moment, und dieser ist doch eingefangen in einem Lächeln 
am Schönsten! j

Maria José Piqueras Solana

Wenn Angehörige neue Wege der Nähe suchen

Denn der Moment zählt

Hilfe annehmen ist wichtig
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Seit Juni 2010 ist meine Frau im HAUS ELIM in Erbstetten untergebracht. Bereits mit 40 Jahren wurde bei 
ihr eine Parkinson-Erkrankung diagnostiziert. Es folgte eine Reihe von Behandlungen – sowohl schulmedizi-
nisch als auch durch Alternativmedizin. Wir waren in einer Selbshilfe-Gruppe und und und… Die Krankheit 

nahm ihren Lauf und es kamen weitere hinzu, sowie auch eine gewisse Verzweiflung und immer wieder Hoffnung... 
Eine Kur in Rinteln und später eine Ayurveda-Kur im Schwarzwald waren von kurzfristigen Erfolgen gekennzeich-

net, die dann nach zwei Wochen schon wieder verblassten. Es  
war stets der Wunsch meiner Frau, dass ich bei allen Behandlungen  
dabei bin, da sie sich auch bald im Umgang mit den Ärzten über-
fordert fühlte.

Meine Frau war Friseurmeisterin, Sozialarbeiterin und Famili-
entherapeutin und musste bewusst ertragen, wie sie immer mehr 
abbaute. Durch die vielen Parkinson-Medikamente kamen noch 
Psychosen und Parkinson-Demenz, sowie Hirnorganische Erkran-
kung dazu.

Ich habe meine Frau stets bewundert, wie sie diese vielen Leiden 
erträgt und doch immer wieder lachen kann. Jeden Tag komme 
ich ins Heim und sehe meine Hauptaufgabe im Fernhalten von 
Leid, von dem sie schon so viel ertragen musste. j 

 Jörg Burow

Im Zimmer meines Vaters stehen ein Piano und eine Musikanlage. Seit ich zurück-
denken kann, spielte Musik bei uns zuhause eine wichtige Rolle. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Er liebt Musik – sobald sie erklingt, hört er aufmerk-

sam zu, bewegt sich tänzerisch, klatscht im Rhythmus, seine Laune bessert sich, seine 
blauen Augen strahlen wieder. Die Kommunikation ist eine andere geworden: Unsere 
oft stundenlangen Vater-Tochter-Gespräche geschehen heute non-verbal:  
Wir bewegen uns gemeinsam zur Musik, wir nehmen uns an der Hand, wir lachen – 
wir verstehen uns blind. Wenn ich ihn besuche, „gibt er den Ton an“. Je nach Verfas-
sung und Laune gehen wir spazieren, machen gemeinsam ein Picknick im herrlichen 
Demenzgarten, bewundern wir Blumen, genießen wir jeden gemeinsamen Moment. 
Seiner Mimik und Körperhaltung ist meist anzusehen, wie aktiv er sein möchte.  
Oft überrascht er mich mit einer freudigen Begrüßung: Erleichterung und Freude 
machen sich in mir breit – er kennt mich noch! j Claudia Keefer

Thema konkret

Begleitung meiner kranken Frau

Sinfonie der Momente
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Den meisten von uns ist der Begriff Generalvoll-
macht schon einmal begegnet. Doch oft neh-
men wir uns nicht die Zeit, sich mit diesem 

Thema näher zu befassen und schieben es vor uns her, 
weil wir meinen, dass das alles noch Zeit hat. 

Aber wie weit muss man sein, um eine Generalvoll-
macht auszustellen? Kurz und knapp: Jeder, der volljäh-
rig ist, kann eine Generalvollmacht verfassen. Hierfür 
sollte auf jeden Fall ein Notar aufgesucht werden, damit 
die Vollmacht auch vor Gericht anerkannt wird. Ein 
weiterer wichtiger Aspekt ist die volle Geschäftsfähigkeit 
zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift. Das bedeutet, dass 
im Fall einer beginnenden Demenz keine Generalvoll-
macht mehr ausgestellt werden kann. Deshalb gilt es, 
sie so bald wie möglich zu verfassen, damit sichergestellt 
werden kann, dass jederzeit im Sinne der betreffenden 
Person gehandelt werden kann.

