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Herzlich willkommen 
 

im Namen aller MitarbeiterInnen und des Trägers vom Vitalis Wohnpark Preußisch Oldendorf! 
 
Diese Unterlagen sollen Ihnen das Haus, die Philosophie und die Ausstattung näher bringen, wir 
wollen Ihnen mit den Konzepten der Teilbereiche Einblicke geben in unsere Leistungsbereitschaft 
und die damit verbundenen Annehmlichkeiten für unsere BewohnerInnen und natürlich auch für 
zukünftige BewohnerInnen. 
 
Wir stellen Ihnen den Ort Preußisch Oldendorf, die Lage der Einrichtung, das Haus wie es heute ist, 
vor. Sie werden auf den folgenden Seiten die Informationen zu den Schwerpunkten der einzelnen 
Abteilungen bekommen, etwas über die Ausstattung und über Qualitätssicherungsmaßnahmen er-
fahren. 
 
Das Konzept für die Senioreneinrichtung Preußisch Oldendorf wurde erarbeitet in Qualitätszirkeln, 
von der Pflegedienstleitung, der Hauswirtschaftsleitung der Einrichtungsleitung und der Qualitäts-
beauftragten.  
 
Wir streben an, die Qualität der Leistungen in unserem Haus zu erhalten, wir sind daher für Anre-
gungen, kritische Fragen oder Bemerkungen sehr dankbar und stehen Ihnen im persönlichen Ge-
spräch gerne zur Verfügung. 
 
 

1. Das Leitungsteam 

Vitalis Wohnpark Preußisch Oldendorf 

Einrichtungsleitung    Herr Dirk Ruschitzka 

Pflegedienstleitung      Frau Katja Lammert 

Hauswirtschaftsleitung   Frau Britta Kramer 

 

2. Der Ort, die Lage 

Der staatlich anerkannte Luftkurort Preußisch Oldendorf liegt nahe des Wiehengebirges, einem 
mittelgebirgischem Höhenzug, zwischen Minden und Osnabrück. Der Ort verfügt über eine gute 
Infrastruktur mit Geschäften, Ärzten, Apotheke, Restaurants, Schule und Kindergarten. 

Der Vitalis Wohnpark befindet sich ca. 500 Meter vom idyllischen Ortskern entfernt, in einer ruhigen 
Nebenstraße. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich eine Seniorenwohnanlage mit 35 Woh-
nungen sowie ein Gebäude mit 31 Eigentumswohnungen für Betreutes Wohnen. 

Der Ort Preußisch Oldendorf bietet ein beheiztes Waldschwimmbad, ein Feuerwehrmuseum, einen 
Aussichtturm inmitten des Wiehengebirges mit zahlreichen Wanderwegen, eine Burgruine und vie-
les mehr. Einige Seniorenclubs laden zum Mitmachen ein. 
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3. Unser Haus 

Die BewohnerInnen unseres Vitalis Wohnparks werden auf drei Wohnbereichen aktivierend beglei-
tet und gepflegt. Jede Wohnebene bildet für sich eine Einheit und verfügt über einen Pflegestütz-
punkt, Funktionsräume und mehrere Sitzgruppen und für gemeinsamen Aufenthalt einen Wintergar-
ten. Die Wohnbereiche sind barrierefrei, für BewohnerInnen mit Mobilitätsdefiziten oder für auf ei-
nen Rollstuhl angewiesene Personen sehr gut erreichbar.  

BewohnerInnen mit dementiellen Symptomen, welche unter temporärer oder ständiger Desorientie-
rung leiden, werden in einer Betreuungsgruppe liebevoll umsorgt, von speziellen Pflegekräften be-
gleitet und angeleitet, siehe Konzept der Betreuungsgruppe. Die verschiedenen Ebenen können 
problemlos mit Fahrstühlen überwunden werden, so sind auch der schöne Speisesaal im Erdge-
schoß genauso leicht erreichbar wie unser Veranstaltungsraum im 2. Obergeschoss oder auch die 
Außenanlage. 

Nach Süden, Westen und Norden haben die BewohnerInnen bei schönem Wetter die Möglichkeit, 
unsere großen Terrassen mit den Stühlen und Sonnenschirmen zu nutzen. Außerdem steht unser 
Sinnesgarten mit der hübsch angelegten Gartenarchitektur für kleine Rundwanderungen zur Verfü-
gung. Auch in diesem lässt sich bei entsprechendem Wetter in einer netten Sitzgruppe verweilen 
oder ein Pavillon steht zur Verfügung. 

