
Kommunikation nutzen

GUTbeACHTEN GmbH: Wertschätzende 
Bildung für p! egende Angehörige
GUTbeACHTEN ist ein Unternehmen mit Sitz in Essen und Augsburg, das neben 
verschiedensten Angeboten rund um das Thema „professionelle Pfl ege“ einen 
großen Fokus auf die Förderung und Bildung pfl egender und sorgender Angehö-
rige legt. Die Angehörigenakademie bietet ein vielfältiges Kursprogramm, in dem 
für Angehörige klassische Pfl egekurse genauso wie Karrierecoachings, aber 
auch Fortbildungen für professionell tätige Alltagsbegleiter angeboten werden. 
Die Leiterin der Angehörigenakademie Frauke Sticht sprach mit Frank Schaberg 
über wertschätzende Bildung für sorgende Angehörige in der Demenzpfl ege.

Frau Sticht, was ist das Besondere an 
der GUTbeACHTEN Angehörigenaka-
demie und wie heben Sie sich von den 
Kursangeboten anderer Bildungsträ-
ger in diesem Bereich ab?
Wie allgemein mittlerweile bekannt sein 
sollte, stemmen die Angehörigen in un-
serem Land den Bärenanteil der Pfl ege 
in der Häuslichkeit. Viele sorgende und 
pfl egende Angehörige tun dies im Ver-
borgenen bis an die Grenzen der Be-
lastbarkeit. Für diese Menschen möch-
ten wir eine neutrale Anlaufstelle bieten, 
um zum einen entsprechende Beratung 
und Entlastung sicherzustellen, zum an-
deren durch entsprechende Kurse und 
individuelle Pfl egeschulungen sorgende 
pfl egende Angehörige zu kompetenten 
Entscheidern für ihre individuelle Situ-
ation zu machen. Dies gelingt aus un-
serer Sicht nur, wenn allen an der Ver-
sorgung und Betreuung Beteiligten das 
notwendige Wissen und Handwerkszeug 

vermittelt wird. Deshalb ist die Angehö-
rigenakademie von GUTbeACHTEN nicht 
isoliert zu betrachten, sondern im Ge-
samtkontext unseres Unternehmens. 
Und das genau ist der Unterschied von 
GUTbeACHTEN zu anderen Bildungs-
trägern. Wir beraten und begleiten mit 
unserer Expertise sowohl sorgende 
pfl egende Angehörige auf ihrem Weg, 
genauso wie professionell Pfl egende und 
Leistungsanbieter. In jedem unserer Pro-
jekte steckt immer auch ein edukativer 
Ansatz, um die Pfl egenden für ihre tägli-
chen Herausforderungen zu stärken. 

Wir, als langjährig professionell Pfl e-
gende, haben uns bis zum heutigen Tag 
die Nähe zu den Betro! enen und ihren 
sorgenden pfl egenden Angehörigen er-
halten und möchten mit unseren qua-
lifi zierten Dozenten unser Wissen und 
unsere praktischen Erfahrungen weiter-
geben. Dies genau geschieht eben nicht 
nur theoretisch in unseren Pfl egekursen, 

sondern ist auch in individuellen An-
leitungen sowie Beratungen vor Ort 
möglich. 

Und um genau diese Beratungen und An-
leitungen vor Ort passgenau gestalten 
zu können, bieten wir ebenfalls Weiter-
bildungen und Fortbildungen zum und 
für Pfl egeberater nach § 7a SGB XI so-
wie Pfl egefachkräfte an. Sie sehen, Herr 
Schaberg, hier schließt sich der Kreis un-
seres Konzeptes. 

Die Akademie hat ihren Hauptsitz 
in Essen. Welche Angehörigen kön-
nen Ihre Kurse nutzen? Ist Ihr Ange-
bot für die Angehörigenkurse auf das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen be-
schränkt? Welche Kosten entstehen 
den Teilnehmenden?
Prinzipiell kann jeder nicht professionell 
Pfl egende, der einen Betro! enen mit ei-
nem Pfl egegrad pfl egt oder derjenige, 

gen. Das kann auch ein Evaluations-
termin sein.
 ! Unter „betri! t lfd.“ Nr. ist diejenige 
Nummer aus der Maßnahmenplanung 
einzutragen, deren zugehörige Maß-
nahme geändert werden soll.
 ! Die Änderung der Maßnahme wird be-
schrieben.
 ! Mit dem erneuten Handzeichen wird 
die Änderung bestätigt.

