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unsere Aufgabe ist der Dienst am Menschen, und jeder 

unserer Mitarbeiter in Bethel ist ein Botschafter für täti-

ge Nächstenliebe, ganz im Sinne unseres diakonischen 

Auftrages. „Was heißt das genau?“ , werden Sie nun viel-

leicht fragen. Eine ausführliche Antwort darauf möchte 

Ihnen diese Broschüre des Diakoniewerk Bethel geben. 

Lassen Sie uns nur so viel vorwegnehmen: Jeder Dienst 

an einem Not leidenden, Hilfe suchenden Menschen ist 

Diakonie. Wir schöpfen dabei aus unserem christlichen 

Glauben, der uns lehrt, die Würde eines jeden Menschen 

zu achten – in jeder Lebenssituation und jeder Lebens-

phase.

Selbstverständlich sehen wir uns auch in gesellschaft-

licher Verantwortung. Angesichts der ständig steigen-

den Lebenserwartung der Menschen und eines verän-

derten sozialen Gefüges in unserer Gesellschaft liegt 

unser diakonischer Schwerpunkt in der Betreuung und 

Pflege von Senioren. Was Sie von unseren Diensten bei 

Bethel erwarten dürfen, erzählen Ihnen auf den folgen-

den Seiten vor allem unsere Patienten und Bewohner. 

Begleitend haben wir allerlei nützliche Informationen für 

Sie zusammengestellt. Wir wünschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen.

Ihr Ihre

Karl H. Behle Dr. Katja Lehmann-Giannotti
Vorstand Vorstand
Diakoniewerk Bethel Diakoniewerk Bethel

Karl H. Behle Dr. Katja Lehmann-Giannotti



Unter dem Dach des 
Diakoniewerk Bethel ist für alle 
Menschen Platz. Getragen durch 
die drei Bereiche Seniorenzentren, 
Pflegedienste und Krankenhaus/
Rehabilitation bietet es Hilfe und 
Beistand im Alter und/oder bei 
Krankheit. In den Seniorenzentren 
gibt es betreutes Wohnen und sta-
tionäre Pflege, die Pflegedienste 
dagegen versorgen ihre Klienten 
ambulant. Krankenhaus und Reha 
sind auf verschiedene Bereiche 
spezialisiert, u.a. auch Geriatrie.
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Ehrenamtliche Mitarbeit.  

Qualität bedeutet für uns, dass man in Bethel-Einrichtungen 

Hilfe und Trost findet. Damit dies gelingt, sind neben den haupt-

amtlichen auch viele ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz. 

Sie engagieren sich beispielsweise im Besuchsdienst, lesen  

vor, begleiten bei Spaziergängen oder hören einfach nur zu.  

Sie werden für ihren Einsatz durch Fortbildungen gerüstet und  

in ihrem Dienst professionell angeleitet und begleitet. 
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Wer wir sind.

Willkommen beim Diakoniewerk Bethel. Wir behandeln, pflegen und betreuen kranke,  

hilfe- und pflegebedürftige Menschen und bieten ihnen speziell auf ihre Situation abge-

stimmte Leistungen an. 

Wer zu uns kommt, wird christliche Nächstenliebe erfahren. Der Name „Bethel“ 

kommt aus der Bibel und bedeutet „Haus Gottes“.  Zugleich ist damit ein Ort gemeint, 

an dem Menschen die Nähe Gottes in besonderer   Weise erleben. Für uns ist der Na-

me „Bethel“ Wegweiser und Ausdruck unseres Selbstverständnisses: Durch unseren 

Dienst am Menschen wollen wir die Liebe Gottes spürbar machen. 

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die  Würde des Einzelnen mit seinen körperlichen, 

geistigen und seelischen Anliegen. In Bethel werden die Grundwerte Freiheit, Individu-

alität und Offenheit gepflegt. Und unsere Türen stehen allen Menschen offen, ob arm 

oder reich, gleich welcher Nationalität oder Konfession. Das gilt für Patienten und  

Bewohner ebenso wie für unsere Mitarbeiter. Ihre fachliche Qualifikation schließt seel-

sorgerliche Begleitung ein. Wir nennen das „Arbeiten in christlicher Verantwortung“. 

Dieser Tradition entsprechend gehören natürlich in all unseren Einrichtungen Andachten, 

Gottesdienste sowie seelsorgerliche Hilfe zum Angebot.

Diakonie – was ist das?

Der Begriff „Diakonie“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Dienst“. Die lan-

ge Geschichte der Hinwendung zu hilfebedürftigen und Not leidenden Menschen hat 

ihren Ursprung in der Bibel. Bis heute beschreibt Diakonie den ganzheitlichen Dienst 

am Nächsten in der Nachfolge Jesu Christi. Schwerpunkte diakonischen Handelns 

sind z.B. die Kranken-, Alten- und Behindertenpflege sowie die Unterstützung von 

Menschen, die in Not geraten sind oder am Rande der Gesellschaft stehen. 

Natürlich ist auch die Diakonie gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen unter-

worfen, und wir müssen unser diakonisches Handeln den Herausforderungen der Zeit 

anpassen – in fachlicher, struktureller und finanzieller Hinsicht. Für jeden sichtbar wird 

dies mit Blick auf unsere Mitarbeiter. War es früher vor allem die Schwesternschaft 

von Bethel, die sich in besonderer Weise zum Dienst am Menschen berufen fühlte, so 

kommen unsere Mitarbeiter heute aus allen Bereichen der Gesellschaft. Die Rahmen-

bedingungen für unser Tun haben sich verändert und unterliegen vielen Vorgaben.

Auch unter den heutigen Bedingungen haben wir die Freiräume für diakonisches 

Handeln zu schaffen. In diesem Sinne tragen wir jeden Tag zur Weiterentwicklung des 

diakonischen Auftrages bei.
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Qualitätsmanagement. 

