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Gröhe gibt Gas
Die wohl umfassendste Reform der Pflege seit 20 Jahren Pflegeversicherung 
wird jetzt Realität. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat seinen 
Entwurf für die zweite Stufe der Pflegereform vorgelegt: Der neue Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, den Politik und Experten seit fast zehn Jahren vorbereiten, 
nimmt konkrete Formen an. Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs und einem neuen Begutachtungsverfahren findet eine grundle-
gende Neuausrichtung der Pflegebegutachtung nach SGB XI statt. Aus drei 
Pflegestufen werden künftig fünf Pflegegrade und Menschen mit Demenz 
sollen die gleichen Leistungen erhalten wie Menschen mit körperlichen Beein-
trächtigungen. Die Veränderungen, die sich auch auf das Vertrags- und Leis-
tungsrecht auswirken, erfordern ein Umdenken in den Einrichtungen. Was auf 
Sie zukommt  w ab Seite 16

Die erste Stufe der Pflegereform hat den Bereich der Sozialen Betreuung deut-
lich hervorgehoben. Fast die Hälfte der vollstationären Einrichtungen haben 
inzwischen mehr Betreuungskräfte eingestellt. Mitarbeiter der Sozialen Be-
treuung setzen dabei auf eigenständige Fachlichkeit. Die neue Zeitschrift „Ak-
tivieren – das Magazin für die Soziale Betreuung“ gibt den Leitungen in der 
Sozialen Betreuung viele praktische Tipps für ihren Alltag, Ideen zur Aktivie-
rung und zur Organisation der wachsenden Teams. Wir meinen, auch Sie 
sollten die neue Zeitschrift kennenlernen – und weiterempfehlen. Ein kosten-
loses Exemplar liegt deshalb für Sie bei.

Ina Füllkrug, Redakteurin der 
Zeitschrift Altenheim 
E-Mail: ina.fuellkrug@vincentz.net 
Tel. 05 11 / 99 10-171

EDITORIAL

 
ZItIert
Der Pflege-TÜV ist ein krankes System ohne  
Heilungschancen, ein Irrweg.
Franz J. Stoffer, Initiator des „Moratorium Pflegenoten“ auf Seite 8

Titelbild: fotolia/typomaniac
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•	Dienstplanung

•	Controlling
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>  Begleiten Sie uns auf XING.  
Ihre Gruppe Altenheim als  
Plattform für den  
Wissens austausch des  
Heim- Managements.

https://twitter.com/Altenheim2_0
Hier zwitschert die redaktion 
Altenheim aus der Pflegebranche! 
Folgen Sie uns auf twitter.
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Schwerpunkt
Pflegereform: Auf der Zielgeraden
w Pflegestärkungsgesetz II Das heutige Begutachtungsverfahren wird bis  

zum Jahr 2017 durch das neue Begutachtungassessement abgelöst. Was sich 
verändert und nun zu tun ist.

16 Die neue Grundlage der Pflegeversicherung: Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und dem Neuen Begutachtungsassessment (NBA) ändert sich das Verfahren zur  
Feststellung von Pflegebedürftigkeit grundlegend. Im Mittelpunkt steht die Selbstständig-
keit der Bewohner. Dr. Andrea Kimmel | Bernhard Fleer

20 Das NBA funktioniert: Das Neue Begutachtungsassessment wurde in einer Studie  
evaluiert. Fest steht: Das NBA ist dem herkömmlichen Verfahren überlegen. Dennoch 
können nicht alle Erwartungen erfüllt werden.  
Heinz Rothgang | Martina Hasseler | Mathias Fünfstück | Lydia Neubert | Jonas Czwikla

16

 WEB TV: Ein neues Video zum Thema „Kinderbetreuung fürs Personal im Pflegeheim“
Die Idee ist so einfach wie logisch – und doch wird sie selten umgesetzt. Im Günter-Lütgens-Haus, einem Pflegeheim 
in Kiel, arbeiten viele junge Mitarbeiter, die kleine Kinder haben. In Kooperation mit einer Kindertagespflege hat man 
die Betreuung der Kinder in das Pflegeheim integriert. Dort werden nun Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren 
betreut. Schöner Nebeneffekt: dadurch finden regelmäßig gemeinsame Aktionen mit den Bewohnern des Pflegeheims 
statt.  
www.altenheim.net/videos

Foto: fotolia / Miriam Dörr

Neu im 
Netz!
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36 Wie Sie Unvorhersehbares planen
  Ausfallmanagement Das Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord entwickelt ein 

 transparentes Ausfallmanagment-System, in dem Ausfälle von Mitarbeitern bereits in 
die Soll-Planung integriert werden. Franziska Misch 

40 Das Quartier ist offen
  Quartiersversorgung Das Quartiershaus Upladin ist eine Anlaufstelle für Bürger, mit 

Beratungs- und Kulturangebot samt vollstationärer Pflege. Wie aus einem Altenheim ein 
Quartierszentrum wurde. Wolfgang Pauls | Joel Zollmarsch

45 Wer wagt, gewinnt
  Personalrecruiting Als seriöses Pflegeunternehmen muss man nicht verstaubt 

auftreten. Mut und frische Ideen sorgen für Aufmerksamkeit. Thomas Flotow

48 Damit die Investition sich lohnt
  IT-gestützte Dokumentation erfolgreich einführen Tipps, mit denen abgeschriebene 

Projekte  nachgesteuert und in die richtige Richtung gelenkt werden. Anne Meißner

PANorAmA 

rEchTSforUm

ThEmEN

SErVIcE 52 Fachmarkt
57 Termine
63 Immobilien | Sonstiges
64 Zu guter Letzt | Vorschau

55 Medien
58 Karriere | Stellenmarkt | Bildung
63 Impressum

 4 Pflegestärkungsgesetz II: Gröhe stellt Gesetzentwurf vor
 6 Neuer Verband: Arbeitgeberverband der privaten Pflege gegründet  
 8 Standpunkt: „Man versucht alles, um das tote Pferd zum Laufen zu bringen.“
 9 Tarifvertrag Diakonie: Baden-Württemberg geht den zweiten Weg
12 Interview zur Nachtwache: „Im Tagdienst wird nicht ausgedünnt.“

27 rechtsprechung: Selbstbestimmung versus Fürsorge
28 heimrecht – Das Urteil: Auch bei Vorsorgevollmacht besteht Genehmigungs-

pflicht
30 rechtsrat: Gema und MPLC: Wann sind Gebühren fällig?
32 Arbeitsrecht – Das Urteil: Krank, Urlaub, Feiertage: Dann gilt ebenfalls der 

Mindestlohn
34 rechtsrat Arbeitsrecht: Die neue Pflegezeit

rechtstag kompakt

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff mit 
seinen fünf Pflegegraden auf die 
Zielgerade gebracht. Dies wird neben 
Veränderungen für die Pflegebedürftigen 
auch großen Einfluss auf die Kalkulation 
der Pflegesätze und damit die Erlössitua-
tion der Heime haben. Welche Chancen 
bietet das für die wirtschaftliche 
Situation in Ihrer Einrichtung? Das 
erfahren Sie am 15. Oktober in Berlin. 
 
Anmeldung unter www.altenheim.net

36 40Foto: Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord Foto: CBT

Der Livestream  zu den aktuellen  Topthemen

Am 13. August, 14 Uhr  
www.altenheim.net/live

Altenheimlive
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+++ Fachkräftemangel: aus Thüringen kommt aktuell eine neue 
Idee, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken: Das Land will 
verstärkt im krisengebeutelten Griechenland um Lehrlinge für die 
altenpflege werben. ministerpräsident Bodo ramelow (Die Linke) 
wolle dem arbeitsministerium in athen ein entsprechendes 
Kooperationsangebot machen. +++ Qualitätsausschuss der 
Selbstverwaltung: Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege (BaGFW) hat einen eigenen Vorschlag zur 
Entwicklung eines Qualitätsausschusses in der pflege-Selbstver-
waltung vorgelegt, der sich am modell des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses im SGB V orientiert. +++ Pflegekammer: Der Landtag 
in Schleswig-Holstein hat am 15. Juli die Gründung einer pflege-
kammer für die 38 000 professionellen pfleger des Landes 
beschlossen. Die damit verbundene pflichtmitgliedschaft gehört 
zu den wichtigsten Kritikpunkten der opposition aus CDU, FDp und 

piraten. Die SpD, Grünen und der Südschleswigsche Wählerver-
band hatten zugestimmt. +++ Heim-Schließung: Ein pflegeheim in 
Thüringen muss wegen fehlender Fachkräfte schließen. Die 25 
Bewohner der Einrichtung seien bereits in anderen Heimen der 
region untergekommen. Einem Sprecher des Landesverwaltungs-
amtes zu Folge sei dies die erste Schließung eines pflegeheims in 
Thüringen. +++ Fachkräfte-Studie: Vom Fachkräftemangel in 
Deutschland sind laut einer Studie des arbeitgebernahen Instituts 
der deutschen Wirtschaft (IW, Köln) 96 Berufsgruppen betroffen. 
Besonders in der Gesundheitsbranche fehlen demnach qualifizierte 
arbeitskräfte. 20 Berufe der Gesundheitsbranche sind betroffen. In 
ihnen arbeiten überwiegend Frauen. +++ AOK-Rücktritt: Wegen 
eines tiefgreifenden Zerwürfnisses treten die geschäftsführenden 
Vorstände des aoK-Bundesverbands, Jürgen Graalmann und Uwe 
Deh, zurück. 

Ticker

Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe (CDU) hat am 
22. Juni den lange erwarteten 
Entwurf des Pflegestärkungs-
gesetzes II (PSG II) vorgelegt. 
Es soll zum 1. Januar 2016 in 
Kraft treten. Mit der wohl um-
fassendsten Reform seit Ein-
führung der Pflegeversicherung 
wird der neue Pflegebedürftig-
keitsbegriff auf den Weg ge-
bracht, der besonders demenz-
kranke Menschen besser stellen 
soll. Zugleich werden die bishe-
rigen drei Pflegestufen in fünf 
Pflegegrade umgewandelt. 

Maßgeblich für die Einstu-
fung ist zukünftig der Grad der 
Selbständigkeit einer Person in 
allen pflegerelevanten Berei-
chen. Grundsätzlich werden die 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung für die Pflegegrade 2 bis 5 
gewährt. Sowohl der Beirat 
2009 als auch der Expertenbei-

rat haben jedoch empfohlen, 
den Pflegegrad 1 (geringe Beein-
trächtigung der Selbständig-
keit) zum Zweck der Erhaltung 
und Wiederherstellung der 
Selbständigkeit und der Ver-
meidung schwererer Pflegebe-
dürftigkeit leistungsrechtlich zu 
hinterlegen.

Die Beeinträchtigungen der 
Menschen des Pflegegrades 1 
sind gering und liegen vorrangig 
im somatischen Bereich. Insge-
samt stehen Leistungen im Vor-
dergrund, die den Verbleib in der 
häuslichen Umgebung sicher-
stellen, ohne dass bereits voller 
Zugang zu den Leistungen der 
Pflegeversicherung angezeigt 
ist. Wählen Pflegebedürftige 
des Pflegegrades 1 vollstationä-
re Pflege, gewährt die Pflege-
versicherung einen Zuschuss in 
Höhe von 125 Euro. Die weiteren 
Leistungen im Überblick:

§ 36 Pflegesachleistung: Der 
Anspruch auf häusliche Pflege-
hilfe umfasst je Monat: 
689 Euro für Pflegebedürftige 
des Pflegegrades 2, 
1 298 Euro (Pflegegrad 3), 
1 612 Euro (Pflegegrad 4) und 
1 995 Euro (Pflegegrad 5).

§ 37 Pflegegeld: Pflegebedürfti-
ge der Pflegegrade 2 bis 5 kön-
nen anstelle der häuslichen Pfle-
gehilfe ein Pflegegeld beantra-
gen. Das Pflegegeld beträgt je 
Kalendermonat:
316 Euro (Pflegegrad 2),
545 Euro (Pflegegrad 3),
728 Euro (Pflegegrad 4) und 
901 Euro (Pflegegrad 5).

§ 43 stationäre Leistungen: Der 
Anspruch beträgt je Kalender-
monat:
770 Euro (Pflegegrad 2),
1 262 Euro (Pflegegrad 3),
1 775 Euro (Pflegegrad 4) und
2 005 Euro(Pflegegrad 5).
Wählen Pflegebedürftige der 
Pflegegrade 2 bis 5 vollstationä-
re Pflege, obwohl diese nach 
Feststellung der Pflegekasse 

nicht erforderlich ist, erhalten sie 
einen Zuschuss in Höhe von 80 
Prozent der stationären Leis-
tungsbeträge. 

Übergangsregelungen 
Für die voraussichtlich rund 2,8 
Millionen Pflegebedürftigen, die 
zum Stichtag der Umstellung 
Leistungen der Pflegeversiche-
rung erhalten, soll mit einer 
Überleitungsregelung sicherge-
stellt werden, dass diese Leis-
tungsbezieher ohne erneute Be-
gutachtung reibungslos in das 
neue System übergeleitet wer-
den. Auch für die Vergütungs-
vereinbarungen der voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen mit den Kostenträgern sind 
Auffangregelungen zur Überlei-
tung vorgesehen, sofern bis zum 
Umstellungszeitpunkt im Ein-
zelfall keine neue Vereinbarung 
verhandelt werden konnte. 

Qualitätsausschuss 
Auch die Vorschriften zur Siche-
rung und Entwicklung der Quali-
tät in der Pflege sollen ergänzt 
und neu strukturiert werden. 

Nach jahrelangen Vorbereitungen wurde nun der entwurf der 
wohl umfassendsten Pflegereform seit einführung der 
Pflegeversicherung vorgestellt. Die reaktionen sind zunächst 
positiv. einige Punkte rufen jedoch kritik hervor. 
Von Steve Schrader 

Gröhe stellt Entwurf zum pflegestärkungsgesetz II vor 
 einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
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Damit sollen die Bereiche Quali-
tätssicherung, Qualitätsmes-
sung und Qualitätsdarstellung 
weiterentwickelt und durch eine 
Neustrukturierung der Pflege-
Selbstverwaltung auf Bundes-
ebene die Entscheidungsfin-
dung zur konkretisierenden 
 Regelung dieser Bereiche 
 beschleunigt werden. Die we-
sentliche Neuregelung ist die 
Umgestaltung der bisherigen 
Schiedsstelle zu einem ent-
scheidungsfähigen Qualitäts-
ausschuss. 

Vergütung in Pflegeheimen
Für die Pflegesätze im vollstati-
onären Bereich sind in den Pfle-
gegraden 2 bis 5 für die jeweili-
ge Pflegeeinrichtung gleich 
hohe Beträge für die nicht von 
der Pflegeversicherung gedeck-
ten Kosten vorzusehen (einrich-
tungseinheitliche Eigenanteile). 
Damit wird erreicht, dass der 
von den Pflegebedürftigen bzw. 
vom zuständigen Sozialhilfeträ-
ger zu tragende Eigenanteil 
nicht mehr mit der Schwere der 
Pflegebedürftigkeit steigt. Dies 
ist im Rahmen der Reform ins-
besondere deshalb von Bedeu-
tung, weil sonst Pflegebedürfti-
ge mit erheblich eingeschränk-
ter Alltagskompetenz infolge 
des Erreichens höherer Pflege-
grade höhere Eigenanteile als 
nach dem bisherigen Recht zu 
tragen hätten. 

kritik von den Verbänden
Der Sozialverband VdK sieht in 
einigen Punkten Nachbesse-
rungsbedarf im aktuellen Ge-
setzentwurf. „Wir werden die 

Veränderung bei den stationä-
ren Sachleistungen im Blick be-
halten. Hier darf es durch 
 Absenkung der stationären 
Leistungsbeträge in den Pflege-
graden 2 und 3 nicht zu erhebli-
chen Verschlechterungen für 
zukünftige Pflegebedürftige 
kommen“, betont VdK-Präsiden-
tin Ulrike Mascher. 

Es werde nun darauf ankom-
men, auch die Leistungen der 
Pflegereform auf diese neue 
Sicht der Pflegebedürftigkeit 
auszurichten und sich von star-
ren Leistungsbereichen zu lö-
sen, sagte auch Jürgen Gode, 
Vorsitzender des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe (KDA) in ei-
ner Stellungnahme. Das KDA 
bewertet den Entwurf grund-
sätzlich als wegweisenden 
Schritt. 

Ähnlich sieht es der Sozial-
verband SoVD. Dessen Präsi-
dent Adolf Bauer kritisiert aller-
dings, dass dem Entwurf weite-
re zentrale Reformen fehlen. 
„Insbesondere bei den notwen-
digen Maßnahmen zur Stär-
kung der solidarischen Umlage-
finanzierung herrscht Fehlan-
zeige. Zudem wurde es 
versäumt, die Pflegebedürfti-
gen bei den Investitionskosten 
zu entlasten.“ ¬

Mehr zuM TheMA

 Weitere Beiträge: Lesen Sie 
mehr zur Pflegereform und dem 
neuen Begutachtungsassess-
ment im Schwerpunkt auf 
S. 16–25.

„Wir werden die Veränderung 
bei den stationären Sach
leistungen im Blick behalten.“
Vdk-Präsidentin ulrike Mascher
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Gemunkelt wurde im politi-
schen Berlin schon länger – 
nun ist es offiziell. Der Bundes-
verband privater Anbieter sozi-
aler Dienste (bpa) hat einen 
eigenen Arbeitgeberverband 
gegründet. „Die Kontroversen 
über die Zukunft der privat be-
triebenen Pflegeeinrichtungen 
werden nicht aufhören, son-
dern sie werden härter werden. 
Wer da Erfolg haben will, muss 
seine Kräfte bündeln“, lautet 
die  offizielle Begründung des 
 Verbandes. „In der Diskussion 
um Tarifverträge und den 
 Mindestlohn muss ein bpa-Ar-
beitgeberverband handlungs-
fähig und handlungsmächtig 
sein.“ Künftig werde es daher 
für den bpa noch viel mehr dar-
um gehen, „direkten Einfluss 
auf die Lohnfindung“ zu neh-
men. 

Den Vorsitz übernimmt mit 
dem früheren FDP-Bundeswirt-
schaftsminister Rainer Brüderle 
kein Unbekannter. „Er steht für 
klare Positionen in der für uns 
so wichtigen Mittelstandspoli-
tik und für engagierte soziale 
Marktwirtschaft“, erläutert Prä-
sident Bernd Meurer. 

Austritt aus dem AGVP
Zeitgleich tritt der Verband – 
mit einer Frist bis Jahresende – 
aus dem vor sechs Jahren ge-
gründeten privaten Arbeitge-
berverband Pflege (AGVP) aus. 
Dessen Präsident Thomas Grei-
ner zeigt sich davon wenig er-
freut. „Der bpa hatte die Mit-
glieder des AGVP vor die Wahl 
gestellt, die interne tarifpoliti-

sche Unterabteilung innerhalb 
seines Verbandes zu werden 
oder die Kündigung der AGVP-
Mitgliedschaft hinzunehmen. 
Sowohl das Präsidium wie auch 
die Mitgliederversammlung ha-
ben dieses Ansinnen abge-
lehnt“, sagt AGVP-Präsident 
Thomas Greiner. Den bpa-Al-
leingang bewertet er als „die 
einseitige Abkehr von der Stär-
kung der gesamten Branche“. 

Greiner verweist darauf, dass 
der AGVP gegründet worden 
sei, „um als starke Stimme der 
wachsenden Branche wahrge-
nommen zu werden und eine 
weitsichtige Tarifpolitik zu be-
treiben“. Trotz der Abspaltung 
werde sich der Arbeitgeberver-
band Pflege daher weiterhin 
„für jede zielführende Form von 
Allianzen innerhalb der Sozial-
wirtschaft, der Politik und der 
Träger- und Verbändelandschaft 
engagieren“, betont Greiner. 

Der im Jahr 2009 gegründete 
AGVP vertritt die tarif-, sozial- 
und wirtschaftspolitischen Inte-
ressen von 30 Unternehmen der 
Pflegewirtschaft, darunter die 
Größten der Branchen. Kurios 
ist: Viele dieser Pflegekonzerne 
sind auch Mitglied im bpa. Blei-
ben diese Einrichtungen nun im 
AGVP? Treten sie dem neuen 
Arbeitgeberverband bei? Oder 
ist gar eine Doppelmitglied-
schaft denkbar? Auch die Ver-
einte Dienstleistungsgewerk-
schaft (Verdi), kann die Folgen 
noch nicht abschätzen – sieht 
aber durchaus Chancen, dass 
zumindest wieder Bewegung 
ins Spiel kommt. ¬

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) 
hat einen eigenen Arbeitgeberverband gegründet und ist 
gleich darauf aus dem bestehenden Verband ausgetreten. 
Dieser reagiert mit unverständnis. 
Von Steve Schrader 

Spaltung der Branche?
 Neuer privater Arbeitgeberverband 

Das Sozialministerium in Ba-
den-Württemberg hat die An-
forderungen für den Perso-
naleinsatz in Pflegeheimen neu 
geregelt. Nach den Worten von 
Sozialministerin Katrin Altpeter 
ermöglicht die neue Vorschrift 

einen flexibleren Personalein-
satz, ohne dass die Qualität der 
Betreuung der Bewohner beein-
trächtigt wird. So bleibe das 
Grundmodell des neuen Wohn-, 
Teilhabe-, und Pflegegesetzes 
des Landes (WTPG) zwar beste-
hen, wonach fünfzig Prozent 
der Beschäftigten für pflegen-
de und sozial betreuende Tätig-
keiten Fachkräfte sein müssen. 
Wenn im Kernbereich der Pfle-
ge aber tatsächlich Pflegefach-
kräfte eingesetzt werden und 
dazu in geringem Umfang an-
dere Fachkräfte, wie beispiels-
weise Ergotherapeuten, Heiler-
ziehungspfleger oder Pädago-
gen, dann könne die Quote der 
Pflegefachkräfte von fünfzig 

Prozent künftig unterschritten 
werden. Sie dürfe grundsätzlich 
aber nicht unter vierzig Prozent 
fallen.

Sozialministerin Altpeter: 
„Mit der neuen Personalverord-
nung für stationäre Einrichtun-

gen legen wir den Grundstein 
für moderne Personalkonzep-
te.“

Neue Vorgaben gibt es nach 
den Worten von Ministerin Alt-
peter auch für die Präsenzzei-
ten von Pflegefachkräften. Im 
Tagesdienst sieht die neue Per-
sonalverordnung demnach den 
Einsatz von einer Pflegefach-
kraft je 30 Bewohner vor. Dieser 
Schlüssel müsse jedoch nur im 
Tagesdurchschnitt eingehalten 
werden. 

Vorgaben macht das Rege-
lungswerk auch zur Besetzung 
während der Nachtschicht. Für 
jeweils vierzig Bewohner muss 
mindestens eine Pflegefach-
kraft bei Nacht da sein.  ¬

in Baden-Württemberg könnten künftig deutlichere Abwei-
chungen von der Fachkraftquote möglich sein. Das Sozialmi-
nisterium hat eine entsprechende regelung auf den Weg 
gebracht. 

Flexiblerer personaleinsatz
 Lockert Baden-Württemberg die Vorgaben? 

Pflegekraft im einsatz: Wie viel Personal anwesend sein muss, 
soll in Baden-Württemberg neu geregelt werden. 
Foto: Werner Krüper





panorama

8 Altenheim  8 | 2015

D ie Pflegenoten sollen abgeschafft und der so genannte Pflege-
TÜV neu konzeptioniert werden. Dies klingt gut. Doch es reicht 

nicht. Die Sioux-Indianer haben hierfür eine klare Ansage: „Wenn du 
ein totes Pferd reitest, dann steig ab“. Doch man versucht alles, um 
das tote Pferd wieder zum Laufen zu bringen: mit einer Veröffentli-
chung der Kurzzusammenfassung des MDK-Prüfberichtes sowie 
neuen Verfahren mit wissenschaftlich fundierten Messkriterien.

Doch das gesamte Transparenz-Verfahren ist gescheitert. Der 
Pflege-TÜV ist ein krankes System ohne Heilungschancen, ein Irr-
weg. Er hat in die Sackgasse geführt. Er gehört damit abgeschafft 
und nicht nur die Note. […] Im derzeitigen Prüfsystem werden Le-
bensqualität und soziale Teilhabe nicht erfasst. Und hieran ändert 
auch eine Neuausrichtung des Systems nichts. Im Übrigen gehören 
diese Indikatoren auch nicht in die Prüfkompetenz des MDK. […]

Die derzeitigen Qualitätsprüfungen führen darüber hinaus zu ei-
ner Verlagerung der Aufmerksamkeit in den Diensten und Einrich-
tungen, aber auch in der Öffentlichkeit. Für relevant wird das erklärt, 
was geprüft wird.[…] Und ein weiterer wichtiger Punkt: der bürokra-
tische Aufwand, der mit den jetzigen Qualitätsprüfungen verbunden 
ist, ist gigantisch. Die Qualitätsprüfungen verschlingen circa 100 Mil-
lionen Euro im Jahr. Mit diesem Geld könnten tausende Pflegekräfte 
eingestellt werden, ein Segen für die Pflege und ein Mehrgewinn an 
Lebensqualität. […]

[…] Wer langfristig erfolgreich sein will, muss heute auf die 
 Selbststeuerungskompetenz seiner Mitarbeitenden setzen und 
schnellstens von der Idee Abschied nehmen, Mitarbeiter sollen funk-
tionieren als seien sie Produktionsfaktoren. Mitarbeitende sind die 
Garanten für Qualität und Weiterentwicklung. Die Qualität der Ar-
beit von Dienstleistern in der Pflege steht und fällt mit der Qualifi-
zierung und Befähigung der Mitarbeitenden sowie ihrer Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz. Nur zufriedene Mitarbeiter können auch gute 
Gastgeber sein. Daher muss in Mitarbeitende investiert werden und 
nicht in Prüfsysteme oder Zertifizierungen. Und dies ist der eigentli-
che Skandal: Die Personalausstattung muss sich am tatsächlichen 
Pflegebedarf orientieren und nicht an willkürlich festgelegten An-
haltszahlen, die niemals betriebswirtschaftlich oder pflegewissen-
schaftlich ermittelt worden sind. […]

Der griechische Philosoph Epikur macht uns jedoch Hoffnung: „Ein 
einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der, dass kein Übel 
ewig währt.“ Beseitigen wir daher das Übel. Denn Altenpflege 
braucht überhaupt kein neues Prüfsystem, alle Bausteine und Inst-
rumente der Transparenz und Prüfungen liegen seit langem vor: 
1. Weg von der objekt- und hin zur subjektorientierten Qualitäts-Si-

cherung: Schon immer stellt der MDK bei jedem Bewohner oder 
Patienten den Pflegebedarf durch persönliche Begutachtung, im 

Kontext von Wiederholungsbegutachtungen, durch Feststellung 
neuer Pflegebedarfe oder nach Reklamationen fest. Diese auf den 
einzelnen Menschen bezogene Qualitäts-Sicherung garantiert, 
dass jeder auf Pflege angewiesene Mensch immer wieder in seiner 
Lebenssituation, in seinem Bedarf, mit seinen Erwartungen und 
Wünschen in den Blick genommen wird. […]

2. Die Qualitäts-Verantwortung teilen: Zu aller erst liegt die Quali-
täts-Verantwortung bei den Trägern und ihren Mitarbeitenden. 
Aus der Pflegedokumentation lassen sich einige wenige risikosen-
sible Indikatoren der Pflegequalität […] ohne großen Aufwand er-
mitteln und veröffentlichen. Hier bietet das Projekt EQisA – Er-
gebnisqualität in der stationären Altenpflege – gute Unterstüt-
zung.  
Wir brauchen ferner die aktive, aufmerksame und informierte ört-
liche Kommune sowie zivilgesellschaftliche Akteure mit ehren-
amtlichen Betreuern. […]

3. Ein unabhängiges Institut für Qualität in der Langzeitpflege. 
Schon lange haben Wissenschaftler und Fachleute (www.buko-qs.
de) ein solches Institut gefordert, in dem wissensbasiert Stan-
dards entwickelt und Qualitätsmaßstäbe interdisziplinär unter 
maßgeblicher Beteiligung der Nutzer entwickelt werden.  
 
Fragen der Lebensqualität und der sozialen Teilhabe sind zentrale 
Aufgaben einer sich sorgenden und solidarischen Gesellschaft. Je 
besser daher ein Heim oder der Pflegedienst in das Gemeinwesen 
integriert ist, je intensiver Angehörige und Bürger zivilgesell-
schaftliche Qualitätsverantwortung mit tragen, umso weniger 
sind bürokratische Kontrollen erforderlich. […] Pflege braucht eine 
Vertrauenskultur ohne „TÜV“ und Pflegenoten, Profis verschiede-
ner Disziplinen, eine ausreichende Personalbesetzung und Pfle-
geanbieter, die optimale Arbeitsbedingungen bereitstellen. So ist 
die Pflege älterer Menschen mit Pflegebedarf oder Demenz nichts, 
was man messen, zertifizieren, benoten oder zählen kann, son-
dern worauf man zählen kann. ¬

Mehr zuM TheMA

 info: Der Autor leitete bis 2011 als Geschäftsführer das Unterneh-
men CBT – Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft. 
Kontakt: Mail@frank-j-stoffer.de 

 www: Sehen Sie Frank J. Stoffer in der Sendung Altenheim LIVE 
unter www.altenheim.net ¬

„man versucht alles, um das tote pferd zum Laufen zu bringen“

Der pflege-TÜV ist ein krankes 
System ohne Heilungschancen, ein 
Irrweg.

 Standpunkt

Pflege braucht eine  
Vertrauenskultur. 
Franz J. Stoffer 
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Zwei Jahre haben die Verhand-
lungen gedauert, nun unter-
schrieben kürzlich Verdi und die 
Evangelische Stadtmission Hei-
delberg einen Tarifvertrag für 
die rund 1 500 Beschäftigten. Es 
ist der erste der Diakonie im 
Land. Der erste, der auf dem 
zweiten (mit Gewerkschaft) an-
statt auf dem dritten Weg 
(ohne Gewerkschaft) ausgehan-
delt wurde. 

Die Stadtmission hatte direkt 
mit Verdi verhandelt und somit 

Forderungen aus den Urteilen 
des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom November 2012 nach 
Beteiligung der Gewerkschaften 
an der Arbeitsrechtsetzung in 
der Kirche umgesetzt. 

Handlungsdruck erzeugten 
im Jahr 2013 Streiks. Diese sind 
laut kirchlichem Arbeitsrecht 
zwar nicht erlaubt. Doch durch 
das Urteil des BAG, das unter 
anderem mehr Beteiligung von 
Gewerkschaften in kirchlichen 
Einrichtungen forderte, nutzten 

Mitarbeiter der Stadtmission 
die Interimszeit, um mit der be-
nachbarten städtischen Univer-
sitätsklinik zu streiken. Die 
Stadtmission unterhält unter 
anderem Pflegeheime, Angebo-
te für Suchtkranke und Woh-
nungslose sowie zwei Kranken-
häuser. 

Grundlage des neuen Tarif-
vertrages sind die Arbeitsver-
trags-Richtlinien für Einrichtun-
gen der Diakonie (AVR). Auf der 
Basis kamen einige Neuerungen 
hinzu, wie beispielsweise ein 
flexibles Arbeitszeitkonto und 
eine weitere Erfahrungsstufe 
(sechs anstatt bisher fünf) so-
wie Zuschläge beim Holen aus 
dem „Frei“. 

Wer darin den Beginn einer 
flächendeckenden Zeitenwende 
in Baden sehen will, in der kirch-
lichen Einrichtungen künftig 
mit Gewerkschaften Tarifverträ-
ge aushandeln, liegt falsch. 
Prinzipiell dürften die einzelnen 
Mitglieder des Diakonischen 
Werkes laut kirchlichem Ar-
beitsrecht von sich aus nicht 
mit Gewerkschaften Tarifverträ-
ge verhandeln, teilte Christian 
Könemann, Pressesprecher der 
Diakonie Baden mit. Der Dach-
verband zählt mehr als 1  000 
Mitgliedereinrichtungen – und 
diese seien laut Könemann mit 
dem dritten Weg zufrieden. Die 
Stadtmission Heidelberg sei ein 
Einzelfall. ¬

zum ersten Mal wurde in Baden-Württemberg ein Tarifver-
trag eines diakonischen Trägers zusammen mit der Gewerk-
schaft ausgehandelt. Aus Sicht der Landes-Diakonie soll es 
ein einzelfall bleiben. 
Von Kerstin Hamann 

Baden-Württemberg geht den „zweiten Weg“
 Tarifvertrag zwischen Diakonie und Verdi ausgehandelt

Tel.: 0351 / 473 00 - 0
Fax: 0351 / 473 00 11
info @ comfuture.de
www.comfuture.de
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nach § 302 SGB V
und § 105 SGB XI

Das Land Nordrhein-Westfalen 
drückt in Sachen Pflegegesetz 
GEPA überraschend auf die 
Bremse. Nachdem immer wie-
der von vielen Seiten auf die 
Schwierigkeiten bei der Umset-
zung der Durchführungsverord-
nung des Alten- und Pflegege-
setzes APG DVO (Weiterbe-
rechnung der 
Investitionskostenbeträge ge-
mäß § 82 SGB XI) und insbe-
sondere den hohen Verwal-
tungsaufwand für Träger und 
Landschaftsverbände hinge-
wiesen worden ist, hat das zu-
ständige Ministerium (MGEPA) 
nun ein Einsehen und zumin-
dest den zeitlichen Druck et-
was entschärft.

