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Überfordert Die Suizidrate bei Menschen über
80 ist höher als in allen anderen Altersgruppen.
Für alte Menschen in seelischen Nöten gibt es
aber nur wenige psychologische Hilfsangebote.
Und Fachkräfte in Heimen fühlen sich häufig
überfordert.

Übergreifend Die Komplexität aufgreifen
und multiprofessionell angehen – das sind
die zentralen Ansatzpunkte, um der Herausforderungen „Demenz“ zu begegnen. Wie
es funktionieren kann, zeigte eine Tagung
der Uni Witten/Herdecke.

Überfrachtet Nicht selten verkommen
Qualitätshandbücher zu bürokratischen
Monstern: Berge von Papier, überflüssige
Dokumente, unfreundlich-bürokratisch
formulierte Texte. Wir zeigen Ihnen, dass es
auch ganz anders geht.

1. Berliner Runde

Kritischer Blick auf
Demenzdörfer

Zitat
der Woche

// „Hätten wir mehr
Zeit, gäbe es weniger
Schmerzen“ //
Ute Volkamer, Leiterin des Kreis-Seniorenheims in Marktheidenfeld (Lkr.
Main-Spessart) auf der 4. Fachtagung für Altenpflege im Kreis-Seniorenheim Marktheidenfeld zum Thema „Schmerz lass nach! – Schmerzen
erkennen und damit umgehen“.

Stabwechsel in Tallinn
Foto: Vahur Löhmus/EDE

Berlin // Demenzdörfer nach dem
niederländischen Vorbild „De Hogewyk“ werden seit jeher kontrovers diskutiert. Einen kritischen
Blick auf diese Modelle warf jetzt
der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD).
„Es kann und muss kritisch hinterfragt werden, ob das Prinzip eines
Quartiers für Menschen mit Demenz nach dem Modell ‚De Hogeweyk‘ ein zukunftsweisendes Modell der ambulanten Versorgung
auf hohem Qualitätsniveau ist“,
sagte er im Rahmen einer ersten
Berliner Runde, zu der Schweitzer
und die nordrhein-westfälische
Pflegeministerin Barbara Steffens
(Grüne) einluden.
Vorgestellt wurden Planungsvorhaben, die Quartiersansätze nach
dem Modell „De Hogeweyk“ in den
Niederlanden aufgreifen. Hier leben
Menschen mit Demenz im fortgeschrittenen Stadium in einem in sich
geschlossenen Dorf, das sie nicht
verlassen, aber in dem sie sich frei
bewegen können. Auch in Rheinland-Pfalz wird ein ähnliches Projekt in der Stadt Alzey derzeit geplant und öffentlich diskutiert. Es
sei nicht leicht, hier eine klare und
eindeutige Haltung zu entwickeln,
sagte Schweitzer. Der Sozialminister
stellte daher eine wissenschaftliche
Begleitung der Projektidee „Stadtquartier für Menschen mit Demenz
Alzey“ in Aussicht.
Auch Steffens zeigte sich skeptisch. In NRW würden Prognosen
zufolge im Jahr 2050 600 000 Menschen mit Demenz leben. „Da helfen
keine Insellösungen für Einzelne.
Wir wollen ein Leben mit Demenz
überall möglich machen und überall offene Quartiere entwickeln, in
denen die unterschiedlichsten Menschen auch bei erhöhtem Unterstützungsbedarf so lange wie möglich
in ihrer gewohnten Umgebung leben können“, sagte sie. 
(ck)

Beim 13. Kongress des europäischen Heimleiterverbandes (E.D.E.) Ende vergangener Woche in der estnischen Hauptstadt Tallinn hat der langjährige Präsident des Dachverbandes, Professor Wilfried Schlüter (rechts), den Staffelstab an seinen Nachfolger Jean Bohler übergeben. Schlüter war
zwölf Jahre lang E.D.E.-Präsident. Nun ist er der Repräsentant des Verbandes in Brüssel. „Die Vernetzung in Brüssel ist eigentlich das wichtigste
Amt“, sagte Schlüter am Rande des Kongresses. Jean Bohler ist Leiter des Zivilhospiz der luxemburgischen Stadt Remich. Von einem Generationenwechsel zu sprechen wäre sicherlich übertrieben: Wilfried Schlüter ist 56, Jean Bohler 55 Jahre alt.
(ls)

Welt-Alzheimer-Bericht: Zahl der Demenzkranken steigt bis 2050 Weltweit auf 115 Millionen

Lösung ist nicht in Sicht
115 Millionen Demenzkranke, 277 Millionen Pflegebedürftige: So sieht die Prognose des Welt-Alzheimer-Berichts für
2050 aus. Trotz des Trends sehen die Autoren kaum ein Land der Welt für die düstere Zukunft gewappnet.
London // Bis 2050 soll sich, das
prognostiziert der neue Welt-Alzheimer-Bericht 2013, die Zahl der
Demenzkranken mehr als verdreifachen – auf 115 Millionen Menschen.
Dabei ist die Lage schon jetzt alles
andere als erfreulich. Dem Report
zufolge gibt es weltweit rund 35 Millionen Betroffene.
Jährlich stellt die Organisation Alzheimer‘s Disease Internat onal (ADI),
ein Zusammenschluss 79 nationaler
Gesellschaften, den Welt-AlzheimerBericht in London vor. In diesem Jahr
ist die Botschaft des Berichts deutlich:
Mit der weiter steigenden Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen
werde Demenz zu einer der größten

Herausforderungen für die Gesundheitssysteme. Gerüstet sehen die Autoren die Länder dafür noch nicht.
Allein in Deutschland leben zurzeit rund 1,4 Millionen Menschen
mit einer Demenz. Auch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht
von einer Verdreifachung aus. 2050
sollen hierzulande drei Millionen Betroffene leben, von denen rund jeder
Dritte mehr als 90 Jahre alt sein wird.
Die Autoren des Welt-AlzheimerBerichts rechnen für 2050 zudem
mit weltweit 277 Millionen hilfsbedürftigen Menschen, die lange Jahre
auf Unterstützung angewiesen sein
werden. Zum Vergleich: Heute sind
es 101 Millionen. Es sei anzunehmen,

dass auch künftig rund die Hälfte
der Pflegebedürftigen mit steigendem Alter eine Demenz entwickele
– darunter bis zu 80 Prozent der Bewohner von Pflegeheimen, heißt es
im Report. In Deutschland liegt die
Quote heute bei rund 60 Prozent.
Auf all diese Veränderungen habe
sich bisher kaum ein Land wirklich
eingestellt. Es fehle an Langzeit-Strategien und Finanzpolstern. Bereits
heute belaufen sich die weltweiten
Pflege- und Behandlungskosten für
Demenzkranke laut Bericht auf rund
600 Milliarden US-Dollar (448 Milliarden Euro). Das entspreche rund
einem Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Und es dürfte mit

steigenden Fallzahlen künftig erheblich teurer werden. „Verglichen mit
anderen Langzeit-Pflegebedürftigen
brauchen Menschen mit Demenz
deutlich mehr Betreuung und Zuwendung“, sagt Martin Prince, Psychiater und Mitautor des Berichts.
Angehörige müssten deshalb noch
besser unterstützt und professionelle Pflegekräfte deutlich besser bezahlt werden. Hoffnung auf schnelle
Fortschritte in der Medizin gibt es
wenig. „Bisher gibt es kein Medikament, das Alzheimer heilen kann“,
sagt Isabella Heuser, Psychiaterin an
der Berliner Charité. Die Euphorie,
eine baldige Lösung zu finden, sei
verflogen.(ck/dpa)

Altenpflege-Ausbildung

MDK Nordrhein

AOK Nordost spricht sich gegen Schulgeld aus

Neue Führung

Berlin/Schwerin // Die AOK Nordost
spricht sich für eine kostenfreie Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen aus. Dies sei noch nicht in allen
Bundesländern im Geschäftsgebiet
der AOK Nordost möglich, da für den
Besuch einer Altenpflegeschule zum
Teil Schulgelder erhoben werden.
In Berlin zahlen nach Angaben
der Senatsverwaltung gegenwärtig

Düsseldorf // Der Verwaltungsrat
des MDK Nordrhein hat Andreas Hustadt zum Geschäftsführer und Werner Greilich zum stellvertretenden
Geschäftsführer des MDK Nordrhein
gewählt. Beide werden ihr Amt am
1. August 2014 übernehmen. Andreas Hustadt tritt damit die Nachfolge
von Wolfgang Machnik an, der im
Juli 2014 in den Ruhestand geht.  (ck)

rund 2 500 Azubis an den 30 Berliner
Altenpflegeschulen in freier Trägerschaft im Durchschnitt monatlich
150 Euro Schulgeld. Laut Berliner
Schulgesetz können sowohl staatliche als auch private Schulen Schulgeld erheben.
Mecklenburg-Vorpommern hingegen trägt die vollen Kosten für
staatliche Schulen. Allerdings han-

delt es sich dabei lediglich um vier
von 14 Altenpflegeschulen im Land.
Private Träger erheben Schulgeld in
Höhe von circa 300 Euro pro Schüler
und Monat. In Brandenburg wird
kein Schulgeld erhoben. Das Land
fördert Schulen, die nach einer Prüfung ihrer Voraussetzungen je Schüler und Monat 330 Euro Schülerkostenersatz erhalten. 
(ck)
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Thema der Woche
Über den schwierigen Umgang mit Altersdepression und Suizidalität

Es kann jeden Tag passieren
Von Joachim Göres

Foto: Joachim Göres

Loccum // Ein Ehepaar lebt zufrieden
mehrere Jahre in einem Altenheim.
Kurz nach der goldenen Hochzeit
stirbt der Mann. Seine Frau zieht
sich daraufhin von allen anderen
Menschen zurück, wirkt teilnahmslos und bittet das Pflegepersonal
um Tabletten für einen Suizid. Als
darauf nicht eingegangen wird, verhält sich die 78-Jährige zunehmend
aggressiver. Sie kommt deswegen in
eine psychiatrische Klinik, aus der
sie nach einigen Wochen wesentlich
zugänglicher ins Heim zurückkehrt.
Sie scheint wieder die Alte zu sein –
bis sie sich drei Wochen nach ihrer

// Wer nicht darauf
vorbereitet ist, den
haut das um //
Bettina Dreyer

Rückkehr vor den Zug wirft. Dieser
Fall stammt aus der langjährigen
Berufspraxis von Bettina Dreyer,
die seit drei Jahren als Leiterin des
Pflegedienstes im Ludwig-SteilHof im westfälischen Espelkamp
arbeitet. „Ihr Tod hat unser Team
schockiert. Wir haben uns gefragt,
was wir falsch gemacht haben. Da
kamen viele Gefühle wie Wut, aber
auch Verständnis für die Frau auf“,
sagt Dreyer, die kürzlich auf der
Tagung „Altersdepression und Suizidalität“ der Evangelischen Akademie Loccum in der Nähe von Hannover sprach.

Suizid – ein Tabuthema
Suizid – ein Thema, auf das laut
Dreyer das Pflegepersonal nicht
vorbereitet ist und das in der täglichen Arbeit oft ein Tabu ist. „Hilferufe sind oft nur schwer zu erkennen und wir haben zu schnell
Lösungen an der Hand, weil wir das
so gewöhnt sind. Wir reagieren verunsichert und oft mit Ablehnung. Es
ist schwer, eine aggressive Haltung
nicht persönlich zu nehmen“, so
Dreyer. Der von ihr geschilderte Fall
war Anlass, zusammen mit anderen
Heimen Leitsätze für den Umgang
mit solchen Fällen zu entwickeln.

Dazu gehört seitdem einmal jährlich die Beschäftigung mit dem
Thema Suizid. Dazu gehört auch
die Verpflichtung der Pflegekräfte,
keine aktive Hilfestellung zu geben,
wenn Bewohner sich das Leben nehmen wollen. Und dazu gehört, jeden
Hinweis in diese Richtung ernst zu
nehmen und sich Risikofaktoren für
einen Suizid, wie etwa der Tod eines
nahestehenden Menschen oder zunehmende körperliche Gebrechlichkeit, klarzumachen.
„Wir müssen gleichzeitig darüber sprechen, dass uns solche Situationen an unsere Grenzen bringen,
die wir zu oft nicht beachten. Diese Offenheit ist nicht einfach. Die
Suizidrate bei Pflegefachkräften ist
sechsmal höher als im Schnitt. Die
Wertschätzung für die eigenen Mitarbeiter ist wichtig“, betont Dreyer
und ergänzt: „Ein Suizid kann jeden
Tag in jeder Einrichtung passieren.
Wer nicht darauf vorbereitet ist,
den haut das um.“ Wichtig sei es, in
schwierigen Fällen Hilfe von außen
z.B. in Form von Supervision anzubieten. Moralische Kritik an einer
Selbsttötung lehnt sie ab: „Die Freiheit des Menschen steht am höchsten. Wir haben nicht das Recht, jemanden zu verurteilen, der nicht
mehr leben will.“

„Die Folgen sind entsetzlich“
Nach den aktuellen Zahlen, die gerade von der Initiative „Nationales
Suizidpräventionsprogramm
in
Deutschland“ vorgestellt wurden,
haben sich im Jahr 2011 in Deutschland 10 144 Menschen das Leben genommen, darunter 7 646 Männer.
Laut Reinhard Lindner, Oberarzt in
der Medizinisch-Geriatrischen Klinik
Albertinenhaus in Hamburg, ist bei
Männern ab 80 Jahren die Suizidrate fünfmal höher als bei Männern in
anderen Altersgruppen. Jede zweite
Frau, die sich in Deutschland umbringt, ist über 65. Auslöser für die
Beschäftigung mit dem Suizid sind
nach seinen Worten u.a. schwere
Erkrankungen, Isolation, Kränkungen und Verluste – nicht nur von
Menschen, sondern auch der zunehmende Verlust der eigenen Leistungsfähigkeit. Dahinter steht nach
seiner Erfahrung als Ursache unter
anderem unzureichend bewältigte
Gewalterfahrungen in der Kindheit
und Jugend, die bei vielen durch
Kriegstraumata mit Vergewaltigungen, Flucht und Todesangst geprägt
war. „Die psychologische Versorgung
älterer Menschen ist absolut unzureichend. Es gibt immer noch die
Vorstellung, in dem Alter lohnt sich
das nicht mehr oder diese Menschen
sind starrsinnig. Das ist falsch und
die Folgen sind entsetzlich, denn die
Alten werden mit ihren Ängsten alleine gelassen“, sagt Lindner.
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Die Suizidrate bei Menschen über 80 ist höher als in allen anderen Altersgruppen. Für alte Menschen in seelischen Nöten gibt es aber nur wenige psychologische
Hilfsangebote. Und Fachkräfte in Heimen fühlen sich
häufig überfordert.

Hauptursache für die meisten Suizide älterer Menschen ist eine nicht erkannte und unbehandelte Depression.

Henning Krey, Leiter des Altenpflegeheims Martinsstift in Mainz,
beklagt die unzureichende Ausbildung von Beschäftigten, um auf
die seelischen Nöte der Bewohner
einzugehen: „Es gibt seit einigen
Jahren die Alltagsbegleiter, die sich
um Menschen mit eingeschränkten
psychischen und kognitiven Fähigkeiten in den Heimen kümmern
sollen. Die müssen ein dreiwöchiges
Praktikum und 160 Stunden Theorie
absolviert haben. Diese Leute sind
engagiert und ich bin dankbar für
ihre Mitarbeit, aber bei so einer kurzen Schulung sind sie überfordert,
differenzierte Beobachtungen bei
komplexen psychischen Störungen
anzustellen.“
Auch die gut ausgebildeten Fachkräfte seien angesichts der knappen Personaldecke zunehmend in
Krisensituationen überfordert und
reagierten selber immer häufiger

mit psychischen Erkrankungen. „20
Prozent mehr Personal wäre nötig,
dann gäbe es auch mehr Zeit für Gespräche.“ Krey kritisiert nicht nur die
zu geringe finanzielle Ausstattung
der Heime, sondern auch andere
Rahmenbedingungen: „Baden-Württemberg schreibt vor, dass es in den
Heimen in seinem Bundesland nur
noch Einzelzimmer geben darf. Das
geht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Wir brauchen Gemeinschaftskonzepte und nicht Einzelhaftkonzepte, um Alte zu erreichen,
die sich in ihre vier Wände von der
Außenwelt abkapseln.“

Medikamente können helfen
Marion Diekmann besucht als Fachärztin für Psychiatrie der Klinik für
Gerontopsychiatrie und Psychotherapie Wunstorf regelmäßig Heime
in der Region Hannover. Sie hat da-

bei oft mit depressiven Senioren zu
tun – jeder Vierte im Altenheim hat
ein depressives Begleitsymptom.
In schwereren Fällen können laut
Diekmann neben Gesprächen Medikamente helfen. Dabei komme es
bei älteren Menschen häufiger als
bei jüngeren zu Nebenwirkungen,
was oft zum Abbruch der Einnahme führe. „Erst nach drei bis sechs
Wochen kann man beurteilen, ob
ein Antidepressivum wirkt, vorher
sollte man es nicht absetzen“, sagt
Diekmann. Sie kritisiert gleichzeitig
die häufige Verordnung von Benzodiazepinen durch Hausärzte. „Man
erzielt dadurch schnell eine kurzfristige Entlastung, ohne an den
Ursachen etwas zu verändern. Die
Folge sind immer höhere Dosen und
bei langer Zeitdauer ist auch eine
Abhängigkeit möglich. Und das
Sturzrisiko steigt durch die Muskelentspannung stark an.“

