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Hohe Erwartungen waren an die Pflegenoten 
gestellt worden. Sie sollten Transparenz 
schaffen und es Laien ermöglichen, die Quali-
tät von Einrichtungen der stationären und 
ambulanten Pflege zu vergleichen. Ermittelt 
werden die im Internet veröffentlichten 
 Noten aus Prüfergebnissen des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK).

Inzwischen hat sich Ernüchterung breit-
gemacht. Seit die ersten Prüfungen im Juli 
2009 stattgefunden haben, reißen die Kla-
gen über die methodischen Schwächen und 
den bürokratischen Aufwand des Verfahrens 
nicht ab. Betroffene Einrichtungen wie auch 
die in Auftrag gegebene wissenschaftliche 
Evaluation sowie zahlreiche Gerichtsverfah-
ren kommen zu dem Ergebnis, dass die Be-

wertungssystematik den Fokus zu einseitig 
auf Dokumentation und schriftliche Konzep-
tionen lege, die Notenermittlung nicht 
schlüssig sei und die vom Gesetzgeber ge-
wünschte Transparenz für die Verbraucher 
nicht erreicht werde. Insbesondere werde 
nicht die Wirksamkeit der Pflege- und Be-
treuungsmaßnahmen (Ergebnisqualität) 
abgebildet.

Streitigkeiten über das Transparenzver-
fahren, so sieht es ein aktueller Gesetzes-
entwurf vor, sollen vor einer Schiedsstelle 
geklärt werden.

einer vorschnellen Überarbeitung und not-
dürftigen Reparatur des Verfahrens wider-
sprechen zahlreiche namhafte Vertreter von 
Einrichtungen der Altenhilfe und Verbrau-

Für die Aussetzung des Pflege-TÜVs 
plädieren zahlreiche Vertreter von 
Pflegeheimen und Verbraucherschutz-
verbänden. initiatoren des Moratori-
ums sind Thomas klie und Franz. J. 
Stoffer. in einem Zehn-Punkte-Papier 
zeigen sie grundlegende fachliche und 
juristische Schwächen der Pflege-
Transparenzvereinbarung auf.

praxis und Wissenschaftler rufen zu moratorium auf
w Nein zu Pflegenoten / Ja zu risikosensiblen und teilhabeorientierten indikatoren



cherschutzverbänden sowie Wissenschaft-
ler und fordern zu einem Moratorium Pfle-
genoten auf. Initiatoren sind der Sozial-
rechtler und Gerontologe Prof. Dr. Thomas 
Klie und Dipl.-Volkswirt Franz J. Stoffer, Ge-
schäftsführer eines bundesweit renommier-
ten und mehrfach ausgezeichneten Sozial-
unternehmens. 

In einem Zehn-Punkte-Papier weisen sie 
die grundlegenden fachlichen und juristi-
schen Schwächen und mangelnde Eignung 
des so genannten Pflege-TÜVs nach und plä-
dieren für eine Aussetzung: „Die Reduzie-
rung des komplexen Geschehens der Pflege 
und Sorge auf Schulnoten ist hoch proble-
matisch und irreführend. Durch die Pflege-
noten wird zudem viel Zeit und Aufmerk-
samkeit von den eigentlichen Aufgaben in 
Heimen und Diensten abgezogen.“

An Stelle der Veröffentlichung von Pflege-
noten müssten risikosensible und teilhabeo-
rientierte Indikatoren entwickelt werden, so 
Klie und Stoffer. In die Bemühungen um 

Transparenz in der Pflege sollten stärker als 
bislang vorgesehen Bürger mit einbezogen 
werden. 

Zu den Unterstützern des Moratoriums 
zählen unter anderem die frühere Bundesfa-
milienministerin und Psychologieprofessorin 
Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, der Mediziner und So-
zialpsychiater Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, Sr. M. 
Basina Kloos, Generaloberin der Waldbreit-
bacher Franziskanerinnen, Dr. Michael Isfort, 
Professor für Pflegewissenschaft Katholi-
sche Hochschule Nordrhein-Westfalen, Wer-
ner Schell, Pro Pflege – Selbsthilfenetzwerk 
Pflege – Patientenrecht & Gesundheitswe-
sen, Stefanie Krones, Leitung Personal- und 
Qualitätsmanagement CBT-Caritas-Betriebs-
führungs- und Trägergesellschaft mbH, Prof. 
Dr. Gerhard Igl, Vorstand der Bundeskonfe-
renz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- 
und Pflegewesen e.V. (BUKO-QS e.V.), Prof. 
Dr. Andreas Büscher, Hochschule Osnabrück.
 ¬ 
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Mehr ZUM TheMa

 Frage: info@moratorium-pflegenoten.de
 Infos: Das vollständige Moratorium 

finden Sie unter  
www.moratorium-pflegenoten.de

 Weitere Beiträge: Beachten Sie dazu 
auch Seite 6 dieser Ausgabe sowie das 
Schwerpunktthema in der nächsten 
Altenheim.
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Das Bundeskabinett hat dem 
Entwurf am 16. März zuge-
stimmt, die Billigung durch den 
Bundestag gilt als Formalie. 
Schon im Sommer könnten die 
Leistungserbringerverbände 
oder der GKV-Spitzenverband 
die bereits mit der Pflege-Re-
form 2008 eingerichtete Bun-
desschiedsstelle anrufen, um 
den Verhandlungsstau bei den 
Pflege-Transparenzvereinbarun-
gen (PTV) aufzulösen.

Dass die Pflege-Selbstverwal-
tung die Kriterien und die Be-
wertungssystematik zur Veröf-
fentlichung der Pflege-Transpa-
renzberichte in Vereinbarungen 
(PTV) regeln sollte, wurde 2008 
mit dem Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz festgelegt. Es gab 
auch schon eine Schiedsstellen-
klausel – nur war das Schieds-
verfahren ausschließlich für den 
Fall vorgesehen, dass man sich 
nicht auf erste Transparenzver-

einbarungen würde einigen kön-
nen. Ein ärgerlicher handwerk-
licher Fehler des Gesetzgebers. 
Doch immerhin war der Erstab-
schluss der PTV, mit nur wenig 
Verzug gegenüber der Vorgabe 
des Gesetzes (30. 9. 2008), um 
den Jahreswechsel 2008/2009 
gelungen. 