 Konkret heißt dies: Mit 
Schreiben vom 13. Juli 2015 in-
formierte das MGEPA darüber, 
dass das Ministerium von der 

Möglichkeit des § 22 Abs. 3 
APG NRW Gebrauch macht, um 
die im APG bzw. der DVO fest-
gelegten Fristen für die Jahre 
2015 und 2016 abweichend 
festzulegen:

Die Frist zur Antragstellung 
gem. § 12 Abs. 3 APG DVO soll 
vom 31. August 2015 auf den 
31. Oktober 2015 verlegt wer-
den. Die Frist zur Bescheider-
teilung (ebenfalls § 12 Abs. 3 
APG DVO) soll vom 15. Novem-
ber 2015 auf den 15. Mai 2016 
verlegt werden. Die Frist des 
§ 22 Abs. 1 APG DVO zur Wei-
tergeltung der Bescheide aus 
dem Jahre 2012 soll vom 31. De-
zember 2015 auf den 30. Juni 
2016 verlängert werden.

Es bleibt abzuwarten, ob 
dies tatsächlich das letzte 
Wort sein wird. ¬

Gepa: Fristen verlängert 
 Träger in NrW haben mehr zeit

Von Kai Tybussek
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Die Pflegeheime in Frankfurt 
am Main haben zunehmend 
Probleme, Ärzte zu finden, die 
Besuche im Heim vornehmen. 
Markus Förner, Leiter des Senio-
renheims Hufeland-Haus in 
Seckbach, einem Stadtteil von 
Frankfurt, hat sich deshalb an 
die Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) Hessen gewandt. „Ich re-
agiere gerne, bevor die Situati-
on katastrophal ist. Das ist sie 
zwar noch nicht. Aber es ist be-
reits abzusehen, dass sich die 
Situation noch verschlimmern 
wird“, sagte er der Zeitung 
„Frankfurter Neue Presse“. Das 
Problem, Ärzte zu finden, die 
Hausbesuche im Heim machen, 
sei ein generelles im ganzen 
Stadtgebiet, sagt Beate Glinski-

Krause vom Frankfurter Forum 
für Altenpflege. „Die meisten 
Ärzte wollen nur gesunde, junge 
Patienten haben. Ist jemand 
mehrfach erkrankt, wie viele 
Menschen im Seniorenheim, ist 
es für sie nicht lukrativ“, so Glin-
ski-Krause. 

Wie die Zeitung berichtet, 
geht der aktuelle Gesundheits-
report 2014 für die Mainmetro-
pole davon aus, dass bis 2020 
allein in Frankfurt 199 Hausärz-
te altersbedingt ihre Praxis auf-
geben werden. Finden sie kei-
nen Nachfolger, was aktuell im-
mer schwieriger wird, fehlen in 
fünf Jahren fast 200 Allgemein-
mediziner. Die KV kennt das 
Problem, schiebt die Verantwor-
tung aber weiter: „Wir wissen, 
dass es in Pflegeheimen Proble-
me mit der hausärztlichen Ver-
sorgung gibt“, sagt Verbands-
sprecher Karl Roth. Dazu gebe 
es immer wieder Gespräche mit 
den Krankenkassen, um die Ge-
bührenordnung zu ändern. Ge-
schehen sei bisher aber noch 
nichts.  ¬

Hausbesuche nehmen ab
 Ärzte kommen immer seltener ins heim

Die Niedersächsische Landesre-
gierung hat am Dienstag (14. Juli) 
das „Niedersächsische Gesetz 
über unterstützende Wohnfor-
men“ (früher Niedersächsisches 
Heimgesetz) beschlossen. Der 
Gesetzentwurf geht nun in den 
Landtag.

Mit dem neuen Gesetz soll es 
künf tig mehr Wahlmöglichkeiten 
geben, Bürger könnten die für sie 
passende Wohn- und Pflegeform 
frei wählen. Noch bestehende 
Hürden für die Gründung alterna-
tiver Wohn formen sollen abge-
baut werden, pflegebedürftige 
Menschen könnten auch bei zu-
nehmender Pflege bedürftigkeit 
ein möglichst selbstbestimmtes 
Leben führen und genießen da-
bei weiterhin den erforderlichen 
gesetzlichen Schutz, so die Mel-
dung des Ministeriums. Die Men-
schen wünschten sich innovative 
Wohnformen, um auch bei Pfle-
gebedürftigkeit möglichst lange 
in einer häuslichen oder dieser 
ähnelnden Umgebung leben zu 
können, erläuterte Sozialminis-
terin Cornelia Rundt.

Der neue Gesetzestitel trage 
der Tatsache Rechnung, dass das 
Pflegeangebot weit über das der 
klassischen „Heime“ hinaus-
reicht, heißt es in der Mitteilung. 
In Niedersachsen gibt es aktuell 
1 778 vollstationäre Pflegeein-
richtungen mit 107 618 Plätzen. 
In diesen Heimen gilt das am 6. 
Juli 2011 in Kraft getretene Nie-
dersächsische Heimgesetz, das 
das Heimgesetz des Bundes ab-
gelöst hatte. Es sollte den 
Schutz der Bewohner im Hei-
malltag sicherstellen, Rechts-
sicherheit schaffen und das Ent-
stehen neuer alternativer Wohn-
formen erleichtern. Diese Ziele 
seien allerdings leider nicht er-
reicht worden, so die Sozialmi-
nisterin. Vielmehr sei der Ausbau 
von Wohngemeinschaften in 
Niedersachsen behindert wor-
den. Mit dem Gesetzent wurf 
schaffe das Land die erforderli-
chen Rahmenbedingungen, um 
wirkliche Pluralität im Be reich der 
alternativen Wohnformen zu 
schaffen.
 ¬

neue Wohnformen fördern
 heimgesetz für Niedersachsen beschlossen

Der Vorsitzende der Enquete-
kommission Pflege in Baden-
Württemberg, Helmut Walter 
Rüeck (CDU), hofft, mit Hilfe 
von Flüchtlingen den Personal-
mangel in der Pflege bekämp-
fen zu können. „Da gibt es si-
cher ein Potenzial zu heben, 
denn in den Herkunftsländern 
der Flüchtlinge findet auch Pfle-
ge statt – professionell oder in 
der Familie“, sagte der Chef des 
Landtagsgremiums der Deut-
schen Presse-Agentur in Stutt-
gart. Außerdem kämen die 

Flüchtlinge aus Kulturkreisen, in 
denen Eltern und älteren Men-
schen generell besondere Ach-
tung entgegengebracht wird. 
Pflegeeinrichtungen riet er, für 
den Beruf direkt bei den Men-
schen in den Asylunterkünften 
zu werben. Voraussetzung sei, 
dass die Flüchtlinge genügend 
Sprachkenntnisse erwerben, um 
sich mit den Pflegebedürftigen, 
deren Angehörigen und den 
Ärzten verständigen zu können. 
„Ich setze nicht auf Roboter-
pflege wie in Japan, sondern da-

rauf, dass wir Pflege der Men-
schen für Menschen behalten“, 
betonte der Christdemokrat. 

Hintergrund sind Prognosen, 
nach denen sich die Zahl der 
Pflegebedürftigen im Südwes-
ten von derzeit 250 000 auf 

370 000 erhöhen wird. „Da tut 
sich ein Riesendelta auf.“ Auf 
100 freie Plätze in der Pflege 
kommen laut Rüeck derzeit nur 
28 Bewerber. Die Zahl der Pfle-
gekräfte im Land beziffert er 
grob auf 110 000.  ¬

Flüchtlinge sollen für die pflege geworben werden 
 Vorschlag aus Baden-Württemberg

ein deutscher Hersteller für

Kontaktmatten
kompatibel mit fast allen

Schwesternrufanlagen, drahtlos und 
drahtgebunden, zu einem hervorra-
genden Preis-Leistungsverhältnis.
Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de

„Da gibt es sicher ein Potenzial 
zu heben.“
helmut Walter rüeck (cDu),  
Vorsitzender der enquetekommission 
Pflege Baden-Württemberg



A
lternde Haut wird immer dün-

ner und heilt langsamer. Das 

macht sie anfällig für Irrita-

tionen. Dazu gehören bei-

spielsweise die inkontinenzassoziierte 

Dermatitis (IAD) und Infektionen. Ein 

ständiges Waschen mit Wasser und Seife 

kann wie Urin und Stuhl die Haut an-

greifen. Dadurch wird ihre Fähigkeit, In-

fektionen abzuwehren, zusätzlich ge-

schwächt. Durch eine individuelle Pflege 

und entsprechende Abläufe lassen sich 

viele Hautprobleme verhindern und die 

Lebensqualität der Bewohner steigern.

  

Seit vielen Jahren widmet sich TENA 

der Versorgung mit hochwertigen In-

kontinenzprodukten. Mit dem TENA 

Hautpflegesortiment erweitert der 

Marktführer sein Engagement für Ge-

sundheit und Wohlbefinden um eine in-

dividuelle Hautpflege. Für die neue 

TENA Hautpflege wurde die Zusammen-

setzung der bisherigen Produkte verän-

dert, eine klarere Produktkennzeich-

nung geschaffen und die Verpackung so 

gestaltet, dass die Produkte im Pflege-

alltag leicht zuzuordnen und zu hand-

haben sind. 

Das umfassende System hält die Haut 

älterer Menschen gesund und trägt so-

mit zu mehr Lebensqualität und Wohl-

befinden bei. Eine zweimonatige Stu-

die* in einem Pflegeheim belegt die 

Vorteile gegenüber der klassischen Rei-

nigung mit Wasser und Seife (siehe Gra-

fik). Darüber hinaus verringern pflegen-

de Reinigungsprodukte den Zeitaufwand 

der Pflegenden bei der Wäsche, sie be-

günstigen eine bessere Körperhaltung 

und reduzieren die Belastung des 

Rückens. 

Das neue TENA Hautpflegesortiment ist 

in verschiedene Kategorien unterteilt. 

Sie ergänzen sich per-

fekt und lassen sich 

auf individuelle Be-

dürfnisse abstimmen. 

Die Kategorien ent-

sp rechen den dre i 

wichtigsten Schritten 

bei der Pflege von äl-

terer Haut: Reinigung, 

Feuchtigkeitspflege 

und Schutz. Zum Seg-

ment „Reinigung“ ge-

hören Produkte zur traditionellen Hygi-

ene sowie zur pflegenden Reinigung 

ohne weitere Hilfsmittel – beispielswei-

se die TENA Wet Wash Gloves.

*  Zweimonatige Praxisstudie mit 27 Bewohnern eines Langzeitpflegeheims. Die eingesetzten Hautpflegeprodukte waren TENA Wash Cream, Shampoo & 
Shower, Wet Wipes, Wash Gloves und Cellduk. Sie ersetzten textile Waschhandschuhe, Flüssigseife und Wasser.

Überzeugen Sie sich selbst
Testen Sie jetzt TENA Wet Wash Gloves, die zur 

Produktkategorie „Pflegend reinigen“ gehören. Eine 

kostenlose Probe1 gibt es unter www.TENA.de/Haut 

oder beim TENA Kundenservice 0180 6 / 12 12 232.

1) Packung à fünf Stück TENA Wet Wash Gloves, parfümfrei.
2)  Festnetz max. 0,20 €/Anruf, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf. 

Anrufe sind nur aus Deutschland möglich.

Mehr Wohlbefinden durch pflegende Reinigung 
mit dem TENA Wet Wash Glove. 

Bewohner mit Hauterkrankungen 

Bewohner ohne Hautverbesserungen  

Bewohner mit Hautverbesserungen  
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TENA Hautpflege hat bei vielen Bewohnern 
den Hautzustand verbessert

Einsatz von 
Wasser und Seife 

Einsatz von 
TENA Hautpflege 

VERBESSERUNG
67%

Bedürfnisgerechte Hautpflege 
steigert Lebensqualität 
Die empfindliche Haut älterer Menschen benötigt eine spezielle Pflege. Denn Inkontinenz und 
das häufige Waschen mit Wasser und Seife können die Haut angreifen und ihre natürliche 
Schutzfunktion beeinträchtigen. Für eine bedürfnisgerechte Pflege der Bewohner hat TENA ein 
neues Sortiment dermatologisch getesteter Hautpflegeprodukte entwickelt.

Anzeige
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Frau Franke, wie bewerten Sie 
den Vorstoß der bayerischen 
Pflegeministerin Melanie huml 
zum Nachtdienst? 
Franke: Es ist unverantwortlich, 
einer Pflegekraft nachts die Ver-
antwortung für mehr als 40 pfle-
gebedürftige und / oder an De-
menz erkrankte Bewohner zu 
übertragen. Die Forderung von 
Frau Huml wird bei uns schon 
seit vielen Jahren umgesetzt. In 
unserer diakonischen Einrich-
tung kümmert sich ein Mitarbei-
ter nachts um 30 pflegebedürfti-
ge Bewohner. Es ist schade, dass 
der Gesetzgeber für eine eigent-
liche Selbstverständlichkeit im 
ohnehin schon überregulierten 
Pflegebereich weitere Vorgaben 
machen muss. 

haben Sie für den Nachtdienst 
zusätzliches Personal in den 
Pflegesatzverhandlungen ein-
gebracht?
Franke: Unsere Einrichtung hat 
nicht mehr oder weniger Perso-
nal als andere Pflegeheime glei-
cher Größenordnung in Bayern. 
Bisher wurde nicht zwischen 
Nacht- und Tagdienst unter-
schieden. Es gibt also nur einen 

Gesamtpool an Pflegepersonal, 
mit dem sämtliche Dienste ab-
gedeckt werden müssen. Bei der 
vorherrschenden straffen Perso-
naldecke kann man selbstver-
ständlich nicht aus dem Vollen 
schöpfen. Eine abgestimmte, 
fundierte Personaleinsatzpla-
nung ist unabdingbar. Wir haben 
in den letzten Jahren an ganz 
wesentlichen Stellschrauben ge-
dreht und kommen daher mit 
dem bestehenden Schlüssel aus. 
Dies auch, obwohl wir einen Mit-
arbeiter pro Nacht für 30 Pflege-
bedürftige zum Dienst einset-
zen. Der Tagdienst wird dadurch 
nicht ausgedünnt, sondern ist so 
besetzt, dass eine gute Pflege 
und Betreuung sichergestellt 
werden kann.  

Doch gerade das befürchten kri-
tiker: dass der Tagdienst ausge-
dünnt wird.
Franke: Ich kann die Auffassung 
der Kritiker durchaus verstehen. 
Nur einem kleinen Teil der Ein-
richtung gelingt die sprichwörtli-
che Quadratur des Kreises. Die 
Mehrzahl der Heime hat anschei-
nend jedoch Probleme. Eine An-
hebung der Personalschlüssel 

bei gesicherter Finanzierung 
durch die Kostenträger würde ich 
begrüßen, wäre aber unter die-
sem Aspekt nicht zwingend not-
wendig. Wir und andere gut ge-
führte Einrichtungen beweisen, 
dass sich auch unter den mo-
mentan nicht gerade optimalen 
Rahmenbedingungen eine gute 
und würdevolle Pflege am Tag 
und während der Nacht sicher-
stellen lässt.

Sind die Probleme der Pflege 
also zum Teil hausgemacht? 
Franke: Viele Probleme in der 
Pflege ließen sich bei professio-
nellerer Führung vermeiden. 
Wenn man Pflegekräften Hilfs-
mittel wie Lifter, Niedrigbetten 
oder Aufrichter aus Kostengrün-
den vorenthält, rächt sich dies. 
Erhöhte Fehlzeiten wegen ge-
sundheitlicher Einschränkungen 
sind die logische Konsequenz. 
Andere müssen diese wiederum 
auffangen, werden dadurch 
ebenfalls stärker belastet und 
häufen Überstunden an, deren 
Abbau wiederum zu Fehlzeiten 
führt. Oder fallen irgendwann 
wegen eines Burnouts aus. Ein 
Teufelskreis. Die Mitarbeiter in 
der Pflege sind im Durchschnitt 
27,2 Tage im Jahr krank und ste-
hen nicht zur Diensteinteilung 
zur Verfügung. Der Durchschnitt 
über alle Branchen liegt bei 17,6 
Tagen. Ich habe kürzlich die 
Krankenstände 2014 für unseren 
Pflegebereich ermittelt: es wa-
ren 2,9 Krankentage pro Pflege-

kraft. Wir liegen also weit darun-
ter – auch, weil unser EDEN-Kon-
zept zu mehr Zufriedenheit bei 
den Mitarbeitern führt.

Das eDeN-konzept haben Sie in 
der Juni-Ausgabe von Alten-
heim erläutert. Was beachten 
Sie bei der Personaleinsatzpla-
nung, damit die Dienste in Aus-
fällen nicht zusammenbre-
chen?
Franke: Wir stellen bereits im 
November eines Jahres den Ur-
laubsplan für das Folgejahr auf 
und achten auf eine ganz gleich-
mäßige Verteilung der Mitarbei-
terurlaube über das komplette 
Jahr. In vielen Einrichtungen wird 
noch der Fehler gemacht, der 
maximal möglichen Zahl an Mit-
arbeitern Urlaub im Sommer und 
zu den Ferienzeiten zu bewilli-
gen. Fällt dann ein Mitarbeiter 
wegen Krankheit oder zum Bei-
spiel bewilligter Kur ungeplant 
aus, bricht der gesamte Perso-
naleinsatzplan zusammen. Dann 
steht dem Tag- und Nachtdienst 
nur eine Notbesetzung zur Ver-
fügung. ¬

Mehr zuM TheMA

 Frage: franke@diakonie-
lindau.de

 www: www.diakonie-lindau.de

 Weitere Beiträge: Den 
Beitrag „Glück als wirtschaftli-
ches Prinzip“ zum EDEN-Kom-
zept können Sie in Altenheim, 
Ausgabe 6/2015, nachlesen.

in Bayern gilt ein Mindestpersonalschlüssel für den Nacht-
dienst. Träger befürchten, dass dadurch der Tagdienst 
ausgedünnt wird. „Muss nicht sein“, sagt Anke Franke, 
Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau. eine fundierte 
Personaleinsatzplanung ist unabdingbar.
Interview: Kerstin Hamann

„Der Tagdienst wird nicht ausgedünnt“
 im Maria-Martha-Stift wird der neue Mindestpersonalschlüssel für Nachtdienste längst umgesetzt

 interview
„Unsere Einrichtung hat nicht 
mehr oder weniger Personal als 
andere Pflegeheime gleicher 
Größenordnung in Bayern.“
Anke Franke leitet das Maria-Martha-Stift

hiNTerGruND

Erstmals hat mit Bayern ein Bundesland einen mindest-personal-
schlüssel in stationären pflegeeinrichtungen für die nacht 
festgelegt. Seit Juli dieses Jahres soll in Einrichtungen der stationä-
ren altenhilfe im nachtdienst eine Fachkraft für höchstens 30 bis 
40 Bewohner zuständig sein. Die Fachstellen für pflege- und 
Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und aufsicht 
(FQa, ehem. Heimaufsicht) prüfen, ob die nachtbesetzung in 
Heimen eingehalten werden. 
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Bis kurz vor der Verabschie-
dung durch den Bundestag am 
18. Juni hat die Koalition am 
Präventionsgesetz gefeilt. Her-
ausgekommen sind im Ver-
gleich zum Regierungsentwurf 
wesentliche Änderungen. So 
werden die Mittel für die 
Selbsthilfe von rund 38 Millio-
nen auf künftig gut 73 Millio-
nen Euro nahezu verdoppelt, 
wie die Ärzte-Zeitung berich-
tet. 

Gleichzeitig wurde die ge-
plante Zuwendung von 35 Milli-
onen Euro aus Kassenmitteln 

an die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung 
(BZgA) um 3,5 Millionen Euro 
gekürzt. Impfberatungen sollen 
stärker als heute verpflichtend 
werden. Der Druck auf medizini-
sches Personal, sich impfen zu 
lassen, wird erhöht. Die bisheri-
gen Mittel hätten hinten und 
vorne nicht mehr gereicht, hieß 
es aus Selbsthilfekreisen. 

Die jetzt gefundene Größe 
entspreche in etwa dem im ver-
gangenen Jahr geltend gemach-
ten Bedarf. Zeitlich passend 
zum verabschiedeten Gesetz 

hat Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe am 22. Juni den 
7. Präventionskongress „Präven-
tion und Pflege“ eröffnet. 

Gröhe: „Mit dem Präventions-
gesetz wollen wir ältere und 
pflegebedürftige Menschen ver-
stärkt mit gesundheitsfördern-
den Leistungen erreichen. Des-
halb erhalten die Pflegekassen 
einen eigenen gesetzlichen Auf-
trag zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in stationären 
Pflegeeinrichtungen. Und auch 
die Gesundheit der Beschäftig-
ten in der Pflege soll durch be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung besser unterstützt wer-
den.“

Auf dem Kongress themati-
sierten Experten den Stellen-

wert von Prävention und Ge-
sundheitsförderung – sowohl 
für Pflegebedürftige als auch 
für Pflegende – und zeigen prä-
ventive Potenziale der Pflege 
auf. In sieben Workshops dis-
kutierten die Teilnehmer auf 
der Grundlage von Praxisbei-
spielen, wie Prävention und Ge-
sundheitsförderung verstärkt 
in die Pflege integriert werden 
können.  ¬

Mehr zuM TheMA

 info: Weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage 
www.bvpraevention.de unter der 
Rubrik „Kongresse“. 

Durch das Präventionsgesetz sind die Leistungen zur 
Gesundheitsförderung ausgeweitet worden. Auch die 
Pflegeeinrichtungen sollen von den Neuerungen des Geset-
zes profitieren. 

Kassen sollen prävention in pflegeeinrichtungen übernehmen
 Präventionsgesetz vom Bundestag verabschiedet 

Schon rund die Hälfte der Hei-
me profitiert vom Pflegestär-
kungsgesetz und hat das Be-
treuungspersonal nach § 87b 
SGB XI aufgestockt. Anfang Juni 
wurde eine Diskussion über die 
Betreuungskräfte in den Medi-
en angestoßen. Eine Online-
Umfrage des Onlineportals 
Heimmitwirkung.de mit Unter-
stützung der Bundesinteres-
senvertretung der Nutzerinnen 
und Nutzer von Wohn- und Be-
treuungseinrichtungen im Alter 
und bei Behinderung (BIVA) hat-
te zum Ergebnis, dass auch das 
Anreichen von Essen und Trin-
ken, die Unterstützung bei Toi-

lettengängen und zu einem ge-
wissen Umfang sogar pflegeri-
sche Tätigkeiten zum Alltag der 
Hilfskräfte gehören. 

Hermann Gröhe hat sich im 
Berliner Domicil Seniorenpfle-
geheim ein Bild davon gemacht, 
wie die Betreuungskräfte ein-
gesetzt werden. Altenheim war 
dabei und hat mit der Einrich-
tungsleiterin Angelika Kirchner 
über den Einsatz der Betreu-
ungskräfte gesprochen. Wil-
fried Wesemann, Geschäfts-
führer im Evangelischen Johan-
nesstift Altenhilfe gGmbH, 
Berlin, berichtet live in der Sen-
dung über Vor- und Nachteile. 

Seien Sie live dabei in der Web-
TV-Sendung AltenheimLIVE am 
13. August 2015 um 14 Uhr.
  ¬

Wie sehen die Aufgaben von 87b-Betreuungskräften in der 
realität aus? hat die Aufstockung durch das Pflegestär-
kungsgesetz Vorteile gebracht? Das ist das Thema bei 
AltenheimLiVe am 13. August. Diskutieren Sie live mit. 

Auch Bundesgesundheitsminister hermann Gröhe mischt sich in 
die Diskussion ein.  Foto: Pressebild BMG

Der Livestream 

zum aktuellen 

Topthema

Am 13.8., 14 uhr  

www.altenheim.net/live
altenheimlive

Mehr zuM TheMA

 www: www.altenheim.net/live

Zusätzliche Betreuungskräfte – ein plus für die Heime?
 AltenheimLiVe zeigt die aktuelle Diskussion um den einsatz des Personals 
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Schwerpunkt | pflegereform

M it der Einführung eines neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffes wird auch das heu-
tige Begutachtungsverfahren abgelöst 

und ein neues Verfahren zur Begutachtung von 
Pflegebedürftigkeit (NBA) eingeführt. Ziel ist es, 
den unterschiedlichen personellen Unterstüt-
zungsbedarf angemessen abzubilden – egal ob 
Pflegebedürftige unter körperlichen Einschrän-
kungen oder (geronto-) psychiatrischen Beein-
trächtigungen leiden.

Versicherte, die Leistungen der Pflegeversiche-
rung beantragen, werden heute durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
begutachtet. Dabei erheben die Gutachter des 
MDK die Krankheitshintergründe und stellen den 
zeitlichen Hilfebedarf fest. Zudem geben sie Emp-
fehlungen für Leistungen ab. Für den Versicherten 
soll damit die Grundlage für eine Leistungsgestal-
tung, die seinen Präferenzen entspricht, und für 
eine gute Pflege und Betreuung gelegt werden.

Menschen mit psychischen Erkrankungen, z. B. 
Demenz, werden durch den aktuellen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff benachteiligt. Sie erhalten erst 
dann eine Pflegestufe, wenn sich die Erkrankung 
auf die gesetzlich abschließend definierten Ver-
richtungen ausgewirkt hat, obwohl bereits vorher 
starke Beeinträchtigungen im psychisch-kogniti-
ven Bereich vorliegen können, die mit einer er-
heblichen Belastung für Betroffene und Angehö-
rige einhergehen. Zwar profitieren Menschen mit 
Demenz von zusätzlichen Betreuungsleistungen, 

die nicht an das Vorliegen einer Pflegestufe ge-
bunden sind – und inzwischen erfolgte eine gewis-
se Verbesserung der Leistungen für Menschen mit 
Demenz bzw. auch anderen psychischen Erkran-
kungen ohne Pflegestufe. Eine Gleichstellung mit 
somatischen Einschränkungen ist aber dadurch 
nicht erfolgt.

Mit Einführung des NBA wird sich das Verfah-
ren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit grund-
legend verändern. Bisher wurde der Hilfebedarf 
des Versicherten in Minutenwerten auf der Grund-
lage von Zeitorientierungswerten dargestellt. 

Zentraler maßstab: grad der Selbstständigkeit
Das neue Begutachtungsassessment (NBA) wur-
de 2008 in Zusammenarbeit von MDK und Pfle-
gewissenschaft entwickelt und vom MDS und der 
Universität Bremen in Hinblick auf seine metho-
dische Güte evaluiert.

Zentraler Maßstab des neuen Instruments ist 
der Grad der Selbstständigkeit eines Menschen 
bzw. die Beeinträchtigung seiner Selbstständigkeit 
und damit das Angewiesen sein auf personelle 
Unterstützung durch andere. 

Das neue Verfahren erfasst nicht nur den „klas-
sischen“ Hilfebedarf bei Körperpflege, Ernährung 
und Mobilität sowie in der hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Neu ist, dass die kognitiven und kom-
munikativen Fähigkeiten, die Verhaltensweisen 
und psychischen Problemlagen sowie die Gestal-
tung von Alltagsleben und sozialen Kontakten 
umfassend betrachtet werden. Das neue Begut-
achtungsassessment stellt damit den Menschen, 
seine Ressourcen und Fähigkeiten in den Mittel-
punkt; erfasst werden damit in umfassender Weise 
personeller Unterstützungsbedarf und die kon-
kreten individuellen Problemlagen von Pflegebe-
dürftigen.

Die neue Grundlage der  
Pflegeversicherung
w Bedarfsgrade Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wird das heutige Begut-
achtungsverfahren durch das Neue Begutachtungsassessment (NBA) abgelöst. Damit 
ändert sich das Verfahren zur Feststellung von Pflegebedürftigkeit grundlegend, denn 
im Mittelpunkt steht die Selbstständigkeit der Bewohner. Text: Dr. Andrea Kimmel | Bernhard Fleer 

Das neue Begutachtungsassessment  
stellt den Menschen, seine Ressourcen und 
Fähigkeiten in den Mittelpunkt.
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Zukünftig erfasst der MDK-Gutachter den 
Grad der Selbständigkeit eines Menschen in ins-
gesamt acht Lebensbereichen. Diese sind modular 
untergliedert in: 

mobilität: Fünf Merkmale, z. B. Positionswech-
sel im Bett;
1. kognition und kommunikation: Elf Merkmale, 

z. B. Personen aus dem näheren Umfeld erken-
nen;

2. Verhaltensweisen und psychische problemlagen: 
13 Merkmale, z. B. motorisch geprägte Verhal-
tensauffälligkeiten;

3. Selbstversorgung: 12 Merkmale, z. B. vorderen 
Oberkörper waschen;

4. umgang mit krankheits- und therapiebedingten 
Anforderungen: 15 Merkmale in insgesamt drei 
Bereichen, z. B. Medikation; Wundversorgung 
bei Stoma; Arztbesuche;

5. gestaltung des Alltagslebens und soziale kontak-
te: Sechs Merkmale, z.B. sich beschäftigen;

6. Außerhäusliche Aktivitäten: Vier Merkmale für 
den Bereich Fortbewegung im außerhäuslichen 
Bereich, z.B. Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel im Nahverkehr; drei Items für den Bereich 
der außerhäuslichen Aktivitäten im engeren 
Sinne, z. B. Teilnahme an kulturellen, religiösen 
oder sportlichen Veranstaltungen.

7. haushaltsführung: Sieben Merkmale, z. B. Zu-
bereitung einfacher Mahlzeiten.

einige Bereiche wurden bisher nicht oder wenig 
berücksichtigt
Die Module 2, 3 und 6 des neuen Begutachtungs-
verfahrens bilden Bereiche ab, die bisher bei der 
Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach 
SGB XI nicht oder nur eingeschränkt berücksich-
tigt wurden. Diese Bereiche haben eine besonde-
re Bedeutung für Menschen mit Demenzerkran-

kungen, da sie über den verrichtungsbezogenen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff hinausgehen.

Die Bewertung der Selbstständigkeit erfolgt an-
hand einer vierstufigen Skala mit den Ausprägun-
gen: selbständig, überwiegend selbständig, über-
wiegend unselbständig und unselbständig. 

Selbständigkeit wird definiert als die Fähigkeit 
einer Person, eine Handlung oder Aktivität allein, 
d. h. ohne Unterstützung einer anderen Person 
durchführen zu können. Selbständig ist auch, wer 
eine Handlung unter Nutzung von Hilfsmitteln 
durchführen kann. In einigen Modulen wird nicht 
direkt die Selbständigkeit erfasst, sondern, z. B. 
das Ausmaß der Beeinträchtigung essentieller 
mentaler Funktionen wie z. B. in Modul 2. 

Ergebnis der Beurteilung der Merkmale/Items 
in jedem der acht Bereiche ist der Grad der Be-
einträchtigung in diesem Lebensbereich. Aus der 
Zusammenführung der Teilergebnisse aus den 
ersten sechs Modulen ergibt sich der Pflegegrad 
des Antragstellers. Insgesamt werden zukünftig 
fünf Pflegegrade unterschieden: 

pg 1: geringe Beeinträchtigung der Selbststän-
digkeit; pg 2: erhebliche Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit; pg 3: schwere Beeinträchtigung 
der Selbstständigkeit; pg 4: schwerste Beeinträch-
tigung der Selbstständigkeit; pg 5: höchster Punkt-
wert und besondere Bedarfskonstellationen.

Durch das neue Begutachtungsassessment 
(NBA) wird Pflegebedürftigkeit umfassend be-
rücksichtigt; auch Verbesserungsmöglichkeiten, 

Beim neuen 
Begutachtungs-
assessment (nBA) 
spielen auch 
Verbesserungs-
möglichkeiten, 
ressourcen und 
entwicklungen 
bestimmter 
fähigkeiten des 
Antragstellers eine 
wichtige rolle.
Foto: fotolia/Miriam Dörr

Aus der Summe der Teilergebnisse aus  
den ersten sechs Modulen ergibt sich der 
Pflegegrad des Antragstellers.
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Ressourcen und Entwicklungen bestimmter 
 Fähig keiten des Antragstellers spielen bei der 
Einschätzung eine wichtige Rolle.

Das neue Begutachtungsverfahren ist eingebet-
tet in einen Gesamtbegutachtungsablauf, der sich 
wie folgt darstellt:
 • Angaben zur Person und Begutachtungssituation
 • Anamnese
 • Wohn- und Lebenssituation
 • Versorgungssituation
 • Befunderhebung zu Schädigungen und Beein-

trächtigungen

 • Neues Begutachtungsverfahren
 • Ergebnisse und Empfehlungen
 • Wie funktioniert die Begutachtung mit dem 

NBA?
Zum Zwecke der Einschätzung der Selbstän-

digkeit eines Antragstellers steht dem Gutachter 
ein Begutachtungsmanual zur Verfügung; zu je-
dem Merkmal finden sich dort Erläuterungen und 
Beispiele, die dem Gutachter eine Orientierungs-
hilfe für seine gutachterliche Bewertung bieten. 

In den Infokästen auf diesen Seiten sind anhand 
von Auszügen aus dem Begutachtungsmanual 

AuSZug modul 1: moBilität 
Die Einschätzung richtet sich 
ausschließlich danach, ob die 
Person in der Lage ist, ohne 
personelle Unterstützung eine 
Körperhaltung einzunehmen/
zu wechseln und sich fortzube-
wegen. Zu beurteilen sind hier 
lediglich Aspekte wie Körper-
kraft, Balance, Bewegungs-
koordination etc. und nicht die 
zielgerichtete Fortbewegung.