MaSSnahmen bei schweren Depressionen
Bei 90 Prozent der Suizide im höheren Lebensalter ist eine nicht erkannte und unbehandelte Depression die Hauptursache. Welche Maßnahmen in Pflegeeinrichtungen ergriffen werden sollten, hat Dr. Rainer Köchert, Soziologe und
Arzt für Neurologie und Psychiatrie in Ludwigshafen, in einem Fachbeitrag in der März-Ausgabe der Zeitschrift „Altenheim“ beschrieben. Was es bei Bewohnern mit einer schweren Depression zu beachten gilt, lesen Sie hier:
>> Die Depressionen im höheren Lebensalter sind neben der Demenz eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Depressionen erhöhen unbehandelt das Suizidrisiko.
>> Nach neuen Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden 15 bis 25 Prozent der über 65-jährigen Bürger
unter Altersdepressionen. Die Rate in Heimen ist bei den über 65-Jährigen ungleich höher und liegt bei 25 bis 40
Prozent.
>> Ist eine Depression vor Aufnahme im Pflegeheim bereits bekannt, sollte die bisherige Medikation mit Antidepressiva fortgeführt und Angehörige in Gespräche einbezogen werden. Wichtig ist, dass bei Symptomen einer
Depression oder gar Äußerungen suizidaler Gedanken ein einfühlsames Gespräch mit dem Bewohner und einer
gerontopsychiatrischen Fachkraft geführt wird.
>> Kann der Bewohner nicht versprechen, seine suizidalen Vorhaben zu unterbinden, ist kurzfristig ein psychiatrischer Konsiliararzt heranzuziehen, der entscheiden muss, ob eine medikamentöse Behandlung im Pflegeheim
ausreichend ist oder nicht besser eine Verlegung in ein psychiatrisches Krankenhaus erfolgen muss.
>> Unter kurzfristiger Einbeziehung der Angehörigen kann eine solche Kriseninterventionstherapie auch gegen den
Willen des Patienten durchgeführt werden, wenn keinerlei Krankheitseinsicht vorhanden ist und akute Selbst –
und Fremdgefährdung vorliegen.
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thema der woche // Nachrichten
Wenn Bewohner Suizidgedanken äuSSern

„Das muss man an die große Glocke hängen“
Dr. Reinhard Lindner hat 18 Jahre in einer Ambulanz für
suizidgefährdete Menschen gearbeitet. Heute ist er Oberarzt für Gerontopsychosomatik und Alterspsychotherapie der Medizinisch-Geriatrischen Klinik des AlbertinenHauses Hamburg. CAREkonkret sprach mit ihm.
Interview: Joachim Göres

Herr Lindner, was verstehen Sie unter Suizidalität?
Damit sind alle Gedanken, Gefühle
und Handlungen gemeint, die mit
dem eigenen Suizid zu tun haben.
Das ist Ausdruck einer extremen
psychischen Krise, zu der Hoffnungslosigkeit, Scham, Ärger, Wut,
Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit
gehören können. Ganz ähnliche Gefühle werden bei Personen wie z.B.
Familienangehörigen oder professionellen Betreuern ausgelöst, wenn
sie von diesen Gedanken oder einem
Suizidversuch erfahren.
Wie soll man denn als Pflegefachkraft mit solchen negativen Gefühlen umgehen?

Es ist wichtig, dass man diese Gefühle zulässt, denn die Angst zu
versagen oder Gedanken wie „Dann
soll er sich doch endlich umbringen“
sind legitime Reaktionen. Entscheidend ist, diese Gefühle zu benennen und sich darüber klarzuwerden
und sich zu fragen, was jemand
z.B. in seiner Kindheit erlebt haben
muss, dass er so starke Gefühle bei
mir auslöst. So bekommt man Abstand und kann leichter erkennen,
dass der Bewohner in einer hochbedrängten Situation ist. Mit ihm sollte man über seine eigenen Gefühle
aber nicht sprechen.
Was soll man denn tun, wenn jemand davon spricht, dass er nicht
mehr leben will oder dabei auch
noch um Hilfe bittet?

Falsch ist es, das Thema abrupt mit
einem Satz wie „So etwas gibt es
hier nicht“ oder „Schlagen Sie sich
das aus dem Kopf“ zu beenden. Man
sollte die Äußerung aufnehmen und
darauf eingehen. Das geht in der
Hektik im Heim nicht immer sofort.
Dann sollte man ein realistisches
Gesprächsangebot machen wie „Am
Nachmittag habe ich eine Viertelstunde Zeit“ und nicht „Morgen
kann ich mir ganz viel Zeit für Sie
nehmen“. Wenn es einem selber gerade schlecht geht, kann man auch
eine Kollegin bitten, das Gespräch in
nächster Zeit zu führen. Die Weitergabe so einer Information ist in jedem Fall wichtig. So eine Äußerung
gehört in die Akte, in die Übergabe,
muss an die große Glocke gehängt
werden. Das wird oft vergessen,
weil es einem unangenehm ist. Außerdem sollte man auf feine Unterschiede achten. Wenn eine alte Frau
sagt “Ich bete jeden Abend darum,
dass ich morgen nicht mehr aufwache”, dann spricht das mehr für Lebenssattheit, ohne dass jemand sich
aktiv das Leben nehmen will. Auch
solche Äußerungen bieten sich für

gesteht. Aus vielen Gesprächen und
Studien weiß ich aber, dass der Glaube in anderen Fällen tatsächlich ein
Schutz sein kann. Und die eigenen
Kinder sind sehr wichtig, denen man
Gefühle wie “Was habe ich falsch gemacht bei meiner Mutter oder meinem Vater?” ersparen will. Es gibt
auch die Angst, dass der eigene Suizid auch Kindern bzw. Enkel in diese
Richtung lenken kann.
Dr. Reinhard Lindner

Foto: Göres

Nachfragen an, was die Frau denn
genau damit meint.
Wo Sie das Gebet ansprechen: Kann
der eigene Glaube ein Schutz vor
Suizidgedanken sein?
Das hängt davon ab, wie man religiös
ist. Bei den heutigen Senioren gibt es
nicht selten ein rigides Gottesbild
mit einem strengen, strafenden Gott.
Wenn man selber voller Hass und Ärger ist, dann fühlt man sich schnell
schuldig, weil man sich diese Gefühle wegen seines Glaubens nicht zu-

Ist es für einen nicht so nahestehenden Menschen wie z.B. Pfleger
eigentlich einfacher, über Tod und
Sterben mit einem Senioren zu sprechen als für einen Angehörigen?
Wir haben Alte gefragt, die einen
Suizidversuch unternommen hatten,
mit wem sie darüber am liebsten
sprechen würden. Mit großem Abstand wurden Familienmitglieder genannt. Allerdings hatten genau diese
Personen oft Probleme mit ihren
Angehörigen. Deshalb sind andere
Kontakte so wichtig, auch zu Pflegekräften. Allerdings sind sie meist wegen des ungeheuren Arbeitsaufkommens, der fehlenden Fortbildung und
Supervision überfordert.

Wissenschaftler stellen neues Instrument vor

Hilfskräfte werden nicht weiterqualifiziert

Qualifikationsrahmen in der Pflege

bpa wirft Bundesagentur für Arbeit Untätigkeit vor

Köln // Nach einer zweijährigen Erweiteren Projektergebnisse liefern
probungszeit wurde jetzt in einer
auch Impulse für den BildungsbeAbschlusstagung in Berlin der „Anreich. Prof. Gertrud Hundenborn,
forderungs- und QualifikationsProjektleiterin im Deutschen Inrahmen für den Beschäftigungsbestitut für angewandte Pflegereich der Pflege und persönlichen
forschung (dip), sagte: „Die ProAssistenz älterer Menschen“ vorjektergebnisse verweisen auf die
gestellt. Er nehme eine in dieser
Bedeutung von standardisierten
Form bislang einmalige Beschreibung von
Verantwortungs- und
Aufgabenbereichen
vor, inklusive des hierzu benötigen Wissens
und Könnens in einer
zusammenhängenden Stufung über
acht voneinander abgrenzbare Qualifikationsniveaus.
„Wir freuen uns,
dass sich die von
uns unter Einbeziehung vieler Expertinnen und Experten
formulierten Annahmen in der empirischen Überprüfung
in bundesweit 18 Einrichtungen der Altenhilfe grundsätzlich be- Das Instrument bietet Unterstützung für Personal- und
Foto: Werner Krüper
stätigt haben“, sagte Teamentwicklungsprozesse.
Projektleiterin Prof. Dr.
Barbara Knigge-Demal
von der Fachhochschule Bielefeld. Sie
Bildungsgängen, insbesondere in
betont, dass der in den Jahren 2008 bis
den Bereichen der Helferqualifizie2011 zunächst als Entwurf konzipierte
rung sowie der Weiterbildungen.“
Anforderungs- und QualifikationsDas Projekt wird von der Fachrahmen in seiner nun validierten und
hochschule Bielefeld in Kooperarevidierten Form und mit den zusätztion mit dem dip in Köln durchgelich entwickelten Materialien eine
führt. Es hat eine Laufzeit bis Ende
wesentliche Unterstützung für Perso2013 und wird Bundesministerium
nal- und Teamentwicklungsprozesse
für Familie, Senioren, Frauen und
in den Einrichtungen der Altenpflege
Jugend (BMFSFJ) gefördert.
im Interesse einer qualitätsgesicherten Versorgung älterer Menschen
■ Kontakt: Peter Scheu,
darstelle. Der Anforderungs- und
Telefon: 0221 / 4 68 61 – 41,
Qualifikationsrahmen sowie die
E-Mail: p.scheu@dip.de

Berlin // Aus der Pflegebranche
kommt Kritik an der Bundesagentur
für Arbeit in Nürnberg. Der Bundesverband der privaten Pflegeanbieter
(bpa) hat der Bundesarbeitsagentur
am vergangenen Freitag in Berlin
vorgeworfen, nicht genug gegen den
Fachkräftemangel in der Altenpflege zu tun. So bestätigten die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für
Arbeit (BA) den Fachkräftemangel in
der Altenpflege: In den letzten zwölf
Monaten kamen auf 100 Stellen nur
39 arbeitslos gemeldete Fachkräfte.
Gleichzeitig fördern die neuen Zahlen laut bpa „auch einen Skandal“
zutage: Offensichtlich gibt es arbeitssuchende Altenpflegehelfer, die trotz
Ausbildungs- und Qualifizierungs-

die Bundesagentur für Arbeit und
Pflegeverbände eine Ausbildungsund Qualifizierungsoffensive. Damit sollten mehr Menschen für den
Beruf der Altenpflege begeistert, die
Verweildauer im Beruf und die Arbeitszufriedenheit gesteigert sowie
eine qualifizierte Zuwanderung ermöglicht werden.
Pflegeverbände erklärten sich
bereit, umgehend mindestens 4 000
Pflegehelfer zu qualifizieren und
Ausbildungsplätze anzubieten. Die
Bundesagentur für Arbeit wiederum sicherte zu, die Teilnahme an
diesen Weiterbildungen zu fördern.
Meurer beklagte, dass die Agentur
diese Zusage nicht umsetze, und forderte Sofortmaßnahmen. 
(ck)

sie die Entwicklung in diesem menschenrechtlichen Themenfeld mitgestalten will. Auch die nationalen
Debatten zu Diskriminierung im Alter oder Altersarmut sollten aus Sicht
der Menschenrechte geführt werden“, erklärt Autorin Mahler, die als
wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Deutschen Instituts für Menschenrechte arebitet.
Am vergangenen Dienstag, 1. Oktober, stellte das Institut für Menschenrechte die Studie vor. Anlass war der
„Internationale Tag der Älteren“,
mit dem die Vereinten Nationen
seit 1990 die älteren Menschen und
ihren Beitrag für die Gesellschaft
würdigen. Das Institut nutzte den
Tag, um Forderungen an die Politik zu formulieren: Der menschenrechtliche Schutz für Ältere gehöre
ausgebaut, beispielsweise mit einer
eigenen UN-Konvention. Mit dieser

würden keine neue Rechte geschaffen werden, sondern diese an die
Lebenslagen der Älteren angepasst.
Auch die Bundesregierung, so die
Experten für Menschenrechte, müsse
sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechtsstandards, insbesondere
aus der UN-Behindertenrechtskonvention, nicht unterlaufen werden.
(keha)

Foto: Deutsches Institut für
Menschenrechte/S. Pietschmann

D

ass Menschenrechte sehr
wohl eine Frage des Alters
sind, zeigt die Studie „Menschenrechte: Keine Frage des Alters?“.
Dr. Claudia Mahler (44) beschreibt
darin, dass es durchaus in Deutschland Situationen gibt, die auch die
Menschenrechte von Älteren gefährden. Dazu zählen etwa Diskriminierungen aufgrund des Alters, die Einschränkung der Autonomie speziell
für Menschen in Pflege und das Risiko der Altersarmut.
„Die Bundesregierung sollte sich jetzt
konstruktiv in den internationalen
Diskussionsprozess einbringen, wenn

offensive nicht gefördert werden. Bei
den Altenpflegehelfern habe sich die
Zahl der Arbeitslosen in den letzten
fünf Jahren um fünf Prozent erhöht;
allerdings sei auch bei den freien Stellen ein Anstieg zu verzeichnen. Auf
100 gemeldete freie Stellen entfallen
bundesweit über 800 arbeitslose Altenpflegehelfer, in Ostdeutschland
sind es sogar 1 265. „Es ist skandalös,
dass die Arbeitsagentur dringend
benötigte Arbeitskräfte zur Untätigkeit verdammt, statt sie zu Pflegefachkräften weiterzubilden und das
Ausbildungsplatzangebot der Pflegeeinrichtungen wahrzunehmen“, kritisierte bpa-Präsident Bernd Meurer.
Ende vergangenen Jahres starteten Bundes- und Landesministerien,
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Nachrichten
Alternde Belegschaften

Löwenherz

Länger fit bleiben im Pflegeberuf

Jugendhospiz
ist eröffnet

Der Aspekt „alternde Belegschaften“ in der Altenpflege
wird zu einem überaus relevanten Thema. Besonders ältere Fachkräfte profitieren deutlich mehr von Schulungsangeboten zur Förderung der Gesundheit.

Syke // Mit einem Festakt ist am vergangenen Freitag, 20. September, das
größte Jugendhospiz Deutschlands
in Syke bei Bremen offiziell eröffnet
worden. Das neue Haus wird Patienten im Alter von 14 bis 24 Jahren offen stehen, die an einer unheilbaren
Krankheit leiden. Die Baukosten für
das Hospiz betrugen 4,5 Millionen
Euro, das Land Niedersachsen trägt
davon 600 000 Euro, die Deutsche
Fernsehlotterie förderte den Neubau
mit 300 000 Euro. Auch der Anteil
der privaten Spenden sei enorm groß
gewesen, teilte die Einrichtung mit.
Das Jugendhospiz ist in einem
separaten Gebäude neben dem Kinderhospiz untergebracht und durch
einen Flur mit ihm verbunden. Es hat
acht Pflegezimmer und sechs Räume für ihre Begleiter. In einem Bewegungsbad können sich die Gäste
entspannen. Sie erhalten im Jugendhospiz die erforderliche, intensive
Pflege und ihrem Alter entsprechende Angebote; sie können Ausflüge
mit Assistenz unternehmen, im Aufenthaltsraum mit Angehörigen zusammensitzen oder bei lauter Musik
Disco machen. Bisher kamen jährlich
bis zu 150 Familien in das einzige
Kinderhospiz in Niedersachsen und
Bremen. Nach der Eröffnung des Jugendhospizes werden es bis zu 250
Familien sein.

Bremen // Eine aktuelle Studie des
Instituts für Public Health und Pflegeforschung (IPP) der Universität
Bremen belegt, dass besonders ältere Pflegefachkräfte der enorme
Druck in diesem Beruf zu schaffen
macht. Im Mittelpunkt der Studie,
für die die Wissenschaftler 600
Fachkräfte der Stiftung katholische
Altenhilfe des Bistums Hildesheim
und des Caritasverbandes befragten,
standen Schulungen zum Umgang
mit berufsbedingtem Stress, Konflikten und zur Rückengesundheit.
Von Oktober 2010 bis September
2013 erstellten sie eine mitarbeiterbezogene Bedarfsanalyse. Auf dieser
Basis erfolgte die Entwicklung und
Umsetzung von Schulungskonzepten zur betrieblichen Gesundheitsförderung.

Zentrale Ergebnisse
Die Studie ergibt, dass insbesondere ältere Mitarbeiter von der
Teilnahme an den Schulungsangeboten profitieren: Fast ein Drittel
der über 51-Jährigen (28 Prozent)
berichtet von einer Verbesserung
des allgemeinen Gesundheitszu-

standes. In der Altersgruppe der
18- bis 44-Jährigen sind es dagegen
nur 13 Prozent.
Auch in Bezug auf den Umgang
mit psychischen und körperlichen
Belastungen benennen vor allem
ältere Beschäftigte ab 51 Jahre positive Effekte durch die Teilnahme an
den Schulungen: So haben 38 Prozent der über 51-Jährigen weniger
psychische und 19 Prozent geringere körperliche Belastungen.
Anders dagegen bei den 45- bis
51-Jährigen: Hier empfinden nur
15 Prozent eine psychische Belastungsreduzierung. Eine Verringerung von körperlichen Belastungen
wird nicht wahrgenommen. Auch
bei der jüngsten Altersgruppe, den
18- bis 44-Jährigen, fallen die positiven Effekte durch die Schulungsmaßnahmen geringer im Vergleich
zu den über 51-Jährigen aus: Hier
sehen 23 Prozent eine Reduzierung
der psychischen und 5 Prozent eine
Verringerung der körperlichen Belastungen durch die Teilnahme an
den angebotenen Schulungen.
„Insgesamt scheinen Schulungen zur Verbesserung von Kreuzund Rückenschmerzen den höchs-

ten positiven Effekt zu erzielen, da
hier in allen Altersgruppen von einer Verbesserung berichtet wird“,
sagt der Leiter der Studie, Professor
Stefan Görres. Nach Berufsgruppen
differenziert werde deutlich, dass
die Mitarbeiter der Leitungsebene
den größten langfristigen Nutzen
aus den Schulungsmaßnahmen
ziehen: So hat sich das Wissen über
Arbeitsbelastungen sowie über den
Umgang mit Konflikten im Team bei
60 Prozent der Leitungskräfte verbessert. Bei etwa 50 Prozent hat sich
die Fähigkeit, Belastungsgrenzen zu
erkennen und Stress besser managen zu können, verbessert.

