
ALTENPFLEGE 2013
In vier Tagen ist es soweit: Am 9. April öffnet Europas 
größte Pflegemesse, die ALTENPFLEGE 2013, in Nürnberg 
ihre Pforten. CAREkonkret stellt die Highlights vor.
 . Seiten 13 bis 16
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Von Udo Winter

Die Tagespflege boomt. Seit 2008 
steigen die Zahlen. In diesem Jahr 
stehen wichtige Neuerungen an. 
Nach nunmehr fünf Jahren wer-
den auch Tagespflegeeinrichtun-
gen endlich wissen, welche Qua-
litätsgrundsätze und Maßstäbe 
für sie gelten.

Berlin. Das Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz und die Erkenntnis be-
sonders ambulanter Pflegedienste, 
dass das Angebot der Tagespflege 
die ambulante Versorgung Pflege-
bedürftiger unterstützt, sorgt seit 
2008  für einen Gründungsboom. 
Von rund 780 Tagespflegeeinrich-
tungen im Jahr 2005 stieg die An-
zahl der Einrichtungen bis 2013 
auf circa 3 200 Einrichtungen. Ta-
gespflege ist neben der ambulanten 
und stationären Pflege heute ein 
wichtiger Baustein, der wesentlich 
zur Versorgung Pflegebedürftiger 
beiträgt. Auch wenn das Pflege-
Neuausrichtungsgesetz (PNG) der 
Tagespflege keine Vorteile bietet, 
ist davon auszugehen, dass die 
Entwicklung der Tagespflege wei-
terhin boomen und es in ein paar 
Jahren eine flächendeckende Ver-
sorgung geben wird.

Für die Tagespflege wird sich 
in diesem Jahr allerdings eini-
ges ändern. Nach nunmehr fünf 
Jahren werden auch Tagespfle-
geeinrichtungen endlich wissen, 
welche Qualitätsgrundsätze und 
Maßstäbe für sie gelten. Seit dem 
1. April 2013 gelten entsprechend 
§ 113 SGB XI die Maßstäbe und 
Grundsätze für die Qualität und 

die Qualitätssicherung sowie für 
die Entwicklung eines einrich-
tungsinternen Qualitätsmanage-
ments (MuG). 

Pflegenoten auch für die 
Tagespflege

Auf der Grundlage der MuG 
werden im nächsten Schritt für 

Tagespflegeeinrichtungen Trans-
parenzkriterien (PTV) bestimmt, 
sodass eigene Qualitätsprüfungen 
nach § 114 stattfinden werden. Die 
Folge wird sein, dass sich auch Ta-
gespflegeeinrichtungen der um-
strittenen Benotung unterziehen 
müssen.  

Bis wann es zu einer Einigung 
von Transparenzkriterien kom-

Seit 1. April gelten auch in diesem Segment Maßstäbe für Qualität

Grundsätze für die Tagespflege 

Mainz (ck). Die Mehrheit der Pfle-
gekräfte in Rheinland-Pfalz hat im 
Rahmen einer landesweiten Be-
fragung für die Einrichtung einer 
Pflegekammer gestimmt. Dies hat 
das rheinland-pfälzische Ministe-
rium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie (MSAGD) in 
Mainz bekanntgegeben.

An der Abstimmung beteiligten 
sich 7 061 Pflegekräfte aus den un-
terschiedlichen Bereichen, davon 
stimmten 5 357 (75,8 Prozent) für 
die Einrichtung der Pflegekam-
mer, 1 704 (24,1 Prozent) votierten 
dagegen. „Die Landesregierung 
sieht dies als wichtigen Schritt 

zur Einrichtung einer Pflegekam-
mer“, so Landesarbeitsminis-
ter Alexander Schweitzer (SPD). 
Noch nie seien in Deutschland so 
viele Menschen in der Pflege mit 
einer Kampagne erreicht worden: 
Potenziell alle, persönlich min-
destens 15 000 Beschäftigte seien 
durch die Informationsmaßnah-
men angesprochen und an dem 
Dialog beteiligt worden.

Insgesamt hatten sich 9 324 
Pflegekräfte für die vom Deut-
schen Institut für angewandte 
Pflegeforschung (dip) durchge-
führte Befragung registrieren 
lassen. Das entspricht rund 20 

Prozent aller in Rheinland-Pfalz 
tätigen Pflegekräfte. Die bis 2015 
geplante Gründung soll gesetzlich 
verankert werden. Vorgesehen ist 
laut Schweitzer eine Pflichtmit-
gliedschaft für alle professionel-
len Pflegekräfte – verbunden mit 
einem Monatsbeitrag von 2,50 bis 
fünf Euro.

Der bundesweite Arbeitge-
berverband Pflege interpretierte 
das Ergebnis der Abstimmung 
ganz anders: „85 Prozent aller 
Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz 
stimmten mit Füßen klar gegen 
mehr Bürokratie und finanzielle 
Zwangsabgaben.“   

Abstimmung in Rheinland-Pfalz

Pflegekräfte sprechen sich für Pflegekammer aus 

ÜBERBLICK

Nachrichten
Freiheit wagen
Pflegeeinrichtungen können 
ganz oder zumindest weitge-
hend ohne freiheitsentziehen-
de Maßnahmen auskommen. 
Ein Heimleiter aus Hamburg 
hat die Probe aufs Exempel 
gemacht.
Seite 4

QMpraxis
Einschätzung geben
Kern einer Qualifizierungs-
bedarfsanalyse ist, dass 
Mitarbeiter selbst einschät-
zen, wie gut sie die Aufgaben 
ihres Arbeitsbereichs im Team 
erfüllen und wo es aus ihrer 
Sicht Qualifizierungs- und 
Entwicklungsbedarf gibt.

Seite 6

Heime
Neues ausprobieren
Das geplante thüringische 
Wohn- und Teilhabegesetz 
enthält einige markante 
Neuerungen, lässt hier und 
da aber auch reichlich Raum 
für Nachbesserungen.

Seite 7

Ambulante Dienste
Zeit vergüten
Welche Auswirkungen hat die 
Zeitvergütung auf ambulante 
Dienste und deren Beschäf-
tigte? Dieser Frage geht eine 
Experten-Arbeitsgruppe in 
Bremen nach.

Seite 9

Schlaglichter werfen
Die ambulanten Pflegedienste 
in Deutschland befinden sich 
im Spannungsfeld von Wachs-
tum, Aufnahmestopp und 
Unsicherheit. Fünf Beispiele 
werfen Schlaglichter auf die 
Stimmung vor Ort. 

Seite 10

Kontakt zur Redaktion

Anregungen, Lob oder  
Kritik?  Wir freuen uns über 
Ihre Nachricht:  
Tel. (05 11) 9 91 01 40,   
carekonkret@vincentz.net, 
Internet:  
www.carekonkret.net
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DIE WOCHENZEITUNG FÜR ENTSCHEIDER IN DER PFLEGE
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Für die Tagespflege in Deutschland ändert sich in diesen Tagen einiges: Seit dem 1. April gelten auch in solchen Ein-
richtungen die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines 
einrichtungsinternen Qualitätsmanagements (MuG).  Foto: Klingbeil
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men wird, ist derzeit noch un-
gewiss. Bleibt zu hoffen, dass es 
ähnlich lange dauern wird wie bei 
der Entwicklung der MuG.

Inhaltlich unterscheiden sich 
die MuG für Tagespflegeeinrich-
tungen nur unwesentlich von den 
MuG für vollstationäre Pflege-
einrichtungen. Wahrscheinlich 
hat es sich immer noch nicht he-
rumgesprochen, dass Tagespfle-
geeinrichtungen sich strukturell 
und fachlich erheblich von ambu-
lanten und stationären Pflegeein-
richtungen unterscheiden. Sicher-
lich ist die Ursache u.a. darin zu 
sehen, dass es bis zum heutigen 

Zeitpunkt keine pflege- bzw. sozi-
alwissenschaftliche Untersuchun-
gen über Tagespflegeeinrichtun-
gen gibt. 

Trotz dieser Mängel ist positiv 
hervorzuheben, dass die neuen 
Grundsätze nach § 113 ausführ-
licher und konkreter sind als die  
Maßstäbe und Grundsätze nach 
§ 80 SGB XI. Vielleicht trägt das 
zukünftig  mehr zur Klarheit bei. 
Erstmals steht nicht mehr nur die 
Pflege im Vordergrund, sondern 
neben der Sicherstellung einer 
qualifizierten Pflege ist auch die 
soziale Betreuung und hauswirt-
schaftliche Versorgung Bestand-

teil der Inhalte einer Tagespflege 
(siehe Präambel). 

Einrichtungsinternes  
Qualitätsmanagement

Grundsätzlich muss jede Tages-
pflegeeinrichtung einrichtungs-
internes Qualitätsmanagement 
vorweisen. Bisherige Qualitätsma-
nagementsysteme orientierten sich 
immer an ambulanten oder statio-
nären Systemen. Nunmehr besteht 
die Möglichkeit, ein der Tagespfle-
ge angepassten QM-System zu ent-
wickeln, um somit auch das Profil 
des teilstationären Angebotes zu 

stärken. Leider sind die letztend-
lich gestiegenen Qualitätsanforde-
rungen mit mehr personellem und 
verwaltungstechnischem Aufwand 
verbunden. Bleibt zu hoffen, dass 
die gestiegenen Anforderungen 
auch Auswirkungen auf die finan-
zielle Ausstattung haben. 

Gefordert sind neben den Ein-
richtungsträgern, die ein eigen-
ständiges QM-System entwickeln 
müssen, auch Kostenträger und  
Verbände. Um die Anforderungen 
der MuG umzusetzen, bedarf es  
in vielen Bereichen noch konkre-
ter Klärungen.  Zuerst müssen die 
Rahmenvereinbarungen nach § 75 
in allen Bundesländern geändert 
werden. In diesen Zusammenhang 
sollte auch über bisher in einigen 
Bundesländern noch nicht geklär-
te Punkte eine Einigung erzielt 
werden:

Raumprogramm: In einigen Bun-
desländern, wie u.a. in Nieder-
sachsen, gibt noch kein konkretes 
Raumprogramm für Tagespflege-
einrichtungen. Die Folge ist, dass 
in den Landkreisen die zuständi-
gen Baubehörden an den Einrich-
tungsträger unterschiedliche An-
forderungen stellen. 

Stellenanteil der Leitungskraft: Die 
Aufgaben der Leitungskraft sind in 
der neuen MuG beschrieben. Der 
von den Kostenträgern geforderte 
Stellenanteil ist sehr uneinheitlich. 
In Niedersachsen wird von den 
Kostenträgern bei der Gründung 
ein Stellenanteil von 0,75 VZK ge-
fordert, aber nur ein Anteil von 
0,25 bis 0,5 VZK vergütet.   

Personalschlüssel: Wie sieht der zu-
künftige Personalschlüssel für 
Betreuungs- und Hauswirtschafts-
kräfte aus? Eine Festlegung in den 
Rahmenvereinbarungen wäre hilf-
reich, sodass nicht jede Einrich-
tung den Stellenschlüssel individu-
ell verhandeln muss. 

Fahrdienst: Die Finanzierung des 
Fahrdienstes ist nicht ausreichend.  
Aufgaben und Verantwortungen 
sind nicht geklärt.

Essenversorgung: Die eigenständige 
Zubereitung von Mahlzeiten trägt 
wesentlich zur Qualität in der Ta-
gespflege bei. Auch hierzu gibt es 
keine einheitliche Regelung. Un-
terliegt das Kochen in der Tages-
pflege  der HACCP-Verordnung? Je 
nach Gesundheitsamt wird das Ko-
chen in der Tagespflege toleriert, 
oder es gelten die höheren Anfor-
derungen der HACCP-Verordnung.

Dies und noch vieles mehr muss 
in diesem Jahr noch geklärt wer-
den. Etwa, ob Tagespflegeeinrich-
tungen nach dem Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz einen Anspruch 
auf erhöhte Sachleistungen haben, 
oder wann der Zustand beendet 
sein wird, dass  drei Monate nach 
Inkrafttreten des PNG in vielen 
Bundesländern noch keine  einheit-
lichen Vergütungen für Leistungen 
nach § 87b vereinbart wurden. 

INFORMATION
Udo Winter ist Unterneh-
mensberater  
info@winterplanung.de
www.winterplanung.de

Pflegebedürftige nach 
Pflegestufen Insgesamt

Davon nach der Art der Pflegeleistung

vollstationäre Pflege teilstationäre Pflege

zusammen Dauer- 
pflege

Kurzzeit-
pflege

zusammen Tages-
pflege

Nacht-
pflege

Pflegebedürftige nach Pflegestufe

Pflegebedürftige nach 
Pflegestufe 786 920 743 120 723 451 19 669 43 800 43 782 18

Veränderungen zu 2009 
in % 5,1 3,6 3,4 10,4 39,5 39,5 – 25,6

Pflegestufe I 302 758 283 266 272 113 11 153 19 492 19 488 4

Pflegestufe II 318 069 299 404 293 112 6 292 18 665 18 655 10

Pflegestufe III 156 890 151 952 150 563 1 389 4 938 4 935 3

dar.: Pflegestufe III  
(Härtefälle) 6 865 6 807 6 783 24 58 58 –

Bisher noch keiner 
Pflegestufe zugeordnet 9 203 8 498 7 663 835 705 704 1

Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Die stationäre Pflege wuchs im Vergleich zu 2009 um 5,1 Prozent. Großen Anteil daran hatten die Kurzzeitpflege und 
die Tagespflege. Letztere erlebte einen regelrechten Nachfrageboom und verzeichnete eine Steigerung von knapp 40 
Prozent im Vergleich zu 2009.  Grafik: CAREkonkret/Quelle: Destatis

Berlin (ck). Zum 1. April 2013 sind 
Neuregelungen in Kraft getreten, 
die eine Verbesserung der zahn-
ärztlichen Versorgung von Pfle-
gebedürftigen und Menschen mit 
Behinderungen bewirken. 

Für die Versorgung von Pfle-
gebedürftigen und Menschen 
mit Behinderungen, die eine 
Zahnarztpraxis aufgrund ihrer 
Pflegebedürftigkeit oder Behin-
derung nicht oder nur mit er-
heblichem Aufwand aufsuchen 
können, erhalten Zahnärztinnen 
und Zahnärzte seit dem 1. April 
2013 eine zusätzliche Vergütung. 
Die Kassenzahnärztliche Bun-
desvereinigung und der GKV-
Spitzenverband setzen mit einem 
entsprechenden Beschluss des 
Bewertungsausschusses vom 15. 
Februar 2013 Vorgaben des Ge-
setzgebers aus dem GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz um.

Die aufsuchende Versorgung 
wird angemessen und extrabud-
getär honoriert. Vertragszahn-
ärzte erhalten zusätzlich zu den 

Besuchsgebühren und dem We-
gegeld eine Vergütung für die 
Versorgung in häuslicher Umge-
bung oder in Einrichtungen. Die 
zusätzliche Leistungsposition soll 
dem erhöhten personellen, inst-
rumentellen und zeitlichen Auf-
wand für die aufsuchende Betreu-
ung Rechnung tragen. Durch das 
Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
wurde der anspruchsberechtigte 
Personenkreis auf Menschen mit 
Demenz und psychischen Erkran-
kungen erweitert.

Die Neuregelungen sind mit 
Mehrkosten für die GKV in Höhe 
von jährlich 20 Millionen Euro 
verbunden. Gegenwärtig erfolgt 
in etwa 700 000 Fällen eine aufsu-
chende zahnärztliche Versorgung. 
Perspektivisch ist von einem An-
stieg der Fallzahlen auf jährlich 
circa 1,5 Mio. Fälle auszugehen.  