Qualität ist für das Diakoniewerk Bethel mehr als nur ein Wort. Deshalb lässt das Ma-

nagement ambulante Pflegedienste, Seniorenzentren und Krankenhäuser durch unab-

hängige Institute überprüfen und zertifizieren. Das Krankenhaus Bethel Berlin arbeitet 

z.B. mit der KTQ®-Zertifizierung (KTQ® = Kooperation für Transparenz und Qualität im 

Gesundheitswesen). Ambulante Pflegedienste und Senioreneinrichtungen werden 

nach dem Diakonie-Siegel Pflege® zertifiziert. Dieses Zertifikat ist jeweils drei Jahre 

gültig und wird dann nach erneuter Prüfung entweder verlängert oder aberkannt. Es 

garantiert klare Standards für die Qualitätssicherung und -entwicklung auf Basis des 

branchenübergreifend akzeptierten Qualitätsmanagement-Systems DIN EN ISO 9001. 

Neben den fachlichen Inhalten, die den Einsatz qualifizierter Fachkräfte in allen Bereichen 

sowie moderne Standards in Therapie, Pflege und Organisation umfassen, werden 

auch diakonische Werte berücksichtigt. So können wir ganz sicher sein, dass in unseren 

Einrichtungen wirklich jeder Mensch als etwas Besonderes behandelt wird. Auch Sie.

Wie wir unseren diakonischen
Auftrag erfüllen.

Unsere Aufgabenbereiche im Diakoniewerk Bethel sind vielfältig. Im Mittelpunkt steht 

die Betreuung und Pflege von Senioren, für die wir verschiedene Konzepte haben. 

Seniorenzentren an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland bieten sowohl be-

treutes Wohnen als auch stationäre Pflege an. Welche Wohn- und Betreuungsform 

die richtige ist, hängt dabei ganz von den individuellen Bedürfnissen und der gesund-

heitlichen Verfassung der Senioren ab. Menschen, die trotz Pflegebedürftigkeit ihren 

Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen möchten, können Betreuung 

durch unsere ambulanten Pflegedienste in Anspruch nehmen. Ergänzt wird das Ange-

bot durch Kliniken für Rehabilitation sowie Akut-Medizin.

Eine Übersichtskarte mit den Standorten aller Einrichtungen im Diakoniewerk Bethel 

finden Sie als Beilage zu dieser Broschüre. Detaillierte Auskünfte zum Angebot der 

einzelnen Einrichtungen erhalten Sie auch unter www.BethelNet.de. 
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Über uns

Zertifizierung
nach Diakonie-Siegel Pflege®/KTQ®

Interne Revision in Medizin und Pflege
(Revision des Gesellschafters)

Verpflichtende externe Qualitätssicherung
(z.B. Heimaufsicht, MDK, Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung)

Betriebsübergreifende Erhebungen und Analysen
(z.B. zur Bewohner- und Patientenzufriedenheit,  

Mitarbeiterbefragungen)  

Interne Qualitätssicherungs- und Qualitätsent- 
wicklungsmaßnahmen

(Systemaudits, Prozessaudits, Pflegevisiten/Fallbesprechungen,  
Bereichsbegehungen, Arbeitsschutz/Brandschutz etc.)

PflegeMedizin Therapie Soziale 
Betreuung

Hauswirt-
schaft
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Betreutes Wohnen

8



F
rüher ist Frau H. (75) viel gereist. Das 

tut sie noch heute gern – gemütlich 

im Sessel sitzend, vor sich eines der 

vielen Alben mit Fotos aus China oder Me-

xiko, vom Segelurlaub auf der Ostsee oder 

vom Skiausflug in die Alpen. Überhaupt ist 

Mobilität ein wichtiges Stichwort für Frau H., 

verbrachte sie doch ihr gesamtes Arbeitsle-

ben bei der Bahn: von 1947 bis 1965 bei der 

Reichsbahn, wo sie für internationales Stück-

gut verantwortlich war, und danach beim 

Bundesbahnsozialwerk. Als Alleinstehende 

hat sie sich schon früh die Frage gestellt, 

wie sie im Alter leben möchte. Nach gründli-

chen Recherchen entschied sie sich für das 

betreute Wohnen bei Bethel. „Ich liebe mei-

ne Wohnung heiß und innig“, sagt Frau H. 

Vom Wohnzimmerfenster aus schaut man 

über einen sonnendurchfluteten Balkon 

hinweg auf hohe Bäume. Wie alle Bethel-

Einrichtungen liegt auch diese in einer 

gepflegten Anlage, die zum Spazierengehen 

oder zu einem Plausch auf der Parkbank ein-

lädt. „Es ist schön, wie die Menschen hier 

miteinander umgehen. Durch die vielen 

Angebote wird es auch nie langweilig. 

Wir haben eine Gymnastikgruppe, einen 

Sing- und einen Handarbeitskreis, wir 

feiern Feste zusammen, und einmal im 

Monat gibt es ein geselliges Beisam-

mensein mit Kaffee und Kuchen. Das 

ist für Neuankömmlinge eine gute Ge-

legenheit, die Hausgemeinschaft zu 

beschnuppern. Und dann sind da noch 

die Seniorenstunden – der Mensch 

braucht ja auch geistige Nahrung.“ 

„Betreutes Wohnen“ ist für viele Menschen die ideale Lebensform im 

Alter: Sie genießen die Privatsphäre eines eigenen Haushaltes, können 

im Bedarfsfall aber jederzeit auf Versorgungsleistungen zurückgreifen. 

Auch wir haben dieses Konzept im Angebot. Und nicht nur für Senioren.

Selbstbestimmt wohnen 
und trotzdem nicht allein. 

Betreutes Wohnen 9



Wir beantworten Ihre Fragen.
Wenn Sie sich näher informieren oder gezielt 

Material zu bestimmten Einrichtungen von Bethel 

anfordern möchten, wenden Sie sich bitte an uns. 

Alle Telefonnummern und Adressen finden Sie 

auf dem beigefügten Informationsblatt und im 

Internet unter www.BethelNet.de.
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Betreutes Wohnen

Natürlich bedeutete auch für Frau H. der Um-

zug aus ihrer Altbauwohnung in die 44 m2 

große Einzimmerwohnung bei Bethel eine 

Umstellung. Doch ihr Alltag ist heute viel un-

komplizierter als früher. Dafür sorgt der Be-

treuungsservice von Bethel, dessen Kosten 

im Mietpreis enthalten sind. Er umfasst einen 

24-Stunden-Notruf, den Hausmeisterdienst 

sowie einen persönlichen Ansprechpartner 

mit fester täglicher Sprechzeit. An Letzteren 

wendet sich Frau H., wenn sie weitere,  

kostenpflichtige Dienstleistungen wie z.B. 

den Reinigungsservice buchen will. Auch  

Einkaufsdienste oder Fahr- und Bringdienste,  

beispielsweise zur Apotheke, werden hier  

für die Bewohner organisiert. 

