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Wohlfühlen kann so einfach sein.
Entdecken Sie unsere multiBona3 und schenken Sie Ihren
Bewohnern und Gästen die Geborgenheit einer guten Tasse Kaffee.
Mehr Zeit für Gemeinschaft dank Rundum-sorglos-Service
Einfache Bedienung und Reinigung
45 Jahre Erfahrung mit Kaffeevollautomaten
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Kaffee Partner
–Anzeige –

Was macht guten Kaffee aus? Er schmeckt. Und ein guter Kaffeevollautomat
ist der Weg zum Glück. Verlässlich und einfach in der Bedienung.

„Qualität hat immer
mit Vertrauen zu tun!“
Herr Prehn, kann nur ein Barista
Ihre Kaffeegeräte bedienen?
Nein, überhaupt nicht. Unser Ziel ist
es, dass jeder unsere Vollautomaten bedienen kann. Dank des großen Displays
und der übersichtlichen Nutzerführung
gibt es für jeden schnell und einfach
einen Kaffee aus frisch gemahlenen
Bohnen.
Haben Sie bereits Erfahrungen in
Seniorenheimen gesammelt?
Wir konnten bereits das Vertrauen etlicher Seniorenheime gewinnen und bekommen sehr positive Rückmeldungen.
Vor allem für unsere multiBona3. Sie ist
die perfekte Maschine für Seniorenheime,
weil sie den höheren Kaffee-Bedarf gut
abdeckt. Sie bietet von der Kannenbefüllung mit schwarzem Kaffee bis
hin zu 36 verschiedenen Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato oder Espresso
alles. Auch heißes Wasser für Tee gibt es
natürlich. Durch insgesamt vier Produktbehälter ist es möglich jeden Wunsch zu
erfüllen – sei es heiße Schokolade oder
auch entkoffeinierter Kaffee. Auch die
Stärke des Kaffees ist frei wählbar.

Dank der großen Füll- und Tresterbehälter muss die Maschine nur einmal
am Tag nachgefüllt und entleert werden. Und auch die Reinigung ist durch
das automatische Reinigungsprogramm
kinderleicht.
Benny Prehn (37), Leiter
Produktmanagement bei
Und wenn die Kaffeebohnen aus- Kaffee Partner.
gegangen sind?
Das passiert gar nicht erst. Denn Wasserspender! Diese können sowohl
durch den automatischen Produkt- stilles als auch kohlensäurehaltiges Wasbezug sehen wir, wenn die Bohnen sich ser – gekühlt oder ungekühlt – direkt aus
dem Ende neigen und schicken recht- der Wasserleitung ausgeben. Dank unsezeitig neue. Auch Fehlermeldungen res Hygiene-Filters wird das Leitungskönnen so aus der Ferne gemeldet, di- wasser gereinigt und Micro-Plastik
rekt behoben oder mit Hilfe unserer Hot- herausgefiltert. Außerdem sparen unseline-Mitarbeiter gelöst werden. In mehr re Wasserspender Zeit und Geld und das
als 60 Prozent der Fälle ist es nicht nötig, lästige Kistenschleppen fällt weg. Und
dass wir einen Techniker vorbeischicken. die Umwelt bedankt sich ebenfalls.
Und wenn es doch erforderlich sein sollte: unsere 130 Servicemitarbeiter stehen
Wasserspender mieten
bereit. Einmal im Jahr kommen sie zur
und sparen:
Wartung vorbei.
• Erfrischende Vielfalt
• Persönlicher Service
Lohnt sich ein Vollautomat für
• Ausgezeichnetes Design
Seniorenheimbetreiber auch finanziell?
Ja, der Kaffee kann im Besuchsraum
www.welltec-wasser.de
durch unser integrierbares Bezahlsystem
gegen ein Entgelt angeboten werden.
Dadurch finanziert sich die Maschine für
Betreiber quasi selbst. Für Bewohner und
Pflegekräfte haben wir Wertmünzen für
eine kostenlose Kaffeeausgabe.

Thema Hygiene: Ist die Reinigung
der Maschine aufwendig?
Wir empfehlen aus Hygienegründen
bei der multiBona3 Topping statt Frischmilch. So hat man kein Problem mit der
Neben Kaffee bieten Sie auch eine
Haltbarkeit, es ergibt perfekten Schaum
für Cappuccino und schmeckt gut. Wir praktische Lösung für Wasser an?
Genau. In meinen Augen gehört
wollen das Pflegepersonal entlasten und
so viel Arbeit wie möglich abnehmen. neben jede Kaffeemaschine auch ein
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Arbeiten Sie nicht härter, sondern klüger!

„Delegieren, Korrigieren, Motivieren“ – die Grundlagen

Arbeiten Sie nicht härter,
sondern klüger! – Teil II
von Thomas Eckardt

D

er Management-Regelkreis verschafft Ihnen die
Möglichkeit, zielorientiert, systematisch planend und
effizient vorzugehen. Mit ihm erreichen Sie und Ihre
Mitarbeiter Orientierung und Struktur bei der Erledigung von
Aufgaben.
Grundhaltung für die Anwendung von
Führungsinstrumenten: Mitarbeiter einbeziehen

Die Beispiele für Zwangsbeglückung oder weniger
ironisch ausgedrückt, für Bevormundung, sind zahllos:
Ein Abteilungsleiter in einem großen Konzern „betreut“
jeden neuen Mitarbeiter seines Bereichs am ersten Tag ca.
4 Stunden lang höchstpersönlich. In dieser Zeit führt er ihn
durch den gesamten riesigen Betrieb, stellt ihn einer Unzahl

Grafik: Eckardt

Hier sprechen wir über unsere wichtigste Grundhaltung.
Das ständige Einbeziehen von Mitarbeitern in die Bearbeitung
der Themenstellungen, die sie betreffen, ist die Grundlage
erfolgreichen Führungshandelns.
Allerdings zeigt sich an diesem Punkt auch die fatalste Neigung zahlreicher Vorgesetzter. Die Rede ist von der Neigung,
Mitarbeiter zwangs-zu-beglücken. Viele Vorgesetzte wissen,
was für ihre Mitarbeiter gut ist. Sie glauben, dies sogar besser

zu wissen, als die Mitarbeiter selbst und brauchen aufgrund
dieser Überzeugung auch gar nicht erst zu fragen.
Um nicht missverstanden zu werden: Zwangsbeglückung
geschieht in den seltensten Fällen absichtlich. Dennoch geschieht sie und löst negative Wirkungen aus. Mitarbeiter, die
viel zwangsbeglückt werden, hören auf, selbständig zu denken bzw. selbständig zu handeln. Sie warten permanent auf
Anweisungen und geben ihr Selbstvertrauen – zumindest im
Unternehmen – auf.
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von Mitarbeitern vor, füttert ihn ständig mit Informationen
und ist dabei felsenfest davon überzeugt, einen idealen Chef
zu verkörpern. Auf die Frage, warum er so bemerkenswert viel
Aufwand an dieser Stelle betreibt, verweist der Abteilungsleiter
auf seinen ersten Tag im selben Unternehmen vor 25 Jahren.
Keiner hatte sich seinerzeit um ihn gekümmert, sein Chef war
nicht da, die Kollegen wussten gar nicht, dass er kommt, nichts
war vorbereitet und er wäre am liebsten sofort wieder nach
Hause gegangen und nie wieder erschienen. Damals hat er
den Entschluss gefasst, dass er, falls er hier jemals etwas zu
sagen haben wird, dieses ganz anders machen wird.
So wird aus der eigenen Vernachlässigung von vor 25 Jahren die – unbeabsichtigte – Zwangsbeglückung der neuen
Mitarbeiter heute. Die „Einbeziehungslösung“ in dieser Situation bestünde darin, den neuen Mitarbeiter nach kurzer Begrüßung zu fragen, welcher Weg ihm am ersten Tag lieber
wäre: Erst mit dem Chef zusammen zu sein und eine „große
Runde“ zu drehen, direkt an seinen künftigen Arbeitsplatz zu
gehen oder vielleicht irgendein dritter Weg.
Bevormundungen sind im Alltag normalerweise weniger
auffällig. So werden Termine für Besprechungen einseitig festgelegt, Fertigstellungstermine bestimmt usw. – alles Themen,
in welche man Mitarbeiter besser einbezieht, indem man sie
fragt und Vorschläge fordert, wie, wann, von wem, was am
besten gemacht wird. Niemand ist dabei verpflichtet, jede
Mitarbeitermeinung auch bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen oder gar die eigene Entscheidungsverantwortung
aus der Hand zu geben.
Dies wäre nach unserer Überzeugung sogar ein schwerer
Führungsfehler. Hier geht es darum, die guten Ideen der Mitarbeiter, deren Lösungsvorschläge zu hören und sich so die
gemeinsame Arbeit leichter zu machen.
Merke: Selbstgesteckte Ziele werden eher erreicht als die
von Anderen vorgegebenen Ziele.

Hersteller innovativer
Reinigungsprodukte mit System

QUINTAB
+ Wasser
sung!
= die leichte Lö

• sichere Dosierung
• 100% Kostentransparenz

Die Führungsinstrumente

• Lager- & Transportvorteile

1. Ziele vereinbaren

• nachhaltiges Hochkonzentrat

Zielvereinbarung ist ein Prozess, bei dem mehrere Personen über einen gemeinsam abgestimmten Weg durch geeignete Maßnahmen eine Sache erreichen wollen. Dabei werden Fertigkeiten und Fähigkeiten der Mitarbeiter angemessen
eingesetzt.
Die Ziele sollen:
• realistisch (d. h. erreichbar)
• messbar (d. h. überprüfbar)
• eindeutig (d. h. unmissverständlich) und
• motivierend (d. h. erstrebenswert)
definiert werden.
Der Vorgesetzte und seine Mitarbeiter haben dabei die gemeinsame Verantwortung, sich über
• Inhalt (Wer?, Was?)

www.kleen-purgatis.de
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•
•
•
•

das angestrebte Ausmaß (Wie viel?, Wie hoch?)
den zeitlichen Bezug (Bis wann?, Wie lange?)
den räumlichen Bezug (Wo?, In welchen Bereichen?)
die Umsetzung (Wie?)
Gedanken zu machen und Lösungen zu erarbeiten.

Die Änderungen von Voraussetzungen bedingen wechselseitige Informationen, so dass Zielvereinbarungen überprüft
und gegebenenfalls verändert werden können. Die Mitarbeiter sind am Zielprozess in hohem Maße beteiligt und
einbezogen. Durch gemeinsames Beraten, Kooperieren und
Aushandeln aller Beteiligten, werden die Ziele, die jeweiligen
Verantwortungsbereiche und die entsprechenden Tätigkeiten
abgesteckt. Die Rahmenbedingungen („Kontext“) definieren
den Spielraum. „Mäuse fängt man bekanntlich mit Speck; und
um Forellen zu angeln, hängt man ja nicht Schokolade an den
Haken. Die Natur und Eigenheit des Systems, die Frage, worauf das System reagiert, muss bestimmen, wie vorzugehen
ist.“ D. h. für die „Zieldefinition ist es wichtig, die Sprache des
Systems“ zu verstehen und gegebenenfalls zu sprechen. Erst
dann kann ich mit meinem Mitarbeiter in Interaktion treten
und ihn argumentativ erreichen.

Unterscheidung muss in der Regel in Abhängigkeit der
situationsspezifischen Gegebenheiten getroffen werden (Informationsdefizit vs. Informationsüberflutung, beanspruchen auch Bring- und Holschuld).
Der jeweilige Informationsbedarf lässt sich aus den für die
Zielerreichung notwendigen Daten ableiten. Begleitet werden die zweckorientierten Daten durch Informationen, die das
Arbeitsklima, die Zusammenarbeit und die Zufriedenheit der
Mitarbeiter erhöhen (so genannte Hintergrundinformationen).
Insgesamt sind Gelegenheiten für einen Informationsaustausch sowie Spielregeln hierfür zu vereinbaren.
In der Regel sind die subjektiven Informationswünsche der
Mitarbeiter sehr hoch. Durch rechtzeitige, angemessene und
regelmäßige Information werden sie in Aufgabenstellungen
einbezogen und daran beteiligt. Veränderungen sollten, wenn
möglich, schon im Vorfeld angekündigt werden.
Der Satz „Wissen ist Macht“ (F. Bacon) bringt die Dimension
der Informationspolitik ins Spiel. Das bewusste Vorenthalten
von Informationen oder deren gezielte Streuung können Anzeichen von Machtpolitik sein.

Wichtig: Ziele vereinbaren beinhaltet die unterschiedlichen
Ebenen:
• Sache, z. B.: Neue Verkaufsdaten sollen zusammengestellt
werden.
• Person, z. B.: Mitarbeiter C ist für die Qualität der Daten verantwortlich.
• Prozess, z. B.: Die Daten müssen in 1 Woche vorliegen.

Wichtig: Richtiges Informieren schafft eine gegenseitige
Vertrauensbasis.
Knackpunkte zu beachten:
• Wie gehe ich mit vertraulichen Informationen um?
• Welchen Status haben Informationen?
• Welche Konsequenzen haben neue Medien (PCs, Mail-Box
etc.), welcher neue, andere Umgang mit Informationen entsteht und welche Auswirkungen hat dies auf den Führungsprozess?

2. Informieren

3. Delegieren

Information ist ein notwendiger Prozess der Kommunikation, um zweckdienlich und dosiert Wissen zu verteilen. Dabei
soll Verantwortung gefördert werden. Als Führungsinstrument
beinhaltet Informieren die Aufgabe, Kommunikationswege
in alle Richtungen aufzubauen, offen zu halten und diese zu
benützen.
Information und informieren beschreibt zum einen zweckorientiertes Wissen, d. h. den Inhalt und Gehalt einer Nachricht,
zum anderen die Tätigkeit des Informierens.
Diese Tätigkeit umfasst die Mitteilung und die Weitergabe
von Informationen seitens des Vorgesetzten an seine Mitarbeiter aber auch umgekehrt. Der Prozess des Informierens ist
damit aber noch nicht abgeschlossen, denn die Information
soll ja beim Mitarbeiter ankommen, von ihm aufgenommen
und durch sein Verhalten beantwortet werden.
Informationen durch einen kommunikativen Prozess sind
die Voraussetzungen, um überhaupt etwas tun zu können. Sie
machen deutlich, wer wie führt und zeigen Art und Weise des
Führungsstils.
Jeweils zu unterscheiden dabei ist, welche Informationen
muss ich, welche kann ich geben. Diese handlungsbestimmte

Arbeitsteilige Arbeitsabläufe setzen eine „Verteilung“ von
Aufgaben voraus.
Der Vorgesetzte entlastet sich durch Aufgabenverlagerung
von oben nach unten, d. h. er überträgt Arbeitsvorgänge und
Entscheidungen auf die Ebene seiner Mitarbeiter. Dabei delegiert er vor allem die „Ausführungsverantwortung“, nicht
aber seine „Führungsverantwortung“. Die Führungskraft kann
sich also nicht grundsätzlich aus der Verantwortung entziehen.
Gleichzeitig müssen mit der Delegation die notwendigen Befugnisse an den Mitarbeiter weitergegeben werden.
Die Übertragung fest umrissener Aufgabenbereiche inklusive Kompetenz und Verantwortung schafft autonome
Handlungsspielräume für die Mitarbeiter. Sie berechtigt und
verpflichtet Delegationsempfänger zur Aufgabenerfüllung.
In der Regel werden in einem Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter Absprachen getroffen, die das „Delegations-Paket“ klar definieren. Die damit verbundenen Ziele,
Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse müssen abgestimmt,
evtl. betroffene Dritte informiert werden.
Durch das selbständige Entscheiden und Handeln
des Mitarbeiters verbessert sich seine Arbeitsqualität.
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Leistungspotentiale werden mobilisiert und Steigerungen der
Arbeitszufriedenheit wahrscheinlicher. Dies gilt besonders
dann, wenn der Mitarbeiter sich angemessen gefordert fühlt.
Delegation sollte nicht nach starren Mustern, „für diese
Aufgabe haben wir Herrn Meyer“, verlaufen, sondern als Entwicklungschance genutzt werden. Der Mitarbeiter sollte die
Chance haben, sich als Fachkraft für eine delegierte Aufgabe
persönlich weiterzuentwickeln. Delegation an „Lieblinge“, an
Spezialisten oder an Leute aus „schwarzen Listen“ – nutze
diese Chance, die keine ist – stellt keine Förderung dar.
Ein ausgewogenes und gerechtes Bild erreicht der Vorgesetzte durch rotierende, streuende bzw. flexible Delegation. Vorteil: Viele Leute erwerben viel Kompetenz und
sind vielfältig einsetzbar. Ausfälle in Projekten sind leichter
auszubalancieren.

• angemessenem Kontakt mit ihnen (Kontrolle der Mitarbeiter).
• Er ist verantwortlich für die Formulierung operativer Handlungsziele. Dies kann in
• wechselseitiger Absprache mit dem Mitarbeiter, aber auch
durch einseitige Zielvorgabe geschehen.

•

•
•

•
Wichtig:
• Die Führungskraft prüft die Anforderungen, die die Aufgabe mit sich bringt, und hat
• einen Überblick über das Qualitätsniveau seiner Mitarbeiter.
• Er bestimmt das Ausmaß der Delegation.
• Er ist verantwortlich für die Auswahl der potentiellen Mitarbeiter und bleibt in

Knackpunkte zu beachten:
Möglicher Missbrauch: Delegation darf nicht verwechselt
werden mit: sich Sachen vom Hals halten oder sich unangenehmer Dinge entledigen.
Vorsicht Rückdelegation!
Rücknahme der Delegation (meistens verdeckt), indem der
Vorgesetzte ungerechtfertigt Eingriffe in den Aufgabenbereich des Mitarbeiters vornimmt.
Berichterstattung muss geklärt werden.

„Subordination ist das fortgesetzte und mit Erfolg gekrönte
Bemühen eines Untergebenen, dümmer zu scheinen, als der
Vorgesetzte ist (Kurt Tucholsky).“
Autor: Thomas Eckardt
info@eckardt-online.de

Bewohnerwäsche in
zuverlässigen Händen
Wir pflegen Lieblingsstücke.
Zum Werterhalt der persönlichen
Bewohnerwäsche setzen wir
auf individuelle Pflege und einen
sensiblen, respektvollen Umgang
mit jedem einzelnen Wäschestück.
dividuelle
Sie erwarten in
ner Hand?
Konzepte aus ei
sich:
Informieren Sie
2
4 8 630
✆ 06021 / 4 ntex.de
oder www.lava

Profitieren Sie von LavanTex®, einer bundesweiten Serviceallianz zur textilen Vollversorgung.

