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32 Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Zeit rast und das Jahr 2019 neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Uns kommt es so vor, als 
hätte 2019 gerade erst begonnen. Ihnen auch? Beim genauen Hinsehen entpuppt sich das vergangene Jahr 
aber als eine hervorragende Zeit für advita als Unternehmen und für die Weiterentwicklung der Un- 
ternehmensstrukturen und unseres Konzepts. Aber nicht nur in diesem Zusammenhang sind wir erneut 
große Schritte gegangen. Mit den Standorten in Flöha, Gotha und Suhl haben wir die Wachstums- 
strategie von advita weiterverfolgt. Es ist dabei immer wieder besonders bemerkenswert, wie viele von 
Ihnen sich dafür einsetzen, dass Wachstum gelingt, dass Freude an Neuem und Neugier entsteht. 
Auch mit dem neuen Verwaltungsstandort in Leipzig einschließlich unserer Neuausrichtung zur Akademie 
haben wir die Weichen für eine nachhaltige Zukunft bei advita gestellt. Über beides werden Sie in 
diesem Journal und weiteren Ausgaben ausführlich informiert.

Mit der Neuordnung im Personalwesen und der weiteren Strukturierung in übergeordneten Bereichen, 
wie dem zentralen Einkauf und der IT, sind wir gut aufgestellt, um die künftigen Aufgaben zu bewältigen. 
Vor allem arbeiten aber ganz viele loyale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unterschiedlichen Ab- 
teilungen und Bereichen von advita stets fleißig daran, die Unternehmensziele nachhaltig zu erreichen. 

Diese Herausforderungen wären ohne diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Führungskräfte 
der Zentrale, unsere Regionalleitungen und insbesondere unsere Niederlassungsleitungen nicht zu 
stemmen gewesen. Vor allem aber der unermüdliche Einsatz, das Engagement und teilweise auch das 
Improvisationstalent von Ihnen haben zum Erfolg von advita im Jahr 2019 beigetragen. 

Wir bedanken uns bei allen Pflegefachkräften, Pflegekräften, Verwaltungsmitarbeitern, Hauswirtschafts-
kräften, Köchen und Küchenhilfen, Fahrern, Hausmeistern sowie Therapeuten – also unserer gesamten 
Mitarbeiterschaft vor Ort – ganz herzlich für die in diesem Jahr geleistete und noch zu leistende Arbeit.

Wir freuen uns natürlich auch auf die gemeinsame Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben und 
Herausforderungen in 2020.

Ihnen, Ihren Familien und Freunden wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, ein gemütliches 
Weihnachtsfest, viel Gesundheit und einen guten Rutsch in das Jahr 2020.

Herzlich 
Peter Fischer und Dean Colmsee 
Geschäftsführung
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Und wieder ist 
es soweit!

WEIHNACHTEN STEHT VOR DER TÜR

Gabriela Prömmel 
Demenzbeauftragte

Die Weihnachtszeit ist wohl eine 
der schönsten Zeiten im Jahr. 
Es liegt viel Vorfreude, Spannung 
und etwas Friedvolles in der 
Luft. Diese Zeit ist zwar mit viel 
Arbeit verbunden, aber irgend- 
wie freut sich ein jeder auf die 
Weihnachtszeit. Wie erleben 
Menschen mit Demenz eigentlich 
diese Zeit und das Weihnachts- 
fest in einer Wohngemeinschaft?

In der Wohngemeinschaft im advita 
Haus Klangwerk in Leipzig brin- 
gen sich die Angehörigen bei der Or- 
ganisation und Gestaltung des 
Festes aktiv mit ein. Schließlich gilt 
dieser Nachmittag ihren Lieben. 
Sie sorgen für das leibliche Wohl 
und jeder bringt etwas zum 
Verzehr für die Allgemeinheit mit. 
Oft bringen die Angehörigen 
auch ihre Enkel oder Kinder mit 
und sorgen somit für eine Fa- 
milienstimmung im Großformat. 

Wer nun denkt, dass so viele 
Menschen in einem Raum zu viel 
sein könnten, weil alle durch- 
einander reden und die demenziell 
veränderten Menschen daduch 
irritiert werden, liegt falsch. Jeden- 
falls haben wir in dieser Wohn- 
gemeinschaft immer nur positive 
Erfahrungen machen können. 
Es scheint, als spüren alle, dass et- 
was Besonderes in der Luft liegt. 
Ich erinnere mich an eine Frau, die 
sonst immer sehr empfindlich 
reagierte, wenn jemand in ihrer Nä- 
he ein klein wenig lauter sprach 
als gewohnt.

An diesem Weihnachtsnachmit- 
tag aber, wo so viele Menschen da 
waren und sehr viele Stimmen 
durcheinander plapperten, war die- 
se Frau sehr entspannt und ließ 
sich beim Kuchen essen nicht stö- 
ren. Es war deutlich zu sehen, 
dass sie diese Situation genoss. Sie 
war ein Familienmensch und lieb- 
te es, mit ihrer Familie zu feiern. 

Traditionellerweise kommt nach 
dem Kaffee und Kuchen eine 
Akkordeonspielerin, die Weih-
nachtslieder spielt und zum 
Mitsingen animiert. Da kommt fest- 
liche Stimmung auf! Anschlie- 
ßend kommt der Weihnachtsmann 
und bringt allen Bewohnern ein 
kleines Weihnachtsgeschenk. Viele 
Angehörige fragen sich vorher, 
was sie wohl ihren Liebsten schen-
ken könnten. Worüber würden 
sich wohl Menschen mit Demenz so 
richtig freuen? 

Das ist sehr individuell. Was wir 
aber ganz sicher wissen ist, 
dass sie sich über Dinge freuen, die 
weich, warm, anschmiegbar 
sind. Ich denke da an ein weiches 
Kuschelkissen, eine weiche 
Decke, ein paar kuschelige Socken, 
vielleicht auch einen weichen 
Teddy, wenn man jemanden zum 
Trösten braucht. 

DemenzDemenz
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Die kleine Trompete konnte von dem Balken aus, an dem sie hing, direkt 
auf den Marktplatz mit dem Holperpflaster und den lustigen Fachwerkhäu-
sern schauen. Da unten war immer etwas los, und die Tompete konnte 
dem alten Schrank, der nicht so weit gucken konnte, immer etwas erzäh-
len, was es im Städtchen Neues gab.  
Der alte Schrank mit den Kleidern aus Urgroßmutters Zeiten und die 
kleine, glanzlose Messingtrompete lebten nun schon viele, viele Jahre hier 
oben auf dem Dachboden im Haus des Stadtapothekers. Man hatte sie 
einfach vergessen, und nie fand einer den steilen Treppenweg hier hinauf. 
Es war nur gut, dass sie zu zweit waren!  
Aber der kleinen Trompete ging es gar nicht gut. Der Herbststurm hatte 
das Bodenfenster, vor dem sie baumelte, eingedrückt, und der kalte 
Dezemberwind blies heftig in ihren Hals. Der alte Schrank meinte, dass der 
Apotheker ruhig einmal den Lehrbuben schicken sollte mit einem heißen 
Brusttee oder braunen Malzbonbons. Doch es kam natürlich keiner. Immer 
kälter wurde es, und als eines Morgens der Schrank und die Trompete 
aufwachten, da hatte es draußen geschneit und die lustigen Fachwerkhäu-
ser mit den tief herabgezogenen Dächern hatten dicke, weiße Pelzmüt- 
zen auf. »Es muss bald Weihnachten sein!« meinte die kleine Trompete 
und dachte wehmütig an längst vergangene Zeiten, als auf ihr die schöns-
ten Weihnachtschoräle geblasen wurden waren.  
Jetzt aber war sie stumpf und ohne Glanz, ihr Mundstück war einmal ab- 
gefallen und die dicke rote Troddel – ihr ganzer Stolz – war grau von 
Staub.  Nein, man konnte wirklich keine Ehre mit ihr einlegen. Und wer 
jetzt gesehen hätte, wie ein paar geschmolzene Schneeflocken von ihr 
herabtropften, der hätte glauben können, dass die traurige Trompete wein- 
te! Weihnachten! Wie lange wünschte sie sich schon, noch einmal ein 