Der P! egebericht
Der Pfl egeverlaufsbericht innerhalb des 
neuen Strukturmodells schildert nur 
noch Abweichungen

 ! von geplanten Maßnahmen
 ! von „normalen“ Verhaltensweisen 
bzw. Reaktionen auf neue und unge-
wohnte Maßnahmen

 ! Selbstverständlich fi nden sich auch 
künftig besondere Vorkommnisse und 
Ereignisse im Pfl egebericht.
 ! Automatisierte Einträge sind zu ver-
meiden. Insofern erübrigen sich Ein-
tragungen ohne spezielle Aussage-
kraft (z. B. „nichts Besonderes heu-
te“), Eintragungen nach jeder Schicht 
oder Eintragungen „mindestens ein-
mal am Tag“.

Die Evaluation
Die Evaluation bezieht sich auf mögliche 
weitere Einschätzungen in der Risikoma-
trix, auf die Abweichung von geplanten 
Maßnahmen oder auf aktuelle Einträge 
im Pfl egebericht. Sie sollte zeitlich und 
inhaltlich weitestgehend individuell und 
nicht nach einer schematischen Routine 
verlaufen. 

Fazit: Die Eingangsfrage, ob sich das 
Strukturmodell zur Entbürokratisierung 
der Pfl egedokumentation auch für die 
Demenzpfl ege eignet, kann dann mit ei-
nem klaren „Ja!“ beantwortet werden, 
wenn sich alle Beteiligten darüber klar 
sind, dass sie sich von bisherigen Struk-
turen lösen und die speziell für Men-
schen mit Demenz erforderlichen An-
gaben erfassen und planungstechnisch 
verfolgen müssen. 

„Und, bist du immer noch der Meinung, 
alles wird einfacher und kürzer?“ fragt 
Hanna ihre Schülerin. „Nein, aber eine 
chronologische Tagesstruktur ist wirk-
lich besser zu verstehen als eine unzu-
sammenhängende Pfl egeplanung auf ver-
schiedenen Blättern. Das wird viel besser 
umgesetzt.“,  meint Heike.

J. Berga 
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der beispielsweise einen Pfl egebedürf-
tigen ehrenamtlich als Nachbarschafts-
helfer betreuen möchte, unsere Pfl ege-
kurse nutzen. Der Gesetzgeber hat zur 
Entlastung und zur Stärkung der sor-
genden pfl egenden Angehörigen diese 
Möglichkeit im § 45 SGB XI verankert. 
Diese Kurse sind für alle Interessierte, 
die ehrenamtlich pfl egen und entlasten 
möchten kostenfrei. Um diese Kurse er-
bringen zu dürfen, haben wir einen ent-
sprechenden Rahmenvertrag mit der 
Pfl egeversicherung abgeschlossen. Da 
diese Kurse zurzeit aufgrund der aktuel-
len COVID-19-Pandemie online stattfi n-
den dürfen, können selbstverständlich 
auch Pfl egende und Interessierte aus an-
deren Bundesländern an unseren Kursen 
teilnehmen. 

Auf eine Ausnahme möchte ich an dieser 
Stelle kurz hinweisen. Wir bieten eben-
falls Kurse für Nachbarschaftshelfer, also 
ehrenamtlich tätige Einzelpersonen, an. 
Diese Nachbarschaftshelfer dürfen über 
den Entlastungsbetrag von 125 Euro ent-
lohnt werden, wenn sie nicht mehr als 
zwei pfl egebedürftige Personen betreu-
en. Wichtig zu wissen ist allerdings, dass 
dies nur in fünf Bundesländern unter be-
stimmten Voraussetzungen möglich ist. 
Diese Bundesländer sind Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Hamburg, Saarland 
und Sachsen. 

