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seit unserer letzten Ausgabe der Hauszei-
tung ist der Sommer erwacht! Das gute 
Wetter gab uns die Möglichkeit unseren 
Garten intensiv zu nutzen, sei es als indivi-
dueller Rückzugsort um Sonne zu tanken, 
als Veranstaltungsort für Gruppenangebote 
der Betreuung, oder für Feste, Konzerte und 
vielem mehr. Durch die teilweise Öffnung 
unserer Cafeteria konnte wieder draußen 
gegessen werden und unterstützt durch die 
Betreuung fanden sich Bewohner zum Kaf-
feetrinken, oder Eisessen zusammen. Kurz-
um, es kehrte ein großes Stück Normalität in 
unser Haus zurück!

Auch das Besuchen von Angehörigen wurde 
einfacher, durch die erweiterten Aufenthalts-
möglichkeiten im Garten, aber auch durch 

den Gesetzgeber, der die Kontaktmöglich-
keiten durch seine Bestimmungen deutlich 
zu vereinfachen versuchte.

Die hohe Impfquote unter unseren Bewoh-
nern und Bewohnerinnen, den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen, aber auch die höher 
werdende Impfquote unter den Angehörigen 
und Besuchern ließen es zu, dass wir ruhi-
gen Gewissens einen Teil der Vorsichts- und 
Hygienemaßnahmen lockern konnten.

Diese Entspannung der Gesamtsituation 
wirkte auf uns alle, die wir hier in unserem 
Haus verkehren und brachte ein gutes Stück 
mehr Lebensqualität zurück. Und diesen 
Status wollen wir uns so lange wie möglich 
erhalten! 

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner, sehr geehrte 
Angehörige, Leserinnen und Leser,
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Vorwort







gesetzbuch XI wichtig. In diesen Buch wird 
gesetzlich festgelegt, wann, was und in wel-
chem Umfang dokumentiert werden muss. 
Dabei werden nicht nur erbrachte, also von 
unseren Mitarbeitern durchgeführte Leistun-
gen dokumentiert sondern auch aufgetrete-
ne Besonderheiten und bewohnerbezogene 
Auswertungen. Letzteres dient unter ande-
rem dazu, die Pflegequalität zu sichern und 
weiterzuentwickeln. Auch diese Qualitätssi-
cherung ist im Sozialgesetzbuch geregelt. 

Das bisherige Programm „OPAS“ wird im Herbst durch „P&D“ ersetzt. 
Wie läuft so ein Umstellungsprozess genau ab?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die 
EDV-gestützte Dokumentation von einem 
bestehenden auf ein neues Programm um-
zustellen. Dabei kann das „alte System“ 
nicht einfach abgeschaltet, und das „neue 
System“ angeschaltet werden; ähnlich wie in 
einem Krankenhaus sind auch wir 24 Stun-
den/ 7 Tage in der Woche bei und mit unse-
ren Bewohnern beschäftigt. Daher muss die 
Systemumstellung neben unserem „Alltags-
geschäft“ erfolgen und bedarf einer präzisen 
Vorarbeit. Für unsere Einrichtung haben wir 
daher folgenden Weg gewählt: Unsere Mit-
arbeiter werden im Vorfeld im neuen Pro-
gramm geschult, damit sie wissen, was sie 
wann, wo und mit welcher Intensität eintra-
gen müssen. Die Schulungen beginnen ca. 
4-8 Wochen vorher. Das ist überwiegend 
meine Aufgabe. Meine Schulungen halte ich 
bewusst klein, um eine optimale Aufnahme 
der Informationen zu gewährleisten. In klei-

Diese gesamte Dokumentation wird bei ei-
ner Qualitätsprüfung durch eine Prüfbehörde 
vorgelegt. Für unsere Einrichtung ist das der 
Medizinische Dienst der Kassen, der Bun-
desverband privater Anbieter sozialer Dienst 
und die Heimaufsicht. Diese Prüfbehörden 
kontrollieren dann u.a. die Nachvollziehbar-
keit der Dokumentation und die Entwicklung 
der Pflegequalität.

nen Gruppen können auch Fragen viel bes-
ser und effektiver beantwortet werden. Die 
Schulungszeit unserer Mitarbeiter so lang 
im Voraus geplant, damit jeder Mitarbeiter 
die bestmöglichste Vorbereitung erhält. Im 
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Herbst wird ein fixes Datum benannt, an dem 
unser bisheriges Dokumentationssystem 
„eingefroren“ wird. Das heißt, dass unsere 
Mitarbeiter Informationen lesen, aber keine 
mehr hinzufügen können. Mit diesem Tag 
startet auch das neue System. Circa 3 bis 4 
Tage vor diesem Datum beginnen wir, alle für 
den Alltag wichtigen Informationen vom alten 
System in das neue zu übertragen. Wichtige 
Informationen für den Alltag sind zum Bei-
spiel Medikamentenpläne oder auch ärztli-

