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Villa Rosenstein
Fachzentrum für Menschen 
mit Demenz

Villa Rosenstein – Haus der Emotionen.
Die geistigen Kräfte schwinden. 
Die emotionale Wahrnehmung bleibt,
hierbei unterstützen wir unsere Bewohner.

› ERWEITERUNG VILLA ROSENSTEIN SPEZIAL

oder einen Begleiter benötigen.
Wir sind bei den Menschen,
wenn sie Ruhe brauchen, wenn
sie Abwechslung brauchen,
wenn sie Stimulation brauchen.
Unsere ‚Fenster nach Draußen’
werden begleitend eingesetzt, um
Stimmungen zu vermitteln, um
Atmosphäre zu schaffen. Wir
können aber auch genauso gut
bewegte Aquarienbilder zeigen
oder eine sog. ‚Persönliche Bio-
grafiebildsammlung’ des jeweili-
gen Bewohners. Wir haben mit
unseren Ruheoasen Orte der
Kommunikation und Orte der
Zuwendung geschaffen.“

Fortsetzung auf Seite 18

er mit beheizten wohnlichen
Sitzbänken, es werden Zug-
fahrten im virtuellen Bahnab-
teil mit Original-Bahnsitzen
angeboten. In den großzügigen
Fluren gibt es zahlreiche Ru-
heoasen mit integrierten Groß-
bildschirmen, den sog. „Fens-
tern nach Draußen“.

Marisol Pohl-Catalan, Heim-
leiterin: „Diese ‚Fenster nach
Draußen’ sind für uns ein ganz
wichtiges Instrument. Denn
Menschen mit Demenz sind kei-
ne Kranken, sondern individuelle
Persönlichkeiten, die sich vom
Verstand wegentwickeln und auf
dieser Reise eine Begleiterin

emotionale Leben der Bewoh-
ner bereichern und das Wohlbe-
finden deutlich fördern.

Fenster nach draußen
„ganz wichtiges Instru-
ment“

Diese Konzepte wurden indivi-
duell auf die Villa Rosenstein
zugeschnitten. Es wurden zahl-
reiche Erlebnisräume etabliert,
die den Bewohnern über Com-
putersimulationen emotionale
Ansprache und vertraute Ge-
fühle vermitteln. So gibt es
knisternde virtuelle Kaminfeu-

gesetzt werden müssen. Zum
Vergleich: In Deutschland wer-

den laut einer
Untersuchung
aus dem Jahre
2017 mehr als 43
Prozent der De-
menzkranken
dauerhaft mit
starken Psycho-
pharmaka be-
handelt. In der
Schweiz, wo die
Pflege der Alten
und Demenz-
kranken einen

hohen Stellenwert hat, stieß
man auf Konzepte, die das

Demenzerkrankten die geisti-
gen Kräfte schwinden, die
emotionale
Wahrnehmung
aber bleibt, ha-
ben sich die Ver-
antwortlichen
der Villa Rosen-
stein auch im
Ausland umge-
sehen.

In Holland
zum Beispiel
machten zahlrei-
che Heime die
Erfahrung, dass
bei moderner Betreuung sehr
viel weniger Medikamente ein-

Die Eigentümer und Ge-
schäftsführer der Villa
Rosenstein, Marisol

Pohl-Catalan und Bernd Wink-
ler freuen sich, wenn sie Gäste
durch den innovativen Bau füh-
ren dürfen, „denn wir haben
nicht nur einfach vergrößert,
wir haben uns konzeptionell
völlig neu aufgestellt und wur-
den zu einem richtigen Haus
der Emotionen“. Erstmals wur-
den hier in Deutschland virtuel-
le Räume in den Neubau einer
Pflegeeinrichtung integriert,
die den Bewohnern ein emotio-
nales Erleben ermöglichen.

Mit dem Wissen, dass bei

› „Bei moderner
Betreuung
werden sehr viel
weniger
Medikamente
verabreicht.“
Marisol Pohl-Catalan,
Heimleitung

Die Zukunft der Pflege
› INVESTITION In diesen Tagen wird in Heubach der große Erweite-
rungsbau der Villa Rosenstein eingeweiht und seiner Bestimmung
übergeben. In nur wenig mehr als einem Jahr wurde das Fachzentrum
für Demenz durch einen hochmodernen Anbau erweitert.
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ne Kranken, sondern individuelle
Persönlichkeiten, die sich vom
Verstand wegentwickeln und auf
dieser Reise eine Begleiterin

emotionale Leben der Bewoh-
ner bereichern und das Wohlbe-
finden deutlich fördern.

Fenster nach draußen
„ganz wichtiges Instru-
ment“

Diese Konzepte wurden indivi-
duell auf die Villa Rosenstein
zugeschnitten. Es wurden zahl-
reiche Erlebnisräume etabliert,
die den Bewohnern über Com-
putersimulationen emotionale
Ansprache und vertraute Ge-
fühle vermitteln. So gibt es
knisternde virtuelle Kaminfeu-

gesetzt werden müssen. Zum
Vergleich: In Deutschland wer-

den laut einer
Untersuchung
aus dem Jahre
2017 mehr als 43
Prozent der De-
menzkranken
dauerhaft mit
starken Psycho-
pharmaka be-
handelt. In der
Schweiz, wo die
Pflege der Alten
und Demenz-
kranken einen

hohen Stellenwert hat, stieß
man auf Konzepte, die das

Demenzerkrankten die geisti-
gen Kräfte schwinden, die
emotionale
Wahrnehmung
aber bleibt, ha-
ben sich die Ver-
antwortlichen
der Villa Rosen-
stein auch im
Ausland umge-
sehen.

In Holland
zum Beispiel
machten zahlrei-
che Heime die
Erfahrung, dass
bei moderner Betreuung sehr
viel weniger Medikamente ein-

Die Eigentümer und Ge-
schäftsführer der Villa
Rosenstein, Marisol

Pohl-Catalan und Bernd Wink-
ler freuen sich, wenn sie Gäste
durch den innovativen Bau füh-
ren dürfen, „denn wir haben
nicht nur einfach vergrößert,
wir haben uns konzeptionell
völlig neu aufgestellt und wur-
den zu einem richtigen Haus
der Emotionen“. Erstmals wur-
den hier in Deutschland virtuel-
le Räume in den Neubau einer
Pflegeeinrichtung integriert,
die den Bewohnern ein emotio-
nales Erleben ermöglichen.

Mit dem Wissen, dass bei

›„Bei moderner
Betreuung
werden sehr viel
weniger
Medikamente
verabreicht.“
Marisol Pohl-Catalan,
Heimleitung

Die Zukunft der Pflege
›INVESTITION In diesen Tagen wird in Heubach der große Erweite-
rungsbau der Villa Rosenstein eingeweiht und seiner Bestimmung
übergeben. In nur wenig mehr als einem Jahr wurde das Fachzentrum
für Demenz durch einen hochmodernen Anbau erweitert.