Die kleine Trompete
Eine Weihnachtsgeschichte

richtiges Weihnachtsfest erleben zu können, statt hier auf dem Boden 
an einem dicken Balken zu hängen! Ein Windzug blies in das Fenster, und 
die Trompete schaukelte so heftig hin und her, dass sie sich plötzlich 
im Fensterkreuz verfing und dort hängen blieb. »He!«  rief der Schrank, 
»Fall nicht ganz raus vor lauter Neugier!«  Aber obwohl es hier drau- 
ßen noch kälter war als auf dem Dachboden, lachte die kleine Trompete 
nur. Unter ihr auf dem Marktplatz bauten gerade zwei Buben an einem 
riesigen Schneemann. Der stand an jedem Christabend hier, und vor ihm 
stellten sich dann die »Stadtpfeifer« auf und sangen Weihnachtslieder.  
Die Stadtpfeifer, das waren elf Jungen, die mit ihrem Lehrer an jedem 
Heiligen Abend alte Weisen in den Straßen und Gassen des Städtchens 
sangen. Ohne sie gab es kein Weihnachtsfest. Und die beiden Buben, 
die jetzt an ihrem Schneemann bauten, waren zwei von den elfen. »Du«, 
sagte der Thomas, der gerade dem Schneemann eine dicke Mohrrübe 
als Nase ins Gesicht drückte, »Lehrer Martin hat auch gemeint, im nächs-
ten Jahr sollten wir für eine Trompete sparen, damit einer blasen kann, 
wenn wir singen.« Sein Bruder Gottfried nickte »Ja, fein wär's schon. Aber 
so eine Trompete  ist bestimmt sehr teuer!« Damit setzte er seine Fäuste 
wie eine Trompete an den Mund und blies hinein. Thomas schaute ihn an: 
»Ja, weißt du, so ähnlich müsste es klingen, aber eine richtige Trompete, 
die wäre halt noch viel, viel schöner!«  
Ja, das dachte auch die kleine Trompete, die hoch über den beiden hing.  
Aber sie dachte noch weiter. Sie dachte: »Ach, wenn mich doch der Wind  
abreißen würde, solange noch die beiden Buben da unten stehen! Dann 
würde ich wieder Weihnachtslieder spielen können!«  
Ob der Wind Gedanken lesen konnte? Hatte er erraten, was die kleine  Trom- 
pete dachte, die er lachend hin- und herschaukelte? Mit einem Satz 
packte er sie, riss an dem morschen Band und in hohem Bogen fiel sie in 
den weißen Schnee, dem Schneemann genau vor die großen Füße.   
Nicht wahr, das ist kaum zu glauben? Der Thomas und der Gottfried stan- 
den eine Weile wie stumm. Da war ihnen eine Trompete ja geradewegs 
aus dem Himmel auf den Markt gefallen! Was machte es da, dass sie kein 
Mundstück mehr hatte und ihre Troddel grau war statt rot!  
»Du, wenn wir die putzen, glänzt die wie richtiges Gold!« rief Thomas 
strahlend. Und so kam es, dass auf der kleinen Trompete am Christusabend 
viele Weihnachtslieder geblasen wurden. Das klang so schön zu dem 
frommen Gesang der Buben über dem Marktplatz, dass die Leute ihre Fen- 
ster weit öffneten und still und glücklich in den sternenklaren Heiligen 
Abend hinausschauten. So schön war das Weihnachtssingen der Stadtpfei-
fer noch nie gewesen! 
Und der alte Schrank? Ja, denkt an, der Apotheker hat sich plötzlich sei- 
ner erinnert und ihn am Tage vor Weihnachten die Stiege hinunter- 
schaffen lassen, so dass er auf einmal gar nicht mehr einsam war. Die keine 
Trompete aber hat der Apotheker nicht vermisst. Er konnte sie ja auch 
nicht brauchen. 
Sie lag jetzt goldglänzend mit einer prächtigen Troddel in einem bunten 
Holzkasten unter dem kerzenschimmernden Tannenbaum auf dem Gaben-
tisch der Stadtpfeiferbrüder Thomas und Gottfried. 

Eine WeihnachtsgeschichteEine Weihnachtsgeschichte
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Frau Thüns 
erinnert sich

Uli Schuppach 
Leiter Marketing

Frau Annerose Thüns arbeitete von 
1959–1989 als Küchenchefin in einer Großkü-
che, die zum IFA Karosseriewerk Dresden 
gehörte. 2018 hat sie eines ihrer Lieblingsre-
zepte aus der damaligen Zeit, die Quark- 
keulchen, in unser advita Kochbuch einge-
bracht. Als sie das Ergebnis dann in der 
Hand hielt, war Frau Thüns zu Tränen ge- 
rührt. »Dass mein Rezept und meine 
Geschichte in diesem Buch zu finden sind, ist 
wirklich schön«, schwärmte sie uns vor, 
als wir sie neulich in der Tagespflege im Haus 

Striesen besuchten. Sogar jedes ihrer vier 
Kinder hat das Kochbuch schon gesehen und 
im Gespräch wurde deutlich: Frau Thüns 
ist mächtig stolz auf ihr Werk, und die Mög- 
lichkeit, über ihre Zeit in der Großküche 
zu reden, hat viele schöne Erinnerungen ge- 
weckt. Kein Wunder, dass sie schon an- 
gekündigt hat, auch bei der nächsten Ausga-
be des advita Kochbuchs auf jeden Fall 
wieder dabei zu sein. Denn leckere Rezepte 
und schöne Erinnerungen hat Frau Thüns 
noch ganz schön viele.

67

Quarkkeulchen für die ganze Kompanie 
Ich arbeitete damals in einer Großküche als Küchenchefi n. 
Wir belieferten Schulen, Kliniken und Wohnkomplexe, so- 
dass täglich das Essen für 850 Personen zubereitet werden 
musste. Da waren viele kreative Kochrezepte und individu-
elle Ideen für den Speiseplan gefordert. Wenn es sächsische 
Quarkkeulchen gab, musste alles zügig Hand in Hand gehen,
denn für 850 Leute mussten drei Quarkkeulchen pro Per-
son gezaubert werden. Erst wurden Kartoff eln gekocht und 
geschält und im Anschluss in einer riesengroßen Wanne 
gerieben und mit Quark vermischt. Das i-Tüpfelchen wa-

ren in Rum eingelegte Rosinen. Das 
Kochen hat mir, wie bei den meis-
ten Kolleginnen, meine Mutter bei-
gebracht. Jetzt wohne ich im Betreu-

ten Wohnen im advita Haus Striesen in Dresden und denke 
mit schönen Erinnerungen an die alte Küchenzeit zurück, 
wenn unsere Köchin zu Mittag süße Quarkkeulchen mit 
Apfelmus serviert. •

annerose thüns
Jahrgang 1934

Bewohnerin im advita Haus Striesen in Dresden

»Das i-Tüpfelchen waren 
in Rum eingelegte Rosinen.«

69

Die Pellkartoffeln schälen und reiben, im Anschluss 
den Quark, die Eier, das Mehl und den Zitronenabrieb 
dazugeben und nach Bedarf etwas salzen. Zum Schluss 
die in Rum eingelegten Rosinen unterrühren. 
Die 5 cm oval geformten, platt gedrückten Teigbälle 
in einer heißen Pfanne und heißem Öl auf beiden Seiten 
goldbraun anbraten. Mit Apfelmus oder Zimtzucker 
servieren und schmecken lassen. e

500 g Pellkartoffeln

in Rum eingelegte Rosinen

250 g Quark

2 Eier

50 g Mehl gesiebt

1 Zitrone (den Abrieb davon)

nach Bedarf eine Prise Salz

Öl zum Braten

quarkkeulchen

Frau Thüns zeigt Marcel Schaarschmidt, Pflegedienstleiter der Tagespflege 
im advita Haus Striesen, ihr Rezept im advita Kochbuch

8
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Für unsere Rubrik »Porträt« haben wir diesmal ein Interview mit Sylke Kunze geführt, 
stellvertretende Pflegedienstleiterin für die ambulante Pflege und Qualitätsmanagerin 

für beide advita Häuser in Riesa.  
 

Stefan Scheibe 
Marketingabteilung

Zeit für die Familie –  
dank advita Flex

Sylke Kunze 
berichtet über ihre Auszeit.

Scheibe:  
Hallo Frau Kunze, Sie arbeiten in der 
Niederlassung in Riesa, richtig?

Kunze: 
Genau. Ich arbeite als stellvertretende Pflege- 
dienstleiterin für die ambulante Pflege 
(Tourenpflege), aber auch als Qualitätsmana-
gerin für beide Häuser.

Scheibe: 
Können Sie mir kurz erzählen, was genau zu 
Ihren Aufgaben gehört und wie lange Sie schon 
bei advita arbeiten?

Kunze: 
Ich bin seit Oktober 2017 bei advita. Zu 
meinen täglichen Aufgaben zählen vor 
allem die Tourenpflege und das Qualitäts- 
management. Wenn es die Zeit zulässt, 
kümmere ich mich um weitere anfallende 
Aufgaben wie Zeiterfassung und Mitar- 
beitergespräche, dies aber überwiegend in 
der ambulanten Tourenpflege. 

Scheibe: 
Sie sind eine der ersten Mitarbeiterinnen, 
die advita Flex für sich entdeckt haben. Wie 
sind sie darauf aufmerksam geworden? 

Kunze: 
Das Konzept advita Flex wurde uns hier in 
Riesa mal vorgestellt, so bin ich darauf 
gestoßen. Für mich bietet sich das gerade an, 
weil mein Kind eine Reha braucht. 
Dank advita Flex können wir die Reha 
gemeinsam machen. 

Scheibe: 
Also ermöglicht advita Flex Ihnen, eine 
Zeitlang ganz für Ihr Kind da zu sein und im 
Anschluss ganz normal in den Alltag zu- 
rückzukehren. Haben Sie denn schon länger 
darüber nachgedacht?

Kunze: 
Geplant hatte ich das so erst gar nicht. 
Ich habe erst nach einigen Gesprächen fest- 
gestellt, dass diese Möglichkeit eine gute 
Option wäre, meine Überstunden umzuwan-
deln. Nachdem ich mich schlau gemacht 
habe, war mir klar, dass advita Flex eine tolle 
Sache ist. So kann ich mich mal für eine 
Weile aus dem Alltag zurückziehen und diese 
Zeit für meine Familie nutzen. Danach 
kann man ausgeruht, mit neuer Kraft und 
vielleicht auch mit geschärftem Blick 
wieder durchstarten. 