Die stationäre Langzeitpflege unterliegt der-
zeitig einem Perspektivwechsel. Sie geht 
weg von der Reduzierung der Bewohner auf 
ihre Gesundheits- und Pflegeprobleme, hin 
zur ganzheitlichen Betrachtung des Bewoh-
ners. Die Pflege folgt also einem personen-

Ein Kernbestandteil des neuen Programms ist die sogenannte „Struktu-
rierte Informationssammlung“, kurz SIS. Was hat es damit auf sich?

che Verordnungen, wie z.B. die Versorgung 
von Wunden. Dabei werden meine Kollegen 
und ich für diese 3-4 Tage ausschließlich 
Daten übertragen. Ich fungiere dabei als Na-
vigator, der die Kollegen bei aufkommenden 
Fragen unterstützt und berät. Die Schwierig-
keit bei einer Systemumstellung in der Pflege 
ist gerade die Pflege der Menschen. Diese 
kann nicht einfach unterbrochen werden, da 
ja alle Bewohner unserer Einrichtung weiter-
hin Hilfe und Unterstützung brauchen. Eine 
Umstellung im Dokumentationssystem ist für 
jedes Unternehmen eine Herausforderung. 
Ich bin aber der Meinung, dass es gerade 
für eine Senioreneinrichtung eine besondere 
Herausforderung ist. Ein großer Vorteil vom 
neuen Dokumentationsprogramm ist Ent-
schlackung der Dokumentation und die Zeit-
ersparnis. Es werden ausschließlich wichtige 
Ereignisse, positiv wie negativ, dokumentiert 
und rückt die pflegefachliche Kompetenz un-
serer Mitarbeiter in den Fokus. Das hebt den 
Eindruck auf, dass eine Pflegedokumenta-
tion „nur für die Prüfbehörden“ erstellt wird.

zentriertem Ansatz. Was bedeutet das? Mit 
der SIS® werden unsere Bewohner durch 
die konsequente Orientierung an seinen 
Wünschen und Bedürfnissen aktiv und kon-
tinuierlich in den Pflegeprozess miteingebun-
den. Unsere Bewohner werden unabhängig 
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Vielen Dank für die Erläuterungen, Frau Schurk. Es wartet also 
eine ganze Menge Arbeit auf Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen.  
Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und berichten gerne an  
dieser Stelle in einer kommenden Ausgabe über den Ausgang  
der Umstellung.

von ihren kognitiven oder körperlichen Ein-
schränkungen in ihrer Selbstbestimmung 
bestärkt. In unserem Haus wird die Selbst-
bestimmung der Bewohner von An-
fang gelebt und gefördert. 
Mit der Strukturierten In-
formationssammlung 
haben wir nun eine 
Möglichkeit, dies 
auch im Rahmen 
unserer Doku-
mentation ab-
zubilden. Des 
Weiteren wird 
die fachliche 
Kompetenz un-
serer Mitarbei-
ter verstärkt ins 
Zentrum gerückt 
und gefördert. Die 
SIS® reduziert den 
Dokumentationsaufwand, 
in dem sie sich auf die wesent-
liche Aspekte der Pflege jedes einzelnen 
Bewohners fokussiert. Dies wertet nicht 
nur die pflegefachliche Expertise auf, son-
dern bringt auch eine Zeitersparnis mit sich. 
Zeit ist in der stationären Langzeitpflege ein 

wichtiges Gut. Zeit für den Bewohner zu ha-
ben bedeutet meiner Meinung nach, sich 
ganz auf den Bewohner einzulassen; ihn mit 

allen seinen Facetten und Eigenheiten 
wahrzunehmen und zusam-

men mit ihm seinen Alltag 
zu gestalten. Wir dür-

fen eins nicht verges-
sen: Unser Haus ist 

für alle Bewohner 
(Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege 
einmal ausge-
nommen) der Ort, 
an dem sie ihren 
letzten Lebensab-

schnitt verbringen. 
Mit der Struktu-

rierten Informations-
sammlung erlangen 

unsere Mitarbeiter einen 
schnelleren Überblick über 

die aktuelle Situation jedes einzel-
nen Bewohners und können so schneller 
und effektiver auf Veränderungen reagieren.
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In Kalenderwoche 20, im Mai, 
verschönerten wir in gewohn-

ter Tradition gemeinsam unsere 
Balkone und bepflanzten die 

Blumenkästen mit bunter Pracht

Rückschau: Gar ten-Woche
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Rückschau: Gar ten-Woche
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Rückschau: Gar ten-Woche

