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Soziales

Ambulant vor stationär – vom „entweder oder“  
zum „sowohl als auch“: Tagespflege als kreative  
Lösung im Zwischenraum
Die Forderung „Ambulant vor stationär“ suggeriert  ein „entweder oder“. Doch gibt es durchaus 
einen Raum dazwischen, der mit kreativen Lösungen gefüllt werden kann. Ein Beispiel hierfür liefert 
Irmgard Ginzel, Leiterin der Diakoniestation Gräfenberg-Thuisbrunn-Hilpoltstein.

Ich stehe voll und ganz hinter dem Grundsatz 
„Ambulant vor Stationär“, doch bin ich bereits 
20 Jahre in der ambulanten Pflege tätig und 
weiß natürlich, dass man diesen nur bis zu ei-
nem gewissen Punkt durchsetzen kann. Als ich 
vor 20 Jahren bei der Einrichtung in Gräfen-
berg, die ich jetzt leite, angefangen habe, war 
ich die dritte Mitarbeiterin. Jetzt sind wir 33. 
Wir haben das große Glück, von sechs Diako-
nievereinen unterstützt zu werden. Unsere Pfle-
gerinnen und Pfleger pflegen nicht im strengen 
Minutentakt sondern haben auch mal Zeit, ein 
Gespräch zu führen und um auch Leistungen zu 
erbringen, die in keinem Leistungskatalog der 
Pflegekasse stehen. Die Diakonievereine haben 
uns bisher mit der Finanzierung z. B. eines neu-
en Fahrzeugs oder der Finanzierung von Pfle-
gehilfsmitteln geholfen. Sie setzen sich für eine 
menschenwürdige Pflege ein und möchten uns 
unterstützen, sollten wir, um eine solche zu ge-
währleisten, rote Zahlen schreiben. Und es wird 
für uns in der Tat immer enger – von den stei-
genden Energiekosten bis zu den Streichungen 
von Behandlungspflegen durch die Kranken-
kassen.  Durch unsere tägliche Arbeit merken 
wir, dass immer mehr Menschen an Demenz er-
kranken. Sich zu Hause um diese zu kümmern 

stellt eine erhebliche zeitliche als auch nervliche Belastung für die Angehörigen dar. Im Jahr 2004 haben wir 
darauf reagiert und in der Diakoniestation die erste Betreuungsgruppe in Oberfranken eröffnet. Im Jahr 
2009 haben wir dann unsere Tagespflege eröffnet. Wir haben momentan montags bis freitags 62 Tagespfle-
gegäste und erhalten laufend neue Anfragen. Leider sind unsere Kapazitäten ausgeschöpft und wir müssen 
eine Warteliste führen. Die Tagespflege tut unseren Gästen sehr gut: Manche haben seit langer Zeit nicht 
mehr mit Bekannten gesprochen und kommen nun endlich mal wieder raus.

Irmgard Ginzel. Foto: Warda

Grundsatz  „Ambulant vor 
Stationär“ nur begrenzt 
durchsetzbar

62 Tagespflegeplätze

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


Fachwissen für technische Entscheider

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH 

Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg 
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E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren

Risiken erkennen. Schäden vermeiden. Kosten senken.
Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der 
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkennt-
nisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventions-
maßnahmen zur Verfügung stellen.

Hierzu befi ndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fach-
wissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.
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