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Konzept Demenzbereich im Pauline‐Krone‐Heim 
der Altenhilfe Tübingen gGmbH 

 
Einleitung                                                                                              
Dieses  vorliegende  gerontopsychiatrische  Konzept  ist  ausgerichtet  auf 
Bewohnerinnen und Bewohner  im Pauline‐Krone‐Heim, die durch eine ausgeprägte 
Demenz  in  ihrer  Alltagskompetenz  stark  eingeschränkt  sind.  Sie  leben  in    einem 
eigens  dafür  konzipierten  Wohnbereich  und  erhalten  tagsüber  spezielle 
Betreuungsangebote. 
 
Unser  Haus  bietet  keinen  geschlossenen  beschützenden  Bereich,  d.h.  unser  Haus 
eignet  sich  nicht  für  stark  weglaufgefährdete  Menschen.  Die  räumlichen 
Gegebenheiten wurden  im Demenzbereich  jedoch  so  angepasst,  dass  sie  den  dort 
lebenden Menschen ein Höchstmaß an Geborgenheit und Sicherheit ermöglichen. 
 
Die Orientierung der Arbeit erfolgt am Leitbild der Altenhilfe Tübingen gGmbH. Die 
gemeinsame Aufgabe aller Arbeitsbereiche  ‐ Pflege, Betreuung, Sozialdienst, Küche, 
Hauswirtschaft und Verwaltung ‐ ist es, ein Milieu, eine Lebensumwelt zu schaffen, in 
der  gerontopsychiatrisch  veränderten  Menschen  eine  würdige,  individuelle, 
selbstbestimmte  Lebensführung,  soweit  möglich  auch  unter  alters‐  bzw. 
krankheitsbedingten Einschränkungen, angeboten wird. 
 
Alle  Arbeitsbereiche  sind  sich  bewusst,  dass  ihre  wichtigste  Aufgabe  die 
Wahrnehmung  von  Bewohnerinteressen  ist.  Diese  sind,  wenn  notwendig,  auch 
gegenüber der Einrichtung, Mitarbeitern, Ärzten, Angehörigen und Mitbewohnern zu 
vertreten. 
 
Bei der Durchführung der Arbeit orientieren sich die Mitarbeitenden vorwiegend an 
den individuellen Ressourcen, Fähigkeiten, Vorlieben und der Biografie des Einzelnen 
und  dem  gesellschaftlichen  Kontext  seiner  Zeit.  Diese  Arbeit  unterliegt  den 
Qualitätsprüfungsrichtlinien  in der  stationären Pflege nach § 114 a SGB XI und den 
Richtlinien nach § 43 b SGB XI sowie der Charta der pflegebedürftigen Menschen. 
 
Gesamtziele der Arbeit sind: 
 

o vorhandene Ressourcen im körperlich, geistigen, psychischen und 
sozialen Bereich zu mobilisieren bzw. zu erhalten 

o Erkennen von Selbstpflegedefiziten; Ausgleich der Defizite unter 
Wahrnehmung der Bedürfnisse einer Bewohnerin/eines Bewohners in 
notwendigem Maß  

o Wahrnehmung von medizinischen Problemen und Vertreten der 
Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern gegenüber Ärzten, 
Therapeuten und Angehörigen 

o Orientierungshilfen über alle erreichbaren Sinne zu geben  
o Eine sinnvolle Tagesstruktur für einzelne Bewohnerinnen und 

Bewohnern und für die Wohnbereichsgemeinschaft zu fördern 
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1. Leitsätze für die Begleitung von Menschen mit Demenz     
 
                                                  
 Wir streben eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber den 

Verhaltensweisen der uns anvertrauten Menschen an. 

 

 Unser Ziel ist, die Menschen mit Demenz individuell auf ihrem Lebensweg zu 

begleiten und ihnen eine geschützte Umgebung zu schaffen. 

 

 In unserer Arbeit wollen wir sinnstiftende Impulse setzen. Jeder Bewohner und 

jede Bewohnerin hat die Freiheit nach eigenen Wünschen diese Impulse 

aufzugreifen oder abzulehnen.    

                                                                                                                                                                      

 Das gelebte Leben jedes Menschen dient uns als Schlüssel, seine Ausdrucks‐ 

und Verhaltensweisen  zu verstehen und anzunehmen. 

 

 Wir stellen unsere Vorstellungen von Werten und Ordnung zurück, wenn das 

Wohlbefinden der Menschen mit Demenz diesen entgegensteht. Dabei 

werden die körperliche Unversehrtheit und die Würde der Mitbewohner 

beachtet. 

 

 Die Zusammenarbeit mit Angehörigen hat für uns eine große Bedeutung. Wir 

unterstützen die Angehörigen dabei, den Alltag bei uns besser zu verstehen. 