„Heute bin ich sehr froh, dass ich diesen 

Schritt rechtzeitig gemacht habe. Wenn  

ich nur an meinen Sturz vor drei Jahren  

denke ... der Notrufknopf war meine Ret-

tung. Nur wenig später war Hilfe vom 

ambulanten Pflegedienst da. Ich wurde 

ins Krankenhaus gebracht und dort auch 

operiert. Ich brauchte lange, um mich zu 

erholen, und hätte das allein wohl nicht 

geschafft.“

Inzwischen ist Frau H. stolze Besitzerin eines 

„Elektroshoppers“, mit dem sie problemlos 

Einkäufe und Arztbesuche in der näheren  

Umgebung erledigt und regelmäßig ins  

Krankenhaus fährt – zur Wassergymnastik. 

Dort trifft sie manchmal unsere – mit gera-

de mal 24 Jahren – jüngste Bewohnerin, die 

nach einem Unfall die Dienste von Bethel  

in Anspruch nimmt..

  Worauf Sie beim  
  betreuten Wohnen achten sollten.
 1 Gibt es in der Umgebung der Wohnanlage Versorgungseinrichtungen    

  für den täglichen Bedarf, Freizeitangebote und Grünanlagen?

 2 Befinden sich Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in Laufnähe?

 3 Verfügt die Wohnanlage über sichere und barrierefreie Zugänge und    
  Eingangsbereiche?

 4 Liegt die Anlage in einem angenehmen Umfeld?

 5 Wie groß ist das Lärmrisiko?

 6 Überzeugt die Wohnung in Größe und Gestaltung und gewährt sie ausreichend   
  Privatheit durch eigenen Briefkasten, eigene Türklingel und Gegensprechanlage?

 7 Gibt es Freiflächen vor der Wohnung (Balkon) und Abstellraum inner-    
  oder außerhalb der Wohnung?

 8 Welche Dienstleistungsangebote gibt es?

 9 Ist die pflegerische Versorgungssicherheit für den Bedarfsfall gewährleistet?

10  Gibt es umfassende Informationen und persönliche Beratung?

11  Sind die Preise transparent und stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?
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Ambulante Pflege

Ambulante Pflege

S
eit zwei Jahren beginnt der Tag für 

Frau L. (70) mit der „kleinen Morgen-

toilette“, Nr. 2 im Leistungskatalog 

des ambulanten Pflegedienstes. Frau L. kann 

sich nicht mehr bücken und braucht bei vielen 

Dingen des täglichen Lebens Unterstützung. 

Deshalb hilft ihr die Pflegekraft auch beim Auf- 

räumen und Saubermachen der Wohnung und 

geht zweimal wöchentlich für sie einkaufen.

Einen Teil der Dienstleistungen, die sie heute 

in Anspruch nehmen muss, hat Frau L. 25  

Jahre lang als Stationshilfe der chirurgischen 

Abteilung eines Krankenhauses selbst 

ausgeführt. Sie kennt die „Branche“, und 

auch das Wort „Helfen“ ist kein Fremdwort 

für sie. Als Mitglied eines kirchlichen Frauen-

bundes verbrachte sie einen großen Teil ihrer 

Freizeit mit Aufführungen in Seniorenheimen 

und beim Spendensammeln für Obdachlose  

und andere Bedürftige. Einen Ausgleich 

dafür fand sie in der Natur, wie die gerahmte 

Wanderurkunde an ihrer Wohnzimmerwand 

beweist. Einmal im Monat eroberte sie  

gemeinsam mit einer Wandergruppe das 

Brandenburger Umland. „Daran ist seit 

meiner Krankheit nicht mehr zu denken“, 

sagt sie. „Aber ich bin trotzdem zufrieden. 

Ich wollte unbedingt in dieser Wohnung blei-

ben und das kann ich nun auch – dank des 

ambulanten Pflegedienstes. Jetzt lebe ich 

schon 50 Jahre hier, und wenn ich noch mal 

Der Satz „Zuhause ist es doch am schönsten“ spricht den meisten 

Menschen aus der Seele. Das belegt auch der Trend, im Alter so lange 

wie möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Die ambulanten 

Pflegedienste im Diakoniewerk Bethel helfen Ihnen dabei.

Wir kümmern uns um 
Sie. Da, wo Sie sind.
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umziehe, dann ins Pflegeheim. Am liebsten 

natürlich zu Bethel. Da weiß ich, was ich 

hab.“ Und das ist für Frau L. mehr als die 

einzelnen Posten in ihrem Pflegebuch, die 

dort für die spätere Abrechnung mit Kran-

ken- und Pflegekasse dokumentiert werden. 

Denn wir nehmen uns Zeit für unsere 

Patienten. Da in der Regel immer dieselbe 

Pflegekraft kommt (Bezugspflege), entwik-

kelt sich oft ein vertrautes Verhältnis. Frau 

L. lebt seit ihrer Scheidung vor 20 Jahren 

allein und genießt die Fürsorglichkeit „ihrer“ 

Pflegerin. „Meine Lieblingsbeschäftigung 

heute ist ja das Suchen“, erzählt sie mit 

verschmitztem Lächeln und fügt erklärend 

hinzu: „Das kommt durch die Medikamente. 

Wenn ,meine‘ Pflegerin dann für mich sucht, 

sind die Sachen wie durch ein Wunder wie-

der da.“ Die Pflegekraft kennt Frau L.s Woh-

nung wie ihre Westentasche und weiß, wo 

was steht. Und auch, was Frau L. besonders 

gern mag: Eintopf mit Kartoffeln. Der steht 

deshalb oft auf dem Speise- und Einkaufs-

plan, den die beiden regelmäßig gemeinsam 

besprechen. Ist der Kühlschrank gefüllt, 

das Essen vorbereitet und der Müll runter- 

gebracht, verabschiedet sich die Pflegerin. 

