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1 Zusammenfassung 

Als Basis für die Konzepterstellung NüSt 2020 dienten der Werkleitung des NürnbergStift die 

Ergebnisse der zahlreichen Diskussions- und Prüfprozesse der letzten drei Jahre innerhalb 

des Eigenbetriebs, mit externen Experten und den Mitgliedern des Werkausschusses sowie 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Pflege. Das Zukunftskonzept zeichnet 

das Bild eines modernen Pflegedienstleisters NürnbergStift, der sowohl seine Rolle als öf-

fentlicher Träger der Altenhilfe als auch als wichtiger Teilnehmer am Nürnberger Pflegemarkt 

offensiv wahrnimmt. 

Der Pflegemarkt in Nürnberg wird in den nächsten Jahren im stationären Bereich eine sehr 

hohe Dynamik aufweisen. Vor allem die demographische Entwicklung wird dazu führen, dass 

bis zum Jahr 2025 die Nachfrage nach stationärer Pflege zwischen 1.500 und 3.200 Plätzen 

ansteigen wird – der Nürnberger Pflegemarkt ist ein Wachstumsmarkt.  

Das NürnbergStift konzentriert sich auf stationäre und teilstationäre Pflegedienstleistungen 

für unterschiedliche Zielgruppen. Abgerundet wird das künftige Portfolio um Angebote zum 

betreuten Wohnen, der geriatrischen Rehabilitation und ambulante Dienstleistungen. Das 

NürnbergStift kooperiert eng mit städtischen Töchtern, wie z.B. dem Klinikum Nürnberg, der 

wbg Nürnberg und der Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg. Auf diese Weise werden 

die unterschiedlichen Expertisen und Stärken zum Nutzen der Seniorinnen und Senioren in 

Nürnberg gebündelt. 

Die Leitidee des Konzeptes NürnbergStift 2020 ist, aus diesem umfassenden Leistungsan-

gebot für jeden Standort ein klar sichtbares Profil festzulegen. Durch die klare Profilbildung 

können potentielle Bewohnerinnen und Bewohner direkt angesprochen werden, und sich das 

NürnbergStift von anderen Trägern abgrenzen. Außerdem lassen sich aus den Standortprofi-

len die räumlichen und baulichen Anforderungen der anstehenden Sanierungs- und Bau-

maßnahmen ableiten.  

Standort August-Meier-Heim: 

- Das August-Meier-Heim wird zum Bezugsheim des Zentrums für Altersmedizin in Koope-

ration mit dem Klinikum Nürnberg ausgebaut. Zielgruppen sind Pflegebedürftige, Men-

schen mit Demenz in allen Stadien und gerontopsychiatrisch veränderte Personen. 

- Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble bleibt in seiner kammförmigen Bauweise 

erhalten und wird in zwei Bauabschnitten ab dem Jahr 2013 grundsaniert (geschätzte In-

vestitionskosten 30,6 Mio. EUR, Kostenindex 2011). 

- Auf dem Gelände des August-Meier-Heims ist der Bau der neuen Zentralküche geplant 

(geschätzte Investitionskosten 7,3 Mio. EUR, Kostenindex 2011). 

Standort Seniorenzentrum St. Johannis: 

- Zielgruppen sind Pflegebedürftige, Menschen mit Demenz und jüngere Pflegebedürftige, 

besondere Kennzeichen sind der Kompetenzschwerpunkt palliative Versorgung in Ko-

operation mit dem Klinikum Nord und die Öffnung in den Stadtteil hinein. 

- Die Gebäude lassen sich wirtschaftlich nicht sanieren und werden mittelfristig (voraus-

sichtlich 2016/2017) ganz oder teilweise abgebrochen. Im östlichen Teil des Grundstücks 

wird eine moderne mehrgeschossige Pflegeeinrichtung errichtet, die sich architektonisch 

in den Stadtteil hinein öffnet (geschätzte Investitionskosten 24 Mio. EUR, Kostenindex 
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2011). Der westliche Teil des Grundstücks wird verwertet, die Erlöse unterstützen die Fi-

nanzierung des Neubaus in St. Johannis. 

 

Standort Pflegezentrum Sebastianspital 

- Das Pflegezentrum Sebastianspital steht unter dem Motto Gesundheit und Prävention. 

Neben Menschen mit Demenz spricht der Standort gesundheitsbewusste Seniorinnen 

und Senioren an. Die Geriatrische Rehabilitation und die Angebote der Kurzzeitpflege 

zielen darauf ab, Seniorinnen und Senioren nach Krankheit oder nach einem Kranken-

hausaufenthalt wieder fit für den Alltag zu Hause zu machen. 

- Langfristig konzentriert sich der Pflegebetrieb auf das Ursula-Wolfring-Haus und das 

Sparkassenhaus. Das Elisabeth-Bach-Haus wird noch so lange wie wirtschaftlich sinnvoll 

als Pflegeheim betrieben und dann aufgeben. Die Grundstücke des Fritz-Hintermayr-

Hauses und des ehemaligen Nanette-Liebermann-Haus werden wie das Elisabeth-Bach-

Haus verwertet. Die Erlöse unterstützen die Finanzierung der Sanierung des August-

Meier-Heims. 

 

Standort Seniorenzentrum Platnersberg  

- Für den Standort Platnersberg sind zwei Nutzungsvarianten in der engeren Prüfung: Sa-

nierung der Einrichtung als reines Pflegeheim oder Umbau zu einer gehobenen Senio-

renwohnlage. Die erforderliche Kosten-Nutzen-Analyse der Alternativen ist noch nicht 

abschließend durchgeführt.  

- Sollte die Entscheidung zugunsten einer gehobenen Seniorenwohnanlage fallen, benötigt 

das NürnbergStift während der Sanierung des Seniorenzentrums St. Johannis einen 

Ausweich- bzw. Ersatzstandort. Die grob geschätzten Investitionskosten bewegen sich 

bei 24,6 Mio. EUR, der Baubeginn würde im Jahr 2015 liegen. 

- Der Schwerpunkt der Einrichtung liegt dann auf der Pflege und Betreuung von Pflegebe-

dürftigen und von Menschen mit Demenz. Weitere Zielgruppen könnten muslimische Mit-

bürger und pflegebedürftige Menschen mit Behinderung sein. 

 

Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital 

- Der Standort Heilig-Geist-Spital rundet das Angebotsprofil des NürnbergStift mit einer im 

Stadtzentrum liegenden Senioren-Wohnanlage ab. Aktuell wird in enger Abstimmung mit 

dem Heimbeirat geprüft, ob die Einrichtung weiterhin als Wohnheim oder künftig als be-

treutes Wohnen betrieben wird. 

 

Ambulanter Dienst 

- Der ambulante Dienst ist nicht Angebotsschwerpunkt des NürnbergStift, rundet aber die 

Versorgungskette für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren sinnvoll ab. Ambulante 

Dienstleistungen werden im gesamten Stadtgebiet angeboten. Als Pilotprojekt ist außer-

dem geplant, angelehnt an das sog. Bielefelder Modell eine ambulante Versorgung von 

einem Pflegestützpunkt aus in Form einer engen Verzahnung ambulanter, pflegerischer 

Versorgung und Angeboten der offenen Altenarbeit im direkten sozialen Nahraum aufzu-

bauen. Hierbei könnte eine Zusammenarbeit mit der wbg als Projektpartner in Frage 

kommen. 
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Das NürnbergStift folgt an seinen Standorten den Empfehlungen für die optimale Größe von 

Pflegebereichen und Einrichtungen. Die sinnvolle Verbundgröße liegt lt. Experten bei mind. 

fünf Einrichtungen. Auch diese Vorgabe erfüllt das NürnbergStift mit seinen fünf Standorten 

und sechs Einrichtungen.  

Im Endausbau sinkt die Anzahl der Plätze im NürnbergStift im Vergleich zu heute leicht auf 

938 Plätze, die Anzahl der Pflegeplätze wird sich aber um 200 Plätze erhöhen. Der Marktan-

teil in der stationären Pflege wird sich dadurch nur unwesentlich verändern. 