 

 Wir entwickeln die Fähigkeit, auch das Wohl von uns Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen in den Vordergrund zu stellen und auf Warnzeichen von 

Überlastung und Überforderung zu achten. 
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2. Zielgruppe 
 
2.1. Personenkreis 
Im Pauline‐Krone Heim leben viele Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Um den 
Bewohnerinnen und Bewohnern im jeweiligen Krankheitsverlauf der Demenz sowohl 
pflegerisch  als  auch  therapeutisch  gerecht  zu  werden  und  eine  angemessene 
Versorgung und Betreuung  zu garantieren, bieten wir mit unserem Demenzbereich 
eine besondere Wohnform an. 
 
Menschen mit Demenz nehmen  im Anfangsstadium  ihrer Erkrankung wahr, dass sie 
neue  Informationen  schnell  vergessen,  oft  Gegenstände  verlegen  und  nicht mehr 
finden. Sie nehmen wahr, dass sie sich nicht an Namen von Bekannten erinnern und 
Verabredungen vergessen. 
 
Im weiteren Verlauf der Demenz sind die Betroffenen nicht mehr  in der Lage,  ihren 
Alltag  selbstständig  zu  bewerkstelligen.  Es  bestehen  ernsthafte  Einschränkungen 
hinsichtlich eines unabhängigen Lebens, nur noch einfache Tätigkeiten gelingen. Nur 
noch  gut  Gelerntes  wird  behalten,  neue  Informationen  gehen  rasch  verloren.  Es 
treten  Schwierigkeiten  in  Zeitzusammenhängen  auf,  die  räumliche Orientierung  ist 
gestört. Selbst enge Verwandte werden nicht wieder erkannt. Oft ist ein Betroffener 
nur  noch  zur  eigenen  Person  orientiert,  nachvollziehbare Gedankengänge  gelingen 
nicht mehr. Die Körperpflege muss oft vollständig übernommen werden, Inkontinenz 
tritt  auf.  Häufig  benötigen  die  Betroffenen  auch  Unterstützung  bei  der 
Nahrungsaufnahme.     
                                                                                                                                    
 

                                                                                                       
    

In Bezug auf das Einleben und Leben  in 
einem  Pflegeheim  bedeutet  dies,  dass 
demente  Menschen  weitgehend  kein 
flexibles  Verhaltensrepertoire  mehr 
haben  und  es  ihnen  kaum möglich  ist, 
sich  auf  ihre  neue  Umwelt  im 
Pflegeheim  einzustellen.  Sie  bedürfen 
daher  der  speziellen  Betreuung        und 
Pflege. 

Emotional bleiben an Demenz erkrankte
Menschen  lange  ansprechbar.  Es  treten 
zusätzlich  Symptome  wie 
Unruhezustände,  rastloser  Bewegungs‐
drang,  Ängstlichkeit,  anklammerndes   
Verhalten,  Wahnphänomene,  Schlaf‐
störungen  etc.  auf.  Die  zentrale 
Erlebnisdimension  des  Menschen  mit 
Demenz  ist  die  Angst.  Wir  streben  in 
Abstimmung  mit  den  behandelnden 
Ärzten  an,  die  Notwendigkeit  von 
medikamentösen  Interventionen  auf  ein 
Mindestmaß zu begrenzen. 
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2.2. Aufnahme‐ bzw. Ausschlusskriterien   
 

Für eine Aufnahme oder einen Umzug in den Demenzbereich im Pauline‐Krone Heim 
muss folgende Situation vorherrschen: 
 

o Diagnostizierte Demenz 

o Person, die eine feste Struktur benötigt 

o Person, die sich verloren fühlt 

o Person, die immer jemand braucht 

o Gestörter Tag‐/Nachtrhythmus 

o Unruhe, nesteln, immer etwas tun wollen 

o in fremde Zimmer gehen, umher wandern 

o Weglauftendenz 

o Verbale Agitiertheit (Schreien, Rufen) 

o Körperliche Agitiertheit (Schlagen, Treten) 

o Angst/Depression 

 
Eine Aufnahme ist nicht möglich bei: 
 

o Bettlägrigkeit 

o „Versunken“‐sein in sich selbst 

o Tiefe Beatmung 

o Hilfebedarf nach § 67 SGB XII (ehemals wohnungslos) 

o Akute Suchterkrankung 

o Schwere psychiatrische Krankheitsbilder 

o Erhebliche Fremd‐ und Selbstgefährdung 

o Notwendigkeit eines geschlossenen Bereichs 
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3. Gestaltung des Demenzbereichs 
            
3.1. Räumliche Gestaltung 
 
Die  folgende Beschreibung bezieht  sich auf ein Raumkonzept, welches nach einem 
Umbau erst vollständig umgesetzt wird.  
 