Schon bald gab es Streit, 
umso heftiger, je länger die 
neue Transparenzberichterstat-
tung in der Praxis erprobt wur-
de. Der Streit gipfelte darin, 
dass VDAB und ABVP die Ver-
handlungen Ende November 
2010 verließen, weil die Kassen 
trotz massiver wissenschaftli-
cher Kritik nicht zu grundlegen-
den Änderungen der PTV bereit 
gewesen seien. Im seltenen 
Schulterschluss mit dem GKV-
Spitzenverband warfen BAGFW 
und bpa den beiden kleineren 
Verbänden, die zusammen we-
niger als fünf Prozent der Ein-
richtungsträger repräsentieren, 
Blockade und die Absicht, Män-
gel verdecken zu wollen, vor. Ge-
sundheitsminister Rösler zeigte 
sich über das Scheitern der Ver-
handlungen empört. Das über-
raschte nicht, setzte es ihn 
selbst schließlich enormem po-
litischem Druck aus, die Trans-
parenzberichterstattung endlich 
voranzubringen.

Nun soll die Schiedsstellenre-
gelung den Weg zu einer Kon-
fliktlösung eröffnen, den, ein-
mal beantragt, niemand mehr 
aufhalten kann. Wenn sich die 
Selbstverwaltung binnen dreier 
Monate nach Verhandlungsauf-
forderung nicht auf neue PTVen 
zu einigen vermag, kann jeder 
Verband die Schiedsstelle anru-
fen, die dann innerhalb weiterer 
drei Monate die Vereinbarungs-
inhalte festlegen soll. Niemand 
soll mehr Sand ins Getriebe 

streuen können. Zwar stellt der 
Gesetzentwurf nicht klar, dass 
die Änderungen auch für die be-
reits laufenden Verhandlungen 
gelten. Also müssten die Beteili-
gten erstmal wieder drei Monate 
verhandeln, bevor das Schieds-
verfahren beginnen kann.

 
Dem beugt aber Änderung 
Nummer zwei vor: Die Schieds-
stelle kann jederzeit, ohne Ver-
handlungsfrist, vom GKV-Spit-
zenverband und mindestens 
zwei Trägervereinigungen ge-
meinsam angerufen werden. 
Sind sich, wie zuletzt, Kosten-
träger, mindestens ein Verband 
der freien Wohlfahrtspflege und 
der bpa einig, kann es sofort 
nach dem Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes losgehen. Bis 
zum Schiedsspruch bleibt es bei 
den bestehenden PTV.

Es ist damit zu rechnen, dass 
die Schiedsstelle Änderungen 
zu einer stärkeren Gewichtung 
von Qualitätsbereichen wie der 
Wundversorgung, Ernährungs-
zustand und Flüssigkeitsversor-
gung beschließen wird. Grund-
legende Reformen sind dagegen 
vorerst nicht zu erwarten. Wie 
wichtig die Korrektur ist, zeigt 
der Umstand, dass auch die 
neuen Gemeinsamen Qualitäts-
maßstäbe nach § 113 SGB XI zu 
einem wesentlichen Teil erst 
durch das Schiedsverfahren 
festgelegt werden konnten. ¬
 Jörn Bachem, Rechtsanwalt, 

Kanzlei Iffland & Wischnewski, 
Darmstadt

Mehr zuM TheMA

 Infos: www.bmg.bund.de/
ministerium/presse/pressemit-
teilungen/2011-01/infektions-
schutzgesetz-im-kabinett.html; 
www.iffland-wischnewski.de

Bad & Pflege
S y s t e m e

G
mbH

www.bad-pflegesysteme.de

MK Fantasy
Die MK Fantasy kann um 45°, 90° 
und 110° gedreht werden, 
zusätzlich erreicht sie eine Höhe 
von ca. 100 cm. Mit der 
platzsparenden Parkposition 
können Sie das Bad wieder frei 
verwenden.

MK Bad & Pflegesysteme GmbH
Hochfellnstraße 11
83233 Bernau

phone: +49 (0) 80 51/ 74 62
fax: +49 (0) 80 51/ 97 02 35

Das Bundesgesundheitsministerium hat, verpackt in das 
neue Krankenhaushygienegesetz, eine regelung für ein 
Schiedsverfahren für Streitigkeiten um die Pflege-Transpa-
renzvereinbarungen auf den Weg gebracht und damit einen 
wesentlichen Mangel der letzten SGB XI-reform beseitigt. 

Bessere Transparenz durch Bundes-Schiedsstelle?
w Gesetzesänderung im SGB XI soll den Verhandlungsstau auflösen
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Pflegen & Wohnen Hamburg 
kündigt nach bislang erfolglo�
sen Verhandlungen mit ver.di 
den bestehenden Tarifvertrag 
zum 30. Juni 2011. Bei den seit 
August 2010 andauernden Ge�
sprächen mit der Gewerkschaft 
erzielten die beiden Parteien 
keine tragfähige Einigung. Da�
her legte Hamburgs größter An�
bieter für Pflege jetzt ein neues 
Tarifmodell vor. 

„Für eine nachhaltige Zu�
kunftsperspektive unseres Un�
ternehmens und damit für alle 
Mitarbeiter brauchen wir eine 
andere Entgeltstruktur. Ich hof�
fe sehr, dass ver.di bereit ist, 
über unser Tarifmodell zu dis�
kutieren“, sagt Johannes F. 
Kamm, Geschäftsführer der 
Pflegen & Wohnen Hamburg 
GmbH. Angesichts des dro�Angesichts des dro�
henden Fachkräftemangels 
möchte Pflegen & Wohnen 
Hamburg attraktiver für junge 
Beschäftigte werden – durch 
höhere Einstiegsgehälter.