Der Vitalis Wohnpark Preußisch Oldendorf ist eine privat gemeinnützige Einrichtung, der Träger ist 
der Verein für Rehabilitation und Sozialarbeit e.V.. 

Der Vitalis Wohnpark hat einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI. Die Umsetzung der Pflege-
ziele erfolgt nach den allgemein gültigen Expertenstandards, gesichert durch ein hausinternes, pro-
zessorientiertes Qualitätsmanagement System. Regelmäßige Pflegevisiten und die Dokumentation 
der Pflegeverrichtungen sichern die Qualität der aktivierenden Pflege zum Wohle unserer Bewohne-
rInnen. 

 

4. Stationäre Pflege 

Der Vitalis Wohnpark Preußisch Oldendorf bietet eine vollstationäre Pflege an. 

Unser Ziel ist es, den BewohnerInnen im Vitalis Wohnpark ein Zuhause zu bieten. Die Wohn-/ 
Schlafzimmer werden als privater Bereich akzeptiert, die Privatsphäre der BewohnerInnen beachtet. 
Jedes Zimmer wird von den BewohnerInnen über einen Heimvertrag gemietet und kann unter Ein-
haltung der gesetzlichen Fristen wieder gekündigt werden. 

4.1 Kurzzeitpflege 

Für die Kurzzeitpflege stehen im Vitalis Wohnpark zehn eingestreute Plätze zur Verfügung, diese 
können bei Verhinderung der Pflegepersonen, nach einem Krankenhausaufenthalt, für die Über-
gangspflege oder Urlaubs- oder Krankheitsvertretung genutzt werden. Für die Kurzzeitpflege wer-
den entsprechende Verträge angeboten. 
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5. Ausstattung der Einrichtung 

5.1  Räumliche Ausstattung 

Der Vitalis Wohnpark verfügt über 80 Heim- und Pflegeplätze. Diese teilen sich in 42 Einzelzimmer 
und 19 Doppelzimmer auf. Die Wohneinheiten haben eine Größe zwischen 23 m2 und 35 m2 inkl. 
Badezimmer. Jede Wohneinheit ist mit einem behindertengerechten Badezimmer mit Dusche und 
WC, mit Telefon- und Fernsehanschluß, Notrufanlage und Brandmeldesystem ausgestattet.  

Mehrere Räume für Gymnastik, Fitness, Gestaltungsmöglichkeiten und kulturelle Veranstaltungen 
sind zur Nutzung durch unsere BewohnerInnen vorhanden. Im Speisesaal können die BewohnerIn-
nen die Mahlzeiten einnehmen, auf Wunsch auch in den Wohnbereichen oder im Zimmer. 

5.2 Sachliche Ausstattung 

Jedes Zimmer ist mit einem behindertengerechten Pflegebett mit Nachtschrank, einem Stuhl und 
einem Tisch, einer Garderobe, einem Wäscheschrank sowie Gardinen mit Übergardinen ausgestat-
tet. In der gesamten Einrichtung befinden sich Sitzecken mit einladender Bestuhlung, Dekorationen 
und im Erdgeschoß ein Aquarium zum Schauen. Ein Therapiebereich mit Therapiegeräten, Gestal-
tungsräume mit Spielen, Bastelmaterialien, eine Bücherstube und ein Multifunktionsraum mit Fern-
sehgerät und Videorecorder für Filmabende, für gemeinsame Seniorengymnastik.  

5.3  Personelle Ausstattung und Qualifikationen 

In jedem Wohnbereich sind motivierte Pflegeteams im Einsatz, die ihre Kompetenzen gegenseitig 
ergänzen und akzeptieren. 

Die Leitung der Pflege besteht aus der Pflegedienstleitung und deren Stellvertretung. In den Wohn-
bereichen werden die Pflegeleitziele über die Wohnbereichsleitungen in das Team projiziert. So 
wird erreicht, dass in allen Stufen des Pflegeteams die Ziele bekannt sind, über Rückkoppelungen 
Abweichungen erkannt, Defizite besprochen und über die regelmäßigen Teamgespräche sich alle 
Teammitglieder gleichwohl akzeptiert und integriert fühlen können. 