INFORMATION
www.bmg.bund.de

Zahngesundheit in Häuslichkeit oder Heim

Bessere ärztliche Versorgung

Osnabrück (ck). Das Deutsche 
Netzwerk für Qualitätsentwick-
lung in der Pflege (DNQP) wird 
einen Expertenstandard zum The-
ma „Erhaltung und Förderung 
der Mobilität“ entwickeln. Für die 
Besetzung der dafür nötigen Ex-
pertenarbeitsgruppe sucht die In-
stitution nun geeignete Bewerber 
aus Wissenschaft und Praxis. Die 
Arbeitsgruppe unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. Klaus 
Wingenfeld (Universität Bielefeld) 
erarbeitet auf vier bis fünf Sitzun-
gen sowie einer Fachkonferenz 
den Entwurf des neuen Experten-
standards. Der erste verbindliche 
Sitzungs-Termin wurde bereits auf 
den 6. Mai 2013 festgelegt. Quali-
fizierte Interessenten aus dem ge-
samten deutschsprachigen Raum 
können sich bis zum 15. April 
2013 schriftlich (auch per E-Mail: 
dnqp@hs-osnabrueck.de) an die 
Geschäftsstelle des DNQP wen-
den. 

Neuer Expertenstandard

DNQP sucht  
Experten Berlin (ck). Der Bundesrat hat dem 

Gesetz der Verordnung zur Betei-
ligung der auf Bundesebene maß-
geblichen Organisationen für die 
Wahrnehmung der Interessen und 
der Selbsthilfe der pflegebedürf-
tigen und behinderten Menschen 
sowie der pflegenden Angehörigen 
im Bereich der Begutachtung und 
Qualitätssicherung der Sozialen 
Pflegeversicherung (Pflegebedürf-
tigenbeteiligungsverordnung –  
PfleBeteiligungsV) zugestimmt.

Die Pflegebedürftigenbetei-
ligungsverordnung regelt eine 
stärkere Beteiligung der maßgeb-
lichen Betroffenen- und Selbsthil-
feorganisationen in den Bereichen 
der Begutachtung zur Feststellung 
von Pflegebedürftigkeit, der Qua-
litätsentwicklung und der Trans-
parenz der Ergebnisse der Quali-
tätsprüfungen. Betroffenen- und 
Selbsthilfeorganisationen erhalten 
Mitwirkungsrechte bei der Erar-
beitung oder Änderung von Richt-
linien des Spitzenverbandes Bund 
der Pflegekassen und bei Verein-

barungen der Selbstverwaltungs-
partner in der Pflegeversicherung. 
Die Einbeziehung der Perspektive 
pflegebedürftiger Menschen durch 
ihre Organisationen soll einen we-
sentlichen Beitrag für sachgerech-
te Lösungen leisten.

Die Beteiligung von Betrof-
fenenorganisationen war in der 
Pflegeversicherung bisher unein-
heitlich geregelt. Die verbesserten 
Mitwirkungsrechte sind im Pflege-
Neuausrichtungsgesetz (PNG) ver-
ankert worden. Dies wird durch die 
Verordnung konkret umgesetzt. 
Nunmehr gilt sowohl ein Anwe-
senheitsrecht als auch ein Mitbe-
ratungsrecht. In der Verordnung 
wird auch bestimmt, welche Orga-
nisationen bereits als maßgeblich 
gelten und insoweit zu beteiligen 
sind. 

INFORMATION
Die Verordnung finden sie im 
Downloadbereich unter www.
carekonkret.net

Pflegebedürftigenbeteiligungsverordnung

PNG durch Verordnung umgesetzt
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*Beim Kauf eines der Aktionsmodelle ab dem 22.02.2013 bis zum 31.05.2013 inkl. Umsatzsteuer – solange der Vorrat reicht. 
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Dieses Thema wird beim Haupt-
stadtkongress 2013 wahrschein-
lich heftig polarisieren: die Pfle-
gevollversicherung. Im Interview 
mit  CAREkonkret tritt Verdi-Chef  
und Kongressreferent Frank 
Bsirske für das Modell ein und 
übt scharfe Kritik an Arbeitge-
bern und Bundesregierung.

CAREkonkret: Herr Bsirske, glau-
ben Sie, dass alle verstanden ha-
ben, dass wir mehr Geld in der 
sozialen Pflegeversicherung benö-
tigen? 
Frank Bsirske: Dass mehr Geld 
benötigt wird, ist unstrittig und 
wird sogar von der Regierung 
eingeräumt. Die Einführung des 
neuen umfassenderen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriffs beispielsweise 
wird nicht umsonst zu haben sein. 
Gesundheitsminister Daniel Bahr 
und sein Vorgänger Philipp Rösler 
haben bei vielen Menschen große 
Hoffnungen und Erwartungen ge-
weckt, jetzt geht es ums Liefern. 
Als Teilkostenversicherung stößt 
die Pflegeversicherung aber an ihre 
Grenzen. Schon jetzt nehmen Ver-
sorgungs- und Qualitätsdefizite 
zu. Auch die finanziellen Belastun-
gen sind für viele Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen zu hoch. 
Die Hälfte derer, die stationäre 
Pflege benötigen, muss schon 
heute Hilfe zur Pflege beantragen. 
Gleichzeitig wächst damit die Zahl 
derer, die von Sozialhilfe abhängig 
sind, rasant. Ich bin mir sehr si-
cher, dass die Bereitschaft groß ist, 

höhere Beiträge zu zahlen, wenn 
die Pflegeversicherung in Zukunft 
wirklich solidarisch geregelt ist. 
Mit dem Modell der Pflegevollver-
sicherung zeigen wir diese Mög-
lichkeiten auf.

CAREkonkret: Ihr 
Modell stützt sich 
auf ein Gutachten, 
das der Gesund-
h e i t s ö k o n o m 
Professor Markus 
Lüngen von der 
Hochschule Os-
nabrück für die 
Gewerkschaft ver-
fasst hat. In seiner 
Rechnung sind 
aber weder die 
Kosten für einen neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff noch die für die 
Zunahme der Pflegebedürftigkeit 
eingeflossen. Ein Schwachpunkt? 
Bsirske: Professor Lüngen hatte 
den Auftrag, Berechnungen auf 
einer soliden Basis nach gültiger 
Rechts- und Datenlage Stand 2010 
anzustellen. Mit seinem Gutachten 
hat er gezeigt, dass eine Pflegevoll-
versicherung machbar ist. Für ein 
vollständiges Umsetzungskon-
zept sind weitere Untersuchungen 
erforderlich. In einem nächsten 
Schritt werden wir Parameter wie 
die Entwicklung des Pflegebedarfs 
einbeziehen. Ein neu ausgestal-
teter Pflegebedürftigkeitsbegriff 
liegt aufgrund der Versäumnisse 
von Gesundheitsminister Daniel 
Bahr bislang nicht vor. Sobald er 

liefert, können wir den neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff in unser 
Konzept aufnehmen. 

CAREkonkret: Jürgen Gohde, Vor-
sitzender des Kuratoriums Deut-

sche Altershilfe (KDA), hat eine 
Pflegevollversicherung kürzlich 
als illusorisch bezeichnet. Die Ar-
beitgeber würden im Moment jede 
Erhöhung über 0,1 Prozent nicht 
mitgehen. Hat er Recht? 
Bsirske: Die Arbeitgeber haben 
sich zunehmend aus der sozialen 
Verantwortung gestohlen. In Zu-
kunft werden sich das die Bürger 
nicht mehr gefallen lassen. Immer 
mehr Menschen werden an den 
Rand der Gesellschaft gedrückt, 
auf die wichtige Frage der altern-
den Gesellschaft müssen bessere, 
zukunftsfähige Antworten gefun-
den werden. Dazu bedarf es eines 
großen gesellschaftlichen Dia-
logs, an dem wir uns mit dem Kon-
zept der Pflegevollversicherung in-
tensiv beteiligen werden. 

CAREkonkret: SPD-Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück fordert ein hal-
bes Prozent mehr Beitragssatz. Ein 
Schritt in die richtige Richtung? 
Bsirske: Peer Steinbrücks For-
derungen zeigen in die richtige 

Richtung. Ich bin 
mir sicher, mit 
entsprechend aus-
führlichen und 
t r a n s p a r e n t e n 
B e g r ü n d u n g e n 
nehmen Prob-
lembewusstsein 
und Akzeptanz 
auch für höhere 
Beitragssätze zu. 
Wenn die Men-
schen sicher sind, 
dass sie bei Pfle-

gebedürftigkeit nicht allein gelas-
sen werden, und wenn gute Arbeit 
in der Pflege auch gut bezahlt wird, 
ist das ein unschätzbarer Wert in 
unserem Sozialstaat.
 

CAREkonkret: Die Bundesregie-
rung setzt auf private Vorsorge. 
Sie bezuschusst private Pflegeta-
gegeldversicherungen mit 60 Euro 
im Jahr. Was halten Sie davon?
Bsirske: Rund vier Milliarden Euro 
müssten die Steuerzahler aufbrin-
gen, wenn alle Anspruchsberech-
tigten sich für diese private Ver-
sicherungsform entscheiden. Sie 
selbst müssten dann die doppelte 
Summe, also acht Milliarden Euro, 
dazulegen. Und selbst dann hätten 
sie noch nicht die Sicherheit, dass 
die Leistungen im Pflegefall wirk-
lich reichen. Schon heute verdeut-
licht die geringe Nachfrage, was 
die Menschen von dieser privaten 
Vorsorge halten: nichts. Ich bin 
davon überzeugt: Für einen ge-
rechten und sozialen Staat ist die 
Pflegevollversicherung das Modell 
der Zukunft. 

 Interview: Lukas Sander

Verdi-Chef Frank Bsirske plädiert weiter für die Pflegevollversicherung

„Die Arbeitgeber haben sich aus der sozialen Verantwortung gestohlen“

„Für einen gerechten 
und sozialen Staat 

ist die Pflegevollver
sicherung das Modell 

der Zukunft.“
Frank Bsirske

//
Foto: Archiv

Zum Thema „Pflegevollversicherung – Gesamtverantwortung in 
der Pflege“ referiert Verdi-Chef Frank Bsirske am Freitag, 7. Juni, 
ab 14 Uhr. Im Anschluss diskutiert er mit der saarländischen Mi-
nisterpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Bernd 
Meurer, Vizepräsident des Arbeitgeberverbandes Pflege (AGVP) 
und Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa). Mehr unter: www.hauptstadtkongress.de

Hauptstadtkongress 2013
Medizin und Gesundheit – 5. bis 7. Juni 2013

Dresden (dpa). Sachsen plant ein 
spezielles Hilfsangebot für De-
menzkranke. Ihnen sollen schon 
bald sogenannte Nachbarschafts-
helfer zur Seite stehen, teilte das 
Sozialministerium in Dresden 
mit. Sie sind den Angaben zufol-
ge dazu da, die Pflege- und Sozi-
aldienste zu entlasten, aber nicht 
deren Aufgaben zu übernehmen. 
Der Nachbarschaftshelfer sei eher 
für die kleinen Dinge des Alltags 
zuständig, solle Betroffenen Zei-
tung vorlesen oder im Haushalt 
mithelfen. 

Das Angebot richtet sich nicht 
nur an Menschen mit einer Pflege-
stufe. Auch Demenzkranke ohne 
eine solche Einstufung können 
diese Betreuung in Anspruch neh-
men, wenn sie im Alltag bereits 
erheblich eingeschränkt sind. 
Finanziert wird das Angebot von 
den Pflegekassen.  

Sachsen

Hilfe aus der  
Nachbarschaft
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Von Frank Ulrich

Pflegeheime können ganz oder 
zumindest weitgehend ohne 
freiheitsentziehende Maßnah-
men auskommen. Ein Heimleiter 
aus Hamburg hat die Probe aufs  
Exempel gemacht.

Lütjensee. Der Einsatz von frei-
heitsentziehenden Maßnahmen 
(FEM) ist in be-
stimmten Situ-
ationen, etwa 
bei bestehen-
der Selbst- oder 
F r e m d g e f ä h r -
dung, das aller-
letzte Mittel, das 
in der Pflege zum 
Einsatz kommen 
darf. 

Leider aber ist 
es in der Praxis 
vielerorts noch 
immer das erste Mittel der Wahl. 
Wider besseres Fachwissen und 

aus übersteigertem Verantwor-
tungsgefühl heraus kommt es in 
der Pflege immer wieder vor, dass 
als Argument für die Beantragung 
einer FEM das Sturzrisiko herhal-
ten muss. 

Diese Argumentation ist jedoch 
falsch. Das weiß ich, seit ich mich 
als Einrichtungsleiter mit dem The-
ma intensiv beschäftigt, mich dem 

Projekt des „Werdenfelser Weges“ 
angeschlossen und mich zum Ver-
fahrenspfleger fortgebildet habe. 

Wir – die „Seniorenpartner Eli-
sabeth Schulz GmbH & Co.KG“   
– betreiben im Hamburger Osten 
zwei Pflegeeinrichtungen mit dem 
Schwerpunkt Gerontopsychiatrie. 
Dort betreuen wir 320 demenziell 
erkrankte Frauen und Männer. 

Nahezu täglich habe ich als 
Heimleiter mit dem Thema „Sturz 
und FEM“ zu tun, ich bearbeite 
Regressansprüche von Kranken-
kassen und führe Gespräche mit 
Mitarbeitern und Angehörigen. Oft 
höre ich dann, ob denn erst etwas 
passieren müsse, bevor wir endlich 
handeln. Dabei steht doch viel-
mehr die Frage im Vordergrund, 
ob wir alles getan haben, damit es 
nicht zu einem Sturz kommt. Und 
wenn wir dies bejahen, ob wir alles 
getan haben, um die Sturzfolgen zu 
minimieren. Ein Bettgitter oder ein 
Bauchgurt können dabei auf keinen 
Fall als Präventionsmaßnahmen 
gelten – beide FEM fördern das 
Sturzrisiko, statt es zu reduzieren. 

Statt Bettgitter oder Bauch-
gurt sind in solchen Fällen fach-
liche Kreativität gefragt und 
der Mut, Freiheit zu wagen und 
ungewöhnliche Alternativen zu-
zulassen. Es gibt nämlich viele 
Möglichkeiten,  das Sturzrisiko 
zu reduzieren, die Verletzungs-
folgen zu minimieren und dem 
Menschen seine Freiheit zu las-
sen. Diese ist unser höchstes 
Gut. Welche Gründe kann es ge-
ben, dieses Gut einzuschränken? 
Ein Sturzrisiko? Wohl kaum.

Stürze komplett zu vermeiden 
ist unmöglich, sie gehören zum 
täglichen Lebensrisiko. Dieses Ri-
siko nimmt mit steigendem Alter 
zu. Wir werden also an der Tatsa-
che, dass ein Sturz passiert, wenig 
ändern können, dafür aber an den 

Rahmenbedingungen sehr viel än-
dern müssen. 

Selbstverständlich gibt es Situ-
ationen, in denen der Einsatz von 
FEM erlaubt ist. Laut § 1906 BGB 
dürfen sie aber nur eingesetzt 
werden, um zu vermeiden, dass 
Pflegebedürftige sich selbst töten 
oder sich erheblichen gesundheit-
lichen Schaden zufügen – etwa 

bei der Gefahr der 
Selbstentfernung 
eines Harnblasen-
katheters. Ein er-
heblicher gesund-
heitlicher Schaden 
kann natürlich 
auch durch einen 
Sturz eintreten. 
Hier reicht aber 
nicht die bloße 
Vermutung. Es be-
darf vielmehr einer 
konkreten pflege-

fachlichen Einschätzung der Situa-
tion, um eine FEM zu rechtfertigen.

Keinesfalls begründet allein die 
Intention, Stürze allgemein ver-
meiden zu wollen, den Einsatz ei-
ner derartigen Maßnahme. Dass 
es dabei im Wege der Realisierung 
des allgemeinen Lebensrisikos 
gelegentlich zu Stürzen kommt, 
ist nach dem Stand der aktuellen 
Rechtsprechung zwar bedauerlich, 
im Interesse des allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts und der Men-
schenwürde der Betroffenen aber 
hinzunehmen. 

Leitungen sensibilisieren

Ich bin sehr froh darüber, dass 
in unseren Häusern der Einsatz 
von FEM im einstelligen Prozent-
bereich liegt, wobei es sich hier 
vorrangig um den Einsatz von 
Bettgittern (zum Großteil auf eige-
nen Wunsch) handelt. Körpernahe 
Fixierungen versuchen wir konse-
quent zu vermeiden. 

