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  EDITIORIAL

Soviel Freiheit wie möglich - 
soviel Schutz wie nötig...

Der Schutz von dementen Menschen steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Bereits in mehr 
als 1.000 Pflegeheimen und -einrichtungen in 
Deutschland und in angrenzenden europäi-
schen Ländern werden unsere SCHUTZENGEL-
SYSTEME bereits eingesetzt. 

Um die Sicherheit auch außerhalb von Einrich-
tungen und unterwegs zu verbessern, haben 
wir die Systeme „Raphael-dual“ und „Rapha-
el-GPS“ entwickelt. Durch Ortungsmöglichkeit 
und Notruffunktion ermöglichen diese eine Er-
weiterung der Lebens- und Aktionsräume für 
Menschen mit Demenz. So können Sie sich an 
der frischen Luft bewegen und so am normalen 
Leben teilhaben und sind dennoch sicher be-
schützt.

Das verbessert die Atmopshäre einer Einrich-
tung in mehrerer Hinsicht. Bewohner, die noch 
aktiv unterwegs sein können sind zufriedener, 
ausgelastet und auch müde am Abend. Das 
Pflegepersonal hat weniger Belastung wegen 
der Verantwortung und kann sich so besser auf 
seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren.

Wie unsere Schutzengelsysteme mehr Freiräu-
me bei gleichzeitig mehr Sicherheit gewähr-
leisten lesen Sie unter anderem in einem „Bei-
spiel aus der Praxis“ in dieser Ausgabe unseres 
Kundenmagazins. 

Und für weitere Informationen und einen offe-
nen Dialog zum Thema „Technik, die dem Men-
schen dient“ stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung...

Dieter Martin  David Martin
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  STANDPUNKT:

Humor trotz(t) Demenz
„Es ist mir oft alles zu kompliziert. Meine Tochter müht sich so. Muss ich das alles 
noch begreifen?“ fragt mich eine ältere Dame mit Demenz. Auch wir klagen oft, dass 
vieles so kompliziert geworden ist und wir manches nicht mehr verstehen. 

Doch um mit Einstein Worten zu sprechen: „Mann muss die Welt nicht verstehen, um 
in ihr leben zu können“. Zweifelsohne sind wir oft erschüttert über die Auswirkungen 
einer Demenz auf den Betroffenen und seine Angehörigen. Doch ist unser Blick nicht 
etwas zu starr auf die Krankheit gerichtet? Wir sehen vor lauter Defiziten die Kompe-
tenzen und Ressourcen des Kranken nicht! Z.B. Falsch angezogen: mit Heiterkeit an-
nehmen oder belehrend erziehen? Es hilft, die Welt auch einmal anders zu sehen, sie 
umzudrehen und zu genießen. Happening oder Katastrophe? Menschen mit Demenz 
leben im Augenblick. Diesen Augenblick und seine Skurrilität auskosten und anneh-
men, dann könnte es heiter werden. In der ersten Zeit meiner gerontopsychiatrischen 
Tätigkeit  gab es eine bettlägerige Frau mit schwerer Demenz, die bei Berührungen 
oder Ansprache einen kurz anblickte und dann mit verschmitzten Augen einen anki-
cherte. Diese Heiterkeit wirkte ansteckend. Menschen mit Demenz können auch un-
sere Lehrmeister sein. Man muss nur hinsehen, den Menschen fühlen und verstehen! 
Auch Lachen und dass vieles im Leben nicht so wichtig ist, kann man von ihnen lernen.

Demenz ist nicht nur eine organische Erkrankung, sondern auch eine psychosoziale. 
Der Sinn für Humor bleibt bei den meisten Kranken noch lange erhalten. Kognitionen 
vergehen, (heitere) Emotionen bleiben. Sinnvoll sind eher nonverbale Humorinterven-
tionen (in Form von Gestik, Mimik, Körperhaltung, Sprachmelodie) einzusetzen und 
weniger sprachliche. Voraussetzung ist, dass Angehörige und Professionelle über 
eine gute Portion Humor verfügen und diesen pflegen (z.B. Tanzen, Singen, Musik 
hören, Anekdoten oder Witze erzählen). Gerade „herausforderndes Verhalten“ von 
Menschen mit Demenz erfordert eine humorvolle Begegnung. Humor ist in Beziehun-
gen eine „Trotzmacht“ gegen Aggression. Wer lacht, dämmert nicht vor sich hin. Cli-
nic-Clowns sind hierbei eine gute Hilfe. Sie beleben den Alltag mit ihren Narreteien, 
aber auch ihrer Einfühlsamkeit. Ernst und heiter: kein Widerspruch!