Scheibe: 
Wann startet denn Ihre Auszeit? 

Kunze: 
Den Start der Auszeit habe ich noch nicht 
festgelegt. Die Dauer wird aber voraus- 
sichtlich 6–8 Wochen betragen, solange wie 
eben die Reha meines Kindes laufen wird. 
Im Anschluss der Auszeit nehme ich meine 
Aufgaben wieder auf.

Scheibe: 
advita Flex funktioniert ja wie ein Konto, das 
man beispielsweise durch Mehrarbeit, Über-
stunden und Bonuszahlungen »auffüllen« kann. 
Welche Optionen haben Sie genutzt, um Ihr 
Zeitwertkonto aufzufüllen? 

Kunze: 
Zweimal im Jahr gehen meine angesam- 
melten Überstunden auf mein Zeitwertkonto 
über. Hier habe ich auch schon eine große 
Menge angesammelt. Bevor die Überstunden 
am Ende ausgezahlt werden, wandle ich 
die Stunden lieber um – davon habe ich im 
Endeffekt einfach mehr! Zum Start mei- 
ner Auszeit schaue ich dann, ob das bis dahin 
gesammelte Guthaben für den geplanten 
Zeitraum ausreicht. Andernfalls muss ich die 
noch benötigte Zeit mit einem unbezahl- 
ten Urlaub auffüllen oder den Start noch et- 
was nach hinten schieben. 

Scheibe: 
Vielen Dank für das Interview. Dann wün- 
schen wir Ihnen und Ihrem Kind alles erdenk-
lich Gute und eine erfolgreiche Reha.

11
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

vielen herzlichen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, uns 
durch Ihre Beteiligung an der diesjährigen Mitarbeiterbefragung eine Rück- 
meldung zu geben. Nur mit Ihrer Meinung und Stimme sind wir in der 
Lage, an Verbesserungen zu arbeiten und die Dinge anzugehen, die Ihnen 
besonders wichtig sind. Ziel der Befragung war es, dass wir uns einen 
Überblick über Ihre Einstellungen, Werte, Erwartungen und Bedürfnisse zu 
bestimmten betrieblichen Themen verschaffen können und Entwick- 
lungen seit der letzten Mitarbeiterbefragung 2017 aufgezeigt bekommen. 

Außerdem konnte die jeweilige Niederlassung unter bestimmten Voraus-
setzungen das Siegel »Attraktiver Arbeitgeber Pflege« erwerben. 
Dafür musste die jeweilige Niederlassung einerseits mehr als 50 % Beteili-
gung an der Mitarbeiterbefragung vorweisen und mindestens acht der 
gestellten Fragen überdurchschnittlich, also besser als advita gesamt, beant- 
wortet haben. Insgesamt konnten zehn Niederlassungen eine Beteili- 
gung > 50 % erreichen und drei Niederlassungen konnten auch in der zwei- 
ten Kategorie überzeugen:  
Wir gratulieren Hohenstein-Ernstthal, Halle und Zwickau herzlich. 
Sie haben das Siegel erworben!

Wie die Tabelle links zeigt, haben wir mit einer durchschnittlichen Teil- 
nahme von 42,02 % das Ziel für das gesamte Unternehmen von mindestens 
50 % verfehlt. Ihre Meinung und Ihre Einschätzung der Situation vor Ort 
ist uns wichtig, weil wir uns nur dann kritisch mit Themen auseinanderset-
zen können, um gemeinsam an den Dingen zu arbeiten. Die geringere 
Beteiligung als in 2017 hat uns überrascht und nachdenklich gemacht. Wir 
werden uns die Frage stellen, was die Ursachen dafür waren und wie wir 
es schaffen, Sie alle zur Abgabe einer Meinung zu bewegen. Ihre Führungs-
kräfte werden Sie in den nächsten Wochen bezüglich der Ergebnisse 
der einzelnen Niederlassungen informieren.

Noch einige Informationen zu der Befragung im Überblick:

1. Gesamtbeteiligung:

 42,02 % = 940 von insgesamt 2.237 ausgegebenen Fragebögen

2. Vergleich Beteiligung:

Papierversion: 54 % 
Online-Befragung: 33,19 %

3. Bewertung der unterschiedlichen Leistungsbereiche im Mittelwert:

Wir können zusammenfassend sagen, dass wir in allen Kategorien einen 
Wert um 2 erzielt haben – was insgesamt ein gutes Ergebnis darstellt. 
Vielen Dank dafür! Es ist ein Beleg dafür, dass unsere Maßnahmen greifen 
und wir insgesamt mit Ihnen auf einem guten Weg sind. Besonders im 
Bereich »Führung durch Leitungskräfte« zeichnete sich ein sehr positives 
Bild ab. Aber es gibt auch Bereiche mit Verbesserungspotential. Wir 
sind uns dessen bewusst und werden uns die Ergebnisse sehr detailliert 
und genau mit Ihren Führungskräften ansehen, um davon geeignete 
Maßnahmen individuell für jeden Standort abzuleiten. 

Ergebnisse 
der Mitarbeiterbefragung 2019

Geschäftsführung

ausgewertete Bögen

Anzahl Befragte

Rücklaufquote

940

2.237

42,02 %

69

276

28,61 %

80

270

31,93 %

213

577

41,79 %

390

738

52,41 %

141

325

37,41 %

47

51

92,16 %
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Gerade bei Pflegebedürftigen, 
die kognitive Einschränkungen auf- 
weisen, gestaltet es sich sehr 
schwierig, etwaige Schmerzen früh- 
zeitig zu erkennen. Nicht selten 
sind wir uns unsicher und verabrei-
chen einfach mal etwas in der 
Annahme, dass schon Schmerzen 
vorhanden sind. Aber auch an- 
dere Situationen sind denkbar: Frau 
Müller teilt dem Pflegepersonal 
nicht mit, dass sie unter Schmerzen 
leidet, weil sie die Pflegekräfte 
nicht belasten möchte oder sich an 
den Schmerz gewöhnt hat und 
ihn aushält.

Aus diesem Grund haben Mit- 
glieder des Arbeitskreises »Schmerz 
im Alter« sowie die deutsche 
Gesellschaft für Pflegewissenschaf-
ten eine sogenannte S3 Leitlinie 
zum Schmerzassessment bei älte- 
ren Menschen in der vollstati- 
onären Altenhilfe erfasst. Diese Leit- 
linie soll bei Menschen unab- 
hängig von kognitiven Einschrän-
kungen die Schmerzerkennung 
als Voraussetzung für eine gezielte 
Schmerztherapie verbessern. 
Wir haben Ihnen in diesem Artikel 
die wesentlichen Inhalte der Leit- 
linie zusammengetragen. 

Der Assessmentprozess ent- 
lang der Leitlinie, also die Schmerz- 
erkennung, gliedert sich in drei 
Teile: Screening, Assessment und 
Verlaufserfassung. Das Screening 
befasst sich mit den vorhandenen 
oder nicht vorhandenen Schmer-
zen. Nutzen Sie hierfür die Struktu-
rierte Informationssammlung (SIS). 

Bei positivem Screening (Schmerzen 
und Probleme wurden erkannt) 
erfolgt ein vertiefendes Assessment. 
Dieses dient der differenzierten 
Erfassung und Beschreibung von 
Schmerzen und ist Grundlage der 
Diagnosestellung und Bestandteil 
des Schmerzmanagements aller 
daran beteiligten Berufsgruppen. Bei 
advita nutzen wir dazu den Erhe-
bungsbogen zur Schmerzeinschät-
zung. Die Verlaufserfassung mittels 
Schmerzverlauf, nach Abschluss 
durch Screening und vertieftes 
Assessment, dient dazu, neue 
Probleme zu erkennen und bekann-
te Probleme zu evaluieren. Diese 
drei sich aufeinander aufbauenden 
Phasen werden in der S3 Leitlinie als 
zyklischer Prozess, also als Regel-
kreis, betrachtet. Das bedeutet: Sie 
fangen eigentlich immer wie- 
der von vorne an, sich dem Thema 
Schmerzen zu nähern. 

Bei der Ersterhebung, dem Scree-
ning über die SIS, sollten ver- 
schiedene Faktoren Berücksichti-
gung finden. Dazu zählen bei- 
spielsweise Prägungen und Über-
zeugung hinsichtlich Kultur 
und Ethik der Pflegebedürftigen 
und der Angehörigen. Der kog- 
nitive Zustand sollte ermittelt und 
berücksichtigt werden. Außer- 
dem gilt es neben der Demenz un- 
ter anderem auch das Delir, 
die Dysphagie sowie Hör- und Seh- 
kraftminderung zu berücksichti- 
gen. Auch die sozialen Kontakte der 
Pflegebedürftigen spielen eine 
Rolle. Erkrankungen wie Depressi-
on, Multiple Sklerose und Angst- 
störungen beeinflussen die Aus-
kunftsfähigkeit. Somit kann es zu 
einem atypischen Ausdruck der 
Schmerzen kommen. Nicht immer 
ist es den Betroffenen möglich, 
auf eine Frage nach Schmerzen mit 
»ja« oder »nein« zu antworten. 
Mitunter ist es sinnvoll, aktuelles 
Verhalten mit bekannten Verhal-
tensweisen zu vergleichen. Nicht zu 
vergessen sind Hilfsmittel wie 
Brille und Hörgeräte, auch diese 
sollten berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zum Expertenstan- 
dard empfiehlt die Leitlinie ein expli- 
zites Schmerzscreening in den 
ersten 24 Stunden nach der Neuauf-
nahme bzw. Krankenhausentlas- 
sung. Zu einem Screening wird eben- 
so bei ungewöhnlichem Verhal- 
ten oder einer Verhaltensverände-
rung geraten. Durch eine regel- 
mäßige Befragung durch das gleiche 
Pflegepersonal wird Vertrauen auf- 
gebaut und das Personal entwickelt 
eine bessere Schmerzwahrnehmung.