Diverse Studien haben gezeigt, 
dass nach dem Verzicht von FEM 
das Sturzrisiko in Einrichtungen 
nicht zunimmt – und dass der 
Schweregrad sturzbedingter Ver-
letzungen sinkt. Sie belegen ein-
drucksvoll, wie falsch mit dem 
Einsatz von FEM zum Teil noch 
umgegangen wird. Hier besteht 
dringender Beratungsbedarf – und 
das ist ganz klar eine Aufgabe der 
Leitung. Der Mitarbeiter vor Ort 
wird sich mit Sicherheit immer 
daran orientieren, wie seine unmit-
telbare Leitung zu diesem Thema 
steht. Somit müssen wir bei diesem 
Thema mit der Beratung nicht zu-
erst an der Basis ansetzen, sondern 
bei der oberen und mittleren Lei-
tungsebene einer Einrichtung. 

INFORMATION
www.senpart.de

Hamburger Heimleiter hält ein Plädoyer gegen Bauchgurte und Bettgitter

Gefragt ist der Mut, Freiheit zu wagen

„Freiheitsentziehende 
Maßnahmen fördern 

das Sturzrisiko.“
Frank Ulrich, 

Heimleiter aus Hamburg

//

Mülheim/Ruhr (ck). Auf der 
Fachtagung „Gewaltprävention 
in der Pflegepraxis“ in Mülheim 
– veranstaltet vom Landespflege-
ausschuss Nordrhein-Westfalen 
(NRW) und dem Landesministeri-
um für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter – hat Pflegeminis-
terin Barbara Steffens (Die Grü-
nen) Mitte Märze ein Umdenken 
im Umgang mit freiheitsentzie-
henden Maßnahmen angemahnt. 
„Wir brauchen einen Wandel im 
Denken der Gesellschaft“, sagte 
die Politikerin mit Hinweis auf die 
Tatsache, dass in deutschen Pflege-
einrichtungen noch immer tausen-
de Menschen auf unterschiedliche 
Art und Weise in ihrer Freiheit be-
einträchtigt werden.

Ein erster Schritt hin zu einer fi-
xierungsfreien Gesellschaft sei die 
Haltung, auch pflegebedürftigen 
und demenzerkrankten Menschen 
ein Recht auf eigenen Willen zuzu-
gestehen. „Ich möchte später auch 
lieber geortet als weggeschlossen 

werden“, sagte Steffens vor gut 
500 Tagungsteilnehmern. Selbst-
bestimmungsrecht bedeute auch, 
sich gegen die Norm entschei-
den zu dürfen: „Das müssen wir 
aushalten lernen – dass manche 
Menschen nicht wollen, was wir 
wollen.“

Günther Barenhoff, Vorsitzen-
der des Landespflegeausschusses 
NRW, plädierte dafür, Möglichkei-
ten der Prävention zu nutzen: „Ich 
bin fest davon überzeugt, dass die 
Investitionen in präventive Maß-
nahmen gegen Gewalt in der Pfle-
ge sich mittel- und langfristig nicht 
nur unter inhaltlichen, sondern 
auch unter finanziellen Gesichts-
punkten auswirken werden.“ 

Wer über Strategien oder Ver-
meidung von Gewalt in der Pflege 
nachdenke, so Barenhoff, müs-
se zwangsläufig aber auch über 
Arbeitsbedingungen, die gesell-
schaftliche Anerkennung Pflegen-
der und über Personalkonzepte 
sprechen. 

Fachtagung „Gewaltprävention in der Pflegepraxis“

Steffens fordert Umdenken

Mietberufskleidung von DBL. Wir beschaffen, holen, bringen und pflegen Ihre 

Berufskleidung. Individuell, pünktlich und zuverlässig. Testen Sie unser Angebot. 

Rufen Sie an unter 0800/3103110.

DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH | info@dbl.de | www.dbl.de 

Unseren Service können Sie sehen. 
    Ihr Team spürt ihn.

AltenpflegeHalle 4 Stand 648
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Hannover (ck). Mit ihren Forde-
rungen, die Preisbildung in der 
stationären Pflege solle sich „an 
der tatsächlichen Auslastung ori-
entieren“ und die Stundensätze in 
der ambulanten Pflege müssten 
mit „deutlich mehr als 25 Euro“ 
vergütet werden, stößt die neue 
Sozialministerin Cornelia Rundt 
(SPD) bei Kassen und Kommunen 
auf massiven Widerstand. Stein 
des Anstoßes ist unter anderem 
ein Interview, das Rundt unmittel-
bar nach Amtsantritt CAREkon-
kret gegeben hatte (CAREkonkret 
vom 1. März 2013). 

Jörg Niemann vom Verband der 
Ersatzkassen zeigte auf Anfrage 
einer hannoverschen Regional-
zeitung zwar Verständnis für die 
Forderungen der Dienste nach 
höheren Pflegesätzen. Die Kosten 
allerdings hätten die Betroffenen 
zu tragen. Da die Pflegekassen nur 
einen Teil übernehmen, führe dies 
am Ende zu höheren Belastungen 
für die Patienten und ihre Ange-
hörigen – oder der Landkreise und 
kreisfreien Städte, die für Bedürf-
tige aufkommen müssen. 

Niemann stört sich auch an der 
vermeintlichen Rolle, die Rundt 
als bisheriger geschäftsführender 
Vorstand der Paritäten in Nieder-
sachsen einnehme: „Es sollte gar 
nicht erst der Eindruck entstehen, 
dass es eine Exklusivpartnerschaft 
des Ministeriums 
mit Anbietern 
im Gesundheits-
wesen gibt.“ Ein 
Stundensatz von 
25 Euro, wie von 
den Kassen ange-
boten, sei „deut-
lich zu niedrig“, 
hatte Rundt in 
dem CAREkon-
k r e t - I n t e r v i e w 
gesagt. Wenige 
Tage später nach 
der Veröffentlichung soll sich der 
Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste (bpa) in einem 
Schreiben an hochrangige SPD-
Kommunalpolitiker gewandt ha-
ben, ein SPD-Grundsatzpapier 
und die Interview-Aussage von 
Rundt zitiert und appelliert ha-
ben, in der Sache nachzugeben. 

Für Unmut sorgt bei den 
Kommunen offenbar ein weite-
rer Passus des rot-grünen Koa-
litionsvertrages. Dieser enthält 
weitgehende Wünsche zu Ange-
boten in der Pflege, mit denen die 
Regierung aus Sicht der Kommu-

nen ihre neutrale Rolle verlässt. 
So heißt es beispielsweise als Ziel 
einer Reform: „Die Preisbildung 
in der stationären Pflege soll sich 
an der tatsächlichen Auslastung 
orientieren.“ 

Bisher wird bei den Verhand-
lungen über den tagesbezogenen 
Satz je Heimplatz eine Auslas-

tung von 98 Prozent unterstellt. 
Das heißt, die Heimbewohner 
müssen zwei Prozent Leerstand 
mitbezahlen. Wenn das Ziel der 
Koalitionsvereinbarung greift, 
müssen die Heimbewohner bzw. 
Kommunen künftig mehr bezah-

len. Beispiel: ein 
100 Betten Haus 
mit 86 Prozent 
Auslastung: Bei 
einem Pflegesatz 
von 70 Euro täg-
lich waren es bis-
lang 71,43 Euro 
täglich (bezogen 
auf 98 Prozent), 
künftig sind es 
aber 81,40 Euro 
(bezogen auf 86 
Prozent).

Rundt verteidigte ihr Vorhaben 
auf Presseanfrage: „Die derzeitige 
bei den Vereinbarungen zugrunde 
gelegte Auslastungsrate von 98 
Prozent entspricht in keiner Wei-
se den realen Verhältnissen. Hier 
sehe ich dringenden Handlungs-
bedarf auf der Ebene der pflegeri-
schen Selbstverwaltung.“

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
in Niedersachsen verteidigte 
Rundt gegen die Kritik von Kas-
sen und Kommunen. Dass sich 
Sozialministerin für die pflege-
bedürftigen Menschen und die 
professionell Pflegenden einset-
ze, sei zu begrüßen.

Die AWO forderte, dass die 
weit unter dem Bundesschnitt 
liegenden Rahmenbedingungen 
für Personalanhaltszahlen und 
Vergütung der Pflegeleistungen 
an den Bundesdurchschnitt ange-
passt werden. In der ambulanten 
Pflege sei die Situation drama-
tisch. Die AWO in Niedersachsen 
fordere ein umgehendes Handeln. 
Es müsse ein Zukunftsvertrag für 
eine gute Pflege geschlossen wer-
den.

Es müsse ein Verfahren geschaf-
fen werden, das Vorgabewerte zur 
Steigerung der Pflegesätze festle-
ge, damit Niedersachsen zu den 
anderen westdeutschen Bundes-
ländern aufschließen könne. Es sei 
das falsche Signal, die Pflegesätze 
nicht anzupassen, so wie es Vertre-
ter der Kassen fordern würden. 

Niedersachsens Sozialministerin nach CAREkonkret-Interview in der Kritik

Exklusivpartnerschaft mit Anbietern im Gesundheitswesen?

„Ich sehe dringenden 
Handlungsbedarf 
auf der Ebene der 

pflegerischen Selbst-
verwaltung.“

Cornelia Rundt

//
Foto: Figiel
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Kern der Qualifizierungsbe-
darfsanalyse ist, dass Mitarbeiter 
sich selbst einschätzen, wie gut 
sie die Aufgaben ihres Arbeits-
bereichs im Team erfüllen und 
wo es aus ihrer Sicht Qualifizie-
rungs- und Entwicklungsbedarf 
gibt – Tipps zur Umsetzung in 
Ihrer Einrichtung.

Essen. Um die Qualifizierungsbe-
darfsanalyse (QBA) durchzufüh-
ren, wird ein Raum mit Moderati-
onswand und Flipchart benötigt. 
Der zeitliche Aufwand beträgt zwei 
bis drei Stunden, die jedoch auf 
zwei Termine z. B. die regelmäßi-
gen Teambesprechungen verteilt 
werden können. Die Moderation 
der QBA sollte durch Mitarbeiter 
übernommen werden, die Erfah-
rungen in der Gesprächsführung 
mit Gruppen haben und die vom 
Team in einer relativ neutralen 
Rolle wahrgenommen werden. 
Dies kann die Qualitätsbeauftrag-

te sein oder eigens in der Methode 
der QBA fortgebildete Mitarbeiter. 
Auch die direkte Vorgesetzte kann 
die QBA moderieren. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass die 
Leitung in der QBA als Moderato-
rin neutral bleiben kann und Äu-
ßerungen und Selbsteinschätzun-
gen von Mitarbeiter nicht wertet 
oder kritisch kommentiert.

Kriterien für die Selbst
einschätzung

Im ersten Schritt der QBA müs-
sen die Aufgaben ausgewählt wer-
den, die für Mitarbeiter tagtäglich 
anfallen oder die sich zukünftig 
ändern werden. Dies kann die Mo-
deratorin der QBA gemeinsam mit 
allen Mitarbeitern erarbeiten oder 
Team und Leitung verständigen 
sich vorher, welche Aufgaben für 
die QBA herangezogen werden. 

So hat ein Team z. B. die Auf-
gaben „Erkennen und Umgang 

mit psychiatrischen Notfällen“ 
und „Schreiben von (Pflege-) Be-
richten“ ausgewählt. Den Mitar-
beitern werden nun die Kriterien 
für die Selbsteinschätzung vorge-
stellt. Diese umfassen die Stufen:
•	Ich beherrsche die Aufgabe 

nicht. Dieses Kriterium trifft 
dann zu, wenn keine Erfahrun-
gen mit der Durchführung der 
Aufgabe vorhanden sind. 

•	Ich beherrsche Teile der Aufga-
be. Dieses Kriterium trifft dann 
zu, wenn bei einer Aufgabe nur 
einzelne Arbeitsschritte be-
herrscht werden, ohne vorbe-
reitende, organisierende oder 
kontrollierende Tätigkeit.

•	Ich beherrsche die Aufgabe 
in Routinesituationen. Dieses 
Kriterium trifft dann zu, wenn 
eine Aufgabe nach Verfahrens-
beschreibungen oder anderen 
fachlich anerkannten Standards 
von der Vorbereitung bis zur 
Kontrolle beherrscht wird.

•	Ich beherrsche die Aufgabe 
auch in Sondersituationen. 
Dieses Kriterium trifft dann 
zu, wenn bei einer Aufgabe 
unvorhersehbare oder seltene 
Anforderungen auftreten, für 
die vorhandene Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Erfahrungs-
wissen neu kombiniert oder von 
Verfahrensbeschreibungen und 
Standards fachlich begründet 
abgewichen werden muss.

•	Ich kann andere bei dieser Auf-
gabe anleiten. Dieses Kriterium 
trifft dann zu, wenn die Fähig-
keit vorhanden ist, sowohl in 
Routinesituationen als auch bei 
Sondersituationen andere Mit-
arbeitern zu beraten und anzu-
leiten.
Jeder Mitarbeiter visualisiert 

nun mit Hilfe der Symbole (siehe 
Grafik 1 im Downloadbereich) auf 
der vorbereiteten Moderations-
wand seine Selbsteinschätzung. 
Für die Symbole können runde 
Moderationskarten genutzt wer-
den oder sie werden ausgedruckt 
und kopiert. Zahlen sollten nicht 
verwendet werden, da sie von 
Mitarbeitern häufig mit Schul-
noten und Leistungsbeurteilung 
verbunden. Förderlich ist es, die 
Funktion oder Berufsgruppe mit 
aufzuführen, da so auch Kompe-
tenzen sichtbar werden, die unab-
hängig von der formellen beruf-
lichen Qualifikationen erworben 
wurden. 

Selbsteinschätzung wird 
gemeinsam ausgewertet

Wenn die QBA zum ersten 
Mal in einem Team durchgeführt 
wird, ist es hilfreich wenn die 
Mitarbeiter zeitgleich oder auch 
verdeckt an der vorbereiteten Mo-
derationswand ihre Einschätzung 
vornehmen, um Befürchtungen 
vor Bewertungen durch Kollegen 
oder die Leitung an der persönli-
chen Einschätzung zu vermeiden. 
Je offener der Umgang und das 
gegenseitige Vertrauen der Mit-
arbeiter untereinander ist, umso 
leichter ist es, die Selbsteinschät-
zung auch transparent für alle An-
wesenden durchzuführen. 

In Teamsituationen, die sehr 
konfliktbeladen oder sehr un-
sicher erlebt werden, kann sich 
auch jeder zunächst alleine selbst-
einschätzen. Die Ergebnisse wer-
den dann anonym an die Mode-
ration gegeben, die im Team das 
Gesamtergebnis ohne Namens- 
und Funktionsnennung vorstellt.

Das Ergebnis der Selbstein-
schätzung wird dann von den Mit-
arbeitern mit dem Moderator ge-
meinsam ausgewertet. Dabei wird 
bei jeder Aufgabe auf die waage-
rechte Kompetenzverteilung im 

Team insgesamt geschaut und 
nicht senkrecht bezogen auf den 
einzelnen Mitarbeiter.

Im vorliegenden Beispiel (siehe 
Grafik 2 im Downloadbereich) hat 
das Team zunächst festgestellt, 
dass bei beiden Aufgaben min-
destens zwei Mitarbeiter aus ihrer 
Sicht die Fähigkeit haben, andere 
in dieser Aufgabe anzuleiten. In 
der Diskussion wird dies als Stär-
ke des Teams bewertet. Bei der 
Aufgabe „Erkennen und Umgang 
mit psychiatrischen Notfällen“ 
hält das Team die Kompetenz-
verteilung für nicht ausreichend, 
da der Anteil der Bewohner mit 
gerontopsychiatrischen Krank-
heitsbildern im Augenblick hoch 
ist. Dies wird als Qualifizierungs-
bedarf festgehalten. Die Kompe-
tenzverteilung beim Schreiben 
von Pflegeberichten wird als aus-
reichend bewertet, da alle Pflege-
fachkräfte die Pflegeberichte auch 
bei Sondersituationen beherr-
schen bzw. andere darin anleiten 
können und alle geringer qualifi-
zierten Mitarbeiter die Standard-
situationen beherrschen. 