Daneben bepflanzten wir 
unsere mobilen Hochbeete mit 
Kräutern und Walderdbeeren



Domicil – Seniorencentrum Am Ackermannbogen GmbH Seite 13

Rückschau: Tanz in den Mai

Der TANZ IN DEN MAI gehört bei uns zu den Festen, die bei uns jährlich 
gesetzt sind. Wie es die Tradition verlangt schmückt der frisch dekorierte 
Maibaum unseren Garten bis in den Herbst hinein.

  Frau Birghan-Wagner eröffnete 
mit einer Begrüßung

Unser Küchen-
chef kann nicht 
nur kochen!   

  Mitarbeiter der Betreuung und 
der Haustechnik tragen den Mai-
baum unter Applaus der Besu-
cher durch den Festsaal 

  Pauli Knoll begleitete unser Fest 
mit seinem abwechslungsreichen 
Repertoire
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Rückschau: Tanz in den Mai

Viele Hände, schnelles Ende! Durch 
die Übung stand der Baum schnell 
in der Erde, und mit letzten Schlä-

gen war er schließlich gerade.

Nach dem 
Essen rief 
Herr Knoll 
zum Tanz!
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Rückschau: Tanz in den Mai



Ein weiterer Höhepunkt, neben 
der Musik, war die Ernennung 

der Maikönigin und des 
Maikönigs

Zwischenzeitlich 
fanden sie  

einige Bewohner 
und Bewohnerinnen 
zum Frische-Luft-

Schnappen im  
Garten ein
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Rückschau: Tanz in den Mai



Petrus, dem Volksglauben nach verantwortlich für das Wetter, war uns  
genädig, als wir am 10 Juli unser SOMMERFEST IM GARTEN feierten.  
Denn es war der einzige Tag dieser Woche an dem die Sonne schien und 
es nicht regnete! 

  Lara und Zander, die bereits eigene Kon-
zerte bei uns spielten, begleiteten unser 
Fest musikalisch und sorgten für Stim-
mung.

  Bevor es losging hatten wir den Garten 
bestuhlt, die Tische gedeckt, mit bun-
ten Lampions, Servietten und Tisch-
gedecken dekoriert und – nicht zu ver-
gessen – die Sonnenschirme geöffnet, 
denn es wurde bereits warm!
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Rückschau auf unser Sommerfest
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Rückschau auf unser Sommerfest
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Rückschau auf unser Sommerfest

Unsere Küche verwöhnte uns überdies in gewohnter Qualität 
mit verschiedenen Leckereien und Getränken.

Diesjähriges Highlight 
war der Auftritt der 

Zebra-Stelzenläufer aus 
München, die uns mit 

ihrem Programm "Dan-
ces around the world" 

verschiedene Tänze mit 
jeweils dazu passender 

Musik präsentierten 
und mit ihrem Können 
und Choreographien 

beeindruckten! 
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Rückschau auf unser Sommerfest

Gekonnt meisterten sie auch schwierige 
Stellen mit Bravur, so zum Beispiel den 

Weg unter dem Rosenspalier, unter dem 
sie sich nur gedruckt fortbewegen konnten.

Aber auch viele humoristische Einlagen 
waren Bestandteil der Show, die die Zu-
schauer das ein um das andere Mal zum 

Lachen und spontanen Applaudieren 
brachten.
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Rückschau „Blaue Pause“

RÜCKSCHAU „BLAUE PAUSE“ 
Am 09. Juni besuchten wir zusammen die Aus-

stellung „Blaue Pause“ der Geografin, Künstlerin 
und Stadtackergärtnerin Ruth Mahla im „Schau-

Raum im Ackermannbogen“.

Viele der dort zu bestaunenden 
Werke sind mit einem alten  

fotochemischen Verfahren, der  
„Cyanotypie“ erstellt worden,  

welches leuchtend blaue Bilder  
erzeugt.

Der Begriff der Blaupause stammt 
daher. Mit dieser sehr langsamen, 

analogen Fototechnik stellt die 
Künstlerin vor allem selbstange-
bautes Gemüse dar. Ruth Mahla  
hat uns ihre Technik vorgestellt.
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Rückschau „Blaue Pause“

Vielen lieben Dank an Frau Mahla für einen 
interessanten und schönen Nachmittag!

