GERONTOPSYCHIATRIE

ReusspaRk
Zentrum für pflege und betreuung

Spezialisierte Langzeitpflege für pflegebedürftige
Menschen mit psychischen Krankheiten

Menschen, die an chronischen oder altersbedingten Einschränkungen leiden
und zudem von einer psychischen Krankheit betroffen sind, benötigen ein ganz
besonderes Umfeld.
Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder Schizophrenie schränken die betroffenen Menschen im Kontakt mit ihrer Umwelt ein. Das,
obwohl ihr Gedächtnis oder ihre Orientierung – anders als bei demenzbetroffenen
Menschen – durchaus intakt sein können. Aufgrund ihrer Gefühle, Wahrnehmungen
oder eigenen Interpretation der Umwelt haben sie oftmals Mühe, mit dem Leben zurechtzukommen. In vielen Fällen ist deshalb eine selbstständige Lebensweise nicht
mehr möglich.
Soziale Bedürfnisse

In den gerontopsychiatrischen Wohnbereichen bietet der Reusspark diesen Menschen
grosszügige, helle Räumlichkeiten, die zur Gemeinschaft einladen, aber auch Distanz
zulassen und Rückzugsmöglichkeiten anbieten. In der Gruppe mit ähnlich Betroffenen
fällt die einzelne Person weniger auf und fühlt sich besser akzeptiert.
Personell wird dies mit einem höheren Anteil von Fachpersonal mit mehr Zeit sowie
viel Verständnis und Geduld unterstützt, um auf die seelischen Bedürfnisse dieser
Menschen eingehen zu können und die vorhandenen Fähigkeiten zu fördern.

Tagesstruktur

Der Aktivierung und Alltagsgestaltung wird besonders viel Augenmerk gegeben.
Durch Beschäftigung – alleine oder in der Gruppe – werden Fähigkeiten erhalten,
Neues erlernt und der Tag sinnvoll verbracht. Nach Möglichkeit werden gemeinsam
individuelle und verbindliche Tagesstrukturen erarbeitet, die einen sicheren Rahmen
bieten und dadurch das Aufkommen von Ängsten und Konflikten verhindern sollen.

Austausch

Die enge Zusammenarbeit von Pflegeteam, behandelnden Ärzten und internen Therapeuten hat zum Ziel, eine angepasste Behandlung zu ermöglichen, die den gesundheitlichen und sozialen Bedürfnissen der Menschen in den gerontopsychiatrischen
Wohnbereichen rundum gerecht wird. Darüber hinaus besteht ein regelmässiger,
beratender Austausch mit Fachleuten der Psychiatrischen Dienste Aargau AG (PDAG) in
Windisch.
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