Insgesamt stellt ein zukunftsorientiertes NürnbergStift einen Gewinn für die Nürnberger Al-

tenhilfe dar: Es ist Impulsgeber und kann innovative Angebotsformen, z.B. an der Schnittstel-

le von stationärer und ambulanter Pflege und Betreuung, in städtisch initiierten Pilotprojekten 

erproben. Außerdem kümmert sich das NürnbergStift auch um die Personengruppen, die 

von anderen Trägern nicht oder nur sehr zurückhaltend betreut werden. 

2 Geschäftsmodell und Angebotsprofil des Nürnberg Stift 

Das NürnbergStift bietet stationäre, teilstationäre und ambulante Dienstleistungen der Alten-

hilfe in Nürnberg an, die flexibel auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren abge-

stimmt sind, eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, Sicherheit bieten und 

die diversifizierten Lebenslagen berücksichtigen. 

Kernleistung des NürnbergStift ist die stationäre Pflege. Das Angebotsportfolio deckt darüber 

hinaus aber die gesamte Versorgungskette im Alter ab. Durch die Öffnung der stationären 

Einrichtungen in den sozialen Nahraum und durch die Vernetzung mit ambulanten pflegeri-

schen und medizinischen Leistungen, haushaltsnahen Dienstleistungen sowie ehrenamtli-

cher, kultureller und sozialer Betreuung entsteht ein Angebot, das individuell auf die Bedürf-

nisse der Seniorinnen und Senioren zugeschnitten ist und sich flexibel an den meist steigen-

den Unterstützungs- und Pflegebedarf im Laufe der Zeit anpasst.  

Ergänzend zu den Kernleistungen bietet das NürnbergStift Leistungen in den Bereichen Se-

niorenwohnen, Geriatrische Rehabilitation und ambulanter Dienst an. So können Seniorin-

nen und Senioren auf dem teilweise stufenweise verlaufenden Weg hinein in die Pflegebe-

dürftigkeit „aus einer Hand“ begleitet werden. 

Potentielle Kunden des NürnbergStift sind Seniorinnen und Senioren aber auch jüngere 

Pflegebedürftige, die möglichst lange in ihrer eigenen Häuslichkeit verbleiben wollen und 

dafür Unterstützung benötigen, oder für die ein Verbleib in der eigenen Häuslichkeit nicht 

mehr oder zeitweise nicht möglich ist. Dazu zählen insbesondere dementiell erkrankte Per-

sonen und geronto-psychiatrisch veränderte Personengruppen (Depression, Suchtabhängig-

keit). Eine kultursensible Pflege spricht die künftig stark wachsende Gruppe von Seniorinnen 

und Senioren mit Migrationshintergrund an. Außerdem bietet das NürnbergStift als öffentli-

cher Träger der Wohlfahrtspflege Pflegearrangements für Zielgruppen an, die von anderen 

Anbietern nicht im erforderlichen Umfang betreut werden, wie z.B. Menschen mit Behinde-

rung, Menschen aus der Obdachlosigkeit bzw. aus Obdachlosenheimen.  

Das Leistungsspektrum des NürnbergStift wird mit ergänzenden Leistungen abgerundet, die 

sich an Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Seniorinnen und Senioren im Stadtteil richten, 

wie z.B. ein Mittagstisch. Zum anderen aber auch an städtische Dienststellen und Einrich-

tungen (Kindertageseinrichtungen) sowie Bürgerinnen und Bürger, z.B. mit dem Therapie- 

und Bewegungsbad im Sparkassenhaus.  
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Die anstehenden Sanierungsmaßnahmen der nächsten Jahre eröffnen dem NürnbergStift 

die Möglichkeit, sich vom eher traditionellen Anbieter stationärer Pflegeleistungen hin zu ei-

nem modernen Pflegedienstleister zu entwickeln. Pflegekonzepte für spezielle Zielgruppen, 

wie z.B. demente Bewohner in der Früh- und Spätphase, bedingen räumliche und bauliche 

Voraussetzungen, um diese Leistung für die Bewohner ansprechend, nach pflegerischen 

Gesichtspunkten umsetzbar und wirtschaftlich darstellbar anbieten zu können. Die schritt-

weise Sanierung der einzelnen Standorte wird dazu führen, dass das Angebotsportfolio des 

NürnbergStift um Angebote, für die die Nachfrage sinkt, wie u.a. nach Rüstigenwohnungen, 

bereinigt wird, zum anderen aber offen bleibt für neue Angebotsformen, die voraussichtlich 

an der Schnittstelle von stationärer und ambulanter Pflege entstehen werden. 

 

Stationäre und teilstationäre Pflege 

Basisangebot Altenpflege: 

auch für Menschen mit Behinderung,  

Pflegebedürftige mit Migrationshintergrund und 

jüngere Pflegebedürftige 

Vollstationäre Pflege 

Kurzzeitpflege (eingestreut) 

Tagespflege (eingestreut) 

Gerontopsychiatrische Angebote bei Demenz Vollstationär (eingestreut) 

Kurzzeitpflege (eingestreut) 

Tagespflege (eingestreut) 

Wohngruppen 

Pflegeoase 

Gerontopsychiatrische Angebote bei Sucht, Me-

dikamentenabhängigkeit 
Vollstationär (eingestreut) 

Wohngruppen 

Geriatrische Angebote Palliative Versorgung 

Die Ausrichtung auf dementiell veränderte Menschen sowie gerontopsychiatrische Angebote 

stützt sich auf die enge Kooperation des NürnbergStift mit dem Klinikum Nürnberg im Zent-

rum für Altersmedizin. 

 

Seniorenwohnen, Geriatrische Rehabilitation und ambulante Dienstleistungen 

Betreutes Wohnen 

  

Ohne Zusatzleistungen 

Mit Zusatzleistungen 

Geriatrische Rehabilitation 

  

Stationäre Rehabilitation 

Ambulante Rehabilitation 

Mobile Rehabilitation 

Praxis Ergotherapie  

Ambulanter Dienst 

  

Basisdienste (Grundpflege, Behand-

lungspflege, Hauswirtschaft, Beglei-
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tung im Alltag) 

Erweiterte ambulante Angebote im 

Sozialraum (Weiterentwicklung des 

Bielefelder Modells) 

Ehrenamtliche Unterstützung 

 

Ergänzende Angebote runden das Leistungsportfolio der Standorte und des NürnbergStift 

ab.  

 

Ergänzende Angebote  

Gastronomie/Cafe, Mittagstisch 

  

August-Meier-Heim 

Sparkassenhaus 

St. Johannis 

Therapie- und Bewegungsbad Sparkassenhaus 

  

Geriatrische Rehabilitation, Heimbe-

wohner 

Vereine 

Kinderschwimmen 

Besondere Zielgruppen (z.B. Migran-

tinnen) 

Verpflegung (Service GmbH)  Kindertageseinrichtungen 

Reinigung (Service GmbH) 

 

Tiergarten 

Hochschule für Musik 

Weitere städtische Objekte 

 

Die NürnbergStift Service GmbH bietet auch anderen städtischen Dienststellen oder Instituti-

onen Dienstleistungen an, um die eigene Flexibilität zu erhöhen sowie Synergien und Ska-

leneffekte zu nutzen. 

3 Markt und Wettbewerb 

Es werden zunächst zentrale Eigenschaften des deutschen Pflegemarktes und anschließend 

wesentliche Charakteristika des Nürnberger Pflegemarktes kurz vorgestellt. 

3.1 Pflegemarkt in Deutschland1 

Der Pflegemarkt in Deutschland ist ein Wachstumsmarkt, das Marktvolumen der stationären 

und ambulanten Pflegedienstleitungen lag 2009 bei rund 30 Mrd. EUR. Es gab mehr als 

11.600 Pflegeheime mit rund 845.000 Pflegeplätzen sowie 12.000 ambulante Pflegedienste. 

Hierbei verzeichnete die ambulante Pflege in den letzten Jahren ein überproportionales 

Wachstum. Rund 23,7% der Pflegebedürftigen wurden 2009 ambulant versorgt.  

