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Gangelt // Monika ist 58 Jahre alt. 
Sie ist in Essen geboren und lebt seit 
43 Jahren in Gangelt im Kreis Heins-
berg (Nordrhein-Westfalen), ganz 
im Westen Deutschlands, nahe der 
niederländischen Grenze. Monika 
hat keinen Kontakt zu ihren Ange-
hörigen. Und Monika ist behindert. 
Sie hat mehrere körperliche Ein-
schränkungen und „eine schwerste 
Intelligenzminderung mit erhebli-
chen Verhaltensauffälligkeiten“. So 
wurde es vom damaligen Amtsarzt 
im Jahr 1962 diagnostisch beschrie-
ben, als Monika in das damalige 
Heim für Menschen mit Behinde-
rung aufgenommen wurde.

Aufgrund ihrer Behinderung 
konnte Monika nie eine Schule be-
suchen. Seit jeher ist sie wegen ihrer 
gravierenden Verhaltensauffällig-
keiten bekannt, die sich in Eigen- 
und Fremdgefährdung und extre-
mem Lautieren zeigen. Bis auf die 
Besuche in der heilpädagogischen 
Basisförderung verbrachte sie viel 
Zeit in ihrer Wohngruppe. Monika 
ist pflegebedürftig, sie hat Pflege-
stufe III – wie viele ihrer Mitbewoh-
ner mit Behinderung im Katharina 

Kasper-Heim in Gangelt.
Erstmals in der Geschichte der 

Bundesrepublik erreichen Men-
schen mit Behinderung in einer 
großen Anzahl das Rentenalter 
und werden zunehmend pflegebe-
dürftig. Laut Sozialhilfestatistik des 
Statistischen Bundesamtes leben 
192 000 Menschen mit Behinde-
rung in stationären Einrichtungen. 
Hiervon sind circa 20 Prozent im 
Sinne des SGB XI pflegebedürftig – 
Tendenz steigend. 

Heim stellt sich auf steigenden 
Bedarf ein

Auf diese Situation hat sich die Ka-
tharina Kasper ViaNobis GmbH 
schon vor Jahren vorbereitetet. 
„Bereits 2008 haben wir intensiv 
überlegt, was es für Möglichkeiten 
gibt, die Kerneinrichtung mit den 
vorhandenen Strukturen und Mög-
lichkeiten, wie ein großes Freizeitge-
lände, Reiterhof, Schwimmbad und 
eine hauseigene Physiotherapie, zu 
nutzen, um speziell den Bewohnern 
mit Behinderung im Alter ein dauer-
haftes Zuhause bieten zu können“, 
erzählt Josef Aretz, Leiter der Katha-
rina Kasper Wohn- und Pflegeein-

richtung.
Die Abstimmungen zwischen 

den einzelnen Kostenträgern sowie 
mit dem Kreis Heinsberg gestal-
teten sich sehr intensiv. Mit dem 
Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
wurde letztendlich beschlossen, 60 
Wohnplätze für pflegebedürftige, 
ältere Menschen mit Behinderung 
zu schaffen – mit dem Ziel einer 
professionellen Pflege, die über die 
„normalen“ Standards hinaus auch 
pädagogische und heilpädagogi-
sche Ansätze integriert. Bei dem 
Vorhaben musste vor allem berück-
sichtigt werden, dass kein Bewoh-
ner mit geistiger Behinderung die 
Gesamteinrichtung verlassen muss, 
nur weil eine hohe Pflegebedürftig-
keit hinzugekommen ist. Gerade die 
persönlichen Begegnungen und un-
terstützende Tätigkeiten durch be-
kannte Mitarbeiter erleichterten den 
Bewohnern den Umzug in die neue 
Einrichtung. 

So wurde im Jahr 2012 die Ka-
tharina Kasper Wohn- und Pflege-
einrichtung für Menschen mit Be-
hinderungen als SGB XI-Einrichtung 
offiziell fertiggestellt. Zuvor war der 
Altbau im ersten Bauabschnitt ent-
kernt und umfangreich saniert wor-
den. Zwei Wohnbereiche entstanden, 

einer mit 24 Bewohnern und ein wei-
terer mit 36 Bewohnern. In diesem 
hat auch Monika ein Zuhause gefun-
den. Im Vorhinein wurde intensiv 
überlegt, ob Monika aufgrund ihrer 
Auffälligkeiten überhaupt geeignet 
ist für die neue Wohn- und Pflegeein-
richtung. Schließlich hat sich die Ein-
richtung auf das Wagnis eingelassen. 
Was folgte, lässt sich durchaus als Er-
folgsgeschichte bezeichnen: Monika 
weist zwar immer noch tendenziell 
Verhaltensauffälligkeiten auf, aller-
dings abgeschwächt. „Wir haben die-
se Bewohnerin noch nie zuvor lachen 
gesehen – bis kurz nach dem Einzug 
in den neuen Wohnbereich“, berich-
ten die Mitarbeiter.  

Persönliche Bedürfnisse stehen 
im Vordergrund 

Dieser bietet durch seine Größe 
viele Rückzugsmöglichkeiten: Un-
terschiedlich gestaltete Sitzecken 
werden von den Bewohnern gern 
angenommen. Auch die Dekorati-
on in den Wohnbereichen lädt zur 
taktilen Wahrnehmung ein. Neben 
Monika sind auch die anderen Be-
wohner überwiegend der verbalen 
Kommunikation nicht mächtig. Da-
her kommt gerade hier die basale 

und empathische Kommunikation 
zum Tragen. Jedes der 40 Einzel- und 
10 Doppelzimmer in der Wohn- und 
Pflegeeinrichtung hat einen indivi-
duellen Charakter und ist an die per-
sönlichen Bedürfnisse des Bewoh-
ners angepasst. Zentraler Gedanke 
ist die Erhaltung der Fähig- und Fer-
tigkeiten der Bewohner und nicht 
die Förderung. Elemente der Basalen 
Stimulation sowie eine empathische 
Haltung dem Bewohner gegenüber 
fungieren als Kommunikationsbrü-
cke. 