Und Frau L. macht es sich auf ihrem Sofa 

gemütlich. In der Gewissheit, dass wir auch 

am nächsten Tag für sie da sind und sie uns 

bei Fragen und Problemen jederzeit in den 

ambulanten Pflegediensten erreichen kann..

Das kleine Einmaleins der  
ambulanten Pflege.
Patienten finden auf verschiedenen Wegen in unsere ambulanten Pflegedienste: durch 

Empfehlung ihres Hausarztes, nach einem Krankenhausaufenthalt oder sie (bzw. ihre 

Angehörigen) werden selbst aktiv und melden sich bei uns. Und dann? Kommen wir zu 

einem Erstbesuch und klären mit Patienten und Angehörigen, wo Hilfebedarf besteht. 

Anhand unseres Leistungskatalogs kann jede einzelne Dienstleistung benannt und 

abgerechnet werden. 

Unser Angebot reicht von häuslicher Krankenpflege über hauswirtschaftliche Ver-

richtungen und soziale Beratung bis hin zu mobilen Diensten. Ärztliche Verord-

nungen wie Spritzen oder ein Verbandswechsel werden über die Krankenkassen 

abgerechnet. Alle anderen Leistungen fallen in das Ressort der Pflegeversiche-

rung. Welchen Betrag diese im Einzelnen übernimmt, hängt von der Pflegestu-

fe des Patienten ab. Deshalb sollte zuerst die Einstufung in eine Pflegestufe 

beantragt werden. Dazu wenden Sie sich an die für Sie zuständige Pflegekasse. 

Da die Pflegeversicherung meist nur die Grundversorgung abdeckt, bezahlen viele Pati-

enten darüber hinausgehende Leistungen selbst. Sollten Sie dazu finanziell nicht in der 

Lage sein, kann beim zuständigen Sozialamt ein Antrag auf Zuzahlung gestellt werden. 

Gern arbeiten wir auch mit Angehörigen zusammen und bilden mit ihnen ein Team. In 

diesem Fall können die Leistungen aufgeteilt und somit Kosten gespart werden. 
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Ambulante Pflege

Wir beantworten Ihre Fragen.
Da die individuelle Ausgangssituation über 

Leistungsbedarf und Kosten in der ambulanten 

Pflege entscheidet, geben wir gern im persönli-

chen Gespräch mit Ihnen genaue Auskünfte. Am 

besten, Sie vereinbaren einen Termin mit uns. 

Alle Telefonnummern und Adressen finden Sie 

auf dem beigefügten Informationsblatt und im 

Internet unter www.BethelNet.de.

15



M
eine Mutter hat jeden Tag Ge-

burtstag“, sagt Herr K. (64) und 

beschreibt damit, wie sehr ihm 

das Wohlergehen seiner Mut-

ter am Herzen liegt und dass 

er sicher ist, die bestmögliche 

Lösung für sie gefunden zu ha-

ben. Auch für Angehörige ist 

es nicht leicht, mitzuerleben, 

wie ein älterer Mensch nach 

und nach seine Selbstständig-

keit einbüßt und zum Pflegefall 

wird. Bei Frau K. (88) begann 

es mit Osteoporose, die sie 

immer wieder ins Krankenhaus 

zwang. Als klar wurde, dass sie 

ihre Wohnung mit Kohleofen im 

vierten Stock eines Mietshauses nicht mehr 

lange allein würde bewirtschaften können, 

begann ihr Sohn, sich Pflegeheime anzuse-

hen. Eine Empfehlung führte ihn schließlich 

in das Seniorenzentrum Bethel. Inzwischen 

wusste er genau, worauf es ankommt: „Die 

Zimmer hier sind hell und freundlich, man 

kann eigene Bilder und Möbel mitbringen, es 

riecht gut, und das Pflegepersonal scheint 

wirklich für diesen Beruf geboren zu sein. 

Alle sind sehr nett und hilfsbereit und da-

bei immer korrekt: Distanzloses Duzen gibt 

es hier nicht.“ Herr K. musste nicht lange 

überlegen. Da auch gerade ein Zimmer frei 

war, zog seine Mutter vom Krankenhaus aus 

direkt in ihr neues Zuhause. Die Eingewöh-

nung fiel ihr leicht. „Es ist gemütlich hier“, 

sagt Frau K. und zeigt auf die vielen Bilder 

und Blumen in ihrem Zimmer. Dabei mag sie 

es immer noch spannend: Am liebsten liest 

oder schaut sie Krimis. Früher zog es die 

zierliche Frau regelmäßig in die große, weite 

Welt. Zehnmal war sie in Amerika, um Ver-

wandte zu besuchen, und ist in Begleitung 

ihres Sohnes durch New Jersey und Kalifor-

nien gereist. Heute heißt das gemeinsame 

Ausflugsziel der beiden Garten oder Park. 

Denn Herr K. möchte, dass seine Mutter in 

Bewegung bleibt. 

„Wenn die Betreuung fehlt, geht der Mensch 

ein. Zum Glück funktioniert das hier bei 

Wer in ein Pflegeheim zieht, gibt zweifellos einen Teil seines bisherigen 

Lebens auf. Unser Anspruch ist es, für diese Menschen ein neues Zu-

hause zu schaffen, das persönliche Atmosphäre mit liebevoller Pflege 

verbindet und Raum für individuelle Gewohnheiten und Wünsche lässt.

Zuhause ist da, wo 
man sich wohl fühlt.
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Stationäre Pflege

Stationäre Pflege

Die Kosten für einen Heimplatz werden abhängig 

von der jeweiligen Pflegestufe berechnet. Die 

Pflegekasse zahlt in den unterschiedlichen Pfle-

gestufen jeweils ein Pflegegeld. Pflegekosten, die 

den maximalen Leistungsbetrag der Pflegekassen 

überschreiten, muss der Pflegebedürftige selbst 

zahlen. Sollte dessen Rente nicht ausreichen, kann 

ein Antrag auf staatliche Unterstützung gestellt 

werden. Voraussetzungen dafür sind die Einstu-

fung in eine Pflegestufe und der Nachweis, dass 

kein Vermögen über der Obergrenze vorhanden 

ist. Liegt die Höhe des Vermögens unterhalb einer 

gewissen Grenze, besteht auch ein Anspruch auf 

Leistungen der Sozialhilfe. 