                                                
1
 Kapitel basiert auf dem Pflegeheim Rating Report 2011, RWI Essen. 
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Die zukünftige Nachfrage nach Pflegeplätzen wird zum überwiegenden Teil durch die demo-

graphische Entwicklung bestimmt. Eine sinkende Pflegequote, z.B. durch bessere medizini-

sche Versorgung bei Demenz, würde höchstens dämpfend auf den Nachfragezuwachs wir-

ken. Innerhalb der professionellen Pflege könnte es, unterstützt durch das Pflege-

Weiterentwicklungsgesetz, zu einer weiteren Verschiebung vom stationären in den ambulan-

ten Bereich kommen.  

Unter der Annahme, dass es zu keiner Preiserhöhung oberhalb der allgemeinen Preisinflati-

on kommt und die Verteilung nach Pflegestufen konstant bleibt, würde sich das Marktvolu-

men für stationäre und ambulante Dienstleistungen im Jahr 2030 auf 46,5 Mrd. EUR belau-

fen.  

3.2 Bewertung des Pflegemarktes und des Wettbewerbs in Nürnberg2 

Die Potentiale und Entwicklungen des Nürnberger Pflegemarktes lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

- Der Pflegemarkt in Deutschland und in Nürnberg ist ein Wachstumsmarkt. 

- Mit Angeboten der ambulanten Pflege, der Kurz- und Tagespflege ist der Nürnberger 

Pflegemarkt gut ausgestattet. Schreibt man die aktuellen Pflegesettings in die Zukunft 

fort, sind die mittel- und langfristig steigenden Bedarfe durch das aktuelle Angebot abge-

deckt. 

- In der vollstationären Pflege wird es ab 2015 eine deutliche Steigerung der Nachfrage 

und des Bedarfs nach Pflegebetten in Nürnberg geben. Träger werden ihre Kapazitäten 

ausbauen bzw. neue, meist private Träger in den Nürnberger Markt eintreten. 

- Bis zum Jahr 2025 werden zwischen 1.500 und 3.200 stationäre Plätze fehlen. Hierdurch 

werden zusätzliche Investitionen alleine in Nürnberg i.H.v. 170 - 350 Mio. EUR zusätzlich 

zu den anstehenden Modernisierungsaufwendungen in den bestehenden Einrichtungen 

erforderlich, die dann über die Pflege refinanziert werden müssen. Aufgrund dieser für die 

Gesellschaft kaum zu tragenden finanziellen Belastung müssen alternative Wege gefun-

den werden, um diesen wachsenden Pflegebedarf zumindest zum Teil zu decken: indem 

ein Aufenthalt in einer stationären Einrichtung verhindert oder die Aufenthaltsdauer weiter 

verkürzt wird. 

Aufgrund der prognostizierten Nachfrage- und Bedarfsentwicklung wird das NürnbergStift 

seinen Marktanteil in der vollstationären Pflege langfristig halten. 

4 Standorte 

Im Folgenden werden die Standorte des NürnbergStift mit ihren künftigen Angebotsprofilen 

vorgestellt.  

4.1 August-Meier-Heim 

Das August-Meier-Heim liegt idyllisch im Südosten Nürnbergs im Stadtteil Zerzabelshof. Das 

denkmalgeschützte Ensemble aus den 30er Jahren gliedert sich in acht Einzelgebäude, die 

über eine Magistrale miteinander verbunden sind. Das Gebäudeensemble ist umgeben von 

einer großzügigen Parkanlage. Die Einrichtung liegt ruhig und trotzdem verkehrstechnisch 

günstig angebunden an der Regensburger Straße in städtischer Randlage. 

                                                
2
 Kapitel basiert auf der Bedarfsermittlung nach Art. 69 AGSG für die Stadt Nürnberg, SenA. 
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Die gesamte Gebäudesubstanz des August-Meier-Heims ist stark sanierungsbedürftig. Der 

extern begleitete Prozess zur Prüfung der künftigen Nutzung der Gesamtanlage kam zu fol-

genden Ergebnissen: 

- Die kammförmige Anordnung der Gebäude in Verbindung mit der langen Magistrale so-

wie die einzelnen Gebäudezuschnitte eignen sich sehr gut für die Umsetzung moderner 

Pflegeheimkonzeptionen. 

- Die Lage in der weitläufigen, aber umzäunten und gesicherten Parkanlage bietet beson-

ders für demente Bewohnerinnen und Bewohner viele Freiheitsgrade und ein förderliches 

Wohnumfeld. 

- Die Einrichtung ist für Angehörige aufgrund der verkehrsgünstigen Lage und guten 

Parkmöglichkeiten sehr gut erreichbar. Das Einzugsgebiet öffnet sich über die Autobahn-

anbindung hinaus in den Landkreis Nürnberger Land. 

- Die bestehende Baugrenze sowie der Denkmal- bzw. Ensembleschutz lassen nur eine 

sehr eingeschränkte Verdichtung auf dem Gelände zu. 

 

Luftbild August-Meier-Heim 

 

 

Das August-Meier-Heim bleibt als Standort des NürnbergStift erhalten, wird saniert 

und zum Bezugsheim des Zentrums für Altersmedizin in Kooperation mit dem Klini-

kum Nürnberg ausgebaut. Außerdem wird die neue Zentralküche am östlichen Teil des 

Geländes als Neubau an die bestehende Einrichtung angebunden. Der Standort hat 

die Sanierungspriorität 1. 

4.1.1  August-Meier-Heim als Bezugsheim des Zentrums für Altersmedizin 

Die besonderen Eigenschaften des Areals und der Gebäudesubstanz bieten sich an, im Au-

gust-Meier-Heim vor allem dementiell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner zu betreuen 



 

    

 

9 

 

und zu pflegen. Dazu wird das Heim zum Bezugsheim des Zentrums für Altersmedizin des 

Klinikums Nürnberg ausgebaut. Das Klinikum Nürnberg gründete das Zentrum für Altersme-

dizin im Jahr 2003. 

Ziele sind dabei auch die Reduzierung von Einweisungen und Wiederaufnahmen sowie die 

Sicherung des Verbleibs der Patienten in der häuslichen Umgebung mit einem Optimum an 

Lebensqualität sowie Verhinderung bzw. Verzögerung der Pflegebedürftigkeit. Die Angebote 

des Klinikums werden um Angebote der (teil-)stationären Altenhilfe erweitert. Dazu wird die 

seit Jahren bewährte Kooperation des Klinikums Nürnberg mit dem NürnbergStift weiter 

ausgebaut. Ziel ist die Verknüpfung der klinischen Akutversorgung mit der Versorgung und 

Betreuung der Altenpflege. Dazu wird der Standort August-Meier-Heim des NürnbergStift als 

Bezugsheim in das Zentrum für Altersmedizin eingebunden.  

Angebotsspektrum Zentrum für Altersmedizin 

• Basisangebot Altenpflege

• Gerontopsychiatrische Pflege-
bereiche bzw. Wohngruppen

• Palliative Versorgung

• Therapeutische Leistungen
• Sozialdienst

• Ehrenamtlicher Besuchsdienst

Bezugsheim August-Meier-Heim 

• Vereinfachtes Aufnahmeverfahren

• Gegenseitige Schulung und Austausch von Pflege- und Krankenhauspersonal

Zentrum für Altersmedizin

• Stationäre Leistungen

• Ambulante Leistungen

• Tagesklinik

Klinikum Nürnberg

• Demenzgruppe

• Überleitungspflege
• Arztpraxis
• Institutsambulanz

• Amb. palliative Versorgung
ggf. in Kooperation mit 

Externen
• Gedächtnissprechstunde

 

 

Zielgruppe des August-Meier-Heims sind Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner mit 

- dementiellen aber auch 

- anderen gerontopsychiatrischen Veränderungen (insbesondere Sucht, Medikamenten-

abhängigkeit und Depression). 

Ziel ist eine professionelle, an den Wünschen und Bedürfnissen dieser Bewohnerinnen und 

Bewohner ausgerichtete Pflege, Betreuung und Therapie. Lebensqualität und Autonomie der 

zu betreuenden Menschen stehen im Vordergrund. 