Im Anschluss 
durften wir dann 

selber Kunst 
schaffen.

Wir glauben un-
ser Ergebnis 

kann sich sehen 
lassen!
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Rückschau auf die Vernissage

VERNISSAGE
Im Juni eröffneten wir zum dritten Mal unsere Vernissage. Es wurden die 
Werke ausgestellt, die in unserem Gruppenangebot „Kreativ“ entstan-
den sind.
Mit einem Glas Sekt, klassischer Musik und einem Eis in der Hand  be-
staunten die Besucher und die Künstler selbst die Kunstwerke.

Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier eine kleine Vorstellung.

Herzlich Willkommen zu unserer Vernissage!
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Rückschau auf die Vernissage

  Das Blumenmädchen
Aus dem ganzen Haus wurden von den 
Bewohnern bemalte Blumen zusammen 
getragen, die dem Mädchen nun als zau-
berhaftes Kleid dienen. 

    Komm, lass uns 
segeln gehen 
Diese aus Holz, Ästen und ver-
schiedenen Stoffen gebauten 
Schiffe, laden uns ein in Gedan-
ken segeln zu gehen. Unter dem 
Meer schwimmt eine kleine Grup-
pe von Kraken, die mit Liebe aus 
Schwammtüchern kreiert wurden.

99 Luftballons  
Mit Hilfe von Luftballons und Acryl-  

farben wurden diese abstrakten 
Kunstwerke geschaffen.
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Rückschau auf die Vernissage

    Fäden des Schicksals
Hier wurden anstelle von Pinseln Fä-
den in Farbe getaucht und durch ein 
gefaltetes Blatt gezogen. Da man das 
Ergebnis kaum beeinflussen kann ist 
es sozusagen Schicksal.

Wunschbäume  
Beim Gestalten dieser Bäume  

konnte jeder seinen Wünschen  
und Träumen mit Wattestäbchen  

und Acrylfarben bunt Form geben.
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Rückschau auf die Vernissage

  Mit Hand und Herz…

Getrennt und doch Gemeinsam
Die folgenden Kunstwerke entstanden in Mitten der Corona-Pandemie als es zeitweise nicht 
möglich war die Gruppen in gewohnter Form anzubieten. Um die Freude am kreativ Sein zu 
behalten, wurden Bilder einzeln gemalt oder gestaltet, die zusammengetragen einige große 
Werke entstehen ließen.

Ganz dem Motto „getrennt und doch gemeinsam“.
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Rückschau auf die Vernissage

    Mosaik
Diese quadratische Bilder las-
sen dieses bunte Mosaik ent-
stehen, als Inspiration hierfür 
diente hier die andalusischen 
Mosaikfliesen.

Ein Flechtwerk  
Mit Aquarell wurden hier  

Papierstreifen bemalt und  
mit einander verflochten. 
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Rückschau auf die Vernissage

Die Betreuung sagt Danke für die Experi-
mentierfreudigkeit, die Sie mit uns teilen 
und lassen mit Ihnen gemeinsam Farben, 
Kreativität und Kunst hochleben.

Die Gruppe „Kreativ“ findet jeden Donners-
tag statt. Kommen Sie uns besuchen, pro-
bieren Sie es aus, denn in jedem Mensch 
steckt Schöpferkraft.



Muttertag
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Mittagessen 
   im Grünen
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nenten und wohlhabenden vorbehalten, so zum Beispiel 
der englischen Königin Alexandra, doch später wurden die 
Geräte kleiner und günstiger. 

1952 wurden die ersten Hörgeräte auf Transistorbasis her. 
Die Geräte waren inzwischen nur noch so groß, wie eine 
Zigarettenschachtel. Diese sind den heute üblichen bereits 
schon ähnlich, doch es gab auch andere Entwicklungen, 
die sich nicht durchsetzen.
Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten Hörbrillen, bei 
denen eine Hörhilfe in das Brillengestell integriert war. In 
den 90iger Jahren kamen die ersten der heute Modelle auf 
den Markt. Über moderne Funktechnik konnten sich das 
linke und rechte Hörgerät miteinander verbinden und ein 
natürlicheres Hörempfinden nachbilden. 

Danach wurde an der Bauweise nicht 
mehr so viel verändert, doch wurde der 
Klang immer besser und der Funktions-
umfang immer größer. Mittlerweile kann 
sie zum Telefonieren, oder Musikhören 
nutzen. Dank direkter Verbindung zum 
Telefon, sind keine Kopfhörer nötig. 