Durch die motivierende Form der kooperativen Pflegeleitung wird das selbstständige und eigenver-
antwortliche Arbeiten zum Wohle der BewohnerInnen gefördert. 

Das Pflegeteam besteht aus einem hohen Anteil von ausgebildeten Fachkräften, 55-60 % ausgebil-
dete AltenpflegerInnen und Krankenschwestern, die sogenannten Nichtfachkräfte sind Alten- und 
Krankenpflegehelferinnen sowie Pflegeassistentinnen aus teilweise ähnlichen Berufsgruppen. 

Die PflegemitarbeiterInnen arbeiten im Schichtdienst, damit wird sichergestellt, dass zu jeder Ta-
geszeit eine aufgabengerechte Anzahl an MitarbeiterInnen im Haus ist. 

Im Nachtdienst sind immer zwei MitarbeiterInnen im Haus. 

Ausgebildete Ergotherapeuten stehen zu pflegeunterstützenden Maßnahmen bereit, siehe auch 
Konzept Sozialer Dienst. 

Die Pflegekräfte nehmen regelmäßig an fachbezogenen Fort- und Weiterbildungen teil, diese füh-
ren zu einer stetigen Verbesserung der Qualifikation der einzelnen MitarbeiterIn. 
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6.  Pflegeleitbild 

• Wir leisten individuelle, ganzheitliche Pflege, Betreuung und Mobilisation für unsere Be-
wohnerInnen. Grundlage hierfür ist die Pflegeplanung mit dem Ziel, die größtmögliche 
Selbständigkeit so lange wie möglich zu erhalten und zu fördern. 

• Alle Arbeit geschieht unter Zugrundelegung des biographischen Ansatzes. 
• Jede Bewohner, Angehöriger und Mitarbeiter wird als eigenständige Persönlichkeit an-

gesehen. 
• Die Zufriedenheit der BewohnerInnen und auch MitarbeiterInnen wird durch intensiven 

Austausch von Ideen, Anregungen sowie Erfahrungen und damit der vorbeugenden 
Konfliktvermeidung erreicht. 

• Unsere MitarbeiterInnen arbeiten in allen Bereichen mit Engagement und sind in einem 
multiprofessionellen Team eingebunden. Dadurch zeichnen sich die Bereiche der Ein-
richtung durch gute Zusammenarbeit aus. 

• Unsere MitarbeiterInnen sind für ihre Aufgaben qualifiziert, nehmen regelmäßig an 
internen und externen Fort- und Weiterbildungen teil (siehe auch Fortbildungsplan). 

• Unsere MitarbeiterInnen zeichnen sich in der Aufgabenerfüllung durch Kostenbewuss-
tsein, wirtschaftliches Denken und Handeln aus. Dabei wird jedoch immer das Wohl der 
BewohnerInnen im Vordergrund stehen. 

• Alle MitarbeiterInnen sind offen für neue Wege und Konzepte in der Betreuung und 
Pflege. 

• Alle MitarbeiterInnen identifizieren sich mit den Zielen der Einrichtung und der Unter-
nehmensgruppe. 

 

6.1  Pflegekonzept 

Das AEDL-Pflegekonzept nach M. Krohwinkel (AEDL = Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen 
des Lebens) 

Die AEDL bilden den Kernpunkt unseres Pflegekonzeptes und besteht aus einer Anzahl von Be-
dürfnissen und Aktivitäten, z. T. in der Sozialisation begründet. Grundlage ihres Pflegekonzeptes, 
ist die von Maslow entwickelte Vorstellung, dass der Mensch sein ganzes Leben lang unterschiedli-
che Bedürfnisse hat und danach trachten muss, sie zu befriedigen. Gelingt dies nicht oder nur un-
vollständig, kann dies krank machen oder sogar das Leben kosten. Die Bedürfnisse zeigen somit 
immer einen Mangel (…von etwas) an. Sie treiben einen Menschen an, etwas zu tun, um das Be-
dürfnis zu befriedigen.  

Die Autorin und Pflegewissenschaftlerin Frau M. Krohwinkel unterscheidet in ihrem Management-
modell von 1993 verschiedene AEDL und nennt diese auch den Bereich der „Direkten Pflege“. Frü-
her wurde dieser Bereich als Grundlage bezeichnet. Für diese Aufgabenfelder ist die Pflegekraft 
eigenverantwortlich zuständig in Kooperation mit anderen Berufsgruppen. 