Ambulante Angebote des Klinikums Nürnberg ergänzen das Angebotsportfolio des August-

Meier-Heims, daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile für Patienten, Bewohner und Angehö-

rige, wie bspw. für Patienten aus dem Klinikum Nürnberg, die im Pflegeheim weiterhin durch 

ihnen vertraute Ärztinnen und Ärzte versorgt werden sowie für Bewohner des August-Meier-

Heims, die durch Ärztinnen und Ärzte des Klinikums direkt vor Ort untersucht und behandelt 

werden können. 

Die Profilbildung als Teil des Zentrums für Altersmedizin stärkt das NürnbergStift auf dem 

Nürnberger Pflegemarkt. Durch kontinuierliche Aufnahmen aus dem Klinikum kann eine gute 

Belegung gesichert und der potentielle Kundenkreis durch das Einzugsgebiet des Klinikums 

Nürnberg, das sich auch außerhalb der Stadt Nürnberg in die angrenzenden Landkreise er-
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streckt, vergrößert werden. Außerdem unterstützt die Kooperation das NürnbergStift bei der 

Erprobung neuer Wohnkonzepte für gerontopsychiatrisch veränderte Menschen und bei der 

Umsetzung innovativer Projekte. 

4.1.2 Angebotsprofil des August-Meier-Heims 

Angebote für dementiell veränderte Personen 

Ein Schwerpunkt im August-Meier-Heim stellt das Angebot von Leistungen für dementiell 

veränderte Personen dar.  

In den Pflegewohnbereichen leben zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner mit mittlerer 

Demenz. Diese treffen sich tagsüber in Betreuungsgruppen. Beschäftigungs- und Thera-

pieangebote finden sowohl einzeln als auch in Gruppen statt. Zu den Gruppenaktivitäten 

zählen z.B. Musik- und Kunstangebote, Versorgung der Haustiere, Arbeiten im Kräuter- und 

Gemüsegarten oder gemeinsames Kochen. Einzeltherapien sind z.B. mithilfe der Ergothera-

pie, einer Nutzung des Wohlfühlbads oder der Validation beim Umgang mit Menschen mit 

Demenz bei aggressivem Verhalten durchführbar. Auf diese Weise mischt das NürnbergStift 

segregative und integrative Betreuungskonzepte mit Vorteilen für alle Beteiligten. Die Men-

schen mit Demenz können möglichst lange in ihrem vertrauten Zimmer bzw. Pflegebereich 

verbleiben. 

Das Wohngemeinschaftsmodell für Seniorinnen und Senioren mit mittlerer Demenz im 

Haus 3 orientiert sich so nah wie möglich am normalen Leben und der Biographie der Be-

wohner. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen weiterhin möglichst viele alltägliche und 

jahrelang vertraute Verrichtungen und Freizeitbeschäftigungen übernehmen. Wichtig ist die 

starke Einbindung von Angehörigen. Die Seniorinnen und Senioren wohnen überwiegend in 

Einzelzimmern, ferner steht auf jedem Stockwerk ein großer Wohn- und Essbereich mit an-

grenzender offener Küche zur Verfügung. Der Austritt ins Freie ist im Erdgeschoss direkt in 

die Parkanlage möglich. Das im Heim befindliche Wohlfühlbad sowie Angebote der Musik- 

und Kunsttherapie etc. können genutzt werden. Zielgruppe sind Seniorinnen und Senioren, 

die selbst bzw. deren Angehörige eine Betreuung und Pflege in einer spezialisierten De-

menzeinrichtung suchen.  

Mit der Diagnose Demenz können viele Betroffene nur schlecht umgehen und es kommt 

nicht selten in der Folge zu einer depressiven Verstimmung oder Depression. In der Ge-

dächtnissprechstunde stehen den Betroffenen Ärzte und Psychologen als Berater und The-

rapeuten zur Seite, um einen eigenen Weg zum Umgang mit der neuen Lebenssituation zu 

finden. 

Schwer an Demenz erkrankte Personen werden im August-Meier-Heim in zwei qualitätsge-

leiteten Pflegeoasen betreut und gepflegt. Dieser Ansatz kommt den immer wieder fest-

stellbaren Bedürfnissen von Menschen mit Demenz entgegen, Gemeinschaft und soziale 

Kontakte zu suchen und Alleinsein zu vermeiden.  

Die medizinische Versorgung der Menschen mit Demenz erfolgt im Zentrum für Altersme-

dizin durch das Klinikum Nürnberg in Zusammenarbeit und Abstimmung mit den im August-

Meier-Heim tätigen Hausärzten. Über die Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg kann di-

rekt vor Ort in der Einrichtung insbesondere 

- eine ambulante Nachversorgung im Rahmen einer Übergangspflege, 

- die fachärztliche Betreuung über die Institutsambulanz (PIA), 

- ambulante Gedächtnissprechstunden incl. Angehörigenarbeit und   
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- kognitives Training als Gruppen- und Einzeltraining (Demenzgruppen) angeboten wer-

den. 

Das August-Meier-Heim kooperiert in Fragen der palliativen Versorgung eng mit dem 

Standort St. Johannis. In Johannis wird schrittweise ein Kompetenzschwerpunkt Palliative 

Versorgung aufgebaut. Im Mittelpunkt steht die aktive, ganzheitliche Versorgung und 

Schmerztherapie von Bewohnerinnen und Bewohnern, deren Krankheit auf eine kurative 

Behandlung nicht mehr anspricht. Schwerpunkt im August-Meier-Heim wird die Ausrichtung 

der palliativen Versorgung dementiell erkrankter Bewohnerinnen und Bewohner sein. 

Schmerzlinderung soll dabei nicht nur bei Tumorpatienten, sondern bei möglichst allen Be-

troffenen erreicht werden. Mithilfe des Klinikums Nürnberg und des Hospizvereins Nürnberg 

kann nun auch eine Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) im Nürn-

bergStift angeboten werden.  

Angehörige befinden sich oft schon eine längere Zeit vor dem Einzug in eine Einrichtung in 

einer aufreibenden Betreuungs- und langwierigen Entscheidungsphase. Das August-Meier-

Heim bietet in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Beratung in der ambulanten Ge-

dächtnissprechstunde und ggf. Vermittlung von psychologischer Betreuung an. Außerdem 

können Räumlichkeiten für eine Selbsthilfegruppe zur Verfügung gestellt werden. Angehöri-

ge von Bewohnern der Wohngemeinschaften und der Pflegeoasen werden regelmäßig zu 

Angehörigentreffen eingeladen, um alltagsspezifische Fragen, wie z.B. Anschaffungen, Fei-

erlichkeiten oder Ausflüge zu diskutieren und über Änderungen und Neuerungen zu informie-

ren. Ziel ist es, aktive Angehörige frühzeitig und umfassend einzubeziehen und ein offenes 

und entspanntes Verhältnis aufzubauen. Abgerundet wird das Angebot mit Informationsver-

anstaltungen und Fachvorträgen in Kooperation mit der Alzheimergesellschaft.  

Zum Thema Demenzberatung sucht das NürnbergStift auch die Kooperation mit anderen 

Trägern, um bei Bedarf auf diese Angebote zurückgreifen bzw. diese vermitteln zu können. 

So gibt es in Nürnberg derzeit zwei Angebote für muttersprachliche Beratung zum Thema 

Demenz.  

Angebote für weitere gerontopsychiatrisch veränderte Personengruppen 

Das NürnbergStift bietet dieser Zielgruppe Wohnraum in Kombination mit tagesstrukturieren-

den Angeboten und Betreuung, wie beispielsweise in Demenzgruppen, an. Abrechnungs-

technisch handelt es sich um Betreutes Wohnen, wobei das zusätzliche Leistungsangebot je 

nach Bedarf bis zur Vollversorgung hinsichtlich Essen, Reinigung und Wäsche reichen kann. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner können je nach Befinden sehr kurzfristig diese Leis-

tungsangebote ausweiten oder wieder zurückfahren. 

