Altenheime, Pflegeheime und Seniorenheime / Erklärungen
(1) Alten- und Pflegeheim (APH)

Dies ist das "klassische", allgemeine
Altenheim. Es bietet Wohnraum und
Betreuung für Senioren mit
altersbedingten Einschränkungen.
Der Übergang zum Pflegeheim (mit
erweitertem Pflege-Angebot) ist fließend.
In der Alltagssprache wird auch der
Begriff Altersheim verwendet. Daneben
gibt es auch immer öfter die Bezeichnung
Seniorenheim.

(2) Alten-Senioren-Wohnheim (AS)

Ein klassisches Alten-Wohnheim mit
weniger intensiver Pflege-Versorgung.
Der Hauptschwerpunkt liegt hier auf
einem angenehmen, sicheren und
altersgerechten Wohn-Umfeld für
Senioren.
Pflegeleistungen werden für die Bewohner
lediglich bei Bedarf geleistet.
Bei diesen Einrichtungen wird häufig auch
mit dem Begriff "Seniorenresidenz"
geworben.

(3) Betreutes Wohnen (BW)

Das Betreute Wohnen bietet älteren
Menschen eine Kombination von privater
Wohn-Atmosphäre und Eigenständigkeit.
Hinzu kommt je nach Bedarf die
notwendige pflegerische Unterstützung
durch professionelle Pflegekräfte.

(4) Kurzzeit-Pflege (KPF)

Hierbei handelt es sich um eine
Einrichtung, die vorübergehende
Pflege-Versorgung bietet − z.B. in der
Übergangszeit nach einer Operation, vor
der Rückkehr in die eigene Wohnung (für
bis zu 4 Wochen pro Jahr).

(5) Mehr-Generationen-Haus /
Pflege (MGH)

Mehrgenerationenhäuser bieten Senioren
Kontakt mit jungen Menschen sowie eine
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Hinzu kommen (bei darauf spezialisierten
Häusern) vielfältige Beratungs- und
Unterstützungs-Angebote − speziell
zugeschnitten auf die Bedürfnisse von
Demenzkranken und ihren Angehörigen.
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(6) Pflegeheim (PH)

Die Standard-Einrichtung für die
stationäre Altenpflege − häufig auch als
vollstationäre Dauerpflege bezeichnet.
Hier gewährleisten professionelle
Mitarbeiter eine umfassende Versorgung
pflegebedürftiger Menschen (je nach
Pflegestufe).
Es wird in Deutschland auch der
verwandte Begriff Altenpflegeheim
benutzt.

(7) Pflegeheim für körperlich
Behinderte (PHB)

Spezialisierte Pflege-Einrichtung für
Patienten mit physischer Behinderung.
Ein besonderes Augenmerk gilt hier der
behindertengerechten baulichen
Ausstattung der gesamten Anlage und
aller Räumlichkeiten.

(8) Pflegeheim für Demenzkranke
(PHD)

Diese Pflegeheime verfügen über eine
hohe Kompetenz bei der Pflege und
Versorgung von Demenz-Patienten.
Sie bieten professionelle und individuelle
Betreuung und sind auf die besonderen
Betreuungsbedürfnisse von
demenzkranken Menschen eingestellt.

(9) Pflegeheim für psychisch Kranke
(PPK)

Pflege-Institution mit geschultem
Fachpersonal, das in besonderer Weise
auf Patienten mit psychischen
Erkrankungen spezialisiert ist.

(10) Gerontopsychiatrische Pflege
(GPS)

Spezielle Pflegeeinrichtung, die besonders
auf die Behandlungs-Bedürfnisse von
Senioren mit psychischen bzw. seelischen
Erkrankungen eingestellt ist.
Hier werden langfristige Pflege und
gerontopsychiatrische Therapie für
von Demenz betroffene Senioren
sichergestellt.
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