1. Positionswechsel im Bett

2. Stabile Sitzposition halten

3. Aufstehen aus sitzender 
Position, Umsetzen

4. Fortbewegen innerhalb des 
Wohnbereichs

5. Treppensteigen

Beispiel: fortbewegen 
innerhalb des wohnbereichs
Sich innerhalb einer Wohnung 
oder im Wohnbereich einer 
Einrichtung zwischen den 
Zimmern sicher bewegen, ggf. 
unter Nutzung von Hilfsmitteln 
(z.B. Stock, Rollator, Rollstuhl, 
Gegenstand). Als Anhaltsgröße 
für übliche Gehstrecken 
innerhalb einer Wohnung 
werden mindestens acht Meter 
festgelegt. Die Fähigkeiten zur 

räumlichen Orientierung und 
zum Treppensteigen sind an 
anderer Stelle zu berücksichti-
gen. Die Bewertungsskala 
umfasst folgende Ausprägun-
gen:

 ź Selbständig: Die Person 
kann sich ohne Hilfe durch 
andere Personen fortbewe-
gen.

 ź Überwiegend selbständig: 
Die Person kann die 
Aktivität überwiegend 
selbständig durchführen. 
Personelle Hilfe ist bei-
spielsweise erforderlich im 
Sinne von Bereitstellen von 

Hilfsmitteln (Rollator, 
Gehstock, Rollstuhl), 
Beobachtung aus Sicher-
heitsgründen oder gelegent-
lichem Stützen/Unterhaken.

 ź Überwiegend unselbstän-
dig: Die Person kann nur 
wenige Schritte gehen (oder 
mit dem Rollstuhl fortbe-
wegen) oder kann nur mit 
Stützung oder Festhalten 
einer Pflegeperson gehen. 

 ź Unselbständig: Die Person 
muss getragen oder 
vollständig im Rollstuhl 
geschoben werden.

Schwerpunkt | pflegereform

Dieses Modul bildet basale mentale 
Funktionen ab, die Auswirkungen auf die 
gesamte Lebensführung eines Menschen 
haben.
1. Personen aus dem näheren Umfeld 

erkennen
2. Örtliche Orientierung
3. Zeitliche Orientierung
4. Gedächtnis
5. Mehrschrittige Alltagshandlungen 

ausführen
6. Entscheidungen im Alltagsleben treffen 

(alltägliche Entscheidungen und 
Informationen verstehen

7. Risiken und Gefahren, Sachverhalte 
erkennen

8. Mitteilung elementarer Bedürfnisse
9. Aufforderungen verstehen
10. Beteiligung an einem Gespräch
Für diesen Bereich gilt eine ähnliche 
Graduierung wie im Falle der Selbständig-
keit (vierstufige Skala). Der Unterschied 
liegt darin, dass hier keine Aktivität, 
sondern eine geistige Funktion beurteilt 

wird. Für die Bewertung ist unerheblich, ob 
ein zuvor selbständiger Erwachsener eine 
Fähigkeit verloren oder diese nie ausgebil-
det hat.

Beispiel: gedächtnis
Hier ist die Fähigkeit gemeint, sich an 
wesentliche Ereignisse oder Beobachtun-
gen zu erinnern. Von Belang sind dabei 
sowohl kurz als auch länger zurückliegende 
Ereignisse oder Beobachtungen. Möglich-
keiten, unabhängig von der Fremdanamne-
se Aufschluss über die Fähigkeit des 
Erinnerns an kurz zurückliegende Ereignis-
se zu erhalten, bestehen beispielsweise in 
der Frage danach, was zum Frühstück 
gegessen wurde oder mit welchen 
Tätigkeiten man den Vormittag verbracht 
hat. Im Hinblick auf das Langzeitgedächt-
nis kommt beispielsweise bei Erwachsenen 
die Frage nach Geburtsjahr, Geburtsort 
oder wichtigen Bestandteilen des Lebens-
verlaufs wie Eheschließung, Berufstätig-
keit etc. in Betracht. Die Einschätzung 
erfolgt wie nachfolgend dargestellt:

 ź Fähigkeit vorhanden: Die Person kann 
über kurz zurückliegende Ereignisse 
Auskunft geben oder durch Handlungen 
und Gesten signalisieren, dass sie sich 
erinnert.

 ź Eine größtenteils vorhandene Fähigkeit 
liegt vor, wenn die Person Schwierigkei-
ten hat, sich an manche kurz zurücklie-
gende Ereignisse zu erinnern und/oder 
hierzu länger nachdenken muss, aber 
keine nennenswerten Probleme hat, 
Ereignisse aus der eigenen Lebensge-
schichte zu erinnern.

 ź Fähigkeit in geringem Maße vorhanden: 
Kurz zurückliegende Ereignisse werden 
häufig vergessen. Nicht alle, aber 
wichtige Ereignisse aus der eigenen 
Lebensgeschichte sind dem Erwachse-
nen noch präsent.

 ź Fähigkeit nicht vorhanden: Person ist 
nicht (oder nur selten) in der Lage, sich 
an Ereignisse, Dinge oder Personen aus 
der eigenen Lebensgeschichte zu 
erinnern.

modul 2: kognition und kommunikAtion
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(siehe Literaturverzeichnis: GKV-SV 2011) bei-
spielhaft einige Merkmale aus den Modulen 1, 2, 3 
und 4 näher beschrieben. Für dieses Manual wur-
de im Rahmen der Praktikabilitätsstudie ein 
 Vorschlag zur Anpassung erarbeitet (Praktikabi-
litätsstudie zur Einführung des neuen Begut-
achtungsassessments (NBA) zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI, 4/2015).

wie sich das neue Begutachtungsverfahren 
auswirkt
Das neue Begutachtungs-Assessment ist einfa-
cher strukturiert und vermeidet das Nebeneinan-
der von engem Pflegebedürftigkeitsbegriff und 
Einschränkungen in den Alltagskompetenzen. Es 
verzichtet auf die Pflegeminuten und damit auf 
das „Geschacher“ um Pflegeminuten. 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff schafft 
nicht nur eine neue Grundlage für die Bemessung 
von Pflegebedürftigkeit. Das NBA erfasst darauf 
aufbauend umfassend die für Pflege und Betreu-
ung relevanten Sachverhalte und legt damit die 
Grundlage für die nötige Leistungsgewährung. 
Zielsetzung ist dabei, die Leistungen der Pflege-
versicherung gerecht zu verteilen und Impulse da-
für setzen, dass die Pflege im Sinne eines umfas-
senden Pflegeverständnisses geleistet werden 
kann.

Mit Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs und eines neuen Begutachtungsverfah-
rens (NBA) findet eine grundlegende Neuausrich-
tung der Pflegebegutachtung nach SGB XI statt. 
Diese Veränderungen wirken sich auch auf das 
Leistungs- und Vertragsrecht aus. Einrichtungen 
müssen z. B. ihr bisheriges „Pflegestufenmanage-
ment“ auf das neue Verfahren umstellen und ihre 
Mitarbeiter entsprechend schulen. Dies stellt si-
cherlich einen hohen fachlichen und organisatori-

schen Aufwand – speziell für die Einrichtungslei-
tungen dar; der umfassende Blick auf Pflegebe-
dürftigkeit muss auch Eingang in die pflegerische 
Versorgung finden.  ¬

mehr Zum themA

 Quelle: Schriftenreihe Modellprogramm zur Weiter-
entwicklung der Pflegeversicherung Band 2: Das neue 
Begutachtungsinstrument zur Feststellung von 
Pflegebedürftigkeit. Hrsg.: GKV-Spitzenverband (2011), 
Verfasser: Dr. Klaus Wingenfeld, Dr. Andreas Büscher, Dr. 
Barbara Gansweid et al. 

 download: Die ausführliche Beschreibung der Module 
1 und 3 sowie das Modul 4 „Selbstversorgung“ und 
Literaturangaben zur Vertiefung des Themas können Sie 
unter www.altenheim.net/Downloads zur Zeitschrift 
herunterladen.

 frage: B.Fleer@MDS-ev.de; a.kimmel@mds-ev.de

dr. Andrea kimmel ist fachberaterin im team 
pflege beim medizinischen dienst des 
Spitzenverbandes Bund in essen.

Bernhard fleer ist diplom-pflegewirt (fh) und 
Seniorberater im team pflege beim medizini-
schen dienst des Spitzenverbandes Bund in 
essen.

AuSZug modul 3: VerhAltenSweiSen und pSychiSche proBlemlAgen
In diesem Modul geht es um 
pathologische Verhaltenswei-
sen und psychische Problemla-
gen als Folge von Gesundheits-
problemen, die immer wieder 
auftreten und personelle 
Unterstützung erforderlich 
machen. Im Mittelpunkt steht 
die Frage, inwieweit die Person 
ihr Verhalten ohne personelle 
Unterstützung steuern kann. 
Erfasst wird die Häufigkeit, mit 
der ein Verhalten oder Problem 
einen Anlass für personelle 
Unterstützung gibt.

1. Motorisch geprägte 
Verhaltensauffälligkeiten

2. Nächtliche Unruhe
3. Selbstschädigendes und 

autoaggressives Verhalten
4. Beschädigung von Gegen-

ständen
5. Physisch aggressives 

Verhalten gegenüber 
anderen Personen

6. Verbale Aggression: 
Beschimpfen, Bedrohen 
anderer Personen

7. Andere vokale Auffälligkei-
ten

8. Abwehr pflegerischer oder 
anderer unterstützender 
Maßnahmen

9. Wahnvorstellungen, 
Sinnestäuschungen

10. Ängste
11. Antriebslosigkeit, depressi-

ve Stimmungslage
12. Sozial inadäquate Verhal-

tensweisen
13. Sonstige inadäquate Verhal-

tensweisen (Nesteln an der 
Kleidung …)

Beispiel: „motorisch geprägte 
Verhaltensauffälligkeiten“
In der Kategorie „motorisch 
geprägte Verhaltensauffällig-
keiten“ werden z. B. verschie-
dene Verhaltensweisen 

zusammengefasst. Dazu 
gehören das (scheinbar) 
ziellose Umhergehen in der 
Wohnung oder der Einrichtung 
und der Versuch desorientierter 
Personen, ohne Begleitung die 
Wohnung/Einrichtung zu 
verlassen oder Orte aufzusu-
chen, die für diese Person 
unzugänglich sein sollten. 
Ebenso zu berücksichtigen ist 
allgemeine Rastlosigkeit in 
Form von ständigem Aufste-
hen und Hinsetzen oder 
Hin- und Herrutschen auf dem 
Sitzplatz oder im und aus dem 
Bett.

Für Einrichtungen heißt es, sich auf  
das neue Verfahren umzustellen und ihre 
Mitarbeiter entsprechend zu schulen.
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D ie Pflegeversicherung stellt für Versicher-
te, die als Pflegebedürftige anerkannt 
wurden, eine nicht bedarfsdeckende Teil-

leistung zur Verfügung – häufig als „Teilkaskover-
sicherung“ bezeichnet. Bei der Festlegung der 
Leistungssätze durch den Gesetzgeber geht es da-
her im Kern um die gerechte Verteilung eines 
knappen Gutes bzw. eines Mangels. Dabei muss 
der Gesetzgeber dem allgemeinen Gleichheits-
grundsatz (Art. 3 GG) folgen und Gleiches gleich, 

Ungleiches aber ungleich behandeln. Die Pflege-
versicherung erfüllt diesen Gleichheitsgrundsatz, 
indem Pflegestufen – zukünftig Pflegegrade – defi-
niert werden und Pflegebedürftige mit gleicharti-
gem Unterstützungsbedarf jeweils einer Pflege-
stufe zugeordnet werden. Innerhalb dieser Klas-
senzuordnung erhält jeder Leistungsberechtigte 
einen einheitlich festgelegten Leistungsbetrag, 
der nach Leistungsart – Pflegesachleistungen, 
Pflegegeld, stationäre Pflege u. a. – differenziert 
werden kann. Im Mittelpunkt der Leistungszu-
messung steht daher die Definition der Zugangs-
voraussetzungen zu den Pflegeversicherungsleis-
tungen – Definition von Pflegebedürftigkeit – und 
die Einstufung in Pflegestufen/Pflegegrade.

Bei Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 
1995 stand bei der Festlegung der Zugangsvoraus-
setzungen für Leistungen der Pflegeversicherung 
vor allem der Gesichtspunkt der Ausgabenbe-
grenzung im Vordergrund. Dies hat zu einer 
streng somatischen Ausrichtung des Pflegebedürf-

tigkeitsbegriffs geführt, der die besonderen Be-
lange der kognitiv beeinträchtigten Menschen, 
insbesondere der Menschen mit Demenz, nicht 
angemessen berücksichtigt. Bereits 2006 hat das 
Gesundheitsministerium daher einen Beirat zur 
Überprüfung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ein-
gesetzt, der in insgesamt drei Berichten einen 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff vorgeschlagen 
hat, der auf einem Neuen Begutachtungsassess-
ment (NBA) beruht. Im Koalitionsvertrag wird 
die Einführung dieses neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs in dieser Legislaturperiode gefordert, und 
der Bundesgesundheitsminister hat seine Einfüh-
rung für 2017 angekündigt. Vor Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs müssen aller-
dings Leistungssätze für die neu geschaffenen 
Pflegegrade festgesetzt werden. Der Expertenbei-
rat hat dazu 2013 lediglich Modellrechnungen 
vorgelegt, aber keine Empfehlungen abgegeben, 
gleichzeitig aber festgestellt: „In der stationären 
Versorgung (...) können mit empirischen Studien 
zum professionellen Pflegeaufwand Hinweise ge-
wonnen werden, die die fachliche Begründung 
von Leistungshöhen und -spreizungen unterstüt-
zen können.“ (Bericht des Expertenbeirats, S. 9, 
Ziffer 11). Mit der Studie zur Erfassung der Ver-
sorgungsaufwände in der stationären Pflege 
(EViS) wurde dieser Auftrag umgesetzt.

Studienziel: Bestandsaufnahme der  
Versorgungssituation
Ziel der Studie war eine umfassende empirische 
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen pflegeri-
schen, gesundheitlichen und betreuerischen Ver-
sorgungssituation. Geprüft wurde, welche Leis-
tungen (Art), in welchem Umfang (Anzahl) und 
Ausmaß (benötigte Zeit) in den stationären Ein-
richtungen im Kontext der jeweiligen Pflegegrade 

Das NBA funktioniert
w neues Begutachtungsassessment (nBA) Die Studie zur Erfassung der  
Versorgungsaufwände in der stationären Pflege untersucht, welche Leistungen,  
in welchem Umfang und Ausmaß im Kontext der jeweiligen Pflegegrade erbracht 
werden. Fest steht, dass das NBA dem herkömmlichen Begutachtungsverfahren 
überlegen ist. Doch nicht alle Erwartungen werden erfüllt.
Text: Heinz Rothgang | Martina Hasseler | Mathias Fünfstück | Lydia Neubert | Jonas Czwikla 

Bei der Festlegung der Leistungssätze 
geht es im Kern um die gerechte  
Verteilung eines knappen Gutes.
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erbracht werden. Im Einzelnen wurde dabei fol-
genden Fragen nachgegangen:
1. Welche Versorgungszeiten und Zeitaufwände 

für pflegerische Interventionen liegen für Be-
wohner vollstationärer Pflegeeinrichtungen dif-
ferenziert nach den heutigen Pflegestufen und 
den Pflegegraden des NBA vor? Ergibt sich 
eine vertikale Schichtung des Versorgungsauf-
wands nach Pflegegraden und wie gestalten sich 
die Verhältnisse des Versorgungsaufwands zwi-
schen den Pflegegraden in Bezug auf die Durch-
schnittswerte?

2. Sind die Zeitaufwände pro Pflegegrad für soma-
tisch und kognitiv Beeinträchtigte gleich hoch 
und ist das NBA damit in der Lage, kognitive 
und somatische Beeinträchtigungen ausgewo-
gen zu erfassen?

3. Wie homogen oder heterogen sind die Pflege-
grade hinsichtlich der Versorgungszeiten und 
Zeitaufwände und wie stark überlappen sie? 

4. Welche gesundheitlichen, betreuerischen und 
pflegerischen Leistungen werden bei den Be-
wohnern durchgeführt?

Daten und methoden: Querschnittstudie mit 
echtzeitmessung 
EViS ist als Querschnittsstudie mit Echtzeitmes-
sungen konzipiert. Mittels EDV-gestützter Selbst-
aufschriebe mit vorgegebenen Tätigkeitslisten 
und Interventionskatalogen wurden sämtliche er-
brachten Pflege- und Betreuungsleistungen – in 
Art, Anzahl und genutzter Zeit – in Echtzeit 
durch Mitarbeiter von stationären Langzeitpfle-
geeinrichtungen erfasst. Innerhalb von zwei Wo-
chen vor oder nach der Leistungserfassung erfolg-
te eine Begutachtung der Bewohner zur Ermitt-
lung des Pflegegrades durch MDK-Mitarbeiter. 
Die Phase der Datenerhebung (Feldphase) er-

streckte sich von Juni bis November 2014 (20 Wo-
chen). Die Daten zur Studie wurden in sieben 
Bundesländern erhoben: Bremen, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden Würt-
temberg. Letztlich wurden in die Datenauswer-
tungen 1 586 Bewohnern aus 39 Pflegeeinrichtun-
gen aus sieben Bundesländern einbezogen. Die 
Übereinstimmung dieser Bewohner-Stichprobe 
hinsichtlich des Geschlechts, der Pflegestufenver-
teilung, des Alters und ihres Status bezüglich ei-
ner Einschränkung der Alltagskompetenz mit 
Vergleichsdaten aus amtlichen Statistiken kann 
als hoch bewertet werden. Die repräsentative 
Stichprobe gibt hinsichtlich ihrer Bewohnerstruk-
tur ein gutes Abbild der aktuellen Situation in 
deutschen Pflegeheimen. 

Zentrale ergebnisse und Schlussfolgerungen
Im Ergebnis zeigt sich eine Fülle von Detailinfor-
mationen. Bezüglich der für die Umsetzung des 
neuen Pflegebegriffs zentralen Fragestellungen 
lassen sich die Ergebnisse in drei Schlussfolgerun-
gen bündeln.

Schlussfolgerung 1: Die Höhe der Versorgungs-
aufwände korrespondiert mit den Pflegegraden: 
Mit steigendem Pflegegrad steigt auch der Versor-
gungsaufwand. Die Relation der Mittelwerte lie-
fert damit wichtige Hinweise für die Gestaltung 
des Leistungsrechts für die neuen Pflegegrade.

Für die Pflegegrade 1 bis 4 verläuft die Steige-
rung der Versorgungsaufwände im Mittel annä-

Soll das erweiterte 
pflegeverständnis, 
das das nBA prägt, 
in den pflegealltag 
einziehen, muss 
dies von den 
Vertragspartnern 
in entsprechenden 
Verhandlungen 
erst noch festge-
legt werden. 
Foto: fotolia/Miriam Dörr

Das NBA ist in der Lage, kognitive und 
somatische Einschränkungen angemessen 
und vergleichbar zu erfassen.
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Auch für den Referentenentwurf des Pflegestärkungsgesetzes II, 
der noch nicht einmal ein Gesetzesentwurf ist, da er dem Deut-
schen Bundestag erst im September zugeleitet wird, gilt der Satz 
des verstorbenen Peter Struck, dass ein Gesetzesvorhaben den 
Bundestag nie so verlässt, wie es eingebracht wird. Daher ist es 
eigentlich tunlich, den Gesetzgebungsgang kritisch und wachsam 
zu begleiten, unternehmerische Aktionen jedoch erst zu entfalten, 
wenn das Gesetz auch tatsächlich verkündet und mithin in Kraft 
ist. Für die Behandlung des Referentenentwurfes eines Pflegestär-
kungsgesetzes II gilt dies für die Einrichtungen der stationären 
Pflege zumindest in einem Punkt nicht, da in 2016 die Umstel-
lungsarbeiten erledigt werden müssen und mithin die normalen 
Erhöhungsverfahren und -verlangen aufgrund von Tarifsteigerun-
gen, sonstigen Personal- und Sachkostensteigerungen weitgehend 
ausgesetzt werden, wenn der Referentenentwurf an dieser Stelle 
keine Änderung erfährt. Daher müssen Sie Ihre Vergütungserhö-
hungsverfahren bis zum Dezember 2015 betreiben und möglichst 
zum Abschluss gebracht haben. Das Übergangsrecht für die 
stationäre Pflege wird im Artikel 3 des Referentenentwurfes 
geregelt. Danach gilt folgender Ablauf:

1. Die zum Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes geltenden 
Pflegesatzvereinbarungen der zugelassenen Pflegeheime 

gelten bis zum 31.12.2016 weiter (Art. 3 § 1 Satz 1). Mit der 
Verkündung des Gesetzes, die für Dezember 2015 erwartet wird, 
werden alle laufenden Vergütungsvereinbarungen bis zum 
31.12.2016 verlängert, darüber hinaus gehende Vergütungsver-
einbarungen enden am 31.12.2016.

2. In 2016 bis in den September 2016 laufende Vergütungsver-
handlungen verhandeln die neuen, ab dem 1.1.2017 geltenden 
Pflegesätze (Art 3 § 1 Satz 2).

3. Sollten bis zum 30.09.2016 die Verhandlungen noch nicht 
geführt oder zumindest noch nicht abgeschlossen worden sein, 
so gilt der 30.9.2016 als Stichtag für eine Überleitung der 
bisherigen Pflegesätze in eine neue Vereinbarung (Art. 3 §§ 2 
und 3). Grundlage für die Umrechnung in die neuen Pflegesätze 
ist der Gesamtbetrag der Pflegesätze, die dem Pflegeheim bei 
der dann herrschenden Belegung der Bewohner am 30.9.2016 
zustehen.

4. Die Umrechnung in neue Pflegesätze ist vor allem deshalb 
notwendig, da es ab dem 1.1.2017 nur noch einrichtungseinheit-
liche Eigenanteile der Bewohner gibt. Der Zuzahlungsbetrag der 
Bewohner ist nach dem 1.10.2015 nicht mehr abhängig von der 
jeweiligen Pflegeklasse, sondern ist in allen Pflegeklassen 
gleich. Eine finanzielle Spreizung des Pflegeaufwandes wird nur 

umDenken iSt erforDerlich: wAS Die StAtionäre pflege jetZt Zu tun hAt

ergeBniSSe Der eViS-StuDie im ÜBerBlick

 ź Bewohner des Pflegegrad 5 nehmen 
weniger an Gruppenaktivitäten teil. Für 
sie wird weniger Zeit für die Soziale 
Betreuung aufgewandt. Sind für diese 
Personengruppen anderen Formen der 
Sozialen Betreuung notwendig?

 ź Differenziert nach Tätigkeitsbereichen 
steigen die Zeitaufwände für die 
Grundpflege mit dem Pflegegrad an. 
Leistungen aus den Bereichen Adminis-
tration und Hauswirtschaft hingegen 
bleiben über die Pflegegrade hinweg 
weitgehend konstant. Die Aufwände für 

Soziale Betreuung bzw. psychosoziale 
Betreuungsmaßnahmen steigen 
zunächst mit dem Pflegegrad, sinken 
aber wieder beim Übergang von 
Pflegegrad 4 zu Pflegegrad 5.

 ź Die Versorgungszeiten und Zeitaufwän-
de für Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz (PEA) liegen bei 
gleicher Pflegestufe deutlich höher als 
die für Personen ohne eingeschränkte 
Alltagskompetenz. Dies bestätigt, dass 
die alten Pflegestufen diese Dimension 
von Pflegebedürftigkeit nicht ausrei-

chend berücksichtigt haben. Die 
Unterschiede zwischen beiden Gruppen 
sind bei gleichem Pflegegrad deutlich 
geringer. Werden Personen gleichen 
Pflegegrads mit kognitiven und 
somatischen Einschränkungen nach 
Kriterien des NBA miteinander vergli-
chen, gibt es keinen signifikanten 
Unterschied zwischen beiden Personen-
gruppen. Dem NBA gelingt es insofern, 
kognitive und somatische Einschrän-
kungen angemessen und vergleichbar 
zu erfassen. 

hernd linear. Für den Übergang von Pflegegrad 4 
zu 5 gilt dies nicht im gleichen Maße. Hier ist die 
Aufwandssteigerung unterproportional. Zwar stei-
gen die Zeitaufwände für die Grundpflege, gleich-
zeitig sinken aber die Aufwände für die Soziale 
Betreuung. Dies ist insbesondere darauf zurückzu-
führen, dass die Bewohner mit Pflegegrad 5 nur 
noch in geringem Umfang an Gruppenaktivitäten 
teilnehmen. Für die Weiterentwicklung der Pflege 
stellt sich daher die Frage, ob der Bedarf nach So-
zialer Betreuung in dieser Gruppe tatsächlich nur 
noch gering ausgeprägt ist, oder ob für diesen Per-
sonenkreis andere Wege gefunden werden müs-
sen, Soziale Betreuung zu gewährleisten. 

Schlussfolgerung 2: Das NBA ist in der Lage, 
kognitive und somatische Einschränkungen ange-
messen und vergleichbar zu erfassen. Innerhalb 
der neuen Pflegegrade unterscheiden sich die 
Zeitaufwände für Personen mit somatischen und 
kognitiven Einschränkungen nicht signifikant. Die 
Zeitaufwände für beide Personengruppen liegen 
auf ähnlichem Niveau. Damit ist das NBA dem 
derzeitigen Begutachtungssystem deutlich überle-
gen. Innerhalb der Pflegestufen unterscheiden 
sich die Zeitaufwände für diese beiden Personen-
gruppen nämlich erheblich.

Bekanntermaßen wird die eingeschränkte All-
tagskompetenz im derzeitigen Begutachtungsver-
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fahren bei der Bestimmung der Pflegestufen nicht 
angemessen gewürdigt. Folglich erhalten Perso-
nen mit und ohne eingeschränkte Alltagskompe-
tenz die gleiche Pflegestufe, obwohl sich ihre Be-
darfe quantitativ erheblich unterscheiden. Inner-
halb der gleichen Pflegestufe übersteigen die 
Zeitaufwände für Personen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz diejenigen für Personen ohne 
eingeschränkte Alltagskompetenz erheblich. In-
nerhalb der neuen Pflegegrade unterscheiden sich 
die Zeitaufwände bei einer mitarbeiterbezogenen 
Betrachtung dagegen nur noch in geringerem 
Ausmaß. Wird nicht auf das Merkmal „PEA“ ab-
gestellt, dessen Erhebung ebenso lange zurück-

liegt, wie die Pflegebegutachtung, sondern werden 
stattdessen Personen mit somatischen und kogni-
tiven Einschränkungen anhand der Merkmale des 
NBA miteinander verglichen, so sind keine syste-
matischen Unterschiede mehr erkennbar. Inso-
fern „funktioniert“ das NBA. 

Schlussfolgerung 3: Das NBA trägt nicht dazu 
bei, die Heterogenität innerhalb der gleichen Ein-
stufung von Pflegebedürftigkeit zu reduzieren. 
Diese Heterogenität ist dem Phänomen „Pflege-
bedürftigkeit“ selbst immanent und für Klassen-
bildungen unvermeidlich.

Die Versorgungsaufwände sind innerhalb der 
Pflegestufen sehr heterogen. Innerhalb der neuen 

hinsichtlich des Budgets der Pflegeversicherung, also über die 
Leistungen des § 43 SGB XI, bestehen. Der Gesetzgeber will so 
die Streitigkeiten zwischen Leistungserbringern und Bewohnern 
bei einer Höherstufung vermeiden, da bisher mit einer Höher-
stufung gewöhnlich auch die Eigenanteile steigen. Somit gibt 
es für jede Einrichtung ab dem 1.1.2017 einen einheitlichen 
Zuzahlungsbetrag, egal mit welchem Pflegegrad der Bewohner 
einzieht.

5. Damit die Umrechnung nach der Formel  
EA = (∑ PS – PBPG2 x LBPG2 – PBPG3 x LBPG3 – PBPG4 x LBPG4 – 
PBPG5 x LBPG5) dividiert durch PB (PG2 – PG5) 
Dabei sind: 
EA = der ab dem Tag der Umstellung geltende einheitliche 
Eigenanteil 
∑ PS  = Gesamtbetrag der Pflegesätze (PS) am 30.09.2016  

PBPG2, 3, 4, 5 = Zahl der Pflegebedürftigen in Pflegegrad 
2, 3, 4, 5 entsprechend der Überleitungsvorschrift des Artikels 2 
§ 1 am 30.9.2016 
PB (PG2 – PG5) = Zahl der Pflegebedürftigen in Pflegegrad 2 
bis 5 entsprechend der Überleitungsvorschrift des Artikels 2 § 1 
am 30.9.2016 
LBPG2, 3, 4, 5 = vollstationärer Leistungsbetrag in Pflegegrad 
2, 3, 4, 5 
vorgenommen werden kann, sind die Daten bis zum 31.10.2016 
an die Kostenträger zu übermitteln (Art. 3 § 4 Abs. 1).

6. Der Stichtag für den Bestandsschutz der Bewohner ist der 
Referenzmonat Januar 2017 im Vergleich zum Referenzmonat 
Dezember 2016. Bitte denken Sie schon jetzt daran, dass 
diejenigen Bewohner, die zum 1.1.2017 in Ihre Einrichtung 
ziehen, keinen Bestandsschutz erhalten und daher die insbe-
sondere im Pflegegrad 2 abgesenkten monatlichen Budget 
haben werden, die zu einer Erhöhung des Zuzahlungsbetrages 
zwangsläufig führen werden. Diejenigen, die im Dezember 2016 
bereits in Ihrer Einrichtung wohnen oder einziehen, erhalten die 
Differenz zum alten Recht auf Dauer von Ihrer Pflegekasse 
erstattet.

 Ronald Richter

umDenken iSt erforDerlich: wAS Die StAtionäre pflege jetZt Zu tun hAt „Vergütungserhöhungs- 
verfahren bis zum Dezember 
2015 betreiben und möglichst 
zum Abschluss bringen.“
rechtsanwalt prof. ronald richter, 
hamburg

Bewohner des 
pflegegrad 5 
nehmen weniger 
an gruppenaktivi-
täten teil, so ein 
ergebnis der 
Studie. es stellt 
sich die frage, ob 
hier andere 
formen der 
sozialen Betreuung 
notwendig sind. 
Foto: Werner Krüper



24 Altenheim  8 | 2015

Pflegegrade ist die Heterogenität aber ähnlich 
ausgeprägt. Zwar sind die Mittelwerte der Zeit-
aufwände der einzelnen Pflegegrade (wie auch 
der Pflegestufen) statistisch signifikant verschie-
den und die Klassenbildung ist insofern trenn-
scharf. Allerdings ist die Streuung innerhalb einer 
Klasse jeweils sehr groß. Die Überlappungsantei-

le sind bei den Pflegegraden sogar noch etwas hö-
her als bei den Pflegestufen, allerdings ist dies auf 
die größere Zahl der Klassen zurückzuführen. 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass Pflegebe-
dürftigkeit ein Kontinuum darstellt, bei dem – 
auch in Bezug auf die Zeitaufwände – keine deut-
lichen Cluster erkennbar sind. Jede Klasseneintei-
lung in diesem Kontinuum führt daher 
zwangsläufig dazu, dass die Binnenvarianz inner-
halb der Klassen hoch ist und sich die Klassen be-
züglich der tatsächlichen Versorgungsaufwände in 
erheblichem Umfang überlappen. 

höherer pflegegrad = höherer Versorgungs-
aufwand
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das NBA 
eine Abbildung von Pflegebedürftigkeit liefert, 
die mit der tatsächlichen Versorgungssituation 
kompatibel ist. Höhere Pflegegrade gehen tat-
sächlich mit höheren Versorgungsaufwänden ein-
her, wobei die kognitiven und somatischen Beein-
trächtigungen so erfasst werden, dass kognitiv und 
somatisch Beeinträchtigte Personen mit ähnlich 
hohem Versorgungsbedarf im gleichen Pflegegrad 
eingestuft werden. Die Abstufung der ermittelten 
durchschnittlichen Versorgungsbedarfe für die 
Pflegegrade geben dem Gesetzgeber zudem Hin-
weise auf fachlich begründete Festsetzungen von 
Leistungshöhen und Regeln für die Überleitung 
von Pflegesätzen von alten Pflegestufen in neue 
Pflegegrade. Erst wenn diese Festlegungen vorlie-
gen, kann die Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs erfolgen.

manche erwartungen können nicht erfüllt 
werden
Nach mehr als zehnjährigen Vorarbeiten wird der 
neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 2017 eingeführt 
werden. Allerdings ist diese Reform inzwischen 
mit Erwartungen überfrachtet, die nicht erfüllt 
werden können. Es ist daher wichtig, schon jetzt 
deutlich zu machen, was von der Einführung des 
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs nicht erwartet 
werden kann. In diesem Kontext ist insbesondere 
vor drei Mythen zu warnen:

mythos i: mit dem neuen pflegebedürftigkeits-
begriff erhalten menschen mit Demenz erstmals 
angemessene pflegeversicherungsleistungen.
Tatsächlich war bei Einsetzung des Beirats 2006 
eine eklatante Benachteiligung von Menschen mit 

Versorgungsbedarfe für die Pflegegrade 
geben dem Gesetzgeber Hinweise  
auf Festsetzungen von Leistungshöhen.

Seitdem am 22.06.2015 um 11:12 Uhr der Referentenentwurf des 
Bundesgesundheitsministeriums (BMG) vorgelegt wurde, arbeiten 
nun alle Beteiligten an der Verabschiedung des Gesetzes. 

Da seit dem 4.7.2015 die parlamentarische Sommerpause ohne 
Sitzungen des Deutschen Bundestages beginnt, besteht einige 
Zeit zur Abstimmung. Derzeit ist geplant, dass das Bundeskabi-
nett den dann überarbeiteten Referentenentwurf am 12.8.2015 im 
Kabinett beschließt und den Gesetzentwurf dem Deutschen 
Bundestag zuleitet. Dieser soll auf seiner ersten Sitzung nach der 
Sommerpause am 10. oder 11.9.2015 die erste Lesung des Gesetzes 
durchführen. Zeitgleich wird sich auch der Bundesrat mit dem 
Gesetzesentwurf befassen. Der Deutsche Bundestag wird den 
Gesetzesentwurf den Ausschüssen des Parlaments, insbesondere 
dem Gesundheitsausschuss zuleiten. Dieser plant die große 
Anhörung im Gesetzgebungsverfahren, zu dem nochmals alle 
Verbände, aber auch unabhängige Sachverständige geladen 
werden für die letzte Septemberwoche 2015. Nachdem der 

Gesundheitsausschuss sein Votum abgegeben hat, wird dann der 
Bundestag in zweiter und dritter Lesung über den Bericht und die 
Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses befinden. 
Dabei wird auch die Stellungnahme der Bundesländer berücksich-
tigt. Wann die abschließenden Beratungen im Bundestag sowie im 
Bundesrat sein werden, steht noch nicht fest. Es ist damit zu 
rechnen, dass diese im November 2015 stattfinden. 