Das Klinikum Nürnberg betreut die gerontopsychiatrisch veränderten Personen über die In-

stitutsambulanz. Im Mittelpunkt stehen die Diagnostik mit psychologischen Testverfahren 

sowie konkrete Therapieangebote. Die Ärzte der Institutsambulanz vernetzen sich eng mit 

den betreuenden Hausärzten, um einen durchgängigen Therapieansatz sicher zu stellen. 

Außerdem berät das Klinikum die Fachkräfte des August-Meier-Heims in fachlichen Fragen 

im Umgang mit dieser Zielgruppe. 
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4.2 Senioren-Zentrum St. Johannis 

Flächennutzungsplan Senioren-Zentrum St. Johannis 

 

 

Seit 1923 bietet die Stadt Nürnberg am Standort St. Johannis Pflege-, Wohn- und Alten-

heimplätze an. Die Anlage liegt auf einem großzügigen Grundstück, direkt an der Johannis-

straße und grenzt im Westen lt. Flächennutzungsplan an die Hesperidengärten an.3 

Die Belegung erfolgt zum großen Teil direkt aus dem Stadtteil und angrenzenden Regionen 

heraus. Zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe des Hau-

ses. Das Senioren-Zentrum St. Johannis ist im Stadtteil etabliert und mit den Kirchenge-

meinden vernetzt. Sie ist Teil des Seniorennetzwerks Johannis, das von der Stadtmission 

koordiniert wird. Die Öffnung in den Stadtteil hinein erfolgte bisher eher punktuell, z.B. durch 

Einladungen im Stadtteil zu Veranstaltungen und Festen der Einrichtung, Präsentation auf 

einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt, Teilnahme am Hausflohmarkt und der Ver-

anstaltung eines Konzertes zur Johanniskirchweih im Eingangsbereich des Senioren-

Zentrums St. Johannis.   

Die Prüfung der bestehenden Gebäude ergab, dass die Sanierung zu einem modernen, den 

pflegerischen Anforderungen unterstützenden Gebäude nicht wirtschaftlich sinnvoll möglich 

ist. Daher wird der Abriss und Neubau empfohlen. Durch einen Neubau kann die angestrebte 

Öffnung in den Stadtteil hinein bauseitig unterstützt werden. Es entsteht eine moderne, den 

aktuellen Anforderungen der Pflege gerechte Einrichtung, die die Grundstücksfläche intensi-

ver nutzt, aber noch ausreichend Grünfläche in einer parkähnlichen Form bietet. Über die 

Verwertung des freiwerdenden Grundstückteils wird ein Teil der notwendigen Investitionen 

refinanziert.  

Die bestehenden Gebäude des Senioren-Zentrums St. Johannis werden ganz oder 

teilweise abgebrochen und in verdichteter Form ein modernes Pflegeheim errichtet, 

das sich architektonisch in den Stadtteil hinein öffnet. Der westliche Teil des Grund-

                                                
3
 Derzeit steht dort noch die Pinselfabrik. 
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stücks wird verwertet und die Erlöse dienen der Refinanzierung der geplanten Investi-

tionskosten. 

Das Senioren-Zentrum St. Johannis konzentriert sich auf das Thema Pflege und palliative 

Versorgung. Zielgruppen sind neben Menschen mit körperlichen Einschränkungen und de-

mentiellen Veränderungen auch jüngere Pflegebedürftige. Insgesamt nutzt die Einrichtung 

die zentrale Lage im Stadtteil Johannis und öffnet sich sowohl baulich wie konzeptionell in 

den Stadtteil hinein. Dazu zählt auch, dass die ambulante Versorgung im direkten Umfeld 

von einem ambulanten Pflegestützpunkt aus stattfindet.  

Pflegebedürftige und Menschen mit Demenz 

Die konzeptionellen Ansätze für die Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen und de-

mentiell veränderten Personen gelten analog zu den Ausführungen des August-Meier-

Heims.  

Kompetenzschwerpunkt Palliative Versorgung 

Eine zentrale Herausforderung für die Altenpflege ist die Betreuung und Versorgung im letz-

ten Lebensabschnitt, speziell die Sterbebegleitung. Schon jetzt zeigt sich, dass der gesund-

heitliche Allgemeinzustand der Seniorinnen und Senioren bei der Aufnahme in eine Einrich-

tung zunehmend schlechter und die Pflegebedürftigkeit ausgeprägter wird. Damit steigt auch 

die Bedeutung einer palliativen Versorgung. 

Zur Optimierung der Zusammenarbeit von Pflege und Medizin streben das NürnbergStift und 

das Klinikum Nürnberg eine Kooperation im Bereich der palliativen Versorgung an. Mit dem 

angestrebten Ausbau der Zusammenarbeit soll ein Angebot für hochaltrige, multimorbide 

und – was eine besondere Herausforderung bedeutet – demente Menschen geschaffen wer-

den, das dem speziellen Pflegebedarf in der palliativen Versorgung Rechnung trägt.  

Das Leistungsangebot ist auf eine gezielte kontinuierliche Versorgung an einem Ort – dem 

Pflegeheim- durch ein multiprofessionelles Team ausgerichtet. Der Ansatz schließt ebenso 

multiprofessionelle Fallbesprechungen, die sich auch ethischen Fragen widmen, die Einbin-

dung Ehrenamtlicher und gegenseitige Fortbildung und Hospitation ein. So soll die Betreu-

ung von bereits in der Einrichtung lebenden Seniorinnen und Senioren verbessert, aber auch 

die Möglichkeit geschaffen werden, Patienten aus dem Krankenhaus in eine Pflegeeinrich-

tung zu verlegen und dort unter Kontinuität der ärztlichen Betreuung und hoher pflegerischer 

Kompetenz eine Betreuung zu ermöglichen. 

Jüngere Pflegebedürftige 

Integriert im lebendigen Stadtteil Johannis entsteht ein Pflege- und Betreuungsangebot für 

jüngere Pflegebedürftige im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, die durch eine Erkrankung 

oder Unfall pflegebedürftig geworden sind. Aktuelle Erfahrungen zeigen, dass der Unter-

schied in den Ansprüchen und Bedürfnissen zu den meist hochbetagten anderen Bewohne-

rinnen und Bewohnern groß ist und einzelne, eingestreut untergebrachte jüngere Pflegebe-

dürftige nur schwierig zu integrieren sind.  

Im Senioren-Zentrum St. Johannis kann sowohl ein (Teil-)Pflegewohnbereich als auch eine 

Wohngemeinschaft für jüngere Pflegebedürftige eingerichtet werden. Der Pflegewohnbereich 

richtet sich an schwer pflegebedürftige Personen mit starken körperlichen Einschränkungen, 

die Wohngemeinschaft an Personen, die unterstützt noch Teile des Alltags bewältigen kön-
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nen. Im Zentrum liegt ein Gemeinschaftsraum mit offener Wohnküche, wo Teile des Essens 

auch unter Mithilfe der Bewohnerinnen und Bewohner zubereitet werden. Getränke und 

Speisen sind rund um die Uhr zugänglich. Auch die Übernahme von kleinen Verantwor-

tungsbereichen, wie z.B. in der Bibliothek, bei der Gartenarbeit oder kleinen handwerklichen 

Tätigkeiten, erhält die vorhandenen Fähigkeiten. 

Da dieser Personenkreis meist eine höhere Affinität zum Einsatz von technischen Unterstüt-

zungssystemen hat, können dort innovative Assistenzsysteme eingesetzt und damit grund-

sätzlich im Heimalltag erprobt werden. Vor allem bei der Inneneinrichtung ist auf ein junges, 

ansprechendes Ambiente zu achten. Die Pflegezimmer und Wohnungen sollten weitgehend 

selbst gestaltbar sein: die Farbgestaltung der Wände, die Einrichtung und die Beleuchtung. 

Internetzugang muss in allen Zimmern möglich sein. Freizeitangebote und gesellschaftliche 

Aktivitäten sind speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Dies stellt auch neue und andere 

Anforderungen an den ehrenamtlichen Besuchsdienst, der sich auf diese Zielgruppe einstel-

len muss. Kontaktmöglichkeiten zu jungen Ehrenamtlichen, z.B. über eine Kooperation mit 

der nahegelegenen Wilhelm-Löhe-Schule, wären wünschenswert. 