Im Erhebungsbogen zur Schmerzein-
schätzung werden neben der 
Intensität der Schmerzen ebenso der 
Schmerzverlauf, Nebenwirkun- 
gen von Medikation und Verhaltens-
veränderungen beobachtet. Hier 
gilt wie immer: Eigeneinschätzung 
vor Fremdeinschätzung. Gro- 
ßes Augenmerkt sollte auf die Ver- 
schlechterung eines Krankheits- 
bildes bei chronischen Erkrankun-
gen gelegt werden.

Die Schmerzeinschätzung erfolgt 
durch das Pflegefachpersonal  
sowie durch Pflegekräfte. Hier sind 
regelmäßige Schulungen erfor- 
derlich. Denn sollte der Schmerz 
durch Verhalten und Beobach- 
ten nicht erkannt werden, bleibt er 
unbehandelt. Es ist unvorteilhaft, 
wenn die Schmerzeinschätzung nur 
auf einer Informationsquelle be- 
ruht. Sie sollte vielmehr durch eine 
Sammlung verschiedener Metho-
den erfolgen. Hierzu gehören die 
körperliche Untersuchung, Be- 
richte betreuender Personen (z. B. 
Fachärzte), mündliche Berichte, 
Verhaltensbeobachtungen und Wir- 
kung von Analgetika. Gegentei- 
lig des Expertenstandards wird hier 
nicht auf Ruheschmerz und Be- 
lastungs-/Bewegungsschmerz ana- 
log der numerischen Rangskala 
(NRS) eingegangen, sondern viel- 
mehr darauf, ob Schmerz besteht 
oder eben nicht. 

Nach dem Assessement wird ein 
multiprofessioneller Therapie- 
plan unter Berücksichtigung aller 
beteiligten Berufsgruppen er- 
stellt. Ziel ist die Reduzierung des 
akuten Schmerzes auf ein er- 
trägliches Maß. Auch nicht-medika-
mentöse Maßnahmen, gerade 
bei nicht-kommunikativen Pflege-
bedürftigen, sollten hier Berück-
sichtigung finden.

Die S3 Leitlinie – 
Schmerzassessment bei älteren 

Menschen
Mandy Heyse  

Qualitätsmanagementbeauftragte 
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Zur Überwachung des Schmerzma-
nagements dient der Schmerz- 
verlauf, dieser soll wiederkehrend 
und unter möglichst gleichen 
Bedingungen erfolgen. Leitkriterien 
sind neben der Schmerzstärke, 
Lokalisation, Qualität, Dauer der 
Linderung und den Folgen, 
aber auch unerwünschte Wirkun-
gen und Komplikationen. 

Hier eine Hilfe, wann der Schmerz-
verlauf laut verschiedenster 
Fachliteratur zu dokumentieren ist: 

 > Mindestens täglich bei akuten 
Schmerzen, bis der Schmerz aus- 
reichend kontrolliert und ein 
stabiles Schmerzmanagement er- 
reicht wurde

 > Mindestens wöchentlich
 > Bei Veränderungen des Patienten-
verhaltens, der Gewohnhei- 
ten oder des mentalen Zustandes

 > Bei Veränderung des Patienten- 
zustandes

 > Bei außergewöhnlichen Beo- 
bachtungen, besonders bei nicht- 
kommunikativen Pflegebe- 
dürftigen 

 > Vor und nach Gabe von Be-
darfsanalgetika entsprechend 
Wirkeintritt sowie bei Ver- 
änderungen der medikamentösen 
Schmerztherapie

 > Bei Interventionen, die mit 
Schmerz verbunden sein können

 > Während Transfers und der 
Körperpflege

 > Immer, wenn Schmerz vermutet 
oder angegeben wird

 > Dreimonatlich
 > So oft wie es in der Gestaltung 
des Schmerzmanagements erfor- 
derlich ist

Als Fazit soll diese Leitlinie unseren 
Expertenstandard Schmerz kei- 
nesfalls ersetzen. Vielmehr ist es 
ein gutes Instrument und ent- 
hält Empfehlungen, die gerade bei 
nicht-kommunikativen Pflegebe-
dürftigen für die Schmerzbeobach-
tung zu sensibilisieren.

Falls Sie die S3 Leitlinie nachlesen 
wollen, so finden Sie diese auf dem 
Hauptverzeichnis: QM\2. Qua- 
litätsmanagement\2. Verfahrensan-
weisungen\2.1 Verfahrensanwei- 
sungen\2.1.1. Expertenstandards\
Schmerzmanagement.

Am 15. November fand ein erstes Zusam- 
mentreffen der Kolleginnen und Kollegen des 
Fachbereichs in neuer Konstellation statt. 
Der Einladung der Geschäftsführung folgten 
Cornelia Patzwald (Leitung IPZ), Anja 
Langner (Leitung mobiles Einsatzteam), An- 
dré Kaps (NL Suhl) und Martin Berkes 
(VIPFK). In den neuen Räumlichkeiten der 
Akademie in Leipzig wurde der Aus- 
tausch fachlich auch von Katrin Stollberg 
(Leitung advita akademie) und Raik Pet- 
zold (Vertragswesen) unterstützt.

Die angeregte Diskussion, der spannende In- 
formationsaustausch und die klare Priori- 
sierung von Themen und Aufgaben im Fach- 
bereich lassen mich gespannt auf eine gute 
Zusammenarbeit hoffen und voller Vorfreude 
auf die neue Herausforderung blicken!

Der Fachbereich 
außerklinische Intensivpflege 

stellt sich neu auf
Mike Grund 

Fachbereichsleiter außerklinische Intensivpflege

Peter Fischer (Geschäftsführung), Cornelia Patzwald (Leitung IPZ), André Kaps (NL Suhl), 
Mike Grund (Fachsbereichsleiter außerklinische Intensivpflege), Anja Langner (Leitung mobiles Einsatzteam)  
und Martin Berkes (VIPFK)
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Weihnachten 
im Schuhkarton

IN DER NIEDERLASSUNG BERLIN-REINICKENDORF

Jacqueline Küster 
Pflegefachkraft Demenz-WG 

»Weihnachten im Schuhkarton« ist Bestand-
teil der weltweit größten Geschenkaktion 
für Kinder in Not, der Operation Christmas 
Child. So wurden seit 1993 bereits über 
157 Millionen Kinder in über 160 Ländern er- 
reicht. Auch dieses Jahr rief der Verein 
Geschenke der Hoffnung e.V. in Deutschland, 
Österreich, Südtirol und der Schweiz dazu 
auf, Geschenkpäckchen für bedürftige Kinder 
in Osteuropa zu packen. Da ich diese Ak- 
tion sehr schätze und mir die Teilnahme im- 
mer große Freude macht, kam mir die- 
ses Jahr die Idee, meine Kollegen zum Mitma- 
chen zu begeistern. Nach Absprache mit 
unserer Niederlassungsleiterin Frau Kowald 
verteilte ich in den Wohngemeinschaften 
Flyer, in denen die Aktion genau beschrieben 
wurde, und bot an, die Päckchen zu sam- 
meln, um sie dann zur Abgabestelle zu trans- 
portieren. Dabei hoffte ich, den einen oder 
anderen Kollegen für diese Aktion zu gewin- 
nen. Im Leben hätte ich nicht mit diesem 
tollen Ergebnis gerechnet! Insgesamt wurden 
fast dreißig  Schuhkartons liebevoll beklebt 
und gefüllt. 

Hierbei wurden Päckchen in Eigenregie 
oder gemeinsam mit Kollegen gepackt. In 
einem WG-Team entstand sogar ein 
Gemeinschaftsprojekt, an dem sich alle Mit- 
arbeiter der WG gemeinsam mit den 
Betreuern beteiligten. Und nicht nur Kollegen 
aus den Wohngemeinschaften wurden 
zum Weihnachtswichtel: Auch Mitarbeiter aus 
dem Büro und der Tagespflege sowie 
einzelne Betreuer packten mit ein. Auch wenn 
diese Aktion auf den ersten Blick vielleicht 
nichts mit unserer Tätigkeit bei advita zu tun 
hat, zeigt es mir doch eins ganz klar: Es ist 
die Einstellung zum Miteinander, die uns ver- 
bindet. Und es zeigt dass unsere Werte: 
Zuhören, Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und 
Miteinander zutreffend sind, weil sie von 
uns gelebt werden. Ein großes Dankeschön an 
alle, die diese Aktion unterstützt haben, 
sei es durch gepackte Päckchen, Geldspenden 
oder die Unterstützung, dass diese Aktion 
hier stattfinden konnte. 
 