Kassen und Entscheidungsträger
sind jetzt gefordert
„Klar ist, dass die Gesunderhaltung
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege angesichts des
eklatanten Fachkräftemangelns sowie alternder Belegschaften einen
hohen Stellenwert besitzt und eine
lohnende Investition in die Personalentwicklung sein kann“, sagt die
Projektkoordinatorin Dr. Martina
Stöver vom IPP der Uni Bremen. Nun
seien die Versorgungseinrichtungen, Krankenkassen und öffentlichen Entscheidungsträger gefordert,
die belastenden Arbeitssituationen
von Pflegenden zu identifizieren
und mit entsprechenden präventiven und gesundheitsfördernden

Ältere Mitarbeiter profitieren von Schulungen zur Verbesserung von Rückenschmerzen.  Foto: Robert Kneschke / Fotolia.com

Maßnahmen zu reagieren. „Damit
lässt sich auch die Attraktivität von
Ausbildung und Beruf steigern“, so
Stöver. Und dem Fachkräftemangel
könne begegnet werden.
(ck)
■

Der Abschlussbericht steht als
Download unter www.publichealth.uni-bremen.de/pages/
info/ippschriften.php.

■

www.kinderhospiz-loewenherz.de

AOK Studie

Fehltage durch Suchterkrankung
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Berlin // Während die Zahl der
Fehltage am Arbeitsplatz wegen
körperlicher Erkrankungen tendenziell sinkt, gibt es mehr Krankschreibungen als Folge von SuchtmittelMissbrauch. Die meisten Fehltage
durch Süchte verursachen nach wie
vor die traditionellen Suchtmittel:
Alkohol und Tabak. Das geht aus
dem „Fehlzeiten-Report 2013“ hervor, den das Wissenschaftliche Institut der AOK vergangene Woche in
Berlin veröffentlicht hat.
Um berufliche Stresssituationen
zu bewältigen, haben nach der Studie immerhin schon fünf Prozent

der AOK-versicherten Arbeitnehmer
in den letzten zwölf Monaten Medikamente zur Leistungssteigerung
bei der Arbeit eingenommen – etwa
Psychopharmaka oder Amphetamine. Die Fehltage aus diesem Missbrauch sind – mit zuletzt 30 000 –
zwar noch überschaubar, sie haben
sich aber seit 2002 fast vervierfacht.
Die Sucht hat auch massive Folgen
für die Wirtschaft. Allein die Kosten
von Alkohol- und Tabaksucht belasten die deutsche Wirtschaft jährlich
mit etwa 60,25 Milliarden Euro, sagte der Vorstand des AOK-Bundesverbands, Uwe Deh. 
(dpa)

Pilotlehrgang

Erste AAL-Berater erhalten Zertifikat
Berlin // Der erste Durchgang des
Weiterbildungsangebotes im Projekt WAALTer ist jetzt abgeschlossen
worden. Nach Abschluss des Pilotlehrgangs konnten vor wenigen
Tagen insgesamt 28 Teilnehmer aus
neun Bundesländern ihr Abschlusszertifikat entgegen nehmen. Sie
können nun als „Berater für generationengerechte Assistenzsysteme“
tätig werden.
Bei WAALTer („Weiterbildungsangebote für AAL-Technologien
erfolgreich realisieren“) geht es darum, ein berufsbegleitendes Qualifizierungsangebot im Bereich Ambient Assisted Living (kurz AAL) zu
kreieren und umzusetzen. Mit Hilfe
der Weiterbildung sollen Fachkräf-

te des Gesundheits- und Sozialwesens ebenso wie Architekten,
Handwerker und andere Vertreter
technischer Berufe befähigt werden, Beratungen hinsichtlich der
Implementierung von Systemlösungen, die individualzentriert
und bedarfsangemessen Produkte
und intelligente Technologien mit
Dienstleistungsangeboten kombinieren, durchzuführen.
(ck)
■

Ab dem 8. November startet die
Weiterbildung zum „Berater für
generationengerechte Assistenzsysteme (m/w)“ erneut.
Weitere Informationen gibt es
online unter www.GENIAALweiterbilden.de
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Nachrichten
Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Demenz dringend geboten

„Wer sich hier verschließt, wird Verlierer sein“
Die Komplexität aufgreifen und multiprofessionell angehen – das sind die zentralen Ansatzpunkte, um der Herausforderungen „Demenz“ zu begegnen. Wie es funktionieren kann, zeigte eine Tagung der Uni Witten/Herdecke.
Von Melanie M. Klimmer

Witten // Viele Berufsgruppen sind
mit dem Thema „Demenz“ konfrontiert: Von der Architektin, die ihre
Pläne mit aktuellen, integrierten
Betreuungskonzepten abgleichen
möchte, über den Versicherungsmathematiker, der neue Versicherungspakete entwirft, bis hin zum
Industriedesigner, der neue Produkte für Menschen mit Demenz zu entwickeln sucht. Auch Pflegedienstleitungen wünschten sich mehr
Kontakt auf Augenhöhe, wenn es
um die Kommunikation mit anderen Berufsgruppen geht. Die Komplexität von Demenz aufzugreifen
und multiprofessionell anzugehen,
hat sich ein neuer Master-Studiengang an der Universität Witten/Herdecke zum Ziel gemacht. Studierende stellten diesen Studiengang und
ihre Forschungsprojekte nun bei der
Tagung „Multiprofessionelle Versorgung von Menschen mit Demenz“
in Witten vor.

Vielperspektivisches Denken
Jeder, der sich beruflich intensiv mit
Demenz befasse, stoße mit den zur
Verfügung stehenden professionellen Mitteln irgendwann an Grenzen,
so Prof. Christel Bienstein, Leiterin
des Departements für Pflegewissenschaft der Universität Witten/
Herdecke im Anschluss an ihren
einführenden Vortrag gegenüber
CAREkonkret. Wer sich hier anderen
Berufsgruppen verschließe, wür-

de auf längere Sicht Verlierer sein.
Jetzt schon arbeite die jüngere Generation daran, „anders alt werden
zu können als die jetzige ältere Generation in Heimen und zu Hause.“
Das vernetzte, vielperspektivische
Denken sei deshalb so dringend erforderlich, um der Herausforderung
„Demenz“ tatsächlich gerecht werden zu können.
Mit dem neuen Studiengang
befindet sich die Universität Witten/Herdecke auf der Höhe der
Zeit: Vielfältige Akteure suchen auf
Bundesebene den Austausch; lokale Allianzen werden geknüpft, um
Ausgrenzung demenziell Erkrankter
und ihrer Familien zu verhindern. In
den kommenden zwei Jahren will
die Bundesregierung mit Finanzspritzen den „Ausbau stabiler Kooperationsstrukturen“ auf lokaler
Ebene unterstützen. Rund 30 Partner haben sich dieser Offensive angeschlossen. Neue Wohnformen mit
kommunaler Initiative entstehen
und auch der GKV- Spitzenverband
arbeitet an der Weiterentwicklung
im Bereich Wohnen mit. Bisher eher
vernachlässigte Versorgungsstrukturen, z.B. im zahnärztlichen Bereich
in Pflegeeinrichtungen, sollen flächendeckend sichergestellt werden.
„Alte Menschen müssen wieder
mehr in die gesellschaftliche Mitte
genommen werden“, so der Soziologie-Professor Dr. Dr. Reimer Gronemeyer der Justus-Liebig Universität
Gießen auf dem Podium. Er mahnte in seinem Vortrag eine verbesserte Vernetzung und Verzahnung

Prof. Dr. Dr. Reimer Gronemeyer, Soziologe an der Justus-Liebig Universität Gießen:
„Was wir vor allem begreifen müssen, ist die soziale Seite der Demenz, weniger die
medizinische.“
Foto: Melanie M. Klimmer

der Lebenswelten von Menschen
mit Demenz und dem städtischen
und dörflichen Alltag an – hin zu
einer demenzfreundlichen Kommune. Sich den tatsächlichen Problemen von Menschen mit Demenz
und deren Angehörigen zu widmen,
dazu bedürfe es nicht ausgefeilter
Antworten, welche die Betroffenen
in neue Systeme und Beschäftigungsprogramme hineinzwängen,
so Gronemeyer.

Multiprofessioneller Zugang
„Was wir vor allem begreifen müssen, ist die soziale Seite der Demenz,
weniger die medizinische“, so der
Soziologie-Professor. Allein auf die
„Krankheit“ abzustellen, führe zu

einer „Auslagerung“ dieser Menschen aus der gesellschaftlichen
Mitte. Sich ihnen als Gesellschaft
wieder anzunähern, sei daher weniger eine Frage der Professionalisierung und De-Professionalisierung,
so Gronemeyer im Gespräch mit CAREkonkret.
Im neuen Studiengang soll es
möglich sein, mit Hilfe des multiprofessionellen Zugangs der Dozenten und Masterstudierenden
integrierende neue Sichtweisen zu
entwickeln. Fragestellungen aus der
eigenen beruflichen Praxis können
eingebracht, wissenschaftlich erforscht und diskutiert werden. Die
wissenschaftliche
Beschäftigung
mit offenen Fragen schafft eine solide Grundlage, um im Anschluss

z.B. eigene Projekte als Leitung einer
Pflegeeinrichtung umzusetzen oder
in Projekte der Kommunalverwaltung zu transportieren. „Ein anderes
Standing gegenüber anderen Berufsgruppen wird möglich“, so Dipl.
Päd. Otto Inhester von der Universität Witten/Herdecke. „Wie muss
ich zum Beispiel argumentieren,
um mein Anliegen verständlich zu
transportieren?“
Durch das Verständnis für die
gegenseitigen Perspektiven auf das
Thema „Demenz“ kann auf die Bedarfe der Betroffenen zielgerichtet,
effizient und strategisch sinnvoll
eingegangen werden. Helga Nottebohm, Leiterin für Pflege und Betreuung beim Seniorenstift Kloster Emmaus in Essen und Studierende des
Masterstudienganges, schätzt den
fachlichen Austausch mit anderen
Berufsgruppen. „Man denkt noch
einmal anders über die Dinge nach,
die man in der täglichen Arbeit tut.“
Ihre Kommilitonin Andrea Strudthoff ist Architektin und profitiert
von der Expertise ihrer Studienkollegin. „Eine Arbeit auf Augenhöhe“,
wie auch Marita Neumann, PDL in
einem größeren katholischen Verbund im Ruhrgebiet, gegenüber CAREkonkret untermauert.
Im Austausch mit anderen
Professionen die eigenen gestalterischen Spielräume zu sehen, zu
erhalten und zu nutzen und nicht
dem „verbetriebswirtschaftlichenden“ Druck nachzugeben, sei vielbedeutend, so Gronemeyer gegenüber CAREkonkret. Damit würden
auch Humanität und Erfahrung
erhalten und nicht einfach wegrationalisiert.
■

PDFs sowie nähere Informationen zur Tagung in Witten unter
www.uni-wh.de

DEMENSCH 2014

„Wir wollen, dass sie sich erholen“
Die Sozial-Holding der Stadt
Mönchengladbach setzt sich für
eine neue Pausenkultur ein.
Herr Wallrafen-Dreisow, Sie wollen, dass Ihre Pflegemitarbeiter
auch wirklich ihre Pause nehmen,
die ihnen gesetzlich zusteht. Machen sie das denn nicht?
Das Thema ist ein wirkliches Problem, da Mitarbeiter meinen, wegen
Personalknappheit und der ständigen Erreichbarkeit für die Bewohner
die Etage nicht verlassen zu dürfen.
Wir haben festgestellt, dass die Beschäftigten zwar klagen: Wir kommen nicht zur Pause. Aber sie reklamieren diese auch nicht für sich ein.
Und als Arbeitgeber sind wir dazu
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass
sie diese nehmen.
Weil es einen Rechtsanspruch auf
eine Pause gibt?
Nur weil es einen Rechtsanspruch
auf eine Pause gibt, ruhe ich mich
als Arbeitgeber doch nicht darauf
aus. Ich freue mich nicht, wenn die
Mitarbeiterinnen mir ihre Freizeit
schenken, da sie sie mir ja nicht

Helmut Wallrafen-Dreisow ist Geschäftsführer der Sozial-Holding der Stadt
Mönchengladbach GmbH.
Foto: Archiv

wirklich schenken. Beschäftigte gehen fitter und konzentrierter aus
einer Pause heraus. Pflege ist ein
sehr anspruchsvoller Beruf: Die Pflegenden verabreichen Medikamente, führen viele Gespräche, müssen
Todesfälle verarbeiten und vieles
mehr. Wir nehmen die psychische
und physische Belastung sehr ernst.
Wie setzen Sie denn eine neue Pausenkultur bei der Sozialholding um?
Wir haben zum 1. September eine
Gesundheitsmanagerin eingestellt,

Kalender zum Thema Demenz
sie nimmt unser seit zwölf Jahren
praktiziertes Gesundheitsmanagement nochmal unter die Lupe. Im
Oktober haben wir Professor Ingo
Froböse von der Deutschen Sporthochschule aus Köln zu Gast. Er hält
schichtdienstorientiert zwei Vorträge zur Pausenkultur. Außerdem
werden wir in Workshops mit unseren Leitungskräften die Ursachen
analysieren, warum sie ihre Pause
nicht so nehmen, wie vorgeschrieben und nochmal über die Rechte
und Pflichten zur Pause aufklären.
Ihnen müssen wir deutlich machen:
Es ist die Verantwortung des Arbeitgebers, des Trägers, dafür zu sorgen,
dass die Stationen auch in den Pausen besetzt sind, darüber müssen
sich die Pflegenden nicht den Kopf
zerbrechen. Wir wollen, dass sie sich
erholen!
Haben Sie heute eine Pause gemacht?
Ja, heute Mittag. Mit Lamm, Rosmarinkartoffeln und Bohnen. Das ist
aber nicht jeden Tag möglich, oft ist
es auch nur das Mittagsmüsli.

Interview: Kerstin Hamann

Freiburg // Karikaturen über Demenz – ist das überhaupt ok? Ja! sagt
der Gerontologe Thomas Klie von
AGP Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Humor
hat die Kraft, die drückende Sicht
auf Probleme zu entschärfen. Bestes

Beispiel dafür ist der der Kalender
DEMENSCH 2014. Er bringt Dialoge zwischen Menschen, die schon
– und solchen, die (noch) nicht – an
Demenz erkrankt sind, auf Augenhöhe. Weitere Infos finden Sie hier:
www.fel-verlag.de/node/80

KAI
Schwerpunkt Pflege

4. Kongress für
Außerklinische
Intensivpflege

15.–16.11.2013

· praxisnahe Workshops am 2. Kongresstag
· Fokus auf pflegerische Aspekte
· Deutscher Innovationspreis für außerklinische Intensivpflege

Buchung und aktuelle Informationen unter:

www.kai-brandenburg.de
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Heime
Lungenentzündungen bei Heimbewohnern

Studie geht Ursachen
auf den Grund

Sozialhilfeträger dürfen Leistungen zurückhalten
Von Markus Düncher, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

Was verursacht Lungenentzündungen bei älteren Menschen in Pflegeheimen? Auf diese Frage gibt es erschreckend wenig Antworten. Eine Studie der Klinik für Geriatrie am Jenaer Uniklinikum soll daran etwas ändern.
Jena // Obwohl sie viel von ihrem
Schrecken verloren hat, muss man
die Lungenentzündung mit jährlich etwa 800 000 Erkrankungen
und 20 000 Todesfällen allein in
Deutschland immer noch zu den
Volkskrankheiten zählen. Betroffen
sind vor allem Menschen mit noch
nicht ausgereiftem oder geschwächtem Immunsystem: Neben Säuglingen und Kindern sind das vor allem
ältere Menschen.
Typische Erreger von Lungenentzündungen sind Pneumokokken,
Bakterien, die auch Mittelohr- und
Hirnhautentzündungen verursachen
können und von denen man über 90
Unterarten unterscheidet. „Während
das Vorkommen von Pneumokokken
bei Kindern und jungen Erwachsenen gut untersucht ist, weiß man
nur wenig darüber bei Senioren
und fast nichts bei Bewohnern von
Pflegeheimen“, so Dr. Anja Kwetkat,
Chefärztin der Klinik für Geriatrie am
Jenaer Uniklinikum. Die Internistin
untersucht deshalb in der PneumoCaRe-Studie zusammen mit einem
achtköpfigen Team, welche Pneumokokken- und andere Bakterienarten
bei den Bewohnern von stationären
Pflegeeinrichtungen verbreitet sind.
Aktuell beteiligen sich mehr als zehn
Einrichtungen in Thüringen an diesem Projekt. Unterstützt wird die
Studie von der Robert-Bosch-Stiftung
und Pfizer.
In der Studie erfassen die Mediziner auch, unter welchen chronischen
Erkrankungen die Senioren leiden,
welche Medikamente sie einnehmen, den Impfstatus, die Häufigkeit
von Antibiotikagaben und Krankenhausaufenthalten sowie Angaben
zum allgemeinen Gesundheitszustand. „Unsere zentrale Frage dabei
ist, inwieweit das Keimspektrum im
Rachenraum vom Gesundheitsstatus
abhängt“, erklärt Anja Kwetkat. „Wir
nehmen an, dass wir bei Bewohnern
mit einem hohen pflegerischen und
medizinischen Versorgungsaufwand

Dr. Anja Kwetkat.