LavanTex ®

LavanTex® Deutschland GmbH · Bruchwiesenstraße 37
66849 Landstuhl · info@lavantex.de · www.lavantex.de
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Business Intelligence-Lösungen
in Pflegeeinrichtungen
von Uwe Huchler

S

Foto: Huchler

beschäftigt sein zu reflektieren, welche Zahlen
eit ‚gefühlten’ 20 Jahren versprechen sämtund welche Diagramme in welchen Bericht geliche Softwareanbieter dieser Welt, dass alle
hören, sondern kann sich auf Aussagen und
Controlling-relevanten Zahlen auf den beKonsequenzen der Informationen konzentrieren.
rühmten ‚Knopfdruck’ zur Verfügung stehen. Mit
Leider wissen immer noch wenige Einrichtungen,
dem Ergebnis, dass Heerscharen von Controllern
welches Potential in ihren Daten ‚schlummert’, die
damit beschäftigt sind, tagtäglich ihre Zahlen von
während des normalen Tagesgeschäftes anfallen.
den unterschiedlichen Software-Inseln im UnterMit dem Einsatz von BI-Lösungen sind eine ganze
nehmen zusammenzusuchen. Und dann werden
Menge an Berechnungen und Szenarien mögdaraus Bilder mit ‚Ampeln’ und hübschen ‚Tortenlich. Entscheidungsgrundlagen können auf sehr
Grafiken’ gemacht, deren Aussagekraft zumindest
Uwe Huchler
zielführende Weise geschaffen werden. Nachmanchmal in Zweifel gezogen werden muss. Begriffe wie ‚Gadgets’, ‚Dashboards’, KPI’s in NPO’s’ klingen gut, folgend sind die Vorteile einer Business Intelligence-Lösung
zusammengefasst.
aber geht’s nicht auch einfacher?
Im Beitrag werden Chancen, aber auch Risiken und ‚Stolpersteine’ bei der Anwendung einer Business Intelligence-Lösung Die Vorteile auf einen Blick:
• Übersichtliche und aussagekräftige Kennzahlen zur Unterdargestellt.
nehmensführung
Einführung – Hintergrund
Kaum eine andere Branche steht vor so umfassenden
Herausforderungen wie die Pflegebranche, in der die einzige
Konstante der Wandel ist. Verstärkt wird der daraus erwachsende Leistungsdruck durch das rege öffentliche Interesse. Die
Kostenträger verlangen höhere Qualität, günstigere Preise und
einen besseren Service. Pflegeeinrichtungen müssen flexibel,
innovativ und effizient bleiben. Für Entscheidungsträger ist
es folglich oft sehr schwer, den Überblick zu behalten. Sachverstand und fachliches Know-How reichen oft nicht aus, um
zeitnah richtig zu entscheiden. Für die ‚richtige’ Entscheidung
braucht man zeitnahe (mindestens monatliche, wenn nicht
tägliche) Kennzahlen aus allen Bereichen zur Steuerung des
Unternehmens oder der Einrichtung. Abhilfe können hier Business Intelligence-Lösungen schaffen.
Anwendung von Business Intelligence-Lösungen
Vereinfacht ausgedrückt ist Business Intelligence die elektronische Umsetzung moderner Management- und Controlling-Methoden (ausführliche Erläuterung siehe Info-Kasten).
Business Intelligence-Lösungen müssen einfach zu handhaben sein und auch komplexe Aufgaben und Abfragen
schnell und flexibel ausführen. Man sollte nicht primär damit
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Was ist Business Intelligence?
Einheitliche und allgemeingültige Definitionen oder
Übersetzungen existieren im deutschsprachigen Raum
bislang nicht. Am einfachsten ausgedrückt bezeichnet
es technische Systeme, Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse und zum Reporting von Unternehmensdaten, eine elektronische Umsetzung moderner Management- und Controlling-Methoden.
Technisch werden unter dem Business Intelligence
Begriffe wie z. B. Datawarehouse, Datamining, OLAP
subsumiert. Business Intelligence-Lösungen sorgen
dafür, dass die richtige Information in der richtigen
Form an der richtigen Stelle ist. Diese Softwarelösungen
werten Daten aus allen Unternehmensbereichen und
Systemen sowie externen Quellen automatisch aus
und machen daraus entscheidungsrelevantes, mehrdimensionales Wissen. Daten und Informationen werden zusammengefügt, visualisiert und in übersichtlicher,
leicht verständlicher Form dargestellt.

Foto: pixabay.com

Kolumnentitel

Business Intelligence-Lösungen

• Informationen stehen zeitnah zur Verfügung
• Kein Suchaufwand zu entscheidungsrelevanten Informationen
• Schnelle, flexible und einfach zu handhabende Analysen
der Geschäftsprozesse
• Mehr Transparenz durch valide Unternehmenskennzahlen
• Schnnelle und qualifizierte Entscheidungen
• Probleme können frühzeitig erkannt werden
• Besserer Überblick, wie die Einrichtung aktuell dasteht, und
nicht erst am Monats-, Quartals- oder Jahresende
• Unterstützung moderner Management-Konzepte, wie z. B.
eine Balanced Scorecard
Zusammenfassung und Erkenntnisse
Durch Business Intelligence-Lösungen stehen zwar kurzfristig auch nicht mehr Mittel zur Verfügung. Aber man kann
frühzeitig erkennen, wo Mittel besser eingesetzt oder Personal
anders disponiert werden kann. Auch Liquiditätsplanungen
und zielführende ‚Was wäre Wenn’-Analysen sind möglich
und helfen im Alltag. Man kann Potenziale erkennen und hat
genauere und nachvollziehbare Zahlen für eine bessere Verhandlungsposition mit den Leistungsträgern.
Aber es gibt auch eine Reihe von Risiken und Warnungen
beim Einsatz von BI-Lösungen. Falsche Informationen sind
schlimmer als gar keine Informationen – daher muss man z. B.
bei sich selbst-schaltenden ‚Ampeln’ aufpassen. Entscheidend
sind nicht ‚bunte Bilder’, sondern Zahlen, mit denen man vernünftige und praxisrelevante Entscheidungen treffen kann.
Schließlich kommt dem eingesetzten IT-System eine bedeutende Rolle zu. Zahlen aus unsäglich vielen Subsystemen
und Insellösungen zusammenzutragen ist zwar möglich, aber
unsäglich komplex und schwierig. Ohne eine integrierte Plattform geht’s halt nicht so einfach...
Über den Autor: Uwe Huchler, Diplomökonom Univ.; Analyse und Beratung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
(www.uwehuchler.de), Markt- und Softwareberatung, externer
Datenschutzbeauftragter bei sozialen Einrichtungen, Chefredakteur bei social-software.de

Erfolgsfaktoren einer
Business Intelligence-Einführung
CHECK-CIRCLE Engagiertes Management: ohne den ‚Kopf’ (Verantwortungsträger) geht nichts
CHECK-CIRCLE Realistische Einschätzung von Chancen und Risiken:
keine Scheingenauigkeit durch zwei Nachkommastellen
CHECK-CIRCLE Auf Fehlinterpretation der Ergebnisse (rot-grün-Ampeln) achten: daher Zahlen zeigen und nicht Entscheidungen in Form von zweifarbigem rot oder
grün. Besser sind hier Drill-Down-Möglichkeiten auf
Details
CHECK-CIRCLE Gute Datenqualität für das Datawarehouse ist
notwendig: aber DataWarehousing-Lösung tragen
auch dazu bei, die Datenqualität in den Vorsystemen zu verbessern, indem sie alles transparent
machen
CHECK-CIRCLE Professionelles Projektmanagement: BI ist keine
‚Nebenher-Sache’
CHECK-CIRCLE Erfahrenen Softwareanbieter: technisches und
fachliches Wissen sowie Branchenkenntnisse notwendig
CHECK-CIRCLE Umfassendes Business-Intelligence-Know-How:
nicht alles was technisch möglich ist, ist auch inhaltlich sinnvoll
CHECK-CIRCLE Umfassendes und umfängliches Informationssystem aus den Bereichen Leistungsgefüge und Belegungssituation, Personalbedarf und Personaleinsatz, Sachkosten und Investitionen sind notwendig
CHECK-CIRCLE Entscheidend sind nicht bunte Diagramme und
moderne Anglizismen (Gadgets, Dashboards, KPI’s),
sondern entscheidungsrelevantes Zahlenmaterial
einfach aufbereitet
CHECK-CIRCLE Ein integrierte Plattform in einem ERP-System ist
wesentlich besser geeignet, als viele Zahlen aus
verschiedenen Insellösungen

PROFIS WÄHLEN STAHL

Hygiene-Waschmaschine DIVIMAT

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR SENIORENHEIME:
Hauseigene Wäschereien von STAHL
Verlassen Sie sich auf: bundesweiten Kundendienst | langlebige und wartungsarme Maschinen | ergonomische
Gestaltung aller Maschinen | kundenindividuelle Planung und Beratung | deutsche Produktion
Umfassendes Sortiment: Waschmaschinen | Hygienewaschmaschinen | Trockner | Mangeln | Zubehör
Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an: stahl-waeschereimaschinen.de/pflegeeinrichtung

Besuchen Sie uns auf
der ALTENPFLEGE:
Halle 019, Stand A 40

Zuwanderung ausländischer Pflegekräfte

Mutig sein und die bürokratischen
Hürden in der Zuwanderung
ausländischer Pflegekräfte endlich
abbauen
von Isabell Halletz, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Pflege e. V. und Sprecherin der
Bundesarbeitsgemeinschaft Ausländische Pflegekräfte

D
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Pflegefachkräften aus Drittstaaten bringt einen
er fünfte Bericht zum Anerkennungshohen Organisations- und Zeitaufwand mit
gesetz (veröffentlicht Ende 2019)
sich, dem man sich als Unternehmer bewusst
bestätigt die Entwicklung der versein muss. Der Zeitraum von der Anwerbung
gangenen Jahre: Die Pflegeberufe stellen mit
aus einem Drittstaat bis zum tatsächlichen Eingut 11.500 Anträgen im Jahr 2018 erneut die
satz der ausländischen Person als anerkannte
größte Berufsgruppe in der Anerkennung
Pflegefachkraft dauert mittlerweile bis zu 18
qualifizierter Abschlüsse. Dies sind 30 Prozent
Monate und länger.
mehr Anträge als in 2017. Tendenz: weiter steiUm als anerkannte Pflegefachkraft in
gend. Gerade im Bereich der GesundheitsfachDeutschland arbeiten zu dürfen, ist immer die
kräfte konkurriert Deutschland mit anderen
Prüfung der Gleichwertigkeit mit der deutLändern, z. B. den USA, der Schweiz, Schweschen Ausbildung notwendig. Diese fällt beden, Australien und dem arabischen Raum. Isabell Halletz
sonders für die Pflegeberufe sehr umfangUmso wichtiger sind schnelle Anerkennungsverfahren und somit eine rasche Beschäftigung der aus- reich aus, da die dualen Pflegeausbildungen in der Form
international einmalig sind. Die akademischen Abschlüsse
ländischen Pflegekräfte in Deutschland.
Für die Pflegeunternehmen ist die Rekrutierung aus dem werden in Deutschland je nach Einsatzort mit den bundesAusland ein wichtiger Baustein für die Fachkräftegewinnung landindividuellen Rahmenlehrplänen der dualen Ausbildung
und zur Sicherung der pflegerischen Versorgung, denn in verglichen, was häufig zu einem Defizitbescheid und damit
der Altenpflege herrscht mit einer Arbeitslosenquote von nur zu einer Teilanerkennung der im Ausland erworbenen
unter einem Prozent Vollbeschäftigung. In keinem Bundes- Qualifikationen führt.
Diese Defizite müssen bspw. durch Anpassungsmaßland stehen ausreichend arbeitslose Bewerber zur Besetzung
der gemeldeten Stellen zur Verfügung. Lag der Anteil der be- nahmen ausgeglichen werden. Die Plätze für die Anpassungsschäftigten Pflegekräfte ohne deutschen Pass in 2013 noch maßnahmen sind rar und Wartezeiten bis zu sechs Monaten
bei 6,8 Prozent (74.108 Beschäftigte), so hat er sich innerhalb in einigen Bundesländern führen zu Verzweiflung und Frustration. Zusätzlich besuchen die Pflegekräfte einen Sprachvon sechs Jahren verdoppelt (vgl. Abbildung 1).
Um sich für ausländische Pflegekräfte zu entscheiden, kurs, um das Sprachzertifikat B2 zu erhalten, wenn sie nicht
muss die Frage beantwortet werden, ob die Rekrutierung schon darüber verfügen. Nur mit Sprachzertifikat und Nachaus dem Ausland eine geeignete Möglichkeit zur Personal- weis des Defizitausgleichs erhalten die Pflegekräfte ihre
akquise und zur langfristigen Beschäftigung ist. Dazu müssen Berufserlaubnis und können als anerkannte Pflegefachkraft
die eigenen Unternehmensstrukturen analysiert und Informa- eingesetzt werden.
Die Zuwanderung von qualifizierten Pflegekräften muss
tionen über den Aufwand und Umfang der Rekrutierung aus
dem Ausland eingeholt werden. Eine wichtige Entscheidung daher zwingend erleichtert werden. Wir brauchen endlich
ist, ob aus den EU-Ländern oder Drittstaaten angeworben den Mut in allen Bundesländern, die Verfahren zu erleichtern
werden soll, denn gerade bei den Verfahren zur Berufs- und eine zentrale Anerkennungsstelle für die Gesundheitsanerkennung und bei der Erteilung von Visa und Arbeits- fachberufe in jedem Bundesland zu schaffen, wie es bspw. in
genehmigung gibt es erhebliche Unterschiede in den Prozes- NRW beschlossen wurde. Dazu Isabell Halletz: „Wir müssen
sen. Insbesondere die Rekrutierung und Beschäftigung von den gestiegenen Frust auf allen Seiten abbauen. Nicht nur die
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Grafik: AGVP

Abbildung 1:
Sozialversicherungspflichtig
beschäftigte Pflegekräfte
ohne deutschen Pass (eigene
Darstellung in Anlehnung an
den Arbeitsmarktbericht der
Bundesagentur für Arbeit 05/2018
und die Bundestagsdrucksache
19/2183)
Arbeitgeber, auch die ausländischen Pflegekräfte sind häufig
enttäuscht und können nicht verstehen, warum sie trotz akademischer Ausbildung und oft langjähriger Berufserfahrung
so lange in Deutschland warten müssen, als Fachkraft beschäftigt werden zu können. Wenn wir nicht wollen, dass sie

in andere Länder abwandern, müssen die bürokratischen
Hürden endlich abgebaut werden.“
Das am 1. März 2020 in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist daher mehr als überfällig, um die Einwanderung einheitlicher und transparenter zu gestalten.

ENTSCHEIDEND BESSER
Vom 24. bis
26. März auf der
ALTENPFLEGE,
Halle 21,
Stand C40

Das beste System für
anpassbare Pflegebetten mit
normgerechter Sicherheit

stiegelmeyer.com

Betten mit Vario Safe lassen sich in wenigen Handgriffen an
wechselnde Bedürfnisse der Bewohner anpassen. Die flexible
Seitensicherung ermöglicht einen normkonformen Schutz,
ohne die Mobilität des Bewohners einzuschränken.
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Abbildung 2: Darstellung in Anlehnung an die Studie der Hans-Böckler-Stiftung: Betriebliche Integration von
Pflegefachkräften aus dem Ausland (02/2019) und dem Bericht zum Anerkennungsgesetz (12/2019)

Leider wurde eine der größten Hürden nicht gelöst: Es ist
unverständlich, weshalb aufgrund der ohnehin langen
Wartezeiten den Bundesländern weiterhin obliegen soll,
das Anerkennungsverfahren eigenständig zu regeln. Das
lässt alle Beteiligten verzweifeln, ändert nichts an den
langwierigen Antragsverfahren und undurchsichtigen
Entscheidungsprozessen.
Ausdrücklich zu begrüßen ist die Aufnahme des beschleunigten Fachkräfteverfahrens, um dadurch ein strukturiertes und zeitlich normiertes Vorgehen in der Zuwanderung
zu schaffen. Vor allem Unternehmen in der Altenpflege haben
massive Probleme, zeitnah Visa für ihre angeworbenen Fachkräfte aus Drittstaaten zu erhalten. Beschleunigte Verfahren
sind wichtig, um einen verlässlichen Zeitplan für alle an dem
Prozess Beteiligten zu ermöglichen. Die Umsetzung wird
jedoch nur mit deutlicher Personalaufstockung in den Behörden, Botschaften und Konsulaten möglich sein.
Als weiteren Schritt müssen sich die Behörden der digitalen Antragsverfahren öffnen. Die Errichtung eines elektronischen Systems zur Beantragung von Visa und Anerkennung
von Abschlüssen ist notwendig, um die Zeitverzögerung
beim Versenden von Originalunterlagen auf dem Postweg abzuschaffen. Der Zugriff auf eine digitale Akte über
ein gesichertes und den Datenschutzanforderungen entsprechendes Zugangsverfahren für alle beteiligten Behörden
wäre dann ohne Zeitverluste möglich und Unterlagen können nicht verloren gehen. Außerdem hätten die Antragsteller
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die Möglichkeit, jederzeit den Bearbeitungsstatus zu erfahren.
Doch bis zur tatsächlichen Umsetzung eines digitalen Antragsverfahren werden wahrscheinlich noch viele Monate vergehen, denn Bund und Länder sollen erst einmal Vorschläge
zur Umsetzung erarbeiten.
Was die Arbeitgeber dringend benötigen, ist die finanzielle Unterstützung von Integrationsmaßnahmen, z. B. die
Förderung von Integrationsbeauftragten und Aktivitäten.
Eine positive Willkommenskultur zu schaffen, ist aufwendig
und alle Mitarbeiter müssen „mitgenommen“ werden. Auch
für Auszubildende und andere neue Mitarbeiter können die
Integrationsbeauftragten wichtige Ansprechpartner im Unternehmen sein und die Zufriedenheit mit dem neuen Arbeitgeber sowie die Bindung zum Unternehmen erhöhen.
Dass Förderinstrumente, wie der Anerkennungszuschuss
und die IQ Netzwerkstellen in den Ländern, unverzichtbar
für die Unterstützung in der Anerkennung und den Qualifizierungsmaßnahmen geworden sind, beweisen die Ergebnisse des Anerkennungsberichts. Da sehe ich den Bund und
die Länder in der Pflicht, deren langfristige Finanzierung zu
sichern. Erst kürzlich wurde bekannt, dass einige IQ Netzwerkstellen aufgrund fehlender Finanzierung Ende 2019
geschlossen wurden. Allerdings muss auch die finanzielle
Förderung der Arbeitgeber zur Integration ausländischer
Pflegekräfte weiter ausgebaut werden, z. B. durch die Übernahme der Kosten für Integrationsbeauftragte und die Bereitstellung weiterer Ausbildungsbeihilfen.

Miele: waschen, trocknen, sparen

–Anzeige –

Waschen, trocknen, sparen –
und gewinnen

W

o täglich viel Wäsche sauber werden muss, kommt
es auf alle Details an – wie im Leistungssport. Wer
den erfolgreichen Klippenspringer David Colturi
kennenlernen möchte, kann sich vom 2. März bis 31. August
auf der Website www.miele.de/pro/newheights registrieren.
Dort gibt es ein Miele-Gewinnspiel, und der Hauptpreis ist
ein Meet & Greet mit dem Profi-Sportler in der Area 47, dem
größten Outdoor-Park der Welt im österreichischen Ötztal –
inklusive zwei Übernachtungen.
Zusätzlich werden in Deutschland innerhalb eines begrenzten Zeitraums für die Waschmaschinen der Generation
„Benchmark“ oder einen dazu passenden Trockner (PT 825x,
PT 833x oder PT 840x) vom 2. März an je nach Modell bis zu
600 Euro des Anschaffungspreises erstattet. Diesen Bonus erhält, wer spätestens 30 Tage nach dem Kauf die Rechnung auf
der Gewinnspiel-Website hochgeladen hat.

Die Benchmark-Maschinen bringen alles mit, was
Senioreneinrichtungen benötigen und auch im Leistungssport zum Erfolg führt: Mehr als 90 Grund- und Spezialprogramme sowie eine Ausstattung, die im Arbeitsalltag
Kräfte schont wie beispielsweise die automatische Türverriegelung per Fingerdruck, mit der dann jedes Waschprogramm gestartet wird. Eine großzügige Türöffnung mit
415 Millimetern Durchmesser, die die Beladung erleichtert.
Darüber hinaus kombinieren die Waschmaschinen innovative Technik mit einem sparsamen Einsatz von Ressourcen: Die
patentierte Schontrommel 2.0 und ihre Schöpfrippen lassen
während des Waschvorgangs bis zu 500 Liter Wasser auf die
Textilien „regnen“, obwohl nur etwa 30 Liter verbraucht werden. Am Ende steht ein perfektes Waschergebnis bei niedrigen Verbrauchswerten, die nach dem Kauf für eine schnelle
Amortisation der Geräte sorgen.