Im nächsten Schritt wird nun 
überlegt, in welcher Form der fest-
gestellte Qualifizierungsbedarf 
abgedeckt werden kann. Es wird 
vereinbart, dass zu zwei geronto-
psychiatrisch veränderten Bewoh-
nerinnen eine Fallbesprechung 
durchgeführt wird, an der die Mit-
arbeiter mit geringer Kompetenz 
teilnehmen. Die Fallbesprechung 
wird von der Pflegefachkraft und 
der Pflegehelferin vorbereitet, die 
andere anleiten können. Weiter 
soll in der Fallbesprechung ver-
einbart werden, dass eine Mitar-
beiterin mit hoher Kompetenz als 
Lernpatin einer weniger erfahre-
nen Mitarbeiterin fungiert. 

Im nächsten Teil dieses Bei-
trags wird auf die Rolle von Lei-
tungen bei der QBA eingegangen 
und beschrieben, was Einrichtun-
gen und ambulante Dienste be-
achten sollten, wenn sie die QBA 
einsetzen.  

INFORMATION
Die Serie wird betreut von 
Wolfgang Gießler,  
Fach bereich Personalent
wicklung, BiG – Bildungs
institut im  Gesundheitswesen 
gemeinnützige GmbH,  
www.bigessen.de

Die zwei im Beitrag  
genannten Grafiken  
finden Sie im Download
bereich von CAREkonkret: 
http://carekonkret.net/ 
Downloads

QMpraxis

Bessere Kommunikation und  
mehr Sicherheit im Pflegeheim

Im Gesundheitswesen regiert der Kosten

druck. So sind Einrichtungen wie  

Pflegeheime gefordert, nicht nur hohe 

Standards aufrechtzuerhalten und zu  

verbessern, sondern auch Kosten zu  

sparen. Innovative Lösungen von Avaya 

können dabei helfen, diesen Anforde

rungen gerecht zu werden. 

SeCom Medial ist ein modernes Bewoh

nernotruf und Kommunikationssystem 

für Pflege und Seniorenheime sowie Kur 

und RehaKliniken. Es vereint Schwes

ternruf, seniorengerechte Telefonie, 

Leis tungserfassung, Alarmmana gement 

und Bewohnerverwaltung. Das Herzstück 

bilden Avaya Kommuni kationsserver, der 

PCunabhängige Alarmkonverter und die 

dezentralen Wahlgeber. Die zentrale und 

überwachte Stromversorgung garantiert 

höchste Ausfallsicherheit. Die Lösung ist 

mit der innovativen Kommunikations

plattform Avaya IP Office kompatibel. 

Aufgrund der optimierten Prozesse ent

lastet sie das Pflege und Verwaltungs

personal und trägt zu einem sicheren und 

komfortablen Aufenthalt der Heimbe

wohner bei. 

Einen kostengünstigen Einstieg in den 

Bewohnernotruf ohne Einbußen in punkto 

Sicherheit bietet SeCom Kompakt, be

stehend aus Alarmkonverter und dem 

Kommunikationssystem IP Office. 

Ob multidisziplinäre Arbeitsgruppen oder 

die Abstimmung zwischen den Einrich

tungen – im Gesundheitswesen nimmt 

der Bedarf an Videokommunikation zu, 

um effektiv zusammenarbeiten zu können. 

Mit Radvision Scopia XT bietet Avaya eine 

große Auswahl modernster HDVideo

raumsysteme für Pflegeheime an. Dass 

die Dienste einwandfrei funktionieren, 

dafür sorgen innovative Datenlösungen 

sowie die Virtualisierungstechnologie 

Avaya VENA.

      Avaya präsentiert diese  

und andere Lösungen  

auf der Altenpflege 2013  

in Halle 4 A, Stand 209.

Die aufgabenbezogene Qualifizierungsbedarfsanalyse, Teil 2

Visualisierte Selbsteinschätzung – so geht es!
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Von Jörn Bachem

Das Heimgesetz soll bald auch 
von Eisenach bis Altenburg 
„Wohn- und Teilhabegesetz“ 
heißen. Ein entsprechender Ge-
setzentwurf der thüringischen 
Landesregierung liegt seit dem 
12. März 2013 vor (CAREkonkret 
berichtete in 12/2013). Einige der 
geplanten Änderungen allerdings 
verdienen mehr als nur einen kri-
tischen Blick.

Erfurt/Darmstadt. Auch in Thü-
ringen soll es zukünftig keine „Hei-
me“ mehr geben, die Regelungen 
zum Anwendungsbereich nennen 
sie jetzt „stationäre Einrichtun-
gen“. Die im Thüringischen Wohn- 
und Teilhabegesetz (ThürWTG) 
niedergelegte Definition ist sehr 
nahe an der des bislang geltenden 
Heimgesetzes (HeimG). Weg-
gefallen ist jedoch das Merkmal 
der Verpflegung. Wohnheime mit 
obligatorischer Speisenversor-
gung, in denen aber Pflege- und 
Betreuungsleistungen frei gewählt 
werden können, sollen demnach 
offenbar nicht mehr dem Heim-
recht unterliegen. Das muss dann 
entsprechend auch für Betreutes 
Wohnen gelten – so entstehen neue 
Spielräume.

Hoch problematisch ist dage-
gen, dass für Betreutes Wohnen 
in bestimmten Fällen künftig das 
Heimrecht gelten soll  – und zwar 
dann, wenn es baulicher Bestand-
teil einer stationären Einrichtung 
ist. Damit dürften viele Wohnange-
bote trotz Wahlfreiheit hinsichtlich 
der Pflegeleistungen bald erstmals 
dem Heimrecht unterfallen – eine 
höchst zweifelhafte Entscheidung. 

Große Unterschiede zwischen 
WGs und Betreutem Wohnen 

Es ist auch nicht glücklich, hin-
sichtlich der Anwendbarkeit des 
ThürWTG auf Betreutes Wohnen 
und ambulant betreute Wohnge-
meinschaften (WGs) weitgehend 
parallele Anforderungen aufzustel-
len. Die Unterschiede der beiden 
Wohnformen sind zu groß, die Re-
gelungen in der jetzigen Form sehr 

unübersichtlich und schwer hand-
habbar. Die Herausnahme der Ta-
ges- und Nachtpflege, genauso wie 
etwa in Rheinland-Pfalz und Bay-
ern, ist dagegen uneingeschränkt 
zu begrüßen.

Bei den 
Bestimmun-
gen zur Ein-
beziehung 
a m b u l a n t 
v e r s o r g t e r 
WGs hat 
man sich für 
einen Mix 
aus Elemen-
ten des baye-
rischen, des 
rheinland-
pfälzischen 
und des sachsen-anhaltinischen 
Rechts entschieden. Die Regelun-
gen sind sehr ausdifferenziert, aber 
auch sehr kompliziert. Der Ansatz 
ist nachvollziehbar. Doch ein Ent-
wicklungsschub für solche Projek-
te, wie er durch §§ 38a, 45e SGB 
XI ausgelöst werden soll, wird so 
sicher nicht gegeben. Für WGs, die 
dem Heimrecht unterliegen, gelten 
aber immerhin reduzierte Anforde-
rungen und abgesehen von einer 
Erstprüfung sollen nur Anlassprü-
fungen erfolgen.

Die Bewohnermitwirkung bleibt 
im ThürWTG weitgehend unver-
ändert. Allerdings sollen statio-
näre Einrichtungen fortan auf die 
Wahl einer Frauenbeauftragten 
hinwirken, die Ansprechpartnerin 
bei psychischer oder körperlicher 
Gewalt oder sexueller Belästigung 
sein soll. Heime haben allerdings 
ganz überwiegend weibliche Pfle-
gekräfte, die eher selten zu sexu-
ellen Übergriffen gegen betagte 
Damen neigen. Pflegerinnen sind 
selbst immer mal wieder Übergrif-
fen durch männliche Bewohner 
ausgesetzt und werden über diese 
Neuregelung vermutlich den Kopf 
schütteln.

Die Annahme von Trinkgeldern 
und ähnlichen geldwerten Zuwen-
dungen soll auf einen Betrag von 
maximal 100 Euro je Bewohner pro 
Jahr begrenzt werden. Neu ist dabei 
der klar benannte Höchstbetrag. 

Ausnahmen können auch weiter-
hin im Vorfeld genehmigt werden.

Es soll generell jährliche Regel-
prüfungen geben. Die Ausdehnung 
des Prüfturnus auf bis zu drei Jah-
re, wenn andere aussagekräftige 

Ergebnisse vorliegen, ist sinnvoll. 
Allerdings könnte noch klarer be-
stimmt werden, welche Prüfberich-
te in welchem Umfang zwingend 
zu berücksichtigen sind. Das kön-
nen aber auch unabhängige Zertifi-
zierungen sein. Die Praxis wird zei-
gen, ob es wirklich zu Entlastungen 
von der Prüfbürokratie kommt.

Die Verdoppelung des Bußgeld-
rahmens auf bis zu 50 000 Euro ist 

ein klares Signal in Richtung eines 
rigorosen Gesetzesvollzuges. Dass 
die Bußgelder in der Vergangenheit 
nicht ausreichend gewesen wären, 
belegt wohl kein einziger Praxis-
fall. Wenn allerdings unverhältnis-

mäßig hohe Bußgelder 
erlassen werden, führt 
das entweder zu einer 
finanziellen Mehrbelas-
tung der Pflegebedürf-
tigen oder zu Gefahren 
für eine qualitativ ange-
messene Versorgung. 

Offensichtlich ging 
es der Politik in Thü-
ringen an dieser Stelle, 
genau wie bei der neuen 
und verfassungsrecht-
lich fragwürdigen Mel-

depflicht hinsichtlich „besonderer 
Vorkommnisse“,  nur darum, nach 
außen hin eine harte Haltung ge-
genüber den schwarzen Schafen 
in der Pflege zu demonstrieren 
(siehe auch den Kommentar „Alle 
Vorkommnisse müssen auf den 
Tisch!“ in CAREkonkret 13/2013, 
S. 7).

Anders als zum Beispiel in Bay-
ern waren die Politiker in Thürin-

gen so klug, keine Regelungen 
zum Heimvertrag aufzunehmen. 
Hier gilt alleine das Wohn- und Be-
treuungsvertragsgesetz (WBVG), 
sodass es zu keinen Widersprü-
chen zwischen den Gesetzen des 
Bundes und des Landes kommen 
kann. Wozu dann allerdings Mus-
terverträge vorgelegt werden müs-
sen, erschließt sich nicht.

Alles in allem wird das Thürin-
gische Wohn- und Teilhabegesetz 
wohl ein Gesetz werden, über das 
die Träger nicht werden jubeln 
können, das aber weitgehend im 
Rahmen des heutzutage Erwartba-
ren liegt. Verbesserungen im Laufe 
des Gesetzgebungsverfahrens wä-
ren nötig und sind auch nicht aus-
zuschließen.  

INFORMATION
Jörn Bachem ist Rechtsanwalt 
und Fachanwalt für Verwal-
tungsrecht bei Iffland & 
Wischnewski Rechtsanwälte, 
Fachkanzlei für die Sozialwirt-
schaft in Darmstadt. 
www.iffland-wischnewski.de

Landesregierung in Erfurt hat Thüringischem Wohn- und Teilhabegesetz den Weg geebnet

Ein Gesetzentwurf mit reichlich Verbesserungspotenzial

Wir bringen Licht ins Dunkle.

Zum Beispiel für Geldanlagen. Der neue BFS-Nachhaltigkeits-Fonds 
verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür beobachtet und 
investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren 
Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. 

Sprechen Sie mit uns. Über diese und andere attraktive Anlage-
möglichkeiten.

Die Bank für Wesentliches.
www.sozialbank.de

„Über das Gesetz  
werden die Träger 
wohl nicht jubeln, 

aber es liegt im  
Rahmen des heut

zutage Erwartbaren.“
Jörn Bachem, Rechtsanwalt

Foto: Archiv

Dortmund. Die Deutsche Stiftung 
Patientenschutz hat einen besse-
ren Brandschutz in Pflegeheimen 
gefordert. „Es kann nicht sein, 
dass sich Senioreneinrichtungen 
hinter Mindeststandards zurück-
ziehen“, sagte der Stiftungsvorsit-
zende Eugen Brysch am Dienstag 
in Dortmund. 

Aktueller Anlass für die For-
derung der Organisation ist ein 
Brand in einem Bielefelder Alten-
heim. Bei dem Feuer war vergan-
gene Woche ein 81 Jahre alter Be-
wohner ums Leben gekommen. 

INFORMATION
www.patientenschuetzer.de

Deutsche Stiftung Patientenschutz

Ruf nach besserem Brandschutz
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„Pflegenoten“ sorgen nicht für 
bessere Qualität in stationären 
Einrichtungen. Das geht aus der 
Begleitforschung zur Umsetzung 
der Transparenzvereinbarung her-
vor, durchgeführt von der Ham-
burger Fern-Hochschule und dem 
MDK Rheinland-Pfalz. Die Prüf-
noten hätten sich zwar verbessert, 
eine höhere Pflegequalität liefere 
diese Erkenntnis jedoch nicht.

Hamburg/Alzey (ck). Der Fach-
bereich Gesundheit und Pflege an 
der Hamburger Fern-Hochschule 
(HFH) und der Medizinische 
Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) Rheinland-Pfalz legen die 
Ergebnisse des zweiten Teils der 
Begleitforschung zur Umsetzung 
der Pflege-Transparenzverein-
barung im stationären Bereich 
(PTVS) vor. 

Schwerpunkte dieses Teils der 
Untersuchung waren die Bedeu-
tung der Qualitätsprüfungen für 
die Einrichtungen und die dar-
aus resultierenden Anreize be-
ziehungsweise Verhaltensände-
rungen auf Anwenderseite. Die 
Wissenschaftler der HFH fanden 
heraus, dass sich die Prüfnoten in 
den Einrichtungen in Rheinland-
Pfalz zwar im Durchschnitt ver-
bessert haben. Einen Hinweis auf 
höhere Pflegequalität liefere diese 
Erkenntnis jedoch noch nicht. 

Umleitung von der Pflege  
zur Dokumentation

Einfluss auf die besseren No-
ten habe ferner ein routinierterer 
Umgang mit der für die Bewer-
tung notwendigen Dokumentati-
on seitens der Einrichtungen und 
der Prüfer. „Mit den derzeitigen 
Transparenzkriterien kann offen-
sichtlich weniger die pflegerische 
Ergebnisqualität beurteilt werden 
als vielmehr die Anpassungsfä-
higkeit der Einrichtungen an ein 
bestehendes Prüfverfahren“, sagt 
Professor Dr. Johannes Möller, 
Dekan des Fachbereichs Gesund-
heit und Pflege an der HFH. „Zu-
dem werden scheinbar ungünsti-
ge Anreize gesetzt – und zwar für 
eine Umlenkung von Ressourcen 
von der direkten Pflege hin zu Do-
kumentationsaufgaben.“ 

Verbesserungen dringend 
erforderlich

Der exemplarische Vergleich 
zwischen veröffentlichten Trans-
parenzberichten und ausführli-
chen Qualitätsprüfberichten, die 
nur den Pflegekassen und Pflege-
heimen zugänglich sind, erbrach-
te unterschiedliche Eindrücke der 
geprüften Heime. „Dies deutet 
darauf hin, dass das mit der PTVS 
verfolgte Ziel der Vergleichbarkeit 
von Einrichtungen nur begrenzt 
erfüllt werden kann, da Art und 
Ausmaß der in den Einrichtungen 
festgestellten und entsprechend 
bewerteten Mängel anhand eines 
Transparenzberichts nur schwer-
lich beurteilt werden können“, 
bewertet Heidi Panhorst, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des 
Fachbereichs und Mitverfasserin 
der Studie, die Ergebnisse.

Dr. Gundo Zieres, Geschäfts-
führer des MDK Rheinland-Pfalz, 
sieht die grundsätzliche Kritik an 
den Pflege-Transparenzverein-
barungen durch diese Ergebnis-
se bestätigt: „Diese Studie zeigt, 
dass die gegenwärtigen Pflege-

Transparenzvereinbarungen einer 
tatsächlichen Qualitätsverbesse-
rung im pflegerischen Handeln 
der Pflegeheime sogar eher ent-
gegen stehen können und falsche 
Anreize gesetzt werden. Hier sind 
dringend grundlegende Verbesse-
rungen vonnöten.“ 

Der MDK Rheinland-Pfalz 
führt seit Mitte des Jahres 2009 
Qualitätsprüfungen in allen Pfle-
geheimen in Rheinland-Pfalz auf 
der Basis der Ende 2008 beschlos-
senen PTVS und der entsprechen-
den im Juli 2009 verabschiedeten 
Qualitätsprüfungsrichtlinien 
(QPR) durch. 