Foto: Archiv

andere Bakterien im Nasenrachenraum finden als bei Bewohnern, die
aktiv sein können und zum Beispiel
regelmäßigen Kontakt zu den Urenkeln haben.“
Finden sich im Rahmen der Studie bei den Bewohnern Pneumokokken, so ermittelt das nationale
Referenzzentrum in Aachen den genauen Untertyp. Damit ist eine Einschätzung möglich, ob die vorhandenen
Pneumokokkenimpfstoffe
die bei Pflegeheimbewohnern vorkommenden Pneumokokkentypen
ausreichend erfassen.
„Auch für die Behandlung von
Lungenentzündungen bei Pflegeheimbewohnern wird unsere Studie wichtige Daten liefern“, ist sich
Kwetkat sicher. Die erste Antibiotikagabe richtet sich dabei nach dem
erwarteten Keimspektrum, und das
unterscheidet sich möglicherweise
für ambulant erworbene Lungenentzündungen und solche, die im
Pflegeheim auftreten. „Das erfasste Erregerspektrum und vor allem
die Beurteilung der Bakterienresistenzen werden die Einschätzung
unterstützen.“ 
(ck)
■

Dr. Anja Kwetkat, Tel.: (0 36 41)
93 49 01, E-Mail: anja.kwetkat@
med.uni-jena.de

Das Problem
Sozialhilfeträger lehnen häufig die Gewährung von
Hilfe zur Pflege mit der Begründung ab, dass Vermögen vorhanden ist und der Hilfebedürftige dessen Verbrauch nicht nachgewiesen hat.
Viele Pflegeanbieter erbringen ihre
Leistungen trotzdem weiter, darauf
vertrauend, dass der Hilfebedürftige
diesen Nachweis erbringen und das
Sozialamt dann die Leistungen rückwirkend gewähren wird. Von vielen
Sozialhilfeträgern wurde das in der
Vergangenheit auch tatsächlich so
gehandhabt. In einem vom Bundessozialgericht am 20.
September 2012 entschiedenen Fall (Az.: B 8 SO 20/11 R)
wurde dieses Vertrauen allerdings einem Pflegeheimbetreiber zum Verhängnis. Das Bundessozialgericht stellte
nämlich klar, dass Vermögen so lange vom Sozialhilfeträger zu berücksichtigen ist, wie sein Verbrauch nicht
nachgewiesen ist. Werden Leistungen vom Sozialhilfeträger monatlich gewährt, kann dieser Einwand jeden
Monat erneut den Sozialhilfeanspruch zunichtemachen.

R

nären pflegerischen Versorgung nach § 75 SGB XI ist
vorgesehen, dass eine Pflegeeinrichtung zur Aufnahme
von Bewohnern nur verpflichtet ist, wenn die Kostentragungspflicht geklärt ist. Ist der Bewohner aber bereits vorher eingezogen und ein entsprechend hoher
Rückstand aufgelaufen, sollten Pflegeheimträger die
Kündigung des Wohn- und Betreuungsvertrages androhen und nach Ablauf der gesetzten
Zahlungsfristen auch aussprechen.
Liegt dann noch immer keine Kostenübernahmeerklärung vor, sollte man
sich nicht scheuen, auch Räumungsklage zu erheben. Dadurch wird der
Druck auf die Bewohner, gegen den
Sozialhilfeträger mit sozialgerichtlichem Eilrechtsschutz vorzugehen,
und damit auch auf den Sozialhilfeträger selbst erhöht.
Das Bundesozialgericht hat in seinem Urteil deutlich
gemacht, dass der Hilfeempfänger vorhandenes Vermögen zumindest vorläufig einsetzen muss, damit er das
Risiko ausschließen kann, sich jederzeit auf das vorhandene Vermögen verweisen lassen zu müssen.
Ambulanten Pflegediensten bleibt im Falle eines erheblichen Zahlungsverzuges nur die Kündigung des Vertrages, um Schäden zu begrenzen.
Entschließt man sich aber bei unklarer Kostensituation
dazu, seine Leistungen weiter zu erbringen, geht man
ein großes Risiko ein, am Ende für lange Zeiträume mit
leeren Händen dazustehen.

echt
für die Praxis

Die Lösung
Da sich Sozialhilfeverfahren oft über Monate hinziehen, müssen Leistungserbringer ihre Kunden anhalten,
das Verfahren zügig zu führen und alle notwendigen
Nachweise umgehend vorzulegen. In den Landesrahmenverträgen einzelner Bundesländer zur vollstatio-

■

Iffland Wischnewski Rechtsanwälte, Fachkanzlei
für die Sozialwirtschaft
www.iffland-wischnewski.de

Deutsch-Niederländisches Kooperationsprojekt gestartet

Ernährung verbessern – Kosten reduzieren
Münster // Mit einer Auftaktveranstaltung in Kleve ist am 19. September das deutsch-niederländische
Kooperationsprojekt „Nachhaltig
Gesund“ gestartet. In den kommenden anderthalb Jahren erforschen
die Projektmitarbeiter, wie sich das
Ernährungsangebot in Einrichtungen des Gesundheitswesens nachhaltiger und gesünder gestalten
lässt und gleichzeitig Kosten eingespart werden können. Beteiligt
sind Pflegeeinrichtungen, Stiftungen und Forschungseinrichtungen
aus der Grenzregion Rhein-Waal
sowie das Institut für Nachhaltige
Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) der Fachhochschule
Münster.
Das Verhältnis von nachhaltiger
Lebensmittelproduktion und der

Reduktion von Kosten ist integraler
Bestandteil des Projekts. In seinem
Verlauf analysieren die beteiligten
Wissenschaftler verschiedene Prozesse, etwa Einkauf, Speiseplanung,
Produktion und Ausgabe der Mahlzeiten sowie die Kommunikation.
Ziel des Projekts ist es, Verbesserungspotenziale zu finden und so
finanzielle Spielräume sowie regionale, genussreiche und nachhaltige
Speisenangebote zu erschließen.
Zunächst nehmen die Partner eine
Bestandsaufnahme in drei Einrichtungen der katholischen Kliniken
im Kreis Kleve sowie in den Einrichtungen Seniorenheim Insula Dei,
Haus Kohlmann Arnheim und dem
universitätsmedizinischen Zentrum
St. Raboud Nimwegen vor. Dabei
stützen sich die Wissenschaftler auf

Erfahrungen anderer Projekte der
FH Münster zur Reduzierung von
Lebensmittelabfällen und auf Erfahrungen der Sint-Maartensklinik
Nimwegen, die bereits seit Jahren
auf regionale Produkte setzt. Der Klinik ist es dadurch gelungen, ihre Lebensmittelabfälle auf zwei Prozent
zu reduzieren.
Die ersten Ergebnisse der Studie
werden für Mitte nächsten Jahres
erwartet. Ende 2014 wollen die Projektpartner die endgültigen Schlussfolgerungen und Empfehlungen
veröffentlichen. Die Ergebnisse werden weiteren Krankenhäusern und
Altenheimen zur Verfügung gestellt.
(ck)
■

https://www.fh-muenster.de/
isun/index.php

Münsterland: Kreis und Kommunen kooperieren

Ausbau von Heimen wird gebremst

business
meetings
Pflegeimmobilien-Markt – Wege aus der Krise
10. und 11. Oktober 2013 in Hamburg
Veranstalter:

www.ci-bm.de

CARs Invest
PFLEGE MACHT MARKT

Warendorf // Wie viele Kreise und
Kommunen in Deutschland beklagt
auch der Kreis Warendorf (Nordrhein Westfalen) an einigen Orten
ein Überangebot an stationären
Pflegeplätzen. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, beschreitet
der Kreis im Münsterland indes
ungewöhnliche Wege. Verabredet
wurde jetzt mit den Bürgermeistern der Kommunen, sich gegenseitig zu informieren, sobald Investorenanfragen vorliegen. Das
berichtete die Tageszeitung „Westfälische Nachrichten“.
Abgesehen von Wadersloh – eine
Kommune mit ungewöhnlich vielen
Pflegeplätzen – haben alle anderen

Städte und Gemeinden diesem Vorgehen zugestimmt. Gregor Stöppel
von der freien Wählergemeinschaft
bewertete das als ein „sehr, sehr
gutes Ergebnis“. Besonders gefiel
ihm, dass der Kreis Warendorf eine
Plattform zum Austausch von „BestPractice-Beispielen“ entwickeln will.
Denn man müsse innovative Wohnformen entwickeln, machte auch
Kreisdirektor Dr. Heinz Börger im
Sozialausschuss deutlich.
Trotz der engen Kooperation
zwischen Kreis und Gemeinden
bleibt das kommunale Selbstverwaltungsrecht aber erhalten. Die
Kooperation an sich hat bundesweites Interesse erregt.
(ck)
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zehn Fachkräfte aus spanien

Sie sind gekommen um zu bleiben
Neun junge Krankenschwestern und ein Krankenpfleger aus Spanien sind seit März
beim Unternehmen Senvital unter Vertrag. Sie arbeiten – nach wie vor – an den Standorten Kleinmachnow in Brandenburg und in Hamburg.

Minischweinchen hilft bei
der Erinnerungsarbeit
standteil des Projektes. „Wir waren
äußerst erstaunt, dass alle unsere
Spanierinnen so etwas wie einen
Kulturschock durchmachten, als
sie zu uns kamen“, so Thieswald.
„Der Unterricht konnte da einiges
auffangen. Darüber hinaus halfen
jedoch viele Gespräche, gemeinsame Ausflüge und auch Behördenund Arztbesuche, Vertrauen zu gewinnen und anzukommen“, sagt
Nicole Schulz.
Vorteilhaft erwies sich auch
die 50prozentige Freistellung einer
Mentorin pro Haus. In den ersten
Wochen gab es täglich viele Fragen,
die so aufgefangen und beantwortet werden konnten.

Neuland betreten

Die Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg des Projektes: Deutschunterricht bei Senvital in Kleinmachnow. An drei Tagen werden je vier
Stunden erteilt.
Foto: Nicole Schulz

Von Nicole Schulz
und Sebastian Thieswald

Kleinmachnow // Vorausgegangen
waren den Anwerbungen monatelange Planungen und Gespräche.
Was war der SenVital GmbH wichtig? „Erst einmal wollten wir nur
dort nach potentiellen Mitarbeitern
suchen, wo wir ethisch unbedenklich Menschen nicht abwerben,
sondern ihnen eine neue sichere Zukunft aufzeigen“, so Sebastian Thieswald, Mitglied der Geschäftsleitung
der Senvital GmbH. Nach langen Recherchen kristallisierte sich speziell
Málaga in Spanien als guter Standort heraus. Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit mit einhergehender Perspektivlosigkeit ist hier leider Alltag.
Andrea Fell, die Personaldirektorin
der Senvital GmbH, arbeitete ca. 70
Bewerbungen durch, um rund 40
Kandidaten in Interviews kennenzulernen. Aus diesen Interviews
wurden die zehn Spanier rekrutiert,
die nun in Hamburg und Berlin eine
neue Heimat finden möchten.
Andrea Fell führte diese Interviews gemeinsam mit dem Koope-

rationspartner, der Akademie Überlingen, durch. „Es war gut, einen
kompetenten orts- und fachkundigen Partner gefunden zu haben, der
uns in diesem Projekt bis heute begleitet“, so die Spanisch sprechende
Andrea Fell.
„Alle zehn Spanier haben von
Beginn an eine Vollanstellung bei

einem gutem Gehalt erhalten“,
sagt die Einrichtungsleiterin Nicole
Schulz aus der Senvital Einrichtung
in Kleinmachnow. Als Pflegefachkräfte arbeiten durften sie selbstverständlich nicht, denn als Hürde
davor steht in Brandenburg, wie
auch in Hamburg, die Deutschprüfung mit dem Abschluss B 2, welche
man beispielsweise benötigt, um in
Deutschland für ein Germanistikstudium zugelassen zu werden.

Es galt, einige wichtige Voraussetzungen für das Gelingen dieses Projektes im Vorfeld zu klären.
Schon vor ihrem Start in Kleinmachnow haben alle Teilnehmer
einen zweimonatigen Sprachkurs
in Spanien absolviert, so dass zumindest Sprachgrundkenntnisse
der Stufe A 1 vorhanden waren.
Schnell war klar, dass drei Tage mit
je vier Stunden Deutschunterricht
das Mindestmaß an Weiterbildung
darstellen. Der Unterricht findet in
der Einrichtung durch von SenVital beauftragte Sprachlehrerinnen
statt. Das Ziel ist es, die Sprachkenntnisse innerhalb von sechs
Monaten soweit auszubauen, dass
die Mitarbeiter als Pflegefachkräfte
anerkannt werden.

Interkultureller Unterricht
„Damit sich die Spanier auf das
Lernen konzentrieren können,
haben wir sie von Beginn an bei
voller Bezahlung zu 25 Prozent
von ihrer Arbeit freigestellt“, führt
Thieswald weiter aus. Auch interkultureller Unterricht ist fester Be-

Auch wenn alle Spanier anfangs
im Hause wohnten, wurden sie mit
wachsender Identifikation mit ihrem neuen Arbeits- und Lebensumfeld flügge. Bis auf zwei haben sich
alle eine eigene Wohnung gesucht.
Zu Beginn hatten es alle Beteiligten nicht nur mit der Sprachbarriere, sondern mit gänzlich anderen
Arbeitsabläufen in der praktischen
Arbeit zu tun. Eine studierte Krankenschwester in Spanien verrichtet
keine grundpflegerischen Tätigkeiten, sondern arbeitet sehr funktional und administrativ. Es war eine
absolut richtige Entscheidung, die
neuen Mitarbeiter als Praktikanten
einzustufen. Erst mit dem erreichten B1 Sprachniveau werden die Kollegen in die direkte Pflegehelfertätigkeit eingearbeitet.
„Bei den in den Residenzen lebenden Gästen sind unsere Spanier
äußerst beliebt“, sagt Heimleiterin Schulz. „Wir haben mit diesem
Projekt Neuland betreten“, betont sie. „Geholfen hat von Beginn
an die intensive Betreuung der
Neuankömmlinge.“ Kontaktpersonen wurden benannt, Wünsche,
beispielsweise der nach einem
schnellen Internet-Anschluss, umgesetzt, denn „der Kontakt zu Familie und Freunden in Spanien war
und ist sehr wichtig“.
■

Sebastian Thieswald ist Mitglied
der Senvital Geschäftsführung.
Nicole Schulz leitet das
Senioren- und Pflegezentrum
Kleinmachnow. Sie stellt das
Projekt bei der Messe „Pflege +
Homecare“ in Leipzig vor.

Neubau

Projekt

Junge Pflege beginnt mit 33 Bewohnern

Genossenschaft soll Heim übernehmen

Ganderkesee // Der sechs Millionen
Euro teure Neubau Junge Pflege im
Wohnpark am Fuchsberg soll im Dezember nach sechs Monaten Bauzeit
bezugsfertig sein. Die laut Geschäftsführer Friedhelm Clasen in Deutschland in dieser Größenordnung einzigartige separate Pflegeeinrichtung
für junge Menschen bietet dann
66 Plätze in sechs Wohngruppen
auf drei Etagen an. Die Bewohner
sind etwa durch einen Unfall oder
durch eine schwere Krankheit pflegebedürftig geworden. „Wir gehen
davon aus, dass wir mit 33 neuen Bewohnern starten“, sagt Clasen dem

Erligheim // Der Bau eines Pflegeheims ist für eine kleine Kommune
wie Erligheim, Baden-Württemberg, alles andere als gewöhnlich.
Das Pflegeheimprojekt habe eine
Größenordnung, die es in Erligheim
mit seinen 2 670 Einwohnern zuvor
noch nicht gegeben habe, wie Bürgermeister Rainer Schäuffele der
Bietigheimer Zeitung sagte. Auf
dem früheren Areal einer Baustoffhandlung soll ein Pflegeheim mit 29
Pflegeplätzen entstehen. Außerdem
sind neun betreute Wohnungen
vorgesehen. Im Haus sollen noch
weitere elf Wohnungen gebaut wer-

Delmenhorster Kreisblatt anlässlich
des Richtfestes. Es gebe bereits viele
Voranmeldungen für das Haus; insgesamt würden 45 neue Stellen für
die Junge Pflege geschaffen.
Geeignet ist die Einrichtung für
18- bis 60-Jährige – auf Antrag könnten auch 16-Jährige in der Jungen
Pflege leben, aber keine Kinder. Es
gibt auch einen Pflegebereich für
Bewohner, die aus ihrem Bett nicht
mehr aufstehen können. Der Einzugsradius reiche bis Osnabrück.(ck)
■

www.wohnpark-am-fuchsberg.
de/junge-pflege

den, die sowohl den Mitarbeitern
als auch auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden.
Bauherr ist die Paulus-Wohnbau GmbH. Ihr schwebt vor, dass
eine noch zu gründende Bürgergenossenschaft das Objekt nach
Fertigstellung übernimmt. Für zehn
Anteile zu je 2 000 Euro könne ein
Genossenschaftsmitglied ein Belegungsrecht für einen Pflegeplatz
erwerben, mit 20 Anteilen könne
man ein Belegungsrecht für eine
betreute Wohnung bekommen. Betreiber wird das Alexander-Stift aus
Großerlach.(ck)

Das Seniorenheim Steinnocken
in Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, ist auf das Schwein gekommen: Die für Ennepetal vorgesehene Spendensumme aus
dem vorletzten AVU Oldstarcups
verwendete das Seniorenheim
für eine längerfristige „Schweine-Therapie“, die nun gestartet
ist, wie das Onlineportal www.
derwesten.de berichtet. Gleich
zu Beginn wurden die Älteren
gefordert.
Diplom-Physiotherapeut Daan Vermeulen stellte Minischwein Felix vor – und
band die Teilnehmer aktiv in die
Therapiesitzung ein. Auf spielerische Art und Weise wurde so das
Erinnerungsvermögen der Senioren angeregt. Im Laufe der Therapiestunde fiel besonders auf, wie
schnell die Senioren eine Bindung zu ihrem neuen Schweinchen aufbauten.