Der Demenzbereich  liegt  im  1. Obergeschoss  des Neubaus  im  Pauline‐Krone‐Heim 
und bietet momentan Platz für 20 Bewohnerinnen und Bewohner. Der Wohnbereich 
ist gestalterisch so angelegt, dass die hellen, mit vielen Fenstern ausgestatteten Flure 
viele Möglichkeiten zur Bewegung, die ja für viele Demenzkranke absolut notwendig 
ist, geben. Die Fenster bieten Blick  in den Innenhof, auf das Gebäude des Betreuten 
Wohnens,  in  die  Natur  und  laden  auch  demenzerkrankte  Menschen  oft  zum 
Verweilen  ein.  Im  Frühjahr  und  im  Sommer  gibt  es  die  Möglichkeit  auf  der 
geschützten Außenterrasse in den gemütlichen Gartenmöbeln die Zeit zu verbringen 
und die angelegten Rosenstöcke zu genießen. 
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Die Flure  sind nicht gerade,  sondern als Rundlauf angelegt. Die Ecken und Nischen 
sind mit Sitz‐ und Aufenthaltsmöglichkeiten bestückt und haben einen Wohnzimmer‐
Charakter, der eine  freundliche Atmosphäre verbreitet. Vielfach sind bewusst ältere 
Möbelstücke, Uhren und große Kalender direkt  im Blickfeld der älteren Menschen, 
um  eine  heimelige  Atmosphäre  und  Orientierung  zu  verbreiten.  Für  die 
Wandgestaltung wurden  helle,  freundliche  und warme Wandfarben  verwendet,  je 
nachdem, ob dieser Ort anregend oder entspannend wirken soll. 
 

 
 
An  den  Wänden  hängen  Bilder  bekannter  Schauspieler  und  Sänger  sowie  von 
Kleidern und Mode aus den 50er und 60er Jahren.  Sie wecken oftmals Erinnerungen 
das junge Erwachsenenalter, eine Zeit des Aufbaus im Leben der Bewohnerinnen und 
Bewohner.  Auch  Bilder  von  Städten,  in  denen  die  Bewohnerinnen  und  Bewohner 
aufgewachsen  sind,  zieren  die  Flure  und  Gemeinschaftsräume.  Dadurch  werden 
positive Gefühle erzeugt und sie bieten vor dem Biographie‐Hintergrund einen Ansatz 
für Erzählungen und Gespräche. 
 
Der  große  Gemeinschaftsraum  ist  in  einen  Koch/Essbereich  und  in 
Wohnzimmerbereich  aufgeteilt.  Er  dient  vielfach  als  Raum  für  Begegnung  und 
Gesellschaft, Aktivierungen oder Fest‐ und Feiergestaltung. Der Raum ist so gestaltet, 
dass  darin  Mobilität  (Lauftendenzen)  uneingeschränkt  stattfinden  kann.  Er  bietet 
auch  für  immobile  Personen  (Funktionsrollstühle)  genügend  Freiraum.  Dimmbare 
Beleuchtung,  die  an  die  Tageszeit  angepasst  werden  kann,  ermöglicht  es,  den 
Bewohnerinnen  und  Bewohnern  eine  Orientierung  an  der  Tag/Nachtstruktur  zu 
geben. Je nach Tageszeit kann helleres  (z.B. Zeitungsrunde, Kochen) oder wärmeres 
Licht (Behaglichkeit z.B. Nachtcafé, Abendstunde) angebracht sein. 
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Die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  haben  im  großen  Essbereich  ihren  festen 
Sitzplatz,  an  einer  der  kleinen  Tischgruppen.  Diese  bieten  Platz  für  zwei  bis  acht 
Personen.   Auch  für das Pflegepersonal gibt es an diesen Tischen Sitzmöglichkeiten, 
um die Bewohnerinnen und Bewohnern beim Schöpfen des Essens zu unterstützen, 
sie bei Bedarf zum Essen anleiten bzw. ihnen das Essen  einzugeben.  

 
 

Neben  dem  großen Gemeinschaftsraum  steht  noch  ein  kleinerer  Aufenthalts‐  und 
Essbereich zur Verfügung. Geplant ist außerdem  ein  Raum, der für Einzelgespräche 
mit  Bewohnerinnen  und  Bewohnern,  Angehörigen,  Personal  oder  für 
Einzelbetreuungen oder Kleingruppenangebote genützt werden kann. 
 
Die  Türgestaltung  der  Bewohnerzimmer  ist  sehr  individuell.  Auf  der  jeweiligen 
Zimmertür  ist  ein  Bild  angebracht,  welches  die  ehemalige 
Hauseingangstür/Wohnungstür  des  Bewohners  zeigt.  Dies  bietet,  neben  dem 
Namensschild, das neben der Tür angebracht ist, eine zusätzliche Orientierungshilfe. 
 