Läuft alles planmäßig, so ist ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 
1.1.2016 möglich, damit die Vorarbeiten beginnen können.

Nach der parlamentarischen Sommerpause wird das Bundesminis-
terium für Gesundheit einen weiteren Gesetzesentwurf auf den 
Weg bringen, nämlich die Änderungen zur Hilfe zur Pflege im 
SGB XII. Diese Regelungen müssen an das Pflegestärkungsgesetz 
angepasst werden. Wegen der Sachnähe wird der Gesetzesentwurf 
nicht im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, sondern in 
diesem Fall im BMG vorbereitet.

Der lAnge weg Zum pflegeStärkungSgeSetZ ii
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Demenz zu beobachten. Durch die Leistungsaus-
weitungen für Personen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz im Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz und im Pflege-Neuausrichtungsgesetz wurde 
diese Ungleichbehandlung aber weitgehend auf-
gehoben. Das Zweite Pflegestärkungsgesetz wird 
für Menschen mit Demenz daher nur noch be-
grenzte Verbesserungen bringen. Enttäuschungen 
sind hier vorprogrammiert.

mythos ii: Der neue pflegebedürftigkeitsbegriff 
führt zur Abschaffung der „minutenpflege“.
Tatsächlich wird die „Minutenpflege“ im Sinne 
von „Akkordpflege“ im Leistungserbringungs-
recht durch die Vergütungsregelungen geschaffen, 
nicht durch die Form der Bemessung der Leis-
tungsansprüche der Pflegebedürftigen gegen die 
Pflegeversicherung (Pflegebedürftigkeitsbegriff). 
Das Vergütungsrecht ist durch den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff aber zunächst nicht berührt. 
Akkordpflege kann daher nur im Rahmen von 
Vergütungsvereinbarungen abgeschafft werden. 

mythos iii: Der neue pflegebedürftigkeitsbegriff 
führt zu einem neuen pflegeverständnis.
Das NBA ist lediglich ein Instrument zur Feststel-
lung von Leistungsansprüchen der Versicherten 
gegenüber ihrer Pflegekasse. Das Leistungser-
bringungsrecht ist hiervon nicht betroffen. Auch 
derzeit muss Pflege auf dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinisch-pflegerischen Erkennt-
nisse erfolgen – unabhängig vom Verfahren zur 
Ermittlung der Leistungsansprüche. Nach Einfüh-
rung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs ändert sich 
bei der Leistungserbringung daher zunächst 
nichts. Soll das erweiterte Pflegeverständnis, das 
das NBA prägt, in den Pflegealltag einziehen, 
muss dies von den Vertragspartnern in entspre-

chenden Verhandlungen festgelegt werden, z. B. in 
Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI. Der Über-
gang von einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
zu einem neuen Pflegebegriff muss erst noch er-
kämpft werden.

Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs ist somit ein wichtiger Schritt, um ein 
Grundproblem der Pflegeversicherung zu lösen 
und daher zu begrüßen. Weitere Schritte müssen 
aber folgen. ¬

mehr Zum themA

 frage: rothgang@uni-bremen.de

 Download: Den Endbericht der Studie EViS können 
Sie unter www.altenheim.net/Downloads zur Zeitschrift 
herunterladen.
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Die durchschnitt-
lichen Versorgungs-
zeiten nach pflege-
graden und Akti-
vitätstypen zeigen, 
dass Bewohner mit 
dem pflegegrad 5 
seltener an gruppen-
aktivitäten teilneh-
men.
Quelle: Rothgang et al
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Ambulant betreute 
WG im Pflegeheim?
LSG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 
10.02.2015, AZ: 4 L 51/14
Die Klägerin ist eine GmbH, die ein 
stationäres Pflegeheim und einen 
ambulanten Intensiv-Pflegedienst 
betreibt. Die stationäre Einrichtung 
befindet sich im selben Gebäude wie 
eine WG beatmungspflichtiger Bewoh-
ner, die der Pflegedienst der Klägerin 
betreut und dieser entworfen hatte.
Die Bewohner haben gemeinsam die Inan-
spruchnahme des Pflegedienstes verein-
bart. Jedes WG-Mitglied verpflichtete sich, 
diese Mehrheitsentscheidung zu akzeptie-
ren. Die Bewohner hatten Mietverträge mit 
einer Vermietungsgesellschaft geschlossen. 
Diese ist nicht identisch mit dem Eigentü-
mer, bei dem die Klägerin das Gebäude 
pachtet. Die Heimaufsicht fand, dass die 
WG Teil einer stationären Einrichtung ist. 
Die Klage dagegen erst abgewiesen und war 
in zweiter Instanz erfolgreich. Auch wenn 
das LSG hier das Landes-Heimrecht anzu-
wenden hatte, lässt sich die Argumentation 
auf andere Länder übertragen. Die Heimauf-
sicht hatte z.  B. argumentiert, die WG sei 
baulich, organisatorisch und wirtschaftlich 
nicht selbständig und daher nicht als WG im 
Sinne des § 4 WTG LSA zu werten. Das LSG 
argumentierte, die WG könne nur dann als 
stationäre Einrichtung gelten, wenn die in 
§ 3 WTG LSA normierten Voraussetzungen 
für eine stationäre Einrichtung explizit er-
füllt seien, also mit dem Wohnen verpflich-
tend Pflege- oder Betreuungsleistungen ab-
genommen werden müssten. Das wurde 
wegen der Struktur und der Verträge ver-
neint. Die freie Wahl der Pflegeleistungen 
der einzelnen Bewohner sei durch die Ver-
einbarung der Auftraggebergemeinschaft 
nicht eingeschränkt, wie die Heimaufsicht 
meinte. Kollektive Entscheidungen seien in 
WGs vom Gesetzgeber vorgesehen. ¬

Vorlage von Arbeits-
verträgen
OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 
10.03.2015, AZ: 4 L 9/15
Wann sind die Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten nach den 
Heimgesetzen erfüllt? Diese Frage 
bereitet oft Kopfzerbrechen, vor allem 
in Kombination mit weiteren Aufzeich-
nungs- und Aufbewahrungspflichten 
nach den Rahmenverträgen, der 
Pflege-Buchführungsverordnung etc.
Das OVG Sachsen Anhalt hatte nur über eine 
Teilfrage zu entscheiden: die Verpflichtung 
nach § 13 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WTG des Landes 
Sachsen-Anhalt, wonach aus den Aufzeich-
nungen u. a. der Name, der Vorname, das 
Geburtsdatum, die Anschrift und die Ausbil-
dung der Beschäftigten, deren regelmäßige 
Arbeitszeit, die von ihnen in der stationären 
Einrichtung ausgeübte Tätigkeit und die 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses er-
sichtlich sein müssen. Diese Aufzeichnungs- 
und Aufbewahrungspflichten seien nicht 
schon dann erfüllt, wenn überhaupt eine 
Liste mit diesen Angaben geführt wird, son-
dern die Angaben müssten durch präsente 
Unterlagen belegt werden können. so das 
LSG. Eine einfache Liste mit Daten sei nicht 
geeignet, die Sicherstellung der gesetzli-
chen Anforderungen an den Personaleinsatz 
in der Einrichtung zu belegen. Zu den aufzu-
bewahrenden Unterlagen gehörten daher 
auch die schriftlichen Arbeitsverträge oder 
– bei mündlichem Abschluss – schriftliche 
Vermerke über den Inhalt des Arbeitsvertra-
ges. Denn nur mit diesen Unterlagen ließen 
sich die bezeichneten Angaben nachprüfen.
Wenn das Haus diese Unterlagen nicht zur 
Einsicht durch die Heimaufsicht vorhält oder 
der Heimaufsicht die Einsicht verweigert, 
könne die Heimaufsicht anordnen, dass die 
Originalarbeitsverträge zu einem bestimm-
ten Termin im Dienstgebäude der Heimauf-
sicht vorzulegen sind. ¬

Selbstbestimmung 
vs. Fürsorge
SG Detmold, Beschluss vom 13.02.2015, 
AZ: S 2 SO 38/15 ER
In einem Eilverfahren vor dem Sozialge-
richt beantragte die Betreuerin einer 
73-jährigen schwerkranken Frau die 
Kostenübernahme durch den Sozialhil-
feträger für die Unterbringung in einer 
stationären Pflegeeinrichtung. Die 
Betroffene bedurfte aufgrund ihres 
Bronchialkarzinoms nach der Kranken-
hausentlassung der Unterstützung 
durch Pflegekräfte.
Der Sozialhilfeträger hatte zunächst eine 
Kurzzeitpflege im Wohnort der Betroffenen 
angeboten. Die Betreuerin hielt demgegen-
über einen Umzug in ein Pflegeheim in der 
Nähe der Tochter für sinnvoll. Die Betroffene 
selbst hatte jedoch den Wunsch geäußert, 
wieder in ihre eigene Wohnung zu ziehen 
und dort pflegerisch versorgt zu werden. 
Dieser Wunsch sei unrealistisch, so die Be-
treuerin. Mit dieser Begründung hatte sie 
sich über den Wunsch der Betroffenen hin-
weggesetzt und den Eilantrag bei Gericht 
gestellt. Warum der Wunsch unrealistisch 
sei, hatte sie nicht gesagt.

Daher wies das Gericht auch den Eilantrag 
ab. Es sei nicht ersichtlich warum die Betrof-
fene entgegen ihrem Willen nur in einer sta-
tionären Einrichtung gepflegt werden kön-
ne. Dies müsse in einem Eilantrag sorgfältig 
und umfänglich dargelegt und nachgewie-
sen werden. Das Gericht erkannte in den wi-
derstreitenden Interessen das Spannungs-
verhältnis zwischen dem persönlichen 
Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen 
und dem Fürsorgecharakter der Ansicht der 
Betreuerin.  ¬
Fundstelle: www.juris.de

Urteile und Beschlüsse

Die Urteile wurden zusammengestellt  
von Ines Theda, Rechtsanwältin,  
 Kanzlei Dr. Heß & Kollegen in Freiburg

AKtUEllE REcHtSPREcHUnG  REcHtSFoRUM



28 Altenheim  8 | 2015

REcHtSFoRUM  HEIMREcHt

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
10.06.2015, Az.: 2 BvR 1967/12 
Leitsätze
1. Der Staat ist verfassungsrechtlich zum Schutz 

der Freiheit des Einzelnen verpflichtet und hat 
sie dort vor Eingriffen von Seiten Dritter zu 
bewahren, wenn sie es selbst nicht mehr können.

2. Es entspricht der Wahrnehmung staatlicher 
Schutzpflichten, wenn der Gesetzgeber in § 1906 

Abs. 5 BGB die Einwilligung des Bevollmächtigten 
in Freiheitsbeschränkungen unter ein gerichtli-
ches Genehmigungserfordernis stellt.

3. Für das subjektive Bedrohlichkeitsempfinden des 
Betreuten/Vollmachtgebers in der konkreten 
Situation der Freiheitsbeschränkung macht es 
keinen Unterschied, ob diese Maßnahmen durch 
einen staatlich bestellten Betreuer oder den zur 
Vorsorge Bevollmächtigten veranlasst werden.

Der Beschluss in Kürze
Der Sohn und Vorsorgebevollmächtigte einer 
Heimbewohnerin wandte sich gegen die Anord-
nung in § 1906 BGB, wonach auch für freiheits-
entziehende Maßnahmen, in die ein Vorsorgebe-
vollmächtigter einwilligt, die gerichtliche Geneh-
migung erforderlich ist. Dies beschneide das 
Selbstbestimmungsrecht aller Vollmachtgeber, die 
bewusst durch die Vollmachterteilung auf eine ge-
richtliche Genehmigung verzichten wollten. Das 
Bundesverfassungsgericht nahm die Verfassungs-
beschwerde nicht zur Entscheidung an. § 1906 
BGB sei nicht verfassungswidrig. Der Staat sei 
verpflichtet, sich schützend vor die Freiheit des 
Einzelnen zu stellen. Die freiheitsentziehende 
Maßnahme stelle sich im konkreten Moment un-
abhängig von vorangegangenen Einverständnis-
erklärungen als bedrohliche Beschränkung der 

Auch bei Vorsorgevollmacht  
besteht Genehmigungspflicht

 Freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) Das Bundesverfassungsgericht hat in  
einem Beschluss klargestellt, dass auch bei einer Vorsorgevollmacht immer eine  
betreuungsgerichtliche Genehmigungspflicht für FEM besteht. Der Staat sei verpflichtet, 
sich schützend vor die Freiheit des Einzelnen zu stellen. 

DER RAT FüR DIE PRAxIS 

 ź Auch Bevollmächtigte (ob Angehörige oder Freunde von Heimbewohnern)
benötigen eine richterliche Genehmigung für die Entscheidung über 
freiheitsentziehende Maßnahmen im Heim.

 ź Die Bürger können auf den staatlichen Schutz ihrer Grundrechte im Falle der 
freiheitsentziehenden Maßnahmen nicht vorab verzichten.

 ź Heime sollten Angehörige und Bevollmächtigte über die Rechtslage 
informieren. Es gibt ihnen zugleich Gelegenheit, sie über ihre fachlichen 
Standards im Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zu unter-
richten.

Foto: fotolia/digital-designer
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ein deutscher Hersteller für

Akustikschalter
kompatibel mit fast allen

Schwesternrufanlagen, drahtlos und 
drahtgebunden, zu einem hervor-

ragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de



Altenheim  8 | 2015 29

Die Rubrik Heimrecht  
betreut Prof. Dr. Thomas Klie,  
Rechtsanwalt, Kanzlei  
Dr. Heß & Kollegen in Freiburg.

persönlichen Freiheit dar und sei auch in Fällen 
der vorherigen Vollmachterteilung nur unter der 
Voraussetzung zulässig, dass ohne die freiheitsent-
ziehende Maßnahme andere Rechtsgüter der Be-
troffenen wie deren körperliche Unversehrtheit 
oder gar deren Leben verletzt zu werden drohten. 
Es entspreche daher der Wahrnehmung staatli-
cher Schutzpflichten, wenn der Gesetzgeber die 
Zulässigkeit, Erforderlichkeit und Angemessen-
heit der Einwilligung des Bevollmächtigten in 
derartige Freiheitsbeschränkungen unter ein ge-
richtliches Genehmigungserfordernis stelle.

Kommentar:
Nun hat auch das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden: Auf die betreuungsgerichtliche Geneh-
migung freiheitsentziehender Maßnahmen, die in 
§ 1906 BGB angeordnet wird, kann nicht verzich-
tet werden – auch nicht durch entsprechende 
Festlegung in der Vorsorgevollmacht.

Das Bundesverfassungsgericht stellt in interes-
santer Weise auf das subjektive Bedrohlichkeits-
empfinden des Betreuten in der Situation ab, in 
der zu einer freiheitsentziehenden Maßnahme ge-
griffen wird. Nicht nur die objektive Seite des 
Grundrechtseingriffs, auch das subjektive Empfin-
den gehört zum Kernbestand des Grundrecht-
schutzes. Insofern stellt sich das Bundesverfas-
sungsgericht, wie schon bei den Fragen der 
Zwangsbehandlung gegen allein „rationale und 
vernunftbasierte“ Erwägungen, die sich auf eine 
unbekannte Zukunft beziehen. Grundrechts-
schutz realisiert sich (auch) im Moment des Ein-
griffes, der sich für den Betroffenen als demüti-
gend und dramatisch darstellen kann.

Ohne sich auf die Behindertenrechtskonventi-
on zu beziehen, reflektiert das Bundesverfas-
sungsgericht neben der jeweils aktuellen subjekti-
ven Befindlichkeit der Person auch die fehlende 
oder eingeschränkte Voraussagbarkeit der Bewer-
tung von Lebenssituationen, die etwa in Art. 12 
UN-BRK mit der unterstellten jederzeitigen 

rechtlichen Handlungsfähigkeit unterstrichen 
wird. Eine Vorsorgevollmacht, in der der Bevoll-
mächtigte auf den staatlichen Schutz bei freiheits-
entziehenden Maßnahmen verzichtet, stellt sich in 
gewisser Weise als Odysseus-Verfügung dar: Er 
willigt in Maßnahmen ein, die sich gegen ihn rich-
ten können. Zwar verpflichtet § 1901 BGB nicht 
nur die Betreuer, sondern auch die Bevollmäch-
tigten dazu, sich bei der Ausübung der Vollmacht 
allein am Wohl des Betroffenen und seinen (aktu-
ellen) Wünschen zu orientieren. In der Praxis ist 
dies aber keineswegs. sichergestellt Gerade wenn 
Bevollmächtigungen von Angehörigen wahrge-
nommen werden, können sich Interessenskollisio-
nen ergeben, die nicht immer zu Gunsten des 
Vollmachtgebers aufgelöst werden. Bevollmäch-
tigten fehtlt es häufig an Fachwissen. Oft stellt die 
fürsorgliche Haltung den vermeintlichen Schutz 
der Betroffenen vor dessen Freiheitsrechte.

Wenn schon die Praxis der gesetzlichen Betreu-
ung in vielen Fällen Anlass gibt, ihre grundrecht-
schützende Ausrichtung in Frage zu stellen, so 
dürfte dies bei der Praxis der Bevollmächtigung 
nicht anders sein. Tatsächlich tragen die Fachkräf-
te in der Langzeitpflege die Verantwortung dafür, 
dass der Rückgriff auf freiheitsentziehende Maß-
nahmen auf das notwendigste Maß begrenzt wird. 
In vielen Situationen kann mit kreativen Lösun-
gen für den Einzelnen auf Fixierungsmaßnahmen 
verzichtet werden. Dadurch zeichnet sich eine 
gute stationäre Einrichtung aus. Eines Werdenfel-
ser-Weges bedarf es dafür dann nicht, wenn die 
Einrichtung selbst die Kompetenz erwirbt. Man 
stelle sich aber vor, Angehörige als Bevollmäch-
tigte verlangen auch gegen den fachlichen Rat der 
Einrichtung die Fixierung (was gar nicht so selten 
ist) und die Einrichtungen könnten sich nicht ein-
mal auf die richterliche Genehmigung berufen, 
um dann die Alternativen gegebenenfalls durch-
zusetzen. Auch wenn es nur ein Nichtannahmebe-
schluss aus Karlsruhe ist, er sendet in seiner knap-
pen Begründung die richtigen Botschaften. ¬

Lösungen für mehr E�  zienz in P� egeeinrichtungen und Hausnotruf-Diensten

www.swing.infoSWING-HausnotrufSWING-StationärSWING-Ambulant
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In Altenheimen haben Senioren die Möglichkeit, 
Filme mittels Fernsehgeräten, computern, 
laptops, tablets, Videobeamern und sogar 
Smartphones anzuschauen. In praktischer Hinsicht 
gibt es dafür vier Wege.

Die Kanäle
 • Der gewünschte Film läuft im Fernsehen.
 • Man leiht den gewünschten Film in einer Video-

thek aus.
 • Man kauft den Film zum Download.
 • Man schaut sich den Film sofort im Wege des 

Streaming an, z. B. als Kunde eines Filmportals 
bzw. einer Mediathek. 

Die entscheidende Frage: Ist die Nutzung privat?
Solange Senioren sich in den eigenen vier Wän-
den Filme etc. ansehen, ist das urheberrechtlich 
unproblematisch. In Altenheimen und stationären 
Pflegeeinrichtungen ist das Ansehen von Filmen 
dagegen nicht mehr privat. Es erfordert einen 
Rechteerwerb, für den der Betreiber der Einrich-
tung verantwortlich ist. Läuft der Film in den Ge-
meinschaftsräumen, Aufenthaltsräumen oder an-
deren Räumen, die den Bewohnern, deren Gästen 
oder dem Pflegepersonal zugänglich sind, handelt 
es sich nämlich um eine öffentliche Filmvorfüh-

GEMA und MPlc: Wann sind  
Gebühren fällig?

 Filme, Musik, Hörfunk oder Fernsehsendungen in Gemeinschaftsräumen von 
 Pflegeeinrichtungen Betreiber von Senioreneinrichtungen müssen dafür sorgen, dass in 
ihrer Einrichtung weder Musik noch Filme ohne einen entsprechenden Rechteerwerb 
genutzt werden. Wichtig ist dabei, ob die nutzung privat oder öffentlich ist. 

DER RAT FüR DIE PRAxIS 

 ź Betreiber von Seniorenheimen und stationären Pflegeeinrichtungen sollten 
einen Vertrag mit der GEMA abschließen, wenn Radios oder Fernseher in 
den Gemeinschaftsräumen vorhanden sind.

 ź Wenn in einem Altenheim ein Filmnachmittag oder ein Kinoabend 
organisiert wird, müssen von dem entsprechenden Filmverleih die öffentli-
chen Vorführungsrechte erworben werden. Dieser Rechteerwerb ist über die 
MPlc Deutschland GmbH einfach durch eine sogenannten „MPlc-Schirmli-
zenz“ möglich. 

 ź Wenn DVDs oder Blu-Ray-Discs in Videotheken ausgeliehen bzw. von zu 
Hause mitgebracht oder eigene Mitschnitte von Filmen, die im Fernsehen 
liefen (Privatkopie), in den Gemeinschaftsräumen vorgeführt werden, ist 
ebenfalls ein Rechteerwerb über die MPlc Deutschland GmbH notwendig. 

 ź Wenn Radio und Fernsehen in den Aufenthaltsräumen für die Pflegekräfte 
genutzt werden, ist ebenfalls ein Rechteerwerb notwendig.

Foto: Markus Weißenfels/WAZ FotoPool
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rung. Dann ist ein Rechteerwerb notwendig. Der 
BGH hat bereits in dem Urteil vom 12.12.1991 – 
Altenwohnheim II – ausgeführt, dass auch die 
„Dauerberieselung“ mit Musik, Hörfunk oder 
Fernsehsendungen in Gemeinschaftsräumen un-
ter den Veranstaltungsbegriff fällt. Der Veranstal-
ter im rechtlichen Sinn ist der Betreiber der Seni-
orenresidenz bzw. der stationären Pflegeeinrich-
tung. Der Veranstalter muss einen Vertrag mit der 
GEMA abschließen. Letztere hat für den jeweili-
gen Lebenssachverhalt einen Tarif aufgestellt. 

Welche Vergütungssätze gelten
Wenn in einem Seniorenheim in den Gemein-
schaftsräumen der Fernseher läuft, ist der Vergü-
tungssatz FS für Musikdarbietungen bei der Wie-
dergabe von Fernsehsendungen anzuwenden. 
Wenn das Radio läuft, gilt der Vergütungssatz R 
– für Musikdarbietungen bei Wiedergabe von 
Hörfunksendungen und Ladenfunk. 

Wird Musik von Tonträgern (Schallplatten, CDs, 
Blu-Ray-Discs, Festplatten, mobilen Endgeräten 
oder Ähnlichem) abgespielt, ist der Vergütungs-
satz M-U für Unterhaltungs- und Tanzmusik mit 
Tonträgerwiedergabe maßgeblich. Das gilt unab-
hängig davon, ob die Tonträger von den Bewoh-
nern, deren Gästen, Mitarbeitern oder der Heim-
leitung in den Gemeinschaftsräumen abgespielt 
werden. 

Wann ist eine Filmvorführung öffentlich?
Die Vorführung eines Films ist z. B. öffentlich, 
wenn zwischen den Zuschauern keine persönliche 
Verbundenheit besteht. Seit den Urteilen des 
EuGH vom 15.03.2012 ist nicht mehr zwischen ei-
ner öffentlichen und einer nichtöffentlichen Nut-
zung zu unterscheiden. Es geht nur noch um die 
Frage, ob die Nutzung privat ist. Wenn das nicht 
der Fall ist, liegt eine öffentliche Wiedergabe bzw. 
eine öffentliche Vorführung vor, die einen ent-
sprechenden Rechteerwerb erfordert. So ist z. B. 
auch die Wiedergabe von Musik und Filmen in 
Hotelzimmern oder Kureinrichtungen öffentlich. 
Daraus folgt, dass Nutzungen in den Gemein-
schaftsräumen für Bewohner und Pflegekräfte ei-
nes Altenheims nie privat, sondern immer öffent-
lich sind. 

Ähnlich stellt sich die Sach- und Rechtslage dar, 
wenn Filme angeschaut werden. Sofern der Film 
im Fernsehprogramm läuft, ist die öffentliche 
Wiedergabe von dem mit der GEMA abgeschlos-

senen Vertrag erfasst. Sollen dagegen selbst mit-
gebrachte DVDs, aus Videotheken ausgeliehene 
Filme usw. im Rahmen einer Veranstaltung den 
Bewohnern der Einrichtung gezeigt werden, muss 
ein entsprechender Rechteerwerb erfolgen. Das 
ist z. B. über die MPLC Deutschland GmbH mög-
lich, die sogenannte Schirmlizenzen vergibt. Die 
Schirmlizenz der MPLC Deutschland GmbH ist 
an folgende Bedingungen geknüpft:
 • Es wird von den Bewohnern, Gästen und dem 

Pflegepersonal kein Entgelt für die Filmnutzung 
gezahlt.

 • Die Filmvorführung darf nicht beworben wer-
den. Selbstverständlich ist es gestattet, den po-
tenziellen Zuschauerkreis über die beabsichtig-
te Filmvorführung zu informieren.

 • Es darf nur eine legale Kopie (DVD, Blu-ray) 
oder ein rechtmäßiger Download genutzt wer-
den. 

Der Betreiber der Einrichtung hat die Pflicht, da-
für Sorge zu tragen, dass in seiner Einrichtung we-
der Musik noch Filme ohne einen entsprechenden 
Rechteerwerb genutzt werden.  ¬

MEHR ZUM THEMA

 Frage: Kontakt per E-Mail an: 
haupt@haupt-rechtsanwaelte.de

Das öffentliche Abspielen von Filmen und 
Musik in stationären Pflegeeinrichtungen 
erfordert einen Rechteerwerb.
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Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 13.05.2015
AZ: 10 AZR 191/14
Die Bestimmungen zum Pflegemindestlohn nach 
der Pflegearbeitsbedingungenverordnung (Pflege-
ArbbV) und das Mindestlohngesetz (MiloG) regeln 
den Mindestlohn für jede Arbeitsstunde. Eine 
Bestimmung dazu, ob der Mindestlohn auch im 
Krankheitsfall, an Feiertagen, bei Urlaub und zur 

Urlaubsabgeltung zu zahlen ist, enthalten die 
PflegeArbbV und das MiloG nicht. Eröffnet diese 
lücke die Möglichkeit, in Arbeitsverträgen niedri-
gere Vergütungen zu vereinbaren? Mit Urteil vom 
13.05.2015 (AZ: 10 AZR 191/14) hat das Bundesar-
beitsgericht (BAG) derartigen Überlegungen zu 
Recht und eindeutig eine Absage erteilt.

Mitarbeiterin klagte auf Nachzahlung
Die Mitarbeiterin eines privaten Weiterbildungs-
trägers war dort als pädagogische Fachkraft tätig. 
Auf das Arbeitsverhältnis fand die Mindestlohn-
verordnung und der Tarifvertrag zur Regelung 
des Mindestlohns für pädagogisches Personal (das 
Branchenpendant zur PflegeArbbV) Anwendung. 
Danach bestand Anspruch auf einen Mindestlohn 
von 12,60 Euro brutto pro Stunde. Für tatsächlich 
gearbeitete Arbeitsstunden zahlte die Arbeitge-
berin den Mindestlohn, nicht hingegen für Krank-
heitstage und ausgefallene Arbeit an Feiertagen. 
Auch die Urlaubsvergütung und die Urlaubsab-
geltung wurden nach einer geringeren, vertraglich 
vereinbarten Vergütung berechnet.

Die Mitarbeiterin klagte auf Nachzahlung von 
1 028,90 Euro für aus ihrer Sicht zu niedriges 
Entgelt für Krankheitstage und ausgefallene Ar-
beit an Feiertagen, zu geringe Urlaubsvergütung 
und Urlaubsabgeltung. Die eingeklagte Summe 

Krank, Urlaub, Feiertage: Dann 
gilt ebenfalls der Mindestlohn

 Mindestlohn Die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen sowie die 
Zahlung von Urlaubsentgelt und Urlaubsabgeltung dürfen den Mindestlohn nicht unter-
schreiten. Arbeitsvertragliche Absprachen, die eine Unterschreitung des Mindestlohns 
vorsehen, sind unwirksam.

DER RAT FüR DIE PRAxIS 

Mindestlohn bildet die Untergrenze für
 ź tatsächlich geleistete Arbeit
 ź Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
 ź Entgeltfortzahlung bei Arbeitsausfall an Feiertagen
 ź Berechnung von Urlaubsentgelt
 ź Berechnung der Urlaubsabgeltung
 ź Und Vorsicht: Vertragliche Ausschlussfristen greifen bei Ansprüchen auf 

Mindestlohn nicht!

Foto: fotolia/eschwarzer

Das 
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entsprach der Differenz zwischen geleisteter 
Zahlung und dem Mindestlohn. Mit Hinweis auf 
den Arbeitsvertrag lehnte die Arbeitgeberin 
Nachzahlungen ab. Im Arbeitsvertrag war eine 
unter dem Mindestlohn liegende Vergütung ver-
einbart. Dieser niedrigere vertragliche Lohn sei 
nach ihrer Auffassung für jede „Vergütung“ Be-
rechnungsgrundlage, die nicht tatsächlich geleis-
tete Arbeit betrifft. Hierunter fielen aus ihrer 
Sicht neben der Lohnfortzahlung bei Krankheit 
und an Feiertagen auch Urlaubsentgelt und Ur-
laubsabgeltung. Die anwendbaren Regelungen 
zum Mindestlohn enthielten gerade keine Be-
stimmungen zur Geltung auch bei der Entgelt-
fortzahlung, der Urlaubsvergütung und der Ur-
laubsabgeltung, so die Argumentation der Ar-
beitgeberin.

Niedrigere Vergütung ist unzulässig
In allen Instanzen bekam die Arbeitnehmerin 
Recht. Nachdem das Arbeitsgericht Braunschweig 
und in der Berufung das Landesarbeitsgericht 
Niedersachsen der Klage in vollem Umfang statt-
gegeben hatten, wies das BAG die Revision der 
Arbeitgeberin als unbegründet ab. Die Arbeitge-
berin wurde zur Nachzahlung verurteilt. Die 
Richter griffen bei ihrer Entscheidung auf die all-
gemeinen Grundsätze zur Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit und an Feiertagen und zur Berechnung 
von Urlaubsentgelt und Urlaubsabgeltung zurück. 
Diese finden auch dann Anwendung, wenn sich 
die Höhe des Arbeitsentgelts nach einer Mindest-
lohnregelung richtet, die keine Bestimmungen zur 
Entgeltfortzahlung und zum Urlaubsentgelt ent-
hält. Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz ist dem 
Arbeitnehmer für Arbeitszeit, die aufgrund eines 
gesetzlichen Feiertags oder wegen Arbeitsunfä-
higkeit ausfällt, das Arbeitsentgelt zu zahlen, das 
dieser ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte. Es 
gilt das sogenannte Entgeltausfallprinzip. Die 
Höhe des Urlaubsentgelts und einer Urlaubsab-
geltung beim Ausscheiden des Mitarbeiters für 
nicht genommenen Urlaub bestimmt sich nach 
dem Bundesurlaubsgesetz nach der durchschnitt-
lichen Vergütung der letzten dreizehn Wochen. Es 
gilt das sogenannte Referenzprinzip. Diese Prinzi-
pien werden nicht durch Mindestlohnregelungen 
ausgehebelt, die keine eigenen Bestimmungen zur 
Entgeltfortzahlung und zum Urlaubsentgelt ent-
halten. Ein Rückgriff des Arbeitgebers auf eine 
vertraglich vereinbarte niedrigere Vergütung ist in 
diesen Fällen deshalb unzulässig.

BAG-Urteil ist Klarstellung zum Mindestlohn
Das Urteil des BAG konkretisiert weiter den An-
wendungsbereich des Mindestlohns. Es wird klar-
gestellt, dass Mindestlöhne nicht nur die Unter-
grenze für die Bezahlung tatsächlich geleisteter 
Arbeit darstellen. Die Mindestlöhne sind auch bei 
der Berechnung von Lohnfortzahlungen und Ur-
laubsentgelt sowie Urlaubsabgeltung zu beachten. 

Die Entscheidung der Erfurter Richter reiht 
sich in die Kette der Urteile zum Mindestlohn ein, 
die die einfache und nachdrückliche Zielrichtung 
des Mindestlohns herausarbeiten und unterstrei-
chen. Bis auf wenige gewollte und genannte Aus-
nahmen ist der jeweils anwendbare Mindestlohn 
die Untergrenze für Vergütung in all ihren Schat-
tierungen. Gleich ob Lohn für tatsächliche Arbeit 
oder Entgeltfortzahlung, Urlaubsentgelt und Ur-
laubsabgeltung. Am Mindestlohn führt kein Weg 
vorbei. ¬

Ihr Ziel ist unser Anliegen
Ihr Erfolg ist unser Ziel !

Fragen Sie nach unseren Komplett-Lösungen für die 
Heimverwaltung, Pflege und Dienstplanung. 