Streit um die Pflegeplanung
in Herne entbrannt
Nach einem im Sozialausschuss
präsentierten aktuellen Bericht der Verwaltung zur Pflege
ist der Streit zwischen der SPD
und den Grünen über die künftige Ausrichtung in Herne erneut entbrannt. Das berichtet
das Onlineportal www.derwesten.de. Die Auslastung der bestehenden 17 Herner Einrichtungen (1691 Plätze) liege bei 96,55
Prozent. Die Zahlen belegten, so
die SPD, dass der Bau weiterer
stationärer Pflegeeinrichtungen
notwendig sei. Die Grünen hätten dies verhindern wollen. Um
in Herne eine ausreichende Anzahl von Pflegeplätzen anbieten
zu können, würden weitere Einrichtungen benötigt. „Gleichzeitig werden sich aber auch ambulant betreute Wohnformen
entwickeln, jedoch sehr langsam“, meint der sozialpolitische
Sprecher der SPD-Ratsfraktion,
Albert Okoniewski. Leider habe
das grüne Ministerium in Düsseldorf die Klärung der finanziellen Rahmenbedingungen für
solche WGs auf die lange Bank
geschoben.

Anwalt und Heimleiter
starten Wiki zu FEM
Rechtsanwalt Jörn Wommelsdorff und Senpart-Heimleiter
Frank Ulrich (beide Hamburg)
haben begonnen eine von jedermann les- und bearbeitbare
Alternativenliste zu Freiheitseinschränkenden Maßnahmen
(FEM) zu erstellen. Das Internetangebot funktioniert nach dem
Prinzip der Online-Enzyklopädie
Wikipedia. „Man kann sich dort
ohne Anlegen eines Benutzerprofils beteiligen“, sagte Frank
Ulrich, der ausgebildeter Verfahrenspfleger im Projekt Werdenfelser Weg ist. Mit einem
Profil werde man allerdings über
Änderungen automatisch informiert. Das Wiki finden Sie unter
http://werdenfelser-weg.wikia.
com/wiki/Alternativenliste
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Demenzbetreuung

Qualitätssiegel Demenz

Innovative Arbeit
im alten Bahnhof
Magdeburg // In Sachsen-Anhalt
versucht sich ein Demenz-Zentrum an einer besonderen Art der
Patientenbetreuung. In 13 offenen
Wohngruppen (Hausgemeinschaften) der Einrichtung „Am Schleinufer“ in Magdeburg soll den Patienten Normalität und Individualität
erhalten bleiben.
Mit Umbau und Sanierung des
1840 errichteten Empfangs- und
Direktionsgebäudes des ersten
Magdeburger Fernbahnhofs zum
„Demenz Centrum“ will die Vitanas Gruppe neue Wege gehen. In
dem spezialisierten Pflegeheim in
der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt können 127 von der
Krankheit Betroffene auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse betreut werden. Dafür
werden 89 Zimmer mit laut Vitanas
„herausragender räumlicher und
pflegerischer Struktur“ bereitgestellt. Der repräsentative Komplex
verfügt in fünf Geschossen über
eine Nutzfläche von circa 5 676
Quadratmetern. Für den Außenbereich wurde ein großzügiger Garten
der Sinne konzipiert. Die 13 Wohngruppen für sieben bis 15 Personen
sind jeweils mit eigener Küche und
einem Wohnzimmer ausgestattet.
Zentrum des spät-klassizistischen Bauwerks ist der glasüberdachte Marktplatz mit Kneipe, kleinen Läden, Friseur, Fußpflegesalon
und Räumen für Selbsthilfegruppen. „Wir sind ein offenes Haus“,
sagte
Vitanas-Geschäftsführer
Torsten Wenzel und meint damit
nicht nur das angestrebte enge Miteinander mit den Angehörigen der
Pflegebedürftigen. Jeder könne sich
dort umschauen und verweilen.
Der Standort mitten im Zentrum
sei bewusst gewählt worden, damit
sich die Bewohner weiter mit den
Menschen ihrer Stadt verbunden
fühlen und umgekehrt, so Wenzel.
Vitanas arbeitet mit dem DZNE
(Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen) an der
Uni Magdeburg zusammen. Der
Leiter des Forschungslabors an der
Klinik für Neurologie der Universität Magdeburg, Prof. Dr. Dr. Jens
Pahnke, sagte, man wolle gemeinsam neue „Optionen für Pflege und
Therapie von Demenzkranken“ erarbeiten. 
(ck)

„Ein Ausdruck der Wertschätzung“
Das Qualitätssiegel Demenz der Alzheimer Gesellschaft Mittelfranken wurde 2005 mit
dem Ziel konzipiert, eine Verbesserung der Betreuungs- und Versorgungsqualität für
Demenzkranke in Heimen anzustoßen. Zahlreiche Einrichtungen haben sich zertifizieren lassen. Die Effekte sind laut einer Befragung positiv, nicht nur bei den Mitarbeitern.
VON Prof. Dr. Elmar GräSSel

Erlangen // Die Mehrheit der befragten Einrichtungen gab an, dass sich
das Bewusstsein für die Arbeit mit
demenzerkrankten Menschen bei
der Vorbereitung auf das Qualitätssiegel Demenz (QD) geschärft habe.
Darüber hinaus habe sich die Verleihung des Siegels positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden als Team
ausgewirkt. Sie fühlten sich durch
diese Auszeichnung von außen in
ihrer Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen gestärkt und bestätigt. Eine Einrichtung beschrieb ihre
Erfahrung mit dem Qualitätssiegel
folgendermaßen: „Das QD ist ein
Instrument der Anerkennung für
die tagtäglich geleistete innovative
Arbeit der Einrichtung und der Erhalt der Urkunde ein äußerer Ausdruck der Wertschätzung.“
Zudem berichten die meisten
Einrichtungen, dass die Angehörigen mit großem Wohlwollen den
Erhalt des Siegels zur Kenntnis
genommen hätten. Einige Einrichtungen gaben an, dass das Siegel
nach außen hin die vielfältigen
Bemühungen rund um das Thema
Demenz sichtbar mache. Teilweise sei das Qualitätssiegel Demenz
auch das ausschlaggebende Kriterium gewesen, sich als Angehöriger gerade für diese Einrichtung
zu entscheiden. Mehrere Einrichtungen gaben zudem an, dass die
Außenwirkung des QD als Anerkennungsinstrument für die Gewinnung neuer Mitarbeiter eine
wichtige Rolle spiele.
Alle befragten Einrichtungen
gaben an, dass durch den Medizinischen Dienst und die Heimaufsicht
en (Fachstellen für Pflege- und Behinderteneinrichtungen) keine offiziell wertende Stellungnahme zur
Zertifizierung erfolgt sei. Vereinzelt
wurde das Bemühen um diese Zertifizierung wohlwollend zur Kenntnis genommen.
Das Qualitätssiegel Demenz
gibt Einrichtungen oder auch ein-

Erinnerungsarbeit vor historischer Kulisse: Wohlbefinden und Lebensqualität der Bewohner stehen im Mittelpunkt der Prüfung zum Qualitätssiegel Demenz.
Foto: Krüper

zelnen Wohnbereichen, die sich in
besonderem Maße für eine dem
Krankheitsbild entsprechende Betreuung und Pflege engagieren, die
Möglichkeit, dieses hohe Engagement nach außen hin sichtbar zu
machen. Durch den Evaluationsprozess, insbesondere durch die
Rückmeldungen der Prüfer erhalten die Einrichtungen zudem Hinweise für die Weiterentwicklung
ihres demenzspezifischen Betreuungskonzepts.
Die Prüfkriterien des QD wurden
unter Federführung der Alzheimer
Gesellschaft Mittelfranken in einer
multiprofessionellen Expertengruppe entwickelt. Inhaltlich orientieren
sich die Kriterien an der Zielvorstel-
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Herzstück ist die eintägige
Begehung der Einrichtung
Grundlage der Prüfung stellt die
Selbstauskunft der Einrichtung dar,
in der sie ihre Aktivitäten im Bereich der Betreuungs- und Versor-

20.06.13 09:14

■

Prof. Dr. med. Elmar Gräßel ist
1. Vorsitzender der Alzheimer
Gesellschaft Mittelfrankenund
Leiter des Bereichs Medizinische
Psychologie und Medizinische
Soziologie am Universitätsklinikum Erlangen, E-Mail: elmar.graessel@uk-erlangen.de, Internet:
www.psychiatrie.uk-erlangen.
de, www.alzheimer-mittelfranken.de

Gesundheitsförderung

Stresstest und Körperfettmessung
Karlsruhe // Die Haus Edelberg
Dienstleistungsgesellschaft für Senioren fördert die Gesundheit der
Mitarbeiter ihrer 13 Einrichtungen in
Baden-Württemberg und Rheinland
Pfalz. So hat sich die Trägergesellschaft entschlossen, in Zusammenarbeit mit der AOK Gesundheitstage
mit weiterführenden Maßnahmen
anzubieten. An einem solchen Tag
konnten sich die Mitarbeiter des
Seniorenpflege-Stiftes Haus Edelberg in Karlsruhe rund um das
Thema Gesundheit ausführlich informieren.
So konnten sich die Interessenten unter anderem einem Stresstest und einer Körperfettmessung
unterziehen und sich zu speziellen

Für Köpfe, die mehr wollen!
//
//
//
//

lung von Anerkennung und Bewahrung der Identität und Individualität des demenzkranken Menschen.
Hierzu zählt auch die Schaffung
einer Umwelt, die sich an den Möglichkeiten und Grenzen der Betroffenen orientiert, ihnen ein angstfreies
und möglichst selbstbestimmtes
Leben ermöglicht und somit Wohlbefinden und Lebensqualität der Betroffenen stärkt.

gungsqualität für demenzkranke
Menschen darlegen können. Hierbei wird in einem Leitfaden vorgegeben, welche Kriterien zu berücksichtigen sind. Das Herzstück der
Qualitätsprüfung ist die eintägige
Begehung der Einrichtung. Diese
erfolgt durch zwei unabhängige,
nebenberuflich tätige Gutachter
mit langjähriger Berufserfahrung
in Betreuung und Pflege demenzkranker Menschen. Inhaltliche
Schwerpunkte der Begehung bilden
die Beobachtung der Interaktion
zwischen den Pflegenden und dem
demenzkranken Bewohner, die
Qualität der psychosozialen Betreuung und die Milieugestaltung des
Wohnumfeldes. Zudem wird hier
viel Wert auf die Umsetzung der sogenannten „weichen Faktoren“ gelegt, zwischenmenschliche Aspekte
bilden hier die Hauptkomponente.
Eine anonymisierte Zufriedenheitsbefragung der Angehörigen und
Mitarbeitenden runden den externen und unabhängigen Blick auf
die Einrichtung ab.
Das Siegel wird auf der Basis
des Prüfberichtes durch einen Vorstandsbeschluss der Alzheimer
Gesellschaft Mittelfranken für drei
Jahre vergeben. Nach diesem Zeitpunkt kann eine Rezertifizierung
für weitere drei Jahre beantragt
werden. Erfolgreich zertifizierte
Einrichtungen werden auf der Homepage der AGM veröffentlicht
und haben die Möglichkeit, diese
Auszeichnung selbst öffentlichkeitswirksam geltend zu machen.
Bisher haben 19 Einrichtungen
eine Prüfung beantragt, dabei haben fünf nicht bestanden, es gab
eine Nachprüfung. Somit wurden
15 Einrichtungen zertifiziert. Acht
haben sich rezertifizieren lassen,
davon sind zwei Einrichtungen
schon das zweite Mal rezertifiziert.

Gesundheitsangeboten der AOK informieren. Auf Grundlage der ausgewerteten Messungen erhielten
die Mitarbeiter eine Einschätzung
sowie hilfreiche Tipps, wie sie Risikofaktoren vorbeugen können.
Auch wurde das Programm „Leben
in Balance“ vorgestellt.
Abgerundet wurde der Tag mit
Übungseinheiten zu den Themen
Rückenfit sowie Entspannung und
durch kulinarische „gesunde Genüsse“ aus der hauseigenen Küche.
Im Nachgang sollen verschiedene Instrumente der Gesundheitsförderung in der Einrichtung durchgeführt werden, um die Gesundheit der Mitarbeiter nachhaltig
zu sichern. 
(ck)
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QM praxis
die Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse in der Pflege, teil 2

Bereichsübergreifende Teams gründen
Ein Anwendergrundsatz des Analyseinstruments ist die bereichsübergreifende Zusammensetzung der Teams. Dabei müssen sich die Mitglieder aus
den relevanten Bereichen und kritischen Prozessschritten zusammensetzen. Ein Praxistransfer: die FMEA zur Sturzrisikoeinschätzung.
Bewertung

Bedeutung und Auswirkung aus Sicht des Kunden

1

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein Fehler keine
Auswirkung auf den Kunden hat und er diesen nicht wahrnimmt.

2 bis 3

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Fehler nur eine geringfügige Auswirkung auf den Kunden hat und er diesen
nur unerheblich wahrnimmt.

4 bis 6

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein Fehler Auswirkung
auf den Kunden hat und dieser mit einer Unzufriedenheit
von ihm wahrgenommen wird.

7 bis 8

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ein Fehler Auswirkung auf den Kunden hat und dieser mit einer hohen Unzufriedenheit von ihm wahrgenommen wird. Gesetzliche
Vorgaben und Sicherheitsvorgaben werden jedoch nicht
überschritten.

9 bis 10

Die Wahrscheinlichkeit ist äußerst hoch, dass ein Fehler Auswirkung auf den Kunden hat und dieser mit einer massiven
Unzufriedenheit von ihm wahrgenommen wird. Gesetzliche
Vorgaben und Sicherheitsvorgaben werden beeinträchtigt
und überschritten.

Bewertung

Häufigkeit

Beschreibung

1

>0

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, ist tendenziell gegen 0.

2 bis 3

1/ 20 000
1/ 10 000

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, ist sehr gering.

4 bis 6

1/ 2 000
1/ 1 000
1/ 200

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, ist gering.

7 bis 8

1/
1/

100
20

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, ist hoch.

9 bis 10

1/
1/

10
2

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auftritt, ist sehr hoch.

Bewertung

Beschreibung der Entdeckungswahrscheinlichkeit

Die Serie wird betreut von Jörg
Kußmaul (M.A.), Freiberuflicher Berater für Pflege- und
Qualitätsmanagement, DiplomPflegewirt (FH), TQM-Auditor,
www.joergkussmaul.de, info@
joergkussmaul.de

1

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist hoch und größer als
99,99 %. Der Fehler wird bei einer der nächsten Arbeitsgänge bemerkt.

2 bis 5

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist mittel oder größer
als 99,7 %. Der Fehler ist offensichtlich und wird vorrausichtlich den Kunden nicht erreichen.

Literatur:
Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ) (Hrsg.): „FMEA –
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse“. 4. Auflage., Berlin;
Wien; Zürich: Beuth Verlag, 2008.
Theden, P., Colsman, H., Kamiske,
G.F. (Hrsg.): „Qualitätstechniken.
4. Auflage“. München: Carl Hanser Verlag, 2010.
Kamiske, G., Brauer, J-P.: „Qualitätsmanagement von A bis Z.
ichtige Begriffe des Qualitätsmanagements und ihre Bedeutung“. 7. Aktualisierte und
erweiterte Auflage. München;
Wien Carl: Hanser Verlag, 2011.
Kußmaul, J.: “Neue Möglichkeiten des Risikomanagements
zur Sturzprophylaxe in der
Pflege. Analyse und Bewertung
von Stürzen im statistischen
Vergleich sowie Praxistransfer
des Instruments der Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse FMEA“.
München: GRIN Verlag 2012

6 bis 8

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist mittel oder größer
als 98 %. Der Fehler ist leicht zu erkennen und wird vorrausichtlich den Kunden nicht erreichen.

9

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist sehr gering oder
mindestens 90 %. Der Fehler ist schwer zu erkennen und
wird vorrausichtlich den Kunden erreichen.

10

Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich.
Der Fehler ist schwer bzw. nicht zu erkennen und wird vorrausichtlich den Kunden erreichen.

Das Assessment-Team bildet sich bei der Aufnahme des Bewohners, bei sturzbezogenen Fallbesprechungen oder bei Bedarf zur Evaluierung des Pflegeprozesses.
Foto: Werner Krüper

Im nächsten Schritt erfolgt die
Bewertung der intrinsischen und
extrinsischen Risikofaktoren anhand ihrer Bedeutung sowie des
Maßstabs für die Auftretungs- und
Entdeckungswahrscheinlichkeit
(siehe Tabellen).

Foto: Privat

Heilbronn // Im Rahmen der pflegerischen Versorgung sollte für die
Sturzrisikoeinschätzung ein bereichsübergreifendes AssessmentTeam gegründet werden. Dieses
Team bildet sich bei der Aufnahme
des Bewohners, bei sturzbezogenen
Fallbesprechungen oder bei Bedarf
zur Evaluierung des Pflegeprozesses.
Die Grundrisikoannahmen können
von der Pflegebezugskraft bereits
vorgearbeitet werden, zum Beispiel
der Sturzrisikofaktor Alter. An dem
Assessmentteam könnten folgende
Personen teilnehmen:
■■
Pflegebezugskraft (Pflegefachkraft),
■■
Pflegehilfskräfte,
■■
Nachtwache,
■■
Reinigungskraft/Servicekraft,
■■
Betreuungsassistent nach
SGB XI 87b,
■■
Pflegedienstleitung.
Im zweiten Schritt werden durch
das Assessment-Team alle individuellen Sturzrisikofaktoren bzw.
Anforderungen gesammelt. Die moderierende Pflegebezugskraft kann
bereits abgefragte Erfahrungen im
Umgang mit einem eingetretenen
Sturz oder bisherige Sturzpräventionsmaßnahmen beim Pflegeempfänger oder dessen Angehörigen zusätzlich einbringen.
Auf Sorgen und Ängste des Bewohners kann dann ebenfalls gezielt
eingegangen werden. Bestehende
Sturzpräventionsmaßnahmen (Vorbeugemaßnahmen) z. B. die Teilnahme am Muskelaufbautraining sowie
Prüfungsmaßnahmen z. B. Durchführung der Modularen Pflegevisite© können dokumentiert werden.
Für jeden Sturzrisikofaktor bzw. jede
Anforderung an die Sturzprävention
sind die möglichen Fehler/Risiken,
die Ursachen sowie die Folgen zu
beschreiben.
Die Anforderungen können
durch die Einhaltung der Erkenntnisse des nationalen Expertenstandards Sturzprophylaxe in der
Pflege sowie den individuellen Vereinbarungen im Pflegeprozess definiert werden.