Die Bewohnerzimmer sind Einzelzimmer und mit Bett, Nachttisch, Tisch, Stühlen und 
einem  Kleiderschrank  ausgestattet.  Dem  Bedürfnis  nach  Ruhe  und  für  sich  sein 
können,  kann  durch  ein  Einzelzimmer  entsprochen  werden.  Diese 
Rückzugsmöglichkeit  erachten  wir  als  wichtig,  da  bei  Menschen  mit  Demenz  ein 
Übermaß an Reizen durch die Umgebung häufig zu weiterer Desorientierung führen 
kann. Außerdem waren viele unserer Bewohner vor ihrem Einzug ins Heim gewohnt, 
für  sich  alleine  zu  leben. Auch  „demente Verhaltensformen“ wie  z.B.  die  fehlende 
Unterscheidungsmöglichkeit  zwischen  dein  und  mein,  fallen  im  Einzelzimmer  als 
Konfliktpotential weg. 
                                                                                                                                                                                   

                                                    

Der  Wohnzimmerbereich  des  großen 
Gemeinschaftsraumes  ist  mit  gemütlichen  und 
funktionellen Möbeln ausgestattet. Die Sofas und 
Sessel  laden  zum  Verweilen  ein.  In  Regalen 
befinden  sich  vielfältige  Materialien,  die  zur 
Beschäftigung  anregend.  Ein  Radio‐/CD‐Spieler 
steht ebenso zur Verfügung.

In den Zimmern ist eine sehr persönliche 
Gestaltung  möglich  und  aufgrund  der 
Orientierung  gebenden  Wirkung  auch 
gewünscht.  Eigene    von  zuhause 
mitgebrachte  Einrichtungsgegenstände 
wie  Möbelstücke,  Kissen, 
Kuscheldecken,  Tischdecken,  Pflanzen, 
Vorhänge, Bettwäsche sind hierfür gute 
Möglichkeiten. Auch die Wände  können 
durch  Erinnerungsfotos  (Familie,  Beruf 
etc.)  persönlich  gestaltet  werden. 
Sinnvoll  ist,  wenn  die  Fotos  in 
Absprache  mit  den  Angehörigen 
ausgewählt werden.  
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3.2. Inhaltliche Gestaltung und Tagesablauf 
 
Die inhaltliche Gestaltung bzw. der Tagesablauf im Demenzbereich unterscheidet sich 
in vielen Punkten von dem in anderen Wohnbereichen. Das beginnt bereits mit dem 
Frühstück.  Die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  des  Demenzbereichs  haben  die 
Möglichkeit direkt nach dem Aufstehen auf Wunsch einen frisch gekochten Kaffee zu 
bekommen  und  bei  Bedarf  auch  schon  früher  als  in  anderen Wohnbereichen  das 
Frühstück einzunehmen. Der zur Verfügung stehende Zeitrahmen für alle Mahlzeiten 
ist deutlich  ausgeweitet  im Vergleich  zu  anderen Wohnbereichen. Auch die  grund‐ 
und  behandlungspflegerischen Maßnahmen  durch  das  Pflegepersonal  sind  zeitlich 
viel  flexibler  gestaltet  und  werden  ganz  auf  die  Wünsche  und  Bedürfnisse  des 
Pflegebedürftigen abgestimmt.  
 
Auch die täglich stattfindenden Betreuungsangebote sind auf Menschen mit Demenz 
abgestimmt,  so  gibt  es  bspw.  das  regelmäßige  Angebot  eines  Nachtcafés.  Die 
Angebote wirken stimulierend, vermeiden aber dabei Überlastungssituationen für die 
Bewohnerinnen und Bewohner. In  jedem Angebot werden die Sinne des Bewohners 
angesprochen. In der Regel setzt sich jedes Angebot aus Elementen unterschiedlicher 
Lebensbereiche  (s.u.)  zusammen.  Je  nach  individueller  Situation  werden  dem 
Bewohner  Angebote  gemacht  in  Form  von  Gruppenaktivitäten  (Großgruppe  6‐8 
Teilnehmer und Kleingruppe 2‐5‐Teilnehmer) und Einzelbetreuung, geplant und/ oder 
situativ. Jedem Bewohner, der an Gruppenaktivitäten teilnimmt, kommt auch immer 
wieder Einzelbetreuung zu Gute. 
 
Inhalte der Arbeit sind Elemente aus folgenden Lebensbereichen: 
 

 Bereich Motorik, körperliche Bewegung, Körper‐/Sinnesempfinden 
z.B. Gymnastik, Spazieren gehen, Tanz, Sitztanz, Fingerübungen, Aromatherapie, 
Bewegungsspiele  mit  verschiedenen  Materialien,  basale  Stimulation  (z.  B.  beim 
Essen, mit Handmassagen usw.) 