Damit machen Sie
große Sprünge.
Die Miele Professional PERFORMANCE und
PERFORMANCE Plus Waschmaschinen.
Tauchen Sie ein in die Welt von Miele Professional, sparen
Sie bei der Anschaffung Ihrer neuen Hochleistungs-Geräte
und gewinnen Sie spannende Preise!

Miele Professional. Immer Besser.

www.miele.de/pro/NewHeights
#MieleNewHeights

von Herbert Mauel
Auf die Altenpflege kommen große Herausforderungen zu. Hierzu gehören die Ausgestaltung der
Pflegeversicherung, die Finanzierung der Angleichung der Gehälter an das Niveau in Krankenhäusern sowie die
angemessene Personalausstattung.

W
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absehbar die Möglichkeit fehlen, Patienten in
eitgehende Einigkeit besteht über
ein Pflegeheim oder in die Obhut eines ameine Begrenzung der persönlichen Zubulanten Pflegedienstes zu entlassen.
zahlung der Heimbewohner sowie ihrer
Unberührt von dieser politisch initiierAngehörigen. Bei politisch forcierter Anpassung
ten Wettbewerbsverzerrung bleibt aber das
des Gehaltsniveaus bei unveränderter Pflegedemografische Problem bezogen auf die Ersachleistung wurde es den Heimleitern überwerbstätigen weitgehend unbeachtet. Dabei
lassen, die teils deutliche Steigerung der Eigenist es alarmierend, wenn die Zahl der pflegebeteiligung vor Ort zu erklären.
bedürftigen Menschen rasch wächst, parallel
Insbesondere in den östlichen Bundesländern
aber die Zahl der Erwerbspersonen auch in
hat dies zu heftigen Diskussionen geführt, auch
der Pflege absehbar schrumpft.
wenn die nun höhere Belastung meist über 1.000
Die kürzlich von Prof. Dr. Heinz Rothgang
Euro niedriger ausfällt als seit Jahr und Tag in Herbert Mauel
vorgestellte prognostizierte Steigerung der
Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg
oder Nordrhein-Westfalen. Paradox: Ein Sockel-Spitze-Tausch Heimentgelte um 35 Prozent, dürfte in erster Linie ein vorwegwürde den Ländern mit den höchsten Zuzahlungen auch die genommenes Resultat der Studie zur Personalausstattung in
Pflegeheimen sein. Eine ähnliche Personalmehrung würde
höchsten Leistungen aus der Pflegeversicherung bescheren.
Die Wettbewerbssituation um Pflegefachkräfte zeigt sich insbesondere Pflegefachkräfte entlasten und deren qualideutlich z. B. in Bremen. Wenn dort ein großer Krankenhaus- fikationsgerechten Einsatz ermöglichen.
Mit Blick auf die demografische Entwicklung der Erwerbsträger mit einer fünfstelligen Werbeprämie für jede neue Fachkraft wirbt, gefährdet dies unmittelbar die Personalausstattung tätigen wird aber auch deutlich, dass jede Personalmehrung
in der Altenpflege. Dem gut ausgestatteten Krankenhaus wird direkte Folgen für die Zahl der insgesamt zu versorgenden
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Pflege:
Versorgungssicherheit ist gefährdet

Pflege, Pflegemittel, Wundbehandlung

–Anzeige –

Das Assistenzsystem
in der Matratze, einfach
– sicher – intelligent!
Eine ganz neue Lösung, die den Pflegealltag erleichtert,
bietet das Unternehmen IQfy GmbH im Bereich der
Assistenzsysteme.

E

ine 7-Zonen-Komfort-Matratze bis Dekubitusgrad 3 (RG
50), die jederzeit schnell und einfach mit einem zuverlässigen Assistenzsystem nachgerüstet werden kann. Die
Matratze ist unabhängig von dem Bett und kann dauerhaft
bei jedem Gesundheitszustand des Bewohners eingesetzt
werden.
Das Baukastensystem ermöglicht es bei einer Veränderung
des Gesundheitszustandes, dass das Assistenzsystem einfach
in die Matratze des Bewohners eingeschoben wird. Ein Matratzen- und Bettenwechsel entfällt dadurch. Die eingearbeiteten
Sensoren sind so angeordnet, dass sie vom Bewohner nicht
wahrgenommen oder umgangen werden können. Verlässt
der Bewohner jetzt das Bett, erfolgt unmittelbar über einen
Funkempfänger ein Ruf auf die Schwesternrufanlage.
Das Funk-System ist kabel- und batterielos und kann an jede
Rufanlage angeschlossen werden. Auf Wunsch kann das Licht
im Bewohnerzimmer beim Verlassen des Bettes geschaltet
werden, um Stürze zu vermeiden. Der abnehmbare Matratzenbezug ist wasserdicht und atmungsaktiv und sorgt für ein
gesundes Schlafklima. Die Reinigung und Desinfektion mit
handelsüblichen Desinfektionsmitteln ist selbstverständlich.
IQfy GmbH, Technik für Menschen
Am Stadion 2, D-58540 Meinerzhagen
Tel: +49-2354-9449969
E-Mail: info@iqfy.de / Website: www.iqfy.de
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pflegebedürftigen Menschen hat. Während die öffentliche
und die politische Diskussion sich auf die Begrenzung der
Zuzahlung pflegebedürftiger Menschen sowie die Steigerung der personellen Ausstattung und Bezahlung der Beschäftigten konzentriert, werden beide Augen verschlossen
vor der absehbar wachsenden Versorgungslücke.
Rothgang prognostiziert schon bei unveränderter
Personalausstattung eine Versorgungslücke von 20 Prozent in knapp zehn Jahren (um 15 Prozent steigende
Heimbewohnerzahlen und um 6 Prozent abnehmende
Pflegefachkräftezahl). Damit blieben über 150.000 pflegebedürftige Menschen, die einen Heimplatz brauchen, künftig ohne realistische Aussicht auf adäquate Versorgung; eine
Katastrophe für die Familien.
Eine weitere Verbesserung der personellen Ausstattung –
die übrigens nie so hoch war wie heute – führt damit zu der
notwendigen Entlastung der Pflegenden bei steigenden
Kosten und weiter wachsenden Versorgungslücken; die Sicherung eines flächendeckend vorhandenen pflegerischen
Angebots spielt in der politischen Diskussion bisher nahezu
keine Rolle.
Die oft angeführte Tendenz zur finanziellen Überforderung der pflegebedürftigen Menschen ließe
sich schnell und dauerhaft mindern, wenn nur die
Finanzierungsverantwortung richtig zugeordnet würde.
Alleine die systematische Ungleichbehandlung bei der Finanzierung der Behandlungspflege führt dazu, dass statt
der unstrittig eigentlich zuständigen Krankenversicherung
bis heute die Heimbewohner monatlich mit 300 Euro belastet werden. Hinzu kommt, dass auch die Bundesländer
ihrer gesetzlichen Aufgabe nicht nachkommen. Würden Sie
für jeden belegten Platz im Rahmen einer Subjektförderung
die Investitionskosten tatsächlich übernehmen, wäre damit
eine Entlastung der Heimbewohner um weitere 500 Euro
verbunden.
Mehr als überfällig ist zudem die Änderung der fachlich
unbegründeten Fachkraftquote. Diese richtet sich bisher
nicht etwa nach der vom bpa seit Jahren geforderten qualifikationsgerechten Zuordnung der Tätigkeiten, sondern
nach einer schlichten Quote. Wer flächendeckende Versorgung und begründete Qualität will, muss hier ansetzen.
Sinnvoll, einfach und schnell umsetzbar wäre eine nach
Pflegegraden differenzierende Fachkraftquote. Denkbar
wäre z. B. eine deutlich geringere Fachkraftquote in Pflegegrad II von etwa 20 Prozent zu Gunsten einer deutlich höheren Fachkraftquote von 60 in Pflegegrad V.
Kurzfristige politische Handlungsmöglichkeiten sind
somit gegeben: Systemgerechte Finanzierung der Behandlungspflege durch die Krankenversicherung, subjektbezogene Übernahme des Investitionskostenanteils durch
die Bundesländer sowie qualifikationsgerechter Personaleinsatz durch eine nach Pflegegraden differenzierte
Fachkraftquote.

Bewegungshäppchen
und Denkkonfekt
Bewohner täglich individuell und zielgerichtet fördern
von Bettina M. Jasper
auf das persönliche Interesse, zumal die
Lebenssituation pflegebedürftiger alter
Menschen häufig zu verändertem Zeitempfinden führt. Ähnlich wie bei einem
guten Essen, kommt es nicht immer auf
die Menge, sondern vor allem auf die
Gestaltung und das Berücksichtigen der
Vorlieben an.
Fünf Minuten am Tag

Klar, das ist nur eine Modellrechnung,
aber an normalen Tagen mit voller personeller Besetzung kann die Planung
für alle Bewohner ein paar Minuten vorsehen. In stationären und teilstationären
Individualität bewahren
Einrichtungen mit einer BetreuungsNeben all diesen regelmäßigen relation von 1 : 20 teilen sich oft zwei zuGruppenaktivitäten, den Festen und sätzliche Betreuungskräfte in Teilzeit die
Sonderveranstaltungen, sollte jedoch in Aufgaben. Angenommen, jede arbeitet
jeder Einrichtung die Individualität im vier Stunden am Tag, so sind das zweiFokus der sozialen Betreuung stehen. Bei mal 240 Minuten. Bei entsprechender
geschickter Planung und Koordination Koordination kann dann eine der beiden
ist es möglich, jedem Bewohner und Mitarbeiter*innen aus der sozialen Bejeder Bewohnerin in einer stationären treuung sich den Gruppen-, die andere
Einrichtung zusätzlich jeden Tag ein paar den Einzelaktivierungen widmen, mögkurze Minuten ganz individuelle Auf- licherweise im wöchentlichen Wechsel.
Sollen auf einem Wohnbereich 25
merksamkeit zu widmen. Das ist nicht
nur ein Stück Wertschätzung, sondern Personen ein tägliches Aktivierungsermöglicht außerdem, Menschen ge- häppchen von fünf Minuten erhalten,
zielt zu fördern. Es kommt Vielen weni- so sind rechnerisch 125 Minuten dafür
ger auf die Dauer der Zuwendung an, als zu veranschlagen. Natürlich wird Zeit
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benötigt, um die Betreffenden an ihrem
jeweiligen Aufenthaltsort – im Zimmer,
im Wohnraum, im Garten – aufzusuchen.
Außerdem gilt es, sich mit den Kolleg*innen aus der Pflege abzustimmen, Material vorzubereiten, die Dokumentation
zu erledigen usw. Doch dafür bleiben
noch 115 Minuten, also fast zwei komplette Zeitstunden.
Ressourcen ermitteln, Ziele
abstimmen
Bis alles nach dieser Modellrechnung
funktionieren kann, ist allerdings Vorarbeit nötig. Es gilt, für die Betreffenden
jeweils ein genaues Assessment zu erstellen, damit anschließend wirklich zielgerichtet gearbeitet werden kann. Dabei
sollten die Wünsche jedes alten Menschen im Mittelpunkt stehen, wenn die
Schwerpunkte festgelegt werden.
So möchte vielleicht die eine Bewohnerin einfach ihre motorischen
Fähigkeiten auf dem aktuellen Stand
erhalten. Ein anderer Betroffener will
unbedingt ohne Hilfe vom Stuhl aufstehen, jemand Drittes sich ein Glas
Wasser eingießen können. Im kognitiven
Bereich gibt es ebenfalls unterschiedliche Ziele – Vorhandenes erhalten oder
Wortfindung verbessern, Kapazität des

Fotos: Bettina M. Jasper

G

ymnastik, Tanzen im Sitzen, Sturzprophylaxe, Gedächtnistraining,
Backen, Singen … all diese und
viele weitere Angebote gehören zum
wöchentlichen
Standardprogramm
der meisten Pflegeeinrichtungen. Und
das ist gut so! Landauf landab sorgen
Scharen motivierter Betreuungskräfte
und Alltagsbegleiter*innen dafür, dass
alte Menschen Auswahl finden, um
ihren Tag aktiv zu gestalten. Solche Programme richten sich in der Regel an
Gruppen, auch um soziale Kontakte zu
ermöglichen.

Loslassen weniger schwer.
Arbeitsgedächtnisses steiDie fünf Minuten haben
gern, räumliche Orientiedann immer einen ähnrung optimieren etc.
lichen Aufbau, z. B.:
Um auf solche Ziele
• Begrüßung zum Einhinarbeiten zu können,
finden in Situation oder
müssen die Ressourcen
Thema. Das kann auch
geklärt werden.
das kurze Anspielen
Im Bereich der Motorik
eines Musiktitels, ein
können dazu InformatioSprichwort oder eine
nen gehören, wie:
Bettina M. Jasper
Redewendung sein
• Ausgangsposition, z. B.
• Bei Material- bzw.
gehend, frei stehend,
Geräteeinsatz vertraut werden mit
stehend mit Haltemöglichkeit, sitdem Equipment, z. B. betasten, bezend im Stuhl mit/ohne Armlehnen,
schreiben, experimentieren
Rollstuhl, Pflegesessel, Bett
• Konkrete Bewegungs- und/oder
• Aktionsradius, z. B. eigenes Zimmer,
Denkaufgabe
Wohnbereich, gesamtes Gebäude,
• Verabschiedung mit Ausblick auf den
Außenanlagen
nächsten Tag
• Hilfsmittel, z. B. Gehstock, Rollator,
Rollstuhl
Beispiel für einen Fußball-Fan
• Unterstützungsbedarf, z. B. eine
Die betreffende Person möchte ohne
Person/Fachkraft … zur Begleitung/
speziellen Schwerpunkt allgemein vorBeobachtung/Anleitung
handene motorische und kognitive ResÄhnlich ist das Vorgehen für die Kog- sourcen erhalten:
nition empfehlenswert. Da sind Fragen • „Guten Morgen, Herr/Frau X, haben
Sie gestern im Fernsehen das Spiel
interessant, wie:
gesehen?“ „Für unser Training habe
• Wahrnehmung in allen Bereichen,
ich einen Ball mitgebracht.“
Sehen, Hören, Tasten
• Lesen und Leseverständnis, z. B. kom- • Ball kneten, betasten, beschreiben
lassen (Farbe, Größe, Oberfläche, Geplette Texte, einzelne Sätze, Wörter,
wicht)
Buchstaben
• Zahlenverständnis und Rechenfähig- • Je nach individuellen Fähigkeiten kurz
als Partnerübung werfen und fangen,
keit im Zahlenraum bis X
rollen oder kicken
• Schreiben, z. B. komplette Texte,
kurze Sätze, Wörter; mit/ohne Unter- • Kopierten Zeitungsausschnitt mit
Spielergebnissen zeigen; mit farstützung, mit/ohne Hilfsmittel
bigem Stift alle Spiele markieren
• Farben erkennen, sortieren, benennen
lassen, bei denen mehr als zwei Tore
• Uhrlesen
gefallen sind; drei (vier, fünf) Vereine
oder Spielernamen nennen und soDiese Auflistung lässt sich weiter fortfort anschließend wiederholen lassen
setzen und konkretisieren. Daneben sind
spezielle Lebensthemen und Interessen • Verabschieden mit Aufgabe für den
nächsten Tag: zehn Begriffe rund um
wichtig, um Ansatzpunkte für die Aktividen Fußball aufschreiben, z. B. Spieltäten zu finden.
feld, Tor oder Schiedsrichter
Kurze Sequenzen, wiederkehrendes
Schema
Dipl. Sozialpädagogin
Zu Beginn ist es für alle Beteiligten
eine
Herausforderung,
die
Begegnungen kurz zu halten. Doch ist
erst einmal klar, dass es morgen wieder
ein Aktivierungshäppchen gibt, fällt das

Bettina M. Jasper
Auf der Golz 2, D-77887 Sasbachwalden, Tel. +49-(0)7841-28109
Bettina.Jasper@denk-werkstatt.com
www.denk-werkstatt.com

NEU
Ihr E-Bike
für jeden Tag, zuhause!
Regelmäßiges MOTOmed
Training stärkt Herz,
Kreislauf und Immunsystem.
Tel. +49 7374 18-84

Kulturteilhabe
in Pflegeeinrichtungen
– Mehr als
Beschäftigung!

Im Theater ist alles möglich!

Potenzial entfalten. Und wie viel dieses Potenziales steckt in
einem langen Leben? Eine ganze Menge. Wir müssen es nur
sichtbar machen! Das gilt im Übrigen nicht nur für die „fitten
Alten“: Sogar Menschen mit kognitiven Veränderungen, z. B.
einer Demenz, können aktiv und partizipativ Kunst gestalten
und erleben und so Genuss, Freude und neue Erfahrungen
miteinander teilen.
Wie das gelingen kann, zeigt Theaterpädagogin Jessica
Höhn mit ihrem Theater Demenzionen: Höhn hat Theaterproduktionen für Hochaltrige und Menschen mit Demenz
in den Alltag von Pflegeeinrichtungen hineingetragen und
dabei mit einem interaktiven Theateransatz gearbeitet. Dieser ermöglicht jedem Zuschauer ein lebendiges und greifbares Theatererlebnis, in dem schöne Momente, Freude und
von Nina Lauterbach-Dannenberg
Lebendigkeit mit Theaterspiel initiiert und der Rahmen für kulturelle Teilhabe ermöglicht wird. Dabei sind die
vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen
enn Sie jemand fragt, ob es in Ihrer
jedes Spielers der Ausgangspunkt des Stückes.
Einrichtung kulturelle BeteiligungsMenschen mit Demenz besäßen, so die „Halmöglichkeiten gibt, werden Sie dies
tung“ der Theaterpädagogin, aus sich selbst
sicher bejahen. Schließlich gibt es den Sozialen
heraus ein großes Talent zum Theaterspielen.
Dienst, der kreative Angebote als QualitätsSie lebten im Moment, gäben ihren Bedürfmerkmal Ihrer Einrichtung umsetzt. So werden
nissen und Gefühlen leichter nach und ließen
„Ihre“ Senioren jahreszeitliche Feste kreativ gesich von der Freude am Theaterspielen regelstalten, gemeinsam altes Liedgut singen und
recht mitreißen. Eine Ressource, die vielen „gein Malgruppen ihre Fähigkeiten erhalten. Doch
sunden“ Menschen fehle. Die Regisseurin und
sprechen wir bei diesen Aktivitäten bereits von
die Senioren treffen sich „auf Augenhöhe“ und
kultureller Teilhabe? Kim de Groote zeigte 2013
sind gemeinsame und aktive Gestalter ihrer
in ihrer Studie zu den Bedürfnissen von Älteren
eigenen Stücke. Höhn stellt fest: „Im Theater ist
in kulturellen Bildungsangeboten, dass ältere Nina Lauterbachalles möglich – aus dem allerkleinsten Impuls
Menschen ein ebenso großes Bedürfnis haben Dannenberg
kann etwas entstehen und auf der Bühne ganz
wie Jüngere, sich kulturell zu beteiligen und sich
im Bereich ihrer kreativen Bedürfnisse weiterentwickeln möch- groß werden!“ Die Demenzionen sind natürlich nicht das einten. Um dieses Bedürfnis zu befriedigen, greifen Angebote, die zige Projekt, das ältere Menschen zu Eigenengagement und
nur auf Geselligkeit und Beschäftigung ausgerichtet sind, zu Mitgestaltung in Kunst und Kultur ermutigen soll: Der Altenkurz. Ältere wünschen sich qualitätsvolle Angebote, die nicht pfleger Andreas Vincke gestaltet seit 2009 als Hobbyfotograf
allein gesundheitsfördernde oder zeitvertreibende Ziele ver- jedes Jahr unter dem Motto „Schönheit im Alter” einen Fotofolgen, sondern ihre kulturelle Aktivität und Kreativität fordern Kalender mit Seniorinnen und Senioren einer Einrichtung und
und fördern – sie also nicht nur beschäftigen! Sie möchten wurde so überregional bekannt. Das Projekt Lebensbilder der
bei der Entstehung einer Idee einbezogen werden und ihr Fotokünstler Jörg Meier und Iris Wolf, inszeniert Biografien von

Fotos: Theater Demenzionen; Autorenbild: KDA
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Pflege, Pflegemittel, Wundbehandlung

Besucherinnen und Besucher einer Tagespflege fotografisch
und zeigt diese dann in einer öffentlichen Ausstellung. Ein
weiteres Beispiel ist der „Drum-Circle“ von Ricarda Raabe, die
Bewohnerinnen, Tagespflegegäste und Mitarbeitende, Angehörige und Freunde, und engagierte Nachbarinnen „zusammentrommelt“, um sich gemeinsam einem Rhythmus hinzugeben – bei dem es egal ist, wer Demenz hat und wer nicht.
Wie, werden Sie sich fragen, kann ich diese besondere
Form der kulturellen Teilhabe auch in meiner Einrichtung ermöglichen? Ein paar „goldene Regeln“ sind folgende: Lassen
Sie ihre Gäste mitentscheiden? Sollten die Älteren Schwierigkeiten haben, ihre kreativen Wünsche zu formulieren, schaffen
Sie einen Rahmen, in dem sie ihren künstlerisch-kulturellen Bedürfnissen näher kommen können. Kulturgeragoginnen und
-geragogen wissen, wie man das Potenzial der Älteren sichtbar macht. Sie sind methodisch und didaktisch für die künstlerisch-kreative Arbeit mit Älteren qualifiziert, um qualitativ
hochwertige künstlerische Angebote zu schaffen, dadurch ihre
Lebensqualität und Lebenszufriedenheit zu steigern und Teilhabe zu schaffen. Informieren Sie sich über Möglichkeiten der
Weiterbildung auch für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Zum Beispiel die Impuls-Weiterbildungen Kulturkompetenz+
zu Themen der Kulturellen Bildung für Ältere vom Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion – kubia
in Köln. Oder der Weiterbildungsstudiengang Kulturgeragogik an der FH in Münster. Vernetzen Sie sich innerhalb Ihres
Quartiers! Ganz bestimmt gibt es freischaffende Künstlerinnen
und Künstler, die für Projekte mit Älteren offen sind. Kultureinrichtungen, wie Museen oder Theater, öffnen sich bereits an
vielen Orten für ein älteres Publikum und bieten z. B. Führungen für Menschen mit Demenz an.