Unter dem Begriff der „Indirekten Pflege“ nennt sie folgende Aspekte: 

• Unternehmensleitbild 
• Pflegekonzept 
• Pflegemanagement 
• Pflegeorganisation 
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• Praxisanleitung und Begleitung 
• Kooperation mit anderen Berufsgruppen 
• Mitarbeit bei ärztl. Diagnostik und Therapie(früher Behandlungspflege) 
• Unterstützung von Bewohnern beim Einzug 

 
Ihr Pflegekonzept bzw. Managementmodell beinhaltet drei Stufen der Pflegequalitäten in der statio-
nären Altenhilfe: 

• Angemessene Bedingungen 
• Mangelhafte Bedingungen 
• Gefährliche Bedingungen 

 
Sie gibt dadurch den Einrichtungen ein Messinstrument zur Hand, um Pflegequalität messbar und 
kontrollierbar zu machen. 

Die AEDL (Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens) nach M. Krohwinkel 
 

• Kommunizieren 
• Sich bewegen 
• Sich pflegen 
• Vitale Funktionen aufrechterhalten 
• Essen und Trinken 
• Ausscheiden 
• Sich Kleiden 
• Ruhen und schlafen 
• Sich beschäftigen 
• Sich als Mann/Frau fühlen und verhalten 
• Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen 
• Soziale Bereiche des Lebens sichern 
• Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen 
• Sterben 

Die einzelnen AEDL stehen in sehr enger Wechselbeziehung zueinander, verändern sich in be-
stimmten Situationen, beeinflussen sich gegenseitig und dürfen nie isoliert betrachtet werden. Ob-
wohl einige AEDL elementar sind, lässt sich eine Rangordnung der AEDL nicht erstellen, sie bilden 
einen Prozesscharakter mit Rückkoppelungseffekt. 

Einige AEDL sind lebensnotwendig, z.B. atmen, schlafen, ausscheiden, andere verbessern die Le-
bensqualität und das Wohlbefinden des Menschen und somit die Diätetik. In manchen Situationen 
des Lebens, z.B. bei Krisen- und Notfallsituationen, gewinnen lebensnotwendige Lebensaktivitäten 
oberste Priorität. Erst dann kommt es zur Unterstützung der anderen Lebensaktivitäten.  

Entscheidend bei den AEDL ist deren selbständige Ausübung, also die Autonomie und Autarkie des 
Menschen. Betrachtet man die AEDL näher, so wird man feststellen, dass sie sich weitgehend auf 
physisch-biologische Körperfunktionen beziehen. 
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Zwar verlaufen viele der AEDL eher unbewusst, aber sie machen einen wesentlichen  Teil des viel-
fältigen Lebensprozesses aus. So ist z.B. die Lebensaktivität „atmen“ grundlegend für alle anderen 
Lebensaktivitäten. 

Sind die AEDL bei einem Menschen behindert oder eingeschränkt, so bedarf es gezielter  und wirk-
samer Hilfe, um baldmöglichst die Unabhängigkeit möglichst rasch wieder herzustellen und zu er-
halten. 

Über die AEDL machen sich Pflegekräfte ein Bild über die Situation des Menschen und beziehen 
die bereits durchgemachten (erlebten) existentiellen Erfahrungen in ihrer Pflegeanamnese mit ein. 

Die AEDL dienen uns hier als Einschätzungsraster bei einer Heimaufnahme und manche werden im 
Leistungsverzeichnis zur Feststellung des Hilfebedarfes festgehalten. Im Leistungsverzeichnis sind 
nur die finanzierbaren AEDL aufgenommen worden, wie z.B. Sich pflegen, Kleiden etc…. 