    
 

 Bereich Sprache, gedankliche Vorstellung 
z.  B.  Gespräch,  Erzählrunden,  Vorlesen,  Bildbetrachtungen,  Spielrunden, Märchen 
hören  und  darstellen,  Puppentheater,  Ausflüge,    Erinnerungsalben  anlegen  und 
anschauen, Bücher,  Bildbände, CD und Hörbücher stehen zur Verfügung 
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 Begleitung bei Besuchen, Aktivitäten und Veranstaltungen 
z.B. Friedhofsbesuche, Gottesdienstbesuche, Theater‐ und Konzertbesuche 
 

 Vorbereitung und Durchführung von Festen  
z. B. Geburtstag, Sommerfest, Adventsfeier, Diamantene Hochzeit 
                                                                                                           

                                                             
     

 Künstlerisch, handwerklicher Bereich 
z.B. Malen, Umgang bzw. Gestaltung mit Knet und Ton, Stoff, Garn, Papier  
und verschiedenen anderen Materialien, Arbeiten von Tisch – und Wandschmuck z.B. 
für Feste  

 

 Bereich Musik 
z.B.  Singen,  Umgang mit 
einfachen  Klanginstru‐
menten,  Hören  auf 
Musik,   Laute, Geräusche 
(Wiedererkennungs‐/ 
Erinnerungseffekt), 
Klänge, Klanggeschichten 
 

 Bereich Hauswirtschaft, 
praktisches Tun 

z.B.  Kochen,  Backen,  andere 
einfache  hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten,  Begegnung  und 
Umgang mit Pflanzen und Tieren, 
Gartenarbeit (Hochbeete)  
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Zusätzlich wird  den  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  des  Demenzbereichs  je  nach 
ihrem  Befinden,  die  Teilnahme  an  einem  „gemischten  Angebot“  gemacht.  Die  
gemeinsame  Teilnahme  von  Menschen  mit  und  ohne  Demenz  kann  durchaus 
bereichernd sein und lässt uns gute Erfahrungen machen. Die Größe der Gruppen in 
denen diese Angebote gemacht werden, leitet sich von den Angeboten ab. 
 

                        
 
Angebote für gemischte Gruppen: 
z.B.  Tanztee,  Singkreis,  Monatsgeburtstag,    Ausflüge,  Kegeln,  Konzerte,  Feste, 
Sturzprophylaxe, Gymnastik,  Tierbesuche  (in der Gruppe und bei  Einzelbetreuung), 
Erinnerungs– und Abschiedsstunde  für verstorbene Mitbewohner, evangelische und 
katholische Gottesdienste im Haus 
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Im Folgenden ist exemplarisch der Tagesablauf im Demenzbereich aufgeführt: 
 

6:30 
Der reguläre Tagesablauf im Demenzbereich beginnt um 6:30 Uhr mit der Übergabe, 
von  Nacht‐  zum  Tagdienst,  die  Übergabe  findet  am  PC  statt,  mit  dem  Ziel  die 
wichtigsten Ereignisse des  letzten Tages und der Nacht mitzuteilen. Die Nachtwache 
bereitet  für den Tagdienst die verschiedenen Ablauflisten vor.   Zeitgleich reinigt die 
Mitarbeiterin der Hauswirtschaft die Essenbereiche. 
 

6:45 
Das Pflegeteam beginnt mit der Grund‐ und Behandlungspflege. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  werden  von  der  Schichtleitung  des  vorhergehenden  Spätdienstes  
den  entsprechenden  Gruppen  nach  Qualifikation  eingeteilt.  Die  anstehenden 
zusätzlichen Aufgaben werden entsprechend des Pflegeaufwandes der Gruppen  im 
Pflegeteam aufgeteilt. 
 

7:00 
Auf dem Bereich wird frischer Kaffee für die Bewohnerinnen und Bewohner gekocht. 
Ab 7:00 Uhr haben die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, das Frühstück 
nach  ihren Wünschen  zu  gestalten  und  einzunehmen.  Der  Frühstückswagen  wird 
dafür  von  der  Küche  bereits  ab  7:00  Uhr  bereitgestellt.  Für  Bewohnerinnen  und 
Bewohner, die Hilfe benötigen, beginnt das Frühstück um 7:30 Uhr. 
 

9:30 
Ab 9:30 Uhr verstärkt die Soziale Betreuung das Pflegeteam mit Einzelbetreuungen 
am Frühstückstisch und Präsenz im Speisesaal.  
 