 Wir informieren Sie ausführlich:

COPpro, Senior Office,  
GRIPS-Pflege (ENP), P-PLUS.NET-Dienstplan 

ADDISON betriebswirtschaftliche Komplettlösung

THS-Software GmbH Remshalden           
Tel: (07151) 13392-0, Fax: -50
M a i l :  i n f o @ t h s - s o f t w a r e . d e              
w w w . t h s - s o f t w a r e . d e
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Ihre Arbeitnehmer können – wie bisher auch – nach 
§ 2 Pflegezeitgesetz eine Freistellung von bis zu 
zehn tagen in Anspruch nehmen, sofern eine akute 
Pflegesituation dies erfordert. Hier sind Sie nur 
unter bestimmten Umständen zur Fortzahlung der 
Vergütung verpflichtet. So etwa, wenn Ihr Mitar-
beiter einen Anspruch auf Fortzahlung der Vergü-
tung nach § 616 BGB, aus tarifvertrag, aus einer 
Betriebsvereinbarung, betrieblichen Übung oder 

aus seinem Arbeitsvertrag hat. Ist der Anspruch 
aus § 616 BGB in Ihren Arbeitsverträgen nicht 
ausgeschlossen, so besteht ein Anspruch auf 
Fortzahlung der Vergütung. 

Pflegeunterstützungsgeld für Pflegende
Das Pflegezeitgesetz führt zu Gunsten der Arbeit-
nehmer das Pflegeunterstützungsgeld ein. Da-
durch soll der Ausfall der Vergütung innerhalb 
dieses Zeitraums abgemildert werden. Das Pflege-
unterstützungsgeld wird nach § 44a Absatz 3 
SGB XI von der Pflegekasse des Versorgten an 
den pflegenden Angehörigen gezahlt. Ihr Arbeit-
nehmer kann dann mit ca. 90 Prozent seines 
 Nettogehaltes rechnen. 

Pflegende können auch dann Pflegezeit von 
sechs Monaten Dauer in Anspruch nehmen, 
wenn Ihre pflegbedürftigen Kinder oder Jugend-
liche außer Haus betreut werden. Weiterhin kön-
nen Ihre Arbeitnehmer auch dann eine Freistel-
lung (Vollzeit oder in Teilzeit) beantragen, wenn 
sie einen nahen Angehörigen begleiten, der be-
reits weit fortgeschritten unter einer Krankheit 
leidet, deren Heilung ausgeschlossen und eine 
palliativmedizinische Behandlung notwendig ist 
und der Angehörige nur noch eine begrenzte Le-
benserwartung hat. In diesen Fällen ist der An-
spruch auf Freistellung jedoch auf drei Monate 
begrenzt. Jedoch hat sich der Kreis der nahen 
Angehörigen nach § 7 Absatz 3 PflegeZG erwei-
tert. 

Nahe Angehörige im Sinne des PflegezeitG 
sind: Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stiefel-
tern. Außerdem Ehegatten, Lebenspartner, Part-
ner einer eheähnlichen oder partnerschaftsähnli-
chen Gemeinschaft, Geschwister, Schwägerinnen 
und Schwäger. Sowie Kinder, Adoptiv- oder Pfle-
gekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder 
des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwieger-
kinder und Enkelkinder.

Die neue Pflegezeit
 Pflegezeitgesetz Seit 1. Januar 2015 ist das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf in Kraft. Es soll die berufliche Situation pflegender Angehöriger 
weiter verbessern. Das Gesetz gilt natürlich auch für Pflegekräfte, die sich in einer  
Doppelrolle als pflegende Angehörige befinden. Eine Zusammenfassung, was sich für Sie 
als Arbeitgeber verändert.

DER RAT FüR DIE PRAxIS 

 ź Prüfen Sie Ihre Arbeitsverträge! Ist § 616 BGB ausgeschlossen, so dass Sie 
nicht zur Fortzahlung der Vergütung verpflichtet sind? 

 ź Hat ein Mitarbeiter Pflegezeit beansprucht, so können Sie den Urlaubsan-
spruch pro vollen Monat um 1/12 kürzen.

 ź neu ist der Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung, finanziert über  
ein zinsloses Darlehn des Arbeitnehmers, wenn der Betrieb mehr als 
25 Mitarbeiter hat. (Ausnahme: es geht um die Pflege eines Minderjährigen.)

 ź Der Kündigungsschutz beginnt erst zwölf Wochen vor dem angekündigten 
Beginn der Pflegezeit.

Foto: Werner Krüper
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Wichtig zu wissen ist für Sie, dass Sie für den 
Zeitraum der Pflegezeit auch den jährlichen Ur-
laubsanspruch kürzen können. So wie Sie es ken-
nen, wenn Ihre Mitarbeiter in Elternzeit sind. Für 
jeden vollen Monat der Freistellung kann der Ur-
laubsanspruch um 1/12 gekürzt werden. 

Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
Das Gesetz sah bisher die Möglichkeit vor, für 
maximal 24 Monate die Arbeitszeit auf 15 Wo-
chenstunden zu reduzieren, wobei es aber keinen 
Rechtsanspruch auf die Freistellung gab und die 
finanzielle Absicherung über den Aufbau von 
Wertguthaben und deren Absicherung über ein 
Darlehen der BAFzA mit hohen bürokratischen 
Hürden verbunden war. Dies wird durch § 2 des 
FPfZG geändert. Ihre Arbeitnehmer haben ei-
nen Rechtsanspruch auf Reduzierung ihrer Ar-
beitszeit und der Mitarbeiter erhält ein zinsloses 
Darlehn zum Ausgleich des Entgeltausfalls, dass 
unmittelbar an den Arbeitnehmer ausgezahlt 
wird. Der Rechtsanspruch gilt, wenn Sie mehr als 
25 Mitarbeiter beschäftigen. In Betrieben mit 
weniger als 25 Mitarbeitern besteht der Rechts-
anspruch nur, wenn sie für die Pflege eines min-
derjährigen Kindes geltend gemacht wird. Die 
Familienpflegezeit kann auch weiterhin im An-
schluss an die Pflegezeit nach dem Pflegezeitge-
setz in Anspruch genommen werden. Jedoch 
höchstens für 24 Monate je Angehörigen. Fol-
gende Formalitäten muss der Arbeitnehmer be-
achten: 
 • schriftliche Ankündigung spätestens acht Wo-

chen vor Beginn, unter Angabe der Verteilung 
der reduzierten Arbeitszeit und 

 • eine schriftliche Vereinbarung mit Ihnen als Ar-
beitgeber.

Zu Gunsten der Arbeitnehmer besteht bei Inan-
spruchnahme von Familien- oder Pflegezeit be-
sonderer Kündigungsschutz, jedoch nur noch 
zwölf Wochen vor dem angekündigten Beginn der 
Pflegezeit. Die Pflegezeit kann nur in Ausnahme-
fällen vorzeitig beendet werden, nämlich dann, 
wenn der Angehörige nicht mehr pflegebedürftig 
ist, verstirbt oder die Pflege zu Hause nicht mehr 
durchgeführt werden kann, so endet die Pflegezeit 
vier Wochen nach Eintritt des Ereignisses. An-
sonsten kann die Pflegezeit nicht vorzeitig been-
det werden.  ¬

Unser

BELEGUNGS-
MANAGEMENT

gegen Ihre

LIEBES-
ERKLÄRUNG

Die große Connext
Tauschaktion

Wir wollen Ihren Spaß:

TAUSCHCOUPON

Ja, ich will tauschen! Ich ver-
liebe mich auf Anhieb in eine Soft-
ware, die meine täglichen Routi-
nen punktgenau vordenkt und 
Planungen vereinfacht. Besonders, 
wenn sie zudem passgenau auf 
unsere Einrichtung zugeschnitten 
ist. So wie Vivendi. 

Die Tauschaktion beinhaltet, dass 
ich die Vorzüge der Software in 
unserer Einrichtung persönlich in 
Augenschein nehmen kann.  
Einen Termin vereinbare ich unter  
www.vivendi.de/tauschaktion  
oder per Telefon 05251/771-170. 0
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D er demographische Wandel führt nicht 
nur dazu, dass jetzt und in Zukunft ein 
höherer Bedarf an professionell Pflegen-

den besteht. Auch ist die Arbeit in der stationären 
Altenpflege durch eine Vielzahl körperlicher wie 
psychischer Belastungsfaktoren geprägt. Wer als 
Leistungsanbieter auch in Zukunft Pflege mit ei-
nem Höchstmaß an Qualität anbieten möchte, 
sollte neue motivierende Wege in der Gestaltung 
der Arbeit mit den Beschäftigten der Pflege fin-
den und gehen.

Im Zuge einer unternehmensinternen Initiative 
„Unsere Mitarbeiter sind unsere größte Ressour-
ce“ wird im Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord 
gGmbH derzeit die Umsetzung eines transparen-
ten Ausfallmanagementsystems für vier stationäre 
Einrichtungen, einen ambulanten Pflegedienst mit 
Klienten im Kiez, im Betreuten Wohnen sowie in 
Wohngemeinschaften erarbeitet und erprobt. 
Durch ein gut etabliertes Ausfallmanagement 
kann erheblich Einfluss genommen werden auf 
die körperliche wie psychische Belastung der Pfle-
genden. Dabei wird vorrangig das Ziel verfolgt, 
Arbeitszeit und Freizeit planungssicher für die 
Mitarbeiter der Pflege zu gestalten. Das soll dazu 
beitragen, die Zufriedenheit sowie die Motivation 

der Beschäftigten zu steigern sowie das Maß an 
körperlicher und psychischer Belastung durch re-
gelmäßiges Einspringen zu reduzieren. 

Wer Ausfälle bereits im Vorfeld plant, reduziert 
auch den organisatorischen Aufwand
Ein gut etabliertes Ausfallmanagement, das Aus-
fälle bereits im Vorfeld einplant und die Vertre-
tung demgemäß regelt, führt außerdem zu einer 
Reduzierung des organisatorischen Aufwandes 
bei den Führungskräften durch weniger „Jonglie-
ren“ beim Dienstplan. Auch Führungskräfte ge-
winnen dadurch: an Zeitressourcen für ihre ei-
gentliche Führungsarbeit und durch eine Redu-
zierung der psychischen Belastung durch Abruf 
von Mitarbeitern und Herumtelefonieren, wenn 
Ausfälle zu kompensieren sind.

ein verlässliches system will gut vorbereitet sein
Um ein verlässliches System zum Ausfallmanage-
ment überhaupt etablieren zu können, braucht es 
einige Vorbereitungen. Die Voraussetzungen wur-
den bereits im vergangenen Jahr geschaffen, auf 
andere kann mit jahrelangen Erfahrungen zu-
rückgegriffen werden. So verfügt das Unterneh-
men über einen Pool an flexiblen Mitarbeiter, die 
in allen Einrichtungen eingesetzt werden. Erleich-
tert wird die Umsetzung dieses Kerngedankens 
durch die regionale Aufstellung des Unterneh-
mens. Das hierfür zur Verfügung stehende Budget 
beträgt drei Prozent der Soll-VZE je Einrichtung. 

Ein einrichtungsinterner oder -übergreifender 
Pool an flexiblen Mitarbeiter hat auch den Vorteil, 
dass nicht alle Beschäftigten flexibel in mehreren 
Bereichen eingesetzt werden müssen, wenn eine 
Vertretung erforderlich ist, die über die Kapazitä-
ten des einzelnen Bereiches hinausgeht. Dies si-
chert die Versorgungskontinuität und damit die 

Wie Sie Unvorhersehbares 
planen
w Ausfallmanagement Das Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord  
entwickelt derzeit ein transparentes Ausfallmanagment-System. Wird das 
System gut etabliert, entlastet es Pflegende und Führungskräfte gleicher-
maßen. Die Herausforderung: Planmäßige und unplanmäßige Ausfälle von 
Mitarbeitern bereits in der Soll-Planung integrieren. Text: Franziska Misch 

ein deutscher Hersteller für
Bewegungsmelder
-drahtlos, kompatibel mit fast allen

Schwesternrufanlagen ohne zusätzliche 
Installationskosten, zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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Bezugspflege und trägt erheblich zur Zufrieden-
heit der Beschäftigten sowie der Pflegebedürfti-
gen bei.

Eine zweite wesentliche Voraussetzung ist, ein 
Budget für das Ausfallmanagement zur Verfügung 
zu stellen. Dieses muss sich zwingend an der Aus-
fallquote des jeweiligen Bereiches orientieren 
und sich aus den personellen Ressourcen entspre-
chend des Pflegebedarfs generieren, um eine wirt-
schaftliche Personalplanung zu sichern. Ein weite-
rer Aspekt, der ein hohes Maß an Planungssicher-
heit mit sich bringt und den Umsetzungserfolg 
eines verlässlichen Ausfallmanagementsystems 
erheblich mit beeinflusst, ist die Einführung und 
Umsetzung eines Urlaubsrichtwertes. Die pro-
jektbezogene Etablierung zeigt schon jetzt, dass 
Personalengpässe zu „Urlaubszeiten“ verhindert 
werden, wenn der Urlaub der Beschäftigten 
gleichmäßig über das gesamte Jahr verteilt wird. 
Hierfür muss die Anzahl der Urlaubstage für die 
Beschäftigten nach Organisationsbereich sum-
miert und durch 12 Monate geteilt werden. Dieser 
Richtwert zeigt nun an, wie viele Urlaubstage pro 
Monat je Bereich verplant werden können. Die 
Umsetzung sichert eine kontinuierliche Gleich-
verteilung des Urlaubes über das ganze Jahr und 
trägt dazu bei, Versorgungsspitzen und Personal-
engpässe zu vermeiden.

ermittlung der netto-Arbeitszeit ist Dreh- und 
Angelpunkt
Ausgehend von dieser notwendigen Vorarbeit, 
kann nun die Planung des Personaleinsatzes auf 
der Grundlage der tatsächlich zur Verfügung ste-
henden Arbeitszeit pro VZE (Netto-Arbeitszeit) 
vorbereitet werden. Die Abbildungen 1 und 2 zei-
gen, welche Faktoren bei der Ermittlung der Net-
to-Arbeitszeit je VZE einzubeziehen sind.

Ist die Netto-Arbeitszeit ermittelt, kann der 
Personaleinsatz entsprechend des Pflegebedarfs 
sowie der Anzahl der Pflegebedürftigen je Be-
reich ermittelt werden. Die Umsetzung dessen ist 
notwendige Voraussetzung, um die personellen 
Ressourcen für das Ausfallmanagement auch tat-
sächlich zur Verfügung zu haben und einen wirt-
schaftlichen Personaleinsatz zu sichern. Die An-
passung dessen ist ständig bei jeder Veränderung 
der Pflegestufenstruktur erforderlich. Wie eine 
solche Übersicht dazu aussehen kann, zeigen die 
Abbildungen 1 und 2.

Erst wenn all diese Schritte der Vorarbeit ge-
macht sind, kann die Planung von Vertretungs-
kapazitäten für plan- und unplanmäßige Ausfälle 

Werden Vertre-
tungskapazitäten 
bereits in der 
soll-Dienstplanung 
berücksichtigt, 
können Ausfälle 
schnell und 
zuverlässig 
abgedeckt werden.
Foto: Pflegewohnzentrum 
Kaulsdorf-Nord 

Gut etabliertes Ausfallmanagement kann 
die körperliche und psychische Belastung 
der Pflegenden positiv beeinflussen. 
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tatsächlich bereits in der Soll-Dienstplanung be-
rücksichtigt werden. Fällt dann ein Mitarbeiter 
aus, ist dieser Ausfall bereits eingeplant und kann 
durch die entsprechende Vertretungs-“Reserve“ 
schnell und zuverlässig abgedeckt werden. 

Ausfallmangement umsetzen
Für die Umsetzung des Ausfallmanagement gibt 
es eine Handvoll an Methoden. An dieser Stelle 
werden drei Beispiele exemplarisch vorgestellt.
 
Beispiel 1 – rufbereitschaft: Grundsätzlich besteht 
die Möglichkeit, bevorzugt in Kombination mit 
einem flexiblen Mitarbeiterpool ein Rufbereit-

schaftssystem zu etablieren. Auf flexible Mitarbei-
ter kann so zurückgegriffen werden, wenn es zu 
einem plötzlichen bzw. ungeplanten Mitarbeiter-
ausfall kommt. Dieses System kann auch fest in 
ein Team etabliert werden, wenn Rufbereit-
schafts-/Abrufzeiten in die Soll-Planung der Mit-
arbeiter integriert werden und diese „auf Abruf“ 
arbeiten. Dieser Ansatz ähnelt einem weiteren 
Modell zum Ausfallmanagement, dem „Stand-by 
Modell“. 

 
Beispiel 2 – stand-by: Das Stand-by Modell kann 
unterschiedlich umgesetzt werden. Der Kernge-
danke ist hier, dass Mitarbeiter mit einem Stand-

Berechnung Des täglichen netto-personAleinsAtzes pro Bereich (Bsp. integrAtiV)

pflegestufe rW 
nach ps

std. aus 
rW 

nach ps

Anzahl 
Bew. 

mit ps

Bedarf 
Vze 

gesamt

Bedarf 
Vze 
tag

Bedarf 
Vze 

nacht

netto std. 
verfügbar 

pro 24h

ps 1 1 : 3,9 1,20 9 2,31 10,78

ps 2 1 : 2,4 1,95 10 4,17 19,46

ps 3; 3+ 1 : 1,9 2,46 3 1,58 7,37

summe   22 8,05 7,09 0,96 37,61

Abb. 2: personal-
bedarfsrechnung 
für integrative 
Bereiche auf der 
grundlage der 
netto-Arbeitszeit
Quelle: Misch

netto-JAhresArBeitszeit Bezogen Auf ein JAhr unD eine Vze / integrAtiVe WohnBereiche

Arbeitsvertragliche Wochenstunden je VZE 40

Bruttoarbeitstage im Jahr 2015 254

Ausfallzeiten durch Krankheit in Tagen 12,24 4,82%

Ausfallzeiten durch Erholungsurlaub in Tagen 26,83

Ausfallzeiten für Zusatzurlaub, Sonderurlaub, FB in Tagen 1,83

Nettoarbeitstage 213,10

x 8 vertragliche Arbeitsstunden pro Tag
= durchschnittliche Nettoarbeitsstunden je VZE

Verfügbare nettoarbeitszeit (Min. & std.) für Bewohner  
der pflegestufe 1 integrativ

: 3,9 71,86 Min. / Tag und Bew. mit PS 1 integrativ

: 60 1,20 Std. / Tag und Bew. mit PS 1 integrativ

Verfügbare nettoarbeitszeit (Min. & std.) für Bewohner  
der pflegestufe 2 integrativ

: 2,4 116,77 Min. / Tag und Bew. mit PS 2 integrativ

: 60 1,95 Std. / Tag und Bew. mit PS 2 integrativ

Verfügbare nettoarbeitszeit (Min. & std.) für Bewohner  
der pflegestufe 3 / 3+ integrativ

: 1,9 147,49 Min. / Tag und Bew. mit PS 3 / 3+ integrativ

: 60 2,46 Std. / Tag und Bew. mit PS 3 / 3+ integrativ

Abb.1: Beispielbe-
rechnung der 
nettoarbeitszeit 
für integrative 
Bereiche: netto-
Jahresarbeitszeit 
bezogen auf ein 
Jahr und eine 
Vollzeit-stelle.
Quelle: Misch
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by Dienst vor dem eigentlichen Bedarf mit einem 
Dienst eingeplant werden (in die Soll-Planung). 
Ist ein Einsatz aufgrund eines Ausfalls erforder-
lich, wird dieser Mitarbeiter zum Dienst in den 
jeweiligen Bereich abgerufen. Wird er nicht benö-
tigt, entstehen hier Zeitressourcen für zusätzliche 
Arbeiten – wie z. B. administrative Arbeiten der 
Pflege, Qualitätsmanagement u.a. 

Der Vorteil für die Mitarbeiter besteht darin, 
dass sie mit einer hohen Planungssicherheit wis-
sen, dass sie Dienst haben, die Flexibilität besteht 
in der inhaltlichen Arbeit und ggf. in der Dienst-
form (je nach Umsetzung). Nachteilig wirkt sich 
bei diesem System aus, dass der Dienst im Voraus 
„zusätzlich“ eingeplant werden muss. Gibt es kei-
nen Ausfall, können diese zusätzlichen Personal-
kapazitäten nicht für die eigentliche Kernaufgabe 
genutzt werden und stehen so im Widerspruch zu 
einem wirtschaftlichen Personaleinsatz. Hier gilt 
es also, noch viel genauer den Bedarf einzuschät-
zen und entsprechend möglicher Ausfälle einzu-
planen, damit die zusätzlich verplanten Personal-
ressourcen nicht an anderer Stelle fehlen. 

 
Beispiel 3 – Vertretungskapazitäten einplanen und 
rollierende Dienstplanung: Eine weitere dritte 
Möglichkeit besteht darin, Vertretungskapazitä-
ten entsprechend der ermittelten Ausfallquote in 
der Soll-Planung einzupflegen und dem Mitarbei-
ter frei zu geben, wenn kein Bedarf besteht, einen 
Ausfall zu kompensieren. Sinnvoll ist es, diese 
Methode mit einem rollierenden Dienstsystem 
umzusetzen, wie es Wolfgang Ganz in seiner Pub-
likation empfiehlt. Der mögliche Vertretungs-
dienst wird hier in den rollenden Plan am Ende 
der Einsatzphase und vor Beginn der Freizeitpha-
se angeschlossen. Das ermöglicht einen flexiblen 
Einsatz des betreffenden Mitarbeiters in jedem 
Dienst oder – wenn kein Einsatz erforderlich ist, 
eine Verlängerung der Freizeitphase. 

Die Ausfallquote genau ermitteln und ressour-
cen entsprechend aufstellen
Grundsätzlich sehen die zur Verfügung stehenden 
Instrumente zum Ausfallmanagement vor, plan-
mäßige und unplanmäßige Ausfälle von Mitarbei-
tern bereits in der Soll-Planung zu integrieren. So 
existiert eine feste Vertretungslösung, wenn es 
zum Ausfall kommt. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Ausfallquote genau ermittelt wird und die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen für das Ausfall-
management entsprechend aufgestellt werden.

Wird ein System zum Ausfallmanagement etab-
liert, das vorrangig das Ziel verfolgt, die Zufrie-
denheit sowie die Motivation der Mitarbeiter zu 

steigern und deren Gesundheit zu fördern, stellt 
seine Einführung einen guten Zeitpunkt dar, über 
gesundheitsförderliche Aspekte der Dienstplan-
gestaltung nachzudenken und diese direkt mit zu 
etablieren.

Der Pflegepädagoge Jörg Schmal hat dazu bei 
seinem Vortrag „Gesund trotz Nachtdienst“ eine 
Reihe an gesundheitswissenschaftlichen Erkennt-
nissen angeschnitten, die hilfreich sein können, 
das Ausfallmanagement auch als ein Element der 
Betrieblichen Gesundheitsförderung zu etablie-
ren. Auch bei der Initiative Neue Qualität der Ar-
beit (INQA) können hilfreiche Tipps für Schicht-
arbeiter nachgelesen werden, wenngleich diese 
aus der Beschäftigten-Perspektive erstellt sind. 

Diese aus der Unternehmensperspektive anzuge-
hen, stellt sicher einen notwendigen Paradigmen-
wechsel in der professionalisierten Altenpflege 
dar.

Die hier vorgestellten Kerngedanken zum Aus-
fallmanagement haben, wie alle Managementinst-
rumente, seine Grenzen. Eine 100-prozentige Ab-
deckung von Personalausfällen wird nie planbar 
oder vorhersehbar sein, wenngleich ein gut etab-
liertes Ausfallmanagement eben genau in diese 
Richtung geht. Und dieses in allen Einrichtungen 
der Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord gGmbH 
zu erreichen, ist das Ziel für dieses Jahr.  ¬

Mehr zuM theMA
 Buch: Wolfgang Ganz: Strategisches Dienstplan-

management: Wirtschaftliche Dienstplanung verlässlich 
gestalten, Vincentz Network, Hannover 2014. Zu 
bestellen unter www.altenheim.net/shop

 frage: misch@pflegewohnzentrum.de

 info: www.inqa.gawo-ev.de

 Download: Die Vortragsunterlagen „Gesund trotz 
Nachtdienst“ von Jörg Schmal (Kongress Pflege, Berlin 
2015) können Sie unter www.altenheim.net/Downloads-
zur-Zeitschrift herunterladen.

franziska Misch, M.sc., ist Assistentin der 
geschäftsführung im pflegewohnzentrum 
Kausldorf-nord ggmbh.

Eine wesentliche Voraussetzung ist, ein 
Budget für das Ausfallmanagement zur 
Verfügung zu stellen. 
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Vernetzung

D as CBT-Wohnhaus Upladin hat vergange-
nes Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefei-
ert. In dieser Zeit hat es sich vom klassi-

schen Pflegeheim zu einem Kompetenz- und Be-
ratungszentrum entwickelt. Mit dem neu 
eingerichteten Quartierszentrum Upladin wird 
das Ziel verfolgt, die Bewohnerschaft sowie die 
Bürger Opladens mit einem breit gefächerten be-
dürfnisorientierten Beratungs- und Kulturange-
bot als kompetenten Ansprechpartner und Ak-
teur vor Ort zu begleiten. Somit ist die Einrich-
tung nicht nur für die Bewohnerschaft ein 
interaktives, generationsübergreifendes und le-
bendiges „Altendomizil“, sondern für viele Bür-
ger über die Themen der vollstationären Pflege 
hinaus interessant.

Die Caritas Betriebsführungs- und Trägergesell-
schaft mbH (CBT) ist eine Tochtergesellschaft des 
Erzbistums Köln und des Diözesan-Caritasver-
bandes. Das CBT- Wohnhaus Upladin, als größte 

Einrichtung des Trägers, wurde 1984 im Herzen 
des Leverkusener Stadtteils Opladen als Senio-
renstift erbaut. Gedacht war das seinerzeit hoch-
preisige Haus vor allem für Bayer-Ruheständler. 
Seit 1989 ist nun die CBT Träger des Hauses. Der-
zeit leben dort 275 ältere Menschen, davon 225 
Pflegebedürftige im vollstationären Setting, inklu-
diert sind hier zehn Plätze für Kurzzeitpflege, 50 
Mieter im integrativen betreuten Wohnen sowie 
zwei Hausgemeinschaften für demenziell verän-
derte Bewohner. Viele stammen aus Leverkusen, 
einige von ihnen sind Bayer-Pensionäre. Darüber 
hinaus bietet eine in 2012 eröffnete Tagepflege 
Platz für durchschnittlich 14 Gäste.

Schnittstelle soll Selbsthilfekompetenz unter-
stützen
Mit der Öffnung des Quartierszentrums Upladin 
wird eine Anlaufstelle geschaffen, die professio-
nelle Beratung und Informationen aus dem Stadt-
teil für alle Bürger anbietet und damit eine wichti-
ge Schnittstelle zur Unterstützung der Selbsthilfe-
kompetenz für ältere Menschen mit Hilfe-, 
Pflege- und Betreuungsbedarf darstellt. Das CBT-
Wohnhaus Upladin verknüpft seine voll- und teil-
stationären Kompetenzen mit unterschiedlichsten 
öffentlichen Angeboten und öffnet sich somit ins 
Quartier. Das Quartierszentrum ist dabei integra-
tiver Bestandteil des Wohnhauses und der darin 
vorhandenen sozialen und kulturellen Angebote. 
Neben der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
schafft das Quartierszentrum Upladin die Mög-
lichkeit zum sozialen Engagement. 

Mitten im zentrum: Anlaufstelle für alle Bürger
Die Anlaufstelle steht allen Bürgern, Bewohnern 
des Wohnhauses und umliegenden Einrichtungen, 
Angehörigen, Gästen und Ehrenamtlichen offen. 
Zielgruppe sind alle Generationen im Quartier, 

Das Quartier ist offen
w Quartiersversorgung In Opladen bei Leverkusen hat man die Bedürfnisse 
der Bevölkerung analysiert und sich entsprechend aufgestellt: als generatio-
nenübergreifende Anlaufstelle für Bürger, mit Beratungs- und Kulturangebot 
samt vollstationärer Pflege. So wurde aus einem Altenheim ein ganzes 
Quartierszentrum. Text: Wolfgang Pauls, Joel Zollmarsch

 ź Das Ziel: die Zufriedenheit der interessierten Bürger und eigenen Bewohner 
aktiv und bedürfnisorientiert zu fördern und die Qualität der bereits 
vorhandenen Angebote weiter zu steigern.

 ź Grundvoraussetzung, um Quartiersarbeit erfolgreich umzusetzen, ist eine 
aussagefähige Umfeld- und Bedarfsanalyse.

 ź Vermeiden Sie Doppelstrukturen, um das eigene Angebotsportfolio 
erfolgreich zu erweitern und zu etablieren.

 ź Es geht um die Positionierung des eigenen Stellenwertes im Hilfe-Mix 
bestehend aus familiärer, nachbarschaftlicher, ehrenamtlicher und 
professioneller Unterstützung.

 ź Quartiersarbeit soll die Bürger aus dem Stadtteil frühzeitig mit den Themen 
rund um das Leben im Alter sensibilisieren.

 ź Flexibilität, Innovation und Netzwerkmanagement sind wichtige Faktoren 
für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabilität auf 
einem sich immer mehr diversifizierenden Anbietermarkt.

Die wichtigSten ASpekte 
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aber vor allem ältere Menschen, deren pflegende 
Angehörige, Dienstleister und Akteure vor Ort. 
Die optimale Lage im Zentrum des Stadtteils Op-
laden fördert die oben genannten Faktoren. Ziel 
ist es, die Zufriedenheit der Bewohner und Inter-
essenten aktiv und bedürfnisorientiert zu fördern 
und die Qualität der bereits vorhandenen Ange-
bote weiter zu steigern. Mit diesem breiten Ange-
botsspektrum erfüllt es zunächst zahlreiche As-
pekte einer modern aufgestellten Altenhilfeein-
richtung. Der nachfolgende Bericht soll 
verdeutlichen, wie genau sich diese Öffnung ins 
Quartier vollzieht, welche Vorarbeiten nötig sind 
und welcher „Mehrwert“ sich für die Einrichtung 
dabei ergibt.

Um das Konzept räumlich zu verorten, wurde 
mit Hilfe eines Förderprojektes eine ehemalige 
Wohngruppe umgebaut. Neben dem Quartiers-
zentrum sind zusätzliche Büroräume entstanden. 
Diese ermöglichen zusätzlich kurze Wege zwi-
schen den verantwortlichen Ansprechpartnern. 
Noch während der Umbauarbeiten der neuen 
Räumlichkeiten wurde eine Projektgruppe ge-
gründet, die sich mit den Arbeitsschritten Um-
feld- und Bedarfsanalyse, Leistungen, Preisen, 
Kommunikation und Marketing beschäftigt hat.

erster Schritt: umfeld- und Bedarfsanalyse
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umset-
zung ist die Umfeld- und Bedarfsanalyse. Dabei 
geht es um die Ermittlung des IST-Standes der in- 
und externen Veranstaltungen für Bewohner des 
Hauses, wie viele Personen regelmäßig an diesen 
teilnehmen, welche Erfahrungen gemacht wurden 
und um die Frage: Kann durch Öffnung eines neu-
en Angebotes im Quartierszentrum und durch 
Verlegung eines alten Angebotes ins Quartiers-
zentrum ein Angebot verbessert oder sogar eine 
Angebotslücke geschlossen werden?

Das Gleiche gilt für die Analyse der vorhande-
nen Netzwerkpartner. Mindmaps helfen hier sehr.
 • Mit wem wird derzeit kooperiert? 
 • Wer könnte Räumlichkeiten benötigen? 
 • Welche Akteure, mit denen noch nicht koope-

riert wird, kommen für eine Zusammenarbeit in 
Frage? 
Um die Bewohner an der Planung und Umset-

zung zu beteiligen, wurde eine Befragung durch-
geführt und mögliche Bedarfe, Erfahrungen und 
Wünsche erfragt. Ansprechpartner und Unter-
stützer waren hier verschiedene Dezernate der 
Stadt Leverkusen sowie unterschiedliche Akteure 
und Institutionen vor Ort, die verschiedenste 
Kompetenzen für Bürger vorhalten. Gleichzeitig 
wurden Angehörige des Wohnhauses in die Befra-
gung miteingebunden, insbesondere um mögli-
chen Informationsbedarf für spätere Beratungs-
schwerpunkte zu eruieren. Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wünschen sich Angehörige? 
Welche Veranstaltungen könnte man sich im 
Quartierszentrum vorstellen? Auch die umliegen-
den Nachbarhäuser der CBT wurden miteinbezo-
gen, um möglichst viele Erfahrungswerte zu sam-
meln.

Das Quartier wurde geografisch definiert mit 
Hilfe einer Bürgerbefragung und unter Verwen-
dung der Bezirksgliederung der Stadt. Um den 
eigentlichen Sozialraum qualitativ bewerten und 

Durch die teilnah-
me an einem 
Angebot im 
Quartierszentrum 
werden Besucher 
„nebenbei“ auf die 
kernsegmente des 
wohnhauses 
upladin aufmerk-
sam.
Foto: CBT

ein deutscher Hersteller für

Funkfinger
kompatibel mit fast allen

Schwesternrufanlagen ohne zusätzliche 
Installationskosten, zu einem hervor-
ragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Info unter 04191/9085-0
www.megacom-gmbh.de
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Vernetzung

analysieren zu können, wurde die örtliche Ange-
botsstruktur untersucht und aufgelistet. Mit Hilfe 
von vorher festgelegten Kategorien, wie beispiels-
weise „Angebote für Senioren“, „Haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ oder „Kultur- und Bildungsan-
gebote“, wurde die Bedarfsanalyse strukturiert. 
Die Kategorien der erfassten Angebote beziehen 
dabei professionelle Einrichtungen und Dienst-
leister ein, aber auch niederschwellige Dienstleis-
tungen von Akteuren aus verschiedensten Berei-
chen müssen Berücksichtigung finden. Jede Leis-
tung der verschiedenen Akteure wurde aufgelistet, 
Veranstaltungsprogramme und Flyer analysiert 
und miteinander verglichen.