Gelebte Inklusion

Inklusion findet statt und wird ge-
lebt – schon durch die vielen Feste 
und Feiern. Weiterhin finden zahl-
reiche gemeinsame Aktivitäten im 
Rahmen von Veranstaltungen der 
Katharina Kasper ViaNobis GmbH 
sowie des Pflegenetzwerkes der Star-
ken Partner (caritative Einrichtungen 
im Kreis Heinsberg) statt. 
Die Begleitung der Bewohner findet 
durch ein multiprofessionelles Team 
(insgesamt 120 Mitarbeiter) statt, 
welches sich aus Heilerziehungs-
pflegern, Gesundheits-/Krankenpfle-
gern, Altenpflegern und Pflegehilfs-
kräften zusammensetzt. Im Vorfeld 
wurden die einzelnen Teams bzw. 
Mitarbeiter sorgfältig ausgewählt 
und auf ihre Arbeit in der Wohn- und 
Pflegeeinrichtung für Menschen 

mit Behinderungen vorbereitet. Im 
Bereich der heilpädagogischen bzw. 
sozialen Betreuung erhält die Ein-
richtung für 60 Bewohner einen 
Zuschlag von 3,15 Stellen. So verfügt 
das Katharina Kasper-Heim neben 
den Stellen, die laut Pflegeschlüssel 
zur Verfügung stehen, im Vergleich 
zu anderen SGB XI-Einrichtungen 
über ein Plus von 3,15 Stellen. All dies 
gibt weiter Ansporn, eine optimale 
ganzheitliche und pflegerische Ver-
sorgung für unsere Bewohner zu ge-
währleisten.

 
	  Die Autorin ist Pflegedienst-

leiterin des Katharina Kasper-
Hauses in Gangelt.  
Das Katharina Kasper-Heim im 
Internet: www.vianobis.de 

Behinderteneinrichtung wird zum Pflegeheim 

Bewohner können im vertrauten Ambiente bleiben 
Wenn Menschen in einer Behinderten-Einrichtung pfle-
gebedürftig werden, stellt sich die Frage, ob sie dort blei-
ben können. In einem Heim in Nordrhein-Westfalen ist 
dies jetzt kein Problem mehr. 

Wohnbereichsleiterin Irmgard Sentis zusammen mit Monika: Zunächst war nicht klar, 
ob die Bewohnerin überhaupt in der Einrichtung bleiben kann. Dank der Umstrukturie-
rung des Heims ist dies nun möglich.  Foto:  Katharina Kasper-Heim

D as Pfl ege-Stärkungsgesetz verändert die Pfl egeinfrastruktur 
weiter in Richtung Ambulantisierung. Das Modell „Tagespfl ege“ 

profi tiert. Von gestiegenen Leistungen, zunehmender Akzeptanz 
und Nachfrage.

Wollen auch Sie das Leistungsangebot Ihres Pfl egedienstes erwei-
tern, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Udo Winter analysiert die 
Situation, vermittelt Impulse und praxisnahe Hilfen zum Aufbau und 
Betrieb einer Tagespfl egeeinrichtung. Von den gesetzlichen Vorgaben 
bis zu organisatorischen und fachlichen Anforderungen.
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Aufstockung im Nachtdienst in bayerischen Heimen 

Verband kritisiert fehlende Tagdienst-Regelung
München // In einer Verwaltungs-
vorschrift hat das Gesundheits- 
und Pflegeministerium in Bayern 
eine Nachdienstregelung erlassen, 
wonach ab 1. Juli im Nachtdienst 
mindestens eine Pflegefachperson 
für 30 bis 40 Bewohner im Heim zu-
ständig sein muss. Dem Deutschen 
Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) geht das nicht weit genug. 
„Die Vorgabe des Ministeriums ist 
aufgrund der Anforderungen unse-
rer Ansicht nach das Mindestmaß“, 

sagt Silvia Grauvogl, Referatsleite-
rin Ambulante Pflege und Alten-
pflege des DBfK. Kritisch sieht der 
DBfK, dass nicht gleichzeitig die 
Personalbesetzung im Tagdienst 
geregelt wurde. Da in den stationä-
ren Pflegeeinrichtungen insgesamt 
nicht mehr Personal zur Verfügung 
steht, würde es zu einer Arbeits-
verdichtung am Tag kommen. Der 
DBfK fordert indes verbindliche 
Personalschlüssel, die sich am tat-
sächlichen Pflegebedarf der Bewoh-

ner orientieren. Die Anforderungen 
an den Nachdienst in Pflegeheimen 
seien in den letzten Jahren extrem 
angestiegen und unterschieden 
sich kaum mehr vom Tagdienst, 
so der Verband in einer Pressemit-
teilung. Viele der Bewohner seien 
betreuungsintensiv. Der DBfK mo-
niert, dass das Ministerium zwar 
die Verwaltungsvorschrift für die 
Nacht erlassen, den Tagdienst je-
doch nicht in die Regelung einbezo-
gen hat.   (ck)

HEIME

8   //   CAR Ekonkret


