
HEIME

6 //  CAR Ekonkret AUSGABE 6 //  10.2.2017

Neues Siegel für demenzfreundliche Heime 

Kreativität wird belohnt 
Seit Ende 2016 können sich Heime für ein neues Demenz-

Siegel bewerben. Das erste Zertifikat ging an ein Heim aus 

NRW, das seine gesamte Struktur hinterfragt hat, um den 

Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. 

Von Friederike Geisler 

Erkelenz // Tue Gutes und rede da-
rüber – ganz nach diesem Motto 
können sich Pflegeheime seit Kur-
zem mit einem neuen Demenz-Sie-
gel auszeichnen lassen. Die Deutsche 
Gesellschaft für Gerontopsychiatrie 
und -psychotherapie (DGGPP) hat da-
für ein Zertifizierungssystem entwi-
ckelt, mit dem sie Einrichtungen da-
bei unterstützen möchte, besondere 
Demenz-Konzepte weiterzuentwi-
ckeln und dies nach außen zu tragen. 

Das „DGGPP Qualitätssiegel – De-
menzsensible Einrichtung“ wurde 
zusammen mit dem Landesver-
band der Alzheimer Gesellschaften 
in Nordrhein-Westfalen, der Alzhei-
mer Gesellschaft Rheinland-Pfalz 
sowie dem Deutschen Berufsver-
band für Altenpflege und verschie-
denen Altenpflege-Trägern entwi-
ckelt. Heime können sich freiwillig 
für das Siegel bewerben und müssen 
in einem speziellen Verfahren nach-
weisen, dass bei ihnen „dementiell 

erkrankte Menschen eine ganz indi-
viduelle und demenzsensible, kom-
petente Pflege und Betreuung erhal-
ten und die Einrichtung bereit ist, sich 
fachlich weiterzuentwickeln“, be-
schreibt die DGGPP den Hintergrund 
der neuen Zertifizierung. 

Für Dr. Thomas Kunczik, Ge-
schäftsführer der DGGPP, hebt sich 
das neue Siegel von anderen bereits 
bestehenden Zertifizierungen „de-

menzfreundlicher“ Einrichtungen ab: 
„Das Besondere daran ist, dass es zu-
sammen mit der Selbsthilfe und den 
Trägern entwickelt wurde und so viel 
Erfahrung aus der Praxis in die Ent-
wicklung des Verfahrens eingeflos-
sen ist.“ 

Heime, die sich für die 1 500 Euro 
teure Erstbegutachtung bewerben, 
durchlaufen ein zweistufiges Ver-
fahren. Zunächst muss ein Fragebo-
gen unter anderem zur Konzeption 
der Einrichtung, der räumlichen Si-
tuation oder auch der Personalaus-
stattung und Qualifikation ausge-
füllt werden. Anschließend erhält 
die Einrichtung Besuch von einem 
erfahrenen Gerontopsychiater. Die-
ser schaut sich das Haus und die 
Zimmer der Bewohner an, spricht 
mit Bewohnern sowie Mitarbeitern 
und begutachtet unter anderem die 
Medikamentengaben. 

„Der Besuch vor Ort ist uns sehr 
wichtig“, sagt Kunczik. „Man spürt 
eigentlich in allen Einrichtungen 
gleich, ob eine harmonische freund-
liche Atmosphäre herrscht, oder ob 
es eher kühl und medizinisch wirkt“. 
Für den DGGPP-Geschäftsführer gibt 
es kein Patentrezept, wie sich eine 
Einrichtung am besten auf demenz-
kranke Bewohner einstellt. „Es geht 
dabei um Herzenswärme aber auch 
Kreativität. Schließt das Heim zum 
Beispiel einfach die Tür und hindert 
den Bewohner am Rausgehen oder 
findet es alternative Möglichkeiten, 
wie zum Beispiel einen anderen Bo-
denbelag, der bei vielen dementiell 
veränderten Menschen automatisch 
dazu führt, dass sie umkehren?“.

Durch das große Interesse der Me-
dien an der ersten Vergabe des Siegels 
haben sich viele Einrichtungen bei 
der DGGPP beworben. „Wir werden 
in der nächsten Zeit etwa 40 bis 50 
Einrichtungen prüfen“, sagt Kunczik. 
Die Heime sollen im Rahmen des De-
menz-Siegels auch durch eine fachli-
che Beratung profitieren. So „bucht“ 
die Einrichtung, indem sie sich für das 
Siegel bewirbt, automatisch ein zwei-
stündiges Gespräch mit dem Gutach-
ter, bei dem zum Beispiel Fragen zur 
Versorgung der dementiell erkrank-
ten Bewohner geklärt werden kön-
nen. Das Haus kann die Vergabe des 
Siegels unter anderem für seine Öf-
fentlichkeitsarbeit nutzen. Alle zwei 
Jahre wird das zertifizierte Haus in ei-
nem vereinfachten Verfahren erneut 
geprüft. 