Die zuständige Arbeitsgruppe besteht dabei aus 
Vertretern aller Hausdienste, um die Realisierung 
des Konzeptes bereichsübergreifend zu organisie-
ren. Mit Hilfe eines Förderprojektes, das zur Auf-
gabe hatte Übersichtlichkeit und Transparenz 
über Angebote und Veranstaltungen im Stadtteil 
zu schaffen, konnte eine 0,5 VK Stelle eingerich-
tet werden. Aus diesem Projekt ist ein internetba-
siertes Quartiersportal (www.netzwerk-opladen.
de) entstanden. 

Ein weiteres Förderprojekt beschäftigte sich 
mit der kommunalen Dienstleistungsstruktur und 
ihrer sektorenübergreifenden Vernetzung. Mit 
Hilfe dieser Projekte und der damit verbundenen 
Teilfinanzierung von 1,0 VK konnte die Öffnung 
ins Quartier und die Organisation des Quartiers-
zentrums weiter vorangetrieben werden. Über 
diese Förderprojekte haben zwei Teilzeitmitarbei-
ter des „Quartiersmanagements“ die Möglichkeit 
neue Angebote zu konzeptionieren, Kooperatio-
nen zu schaffen und Öffentlichkeitsarbeit zu be-
treiben. Der Bedarf des Bürgers steht dabei im 
Vordergrund, das bestehende und gut ausgebaute 
Netzwerk des Wohnhauses wird aktiv genutzt. 
Um das eigene Angebotsportfolio erfolgreich zu 
erweitern und zu etablieren, ist unabdingbar, 
Doppelstrukturen zu vermeiden. Dieser Grund-
satz gilt nicht erst bei der Implementierung neuer 
ganzer Dienstleistungszweige, sondern beginnt 
bereits bei der Terminabstimmung von Veranstal-
tungen mit örtlichen Akteuren. 

wichtig: Vielfalt externer Akteure und Angebote 
einbinden
Das Besondere des Quartierszentrums ist nicht 
die Positionierung der eigenen Angebote, viel-
mehr ist es die Vielfalt der von externen Akteuren 
durchgeführten Angebote. Im Sinne lokaler Ver-
antwortungsgemeinschaften sind Kooperationen 
ein wichtiger Bestandteil der Quartiersarbeit des 
Wohnhauses. Die Dienstleistungslandschaft ist 

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

Wohnen und die Pflege  
von Senioren

www.altenheim.net/shop 

CARs Invest
P F L E G E  M A C H T  M A R KT

Der Markt für das Wohnen und die Pflege von Senioren 
befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Gehen 
Sie neue Wege! Neue gesetzliche Regelungen, Entwick-
lungen in der Versorgungsstruktur und Fallbeispiele aus 
der Praxis bietet die zweite überarbeitete Auflage. Sie 
möchten mehr über innovative Leistungsangebote er-
fahren? Neue Versorgungsarrangements und erweiterte 
Geschäftsmodelle entdecken? Profitieren Sie von dem 
Fachbuch, um Ihre eigene Position zu schärfen!

Neue Versorgungsarrangements, 
neue Geschäftsmodelle

NEU! 
2. überarbeitete Auflage. 

Das eBook „Wohnen und die 
Pflege von Senioren“ endlich 
erhältlich als vollständig 
überarbei tete Printausgabe!

Berthold Becher, Martin Hölscher
Wohnen und die Pflege von Senioren
Neue Versorgungsarrangements, neue Geschäftsmodelle
2. überarbeitete und erweiterte Auflage,  
2015, 372 Seiten, kart., 59,– €, Best.-Nr. 801
Auch als eBook (ePub) erhältlich
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vielfältiger als früher, dabei stellt die vollstationä-
re Pflege ein Angebot unter vielen dar. 

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme im 
Quartier Opladen wurde festgestellt, dass der ört-
liche Hospizverein Angebote für Trauernde an-
bietet, diese allerdings nicht im Stadtteil Opladen 
stattfinden. Somit wurde ein gemeinsam initiiertes 
„Frühstück für Trauernde“ realisiert und diese 
Versorgungslücke im Stadtteil geschlossen und 
die bereits schon langjährig bestehende Koopera-
tion um ein wichtiges Dienstleistungsangebot er-
weitert.

Außerdem konnte eine Sprechstunde bei Inter-
esse an ehrenamtlichem Engagement ins Leben 
gerufen werden, die nun in den Räumlichkeiten 
des Quartierszentrums stattfindet. Örtlichen Ak-
teuren wird außerdem die Möglichkeit geboten, 
ihre Angebote und Sprechstunden im Quartiers-
zentrum durchzuführen (bspw. Ernährungsbera-
tung). Dazu vermietet das Quartierszentrum mo-
dern ausgestattete Räumlichkeiten und unter-
stützt bei Bewerbung und Vermittlung der 
Angebote. Während der Phase der Umfeldanaly-
se wurden einer Vielzahl von Akteuren die Räum-
lichkeiten unverbindlich gezeigt.

Bankettmappe mit räumen und preisangaben
Ähnlich wie in der Hotelbranche üblich, wird eine 
Bankettmappe mit allen zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten, Ausstattungsoptionen und Preis-
angaben bereitgestellt. Neben Akteuren und 
Dienstleistern können auch Privatpersonen die 
Räumlichkeiten, zum Beispiel für Vorträge oder 
Feiern, anmieten. Dabei profitiert das Quartiers-
zentrum neben den Mieteinnahmen auch vom Pu-
blikumsverkehr und neuen Multiplikatoren. 
Durch diese Synergieeffekte sind bereits weitere 
gewinnbringende Kooperationen entstanden.

Den eigenen Stellenwert im hilfe-Mix definieren
Bei Hilfe- und Pflegebedarf in der eigenen Häus-
lichkeit zu verbleiben, erfordert wohnortnahe An-
gebote, eine lebendige Nachbarschaft und Netz-
werke von Diensten in einem Hilfe-Mix, beste-
hend aus familiärer, nachbarschaftlicher, 
ehrenamtlicher und professioneller Unterstüt-
zung. Hier geht es um die Definition des eigenen 
Stellenwertes im Hilfe-Mix. Bei Pflegebedarf 
kommt professionelle Unterstützung in den meis-
ten Fällen relativ spät zum Einsatz, wenn die 
häusliche Versorgung dem Pflegebedarf nicht 
mehr gerecht wird. Dieses Verständnis ist eine 
wichtige Grundvoraussetzung. Quartiersarbeit 
soll die Bürger aus dem Stadtteil frühzeitig mit 
den Themen rund um das Leben im Alter sensibi-

lisieren. Durch sozialraumorientierte, voll- und 
teilstationäre Angebote werden die Menschen auf 
die vielfältigen Dienstleistungen des Wohnhauses 
aufmerksam und nehmen diese auch nachweislich 
partiell zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch. 

positive effekte: Synergien und kundenakquise
Es ergeben sich somit Synergieeffekte, denn bei-
spielsweise nehmen viele Gäste der Tagespflege 
mitunter auch die hauseigene Kurzzeitpflege oder 
sogar vollstationäre Pflege in Anspruch. Aber 
auch Besucher des Quartierszentrums werden 
durch die Teilnahme an einem Angebot im Quar-
tierszentrum auf die Kernsegmente des Wohnhau-

ses Upladin aufmerksam. So gesehen ist die Öff-
nung ins Quartier durch teilstationäre und nieder-
schwellige Angebote unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten positiv zu bewerten, schließlich 
geht es indirekt auch um Kundenakquise. Hier 
sind Flexibilität, Innovation und Netzwerkma-
nagement wichtige Faktoren für die dauerhafte 
Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stabili-
tät auf einem sich immer mehr diversifizierenden 
Anbietermarkt. Vor allem aber gilt es, den neuen 
und sich ändernden Bedürfnissen der Menschen 
für eine selbstbestimmte und eigenverantwortli-
che Lebensführung Rechnung zu tragen. Die Ge-
staltung dieses für vollstationäre Einrichtungen 
elementaren Prozesses muss Chefsache sein. ¬

Mehr zuM theMA
 Buch: „Quartiersnah“ www.altenheim.net/shop

 info: www.cbt-gmbh.de

 www: www.netzwerk-opladen.de

wolfgang pauls ist geschäftsleitung des 
cBt-wohnhauses upladin,  
Dipl.-Sozialpädagoge, Dipl.-Supervisor, 
Organisationsberater, Dienstleistungs- und 
netzwerkmanager 

Joel zollmarsch ist Mitarbeiter im Quartiers-
zentrum des cBt-wohnhauses upladin, 
Bachelor health care Management

Die Öffnung ins Quartier ist ein elemen-
tarer Prozess für stationäre Einrichtungen. 
Sie muss daher Chefsache sein.
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Freude schenken, den Alltag abwechslungsreich gestal-
ten und Farbe ins Leben bringen! Sicherlich sind das nur 
einige der Aufgaben, die Ihr Engagement widerspiegeln 
und mit denen Sie sich in der Sozialen Betreuung identi-
fi zieren. Das neue Fachmagazin  unterstützt 

Sie in der Organisation Ihrer Betreuungsangebote für 
Senioren: Mit frischen Inhalten, zahlreichen Anregun-
gen und farbenfrohen Beispielen.  erscheint 
sechsmal im Jahr und hilft Ihnen, das Wohlbefi nden – 
auch von Menschen mit Demenz – zu steigern.

Damit Sie auch in Zukunft stets mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht Ihre Mitmenschen kreativ begeistern.

Bietet Ihnen Ideen und Impulse, 
zur sofortigen Umsetzung.

Entlastet Sie bei der Organisation 
Ihrer Betreuungsangebote.

Hilft Ihnen das Wohlbefi nden 
Ihrer Senioren zu steigern.

Neu!
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Wer wagt, gewinnt!
w Personalrecruiting Als seriöses Pflegeunternehmen muss man nicht  
verstaubt auftreten. Mut und frische Ideen sorgen für Aufmerksamkeit – und 
darauf kommt es an. Fragen Sie Ihre Azubis, ob ihnen eine Werbekampagne  
zusagt und sorgen Sie für eine gute Mischung der Werbekanäle. Text: Thomas Flotow

Herr Flotow, haben sie in den Bewerbungs-
gesprächen nachgefragt, wodurch man auf 
sie aufmerksam wurde? Was hat den 
Bewerbern denn an Ihren Anzeigen 
gefallen? 
Flotow: Die laufende Kampagne findet bei 
Pflegekräften seit Jahren große Beachtung, 
da sie vom „üblichen Standard“ deutlich 
abweicht. Wir werden auf Messen, in 
Bewerbungsgesprächen oder Telefonaten 
immer wieder auf die Anzeigenmotive mit 
dem Tenor angesprochen, endlich einmal 

eine frische, weil bunte Darstellung der 
Pflegeberufe zu zeigen. In Einzelfällen gibt 
es naturgemäß auch Kritik, die wir sehr 
ernst nehmen und uns mit den Interessen-
ten in jedem Einzelfall intensiv austau-
schen.

Wie viele Mitarbeiter haben sie von den 
2 500 Bewerbungen tatsächlich für Ihr 
Unternehmen gewinnen können? 
Etwa 300 sowie rund 30 Auszubildende.

Wer hat die Kampagne entwickelt?  
Federführend für die Kampagne ist ein 
vierköpfiges Team des Personalbereiches, 
das neben seinen Hauptaufgaben die 
Personalwerbung für die Gruppe realisiert 
und dabei von externen Grafikern, also für 
die Umsetzung der Motive, unterstützt 
wird. Die Ursprungsidee wurde gemeinsam 
mit einer Personalwerbeagentur entwi-
ckelt, jedoch bereits zum damaligen 
Zeitpunkt im Hinblick auf Botschaft und 

6 FrAgen An gescHäFtsFüHrer tHoMAs FlotoW

D er Mix macht’s – oder haben Sie das ulti-
mative Medium für Personalwerbung ge-
funden? Allerorten stehen Industrie, 

Handel und Dienstleistungen in einem zuneh-
mend härteren Wettbewerb um qualifiziertes Per-
sonal. Dabei wird der Fokus die alleinige Ebene 
der Fachkräfte verlassen und auch geringer quali-
fiziertes Personal intensiven Suchprozessen zu-
ordnen. Für Führungskräfte und Verantwortliche 
stellt sich damit immer stärker die Frage, wie ge-
nügend Kandidatinnen und Kandidaten zu gene-
rieren sind, die den Anforderungen entsprechen. 
Die ins Team passen, am Standort verfügbar sind 
oder einen Umzug erwägen, sich nicht im „Job-
Hopping“ üben und deren Gehaltsvorstellungen 
erfüllbar sind. Den Stein der Weisen haben wir bei 
Pflegen & Wohnen meist nicht gefunden, aber zu-
sätzliche Möglichkeiten eröffnet und die Perso-
nalwerbung in neuen Bereichen etabliert. Dabei 
lohnt sich zweifellos auch ein Blick auf Bewährtes, 
das bekanntlich nicht schlecht sein muss. 

Die Mitarbeiterempfehlung bleibt unübertroffen 
Wer, wenn nicht die Insider eines Unternehmens 
können überzeugt und im O-Ton über all das be-

richten, was nicht auf der Homepage, in Leitbil-
dern oder bunten Flyern benannt wird: Soft Skills, 
die den Wohlfühlfaktor bestimmen und langjähri-
ge Treue entstehen lassen.

online-stellenbörsen sind ein Klassiker
Welche darf es sein? Die Marktführer, mit unend-
lichen Anzahlen von Clicks, die sich dem Thema 
Pflege eben „auch“ widmen. Oder lieber der 
Branchenanbieter, der gezielt und in größerer An-
zahl, dafür aber häufig mit einem deutlich gerin-
geren Nutzungsgrad aufwartet? Oder gar neuere 
Portale, die veröffentlichten Ergebnisse von Mit-
arbeiterbefragungen oder Arbeitgeberbewer-
tungsportalen mit Stellenangeboten korrelieren?

Werbung in U-Bahn und Bus
Beliebt ist auch Werbung in Verkehrsmitteln. Ob 
Seitenscheibenplakate in Bus, U- und S-Bahn, ob 
Haltestelleneinblendungen in Infoscreens der 
Züge oder als Haltestellenwerbung auf Beamer-
Leinwänden in Bahnhöfen bietet sie reichhaltige 
Angebote zu überraschenden Konditionen, die 
selbst für die Metropolregion Hamburg tragfähig 
sind. Hier gilt: Seien Sie optisch präsent! Wer am 
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Ende der Einblendung nicht weiß, wer wirbt und 
wo mehr Informationen abrufbar sind, geht als In-
teressent verloren. Kritik ist hilfreich, auch beim 
optischen Auftritt, denn wer sich so intensiv mit 
dem Auftritt beschäftigt, wird sich fragen, wie Bil-
der einen so tiefen Zugang hinterlassen konnten.

seien sie frisch, vermeiden sie langeweile
Werbung im Radio ist im Kommen, häufig noch in 
speziellen Jobsessions in Form einer Frage-Ant-
wort-Sequenz, in Ansätzen aber auch als direkte 
Werbung um den Hörer ist ebenfalls relevant. Wie 
ist der Weg vom Ohr in die tieferen Bereiche des 
Interesse weckenden Verstehens zu bewältigen? 
Pflegen & Wohnen Hamburg verfolgt seit Jahren 
das Ziel, aufmerksamkeitsstarke Werbung zu prä-
sentieren. Was im Bild gelingt, muss nunmehr auf 
das Wort transferiert werden. Unser Ansatz ist, 

das in 20 Sekunden zu erzielende Augenzwinkern, 
das zum Zuhören verleitet. Wenn dann die Ge-
danken noch um den anscheinend so gar nicht 
passenden Inhalt des Funkspots kreisen, holt der 
Kurz-Reminder sie ab und vertieft das Interesse. 
Unsere Empfehlung: Vermeiden Sie Langeweile, 
davon produziert Werbung bereits genug. Frisch 
und frech schafft die Bereitschaft zuzuhören! Ge-
nerieren Sie mit Abwechslung Wiedererkennung: 
„Ah, die schon wieder!“

Überraschend: Platzieren Sie Personalwerbung 
dort, wo ein Kontakt unvermeidlich ist, weil er in 
einem Kernbereich des täglichen Lebens stattfin-
det: Im Supermarkt um die Ecke! Kennen Sie 
CartBoards? Sie befinden sich an der Vorderseite 
der Einkaufswagen und weisen beidseitig ein oder 
zwei Motive auf. Gesehen werden sie vom Nutzer 
des Wagens ebenso wie von anderen Einkaufen-
den, die im „Gegenverkehr“ in langen Gängen 
einen neuen Eyecatcher suchen. Sind die Märkte 
groß oder modern genug, bietet auch der erwei-
terte Griffbereich („CartBox“) eine Einschub-
möglichkeit. Und wo suchen die Augen vornehm-
lich nach Abwechslung? In der Kassenzone, falls 

eine Mischung aus 
diversen Werbe-
maßnahmen, 
darunter diese 
Anzeigenkampag-
ne, hat Pflegen & 
Wohnen Hamburg 
2 500 Bewerbun-
gen verschafft.
Motiv: Pflegen & Wohnen

 

Seien Sie optisch präsent.  
Überraschen Sie mit Motiven, die sich 
einprägen.

Grad der Andersartigkeit weitgehend vom 
internen Team vorangetrieben. 

Was kostet es, solche Kampagnen zu 
entwickeln? 
Die externen Kosten der Entwicklung 
betrugen rund 15 000 Euro, die internen 
Kosten im Sinne von Arbeitsstunden 
dürften eine vergleichbare Größenordnung 
erreicht haben. Hinzu kommt die Umset-
zung in Form von Messeständen, Countern, 
Roll Ups und Flyern, die sukzessive 
anlassbezogen angeschafft bzw. als 
Verbrauchsmaterial beschafft werden. 

Derzeit kalkulieren wir hierfür rund 10 000 
Euro pro Jahr.

Finden sie selbst die Werbung denn 
ansprechend?
Als Mitglied des Viererteams und Verfech-
ter aufmerksamkeitsstarker Werbung bin 
ich stolz auf die Kampagne. Ihr hoher 
Wiedererkennungswert durch ihre 
erkennbare Provakanz ist bisher einzigartig 
für die Branche. Zudem ist es mit beachtli-
chem Spaß verbunden, über neue Motive 
und passende Slogans im Team zu 

diskutieren und so unserer Kampagne 
unseren eigenen Auftritt zu geben. 

Haben sie schon neue Pläne für die 
nächste „überraschung“?
Die Folgekampagne existiert bereits in 
vielfältigen Skizzen. Im Moment sehen wir 
aber keinen Anlass, ein „running system“ 
zu verändern. Daher arbeiten wir intensiv 
an neuen Motiven und verfolgen das Ziel, 
ein eigenes kleines Panini-Album heraus-
zugeben, das alle Motive umfasst und 
stetig erweitert wird.

Interview: Susanne El-Nawab



Altenheim  8 | 2015 47

Wartezeiten zu überstehen sind. Der Trennstab 
auf den Laufband, das sogenannte „CashPoster“, 
schafft den Erinnerungseffekt analog des Funk-
spots. Kontakte an 300 Tagen im Jahr mit Öff-
nungszeiten von bis zu 15 Stunden täglich. Natür-
lich sind Streuverluste unvermeidlich, aber die 
sind bei der Vielzahl der Blickkontakte zu ver-
schmerzen. Auch hier gilt: Schaffen Sie Aufmerk-
samkeit durch überraschende Motive. Langeweile 
führt zur Bedienung aus den „Quengelregalen“ 
im Kassenbereich, und davor können Sie Ihre po-
tenziellen Interessenten bewahren.

Printanzeigen in Fachzeitschriften
Printanzeigen bleiben wichtig, vor allem wenn sie 
in Fachtiteln oder Jobzeitungen erscheinen. Aber 
auch hier entsteht Neues! Bildschirmwerbung in 
Banken, Baumärkten, in Einkaufszentren und 
Firmen-Entrées. Mediatower transportieren die 
Printanzeige ins Onlineformat!

Die Übersicht erhebt keinerlei Anspruch auf 
Vollständigkeit und ist gerade nicht der Stein der 
Weisen, aber sie bildet einen Mix ab, der Pflegen 

& Wohnen Hamburg jährlich rund 2 500 Bewer-
bungen verschafft. Finden Sie Ihren Mix und sei-
en Sie mutig in Wort wie Motiv! Wir sind seriöse 
Dienstleister, müssen aber nicht verstaubt auftre-
ten. Unser Tipp: Fragen Sie Ihre Auszubildenden, 
sie sind es, die die Medienvielfalt nutzen. Sie sind 
ein Abbild der Interessenten und können Ihren 
Mix bewerten. Und nur darauf kommt es an!  ¬

MeHr zUM tHeMA
 Buch: Unsere Lese-Tipps: „Gute Mitarbeiter finden, 

fördern, binden“ und das Altenheim Themenheft 
Personal finden Sie hier unter www.altenheim.net/Shop

 Frage: Bei Interesse an den Werbespots wenden Sie 
sich an: meine-chance@pflegenundwohnen.de

thomas Flotow ist geschäftsführer von 
Pflegen & Wohnen in Hamburg.



48 Altenheim  8 | 2015

effiziente PflegedokumentAtion

Der jüngst veröffentlichte IT Report für die 
Sozialwirtschaft beschreibt, dass Sozialun-
ternehmen keinen Hebel finden, der geeig-

net wäre, den Wertbeitrag auf ein höheres Niveau 
zu hieven. Es stellt sich die Frage, was ein „norma-
les“ Niveau wäre, das es auf ein „höheres“ Niveau 
anzuheben gilt? Dabei fokussiert die Befragung 
des jährlichen IT Reports auf solche Personen, die 
von der direkten Anwendung weit entfernt sind. 
Zugleich ist sie nicht repräsentativ. Das bedeutet, 
die Ergebnisse können zufällig sein. Eine Disser-
tationsstudie am Department Pflegwissenschaft 
der Universität Witten/Herdecke geht einen an-
deren Weg und befragt die Endanwender. Aus 
diesen Forschungsergebnissen resultieren wichti-
ge Handlungsempfehlungen für die praktische 
Umsetzung solcher IT-Projekte. Möchten Einrich-
tungen den Wertbeitrag ihrer Investition optimie-
ren und die größtmögliche Geschäftsprozessinte-
gration erlangen, wird empfohlen, die folgenden 
Informationen zu beachten und ihre Maßnahmen 
darauf auszurichten. Diese Tipps ermöglichen, 
auch bereits abgeschriebene Projekte nachzusteu-
ern und in die richtige Richtung zu lenken.

Sinnvolle und in Art und umfang angemessene do-
kumentationsregeln mit Handlungsorientierung 
vorgeben und regelmäßig aktualisieren 
Die Anforderungen in der Pflege steigen (Stress-
report, 2012). Gleichwohl bedeutet dies nicht un-
bedingt, dass Personalmenge oder Mix anzupas-
sen ist, sondern zuallererst, dass die Sinnhaftigkeit 
und Handlungskonsequenz der Dokumentations-
regeln geprüft und diese ins Verhältnis zu vorhan-
denen Ressourcen gesetzt werden sollte. Unter-
nehmensregeln zur Dokumentation stoßen auf 
Unverständnis, wenn sie keine Praxisrelevanz und 
auf die Versorgung keinen Einfluss haben, d. h. 
aus zu dokumentierenden Inhalten keine Hand-
lungskonsequenz abgeleitet werden kann. In sol-
chen Fällen fehlt die sogenannte Sinnerfüllung 
(Höge und Schnell, 2012) und die IT-gestützte 
Dokumentation wird vermutlich nicht im Unter-
nehmenssinn angewendet. Ärger und Frust kön-
nen entstehen, das Arbeitsengagement sinkt.

Ausgestaltung der Pflegedokumentation an 
pflegefachlichen Argumenten
Der MDK wird in Verbindung mit den Prüfrichtli-
nien von manchen Pflegenden als Wirkmacht 
wahrgenommen. Dabei stößt der vermutete An-
spruch Dritter umso mehr auf Unverständlichkeit, 
wenn er keine Praxisrelevanz und auf die Versor-
gung keinen Einfluss hat – d. h. aus dokumentier-
ten Inhalten keine Handlungskonsequenz abge-
leitet werden kann. Es erscheint deshalb unbe-
dingt sinnvoll, das Dokumentationsregelwerk 
nicht an bekannten oder vermuteten Forderungen 
der Prüfinstanzen auszurichten, sondern an pfle-
gefachlichen Argumenten, die mit den Prüfrichtli-
nien übereinstimmen können.

transparenz der Anforderungen und Regeln
Unternehmen sollten versuchen, die Zunahme 
der Komplexität, die mitunter auf den Möglich-
keiten der IT-gestützten Pflegedokumentation ba-

So lohnt sich die Investition
w it-gestützte dokumentation erfolgreich einführen Welche Prozessqualität  
sollte im Heim vorhanden sein, um die Pflegedokumentation vollständig  
nutzen zu können? Diese Tipps ermöglichen, auch bereits abgeschriebene Projekte 
 nachzusteuern und in die richtige Richtung zu lenken. Text: Anne Meißner

tiPPS füR die PRAxiS

 ź Dokumentationsregeln handlungsleitend und sinnvoll gestalten
 ź Pflegedokumentation an fachlichen Argumenten ausrichten
 ź Den MDK als Argument für Regeln vermeiden
 ź Dokumentationsregeln transparent beschreiben
 ź Dokumentationsregeln übersichtlich, einfach und kurz darstellen
 ź Zuerst direkte Pflegearbeit wertschätzen, dann die Handhabung der IT
 ź Regelmäßig wiederkehrende Lern- und Unterstützungsangebote anbieten
 ź Ausreichende Anzahl an Computer-Arbeitsplätzen gewährleisten
 ź Den „richtigen“ Standort für Computer-Arbeitsplätze auswählen
 ź Gute Performance der IT-gestützten Pflegedokumentation gewährleisten 

(Hardware)
 ź Das für das Unternehmen „richtige“ Produkt auswählen
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siert, zu vermeiden. Ist das nicht erwünscht, weil 
diese Zunahme an Komplexität der aus Leitungs-
sicht erwarteten Zielerreichung, d. h. Steuerung, 
Qualitätssicherung und Absicherung untergeord-
net wird, kann es hilfreich sein, Entscheidungen 
transparent darzustellen. Das führt dazu, dass die 
Gefühle, die mit den Anforderungen und Regeln 
einhergehen, auf die Leitung übertragen werden. 
Unstimmigkeiten können so mit der Leitung aus-
gehandelt werden. Insgesamt erscheint es sinn-
voll, wenn Leitungen sich hinter die IT-gestützte 
Pflegedokumentation stellen, und deutlich ma-
chen, dass die IT „ihre“ Vorgaben umsetzt. So 
wird Kommunikation um das Regelwerk wieder 
möglich und Mitarbeiter können Regeln mit der 
Vorgesetzten aushandeln.

Verständliches, übersichtliches und kurzes 
Regelwerk
Das vorhandene Regelwerk sollte verständlich 
definiert und übersichtlich gestaltet sein, der In-
terpretationsspielraum soweit als möglich redu-
ziert werden. Klare Vorgaben reduzieren Missver-
ständnisse und das Gefühl von Willkür, das sich 
hinderlich auf die Ausführung unternehmensin-
terner Anforderungen auswirkt.

Regelmäßig authentische Wertschätzung von Pfle-
gearbeit und it-Handhabung 
Wertschätzung sollte immer dort eingesetzt wer-
den, wo Tätigkeiten oder Eigenschaften wertge-
schätzt werden. Unter Wertschätzung wird die po-
sitive Bewertung einer oder mehrerer Eigenschaf-
ten, Verhaltensweisen oder Arbeitsergebnisse 
einer Person verstanden. Der Wunsch nach Wert-
schätzung ist im menschlichen Wesen tief veran-
kert. Menschen wollen ihre alltägliche Leistung 
wertgeschätzt wissen und werden sich durch Wert-
schätzung ihrer Leistung und ihres Wertes bewusst. 
Es gibt kein Zuviel an Wertschätzung. Dabei ist es 
wichtig, dass Wertschätzung authentisch bleibt.

Die Anerkennung der Interaktionsarbeit ist 
grundsätzlich wichtig, ebenso, dass förderliche Be-
dingungen geschaffen werden, unter denen die 
Anforderungen erfüllt werden können. Stolz und 
Zufriedenheit über erbrachte Leistungen kann 
sich entwickeln, wenn die Potenziale der Arbeits-
kräfte mit den Anforderungen und Bedingungen 
übereinstimmen, Pflegende sich den Anforderun-

gen „gewachsen“ fühlen (Fischbach et al. 2010). 
Mit Einführung IT-gestützter Pflegedokumentati-
on ist es besonders wichtig, die Wertschätzung 
nicht auf die Auseinandersetzung mit der IT-Do-
kumentation zu reduzieren, sondern die direkte 
Interaktions- und Kommunikationsarbeit der 
Mitarbeiter mit den Pflegebedürftigen ebenfalls 
wertzuschätzen, mitunter in den Vordergrund zu 
stellen. Wird der Fokus der Wertschätzung einzig 
auf die Auseinandersetzung mit der IT-Dokumen-
tation gelegt, entsteht für die Pflegenden das Ge-
fühl, dass die eigentliche Pflegearbeit mit Einfüh-
rung IT-gestützter Pflegedokumentation weniger 
wert ist. Das kann insbesondere für Pflegeexper-
ten und auch weniger erfahrene Pflegende frust-
rierend sein und kann, wie Studien im Dienstleis-
tungsbereich zeigen, zu einem geringeren Arbeits-
engagement führen (Decker & Fischbach, 2010).

Regelmäßig wiederkehrende lern- und unterstüt-
zungsangebote 
Die Anwendung IT-gestützter Pflegedokumenta-
tion ist nicht selbsterklärend. Damit die IT-Doku-
mentation in die Arbeitsprozesse integriert und 
für den Alltag nützlich werden kann, ist Wissen 
um die Handhabung unabdingbar. Die Aneignung 

Wichtig ist, dass 
Pflegende in 
ständigem kontakt 
mit der it-gestütz-
ten dokumentation 
bleiben. fortlau-
fende Schulungen 
– auch nur 15 
minuten pro 
Woche, können 
dabei hilfreich sein.
Foto: Werner Krüper

Die Handlungskonsequenz der Dokumen-
tationsregeln prüfen und ins Verhältnis zu 
vorhandenen Ressourcen setzen.
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effiziente PflegedokumentAtion

dieses Wissens und das daraus resultierende Sich-
Zurechtfinden, gelingt besser oder schlechter. 
Wichtig ist, dass Pflegende in Kontakt mit der IT-
gestützten Dokumentation bleiben, und zwar un-
abhängig von ihrer Einstellung, ihrem Alter oder 
ihrem Migrationshintergrund. Dabei können re-
gelmäßige Unterstützungsangebote vonseiten der 
Einrichtung hilfreich wirken. Solche Angebote 
müssen nicht zeitaufwändig durchgeführt werden. 
Eine wöchentliche Schulung von z. B. 15 Minuten 
kann ausreichen und der regelhaften Umsetzung 
der Vorgaben zuträglich sein. Hilfreich sind fort-
laufende Schulungen, die einem transparenten 
Lehr- und Wiederholungsplan folgen. Damit kei-
ne Unklarheiten in der Durchführung auftreten, 
ist es empfehlenswert, solche Trainings in regel-
mäßigen Abständen zur selben Zeit am selben 
Ort mit derselben Dauer durchzuführen.

Ausreichende Anzahl an Computer-Arbeitsplätzen 
und angemessenen Standort gewährleisten
Daneben sollten die Arbeitsbedingungen prozess-
unterstützend gestaltet werden. Zum einen ist die 
Anzahl der Zimmer und Bewohner, für die doku-
mentiert werden soll, zu prüfen. Zum anderen sind 
die Anzahl der Stützpunkte, die von Haus zu Haus 
sehr unterschiedlich gestaltet sein können, und 

zwar sowohl in der pflegerischen Organisations-
form – Wohnbereiche, Wohngruppen, Hausgemein-
schaften etc. – als auch in den baulichen Gegeben-
heiten – Rondell, langer Flur, verschiedene Stock-
werke etc. – zu prüfen. Zu Bedenken sind auch die 
Wegezeiten. Es ist deshalb im Rahmen der vorhan-
denen Ressourcen und Prozesse zu überlegen, wie 
viele Computer benötigt werden und welcher 
Computer-Standort der beste Standort ist, damit im 
Pflegealltag so wenig wie möglich Wegezeiten an-
fallen. Das erhöht die Akzeptanz, die wiederum 
wichtig für die Geschäftsprozessintegration ist.

gute Performance der it-gestützten Pflegedoku-
mentation gewährleisten (Hardware)
Daneben sollten die technischen Rahmenbedin-
gungen prozessunterstützend gestaltet sein. Dabei 
spielt die Performance eine besondere Rolle. 
Denn jede Sekunde in der Pflegearbeit zählt und 
jede Sekunde, die sinnerfüllender genutzt werden 
könnte, kann zu negativen Gefühlen der 

Ronald Richter, Michael Wipp
Praxishandbuch Qualitätsprüfungen
Qualität weiterentwickeln – Prüfergebnisse verbessern
2015, 232 Seiten, kart.,  
46,– €, Best.-Nr. 553
Auch als eBook (ePub) erhältlich

Mit allen  

entscheidenden 

Neuerungen durch 

QPR und PTVS

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

Praxishandbuch  
Qualitätsprüfungen
Gesundheitspolitiker diskutieren über Pflegenoten und 
planen die Reform des Bewertungssystems für 2018. 
Die Pflegequalität in Ihrer Einrichtung ist keine Frage 
von Noten. Sie beweist sich in der täglichen Pflege und 
Betreuung Ihrer Senioren. 

