
So erreichen Sie uns

Rufen Sie uns an, wenn Sie weitere
Fragen zur Re-Aktivierenden Pfl ege haben.
Wir beraten Sie gerne.

Telefon 08151 915590
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ReAktivierende Pflege

Malteserstift St. Josef

Danke

Wir möchten der Ilse Kubaschewski Stiftung 
unseren herzlichen Dank für die fi nanzielle 
und fachliche Unterstützung aussprechen. 
Die Stiftung hat sich unter anderem zum Ziel 
gesetzt, die älter werdende Bevölkerung des 
Landkreises Starnberg darin zu unterstützen, 
möglichst lange über eine möglichst hohe 
Lebensqualität zu verfügen und mit Würde alt 
zu werden. 

Ohne die Unterstützung der Ilse Kubaschewski 
Stiftung wäre die aufwändige reaktivierende 
Pfl ege der Bewohner durch Therapeuten und 
hoch qualifi ziertes Pfl egepersonal nicht mög-
lich. Als Pfl ege einrichtung ist es daher das 
oberste Ziel, den Bewohner nach schwerer 
Erkrankung in seine geliebte und vertraute
Um gebung zurück zu bringen und den 
An gehörigen zu helfen, diesen Prozess unter-
stützend zu begleiten. 



Wir alle haben schon davon gehört, manche 
mussten es vielleicht schon selbst erleben: 
Plötzlich können wir krankheitsbedingt 
aus dem uns so vertrauten Alltag heraus
gerissen werden. Selbst die kleinsten Akti
vitäten des täglichen Lebens wie Waschen, 
Strümpfe anziehen oder das Streichen eines 
Frühstücks brotes gehen nicht mehr von der 
Hand, man wird unselbstständig und ist auf 
die Hilfe anderer angewiesen. Diese Situa
tion kann insbesondere häufig nach einem 
Schlaganfall, anderen schweren Erkrankun
gen wie Osteoporose oder einem Unfall 
auftreten und wie ein Blitz einschlagen. Nach 
der ersten Phase der Krankenhausbehand
lung stellt sich hier die Frage der Rehabilita
tionsfähigkeit.

Kann der Patient zur Weiterbehandlung in eine 
Rehabilitationseinrichtung überwiesen werden?
Wie geht es aber weiter, wenn nein? 
Wenn die körperlichen und motorischen 
Fähigkeiten des Patienten noch nicht reichen?
Ist dann ein Platz in einem stationären 
Altenpflegeheim für den verbleibenden 
Lebensabschnitt der einzige Ausweg? 

Fachbereich für  
ReAktivierende Pflege
Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe
Zielsetzung des Fachbereiches ist es, die 
Bewohner nach wenigen Monaten in ihr häus-
liches Umfeld allein oder mit Hilfe durch eine 
ambulante Pflege zu entlassen. Hierfür werden 
die Betroffenen täglich über mehrere Wochen 
oder Monate therapeutisch und pflegerisch 
durch ein multidisziplinäres Team betreut und 
aktiviert. Dieses Team im Fachbereich besteht 
aus:
•	 Pflegenden
•	 Ärzten
•	 Physiotherapeuten
•	 Ergotherapeuten
•	 Sprach- und Schlucktherapeuten

ReAktivierung der Betroffenen
Durch die Unterstützung der Ergotherapie wer-
den die feinmotorischen Fähigkeiten des täg-
lichen Lebens, wie z. B. Essen wieder geübt. Mit 
der Logopädie werden die Sprach- und Schluck-
fähigkeiten trainiert und mit der Physio therapie 
werden beispielsweise Kraft- und Balance-
übungen durchgeführt, um sich wieder sicherer 
und selbstständiger mit oder ohne Hilfsmittel 
fortbewegen zu können. Alle Bereiche werden 
durch die reaktivierende Pflege umfassend unter-
stützt. 

Einbeziehung pflegender Angehöriger
Pflegende Angehörige sind ein fester Bestandteil 
des Reaktivierungsprozesses und werden in 

diesen einbezogen. Sie erhalten theoretische 
und praktische Anleitungen zur Umsetzung 
der Pflege zuhause sowie Hintergründe über 
die Erkrankung des Betroffenen. Dadurch 
sind Angehörige in der Lage, den Menschen 
mit seiner Erkrankung besser zu verstehen 
und erlangen mehr Sicherheit im Umgang mit 
ihm. Die Angehörigen werden auch in der 
Einrichtung der häuslichen Umgebung und 
in der Beschaffung der geeigneten Hilfsmittel 
individuell beraten und unterstützt.

Einbindung des Hausarztes
Ebenso wichtig ist die Einbindung des ver-
trauten Hausarztes. Hier werden wichtige 
Informationen zur medizinischen Behandlung 
ausgetauscht, die auch nach der Entlassung 
für die ärztliche Betreuung und den weiteren 
Genesungsprozess von hoher Relevanz sind.

Voraussetzungen zur ReAktivierenden Pflege 
•	 Motivation und Wille des Betroffenen zur 

reaktivierenden Pflege
•	 Selbstpflegedefizite erscheinen kompen-

sierbar und/oder werden durch pflegende 
Angehörige kompensiert

•	 Pflegebedürftigkeit nach SGB XI
•	 Medizinische und diagnostische Maßnahmen 

sind weitestgehend abgeschlossen
•	 Pflegerische und therapeutische Versorgung 

überwiegen die ärztliche Versorgung