Die zurzeit gültigen Preise können Sie jederzeit bei 

uns erfragen oder auch im Internet unter www.

BethelNet.de finden. Wir sind gern für Sie da. 

Zuhause ist da, wo 
man sich wohl fühlt.
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Bethel reibungslos. Meine Mutter hat eine 

persönliche Betreuerin vom Haus. Die bringt 

sie zum Frühstück und begleitet sie auch zu 

Arztterminen. Sie veranstaltet Spielnachmit-

tage oder malt, bastelt und singt mit den 

Bewohnern. Das können natürlich nicht mehr 

alle wahrnehmen, denn einige sind bettlä-

gerig oder dement. Aber für die, die wollen 

und können, ist immer was los. Im Kleinbus 

geht es dann schon mal in den Zoo, auf Kaf-

feefahrt oder zu einer Kulturveranstaltung. 

Auch alle Feste werden hier gefeiert. Dann 

schmückt das Pflegepersonal immer ganz 

liebevoll den Wohnbereich. Außerdem gibt 

es noch eine Seelsorgerin, die regelmäßig 

vorbeikommt. Wir sprechen gern mit ihr, 

auch wenn wir nicht in derselben Kirche sind. 

Aber das ist ja letztlich nicht so wichtig.“ 

Frau K. hat ein Einzelzimmer, es gibt aber 

auch Doppelzimmer in unseren Senioren-

zentren. Standard in allen Einrichtungen sind 

Dienstleistungen, die den Bewohnern das 

Leben erleichtern. So werden beispielsweise 

Einkaufs- und Wäscheservices angeboten. 

Außerdem stehen Termine mit Friseuren und 

Fußpflegern auf dem Programm, die über 

den Wohnbereich gebucht und – wie andere 

Pflegeartikel auch – vom Taschengeld aus 

der Pflegekasse bezahlt werden können.

Geht es Frau K. einmal nicht so gut, lässt 

sie sich von ihrer Hausärztin behandeln oder 

nimmt die Dienste des angrenzenden Kran-

kenhauses von Bethel in Anspruch. Die um-

fassende geriatrische Kompetenz dort gibt 

Herrn K. zusätzlich Sicherheit. „Egal, was 

passiert, meine Mutter ist hier gut aufgeho-

ben!“ Wenn Frau K. allein an ihrem Fenster-

platz sitzt, genießt sie den Blick ins Grüne, 

der wie das Spezialbett, der Schrank, ein 

Tisch und ein Stuhl zur Grundausstattung in 

fast all unseren Zimmern gehört. Der Blick, 

der Platz, das Zimmer sind nun schon seit 

acht Jahren ihre kleine Welt – ihr Zuhause..
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  Tipps für die Suche nach einem  
  guten Pflegeheim.
 1 Fordern Sie ein Muster des Heimvertrages und der Hausordnung so- 

  wie Preislisten an und prüfen Sie diese genau.

 2 Wartelisten können ein Hinweis auf die gute Qualität eines Heims sein.

 3 Lassen Sie sich nicht mit einem Werbeprospekt „abspeisen“, sondern  
  verlangen Sie ein persönliches Beratungsgespräch.

 4 Beobachten Sie, ob nach Lebenslauf und Gewohnheiten des Seniors  
  gefragt wird.

 5 Darf man eigene Möbel mitbringen?

 6 Können Angehörige im Zimmer übernachten oder gibt es ein  
  Gästezimmer?

 7 Nehmen Sie unbedingt an einer Mahlzeit teil.

 8 Achten Sie bei der Besichtigung auf den Ton, der zwischen Senioren  
  und Pflegekräften herrscht. 

 9 Werden im Heim Serviceleistungen zum Wohlfühlen angeboten?

10  Riecht es unangenehm, kann das ein Hinweis auf Qualitätsmängel sein. 



Stationäre Pflege

Wir beantworten Ihre Fragen.

Wenn Sie mehr zum Thema stationäre Pflege 

wissen möchten oder sich speziell für eines unserer 

Seniorenzentren interessieren, nehmen Sie Kontakt  

zu uns auf. Alle Telefonnummern und Adressen finden 

Sie auf dem beigefügten Informationsblatt und im 

Internet unter www.BethelNet.de.
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Ü
berglücklich und noch immer ein 

wenig überrascht wirkt Frau H. (64),  

wenn sie vom positiven Behand-

lungs- und Heilungsprozess ihrer Hüfte 

spricht. Erst vor wenigen Tagen wurde ihr 

bei einem operativen Eingriff ein neues Ge-

lenk eingesetzt. Inzwischen ist sie schon 

wieder äußerst beweglich und macht jeden 

Tag Fortschritte. Völlig schmerzfrei, wie sie 

betont. Die Mitarbeiter des Krankenhauses 

Bethel freuen sich mit ihr, wenngleich das 

Ergebnis für sie keine Überraschung, son-

dern Alltag ist. Ziel des Programms ist die 

frühe Mobilisation der Patienten. Dadurch 

sinkt nicht nur die Thrombosegefahr, son-

dern auch die Aufenthaltsdauer im Kran-

kenhaus. Und davon profitieren alle: der 

Patient, das Krankenhaus und die Kranken-

kassen. 

Ebenso wie in den Seniorenzentren steht 

auch im Krankenhaus und in den Rehabi-

litationseinrichtungen des Diakoniewerk 

Bethel der Mensch im Mittelpunkt. Um Pa-

tienten den Aufenthalt so angenehm wie 

möglich zu machen, legen wir neben der 

modernen medizinisch-technischen Aus-

stattung und zeitgemäß eingerichteten 

Zimmern besonderen Wert auf eine auf-

merksame und fürsorgliche Betreuung..

Wenn der Name „Bethel“ von Menschen mit Gelenkproblemen in Berlin und Umge-

bung ungeachtet seiner eigentlichen Bedeutung mit „Hoffnung“ gleichgesetzt wird, 

dürfte das an unseren integrierten Behandlungskonzepten liegen. Das spezielle Betreu-

ungsprogramm für Patienten der Endoprothetik verspricht viel. Und hält es auch.