Ich bin sehr stolz darauf, eure Kollegin zu sein!
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Erinnern Sie sich noch? In der Sep- 
tember-Ausgabe des Journals 
haben wir unseren ersten Saison- 
kalender präsentiert. Dort fan- 
den Sie eine Übersicht der regional 
angebauten Obst- und Gemüse- 
sorten, die im Herbst Saison haben. 
Dazu haben wir Ihnen einige 
positive Effekte genannt, die eine 
regionale und saisonale Ernäh- 
rung mit sich bringt. Dazu zählten 
z. B. der Klimaschutz, die Un- 
terstützung lokaler Landwirte und 
unsere Gesundheit. Doch die 
Zeit rennt – und der Herbst liegt 
hinter uns. Das bedeutet: Der 
Winter ist da und mit ihm die Er- 
kenntnis, dass saisonal bedingt 
deutlich weniger Obst- und Gemü-
sesorten aus heimischem Anbau 
zur Verfügung stehen. 

Was können wir also tun, um 
uns trotzdem abwechslungsreich 
und lecker zu ernähren? Wir 
haben einige Tipps für Sie zusam-
mengestellt, damit Sie nicht 
ständig auf Tiefkühlwaren oder 
importierte Lebensmittel zu- 
rückgreifen müssen.

Neues ausprobieren

Nutzen Sie den Saisonkalender 
aus diesem Journal (nächste Seite), 
um auch mal unbekanntes Obst 
und Gemüse zu probieren. Viel-
leicht kommen Sie ja auf den Ge- 
schmack und entdecken die 
Pastinake oder die Schwarzwurzel 
ganz neu für sich! 

Eigene Ernte

Auch im Winter kann man trotz 
Kälte einige gesunde Lebensmittel 
selbst anbauen und ernten: Sie 
können zum Beispiel Kräuter auf 
der Fensterbank anbauen. Es 
gibt auch einige Gemüsesorten, die 
gut in der Wohnung gedeihen 
(z. B. Tomaten, Bohnen, Erbsen 
oder Radieschen). Vor allem 
Kräuter eignen sich zum Beispiel 
auch super zum Einfrieren 
oder Trocknen. 

Wochenmarkt und Bioläden

Kaufen Sie frisches Obst und Gemü- 
se auf dem Wochenmarkt. Die 
Verkäufer können Ihnen hilfreiche 
Tipps geben und Sie erfahren 
genau, woher die Lebensmittel kom- 
men. Auch kleinere Bioläden 
sind immer eine gute Adresse.

Rechtzeitig vorsorgen

Es empfiehlt sich, bereits im 
Sommer und Herbst für den Winter 
vorzusorgen. Man kann zum 
Beispiel viele Obst- und Gemüse-
sorten wie Äpfel, Kartoffeln 
und Zwiebeln gut im kühlen Keller 
lagern, andere Sommerfrüchte 
wie Beeren kann man portionswei-
se einfrieren, um auch im Win- 
ter noch etwas davon zu haben. 

Nüsse als Alternative 

Eine oftmals nicht als solche 
wahrgenommene Frucht ist die 
Nuss – und die ist im Winter 
wahrlich eine Wunderwaffe. Zwar 
hat sie viele Kalorien, aber auch 
viele Nährstoffe. Damit stärken 
Nüsse das vegetative Nervensys- 
tem und das Herz und senken 
das Cholesterin. Außerdem punk-
ten sie mit ihrem hohen Anteil 
an Vitamin E, das Zellen und Im- 
munsystem schützt. Natürlich 
aber nur dann, wenn man sie pur 
verzehrt – verfeinern Sie doch 
mal Salate oder Suppen mit Nüssen. 
Auch hier gilt jedoch: Setzen Sie 
vor allem auf heimische Nüsse, wie 
die Hasel- oder Walnuss.

Quellen:

https://www.smarticular.net/
saisonkalender-januar-gemuese-obst/

https://wastelandrebel.com/de/
regional-und-saisonal-im-winter/

https://www.zeit.de/wohlfuehlen/ernaeh-
rung_neu/wintergemuese

Abwechslung auf 
dem Teller

AUCH IM WINTER

Alina Broddack 
Stellv. Marketingleitung
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Einfach & schön

Die besinnliche Weihnachtszeit steht vor der Tür 
und wir möchten es uns gemütlich einrichten. 
Als stimmungsvolle Klassiker erfreuen sich Weih-
nachststerne – besonders in Papierform – unge-
brochener Beliebtheit. Im Folgenden wird daher 
eine einfache und dennoch schöne Variante 
vorgestellt, die sich mit wenigen Utensilien im 
Hand umdrehen zaubern lässt. 

Material

 > Papier (ca. 300 mg)
 > Bastelleim
 > Schnur 
 > Klammern 

Ein Stern geht auf
IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR EIGENEN  

WEIHNACHTSKREATION 
 

Catharina Schewe 
Marketingabteilung

2524 KreativwerkstattKreativwerkstatt
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1. 
Ein Ende des Papierstreifens mit 
Kleber versehen. 

Mittelgroßer Stern: 
8 Papierstreifen zu je 17 x 6 cm 
zuschneiden.

2. 
Anschließend die beiden Enden 
zusammenführen und andrücken. 
Gegebenenfalls mit Klammern 
zusammenhalten, bis der Kleber 
getrocknet ist. Mit allen Streifen  
so verfahren.

3. 
Vier der entstandenen Elemente 
symmetrisch aneinanderlegen  
und zusammenkleben. Die erste 
Sternenreihe ist damit gesetzt.

4. 
Nun die restlichen vier Elemente 
jeweils mittig zwischen zwei 
Elementen der ersten Sternenreihe 
platzieren und ebenfalls  
festkleben.

5. 
Jetzt nur noch den Kleber trocknen 
lassen und schon ist der Stern 
fertig.

6. 
Um den Stern nun noch aufzuhän-
gen, stechen Sie ein Loch durch 
eines der Elemente. 
Ein einfacher Locher hat sich hier 
bereits als guter Helfer erwiesen.

Der Nebenschauplatz 
Tannen und Häuser im Lebkuchen-Look  
– ganz ohne Lebensmittelverschwendung:  
Einfach etwas Pappkarton in gewünsch-
ten Formen ausschneiden und mit einem 
weißem Stift (z. B. Acrylstift) bemalen. 

Auch ausgeschnittene, schlichte 
Skizzen auf Papier taugen wunderbar 
als Feiertags-Konfetti. 

Vorbereitung

Simpler Allrounder 
Der einfache Stern kann durch verschiedene 
Farben, Größen und Formen dem eigenen 
Geschmack angepasst werden. 

2726 KreativwerkstattKreativwerkstatt
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Fröhliche 
Weihnacht 
überall … 

 
tönet durch die Lüfte froher Schall … 

 
In dem nebenstehenden Rätsel geht es um Begriffe 

 rund um die Weihnachtszeit. 
Viel Freude beim Rätseln wünscht

Petra Bott 
Marketingabteilung

1. Diese Tiere ziehen den 
 Schlitten vom Weihnachtsmann 
2. Himmlische Wesen 
3. Brennende Lichtquellen 
4. Liegt unter dem 
 Weihnachtsbaum 
5. Steht geschmückt in der Stube 
6. Schreiben die Kinder 
 an den Weihnachtsmann 
7. Weihnachtliches Gebäck 
8. Weihnachtliche Dekoration 
 aus dem Erzgebirge 
9. Da riecht es lecker nach  
 Bratwurst und Glühwein 
10. Fallen als Kristalle vom Himmel 
11. Blüht zur Weihnachtszeit 
12. Verbreitet den Geruch 
 von Weihrauch

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Auflösung des Novemberrätsels: Wind, Kerze, 
 Kürbis, Pilze, Laub, Kamin, Frost, Ernte, Schal, Laterne 
Lösungswort: Nebelmonat
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Auch im vierten Quartal 2019 be- 
glückwünschen wir wieder 
eine ganze Reihe von Mitarbeitern,  
die schon viele Jahre bei advita 
tätig sind. Allen, die ihr 5-jähriges 
oder 10-jähriges Jubiläum bege- 
hen, sprechen wir unseren Dank für 
die geleistete Arbeit und die Treue 
zu Kollegen und Unternehmen aus. 
Ihnen allen wünschen wir noch 
viele erfolgreiche Jahre bei advita!