Wofür dient eine Generalvollmacht? Allgemein gesagt 
soll sie alle rechtlichen und persönlichen Bedürfnisse  
abdecken. Das heißt, dass in der Vollmacht geregelt sein 
kann, wer Entscheidungen für einen treffen soll, falls 
man dazu selbst nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel, 
wer das eigene Konto verwalten soll. Ebenso kann die be-
vollmächtigte Person dann über medizinische Vorgänge, 
wie zum Beispiel die Einwilligung in eine Operation, auf 
Grundlage der Generalvollmacht, entscheiden. Dabei ist 
es trotz allem sinnvoll, zusätzlich eine Patientenverfügung 
zu erstellen, um das medizinische Vorgehen für konkrete 
Situationen festzulegen. Die Patientenverfügung soll es 
den Angehörigen erleichtern, im Sinne der Betroffenen 
Entscheidungen zu treffen, bzw. sie soll den Angehörigen 
diese Entscheidungen abnehmen.

In der Generalvollmacht kann man regeln, dass Ver-
träge abgeschlossen werden, wie zum Beispiel ein Heim-

vertrag. Das bedeutet, dass die bevollmächtigte Person 
alle in der Generalvollmacht genannten Punkte des  
Betroffenen vertritt. Deshalb ist es auch sehr wichtig, 
zu benennen, was man auf keinen Fall möchte. So kann 
man vermeiden, dass etwas gegen den eigenen Willen 
entschieden wird. 

Da eine Generalvollmacht elementare Entscheidungen 
über das eigene Leben umfasst, ist es wichtig, dass die be-
vollmächtigte Person jemand ist, der man vertrauen kann. 
Das kann entweder ein Familienmitglied, eine gute Freun - 
din, ein guter Freund oder eine andere nahestehende Per-
son sein, der man bedenkenlos vertrauen kann. Damit das 
Risiko eines Missbrauchs der Vollmacht vermieden werden 
kann, ist es empfehlenswert, wenn möglich auch noch eine 
zweite Person zu bevollmächtigen. Diese könnte dann einge- 
s etzt werden, wenn die erste bevollmächtigte Person ihrem 
Amt aus persönlichen Gründen nicht nachkommen kann. 
Hat man niemanden, der als Bevollmächtigter in Frage 
kommt, dann wird vom Gericht ein*e Betreuer*in be-
stimmt.

Ein anderer Aspekt ist, dass die Generalvollmacht 
jeder Zeit vom Verfasser abgeändert werden kann. Somit 
kann sie bei einer Veränderung der eigenen Lebens- und 
Gesundheitssituation flexibel angepasst werden.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, wie 
wichtig es ist, sich mit dem Thema frühzeitig auseinan-
derzusetzen. Nicht erst im hohen Alter, sondern auch 
als junger Mensch sollte man sich bewusst machen, 
dass sich im Leben jederzeit unverhoffte Schicksals-
schläge wie zum Beispiel Unfälle ereignen können. 
Durch eine Generalvollmacht wird für einen selbst  
und für die Angehörigen vieles erleichtert. So kann  
sichergestellt werden, dass jederzeit im Sinne des Be-
troffenen gehandelt werden kann und dessen Wille  
umgesetzt wird.

Ich hoffe, dieser Artikel dient als Denkanstoß und 
trägt dazu bei, sich persönlich mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen. j

Patricia Noelle Wöllhaf, Studentin (Soziale Arbeit)  
HAUS ELIM Schwaikheim

Generalvollmacht



13

… vielleicht auch nur ein erträgliches Leid. Jeder Mensch, 
der von Leid betroffen ist, ist ganz bestimmt froh für  
alles, was das Leben leichter macht.

Auch Demenz verursacht Leid. Diese Aussage werden 
sicher alle Betroffenen bestätigen. Egal ob sich die Er-
krankung bei Ihnen selbst eingestellt hat oder ob Sie  
zu den Angehörigen bzw. zum Freundeskreis gehören. 
Wie damit umgehen?