Machen Sie die Kreativität ihrer Gäste sichtbar! Beispielsweise in Form einer Ausstellung. Seien Sie inklusiv und intergenerationell – lassen Sie Kooperationen zwischen Jung und
Alt, Menschen mit und ohne Handicap und verschiedenen
Kulturen zu. Generell steckt in allen Empfehlungen aber ein
„Haltungswechsel“, der in der Mitarbeiterschaft verinnerlicht
werden muss: Die Besonderheiten des Alterns und die Einschränkungen der Menschen sind als Potenzial zu begreifen.
Egal, wie alt und dement Ihre Gäste sind: Sie sollten Ihnen
Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen und neue Erlebensräume öffnen. Das ist ein erster Schritt hin zu kultureller
Teilhabe in Ihrer Einrichtung und zu einem kreativen, differenzierten und potenzialorientierten Altersbild. Dafür braucht es
jedoch entsprechende Impulse und einen „ermöglichenden
Rahmen“. Seien Sie als Einrichtung doch innovativ und trauen
Sie sich zu, neue kreative Wege zu gehen!

Über die Autorin:
Nina Lauterbach-Dannenberg ist Gerontologin, M.A. und
arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kuratorium Deutsche Altershilfe – KDA im Projekt der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz – einer gemeinsamen
Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung
und der Träger der Pflegeversicherung. Ihre Schwerpunkte sind Teilhabe im Alter. Sie begleitet unter anderem das Netzwerk „Demenz und Kulturelle Teilhabe“.
Kontakt: nina.lauterbach-dannenberg@kda.de
alter-pflege-demenz-nrw.de

–Anzeige –

Lebensqualität verbessern
und Pflegepersonal entlasten
Allgäuer Massagetechnik –
„Wir machen`s möglich“

Foto: AMT

W

ir von der Allgäuer Massagetechnik
sind seit über 20 Jahren mit unseren
Geräten in der Alten – und Seniorenpflege zu Hause! Wir entwickeln unsere Geräte stetig weiter und sind immer im direkten Kontakt mit den
sozialen Einrichtungen der Seniorenbetreuung und Pflege.
So können wir den Informationsfluss sicherstellen und bekommen einen genauen Eindruck für die Bedürfnisse der Bewohner und Mitarbeiter in den Einrichtungen.
In diesem Zuge haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Senioren und deren Betreuern das Leben zu erleichtern und

Ihnen ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, um
das Leben im Alter lebenswerter zu gestalten,
z. B. unsere vollautomatische Schaukelliege.
Ob Verspannung im Rücken oder Demenz
– Wir haben das Richtige für Sie und Ihre
Einrichtung.
Kostenlose Testaufstellung
für 14 Tage buchen
www.allgaeuer-massagetechnik.de
www.der-manufakturstore.de
Kontakt unter: info@allgaeuer-massagetechnik.de
Tel. Nr. 08336 / 813 813-0
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Reinigung, Hygiene, Bekleidung und Wäsche

Wäschehygiene
in Alten- und
Pflegeheimen

I

n Alten- und Pflegeheimen leben und arbeiten viele Menschen zusammen. Ältere Menschen sind vielmals durch
Vorerkrankungen und/oder einer Schwächung des Immunsystems einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt. Infektionen haben in Alten- und Altenpflegeheimen eine erhebliche Bedeutung hinsichtlich Morbidität und Mortalität.
Aus diesen Gründen ist in solchen Heimen der Infektionsprävention besondere Beachtung zu schenken.
Grundsätzlich kann die Aufbereitung von Wäsche aus
Alten- und Pflegeheimen auf zwei unterschiedlichen Arten
erfolgen. Dies ist zum einen die Vergabe dieser Dienstleistung an einen externen Dienstleister, in der Regel eine
gewerbliche Wäscherei die hierzu validierte Waschverfahren
einsetzt. Zum anderen kann die Wäschepflege auch ganz
oder teilweise im Haus erfolgen. Welche der beiden Varianten
den Vorzug erhält, hängt immer von den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab. Beide Varianten bieten einen Weg
zu einwandfreier Wäschehygiene, sowie der Vermeidung der
Keimausbreitung über die eingesetzten Textilien.

Die Verpflichtung zur desinfizierenden Bearbeitung der
Wäsche aus Altenpflegeheimen ergibt sich aus der DGUV
Regel 100 – 500 Kapitel 2.6. Betreiben von Wäschereien. Dort
wird die Wäsche aus dem Gesundheitsbereich unterschieden
in hochinfektiös, infektiös und infektionsverdächtig. Das
Waschgut aus den Pflegebereichen von Altenheimen wird
dabei der Wäsche aus Krankenhäusern gleichgestellt.
Gemäß der Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut
(RKI), ergibt sich die Verpflichtung zur desinfizierenden Bearbeitung von Wäsche aus den Pflegeabteilungen von Altenheimen, sowie der nicht bewohnerbezogenen Bettwäsche
aus Altenwohnheimen. Die desinfizierende Bearbeitung der
Oberbekleidung aus Altenwohnheimen wird beim Auftreten
von übertragbaren, meldepflichtigen Infektionen z. B. mit Legionellen, Noroviren usw. gefordert.
Diese Anforderungen an die Wäschehygiene kann bei der
externen Vergabe der Wäscheaufbereitung an einen zertifizierten Wäschereibetrieb erfüllt werden. Hierbei kommen
die RAL Gütezeichen RAL 992/2 (Krankenhauswäsche) und
RAL 992/4 (Bewohnerwäsche aus Pflegeeinrichtungen), die
von der Gütegemeinschaft Sachgemäße Wäschepflege in
Hohenstein erteilt werden oder die Zertifizierung nach RABC,
in Betracht.
In vielen Fällen entscheiden sich die Betreiber von
Einrichtungen der Altenpflege jedoch dafür, die Bearbeitung, insbesondere der Bewohnerwäsche, selbst im
Haus zu organisieren. Hierfür sind grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie bei der externen
Wäschevergabe.

Grafik: Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

Die Ziele,
Anwendungsbereiche,
Leistungen und Kunden
des Fachbereichs
Wäschereitechnik im IHO
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Reinigung, Hygiene, Bekleidung und Wäsche

Dies beginnt bei der räumlichen Ausstattung des
Wäschereibereichs. Zur Vermeidung unerwünschter Keimübertragungen auf die bereits gewaschene Wäsche, ist eine
Trennung in Reine und Unreine Seite erforderlich. In der Regel
wird dies durch eine Trennwand erreicht. Der Durchgang von
Reiner zur Unreinen Seite ist nur durch eine Personenschleuse
mit Einrichtung zum Wechsel der Arbeitskittel sowie der Wäsche und Desinfektion der Hände möglich. Werden Wäschewagen von der Unreinen auf die Reine Seite verbracht, so ist
ebenfalls die Reinigung und Desinfektion sicher zu stellen.
Für den Einbau in eine Trennwand gibt es spezielle Waschmaschinen, die auf der Unreinen Seite beladen und auf der
Reinen Seite entladen werden. Hierdurch wird ebenfalls eine
Keimverschleppung verhindert.
Die zu bearbeitenden Textilien müssen mit einem validierten Waschverfahren bearbeitet werden. Dies betrifft die
Faktoren Zeit, Temperatur, Flottenverhältnis (Verhältnis vom
Gewicht der Textilien zum Gewicht der Waschflotte in der
Waschtrommel) und nicht zuletzt den eingesetzten Waschmitteln. Produkte aus dem Haushaltsbereich sind hier in der
Regel nicht angebracht. Sie verfügen nicht über die notwendige Validierung der Desinfektionswirkung mittels standardisierter Tests und Prüfungen.
Aus dem gewerblichen Bereich stehen eine große Zahl solcher Wasch- und Waschhilfsmittel für Desinfektionswaschverfahren zur Verfügung.
Gemäß den neuen europaweiten Regeln für Biozidprodukte sind Nachweise und Testverfahren nach EN Normen für Bakterien, Pilze und Viren maßgeblich. Produkte
und Verfahren für die Wäschedesinfektion gibt es für Temperaturen von 40 – 70°C, je nach den Erfordernissen der
Pflegekennzeichen der Textilien. Eine Besonderheit stellt in
Deutschland die geforderte Desinfizierende Reinigung gemäß dem Infektionsschutzgesetz § 18 mit RKI-gelisteten

Desinfektionsverfahren / Produkten beim Auftreten von übertragbaren, meldepflichtigen Infektionen (z. B. mit MRSA, Noroviren usw.) dar. Thermische Desinfektionswaschverfahren
spielen heute vor allem aus Gründen der Energieeinsparung
und den Anforderungen der Textilien kaum mehr eine Rolle.
Produkte für desinfizierende Waschverfahren gibt es in
Pulverform wie auch im flüssigen Baukastensystem. Pulverwaschmittel sind relativ einfach zu verwenden und für die
Handdosierung geeignet. Sie werden in erster Linie bei kleineren Waschmaschinen und kleineren Wäschemengen verwendet. Waschmittel auf flüssiger Basis sind in der Regel
Mehrkomponenten-Systeme, die individuell an die jeweiligen
Textilien und deren Verschmutzungen angepasst werden können. Sie sind durch automatische Dosiersysteme gut zu handhaben und sichern eine korrekte Dosierung der erforderlichen
Waschmittelmengen. Unter- wie Überdosierung können den
Erfolg der Wäschedesinfektion beeinträchtigen. Bei der richtigen Wahl der geeigneten Waschmaschinen, wie auch bei der
Auswahl und der Einrichtung geeigneter Desinfektionswaschverfahren, stehen die meisten Anbieter von Wäschereitechnik,
wie auch die Hersteller von gewerblichen Wasch- und Waschhilfsmitteln, mit ihren Anwendungstechnikern gerne vor Ort
bereit.
Der IHO ist der deutsche Branchenverband der Reinigungsund Desinfektionsmittelhersteller für den Großverbrauch in
Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 54 Mitgliedsunternehmen gehören die Bereiche Gesundheitswesen, Großküchenhygiene, Gebäudereinigung, Lebensmittelindustrie,
Großwäschereien und auch Metallindustrie. Die Branche der
professionellen Reinigungsindustrie setzt in Deutschland über
1 Milliarde Euro um und beschäftigt national mehr als 7.000
Mitarbeiter. Die zumeist kleinen und mittelständischen Unternehmen weisen eine überdurchschnittliche Forschungs- und
Innovationsquote auf.

Viva Lana/Viva Duox:
Das 40 Grad-Desinfektionswaschverfahren
für Ihre Oberbekleidung (RKI-gelistet)
Besuchen Sie uns
in Frankfurt auf der
Texcare International:
20. – 24. Juni 2020
Halle 8.0 Stand G64.
Wir freuen uns auf Sie!

SEITZ GmbH
Gutenbergstraße 1 – 3
65830 Kriftel/Germany
Tel.: 06192-99 48-0
www.seitz24.com

Schnell, effektiv und sicher gegen Keime!
Desinfizierende Wirkung schon bei 40 °C nach nur 10 Minuten.








Sauberkeit und Reinheit
Geruchsfrei
Keine Verfilzung
Kein Flächenschrumpf
Klares Warenbild
Keine Ausblutung

 Entfernung auch hartnäckiger
bleichbarer Verfleckungen
 Enfernt übelste Gerüche
 Geringe Einsatzmengen
 Niedrigste Verfahrenskosten

Besondere Frische – Fasertiefe Sauberkeit – Hygienische Reinheit
BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.

Digitalisierung, Software und Kommunikationslösungen

VR Anwendung
Learntec

Fehler machen erlaubt
Pflege lernen mit Virtual- und Augmented Reality

von Leila Haidar

24

R. Becker, Vorstand beim Experten für digitale Bildung, der
IMC AG. Gerade in der Gesundheits- und Krankenpflege sieht
Becker außerdem ein enormes Potential für Lerneinheiten mit
der Datenbrille. In virtuellen Umgebungen oder virtuell erweiterten Umgebungen stehen lernwillige Pfleger vor alltäglichen Praxissituationen und können diese üben. Das kann bei
der ersten Hilfe sein, oder um die wichtigsten Handgriffe bei
der Hygiene und Hautpflege zu erlernen. Tatsächlich setzen
sich die Vorteile digitalen Lernens im medizinischen Sektor
mehr und mehr durch: große Flexibilität im Hinblick auf Zeit
und Ort ist schließlich dienstplanfreundlich. Auszuprobieren
und einzukaufen sind solche VR-Trainings zum Beispiel auf der
Plattform MedicActiV.
Dieter Lerner und Thomas Luiz vom Fraunhofer Institut für
Experimentelles Software Engineering haben in einer Veröffentlichung bereits die Vor- und Nachteile vom Lernen mit
virtuellen Pflegebedürftigen zusammengefasst. Dabei sprechen die beiden Experten von einer erhöhten Lerneffizienz
und Lerneffektivität. Außerdem ist beim Lernen mit der
Datenbrille der Zahl der Patienten keine Grenze gesetzt. Auch
Senioren mit seltenen Gebrechen können behandelt und betreut werden, ohne dass die Gefahr von echten Verletzungen

Foto: MesseKarlsruhe-JürgenRösner
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anz gleich, ob es um Dekubitusprophylaxe, Wundpflege oder das Anlegen von Blasenkathetern geht:
Das Angebot an E-Learning für Pflegepersonal ist
groß. Als Ergänzung zur praktischen Ausbildung lassen sich
digitale Trainings gut in den Pflegealltag integrieren. Neu und
besonders praxisnah sind Qualifikationsmaßnahmen, die mit
Virtual- und Augmented Reality arbeiten.
Mit der VR-Brille auf der Nase nähert sich Pflegehelfer Jasin
dem virtuellen Patienten. Er kann ihn umkreisen, ihn bitten,
die Arme zu heben und die Knie zu beugen. Per Knopfdruck
kann Jasin einzelne Muskeln sichtbar machen, sogar einen
Blick unter die Haut des animierten Mannes werfen. Fixiert er
einen Punkt mit den Augen, werden der Name des Muskels
und weitere Informationen eingeblendet. Der Patient macht
Bewegungsabläufe vor, sodass Jasin Haut, Sehnen und Muskeln in Bewegung beobachten kann. – So könnte in Zukunft
eine Anatomiestunde für Pflegeschüler aussehen.
Digitales Lernen kommt immer mehr in Senioreneinrichtungen an. Häufig wird die Weiterbildung am Computer, dem Tablet oder sogar dem Smartphone zur Ergänzung
von Praxistrainings eingesetzt. Das entlastet Gepflegte und
Personal gleichermaßen. „In digitalen Lerneinheiten bleiben
Fehler ohne Folgen. Es ist deshalb sinnvoll, in Animationen zu
üben, bevor der echte Mensch ins Spiel kommt“, urteilt Sven

weiter auf Seite 26 
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Funkbasierte
Rufanlagen
nach VDE 0834-1
Intelligent gelöste Funksysteme

Fotos: Securaxx Medical Care GmbH

E

ine schnelle und sichere Alarmierung des Fachpersonals
in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist für Patienten oftmals überlebenswichtig. Pflegekräften kann
die Arbeit durch das richtige „Handwerkszeug“ enorm erleichtert werden.
Die Firma Securaxx Medical Care GmbH vertreibt hierfür
Produkte, die eine sichere, schnelle und effiziente Alarmierung gewährleisten. Mit der drahtlosen Lichtrufanlage der
Firma Gets kann somit in jeder Einrichtung kinderleicht ein
VDE 0834 konformes Schwesternrufsystem installiert werden.
Ruftaster, Zimmersignalleuchten, Stationsdisplays und mobile
Terminals kommunizieren sicher per Funk miteinander. Durch
ihre Flexibilität können die drahtlosen Produkte in vielen Bereichen helfen, notwendige Prozesse zu optimieren und damit
zu einer Entlastung des Personals und zur Sicherheit der Patienten beitragen.
Das Funksystem ermöglicht schnelle und kostengünstige Erweiterungen,
stolperfreie Räume und Neuinstallationen
mit geringem Verkabelungsaufwand.
Es passt sich jeder Umgebung und den
gewünschten Anforderungen an. Der

technische Aufwand wird hierdurch maximal geringgehalten.
Zudem können insbesondere im Bereich Dementenschutz Funkmedaillons
eingesetzt werden. Der Bewohner kann
damit beim Verlassen überwachter Bereiche schnell und einfach geortet werden, bzw. können diverse Bereiche, wie Außentüren oder Fahrstühle, für ausgewählte
Personen blockiert werden.
So sicher wie kabelgebunden
Durch die permanente Überwachung aller Geräte im Netz
werden die nötigen Anforderungen an Rufanlagen nach der
DIN VDE 0834 sichergestellt.
Durch den Einsatz innovativer Technologien aus der Smartphone-Industrie kann die Versorgung mit einer Knopfzellenbatterie bis zu zwei Jahre lang sichergestellt werden. Der
Spannungszustand der Batterie wird dabei selbstverständlich
rund um die Uhr überwacht. Neigt sich die Kapazität der Batterie dem Ende, erzeugt das System automatisch einen Alarm
an einen frei konfigurierbaren Empfänger über einen flexiblen
Kommunikations-Kanal, z. B. Pager, DECT Telefon, Smartphone,
Email und viele mehr. Der Batteriewechsel ist kinderleicht.
Die funkbasierte Lichtrufanlage der Firma Securaxx Medical
Care GmbH wurde 2019 vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach zertifiziert. Sie ist damit so sicher wie
kabelgebundene Produkte.
Securaxx Medical Care GmbH
Zeppelinstrasse 2, 82178 Puchheim
www.securaxx.de
Email: info@securaxx.de
Tel: +49 (0) 89 91 92 91 450
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Learntec-Besucher mit VR-Brille in Aktion auf dem
IMC-Messestand