Für diese Menschen können bestimmte Therapien mitunter lebensbegleitende Maßnahmen 

sein z.B. Krankengymnastik, verschiedene Sportarten, Ergotherapie, Logopädie, Einzel- und 

Gruppengespräche, musische Angebote, kreative Angebote oder Snoezelen. Dafür müssen 

im Standort geeignete Funktionsräume, ggf. für eine Mehrfachnutzung, zur Verfügung ste-

hen. 

In das Angebot integriert ist auch eine eingestreute Kurzzeitbetreuung bzw. -pflege, um es 

pflegenden und betreuenden Angehörigen zu ermöglichen, sich zu erholen und eigene ge-

sundheitlich notwendige Maßnahmen durchzuführen, ohne dass eine dauerhafte Heimauf-

nahme des in der Familie betreuten Menschen notwendig wird.  

Öffnung in den Stadtteil hinein 

Mit Blick auf notwendige Qualitätsverbesserungen der Versorgung alter hilfe- und pflegebe-

dürftiger Menschen in Heimen wird heute im professionellen Diskurs eine Öffnung von Hei-

men in den Sozialraum gefordert. Gerade für jüngere Pflegebedürftige ist es wichtig, dass 

das Stadtteilleben in die Einrichtung getragen, der Heimalltag angereichert und die Grenze 

zwischen Heim und Stadtteil stärker aufgelöst wird.  

Dazu werden die Grenzen zwischen der Welt „drinnen“ und der Welt „draußen“ gezielt abge-

baut. Es geht um eine Belebung und Anreicherung des Heimalltags mit Freizeit- und Kultur-

angeboten, die dem Spektrum von Angeboten der offenen Altenhilfe nahe stehen und die 

auch, aber nicht ausschließlich, an die Bewohnerinnen und Bewohner gerichtet sind. Ver-

bunden damit ist der Versuch, vielfältige Akteure des Gemeinwesens in das Heim hineinzu-

nehmen – Vereine, Gruppen, Senioren des Stadtteils, neue Kunden, Engagementinteres-

sierte, Schüler, Kindergartenkindern etc. Gerade durch den Einbezug der verschiedenen 

Partner, die für das „normale Leben“ stehen, soll der Charakter einer geschlossenen, vollsta-

tionären Einrichtung überwunden werden. Das Heim wird als ein Zentrum mit vielfältigen 

Begegnungs- und Engagementmöglichkeiten gedacht, es soll ein Haus für das Gemeinwe-

sen sein. 

Die Einbindung neuer Akteure führt zu Änderungen im Arbeitsalltag der Einrichtung: es gibt 

neue Aufgaben und das professionelle Profil der Pflegekräfte muss weiterentwickelt werden. 

In kooperativen Strukturen wird eng zwischen Ehrenamtlichen und Fachkräften zusammen-

gearbeitet. Auch eine intensivere Steuerung der Beiträge Ehrenamtlicher durch die Fachkräf-
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te wird notwendig, z.B. indem ein Konzept der Freiwilligeneinbindung in St. Johannis erarbei-

tet und zu seiner Umsetzung geeignete Akteure gesucht werden.  

4.3 Pflegezentrum Sebastianspital 

Die historischen Gebäude und die Neubauten des Pflegezentrums Sebastianspital liegen 

stadtnah, aber ruhig am Ufer des Wöhrder Sees. In der Anlage, die bei den Nürnberger Bür-

gern als „Wastl“ tief verankert ist, gruppieren sich die Häuser um einen großzügigen Mehr-

generationenpark mit alten Bäumen, der direkt an die öffentliche Parkanlage am See an-

schließt.  

Lageplan Pflegezentrum Sebastianspital4 

 

Das Pflegezentrum Sebastianspital war lange Jahre der größte Standort des NürnbergStift 

und der Sitz der Zentralverwaltung: 

- Das denkmalgeschützte ehemalige Haus 1 wurde bereits vor mehreren Jahren aufgege-

ben und wird für die staatliche Musikhochschule saniert. 

- Das ehemalige Schwesternwohnheim Nanette-Liebermann-Haus wurde 2011 abgeris-

sen. Das Grundstück wird für vier Jahre als Interimsstandort für einen städtischen Zent-

ralhort genutzt. 

- Das Fritz-Hintermayr-Haus wurde im Jahr 2010 nach dem Abschluss der Sanierungen im 

Sparkassenhaus als Pflegeheim geschlossen, dient in den nächsten Jahren noch als In-

terimsunterkunft der Musikhochschule und wird anschließend abgebrochen. 

- Das denkmalgeschützte Elisabeth-Bach-Haus ist sanierungsbedürftig. Externe Prüfungen 

kamen zu dem Ergebnis, dass der Baukörper einen Umbau in ein modernes Pflegeheim 

nur sehr eingeschränkt zulässt und nicht wirtschaftlich wäre. 

                                                
4
 Der Lageplan zeigt eine mögliche Verwertungsvariante im Süden und Süd-Osten des Grundstücks. 
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- Das Ursula-Wolfring-Haus ist der derzeit einzige Neubau des NürnbergStift. Es entspricht 

den Vorgaben eines modernen Pflegeheims und kann wirtschaftlich betrieben werden. 

- Mit der Sanierung des Sparkassenhauses bietet das NürnbergStift in direkter Lage am 

Wöhrder See moderne Pflegezimmer an. Im Untergeschoss liegen ein 

Gastronomiebetrieb sowie das neu gestaltete Therapie- und Bewegungsbad. 

Langfristig konzentriert sich der Pflegebetrieb im Pflegezentrum Sebastianspital auf 

das Ursula-Wolfring-Haus und das Sparkassenhaus. Das Elisabeth-Bach-Haus wird 

noch so lange wie wirtschaftlich sinnvoll als Pflegeheim betrieben. Die Grundstücke 

des Fritz-Hintermayr-Hauses und des Nanette-Liebermann-Hauses werden gemeinsam 

mit dem Elisabeth-Bach-Haus verwertet. Die Erlöse refinanzieren die Investitionskos-

ten im August-Meier-Heim.  

Unter dem Oberbegriff Gesundheit und Prävention nutzt das NürnbergStift den Standort 

am Wöhrder See mit zahlreichen vorhandenen Infrastrukturangeboten. 

Pflegebedürftige und dementiell veränderte Personen 

Die konzeptionellen Ansätze für die Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen und de-

mentiell veränderten Personen gelten analog zu den Ausführungen des August-Meier-

Heims.  

Geriatrische Rehabilitation und Praxis Ergotherapie 

Die geriatrische Rehabilitation im Pflegezentrum Sebastianspital ist speziell auf die Bedürf-

nisse von Seniorinnen und Senioren ausgerichtet, die nach einem Unfall oder längerer 

Krankheit Fitness und Mobilität für zuhause wiederlangen wollen. Die therapeutischen Leis-

tungen können ambulant und stationär in Anspruch genommen werden. Das Angebot um-

fasst fast alle Bereiche der physikalischen Therapie und Ergotherapie wie Muskelaufbautrai-

ning, neuropsychologische Behandlungen, Geh- und Rückenschule, Bewegungsbäder, Mas-

sagen, Verbesserung der Motorik und gezieltes Training zur Selbsthilfe bei alltäglichen Ver-

richtungen und Haushaltstätigkeiten. Beratung und Betreuung durch Sozial- und Psychologi-

schen Dienst runden das Angebot ab. Alle Therapieformen finden unter fachärztlicher Lei-

tung des Klinikums Nürnberg statt. 

Als weiteres ambulantes Angebot kommt die Praxis Ergotherapie vom Pflegezentrum Sebas-

tianspital aus in allen Standorten zum Einsatz. 