Entwickeln Sie deshalb die Pflegequalität in Ihrer Ein-
richtung weiter. Informieren Sie sich über alle Neuerun-
gen, die sich aus der Überarbeitung von QPR, PTVS und 
weiterer Richtlinien ergeben. Das überarbeitete Praxis-
handbuch zeigt, wie Sie sich am besten auf Qualitäts-
prüfungen vorbereiten. Vom Ablauf, den Prüfungsbe-
reichen und Prüfungsfragen bis zur Nachbereitung der 
Wiederholungsprüfung.

www.altenheim.net/shop 

Wählen Sie Standorte für Computer 
so aus, dass Wegezeiten gering 
gehalten werden.
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 IT-Dokumentation gegenüber führen. Das wiede-
rum kann sich als hinderlich auf die Integration 
auswirken und befördert nicht gewünschte Hand-
lungsstrategien. 

technisch einwandfrei funktionierendes und in sich 
performantes Produkt auswählen (Software)
Ebenfalls wichtig ist, dass die verwendete Pflege-
software technisch einwandfrei funktioniert und 
in sich performant ist. Bei der Auswahl sollte ein 
besonderes Augenmerk auf diese Aspekte gelegt 
werden. Denn, wie bereits erwähnt, zählt in der 
Pflegearbeit jede Sekunde. Technik sollte prakti-
sche Prozesse nicht verhindern, sondern sie unter-
stützen. Eine einwandfrei funktionierende und in 
sich performante IT-gestützte Pflegedokumentati-
onssoftware ist dafür die Voraussetzung.  ¬

meHR zum tHemA
 Weiterführende literatur:

Ammenwerth, E., Eichstädter, R., & Schrader, U.: EDV in 
der Pflegedokumentation: Ein Leitfaden für Praktiker. 
Schlütersche Verlagsanstalt, Hannover 2003.
Ammenwerth, E., & Haux, R.: IT-Projektmanagement in 
Krankenhaus und Gesundheitswesen: Einführendes 
Lehrbuch und Projektleitfaden für das taktische 
Management von Informationssystemen. Schattauer. 
Stuttgart 2005.
Kreidenweis, H: IT-Handbuch für die Sozialwirtschaft 
(1. Aufl). Nomos, Baden-Baden 2011.
Kohnke, O. . Anwenderakzeptanz unternehmensweiter 
Standardsoftware: Theorie, Einflussfaktoren und Hand-
lungsempfehlungen. Springer Fachmedien.Wiesbaden 2015.
Meißner, A., & Althammer, T.: Pflegedokumentation mit 
EDV: Richtig entscheiden, erfolgreich einführen. Vincentz 
Network. Hannover 2012. 
Meißner, A.: Einführung IT-gestützter Pflegedokumenta-
tion in Einrichtungen der Altenhilfe in Deutschland. 
Dissertationsschrift. Universität Witten/Herdecke, 
Department Pflegewissenschaft (derzeit im Begutach-
tungsprozess). Die Handlungsempfehlungen in diesem 
Beitrag entstammen der Dissertationsschrift.

 frage: mail@meissner-care-consulting.de

 info: Die Katholische Universität Eichstädt behauptet 
in dem diesjährigen IT-Report, dass es Einrichtungen 
nicht schaffen, aus IT-Investitionen den erhofften 
Nutzen zu erzielen. www.sozialinformatik.de/

Anne meißner ist Pflegewissenschaftlerin, 
Pflegesachverständige, berät unternehmen 
auch zur einführung von it und promoviert 
derzeit zum thema am department Pflege-
wissenschaft der universität Witten/
Herdecke.

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
F +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

Tagespflege planen
Marktchancen nutzen 

D as Pflege-Stärkungsgesetz verändert die Pflegeinfra-
struktur weiter in Richtung Ambulantisierung. Das 

Modell „Tagespflege“ profitiert. Von gestiegenen Leis-
tungen, zunehmender Akzeptanz und Nachfrage.

Wollen auch Sie das Leistungsangebot Ihres Pflege-
dienstes erweitern, um wettbewerbsfähig zu bleiben? 
Udo Winter analysiert die Situation, stellt mögliche Kon-
sequenzen und Chancen für die wirtschaftlich gesicherte 
Zukunft vor. Er vermittelt Impulse und praxisnahe Hilfen 
zum Aufbau und Betrieb einer Tagespflegeeinrichtung. 
Von den gesetzlichen Vorgaben bis zu organisatorischen 
und fachlichen Anforderungen.

Udo Winter
Tagespflege planen
Marktchancen nutzen 
2015, 112 Seiten, kart., 38,– €, Best.-Nr. 798 
Auch als eBook (ePub) erhältlich

www.haeusliche-pflege.net/shop
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Wie in jeder Einrichtung spielt das Essen auch im Senioren-
zentrum Marienstift in Oer-Erkenschwick eine wichtige Rol-
le: Es bringt Abwechslung in den Alltag, liefert Gesprächs-
stoff und ermöglicht den sozialen Austausch. Wie gut also, 
dass die Küche im Marienstift in bewährten Händen liegt. 

Markus Peterlin ist seit 21 Jahren im Haus und hat seit 
2003 die Küchenleitung inne. Mit seinem Team aus sieben 
Mitarbeitern, darunter einem weiteren Koch und einem 
Azubi, bereitet er am Tag das Essen für rund 130 Menschen 
zu. Beim Kochen achtet Peterlin sehr auf Qualität. Nicht um-
sonst genieße seine Küche im Kreis für ihre Vielfalt und das 
individuelle Angebot einen guten Ruf, erklärt er. Dabei sind 
die Anforderungen an die Qualitätsstandards in den letzten 
Jahren stetig gewachsen, ebenso die Ansprüche der Bewoh-
ner und deren Angehörigen. In der Zentralküche, von der 
aus die Bewohner versorgt werden, arbeitet er hauptsächlich 
mit dem Kochkessel und dem Herzstück seiner Küche, dem 
Kombidämpfer. „In ihm kann ich viele Arbeitsschritte 
gleichzeitig machen, ohne dass die Qualität darunter leidet.“ 
Zudem sei das Arbeiten wirtschaftlicher und günstiger als 
mit Töpfen oder Pfannen. Das täglich frisch zubereitete Es-
sen wird per Wärmewagen zu den Teeküchen auf den fünf 
Stationen gebracht und von den Pflegekräften verteilt. 

Peterlin betont, dass er die zeitlichen und finanziellen Vor-
gaben ohne hochwertige Convenience-Angebote nicht erfül-
len könnte. „Wir sind auf die Angebote der Industrie und die 
Sonderaktionen des Großhandels angewiesen. Ohne sie 
könnten mein Team und ich unsere Aufgabe hier nicht erfül-
len, jeden Tag ein gutes Essen anzubieten.“ Er und seine 
Gäste schätzen vor allem die Kartoffelpizza, die es nur vom 
Ettlinger Spezialisten für Großverbraucher gibt, sowie den 
Grießpudding. Ein Teil der Bewohner ist zudem auf die Pas-
senio-Gerichte angewiesen, die mit ihrer einheitlichen, glat-

ten Konsistenz ohne Fasern und Stücke das Kauen und 
Schlucken erleichtern. Rund 35 Essen gibt er davon am Tag 
aus. „Aus den einzelnen Komponenten stelle ich ein wech-
selndes Menü zusammen, das oftmals parallel zum normalen 
Speiseplan angeboten wird.“ 

Wochenplan mit Auswahlessen für Nichtmöger
Der Wochenplan enthält mittags und abends immer ein Al-
ternativangebot, das so genannte „Auswahl-Essen für Nicht-
möger“. „Wir versuchen immer auch die individuellen Wün-
sche der Bewohner zu erfüllen. Das hier ist ihr Zuhause, sie 
sollen sich wohlfühlen.“  ¬
 

 Info: www.oetker-professional.de

Hochwertige Convenience
 Verpflegungskonzept Das Seniorenzentrum Marienstift genießt seinen guten Ruf

„Sauerkraut-Eintopf könnte es jede Woche geben“, weiß Koch 
Markus Peterlin: „Viele Bewohner schätzen die gute deutsche 
Hausmannskost.“  Foto: Seniorenzentrum Marienstift e.V.

SeRviCe
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+++ Medifox und HMM 
Deutschland kooperieren: Die 
kooperation zwischen dem 
führenden Softwareanbieter 
für das Gesundheitswesen, 
Medifox und dem eHealth-
Dienstleister für versorgung 
und abrechnung, HMM 
Deutschland, ermöglicht 
Pflegediensten die direkte, 
papierlose kommunikation mit 
den krankenkassen im 
antrags- und Genehmigungs-
verfahren. Mit „ZHP.X3 
Häusliche krankenpflege“ 
schafft HMM Deutschland die 
innovation zur sektorenüber-
greifenden digitalen vernet-
zung von Pflegediensten, 
krankenkassen und Ärzten. So 
steht kunden über eine 
technische Schnittstelle in die 
Medifox-Software die Nutzung 
des HMM-Produkts zur 
verfügung. +++ Hygiene im 
Einklang mit den Ressourcen: 
Die YourHygienics GmbH bietet 
eine neue Generation von 
externem Hygienemanage-
ment für Pflegeeinrichtungen. 
Wie das neu gegründete 
Unternehmen mitteilt, kann es 
innerhalb kürzester Zeit ein 
effizientes und allen gesetzli-
chen vorgaben entsprechendes 
Hygienemanagement abbilden.
Mit dieser Dienstleistung stößt 
YourHygienics in eine immer 
größer werdende Lücke. „Die 
Praxis zeigt, dass die laufende 
Umsetzung und einhaltung der 
gesetzlichen Richtlinien, 
vorschriften und Rahmenbe-
dingungen für die Hygiene die 
administration der einrichtun-
gen oft an ihre Leistungsgrenze 
bringen“, sagt Sven Scholz, 
Geschäftsführer der YourHygie-
nics GmbH: „Genau dort 
entlasten wir Management und 
Personal mit unserem Service“. 
www.yourhygienics.de

TIcKEr Sprühextraktionsgerät

ergonomische teppichreinigung 

Kärcher hat mit dem Puzzi 30/4 ein neues Sprühextraktionsgerät für 
die Reinigung großer textiler Flächen auf dem Markt. Seine aufrech-
te Konstruktion und die neu gestaltete Bodendüse sind der Schlüs-
sel zu ergonomischem und anwenderfreundlichem Arbeiten. Selbst 
Treppen stellen laut Produktbeschreibung kein Hindernis dar. 

Aufgrund der guten Tiefenreinigung mit einer effizienten Extrak-
tion arbeitet das Gerät wirtschaftlich und ist besonders für den Ein-
satz in der Gebäudereinigung geeignet. Dank der beweglichen Schie-
ne, die an der Saugöffnung der Bodendüse verbaut ist, wird der opti-
male Absaugwinkel stets eingehalten. Dadurch bleibt die Saugkraft 
konstant hoch. Der Anwender muss den Arbeitswinkel der Bodendü-
se nicht mehr durch die Haltung des Saugrohres bestimmen, was je 
nach Körpergröße eine erhöhte Anstrengung bedeutet. Dieses Plus 
an Beweglichkeit sorgt dafür, dass die Schmutzflotte auch beim Rei-
nigen von überstellten Flächen zuverlässig abgesaugt wird. 

Zum konstanten Arbeiten trägt auch die Füllstandsanzeige des 
Frischwassertanks bei: Der An-
wender kann den Zeitpunkt der 
nächsten Befüllung rechtzeitig 
planen. Das spart Zeit und Kos-
ten. Das Gerät ist mit 4 bar 
Sprühdruck und einem 30-Liter-
Frischwassertank für eine Flä-
chenleistung von bis zu 75 m² in 
der Stunde konzipiert. ¬

 www.kaercher.com

cLP-Verordnung

veränderungen 
ja, Panik nein! 
Ab Juni 2015 gilt auch in 
Deutschland die neue CLP-Ver-
ordnung. Produkte, die Chemie 
enthalten, werden damit erst-
mals nach globalen und nicht 
mehr nur europaweiten Kriteri-
en kennzeichnungspflichtig. 
Dies betrifft somit auch Reini-
gungs- und Pflegemittel bei der 
Herstellung, Lagerung und An-
wendung. Werner & Mertz Pro-
fessional hat frühzeitig auf die-
se Anforderungen reagiert und 
arbeitet seit mehreren Jahren 
an einem umfassenden Re-
launch des Sortiments, der über 
die Umsetzung der CLP-Kenn-
zeichnungspflicht hinausgeht. 
Um Kunden frühzeitig einen 
entsprechenden Überblick zu 
verschaffen, stehen auf der neu 
gestalteten Homepage bereits 
viele CLP-konforme Sicherheits-
datenblätter sowie eine Über-
sicht aller Produkte mit alter 
und neuer Kennzeichnung be-
reit. Ebenso beraten und beglei-
ten die Bezirksleiter Kunden ak-
tiv bei der Umstellung, um ei-
nen möglichst reibungslosen 
und schnellen Umstellungspro-
zess zu ermöglichen.

 www.wmprof.com

Duftstoffe

Stimmungsaufhellende Wirkung

Gepflegte Gebäude und Außenbereiche sowie ein ansprechendes 
Ambiente von Privat- und Gemeinschaftsräumen sind von großer 
Bedeutung: Einerseits tragen sie zum Wohlbefinden der Patienten 
bei; anderseits steigern sie die Attraktivität der Pflegeeinrichtung 
und dienen damit ihrer Wirtschaftlichkeit. Der Einsatz multisensori-
scher Elemente wird daher auch hier immer relevanter. Die Wirkung 
olfaktorischer Mittel auf Patienten, Besucher und Personal wird noch 
meist – zu Unrecht – unterschätzt. Denn angenehme Düfte erhöhen 
nachweislich das Wohlergehen der Menschen: Je nach Wahl des Aro-
mas wirken Düfte beispielsweise entspannend oder stimmungsauf-
hellend. Unerwünschte Gerüche, etwa in Aufenthaltsräumen oder in 
schlecht belüftbaren Durchgangsbereichen, können nachhaltig neu-
tralisiert werden. ¬

 www.cws-boco.de

www.altenheimfriseur.de

Ihr sympathischer

Hausfriseur.

Service-Hotline:
& 0800 / 056 76 38
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Hygienemanagement

Sauber oder hygienisch sauber?

Leider reicht oftmals nur die Prüfung der optischen Sauberkeit nicht 
aus, um gerade im Lebensmittelbereich die hygienische Sauberkeit 
zu bewerten. Nicht alleine das Vorhandensein eines Reinigungspla-
nes, sondern die Erfolgskontrolle und Verifizierung ist notwendig, 
um im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrolle die Einhaltung des 
HACCP-Konzeptes zu belegen.
Um den Reinigungsgrad schnell und einfach zu überprüfen, bietet 
sich die Clean Card® PRO an. Dieser Hygiene-Schnelltest zeigt in 30 
Sekunden, ob die frisch gereinigten Flächen oder Gegenstände wirk-
lich rückstandsfrei sauber sind. Der Test entlarvt die unsichtbaren 
Eiweiß- und Tensidreste, die ein idealer Nährboden für ein Keim-
wachstum sind, und gibt somit mehr Sicherheit in der Routine-
kontrolle.  ¬

 www.amfora-health-care.de

Hilfe im Bad

Duschhocker unterstützt bei der 
täglichen körperpflege
Der Duschhocker Aquatec Dot 
mit dem Gütesiegel „Made in 
Germany“ ist laut Hersteller ei-
ner der leichtesten im Markt. Er 
wiegt nur 1,6 Kilogramm und ist 
dennoch mit bis zu 135 Kilo-
gramm belastbar. Der handliche 
Dot passt in jeden Duschbe-
reich. Er beansprucht wenig 
Platz, bietet aber viel Unter-
stützung bei der täglichen Kör-
perpflege.
Seine Sitzhöhe ist durch einen 
siebenstufigen Schnellverschluss in den Stuhlbeinen auf nahezu 
jede Körpergröße einstellbar. Die Beine des Hockers sind mit Anti-
Rutschkappen versehen und gewährleisten einen kippsicheren 
Stand auch bei voller Auszugshöhe oder auf unebenen, feuchten Bö-
den. 

Ohne Ecken oder Kanten und aus hautfreundlichem, rutschfestem 
Material sitzt man auf dem Dot angenehm sicher. Drainagelöcher 
lassen das Wasser von der Oberfläche abfließen. Ein Hygieneaus-
schnitt vereinfacht die Körperpflege. 

Zum Verstauen lässt sich der Duschhocker werkzeuglos in fünf 
kleine Einzelteile zerlegen, bestehend aus Sitzfläche und Beinen. So 
passt er auch in kleinere Schränke.

 www.invacare.de

Die hier angegebenen Produktinformationen basieren auf Angaben 
der jeweiligen Hersteller.

Sturzprävention

Leuchten geben Sicherheit

Wenn die Sehkraft im Alter oder krankheitsbedingt nachlässt, hat 
das einschneidende Folgen für die Selbstständigkeit. Denn wer nicht 
gut sieht, wird schnell ängstlich und bewegt sich zunehmend unsi-
cherer. Licht kann das nachlassende Sehvermögen zwar nicht kom-
pensieren, es kann jedoch Sicherheit zurückgeben. Eine gute Be-
leuchtung hilft, Fehlinterpretationen zu vermeiden und Stürze zu 
verhindern.

Die Wandaufbauleuchte RIGU dient zur Beleuchtung des Fußbo-
dens im Bewohnerzimmer. Ein intensives LED-Licht weist den Weg 
vom Bett zum Badezimmer. 

Zur Ausleuchtung von dunk-
len Ecken oder Nischen, in de-
nen herkömmliche Leuchten 
keinen Platz haben, dient die 
Wandaufbauleuchte CUBE. Flu-
re und Aufenthaltsbereiche 
werden nicht nur einladend, 
sondern auch seniorengerecht 
illuminiert.

 www.waldmann.com

Gesundheitsmanagement

Die  Mitarbeiterzufriedenheit 
steigern
Betriebliches Gesundheitsmanagement wird für Unternehmen zu-
nehmend wichtiger und kann durch einfache Maßnahmen erreicht 
werden. Wenn Kantinen und Betriebsküchen das Bewusstsein für 
gesunde Ernährung aufbauen, steigen das Wohlbefinden und die 
emotionale Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen. Da liegt es 
nahe, Mitarbeiter über Nährwert, Energiedichte, Bio oder Fair Trade 
zu informieren, um letztendlich Kosten zu sparen. Die KOST Busi-
ness Software ermöglicht eine effiziente und lückenlose Erfassung 
aller relevanten Informationen zu den Waren ab dem Einkauf. „So 
können Unternehmen soziale Verantwortung übernehmen und im 
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Work-
Health-Balance effizient und praktikabel umsetzen“, sagt der Anbie-
ter.

 http://www.kost.at
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Ethik

Tragfähige Lösungen bei 
 Konflikten finden
Wie entscheide ich in Konfliktsituationen? Welchen Wertmaßstäben 
fühle ich mich als Altenpflegerin verpflichtet? 

Wer sich in der Pflege alter Menschen engagiert, wird immer wie-
der mit diesen Fragen konfrontiert. Fachliche Standards, gesell-
schaftliche Normen und ganz persönliche Überzeugungen treffen 
aufeinander. Nicht selten führt dies zu Konflikten, die nicht nur auf 
der rein rechtlichen oder fachlichen Ebene zu lösen sind. Hier unter-
stützt die ethische Reflexion über die Pflegepraxis. Mediator und 
Fachautor Karl-Heinz Risto stellt eine Fülle konkreter Fallbeispiele 
aus der Pflege vor. Sie laden ein, die ethische Reflexion zu üben, die 
eigene Position zu klären oder zu entwickeln. Als Orientierungshilfe 
dienen verschiedene philosophisch-ethische Konzepte. Ausführlich 
vermittelt der Autor die Methodik und Technik der Ethischen Fallbe-
sprechung. Ein wichtiges Hilfsmittel, um alle von einem Konflikt Be-
troffenen an einer tragfähigen Lösung zu beteiligen. Das Arbeits-
handbuch richtet sich an PDLs und Pflegekräfte, die mehr Sicherheit 
im Umgang mit Konfliktsituationen suchen.  ¬

 Karl-Heinz Risto: Was sollen wir tun? Ethik in der Altenpflege; 
Vincentz Network, Hannover, 2012, 100 Seiten, 26,80 Euro

Altenpflege Dossier 
Dokumentation

Das neue Strukturmodell
Wie es funktioniert und wie Sie es richtig  
umsetzen

Die Vorteile des neuen „Strukturmodels der Pflege-
dokumentation“ liegen auf der Hand. Planen auch Sie 
die Umstellung, die alle Ebenen Ihrer Organisation und 
die Neuausrichtung des kompletten Pflegeprozesses 
betrifft? Dann profitieren Sie von topaktuellen Infos im 
neuen Dossier:

Sie erfahren, wie Sie den Umstellungsprozess erfolg-
reich organisieren, das Modell Schritt für Schritt in die 
Praxis umsetzen und auch mit schlanker Dokumentation 
prüfungsrechtliche Vorgaben erfüllen. 

Vincentz Network 
T +49 511 9910-033 
zeitschriften@vincentz.net 
www.altenpflege-online.net

Vorsprung durch Wissen
Altenpflege

Altenpflege Dossier
Dokumentation
Das neue Strukturmodell:  
Wie es funktioniert und wie  
Sie es richtig umsetzen
2015, 36 Seiten,  
19,– €, Best.-Nr. 762

Agiles Management

Ziele flexibler erreichen

Agile Methoden erfreuen sich in Managementbereichen an wach-
sender Beliebtheit, z. B. in der Projektarbeit oder bei der Entwicklung 
von Produkten. Vielversprechend an den agilen Prinzipien ist die 
Aussicht, Ziele flexibler, unbürokratischer und mit weniger Regeln zu 
erreichen als bei klassischen Vorgehensweisen. Noch beschränkt sich 
der Einsatz dieser Methoden auf einzelne Projekte oder Teams. Die 
vollen Potenziale entfaltet Agilität aber erst dann, wenn das ganze 
Unternehmen darauf ausgerichtet wird. 

In diesem Buch untersuchen die Autoren, welchen Nutzen agile 
Prinzipien in Führung und Management erzeugen und wie deren 
Skalierung auf das gesamte Unternehmen gelingt. Sie zeigen, wann 
eine Organisation wirklich agil ist, was 
agiles von traditionellem Management 
unterscheidet, wie der Rollenwechsel 
der Führungskraft vom Chef zum Coach 
gelingt und wie man mit agilen Prinzipi-
en und Methoden sein Führungsverhal-
ten hinterfragen und verbessern kann.  
¬

 Stefan Scherber, Michael Lang: Agile 
Führung: Vom agilen Projekt zum agilen 
Unternehmen; Symposion Publishing, 
Düsseldorf, 2015, 215 Seiten, 49 Euro 
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Positionspapiere

Bewegungen in Sachen 
 Altenpflege
Im Rahmen der im Jahr 2006 ins Leben gerufenen Kampagne „Auf-
bruch Pflege“ haben Experten insgesamt fünf Positionspapiere erar-
beitet: die Altenpflegefortbildung, Integrierte Versorgung, Refokus-
sierung auf den Kernprozess Pflege, den Nationalen Aktionsplan und 
schließlich die Entbürokratisierung von Dokumentation in der Pfle-
ge. Ob und welche Bewegungen sich seither in Deutschland in Sa-

chen Altenpflege gezeigt haben, stellt 
dieses Buch dar. Der Herausgeber Tho-
mas Behr trägt die verschiedenen Posi-
tionspapiere erstmalig zusammen. 

Darüber hinaus liefern zahlreiche Ex-
perten Hintergründe zu den neuerlichen 
Entwicklungen, analysieren und kom-
mentieren diese. Das Buch vermittelt 
Führungs- und Leitungskräften in Orga-
nisationen, Betrieben und Verbänden 
der Altenhilfe und -pflege Impulse zu 
Veränderungsprozessen in ihren jeweili-
gen Verantwortungsbereichen. Studie-

rende und Interessenten gewinnen einen gut recherchierten Einblick 
in die wichtigsten Themen der Pflegebranche. Einrichtungen können 
das Buch bei der Organisation und Implementierung von Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten in der Pflege als Ar-
beitsmittel nutzen.  ¬

 Thomas Behr (Hrsg.): Aufbruch Pflege. Hintergründe – Analysen – 
Entwicklungsperspektiven; Springer Gabler, Heidelberg, 2015, 150 
Seiten, 39,99 Euro

Zuweisermarketing

netzwerke zur  
Belegungssicherung gestalten 
Die Empfehlung des Hausarztes oder des Krankenhauses spielen bei 
der Entscheidung für eine bestimmte Pflegeeinrichtung eine wichti-
ge Rolle. Das Praxishandbuch zeigt, wie stationäre Einrichtungen 
diese „persönlichen Empfehlungen“ gezielt fördern. Denn es gilt, 
durch Zuweisermarketing potenzielle und vorhandene Partner ge-
zielt anzusprechen und zu binden. Alle wichtigen Aspekte des Zu-
weisermanagements sind praxisnah erläutert, z. B. wie es bisher um 
das Zuweisermarketing bestellt ist, wer als „Partner“ infrage kommt 
und welche Ansprache und Werbeform zu wählen ist.

Von der Kontaktpflege bis hin zur strategischen Allianz erfahren 
Führungskräfte praxisnah, wie sich die Belegung sichern lässt. ¬

 André Peters, Sara Bode: Zuweiser, Empfehler und Multiplikato-
ren; Vincentz Network, Hannover, 2011, 152 Seiten, 38 Euro, auch als 
eBook erhältlich

Praktiker-Handbuch

Pflegesatzverhandlungen und 
Steuerrecht
Pflegesatzverhandlungen sind Herausforderungen der besonderen 
Art, und die rechtliche Bewertung neuer Wohnformen ist eine höchst 
anspruchsvolle Aufgabe. Für alle Heim-Manager, die sich bestmög-
lich informieren wollen, leistet das Praktiker-Handbuch der Rechts- 
und Branchenexperten Möwisch, Plantholz und Tybussek gute   
Dienste. Unter anderem werden folgende Fragen umfassend erläu-
tert: Bei welchen Wohn- und Pflegeangeboten greifen welche Rah-
menbedingungen und Rechtsvorschriften? Wie sind Pflegesatzver-
handlungen erfolgreich zu führen? Welche steuerlichen Rahmenbe-
dingungen sind zu beachten? Welche Möglichkeiten der 
Konfliktschlichtung bietet das Schiedsverfahren?

Das leicht verständliche, praxisorientierte Buch bietet Leitungs-
kräften Lösungsvorschläge, wie in Pfle-
gesatzverhandlungen die Finanzierung 
des geleisteten Aufwands durchzuset-
zen ist. ¬

 Anja Möwisch, Markus Plantholz, Kai 
Tybussek: Kalkulieren und Gestalten – 
Pflegesatzverhandlungen und Steuer-
recht; Vincentz Network, Hannover, 2011, 
160 Seiten, 38 Euro, auch als eBook 
erhältlich

Kommentar

das Wohn- und Betreuungs- 
vertragsgesetz in der Praxis
Der Kommentar erläutert die Vorschriften des Wohn- und Betreu-
ungsvertragsgesetzes (WBVG) und stellt dabei konsequent das Ver-
hältnis zu den vertraglichen Regelungen des bisherigen Heimgeset-
zes dar, aber auch zu anderen Normen. Dies gilt sowohl für die sons-
tigen zivilrechtlichen Regelungen, z. B. das Dienst- und 
Mietvertragsrecht des BGB, als auch für die ordnungsrechtlichen 
Vorschriften der neuen Landesheimgesetze. Darüber hinaus werden, 
wo immer notwendig, die Bezüge zu den Vorschriften des SGB XI 
(Soziale Pflegeversicherung) und SGB XII (Sozialhilfe) hergestellt.

Die umfassende Auswertung von Rechtsprechung und Literatur 
auf der einen sowie die Veranschaulichung durch Fallbeispiele auf 
der anderen Seite machen den Kommentar sowohl für die Wissen-
schaft als auch für die tägliche Praxis zum geeigneten Arbeitsmittel. 
Das Buch richtet sich an Zivilgerichte, Rechtsanwälte und Unterneh-
mensberater, aber auch an Pflegeeinrichtungen und ihre Verbände, 
an Verbraucherzentralen sowie alle, die in ihrer beruflichen Praxis 
oder Ausbildung mit Fragen des WBVG befasst sind.  ¬

 Jörn Bachem/Sylvia Hacke: Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, 
Kommentar; C.H.Beck, München, 2015, 566 Seiten, 75,00 Euro
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So nutzen Sie www.altenheim.net optimal:

 Pflegesätze: Der Pflegekritiker Günther Schrö-
der erläutert im Interview mit Altenheim Online, 
wie er in seiner Amtszeit als Heimleiter des St. 

Josefshaus in Witten-Herbede für richtige Einstu-
fungen gekämpft hat – und das mit Erfolg. Sein Rat 

ist außerdem: Verhandeln Sie jährlich und konsequent 
neue Pflegesätze mit den Kassen! Das Video finden Sie unter: 
www.altenheim.net/videos
 

 Newsletter Jede Woche die wichtigsten Nachrichten per E-Mail. 
Zu bestellen unter www.altenheim.net/newsletter 

 Web TV Expertentipps zu Investitionskosten- und Pflegesatzver-
handlungen, zum Rekrutieren von Fachkräften und vieles mehr zum 
Anschauen und Lernen. Unter www.altenheim.net/videos

 Downloads Gesetzestexte, Leitlinien und konkrete Arbeitshilfen. 
Nutzen Sie das umfangreiche Service-Angebot auf Altenheim Online 
unter www.altenheim.net/Produkte/Downloads

 XING & Twitter Tauschen Sie sich aus und betreiben Sie Networ-
king in der XING-Gruppe Altenheim von XING unter www.xing.com/
net/altenheim_von_vincentz. Außerdem zwitschert die Redaktion 
auf Twitter. Folgen Sie uns! https://twitter.com/Altenheim2_0

 Management-Forum Die Forum-Experten haben auf alle Fachfra-
gen eine Antwort. Sehr nützlich, auch für Ihren Praxisalltag. Unter 
www.altenheim.net/Infopool/Fachforen

 Info Betreiber-Plattform Wohnen-im-Alter.de: Pflegeeinrichtun-
gen präsentieren hier ihre Angebote und erreichen bis zu 15 000 In-
teressenten mit einem Eintrag: www.wohnen-im-alter.de

 Altenheimlive: Jeden zweiten Donnerstag im Monat können Sie 
direkt dabei sein, wenn Altenheim live aktuelle Topthe-

men aufgreift. Im August geht es um das Thema 
§ 87b: Zusätzliche Betreuungskräfte – ein Plus 

für Heime? Schon rund die Hälfte der Heime 
profitiert vom Pflegestärkungsgesetz und hat 
das Betreuungspersonal aufgestockt. Bundes-
gesundheitsminister Gröhe hat sich davon 
selbst ein Bild gemacht. Altenheim war vor Ort 

und hat mit der Einrichtungsleiterin Angelika 
Kirchner über den Einsatz der Betreuungskräfte gespro-

chen. Wilfried Wesemann, Geschäftsführer im Evangelischen Johan-
nesstift Altenhilfe gGmbH, Berlin, ist live in der Sendung dabei. Dis-
kutieren Sie mit: Am Donnerstag, 13. August, um 14 Uhr! Auf www.
altenheim.net/live führt Sie ein Link direkt in den virtuellen Konfe-
renzraum. So verfolgen Sie die Informationen online: live, kurz, kom-
pakt – und  natürlich kostenlos auf www.altenheim.net/live

web
guide 

www.altenheim.net messen – Kongresse – Tagungen
Häusliche Pflege Konferenz
Tagespflege kompakt: Angebote erfolgreich auf- und ausbauen
26.08.2015 / Leipzig 
Vincentz Network, Hannover, Anika Stünkel, T +49 511 9910-173, 
anika.stuenkel@vincentz.net, www.hp-veranstaltungen.de

Vincentz Akademie: Seminare, Fernlehrgänge, eLearning 
September – Dezember 2015 
Vincentz Network, Hannover, Raphael Lupp, T +49 511 9910-174, 
raphael.lupp@vincentz.net, www.vincentz-akademie.de

Vortrag des Deutschen Pflege Forums „Ersatzkassen als Partner der 
Pflege: Vergütung – Zusammenarbeit – Herausforderung der Zukunft“
04.09.2015 / Berlin
Deutsches Pflege Forum, c/o PMG Pflege Management Gesundheit, 
Berlin, Christian Berges, c.berges@pmg-pflege.de,
www.deutschespflegeforum.de

Tagung „Zwang in der Altenpflege? Formen – Grenzen – Alternativen“
16.09.2015 / Hannover
Zentrum für Gesundheitsethik an der Ev. Akademie Loccum (ZfG), 
Hannover, T +49 511 1241- 496, zfg@evlka.de,
http://vinc.li/TagungZwang

Palliative Care und Hospizarbeit
16.-17.09. (Teil 1), 12.-13.11. (Teil 2), 11.12.2015 (Teil 3) / Essen 
Caritasverband für das Bistum Essen, Fachbereich Fort- &
Weiterbildung, Kirsten Werner, T +49 201 81028-151,
kirsten.werner@caritas-essen.de, www.caritas-essen.de

18. Internationaler Demenzkongress Saar-Lor-Lux
22.-23.09.2015 / Saarlouis-Roden
Demenz-Verein Saarlouis, T +49 6831 48818-16,
weiterbildung@demenz-saarlouis.de, www.demenz-saarlouis.de

13. DEVAP-Bundeskongress „Vision und Wirklichkeit der Altenhilfe“
23.-24.9.2015 / Berlin
Deutscher Evangelischer Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP), 
Berlin, Heike Wehrbein, T +49 30 83001-278, wehrbein@devap.de,
www.devap.info/bundeskongress

Altenheim Konferenz Rechtstag kompakt
15.10.2015 / Berlin
Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-172, 
christoph.schulz@vincentz.net, www.rechtstag-kompakt.de

Altenheim Fernlehrgang:
Rundum up-to-date im Heimmanagement
16.10.2015-01.07.2016 / Fernlehrgang mit Präsenztag
Vincentz Network, Hannover, Christoph Schulz, T +49 511 9910-172, 
christoph.schulz@vincentz.net, www.ah-fernlehrgang.de

Der Livestream 
zu den aktuellen 

Topthemen

Am 13. August, 14 Uhr  

www.altenheim.net/live

Altenheimlive



DAS 
BRANCHEN
PRÜFSYSTEM

BLICKEN SIE UNTER 
DIE OBERFLÄCHE …

ausgezeichnet als

Weitere Infos unter Tel. 030-81015270

www.attraktiver-arbeitgeber-pfl ege.de

… und entdecken Sie, dass

 die AAP-Mitarbeiterbefragung ein 
 Ausdruck hoher Wertschätzung ist.

 das AAP-Siegel eindrucksvoll Ihre 
 Arbeitgeberattraktivität präsentiert.

 die AAP-Items alle Ihre Stärken und 
 Schwächen analysieren.