Gibt es auch noch kein „Zaubermittel“ gegen Demenz, so könnten durch Förderung 
des Humors von Demenzkranken und der sie Pflegenden zumindest einige Smilie-
Strahlen in die Dunkelheit der Situation kommen. Angehörige können lernen, komi-
sche Situationen zu erfassen und sich mit Humor gegen die Alltagsschwierigkeiten zu 
wappnen (z.B. täglich Anekdoten lesen, humorvolle Videoclips ansehen). Menschen 
mit Demenz sind nicht nur „Pflegebedürftige“, sondern Menschen, die auch ein Men-
schenrecht auf Heiterkeit und Humor haben!

Rolf D. Hirsch 
(Prof. Dr. phil. Dr. med. Dipl. - Psych.)
Facharzt für Nervenheilkunde - Geriatrie
Psychotherapeutische Medizin - Psychoanalyse WOLF-HAUS

EIN LEBEN LANG.

Neubauten und Erweiterungen
von Pflegeheimen und -einrichtungen

| mit kompletter Projektplanung oder als ausführendes Generalunternehmen

| in kostensenkender Energieeffizienzbauweise (förderfähiger KfW-Standard)

| in kurzer Bauzeit zum garantierten Festpreis

| mit angenehmen Raumklima durch ökologische Holzbauweise

| Gerne stellen wir Ihnen bereits realisierte Referenzobjekte vor

Gesund wirtschaften ...
... mit projektiertem Objektbau für soziale Einrichtungen 

WOLF-HAUS GmbH
Koppenmühle • 97705 Burkardroth-Gefäll
Telefon: 0 97 01 / 91 11-0 • Fax: 0 97 01 / 91 11-20
Mail: info@wolf-haus.de • www.wolf-haus.de

Besuchen Sie unseren Messestand

Halle 21 / Stand D 43
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  BEISPIEL AUS DER PRAXIS:

Entspannter arbeiten im Pflegeheim am Saaleufer

1 2

1  Eingangsbereich und Innenhof des 
Pflegeheims am Saaleufer.

2   Das Wohngruppenkonzept sieht das 
Zusammenleben von jeweils 12 Bewoh-
nern mit eigener Küche und Gemein-
schaftsraum vor.

Wir sprachen mit:
Michael Wehner
(Geschäftsführender Gesellschafter)

Seniorenheim am Saaleufer
Beim Seniorenheim am Saaleufer handelt 
es sich um ein privat betriebenes Pflege-
heim der sogenannten vierten Generation. 
Dies ermöglicht die Umsetzung eines Kon-
zepts, das sich an den neuesten Erkennt-
nissen des Kuratoriums Deutscher Alters-
hilfe orientiert.

Das 2009 von der WOLF-HAUS GmbH neu 
gebaute Seniorenheim am Saaleufer ist 
mit 36 Einzelzimmern für den vollstatio-
nären Bereich ausgestattet und bietet 15 
Tagesgästen Platz in der angeschlossenen 
Tagespflege. Dabei leben jeweils 12 Be-
wohner in Wohngruppen zusammen. Auf-
grund der geringen Größe entsteht so eine 
angenehme und familiäre Atmosphäre.

Seniorenheim am Saaleufer GmbH
Kleinfeldlein 1
97708 Bad Bocklet

Tel:   0 97 08 / 7 04 30-0 
Mail:  info@seniorenheim-saaleufer.de 

Schon während der Planungsphase 
des Neubaus 2009 wurde die Martin 
Elektrotechnik GmbH eingebunden, 
um Lösungen für den Dementenschutz 
zu finden. Jetzt haben wir nachgefragt, 
wie die bisherigen Erfahrungen sind.

Welches waren Ihre Ziele bei der Ent-
scheidung für die Einführung eines 
Dementenschutzsystems?
Die Grundüberlegung war, durch den 
Einsatz eines Dementenschutzes 
Zeitressourcen bei den Mitarbeitern 
aufzubauen, um diese dann an die Be-
wohner weiterzugeben. Stress sollte 
reduziert werden, indem nur die von 
Demenz betroffenen Bewohner be-
grenzt werden. Wir wollten eine offe-
ne Einrichung, mit einem 24-Stunden 
Besuchsrecht für die Angehörigen ver-
wirklichen.