 AEDL: „kommunizieren“ 

Kommunikation ist für alle sozialen Prozesse unabdingbar und ein großer Teil des Lebens besteht 
aus Kommunikation. Es tritt beim Menschen allerdings selten ins Bewusstsein, weil  es so allge-
genwärtig und alltäglich ist. Schon in den ersten Tagen des Lebens lernt der Mensch die Regeln der 
Kommunikation, ohne dass diese Regeln ihm jedoch bewusst sind. Ein Kleinkind kann sein Unbe-
hagen oder sein Behagen schon an „andere“ weiter vermitteln, z.B. an die Mutter/Vater als secure 
base (Sicherheitszentrum). Kommunikation als Übertragung/Vermittlung ist eine komplexe Angele-
genheit, die nur durch eine interdisziplinär verankerte Forschung sinnvolle Ergebnisse erwarten 
lässt. Kommunikationsprozesse äußern sich in verbaler und nonverbaler Form. 

Berührungen sind auch ein subtiles Kommunikationsmittel. Diese AEDL ist abhängig von Beherr-
schen der Sprache, Fähigkeit des Denkens (kognitiver Bereich), Fühlens, Sprechens, Zuhörens, 
Lesens und Schreibens. 

Diese AEDL steht in enger Beziehung zu allen anderen Aktivitäten im Leben. Ein Bewohner mit 
Sprachstörungen kann z. B. seine Abneigung gegen bestimmte Speisen nicht signalisieren. Dies 
kann Konsequenzen auf alle Lebensaktivitäten nach sich ziehen.  

Zu Kommunikationsstörungen kann es kommen durch viele beeinflussende Faktoren. So können im 
schwersten Fall die Isolation und der Mangel an Kommunikation zum Tode führen. 

Zugrunde liegt hier unter anderem der historische Versuch Friedrich des Großen. Dieser hat durch 
einen Versuch festgestellt, dass die Erfüllung der Primärbedürfnisse, um am Leben teilhaben zu 
können, nicht ausreicht. Durch kommunikative Prozesse kann die Pflegeperson den Ausdruck die-
ser wichtigen Lebensaktivität einschätzen und darauf reagieren. Durch die Kommunikation kann der 
Mensch Gefühle, Emotionen, Affekte, Handlungen, Liebe und das aktive Tun zum Ausdruck bringen 
sowie vieles mehr. 
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 AEDL: „sich bewegen“ 

Diese AEDL des „sich Bewegens“ schließt ebenso die Bewegung ein, die mit Hilfe von großen Mus-
keln zustande kommt und dem Menschen das Stehen, Sitzen Gehen oder Laufen ermöglichen, wie 
auch die Bewegung von kleinen Muskeln, der Gesichtsausdruck, Gesten und Gebärden hervorru-
fen. 

Die AEDL wie „atmen, essen und trinken, ausscheiden, arbeiten und spielen“ beinhalten immer Be-
wegung, selbst die Lebensqualität „schlafen“. Sie gilt ebenfalls als eine elementare Lebensaktivität. 
Bei der Einschätzung der Fähigkeit „sich-bewegen-können“ geht es darum zu beobachten, wie die 
Beweglichkeit bei einem Bewohner ist. Darüber hinaus kann es wichtig sein festzustellen, welche 
subjektiven Beschwerden der Bewohner in diesem Zusammenhang äußert und welche Körperstel-
lung/-haltung der Bewohner einnimmt. Oft zeigen sich Probleme hier beim Bewohner, die es gilt 
herauszufinden, so dass der Bewohner damit zurechtkommen kann, z. B. durch unterstützende 
Hilfe mit dem Ziel der unabhängigen Ausübung.  

 AEDL: „sich pflegen und sich kleiden“ 

Reinlichkeit und gepflegte Erscheinung werden in den meisten Kulturen als positiv und angenehm 
anerkannt. Bezüglich der Kleidung ist zu bedenken, dass sie nicht nur die Aufgabe erfüllt, den Kör-
per zu schützen, sondern auch wichtige Aspekte von Kultur und Tradition widerspiegeln kann, also 
ach eine Art „nonverbaler Kommunikation“ ist. 

Beeinträchtigungen, so zum Beispiel in der AEDL „sich bewegen“, macht sich in dieser AEDL direkt 
bemerkbar. „Sich pflegen“ und „sich kleiden“ bestehen aus Multitätigkeiten, die erlernt, situativ ver-
ändert und von jedem Menschen unterschiedlich ausgeübt werden. Ebenso fördern oder bremsen 
beeinflussende Faktoren, wie z.B. finanzielle Aspekte, die AEDL „sich pflegen und sich kleiden“. 

Bei der Einschätzung dieser AEDL kann das Pflegepersonal sowohl präventiv, positiven Einfluss 
ausüben, im Sinne der Pflege zur oder der Gesundheit. 

