
«gutaufgehoben»

das neue Wohnkonzept des Pflegezentrums GerAtrium 
im Chriesibaum, dem Pflege- und Wohnhaus für Menschen 
mit Demenz



Herzlich willkommen

Im Pflegezentrum GerAtrium  
betreuen wir unsere an Demenz 
erkrankten Bewohnerinnen und 
Bewohner nach dem Normalisie-
rungsprinzip: Wir versuchen, 
den Alltag so normal wie möglich 
zu gestalten. Ihre Tage sollen so  
wie immer sein und alle sollen sich 
bei uns gut aufgehoben fühlen. 
Darum nennen wir unser Wohn-
konzept auch: «gutaufgehoben». 
Das neue Pflege- und Wohn-
haus «Chriesibaum» hat uns die 

einmalige Möglichkeit geboten, 
unser Wohnkonzept architek-
tonisch und gestalterisch gezielt 
umzusetzen. Der Chriesibaum  
entspricht darum in seiner  
heutigen Architektur und Gestal-
tung allen Ansprüchen unseres  
Wohnkonzeptes «gutaufge-
hoben» und damit auch – und davon 
sind wir überzeugt – den ganz 
speziellen Bedürfnissen unserer 
an Demenz erkrankten Bewohne- 
rinnen und Bewohner.

«gutaufgehoben» 
Der «Chriesibaum», das Pflege- und Wohnhaus für an Demenz erkrankte Menschen
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INDIVIDUALITÄT UND BETREUUNG



VERHALTEN UND KOMMUNIKATION



TRANSPARENZ UND ORIENTIERUNG



➊ 

Individualität und Betreuung 
Die Lebensqualität und das Wohlbefinden 

der Bewohnerinnen und Bewohner stehen 

für uns im Vordergrund. Dafür gehen 

wir individuell auf ihre Bedürfnisse ein. 

Für den «Chriesibaum» heisst das:

– warme Materialien für besseres Wohl- 

 befinden

–  natürliche Materialien

–  Bilder mit beruhigenden Naturmotiven 

 und assoziativem Charakter

–  Zimmer mit wunderbarem Ausblick 

 auf den Pfäffikersee, in die Alpen oder 

 den Park

➋
Persönlichkeit und Selbstbestimmung
Wir fördern die Selbstbestimmung der  

Bewohnerinnen und Bewohner soweit wie 

möglich. 

Für den «Chriesibaum» heisst das:

– flexibles Schliesssystem mit situativen 

 Anpassungsoptionen

– digitaler Notruf mit Lichtunterstützung

– persönliche Infrastruktur

 

➌
Transparenz und Orientierung
Die Bewohnerinnen und Bewohner

sollen sich einfach und unbeschwert orien-

tieren können.

Für den «Chriesibaum» heisst das:

–  übersichtliche, helle Grundstruktur mit  

 hellem Atrium im Zentrum

–  Rundlauf mit Leuchten zur Wegführung  

 und Orientierung

–  einfache Orientierung durch Farbeinsatz  

 wie blaue Türen bei Nasszellen

–  Orientierungshilfen bis hin zur Zimmer-

 kennzeichnung

➍
Sicherheit und Bewegungsfreiheit
Durch die geschützte Umgebung auf der  

Abteilung und in der gesicherten Parkanlage 

können sich die Bewohnerinnen und 

Bewohner frei bewegen.

Für den «Chriesibaum» heisst das:

–  drei gleichwertige Geschosse mit eben-

 erdigen Anschlüssen

– geschützte Freiräume im Park

– weiträumige Sicherung

– ergonomisches Mobiliar bis hin zur Dusche

➎
Offenheit und Integration
Wir sind bestrebt, Angehörige, Freunde und 

Bekannte in die Betreuung mit einzubeziehen. 

Für den «Chriesibaum» heisst das:

– offene, gemeinsame Zonen

– gemeinsames Essen

– Essen als Erlebnis

– gemeinsame Küche

➏
Struktur und Tagesablauf 
Eine angepasste Tagesstruktur schafft ein 

Umfeld, in dem sich Menschen mit 

demenziellen Entwicklungen wohlfühlen. 

Aktivierungen werden darum von 

unseren Fachpersonen kurzfristig geplant 

und flexibel durchgeführt. 

Für den «Chriesibaum» heisst das:

– grosszügige Freiräume und ein helles Atrium 

– flexibler Farbeinsatz durch dynamischen  

 Lichtwechsel

–  integriertes Materialien- und Farbkonzept

➐
Verhalten und Kommunikation 
Durch validierendes Verhalten, gezieltes 

Beobachten und sorgfältiges Achten 

auf nonverbale Signale kann auch für unsere 

an Demenz erkrankten Bewohnerinnen 

und Bewohner Kommunikation erfolgreich 

stattfinden.

Für den «Chriesibaum» heisst das:

– dynamischer und praktischer Lichteinsatz

– beruhigende und vitalisierende Zonen

–  gezielter Medieneinsatz

Die zentralen Elemente unseres Wohnkonzeptes «gutaufgehoben» 
für an Demenz erkrankte Menschen
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STRUKTUR UND TAGESABLAUF



PERSÖNLICHKEIT UND 
SELBSTBESTIMMUNG



OFFENHEIT UND INTEGRATION



SICHERHEIT UND 
BEWEGUNGSFREIHEIT