Seit Ende 2010 war die Durch-
führung der Qualitätsprüfungen 
in stationären Pflegeeinrichtungen 
durch den MDK Rheinland-Pfalz 
Gegenstand einer Begleitfor-
schung durch den Fachbereich Ge-
sundheit und Pflege der Hambur-
ger Fern-Hochschule. 

In einem Zwischenbericht 2011 
hatte der Fachbereich Stellung zu 
grundsätzlichen Fragen des Ver-
fahrens und der Umsetzungsqua-
lität des MDK Rheinland- Pfalz 
genommen. Dabei hatten die For-
scher bereits erhebliche dem Ver-
fahren selbst innewohnende Inter-
pretationsspielräume analysiert. 

INFORMATION

Zwischen- und Abschluss-
bericht können von den 
Homepages www.mdk-rlp.
de sowie www.hamburger-fh.
de kostenlos heruntergeladen 
werden.

Studie zu Pflegenoten  

Die Noten sind besser – die Qualität nicht

Auf der Altenpflege 2013

Stand 4-260

8.4

Wir 
sind der Dienstplan.
www.geocon.de

Bremen (ck). Pflegeschüler am 
Institut für Berufs- und Sozialpä-
dagogik in Bremen suchen stati-
onäre Einrichtungen, die an ei-
nem wissenschaftlichen Projekt 
zur Mund- und Zahngesundheit 
teilnehmen möchten.

„Uns ist aufgefallen, dass ge-
rade die Mund- und Zahnpflege 
häufig vernachlässigt wird. Nun 
möchten wir im Rahmen dieses 

Projektes ein Assessment vor-
stellen“, sagte Klassenleiterin 
Kathrin Schreck. Man wolle das 
Assessment in möglichst vielen 
Einrichtungen als Versuch laufen 
lassen, um zu schauen, ob es zu 
einer Verbesserung der Mund- 
und Zahnpflege hilfreich ist und 
es sich lohnt, dies in der Praxis 
anzuwenden.  

Zahngesundheit in Heimen

Schüler starten Projekt

Treff en Sie uns auf der Messe Nürnberg im 
Karriere Center, Halle 3. Wir freuen uns auf Sie!

Schutzengel

MenschenkennerMenschenkenner
Hoff nungsanker

Schutzengel

Hoff nungsanker
Pfl egeheld

Alle Kursana Standorte und Kontaktdaten fi nden Sie auf kursana.de 

Auch bei uns wird hart gearbeitet. Aber nicht nur! 
Wir wissen, wie viel Pfl egekräfte täglich leisten. Sie sind 
professionelle Helfer, tatkräftige Lebensretter und geduldige
Zuhörer. Professionelle Pfl ege und Spaß an der Arbeit gehören 
für uns zusammen. Daher unterstützen wir Sie z. B. durch.

Mit 116 Einrichtungen ist Kursana der führende private 
Dienstleister im Bereich der professionellen Seniorenpfl ege 
und –betreuung.

 Gutes Arbeitsklima
 Moderne Einrichtungen 
 mit sehr guter Ausstattung
 Unterstützendes 
 Qualitätsmanagement

 Ausgewogene Dienstpläne
 Kursana Fortbildungs-Akademie
 Zuschuss zur Altersvorsorge   
 und Kinderbetreuungskosten

118x250_Messeanzeige_4c.indd   1 06.02.2013   11:45:45
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Ambulante Dienste

Hannover (ck). Die Fachzeit-
schrift HÄUSLICHE PFLEGE 
gibt es jetzt auch als App für 
iPhone und iPad. Sie bietet Ih-
nen die komplette Zeitschrif-
tenausgabe als eJournal, aufbe-
reitet für das spezielle Format. 

Als Abonnent haben Sie 
Zugriff auf das Zeitschrif-
tenarchiv, das heißt ältere 
Ausgaben sind für Sie je-
derzeit digital griffbereit. 
Diese Angebote nutzen Sie 
als Abonnent der Printaus-
gabe HÄUSLICHE PFLEGE 
gratis.

Per Tippen und Wischen 
können Sie ganz schnell 
zwischen den einzelnen Sei-
ten der Ausgabe wechseln. 

Lesen Sie das eJournal HÄUSLI-
CHE PLFEGE – kombiniert mit 
digitalen Bedienelementen wie 
Such- und Lesezeichenfunktion. 

Die neue HÄUSLICHE PFLE-
GE-App bietet darüber hinaus 
noch viel mehr: Laden Sie sich 

günstige eBooks zu Spezialthe-
men herunter. Bevor Sie sich für 
den Kauf eines Buches entschei-
den, können Sie in ausgewählte 
eBooks hineinlesen.

Natürlich gelangen Sie über 
die  App auch direkt zur Home-
page www.haeusliche-pflege.
net. Dort können Sie alle be-
kannten Angebote nutzen: 

Blogs lesen, tagesaktuelle Fach-
informationen aus Politik und 
Praxis abrufen sowie Arbeitshil-
fen downloaden oder Fachver-
anstaltungen buchen.  

INFORMATION
Scannen Sie den Code mit 
dem iPad oder dem iPhone. 
Alternativ geben Sie die 
Internetadresse  www.hp-
app.net ein. Einfach die App 
auf Ihr iPad oder iPhone  
herunterladen, unter Ein-
stellungen die Abonummer 
eintragen und Nutzung 
freischalten. 

HÄUSLICHE PFLEGE gibt es ab sofort als App für iPhone und iPad

Digitale Fachinformationen immer dabei

Sie sind mobil. 
Ihre Fachzeitschrift Häusliche Pfl ege 
und Ihre Fachbücher sind es auch!

www.hp-app.net

APP SOFORT!

Hier geht’s zum App-Store! 
Code mit dem iPad oder iPhone scannen 

oder Internet  adresse eingeben. Laden 
Sie gratis die Häusliche Pfl ege-App. 

DIGITALE FACHINFORMATION ÜBERALL UND IMMER DABEI

Die App für die Häusliche Pfl ege

Vincentz Network · Tel. +49 511 9910-025 · www.haeusliche-pfl ege.net

Lesen Sie neben der Printausgabe auch das eJournal Häusliche Pfl ege – 
kombiniert mit digitalen Bedienelementen wie Such- und Lesezeichen-
funktion. Oder laden Sie sich günstig eBooks zu Spezialthemen auf
iPad oder iPhone herunter. Ihre Häusliche Pfl ege-App für unterwegs 
macht’s möglich!

NUTZEN SIE DIE VORTEILE IHRER HÄUSLICHE PFLEGE-APP!  Als Abonnent der Printausgabe Häusliche Pfl ege nutzen Sie gratis 
die aktuellen eJournal-Ausgaben und das Redaktionsarchiv.  Außerdem fi nden Sie in der App Leseproben ausgewählter eBooks. 
Informieren Sie sich vor dem Kauf über die verschiedensten 
 Managementthemen.

Von Dr. Wolfgang Ritter, Sina 
Lürßen und Stephanie Pöser

Welche Auswirkungen hat die 
Zeitvergütung auf ambulante 
Dienste und deren Beschäftigte? 
Dieser Frage geht eine Experten-
Arbeitsgruppe in Bremen nach 
– in dem Bundesland, in dem 
Anfang Januar die bundesweit 
erste Vereinbarung für die neue 
Vergütungsform unterschrie-
ben wurde. 

Bremen. Für die ambulanten 
Bremer Pflegeunternehmen sind 
viele Umsetzungs- und Detailfra-

gen bislang offen. Denn wie sol-
len sich Pflege- und Hauswirt-
schaftskräfte verhalten, wenn 
die Zeit um ist, die Leistung und 
Dokumentation, die ebenfalls 
innerhalb des Zeitvolumens vor-
gesehen sind, noch nicht abge-
schlossen sind? 

Für diese Herausforderun-
gen ist im Netzwerk ZUKUNFT: 
PFLEGE eine Arbeitsgruppe (AG) 
gebildet worden, welche die 
Belastungen der Beschäftigten, 
die sich aus den Änderungen 
des PNG ergeben, in den Fokus 
nimmt. Als Schwierigkeiten bei 
den Beschäftigten werden gese-
hen, dass diese sich gegenüber 
den Kunden durchsetzen müs-
sen, ihre Zeit einzuhalten. Die 
Kunden müssen darüber infor-
miert werden, dass in der ein-
gekauften Zeit auch die Doku-
mentation enthalten ist. Es wird 
nicht mehr die Leistung, son-
dern nur noch die Zeit geschul-
det. Dies setzt eine Schulung der 
Beschäftigten über das Führen 
von Beratungsgesprächen und 
gesetzlichen Grundlagen zu die-
sem Thema voraus.

Die AG-Mitglieder vermuten, 
dass es bei den Beschäftigten ver-
mehrt zu einem schlechten Ge-
fühl und Stress kommen kann, 
wenn die Pflegezeit knapp wird. 
Es wird erwartet, dass sich die 
Diskussionen häufen werden, 
dass Kunden genau auf die Zeit 
achten oder Beschäftigte wollen, 
die „aus Gewissensbissen mehr 
nicht vergütete Zeit opfern“. 

Derzeit sind nach Auskunft 
der Netzwerkpartner nur weni-
ge Anfragen bzw. Vertragsab-
schlüsse zur Zeitabrechnung 
bekannt. Dies deckt sich mit 
der Auskunft einiger regionaler 
Pflegeberatungsorganisationen, 
die lediglich über Informations-
anfragen von zwei bis drei Neu-
kunden berichten. Kostenträger 
haben ihre Kunden bislang nur 

über Kundenbriefe auf die neue 
Abrechnungsmöglichkeit hinge-
wiesen. In einem ersten Schritt 
erfolgte durch die Pflegeunter-
nehmen eine Information der 
Kunden, eine Gegenüberstellung 

zwischen Leitungskomplexen 
und Zeitvergütung und es gab 
neue Pflegeverträge für die Be-
standskunden. Ferner wurden 
Einführungen in die PNG-
Abrechungsformen und die 
Sensibilisierung der Pflegen-
den für Beratungsgespräche 
mit den Kunden durchgeführt. 
Gemeinsam wird aktuell von 
Kostenträgern und Leistungs-
erbringern eine Befragung 
entwickelt. Genauere Informa-
tionen über Durchführung und 
Zielgruppen sollen im Sommer 
vorliegen. 

Durch das Netzwerk wer-
den im Sommer mit den Pfle-
gestützpunkten und einigen 
Dienstleistungszentren eigene 
Interviews zu Erfahrungen mit 
der organisatorischen Umset-
zung geführt. Hieraus sollen 
Einflüsse auf die Pflege- und 
Hauswirtschaftskräfte abgelei-
tet werden. Sobald genügend 
Fälle von Zeitabrechnungen 
vorliegen, sind auch Befragun-
gen von Beschäftigten oder Pa-

tienten/innen über Fragebögen 
sowie Tourenbegleitung geplant.

Durch die Erhebung sehen die 
Netzwerkpartner eine Chance 
das Thema im Sinne der Beschäf-
tigten von Beginn an zu begleiten 
und entsprechende Maßnahmen 
abzuleiten. Zudem sollen über 
die AG Inhalte, Vorgehensweisen 
und mögliche Empfehlungen 
für einen kontinuierlichen Aus-
tausch erarbeitet werden. 

INFORMATION
Die Autoren arbeiten am 
Zentrum für Sozialpolitik 
(ZeS), Universität Bremen

Experten untersuchen Auswirkungen der Zeitabrechnung

Stress und schlechtes Gewissen?

Auf der Altenpflege 2013
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Sie haben das Personal.
Wir den Plan.
www.geocon.de

„Die AG-Mitglieder vermuten, 
dass es bei den Beschäftigten 
vermehrt zu einem schlechten 

Gefühl und Stress kommen 
kann. “

�A�Z�_�C�A�R�E�k�o�n�k�r�e�t�_�R�Z�_�n�e�w

�D�i�e�n�s�t�a�g�,� �1�9�.� �F�e�b�r�u�a�r� �2�0�1�3� �0�9�:�3�9�:�4�3

Zukunft:Pflege

Das im Raum Bremen und 
seinen niedersächsischen Um-
landgemeinden verankerte und 
durch das Bundesforschungs-
ministerium und den Europä-
ischen Sozialfonds geförderte 
Verbundprojekt Zukunft:Pflege 
will die Beschäftigungsfähigkeit 
von Mitarbeitern in ambulanten 
Pflegeunternehmen durch In-
novationen insbesondere ihrer 
Arbeitsorganisation, Personal-
entwicklung und Arbeitsgestal-
tung erhöhen. 
Ausführliches auf den Projekt-
Seiten: www.zukunft-pflege. 
uni-bremen.de
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Effiziente Energieversorgung  
in der Altenpflege.
Mit Rheingas.
Wir haben die kostengünstigen und leistungsstarken  
Konzepte für Strom, Erdgas, Flüssiggas und BHKWs.
Rheingas. Ihr Energiepartner in der Altenpflege.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Badische Rheingas GmbH
Wiesenweg 4, 79539 Lörrach
Telefon 0 76 21 - 9 33 20
info.loerrach@rheingas.de
www.rheingas.de

Besuchen Sie uns.Altenpflege  Nürnberg
Halle 1,  Stand 401.

RG_Anzeige_Altenpflege_125 x 85mm.indd   1 14.03.13   11:39

Von Kerstin Hamann

Demographische Entwicklung 
und Fachkräftemangel kenn-
zeichnen den Pfl egemarkt: Einige 
Pfl egedienste reagieren mit einer 
Konsolidierungsstrategie, andere 
expandieren. Fünf Beispiele geben 
einen Einblick in die derzeitige 
Stimmung. Ein Spannungsfeld 
zwischen Wachstum, Aufnahme-
stopp und Unsicherheit.

Expansion: In Neuss und Umgebung 
sind mehr als 20 ambulante Pfl ege-
dienste ansässig, dazu zählen auch 
Kleinstdienste mit wenigen Ange-
stellten. Mittendrin agiert als einer 
der Großen der DRK-Kreisverband 
Neuss. Vor einigen Wochen hat er 
mit dem „Mobilen Krankenpfl ege-

dienst Neuss (MKN)“ einen priva-
ten Pfl egeanbieter übernommen, 
berichtet die Neuß-Grevenbroicher 
Zeitung. 

Die Übernahme verlief DRK-Ge-
schäftsführer Michael Bollen zufol-
ge reibungsarm, da über Monate 
die Dinge vorbereitet wurden und 
der Kontakt eng war. „Der Pfl ege-
dienststandort ist geblieben, in den 
Strukturen hat sich nichts verän-
dert“, sagt Bollen rückblickend im 
Gespräch mit CAREkonkret. Das 
sei wichtig für die Kunden und für 
die Mitarbeiter. Mit neun Festange-

stellten und zwölf Aushilfen gehör-
te der MKN nicht zu den kleinen 
Pfl egediensten in Neuss. Dennoch 
litt der Inhaber unter einer hohen 
Arbeitsbelastung und suchte verän-
derte Strukturen, wie Bollen sagt. 

Gerade Kleinstdienste mit zwei, 
drei Leuten stießen schneller an 
die personelle Belastungsgrenze. 
Die Strukturen eines größeren 
Anbieters böten einfach mehr Al-
ternativen. Aktiv strebe der DRK-
Kreisverband Neuss vorerst keine 
weitere Übernahme an. Von einer 
Konkurrenz um die Patienten ist 
bei den Pfl egediensten schon lange 
nicht mehr die Rede, denn längst 
habe jeder Anbieter das Problem, 
dass ihn mehr Anfragen erreichen, 
als er Neukunden annehmen kann. 
Die Folge: Hilfesuchende werden 
von dem einen Anbieter an andere 
verwiesen. 