Peter Fischer, Geschäftsführer

Marion Bach, Verwaltungskraft, Jena  
Rita Petzold, Pflegefachkraft, Altenberg  

Thomas Dommerdich, Kraftfahrer, Leipzig 
Manuela Fischer, Pflegefachkraft, Altenberg 

Tino Deicken, stellv. Pflegedienstleitung, Berlin-Süd 
Christine Rudat, Pflegefachkraft, Leipzig 

Katrin Rudat, Pflegefachkraft, Leipzig 
Manfred Göhrig, Hausmeister, Freital 
Sieglinde Korn, Pflegefachkraft, Riesa 

Ilona Möbius, Pflegekraft, Freital 
Ilona Kopke, Pflegekraft, Freital 

10

GROSSES
DANKE
SCHÖN
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5
Dana David, Pflegefachkraft, Leipzig 

Katrin Danzer, Niederlassungsleitung, Lichtenstein 
Carla Janz, Verwaltungskraft, Lichtenstein 

Juliette Sandor, Pflegekraft, Chemnitz 
Stefan Neumann, Pflegefachkraft & Praxisanleiter, Leipzig 

Patrick Begesa, Pflegefachkraft & Praxisanleiter, Borna 
Jeanette Weber, Pflegefachkraft, Leipzig · Ivonne Dehnert, Pflegefachkraft, Lichtenstein 

Marina Naggatz, Pflegekraft, Zwickau · Antje Eilenberger, Pflegekraft, Leipzig 
Petra Langenhahn, Pflegefachkraft, Suhl · Franziska Wilck, Ergotherapeutin, Suhl 

Doreen Schröder, Pflegefachkraft, Springer · Estella Biengraf, Pflegefachkraft, Suhl 
Martina Ebermann, Pflegefachkraft & Teamkoordinatorin, Görlitz 

Heike Franz, Pflegefachkraft, Görlitz · Jessica Koppenstein, stellv. Pflegedienstleitung, Apolda 
Nico Kühnel, Pflegekraft, Altenberg · Ilona Pohl, Pflegekraft, Berlin-Süd 

Julia Rumpf, Pflegedienstleitung, Großenhain · Falk Alt, Hausmeister, Freital 
Cosett Taleiser, Köchin, Großenhain · Manja Zeidler, Pflegefachkraft, Weinböhla 

Jana Fabich, Pflegedienstleitung, Meißen · Maik Graß, Pflegedienstleitung, Meißen 
Martin Frenzel, Pflegefachkraft · Marina Beier, Pflegekraft, Meißen 

Kathrin Schulze, Hauswirtschaftskraft, Meißen · Martina Kreusel, Köchin, Meißen 
Dominic Böhmer, Pflegekraft, Berlin-Süd  

Luisa Ay, Pflegefachkraft, Dresden 
Romy Schneider, Verwaltungskraft, Meißen 
Anett Mäther, Hauswirtschaftskraft, Riesa 

Franziska Lobe, Pflegefachkraft, Freital 
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Stellenanzeigen
Machen Sie Karriere bei advita! Hier finden Sie monat-
lich die freien Führungspositionen bei advita. Ist etwas 
für Sie dabei? Details und weitere Stellenausschreibun-
gen finden Sie auf www.advita-karriere.de.

Stellv. Pflegedienstleitung
(m/w/d)

für das Betreute Wohnenin Halle (Saale)

Pflegedienstleitung 
(m/w/d) für das 

Intensivpflegezentrum
in Dresden

Stellv. Pflegedienstleitung 
(m/w/d)

für die Tagespflege 
in Großenhain

Stellv. Pflegedienstleitung
(m/w/d) für die 

Ambulante Tourenpflege
in Freital

Pflegedienstleitung 

(m/w/d)
für die Tagespflege

in Ehrenfriedersdorf

Einsatzleitung 

(m/w/d)

für das Betreute Wohnen
in Berlin-Friedrichshain

Pflegedienstleitung

(m/w/d) 

für das advita Haus  

An der Leisnitz
in Freital

Pflegedienstleitung 
(m/w/d) 

für die Tagespflege 
des neuen advita Hauses 

in Suhl

Pflegedienstleitung
(m/w/d) für das 

advita Haus Radeberg
in Radeberg

32 Stellen 33Stellen

Pflegedienstleitung 

(m/w/d) für die 

Ambulante Tourenpflege
in Neschwitz

Stellv. Pflegedienstleitung (m/w/d) für die Ambulante Tourenpflegein Dresden

Pflegedienstleitung
(m/w/d)

für die Tagespflege
in Riesa

Pflegemanager

(m/w/d)
in Altenberg

Pflegedienstleitung 
(m/w/d)

für die Tagespflege
in Lichtenstein

Stellv. Pflegedienstleitung
(m/w/d)

für die Tagespflege
in Berlin-Friedrichshain Pflegefachkraft & 

Teamleitung 
(m/w/d)

für die Demenz-WG
in Riesa

Pflegefachkraft 
& Teamleitung 

(m/w/d)
für die Intensivpflege-WG

in Weinböhla

Teamleitung &
Pflegefachkraft (m/w/d)

für das Betreute Wohnen
in Zschopau

Mitarbeiter (m/w/d)

für das 

Pre-Opening-Management

Überregional

Stellv. Pflegedienstleitung 
(m/w/d)
in Altenberg
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Wenn Claudia Stiewe und Eileen Kretzschmar auf ihren grünen Elektro-Fahrrädern mit dem 
„Advita“-Logo durch Apolda rollen, werden sie öfter mal angesprochen. Ein Pflegedienst mit 
Fahrrad? Da hat wohl einer seine Pillen vergessen?

Nein, hat er nicht. Die Apoldaer Niederlassung der „Advita Pflegedienst GmbH“ bedient seit 
geraumer Zeit zwei ihrer täglichen Touren mit dem Fahrrad. Alexander Hoffmeister, der 
Niederlassungsleiter, hat schon vor drei Jahren das Gespräch auf dieses Fortbewegungsmit-
tel gebracht. Und erinnert sich noch gut daran, wie alle die Hände über dem Kopf zusam-
mengeschlagen haben. Fahrrad? In Apolda? Geht ja gar nicht! Klar, der Mann hat seine 
Wurzeln im Harz, da muss ihm Apolda wie das flache Land vorkommen.

Heute ist nicht nur er froh, diesen Weg gegangen zu sein. Dabei waren für diesen Schritt 
weder gesundheitliche noch marketingtechnische Aspekte maßgeblich. Advita hatte ganz 
anderes im Sinn.

„Es gibt immer weniger Menschen, die für die Pflege geeignet sind, gleichzeitig steigt die 
Zahl der Pflegebedürftigen“, macht Hoffmeister deutlich. Das engt die Auswahl an Personal 
ein. „Ich kann doch niemanden ohne Führerschein von vornherein von dieser Arbeit aus-
schließen“, sagte er.

Nun, Apolda hat ein überschaubares Territorium, da bot sich ein solches Experiment an. 
Zumal man in Apolda-Nord und im südlichen Zentrum, Brühl, Jenaer Straße, Rudolf-Breit-
scheid-Straße eine recht hohe Dichte an Klienten – so heißen die Pflegebedürftigen im 
Fachjargon – hat. Doch dem rein mechanischen Fahrrad, das merkte man schnell, setzt die 
Apoldaer Topografie doch engere Grenzen. Schließlich, die Pflegekräfte sollen ja nicht 
abgekämpft in Apolda-Nord ankommen. Seit man auf Elektro-Bikes umgestiegen ist, gibt es 
keine Probleme mehr.

Das bestätigen auch die beiden Pflegekräfte, die regelmäßig mit dem Rad unterwegs sind. 
Claudia Stiewe arbeitet seit anderthalb Jahren bei dem ambulanten Pflegedienst. Jetzt erst 
macht die alleinerziehende Mutter ihren Führerschein. Eileen Kretzschmar, ebenfalls allein-
erziehend, ist erst seit vier Monaten mit von der Partie. Sie möchte gar nicht erst Autofahren 
lernen. Mit dem Rad, so argumentieren die beiden, sind sie zwar auf dem Weg von der 
Niederlassung in ihr Einsatzgebiet langsamer als mit dem Auto, dort aber dann viel schneller 
bei den jeweiligen Klienten. Denn die Suche nach Parkplätzen in der Nähe der Wohnungen 
entfällt ebenso wie die Fußwege vom und zum Auto. Circa 15 Besuche pro Runde stehen 
dabei an, dabei legen sie gut zehn Kilometer auf dem Rad zurück.

Und das Gepäck?

„Was für Gepäck?“, fragt Hoffmeister. Was die Klienten benötigen, haben sie zu Hause. Und 
für die persönlichen Dinge oder medizinische Hilfsmittel wie ein Blutdruckmessgerät ist Platz 
in der Gepäcktasche.

Freilich, wenn es um das Erledigen von Einkäufen oder die Begleitung der Klienten bei 
einem Arztbesuch geht, bleibt das Auto unverzichtbar. Dennoch sind die Räder mehr als nur 
eine Abwechslung. Deren Einsatz führt zu höherer Flexibilität – und damit letztlich auch zu 
einer höheren Arbeitszufriedenheit. Das bestätigt auch Claudia Stiewe, die vor der Anschaf-
fung der Fahrräder auf Fuß-Touren unterwegs war.

Niederlassungsleiter Alexander Hoffmeister, der zugleich als Pflegedienstleiter fungiert, kann 
schon vorausblicken: Auch im derzeit entstehenden Advita-Haus in der ehemaligen Haupt-
post an der Bahnhofstraße sind verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich der E-Mobilität 
angedacht. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Advita ist mit insgesamt rund 2500 Mitarbeitern nach eigenen Angaben einer der größten 
ambulanten Pflegedienste in Deutschland. Von den 40 Niederlassungen befinden sich vier in 
Thüringen; in Apolda sind 27 Mitarbeiter beschäftigt, die Tendenz ist steigend.
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Sächsische Zeitung, 22. November 2019
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Die Chefin im neuen Seniorenwohnhaus
Sie kam von Berlin nach Bautzen, um hier die Niederlassung des Pflegedienstes 
Advita zu leiten. Bald begrüßt Nejla Kaba-Retzlaff die ersten Mieter am Burglehn.