Der GUTbeACHTEN-Mitgründer und 
Diplom Pflegepädagoge Marcello 
Ciarrettino spricht von „wertschätzen-
der Bildung“ als gemeinsame Aufgabe 
in der Begleitung von pfl egenden und 
sorgenden Angehörigen. Was heißt 
das genau und wodurch erleben Ihre 

Kursteilnehmer das? Haben Sie ein gu-
tes Beispiel?
Wie schon angesprochen, ist es eines 
unserer größten Anliegen, die sorgen-
den und pfl egenden Angehörigen auf ih-
rem Weg zu kompetenten Entscheidern 
für ihre Situation zu begleiten und zu be-
fähigen. Dies tun wir mit einem höchst-
möglichen Maß an Professionalität, aber 
auch mit einem hohen Anspruch an un-
sere Art, mit unseren Kursteilnehmern 
zu kommunizieren. Wertschätzung spielt 
für GUTbeACHTEN in allen Bereichen 
eine übergeordnete Rolle. 

Beim Thema Demenz beispielsweise ge-
hen wir nicht nur auf das Erkrankungs-
bild und den allgemeinen Umgang mit 
demenziell Erkrankten ein, sondern kon-
kret auf die Bedeutung für den einzelnen 
Fall. Wir gehen also über die reine Wis-
sensvermittlung hinaus und geben kon-
krete Hilfestellung, im Bedarfsfall eben 
bis hin zu Einzelschulungen und Anlei-
tungen nach § 45 SGB XI sowie Pfl ege-
beratungen nach § 37.3 oder § 7a. An 
diesem Beispiel erkennen Sie deutlich 
unseren Ansatz der Dialektik: Wissens-
vermittlung, aber eben auch praktische 
Begleitung, Anleitung und beratende Hil-
fen miteinander zu verknüpfen. 

Einen Demenzbetro! enen in der Häus-
lichkeit über Jahre zu begleiten ist 
eine der herausforderndsten Aufga-
ben für pfl egende Angehörige. Was 
braucht es an Wissen und Kompeten-
zen, um das gut zu bewältigen? 
Puuh, da könnte ich nun sehr weit ausho-
len, um die Frage vollumfänglich zu beant-
worten. Ich versuche es mal in der Kurz-
fassung: Ein gewisses Grundwissen über 
die jeweiligen Grunderkrankungen, wel-
che zu einer demenziellen Veränderung 
führen, sollte vorhanden sein, ebenso die 
möglichen unterschiedlichen Verhaltens-
weisen und Stadien einer Demenz. Bei-
spiele sind die typisch auftretenden Ver-
änderungen des Kurzzeitgedächtnisses, 
die Veränderung der Wahrnehmung von 
Menschen und Gegenständen, das Ver-
gessen von einfachsten zuvor selbstver-
ständlichen Tätigkeiten, die Hinlauften-
denz, die Wesensveränderungen bis hin 
zu schwersten Aggressionen, die Verän-
derung des Geschmackssinn, um einige 
zu nennen. Nur durch Wissen und Verste-
hen der Situation des lieben Angehörigen 
sowie durch ein gewisses Selbstmanage-
ment ist es den pfl egenden Angehörigen 
möglich, die schweren Aufgaben zu be-
stehen. Neben dem Fachwissen, Tipps 

und Anleitungen für den Umgang mit de-
menziell Erkrankten benötigen sie insbe-
sondere das Wissen über Möglichkeiten 
der Entlastung und wie sie diese erhalten 
können. Das höchste Gut eines Pfl egen-
den ist seine eigene seelische und phy-
sische Gesundheit, welche es zu erhal-
ten gilt. 

Angehörige verzichten nicht selten auf 
ihre eigene berufl iche Entwicklung, 
um z. B. ein Elternteil mit Demenz zu 
betreuen und zu pfl egen. Was haben 
Sie für diese Zielgruppe im Portfolio?
Schön, dass Sie das fragen, Herr Scha-
berg! Genau das ist ebenfalls eines un-
serer Schwerpunkte. Aus unserer An-
gehörigenakademie hat sich zusätzlich 
unsere Alltagsbegleiterakademie entwi-
ckelt. Wir haben bemerkt, dass es sehr 
viele Menschen gibt, die sich teilwei-
se viele Jahre um einen lieben Angehö-
rigen gekümmert haben. Ja, genau wie 
Sie es sagen, sogar ihren Job aufgege-
ben haben. Diese Menschen haben häu-
fi g ein sehr hohes Maß an Kompetenzen 
im Umgang mit demenziell Erkrankten 
und Pfl egebedürftigen erworben. Dies 
bietet aus unserer Sicht ein enorm ho-
hes Potenzial sowohl für den Menschen 
selbst, aber auch für die Entlastung an-
derer sorgender pfl egender Angehöri-
ger. Speziell dafür bieten wir neben einer 
Basisqualifi zierung zur Betreuungskraft 
nach der Anerkennungsförderverord-
nung des Landes NRW ebenfalls einen 
Gründersupport sowie die notwendige 
Fachkraftbegleitung und Fortbildungen 
für Anbieter von Betreuungs- und Entlas-
tungsangeboten an. Interessierten ist es 
also möglich, bisher leider nur in NRW, 
sich mit ihren bereits erworbenen Kom-
petenzen als Einzelperson oder Betreu-
ungsdienst selbst ständig zu machen. 