Fotos: IMC

besteht. So können sich Pfleger auch mit Situationen vertraut
machen, die in der Realität nicht häufig vorkommen und
daher schwer lernbar sind. Besonders erfreulich: Durch die
Wiederholbarkeit der Trainings, können alle Anwendungsfälle
so lange geübt werden, bis diese gefestigt sind.
Auch die europäische Region der Weltgesundheitsorganisation WHO spricht sich in ihrer Publikation From Innovation to Implementation deutlich für digitale Bildung
aus und widmet dem E-Learning in Gesundheitsberufen
ein ganzes Kapitel. In dieser Umfrage geben 94 Prozent der
Berufstätigen in medizinischen Berufen an, dass E-Learning
ihren Zugang zu Bildung und Experten verbessert. Die WHO
empfiehlt Mitgliedsstaaten, E-Learning auszubauen und ermutigt dazu, den Nutzen von digitalen Bildungsangeboten
auszuloten.
Lernen in der virtuellen oder erweiterten Realität kann
auf unterschiedlichste Arten stattfinden, so die Experten
Lerner und Luiz. Bereits in der Anwendung sind einfache
Fallpräsentationen mit vordefinierten Sequenzen und Aufgaben, denen der Pflegende folgt. Noch nicht sehr häufig aber technisch möglich sind virtuelle Patienten, die mit
künstlicher Intelligenz ausgestattet, auf die Fragen und Taten
des Users reagieren. Hier sind dann etwa auch Anamnesegespräche möglich. Auch Anatomieschulungen, wie im
oben beschriebenen Beispiel, werden bald das Lernen
in der Pflege erobern: Die Anatomie des Menschen und
Sven R. Becker, Vorstand beim Experten für digitale
Bildung, der IMC AG.

mögliche Abweichungen inklusive Beschriftung können dreidimensional und bewegbar dargestellt werden.
Doch bei allem Hype um die neue Technologie, birgt virtuelles Lernen auch Gefahren und Probleme. Viele Menschen
leiden unter einer leichten Übelkeit, wenn sie sich in der Virtuellen Realität befinden. Auch Kopfschmerzen können die
Folge sein, wenn das Gehirn Bewegung meldet, wo der Körper stehenbleibt. Gegenüber VR-Spielen, wo solche „Nebenwirkungen“ häufig zu beobachten sind, wird allerdings die
Gefahr von gesundheitlichen Problemen im Schulungsbereich als sehr gering eingeschätzt. Je nach Training ist es
häufig auch nicht möglich nachzuvollziehen, was der Lernende gerade sieht oder tut. Daher ist es schwierig, von außen
Hilfestellung oder Feedback zu geben. Inzwischen bringt die
Datenbrille häufig Apps mit, über die man das Geschehen am
Smartphone oder dem Computerbildschirm verfolgen kann.
Das vielleicht größte Risiko bringt die Tatsache mit sich,
dass Fehler in der virtuellen Welt folgenlos bleiben. Während
es ja gerade in animierten Umgebungen erlaubt ist, Fehler zu
machen, wäre dies in der Realität gefährlich. Unterschätzt nun
ein User die Situation, die er aus dem Training kennt, können
Gefahren falsch eingeschätzt werden. Grundsätzlich, so die
Fraunhofer-Experten, überwiege aber der Vorteil des gefahrlosen Ausprobierens.
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Personal entlasten,
Qualität und Service
verbessern
Sind Sie bereit für die Zukunft?

N

eue Rufanlagen werden bis zu 20 Jahre lang betrieben.
Welche Innovationen wird es in den nächsten Jahren
geben? Wird weniger Personal benötigt als heute?
Woher kommt zukünftig das Personal und wie soll dies zukünftig noch finanziert werden? Führt der Fachkräftemangel
zu einem Umdenken? Werden intelligente Sensoriken dafür
sorgen, dass Personal reduziert werden darf? Werden Bewertungsportale zukünftig technische Ausstattungen benoten? Arbeiten Pflegekräfte lieber mit traditioneller Technik
oder sind innovative Systeme nicht bereits heute schon ein
wichtiges Kriterium für die Wahl des Arbeitsplatzes geworden?
Viele pflegebedürftige Menschen benutzen bereits heute
smarte Fernseher und Telefone. Sind Einrichtungen mit
herkömmlichen roten und grünen Tasten im Zimmer zukunftsorientiert ausgestattet, während Wettbewerber bereits auf
Rufauslösungen per Sprachbefehl und Raumsensorik setzen?

Fotos: Hintergrund: whim-dachs – stock.adobe.com; Produktfotos Eurotronik

Vorteile des NurseLog Systems
Auf optionalen Touch-Monitoren mit integriertem Bluetooth können Funktionen jederzeit an die Bedürfnisse der Bewohner und Betreiber angepasst werden. Die Monitore werden per LAN / WLAN angeschaltet und können um verkabelte
oder batteriebetriebene Komponenten ergänzt werden.
Bewohnerrufe können überall in der Einrichtung ausgelöst
und mit Positionsangabe übermittelt werden. Mit wenigen
Programmierschritten wird aus einer Rufanlage für die stationäre Einrichtung ein Hausnotrufgerät für das betreute Wohnen.

Nurse Log: Die zur Zeit innovativste
Lösung für stationär und ambulant
versorgte Einrichtungen auf IP-Basis

Mahlzeiten, Essensbestellung, Tagesveranstaltungen, lesen
und bearbeiten der Pflegedokumentation und viele weitere
Funktionen ausgeführt werden.
Intelligentes Berichtswesen und Sicherung der
Qualitätsstandards
Neben einer komfortablen Bewohnerrufauswertung können Betreiber individuell definierbare QM Kriterien im System
hinterlegen. Da Abweichungen von den Qualitätsstandards
danach automatisch gemeldet werden, bindet NurseLog kein
Personal für Auswertungen. Auf Abweichungen kann sofort
reagiert und Prozesse können zeitnah optimiert werden. Unnötige Kontrollzeiten entfallen und es verbleibt mehr Zeit für
das Wesentliche – die Betreuung der Bewohner.
Wer nicht mit der Zeit geht…
Die Anforderungen der aufkommenden Digitalisierung
öffnen die Türen für unterstützende Lösungen. Technik muss
und wird in Zukunft einen deutlich höheren Stellenwert in der
Pflege erhalten. Es ist nicht die Frage ob, sondern nur wann
sich neue Technologien durchsetzen werden. Träger sollten
sich mit diesem Thema nicht nur auseinandersetzen, sondern
auch in diesem Bereich investieren, für ihre Kunden, aber auch
für ihre Mitarbeiter.

Integriertes Dementen-Schutzsystem
Per Mausklick kann aus einem normalen Funkfinger ein
Dementen-Armband werden. Auf eine Fixierung kann weitestgehend verzichtet werden, da das Tragen des Armbandes
ebenfalls überwacht werden kann.
Serviceleistungen
Im Zimmer können u. a. Reparaturaufträge für Hausmeister, Informationen für die Raumpflege, Informationen zu

Hofer Nachrichtentechnik
Blankeneser Chaussee 9, 22869 Schenefeld
+49 40 839 399 0
info@hofer-kg.de, www.nurselog.de
Besuchen Sie uns auf der Messe Altenpflege:
Halle 021, Stand F36
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Mobiler Kommunikationsassistent
aktiviert und unterhält Pflegebedürftige
von Dr. Birgit Graf (Leiterin der Gruppe Haushalts- und Assistenzrobotik am
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA)

Vielfältige Unterstützung
Ein Beispiel ist der mobile Kommunikationsassistent MobiKa.
Die mobile Roboterplattform fährt mithilfe einer am Fraunhofer IPA entwickelten Personenerkennungs- und Navigationssoftware gezielt und autonom auf Menschen zu und nimmt
via höhenverstellbarem Tablet oder Sprachausgabe Kontakt
auf. So kann MobiKa Bewohner in Pflegeheimen zum Beispiel
an das regelmäßige Trinken erinnern und Aktivierungs- und
Entertainmentmöglichkeiten, wie Spiele, anbieten. Bereits als
Produkt verfügbare, tabletbasierte Assistenzsysteme können
ebenfalls integriert werden.
Zukünftig könnte MobiKa auch als Assistenzsystem im häuslichen Umfeld eingesetzt werden. Mithilfe der integrierten
Sensorik und einer Objekterkennungssoftware ist es möglich,
dass der Roboter zum Beispiel für das Auffinden von Gegenständen genutzt wird. Ausgestattet mit einer zusätzlichen
Ablagefläche könnte MobiKa zudem bei eingeschränkter
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Mobilität helfen, Alltagsgegenstände zu transportieren und so
die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen unterstützen.
Erfolgreiche Praxistests
MobiKa ist das Ergebnis des Forschungsprojekts „Emotionssensitive Assistenzsysteme zur reaktiven psychologischen
Interaktion mit Menschen“ (EmAsIn). Ziel des Projekts war, ein
neues Assistenzsystem zu entwickeln, das Betroffene, beispielsweise demenziell Erkrankte, individuell unterstützt, sie
motiviert und so ihre Lebensqualität verbessert. Im Rahmen
des Projekts fanden Tests in einer Einrichtung der Bruderhaus
Diakonie statt. Hier fand der mobile Assistent bereits Anklang.
Mittels Sensoren in einem Aufenthaltsraum erhielt der Roboter Informationen über anwesende Personen. Daraufhin
sprach er die demenziell erkrankten Bewohner individuell an,
um sie durch Interaktionsangebote zu fördern und regelmäßig
zu aktivieren. Mit Erfolg: Durch die gezeigten Inhalte waren die
Bewohner reger als üblich. Beim gemeinsamen Spielen eines
Quiz entstand teilweise sogar ein neues Gemeinschaftsgefühl.
Um seine Funktion als technisches Hilfsmittel zu
unterstreichen, ist der Serviceroboter MobiKa bewusst
nicht humanoid gestaltet.
Quelle: Fraunhofer IPA/Foto: Rainer Bez

U

m pflegebedürftigen Menschen individuell zu helfen, hat das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA ein neues Assistenzsystem
entwickelt. Mit dem mobilen Kommunikationsassistenten
MobiKa können stationäre Pflegeeinrichtungen ihr Unterstützungs-, Aktivierungs- und Unterhaltungsangebot für Patienten erweitern und gleichzeitig Personal entlasten.
Bei der Körperpflege unterstützen, Medikamente ausgeben, den Tagesablauf gestalten und viele nicht planbare
Situationen im Pflegealltag meistern – das bedeutet für
das ohnehin oftmals knappe Personal eine hohe Arbeitsbelastung. Die Umstände in der Branche sind bekanntermaßen schwierig, der Handlungsbedarf aufgrund von Fachkräftemangel und demographischem Wandel riesig.
Während bereits in vielen Arbeitsumfeldern, zum Beispiel
im Automobilbau, diverse technische Arbeitshilfen unterstützen, gibt es in der stationären Pflege noch viel Potenzial,
das Personal durch technische Hilfsmittel im Arbeitsalltag
zu entlasten. Mittlerweile ist zum Beispiel die Servicerobotik
so weit entwickelt, dass sie Pflegekräften bei einzelnen Aufgaben helfen und die Versorgung der Patienten dann sicherstellen kann, wenn das Personal anderweitig beschäftigt
ist. Zudem ermöglicht ein Serviceroboter, die Selbstständigkeit der Patienten und Bewohner zu fördern, weil sie für bestimmte Anliegen nicht mehr auf das Personal angewiesen
sind.

Kostengünstige Unterstützung
„Besonders wichtig war uns, dass der Roboter wirtschaftlich
einsetzbar ist. Deshalb haben wir möglichst einfache, kostengünstige Komponenten verbaut“, erklärt Florenz Graf, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IPA und Mitentwickler
des Roboters. In der Grundausstattung besteht MobiKa aus
einem schlanken Aufbau mit einem höhenverstellbarem Tablet auf einer mobilen, radgetriebenen Roboterplattform. Bereits existierende Systeme seien durch ihre Komplexität meist
deutlich teurer.
Laut Graf ist die Entwicklung des mobilen Kommunikationsassistenten noch nicht am Ende. MobiKa könne, entsprechend
den Anforderungen von Interessenten und Pflegekräften,
auch mit weiteren Features ausgestattet werden. „Gemeinsam
mit potenziellen Anwendern erstellen wir Konzepte nach Bedarf und setzen die entsprechenden Hardware- und Softwareanforderungen für den individuellen Anwendungsfall um“, so
Graf.
Etablierte Technik für neue Möglichkeiten

Foto: www.freepik.com

MobiKa profitiert von der über 20jährigen Erfahrung des
Fraunhofer IPA in der Entwicklung neuer Roboterlösungen für
das Gesundheitswesen sowie von den Entwicklungen für den
Vorgänger „MobiNa“ (Mobiler Notfallassistent). MobiNa unterstützt ältere Personen insbesondere im häuslichen Umfeld

Quelle: Fraunhofer IPA/Foto: Rainer Bez

Um seine Aufgaben ausführen zu können, wertet der Roboter personenbezogene Daten aus, also beispielsweise
identifiziert er einzelne Bewohner per Gesichtserkennung. Der
Datenschutz bleibt dabei umfassend gewährt, indem MobiKa Daten nur im System selbst verarbeitet. Optional können
die Daten lokal im Heimnetzwerk gespeichert und nur für
notwendige Kontakte, wie das Pflegepersonal, freigegeben
werden.

Durch das höhenverstellbare Tablet kann der Roboter
sowohl liegende als auch sitzende Personen ansprechen.
und kann zum Beispiel bei einem Sturz zur hilfsbedürftigen
Person fahren und bei Bedarf über den integrierten Bildschirm,
Lautsprecher und Mikrofon Kontakt zu einer Notfallzentrale
herstellen.
Für die vielseitigere Weiterentwicklung MobiKa und ganz
neuer Serviceroboter und Anwendungen standen und stehen am Fraunhofer IPA viele grundlegende ServiceroboterTechnologien zur Verfügung, die das Institut in der Vergangenheit unter anderem auch für den Serviceroboter Care-O-bot®
entwickelt hat. Diese Technologien passen die IPA-Forscher
dann an die Anforderungen spezialisierter und somit kostengünstigerer Systeme, wie MobiKa, an. Mit diesen umfassenden
Erfahrungen und neuen Ideen möchten die Wissenschaftler
MobiKa als vielseitigen robotischen Helfer im Gesundheitswesen etablieren.

Buchen Sie jetzt
Ihren Termin im

C&S Erlebnisraum
unter info@cs-ag.de
oder +49 821 2582-0

Arbeitszeit und Belastung in der Pflege reduzieren!

Wie können Sie den aktuellen Herausforderungen in der stationären und ambulanten Altenpflege begegnen? Erleben Sie selbst die Effekte
der sofort verfügbaren analogen bzw. digitalen Lösungen, die einen signifikanten Beitrag zur Lösung des Pflegenotstandes leisten.

C&S Computer und Software GmbH I Wolfsgäßchen 1 I 86153 Augsburg I Telefon: +49 821 2582-0 I E-Mail: info@cs-ag.de I www.managingcare.de
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Brandschutz – ein lebenswichtiges
Thema im Seniorenheim!
von Frank Hachemer (Vizepräsident des DFV)

Panik vermeiden
Im Alarmfalle wird bei modernen Anlagen außerdem auch
nicht mehr ein lauter, akustischer Alarm ausgelöst, wie wir ihn
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in Industriegebäuden, Schulen oder anderen Objekten kennen.
Hintergrund ist, dass die meisten Menschen gelernt haben, bei
Ertönen dieses Alarms das Gebäude sofort verlassen zu müssen – ein fataler Impuls, wenn man selbst sein Bett gar nicht
verlassen kann, eine Behinderung hat oder mit Gehhilfen nur
langsam unterwegs sein kann und daher eher in Panik geraten
müsste. Daher warnen moderne Anlagen in solchen Bereichen,
ähnlich auch in Kliniken, praktisch nur das geschulte Personal.
Das kann dann angemessen reagieren: Es werden genau diejenigen Personen aus gefährdeten Bereichen in Sicherheit
gebracht, die in Gefahr sind. Durch entsprechende bauliche
Einrichtungen wie Wände, Brandschutztüren, Rauchabzüge,
Kabelschottungen und vielem mehr, kann man sicher voneinander getrennte Bereiche schaffen, die bei einem Brand in
der Nachbarschaft Sicherheit bieten. So ist es bei einem Brand
nicht unbedingt notwendig, sofort das gesamte Gebäude
zu evakuieren, sondern nur unmittelbar gefährdete Menschen. Die Ausbildung des Personals zu Brandschutzhelfern
mit Kenntnis in der Benutzung von Löschgeräten, wie Feuerlöschern oder Wandhydranten, erhöht außerdem die Chance,
einen Brand schon in der Entstehung erfolgreich zu löschen.
Dann kann es oftmals schon bei Eintreffen der Feuerwehr heißen: „Feuer aus!“.
Flucht- und Rettungswege immer frei halten
Dennoch muss es natürlich jederzeit möglich sein, alle
Flucht- und Rettungswege zu benutzen. Denn ein Notfall
meldet sich selten an – er tritt plötzlich und unerwartet auf.
Wenn dann Türen oder Treppen unzugänglich sind, hat das

Foto: sharpdesign94 –pixabay.com

I

n Senioreneinrichtungen, in denen in der Regel nicht nur
wenige Menschen leben, die noch dazu naturgemäß nicht
alle mobil sein können wie im Alter von 20 Jahren, bestehen im Falle eines Brandes besondere Gefahren für Leib
und Leben der Bewohner, aber auch der Beschäftigten. Vor
allem der Brandrauch ist es, der ob seines hohen Gehaltes an
Atemgiften und seiner schnellen Ausbreitungsgeschwindigkeit große Gefahren birgt.
Nur wenige Atemzüge eingeatmeten Brandrauches können
zur Bewusstlosigkeit führen – und dann, wenn nicht schnelle
medizinische Hilfe geleistet werden kann, auch leider schnell
zum Tode. Daher liegt in betreffenden Einrichtungen ein besonderes Augenmerk darauf, einen Brand möglichst früh zu
bemerken.
Automatische Brandmeldeanlagen sind hier das Mittel der
Wahl. Sie melden bei Auslösung den Notruf direkt an eine
ständig besetzte Stelle – bei der auch ein Notruf-Telefonat
unter der Notrufnummer 112 landet –, sodass von dort sofort
die Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert werden. FalschAuslösungen etwa durch Raucherqualm, Insekten, Kochdunst
oder Staub versucht man in der Regel mit technischen Maßnahmen zu begegnen. Moderne Anlagen melden den Brand
meist erst dann, wenn mehr als ein Brandmelder ihn bemerken,
oder wenn neben Rauch auch eine entsprechende Hitze angezeigt wird.