Gemeinsam neue 
Wege gehen. 

Krankenhaus
und Rehabilitation

Krankenhaus und Rehabilitation 21



Wir beantworten Ihre Fragen.
Wenn Sie mehr wissen wollen über unsere 

Krankenhaus- und Rehabilitationsleistungen, 

die besonderen Spezialisierungen unserer 

Fachabteilungen oder die angeschlossenen 

ergänzenden Einrichtungen, nehmen Sie einfach 

Kontakt zu uns auf. Alle Telefonnummern und 

Adressen finden Sie auf dem beigefügten 

Informationsblatt und im Internet unter www.

BethelNet.de.
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Krankenhaus und Rehabilitation

Dass wir unseren hohen medizinischen und pflegerischen Anspruch jeden Tag leben, 

lässt sich an einer Vielzahl von Kriterien ablesen. So orientiert sich all unser Tun grund-

sätzlich an den Erwartungen und Bedürfnissen unserer Patientinnen und Patienten. 

Die Grundlage für dieses Patientenverständnis und die hohe medizinisch-pflegerische 

Qualität bei Bethel bilden unsere Ansprüche an uns selbst. Sie sind getragen von den 

Werten des christlichen Glaubens und beinhalten gegenseitige Offenheit und Wert-

schätzung. Daraus ergibt sich für uns ganz selbstverständlich, dass wir Behandlungs-

prozesse transparent gestalten und unsere Patienten an allen Entscheidungen teil-

haben lassen. Um das Wohl unserer Patienten sicherzustellen, verpflichten wir unsere 

Mitarbeiter und Führungskräfte zu regelmäßigen Qualifizierungsmaßnahmen. Diese 

sind für uns ebenso wie die Kommunikation mit einweisenden Ärzten und weiter-

versorgenden Einrichtungen oder die Einbindung unseres Handelns in das gesell-

schaftliche Umfeld wesentliches Kriterium für eine verantwortlich handelnde Klinik.

Ein Heilmittel, das immer 
wirkt: Transparenz.

Während das Krankenhaus Bethel mit seinen Fachabteilungen – insbesondere in den 

Schwerpunktgebieten Gelenkersatz, Magen-Darm-Chirurgie, endoskopische Diagnos-

tik und Therapie sowie Geriatrie – und den zusätzlichen belegärztlichen Bereichen in 

erheblichem Umfang zur Grund- und Regelversorgung am Standort beiträgt, sind die 

geriatrischen Reha-Kliniken von Bethel ausschließlich auf Krankheiten im Alter spezia-

lisiert. Das therapeutische Angebot umfasst unter anderem Physiotherapie, Ergothe-

rapie und Logopädie, wodurch wir bei der Nachbehandlung von Schenkelhalsbrüchen 

ebenso erfolgreich sind wie bei der Behandlung von Schlaganfällen oder Mehrfacher-

krankungen. Damit Patienten ihr Leben nach einer Reha-Maßnahme möglichst selbst-

ständig weiterführen können, unterstützen wir sie bei der Verbesserung ihrer Wahr-

nehmung und Denkfähigkeit. Aufgrund der differenzierten Spezialisierungen und der 

Erfahrung unserer Mitarbeiter, die aktuelle wissenschaftliche Empfehlungen berück-

sichtigt, wird Patienten in all unseren Kliniken eine qualitativ hochwertige Behandlung 

zuteil. Davon zeugt der hohe Behandlungserfolg ebenso wie die Qualitätszertifizierung 

nach KTQ® oder die Zertifizierung als „schmerzfreies Krankenhaus“.

Über die vollstationäre Versorgung hinaus sind unsere Kliniken in ein engmaschiges 

Netz aus stationärer, teilstationärer und ambulanter Betreuung eingegliedert, das auch 

ambulante Therapien und unsere eigenen angeschlossenen Komplementäreinrichtun-

gen wie Pflegedienste und Seniorenzentren umfasst.

Hier ist Ihre Gesundheit in 
besten Händen.
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E
iner, der die Augen vor Armut, Ob-

dachlosigkeit und Krankheit nicht 

verschloss, war Baptistenpastor 

Eduard Scheve. Tatkräftig und fest im 

Glauben stehend wollte Eduard Scheve 

christliche Nächstenliebe gegenüber 

jedermann üben. Eine zweite Herzensan-

gelegenheit war ihm der Dienst der Frau 

in Gemeinde und Mission. Engagiert trat 

er dafür ein, dass Frauen genauso wie 

Männer ein diakonisches Amt überneh-

men können. Da die Baptistengemeinden 

in dieser Frage keinen einheitlichen Willen 

zur Tat erkennen ließen, entschloss sich 

Eduard Scheve, in eigener Verantwortung 

zu handeln. Gemeinsam mit seiner 

zweiten Frau Berta, einer ausgebildeten 

Krankenpflegerin, richtete er 1887 in 

Berlin das „Diakonissenheim Bethel“ ein. 

Schon bald folgten andere diakonische 

Einrichtungen, auch außerhalb Berlins. 

1899 wurde in Berlin das Mutterhaus von 

Bethel als Ausbildungsstätte und Lebens-

raum für Diakonissen eingeweiht. Der 

Grundstein für das heutige Diakoniewerk 

Bethel war gelegt. Die Schwestern arbei-

teten nach ihrer Krankenpflegeausbildung, 

die sie zumeist in der Charité erhielten,

Als im 19. Jahrhundert infolge der Industrialisierung die Bevölkerungs-

zahl in den Städten sprunghaft anstieg, wuchs dort auch die soziale 

Not. Die damals noch in ihren Anfängen steckende öffentliche Fürsorge 

war hoffnungslos überlastet. Praktische Hilfe war gefragt.

Helfen aus christ- 
licher Tradition.
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Bethel intern

Bethel intern

hauptsächlich in der Haus- und Fami-

lienpflege, im Gemeindedienst, aber 

auch in der von Scheve gegründeten 

Kamerunmission. Später kam der 

Dienst in Krankenhäusern hinzu. Als 

Eduard Scheve 1909 starb, zählten 

bereits 100 Diakonissen zur Schwes-

ternschaft. 