Rückzug: Die Entscheidung, seine 
Präsenz aus der Gemeinde Son-
nenbühl zurückzuziehen, fi el der 
Geschäftsführerin der Großeng-
stinger Sozialstation St. Martin 
nicht leicht. Der ambulante Pfl ege-
dienst musste vor einigen Monaten 
sein Arbeitsgebiet verkleinern und 
zog sich aus der Ortschaft zurück. 
Durch mehrere Krankheitsfälle 
ausgedünnt, arbeitete das Team 
seit Monaten an seiner Grenze, wie 
Geschäftsführerin Melanie Molli-
tor-Volk gegenüber dem General-
Anzeiger sagte. Die katholische So-
zialstation St. Martin betreut mehr 
als 200 Pfl egebedürftige in mehre-
ren Alb-Gemeinden im Landkreis 
Reutlingen. Sie hat vierzig Mitar-
beiter in Voll- oder Teilzeit, die sich 
etwa 18 Stellen teilen. 

Verzicht auf Wachstum

„Uns blieb aus der damaligen 
Situation heraus keine andere 
Wahl. Wir wären in Sonnenbühl 
über Weihnachten explodiert“, be-

schreibt Melanie Mollitor-Volk die 
Lage – viele Kunden, wenig Per-
sonal – rückblickend gegenüber     
CAREkonkret. 

Der Preis ist der Verzicht auf 
Wachstum und der Rückzug aus 
einem Gebiet, aus dem viele neue 
Anfragen kamen. Die Pfl egebedürf-
tigen in der Gemeinde Sonnenbühl 
werden von zwei weiteren Pfl ege-
diensten angefahren, sodass eine 
Versorgung gegeben ist. 

Eine weitere Notfallmaßnahme 
konnte die Geschäftsführerin Mit-
te März rückgängig machen: Seit 
Ende vergangenen Jahres hat die 
Sozialstation St. Martin in ihrem 
gesamten Gebiet keine neuen Pa-
tienten mehr aufnehmen können.

Konsolidierung: Im thüringischen 
Nordhausen hat sich die Senio-
renwerk gGmbH von einem ihrer 

beiden Pfl egedienste getrennt, um 
sich künftig auf die Intensiv- und 
Palliativpfl ege zu konzentrieren. 
Der neue Betreiber des ambulan-
ten Pfl egedienstes ist das Südharz 
Klinikum, der bereits einen haus-
eigenen Pfl egedienst betreibt. Er 
übernimmt 30 Kunden und mit 
ihnen die Angestellten des Pfl e-
gedienstes. Zehn Mitarbeiter des 
ambulanten Pfl egedienstes des 
Südharz-Klinikums betreuen nun 
107 Klienten. 

„Wir werden damit auch un-
serer Philosophie eines Rund-
umversorgers gerecht, der sich 
ganzheitlich um die Patienten 
kümmern kann, auch dann, 
wenn sie nach der Behandlung 
unser Haus verlassen“, sagt Süd-
harz-Klinkium Geschäftsführer 
Guido Hage.

Aufnahmestopp: Eigentlich schien 
die Lage der Sozialstation Vaihin-
gen eine rosige zu sein: Die Zahl 
der Kunden war innerhalb eines 
Jahres um zwölf Prozent gestiegen. 
Doch Ende 2012 musste die Sozi-
alstation einen Aufnahmestopp 
verhängen. Mit den nunmehr 1037 
Patienten sei auch die Zahl der 
Hausbesuche um 13 Prozent gestie-
gen, was pro Kalendertag über 300 
Hausbesuche bedeutet hätte. Neu 
hinzugekommen ist die betreute 
Seniorenwohnanlage in Oberrie-
xingen und seit Herbst eine zweite 
Betreuungsgruppe, schreibt die 
Vaihinger Kreiszeitung. Die Kon-
sequenz: zu viele Patienten und zu 
wenige Fachpfl egekräfte. 

„Noch vor wenigen Jahren ha-
ben die Krankenhäuser die Zahl 
ihrer Pfl egekräfte reduziert, was 
uns und den anderen ambulanten 
und stationären Einrichtungen der 
Altenhilfe zugute kam. Heute wer-
ben die Krankenhäuser in Spanien 
und anderswo Fachkräfte an und 
Pfl egedienste und Heime haben 
Personalgewinnungsprobleme“, 
sagte Reinhard Findeisen-Tietze, 
Betriebsleiter der Sozialstation.

Das sagt der Verband: Für Mecklen-
burg-Vorpommern hat sich nach 
Einschätzung des Deutschen Be-
rufsverbandes für Pfl egeberufe 
(DBfK) Nordost durch den Schlich-
terspruch keine Entspannung bei 
den ambulanten Diensten ergeben. 
Geschäftsführerin Anja Kistler: 
„Im Gegenteil. Die Probleme durch 
Mindereinnahmen nehmen spür-
bar zu. Die Annahme der Kassen, 
dass mehrere Patienten mit einer 
An- und Abfahrt versorgt werden 
können, zum Beispiel in WGs, trifft 
meist nur auf städtische Strukturen 
zu.“ Im Flächenland  haben Pfl ege-
dienste vor allem den ländlichen 
Raum zu versorgen. Die langen 
Fahrtzeiten führen zu Einbußen 
bei den Diensten. 

Stimmungsbild

Pfl egedienste zwischen Wachstum und Konsolidierung

Neuss
Nordhausen

Vaihingen
Engstingen

Schwerin

Essen (ck). Die Caritas im Ruhr-
bistum möchte Anbietern ambu-
lanter Pfl egedienste ihres Netz-
werkes durch eine individuelle 
Beratung und gemeinsame Stra-
tegieentwicklung helfen, sich op-
timal im Markt zu positionieren.

Unter dem Titel „Brücken bau-
en in die Zukunft“, unterstützen 
Frank Krursel, Gesundheitswis-
senschaftler, und Marion Louven, 
Bilanzbuchhalterin und Qualitäts-
managerin, die ambulanten Pfl e-
gedienste. Grundlage dafür ist die 
sogenannte SWOT-Methode. Zu-

erst müssten einmal umfangreich 
die Bereiche der Organisation 
analysiert werden. „Stets mit der 
Motivation die vier SWOT-Krite-
rien zu erfassen, gilt es ganzheit-
lich zum Beispiel die Mitarbeiter-
struktur, Führungsinstrumente, 
Netzwerke, Kundenentwicklung, 
Leistungsangebote aber auch das 
vorhandene Marketing in den 
Blick zu nehmen,“ so Krursel. 

Rückfragen beantworten 
Marion Louven, Tel. (02 01) 
8 10 29 81 37, und Frank Krursel, 
Tel. (02 01) 81 02 81 21. 

Caritas bietet Beratung an

Marktposition optimieren

Auf der Altenpflege 2013

Stand 4-260

8.4 

Die Standardsoftware. 
Für die Dienstplanung 
in der modernen Pflege.
www.geocon.de
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Ist Ihre Web-Adresse 

im 

„Navigator“
noch nicht aufgeführt? 

Bitte rufen Sie uns an 

(+49 511  9910-1 55)

oder schicken Sie uns 

eine E-Mail

(marianne.lattemann

@ vincentz.net).

Gern unterbreiten 

wir Ihnen 

ein Angebot.

Anzeigenschluss

montags 12 Uhr

5 Tage vor dem 

gewünschten

 Einschalttermin

Stellenangebote

����������������������������������
Guten Tag! Wir haben fast alles, was wir zur stationären Pflege unserer Bewohner/innen in 
unserem Pflegezentrum Ennepetal in Ennepetal benötigen: ein im Jahr 2009 fertig gestell-
tes modernes Haus, ausgereifte Konzepte unter Beachtung pflegerischer Schwerpunkte und 
sehr zufriedene Bewohner/innen.  

Was unserem dynamischen Mitarbeiterteam noch fehlt sind Sie! Wenn Sie als  

Hausleitung (m/w) in Vollzeit

unsere Vision über das Pflegezentrum Ennepetal als integrative Begegnungsstätte von 
Schwerst- und Leichtpflegebedürftigen teilen wollen, freuen wir uns Sie kennenzulernen. 

Verfügen Sie noch dazu über  

• eine abgeschlossene fachliche Qualifikation gem. § 2 Heimpersonalverordnung 
• mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in leitender Position einer stationären Pflegeeinrichtung  
• ein ausgeprägtes konzeptionelles und unternehmerisches Denken, sehr gutes betriebswirt- 
  schaftliches Herangehen 
• sehr gute fundierte Kenntnisse im Personalmanagement 
• Bereitschaft zur Umsetzung innovativer Ideen, zur Fortentwicklung vorhandener Standards  
  und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von Qualität und Qualitätsmanagement  
• Kompetenz und Leidenschaft, Kreativität, Engagement und Belastbarkeit? 

Dann sollten wir uns definitiv kennenlernen! 

Wir laden Sie herzlich ein, als Hausleitung Teil unseres Mitarbeiterteams und Unternehmens 
zu werden. Unser Mitarbeiterteam und wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Bitten wenden 
Sie sich hierzu jederzeit und sehr gern an: 
�

  
                   Helvita Irmtraut GmbH 
   Kornelia Baum, Leitung Personalabteilung 
Kleingemünder Straße 37• 69118 Heidelberg 

� 06221/8953090 • � baum@helvita-gmbh.de 

  
Wenn Sie noch mehr über uns und unser Pflegezentrum Ennepetal erfahren wollen, dann besuchen 
Sie uns auf unserer Homepage www.helvita-gmbh.de��

Helvita …wohnen und leben im Alter    

 Helvita …wohnen und leben im Alter    

Pflegedokumentation  
mit EDV

Richtig entscheiden – erfolgreich einführen

Vincentz Network · Postfach 62 47 · 30062 Hannover
Telefon +49 511 9910 - 033 · Fax +49 511 9910 - 029
buecherdienst@vincentz.net · www.altenheim.net/shop

Reihe Management Tools
Anne Meißner/Thomas Althammer
Pflegedokumentation mit EDV
Richtig entscheiden – erfolgreich einführen
2012, 112 Seiten, kart., 32,– ¤, Best.-Nr. 658

Die Anforderungen an die Pflegedokumentation steigen.  
Stehen Sie als Führungskraft vor der Entscheidung, eine 
EDV-gestützte Pflegedokumentation einzuführen, hält dieser 
Leitfaden alle notwendigen Informationen für Sie bereit.  
Von den Vorüberlegungen zu EDV-gestützter Pflegedoku-
mentation über die Produktauswahl und Einführung bis zur 
Vermeidung von Stolpersteinen. Auch für Einrichtungen, die 
schon mit EDV dokumentieren, liefert dieses Buch wertvolle 
weiterführende Hinweise. 

Sie erfahren, wie man mit EDV-gestützter Dokumentation

 Prozesse optimiert und damit Zeit spart

 Qualität durch optimierte Dokumentation sichert

 Entscheidungsgrundlagen für die  
 Steuerung gewinnt 

Das Autorenteam hat zahlreiche Einrich-
tungen und Träger bei der EDV-Umstellung 
beraten und begleitet. Alle Checklisten, 
Vorschläge, Ideen und Instrumente sind 
erfolgreich in der Praxis erprobt.

Richtig entscheiden – erfolgreich einführen
2012, 112 Seiten, kart., 32,– ¤, Best.-Nr. 658

Auch als eBook (ePub) unter 
www.ebook-Pflegedoku.de

Altenheim
Lösungen fürs Management
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Mobile Datenerfassung

www.wepro.org

Notruf-Handy

Personalberatung

PEGGY SCHOPEN Personalberatung 
www.ps-personalberatung.de

Pflegebetten

Pflegedokumentation

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Pflegeplanung

www.systema.de

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Qualitätsmanagement/
Organisationsentwicklung

opta data Gruppe
www.optadata-gruppe.de

Seniorenspiele

Software

#PFLEGEDIENST 2000
PFLEGEHEIM 2000
DIENSTZEIT 2000
www.comfuture.de

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Zertifizierungen

Der Navigator
Abrechnungssysteme

www.systema.de

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Catering

Datenverarbeitung

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Dienstleistungen

EDV-Systeme

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

www.systema.de

VIVENDI@connext.de
www.connext.de

Friseur

www.seniorenfriseur.de

Ist Ihre 

Web-Adresse im 

„Navigator“ 

noch nicht 

aufgeführt?

Bitte rufen Sie uns an

(+49 511  9910-155)

oder schicken Sie uns 

eine E-Mail 

(marianne.lattemann@ 

vincentz.net).

Gern unterbreiten wir 

Ihnen ein Angebot.
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In vier Tagen geht es los: Dann 
öffnet die ALTENPFLEGE 2013  in 
Nürnberg ihre Pforten. Der Ver-
anstalter erwartet rund 34 000 
Fachbesucher, die sich auf der 
Messe über innovative Produk-
te informieren und zu aktuellen 
Pflegethemen austauschen. Er-
fahren Sie hier alle Details zu Eu-
ropas Pflegemesse Nummer eins!

Nürnberg. Mit über 600 Ausstel-
lern ist die ALTENPFLEGE die Leit-
messe der Pflegewirtschaft. Vin-
centz Network, der Veranstalter 
der Fachmesse, hat ein attraktives 
und umfassendes Rahmenpro-
gramm mit Sonderschauen, Kon-
gressen, Foren und einer Preisver-
leihung auf die Beine gestellt, das 
die Messe begleitet.

Erstmals wird auf der ALTEN-
PFLEGE eine öffentliche Zukunfts-
reise inszeniert, an der Aussteller 
und Besucher teilhaben können. 
Ausgewählte Entscheider aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft erarbeiten live an allen drei 
Messetagen neue Sichten auf die 
Zukunft der Pflege. 

Einen konkreten Blick in die 
nahe Zukunft der Pflege- und 
Lebenswelten älterer Menschen 
werfen können Besucher auf der 
Sonderschau „aveneo – Raum für 
Innovation“. Die Sonderschau ist 
in diesem Jahr neu gestaltet. Der 
Messestand ist in einzelne Räume 
unterteilt, wie sie in Wohnungen 
bzw. stationären Einrichtungen 
üblich sind. Jeder Raum ist mit zu-

kunftsweisenden Produkten und 
Möbeln ausgestattet.

Neue Technologien 

Zum ersten Mal ist die Themen-
welt „Freiraum“ in Nürnberg zu 
Gast, auf der es um die Planung 
und Gestaltung von Außenräu-
men geht. Auf über 1 500 Quad-
ratmetern präsentieren zahlreiche 
Aussteller in Halle 4 Produkte, 
Projekte und Dienstleistungen für 
ältere  Menschen. Messebesucher 
können auf dem Areal Objekte im 
wahrsten Sinne des Wortes be-
sitzen, be-spielen und er-fahren: 
vom Schultertrainer als „sanftes 
Bewegungsangebot“ mit Wurzeln 

in der chinesischen Tradition bis 
zur speziellen Sitzbank für Rolla-
torenfahrer. 

Über freie Stellen sowie Mög-
lichkeiten der Aus- und Weiter-
bildung können sich Interessierte 
im KarriereCenter mit Jobbörse 
in Halle 3 informieren. Rund 25 
Aussteller präsentieren dort ihre 
Angebote für Aus-, Fort- und Wei-
terbildung in der Pflegebranche. 
Mehrere Hundert freie Stellen wer-
den in der Jobbörse offeriert. Der 
zweite Messetag im KarriereCenter 
ist vor allem für Personaler inter-
essant. Beim care4future Day am 
Mittwoch, 10. April 2013, werden 
von 10 bis 16 Uhr erfolgreiche Kon-
zepte zur Gewinnung von Nach-

wuchspflegekräften 
vorgestellt.

Mit allen Sinnen  
genießen 

Im Forum Küche und 
Hauswirtschaft in Halle 
5 findet am ersten Mes-
setag das Smooth Food 
Taste Festival statt. Kü-
chenmeister und Heim-
koch Herbert Thill zeigt 
live, wie hochwertige 
Lebensmittel durch 
Schneiden, Mixen, Pü-
rieren, Passieren oder 
Aufschäumen in eine 
geschmeidige Kon-
sistenz gebracht und 
dekorativ und anspre-
chend angerichtet wer-

den können. Am zweiten Messetag 
dreht sich auf dem Forum alles um 
Themen aus der Hauswirtschaft 
und Pflege.

Die meisten Menschen wün-
schen, im Alter so lange wie mög-
lich in den eigenen vier Wänden zu 
wohnen. Welche Angebote dazu 
entwickelt werden müssen, zeigt 
der Tag der Wohnungswirtschaft 
am Donnerstag, 11. April 2013. Er 
bietet Vertretern der Pflege- und 
Wohnungswirtschaft sowie der In-
dustrie ein Forum für Austausch, 
Diskussion und Networking. 