 AEDL: „Vitale Funktionen aufrechterhalten“ 

Die allererste Tätigkeit des Lebens ist atmen. Diese AEDL ist für den Menschen grundlegend, es 
hängen alle Lebensaktivitäten und das Leben selbst vom Atmen ab, so dass es eigentlich an erster 
Stelle genannt werden müsste. 

Atmen verläuft normalerweise unbewusst ab bis abnormale Lebensumstände die Aufmerksamkeit 
darauf lenken. Störungen können irreversible Schäden nach sich ziehen. 

Bei der Einschätzung der AEDL „atmen“ (durch das Pflegepersonal und durch die Bewohner) zählt 
der Blutdruck und Pulsverhalten, Körpertemperatur genauso dazu, wie das Zählen der Atemzüge 
und das Wissen über Atemfrequenz, Atemrhythmus, Atemzugvolumen und die dazugehörenden 
Körperstrukturen. Besonderer Schwerpunkt ist sicherlich auch die Gesundheitsvorsorge und Ge-
sundheitspflege in dieser Aktivität. Weil der Mensch „atmen“ muss und kann, ist es die kostbarste 
Aktivität im Leben. Da es elementar und existentiell ist, haben Störungen dieser Lebensaktivität 
selbstverständlich Auswirkungen in jeder Lebensaktivität. Viele Aktivitäten des Lebens machen sich 
durch diese AEDL sicht- und bemerkbar, wie z.B. Schmerzen, Furcht, Qual, Angst Liebe, Zuwen-
dung und Körperkontakt. 
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 AEDL: „essen und trinken“ 

Ein Kind wird mit der Fähigkeit, zu saugen und zu schlucken geboren, so dass es die Nahrung so-
fort aufnehmen kann. Menschliches Leben kann ohne „essen und trinken“ nicht in Gang gehalten 
werden. 

Es handelt sich auch bei dieser AEDL um ein absolutes, existentielles Primärbedürfnis. 

Nicht nur dass Menschen sehr gerne über diese Lebensaktivität sprechen, es hat auch einen sehr 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Jede Kultur unterscheidet sich gegenseitig bei der Ausführung 
durch die unterschiedlichen Esskulturen und durch die Kultur selbst. 

Bei der Einschätzung dieser AEDL muss darauf geachtet werden, dass diese AEDL als Kompensa-
tionsmechanismus dienen kann. So kann es bei Mängeln oder Störungen z. B. In anderen Lebens-
aktivitäten oder im psychosozialen oder psychosomatischen Bereichen bei der Aufnahme v on „es-
sen und trinken“ Veränderungen nach sich ziehen (Magersucht, Fettsucht oder Alkoholabhängig-
keit). 

Das „Ganzsein“ des Menschen wird durch die Tätigkeit „essen und trinken“ sehr häufig für alle Be-
teiligten transparent.  

 AEDL: „ausscheiden“ 

Ausscheiden erfolgt über bestimmte Organsysteme, z. B. Nieren, Darm, aber auch durch Drüsen. 
Im Kleinkindalter erfolgt diese Lebensaktivität noch reflektorisch und wird ausgelöst bei Ansamm-
lung durch Urin in der Blase und Stuhl im Darm. Das Erlangen der Kontrolle über diese Funktion ist 
ein wichtiger Entwicklungsschritt der frühen Lebensjahre.  

Konsekutiv zieht die Nahrungsaufnahme das Ausscheiden nach sich. Durch Ausscheidung werden 
Abfallstoffe und Giftstoffe aus dem Körper ausgeschieden. Dysfunktionen können sowohl das 
Wohlbefinden als auch schwerwiegende Komplikationen nach sich ziehen.  

Die Einschätzung dieser AEDL durch das Pflegepersonal erfordert viel Sensibilität, da über Aus-
scheiden häufig nicht sehr gerne gesprochen wird.  

Bei der Berücksichtigung dieser AEDL können potentielle (verdeckte) Probleme vermieden werden, 
um eine Verlängerung des Krankenhausaufenthaltes zu verhindern. 

 AEDL: „schlafen“ 

Schlafen stellt die „biologische Uhr“ des Menschen dar. Alle Körperfunktionen hören beim Schlafen 
nicht auf. Der Mensch befindet sich in einem 24-Stunden-Rhythmus von Wachsein und Schlafen. 