Die Jahreslosung für 2022 lautet: „Jesus Christus 
spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht  
abweisen.“ (Johannes 6,37)

Gerne möchte ich diese kurze Aussage genauer  
betrachten. Das „Wer“ in diesem Satz bedeutet: „Wer 
auch immer“ zu mir kommt. Jeder darf kommen. Ob  
alt oder jung, krank oder gesund, stark oder schwach, 
erkrankt oder angehörig. Einfach jeder.

Es ist Jesus Christus selbst, der hier einlädt. Meist 
wirkt er jedoch durch andere Menschen. Menschen,  
die uns im Alltag umgeben. 

Ob wir „kommen“, liegt in unserer Entscheidung.  
Es ist aber entscheidend. Vielen Menschen fällt es 
schwer, wirklich offen und ehrlich über Probleme zu 
sprechen, Hilfe anzunehmen oder gar um Hilfe zu  
bitten. Viele warten, bis es fast zu spät ist. Dabei wäre 
es so wichtig. Ja, es ist ein Akt des Bekennens: „Ich 
brauche Hilfe!“. 

Wir brauchen Menschen, die für uns da sind, uns 
zur Seite stehen, Lasten abnehmen, den einen oder  

anderen Rat geben. Wir brauchen diese ganz praktische 
Seite. Haben Sie Mut, ganz aktiv auf andere zuzugehen.

Aber wir brauchen auch Kraft, Trost, Zuversicht und 
Ermutigung. Und das will uns Gott geben. Beides gehört 
zusammen und gehört zu Gottes liebevollem Wirken.

Wer darf damit rechnen?
Der Bibelvers sagt: Wer „zu mir“ kommt…! Die  

Einladung geht also nicht in eine beliebige Richtung, 
sondern ist auf eine bestimmte Person bezogen. Jesus 
Christus. Er ist ansprechbar für jeden, der „zu ihm 
kommt“. 

Zu Ihm zu kommen, bedeutet nicht, mich auf einen 
„Service“ einzulassen, sondern auf Gott selbst.

Manchmal sage ich in meinen Andachten zu unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern folgendes: „Gott hat 
nie versprochen, alle unsere Probleme zu lösen. Er hat 
aber versprochen, immer bei uns zu sein!“

Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wichtig ist, dass  
wir es teilen – mit Menschen und auch mit Gott.

Ich wünsche Ihnen genug Kraft für jede heraus-
fordernde Situation. Bleiben Sie nicht alleine und  
achten Sie auf Ihre eigene Gesundheit! j

Geteiltes Leid ist halbes Leid… 

Impuls

HANSPETER WEBER 
Pastor und Seelsorger  
im HAUS ELIM
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In dieser Ausgabe stehen Ehrenamtliche im Mittelpunkt,  
die in unseren Demenzbereichen tätig sind. 

Blitzlicht Ehrenamt

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin im Demenzbe-
reich ist Barbara Klöpfer, die im HAUS ELIM 
in Erbstetten das wunderschöne Aquarium im 

Foyer pflegt. Die Reinigung ist aufwendig, dennoch 
macht ihr diese Aufgabe große Freude. Unsere Bewoh-
ner*innen setzen sich gerne davor, unterhalten und freu-
en sich, wenn sie wieder neue Fische entdecken, und 
schätzen Frau Klöpfers ehrenamtlichen Einsatz sehr. 

Sabine Pfeiffenberger und Karina 
Posselt sind seit über 20 Jahren im 
HAUS ELIM engagiert. Über ihre  
gemeinsame Mama haben sie dabei 
auch den Zugang zu unseren De-
menzbereichen gefunden, in denen 
sie besonders die Dankbarkeit und die 
familiäre Atmosphäre schätzen. Bei 
der Auswahl ihres Programms sind  
die beiden äußerst kreativ, und es ist 
ihnen besonders wichtig, alle Sinne 
anzusprechen, Freude zu verbreiten 
und den Bewohner*innen auch ein-
zeln Aufmerksamkeit zu schenken. 