Nejla Kaba-Retzlaff ist als Niederlassungsleiterin des Pflegedienstes Advita auch für das neue 
Seniorenwohnen am Burglehn in Bautzen verantwortlich. Im Februar soll das Haus fertig sein. © Carmen 
Schumann

Von Carmen Schumann 3 Min. Lesedauer

Bautzen. Auf dem Plan an der Wand ist das neue Burglehn-Haus bereits fertig. Ganz so weit ist es noch nicht, aber die Handwerker 

arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Termin für die Eröffnung des Seniorenwohnobjektes eingehalten wird: Am 1. Februar soll 

es soweit sein. Nejla Kaba-Retzlaff blickt diesem Datum voller Erwartung entgegen. Sie ist die neue Niederlassungsleiterin des 

Advita-Pflegedienstes, der sowohl im Klosterhaus an der Petrikirche, das im Frühjahr eröffnet wurde, als auch im Neubau am 

Burglehn betreutes Wohnen für Senioren anbietet.

Wenn sie von ihrer neuen Aufgabe spricht, leuchten die Augen der Berlinerin. Als sie im Sommer das erste Mal in Bautzen war, habe 

sie sich sofort in die Stadt und auch in das Klosterhaus verliebt. „Dort befindet sich die schönste Tagespflege, die ich je gesehen 

habe“, sagt sie. Das liege natürlich auch daran, dass diese in urigen alten Gemäuern untergebracht ist. Bei der Advita-

Geschäftsführung in Berlin hatte man sich gewundert, dass die 52-Jährige tatsächlich nach Bautzen umsiedeln wollte. Doch die 
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Bautzen. Auf dem Plan an der Wand ist das neue Burglehn-Haus bereits fertig. Ganz so weit 
ist es noch nicht, aber die Handwerker arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Termin für 
die Eröffnung des Seniorenwohnobjektes eingehalten wird: Am 1. Februar soll es soweit sein. 
Nejla Kaba-Retzlaff blickt diesem Datum voller Erwartung entgegen. Sie ist die neue Nie- 
derlassungsleiterin des Advita-Pflegedienstes, der sowohl im Klosterhaus an der Petrikirche, 
das im Frühjahr eröffnet wurde, als auch im Neubau am Burglehn betreutes Wohnen für 
Senioren anbietet.

Wenn sie von ihrer neuen Aufgabe spricht, leuchten die Augen der Berlinerin. Als sie 
im Sommer das erste Mal in Bautzen war, habe sie sich sofort in die Stadt und auch in das 
Klosterhaus verliebt. „Dort befindet sich die schönste Tagespflege, die ich je gesehen 
habe“, sagt sie. Das liege natürlich auch daran, dass diese in urigen alten Gemäuern unter-
gebracht ist. Bei der Advita-Geschäftsführung in Berlin hatte man sich gewundert, dass 
die 52-Jährige tatsächlich nach Bautzen umsiedeln wollte. Doch die Mutter zweier erwachse-
ner Söhne hat inzwischen eine schöne Altstadtwohnung gefunden, die nur wenige Meter 
von ihrem Arbeitsplatz entfernt ist. Ihre Söhne, die sie kürzlich besuchten, hätten ihr gesagt, 
das sei ja der reinste Erholungsaufenthalt hier, so fernab der Großstadt. 

Ehepaare leben unter einem Dach
Nejla Kaba-Retzlaff hatte sich als junge Krankenschwester in einer Privatklinik in Zürich 
den Wind der Fremde um die Nase wehen lassen. Nach ihrer Rückkehr mit Mitte 30 sagte 
sie sich, sie könne noch mehr, wolle sich weiterentwickeln. Deshalb studierte sie Sozial- 
management, nachdem die Kinder aus dem Gröbsten heraus waren. 14 Jahre lang war sie 
dann in großen Häusern des betreuten Wohnens in Berlin als Pflegedienst- und als Heim- 
leiterin tätig.

Nejla Kaba-Retzlaff findet, dass die Wohnform, wie sie bereits im Klosterhaus und künftig 
auch im Burglehnhaus praktiziert wird, die beste ist, wenn beispielsweise von Ehepaaren ein 
Partner pflegebedürftig oder dement wird. Es sei nicht schön, wenn die Eheleute getrennt 
werden müssen, weil ein Partner ins Pflegeheim kommt. In den Wohnformen bei Advita 
leben dagegen beide unter einem Dach, können aber entsprechend ihren Bedürfnissen 
betreut werden. Im Klosterhaus leben derzeit bereits vier Paare, bei denen dies der Fall sei. 
Im neuen Haus am Burglehn, das seit Juni 2018 gebaut wird, wird es zwei Wohngemein-
schaften für Demente geben. Deren Partner können dann, wenn sie möchten, auch eine der 
34 Wohnungen in dem Neubau beziehen.

Nejla Kaba-Retzlaff fühlt sich in Bautzen schon sehr wohl. Überall sei sie freundlich und 
aufgeschlossen willkommen geheißen worden. Da sie sich sehr für Architektur, historische 
Gemäuer wie Burgen und Schlösser sowie schöne Landschaften interessiere, freut sie sich 
sehr darauf, Stück für Stück und vor allem zu Fuß ihre neue Heimat kennenzulernen. Die 
Krönung wäre, wenn sie jetzt noch Anschluss an eine Gruppe von Tango-Tänzern finden 
würde. Das ist nämlich ihr liebstes Hobby.

Im Advita Haus am Burglehn findet am 7. Dezember, von 11 bis 15 Uhr, ein Tag der offenen 
Tür statt. Die Mitarbeiter werden dabei über alle Einzelheiten zum Haus informieren und zu 
den Modalitäten für die Einmietung und zur Tagespflege beraten.
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Neues Jahr – neues Glück
EINE NEUE SOFTWARE, 
EINE NEUE AKADEMIE 

UND EIN NEUER VERWALTUNGSSTANDORT

Katrin Stollberg 
Leitung advita akademie

Soviel Neues – 
womit fangen wir an? 

Sie merken schon an der Über-
schrift zu diesem Artikel: Es 
hat sich einiges getan! Und so freue 
ich mich, Sie nun endlich mit 
auf die Reise durch alle Neuigkeiten 
zur advita akademie zu nehmen 
und Sie auf den aktuellsten Stand 
zu bringen.

Fangen wir doch ganz von vorne an 
und da sind wir auch schon bei 
mir, Katrin Stollberg. Die meisten 
von Ihnen kennen mich noch als 
die Notfallmanagerin, die Sie seit 
2017 in ihren Niederlassungen 
besucht hat, um sie zum Thema 
»Erste Hilfe« fit zu machen. 
Seit September dieses Jahres habe 
ich eine neue Herausforderung 
angenommen: Ich habe die Leitung 
der advita akademie und des 
neuen Verwaltungsstandortes in 
Leipzig übernommen. 
Moment – neuer Verwaltungs- 
standort und neue akademie in 
Leipzig? Ja, richtig!

Dazu hat sich die Geschäftsführung 
nach längerer Überlegung schluss-
endlich entschieden. Die Zentrale 
in Berlin bleibt natürlich erhalten. 
Die Begründung für den zusätzli-
chen Verwaltungsstandort in 
Leipzig liegt, wie man so schön 
sagt, auf der Hand: Ein Großteil der 
advita Niederlassungen befinden 
sich in den neuen Bundesländern, 
die größte sogar in Leipzig. Die 
Vorteile wie die zentrale Lage, die 
gute Erreichbarkeit, der stetige 
Ausbau von advita und das damit 
verbundene erhöhte Personal-
wachstum und Verwaltungsauf-
kommen waren maßgebend für 
diese Entscheidung.

 

Wie sieht der neue Akademie-
Standort konkret aus?

In den erst im Herbst entdeckten 
Räumlichkeiten ging es schon 
Anfang November mit den ersten 
Veranstaltungen los. Natürlich gab 
es noch viel zu tun: Bis auf ein paar 
Tische und Stühle, die Kaffeema-
schine und technisches Zubehör 
war noch nichts an Ort und Stelle. 
Aber das sollte niemanden stören 
und so startete die »Basisqualifikati-
on für Pflegefachkräfte für außerkli-
nische Beatmung« als erster Kurs 
mit knapp 30 Teilnehmern in den 
neuen Gefilden der advita akade-
mie. Die Rückmeldungen waren 
positiv und bestärkten uns, in den 
nächsten Wochen aus der Akade-
mie einen Ort zu schaffen, der so- 
wohl Lernen als auch einen 
spannenden Austausch ermöglicht. 

Dafür stehen vier Seminarräu- 
me zur Verfügung. In zwei Räumen 
(jeweils ca. 60 qm) finden 
20–25 Teilnehmer Platz. Des Wei- 
teren steht noch ein ca. 90 qm 
großer Raum zur Verfügung, der für 
40–45 Personen geeignet ist. Der 
steht für große Tagungen und sol- 
che Seminare, dessen Teilneh- 
meranzahl die gewöhnliche Menge 
überschreitet, zur Verfügung. 
Besonders freue ich mich über den 
letzten Raum, denn dieser soll 
als sogenanntes Simulationszimmer 
fungieren. 10–15 Teilnehmer wer-
den hier vor allem praktisch arbei- 
ten und Übungen absolvieren. 
Dabei helfen sollen ein Pflegebett, 
Notfallzubehör, Simulationspup-
pen, Matten und viele weitere Uten- 
silien. Warum? Weil ich überzeugt 
davon bin, dass wir am effektivsten, 
am abwechslungsreichsten und 
mit dem größten Nutzen lernen, 
wenn wir praktisch an die Sa- 
chen rangehen. Das wird fest im 
zukünftigen Konzept der neu- 
en advita akademie verankert sein.