Um die anderen AEDL überhaupt ausführen zu können, muss sich der Mensch durch schlafen re-
generieren können. Gerade bei einem Krankenhausaufenthalt oder bei einem langweiligen Tages-
ablauf nimmt diese AEDL einen hohen Stellenwert ein.  

Um „schlafen“ einschätzen zu können, muss bei der Pflegeanamnese auf die individuellen 
Schlafgewohnheiten (Rituale) oder Schlafstörungen eingegangen werden, z. B. durch beobachten 
oder Befragungen. Dies ermöglicht dann der Pflegeperson pflegerische Maßnahmen zur Förderung 
des Schlafes einzuleiten. Schlafen übt einen direkten Einfluss auf die subjektive oder objektive Le-
bensqualität aus. Ein Schlafdefizit oder eine Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus, z. B. bei einer 
ganzen Reihe von Berufsgruppen, Krankheiten oder sonstigen Gründen haben Auswirkungen auf 
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alle AEDL. Die tägliche Schlafzeit und Schlafunterstützung steht im Zusammenhang mit der Le-
bensspanne des Menschen. 

 AEDL: „Sich beschäftigen“ 

Wenn sie nicht schlafen, so arbeiten oder beschäftigen sich die meisten Menschen. 

Was Arbeit oder Spiel ist, kann von verschiedenen Individuen sehr unterschiedlich ausgelegt wer-
den. Der Mangel an Arbeit (Arbeitslosigkeit) oder Ruhestand, sowie ungenügende Spielmöglichkei-
ten können zu körperlichen oder geistigen Krankheiten führen. Ein Gleichgewicht ist daher sehr 
wichtig. Arbeit ist erwerbstätig am Produktionsprozess in irgendeiner Form teilnehmen. Sie übt ei-
nen direkten Einfluss auf das Freizeitverhalten, die Freizeitgestaltung und somit auf die Teilnahme 
im Leben aus. Sich betätigen in der Freizeit ist auch abhängig von finanziellen Faktoren und häufig 
ist Freizeit auch leistungsorientiert. 

Eine Einschätzung der AEDL “Sich beschäftigen“ können wir durch die Pflegeanamnese erhalten. 
Das Pflegepersonal erhält somit Auskunft über die Art und Umfang dieser AEDL sowie den persön-
lichen Stellenwert im Leben eines Menschen. Hier erfolgt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den Therapeuten des Hauses! 

 AEDL: „Sich als Mann oder Frau Fühlen und verhalten“ 

Frau und Mann, weiblich oder männlich? Das ist sehr häufig die erste Frage bei einer Heimaufnah-
me aufgrund der Zimmerbelegung. Bei dieser AEDL geht es primär nicht nur um Sexualität, die in 
der Pflegepraxis sehr häufig tabuisiert wird (Sexualität im Alter), sondern darum wie der Mann oder 
die Frau seine zu ihm gehörende Geschlechtlichkeit ausdrückt. 

Diese eigene AEDL ist fester Bestandteil in der Lebenspraxis jedes Menschen und kann bei Mis-
sachtung, Nichtbeachtung oder gar Tabuisierung der Sexualität zu psychischen Traumen führen. 
Soziokulturelle Aspekte haben hier eine wichtige Schlüsselposition. Bei der Einschätzung dieser 
Lebensaktivität bedarf es Feingefühl, denn viele Menschen sprechen nicht vor „Unbekannten“ über 
diese äußerst private AEDL.  