Dafür müsste die bestehende 
Stufenstruktur jedoch aufge�
brochen werden. Statt über die 
bisherigen sechs Stufen soll sich 
das Gehalt künftig nur noch in 
zwei Stufen entwickeln. „Unse�
re Entlohnung soll gerechter 
werden und sich stärker an den 
Faktoren Qualifikation und Ver�
antwortung orientieren“, erklärt 
Kamm. „Wir werden dabei die 
bestehenden Gehälter garantie�
ren.“

Umfangreiche Programme zur 
Weiterbildung und Gesund�
heitsförderung der Mitarbeiter 
möchte Pflegen & Wohnen im 
neuen Tarifvertrag festschrei�
ben. Die Rechtssicherheit aus 
dem aktuellen Tarifvertrag 
bleibt uneingeschränkt erhal�
ten, ebenso wie die Unkündbar�
keit der Mitarbeiter.

Den Urlaubsanspruch plant 
Pflegen & Wohnen auf dem 
höchsten Niveau festzuschrei�
ben – das heißt 30 Tage Urlaub 
im Jahr für alle Beschäftigten.

Außerdem möchte der Pfle�
geanbieter die Arbeitszeiten 
vereinheitlichen. „Ich denke, wir 
legen ver.di mit unserem neuen 
Tarifmodell ein Angebot vor, das 
den aktuell vorherrschenden 
Rahmenbedingungen und zu�
künftigen Herausforderungen 
an die Pflegebranche gerecht 
wird. Sollte ver.di nicht zu einer 
Einigung bereit sein, setzen wir 
den neuen Tarif ab dem 1. Juli 
2011 für alle zukünftigen Mitar�
beiter um. Unser Unternehmen 
braucht die Strukturverände�
rung“, bekräftigt Kamm.

Die Gewerkschaft ver.di kriti�
siert indessen die Vertragskün�
digung von Pflegen & Wohnen 
während laufender Tarifver�
handlungen. ¬

Mehr zUM TheMA

 www: www.pflegenund 
wohnen.de

Pflegen & Wohnen hamburg kündigt den bestehenden 
Tarifvertrag und plant eine gerechtere entgeltstruktur für die 
1 620 Mitarbeiter. Das Gehalt soll sich künftig nur noch in 
zwei Stufen entwickeln, die Qualität und Verantwortung 
stärker betonen. 

Pflegeanbieter setzt auf 
neues Tarifmodell
w Pflegen & Wohnen plant entlohnungssystem 
mit höheren einstiegsgehältern
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COPpro, Senior Offi ce, 
GRIPS-Pfl ege (ENP), PEBI-Dienstplan, 

ADDISON betriebswirtschaftliche Komplettlösung

Noch sind nicht alle Details be-
kannt. Die Richtlinie ist, wie im 
Gesetz vorgesehen, zur Stel-
lungnahme an die Organisatio-
nen der Leistungserbringer ge-
gangen. Die im Vorfeld vielfach 
umstrittenen Begriffe „Substi-
tution ärztlicher Tätigkeiten“ 
und „Delegation ärztlicher Tä-
tigkeiten“ tauchen darin nicht 
auf. Vielmehr sei die Rede von 
„selbstständiger Ausübung von 
Heilkunde“, sagte GBA-Vorsit-

zender Rainer Hess der Zei-
tung.

Die Pflegekräfte übernehmen 
dabei „im Rahmen von defi-
nierten Behandlungsstandards 
und der entsprechenden Leitli-
nien Aufgaben, die in hohem 
Maße eigenverantwortliches 
Entscheiden und Handeln erfor-
dern“, heißt es in einem unda-
tierten Beschlussentwurf der 
Heilkundeübertragungsrichtli-
nie, der der „Ärzte Zeitung“ vor-

liegt. Das bedeutet konkret: 
Pflegekräfte dürfen eigenstän-
dig Heil- und Hilfsmittel verord-
nen und Patienten überweisen, 
bestätigte Hess. Allerdings wer-
de es dafür eigene Vordrucke 
geben, um Verwechslungen mit 
Rezepten und Überweisungs-
formularen auszuschließen.

So lange das Stellungnahme-
verfahren läuft, ist noch nicht 
bekannt, welche Tätigkeiten ge-
nau übertragbar sein werden. 
Das der Ärzte Zeitung vorlie-
gende Papier nennt neun Infusi-
onstherapien wie zum Beispiel 
Blutentnahme, Flüssigkeitssub-
stitution, Anlegen von (Kurz-)
Infusionen und intravenöse In-

jektionen von Medikamenten 
nach einer Positivliste.  ¬

Mehr zuM TheMA

 Infos: www.aerztezeitung.de

Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat nach Informa-
tionen der Ärzte-zeitung einen Katalog von 40 ärztlichen 
Tätigkeiten beschlossen, die in Modellvorhaben auf Angehö-
rige der Pflegeberufe zur selbstständigen Ausübung von 
heilkunde übertragen werden können. 

pflegekräfte dürfen künftig ärztlich tätig werden
w GBA beschließt Katalog von 40 Tätigkeiten

Hierauf weist Sabine Weber, Ge-
schäftsbereichsleiterin Altenhil-
fe im Diakoniewerk Osnabrück, 
hin. Leider sei das noch nicht 
sehr bekannt.

Voraussetzung für eine spezi-
alisierte ambulante Palliativver-
sorgung ist die Verordnung des 
Hausarztes. Anspruch haben 
Patienten, die an einer nicht 
heilbaren Erkrankung leiden und 
eine aufwendige medizinische 
Versorgung brauchen.