// Der FMEA-Kreislauf sollte so häufig
durchgeführt werden, bis ein akzeptables Risiko erreicht
ist. //
Jörg KuSSmaul

Die FMEA sieht ab einer Risikoprioritätszahl von 100 weitere Maßnahmen zur Risikominimierung
vor. Es ist empfehlenswert, diesen
Wert zunächst als Toleranzgrenze zu
übernehmen. Aufgrund des erstmaligen Praxistransfers der FMEA zur
Sturzrisikoeinschätzung ist jedoch
kritisch darauf hinzuweisen, dass es
noch keine ausreichende empirische
Grundlage gibt.
Im folgenden Schritt sind bei
allen beschriebenen Sturzrisiken
mit einem Toleranzgrenze über 100
weitere Maßnahmenempfehlungen
zur Sturzprävention sowie ein fixer
Zieltermin für die Umsetzung und
die personelle Verantwortlichkeit
festzulegen.
Aus den tatsächlich durchgeführten Maßnahmen lässt sich nun eine

erneute Risikobewertung durchführen. Die FMEA gibt vor, den Nutzen
der durchgeführten Maßnahmen
nummerisch zu bewerten. Damit
lässt sich die neue Auftretungswahrscheinlichkeit, der veränderten Bedeutung des Fehlers oder der erhöhten Entdeckungswahrscheinlichkeit
genau den durchgeführten Maßnahmen zuordnen.
Der FMEA-Kreislauf zur Sturzrisikoeinschätzung kann theoretisch
so häufig durchgeführt werden, bis
eine akzeptable Sicherheitsstufe
bzw. ein tolerierbares Sturzrisiko erreicht worden ist.
Der dritte Teil beschreibt die
Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse als Risikomanagement im Qualitätsmanagementsystem.
■

■

■

■

■

DRK Qualitätssiegel

Pflegedienst erneut ausgezeichnet
Aalen // Der Pflegedienst des DRKKreisverbandes Aalen ist erneut mit
dem „Qualitätssiegel Ambulante
Pflege“ ausgezeichnet worden. Das
Siegel wird an Dienste vergeben,
die sich jährlich einer Begehung
durch DRK-Auditoren unterziehen
und dabei einen Erfüllungsgrad in

den Anforderungen von mindestens
75 Prozent erreichen. Das Siegel stellt
keinen Ersatz für externe Prüfungen
durch den MDK dar, sondern ist ein
wichtiger Qualitäts-Check und eine
Ergänzung solcher Überprüfungen.
■

www.drk-aalen.de/
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Ambulante Dienste
Newsticker

Pflegedokumentation

Einsicht nur bei Einverständnis

Krankenkassen verdoppeln
Zuschuss für Hörgeräte

Von Thomas Mochnik

Hamburg // Ein nicht unwesentlicher Teil der täglichen Arbeitszeit
in der Pflege entfällt auf Verwaltungsarbeiten wie der Pflegedokumentation. Diese dient als Nachweis, dass die Pflege entsprechend
der jeweiligen Pflegevereinbarung
professionell und bedarfsgerecht
durchgeführt wurde und dies auch
vom Patienten sowie vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprüft werden
kann. Wie die Pflegedokumentation zu führen und was alles einzutragen ist, ergibt sich insbesondere
aus dem jeweiligen Versorgungsvertrag. Zu beachten sind aber auch
die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes über die Prüfung der in
Pflegeeinrichtungen
erbrachten
Leistungen und deren Qualität nach
§ 114 SGB XI (QualitätsprüfungsRichtlinien – QPR) vom 11. Juni 2009
sowie die MDK-Anleitung zur Prüfung der Qualität nach den §§ 114
ff. SGB XI in der ambulanten Pflege
vom 10. November 2009.

Aufbewahrung im Büro muss
schriftlich begründet werden
Bei ambulanter Pflege wird die Pflegedokumentation in aller Regel im
Haushalt des betreuten Patienten
aufbewahrt. Nur in begründeten
Ausnahmefällen ist es zulässig, die
Pflegedokumentation in den Räumlichkeiten des ambulanten Pflegedienstes aufzubewahren. Das ist
insbesondere dann möglich, wenn
ein an Demenz oder Alzheimer
erkrankter Pflegebedürftiger desorientiert ist und die Pflegedokumentation bei sich zu Hause versteckt oder sogar die Gefahr besteht,
dass er die Unterlagen vernichtet.
Auch in diesen Ausnahmefällen
muss immer schriftlich begründet
werden, warum eine Pflegedokumentation im Büro des ambulanten Pflegedienstes geführt und
aufbewahrt wird. Patienten, die zu

Hause gepflegt werden, haben also
regelmäßig Einsicht in ihre Pflegedokumentation. Damit entsteht
ambulanten Pflegediensten insoweit auch kein datenschutzrechtliches Problem, denn jeder Patient
entscheidet, wem er Einsicht in
seine persönlichen Daten gewähren möchte. Der ambulante Pflegedienst muss natürlich sicherstellen,
dass er die Pflegedokumentation
zeitnah, sorgfältig und vollständig
führt und sie für Unbefugte grundsätzlich unzugänglich im Haushalt
des Patienten aufbewahrt wird.
Bei Verhinderungs- und Kurzzeitpflegen sowie bei (teil)stationärer Pflege wird die Pflegedokumentation in den Räumlichkeiten
des Pflegedienstes aufbewahrt. Hier
muss sichergestellt werden, dass
keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen verletzt werden und
nur Berechtigte Einblick in die Pflegedaten erhalten. Grundsätzlich gilt:
(Vertrauliche) Unterlagen sind sicher
und für Dritte unzugänglich aufzubewahren. Datenschutzbestimmungen werden bereits verletzt, wenn
Dienst- und Ernährungspläne oder
andere persönliche Daten offen aushängen und von Pflegedienstmitarbeitern oder Pflegepersonen durch
offene Türen oder verglaste Büros
eingesehen werden können.

Nur der Patient selbst hat Einsicht in die Doku
Die persönlichen Daten eines Pflegebedürftigen dürfen ohne dessen
Zustimmung weder an Angehörige noch an die Pflege- oder Krankenkassen ausgehändigt werden.
Selbst bei den Qualitätsprüfungen
des MDK dürfen sie den Prüfern nur
ausgehändigt werden, wenn der Patient, ein von ihm Bevollmächtigter
oder sein Betreuer sein Einverständnis erklärt hat. Wenn ein Angehöriger Einsicht nehmen möchte, kann
der Pflegebedürftige diesen direkt
zur Einsichtnahme bevollmächtigen und den Pflegedienst gegen-

Foto: Krüper

Die Pflegedokumentation muss vor den Augen Unberechtigter geschützt werden. Selbst Krankenkassen und dem
Finanzamt dürfen die Unterlagen nicht ohne weiteres zugänglich gemacht werden.

Auch wenn die Pflegedokumentation in der Wohnung des Pflegebedürftigen aufbewahrt wird, muss der Pflegedienst darauf achten, dass kein Dritter Zugang hat.

über dem bevollmächtigten Angehörigen von der Schweigepflicht
befreien. Nur der Patient selbst hat
nach § 810 BGB Anspruch auf Einsicht in seine Pflegedokumentation. Wenn Patienten einen vom
Vormundschaftsgericht bestellten
gesetzlichen Betreuer haben, muss
überprüft werden, wie weit deren
Vollmacht reicht. Wird nur eine Betreuung für die Vermögenssorge
erfasst oder auch die Heilbehandlung? Im zweiten Fall hat der Betreuer dann auch Einsichtsrecht
in die Pflegedokumentation. Diese
darf auch nicht einfach weitergeleitet werden, wenn die Pflegekassen
sie anfordern, z. B. um die Pflegestufe zu ermitteln oder wenn es darum
geht, Verordnungen zur Behandlungspflege zu genehmigen.

Keine einheitliche
Aufbewahrungsfrist
Pflegedienste sind verpflichtet, Versorgungsverträge, Leistungs- und
Qualitätsvereinbarungen, Strukturerhebungsbögen sowie Pflegedokumentationen gesetzlich versicherter
Pflegebedürftiger für die MDK-Prüfungen aufzubewahren. Für die Pflegedokumentationen gibt es jedoch
keine einheitlich geregelte Aufbewahrungsfrist. Die landeseigenen
Pflegegesetze schreiben meist eine
fünfjährige
Aufbewahrungsfrist
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vor. Bei Schwererkrankten ist es
sinnvoll, die Unterlagen zehn Jahre
aufzubewahren, wie es für ärztliche
Aufzeichnungen vorgeschrieben ist.
Und bei einer unklaren Todesursache empfiehlt es sich, die Pflegedokumentation 30 Jahre aufzubewahren. Denn Schadensersatzansprüche
bei gesundheitlicher oder körperlicher Schädigung sowie bei rechtskräftig festgestellten Ansprüchen
verjähren erst nach 30 Jahren (§§
197, 199 BGB).
Auch bei Betriebsprüfungen der
Finanzbehörden dürfen Patientendaten und die Pflegedokumentationen nur herausgegeben werden,
wenn die Pflegepersonen zustimmen. Pflegedokumentationen sind
keine für das Besteuerungsverfahren relevanten Daten, auch wenn die
Finanzverwaltung dies oftmals anders sieht. Sie meint, dass Patientendaten zumindest dann vorzulegen
sind, wenn sie lediglich finanzielle
Beziehungen zwischen Pflegedienst
und dem Betreuten enthalten. Bis zu
einer höchstrichterlichen Entscheidung gibt es hier allerdings noch
keine rechtliche Sicherheit.
■

Thomas Mochnik ist Steuerberater und Fachberater für
Heilberufe im ETL ADVISIONVerbund aus Hamburg, spezialisiert auf Steuerberatung in der
Pflegebranche.

Gesetzlich Krankenversicherte,
die ein Hörgerät benötigen, bekommen künftig ein besseres digitales Gerät. Ab dem 1. November erhöhen die Krankenkassen
ihren Festbetrag: Versicherte erhalten dann rund 785 Euro statt
421 Euro als Zuschuss für ein
Hörgerät. Auch die begleitende
Nachsorge wird dann bezahlt.
„Wer als Kassenpatient von der
verbesserten Regelung profitieren möchte und nicht unbedingt
sofort auf eine Hörhilfe angewiesen ist, sollte sich noch bis Mitte
Oktober gedulden“, empfiehlt
die Verbraucherzentrale NRW.

Umfrage: Nur wenige wollen
ins Pflegeheim
Nur acht Prozent der Deutschen
glauben, dass sie im Alter in
einem Altersheim am besten
aufgehoben wären. Vier von fünf
Befragten (78 Prozent) würden
als Senioren gern in ihrer eigenen Wohnung bleiben, wie eine
repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos
für die Zeitschrift „Das Haus“
ergab. 73 Prozent wünschen sich
fürs Alter ein unabhängiges
Wohnen mit guter Betreuung
von außen. Ein Drittel möchte ein
eigenständiges Wohnen bei Kindern und Enkeln, mehr als jeder
Fünfte (23 Prozent) würde gern
ganz woanders wohnen, zum
Beispiel im Süden.

Mehr Betreuung für
Demenzkranke nötig
Die Nachfrage nach qualifizierten Betreuungsangeboten für
demenziell Erkrankte im Frühstadium nimmt rasant zu. Darauf
haben die Malteser hingewiesen.
„Ganz besonders Menschen in
der Frühphase der Demenz tut es
gut, wenn sie nicht nur in ihren
eigenen vier Wänden isoliert leben“, sagt der Geschäftsführende Vorstand der Malteser, Karl
Prinz zu Löwenstein. Die Malteser bauen ihre Betreuungsangebote deshalb aus.

Altersgerechtes Wohnen in Sachsen-Anhalt

Unternehmen investieren Millionen
Magdeburg // Angesichts der demografischen Entwicklung wollen
Immobilienunternehmen in Sachsen-Anhalt stärker in altersgerechtes Wohnen investieren. „Der Bedarf wird in diesem Bereich derzeit
nicht gedeckt“, sagte der Direktor
des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften, Ronald Meißner. Um
das Manko auszugleichen, wollen
die insgesamt 200 Unternehmen,
die im Verband der Wohnungswirtschaft und im Verband der Wohnungsgenossenschaften organisiert
sind, im kommenden Jahr gut 450
Millionen Euro investieren. In den
darauffolgenden Jahren würden die
Summen ähnlich hoch sein, sagte
Meißner. Mit Blick auf 45 000 leer-

stehende Wohnungen im Bestand
der Mitgliedsunternehmen soll
nach Angaben von Meißner in den
vorhandenen Beständen und nicht
durch Neubau in altersgerechtes
Wohnen investiert werden. „Dabei
geht es um einen barrierefreien Zugang in die Häuser, den Einbau von
Liften und auch darum, dass sich die
Senioren mit einem Rollator in ihrer
Wohnung bewegen können“, sagte
Meißner. Rund 117 000 Wohnungen
stünden derzeit in Sachsen-Anhalt
leer und teilweise vor dem Abriss.
Die Verbände strebten an, dass die
Senioren bis in das hohe Alter in
ihren vier Wänden bleiben können.
Deshalb werde auch Wert auf das
soziale Umfeld gelegt. 
(dpa)
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Ambulante Dienste
Was es beim Aufbau eines Qualitätshandbuches zu bedenken gilt

Ärztliche Assistenz

In fünf Schritten zum perfekten QM-Handbuch

Agnes zwei –
bald bundesweit?

Nicht selten verkommen Qualitätshandbücher zu bürokratischen Monstern: Berge von
Papier, überflüssige Dokumente, unfreundlich-bürokratisch formulierte Texte – und wichtige Inhalte fehlen trotzdem. Das muss nicht sein. Wir zeigen Ihnen, wie es anders geht.

Potsdam // Das Brandenburger
Modell zur Arztentlastung durch
speziell qualifizierte Praxismitarbeiterinnen „Agnes Zwei“ soll auf die
Bundesebene gehoben werden. Das
kündigte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) Dr. Hans-Joachim Helming bei der Vertreterversammlung
im September an, wie die Ärzte Zeitung berichtete.
Derzeit können die Leistungen
einer Agnes Zwei in Brandenburg
nur für Versicherte der Barmer GEK
und der AOK Nordost abgerechnet
werden. Ziel sei es, das für alle Patienten zu ermöglichen, „damit uns
Aufgaben abgenommen werden,
die in der Versorgung wichtig und
unverzichtbar sind, wozu man aber
nicht Medizin studiert haben muss“,
erläuterte Helming.
Um solche Modelle bundesweit
voranzutreiben, veranstaltet die
IGiB – eine Arbeitsgemeinschaft
von KVBB, AOK Nordost und Barmer GEK Berlin/Brandenburg – am
22. Oktober eine Konferenz, bei der
auch die Alternativen wie Eva, Verah
oder Mopra diskutiert werden.  (ck)

Von Elisabeth Baum-Wetzel

Köln // Enthält Ihr Qualitätshandbuch einen Text, der kurz und knapp
erklärt, woran die Pflegekräfte in
jedem Pflegeeinsatz denken müssen? Passt Ihr Qualitätshandbuch
mit allen Formularen und Checklisten in einen schmalen Ordner?
Und greifen die Kollegen zum
Qualitätshandbuch, wenn sie sich
über Abläufe uneins sind? Wird in
Ihrem Dienst kein Fehler zweimal
gemacht? Falls Sie alle Fragen mit
ja beantworten können, sind Sie zu
beglückwünschen.
Viele Pflegedienste müssen jedoch mit Nein antworten. Denn
Qualitätshandbücher sind meistens überladen und unverständlich, während gleichzeitig aber oft
wichtige Inhalte fehlen. Die Mitarbeiter schauen daher verständlicherweise nicht gerne hinein, und
so stehen sie nur als Staubfänger
im Regal. Hervorgeholt und gelesen werden sie nur, wenn der MDK
kommt.
Das muss aber nicht so sein. Damit ein Qualitätshandbuch von den
Pflegekräften gelesen und „gelebt“
wird, sollten Sie die folgenden fünf
Schritte gehen, um Ihr Qualitätshandbuch zu optimieren.

Schritt 1: Ausmisten!
Entfernen Sie alle überflüssigen
Dokumente wie etwa eine Kopie
der Expertenstandards des DNQP,
Auszüge aus dem Arbeitszeitgesetz,
Auszüge aus den Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts zur Hygiene
oder sogar den Originaltext der Qualitätsvereinbarung. Diese Texte mag
niemand lesen und sie helfen auch
nicht im Arbeitsalltag. Das Qualitätshandbuch wird durch sie unnötig aufgebläht.
Machen Sie es Ihren Mitarbeitern leichter und nehmen Sie nur
das ins Handbuch auf, was die Mitarbeiter für Ihre Arbeit wirklich wissen müssen. Statt eines Auszuges
aus dem Arbeitszeitgesetz also besser die Pausenregelung des Dienstes
kurz und einfach erklären.

bleiben. Legen Sie alle Dokumente an
ihrem festgelegten Aufbewahrungsort ab – diesen entnehmen Sie bitte
der unten stehenden Übersicht.“
Das klingt freundlich, erklärt,
warum die Dokumente sorgfältig zu
behandeln sind und führt auf, wo
Dokumente abzulegen sind bzw. verweist auf eine entsprechende Liste.
Achten Sie also darauf, dass der
Tonfall in Ihrem Qualitätshandbuch
positiv ist. Vermeiden Sie das verbreitete „Behördenlatein“: Es lädt
nicht zum Lesen ein. Denken Sie daran: Durch das Qualitätshandbuch
spricht die Führung des Pflegedienstes zu den Mitarbeitern.