Foto: Michael Klein LFV
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dazu bereits verwendet, die dann im Brandfatale Folgen. Zum einen muss es immer mögfalle auch noch nicht mehr an der Stelle auflich sein, sofort über diese Wege in Sicherheit
zufinden wären, an der man sie sucht. Hier
zu fliehen. Oft jedoch wird vergessen, dass auch
helfen zugelassene Feststellanlagen. An
eine wirksame Brandbekämpfung immer mögden Türflügeln montiert, halten sie diese im
lich sein muss: Auch die Feuerwehr braucht
Normalfalle ständig geöffnet. Mit eigenen
die Wege, um zum Brandherd vordringen zu
Rauchmeldern ausgestattet, schließen sich die
können. Daher ist es von höchster Bedeutung,
Türen im Brandfalle dann selbsttätig und könsämtliche Flucht- und Rettungswege stetig frei
nen ihre Aufgabe so dennoch erfüllen. Diese
zu halten von Materialien aller Art. Auch ein
Feststellanlagen unterliegen dann als eigenBrand just in ausgerechnet einem Fluchtweg
ständige Anlagen der mindestens jährlichen
wäre natürlich fatal – daher sollte auf brennWartungspflicht.
bare Dinge in solchen Bereichen so weit wie
Menschen mit Gehbehinderungen können
nur möglich verzichtet werden. Im Einzelfall Frank Hachemer
mit Evakuierungsmatratzen, die mit Fixierungskönnen, nach Absprache mit den BrandschutzVerantwortlichen, Ausnahmen in begrenztem Rahmen zu- hilfen und Griffen ein Retten erleichtern, einigermaßen gut in
gelassen sein, um natürlich in Wohnbereichen keine allzu kalte Sicherheit gebracht werden, wenn das schnell sein muss. UmBeton-Atmosphäre zu erzeugen. In Treppenräumen jedoch ständliches und zeitraubendes Umbetten oder Tragen und
ist äußerst penibel auf alles Brennbare ebenso zu verzichten andere Manöver können so allen Beteiligten erspart werden.
wie auf Gegenstände, die die Fluchtweg-Breite in irgend- Also: abgesehen von Szenarien, in denen etwa durch Uneiner Weise verringern. In Treppenhäusern auch ein Problem: glücke bei Dacharbeiten ganze Dachstühle von Heimen abSturzgefahr. Gerade ältere Menschen oder solche mit Beein- brennen, kann mit Disziplin und mit dem Ernstnehmen des
trächtigungen und Gehhilfen sind hier nicht nur in Flucht- Themas Brandschutz sowohl durch die Leitungen der Häusituationen besonders gefährdet. Es sollte an Sicherungsein- ser als Hauptverantwortliche, durch die Beschäftigten und
richtungen gedacht werden, um etwa ein Abstürzen eines idealerweise auch der Bewohner und Besucher erreicht werden, ein Brandrisiko möglichst klein zu halten. Kontakte zur
Menschen im Rollstuhl zu verhindern.
Ein weit verbreitetes ernstes Problem sind unzulässig auf- örtlich zuständigen Feuerwehr, die sich etwa durch Besuche
gehaltene Brandschutztüren. Türen mit dem Zweck, Feuer im Haus vorab Ortskenntnis verschafft oder sogar mit Übunund Rauch im Brandfalle nicht „durchzulassen“, sind ständig gen Einblicke in besondere Gefahren gewinnt, sowie der Eingeschlossen zu halten, wenn sie nicht gerade passiert wer- haltung der allgemeinen Vorgaben, wie dem Verbot von ofden. Da sie aber oft stören, wenn sie mit Betten, Wagen oder fenem Feuer und Rauchen, der nötigen aktuell gehaltenen
anderem Material mehrmals täglich benutzt werden müssen, Unterlagen, wie etwa Feuerwehr-Laufkarten, Flucht- und
hilft man sich gerne damit aus, diese lästigen, sperrigen Tür- Rettungspläne und Feuerwehrpläne, kann man von größtflügel geöffnet zu halten – leider oft mit unzulässigen Mitteln möglicher Sicherheit im Heim ausgehen – ein möglichst siwie Keilen oder Gegenständen – sogar Feuerlöscher wurden cheres Zuhause für alle, die hier leben und arbeiten.

SICHERE EVAKUIERUNG
IM SENIORENHEIM
In einer Notsituation müssen alle sich im Gebäude befindenden Personen
schnellstmöglich und sicher das Gebäude verlassen. Escape Mobility
Company bietet Ihnen die höchste Qualität an Evakuierungshilfsmitteln
seit 1987. Hergestellt in Deutschland und den Niederlanden.
CE & TÜV zertifiziert.
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Wärme mit Potenzial
Energetisch autark durch moderne Energiekonzepte
von Markus Loh (Stiftung viamedica)

A

lten- und Pflegeheime stehen heute vor der großen
Herausforderung, hohe Qualität und beste Pflege mit
wirtschaftlicher Zukunftsperspektive zu verbinden.
Die neutrale und unabhängige Stiftung viamedica, um den
Hygieniker und Umweltpreisträger Prof. Dr. Franz Daschner,
hat sich vor einigen Jahren die Frage gestellt, wie man die
Pflegeeinrichtungen in dieser Situation unterstützen kann.
Die Antwort ist ein Ansatz, mit dem die Einrichtungen in anderen Bereichen entlastet werden und so den Rücken für die
Kernbereiche und für drängende Probleme freigehalten bekommen. Das Ziel ist es, Alten- und Pflegeheimen dabei zu
helfen, eine bessere Energieeffizienz zu erreichen. So sollen

mehr Mittel für Qualität und Investitionen zur Verfügung
stehen.
Das Projekt viamedica PFLEGE+, wurde zwischen 2015 und
2017 als Pilotprojekt in Hessen umgesetzt. Es zielte darauf ab,
durch optimale Beratung, individuelle und hocheffiziente
Konzepte für die Wärme- und Stromeigenversorgung für Einrichtungen der Altenpflege zu entwickeln. Bei der Projektentwicklung wurden die Kosten der stationären Pflege genau
betrachtet.
Die Positionen Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten können im Wettbewerb der Pflegeheime, durch ihren
Einfluss auf die vom Bewohner zu zahlenden Eigenanteile,

Foto: EC Power

So einfach und aufgeräumt kann ein modernes Blockheizkraftwerk ausschauen
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wesentliche Faktoren für die Belegung von Einrichtungen
sein. Nur mit der optimalen Auslastung von Einrichtungen
werden die Mittel für den hochwertigen und anspruchsvollen Betrieb ausreichend generiert. Daraus folgt, dass
Energieeffizienz einen Beitrag zu der Aufrechterhaltung und
für das Optimieren der Qualität von Einrichtungen beitragen
kann. So lassen sich die generierten Ersparnisse für leistungsgerechte Gehälter verwenden.
Durch die Optimierung sollten Kosten eingespart werden,
ein Wettbewerbsvorteil generiert („Hotelkosten“) und, durch
die technische Ausstattung, die Immobilie aufgewertet werden. Durch den reibungslosen Betrieb der technischen Anlagen und durch den professionellen Support kommt es in
der Einrichtung zu einer zeitlichen Entlastung des Personals.
Die Einrichtungen legen mit der Anschaffung von moderner Heiz- und Energietechnik im Idealfall einen Grundstein für
eine lokale Wärmeinsel und werden somit zu Leuchttürmen
für eine hocheffiziente Infrastruktur. Das Stichwort hier ist die
hocheffiziente dezentrale Energieversorgung. Hier können
Einrichtungen der Pflege und des Gesundheitswesens mit
einem Engagement eventuell sogar neue Geschäftsfelder
generieren. Die Einsparungen liegen nicht nur bei den Betriebskosten: Die eingesparten Energiekosten bedeuten auch
vermiedenes CO2, womit die Einrichtungen einen wichtigen
Beitrag für den Klimaschutz leisten. Dieses Engagement steht
auch als Signal in Richtung Öffentlichkeit nach dem Motto
„Tut Gutes und redet darüber“. So können positive Nachrichten aus den Pflegeeinrichtungen generiert werden.
Wie sieht nun so eine Anlage aus, was muss dafür verändert werden? Hier kann keine allgemeine Aussage getroffen werden. Eine individuelle Betrachtung der energetischen Situation einer Einrichtung ist notwendig, um sinnvolle
und wirtschaftlich abbildbare Maßnahmen zu entwickeln.
Ziel ist es, dass die Pflegeeinrichtung hocheffizient und sicher
Wärme und Strom für den Eigenbedarf erzeugen kann. Diese
Analyse war im Projekt viamedica PFLEGE+ wesentlich. Da
wir wissen, dass die Einrichtungen häufig über kein eigenes
technisches Personal verfügen, haben wir im Projekt, wenn

gewünscht, die komplette Umsetzung der Maßnahmen, einschließlich Finanzierung sowie Betriebsführung und Wartung
der Anlagen, als „Rundum-sorglos-Paket“ angeboten.
Wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die Einbindung
hochmoderner Blockheizkraftwerke, zur Erzeugung von
Wärme und Strom. Möglich sind Konzepte, die ohne Investitionen auskommen und langfristig konstante Energieund Betriebskosten garantieren.
In der Praxis, als Beispiel eine Pflegeeinrichtung mit 40 Betten, ein Bestandsgebäude. Nach der Analyse des Ist-Zustands
der energetischen Situation wurden folgende Maßnahmen
identifiziert: Austausch des Brenners, Umbau der Warmwasserbereitung, Austausch der Thermostatventile sowie ein
hydraulischer Abgleich. Mit der Umsetzung der Maßnahmen
konnten Einsparungen von 30 % erzielt werden.
Ein weiteres Beispiel ist eine Einrichtung mit zwei Häusern
und ca. 400 Pflegeplätzen. Nach der energetischen Analyse
wurden die Bestandsanlagen auf zwei Brennwertkessel reduziert, die Hydraulik optimiert und ein Blockheizkraftwerk
(BHKW) eingebaut. Die hocheffiziente Modernisierung der
Heiztechnik sorgt für eine sichere Versorgung mit Wärme und
Strom und erzielt Einsparungen von ca. 30 % im Vergleich zu
den vorherigen Anlagen.
Mit der Modernisierung der Wärme- und Energietechnik
wird es für Pflegeeinrichtungen möglich, das Potenzial der
Wärme auszuschöpfen. Moderne Anlagen, wie zum Beispiel
Blockheizkraftwerke in Kombination mit durchdachten und
wirtschaftlich sinnvollen Energiekonzepten, können einen
wichtigen Beitrag für einen sicheren wirtschaftlichen Betrieb
von Pflegeeinrichtungen leisten. Die Sanierungen sparen Betriebskosten ein, leisten einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz und werten die Immobilie auf. Hier kann die Stiftung
viamedica, mit den im Projekt gesammelten Erfahrungen, Einrichtungen unterstützen und bei einer Entscheidungsfindung
begleiten.
Mehr Informationen zum Projekt unter
www.viamedica-pflegeplus.de.

Barrierefreiheit
für Jung und Alt
■ kein Verschleiß

■ 20 Jahre Garantie ■ erhöhter Wohnkomfort ■ schlagregensicher

Die ALUMAT Magnet-Doppeldichtungen
ermöglichen den schwellenlosen Übergang
bei allen Haus-, Balkon- und Terrassentüren
vom Wohnbereich nach außen.

ALUMAT Frey GmbH | Im Hart 10 | D-87600 Kaufbeuren | Tel.: +49 (0) 8341/4725 | www.alumat.de
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Raumgestaltung
für sehbehinderte
und blinde
Personen

angehoben werden können. Dieses führt generell zu einer erhöhten Stolpergefahr. Kommt ein vermindertes Sehvermögen
hinzu, erhöht sich das Sturzrisiko nochmals.
Zur sicheren Wahrnehmung von Gefahren in Privat- und
Gemeinschaftsräumen ist folgendes notwendig:
Beleuchtung, Kontraste und Ausstattung

• ausreichend helle, gleichmäßige, blendfreie und schattenarme Ausleuchtung des Raumes gewährleisten (indirekte
Beleuchtung), kein direkter Einblick in das Leuchtmittel
• Blendung durch Tageslicht verhindern, z. B. durch Verschattungselemente
•
Blendung durch reflektierende Materialien (Bodenbeläge,
von Hilke Groenewold (Dipl.-Ing. Architektin, Referentin
Möbeloberflächen)
verhindern
für Barrierefreiheit des DBSV)
• Möbel im Kontrast zur Umgebung und mit abgerundeten
Kanten verwenden
as Risiko einer Augenerkrankung, die das Sehen be- • Keine losen, rutschenden Teppiche verwenden
droht, steigt mit zunehmendem Alter rapide an. Die • Türen immer ganz öffnen oder schließen
Wissenschaft geht mittlerweile von 8,5 bis 9 Millionen Betroffenen in Deutschland aus. Viele Personen, die in Im Sanitärbereich
einem Seniorenheim wohnen, haben eine mittlere bis starke • rutschhemmende Fußbodenbeläge wählen oder rutschhemmende Elemente aufbringen
Sehbehinderung.
Daher sind neben der allgemeinen Barrierefreiheit nach • bodengleiche Duschen einbauen
Norm, folgende gestaltungsrelevanten Anforderungen bei der • Haken statt Handtuchhalter verwenden, die in den Raum
ragen
Planung und Einrichtung der direkten Wohnumgebung im
Seniorenheim zu beachten:
In den Erschließungsflächen
1. Maßnahmen zur Sturz-, Unfall- und
• Treppen mit Stufenkantenmarkierung und zwei Handläufen
Gefahrenprävention
versehen

D

Im Alter können Stürze, Verletzungen und Operationen • Anbringen einer Schranke am Treppenabgang
gravierende Folgen haben. Motorische Beeinträchtigungen
weiter auf Seite 36 
bewirken zudem, dass die Füße schlecht oder kaum mehr

Fotos: DBSV/Friese

Hilfreicher Taster im Fahrstuhl
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Geschirr zum Tischtuch

r
24
a n n ove 0 2 1 , S t a n d E
H
,
0
2
0
alle
.03.2
24.-26 n Sie uns in H
e
B e s u ch
–Anzeige –

PROJECT FLOORS
auf der ALTENPFLEGE 2020
in Hannover

P

ROJECT FLOORS, seit 20 Jahren der Kompetenzführer in
Sachen LVT-Designbodenbeläge, präsentiert seine Produkte in diesem Jahr bereits zum vierzehnten Mal auf der
Messe ALTENPFLEGE in Halle 21, Stand E24 in Hannover.
Seit Jahren wächst der deutsche Pflegemarkt kontinuierlich. Aufgrund der alternden Gesellschaft wird die Zahl der
Pflegebedürftigen auch weiterhin zunehmen. „Sowohl der ansteigende Bedarf an modernen Pflegeeinrichtungen als auch
der Wunsch der Bevölkerung nach mehr Wohnkomfort im
Alter führen dazu, dass die Branche auch in Zukunft für uns eine
wichtige und zentrale Rolle spielen wird. Die Messe ALTENPFLEGE ist und bleibt die ideale Plattform, um Entscheider
und Pflegefachkräfte von den Vorteilen unserer Designbodenbeläge zu überzeugen.“, sagt Marco Knop, Marketingleiter
der Firma PROJECT FLOORS. Heute schließen sich die hohen
Hygieneanforderungen im Pflegebereich und eine gelungene
Optik nicht mehr gegenseitig aus: Es geht beides - praktisch
und schön. Die Kombination aus leicht und hygienisch zu
reinigender Oberfläche einerseits und einer authentischen
Nachbildung der natürlichen Vorbilder Holz, Stein und Keramik andererseits, ist nur einer der vielen Vorteile des Kunststoffbelags im Healthcare-Bereich.
PROJECT FLOORS präsentiert auf der ALTENPFLEGE 2020 das
gesamte Sortiment, insbesondere auch den aktuellen Trend
der Design-Verlegungen. Mit Dekoren im Sonderformat können auch im Pflegebereich elegante und individuelle Räume
gestaltet werden. Neben den kleinen Fischgrät-Planken, von
denen PROJECT FLOORS 12 Dekore im Standard anbietet, werden auch die sechs neuen Chevron Dekore präsentiert. Die im
60° Winkel abgeschrägten Planken ermöglichen eine weitere
geschmackvolle Bodengestaltung.
Mit 66 m² Fläche stellt PROJECT FLOORS einen der größten
Ausstellungsstände für das Segment Bodenbeläge.
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Straße 4, 50354 Hürth
Tel.: 02233 9687-0
info@project-floors.com, www.project-floors.com

Mit Designböden eine wohnliche
Atmosphäre schaffen.
www.project-floors.com
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• Glasflächen mit Sicherheitsmarkierungen kenntlich machen
• sämtliche Absturzkanten z. B. durch Geländer absichern

visuellen Kontrast, mit ausreichend großer und gut leserlicher
Schrift gestaltet sein. Für blinde Bewohner sind tastbare Schilder mit Braille- und erhabener Profilschrift eine Hilfe.
Bodenbeläge, die sich sowohl taktil voneinander unterGenerell gilt: Stolperfallen, wie lose verlegte Kabel oder
vorübergehend abgestellte Gegenstände dort, wo sonst Be- scheiden als auch visuell kontrastieren, können markante Elemente in der Erschließung hervorheben. So kann z. B. ein Flur
wegungsfreiheit herrscht, sind unbedingt zu vermeiden.
mit Linoleum und ein daran anschließender Gemeinschafts2. Hilfreiches und Notwendiges zur besseren
raum mit Teppichboden ausgelegt werden.
Orientierung
Die Beleuchtung birgt ebenfalls viel Potential. Durch BeFällt die Orientierung schwer, ist die ganze Aufmerksamkeit leuchtungsakzente können z. B. klare Orientierungspunkte
darauf gerichtet, zusätzlich auf die eigene Sicherheit zu ach- in Fluren gesetzt werden. Sie sollte generell in Aufenthaltsten. Deshalb ist es so wichtig, eine gute Orientierung zu unter- bereichen und in den Privaträumen dimmbar sein, was eine
stützen. Dabei helfen Kontraste. Bei der Wahl farbiger Flächen jeweilige Anpassung ermöglicht. Auch sollten zusätzlich an
sollten jedoch keine stark gemusterten Oberflächen gewählt Lese- oder Arbeitsplätzen (Handarbeit) dimmbare Leuchten
angebracht werden. Licht welches durch Bewegungsmelder
werden, da diese zu Irritationen führen.
angeht, ist z. B. im Sanitärbereich, in Fluren oder nachts sehr
Kontrastreich müssen sein:
hilfreich.
Eine Gestaltung im Zwei-Sinne-Prinzip ist für sehbehinderte
In den Räumen
Menschen hilfreich bis notwendig, für blinde Menschen unabdingbar. Wichtige Bestandteile sind dann z. B. ein taktiles
• Möbel zum Bodenbelag und den Wänden
(kontrastierendes) Bodenleitsystem, welches zum Eingang
• Wand zum Boden (z. B. durch eine breite Sockelleiste)
und vom Eingang zum Empfangsmöbel, zur Treppe, zum
• Bedienelemente an Türen
Aufzug und zu wichtigen Räumen führt, taktile Stockwerks• Taster und Steckdosen zur Wand
angaben an den Handläufen der Treppen, Aufzüge mit taktil
• Geschirr zum Tisch oder dem jeweiligen Tischset
erfassbaren Tastern und Stockwerksansagen sowie die taktile
In Sanitärräumen
Kennzeichnung des Wohnbereichs, der wichtigen Räume und
mindestens des eigenen Zimmers.
• Armatur zum Waschbecken (bei der Dusche zur Wand)
• Waschbecken zur Wand
Geschultes Personal ist das A & O
• Griffe zur Wand
Für neue Bewohner/-innen eines Seniorenheims, die seh• Handtücher zur Wand oder die Haken zur Wand
behindert oder blind sind, ist geschultes Personal sehr wich• Sitzgelegenheit, WC-Deckel und Brille
tig. Eine Führung durch alle Räume sollte langsam, mit vielen
In den Erschließungsflächen
Erklärungen und Hinweisen sowie mehrmals erfolgen. Besonders wichtig ist natürlich die detaillierte Erläuterung des
• Handläufe zur Wand
Individualbereiches. Dabei sollte der Wegverlauf möglichst
• Türen zu den Wänden
• Bedienelemente und Schalter zum jeweiligen Hintergrund genau beschrieben werden. Richtungsänderungen, Absätze
oder Treppen sollten stets rechtzeitig angesagt werden, z. B.:
Darüber hinaus ermöglichen Schränke und Kühlschränke „Jetzt gehen wir rechts in das Treppenhaus und gehen dann
mit Apothekerauszügen einen Einblick in den gesamten Inhalt ein Stockwerk tiefer auf die Ebene des Speisesaals.“. Diese Ineines Schrankes und es besteht keine Gefahr, dass beim Su- formationen befähigen die Bewohner/-innen, notwendige
chen etwas runterfällt. Wenn das nicht möglich ist, kann man Verrichtungen und Wege selbstständig zu bewältigen.
die Schränke mit einer Innenbeleuchtung ausstatten.
Wichtige Tipps:
3. Verbindung von Ästhetik mit sehbehinderten- oder
www.leserlich.info/
blindengerechter Gestaltung
Durchdachte, auf die gesamte Einrichtung bezogene Farb- Checkliste Sehbehindertengerechte
konzepte, die visuelle Kontraste ausreichend berücksichtigen Senioreneinrichtung:
www.sehenimalter.org/alterseinrichtungen.html
und Leit- und Orientierungssysteme mit klaren und eindeutigen Piktogrammen einbinden, sind sowohl ästhetisch
als auch ein Gewinn für und Gäste. Auch ein taktiles boden- Fachbroschüren:
www.dbsv.org/broschueren.html#alter
gebundenes und visuell kontrastreiches Leitsystem kann gut
www.dbsv.org/broschueren.html#barrierefreiheit
integriert werden und die Orientierung zusätzlich erleichtern.
www.dbsv.org/broschueren.html#augenerkrankungen
Das Leit- und Orientierungssystem sollte in einem starken
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Vita Tertia Haus Limone, Offenburg