Die Corona-Pandemie hat das Ange-
bot und die Nutzung von Präsenzkur-
sen erheblich erschwert. Kann man 
mit neuen Medien das Wissen und die 
Kompetenzen im Bereich Demenz ge-
nau so gut vermitteln? 
Genau das ist ja unser Konzept, unab-
hängig von COVID-19. Durch COVID-19 
ist es aktuell erlaubt, die Pfl egekurse on-
line durchzuführen. So können wir, wie 
bereits zuvor erwähnt, Menschen aus 
dem gesamten Bundesgebiet in unseren 
Kursen begrüßen. Wir bieten viele unse-
rer Kurse in Essen als sogenannte Hyb-
ridveranstaltungen an. Das bedeutet, 
dass es möglich ist, an unseren Kursen 

© Frauke Sticht, GUTbeACHTEN, Leiterin 
Angehörigenakademie
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Angehörige einbeziehen

entweder online bequem von Zuhause 
oder in unseren Schulungsräumen im 
Schloss Schellenberg in Präsenz teilzu-
nehmen. Unser Hygienekonzept wird zu 
diesem Zweck quasi tagesaktuell den 
Vorgaben und Erfordernissen angepasst 
und umgesetzt. 

Dadurch, dass alle unsere Kurse durch 
unsere hochqualifizierten Dozenten 
live durchgeführt werden, ist genauso 
eine Interaktion zwischen den Teilneh-
mern und dem Dozenten möglich wie 
bei Präsenzveranstaltungen. Nur bei Ers-
te-Hilfe-Schulungen und praktischen 
Pfl egekursen zu beispielsweise Lage-
rungstechniken oder Mobilisationstech-
niken empfehlen wir eine Anwesenheit. 
Und ja, aus unserer Sicht kann man zu-
mindest das Wissen und Kompetenzen 
rund um das Thema Demenz auch on-
line vermitteln. Ein entsprechendes End-
gerät mit Kamera und Lautsprecherfunk-
tion ist natürlich immer Voraussetzung. 

Was sagen Ihnen Angehörige von De-
menzbetro! enen, wie sie die Zeit des 
Lockdowns erlebt haben? Gibt es et-
was, das sie sehr berührt hat in die-
sem Kontext? Was bedeutet das inhalt-
lich für Ihre Kurse?
Viele berichten, dass sie sich noch mehr 
allein gelassen gefühlt haben als zuvor. 

Entlastungsmöglichkeiten sind nicht 
mehr möglich gewesen, weder Thera-
peuten noch Betreuungsdienste kamen 
ins Haus oder Tagespfl egen waren ge-
schlossen. Ausländische Pflegehilfs-
kräfte und Haushaltshilfen durften nicht 
mehr ins Land kommen. Die Menschen 
fühlten sich noch mehr isoliert und mit 
ihren alltäglichen Problemen allein ge-
lassen. Einige sind nun komplett am 
Rande ihrer Leistungsfähigkeit gelandet 
und spielen mit dem Gedanken, ihre Lie-
ben in ein Heim oder eine Wohngemein-
schaft zu geben. Trotz all meiner lang-
jährigen Berufserfahrung berühren mich 
die Schicksale und Geschichten der Be-
tro! enen doch immer noch. 