Wen finden Sie ab sofort 
in den neuen Räumlichkeiten?

Katrin Stollberg  
Leitung der advita akademie und 
des Verwaltungsstandortes

Ina Kaiser 
Assistenz der advita akademie

Mike Grund 
Fachbereichsleiter der 
außerklinischen Intensivpflege

Eve Fichtner 
Regionalleitung Thüringen

Raik Petzold 
Vertragsmanagement

Gabriela Prömmel 
Demenzexpertin

Jakob Erbrich 
Referent für Personalprojekte

Sebastian Gerlich 
Notfallmanagement 
 
Im Frühjahr soll auch das Erdge-
schoss angemietet werden. Auch da 
werden Büroräumlichkeiten ge-
schaffen, die vom Fuhrparkmanage-
ment, dem Einkauf und der IT ge- 
nutzt werden sollen.
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Seminare und Fortbildungen der advita akademie im Dezember 2019

02.12. »Erste Hilfe Schulung« in Hohenstein-Ernstthal 
03.12. »Erste Hilfe Schulung in der außerklinischen Intensivpflege« in Zwickau  
02.–04.12. »Grundkurs Kinästhetik« in Leipzig 3 

03.–04.12. »Pflichtfortbildung für Betreuungskräfte« in Berlin2 
04.–06.12. »Grundlagen der Behandlungspflege LG I« in Freital5 

04.12. »Erste Hilfe Schulung« in Wernigerode 
05.12. »Erste Hilfe Schulung« in Bautzen 
06.12. »Erste Hilfe Schulung« in Leipzig1  
09.12. »Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege« in Freital5 

09.12. »Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht« in Leipzig 1

10.12. »Erste Hilfe Schulung« in Lichtenstein
11.12. »Erste Hilfe Schulung« in Weinböhla4 
11.–12.12. »Grundkurs Führung und Verantwortung bei advita« in Berlin2

13.12. »Erste Hilfe Schulung« in Zwickau4     
16.12. »Erste Hilfe Schulung« in Dresden  
18.12. »Erste Hilfe Schulung« in Weinböhla4       
19.12. »Erste Hilfe in der außerklinischen Intensivpflege« in Berlin-Treptow  
20.12. »Erste Hilfe Schulung« in Berlin-Treptow 

1 advita akademie, Standort Leipzig, 04347 Leipzig, Braunstraße 18 
2 advita akademie, Standort Berlin, 10623 Berlin, Kantstraße 151  
3 advita Haus Klangwerk, 04299 Leipzig, Melscher Straße 7  
4 advita Haus Weinböhla, 01689 Weinböhla, Dresdner Straße 93  
5 advita Haus An der Leisnitz, 01705 Freital, Coschützer Straße 8–10

Wichtiger Hinweis: 
Bis zum offiziellen Start der neuen Software und Internetseite werden wir 

Ihnen die Seminare weiterhin im Journal präsentieren.
Das Anmeldeverfahren für Veranstaltungen bis einschließlich Februar 2020  

läuft zunächst per E-Mail mit Angabe des Vornamens, Nachnamens, 

der Niederlassung und der Kostenstelle des Teilnehmers über folgende 

E-Mail-Adresse: i.kaiser@advita.de. Anmeldungen für spätere Ver- 

anstaltungen erfolgen dann direkt über das Online-Tool, das im ersten 

Quartal eingeführt wird.
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Wie können Sie den neuen 
Standort erreichen?

Die neue advita akademie befindet 
sich in Leipzig-Schönefeld (Braun-
straße 18) und ist telefonisch unter 
0341 234279–0 zu erreichen. Das 
Gebäude gehört zur Mehlhornstif-
tung und befindet sich mitten in 
einem Gewerbegebiet. In naher 
Zukunft werden wir dank bunter 
Beschilderung auch optisch deut-
lich nach advita aussehen, sodass 
Sie uns nicht verfehlen können.

Mit dem Auto erreichen sie uns 
über die A 14/Abfahrt Leipzig 
Nord/Taucha. Nach 5 Min. Fahrt 
über die Torgauer Straße sind Sie 
schon fast am Ziel. Der Eingang ist 
über die Stöhrerstraße zu 
erreichen.

Was hat es mit der neuen 
Software auf sich?

Wir wollen aktueller, transparenter 
und zeitgemäßer werden und 
möchten deswegen den bisher in 
Buchform erschienenen Seminarka-
lender über eine Softwarelösung für 
Bildungsanbieter online zur Verfü-
gung stellen. Somit lassen sich 
Veranstaltungen tagesaktuell 
ändern, anpassen oder hinzufügen. 
Des Weiteren erleichtert das auch 
den Zugang für externe Teilnehmer, 
die uns – zumindest ist das unser 
Ziel – zukünftig zahlreich besuchen 
sollen. Derzeit befinden wir uns in 
der Erstellung der Website und der 
für die advita akademie relevanten 
Inhalte. Dank der neuen Software 
werden wir sehr wahrscheinlich im 
ersten Quartal 2020 sowohl mit der 
neuen Website als auch mit dem 
Buchungstool starten können.

Was ändert sich für Sie als 
Mitarbeiter?

Alle Veranstaltungen, die über 
die advita akademie angeboten 
werden, finden Sie zukünftig über 
www.advita-akademie.de oder 
über die bekannte Website von 
advita. Hier finden Sie alle Veran-
staltungen, suchen sich die ge-
wünschte Veranstaltung heraus, 
registrieren sich als advita Mitarbei-
ter und melden sich an.

Alle weiteren Anmeldeprozesse 

werden Ihnen in den kommenden 

Wochen noch näher erläutert. 

SCHÖNEFELD
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Stöhrerstr.

Braunstr.

Föpplstr.

Netterblickstr.

Brahestr.

Braunstr.

Rostocker Str.

Leopoldstr.

S-Bhf. Leipzig-Thekla 

Haltestelle 
Stöhrer-/Braunstr. 

Haltestelle
Hohentichelnstraße

Adresse:
Mehlhorn-Stiftung
Braunstraße 18 
04347 Leipzig

Anreise mit PKW: 
Bitte parken Sie in der Stöhrerstraße oder Braunstraße.
Anreise mit ÖPNV: 
S-Bahn: bis S-Bhf. Leipzig-Thekla 
Bus: bis Stöhrer-/Braunstr. 
Tram: bis Hohentichelnstraße

Hinweis: Das Parken auf dem 
Gelände ist derzeit noch nicht 
möglich. Bitte nutzen Sie die 
zahlreich vorhandenen Parkbuch-
ten auf der Braunstraße und 
Stöhrerstraße.

Im Frühjahr 2020 werden für die 
advita akademie auf dem Gelände 
reichlich Parkplätze entstehen. 
Über die Fertigstellung werden Sie 
rechtzeitig informiert werden.

Auch mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind wir gut zu 
erreichen. So befindet sich direkt 
vor der Eingangstür die Haltestelle 
für die Buslinien 70 und 79.
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Seminare und Fortbildungen der advita akademie im Januar 2020

07.01. »Erste Hilfe Schulung« in Wernigerode
08.01. »Erste Hilfe Schulung« in Leipzig 1

10.01. »Erste Hilfe Schulung« in Chemnitz
13.01.  »Notfallschulung außerklinische Intensivpflege« in Leipzig 1

13.–15.01. »Grundkurs Kinästhetik« in Leipzig 1 
15.01. »Erste Hilfe Schulung« in Halle 
16.01. »In Beziehung gehen – Demenz verstehen« in Leipzig 1

17.01. »Erste Hilfe Schulung« in Zwickau
20.01. »Erste Hilfe Schulung« in Riesa 
21.–24.01. »Basisqualifikation außerklinische Beatmung (I/I)« in Leipzig 1 
27.01. »LG1-Auffrischung« in Leipzig 1 
27.01. »Erste Hilfe Schulung« in Kreischa 
29.–30.01. »§43b Pflichtfortbildung Betreuungskräfte« in Leipzig 1 
29.01. »Erste Hilfe Schulung« in Großenhain 
30.01. »Notfallschulung in der pädiatrischen außerklinischen Intensivpflege« in Leipzig 1

31.01. »Erste Hilfe Schulung« in Zschopau

Interne Termine von advita

05.12. »ASA – Tagung der Sicherheitsbeauftragten« in Leipzig 1 

09.12  »Tagung der Verantwortlichen Pflegefachkräfte Intensivpflege« in Leipzig 1

19.12. »Tagung der Niederlassungsleitungen« in Leipzig 1

1 advita akademie, Standort Leipzig, 04347 Leipzig, Braunstraße 18 
2 advita akademie, Standort Berlin, 10623 Berlin, Kantstraße 151  
3 advita Haus Klangwerk, 04299 Leipzig, Melscher Straße 7  
4 advita Haus Weinböhla, 01689 Weinböhla, Dresdner Straße 93  
5 advita Haus An der Leisnitz, 01705 Freital, Coschützer Straße 8–10
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