„Wir wollen eine rund um die 
Uhr offene Einrichtung.“
Wie waren die Voraussetzungen und 
für welche Lösung haben Sie sich ent-
schieden?
Unser Grundstück befindet sich im Be-
reich eines Flußufers. So ist die Gefahr 
von Unfällen bis hin zum Ertrinken ge-
geben. Durch Straßen in unmittelbarer 
Nähe könnten sich demenzkranke Be-
wohner von Autofahrern mitnehmen 
lassen. Deshalb wird unsere Einrichtung 
mit einer Türüberwachung, die auch die 
Möglichkeit einer Türzuhaltung in der 
Tagespflege bietet, gesichert. Die Tür 
ist nur für diese Zielgruppe verschlos-
sen. So werden die Anfoderungen des 
Brandschutzes und der Freiheitsentzie-
henden Maßnahmen berücksichtigt.

Um die Einrichtung herum wurden 
Schleifen in den Boden gelegt, die mel-

den, wenn ein „Hinläufer“ das Gelän-
de verlässt. Später kam auch noch ei-
ne Laufrichtungserkennung dazu. So 
erfolgt eine Mitteilung, wenn der Be-
wohner wieder auf das Gelände zu-
rück kommt. Dadurch hat sich die Zahl 
der Alarme verringert.

Wie hat sich die Einführung des Sys-
tems für die Einrichtung ausgewirkt?
Aus allen verschiedenen Blickwin-
keln heraus durchaus positiv. Die 
Pflegefachkraft kann entspannter ar-
beiten, da sie nicht ständig in Sorge 
sein muss. Für den Betrieb entsteht 
ein Wettbewerbsvorteil gegenüber 
anderen Einrichtungen. Den Bewoh-
nern wird Freiheit und Selbstbestim-
mung gegeben. Sie können sich auch 
außerhalb des Hauses bewegen und 
ihrem Laufdrang nachgehen. Dadurch 
sind sie am Abend auch ausgelastet, 
müde und zufriedener.

Angehörige schätzen die zusätzliche 
Sicherheit bei der Betreuung. 

Und auch in der Tagespflege gibt es 
Vorteile. Durch die Türzuhaltung kön-
nen „ganz schnelle“ Senioren recht-
zeitig zurück geführt werden. 

Können Sie auch etwas über die Wirt-
schaftlichkeit der Investition sagen?
Eine genaue Ersparnis kann ich nicht 
beziffern. Für uns bestehen die Haupt-
vorteile im Stressabbau und der damit 
verbundenen besseren Gesundheit bei 
den Mitarbeitern. Ohne die ständige 
Angst, es könnte jemand zu Schaden 
kommen, können sie ihrer Verant-
wortung besser gerecht werden. Und 
im „Worst Case“ schadet ein verun-
glückter Bewohner dem Ruf eines 
Pflegeheims. Eine sinnvolle Investiti-
on schützt neben den Bewohnern al-
so auch die Einrichtung.

www.ruf-leitsysteme.de

• Zwei Drähte reichen aus/
Übernahme der bestehenden 
Verkabelung in praktisch allen 
Fällen

• Unterstützung bei der 
Planung und Umsetzung 
von Sanierungsmaßnahmen

• Modernste Desorientierten-
systeme

• Vermeidung von unnötig 
anfallenden Instandhaltungs-
kosten für ein Altsystem!

• Eigens für die Sanierung 
geschulte Techniker

Winkel GmbH
Buckesfelder Str. 110
58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
Telefax: 023 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
www.winkel-gmbh.de

Messestand C 80/Halle 21
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  Dementenschutz-System innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

Raphael-dual: So viel Freiheit wie 
möglich – so viel Schutz wie nötig!

Für demente Personen mit einem größeren 
Bewegungsradius kommt die GPS-Technik 
zum Einsatz. Verlässt der Bewohner den 
Funkbereich, aktiviert sich das GPS-Signal. 
Über frei einstellbare Bereiche (Geofence) 
kann die Bewegungsfreiheit erheblich er-
weitert werden. So meldet das System 
erst, wenn ein Stadtbereich oder ein vorher 
genau definiertes Gebiet verlassen wird. 

Das GPS-System verfügt zudem über eine 
Notruffunktion mit der der Beschützte auf 
eine missliche Lage aufmerksam machen 
kann. Nach Abfrage oder durch eine auto-
matische Meldung ist die exakte Positions-
bestimmung (mit Kartendarstelllung) auf 
dem GPS-Smartphone oder auf dem eige-
nen PC möglich. Schnelle Hilfe und Unter-
stützung werden so gewährleistet.

Gerne informieren wir Sie weiterführend in 
einem Informationsgespräch oder unter: 
www.schutzengel-systeme.de

 Hauptvorteile und technische 
 Besonderheiten von Raphael-dual:

>  Maximale Freiräume
Die Kombination aus Funk- und GPS-Technik 
ermöglicht größtmögliche Bewegungsfrei-
räume für demente Bewohner.