 AEDL: „Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen“ 

Um überleben und andere Aktivitäten ausführen zu können, ist es zwingend, für sich selbst oder 
andere „für eine sichere Umgebung zu sorgen“. So ist es z. B. wichtig, Unfälle im Haus zu vermei-
den, indem wir offenes Feuer abschirmen, giftige Substanzen an einem sicheren Ort aufbewahren 
oder die Mütter/Väter ihr Kind im Auto sichern. Diese AEDL ist nicht nur für den Einzelnen von Be-
deutung sondern für eine sichere Umgebung sorgen ist auch die Aufgabe der Regierung, - durch 
die Gesetze zum Beispiel - oder durch den Einsatz für den Umweltschutz etc.. Jeder Mensch hat 
eine Verantwortlichkeit „für eine sichere Umgebung zu sorgen“, z. B. durch Engagement für unsere 
Umwelt im Sinne unserer zukünftigen Generationen und als Kulturauftrag. Die Einschätzung der 
Fähigkeit dieser AEDL ist bei körperlich oder geistig behinderten Menschen von großer Bedeutung. 
Hier ist der Frage nachzugehen, inwieweit der Bewohner Gefahren in seiner Umgebung erkennen 
und vorbeugen kann. Durch präventive Maßnahmen können Pflegekräfte „für eine sichere Umge-
bung sorgen“, insbesondere bei Freiheitsentziehenden Maßnahmen (Anbringen von Bettgittern) ist 
ein Antrag beim Amtsgericht zu stellen. Kann der Bewohner eine freie Willensäußerung abgegeben, 
so ist eine schriftliche Einwilligung von ihm notwendig (Bettgitter!). 
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 AEDL: „Soziale Bereiche des Lebens sichern“ 

Hier werden die Bewohner in ihrem sozialen Umfeld als „Ganzes“ gesehen und Angehörige werden 
als wichtigste Partner angesehen. 

 AEDL: „Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen“ 

a.) Die Existenz gefährdende Erfahrungen wie Verlust von Unabhängigkeit, Sorge ,Angst, 
Misstrauen usw. 

b.) Die Existenz fördernde Erfahrungen wie Wiedergewinnung von Unabhängigkeit, Zuver-
sicht, Freude, Vertrauen usw. 

 AEDL „sterben“ 

Der Tod bezeichnet das Ende des Lebens, genauso wie die Geburt dessen Anfang darstellt. Wir 
beschäftigen uns hiermit vorwiegend mit dem Vorgang des Sterbens, bei dem alle AEDL betroffen 
sind. Auch die Trauer zählt dazu, der Verlust eines liebgewonnenen Menschen, wieder den Mut zu 
fassen und zu finden, neu zu beginnen, loszulassen. Sterben ist eine Komplexität und stellt einen 
mehr oder weniger langen Prozess im Leben dar. Auch die Sinnfindung nimmt hier einen wichtigen 
Stellenwert ein. Besondere Bedeutung bei dieser AEDL ist der zwischenmenschliche Dialog mit 
dem Sterbenden sowie die „Wahrheit“ am Krankenbett, die uns häufig Sorgen bereiten. Sicherlich 
hat die eine oder andere Pflegeperson schon mal feststellen können, wie leer Worte in dieser Situa-
tion sein können (Ohnmachtsgefühl). 

 

7. Dokumentation, System der Nachvollziehbarkeit 

Um die Transparenz der Pflege zu sichern und zu garantieren, wurde ein EDV gestütztes Pflegedo-
kumentations-System eingeführt und die Führung entsprechend durch Qualitätszirkel und auch 
Schulungen gesichert. 

Für jede/n BewohnerIn wird eine individuelle Dokumentendatei angelegt, mit den betreffenden 
Formblättern zur Pflege, Medikation und weiteren Anordnungen. 

Diese Dateien dienen der Kommunikation zwischen Pflegefachkräften, Ärzten und dem MDK bei 
Kontrollen. Diese Dokumentation ist unser Leistungsnachweis für die aktivierende Pflege und die 
Grundlage für die an den BewohnerInnen orientierte Pflegeplanung, diese richtet sich aus an den 
Ergebnissen der Anamnese und der Pflegevisiten. 

Die von der Bezugspflegekraft erbrachten pflegerischen Leistungen werden zeitnah dokumentiert, 
so wird sichergestellt, dass die Pflege nachvollziehbar und nach der Pflegeplanung gemäß der 
Pflegevisiten sowie aufgrund von ärztlichen Verordnungen zum Wohle der BewohnerInnen erbracht 
wurde. Bei Teamgesprächen und zur Dienstübergabe ist die Dokumentation eine wichtige Informa-
tionsquelle für die anderen MitarbeiterInnen welche im Wohnbereich die pflegerische Arbeit weiter-
führen. Die Pflegedienstleitung resp. die Stellvertretung kann anhand der Dokumentation jederzeit 
die Qualität der prozessorientierten Bezugspflege nachvollziehen und gegebenenfalls durch neue 
Weisungen Defizite vermeiden.  
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