Baptistengemeinden gibt es in 

Deutschland seit 1834. Davon über-

zeugt, dass Christen sich gegenseitig 

auf dem Weg des Glaubens helfen 

und miteinander den Menschen  

dienen sollten, war für sie das  

Gemeindeleben immer besonders 

wichtig. Von Anfang an wurde deshalb 

von Mitgliedern erwartet, dass sie 

sich mit ihren Gaben und Möglichkeiten 

in die Gemeinde einbringen – der Grund-

stein für das spätere diakonische Handeln. 

Bis heute gehört es zum baptistischen 

Selbstverständnis, durch tätige Nächsten-

liebe die Liebe Gottes für alle Menschen 

erfahrbar zu machen, unabhängig von 

ihrem Glauben und ihrer Herkunft. In 

dieser Tradition wuchs auch Eduard 

Scheve auf. Als er 1887 gemeinsam mit 

den ersten Diakonissen begann, die 

baptistische Diakonie aufzubauen, schuf 

er damit das älteste baptistische Diako-

niewerk in Deutschland. Seither gehen 

Baptisten und Bethel einen gemeinsamen 

diakonischen und missionarischen Weg.

Aus dem Bund der Baptistengemeinden 

wurde 1941 der Bund Evangelisch-

Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Das 

Diakoniewerk Bethel bekennt sich 

zu diesem Bund. Viele gemeinsame 

Aktionen und Projekte wurden seither 

durchgeführt und zeugen von der tiefen 

Verbundenheit im Glauben und im Dienst 

am Menschen. Wenn Sie mehr über 

Geschichte und Gegenwart der Baptisten 

oder die Bedeutung des BEFG wissen 

möchten, besuchen Sie doch einmal 

die Website www.baptisten.org..

Helfen aus christ- 
licher Tradition.
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Das Leben des Eduard Scheve:

-  Geb. am 25.3.1836 in Volmarstein

-  1854 Taufe in der neu entstandenen Bap- 

 tistengemeinde seines Heimatortes

-  Seit 1857 im Gemeinde- und Missions- 

 dienst der Baptisten tätig;  

 Stationen: Oldenburger Land, Raum  

 Herford, Köln, Wiesbaden und Berlin

-  1859 Ordination zum Predigerdienst

-  1863 Gründung des Jünglingbun-  

 des der Baptistengemeinden

-  1865 Vortrag über den Dienst der Frau,   

 Berufung von Adelheid Scheve zur  

 ersten Gemeindediakonisse in Herford

-  1884 Wechsel in die Gemeinde Berlin

-  1885 Gründung des Freikirchlichen  

 Sonntagsschulbundes

-  1887 Einrichtung des ersten Diakonissen- 

 hauses in Berlin

-  1898 Gründung der Missionsgesellschaft   

 der deutschen Baptisten;  

 Ziel ist die Missionsarbeit in den deutschen  

 Kolonien wie z.B. in Kamerun

-  Am 16.1.1909 stirbt Eduard Scheve in Berlin

Porträt: Eduard Scheve

Ein Mann mit 
Gründerqualität.

„Der Herr sucht in seinem  
  Weinberg keine Redner,  
  sondern Arbeiter.“ 
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Bethel intern

Die Zukunft ist das, was 
wir daraus machen.  

D
ie Lebenserwartung der Men-

schen in Deutschland steigt 

in jeder Dekade um zweiein-

halb Jahre an. Diese demografische 

Entwicklung wird oft als Problem wahr-

genommen. Bei näherem Hinsehen 

zeigt sich jedoch, dass nicht die Überal-

terung das eigentliche Problem ist, son-

dern die Herausforderung, diese Entwick-

lung zu gestalten. Hier sehen wir auch 

in Zukunft einen wichtigen Handlungs-

schwerpunkt. Es gibt viel zu tun. Und 

wir freuen uns über jeden, der mithilft. 

Arbeiten bei Bethel.
Wer bei Bethel arbeitet, sieht sich aufge-

hoben in einer Atmosphäre gegenseitiger 

Wertschätzung: zwischen allen Mitarbei-

tern, allen Bereichen, allen Ebenen. Wir 

respektieren die religiöse Freiheit unse-

rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, er-

warten aber, dass sie die innere Ausrich-

tung des Diakoniewerks unterstützen. So 

soll beispielsweise jeder in der Lage sein, 

sich mit Bewohnern und Patienten über 

religiöse Themen zu unterhalten. Selbst-

verständlich können auch unsere Mitar-

beiter jederzeit seelsorgerliche Hilfe in 

Anspruch nehmen. Außerdem sind wir 

ständig um den Austausch von Erfahrun-

gen und Wissen bemüht und bieten re-

gelmäßig berufsbegleitende Förderungen 

an. Wichtig ist uns gegenseitiges Vertrau-

en – ein Wert, der schon die Zusammen-

arbeit in der Schwesternschaft prägte. 

Teamarbeit und wirtschaftliches Denken 

werden wie in jedem anderen modernen 

Unternehmen auch bei uns großgeschrie-

ben. Denn genau das erwartet Sie, wenn 

Sie sich für Bethel entscheiden: ein mo-

dernes Unternehmen mit Tradition.

Ausbildungsangebote.
Da wir hauptsächlich mit und für Seni-

oren arbeiten, liegt auch unser Ausbil-

dungsschwerpunkt in diesem Bereich. 

Davon profitieren alle: die Auszubilden-

den, die bei einem erfahrenen Träger 

vielfältige Erfahrungen sammeln kön-

nen. Und wir, die wir dadurch Mitarbei-

ter gewinnen, die zu uns passen. Denn 

den Anforderungen der Kranken- und 

Altenpflege gerecht zu werden, reicht 

bei uns nicht aus. Wir wünschen uns 

Mitarbeiter, die mit dem Herzen dabei 

sind. Die Ausbildung umfasst folglich 

den Aufbau der fachlichen und sozialen 

Kompetenz ebenso wie die Förde-

rung der individuellen Persönlichkeit. 

Aktuelle Stellen- und Ausbildungs-
angebote entnehmen Sie bitte 
unserer Website unter www.
BethelNet.de. Sie können aber auch 
gern persönlich Kontakt zu uns 
aufnehmen: Info@BethelNet.de. 
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Häufig gestellte Fra  gen auf einen Blick.