Alle diese Gespräche und Beratungen 
führen dazu, dass wir unsere Erkennt-
nisse daraus an unsere Dozenten wei-
tergeben und sie bitten, unsere Teilneh-
mer immer auch individuell abzuholen 
während unserer Kurse. Die Teilneh-
mer erhalten die Möglichkeit, so sie es 
denn wünschen, ihre persönlichen Er-
fahrungen zu schildern und gemein-
sam wird dann nach Lösungsmöglich-
keiten gesucht. Denn wir halten, neben 
der Vermittlung von Fachwissen, die 
Möglichkeit des Austauschs zwischen 
den betro! enen Angehörigen für enorm 
wichtig. 

Welche Pläne gibt es bei GUTBeACH-
TEN für die Zukunft der Angebote für 
sorgende Angehörige? 

GUTbeACHTEN ist ein sehr dynamisches 
Unternehmen. Wir haben immer ein Ohr 
bei unseren Teilnehmern und orientieren 
uns an ihren Bedarfen und Bedürfnissen. 
Der Austausch zwischen unseren Teil-
nehmern und uns ist uns sehr wichtig, 
um Themenbereiche entsprechend aus- 
bzw. umzubauen.

Wir entwickeln in verschiedenen Projek-
ten mit anderen Trägern immer wieder 
Ideen zur Stärkung der sorgenden pfl e-
genden Angehörigen und setzen diese 
dann in die Tat um. 

Bald startet beispielsweise unsere neu 
eingerichtete kostenfreie Pfl egesprech-
stunde, in der wir jeden Donnerstag von 
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr telefonisch, per 
Telepfl ege online oder per Email Fragen 
beantworten und den sorgenden pfl egen-
den Angehörigen einen Wegweiser bieten 
wollen. 

Informationen und die entsprechenden 
Einwahldaten sind demnächst auf unse-
rer Homepage unter www.gutbeachten.
de zu fi nden. 

F. Schaberg 
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Biografi earbeit U. Wolf Glossar

Die Methode der Biografi earbeit wurde von dem US-Ame-
rikaner Robert Neil Butler entwickelt als Konzept einer Le-
bensrückschau, die dem alten Menschen die Möglichkeit 
bieten kann, dem vergangenen Leben einen Sinn zu geben.
Ziele der Biografi earbeit sind:
1. Stärkung: Durch Auseinandersetzung mit der eigenen 

Vergangenheit kann das Selbstvertrauen gestärkt wer-
den, Mut zum Erzählen geweckt und verborgene Erinne-
rungsschätze der älteren Generation sichtbar werden.

2. Rekonstruktion: Kann helfen, ein ganzheitliches Ver-
ständnis für die eigene Biografi e zu erlangen und indivi-
duelle Geschichten wieder zu beleben.

3. Integration: Brüche, Widersprüche und Scheitern können 
durch positive Verarbeitung versöhnt werden und diese 
Erkenntnisse können zu einer Ressource für die Zukunft 
werden.

Methoden der Biografi earbeit:
1. Gesprächsorientierte Biografi earbeit: Einzel- und Grup-

pengespräche zu vorgegebenen Themen
2. Aktivitätsorientierte Biografi earbeit: durch aktives Tun, 

wie z. B. Singen bekannter Lieder, handwerkliche und an-
dere praktische Tätigkeiten, Museumsbesuche usw.

Für Pfl egende ist es wichtig, Kenntnisse über die zu pfl egen-
de Person sowie Wissen über die Lebensumstände unter 
denen sie heranwuchs, zu erlangen. Wichtig ist aber auch 
das sog. „generative Wissen“, das Kenntnisse über die Le-
bensumstände einer Generation vermittelt, z. B. Lebensbe-
dingungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Biografi earbeit bei Menschen mit Demenz:
Hier können im Rahmen einer guten Beziehungsarbeit auch 
Informationen von der betro! enen Person selbst erhalten 
werden, oft auf dem Umweg über die nonverbale Kommuni-
kation, wenn man Reaktionen auf bestimmte sinnliche Reize 
wahrnimmt, z. B. Düfte, Geschmack, Klänge. Wichtige Hin-
weise können oft Angehörige und Nachbarn und Freunde 
der Person geben.
Entbürokratisierung der Dokumentation:
Laut SIS (= Strukturierte Informationssammlung) sollen bio-
grafi sche Daten in den vorgegebenen täglichen Aktivitäten 
aufgehen. Die in der Vergangenheit üblichen Informations-
bögen sollen damit überfl üssig sein (vgl. BMG (2016): struk-
turierte Information als Element des Strukturmodells, 
www.bmg.de).