10:30 
Das  Frühstück  wird  abgeräumt  und  der  Frühstückswagen  zurück  in  die  Küche 
gebracht.  Im  Wohnbereich  wird  Fingerfood  bereitgestellt.  Es  wird  dafür  Sorge 
getragen, dass die Hygienebestimmungen eingehalten werden, die Frische und eine 
saubere Präsentation der  Speisen gewährleistet werden. Durch die Mitarbeitenden 
erfolgt  die  Bestückung,  der  auf  dem  Bereich  verteilten  Getränkeinseln mit  einem 
reichhaltigen  Getränkeangebot.  Mit  Beendigung  des  Frühstücks  beginnen  die 
Aktivierungen  der  Sozialen  Betreuung/Pflege,  einzeln  oder  in  der  Gruppe.  Sie 
umfassen  viele  kleine  Kurzaktivierungen  sowie  ein  sehr  individuelles  Angebot  an 
Betreuungsleistungen,  z.B. Spazieren gehen, gemeinsam Salate  für das Mittagessen 
zubereiten usw.      
 

12:00 
Ab  12:00  Uhr  wird  das Mittagessen  in Warmhalteschüsseln  und  bereichseigenem 
Geschirr  und  Besteck  auf  den  Tischen  des  Speisesaals  für  die  Bewohnerinnen  und 
Bewohner  bereitgestellt.  Falls  jemand  sein  Essen  erst  später  einnehmen möchte, 
bleibt  das  Essen  warm.  Pro  Tisch  ist  eine  Pflegekraft  eingeteilt,  die  sich  um  die 
Wünsche der Bewohnerinnen und Bewohner kümmert, beim Austeilen behilflich  ist 
und das Essen begleitet (Anleitung oder Eingeben).   
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13:00                                                                                                                                             
Es besteht für die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit eine Mittagsruhe zu 
halten. Nach Absprache im Team werden zwei Pflegekräfte und die Betreuungskraft 
für die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner zuständig sein.  
 

13:30 
Die  Mitarbeitenden  räumen  gemeinsam  mit  Bewohnerinnen  und  Bewohner  das 
Mittagessen ab und den Speisesaal auf. Der Essenswagen wird  zurück  in die Küche 
gebracht. Die Mitarbeiterin der Hauswirtschaft reinigt die Essbereiche. Es erfolgt die 
Dokumentation der Pflege und der  Sozialen Betreuung  sowie die Vorbereitung der 
Übergabe für den Spätdienst.  
Die  gemeinsame  Übergabe  mit  Mitarbeitenden  des  Frühdienstes  und  des 
Spätdienstes findet von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr statt. 
 

14:00 
Die Bewohnerinnen und Bewohner beenden  ihre Mittagsruhe. Ab 14:45 Uhr  findet 
der  Nachmittagskaffee  statt.  Die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  bekommen  ein 
Heißgetränk (Kaffee, Tee, Kaba)und dazu ein Stück Kuchen oder ein  kleines Gebäck. 
Es wird durch die Mitarbeiter  frisch  zubereitetes Fingerfood auf dem Wohnbereich 
bereitgestellt.  Außerdem  erfolgt  die  Bestückung  der  auf  dem  Bereich  verteilten 
Getränkeinseln mit einem reichhaltigen Getränkeangebot. 
 

15:30 
Es werden Gruppen‐ und Einzelaktivierungen durch die Soziale Betreuung und ggf. 
durch die Pflege angeboten.  
 

17:00  
Der  Superspät‐Dienst nimmt  seine Arbeit  auf  und  erhält  seine Aufgabenzuweisung 
durch die Schichtleitung.  
 

18:00 
Das  Abendessen  beginnt  ab  18:00  Uhr.  Es  wird  entweder  durch  die  Küche  im 
Tablettsystem  vorgerichtet  oder,  sofern  der  Pflegebedarf  der  Bewohnerinnen  und 
Bewohner  es  zulässt,  auf  Platten  gereicht.  Das  Abendessen  wird  durch  eine 
Pflegekraft je Essbereich begleitet.   
 

19:30 
Die Stationshilfe  räumt das Abendessen ab und bringt den Essenswagen in die Küche.  
Für diejenigen Bewohnerinnen und Bewohner, die mit Beendigung des Abendessens 
ins  Bett  gebracht  werden  wollen,    besteht  diese Möglichkeit.  Die  Pflegekraft  des 
Superspät‐Dienstes  kümmert  sich  um  diejenigen,  die  auch  nach  Beendigung  des  
regulären  Spätdienstes  noch  nicht  ins  Bett  wollen  und  unterstützt  somit  die 
Nachtwache bis 22:00 Uhr. Ein‐ bis zweimal die Woche wird ein Nachtcafé durch die 
Soziale Betreuung/Pflege angeboten. 
 