Unsere langjährige Mitarbeiterin und Ehrenamtliche  
Gudrun Froese leitet zusammen mit Ursula Hebe eine 
ganz besondere Monatsandacht im Demenzbereich  
in Leutenbach. Der Altar mit Kreuz, Bibel, Licht und 
einem grünen Altarparament mit Regenbogen ist der  
Mittelpunkt. Die Andacht und die Gestaltung des Altars 

werden immer an die Jahreszeit und das Kirchenjahr an-
gelehnt. Nach dem Aufbau gibt es eine Begrüßung und 
ein Eingangsvotum, es wird gesungen, ein Psalm ge-
sprochen, gebetet, und nach dem „Vater unser“ wird  
der Segen weitergegeben. Unsere beiden Ehrenamtlichen 
im Demenzbereich wollen an Jesus Christus erinnern,  
die Sinne aktivieren und Impulse zum christlichen Glauben 
geben. So werden mit vertrauten Ritualen viele Bewohner 
*innen an die frühere Ausübung ihres Glaubens erinnert. 

Konzerte mit Jürgen Deppert
Der Bariton Jürgen Deppert ist seit Jahren dem HAUS 
ELIM verbunden, denn er hat immer mal wieder auf ein 
Konzert bei uns vorbeigeschaut. So auch in diesem Sommer 
in Form einer Tournee an sechs HAUS ELIM-Standorten. 
Ermöglicht wurde die Tournee durch ein Stipendium  
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien im Rahmen von NEUSTART KULTUR. Jürgen 
Deppert konnte in diesen schönen Stunden endlich wieder 
Freude und musikalische Kultur in unser HAUS ELIM 
bringen. Dabei bot der Künstler ein heiteres Programm 
mit Musikstücken in sechs unterschiedlichen Sprachen, 
das er selbst informativ und unterhaltsam moderierte. 

Ehrenamtstreffen
Im Herbst wurden von der Stabsstelle Ehrenamt alle  
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zu einem Ehrenamts-
treffen in den Gottesdienstraum der „vomi“ in Winnenden 
eingeladen. Unsere Geschäftsführerin Yvette Umbach 
und unser Ehrenamtsbeauftragter Benjamin Layer berich-
teten und informierten die Ehrenamtlichen über Neuig-
keiten und standen für Fragen und Input zur Verfügung. 
Im Anschluss entstanden bei einem Austausch und Imbiss 
gute Gespräche, und die Ehrenamtlichen konnten sich 
endlich einmal wieder persönlich sehen. j

BENJAMIN LAYER
Stabsstelle Ehrenamt
ehrenamt@haus-elim.org 

Barbara Klöpfer betreut das Aquarium in Erbstetten Altar bei der Monatsandacht Yvette Umbach beim Ehrenamtstreffen

Konzert mit Bariton Jürgen Deppert im HAUS ELIM Erbstetten

Sabine Pfeiffenberger  
und Karina Posselt
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Aktuelles in Kürze

Reduzierung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) ab dem 1.1.2022

Der Gesundheitsminister der 
alten Bundesregierung,  
Jens Spahn, hatte eigentlich 

Großes vor. Eine große, tiefgreifende 
Pflegereform war sein Ziel in der 
vergangenen Legislaturperiode. Im 
Mittelpunkt sollten unter anderem 
die Verbesserung der Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen für die Mitar-
beiter*innen sowie die Reduzierung 
des Eigenanteils für die Heimbe-
wohner*innen stehen. Die Vorhaben 
klangen vielversprechend, vor allem, 
als in den Medien kursierte, dass 
der monatliche Eigenanteil für die 
Heimbewohner*innen in der statio-
nären Pflege für längstens 36 Mona-
te maximal 700 E betragen würde. 
Doch die Enttäuschung folgte leider 
ziemlich schnell. 