Schritt 5: übersichtlich gliedern,
sprechende Titel finden

Wenn Sie beim Erstellen Ihres Qualitätshandbuches die beschriebenen fünf Schritte
beachten, wird es von Pflegekräften auch gelesen und „gelebt“.
Foto: Archiv

Schritt 2: Kürzen!
Streichen Sie in den verbleibenden
Dokumenten alle Passagen, die zu
langatmig sind, doppelt vorkommen oder überflüssig sind. Vereinfachen sie unverständliche Passagen.
Auch Flussdiagramme sind fast
immer verzichtbar. In vielen Qualitätshandbüchern werden auch
überschaubare Abläufe gerne mit
komplizierten Flussdiagrammen
dargestellt; weil es professionell
wirkt. Vielleicht wurde auch eine
spezielle Software gekauft, die nun
genutzt werden muss. Ein Qualitätshandbuch kann jedoch erfahrungsgemäß ganz ohne Flussdiagramme auskommen!

Schritt 3: Wichtiges regeln!
Beantworten Sie in Ihrem Qualitätshandbuch die Fragen Ihrer Mitarbeiter. Typische Fragen der Mitarbeiter sind: Wie und wo muss ich
meine Arbeitszeit dokumentieren?
Wie werden Überstunden bewertet
und abgebaut? Nach welchen Kriterien entscheidet die PDL, ob meine
Wünsche zum Dienstplan umgesetzt werden? Ist die Fahrt zu einer

Fortbildung Arbeitszeit? Wie und
bis wann kann ich Urlaubswünsche
vorbringen?
Gibt das Handbuch auf diese
und ähnliche Fragen eindeutige
Antworten, wird es für die Pflegekräfte interessant. Leider behandeln
viele Qualitätshandbücher aber vorwiegend nur die Themen, die die
Qualitätsprüfungs-Richtlinie (QPR)
für Pflegedienste vorgibt. Die QPR
stellt jedoch auf die Kundensicht ab,
nicht auf die Sicht der Mitarbeiter.

Schritt 4: Positiv und verständlich
formulieren!
„Jeder Mitarbeiter ist für die ordnungsgemäße Handhabung und
Archivierung von Qualitätsaufzeichnungen verantwortlich, solange sich
diese in dessen Gewahrsam befinden.
Das gilt insbesondere für die Lesbarkeit, Originalität und den Schutz von
Qualitätsaufzeichnungen.“
Dieser
Satz ist symptomatisch für den Stil
in sehr vielen Qualitätshandbüchern:
zu lang, unverständlich, unfreundlich und ohne klare Vorgabe. Es geht
auch anders. Schreiben Sie stattdessen: „Bitte behandeln Sie alle QM-Dokumente sorgfältig, damit sie lesbar

Gute Gliederungen und ein gutes
Inhaltsverzeichnis zeichnen sich dadurch aus, dass der Nutzer schnell
findet, was er sucht. Dabei helfen
aussagekräftigte „sprechende“ Überschriften und ein ausgewogenes Inhaltsverzeichnis, in dem die Kapitel
jeweils eine ähnliche Zahl von Dokumente oder Unterkapitel umfassen.
Statt „Verwahrgeld“ nennt man
ein Kapitel besser „Umgang mit
Haushaltsgeld der Kunden“. Und
statt „Ausleihung“ nennt man ein
Kapitel besser „Fachliteratur ausleihen“, um Missverständnisse zu vermeiden. Und hier der Klassiker, der
Nutzer unnötig suchen lässt: Der Dokumententitel „Anlage 1 zum Pflegevertrag“ nötigt den Leser, die Anlage
zu öffnen oder durch den Ordner bis
zum Dokument zu blättern, um zu erfahren, was der Inhalt ist. Wesentlich
einfacher wird es, wenn das Dokument „Formular Bankeinzug“ heißt!
■

Elisabeth Baum-Wetzel ist seit
2008 freiberufliche Beraterin
für Pflegedienste, Internet:
www.baum-wetzel.de, E-Mail:
e.baum-wetzel@web.de
Ausführliche Hinweise und
anschauliche Beispiele zu allen
Optimierungs-Schritten sowie
einen innovativen Ansatz zur
Gliederung Ihres Qualitätshandbuchs finden Sie im Buch:
„Qualitätshandbuch:
schlank und effektiv„ Vincentz
Network, 2013

Regelung trat am 1. Oktober in Kraft / Prinzip „Delegation stat Substitution“ festgeschrieben

EU-Projekt

Mehr Verständnis
für Demenzkranke
Bad Reichenhall // Mit einem von
der EU geförderten Projekt wollen
die Caritasverbände im Berchtesgadener Land und Österreich das
Verständnis für Menschen mit Demenz fördern. Dazu gehört unter
anderem, dass Schulungen für das
Verkaufspersonal in Supermärkten
oder Apotheken, für Bankangestellte und Polizisten angeboten werden.
Es soll dadurch demente Kunden erkennen und mit deren Erkrankung
umgehen können. Außerdem sollen
durch das Projekt mehr Ehrenamtliche gefunden werden, die Angehörige von Demenzpatienten im
Alltag entlasten können, berichtete
der Bayerische Rundfunk. Es sei das
Ziel, so Rainer Hoffmann vom Caritas-Zentrum Bad Reichenhall, dass
demente Menschen so lange wie
möglich in ihrem gewohnten Familienumfeld leben können. 
(ck)

Zahl der Woche

KBV und Kassen schließen Vereinbarung zur Delegation ärztlicher Leistungen
Berlin // Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Krankenkassen
haben eine Vereinbarung zur Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches Personal getroffen. Sie trat
am 1. Oktober in Kraft. „Das Prinzip
Delegation statt Substitution ist für
uns immer oberstes Ziel gewesen.
Die Verantwortung für Qualität und
Angemessenheit einer delegierten
Leistung darf nicht abgegeben werden, sondern muss in den Händen
der niedergelassenen Ärzte liegen.
Dieses Prinzip spiegelt sich in der
Vereinbarung wider. Damit haben
wir Rechtssicherheit geschaffen“,
erklärte KBV-Vorstandsvorsitzender
Andreas Köhler in Berlin.

Die Vereinbarung zwischen den
Partnern der Bundesmantelverträge trat am 1. Oktober in Kraft und
regelt beispielhaft, bei welchen
Tätigkeiten nichtärztliches Personal ärztliche Leistungen erbringen
darf und welche Anforderungen
sie erfüllen müssen. Vorausgesetzt
ist mindestens der Abschluss als
Medizinische Fachangestellte oder
eine vergleichbare medizinische/
heilberufliche Ausbildung. Zudem
muss zwischen dem nichtärztlichen
Mitarbeiter und dem delegierenden
Vertragsarzt ein dienstvertragliches
Verhältnis bestehen.
Der Arzt trägt die Verantwortung, ob und an wen er eine Leistung

delegiert. Er muss zugleich seiner
Auswahl-, Anleitungs- und Überwachungspflicht nachkommen. Ausschlaggebend über den Umfang der
Anleitung und Überwachung ist
die Qualifikation der nichtärztlichen Angestellten. Höchstpersönliche Leistungen wie Anamnese, Indikations- und Diagnosestellung oder
operative Eingriffe, die nur der Arzt
aufgrund seiner besonderen Fachkenntnisse erbringen kann, dürfen
nicht delegiert werden.
„Besonders vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist die Vereinbarung das richtige Signal. Die Delegation ärztlicher
Leistungen ist aus dem Praxisalltag

nicht mehr wegzudenken. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass Medizinische Fachangestellte für uns
Ärzte enorm wichtig sind. Sie kennen die Sorgen und Nöte der Patienten und nehmen uns eine Menge
Arbeit ab“, sagte KBV-Vorstand Dipl.-Med. Regina Feldmann.
Hintergrund: Mit dem im Januar 2012 eingeführten Versorgungsstrukturgesetz hatte der Gesetzgeber KBV und Krankenkassen
beauftragt, eine Vereinbarung zur
Delegation ärztlicher Leistungen an
nichtärztliches Personal zu schließen. Den Vertragsentwurf erarbeitete die KBV gemeinsam mit der Bundesärztekammer. 	
(ck)

170 000
Berliner werden nach Angaben des
Berliner Senats von Angehörigen zu
Hause gepflegt. Das seien etwa Dreiviertel aller Pflegebedürftigen in Berlin, sagte Gesundheitssenator Mario
Czaja (CDU). Die Zahl der Menschen
mit Pflegestufe I sei in den vergangenen zwölf Jahren um 33 Prozent in der
Hauptstadt gestiegen, von 81 000 in
1999 auf 108 000 in 2011.
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Ambulante Dienste
Studie veröffentlicht

Sportverein richtet ungewöhnliches Angebot ein

Sensoren für
Senioren

Ein Sportverein in Essen reagiert auf seinen Mitgliederschwund und bietet seit neuestem eine Tagesbetreuung
für Menschen mit Demenz an. Gefördert wird das Projekt
vom Gesundheitsministerium und den Pflegekassen.

Oldenburg // 79 Seniorenwohnungen
haben sie mit Sensoren ausgestattet,
824 Interviews geführt und 6 100
Fragebögen an Senioren, Angehörige und Experten versandt: Fünf
Jahre lang hatten mehr als 60 Wissenschaftler im niedersächsischen
Forschungsverbund „Gestaltung altersgerechter Lebenswelten (GAL)“
altersgerechte Assistenzsysteme im
häuslichen Umfeld erforscht. Nun
haben sie ihre Forschungsergebnisse präsentiert. Ziel war es herauszufinden, wie sich die Lebensqualität
von Senioren durch moderne Informations- und Kommunikationstechnik verbessern lässt. Besonders
die Sensorüberwachung im häuslichen Umfeld erwies sich hierbei
als Fortschritt für die nachstationäre
Versorgung.
„Die moderne Technik kann sich
für ältere Menschen als Segen erweisen“, erläuterte Dr. Gabriele Heinen-Kljajic, niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur.
„Mit moderner Technik können sie
länger als bisher an ihrem gewohnten Leben teilnehmen und in ihrer
gewohnten Umgebung leben. Moderne Technik kann aber auch verlorene Fähigkeiten kompensieren,
damit ältere Menschen weiter aktiv
am Leben teilnehmen können.“ Der
Forschungsverbund wurde durch
das Niedersächsische Ministerium
für Wissenschaft und Kultur mit 5,36
Millionen Euro gefördert.
In der sogenannten GAL-NATARS-Studie wurden alleinstehende ältere Personen untersucht,
die nach einer Schenkelhalsfraktur
und anschließender stationärer
Behandlung in einer Klinik bzw. in
einer Rehabilitationseinrichtung
wieder zuhause waren. Sensoren in
ihren Wohnungen lieferten wichtige Informationen über den Genesungsprozess dieser Personen. Die
Ergebnisse legen den Schluss nahe,
dass die Sensorüberwachung eine
Schwachstelle bei der nachstationären Versorgung von Senioren beheben kann.
Weitere Forschungsarbeiten befassten sich unter anderem mit
Haushaltsassistenten und Monitoring im Präventions- und Rehabilitationssport.
(ck)

Von Friederike Geisler

Essen // Auch vor dem Freizeitsport
macht die demografische Entwicklung keinen Halt, und so nahm die
Zahl der jüngeren Mitglieder beim
Essener Sportverein TVG Holsterhausen in den vergangenen Jahren
stetig ab. Man setzte schon bald auf
Gesundheits- und Rehasport, um
die Bedürfnisse der älteren und teilweise pflegebedürftigen Mitglieder
zu decken. „Die Übungsleiter waren
jedoch hin und wieder überfordert“,
berichtet Projektleiter Tobias Wehr.
„Es kamen immer mehr Mitglieder
mit leichter Demenz, worauf unsere
Mitarbeiter nicht vorbereitet waren.“
2011 beschloss die Leitung des Vereins
deshalb, ein spezielles Angebot für
diese Mitglieder zu schaffen und begann, neue Räumlichkeiten für einen
Tagestreff umzubauen. Mittlerweile
ist das ehemalige Ladenlokal mit angrenzender Wohnung fertiggestellt
und erwartet die ersten Gäste.

In dem Umbau bietet der Verein
nun seit kurzem niedrigschwellige
Betreuung für ältere Menschen und
Menschen mit leichter Demenz an.
Diese reicht vom gemeinsamen Kaffeetrinken bis hin zu Gesprächen
und Spaziergängen. Ein besonderer
Schwerpunkt soll jedoch auf den
Kernkompetenzen des Sportvereins
– Bewegung und Ernährung – liegen.
So bietet der Tagestreff Übungen zur
Sturzprophylaxe sowie Ernährungsberatung an. „Auf diese Weise können sich auch die älteren Menschen
bei uns im Quartier möglichst lange
sportlich beteiligen und wir behalten unsere Mitglieder“, berichtet Tobias Wehr. Für die Betreuung haben
sich 16 ehrenamtliche Mitglieder des
Vereins zu Betreuungskräften nach
§ 45b SGB XI fortbilden lassen. Da das
Modellprojekt bei der Bezirksregierung anerkannt wurde, können sich
die Gäste des Treffs die Kosten teilweise von der Pflegekasse als zusätzliche Betreuungsleistungen erstatten

„Wichtig ist die
Anbindung“
Herr Dr. Michel, mit seiner Tagesbetreuung wird der TVG Holsterhausen vermutlich der bisher
einzige Sportverein mit einem derartigen Angebot sein. Halten Sie
diese Kombination für sinnvoll?
Niedrigschwellige Angebote sind
bekanntlich knapp. Ein Sportverein
könnte hier ein gutes ergänzendes
Angebot schaffen und frühzeitig
ansetzen. Auf diese Weise kann der
Isolierung von älteren beziehungsweise demenzkranken Menschen
vorgebeugt werden.
Könnte diese Art der Betreuung ein
neuer Baustein für ein Quartierskonzept sein?

Foto: privat

Tagesbetreuung mit Bewegungs-Schwerpunkt

„Zu Hause“ im Sportverein: Projektleiter Tobias Wehr hat gemeinsam mit seinen Vereins-Kollegen eine häusliche Umgebung für einen Demenz-Tagestreff geschaffen.

lassen. Ein Betreuungstag kostet 84
Euro, gebucht werden können auch
halbe Tage. Vom Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen und den
Pflegekassen hat der TVG Holsterhausen für den Tagestreff eine Förderung
von insgesamt 196 000 erhalten.

operation mit freigemeinnützigen
Trägern, wie den Johannitern oder
dem Deutschen Roten Kreuz, statt.
Auch das Angebot des Sportvereins
in Essen passt gut in das Quartierskonzept.

Dr. Lutz H. Michel, Rechtsanwalt und Experte für Quartiersversorgung Foto: Archiv

Wir finden heutzutage immer mehr
alternative Angebote, gerade im
Bereich der Betreuung. Hier sind ja
zum Beispiel auch die Wohnungsbaugesellschaften sehr aktiv. Oftmals finden diese Angebote in Ko-

Halten Sie die Struktur eines Sportvereins für geeignet, um die Tagesbetreuung zu übernehmen?
Ich halte eine direkte fachliche Anbindung – auch bei leichter Demenz – für sehr wichtig. Natürlich
ist es löblich, sich für die Betreuung
Demenzkranker einzusetzen. Aber,
selbst bei leichter Demenz kann
schon ein genereller Pflegebedarf
vorhanden sein, der bei dem Angebot des Sportvereins nicht aufgefangen werden kann. Früher oder
später wird die Tagesbetreuung mit
einem Pflegedienst vernetzt werden müssen.