INFORMATION
www.altenpflege-messe.de

Messestart: ALTENPFLEGE 2013 vom 9. bis 11. April 2013 in Nürnberg

Herzlich willkommen zu Europas größten Pflegemesse 

Nürnberg. Her-
ausragende Ide-
en, Produkte und 
Dienstleistungen 
für eine zukunfts-
weisende Alten-
hilfe präsentiert 
der INNOVATI-
ONSPREIS auf 
der ALTENPFLE-
GE in Nürnberg.  
Hersteller, Liefe-
ranten, Dienst-
leister, Berater 
und Architekten 
waren erneut auf-
gerufen, ihre neuen innovativen 
Produkte und Angebote oder zu-
kunftsweisenden Konzepte ein-
zureichen. Welchen Beiträgen 
die Fachjury Innovationskraft 
für die Pflegebranche beschei-
nigt, können Sie an allen drei 
Messetagen auf der Sonderschau 
„aveneo – Raum für Innovatio-
nen“ in Halle 1 begutachten. Die 

Jury setzt sich aus Mitgliedern 
unterschiedlicher Professionen 
zusammen, um die Produkte 
auch ganzheitlich bewerten zu 
können:
•	Dr. Silke Claus, Geschäftsfüh-

rerin der bayern design GmbH
•	Dipl.-Ing. Ulrike Rau, freie Ar-

chitektin und Mitinhaberin des 
Büros „raumkonzepte“

•	 Maria Schö-
nau, Direktorin 
bei der München-
stift GmbH
•	 Dr.-Ing. Volker 
Wittpahl, Ingeni-
eur und freiberuf-
licher Produktin-
novationsmanager
•	 Sybille Schrei-
ner, Geschäftsfüh-
rerin Häusliche 
Pflege und mehr… 
KG

Die Preisver-
leihung findet im Rahmen der 
Eröffnung der ALTENPFLEGE 
2013 statt. Vom 9. bis 11. April 
2013 können Sie dann alle Wett-
bewerbseinreichungen, die im 
Vorfeld für den Innovationspreis 
nominiert wurden, und natürlich 
den Gewinner auf der Sonder-
schau „aveneo – Raum für Innova-
tionen“ begutachten. 

INNOVATIONSPREIS würdigt Ideen für eine zukunftsweisende Altenhilfe

Preisverdächtige Produkte und Dienstleistungen

CAREkonkret: Welche Trends 
zeichnen sich in Ihrem Marktseg-
ment ab?  
Christiansen: Die Entwicklung 
geht weiterhin eindeutig in Rich-
tung softwaregestützte 
Dokumentationslösun-
gen. Aber die Kunden 
haben richtigerweise 
hohe Erwartungen: Sie 
wollen mehr als eine 
reine Bildschirmumset-
zung von Dokumenta-
tionsbögen. Vor allem 
auf Auswertungs- und 
Vergleichsmöglichkeiten 
wird geachtet, um die Er-
gebnisqualität ständig im Blick zu 
haben.
CAREkonkret: Welche Neuerun-
gen zeigen Sie auf der Messe? 
Christiansen: Unsere Lösungen 
werden ständig weiterentwickelt 
und Sie können sicher sein, dass 
wir nicht ohne Überraschungen 
im Gepäck nach Nürnberg reisen!  

CAREkonkret: Fachkräftemangel 
ist eines der größten Probleme 
für die Altenhilfe. Mit welchen Lö-
sungen unterstützen Sie die Pflege 
dabei, diese Herausforderung zu 

meistern? 
Christiansen: Wir als 
Dienstleister können 
die Pflegekräfte vor 
allem mit stets aktuel-
len Produkten unter-
stützen, die auf dem 
neuesten Stand des 
Wissens sind: durch 
unsere eLearning-
Angebote, durch 
Auswertungstools für 

ihre eigene Arbeit und indem wir 
unsere Software intuitiv und ohne 
viel Einarbeitungsaufwand erlern-
bar und bedienbar gestalten.  

INFORMATION
DAN Produkte, Halle 4A, 
Stand 309

Iris Christiansen, Geschäftsführerin DAN Produkte

„Ergebnisqualität im Blick“

Die ganze Vielfalt der Pflegebranche: Mehr als 600 Aussteller präsentieren den Besuchern 
vom 9. bis 11. April 2013 ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen.  Foto: Herzog

TICKER

Duschwagen
ArjoHuntleigh stellt auf der 
ALTENPFLEGE einen innovativen 
Duschwagen für mobilitätsein-
geschränkte Menschen vor. Der 
Duschwagen Carevo erlaubt als 
praxisorientierte Neuentwick-
lung eine würdevolle Körper-
pflege und erhöht gleichzeitig 
Effizienz und Qualität der Pflege.  
ArjoHuntleigh, Halle 3, Stand 
205, www.arjohuntleigh.com

Bodenbeläge 
Bereits zum siebten Mal in 
Folge präsentiert Project Floors, 
Anbieter von Kunststoff-Design-
bodenbelägen, seine Produkte 
auf der ALTENPFLEGE. 2013 wird 
das komplette Sortiment der vier 
Kollektionen Premium, Medi-
um, Light und Woba gezeigt. 
Insgesamt werden rund 200 
Artikel ausgestellt, um für jeden 
Geschmack den passenden Bo-
denbelag anbieten zu können. 
Project Floors, Halle 1, Stand 
517, www.project-floors.com

Textil-Management
Im Rahmen seines Leasingsys-
tems bietet der Textil-Dienstleis-
ter Bardusch Alten- und Pflege-
heimen eine maßgeschneiderte 
Vollversorgung mit Textilien 
– von der Stationswäsche über 
Funktionstextilien und die 
Berufskleidung bis zum persön-
lichen Wäscheservice für die 
Heimbewohner. 
 Bardusch GmbH & Co.KG, Halle 
4, Stand 254, www.bardusch.de
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Ein neues Highlight auf der AL-
TENPFLEGE 2013: Weltweit erst-
malig wird eine öffentliche „Zu-
kunftsreise“ durchgeführt. Das 
Vincentz Network, Veranstalter 
der Reise, lädt dazu zehn aus-
gewählte Entscheider und Ver-
antwortliche aus verschiedenen 
Bereichen ein, die gemeinsam 
neue Konzepte und Ideen für eine 
zukunftsfähige Altenpfl ege ent-
wickeln werden. Auch die Mes-
sebesucher können sich vor Ort 
einbringen.

Nürnberg. Welche Weichen 
müssen Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft bereits heute stel-
len, um den demographischen 
Wandel, die Pfl egefi nanzierung 
und den Fachkräftemangel in den 
Griff zu bekommen? Diesen und 
ähnlichen drängenden Fragen 
stellen sich zehn Experten und 
Entscheider aus Wirtschaft, Po-
litik sowie Gesellschaft bei einer 
Zukunftsreise auf der Fachmesse 
ALTENPFLEGE in Nürnberg. 
Zukunftsreisen sind eine bewähr-
te Szenariotechnik, mit der sich 
verschiedene Zukunftsmöglich-
keiten vordenken und Handlungs-
empfehlungen für die Akteure ab-
leiten lassen. Die Zukunftsreise 
auf der ALTENPFLEGE ist öffent-
lich, was laut Veranstalter welt-
weit bisher einmalig ist.

Die Verantwortliche der AL-
TENPFLEGE 2013 bei Vincentz 

Network, Carolin Pauly, sieht die 
Zukunftsreise als Chance für die 
Branche: „Die zukünftigen He-
rausforderungen in der Pfl ege-
branche sind bekannt. Wir wol-
len durch die Zukunftsreise alle 
Beteiligten ermutigen, sich mit 
der Zukunft zu beschäftigen und 
Lösungen zu denken und gemein-
sam umzusetzen.“

So funktioniert die Reise 
genau

Dem eigentlichen Vordenken ver-
schiedener „Zukünfte“ ging eine 

intensive Beschäftigung mit der 
Vergangenheit und Gegenwart 
der Pfl egesituation voraus. Die 
sogenannte Reisegruppe hat sich 
im Vorfeld der Messe methodisch 
auf die Zukunftsreise vorbereitet. 
Während der Messe setzen sich 
die Reiseteilnehmer und die Mo-
deratorin drei Tage lang in einen 
gläsernen Kubus, dem speziell 
dafür konzipierten Zukunftsrei-
seraum, konkret mit der Pfl egezu-
kunft auseinander. Erste Eindrü-
cke werden als Reiseimpressionen 
über eigene Informationsmonito-
re auf der Messe verbreitet. Messe-

aussteller können konzeptionell 
mitwirken und Messebesucher 
können als Reisebeobachter ihre 
Ideen und Vorschläge auch in den 
Prozess mit einbringen, direkt auf 
der Messe oder via Internet. Nach 
der Messe wird ein umfassender 
Bericht mit den Ergebnissen ver-
öffentlicht.

Treten Sie ein in das
Reisebüro der Zukunft

Räumlich liegt die Zukunftsrei-
se zentral in der Halle 1, direkt 
neben der Sonderschau „aveneo 

– Raum für Innovatio-
nen“. Besucher betreten 

die Themenwelt durch 
ein Zukunftsreisebüro. 

Dort stellen Aussteller 
als Reisesponsoren ihre 

Zukunfts-Reiseziele (Vi-
sionen, Ideen, Projekte, 

Produkte, Leistungen) vor, die sie 
als erstrebenswert halten. Durch 
dieses Reisebüro gelangen die 
Besucher in einen begehbaren 
Parcours, einer Ausstellung von 
der Vergangenheit zur Gegenwart 
und über die nahe bis hin in eine 
ferne Zukunft der Pfl ege. Zur In-
szenierung des Parcours werden 
historische Sichten, konkrete 
Exponate, erste Prototypen, aber 
auch „unscharfe“ Skizzen und 
Thesen einer möglichen, denkba-
ren Zukunft der Pfl ege eingesetzt. 
Am Ende des Parcours befi ndet 
sich der gläserne Kubus, in dem 
die eigentliche Zukunftsreise live 
stattfi ndet. Die Messebesucher 
können hier auch dem Exper-
ten-Reiseteam über die Schulter 
schauen, während sie die Zu-
kunftsreise durchführen.   

INFORMATION
Das Zukunftsreisebüro 
befi ndet sich in der Halle 1, 
direkt neben der Sonderschau 
„aveneo“

Experten erarbeiten live Zukunftsszenarien und Lösungsansätze für die Pfl ege von morgen

Reisen Sie mit uns in die Zukunft der Pfl ege

Die Zukunft fest im Blick: Auf der ALTENPFLEGE 2013 erarbeiten Experten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
konkrete Ideen und Konzepte, um den zentralen Herausforderungen der Pfl ege zu begegnen. Foto: Fotolia

CAREkonkret: Frau von Reibnitz, auf der 
ALTENPFLEGE 2013 wird es erstmals eine Zu-
kunftsreise geben – die Pfl egebranche betritt 
damit Neuland. In welchen Branchen wurde 
dieses Instrument bereits eingesetzt und 
welche Erfahrungen wurden gemacht? 
Ute Hélène von Reibnitz: In allen Branchen, 
die sich ihrer langfristigen Verantwortung 
bewusst sind, zum Beispiel in der Ausbildung, 
der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbran-
che sowie der Energie- und Gesundheits-
wirtschaft. Aus diesen Zukunftsreisen sind 
viele Innovationen hervorgegangen: In der 
Luftfahrt zum Beispiel wurden neue Konzepte 

von Luftfahrzeugen für den Regionalverkehr 
entwickelt, in der Energiewirtschaft dezentra-
le und erneuerbare Energieformen und in der 
Gesundheitsbranche war eine Zukunftsreise 
Auslöser für den Aufbau eines Diabetes-Care-
Programms.  

CAREkonkret: Was erwarten Sie sich von der 
Zukunftsreise in Nürnberg? 
von Reibnitz: Eine spannende Erfahrung 
mit Menschen, die kreativ zu einem guten, 
zukunftsfähigen und nachhaltigen Ergebnis 
für die Altenpfl ege beitragen können und 
wollen. Ich erwarte zukunftsoffenes Denken, 
ohne gedankliche Schranken und eine große 
humanitäre Verantwortung, wenn es um die 
Zukunft alter Menschen geht.  

CAREkonkret: Wie können sich die Messebe-
sucher einbringen? 
von Reibnitz: Der eigentliche Workshop 
kann von den Messebesuchern nicht besucht 

werden – ein dauerhaftes Unterbrechen des 
Prozesses hätte sicherlich negative Auswir-
kungen auf die kreative Arbeit des Teams. 
Aber die Messebesucher können den so 
genannten Zukunfts-Parcours besuchen, in 
dem sie Analysen zur Entwicklung der Pfl ege, 
eine Sicht auf die Problemzonen heute, 
Zukunftsvisionen von Messeausstellern 
und erste Ergebnisse der Experten aus der 
Zeitreise vorfi nden. Zu ausgewiesenen Zeiten 
können die Messebesucher auch direkt mit 
den Teilnehmern diskutieren.  

CAREkonkret: Was steht am Ende der Zu-
kunftsreise? 
von Reibnitz: Zum einen werden Veröffent-
lichungen und Analysen erarbeitet, zum ande-
ren werden die Teilnehmer und Partner der 
Zeitreise ihre Ideen und Erfahrungen nutzen 
und zeigen, was sie in Zukunft entwickeln und 
anbieten wollen. Nach diesen drei Tagen gibt 
es also vielfältige weitere Aufarbeitungen der 

4 Fragen an Ute Hélène von Reibnitz
„Zukunftsoffenes Denken ohne gedankliche Schranken“

Ute Hélène von Reib-
nitz, die Moderatorin 
der Zukunftsreise, ist 
Inhaberin des Bera-
tungsunternehmens 
Scenarios + Vision 
und lebt im südfran-
zösischen Vence.

Nürnberg. Die Paul Hartmann 
AG bietet an ihrem Stand ein 
umfangreiches Spektrum an In-
formation und Wissen sowie die 
Möglichkeit zum persönlichen 
Austausch. Neben Informatio-
nen zu Desinfektion, Inkonti-
nenz, der Pfl ege der Altershaut 
und Wundversorgung bietet der 
Produktbereich ein besonderes 
Highlight: Mit einem Schulungs-
Tool können Pfl egekräfte im Be-
reich Desinfektion ihr Wissen 
testen – die Auswertung erfolgt 
direkt und hilft, entsprechende 
Maßnahmen für den Hygieneall-
tag zu defi nieren. 

Vorgestellt wird auch die in-
telligente Software Hilmas. Sie 
erleichtert es Einrichtungen, Pro-
dukte des medizinischen Sach-
bedarfs effi zient zu bestellen, zu 
verwalten und abzurechnen. 
 Paul Hartmann AG, Halle 3, 
Stand 207, www.hartmann.de 

Paul Hartmann AG

Wissenstest 
am Messestand

– Raum für Innovatio-
nen“. Besucher betreten 

die Themenwelt durch 
ein Zukunftsreisebüro. 

Dort stellen Aussteller 
als Reisesponsoren ihre 

Zukunfts-Reiseziele (Vi-
sionen, Ideen, Projekte, 
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Personal gewinnen, Personal bin-
den, Personal entwickeln. Sicher, 
ein wichtiges Thema in der Pfl e-
gebranche. Aber wie denn nun 
genau? Der „Marktplatz rücken-
wind“ gibt Ihnen vielfältige Anre-
gungen für die Praxis.

Nürnberg. Auf dem „Marktplatz 
rückenwind“ zeigen ausgewähl-
te Programmpartner gelungene 
Umsetzungsbeispiele aus dem 
ESF-Programm „rückenwind“, 
die der Branche „Lust auf mehr“ 
machen sollen. Hier können Sie 
von anderen lernen, was die Er-
folgsstrategien sind und welche 
Fallstricke es gibt. Lernen Sie die 
besten Beispiele für das eigene 
Unternehmen kennen und was 
Sie als Pfl egende für die eigene 
Gesundheit im Arbeitsalltag tun 
können. Beispiele aus folgenden 
Bereichen stellen sich vor:
• „Alter(n)sgerechte Personal-

entwicklung“ 
• „Gesundheitsfördernde Arbeits- 

bedingungen“ 
• „Personalgewinnung und Per-

sonalbindung“

• „Fach- und Führungskräfte-
nachwuchs“

• „Lebenslanges Lernen“
• „Frauen in Führungspositionen“

Das Programm „rückenwind“ 
wurde gemeinsam vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrts-
pfl ege e. V. (BAGFW) entwickelt. 
Die Berufsgenossenschaft Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspfl ege 
(BGW) unterstützt die Verbreitung 

der positiven Umsetzungsbeispiele. 
Nur am ersten Messetag: Ab 9 Uhr 
stellen sich die Projekte im Karrier-
ecenter in der Messehalle 3 vor. Um 
11 Uhr fi ndet eine Diskussion mit 
Vertretern der BAGFW, des BMAS 
und der BGW mit Projektpartnern 
statt.  