In der Region Osnabrück bie-
tet der am dortigen Hospiz an-
gesiedelte SAPV-Stützpunkt 
praktische Hilfe. Ein Team mit 
Palliativarzt und Palliativpflege-
kraft berät alle, die mit der Ver-

sorgung des Sterbenden zu tun 
haben. Der Palliativmediziner ist 
keine Konkurrenz des Hausarz-
tes, sondern soll ihn unterstüt-
zen. Ganz praktisch kann er auch 
Schmerzmittel für den todkran-
ken Patienten verschreiben, die 
dann nicht über das Budget des 
normalerweise behandelnden 
Arztes laufen, berichtet die 
Neue Osnabrücker Zeitung.  ¬

Mehr zuM TheMA

 Weitere Beiträge: Bitte 
beachten Sie das Schwerpunkt-
thema in Altenheim-Ausgabe 
2/2010

Die spezialisierte ambulante Palliativpflege (SAPV) kann 
auch in Pflegeheimen erbracht werden. Voraussetzung ist die 
Verordnung des hausarztes.

palliativversorgung: 
anspruch gilt auch im Heim
w SAPV-Stützpunkt bietet praktische hilfe

www.shelter-com.de

Shelter-

Phone
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Durch die Qualifizierung zum 
Servicehelfer sollen Jugendliche 
mit geringen Bildungsabschlüs-
sen für eine Tätigkeit in statio-
nären Einrichtungen bzw. in 
Krankenhäusern gewonnen und 
zu einem qualifizierten Berufs-
abschluss geführt werden. Sie 
übernehmen u. a. Aufgaben wie 
Mahlzeitenvorbereitung, Zim-
merpflege, Alltagsgestaltung, 
oder Begleitung zu Arztbesu-
chen. 

Fazit der Projektkoordinatorin 
Martina Kaplanek: „Die Men-
schen in den Einrichtungen und 
die Mitarbeitenden erleben die 
Servicehelfer als Bereicherung.“ 
Die Einrichtungsträger profitier-
ten durch eine demografiefeste 
Personalplanung, durch die 

Möglichkeit, sich ihren eigenen 
Pflegenachwuchs zu rekrutieren 
und durch optimierte Service-
qualität, die zu einer Erhöhung 
der Zufriedenheit von Bewoh-
nern und zur Imagesteigerung 
des Hauses führt. Die Hauswirt-
schaft werde in den Bewohner-
alltag besser integriert. Die Ser-
vicehelfer könnten möglicher-
weise als Betreuungsassistenten 
nach § 87b eingesetzt werden. 
„Ein Evaluationsergebnis des 
Kosten-Nutzen-Vergleichs ist 
schließlich, dass sich der Einsatz 
von Servicehelfern für die aus-
bildenden Betriebe lohnt“, stellt 
Kaplanek abschließend fest.  ¬

 Infos: www.bosch-stiftung.
de/servicehelfer

Die von der Robert Bosch Stiftung im Jahr 2007 initiierte 
Qualifizierung zum Servicehelfer zeigt nach inzwischen drei 
Ausbildungsjahrgängen: Die Bewohner profitieren durch das 
Plus an Betreuungszeit, höher qualifizierte Mitarbeiter 
werden von pflegefremden Arbeiten entlastet.

Einrichtungen profitieren von 
Servicehelfern
w Fazit nach drei Ausbildungsjahrgängen

Die elektronische Abrechnung 
von Leistungen nach § 105 SGB XI 
und § 302 SGB V ist seit vielen 
Jahren Praxis. Doch Pflegediens-
te und Heime klagen ebenso wie 
die Anbieter von Abrechnungs-
software über Probleme bei der 
Übermittlung der Datensätze an 
die Kassen. Nicht selten verwei-
gern diese bei technischen Un-
stimmigkeiten die komplette 
Zahlung. Liquiditätsengpässe 
sind nicht selten die Folge.

Der 2010 gegründete Fachver-
band für Informationstechnolo-
gie in Sozialwirtschaft und Sozi-
alverwaltung – FINSOZ e. V. hat 
mit der Arbeitsstelle für Sozial-
informatik an der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt 
im April 2011 eine Studie gestar-
tet, die per Umfragen bei Lei-

stungserbringern, Software-An-
bietern und Abrechnungsstellen 
diese Problemstellungen erst-
mals systematisch dokumen-
tiert und klassifiziert. Eine wei-
tere Aufgabe der Studie ist es, 
das aus Sicht der Leistungser-
bringer wenig transparente Ge-
flecht aus Kranken- und Pflege-
kassen sowie deren jeweiligen 
Software- und Dienstleistungs-
partnern systematisch zu analy-
sieren, um Ansprechpartner für 
Lösungsstrategien identifizie-
ren zu können.  ¬

 Infos: Erste Ergebnisse der 
Studie werden im Sommer 2011 
vorliegen und unter  
www.finsoz.de publiziert.

Die Umfrage bei Leistungserbringern, Software-Anbietern 
und Abrechnungsstellen soll Problemstellungen bei der 
Übermittlung von Datensätzen erstmals systematisch 
dokumentieren und klassifizieren.

Studie ermittelt Probleme der 
elektronischen Abrechnung
w Umfrage im April gestartet 
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Altenheim: Was stört Sie an dem 
Ansatz der Quartiershäuser? 
Gennrich: Mit der Diskussion ei-
ner 5. Generation im Altenwohn-
bau verstärkt das KDA die auch 
schon mit der 3. und 4. Generati-
on verbundene Forderung nach 
einer Öffnung der Einrichtungen 
in das unmittelbare, regionale 
Wohnumfeld. Erreicht werden 
soll dies durch die Schaffung so 
genannter Quartiershäuser. Be-
grüßenswert ist der konzeptio-
nelle Grundansatz, dass sich 
modern geführte Pflegeeinrich-
tungen – jeder Generation – 
städtebaulich und sozial als Teil 
eines Gemeinwesens verstehen 
müssen. 

Sinnvoller wäre meines Er-
achtens jedoch, die Umsetzung 
der 4. Generationen im Pflege-
heimbau stärker voranzutrei-
ben. So wird mit der Eröffnung 

einer neuen Generationendis-
kussion von der Tatsache abge-
lenkt, dass der überwiegende 
Teil der Pflegeeinrichtungen 
noch weit von der Umsetzung 
der Ideale der 4. Generation ent-
fernt ist. Die geforderte Wohn-
lichkeit und die Selbstbe-
stimmtheit der Bewohner wird 
gerade in einer Hausgemein-
schaft im besonderen Maße be-
rücksichtigt. So sehen diese 
Häuser per se eine aktive Ein-
bindung in das unmittelbare 
Umfeld, in das Gemeinwesen, 
vor. Ob es sich also bei den vom 
KDA vorgestellten so genannten 
Quartiershäusern um eine wirk-
lich neue und eigenständige Ge-
neration handelt, sei dahinge-
stellt. Richtig ist aber, dass 
Wohnungsbaupolitik und Städ-
tebau ohne die Berücksichti-
gung der Bedürfnisse der älte-
ren Menschen von gestern ist.