Prävention und Gesundheit: Eingestreute Kurzzeitpflege 

Das Pflegezentrum Sebastianspital belegt rund 5% seiner Betten mit Kurzzeitpflegebewoh-

nern. Insbesondere das Klinikum Nürnberg nutzt den kurzen und direkten Kontakt zu dieser 

Einrichtung. Die Kooperation zwischen Klinikum Nürnberg und dem Pflegezentrum Sebas-

tianspital wird fortgesetzt und auch andere Kliniken in Nürnberg als Partner gewonnen. Von 

den Kurzzeitpflegefällen verbleiben rund 1/3 in der dauerhaften stationären Pflege, daher ist 

die Aufnahme von Kurzzeitpflegefällen auch ein wichtiges Element der Belegungssicherung 

im NürnbergStift. 

Zielgruppe: Sehbehinderte Seniorinnen und Senioren 

Das Sparkassenhaus bietet sehbehinderten Seniorinnen und Senioren Pflege- und Be-

treuungsleistungen an. Bei der Sanierung wurde ein Sehbehindertenkonzept umgesetzt, 

indem beim Innenausbau auf eine entsprechende Ausgestaltung der Räume geachtet wurde. 

Den Bedürfnissen sehbehinderter Menschen wird z.B. durch einen hohen optischen Kontrast 
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und ausreichende Schriftgrößen bei den Zimmerbeschriftungen Rechnung getragen. Basis 

waren u.a. gesetzliche Grundlagen und DIN-Normen für barrierefreies Bauen und Anregun-

gen des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Der Umsetzung des Konzeptes 

kam entgegen, dass das Gebäude klar, übersichtlich und in allen Geschossen in gleicher 

Weise gegliedert ist. Außerdem bietet das Sparkassenhaus durch seine Terrassenbauweise 

ausreichend Aufenthaltsfläche im Freien, ohne dass das Gebäude verlassen werden muss. 

Neuartig und bisher einzigartig in Nürnberg ist die Abstimmung des Sehbehindertenkonzepts 

mit den Belangen dementiell erkrankter Bewohner. Oftmals verlaufen die Bedürfnisse dieser 

Bewohnergruppen konträr zueinander, so werden z.B. Orientierungshilfen auf dem Boden 

von dementiell Erkrankten als Barrieren wahrgenommen, die sie nicht überschreiten und 

daher in Ihrem Bewegungsraum eingeengt sind. Das Konzept hat hier neue Wege beschrit-

ten und versucht, die Bedürfnisse der beiden Nutzergruppen in Einklang zu bringen, ohne 

dabei eine Gruppe zu bevorzugen oder einzuengen. 

Zielgruppe: Gesundheitsbewußte Seniorinnen und Senioren 

Das Sparkassenhaus verbindet moderne Ausstattung mit besonderen Bewegungs- und 

Gesundheitsangeboten wie z.B. das Therapie- und Bewegungsbad, der Praxis Ergotherapie, 

dem Bewegungsgarten und dem direkten Zugang zur Wasserwelt am Wöhrder See. Senio-

rinnen und Senioren, die während ihrer aktiven Lebensphasen gesundheitsbewußt gelebt 

haben, finden hier zahlreiche Angebote der Gesundheitsförderung und Bewegung. 

Pflegende ermitteln individuelle Gesundheitsbedarfe und entwerfen gesundheitsförderliche 

Strategien innerhalb der Pflegeplanung. Sie verstehen sich als Begleiter und Trainer der Be-

wohnerinnen und Bewohner. Diese können alleine oder in der Gruppe an sportlichen Aktivi-

täten, die z.B. während der sozialen Betreuung angeboten werden, teilnehmen. Beispiele 

sind Anwendungen im Bewegungsbad oder im Fitnessraum bzw. Bewegungsraum, Bewe-

gungsspiele, Musik und Tanz, Entspannungsübungen und Spaziergänge bzw. Ausflüge in 

die Wasserwelt Wöhrder See. Angebote werden auch in Kooperation mit Partnern, wie dem 

Klinikum Nürnberg oder den Krankenkassen zum Thema Sturzprophylaxe, durchgeführt. Ein 

weiterer Schwerpunkt liegt bei der Teilnahme an sportlichen Ereignissen, auch dies, wenn 

möglich, in der Gruppe. Der gemeinsame Besuch eines Clubspiels oder Public Viewing von 

Sportereignissen oder der Sportschau, z.B. im neuen Gastronomiebetrieb im Untergeschoss, 

vermitteln den Seniorinnen und Senioren ein Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl, 

auch wenn sie selbst nicht mehr aktiv sein können. Für diese Aktivitäten werden Angehörige, 

Ehrenamtliche und Vereine (z.B. Sportvereine, Alpenverein) gezielt zur Unterstützung einge-

setzt.  

4.4 Pflegezentrum Platnersberg  

Inmitten einer beeindruckenden Parkanlage mit uralten Laubbäumen befindet sich im Stadt-

teil Erlenstegen die Pflegezentrum Platnersberg. Die Einrichtung wurde 1960 erbaut und 

1987-1991 saniert. Im Flächennutzungsplan ist das Gelände als „Fläche für den Gemeinbe-

darf - sozialen Zwecken dienende Einrichtungen“ ausgewiesen. 
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Flächennutzungsplan Pflegezentrum Platnersberg 

 

Aus städteplanerischer und baulich/architektonischer Sicht bieten sich nur zwei Nutzungsva-

rianten für den Standort und die Immobilie an: Umbau zu einem Pflegeheim mit rund 120 

Pflegebetten oder zu einer gehobenen Wohnanlage (betreutes Wohnen) mit rund 60 Wohn-

einheiten. Sollten sich die Umbaukosten für den Standort Platnersberg als nicht 

refinanzierbar herausstellen, wird der Standort Platnersberg zu einer Seniorenwohnanlage 

mit gehobenem Standard umgebaut. Das NürnbergStift leistet bei Bedarf ambulante Pflege. 

Die konzeptionellen Überlegungen zum Standort Platnersberg werden dann auf einen Er-

satz- bzw. Ausweichstandort übertagen.  

Die Entscheidung über den Umbau des Standorts Platnersberg bzw. den Umbau in 

eine Anlage des gehobenen Seniorenwohnens fällt nach einer detaillierten Kosten-

Nutzen-Analyse der beiden Alternativen. Sollte die Prüfung ergeben, dass am Standort 

Platnersberg eine gehobene Wohnanlage entstehen wird, wird vom NürnbergStift für 

die Zeit der Sanierung des Seniorenzentrums St. Johannis ein modernes Pflegeheim 

an einem Ersatzstandort errichtet oder angemietet. 

Die ruhige, naturnahe Lage des Standorts Platnersberg eignet sich in besonderer Weise für 

die Pflege und Betreuung von Pflegebedürftigen und dementiell veränderten Personen. Als 

innerstädtischer Kooperationspartner der Werkstatt für Behinderte wird außerdem die Ver-

sorgung von pflegebedürftigen Menschen mit Behinderung angeboten. Vorstellar wäre auch 

der Aufbau eines Kompetenzschwerpunktes für kultursensible Pflege im NürnbergStift. 

Pflegebedürftige und Menschen mit Demenz 

Die Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen Personen ist ein ausgeprägter Schwerpunkt 

am Platnersberg. Die konzeptionellen Ansätze gelten analog zu den Ausführungen des Au-

gust-Meier-Heims. 
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Kultursensible Pflege – muslimische Mitbürger  

Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Migrantinnen und Migranten, die bereits lange 

in Deutschland leben und gut integriert sind, oder Personen die einen christlichen Hinter-

grund haben, wie z.B. Spätaussiedler, sehr ähnliche Anforderungen an Pflege und Betreu-

ung haben wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Eine wichtige Anforderung ist, dass 

muttersprachliche Pflegekräfte, insbesondere für die Betreuung von dementiell erkrankten 

Menschen mit Migrationshintergrund, zur Verfügung stehen, da häufig die deutsche Sprache 

als gelernte Fremdsprache im Alter verloren geht. Dies bietet das NürnbergStift an allen 

Standorten. 

Muslimische Mitbürger sind bisher nur in Einzelfällen in stationären Pflegeeinrichtungen an-

zutreffen. Obwohl die Zahl der pflegebedürftigen Migranten in den nächsten Jahren deutlich 

zunehmen wird, erwarten Fachleute eine sehr niedrigere Pflegequote bei diesen Seniorinnen 

und Senioren, da viele im Familienverbund gepflegt und betreut werden. Trotzdem muss sich 

eine Großstadt wie Nürnberg auf diese Zielgruppe einstellen. 