INFORMATION
Karrierecenter mit Jobbörse 
in Halle 3

Karrierecenter mit Jobbörse in Halle 3

So klappt es mit den Mitarbeitern

Im Karrierecenter können sich Interessierte über freie Stellen sowie 
Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung informieren. Foto: Herzog

CAREkonkret: Herr Oberle, wel-
che Trends zeichnen sich in Ihrem 
Marktsegment ab?
Oberle: Unsere Kunden wün-
schen sich für ihre Bewohner 
eine Ernährung, die ausgewogen 
sowie auf die Bedürf-
nisse von Senioren 
zugeschnitten ist und 
vor allem schmeckt. 
Darüber hinaus müs-
sen HACCP-Richtlinien 
und Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen ein-
gehalten werden. Auch 
spielen die Themen 
Wirtschaftlichkeit und 
personelle Ressourcen 
eine zunehmend wichtige Rolle. 
apetito bietet eine individuell an-
passbare und wirtschaftliche Ver-
pfl egungslösung, mit der all das 
problemlos möglich ist. Hinzu 
kommt eine hohe Sicherheit bei 
Diäten und Allergien durch exakt 
defi nierte Rezepturen und ent-
sprechende Zutatendeklaration. 

CAREkonkret: Welche Neuerun-
gen und  Highlights stellen Sie in 
Nürnberg vor?

Oberle: Wir haben unser komplet-
tes Menüangebot für die Gemein-
schafts- und Individualverpfl egung 
auf „Geschmack pur“ umgestellt 
– das sind insgesamt 1 500 Me-
nüs und Menükomponenten. Ge-

schmack pur, das heißt 
konkret: Unsere Köche 
kochen beispielsweise 
mit klassisch herge-
stellten Gemüse- und 
Fleischfonds, für die 
sie ausschließlich Ge-
müse, Fleisch, Kräuter 
und Gewürze einset-
zen. Sie verwenden 
gehackte Kräuter, ge-
mahlene Kräutersamen 

und -knollen sowie hochwertiges 
Fleisch aus der hauseigenen Metz-
gerei. Konsequent nicht enthalten 
in allen Menüs sind Geschmacks-
verstärker, geschmacksverstärken-
de Zutaten, Phosphat und Schmelz-
salze, Farbstoffe, künstliche und 
naturidentische Aromen.   

INFORMATION
apetito, Halle 4, Stand 347, 
www.apetito.de

Ralf Oberle, Geschäftsbereichsleiter apetito consult

„Keine Geschmacksverstärker“

Nürnberg. Wie sehen Wohn-
quartiere für ältere Menschen 
aus, damit diese möglichst lan-
ge in den eigenen vier Wänden 
leben können? Welche Konzepte 
gibt es speziell für die Gestal-
tung von Gärten und Außenräu-
men in Alten- und Pfl egeheimen? 

Antworten darauf gibt eine 
große Sonderschau „Themenwelt 
Freiraum“ in Halle 4. Landschafts-
architekten, Freiraumplaner und 
Fachverbände präsentieren ihre 
Projekte und Dienstleistungen.

Im Mittelpunkt stehen dabei 
Altenheime, städtische Quartiere 
oder das Wohnumfeld. In einem 
kleinen, offenen Vortragsforum 
stellen die Planer außerdem in 
zehnminütigen Best-Practice-
Beiträgen interessante Planungs-
beispiele vor. 

Der Besuchermarktplatz zeigt 
eine Vielzahl von Gestaltungs-
möglichkeiten und ist als kom-
munikatives Zentrum für vertie-
fende Fachgespräche zwischen 
Ausstellern, Planern und Messe-

besuchern konzipiert. 
In diesem gestalte-

ten Areal können Mes-
sebesucher im wahrs-
ten Sinne des Wortes 
Objekte besitzen, be-
spielen und erfahren: 
Vom Schultertrainer 
als sanftes Bewegungs-
angebot mit Wurzeln 
in der chinesischen 
Tradition bis zur spe-
ziellen Sitzbank für 
Rollatorenfahrer und 
komplette Bewegungs-
parks.  

INFORMATION
Die Sonderschau 
„Themenwelt 
Freiraum“ fi nden Sie 
in Halle 4

Sonderschau „Themenwelt Freiraum“ in Halle 4

Prävention im Grünen

Die Sonderschau feierte 2012 auf der ALTEN-
PFLEGE in Hannover Premiere. Nun wird sie in 
Nürnberg zu erleben sein.  Foto: Herzog

Wir dokumentieren interaktiv

Lernen auch Sie 
EVOCURA® Pflege kennen. 
Altenpflege 2013, Halle 4A, Stand 516

Wir freuen uns auf Sie!

interaktiv
gewinnen

Neu: Die vollintegrierte Lösung 
Interaktive Dokumentation mit Verwaltungs-, Abrechnungs- und Dienstplanmodul

www.evocura.comEVOCURA GmbH . 02421 / 55 497-0
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TICKER

Mobile Lösungen für 
die Dokumentation
Keine zeitintensiven Eingaben 
während oder nach der Schicht 
in die Patientenakte, das 
verspricht die ACD Elektronik 
GmbH mit ihren Dokumen-
tationslösungen ELiaS sowie 
Imagis, einer Neuentwicklung 
für die Wunddokumentation. 
Beide kommen ambulant und 
stationär zum Einsatz. Mit ELiaS 
werden alle Leistungen über ein 
mobiles Terminal erfasst. Neben 
Patientenwerten wie Gewicht 
oder Blutdruck werden Zusatz-
leistungen oder Besonderhei-
ten bei der Erfüllung einzelner 
Aufgaben dokumentiert. Mit 
einer Kamera und Abstandssen-
sor ausgestattet, ermöglicht das 
Terminal M215 mit Imagis zudem 
eine berührungslose Wundver-
messung. 
ACD Elektronik GmbH, Halle 
4A, Stand 221, www.acd-grup-
pe.de

Miet-Kleidung: Profis 
übernehmen die Logistik 
Professioneller Auftritt des 
gesamten Pflegeteams und 
zuverlässige Versorgung mit 
Berufskleidung: Damit will die 
DBL – Deutsche Berufskleider-
Leasing GmbH die Pflegebran-
che unterstützen. Sie übernimmt 
für stationäre und ambulante 
Dienste die komplette Logis-
tik der Berufskleidung. Ihre 
Leistung reicht dabei von der 
Beschaffung, der Ausstattung 
mit Logo und Namensschild bis 
hin zur fachgerechten Pflege – 
unter Einhaltung aller Hygiene-
standards. 
DBL – Deutsche Berufskleider-
Leasing GmbH, Halle 4, Stand 
648, www.dbl.de 

Software optimal  
verzahnt
Die enge Verzahnung aller 
Softwarelösungen der opta data 
Gruppe – Abrechnung, Software, 
Beratung und Marketing – un-
terstützt Pflegebetriebe dabei, 
auch bei komplexer werdenden 
Aufgaben wirtschaftlich und 
zugleich mit hoher Pflegequa-
lität zu arbeiten. Mit eva/3 viva! 
hat opta data eine modulare 
Pflegesoftware entwickelt, die 
auf individuelle Anforderun-
gen abgestimmt wird und seit 
2012 alle Vorgaben des Pflege-
Neuausrichtungsgesetzes (PNG) 
vollständig umsetzt. Auf iPad, 
iPhone und Android-Smartphone 
eingesetzt und per eva/3 cloud 
einfach zu synchronisieren, 
bietet eva/3 viva! alle Vorzüge 
mobilen Arbeitens. 
opta data Gruppe, Halle 4A, 
Stand 105, www.optadata-
gruppe.de

„Auf der neu konzipierten Son-
derschau Aveneo werden be-
sonders innovative Produkte in 
verschiedenen Räumen der stati-
onären und ambulanten Versor-
gung gezeigt und laden zum Aus-
probieren ein.“ So fasst Richard 
Krowoza, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Nürnberg Messe, tref-
fend zusammen, worum es im 
Herzen der Halle 1 geht.

Nürnberg. Wohn-, und Schlaf-
zimmer sind dort ebenso zu fin-
den wie ein Bad oder ein Therapie-
raum. Es wird gezeigt, was bereits 
jetzt technisch machbar ist, zum 
Beispiel wenn es um das Thema 
Ambient Assisted Living (AAL) 
geht. „Die Sonderschau zeigt die 
Zukunft der Pflege“, sagt Koordi-
nator Thomas Bade von Projekt-
partner universal design.

Zu sehen sein wird beispiels-
weise ein intelligentes Medi-
kamentenausgabesystem. Und 
wo bislang komplexe Sensor-
systeme darauf hinweisen, dass 
ein Mensch gestürzt ist, könnte 
schon bald ein kameragestütztes 
Notfallsystem zum Einsatz kom-
men, das ebenso zuverlässig, aber 
preiswerter sein soll.

„Vor allem die Entscheider zieht 
es zu aveneo“, berichtet Thomas 

Bade. Sie interessieren sich zum 
Beispiel für Antworten auf Fragen 
rund um den „Arbeitsplatz Pfle-
ge“: Wie kann Arbeitskraft gebün-
delt, wie die Belegschaft entlastet 
werden? 

Wer auf dieser Sonderschau 
ausstellt, rückt ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit. Die zentrale 
Lage in Halle 1 sorgt für einen 
optimalen Besucherstrom. „Das 
ist eine effektive Marketingplatt-

form“, sagt Bade, der für das prä-
gnante Standdesign verantwort-
lich zeichnet. 

Zukunftsweisend ist ein zent-
rales Nachtwachen-Informations-
system. Mit dem Loc night Nurse 
wird eine bedarfsgerechte und 
punktuell einzusetzende Sensor-
technologie vorgestellt. „Es bietet 
eine intelligente Ergänzung zu 
den bestehenden Lichtrufsyste-
men in Krankenhäusern, Senio-

ren- und Rehabilitationseinrich-
tungen, um das Pflegepersonal 
automatisch und unverzüglich 
über eine mögliche Notsituation 
in den Pflegezimmern zu infor-
mieren“, so der Hersteller. 

Auf 50 Quadratmetern wird 
das Projekt Hygiene der Bauhaus-
Universität Weimar präsentiert. 
„Wir brauchen ein neues Leitbild 
im Umgang mit allen Hygiene-
fragen“, sagt Professor Wolfgang 
Sattler von der Fakultät Gestal-
tung. Ziel: Infektionen vermeiden 
– auch in Pflegeeinrichtungen. 
Der Stellenwert der Hygiene muss 
mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln und Strategien deutlich 
sichtbarer werden. „Kaum eine 
Gefahr ist so unterschätzt wie der 
falsche Umgang mit alltäglichen 
Hygieneanforderungen. Helfende 
Hände können töten“, so Sattler. 

Gezeigt werden Lösungen 
im Bereich des Produktdesigns, 
Imagekampagnen sowie Ausstel-
lungsmaterialien für die Öffent-
lichkeitsarbeit und Fortbildung. 

INFORMATION
aveneo, Halle 1

Sonderschau Aveneo

Innovationen für eine bessere Pflege

Neuer Look, neue Aufteilung: Die Sonderschau aveneo präsentiert sich in 
Nürnberg mit geändertem Grafikkonzept als effektive Marketingplattform.
 Grafik: ud

CAREkonkret:  Herr Jüttner, wel-
che Neuerungen und Highlights 
stellen Sie in diesem Jahr in Nürn-
berg vor?
Jüttner: Ein zentrales Thema 
werden die H2O -Trock-
ner sein, die wir Ende 
2012 auf den Markt 
gebracht haben. Sie 
werden durch heißes 
Wasser beheizt – zum 
Beispiel durch das 
Kühlwasser, das durch 
den Betrieb eines Block-
heizkraftwerkes ohne-
hin vorhanden ist. Dann 
ist der Trocknerbetrieb 
fast zum Nulltarif möglich. Das 
Wasser kann auch durch andere 
Quellen günstig erwärmt wer-
den: Etwa durch Solarthermie, 
Fernwärme oder mit Restwärme 
aus dem Betrieb einer Wäscherei.

Ein weiteres wichtiges Thema 
aus dem Bereich Wäschereitech-
nik sind unsere neuen Hochleis-
tungsmuldenmangeln, die mehr 
als 200 Kilogramm Textilien pro 
Stunde glätten können und damit 
deutlich mehr als eine Tonne am 
Tag. 

CAREkonkret: Die Branche steht 
unter enormem finanziellen Druck. 
Wie überzeugen Sie ihre potenziel-
len Kunden zu investieren?
Jüttner: Damit Pflegeeinrichtungen 

ihre Effizienzpotenzi-
ale besser erschließen 
können, bietet Mie-
le innovative Geräte, 
die sich durch hohe 
Zuverlässigkeit, Lang-
lebigkeit und Energie-
effizienz auszeichnen. 
Dies gilt zum Beispiel 
für den schon erwähn-
ten H2O-Trockner, für 
Wärmepumpentrock-

ner oder auch für Waschmaschinen 
mit speziellen Eco-Programmen, 
die die Verbrauchskosten reduzie-
ren. Auch die Umstellung aller Wä-
schereimaschinen von Elektro- auf 
den deutlich günstigeren Gasbe-
trieb spart in erheblichem Umfang 
Energiekosten.  

INFORMATION
Miele Vertriebsgesellschaft 
Deutschland, Halle 4, Stand 
113, www.miele.de

CAREkonkret: Herr Hammer-
schmidt, welche Trends zeichnen 
sich in Ihrem Marktsegment ab?
Hammerschmidt: Die Angebote 
für das Wohnen, die Pflege und 
die Unterstützung von 
Senioren werden sich 
in den nächsten Jahren 
weiter ausdifferenzie-
ren. Damit wird auch 
eine Veränderung in der 
Nachfrage nach Finan-
zierungen einhergehen. 
In der stationären Alten-
hilfe rechnen wir zum 
Beispiel mit einer Zunah-
me von Sanierungen und 
Modernisierung von Bestands-
bauten, im ambulanten Bereich 
mit einer Zunahme von Koopera-
tionen von sozialen Dienstleistern 
und Wohnungswirtschaft. Die 
Bank für Sozialwirtschaft AG hat 
das Ziel, Trägern mit erfolgver-
sprechenden Geschäftsmodellen 
passgenaue Angebote zu machen.

CAREkonkret: Welche Highlights 
präsentieren Sie auf der Messe?
Hammerschmidt: Das Online-
Factoring der Bank für Sozialwirt-

schaft AG kann inzwischen auf 
40 Software-Kooperationspartner 
verweisen und hat sich so zum 
Standard für die gesamte Branche 
entwickelt. Das wird sicher ein 

Highlight für unsere 
Besucher sein.

CAREkonkret:  Welche 
Bedeutung hat die AL-
TENPFLEGE für Sie?
Hammerschmidt: Für 
die Bank für Sozialwirt-
schaft, die ihren Finan-
zierungsschwerpunkt 
in der Altenhilfe hat, 
ist die ALTENPFLEGE 

die wichtigste Messe des Jahres. 
Hier treffen wir bestehende und 
potenzielle Kunden, können unse-
re Angebote einem Fachpublikum 
präsentieren und uns im begleiten-
den Managementkongress einen 
Überblick über die aktuellen Bran-
chenentwicklungen machen.  

INFORMATION
Bank für Sozialwirtschaft AG, 
Halle 4A, Stand 415, www.
sozialbank.de

Frank Jüttner, Leiter Professional, Miele

„Betrieb fast zum Nulltarif“
Rudolf Hammerschmidt, Bank für Sozialwirtschaft

„Passgenaue Angebote machen“