Mitmenschliche
Pflege in heimeliger
Atmosphäre

Holt die Sonne ins Zimmer: drapilux 102 in leuchtendem
Gelb
Ausstattung der Textilien mit intelligenten Zusatzfunktionen“,
schildert Sandra Greiner.
Als Möbelbezugsstoff wurde drapilux 107 in drei Kolorits
gewählt. Ausgerüstet ist der Stoff mit drapilux air. Durch Umwandlung von Geruchsmolekülen in Wasser und CO2 trägt
diese Funktion zu einer besseren Raumluft bei. Auch drapilux
101, der in einem Bereich in leuchtendem Pink vor den Fenstern hängt, ist damit ausgestattet. In den anderen Bereichen
kommt der mit drapilux all in one ausgerüstete drapilux 102
zum Einsatz. Die Funktion kombiniert die Wirkungen von drapilux air und drapilux bioaktiv. Letztere bekämpft bis zu 99
Prozent der Bakterien auf dem Textil. Einmal bringt der Stoff
in frischem Grün Farbe in die Räume, während er in anderen
Zimmern in freundlichem Gelb für gute Laune sorgt.
Die Reaktionen der Bewohner und Besucher zeigen, dass
die Leitidee erfolgreich umgesetzt wurde. „Das Erste, was die
meisten sagen, ist, dass es aussieht wie im Hotel“, freut sich
Sandra Greiner.

E

drapilux
Foto: drapilux

in ganzheitliches Pflege- und Einrichtungskonzept kann
älteren Menschen den Abschied von den eigenen vier
Wänden erleichtern. Dies beweist das vollstationäre
Pflegeheim Haus Limone von Vita Tertia in Offenburg.
„Wir arbeiten hier als erstes Pflegeheim Deutschlands
nach dem französischen Konzept der Humanitude, der zuwendungsorientierten Pflege“, erzählt Sandra Greiner, Leiterin
des Haus Limone. Grundlage des Ansatzes ist die Philosophie,
dass der Mensch die Beziehung zu anderen Menschen braucht,
um sich selbst als Mensch erfahren zu können. Entsprechend
hat sich das Haus Limone zum Ziel gesetzt, auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner einzugehen, ihnen die Entscheidungsfreiheit zu lassen und eine alltagsbegleitende
Betreuung anzubieten. „Statt den älteren Menschen zu bevormunden und ihm unnötig Aufgaben abzunehmen, geben wir
ihm Zeit, die Dinge selbst zu tun“, so Sandra Greiner.
Die Einrichtung des Hauses unterstützt den Pflegeansatz.
Die Leitidee war, einen Ort mit heimeliger Atmosphäre zu
schaffen. Die 45 Einzelzimmer sind in drei farblich unterschiedliche Wohnbereiche unterteilt. Bei der textilen Gestaltung fiel
die Entscheidung auf Stoffe von drapilux. „Überzeugt hat uns
die Strapazierfähigkeit, die Schwerentflammbarkeit sowie die

Schmitz Textiles GmbH + Co. KG
Hansestraße 87 48282 Emsdetten
Tel. 0 25 72 / 15 32 -0
info@drapilux.com, drapilux.com

TEXTILER
GLANZPUNKT
Der Clou bei Artikel 189 ist die besondere
Webtechnik. Das in Scherlitechnik
gewebte Filamentgarn lässt Rechtecke
mit schillernden Punkten entstehen.
Durch die modischen Kolorits der
Punkte und die neutralen Fondfarben
ergibt sich ein eleganter Deko.
Mehr auf: www.drapilux.com
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Vario Safe: Das Bettensystem für mehr
Flexibilität und Wohnlichkeit im Pflegeheim

P

flegebetten für demenzkranke Menschen sollten besonders flexibel sein. Die Bedürfnisse dieser Bewohner
in der stationären Pflege ändern sich im Lauf der Zeit.
Zugleich ist ihre Tagesform oft schwankend. Das Pflegebett
Elvido vervo von Stiegelmeyer lässt sich mit dem innovativen Vario-Safe-System bestmöglich an alle Anforderungen
anpassen.

decken mehr als 50 Prozent der Liegefläche ab. Werden hingegen nur die 90-cm-Elemente eingesetzt, genießt der Bewohner ein gutes Gefühl von Sicherheit und Orientierung und
hat viel Platz für den ungehinderten Ein- und Ausstieg. Damit
folgt das Vario-Safe-System der Philosophie des Werdenfelser
Weges, die Mobilität der Pflegebedürftigen zu fördern. Die
geteilte Seitensicherung lässt sich in zwei Stufen nach oben
ausziehen und auf Wunsch auch diagonal anstellen. Auch dadurch folgt sie sehr genau den Bedürfnissen und der Tagesform des Bewohners.
Gepolsterte Häupter und Blenden zur Wahl
Wohnlichkeit und eine ansprechende Optik des Bettes
geben demenzkranken Bewohnern zusätzliche Orientierung.
Für das Elvido vervo mit Vario Safe stehen auf Wunsch festgepolsterte Häupter und Blenden mit hochwertigen Stoffen
oder Kunstledern zur Auswahl. Warme Farben sorgen dabei
für eine positive Atmosphäre, erleichtern dem Bewohner die
Wahrnehmung und fügen sich in das Farbkonzept des Hauses
ein. Die Austauschbarkeit der Vario-Safe-Elemente ermöglicht
dem Pflegeheim eine hohe Flexibilität.

Für das Niedrigbett Elvido vervo mit Vario Safe stehen
auf Wunsch festgepolsterte Häupter und Blenden mit
hochwertigen Stoffen oder Kunstledern zur Auswahl.
Michaela Amedick, Produktmanagerin für den Bereich
Pflegeheim bei Stiegelmeyer erklärt das Prinzip von Vario Safe
wie folgt: „Die Kopf- und Fußteile, die Elemente der geteilten
Seitensicherung und die Seitenblenden können ohne Mühe
werkzeuglos abgenommen und wieder angebracht werden.
Sie werden einfach in den Bettrahmen gesteckt und mit leicht
bedienbaren Verschlüssen befestigt. Die Verschlüsse sind so
angebracht, dass Bewohner sie nicht versehentlich öffnen
können.“
Freiheit und normgerechter Schutz
Durch Vario Safe entstehen viele Kombinationsmöglichkeiten. Ein Beispiel: Die beiden Elemente der geteilten Seitensicherung auf einer Bettseite sind 110 und 90 cm lang und
können beide sowohl kopf- als auch fußseitig angebracht werden. Entscheidet sich der Nutzer nur für kopfseitige Elemente von 110 cm Länge und setzt fußseitig Blenden ein, ist der
Bewohner dennoch norm-gerecht geschützt – denn 110 cm
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Die Elemente der Seitensicherung lassen
sich mühelos entnehmen.
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42, 32051 Herford
Telefon: +49 (0) 5221 185-0, Fax: +49 (0) 5221 185-252
E-Mail: info@stiegelmeyer.com
Internet: www.stiegelmeyer.com

u
Desinfektionsmittelbeständigkeit siehe: shop.englisch.at
disinfectant resistance see: shop.englisch.at
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VARIUScare Einzelwaschtische mehrfach ausgezeichnet

Badkomfort für Generationen

D

Die weich gerundete Waschtischer VARIUScare Waschtisch ist
kontur der VARIUScare-Linie umschließt
nun auch mit dem German
die modern flache Mulde, die komDesign Award 2020 in der
fortables Händewaschen ermöglicht.
Kategorie ‘Medical, Rehabilitation and
Der aufgrund seiner warmen Haptik
Health Care’ ausgezeichnet worden! Der
angenehm zu greifende WaschtischRat für Formgebung wählte das Produkt
rand fungiert als integrierte Griffhilfe
unter dem Gesichtspunkt ‘Excellent Prozum Herabziehen und Abstüzen. Der
duct Design’ für diese Katagorie aus.
optionale, nahtlos eingelassene FarbBereits im März 2019 zählte der
streifen liefert unter Berücksichtigung
VARIUScare Waschtisch zu den Gewindes Zwei-Sinne-Prinzips eine visuelle
nern des ZVSHK-Awards ‘Badkomfort
Orientierung.
für Generationen’, der auf der ISH vom
Die aus kunstharzgebundenem
Zentralverband Sanitär Heizung Klima
gefertigten
Waschtische
verfügen
(ZVSHK) verliehen wurde. Der Preis zeichnet Bad-Produkte aus, Mineralwerkstoff
mit ihrer porenfreien Oberfläche über ausgezeichnete
die Ästhetik mit barrierefreier Funktionalität verbinden.
Dazu erklärte Architekt Eckhard Feddersen im Rahmen der Reinigungseigenschaften.
Preisverleihung unter anderem: “Das Besondere daran ist, dass
es so einfach ist, wie es aussieht. Und das Einfache ist immer
Franke Aquarotter GmbH
schwer zu machen.”
Parkstraße 1-5, D-14974 Ludwigsfelde
Die Waschtisch-Linie ist für barrierefreie Sanitäranlagen
Telefon +49 (0) 3378 818-0,
konzipiert und berücksichtigt in Form und Funktionalität die
www.franke.de
Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen Einschränkungen.
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Foto: Dieter Dirlenbach

Ausreichend Schutz und
Sitzmöglichkeiten

Wäscheleine oder Kräuterspirale?
Was erwarten Bewohner einer Pflegeeinrichtung vom Garten? Dieser Frage stellt sich der Wir Sind Altenpflege e. V.
mit Landschaftsarchitekt Dieter Dirlenbach.
von Armando Sommer (Wir Sind Altenpflege e. V.)

D

er Mangel an natürlichem Licht in einem institutionalisierten Umfeld ist mitverantwortlich dafür, dass die
zu Pflegenden teils apathisch und antriebslos sind.
Die übliche Beleuchtungsstärke von Kunstlicht ist nicht ausreichend. Der menschliche Organismus ist zur Regulation der
Hormonausschüttungen und des Biorhythmus auf natürliches
Licht angewiesen. Natürliches Tageslicht hat eine normalisierende Wirkung auf den Tag- Nacht-Rhythmus. Außerdem kann
das für den Knochenstoffwechsel und zur Vorbeugung von
Herzkrankheiten notwendige Vitamin D vom Körper nur durch
den ausreichenden Einfluss von Sonnenlicht gebildet werden.
Körperliche Aktivität stärkt das Immunsystem, wirkt blutdrucksenkend und steigert die Leistungsfähigkeit des Herzens.
Durch Verbesserung des Muskeltonus und Beanspruchung
des Gleichgewichtsinns reduziert sich das Risiko von Stürzen.
Die Möglichkeit, sich frei bewegen zu können, ist ein zentraler Bestandteil des selbst bestimmten Lebens.
Nicht ohne Grund ist in Schulen, Kindergärten und Haftanstalten gesetzlich geregelt, in welchem Umfang der
Aufenthalt im Freien zu ermöglichen ist. Mit gelungenen
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Betreuungsangeboten zur individuellen Freizeitgestaltung
wird der Aufenthalt im Freien begünstigt und gefördert.
Betrachten wir das Klientel einer klassischen Pflegeeinrichtung. Zunächst stellen wir Unterschiede zwischen Stadt
und Land fest. Aber auch die Senioren in der Stadt haben mit
Schrebergärten Erfahrungen und eine gewisse Vorstellung
vom Garten.
Was verstehen Sie unter einem Garten?
Für viele Menschen gibt es unterschiedliche Vorstellungen
eines Gartens und vielleicht mögen einige den Garten im Alter
anders. Manch einer flaniert gern, ein anderer wiederum will
den Enkeln beim Spielen zuschauen. Wieder einer will sich
vielleicht mit dem Wäscheaufhängen befassen, Gemüse anbauen, Kaminholz stapeln oder Tiere erleben.
Die Natur erleben
In jedem Fall haben die Außenbereiche eines gemeinsam.
Sie bieten den Raum den wir uns alle wünschen. Den Raum
in dem wir die Natur erleben. Natur erleben ist und bleibt das

Gestaltung von Räumen, Innen- und Außenbereichen

ureigenste und klärendste aller Erlebnisse für den Menschen.
Ganz gleich, ob es Wasser, Pflanzen, Tiere, Düfte, Nahrung oder
Wetter ist. Durch die Kraft, die uns die Natur gibt, fühlen wir
uns in Erinnerungen wohl, schöpfen neue Hoffnung oder Zuversicht und empfinden Geborgenheit. Ein Beispiel: Wo Wasser
plätschert, wissen wir durch unseren Urinstinkt, dass wir nicht
verdursten. Dort fühlen wir uns sicher und deshalb verringert
sich der Stressfaktor.
Wasserläufe und Teiche

Foto: Dieter Dirlenbach

Es ist keine Seltenheit, dass zwar Teiche oder Wasserläufe
angelegt werden. In vielen Fällen sind diese aber durch Barrieren wie Geländer unzugänglich gemacht. Allein die Lage
und Höhe der Wasseroberflächen macht es oft nicht möglich
mit dem Element in Kontakt zu kommen. Ganz anders als der
klassische Brunnen auf dem Marktplatz an dem wir sitzen können, in dem Kinder im Sommer planschen und spielen ohne
zu ertrinken. „Schuld daran sollen gewisse Sicherheitsvorschriften sein. Wir denken aber, dass sich wie bei öffentlichen
Wasserspielen und Brunnen auch die Wasseroberflächen oder
Wasserläufe in erreichbarer Höhe befinden können. Genauso
ist es doch denkbar, ähnlich wie bei einem KneippBad, mit den
Füßen in einem Bachlauf zu stehen während man auf einer
Bank sitzt.“ - so Dieter Dirlenbach im Ideenaustausch. Es gibt
also viele Möglichkeiten auch mit geringen Wassertiefen das
Element Wasser barrierefrei zu gestalten.

beachtet. Dennoch gelingt es vielen Einrichtungen nicht, den
größten Teil der Bewohner dazu zu bewegen, den Aufenthalt
im Freien vielleicht sogar täglich für wenigstens eine Stunde
zu genießen.
Die Augen sind an den Raum gewöhnt. Außen herrschen
völlig andere Lichtverhältnisse. Die Augen müssen sich adaptieren, was im Alter schwieriger wird bzw. deutlich länger
dauert. Daraus resultiert eine Unsicherheit. Die Raumbildung
ist von großer Bedeutung für das Sicherheitsgefühl. Die
Wasserspiel in Erreichbarkeit

Barrierefreiheit ist oft Kopfsache
Außenanlagen können schön gestaltet sein. Regeln bei
Kontrast, Bepflanzung, Wegführung und eine gelungene Mischung aus Erlebnisbereichen oder Rückzugsorten werden

weiter auf Seite 42 
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ALUMINIUM-Auffahrhilfen – Typ AOL-RM

Mobile Breitrampe für barrierefreie Zugänge

Foto: Altec

R

Vorteil zu stationären Rampen: Auch
ollstuhlfahrer, die sich mobil
mit ihrer Größe und der damit verin der Welt bewegen, müssen
bunden Möglichkeit mehrere Stufen
mit ihrem Gefährt die unterzu überwinden, kann sie dennoch
schiedlichsten Hindernisse übersehr einfach zur Einsatzstelle verwinden. Öffentliche Einrichtungen
bracht werden. Die AOL-RM hat zwei
sind zunehmend damit konfrontiert,
klappbare Rampenteile oben und
Barrierefreiheit zu ermöglichen. Mit
unten, welche sich in senkrechte
der neuentwickelten RollstuhlStellung gesichert und damit in eine
rampe vom Typ AOL-RM, der Firma
äußerst kompakte Größe bringen
Altec lassen sich vor allem Treppen
lassen. Der fahrbare Unterbau hat
und hohe Absätze sehr gut überbrücken. Die Rampe hat mit ihrer gestanzten Oberfläche eine vier Lenkrollen, die mit ihrer Bremse gesichert werden können.
hohe Rutschhemmung (R12) und bietet durch ihre Eigen- Informationen zu weiteren Altec-Produkten sind auch im
schaften mit einem rollbaren Unterbau einen entscheidenden Internet unter www.altec.de erhältlich.
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Weite Flächen und breite Mündungen in Wege