20:15 
Übergabe der Schichtleitung Spätdienst an die Nachtwache. 
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3.3. Personalbedarf und Personalzusammensetzung des Demenzbereiches 
 
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Demenzbereiches haben vielfach einen hohen 
Pflegegrad,  d.h.  in  der  Mehrheit  die  Pflegegrade  4  und  5.  Dadurch  können 
vergleichsweise viele Vollzeitstellen für den Bereich berechnet werden. Die anderen 
Wohnbereiche haben eine   etwas geringere Personalausstattung, bedingt durch die 
niedrigeren Pflegegrade. Die  Stellenschlüssel  für Pflege und Betreuung wurden mit 
den  Pflegekassen  ausgehandelt  und  liegen  in  unserer  Einrichtung    am  obersten 
Richtwert des Landes Baden‐Württemberg.  
 
Die Pflege wird nach der sogenannten Bereichs‐Pflege organisiert. Das bedeutet, dass 
so  wenig  wie  möglich  funktional  gepflegt  wird,  sondern  dass  durch  feste 
Bezugspersonen über einen  längeren Zeitraum auf  individuelle Weise Menschen mit 
Demenz  von  denselben  Pflegenden  versorgt  werden  können  und  sich  dadurch 
Vertrauen und Sicherheit entwickeln kann. 
 
Die Dienste werden  den  etwas  nach  hinten  verschobenen  Essenszeiten  angepasst. 

Eine weitere  Entspannung  für  die Versorgung  am Abend  soll  der  Superspät‐Dienst 

von  17.00  bis  22.00  Uhr  bewirken.  Dadurch  haben  dementiell  erkrankte 

Bewohnerinnen und Bewohner, bei denen die Unruhe am Abend eher zunimmt, die 

Möglichkeit, später mit entspannter Begleitung  zur Ruhe zu kommen.  

Da  im Altbau des 1.Stockwerks vorerst   noch kein Demenzbereich eingerichtet wird, 

hätten Mitarbeitende, die lange Zeit im Demenzbereich arbeiten, die Möglichkeit,  für 

eine kurze Zeit aus dem Bereich herauszugehen und im Altbau eingeteilt zu werden. 

Auch  bei  Krankheitsausfällen  wird    für  Austausch  zwischen  den  beiden  Teams 

gesorgt.  

Im Demenzbereich  ist  für den Bereich der Pflege eine Pflegefachkraft mit geronto‐

psychiatrischer  Zusatzausbildung  geplant.  Ansonsten  besteht  das  Pflegeteam  zur 

Hälfte  aus Pflegefachkräften und  zur  anderen Hälfte  aus Pflegehelfern.    Für das 1. 

Obergeschoss,  in dem sich auch der Demenzbereich befindet,    ist ab 22:00 Uhr eine 

Pflegefachkraft zuständig.   

Seit mehreren  Jahren  ist das  jährliche  Fortbildungskonzept der Altenhilfe Tübingen 
mit  besonderem  Augenmerk  auf  dementiell  veränderte  Bewohner  ausgerichtet. 
Somit kommen sowohl Fach‐ als auch Hilfskräfte der Pflege auf den neuesten Stand in 
der  Betreuung  von  dementen  Menschen.  Alle  Mitarbeitende  des  Pauline‐Krone‐
Heims wurden  aktuell  in der  Sensibilität  im Umgang mit Demenz  geschult. Derzeit 
macht eine Mitarbeiterin die Zusatzausbildung  im Fernstudium. Weitere Schulungen 
bei anderen Mitarbeitenden werden  folgen. Dadurch  ist die Voraussetzung  für eine 
gute Pflege das Wissen über Demenz und der  verständnisvolle,  geduldige Umgang 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern erfüllt.  
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In  der  Sozialen  Betreuung  sind  Mitarbeitende  mit  unterschiedlichen 
Berufsausbildungen  tätig,  z.B.  Ergotherapeut  mit  gerontopsychiatrischer 
Zusatzausbildung,  Altenpflegerin  und  Betreuungsassistenten.  Alle  in  der  Sozialen 
Betreuung  eingesetzten Mitarbeiter  absolvieren  jedes  Jahr mindestens  16  Stunden 
Fortbildung.  
 
Im Demenzbereich werden die Anwesenheitszeiten der Mitarbeitenden der Sozialen 

Betreuung am späten Vormittag und am Nachmittag als Ergänzung zur Pflege geplant. 

Da  in  der  Woche  auch  ein  Nachtcafé  angeboten  wird,    ist  es  notwendig, 

Schwerpunkte im Bereich der Sozialen Betreuung zu setzen.  