Altenheim: Worin zeichnet sich 
Ihrer Meinung nach eine neue 
5. Generation aus?
Gennrich: Eine wirklich neue und 
eigenständige 5. Generation 
müsste konzeptionell deutlich 
weitergehen als die ins Gespräch 
eingebrachte. Dies gilt sowohl für 
deren konzeptionelle Grundlagen 

als auch deren Architektur. Sozi-
alräume der Zukunft müssen 
nicht nur die älteren Menschen 
einbeziehen, sondern sollten von 
diesen gestaltet und mitverant-
wortet werden. Die Bedürfnisse 
der Älteren sollten zum bestim-
menden Faktor von Planungen 
werden, bei denen die Anbieter 
der professionellen Pflegeleis-
tungen einbezogen werden.

Eine 5. Generation, die diesen 
Namen wirklich verdienen könn-
te, sollte die baulichen als auch 
konzeptionellen Grenzen zwi-
schen dem Wohnen in so ge-
nannten Normalwohnungen und 
dem Wohnen in einer Einrichtung 
vollständig überwinden können.

Altenheim: Wo geht der Trend 
im Pflegeheimbau hin? Was 
sind für Sie die wichtigsten 
Merkmale?
Gennrich: Pflegeheime sollten 
sich in Wohnhäuser für Pflege-
bedürftige wandeln. Stadtteile 
und Wohnsiedlungen sollten 
sich über Formen ambulant or-
ganisierter Hilfe und Pflege zu-
nehmend als „betreute“ Wohn-
quartiere verstehen. In einer 
Wohnstruktur dieser Art muss 
niemand nur auf Grund von 

Pflegebedürftigkeit seine Woh-
nung verlassen. Soziale Betreu-
ung und Beratung wird über die 
Wohnungsbauunternehmen in 
partnerschaftliche Kooperation 
mit den älteren Menschen allen 
Bürgern bei Bedarf angeboten. 

Pflegerische Dienstleistungen 
sind in jeder Wohnung zu jeder 
Zeit verfügbar. Pflegebedürf-
tige, die eine umfassende sozi-
ale Betreuung benötigen, wech-
seln in eine ambulant betreute 
oder vollstationär geführte Ge-
meinschaft. 

Unterstützt wird eine solche 
Entwicklung durch intelligente 
Architekturen und flexible Nut-
zungsmöglichkeiten. Die Woh-
nungen müssen also zukünftig 
der Nachfrage angepasst wer-
den und nicht umgekehrt.  ¬
 Ina Füllkrug

Mehr zuM TheMA

 Infos: Die Altenheim EXPO 
findet am 4. und 5. Juli 2011 in 
Berlin statt. Das Programm 
finden Sie unter  
www.altenheim-expo.de

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) hat mit der 
umorientierung hin zu Quartiershäusern die 5. Generation im 
Altenheimbau vorgestellt. rolf Gennrich vom Institut für 
Altenwohnbau meint, eine wirklich neue 5. Generation 
müsste konzeptionell und baulich deutlich weitergehen. 
Altenheim sprach mit ihm über zukünftige Anforderungen.

Vom pflegeheim zum Wohnhaus für pflegebedürftige
w Konzeptionelle und bauliche Trends: Anforderungen an die 5. Generation

www.shelter-com.de

Notruf-

sender

  Interview
„Viele einrichtungen sind noch weit von der 
umsetzung der 4. Generation im Pflege-
heimbau entfernt“, meint rolf Gennrich, 
Geschäftsführer INFAQT Gmbh, Solingen.
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„Das ist ein Anstieg um 24 Pro
zent“, sagte Friedrich Seitz, 
Amtschef des bayerischen Sozi
alministeriums, der Süddeut
schen Zeitung. Zudem konnten 
3 700 Arbeitslose und Gering

qualifizierte zu Pflegefachkräf
ten weitergebildet werden.
 Seitz wertet diese Zahl als ei
nen Erfolg für das Bündnis „Al
tenpflege“, das vor einem Jahr 
gegründet wurde, um der Per
sonalnot in den Heimen und den 
ambulanten Pflegediensten 
entgegenzuwirken. An diesem 
Bündnis beteiligen sich neben 
den Wohlfahrtsverbänden, pri
vaten Anbietern sozialer Diens
te und den Kommunen auch die 
Arbeitsagenturen. ¬

Mehr zuM TheMA

 Infos: www.herzwerker.de

In Bayern gibt es wieder mehr Pflegeauszubildende. Allein 
bei Bayerns Wohlfahrtsverbänden ist die zahl der Altenpfle-
geschüler von 1 150 im Jahr 2009 auf 1 425 im Jahr 2010 
angestiegen.

Bayern verzeichnet mehr  
Auszubildende
w 3 700 Pflegefachkräfte weitergebildet 

Die Prüfungen finden nach In
formationen des Landesverban
des freie ambulante Kranken
pflege NRW (LfK) ohne Anmel
dung statt. Im Mittelpunkt 
steht, ob Arbeitsbedingungen 
nach dem ArbeitnehmerEnt
sendegesetz eingehalten wer
den. 

Die Zollbeamten, die die Prü
fung in der Regel in Zivil durch
führen, verlangen Einsicht in er

forderliche Betriebsunterlagen 
wie Arbeitsverträge, Lohnjour
nale, Leistungsnachweise, oder 
Dienst und Tourenpläne. 

Seit August 2010 beträgt die 
Lohnuntergrenze in West
deutschland 8,50 Euro und in 
Ostdeutschland 7,50 Euro. ¬

Mehr zuM TheMA

 Frage: info@ www.lfk.de

Bei seinen Kontrollbesuchen in ambulanten Pflegediensten 
achtet der zoll vor allem auf die einhaltung des Pflegemin-
destlohns. Diese regelung gilt für alle Arbeitnehmer, die 
überwiegend Grundpflegeleistungen nach SGB XI erbringen. 