Laut Betreiber ist das Interesse an der Betreuung im Sportverein hoch. „Ich habe den Eindruck,
dass die Hemmschwelle, zu einem
Sportverein zu gehen, niedriger
ist, als zur Pflegeeinrichtung“, sagt
Wehr. Der Verein kooperiert bei
dem Modellprojekt mit verschiedenen Demenz-Experten, die von dem
Engagement der ‚Pflege-fremden‘
Organisation überzeugt sind. „Das
Projekt ist ein gutes Beispiel, wie ältere und demenzkranke Menschen
weiterhin an Bewegung teilhaben
können“, sagt Verena Krekeler vom
Demenz Servicezentrum Westliches Ruhrgebiet. „Um das Thema
Demenz sollten sich nicht nur Pflege-Einrichtungen kümmern, sondern auch gesellschaftliche Organisationen. So können auch soziale
Kontakte noch länger aufrechterhalten werden.“
Auch eine Kooperation mit lokalen Pflegeanbietern soll künftig
aufgebaut werden. „Weil eine Demenzerkrankung oft mit einem Pflegebedarf einhergeht, wollen wir uns
für diese Anforderungen rüsten“,
sagt Wehr. „Natürlich können wir
als Sportverein nicht die Leistungen
eines Pflegedienstes anbieten, aber
in der zusätzlichen Betreuung sehen
wir ein attraktives Angebot.“
■
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Jahresgespräche 2013
2. und 3. Dezember 2013 in Berlin
www.ah-jahresgespräche.de

www.tvg-holsterhausen.de
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http://www.altersgerechte-lebenswelten.de

Wohnformen im Alter

WGs spielen keine Rolle
Frankfurt // Alternative Wohnungsangebote, wie Generationen- oder
Alten-WGs spielen in Deutschland
noch kaum eine Rolle. Das hat eine
Studie der Managementunternehmen Jones Lang LaSalle und DPF AG
herausgestellt. Ziel der Studie war es,
Informationen über die aktuelle und
zukünftige Wohnsituation der über
50-Jährigen zu ermitteln. Im Alter
wohnen Deutsche überwiegend in
der eigenen Wohnung und, sofern sie
im Mehrfamilienhaus leben, zu 64
Prozent zur Miete. Die Wohnung ist
– verglichen mit der durchschnittlichen Wohnfläche der Deutschen (90
m2) – relativ großzügig bemessen:
Die über 50-Jährigen wohnen auf im-

merhin durchschnittlich 105 m2. Alternative Wohnformen wie Generationen- oder Alten-WG stellen derzeit
keine relevanten Wohnformen im
Alter dar. Lediglich 5 Prozent der über
60-Jährigen wohnen in einer derartigen Wohnform. Auch zukünftig würde diese Wohnform ein Nischenprodukt bleiben, so die Studie. Wichtig
ist für die Befragten, dass die künftige eigene Wohnung in der Nähe zu
Einkaufsmöglichkeiten des täglichen
Bedarfs, zu Ärzten oder Arztpraxen
liegt und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sichergestellt
ist. Mehr als 80 Prozent wünschen
einen barrierefreien Zugang zur eigenen Wohnung.
(ck)
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Kongress Forschungswelten 2013 –
für Angewandte Pflege- und Gesundheitsforschung

Altenheimlive:

Der Livestream
zu den aktuellen
TopThemen

14 Uhr
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11.–12.10.2013 / Hall in Tirol, Österreich
hps media, Fachzeitschrift Pflegewissenschaft, Hungen, Tel. (0 64 02) 50 86
12, info@pflege-wissenschaft.info, www.forschungswelten.info

IT-Pflegefachtag Bremen 2013
„Wissen und Zusammenarbeit in der Pflegepraxis“

Nutzwertige Zusatzinformationen zur Zeitschrift Altenheim bietet Ihnen
Altenheimlive. Monat für Monat können Sie live und direkt kostenlos dabei sein, wenn die Autoren der aktuellen Ausgabe von Altenheim zu ausgewählten Themen noch mehr Fachinformationen geben.

23.10.2013 / Bremen
atacama Software, Bremen, Tel. (04 21) 22 30 10,
www.atacama.de/de/175/events/it-pflegefachtag-bremen-2013.html

Immer am 2. Donnerstag im Monat, immer um 14 Uhr.
Sie hören Vorträge, stellen eigene Fragen oder verfolgen die Informationen online – live, kurz und kompakt. Schalten Sie ein!

Schätze heben – die Bedeutung kultureller Vielfalt im sozialen Bereich (insb. in der Altenpflege)

Die Topthemen bei Altenheimlive am 10. Oktober 2013 ab 14 Uhr:
>> Mängelbescheiden erfolgreich begegnen: Rechtsanwältin Nicola
Dissel-Schneider erklärt, analog zum Schwerpunktthema des Oktober-Heftes von Altenheim, wie Heime gegen Prüf- und Begehungsberichte von Aufsichtsbehörden vorgehen können.

30.10.2013 / Hannover
Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nds. , Tel.:
(05 11) 3 50 00 52, info@gesundheit-nds.de, www.gesundheit-nds.de

>> Fördermittel akquirieren: In diesem Vortrag geht es darum, wie Sie
am besten Fördermittel akquirieren. Ein Antrag auf Förderung muss
klar transportieren, wofür Sie sich um Gelder bemühen, sagt unser
Referent Torsten Schmotz.

Seminar

Am 10. Oktober um 14 Uhr geht`s los.

Weiterbildung zur Heimleitung – Abendkurs für Leitungskräfte in der
stationären Altenhilfe

Den Livestream – alle wichtigen
finden Sie auf www.altenheim.net/live

26.11.2013–18.11.2014 / Hannover

Vorabinformationen

Fachbereich Gesundheit bei der DAA Hannover, Joachim Becker, Hannover,
Tel. (05 11) 1 21 86-190, joachim.becker@daa.de, www.daa.de

–

Recht der sozialen
Pflegeversicherungen
Das Recht der sozialen Pflegeversicherungen wurde durch das
Pflege-Neuausrichtigungsgesetz
mit Wirkung zum 1. Januar 2013
grundlegend verändert. Ob die
vielfältigen Maßnahmen geeignet sind, den demografischen
Wandel der Pflege aufzufangen,
bleibt abzuwarten. Den in diesem Zusammenhang auftretenden Problemen der Umsetzung
tritt das Buch mit zuverlässigen
Antworten entgegen.
In der 41. Lieferung werden die
wesentlichen Änderungen dargestellt, die im SGB XI durch
das Gesetz zur Neuausrichtung
der Pflegeversicherung vom
23.10.2012 eingetreten sind.
Dr. Karl Hauck/Prof. Dr. Wolfgang
Noftz: Sozialgesetzbuch SGB
XI – Soziale Pflegeversicherung
– Kommentar, Erich Schmidt
Verlag, Berlin, 2013, 4026 Seiten,
Loseblatt-Kommentar einschließlich 41. Lieferung, 98 Euro

Navigator – der schnelle Überblick für Entscheider!
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Dienstleistungen

IT- und
Kommunikationstechnik

Abrechnungssysteme

eva/3 viva! Pflegesoftware
www.optadata-gruppe.de

VIVENDI@connext.de
www.connext.de
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Mobile Datenerfassung
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VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Ernährung
Catering
www.systema.de
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Pflegeplanung
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www.systema.de
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Backup- und IT- Notfallkonzepte
Cloud-Computing, Beratung
www.althammer-it.de

opta data Gruppe
www.optadata-gruppe.de

Unternehmensberatung

Infividuell & flexibeldie Software für
Soziale Dienstleister
www.sinfonie.de

Therapie

Datenverarbeitung
VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen
genau da, wo Ihre Zielgruppe sucht!
Im markt & partner NAVIGATOR präsentieren Sie Ihr Unternehmen
unter den Rubriken Dienstleistungen | IT- und Kommunikationstechnik | Ernährung | Fachliteratur, Medien | Fort- und Weiterbildung |
Gebäudetechnik | Küche ] Hauswirtschaft | Organisation & Verwaltung | Pflege & Therapie Raumeinrichtungen | Textil | Bekleidung
zielgenau Ihrer Kundengruppe. Oder nutzen Sie unseren neuen
Markt-Newsletter oder den Branchenführer für ein ausführliches
Firmenporträt. Ich berate Sie gerne über unsere Produktfamilie!
Kirsten Bockting • Mediaberaterin • Tel + 49 511 9910152
kirsten.bockting@vincentz.net

geklickt-gefunden!
Sie suchen Produkte und Dienstleistungen der
Pflegebranche? Dann besuchen Sie unsere große
Online-Marktübersicht mit mehr als
3.000 gelisteten Unternehmen!

www.marktundpartner.net
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E-Learning-Tool für effiziente Händehygiene
Ein innovatives E-Learning-Programm des Bode Science Centers soll dazu beitragen, die keinen Beitrag zum Personal- und
Compliance in der Händehygiene zu erhöhen und damit die Infektionsrisiken für Mitar- Bewohnerschutz.
beiter und Bewohner in Pflegeeinrichtungen zu senken.
Lernprogramm motiviert und
qualifiziert Pflegekräfte

Ein Jahr der richtigen Momente: Die E-Learning-Module im Überblick. Kostenlose Teilnahme unter: www.bode-science-center.de
Modul 1: Gestartet am 15.01.2013

Blutdruck messen

Modul 2: Gestartet am 15.04.2013

Legen eines peripheren Venenkatheters

Modul 3: Gestartet am 15.07.2013

Infusion anschließen

Patienten waschen

Wundverbandwechsel

Modul 4: Startet am 15.10.2013

Legen eines Harnwegskatheters

Puls messen

Tracheostoma absaugen

Computergestützte Animationen und kurze Lerneinheiten sollen die Pflegekräfte motivieren, an dem E-Learning-Schulungsprogramm teilzunehmen. Außerdem können sie mit ihrer Teilnahme Fortbildungspunkte sammeln.
Foto: Bode Science Center

Von Claudia Coordes

Hamburg // E-Learning gewinnt
in der beruflichen Weiterbildung
zunehmend an Bedeutung – auch
für die Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen. Die Vorteile dieser
modernen Lernform liegen auf der
Hand: E-Learning-Programme ermöglichen ein räumlich und zeitlich flexibles Lernen und sind zeitsowie kosteneffizient einsetzbar.
Besonders erfolgreich sind Studien
zufolge vor allem diejenigen E-Lear-

ning-Tools, die reale Anwendungssituationen simulieren und mit
qualifizierten Feedbacks arbeiten.
Genau diese Aspekte wurden auch
bei dem neuartigen E-LearningProgramm zur Händehygiene berücksichtigt, das von dem Medizinproduktehersteller Paul Hartmann
zusammen mit seinem wissenschaftlichen Kompetenzzentrum,
dem Bode Science Center, entwickelt wurde.
Das Schulungstool verbessert
am Beispiel von Standardpflege-

situationen das Wissen um die
Händehygiene und unterstützt
Pflegeeinrichtungen bei der Infektionsprophylaxe. Die Inhalte des
Programms basieren auf den Empfehlungen der WHO/Aktion Saubere Hände.
Für eine sichere Händehygiene
ist es entscheidend, sich die Hände
nicht besonders häufig, sondern im
richtigen Moment, also nur in infektionskritischen Situationen, zu
desinfizieren. Ungezielte Händedesinfektionen zwischendurch leisten

Die Nutzung des Online-Programms
trägt dazu bei, die Qualität der Händehygiene in Pflegeeinrichtungen
zu verbessern und so auch Infektionsrisiken zu senken. Gleichzeitig
wird damit der Einsatz von Händedesinfektionsmitteln optimiert.
Ansprechende, computergestützte Animationen und kurze Lerneinheiten erhöhen die Motivation
der Pflegekräfte, an dem Schulungsprogramm teilzunehmen. Ein
zusätzlicher Motivationsbringer für
die Mitarbeiter: Das Programm ist
bei der „Registrierung beruflich Pflegender“ mit Fortbildungspunkten
zertifiziert. Für die spezifischen Belange von internen Fortbildungen
wurde eine Pro-Version des Lernprogramms entwickelt, bei der die
Anwendungen wie Wundverbandwechsel oder das Legen eines Harnwegskatheters individuell zusammengestellt und unabhängig von
einem Internetzugang absolviert
werden können. Insgesamt bildet
das „5 Momente-E-Learning-Tool“
damit eine zeit- und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen
Schulungen.
■

Die Teilnahme an dem
„5 Momente-E-Learning-Tool“
ist jederzeit kostenfrei möglich:www.bode-science-center.
de/lernanwendung
Die Autorin ist Marketingleitung
Desinfektion Deutschland, Paul
Hartmann, Heidenheim

E-Learning

Mobiles Lernen im Pflegealltag einführen
Die Möglichkeit, Wissen überall flexibel abzurufen, macht
E-Learning zu einem praktischen Instrument für die Mitarbeiterqualifizierung in Pflegeeinrichtungen.
Von Carolin Grehl

Köln // Wegen Schichtdiensten,
Personal- und Finanzengpässen
können Verantwortliche ihre Mitarbeiter nicht immer in mehrtägige
oder gar -wöchige Präsenzseminare schicken. Nach Untersuchungen
des Statistischen Bundesamtes machen Personalausfallkosten mit fast
50 Prozent sogar den Löwenanteil
der allgemeinen Weiterbildungskosten aus.
Um diese Hürden zu meistern, hat sich das Katholische Klinikum Bochum unter der Leitung
der stellvertretenden Pflegedirektorin Daniela Becker entschieden,
die Mitarbeiter mittels E-Learning
weiterzubilden. Im Rahmen des
Förderprojekts „Flexicare 50+“ wurden Tablet-PCs angeschafft und
Lernsoftware zu fachspezifischen
Themen wie beispielsweise dem
Umgang mit multiresistenten Keimen zur Verfügung gestellt. Seit gut
einem Jahr lernt ein Teil der Mitarbeiter nun an stationären PCs oder

Tablets. „Es ist interessant zu sehen,
dass ältere Mitarbeiter ebenso offen
für neue Medien sind, wie die jüngeren Kollegen“, erzählt Becker.

sondern kann die Lösung als OnlineDienst zugriffsgeschützt abrufen.
Zum Angebot gehört auch die
umfassende technische und didaktische Betreuung. „Wir unterstützen
die Einrichtungen von der Themenauswahl über die Lösungseinführung bis hin zur Mitarbeiteranleitung“, so Hieber. Schließlich soll das

Geschützter Online-Zugriff
Als einer der „Flexicare 50+“-Initiatoren und Mitentwickler der dort
eingesetzten IT-Lösungen zieht auch
die TÜV Rheinland Akademie eine
positive Zwischenbilanz: „Die Akzeptanz macht deutlich, dass E-Learning als Lernstrategie zukünftig
eine größere Rolle im Pflegebereich
spielen kann“, so Christoph Hieber,
Head of Workplace Learning Solutions. Die Projekterfahrungen sind in
ein neues Kursangebot zum „Praxiswissen Pflege“ eingeflossen. Dieses
umfasst Module zu pflegefachlichen
Themen wie Demenz, Schmerz, Dekubitus- und Sturzprophylaxe oder
Händedesinfektion. Die Inhalte werden via Lernportal über den Browser
abgerufen oder stehen auf Tablets
zur Verfügung. Der Clou: Man benötigt keine eigene IT Infrastruktur,

// Die direkte Verzahnung des Lernens mit
der praktischen Anwendung im Alltag erhöht die Wirksamkeit
des Lernprozesses. //
Christoph Hieber

Lernkonzept nicht an praktischen
Dingen wie der Verfügbarkeit von
Hardware, WLAN-Netzen oder der
Medienkompetenz von Mitarbeitern scheitern. Im Bochumer Klinikum beispielsweise bieten Tutoren
des Flexicare-Projekts Hilfestellung

bei individuellen Fragen der Teilnehmer an.
Oft lässt der Pflegealltag nur
wenig Spielraum für effektives Lernen am Arbeitsplatz. Meist nehmen
die Mitarbeiter des Klinikums die
Tablet-PCs mit nach Hause und lernen in der Freizeit. Dennoch können
E-Learning Lösungen auch konkrete
Hilfestellung im Pflegealltag geben.
So lassen sich die Lernmodule während der Arbeit spontan als Nachschlagewerk nutzen.

Sinnvolle Ergänzung des bestehenden Bildungsangebots
Gerade im Pflegebereich, wo der Praxisbezug wichtig ist, kann digitales
Lernen die Wissensvermittlung in
Kursen noch nicht vollständig ersetzen. Es ist jedoch angesichts der
Schnelllebigkeit von Inhalten sowie
der erhöhten Mobilität des Personals eine sinnvolle Ergänzung des
Lernangebots.
■

www.tuv.com/
fachakademie-pflege
Die Autorin ist Redakteurin
im Auftrag der TÜV Rheinland
Akademie bei Tema Technologie
Marketing in Berlin.

Newsticker
IT-Pflegefachtag in Bremen
Unter dem Titel „Wissen und
Zusammenarbeit in der Praxis“ veranstaltet der Bremer
IT-Dienstleister und Pflegespezialist atacama Software am 23.
Oktober einen IT-Pflegefachtag.
Im Fokus stehen neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Pflegepraxis.
Alle Vorträge beleuchten, wie
Pflege und Technik zu aller Vorteil in Einklang gebracht werden
können und sich dadurch die
Qualität der Pflege verbessern
lässt. www.atacama.de

Studie zu Typ 2-Diabetes
Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim unterstützt seit
Juni eine nichtmedikamentöse
Studie bei Menschen mit Diabetes Typ 2. In der Untersuchung
spielen der Gesundheits-Tracker
One und die WLAN-Waage Aria
von Fitbit eine entscheidende
Rolle. Einhundert an Typ 2 Diabetes erkrankte Menschen werden
mit Hilfe des Fitbit-Ökosystems
über ein Jahr lang testen, inwieweit ein aktiverer Lebensstil und
einer Reduktion des Gewichtes
den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können.

Hotels für Senioren finden
Das Hotelportal HRS hebt mit
dem neuen „Senior Comfort“Label Hotels hervor, die sich
auf die Anforderungen älterer Kunden einstellen. Nutzer
können auf hrs.de auf der Suchergebnisseite unter dem Reiter Zimmerausstattung gezielt
nach solchen Hotels filtern.Die
Kriterien entwickelte das Portal
gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO)
und dem Kuratorium Deutsche
Altershilfe (KDA). Dazu wurden mehr als 500 Senioren befragt. Auf Basis der Ergebnisse
wurden Merkmale für die Ausstattung und den Service festgelegt: Barrierefreiheit durch
stufenlos erreichbare Aufzüge
und Toiletten, Spiegel in Augenhöhe oder Sitzmöglichkeiten
im Bad, zusätzlicher Komfort,
wie Gepäckträger-Service, lesefreundliche Speisekarten oder
Restaurant-service am Platz.

Kühlgerät feiert Geburtstag
Vor 25 Jahren wurde der trans
Cooler erstmals gebaut und
seitdem ständig weiterentwickelt. Der kompakte Kühlapparat steht laut Hersteller Wemo
Geräte nicht nur für eine ununterbrochene Kühlkette des
Transportgutes, sondern bietet
eine kosten- und energiegünstige Lösung für Kleintransporte.
Der Temperaturbereich umfasst
+20ºC bis -25ºC. Das Gerät lässt
sich unkompliziert in Kleinlieferwagen oder Kombifahrzeuge
einbauen und kann mit einem
GPS-Empfänger
ausgestattet
werden. www.wemogmbh.de