 
4. Schnittstellen   
 
 4.1. Schnittstelle zur Hausreinigung und Wäscheversorgung 
     
Der  Demenzbereich  erfordert  einen  variablen  Reinigungsturnus  –  insbesondere  in 

den Essbereichen. Dort wird zweimal täglich der Boden gereinigt. Um zu vermeiden, 

dass das Sturzrisiko durch die Reinigung steigt, erfolgt die Reinigung zu den Zeiten, in 

denen der Bereich durch die Bewohnerinnen und Bewohner nicht bzw. nur schwach 

frequentiert wird (6:30 Uhr und während der Mittagsruhe).  

 

Die  im Pflegeheim obligatorischen „Umhängelätzchen“ werden durch einen optisch 

unauffälligen,  modischen    Mehrweg‐Kleidungsschutz  ersetzt,  der  von  den 

Bewohnerinnen  und  Bewohner  besser  akzeptiert  wird.  Im  Demenzbereich  ist  es 

möglich,  dass  die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  ihre  eigene  Bettwäsche  von 

zuhause mitbringen können.  
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4.2. Schnittstelle zur Küche 
 

‐ „Das Leben schmecken“, als sinnliche Erfahrung;  
‐ Essen als basale Stimulation; 
‐ Essen als Begegnungs‐ und Gesprächsmöglichkeit;  
‐ Essen als eine positive, tagesstrukturierende Maßnahme.  
Essen und Trinken  ist mehr als nur Ernährung und Versorgung mit Flüssigkeit. Es  ist 
unmittelbar  mit  dem  Alltag  und  Wohlbefinden  der  Menschen  mit  Demenz 
verbunden. Es geht auch darum,  in welcher Atmosphäre Essen und Trinken  zu  sich 
genommen wird. Damit  bestimmt  sich  der Wert  der Mahlzeiten,  die  ja  auch  eine 
stark soziale und kulturelle Komponente haben. 
                                                                                                               

                                                                                                
                       
             
Auch Abwechslung beim Essen ist ein wichtiges Hauptaugenmerk im Demenzbereich. 
Es gibt eine große Auswahl an Speisevariationen ‐ auch bei passierter Kostform, z.B. 
süße Breie, herzhafte Breie, Puddings usw.. Zweimal am Tag wird frisches Fingerfood 
im  Demenzbereich  angeboten.  Dieses  wird  an  verschiedenen  Punkten  auf  dem 
Wohnbereich platziert. Auf dem Demenzbereich verteilte Getränkeinseln regen durch 
eine reichhaltige Auswahl außerdem zum Trinken an.  
 

                                                                                                                              

Spezielles Geschirr  (z.B.  altes  Besteck mit  dickeren 
Griffen; Teller und Becher mit anregenden  Farben) 
fördern die Vertrautheit und wirken aktivierend. Auf 
Plastikgeschirr wird weitgehend verzichtet. Vielmehr 
wird  im  Demenzbereich          Porzellangeschirr 
verwendet.  Hilfsmittel,  wie  z.B.  rutschfeste 
Untersetzer,  erleichtern  den  Umgang  mit  dem 
Essgeschirr,  da  dadurch  Teller  und Gläser  nicht  so 
leicht  wegrutschen  können.  Die  Menschen  mit 
Demenz  können  ihre  Selbstständigkeit  und 
Selbstbestimmtheit hierdurch länger erhalten.  

Im Demenzbereich werden das  Frühstück  sowie 
das Abendessen im Tablettsystem von der Küche 
angerichtet.  Das  Mittagessen  sowie  der 
Nachmittagskaffee  erfolgen  im  Schöpf‐  bzw. 
Verteilsystem.  So  können  die  Bewohnerinnen 
und Bewohner selbst aussuchen, was und wieviel 
sie  essen  möchten.  Die  Warmhalteschüsseln 
sorgen  zudem  dafür,  dass  das  Essen  auch  noch 
lange Zeit heiß bleibt,  falls  jemand etwas später 
essen  möchte.    Eine  schöne  Präsentation  der 
Mahlzeiten,  ein  einladend  gedeckter  und  mit 
Blumen  geschmückter  Tisch  sind  genauso 
wichtig,  wie  genügend  Zeit,  die  Mahlzeiten 
einzunehmen. Daher werden  im Demenzbereich 
die  Essenszeiten  sehr  weit    ausgedehnt.  Das 
erfordert  bei  unserer  Zentralküche  mehr 
Flexibilität,  da  die  Essenswägen  länger  auf  dem 
Wohnbereich bleiben.
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Ausblick 
 
Dieses  Konzept  bildet  die  Grundlage  für  den  Beginn  der  Arbeit  auf  dem  
Demenzbereich  des  Pauline‐Krone‐Heims.  In  der  praktischen  Umsetzung  bei  der 
täglichen  Arbeit  werden  Erfahrungswerte  gesammelt,  die  wertvoll  für  die 
Weiterentwicklung dieses Konzeptes sind. 
 

 
 