Zoll überprüft Pflegedienste 
in Nordrhein-Westfalen
w Kontrolle des Mindestlohns

megacom
ist ein deutscher Hersteller für  

Kontaktmatten
kompatibel mit allen gängigen

Schwesternrufanlagen, drahtlos und
drahtgebunden, zu einem hervor -
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nähere Infos unter Telefon

04191 90850 oder
www.megacom-gmbh.de
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Das zeigte sich beim 13. Netz-
werk-Workshop, den das Deut-
sche Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DNQP) in 
Kooperation mit der Charité Ber-
lin durchgeführt hat. Die Dis-
kussionen der Workshop-Teil-
nehmer ließen darauf schließen, 
dass auch bereits intensiv an 
der Umsetzung gearbeitet wer-
de, heißt es in einer Mitteilung 
des DNQP.

In Ihrem Ausblick stellte Prof. 
Dr. Doris Schiemann das Ar-
beitsprogramm des DNQP für 
2011/2012 vor. Zu den wesent-
lichen Projekten gehören da-
nach die Aktualisierung der Ex-
pertenstandards „Schmerzma-
nagement“, die bereits auf dem 
Weg ist, „Förderung der Harn-
kontinenz“ und „Sturzmanage-
ment“. Darüber hinaus sei vor-
gesehen, die Entwicklung pfle-
gesensibler Qualitätsindikatoren 

auf Basis von Expertenstan-
dards voranzutreiben, so Schie-
mann.

Das methodische Vorgehen 
des DNQP zur Entwicklung, Kon-
sentierung, Implementierung 
und Aktualisierung der Exper-
tenstandards sieht vor, dass di-
ese jeweils fünf Jahre nach ihrer 
Veröffentlichung regelhaft ak-
tualisiert werden. Zur Aktuali-
sierung gehört neben der Erstel-
lung einer neuen Literaturstudie 
zum aktuellen Wissens- und Er-
kenntnisstand zum Thema die 
Einberufung einer Expertenar-
beitsgruppe. Zur Aktualisierung 
des Standards „Sturzprophyla-
xe“ liegt bereits der Aufruf zur 
Bewerbung als Experte sowie 
wissenschaftliche Leitung für 
die Expertengruppe des DNQP 
vor.  ¬ 

 Infos: www.dnqp.de

In der Pflegepraxis finden die im Expertenstandard Dekubitu-
sprophylaxe vorgenommenen Änderungen hohe Akzeptanz. 
Dies gilt vor allem in Bezug auf die Risikoeinschätzung, die 
Interventionen zur Verbesserung der Ernährungssituation 
und der Gewebetoleranz. 

akzeptiert: neuer Standard 
Dekubitusprophylaxe
w DNQP sieht weitere Aktualisierungen vor

Anlässlich der Bundestagsde-nlässlich der Bundestagsde-
batte über einen neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff fordert 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
eine schnelle Überarbeitung. 
Bauer: „Die Zeit drängt, denn zu 
viele Menschen bleiben auf-
grund der geltenden Definition 
von Pflegebedürftigkeit bisher 
außen vor. Vielen pflegebedürf-
tigen Menschen und ihren An-
gehörigen wird damit ein An-
spruch auf notwendige gesetzli-
che Leistung vorenthalten.

Das gelte insbesondere für an 
Demenz Erkrankte. Sie gerieten 
nach den geltenden Regelungen 
ins Abseits, weil sie trotz starker 
geistiger Einschränkungen kei-
ne körperlichen Defizite aufwei-
sen und der geltende verrich-
tungsbezogene Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff nicht greifen 
könne. Bauer: „Es ist dringend 
erforderlich, dass eine neue Re-

gelung den Pflegebedarf jedes 
Einzelnen umfassend und indi-
viduell feststellt, damit auch die 
Bedürfnisse nach sozialer Teil-
habe berücksichtigt werden. 
Konkrete Vorschläge hat der 
Beirat zur Überprüfung des Pfle-
gebedürftigkeitsberichts bereits 
2009 vorgelegt“. ¬

 Infos: www.vdk.de

Menschen, die an Demenz erkrankt sind, wird in der Regel 
keine oder nur eine niedrige Pflegestufe zuerkannt. Dieser 
Zustand stellt aus Sicht des Sozialverbands VdK eine 
erhebliche Benachteiligung der Kranken und ihrer Angehöri-
gen dar.

mängel des pflegebedürftig-
keitsbegriffs beseitigen
w Sozialverband fordert schnelle Überarbeitung

megacom
ist ein deutscher Hersteller für  

Akustikschalter
kompatibel mit allen gängigen

Schwesternrufanlagen, drahtlos und
drahtgebunden, zu einem hervor -
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nähere Infos unter Telefon

04191 90850 oder
www.megacom-gmbh.de

NEU! Mit Vitalfunktion
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Fettverschmierte Teller mit 
 Essensresten und Servietten-
schnipsel – derartiges Schmutz-
geschirr ist sorgfältig manuell 
vorabzuräumen. Eigentlich eine 
Binsenweisheit. 

Doch immer wieder sehen Ex-
perten der Vereinigung Gewerb-
liches Geschirrspülen (VGG), Ha-
gen, dass Spülmaschinen als 
Mülleimer eingesetzt werden. 
„Eine hohe Schmutzlast lässt 
nicht nur den Ressourcenver-
brauch beim Geschirrspülen im-
mens steigen,“ warnt VGG-Mit-
glied Josef Feuerstein. „Hohe 
Schmutzlasten bewirken auch 
hohe Konzentrationen der rele-
vanten Abwasserparameter,“ er-
läutert der Diplom-Chemiker. 
Und das kann Großküchen teuer 
zu stehen kommen – wie teuer, 
das erläutert ein Blick in die 
Kommunale Entwässerungssat-
zung. 