 Sie beim AAP alles kostengünstig 
 aus einer Hand erhalten.
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Karriere  service  

KontAKt FÜR IHRE RubRIKAnZEIGEnWÜnSCHE

Anzeigenannahme und Disposition
anette Hildebrand, 
Telefon: 05 11 / 99 10 - 156, 
Fax: 05 11 / 99 10 - 159, 
e-Mail: anette.hildebrand@vincentz.net

Bitte beachten sie den stellenmarkt im  internet unter  
www.altenheim.net

Gültige anzeigenpreisliste: Nr. 50

Philipp F. F. F
Reemtsma Stiftftf ung

Zuhause in 
Geborgenheit
Unser Pfl egeheim bietet 137 hilfs- 
bedürftigen Menschen ein liebevolles 
Zuhause und ein Leben in größt-
möglicher Unabhängigkeit unter 
Wahrung der eigenen Persönlichkeit.

Kontaktdaten
Philipp F. Reemtsma Stiftung
Storchenheimweg 15
22559 Hamburg

Ansprechpartner:      Anna Juraschek
Telefondurchwahl:    040 819 05 10

anna.juraschek@ree-mail.de 
www.ph-f-reemtsma-stiftung.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt   

Pfl egefachkräfte (w/m)
Wir erwarten von Ihnen:
Sie haben Freude an der Arbeit mit älteren, pfl egebedürftigen oder dementen 
Menschen. Hierbei bringen Sie sichere Kenntnisse in der Planung einer 
individuellen, biographieorientierten und aktivierenden Pfl ege mit. Zugleich 
haben Sie Spaß an der Gestaltung und Umsetzung neuer Pfl egekonzepte 
mitzuwirken. 
Hohe Sozialkompetenz und die Bereitschaft, das eigene Wissen zu aktualisieren 
und weiterzuentwickeln ist für uns selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen:
» ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
» eine Einrichtung mit kontinuierlichen Verbesserungsprozessen
» aufgeschlossenes, dynamisches und fachliches Team 
» attraktive Vergütung (13 Monatsgehälter, Zeitzuschläge)
» Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
» unbefristete Arbeitsverträge
» Personalwohnungen und bezuschusste ProfiCard

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf  Ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Anzeigenschluss
für Rubrikanzeigen in der September-Ausgabe ist am

Montag, 17. 8. 2015
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SERvICE | StEllEnMARKt

Unsere Auftraggeberin ist ein konfessioneller Träger 
zahlreicher Einrichtungen der Seniorenpflege, der Be-
hinderten-/ Jugend- und Lebenshilfe sowie der Bildung 
für Pflege- und Sozialberufe mit zentralem Sitz in Hes-
sen. Über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
wirtschaften einen Umsatz im hohen zweistelligen 
Mio.-Euro-Bereich. Die Einrichtungen und Dienst-
leistungen sind in ihrer Region fest etabliert, werden 
professionell geführt und besitzen eine moderne und 
wirtschaftliche Struktur. In geregelter Nachfolge 
 suchen wir Sie in der Geschäftsführung der Holding- 
und Trägergesellschaft als

Geschäftsführer/in Finanzen

Sie zeichnen verantwortlich für das Finanzressort 
(Rechnungswesen, Controlling, Liquiditätssteuerung), 
die strategische Geschäftsfeldsteuerung und Unter-
nehmensentwicklung sowie für die Bereiche Einkauf, 
Immobilienmanagement, IT und die zentralen Dienste 
(Küche/Reinigung). Dabei werden Sie von bis zu 30 
Mitarbeitern unterstützt. Die Geschäftsführungen der 
operativen Gesellschaften beraten und steuern Sie ge-
meinsam mit Ihrem Kollegen. Die Sicherstellung und 
Wahrung der herrschenden Stabilität und Qualität des 
Versorgungsauftrages des Konzerns sind Ihre Haupt-
ziele. 

Wir wenden uns an Führungspersönlichkeiten mit 
mehrjähriger Finanzverantwortung der ersten oder 
zweiten Linie in Unternehmen der Sozialwirtschaft, der 
Wohlfahrtspflege bzw. des Gesundheitswesens. Ope-
rative Leitungserfahrung in Altenpflegeeinrichtungen 
ist keine Bedingung. Sie verfügen über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium und besitzen Finger-
spitzengefühl für die Balance zwischen Wirtschaftlich-
keit und sozialem Anspruch. Mit Ihrem Handeln, Ihrer 
gelebten Verantwortung und Ihrer persönlichen Anteil-
nahme vermitteln Sie den Mitarbeitern das Gefühl, Teil 
einer besonderen Gemeinschaft zu sein. Dem werden 
Sie durch Ihre Zugehörigkeit zu einer christlichen Kir-
che auch persönlich gerecht. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie 
sich bitte vertrauensvoll an uns. Vorab steht Ihnen 
Herr Wolf U. Mönner für die telefonische Kontakt-
aufnahme und weitere Informationen gern zur Verfü-
gung. Als Mitgliedsunternehmen des BDU – Bundes-
verband Deutscher Unternehmensberater garantieren 
wir Ihnen die absolut vertrauliche Behandlung Ihrer 
Personendaten sowie die gewissenhafte Berücksich-
tigung von Sperrvermerken.

AIMS International-Germany GmbH | 
Herr Wolf U. Mönner | Gut Vellbrüggen 13 | 41469 Neuss |

E-Mail: w.moenner@aims-germany.com |
Tel.: 0 21 37 / 78 70 - 10

ARBEITERWOHLFAHRT
Bezirk Westliches Westfalen e. V.
Kronenstraße 63-69, 44139 Dortmund

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen e. V. ist ein Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege. Mit über 5500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
sind wir eines der großen sozialen Dienstleistungsunternehmen in Nordrhein- 
Westfalen. Wir sind Träger von 59 Seniorenzentren, in denen über 7000 ältere 
 Menschen gepflegt, versorgt und betreut werden. Alle Seniorenzentren  sind gemäß 
DIN EN ISO 9001:2008 und den speziellen  AWO-Qualitätsanforderungen zertifiziert.

Wir suchen für insgesamt 10 unserer Seniorenzentren in den Regierungsbezirken 
Arnsberg und Münster zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils eine:

 EInRIcHTungsLEITung (w/m)
Wir bieten eine langfristige Zusammenarbeit, eine attraktive Vergütung nach 
dem Tarifvertrag der AWO NRW sowie ein vielseitiges und verantwortungsvolles 
 Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum

Ihre Aufgaben:
• Gesamt-Budget-Verantwortung für die Einrichtung und betriebswirtschaftliche 

Steuerung
• motivierende und partizipative Mitarbeiterführung zur Sicherung eines fachlich 

hoch qualifizierten, engagierten Teams
• Sicherstellung und Weiterentwicklung von bewohnerorientierten, aktivierenden 

Tagesabläufen
• Verantwortung und Steuerung des einrichtungsindividuellen QM-Prozesses
• umfassende Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit im Rahmen des Belegungs-

managements
 Wir erwarten:
• abgeschlossenes Studium Fachrichtung Pflegewissenschaft/-management, 

Sozialarbeit, Betriebswirtschaft oder  eine der Funktion förderliche Ausbildung 
mit Weiterbildungsnachweis nach § 2 HeimPersV

• mehrjährige Leitungs- und Führungserfahrung in einer Einrichtung der 
 stationären Altenhilfe 

• hohe Führungs- und Sozialkompetent
• konzeptionelles und wirtschaftliches Denken
• hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Flexibilität
• Identifikation mit den Werten der AWO

Sie möchten in dieser verantwortungsvollen Position an unserer Unternehmens-
entwicklung mitwirken? 
Dann senden Sie bitte zeitnah Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen an: ARBEITERWOHLFAHRT, Bezirk Westliches Westfalen e. V., 
Personalabteilung, Kronenstraße 63-69, 44139 Dortmund, personal@awo-ww.de 

ARBEITERWOHLFAHRT
Bezirk Westliches Westfalen e. V.
Kronenstraße 63-69, 44139 Dortmund

Die Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Westliches Westfalen e. V. ist ein Spitzen-
verband der Freien Wohlfahrtspflege. Mit über 5500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern  sind wir eines der großen sozialen Dienstleistungsunternehmen in 
Nordrhein- Westfalen. Wir sind Träger von 59 Seniorenzentren, in denen über 7000 
ältere  Menschen gepflegt, versorgt und betreut werden. Alle Seniorenzentren  sind 
gemäß DIN EN ISO 9001:2008 und den speziellen  AWO-Qualitätsanforderungen 
zertifiziert.

Wir suchen für insgesamt 6 unserer Seniorenzentren im westlichen und östlichen 
Ruhrgebiet zum nächstmöglichen Zeitpunkt jeweils eine:

 PFLEgEdIEnsTLEITung (w/m)
die uns bei folgenden Aufgaben unterstützt:
• aktive Umsetzung des Qualitätsmanagements
• Personalführung, -planung und -entwicklung
• Planung, Umsetzung und Evaluation von Arbeitsabläufen
• Wahrnehmung und Überwachung des Risikomanagement in der Pflege
• Durchführung von Pflegevisiten
Wenn Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft
• abgeschlossenes Studium im Bereich Pflegemanagement/Pflegewissenschaft 
 oder eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung
• mindestens 2 Jahre Leitungserfahrung in der Altenpflege
• Kenntnisse in den Grundstrukturen des Qualitätsmanagements
dann bieten wir Ihnen:
• eine verantwortungsvolle Arbeit für und mit Menschen
• eine langfristige Beschäftigungsperspektive
• Beteiligung in Fachgremien
• Vergütung nach TV AWO NRW mit zusätzlicher Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen:

ARBEITERWOHLFAHRT
Bezirk Westliches Westfalen e. V.
- Personalabteilung -
Kronenstraße 63-69
44139 Dortmund
personal@awo-ww.de 
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Seniorenzentrum St. Josefshaus | Frankfurt

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail an:
Katharina Kasper ViaSalus GmbH | Geschäftsführerin Elisabeth Disteldorf

 Katharina-Kasper-Straße 12 | 56428 Dernbach/Ww.
e.disteldorf@viasalus.de | www.katharina-kasper-gruppe.de

„Wir begleiten Menschen“ 
im St. Josefshaus inmitten 
des Frankfurter Stadtteils 
Bockenheim mit 69 Plätzen 
der vollstationären- und Kurz-
zeitp� ege.

Wir sind ein christlich ge-
prägter Träger von Kranken-
häusern und Altenhilfeeinrich-
tungen in Rhein-land-Pfalz, 
Hessen und Nordrhein-West-
falen. Unser Angebotsspek-
trum reicht vom ambulanten 
P� egedienst über Service 
Wohnen, Kurzzeit- und Tages-
p� ege bis zur vollstationären 
P� ege in 13 Seniorenzentren 
und Angebote für demenziell 
veränderte Menschen. 

Wir sind ein Unternehmen in 
katholischer Trägerschaft. Die 
Identi� kation mit den Zielen 
eines christlichen Trägers set-
zen wir voraus.

Einrichtungsleitung (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören die wirtschaftliche Betriebsführung der 
Einrichtung, die Repräsentation des Hauses nach innen und außen, 
die Zusammenarbeit mit Behörden und Kostenträgern, die selbststän-
dige Personalauswahl und Personalführung. Kompetent koordinieren 
Sie die Prozesse, setzen die Qualitätsziele um und sorgen für die not-
wendige Vernetzung der Einrichtung.

Sie erfüllen  die Voraussetzungen nach § 2 HeimPersV und sind bereits 
in der Leitung sozialer Einrichtungen oder im Projektmanagement 
erfahren. Ihr gutes betriebswirtschaftliches Know-how kombinieren 
Sie mit Erfahrungen in den Bereichen Konzeptentwicklung und Mit-
arbeiterführung. 

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Herausforderung, in der Sie 
in hohem Maße eigenständig agieren können und sollen. Sie pro� tie-
ren von einer langfristigen beru� ichen Perspektive mit vielfältigen Ge-
staltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und dem regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch im Trägerverbund.

Wir bieten Ihnen eine tolle Einrichtung mit einem o� enen und ver-
trauensvollen Arbeitsklima, in einem attraktiven Frankfurter Stadtteil 
mit sehr guter Erreichbarkeit mit ö� entlichen Verkehrsmitteln, eine 
trägereigenen Kindertageseinrichtung, ein erfolgreiches Qualitäts-
managementsystem, regelmäßigen Erfahrungsaustausch im Träger-
verbund, attraktiven Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglich-
keiten sowie eine leistungsgerechte Vergütung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Der Caritasverband Paderborn e.V. sucht im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Clemens August von Galen Haus in 
 Delbrück eine

Führungspersönlichkeit (w/m) als Heimleitung.
Das Clemens August von Galen Haus ist eine 10 Jahre alte vollstationäre Ein-
richtung mit insgesamt 73 Einzelzimmern und ist in Delbrück und Umgebung gut 
 etabliert. Das Haus wird in sechs Hausgemeinschaften geführt, dabei ist eine 
Hausgemeinschaft eine Kurzzeitpflegeeinrichtung.

Ihre Aufgaben:
• sachgerechte betriebswirtschaftliche und fachliche Leitung der Einrichtung
• Verantwortung für Personalführung und -planung
• strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung 
• Vernetzung der Einrichtung in Delbrück und im Caritasverband 

Ihr Profil:
• erfahrene Führungspersönlichkeit
• Qualifikation als Heimleitung gemäß § 4 WTG NRW erforderlich, optional 

 Qualifikation zur verantwortlich leitenden Pflegefachkraft (PDL) gemäß SGB XI
• strukturierte Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Organisationsstärke und soziale Kompetenz
• sicheres Auftreten und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• christliche Grundhaltung und eine Identifikation mit dem Leitbild und den 

Zielen der Caritas

Unser Angebot:
• Leitung einer Einrichtung mit einem besonderen Konzept
• gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in einem engagierten Team
• Vollständige tarifliche Vergütung nach AVR Caritas 
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Bei Fragen steht Ihnen unser Bereichsleiter für den Bereich Pflege und 
 Gesundheit, Herr Hüwel, unter 05251 1221 55 zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns bis zum 31.08.2015  
auf Ihre vollständige Bewerbung

per Post an:

caritas

Caritasverband Paderborn e. V.
– Personalabteilung –
Kilianstraße 26-28 | 33098 Paderborn
oder bevorzugt per E-Mail an:  
bewerbung@caritas-pb.de  
(Bitte 1 PDF-Datei)

Philipp F. F. F
Reemtsma Stiftftf ung

Zuhause in 
Geborgenheit
Unser Pfl egeheim bietet 137 hilfs- 
bedürftigen Menschen ein liebevolles 
Zuhause und ein Leben in größt-
möglicher Unabhängigkeit unter 
Wahrung der eigenen Persönlichkeit.

Kontaktdaten
Philipp F. Reemtsma Stiftung
Storchenheimweg 15
22559 Hamburg

Ansprechpartner:      Jürgen Wehde
Telefondurchwahl:    0172 94 86 340

juergen.wehde@ree-mail.de 
www.ph-f-reemtsma-stiftung.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine   

Einrichtungsleitung (w/m)
Ihre Aufgaben bei uns:
Sie übernehmen die wirtschaftliche Betriebsführung inklusive der Budgetplanung- und 
-verantwortung. Hierbei planen und koordinieren Sie das Personal und überwachen die 
Personalkosten. Zudem verantworten Sie die Sicherstellung der Kapazitätsauslastung und 
Bewohnerakquisition unseres Hauses und gewährleisten die Umsetzung von Qualitätsstandards 
und Förderung des Qualitätsmanagements. 

Abschließend repräsentieren Sie unser Haus nach Innen und Außen und pfl egen eine enge 
Kooperation mit Kostenträgern, Ämtern und Behörden.

Wir erwarten von Ihnen:
» Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft oder Sozialdienst oder
  eine vergleichbare Ausbildung
» Zusatzqualifikation: Heimleitung nach §2 der Heimpersonalverordnung
» Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Heimleitung in der stationären Altenpflege
» Fähigkeit zur kooperativen und motivierenden Personalführung 
» Gute EDV-Kenntnisse

Ihre Perspektiven bei uns:
» Vielseitiger Aufgabenbereich in einer verantwortungsvollen Führungsposition
» Unterstützung durch den Geschäftsführenden Vorstand
» Ein aufgeschlossenes Mitarbeiterteam sowie Fort- und Weiterbildung
» Hohe Qualitäts- und Pflegestandards
» Eine leistungsgerechte Bezahlung

Möchten Sie sich dieser Herausforderung stellen? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail.
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Ein Preis – doppelte Wirkung. 

Ihre Stellenanzeige erscheint  
in Altenheim und im online- 
Karrierecenter*.  
ohne Mehrkosten für Sie. 

Ihre Ansprechpartnerin  
in der verkaufsabteilung: 
Frau Anette Hildebrand

tel: +49 511 9910 156
anette.hildebrand@vincentz.net

 *  www.altenheim.vincentz.net/karrierecenter

98 % der Heimleitungen befassen sich 
mit betriebs- und Personalplanung. 

treffen Sie Ihre Zielgruppe!
Quelle: repräsentative Leseranalyse Pflegezeitschriften 2015

	

	

Als Träger im Bereich der stationären Altenpflege mit derzeit  
19 Pflegewohnstiften, zwei ambulanten Pflegediensten und einer  
Tagespflege suchen wir für unsere sich noch im Bau befindliche  
Einrichtung in Dortmund-Hörde (geplante Eröffnung April 2016) eine:

Einrichtungsleitung (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgaben:
• Aufbau und Leitung der neuen Einrichtung nach dem CMS Leitbild
• Rekrutierung und Führung der neuen Mitarbeiter
• Wirtschaftliche Leitung und strategischer Aufbau einer nachhaltig  

erfolgreichen Pflegeeinrichtung
• Umsetzung und Überwachung der CMS Qualitätsstandards
• Ansprechpartner für Bewohner, Angehörige, Interessenten sowie Behörden 

und der Gemeinde
• Aufbau eines regionalen Netzwerkes im Bereich der Altenpflege
• Mitgestaltung der Jahresbudgetplanung, Steuerung der Budgetverwendung 
• Durchführung von Wirtschaftlichkeitsanalysen im engen Austausch mit dem 

Controlling der CMS Zentrale
• Verantwortung für die Einhaltung von Gesundheits- und Arbeitsschutz-

bestimmungen
Wir bieten Ihnen:
• Ein interessantes Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Verantwortung  

und Selbständigkeit
• Aktive Mitgestaltung der Einrichtungskonzepte
• Qualifizierte und intensive Einarbeitung durch ein Patensystem
• Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Hauptverwaltung 
• Eine leistungsorientierte Vergütung
• Fort- und Weiterbildungen
• Betriebliche Altersvorsorge und Dienstwagen
Wir erwarten von Ihnen:
• Qualifikation als Heimleitung eines Altenpflegeheimes nach WTG NRW 2014
• Mehrjährige Leitungserfahrung in der stationären Pflege
• Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, speziell im Finanz- und 

 Rechnungswesen
• Konzeptionelles und wirtschaftliches Denkvermögen
• Verständnis und Einfühlungsvermögen für ältere und pflegebedürftige Men-

schen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Führungsfähigkeit
• Ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
• Dienstleistungsverständnis und anhaltendes Engagement

CMS Dienstleistungen GmbH | Konrad-Adenauer-Straße 25
50996 Köln | Tel. 0221-935760

www.cms-verbund.de | bewerbung@cms-verbund.de

CMS Unternehmensgruppe

Amtsgericht Bernburg – Az.: 2 K 37/11
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am Mittwoch, den 30.09.2015, 10:00 Uhr, im Saal 
119 vor dem Amtsgericht Bernburg, Liebknechtstr. 2, 06406 Bernburg, der nachfol-
gend aufgeführte Grundbesitz versteigert werden.
Grundbuch von Bernburg Blatt 1215, Bestandsverzeichnis:  
lfd. Nr. 1, Gemarkung Bernburg, Flur 44, Flurstück 77, Gebäude- und Freifläche, Größe: 819 m²  
lfd. Nr. 2, Gemarkung Bernburg, Flur 44, Flurstück 79, Gebäude- und Freifläche, Größe: 233 m². 
Es handelt sich um zwei Grundstücke. Das Grundstück BV Nr. 1 (Wilhelmstr. 2A/Kugelweg) ist 
bebaut mit einem Pflege- und Seniorenheim mit Gewerbe- und Wohnanteil. Dabei handelt es 
sich um das ehemalige Hotel „Goldene Kugel“ (BJ.: ca. 1880 – Einzeldenkmal), welches im Jahr 
2007/2008 komplett modernisiert und für die neue Nutzung (Pflegeheim mit separater Gastro-
nomie, Ergo/Physiotherapiebereich im Untergeschoss sowie vier Wohnungen im Dachgeschoss) 
umgebaut wurde. Das Objekt ist teilweise verpachtet/vermietet. Das Grundstück BV Nr. 2 
 (Kugelweg 3A) ist bebaut mit einem nicht unterkellerten, eingeschossigen Garagengebäude 
(BJ: 1880, bis 1929 Eiskeller). 
Der Versteigerungsvermerk ist für das Grundstück BV Nr. 1 am 09.09.2011 und für das Grund-
stück  BV Nr. 2 am 26.03.2014 in das Grundbuch eingetragen worden. 
Verkehrswert: 2.418.000,00 € (lfd. Nr. 1) und 24.000,00 € (lfd. Nr. 2) 

Amtsgericht Bernburg – Az.: 2 K 49/14 
Im Wege der Zwangsversteigerung soll am Mittwoch, den 30.09.2015, 13:30 Uhr, im Saal 
119 vor dem Amtsgericht Bernburg, Liebknechtstr. 2, 06406 Bernburg, der nach-
folgend aufgeführte Grundbesitz versteigert werden. 
Grundbuch von Bernburg Blatt 4853, Bestandsverzeichnis:  
lfd. Nr. 1, Gemarkung Bernburg, Flur 51, Flurstück 1020, Wohnbaufläche, Fährgasse 1,2,3,4, 
Größe: 220 m²  
lfd. Nr. 2, Gemarkung Bernburg, Flur 51,  
– Flurstück 1039/0, Wohnbaufläche, Fährgasse, Größe: 531 m²  
– Flurstück 1040/0, Fläche besonderer funktionaler Prägung, Fährgasse, Größe: 1.604 m². 
Bei dem Objekt handelt es sich um die Wohnanlage Saalespeicher – altersgerechtes Wohnen. 
Konkret handelt es sich um 2 Grundstücke, wovon das Grundstück BV Nr. 2 unbebaut ist und 
sich darauf 8 PKW-Stellplätze befinden. Das Grundstück BV Nr. 3 ist bebaut mit den Haupt-
gebäudeteilen „Speicher“  (5-geschossiges Mehrfamilienwohnhaus mit ausgebautem Dachge-
schoss), Zwischenbau (1-geschossiges Verbindungsgebäude), „Laubenganghaus“ (4-geschossi-
ges Mehrfamilienwohnhaus mit 3-geschossigen Anbau) und der ehemaligen „Kontorsvilla“ 
nebst Nebenanlagen bzw. Nebengebäuden. Die Wohngebäude nebst An- und Zwischenbau sind 
im Jahre 2008 errichtet und befinden sich in einem guten baulichen Zustand. In ihnen sind 
35 Wohneinheiten (Gesamtwohnfläche ca. 1.685,95 m²) und 2 Gewerbeeinheiten (Gesamtnutz-
fläche ca. 139,51 m²). Auf dem Dach des Laubenganghauses befindet sich eine Photovoltaikan-
lage. Die leer stehende Kontorsvilla ist um 1890 erbaut und befindet sich in einem schlechten 
baulichen Zustand (Schimmelpilzbildung, Insektenbefall, Schwammbildung u.a.). 
Der Versteigerungsvermerk wurde am 06.11.2014 in das Grundbuch eingetragen. 
Verkehrswert: 4.700,00 € (lfd. Nr. 2) und 1.863.800,00 € (lfd. Nr. 3) 
Gesamtverkehrswert: 1.883.800,00 € (inkl. Zubehör mit einem Wert von 23.800,00 €) 

Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de,  
www.versteigerungspool.de oder Tel.-Nr. 03471/377-405. 

7.850 Abonnenten vertrauen jeden 
Monat der führenden Fachzeitschrift 
für das Heimmanagement in 
Deutschland.

Schalten Sie Ihre Stellenanzeige in 
Altenheim.
Quelle: ivW 1/2015 (gerundet) 
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Für einen Mandanten suche ich einen solventen Pächter für ein 
gut belegtes, idyllisch gelegenes Alten- und Pflegeheim 

in Schleswig-Holstein. Die Anlage verfügt über 26 Pflege- und 
7 Altenheimplätze. Ein parkähnliches großes Außengelände darf 
gestaltet und genutzt werden. Zuschriften senden Sie bitte an:

Rechtsanwalt Constantin Albrecht | Steenwisch 66 | 22527 Hamburg

Privates Senioren- und Pflegeheim
mit 70 Betten

in Nord-Oberbayern aus Altersgründen zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. AH7146 
an Vincentz Network, Postfach 6247, 30062 Hannover

Nordbayern: Pflegeeinrichtung, 99% Belegung, 
beste Reputation, derzeit knapp 70 Pflegeplätze, 

großes Grundstück, 
erweiterungsfähig auf ca. 200 Plätze, 

aus gesundheitlichen Gründen abzugeben.
Angebote unter Chiffre-Nr. AH7147 

an Vincentz Network, Postfach 6247, 30062 Hannover

Pflegeheim/Seniorenwohnanlage
für gehobenes Klientel zur Pacht gesucht – bundesweit

Erfahrener Geschäftsführer/Manager sucht zur Pacht ein geeignetes 
Gebäude zum Betrieb einer Seniorenwohnanlage. 

Gerne auch ein Heim der klassischen stationären Altenpflege zur 
 Umsetzung eines modernen Pflegekonzepts. Größe zwischen 50 und 100 

vollstationären Plätzen oder eine Wohnanlage mit 30–50 Wohnungen, 
gerne auch mit einem ambulanten Dienst.

Über Angebote würde ich mich sehr freuen. Kontaktaufnahme unter 
Chiffre-Nr. AH7145 an Vincentz Network, Postfach 6247, 30062 Hannover
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Zu guter LetZt

Altenheimlive 
Investkosten: Setzt NrW den trend?

Die neuen regeln zu den Investitionsaufwen-
dungen in Nordrhein-Westfalen treten 2016 in 
Kraft. Folgen andere Länder dem Beispiel NrW? 
Altenheim Live gibt Antworten. Am Donnerstag, 
10.9., um 14 uhr! www.altenheim.net/live

Schwerpunkt 
Kommunen ans Steuer?

Die kommunale Pflegebedarfsplanung erlebt 
eine renaissance. experten wie thomas Klie 
begrüßen sie – bei trägern herrscht aber auch 
Skepsis. In NrW wird die Bedarfsplanung bereits 
wieder eingesetzt – ein Stimmungsbild.

Reinigung und Hygiene 
Krätze im Heim – Was nun?

Die parasitäre Hautkrankheit Krätze stellt in 
Heimen ein oft unterschätztes Problem dar. Sie 
erfahren, was Heime in akuter Situation zur 
Bekämpfung tun können und wie sie Krätze 
vorbeugen und vermeiden können.

vorScHAu  die näcHSte AuSgAbe von ALtenHeim eRScHeint Am 1.9.2015

Was macht eigentlich …
... ein Poetry-Slammer im Pflegeheim?

Lars Ruppel „slammt“ im 
Pflegeheim: er ist von der 
besonderen Wirkung von 
Poesie auf demenzkranke 
menschen überzeugt.
Foto: Pressefoto Lars Ruppel

„Fest gemauert in der erden.“ Lars rup-
pel steht vor einer gruppe betagter Zuhö-
rer und wirft ihnen den ersten Satz aus 
Schillers „glocke“ zu. Plötzlich stimmt 
eine der Damen ein, die zuvor teilnahms-
los in der runde saß. „Steht die Form aus 
Lehm gebrannt“, ruft sie. Nur ein kurzer 
wacher Moment der sonst stets abwe-
send wirkenden Dame – für Lars ruppel 
der Beginn einer Leidenschaft. Der Poe-
try Slammer erkennt in diesem Moment, 
welche Wirkung gedichte auf demenz-
kranke Menschen haben können. und 
macht es sich zur Berufung. 

Wie kam es dazu? Das reimen ist schon 
seit seiner frühen Jugend für Lars ruppel 
eine Passion. Bald darauf nimmt der 
gebürtige gambacher (Hessen) an sei-
nem ersten „Poetry Slam“ teil – ein Dich-
ter-Wettstreit, bei dem selbstgeschrie-
bene texte einem Publikum präsentiert 
werden. Dieses stimmt anschließend ab, 
wer es am besten gemacht hat. Lars 
ruppel zählte bereits diverse Male zu 
den gewinnern. Im Laufe der Jahre 
machte er das „Slammen“ zu seinem 
Beruf. Zu seinen Auftritten und Wettbe-
werben gesellten sich Poetry-Slam-

Workshops und Moderationen. 2009 
kam er dann durch den Amerikaner gary 
glazner zum „Weckworte“-Projekt und 
trägt seitdem gedichte für Demenz-
kranke vor. Mit seinem Projekt möchte 
der 30-Jährige die kulturelle Differenz 
zwischen Heimbewohnern und Pflege-
kräften minimieren. So tourt er regelmä-
ßig durch die Heime und begeistert die 
Senioren mit den Werken von ringelnatz, 
Fontane oder Heinz erhard. Außerdem 
zeigt er Pflegekräften in Workshops, wie 
man gedichte für demenzkranke Men-
schen vorträgt. 



Rechtstag kompakt

KONFERENZENAltenheim

Auf der Altenheim KONFERENZ 
Rechtstag kompakt präsentiert sich:  

CURACON Weidlich 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

15. Oktober 2015 in Berlin 

Vincentz Network veranstaltungen@vincentz.net | www.rechtstag-kompakt.de
Veranstaltungsreferent Christoph Schulz | T +49 511 9910-175 | F +49 511 9910-199

ZUSATZTERMIN  

wegen großer Nachfrage!

u.a. zu Konsequenzen  

des Pflegestärkungsgesetz II

FERNLEHRGANGAltenheim

Rundum up-to-date im Heimmanagement 
Personalführung – Heimrecht – Kosten- und Projektmanagement – Qualität – Marketing

In Zusammenarbeit 
mit dem 
Arbeitgeberverband 
Pflege e.V.

arbeit
geber
verband
pfl ege

7259013

Vincentz Network 
veranstaltungen@vincentz.net / www.ah-fernlehrgang.de

Veranstaltungsreferent
Christoph Schulz / T +49 511 9910-175 / F +49 511 9910-199

Kursstart am 16. Oktober 2015 

Mit begleitender Projektarbeit:  

Entwickeln Sie Ihr individuelles Einrichtungs-

konzept unter fachlicher Begleitung!
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Altenheimlive 

Termin:    Donnerstag, 13. August um 14 Uhr 
Thema:  „§ 87b, SGB XI: Zusätzliche Betreuungskräfte – ein Plus für Heime?“
Exklusiv im Interview:    Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Angelika Kirchner 

Einrichtungsleiterin, Domicil Seniorenpflegeheim Berlin-Fried-
richshain; Wilfried Wesemann, Geschäftsführer im Evangelischen 
Johannesstift Altenhilfe gGmbH, Berlin

Live im Netz:   www.altenheim.net/live

Die Teilnahme ist kostenlos!

Jeden zweiten  

Donnerstag des Monats 

live und als Aufzeichnung 

rund um die Uhr über 

unsere Mediathek!

§ 87b, SGB XI: Zusätzliche Betreuungskräfte – ein Plus für Heime? Schon rund die Hälfte der 
Heime profitiert vom Pflegestärkungsgesetz und hat das Betreuungspersonal aufgestockt. 
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat sich davon im Berliner Domicil Senioren-
pflegeheim selbst ein Bild gemacht. Altenheim war dabei und hat mit der Einrichtungsleiterin 
Angelika Kirchner über den Einsatz der Betreuungskräfte gesprochen. Wilfried Wesemann, 
Geschäftsführer im Evangelischen Johannesstift Altenhilfe gGmbH, Berlin, berichtet live in der 
Sendung über Vor- und Nachteile. Diskutieren Sie mit! 

Nachgehakt: Topthemen live  
im web-TV