>  Entlastung des Personals
Das Personal ist über den Aufenthaltsort be-
schützter Personen informiert. Das erleich-
tert die tägliche Arbeit und verringert den 
Stress. Aufwendige Suchaktionen entfallen.

>  Steigerung der Wirtschaftlichkeit
Mit dem Einsatz von Raphael-dual können 
Einrichtungen ohne geschützte Bereiche 
demente Bewohner aufnehmen. Die Bewer-
tung der Einrichtung verbessert sich.

>  Vielseitige Meldemöglichkeiten
Die GPS-Alarmmeldungen können auch auf 
eine Lichtrufanlage, Pageranlage oder DECT-
Telefone gemeldet werden.

>  Verlängerte Akkulaufzeiten
Das GPS-Gerät erkennt, wenn es sich inner-
halb des Heimgebäudes befindet und schal-
tet sich ab. Erst beim Verlassen des Gebäu-
des wird es wieder aktiv. Das verlängert die 
Akkulaufzeiten um ein Vielfaches.

>  Dokumentation der Sorgfaltspflicht
Anhand der erstellten Datenprotokolle kann 
ein einfacher Nachweis über die Einhaltung 
der Sorgfaltspflicht erbracht werden.

Das neue patentierte SCHUTZENGEL-
SYSTEM Raphael-dual bietet umfassen-
de Schutzmöglichkeiten für Menschen mit 
Demenz innerhalb und außerhalb von Pfle-
geeinrichtungen.

Die Besonderheit dieses Systems ist die 
Kombination von Funktechnik und GPS. 
Über Funktransponder und Lesegeräte las-
sen sich in Gebäuden Bewegungsräume für 
beschützte Personen schaffen. Dies ge-
schieht ganz nach den individuellen Anfor-
derungen. So verschließen bzw. öffnen sich 
Türen automatisch und Berechtigungen  für 
Fahrstühle können verwaltet werden. Durch 
das Verlegen von Erdschleifen lassen sich 
gebäudenahe Bereiche, wie z.B. vor dem 
Eingang oder Grünflächen mit einschließen. 
Verlässt ein Bewohner diesen Bereich ohne 
Berechtigung, erfolgt automatisch eine 
Meldung. Durch die zusätzliche Anzeige der 
Laufrichtung kann der Wegläufer schnell ge-
funden und sicher zurückgebracht werden.
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  ALTENPFLEGEMESSE 25. - 27. MÄRZ 2014 IN HANNOVER:

Besuchen Sie uns auf der Leitmesse
Wenn Sie mehr über unsere innovativen Dementenschutzsysteme erfahren möch-
ten, laden wir Sie zu einem Besuch auf unserem Messestand C 80/Halle 21 in 
Hannover ein.

Wir präsentieren gemeinsam im Verbund mit den mittelständischen Unternehmen 
WINKEL und GEMTEC Lösungen für alle sicherheitstechnischen Fragestellungen in 
der Altenpflege. Damit decken wir gleich drei wesentliche Bereiche ab:

• Einrichtungen und Pflegeheime • mobile Pflegedienste • Privathaushalte
 
Nutzen Sie die Möglichkeit sich an einem Stand umfassend und ausführlich über 
mehr Sicherheit in allen Bereichen zu infomieren.

Bei vorheriger Anmeldung mit Ihrem Wunschtermin für eine individuelle Beratung 
(Mail: info@schutzengelsysteme.de oder Tel. 0 97 41 - 15 00) senden wir Ihnen ger-
ne auch Eintrittskarten zu.

  ANGEHENDE PFLEGEFACHKRÄFTE INFORMIEREN SICH:

Anschauungsunterricht im Pflegeheim
Im September 2013 besuchten 67 Stu-
dierende der Fachhochschule Münster 
(Fachbereich Pflege und Gesundheit) mit 
Lehr- und Begleitpersonal das Pflegeheim 
„Schloss Römershag“.

Ziel der Exkursion war es, sich vor Ort ei-
nen Eindruck von der Funktionsweise eines Raphael-Dementenschutssystems in der 
Praxis zu machen. So haben die Studierenden und damit angehenden Pflegefach-
kräfte einen realistischen Eindruck erhalten, wie mit technischen Möglichkeiten die 
Sicherheit in Einrichtungen für Bewohner erhöht wird und gleichzeitig Arbeitsabläu-
fe für das Pflegepersonal erleichtert werden.


