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rLebensgeschichten   der Menschen im Mittelpunkt

Die Danuvius Klinik GmbH betreibt Fachkliniken für Psychische Gesundheit und bietet Spezialp� egeheime für Menschen 

mit Demenz sowie weitere Wohn- und Dienstleistungsangebote im P� egebereich an.  Wir sind ein modernes, familien-

freundliches Unternehmen und bieten laufend sichere, systemrelevante Jobs in ganz verschiedenen Bereichen, z.B. in der P� ege, 

Hauswirtschaft oder auch als Arzt/Ärztin. Mehr Infos unter www.danuviusklinik.de/karriereportal

Weil psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche!

www.danuviusklinik.de | info@danuviusklinik.de 

Individueller und variabler: 
Im Alter will man sich wertge-
schätzt, sicher und zuhause 
fühlen. Das wie und wo ist 
dabei für jeden Menschen 
ein anderes. Andrea Ziegler-
Wrobel beschäftigt sich seit 
Jahrzehnten mit Senioren und 
ihren Bedürfnissen. Die kauf-
männische Direktorin und Ge-
schäftsführung der Danuvius 
Klinik GmbH weiß: „ Das Ange-
bot bei Danuvius trägt diesem 
Wunsch nach Individualität 
Rechnung!“

Neben den Fachkliniken für Psychische Gesundheit in 
Ingolstadt, Pfaffenhofen und Neuburg ist es der Danu-
vius Klinik GmbH ein wichtiges Anliegen, Menschen 

mit einer Demenzerkrankung die richtige Pflege zuteilwerden 
zulassen. Dazu betreibt sie zwei Spezialpflegeheime, die Da-
nuvius Häuser, in Ingolstadt und Petershausen mit insgesamt 
240 Plätzen. Die Danuvius Häuser haben sich auf die Pflege von 
Demenzerkrankten spezialisiert, bieten aber auch Plätze für 
die allgemeine (somatische) Pflege an. Außerdem wohnen 12 
pflegebedürftige Personen in der ambulant betreuten Wohnge-
meinschaft „Am Münzbergtor“. Vor 4 Jahren wurde das Angebot 
um barrierefreies betreutes Wohnen in zwei Wohneinheiten in 
der Levelingstraße erweitert. Je nach persönlicher Notwendig-
keit können weitere Leistungen dazu gebucht werden wie ein 
Mahlzeitenservice oder die Betreuung durch einen ambulanten 
Pflegedienst. Hierfür steht unter anderem die Danuvius Ambu-
lante Pflege GmbH zur Verfügung, ein ambulanter Pflegedienst 
mit Sitz in Ingolstadt, der natürlich auch von Senioren, die in 
ihren eigenen vier Wänden so lange wie möglich selbstständig 
leben möchten, beauftragt werden kann. 

Frau Ziegler-Wrobel, ein vielfältiges Angebot für so ziemlich jede 
vorstellbare Lebenssituation im Alter. Von der vollstationären, 
über die Kurzzeitpflege, vom betreuten Wohnen über die Pflege-
WG, bis zum eigenen ambulanten Pflegedienst – die Danuvius 
Klinik GmbH bietet eine breite Basis, um Wohnen zu ermöglichen.

Andrea Ziegler-Wrobel: „Das war und ist uns ein wichtiges Anlie-
gen: wir möchten auf die Bedürfnisse der Senioren individuell und 
mit Wertschätzung reagieren können. Eigenständigkeit zugeste-
hen und den Menschen dort abholen, wo er gerade steht. Und 
dann nahtlos im Alter begleiten können. Aus diesem Grund hat 
sich das Angebot der Danuvius Klinik GmbH stetig erweitert. 

Wie lautet Ihre Einschätzung: Wohin geht der Trend?