Weg von den starren Abläufen 

Als erste Einrichtung darf sich das 
Hermann-Josef-Altenheim im nord-
rhein-westfälischen Erkelenz über 
das neue Siegel freuen. Das Heim 
überzeugte die DGGPP besonders 
durch ein Konzept, das sich durch das 
gesamte Haus und alle Berufsgrup-
pen zieht. Für das Hermann-Josef-
Altenheim begann die Reise zur de-
menzsensiblen Einrichtung etwa vor 
15 Jahren, berichtet Einrichtungslei-
terin Ursula Hönigs. „Damals lief hier 
alles wie im ‚klassischen Pflegeheim‘, 
kann man sagen: Es gab feste Essens- 
und Pflegezeiten und wenig Flexibili-
tät im Alltag der Bewohner.“ Als der 
Anteil der Bewohner mit Demenz 
immer weiter anstieg, stellte man 
fest, dass sich die starren Strukturen 
mit den Bedürfnissen der dementi-
ell veränderten Bewohner nicht ver-
einbaren ließen. „Ein demenzkran-
ker Mensch versteht nicht, warum er 
nicht dann essen oder schlafen darf, 
wenn er es will“, erklärt Hönigs. 

Flexibilität durch zusätzliche 
Schichten 

So wurde gemeinsam mit dem Trä-
ger, der freigemeinnützigen Her-
mann-Josef-Stiftung, beschlossen, 
das komplette Haus umzustrukturie-
ren. Die größte Veränderung: Die Ab-
läufe im Heim sollten sich nicht mehr 
starr an den Arbeitszeiten der Mitar-
beiter orientieren, sondern mehr Fle-
xibilität zulassen – bei der gleichen 
Menge an Personal. Da sich dies mit 
dem normalen drei-Schicht-System 
nicht so leicht umsetzen lässt, wur-
den zusätzliche Schichten und Ar-
beitszeitkonten eingeführt. „Es gibt 
jetzt zum Beispiel zwei Frühschich-
ten, die zeitlich nur leicht versetzt 
sind. Auf diese Weise muss ein Mit-

arbeiter nicht in eine komplett an-
dere Schicht wechseln, wenn sich an 
der Situation im Haus etwas ändert.“ 

Eine Umstellung hat das Heim 
nicht nur für die Pflege und Betreu-
ung vorgenommen, sondern für alle 
Mitarbeiter. So können die Bewoh-
ner nun auch ihre Mahlzeiten dann 
einnehmen, wenn sie möchten. „Das 
neue System macht es möglich, dass 
24 Stunden am Tag eine warme 
Mahlzeit zubereitet werden kann“, 
berichtet die Einrichtungsleiterin.

„Es hat sich aber dabei herausge-
stellt, dass die Herausforderung gar 
nicht unbedingt darin lag, dass die 
Mitarbeiter nicht mitmachen wollen. 
Es waren andere Dinge: Zum Beispiel 
mussten wir mehr Geschirr anschaf-
fen, um zu jeder Tages- und Nachtzeit 
genug vorrätig zu haben.“

Heute stehen, so Hönigs, alle Mit-
arbeiter hinter dem neuen Konzept. 
Auch bei den Bewohnern spüre man 
eine Veränderung, herausfordern-
des Verhalten komme nur noch sel-
ten vor, erzählt die Einrichtungslei-
terin. „Wir gehen auch anders damit 
um. Wenn ein Bewohner partout das 
Haus verlassen will, soll er das tun. 
Ein Mitarbeiter begleitet ihn dann. 
Wir haben festgestellt, dass dies so-
gar zeitsparender ist, als wenn man 
immer und immer wieder versucht, 
ihn davon zu überzeugen, lieber hier 
zu bleiben.“ Die Auszeichnung mit 
dem neuen Siegel verbucht das Heim 
als Bestätigung des Konzepts. „Es ist 
auch ein Signal an die Mitarbeiter, 
dass sie gute Arbeit leisten und dass 
das Konzept funktioniert“, freut sich 
Hönigs. 

 e Mehr Infos unter www.siegel.
dggpp.de 

Damit demenzkranke Menschen sich im Pflegeheim gut aufgehoben fühlen, sollten 

Einrichtungen sich auf ihre speziellen Bedürfnisse einstellen. Foto: Werner Krüper 
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// Der Gutachter 
spürt vor Ort ziemlich 
schnell, ob eine ange-
nehme und freund-
liche Atmosphäre 
herrscht. //
Dr. Thomas Kunczik