Besonders schwer betroffen sind Men-
schen, bei denen die Hörstörung im In-
nenohr begründet ist. In diesen Fällen 
funktioniert die Hörschnecke nur noch 
sehr eingeschränkt, und die Umwand-
lung akustischer Signale in Nervenim-
pulse ist gestört.

Seit den 80iger Jahren kann diesen Patienten aber mit einem Cochlea-Implantat geholfen 
werden. Diese elektrische Reizprothese ersetzt sozusagen das „körpereigene Mikrophon“.

Die Professoren der Medizinischen Hochschule Hannover zählen hier zu den Pionieren. 
1984 setzten sie das erste Cochlea-Implantat in Deutschland ein. Es war der Versuch, ei-

Ein modernes Hörgerät kann mehr, als 
nur den Schall weiterzureichen
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Die Geschichte der Hörhilfen



nem Patienten alltagstaugliche Prothesen im Ohr zu implantieren. Zunächst sollte dieser nur 
Umweltgeräusche wieder wahrnehmen können. Überraschenderweise verstand der Pati-
ent auch Sprache wieder. Von da an ging es steil Berg auf. Trotz erheblicher Widerstände, 
sowohl aus den eigenen Reihen der Ärzteschaft, Hörgeschädigtenpädagogen, aber auch 
möglichen Patienten. Als erstes Kind bekam 1986 ein Mädchen ein CI implantiert. 

Moderne Cochlea-Implantate beste-
hen aus dem sichtbaren Sprachpro-
zessor mit Spule und dem implan-
tierten Teil. Der Sprachprozessor liegt 
hinter dem Ohr und wandelt die akus-
tischen Signale um. Die Spule leitet 
diese als elektrische Impulse über ei-
nen Magneten an das Implantat wei-
ter. Dadurch wird der Hörnerv direkt 
elektrisch stimuliert. Der klassische 
Weg des Schalls über die Hörmu-
schel wird umgangen.

Inzwischen zählt der Eingriff unter Voll-
narkose zu den Routineeingriffen. Die-
se Eingriffe sind computer- und robo-
tergestützt, um Risiken vorzubeugen 
und möglichst genau zu arbeiten. Das Implantat soll ein Leben lang halten. Es wird vorrangig 
bei Menschen eingesetzt, die stark schwerhörig oder im Erwachsenenalter ertaubt sind. 
Heute wird es auch bei Kindern implantiert, die schon taub auf die Welt kommen. Auf diese 
Weise erhalten sie Zugang zur Sprache und können sich ganz normal entwickeln. Hierbei ist 
die Voraussetzung allerdings ein intakter Hörnerv und die funktionierende zentrale Hörbahn! 

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein sogenanntes Hirnstammimplantat 
eingesetzt werden. Die nötige Operation ist sehr komplex, da die 21 Elektroden, also sehr 
feine Kabel, direkt an den Hirnstamm angeschlossen werden müssen. Und die möglichen 
Nebenwirkungen sind groß, wenn zum Beispiel eine Elektrode keine Hörzelle, sondern eine 
andere Sinneszelle stimuliert. 

Zwar ist den Betroffenen damit schon sehr geholfen um Umweltgeräusche wahrzunehmen, 
das Verständnis von Sprache ohne Lippenlesen wurde bisher allerdings noch nicht erreicht.

Ein Kind mit Cochlea Implantat
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Ihr Ansprechpartner:

Die Arbeit mit Ehrenamtlichen wird von unserer Leitung der Ergotherapie und Betreuung, 
Herrn Henkel, koordiniert.
Wir freuen uns jederzeit über neue Interessentinnen und Interessenten! 

Kontakt:
Philipp Henkel 
Leitung-Ergotherapie@Domicil-AmAckermannbogen.de I Tel.: 089-904004-8007

Ehrenamt



Domicil – Seniorencentrum Am Ackermannbogen
Lissi-Kaeser-Straße 17 | 80797 München 
Tel.: 0 89 / 90 40 04 - 0 | Fax: 0 89 / 90 40 04 - 99

domicil-seniorenresidenzen.de
info@domicil-amackermannbogen.de

Karriere im DOMICIL – Wir suchen Sie!

• Examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)

• Stellvertretende Wohnbereichsleitung (m/w/d)

• Gerontopsychiatrische Fachkraft (m/w/d)

• Pflegehilfskraft (m/w/d)

• Betreuungsassistent nach § 43b (m/w/d) 

• Praktikanten (m/w/d)  
 im pflegerischen sowie hauswirtschaftlichen Bereich

Domicil – Seniorenpflegeheim in München

Wollen Sie dazugehören?

Sprechen Sie uns an,  

wir freuen uns auf Sie!