Um dies genauer so verstehen, 
bedarf es eines genaueren Blicks,  
wie eigentlich die Kosten in der  
stationäre Pflege entstehen. Jede*r 
Bewohner*in bezahlt pro Belegungs-
tag einen Pflegesatz. Dieser Pflege-
satz setzt sich aus 4 Komponenten 
zusammen: der Ausbildungsumlage, 
den Investitionskosten, den Kosten 
für Unterkunft und Verpflegung  
sowie den pflegebedingten Kosten. 

Die ersten 3 Komponenten sind in 
allen Pflegegraden gleich, die pflege-
bedingten Kosten steigen mit dem 
Pflegegrad an. Die Pflegeversiche-
rung zahlt je nach Pflegegrad einen 
festen Zuschuss. Die Differenz zwi-
schen den Gesamtkosten und dem 
Zuschuss der Pflegeversicherung 
bilden den monatlichen Eigenanteil 
für die Heimbewohner*innen, der-
zeit rund 3.700 E im Monat im HAUS 
ELIM, unabhängig vom Pflegegrad.

Der monatliche Eigenanteil ist 
aber nicht mit dem im Gesetz ge-
nannten „einrichtungseinheitlichen 
Eigenanteil (EEE)“ gleichzusetzen. 
Und genau dies ist die Krux an der 
Geschichte. Der einrichtungseinheit-
liche Eigenanteil wird auf einer an-
deren Grundlage berechnet: Dieser 
bezieht sich nur auf die reinen pfle-
gebedingten Kosten, die übrigen oben 
genannten Kosten-Komponenten 

In den ersten 12 Monaten  5 %,  also um ca.       85 E  auf ca.  1.615 E
Nach 12 Monaten  25 %,  also um ca.     425 E  auf ca.  1.275 E
Nach 24 Monaten  45 %,  also um ca.     765 E  auf ca.  935 E
Nach 36 Monaten  70 %,  also um ca.  1.190 E  auf ca. 510 E

Diese als „ca.”-Werte angegebenen Zahlen variieren in den verschiedenen Häusern 
von HAUS ELIM in einem geringfügigen Ausmaß. Michael Frank

bleiben bei dieser Berechnung unbe-
rücksichtigt. Der EEG beträgt aktu-
ell rund 1.700 E pro Monat bei uns. 

Die angestrebte Reduzierung 
(Deckelung) des monatlichen Eigen-
anteils auf maximal 700 E wurde in 
der neuen Pflegereform nicht umge-
setzt! Im Juni 2021 wurde die Pfleg-
ereform, die zum 1.1.2022 in Kraft 
tritt, im deutschen Bundestag verab-
schiedet, aber mit einer anderen  
Regelung: Man entschied sich für 
eine prozentual gestaffelte Reduzie-
rung des EEE und nicht des gesamten 
monatlichen Eigenanteils, was ein gro-
ßer Unterschied ist, und es gibt auch 
keine Deckelung des monat lichen  
Eigenanteils. Die prozentuale gestaf-
felte Reduzierung orientiert sich an 
der Zeit, die ein*e Heimbewohner*in  
bereits in der stationären Pflege lebt. 
Die Reduzierung des EEE, bei uns  
ca. 1.700 E, sieht wie folgt aus:

Sie beschäftigen sich mit vielen 
Fragen: Wie komme ich zu ei-
nem Pflegegrad? Wie lässt 

sich Pflege zuhause organisieren? 
Wo bekomme ich – auch kurzfristige 
– Entlastung? Welche ergänzenden 
oder entlastenden Hilfen gibt es in 
meiner Nähe? Was tun bei Vergess-
lichkeit und Demenz? Bin ich der 
körperlichen und seelischen Belas-
tung der Pflege meines Angehörigen 
gewachsen? Welche finanzielle Un-
terstützung kann ich bekommen? 
und vieles mehr ...

Pflegebedürftigkeit kann jeden 
von uns betreffen, oft leider auch 
sehr plötzlich und unverhofft. Im 
Pflegestützpunkt erhalten Pflegebe-
dürftige sowie ihre Angehörigen ko-
stenlos und trägerunabhängig Infor-

mationen rund um das Thema Pfle-
ge. Die Beraterinnen und Berater 
übernehmen dabei die Funktion 
eines neutralen Lotsen durch ein 
großes Angebot von Hilfen und Un-
terstützung, die in unserem Land-
kreis angeboten werden. Die an der 
pflegerischen Versorgung beteiligten 
Organisationen und Selbsthilfegrup-

Was tun bei Pflegebedürftigkeit?