Bei muslimischen Mitbürgern sind in der Pflege und Betreuung zahlreiche Aspekte zu be-

rücksichtigen. Das NürnbergStift als nicht-konfessioneller Träger ist besonders geeignet, für 

diese Personen Pflegearrangements anzubieten.  

Folgende Rahmenbedingungen müssen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Sinne 

einer kultursensiblen Pflege erfüllt sein: 

- Sie kennen und akzeptieren muslimische Werte und religiöse Vorschriften (z.B. Feierta-

ge, Fasten) und führen Rituale (z.B. Waschungen vor den Gebeten, Totenrituale oder 

Mahlzeiten) entsprechend durch. 

- In jeder Schicht müssen mindestens jeweils eine weibliche und eine männliche Pflege-

kraft mit muttersprachlichem Hintergrund eingeteilt sein. 

- Angehörige spielen eine weitaus größere Rolle in einer Pflegeeinrichtung, bis hin zur 

permanenten Anwesenheit. 

Eine kultursensible, islamische Pflege stellt andere Anforderungen an den Bau und den Be-

trieb der Einrichtung als die klassische Pflege. Um den tatsächlichen Bedarf und die konkre-

ten Anforderungen im Detail festzulegen, wird im Vorfeld der konkreten Bauplanungen Kon-

takt zu muslimischen Verbänden und vergleichbaren Einrichtungen aufgenommen. Außer-

dem muss vor einer Entscheidung, dieses Angebot aufzubauen, geprüft werden, ob diese 

Anforderungen zu einem finanziellen und personellen Mehraufwand führen würden. Denkbar 

wäre auch, die Pflege und Betreuung von muslimischen Mitbürgern in enger Kooperation mit 

einem muslimischen Verband oder Verein in den Räumlichkeiten des NürnbergStift anzubie-

ten. 

Angebot für pflegebedürftige Menschen mit Behinderung 

Grundsätzlich haben Menschen mit Behinderung, die zu Hause oder in einer Behindertenein-

richtung wohnen, das gleiche Bedürfnis wie alle Seniorinnen und Senioren, möglichst lange 

in der eigenen Häuslichkeit zu verbleiben. Unterstützt durch Leistungen des ambulanten 

Dienstes wird dies auch häufig möglich sein. Ist die Pflege aber nicht mehr vor Ort leistbar, 

aus körperlicher Sicht oder wegen einer starken Demenz, gehen Behinderteneinrichtungen 

derzeit grob zwei Wege: entweder es wird ein Pflegebereich in der Behinderteneinrichtung 

aufgebaut oder eng mit einem anderen Träger der Altenhilfe kooperiert. Der Weg, einen ei-
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genen Pflegebereich aufzubauen, bietet sich organisatorisch und wirtschaftlich nur für größe-

re Einrichtungen an. 

Das NürnbergStift strebt als öffentlicher Träger der Altenhilfe eine enge Kooperation mit der 

Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg am Standort Platnersberg an. Durch eine enge 

und gute Abstimmung der Pflege- und Betreuungskräfte kann der Pflegebedarf vor Ort in der 

Behinderteneinrichtung besser abgeschätzt und ein Wechsel in eine Altenpflegeeinrichtung 

schrittweise vorbereitet werden. 

Im Gegenzug können mit dem NürnbergStift wichtige Elemente des Betreuungskonzeptes 

der Behinderteneinrichtung auf einer grundsätzlichen Ebene, aber auch im konkreten Einzel-

fall abgestimmt werden. 

Über regelmäßige Besuche, z.B. der kulturellen Veranstaltungen, können die Bewohnerin-

nen und Bewohner der Behinderteneinrichtung die Einrichtung am Platnersberg bereits im 

Vorfeld kennenlernen. Außerdem können über einen regelmäßigen Besuchsdienst soziale 

Kontakte von schwer pflegebedürftigen Senioren mit Behinderung zu ehemaligen Mitbewoh-

nern der Behinderteneinrichtung aufrecht erhalten bleiben. 

4.5 Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital 

Ansicht Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital 

 
 
 
Die historische „Perle“ des NürnbergStift ist die Senioren-Wohnanlage im Heilig-Geist-Spital  
mit 106 Wohnungen mitten in der Altstadt von Nürnberg. Das Heilig-Geist-Spital wurde 1339  
von Konrad Groß als „Neues Spital“ gestiftet. Nach dem Willen des Stifters sollte das Heilig- 
Geist-Spital als Krankenhaus und Altersheim dienen. Die Stiftung wird von der Stiftungsver-
waltung der Stadt Nürnberg betreut. Der Gebäudekomplex ist im Inneren modern renoviert. 
Es gibt Ein-, Eineinhalb-, und Zweizimmer-Appartements in barrierefreier und seniorenge-
rechter Bauweise. 
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Die Senioren-Wohnanlage wird aktuell im Heimrecht geführt. Anfang 2012 wird in enger Ab-
stimmung mit dem Heimbeirat geprüft, ob die Anlage auch weiterhin dem Heimrecht unter-
liegen oder künftig ins Mietrecht überführt werden soll. Es würde sich dann um eine Form 
des Betreuten Wohnens handeln. 
 
Der Standort Heilig-Geist-Stiftung rundet das Angebotsprofil des NürnbergStift mit 
einer im Stadtzentrum liegenden Senioren-Wohnanlage ab. Je nach Prüfergebnis wird 
die Einrichtung künftig als Wohnheim oder als betreutes Wohnen betrieben. 
 
Zielgruppe der Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital sind rüstige Seniorinnen und Senio-
ren. Besorgungen des täglichen Lebens können in den zahlreichen Geschäften der Nürnber-
ger Altstadt erledigt werden. Ebenso finden sich in unmittelbarer Nähe eine Vielzahl an Arzt-
praxen. Aus der Innenstadtlage des Hauses ergeben sich vielfältige Möglichkeiten individuel-
ler Freizeitgestaltung mit einer hervorragenden Bus- und U-Bahn-Anbindung. Angebotene 
Leistungen sind derzeit eine ständige Notrufbereitschaft, die Sicherstellung der ärztlichen 
Betreuung, die Grund- und Behandlungspflege im Krankheitsfall (soweit und solange dies im 
Wohnheimbereich geleistet werden kann), vielfältige kulturelle Veranstaltungen, Vermittlung 
seelsorgerischer Betreuung und eines Besuchsdienstes und bei Pflegebedürftigkeit die Ver-
mittlung eines Pflegeplatzes. Im Bedarfsfall erhalten Bewohnerinnen und Bewohner ambu-
lante pflegerische Dienstleistungen direkt im Appartement. 

4.6 Ambulanter Dienst 

Der ambulante Dienst ist nicht Angebotsschwerpunkt des NürnbergStift, rundet aber die Ver-

sorgungskette für pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren sinnvoll ab. Deshalb bietet er 

seine Leistungen auch weiterhin im gesamten Stadtgebiet an.  

Das NürnbergStift geht aber auch davon aus, dass die extrem ansteigende Nachfrage nach 

stationären Pflegeplätzen bis zum Jahr 2025 nur mit Hilfe innovativer Konzepte an der 

Schnittstelle von ambulanter und stationärer Hilfe gelöst werden kann. Als Lösungsansatz für 

diese zukünftige immense finanzielle Belastung, v.a. aber zur Ermöglichung eines möglichst 

langen selbstbestimmten Lebens in gewohnter Umgebung wurden in Nürnberg sog. Senio-

rennetzwerke geschaffen. Derzeit aktivieren sie bereits in sieben Sozialräumen Akteure und 

Potentiale vor Ort im jeweiligen sozialen Nahraum. Dies kann aber noch einen Schritt weiter 

in Richtung kleinräumiger Pflegeangebote gehen, wie im sogenannten Bielefelder-Modell. 

Als möglicher Projektpartner könnte die wbg in Frage kommen. Weitere Planungen für ein 

solches Modellprojekt werden folgen.  