Siegfried Päsler, Geschäfts-
führer der VGG, weist auf ein 
weiteres Problem hin: „Auch bei 
der heute sehr hoch entwi-
ckelten maschinellen Vorab-
räumung und Filter-Technik 
belas tet übermäßiger Schmutz-
eintrag die gesamte Verfahrens-
technik des gewerblichen Spü-
lens.“

Thema Spülküche in die 
Pflicht-Schulung Dass manu-Dass manu-
elles Vorabräumen immer wie-
der aus dem Blickwinkel des 
Personals gerät, hat auch mit 
der Personalstruktur der Spül-
küche zu tun: „Hier ist ein Ar-
beitsplatz mit hoher Fluktuati-

on und dem höchsten Anteil an 
ungelernten Kräften in der ge-
werblichen Küche,“ verdeutlicht 
Feuerstein eine Ursache. 

„Wir empfehlen in Schulun-
gen zur Hygiene und dem fach-
gerechten Spülen die Prozesse 
und Zusammenhänge regelmä-
ßig auf die Agenda zu setzen.“ 
Das kann zum Beispiel im Rah-
men der jährlich vorgeschriebe-
nen Schulung der Mitarbeiter 
auf Basis der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 zur Lebensmittel-
hygiene erfolgen.

Wichtig zu wissen: Das Wasser 
der Spülmaschine wird üblicher-
weise mit anderen Abwässern 
aus dem Küchenbereich zusam-
mengeführt und nach Aufberei-
tung über einen Fettabscheider 
meist der öffentlichen Kanalisa-
tion als Indirekteinleitung zuge-
führt. Dafür sind entsprechende 
kommunale Abwassersatzun-
gen zu beachten, die entspre-
chende Grenzwerte vorgeben.

Liegen die Abwasserparame-
ter nach dem Fettabscheider 
über den zugelassenen Werten, 
zeigt es an, dass das empfind-
liche System aus Dosierung von 
Spülchemie, dem Wasserver-
brauch und dem Anfall an Lipo-
philen, also „Fett liebenden“ 
Stoffen aus dem Gleichgewicht 
geraten ist. „Küchenbetriebe 
benötigen an dieser Stelle einen 
Fachmann an ihrer Seite,“ so 
Feuerstein.

Falsch ist die landläufige Mei-
nung, etwas mehr Reiniger zu 

dosieren, könne das Vorabräu-
men ersparen. 

Das gilt vor allem für Lebens-
mittel, die bereits so stabil 
emulgiert bzw. gelöst sind, dass 
sie im Fettabscheider nach dem 
Prinzip der Schwerkraft weder 
nach unten sinken noch sich 
oben absetzen, sondern den 
Fettabscheider einfach passie-
ren und so vollständig im Ab-
wasserwert auftauchen. 

Milch etwa gehört dazu, aber 
auch Saucen und Dressings er-
höhen bei ungenügender Vorab-
räumung schnell maßgebliche 
Messwerte. ¬

Mehr zuM TheMA
 Download: Fachinformatio-

nen Nr. 13 „Gewerbliches 
Geschirrspülen und Umwelt“ 
unter www.vgg-online.de

 Infos: Grenzwerte zu den 
maßgeblichen Abwasserpara-
metern sind in den kommunalen 
Abwassersatzungen festgelegt. 
Orientierende Grenzwerte 
enthält das Arbeitsblatt 
DWA-M 115 der Deutschen Verei-
nigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. 
(DWA).

Abwasserparameter sind in Lebensmittel verarbeitenden 
Betrieben häufig erhöht. Damit Kontrolleure nach einer 
Abwasserprüfung keinen „Starkverschmutzerzuschlag“ 
erheben, sollten vorsorglich zwei Dinge in den Focus genom-
men werden: eine sorgfältige Vorabräumung in der Spülküche 
und der sachgemäße Betrieb eines Fettabscheiders.

Experten raten: Vorabräumen schützt vor Nachzahlen
w Tipps zu einer häufigen hygienefalle in Spülküchen / Auch Abwasserwerte sind beeinflusst

Tel.: 0351 / 473 00 - 0
Fax: 0351 / 473 00 11
info @ comfuture.de
www.comfuture.de
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Abrechnung - Buchhaltung

Fordern Sie noch heute
völlig unverbindlich

Ihr persönliches
Informationsmaterial an !

Unsere Software ist
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cht zu bedienen
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Software für Dienstplanung und Zeiterfassung
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Software für Alten- und Pflegeheime
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2000

FLEGEDOKU

Software für Pflegeprozeßplanung und Dokumentation
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FLEGEDIENST

Software für ambulante Dienste und Sozialstationen

Inklusive
Datenaustausch

nach § 302 SGB V
und § 105 SGB XI
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Um alte Menschen mit kleinen 
Renten auch im Jahr 2030 nach 
heutigen Qualitätsvorstellun-
gen betreuen zu können, 
brauchte die Politik radikal ver-
änderte Finanzierungsformen. 
Das führte Johannes F. Kamm, 
Geschäftsführer des Pflegeun-
ternehmens Pflegen & Wohnen, 
Hamburg, aus. Seitens der Poli-
tik werde das Thema der Finan-
zierung seit Jahren vertagt, mo-
nierte Kamm. 

Nach Informationen der Welt 
Online warnte der Pflege-Exper-
te während eines Pflegegipfels 
in Hamburg gemeinsam mit 

Pfarrer Berthold Bonekamp-
Kerkhoff, Geschäftsführer des 
katholischen Kinderkranken-
hauses Wilhelmstift, und Doro-
thea Ruhe vom Vorstand des 
traditionsreichen Hospitals zum 
Heiligen Geist ebenfalls vor 
massiven Engpässen in der Pfle-
ge und beim Fachpersonal so-
wie vor einer überhand neh-
menden Bürokratie.

Kamm kritisierte zudem die 
politische Strategie, der ambu-
lanten Pflege den Vorrang vor 
der stationären Betreuung zu 
geben. Dabei habe man die oft 
großen Belastungen für die Fa-

milien außer Acht gelassen. 
Gleichzeitig würden Pflegehei-
me so zur letzten Lösung. Die 
durchschnittliche Verweildauer 
im Heim liege in Hamburg nur 
noch zwischen neun und 18 Mo-
naten. 