Zentrale Kontaktaufnahme für alle Standorte: 

Telefon 07151 501-1657  
Email: pflegestuetzpunkt@rems-murr-kreis.de  
(Telefonische) Sprechzeiten an allen Standorten:  
Mo-Fr 8:30-12:30, Do 13:30-18:00 und nach Vereinbarung. 

Standort Waiblingen: Alter Postplatz 10, 71332 Waiblingen 
Standort Backnang: Erbstetter Str. 58, 71522 Backnang 
Standdort Schorndorf: Karlstraße 3, 73614 Schorndorf

pen werden in die Arbeit des Pflege-
stützpunkts mit einbezogen. Leistungs - 
entscheidung en können im Pflege-
stützpunkt nicht ge troffen werden. 

Die Beratung kann telefonisch, 
persönlich und im Umfeld des  
Pflegebedürftigen stattfinden. j

Margit Mahler, Pflegestützpunkt Rems- 
Murr-Kreis, Standort Backnang
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AM HUNGERBERG 29 
71397 LEUTENBACH
TELEFON 07195-919020

HAUS ELIM Leutenbach
Das Haus mit großem Garten 

Hausleitung:  
Regina  
Schwaderer 

MAIENSTRASSE 7
71397 LEUTENBACH-NELLMERSBACH
TELEFON 07195-9773100

HAUS ELIM Nellmersbach
Das Haus mit familiärem Charme

REMSSTRASSE 10 
71576 BURGSTETTEN-ERBSTETTEN
TELEFON 07191-9033190

HAUS ELIM Erbstetten
Das Haus mit Wohnvielfalt

Hausleitung: 
Tim Böhringer

Hausleitung: 
Lisa Ros

BRUNNENSTRASSE 2
71409 SCHWAIKHEIM
TELEFON 07195-13780

HAUS ELIM Schwaikheim
Das Haus im Herzen des Ortes

TALSTRASSE 23
71549 AUENWALD-UNTERBRÜDEN
TELEFON 07191-9033030

HAUS ELIM Auenwald
Das Haus zentral im Grünen

ERICH-KÄSTNER-WEG 1
71397 LEUTENBACH – WEILER ZUM STEIN
TELEFON 07195-9789230

HAUS ELIM Weiler zum Stein
Das Haus in den Schafäckern 

Hausleitung: 
Michael Frank

Geschäftsführerin: Yvette Umbach
YVETTE.UMBACH@HAUS-ELIM.ORG

HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission e.V.
AM HUNGERBERG 29 · 71397 LEUTENBACH

Wohlfühlen. Zu Hause sein. www.haus-elim.de

GUMPENSTRASSE 2
71336 WAIBLINGEN-BITTENFELD
TELEFON 07146-9925950

HAUS ELIM Bittenfeld
Das Haus am Löwenbrunnen

Unterstützt durch 
das Ministerium für 
Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, 
Frauen und Senioren  
aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg

HAUS ELIM Tagespflegen
Als Gast zu Hause sein

Hausleitung: 
Isabel Wiener

Tagespflegestandorte:
■ Schwaikheim
■ Bittenfeld
■ Winnenden
■ Burgstall

SCHORNDORFER STRASSE 43
71364 WINNENDEN
TELEFON 07195-5887600

UNSERE LEISTUNGEN: 
Dauerpflege 
Kurzzeitpflege 
Verhinderungspflege 
Demenzpflege 
Probewohnen 
Tagespflege 

INFOLINE: TEL. 07195-9190272
E-MAIL: INFO@HAUS-ELIM.ORG

Betreutes Wohnen 
Senioren-Bungalows 
Seniorenmittagstisch

Hausleitung:  
Leslie Bald

Hausleitung:  
Leslie Bald

Hausleitung: 
Tim Böhringer