SENIORENZENTRUM 

Was kostet die Unterbringung im Seniorenzentrum?
Die Kosten eines Heimplatzes ergeben sich aus der jeweiligen Pflegestufe.  

Die zurzeit gültigen Preise können Sie bei uns erfragen oder im  

Internet finden. Weitere Informationen finden Sie auch in dieser  

Broschüre, Kapitel „Stationäre Pflege“, S. 16.

Woran muss ich bei einem Umzug ins Heim denken?
Wichtig ist, dass Sie bei der für Sie zuständigen Pflegekasse die Einstufung 

in eine Pflegestufe und eine Heimerforderlichkeitsbescheinigung bean-

tragen. Für alle anderen bedenkenswerten Punkte, wie z.B. Arztberichte, 

Kennzeichnung der Wäsche oder Vollmachten, bekommen Sie von uns eine 

Checkliste. Am besten, Sie vereinbaren einen Gesprächstermin mit uns.

Welche ärztliche Betreuung erwartet mich?
Dies hängt von der Wahl des jeweiligen Hausarztes durch den Bewohner ab. 

Auch Fachärzte kommen in unsere Seniorenzentren.

Welche Aktivitäten und Unterhaltungsangebote gibt es?
Das Angebot der verschiedenen Einrichtungen variiert, umfasst aber in der 

Regel Aktivitäten wie Gymnastik, Gesellschaftsspiele, Malen, Basteln und  

Singen. Auch Kinonachmittage, Veranstaltungen wie Theater oder Diavorträge  

und Ausflüge stehen auf dem Programm. Besondere Höhepunkte sind 

die jahreszeitlichen Feste und Feiertage, die wir gemeinsam begehen.

Kann ich eigene Möbel und Bilder mitbringen?
Ja, denn wir möchten, dass Sie sich bei uns zuhause fühlen. Wir zeigen  

Ihnen gern die unterschiedlichen Zimmertypen, damit Sie eine gezielte  

Auswahl treffen können.

Gibt es speziell christliche Angebote?
Ja, es finden wöchentlich Gottesdienste statt, die abwechselnd von Pastoren  

unterschiedlicher Konfession gehalten werden. In manchen Einrichtungen können  

Morgenandachten und Gottesdienste über die Hausanlage auf den Zimmern 

verfolgt werden. Auch das Abendmahl kann im Zimmer empfangen werden. 
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Häufig gestellte Fra  gen auf einen Blick.

Bethel intern

KRANKENHAUS / REHABILITATION

Welche Unterlagen sollten zur Aufnahme mitgebracht werden?
• Die Einweisung des Arztes oder des Krankenhauses

• Eine Kostenübernahmeerklärung der Krankenversicherung für  

 gesetzlich versicherte Patienten

• Personalausweis/ggf. den Betreuerausweis

• Krankenversicherungskarte

• Medizinische Ausweise (z.B. Impfpass, Röntgenpass, Marcumar-Ausweis,  

 Diabetikerpass, Schrittmacherausweis)

• Aktuelle Befunde von Voruntersuchungen (z.B. Laborwerte, 

 EKG, Röntgenbilder, Kernspin- bzw. Computertomogramme)

• Nachweis bei Abschluss einer Zusatzversicherung

• Ggf. Patientenverfügung

Wie hoch ist der Eigenanteil an den Kosten für einen  
Krankenhausaufenthalt?
Gesetzlich Versicherte sind verpflichtet, am Ende des Aufenthalts einen  

Eigenanteil zu leisten (Ausnahme: Zuzahlungsbefreiung).

Um die tatsächliche Höhe der Zuzahlung ermitteln zu können, bitten wir Sie, 

Quittungen über bereits erfolgte Zahlungen zu vorherigen Krankenhausauf-

enthalten des laufenden Kalenderjahres mitzubringen. Die vom Krankenhaus 

einbehaltenen Beträge werden an die jeweilige Krankenkasse weitergeleitet.

Mit wem vereinbare ich einen Termin zur Aufnahme?
Die Mitarbeiterin des Sekretariats der zuständigen medizinischen Fach- 

abteilung vereinbart mit Ihnen einen Termin zur Aufnahme und erklärt Ihnen  

das weitere Vorgehen. Über die zentrale Rufnummer des Hauses können  

Sie sich durch unsere Auskunftsstelle mit dem für Sie zuständigen  

Ansprechpartner verbinden lassen.

>>
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KRANKENHAUS / REHABILITATION
 
Welche Therapien finden in der Rehabilitation statt?
Die Patienten in der geriatrischen Reha haben höchst unterschiedliche Krank-

heitsbilder. Deshalb ist auch das Therapieangebot sehr breit gefächert. Es um-

fasst Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie und wird individuell auf den 

Patienten abgestimmt.

AMBULANTE PFLEGE

Kann ich im Notfall jemanden vom Pflegedienst erreichen?
Ja, die ständige Erreichbarkeit ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund wird jeder 

Anruf außerhalb der Bürozeiten an einen Mitarbeiter weitergeleitet. So stellen 

wir sicher, dass im Notfall immer jemand da ist, der alle notwendigen Maßnah-

men ergreifen kann.

Kommt immer dieselbe Pflegekraft?
Grundsätzlich versuchen wir, dies zu gewährleisten. Unsere Mitarbeiter haben 

in der Regel ihre „Stammtouren“, allerdings braucht auch ein Mitarbeiter mal  

Urlaub. Oder aber er möchte an einer Weiterbildungsmaßnahme teilnehmen. 

Wir sind jedoch stets bemüht, Ihnen – sofern möglich – dieselbe Pflegekraft  

zu schicken.

Können wir den ambulanten Pflegedienst auch nur sporadisch in 
Anspruch nehmen?
Ja. Wir haben verschiedene Bausteine im Angebot, nähere Auskünfte erteilen 

Ihnen die ambulanten Pflegedienste gern.

Häufig gestellte Fragen auf einen Blick.
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Häufig gestellte Fragen auf einen Blick.



Diakoniewerk Bethel gGmbH
Promenadenstraße 5 a
12207 Berlin
Telefon: 0 30 / 77 91 – 50 00
Fax: 0 30 / 7 72 55 53  
www.BethelNet.de
Info@BethelNet.de