Auch die Heimbetreiber soll-
ten sich stärker engagieren: Sie 
müssten selbst mehr für die At-
traktivität der stationären Ein-
richtungen tun und werben.

Die Hamburger Experten for-
dern von der Politik, dass sie die 
stationäre Pflege wieder auf-
wertet. Sie setzen auf neue Be-
treuungskonzepte, deren Quali-
tät sich nicht nur über Einzel-
zimmerquoten, sondern über 
die Versorgung bewerten lässt. 
Gegenwärtig stünden für einen 
Pflegebedürftigen der Pflege-

stufe 3 im Heim nur 2,5 Stun-
den Nettopflegezeit pro Tag zur 
Verfügung, hier müsse gehan-
delt werden. ¬

Mehr zuM TheMA
 www:  

www.pflegenundwohnen.de; 
www.hzhg.de;  
www.kkh-wilhelmstift.de

hamburger experten warnen vor massiven Abstrichen an der 
Versorgungsqualität in der Pflege, die heimbetreiber 
kämpfen gegen Personalmangel und Papierkrieg und fordern 
radikal veränderte Finanzierungsformen.

Heimbetreiber warnen vor Qualitätsverlusten in der pflege 
w In Finanzierungsformen ist die Politik gefordert / Auch heimträger sollten sich stärker engagieren

Herausgegeben von der BIVA, 
der bundesweiten Interessen-
vertretung von Heimbewoh-

nern, ist das Portal unabhängig 
und keinem Kosten- oder 
Leistungsträger auf dem Pfle-
gemarkt verpflichtet. 

In der Datenbank finden sich 
– sortiert nach Postleitzahl bzw. 
Ort – rund 2 000 Altenheime 
mit ausführlichen Strukturda-
ten und über 9 000 mit ihren 
Adressdaten. Laut BIVA ist es 
das einzige Online-Portal, das 
Alten- und Pflegeheime mit ge-
prüfter Lebensqualität aus-
weist. Zu erkennen sind diese 
Heime am „Grünen Haken“. 

Unabhängig davon, ob eine 
Begutachtung der Lebensquali-
tät durch die ehrenamtlichen 

BIVA-Gutachter durchgeführt 
wurde, kann jedes Heim kosten-
frei ausführliche Strukturdaten 
einstellen. Eine Begutachtung 
ist noch bis Ende August kos-
tenfrei möglich, bis dahin wird 
das Projekt vom Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
gefördert. 

Heime, die ihre Leistungen 
sichtbar mit einem „Grünen Ha-
ken“ für Lebensqualität kenn-
zeichnen wollen, können sich di-
rekt im Online-Portal für eine 
freiwillige Begutachtung durch 
die ehrenamtlichen Gutachter 
des Heimverzeichnisses anmel-
den. Geprüft werden die Kate-
gorien Selbstbestimmung, Teil-
habe am sozialen Leben und 
Menschenwürde. Liegen die po-
sitiven Antworten auf die Fra-

gen der Gutachter in jeder der 
drei Kategorien bei mindestens 
80 Prozent, sind die Heime aus 
Sicht der BIVA verbraucher-
freundlich und bekommen den 
„Grünen Haken“ für Lebensqua-
lität im Altenheim. 

Die Ergebnisse der Begutach-
tung kann jedes Heim selbst 
freischalten, so dass Verbrau-
cher sich im Internet ein erstes 
Bild über die Leistungen ma-
chen können.  ¬

Mehr zuM TheMA

 Infos:  
www.heimverzeichnis.de

zahlreiche Online-Portale gibt es inzwischen, in denen heime 
ihre Daten eintragen und sich mit Informationen präsentieren 
können. zu den kostenfreien Angeboten gehört auch das 
Online-Portal heimverzeichnis.de. 

Heimverzeichnis: Kostenfrei für Heime, informativ für nutzer
w Online-Portal weist heime mit geprüfter Lebensqualität aus 

 Neuheit von ASS 
www.funk-haltegriff.eu

 Funk Rufanlagen
 Wegläuferschutz per Funk
 Mobiler Ruf
 LCD-Großanzeigen  

mit Info-System
Einbindung in jede Rufanlage

ASS GmbH · D-71032 Böblingen
Telefon 0 70 31 / 21 94 10
Fax 0 70 31 / 21 94 11 

Gegründet 1976
www.pc-ruf.de

megacom
ist ein deutscher Hersteller für  

Pneumatikschalter
kompatibel mit allen gängigen

Schwesternrufanlagen, drahtlos und
drahtgebunden, zu einem hervor -
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Nähere Infos unter Telefon

04191 90850 oder
www.megacom-gmbh.de
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Schritt für Schritt 
zum innovativen 
Entgeltsystem 

Mitarbeiter motivieren und binden

Individuelle Entgeltsysteme: 
Mitarbeiter nach Tätigkeit, Leistung und Erfolg vergüten

Individuelle Entgeltsysteme in der stationären Altenhilfe: 
Welche Gehälter sind angemessen? Wie lassen sich 
leistungs- und erfolgsbezogene Anteile gestalten? 
Wie sind Mitarbeiter über Gehaltsanreize zu motivieren?

Die Manager der Einrichtungen erfahren, wie durch leis-
tungs- und erfolgsbezogene Gehaltssysteme Mitarbeiter 
zu gewinnen und zu halten sind. Schritt für Schritt erläutert 
der Autor das Projektmanagement und die Kalkulation 
fi nanzierbarer und sozialverträglicher Entgeltsysteme. 

Mittels Checkliste ermitteln Verantwortliche die 
betriebliche Situation und die „Reife“ für die Einfüh-
rung eines individuellen Entgeltsystems. Führungs-
kräfte sind mit diesem Arbeitshandbuch in der 
Lage, eigene Entgeltsysteme zu entwickeln. Optimal 
auf ihre Einrichtung zugeschnitten, in  wirtschaft-
licher wie personeller Hinsicht.

Eckhard Eyer
Innovative Entgeltsysteme
Mitarbeiter nach Tätigkeit, 
Leistung und Erfolg vergüten
2010, 96 Seiten, kart., 
29,– ¤,  Best.-Nr. 538