Andrea Ziegler-Wrobel: „Aktuell ist die größte Nachfrage immer 
noch im Bereich des Pflegeheims. Das liegt vielleicht auch daran, 
dass viele Senioren so lange zuhause in den eigenen vier Wänden 
bleiben, ob versorgt durch Angehörige oder einen ambulanten 
Pflegedienst, bis es krankheitsbedingt nicht mehr geht. Dann ist es 
meist zu spät, um noch eine andere Wohnform ins Auge zu fassen. 
Ich denke, hier findet gerade ein Umdenken statt. Antworten auf 
die Frage: «Wo und wie möchte ich im Alter leben?» sucht man 
sich doch besser, solange man noch die Wahl hat und nicht erst, 
wenn Krankheit oder Gebrechen in eine Richtung drängen. Und 
natürlich spielen die Lebensgeschichten der Menschen eine wich-
tige Rolle: bin ich naturverbundener Landmensch oder ist meine 
Heimat seit jeher eher städtisch.  
Mein Hauptanliegen für´s eigene Alter ist: Ich möchte meinem 
Sohn nicht auf die Nerven gehen. Ich denke, das Konzept des 
Betreuten Wohnens entspricht mir und meinem Charakter am 
meisten. Für eine Alters-WG bin ich zu penibel in Haushaltsdingen, 
das würde höchstens meine beste Freundin aushalten.

Stichwort Pflegekräfte: Wie möchten Menschen in der Pflege und 
der medizinschen Versorgung arbeiten?

Andrea Ziegler-Wrobel: „Meine Erfahrung zeigt, dass Pflege-
kräfte selbstbestimmt nach hohen ethischen Grundsätzen, mit 
Empathie und Wertschätzung für andere und einen selbst, ihrer 
Arbeit nachgehen möchten. Das ist in Pflegeheimen am schwie-
rigsten zu bewerkstelligen. Und trotzdem ist die Fluktuation 
unter unserem Personal sehr gering. 
Das freut mich sehr und zeigt, dass unsere Bemühungen für 
Bewohner und Personal gesehen werden. Die Danuvius Klinik 
GmbH gehört zu den 20 familienfreundlichsten Unternehmen 
Bayerns. Das ist keine Floskel, wir leben das. Wir haben einen 
Frauenanteil von 84%, fast 74% der Führungspositionen sind 
weiblich besetzt. Da heißt es ausgeklügelte Teilzeitangebote zu 
finden und den Schichtbetrieb medizinscher Einrichtungen zu 
organisieren. Corona hat allen sehr zugesetzt. Homeoffice ist 
bei uns nur eingeschränkt möglich, wir brauchen die Leute am 
Bett. Die Pflegekräfte sind ausgebrannt. 
Kurzfristig kann da nicht mehr viel wieder gut gemacht wer-
den. Langfristig ist die Politik gefragt. Doch wir setzen auch auf 
große Eigeninitiative: Wir bilden unsere zukünftigen Pflegekräf-
te selbst aus und akquirieren auch im Ausland. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass das operative Geschäft aller medizini-
schen Einrichtungen bewusster wahrgenommen wird. Wir brau-
chen Veränderung in der Kommunikation, den gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Die Festetzung von Personalschlüsseln 
allein löst weder Probleme, noch verbessert es die Versorgung. 

Andrea Ziegler-
Wrobel ist kauf-
männische Direk-
torin und Mitglied 
der Geschäftsfüh-
rung der Danuvi-
us Klinik GmbH.  

Am Standort in der Preysingstraße befindet sich die 
Danuvius Klinik und die Wohngemeinschaft.

Das Danuvius Haus in der Levelingstraße in Ingol-
stadt bietet 120 Menschen ein Zuhause. In Peters-
hausen befindet sich ein weiteres Spezialpflege-
heim für Demenzkranke. 

In der WG „Am Münzbergtor“ fungiert die Danuvius 
Klinik GmbH als Vermieter . Den Ambulanten Pfle-
gedienst wählen die Angehörigen der Bewohner.

In zwei Häuserkomplexen in der Levenlingstraße, 
direkt über der Pflegeeinrichtung der Danuvius 
Klinik GmbH, befinden sich die Wohnungen des Be-
treuten Wohnens. Die Mahlzeiten können aus der 
Küche des Heims bezogen werden. Und auch sonst 
stehen viele weitere Dienstleistungen zusätzlich 
zur Verfügung. 
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