Fortführung der Innendecke nach außen durch Überdachung
in irgendeiner Form und wandartige Rahmen als Fortführung
der Innenwände, können langsames Gewöhnen an die Außenverhältnisse in Bezug auf Licht, Temperatur, Luftzug und Geräusche ermöglichen. In anderen Fällen konnten die Experten
durchaus beobachten, dass aufgeschobene Fenster in Speisesälen durchaus bedrohliche Einflüsse vermitteln.
Ist unmittelbar an den Innenbereich grenzend ein anderer Flächenbelag vorhanden, steigt die Unsicherheit weiter.
Auch ohne Stufe werden durchaus Barrieren wahrgenommen
durch Helligkeitsveränderungen, andere taktile Einflüsse wie
Rollator-Erschütterungen, Fugenwirkungen oder Rutschgefahr.
Der Übergang der Innenräume von Pflegeeinrichtungen in
Garten- / bzw. Außenanlagen muss nicht nur funktional und
ästhetisch sondern auch empathisch betrachtet werden. Die
Wirkung des Übergangs von Innen nach Außen wird meistens
unterschätzt und aus der Sicht des Hochbau-Architekten und
der Nutzungs- / Pflegeintensität gesehen, nicht aber aus der
Sicht der zu Pflegenden.
In den Beratungen und Impulsseminaren weisen die Experten von Wir Sind Altenpflege e. V. daher auf Anforderungen
hin, die oft nicht von gängigen DIN-Normen erfasst werden.
Die Beteiligten sind sich einig, dass mit DIN-Normen Mindeststandards eingehalten werden. Um aber wirkliche Anreize zu
schaffen, ist es wichtig, vom Menschen, seinen Befindlichkeiten und seinen Gewohnheiten auszugehen. Nicht zu vergessen der Universal-Design Gedanke. Denn erst dann fühlt
sich auch der (Ur-)Enkel beim Besuch der Oma wohl.
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Weitere Informationen
Dieter Dirlenbach (Ordentliches Mitglied) als Landschaftsarchitekt, der sich seit 20 Jahren mit Demenz im
Garten befasst, bietet mit Wir Sind Altenpflege e. V. Lösungen für innovative und neuartige Außenanlagen.
Mit Vorträgen, hilfreichen Begehungen und Impulsen klärt Wir Sind Altenpflege e. V. was zu Pflegende
in einem Garten erwarten und wie sie es wahrnehmen.
Dirlenbach sagt: „Es gibt immer einen Weg die Natur zu
erleben. Aber was erwarten die Menschen denn? Die
Wäscheleine oder die Kräuterspirale?“
Dieser Service richtet sich vor allem an stationäre Einrichtungen, Bauherren oder Vorhaben im öffentlichen
Raum. Interessenten können mit Impulsvorträgen oder
kompletten Workshops Möglichkeiten, Best Practice
oder Irrglauben entdecken. In enger Zusammenarbeit
mit Juno Sommer (Vorstand im Wir Sind Altenpflege e.
V.) als Fachwirtin im Gesundheitswesen, können im Anschluss Umsetzung und Praxisorientierung für den Alltag besprochen werden.
Wir Sind Altenpflege e.V.
Telefon: 02737 2269854
mail@wir-sind-altenpflege.de
www.wir-sind-altenpflege.de
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KARASEK CARE LINE:
Individuell, pflegeleicht, komfortabel,
langlebig & nachhaltig

S

o unterschiedlich der jeweilige persönliche Charakter
von Pflegeheimen, Senioren-Residenzen und Reha-Einrichtungen auch sein mag, so ähnlich sind die hohen
Anforderungen an die Einrichtung: Sicherheit, Handhabung,
Praktikabilität und Reinigungsmöglichkeit müssen mit Komfort, Ästhetik und Individualität in Einklang gebracht werden.
KARASEK Outdoor Sitz- und Liegemöbel sind für den
Objekteinsatz entwickelt. Um höchste Standards zu gewährleisten, sind viele Modelle von unabhängigen Prüfinstituten
nach der europäischen Norm EN 581-2 für den Objektbereich
geprüft. Zusätzlich entsprechen viele Tische der KARASEK Care
Line der DIN 18040-1 in Bezug auf Rollstuhlunterfahrbarkeit.
Die Möbel werden in Abstimmung mit dem ÖZIV (Österreichweite Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen)
entwickelt, um auf die speziellen Anforderungen im Pflegebereich eingehen zu können.
Verschiedene Sitzhöhen und ergonomische Liegehöhen
für müheloses Aufstehen, barrierefreies Ein- und Aussteigen,
individuelle Tischhöhen und Rollstuhlunterfahrbarkeit – unsere Care Line Produkte sind darauf ausgerichtet, gehobenen
Komfort mit größtmöglicher Zweckmäßigkeit zu kombinieren.
Eigenschaften wie Ergonomie, Stabilität, Kippsicherheit und
Stapelbarkeit runden dabei unsere Produkte ab.
KARASEK produziert und entwickelt seine Produkte am
Standort in Wien und bezieht seine Rohmaterialien aus dem
nahen EU Raum. Durch kurze Zulieferzeiten und eine fast
durchgehende Produktionstiefe können die Produkte von

KARASEK das ganze Jahr über bestellt und den individuellen
Kundenwünschen flexibel angepasst werden. Die Recycelbarkeit vieler unserer verwendeten Materialien, die kurzen Transportwege und die Langlebigkeit unserer Produkte tragen
dazu bei, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.
Die Komfortmöbel von KARASEK sind bereits in vielen Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich im Einsatz. Unsere
Kunden schätzen die flexible Projektabwicklung, die langjährige Erfahrung und die Qualität von KARASEK. Besuchen Sie
uns vom 24. bis 26. März 2020 im Rahmen der AltenpflegeMesse in Hannover in Halle 21, Messestand D29. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

St. Karasek & Co Ges.m.b.H. & Co KG
Herr Holger Laube
Steinergasse 32, A-1230 Wien
Tel.: +43/664/4235505
Fax.: +43/1/865 78 86
info@karasek.co.at
www.karasek.co.at

KARASEK CARE LINE – mit geprüfter Qualität auf Nummer sicher.
Individuelle
Sitz- und
Tischhöhen
für den
OUTDOOR
Pflegebereich!

BESUCHEN SIE UNS!

Halle 21 Stand D 29

TEL +43(0)1/865 92 83-20, info@karasek.co.at, www.karasek.co.at
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Probleme von ZöliakieBetroffenen beim Wechsel
in ein Seniorenheim
von Dr. Stephanie Baas
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Fotos: oben: Mariana Kurnyk; Autorenbild: Stephanie Baas

D

jeder Schritt fällt ihr schwer. Bei mehr als
as Telefonat mit der fast 80-jährieinem Dutzend Seniorenheime hat sie sich
gen Frau S. bringt es mir wieder ins
bereits erkundigt, ob Zöliakie-Betroffene aufBewusstsein: Zöliakie im Alter – hier
genommen werden, aber sie erhält immer nur
fehlt es an allen Ecken und Enden an UnterAbsagen. Die Verzweiflung ist groß, denn wie
stützung und Angeboten. Frau S. weiß seit 20
soll es für sie weitergehen? So, wie Frau S., geht
Jahren, dass sie an Zöliakie erkrankt ist. Sie litt
es leider vielen Zöliakie-Betroffenen. Seniorenunter schwersten Durchfällen, hatte stark an
heime, die Personen mit dieser Erkrankung
Gewicht abgenommen. Endlich wurde die
aufnehmen, sind rar.
Ursache gefunden: Zöliakie. Durch die UmDoch warum ist das so? Die Zöliakie ist
stellung auf die glutenfreie Ernährung, beseine häufige Erkrankung. Man schätzt, dass
serte sich ihr Gesundheitszustand zum Glück
bis zu einem Prozent der Bevölkerung in
recht zügig. Mit der Ernährung kam sie gut Dr. Stephanie Baas
Deutschland betroffen ist. Die Dunkelziffer ist
zurecht. Mittlerweile kommen aber weitere
gesundheitliche Probleme dazu: Schwindel, Gangunsicher- jedoch sehr hoch, so dass nur ein kleinerer Teil der Patienten
heit, eine schwere Osteoporose. Dazu ist sie seit einigen Jah- diagnostiziert ist. Es bedarf einer lebenslangen strikt glutenren alleinstehend, die Kinder wohnen nicht vor Ort. Noch freien Ernährung, damit die Betroffenen nach Möglichkeit
bewältigt sie gerade so ihren Alltag, aber ihr ist sehr bewusst,
weiter auf Seite 46 
dass das nicht mehr lange so bleiben wird. Einkaufen, kochen,
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Bei Dysphagie die
Freude am Essen bewahren
Pürees – Vielseitigkeit und Flexibilität
Die feinst passierten, tiefgekühlten FINDUS Fleisch-, Fisch-,
Gemüse- und Fruchtpürees sind naturbelassen, ungewürzt
und ungezuckert. Sie sind vielseitig und flexibel als Cremesuppe, Brei- oder Schaumkost sowie für die geformte Kost
einsetzbar. Als Basis für Smoothies und in Desserts können
die Fruchtpürees als Zwischenmahlzeit eine extra Portion
Obst liefern. Die Pürees bringen Abwechslung und Farbe auf
den Speiseplan.

M

Fotos: BestCon Food GmbH

enschen mit Kau- und Schluckstörungen täglich mit
sicherem, schmackhaftem und appetitlichem Essen
zu versorgen, ist eine verantwortungsvolle Herausforderung. Neben einer ausreichenden Nährstoffzufuhr ist die
individuell angepasste Konsistenz der Speisen und Getränke
von zentraler Bedeutung. Die Kost muss feinst passiert, faserfrei und homogen sein.
BestCon Food bietet mit den feinst passierten Timbalinos
und Pürees der Marke FINDUS eine Verpflegungsmöglichkeit
bei Kau- und Schluckstörungen, mit der sowohl Küche als
auch Pflege professionell unterstützt werden. Zur Nährstoffanreicherung der passierten Kost sind die fein vermahlenen
Aufbaunahrungen FINDUS Getreidestandard und FINDUS
Vollkorntrunk ideal geeignet.

Aufbaunahrung in Pulverform

Menschen mit Kau- und Schluckstörungen haben ein erhöhtes Risiko für eine Mangelernährung. Werden nur kleine
Portionen gegessen, sollten Speisen und Getränke eine höhere Nährstoffdichte aufweisen. Um die Nährstoffdichte zu
erhöhen, können FINDUS Getreidestandard oder FINDUS Vollkorntrunk eingesetzt werden. Beide Produkte liefern Energie,
Eiweiß und Mikronährstoffe. Sie lassen sich einfach in Suppen,
Quarkspeisen, Joghurts und Shakes einrühren.
Das Dysphagie-Konzept von BestCon Food enthält neben
Timbalinos – Convenience und Zeitersparnis
dem umfangreichen Produktsortiment für die passierte Kost
Die feinst passierten, geformten, tiefgekühlten FINDUS ebenfalls einen mit Experten entwickelten KonsistenzstufenTimbalinos Fleisch, Fisch, Gemüse und Beilagen sind harmo- plan, eine Konsistenzstufenkarte für den schnellen Überblick
nisch abgeschmeckt und müssen lediglich regeneriert wer- sowie das Kochbuch „Rezepte für feine Ansprüche“.
den. Da keine weitere Verarbeitung notwendig ist, sind sie
zeitsparend und einfach serviert. Die standfeste Formung er- Weitere Informationen
möglicht ein leichtes Handling und ebenfalls den Einsatz als finden Sie unter:
www.bestcon-food.de
Fingerfood.

Seniorenheim-Magazin | 45

Foto: Mariana Kurnyk

ein beschwerdefreies Leben führen können. Wird die Zöliakie erst spät festgestellt, wie bei Frau S., kommt es häufig zu
Spätfolgen wie der Osteoporose, aber auch neurologischen
Problemen. Diese beeinträchtigen die Patienten zusätzlich in
ihrem Alltag. Mit steigenden Patientenzahlen und dem demagogischen Wandel, wird das Thema Zöliakie im Seniorenheim
in den kommenden Jahren allerdings zunehmend aktuell. Probleme, die beim Umzug vom eigenen Zuhause ins Seniorenheim zu bewältigen sind, bestehen auf beiden Seiten und sind
durchaus zahlreich:
Die Zöliakiepatienten benötigen eine strikt glutenfreie
Ernährung. Schon kleine Mengen an Gluten (1/8g Weizenmehl) können die Entzündung im Darm reaktivieren. Neben
der Zöliakie leiden viele unter anderen Unverträglichkeiten,
häufig gegen Milchzucker, aber auch gegen Fruchtzucker
oder Histamin ist nicht selten. Aber wie bei anderen älteren
Personen kommen meist verschiedene gesundheitliche Probleme hinzu – Diabetes, Übergewicht, Demenz, M. Parkinson,
Osteoporose, schlechteres Sehen und Hören, erhöhte Werte
bei Blutdruck und Cholesterin. Vieles muss ebenfalls über die
Ernährung behandelt werden. Da es aber einen größeren
Personenkreis gibt, der diese Kostformen benötigt, ist der relative Aufwand dafür besser bekannt, besser zu leisten und in
den Einrichtungen etabliert. Die Zöliakie-Betroffenen sind im
Seniorenheim meist vollständig darauf angewiesen, dass das
Personal die glutenfreie Ernährung korrekt umsetzt. Sie können oft schlecht beurteilen, ob Kontaminationen z. B. durch
Verwenden des gleichen Löffels bei der Ausgabe von glutenhaltigen und glutenfreien Nudeln passiert sind. Nachlassendes
Seh- und Hörvermögen beeinträchtigen dies oft zusätzlich.
Bei eintretender Demenz ist ein Erkennen von Fehlern kaum
mehr möglich. Wiederholte Fehler haben jedoch oftmals bedeutende Auswirkungen auf den Gesundheitszustand. Es
kann zu Durchfällen, Gewichtsverlust und Nährstoffmangel
kommen. Vitamin- und Mineralstoffdefizite sind eventuell
auch ein Verstärker für den Abbau von körperlichen und geistigen Kräften.
Das alles zusammen verdeutlicht, dass die Einrichtung eine
große Verantwortung für das Wohlergehen der Senioren trägt.
Die Angestellten und Pflegekräfte sind jedoch selten geschult, eine glutenfreie Ernährung umsetzen zu können. Die
Überlastung für das Pflegepersonal, das auch zum Teil aus angelernten Hilfskräften besteht, kann sich dem Thema meist
auch nur ungenügend widmen und damit die Konsequenzen für die Betroffenen nachvollziehen. Viele Einrichtungen
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kochen heutzutage nicht mehr selbst, sondern werden durch
Caterer beliefert. Für diese ist die Produktion von glutenfreien
Mahlzeiten häufig zu aufwändig, so dass sie diese nicht anbieten. Aber auch bei einer eigenen Küche kann es durch
ungeschultes Personal zu zahlreichen Kontaminationen und
Diätfehlern kommen. Hier wäre z. B. die Ausgabe des falschen
Kuchens zu nennen oder das Mischen von glutenhaltigen und
glutenfreien Backwaren bei Frühstück oder Abendbrot. Alle
Lebensmittel, Getränke, aber auch die Arzneimittel müssen, am
besten anhand der Aufstellungen der DZG, auf Glutenfreiheit
überprüft werden. Um dieses Risiko erst gar nicht einzugehen,
werden die Betroffenen daher nahezu immer abgelehnt.
Damit ist für die Einrichtung das Problem gelöst, aber für
die Suchenden wächst mit jeder Absage die Verzweiflung. Da
aber immer mehr Personen auch noch im höheren Lebensalter die Diagnose erhalten, werden sich die Anfragen in
naher Zukunft schon häufen. Dabei kann die Umsetzung einer
glutenfreien Ernährung auch im Seniorenheim gelingen. Der
erste Schritt dafür ist, dass die Einrichtungen sich dafür offen
zeigen. Senioren, die in ein Heim wechseln möchten, können
eine Info-Mappe von der DZG anfordern, die wichtige Auskünfte zum Thema enthält. Möchte eine Einrichtung erste
Bewohner, die eine glutenfreie Ernährung benötigen, aufnehmen, ist die Schulung des Personals für den Erfolg ausschlaggebend. Wichtig sind Grundkenntnisse zur Erkrankung
selbst, damit die Folgen von Diätfehlern verstanden werden
können. Hat die Einrichtung eine eigene Küche, können von
Seiten der DZG Schulungen des Personals auch vor Ort zur
Umsetzung der Diät erfolgen. Kompetente Ansprechpartner
sind von der DZG geschulte Kontaktpersonen in der jeweiligen
Region. Zusätzlich sind telefonische Rücksprachen mit dem Ernährungsteam möglich; ebenso die Informationsweitergabe
an Catering-Unternehmen, die glutenfreie Speisen künftig
in ihrem Angebot aufnehmen möchten. Zur Verfügung gestellt werden kann eine aktuelle Liste von Caterern, die bereits
glutenfreie Menüs anbieten. Für Fragen rund um die glutenfreie Ernährung in Senioreneinrichtungen steht auch der DZGSeniorenbeirat zur Verfügung.
Die Anregungen und Skepsis der Betroffenen müssen ernst
genommen werden, da sie meist seit Jahren Erfahrung mit
der Diät haben. Für viele Senioren bedeutet das Essen eine
willkommene Abwechslung im Tagesablauf in Senioreneinrichtungen, daher können sich die Seniorenheime über dankbare Bewohner freuen, die gutes glutenfreies Essen zu schätzen wissen.
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Starke Leistung:

Die neue Korbtransportspülmaschine
CTR von Winterhalter

Foto: Winterhalter Gastronom GmbH

K

ompakt muss sie sein, weil in der Spülküche meist nur
wenig Platz zur Verfügung steht. Schnell muss sie sein,
weil das Spülgutaufkommen in Spitzenzeiten sehr
„
hoch ist. Modular muss sie sein, damit sie exakt auf individuelle Wünsche zugeschnitten werden kann“, fasst CEO und
Inhaber der Winterhalter Gruppe Ralph Winterhalter die Anforderungen an die Entwicklung der neuen Korbtransportspülmaschine CTR zusammen. „Und natürlich ist unseren Kunden wichtig, dass sie kostengünstig im Betrieb und sparsam
im Verbrauch ist.“ Das Ergebnis ist die neue CTR, die trotz kompakter Abmessungen und auch bei hohem Spülgutaufkommen erstklassige Spülergebnisse liefert.
Sichergestellt wird dies unter anderem mit Hilfe eines
durchdachten Hygiene-Konzepts: neben dem bewährten
Winterhalter Hygiene-Design stellt der vor
einstellbare Hygiene-Modus hierbei eines der innovativen Features dar.
Sollten Tank- oder Boilertemperaturen unter den Sollwert
sinken, reduziert die Maschine automatisch die Transport
geschwindigkeit und sichert somit ein hygienisches Spülen.
Dies bestätigt das Hygiene-Zertifikat nach DIN SPEC 10534.
Auch die Maschinenanatomie ist konsequent auf Hygiene
ausgerichtet: um 180° schwenkbare Türen, tiefgezogene
Tanks sowie neue und, in diesem Segment einzigartige,
Hygiene-Tankheizkörper.

Die neue, kompakte Korbtransportspülmaschine
der CTR-Serie
Trotz ihrer hohen Transportgeschwindigkeit von bis zu 195
Körben pro Stunde, ist ein wirtschaftliches und umweltfreundliches Spülen garantiert. Denn der Frischwasserbedarf konnte
beim Nachspülen um bis zu 50 Prozent reduziert werden – auf
ein Minimum von nur 130 Litern pro Stunde. Dadurch sinkt
auch der Verbrauch von Strom und Chemie – was die gesamten Betriebskosten weiter minimiert. Erreicht wird das durch
die geschwindigkeitsabhängige Steuerung der Nachspül
wassermenge, die sich automatisch an die aktuelle Transportgeschwindigkeit und Spülsituation anpasst.
Insbesondere bei beengten Platzverhältnissen bietet das
modulare System der CTR viele Möglichkeiten der individuellen Planung und schafft dadurch hohe Flexibilität. Eine große
Stärke der CTR ist die freie Konfigurierbarkeit und Nachrüstbarkeit sämtlicher Zonen.
Winterhalter Deutschland GmbH
Gewerbliche Spülsysteme
Telefon: 07542/402-0
E-Mail: info@winterhalter.de
www.winterhalter.de

CTR STARKE LEISTUNG.
Die kompakte Korbtransportspülmaschine

www.winterhalter.de/ctr-serie

Hohe Spülgeschwindigkeit auf kleinem Raum. Individuell konfigurierbar und flexibel erweiterbar. Kostengünstig im Betrieb.
Was unmöglich klingt, wird mit der CTR von Winterhalter wahr. Die kompakte Korbtransportspülmaschine ist ausgelegt für
100 bis 400 Essensteilnehmer. Und kann exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden. Alles möglich.
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Depression und Demenz – Umgang
auf Heim- und Pflegeleitungsebene
von Dr. rer. nat. Frederik Haarig

D

• Aphasie: Beeinträchtigungen von Sprachie Demenz stellt ein Muster von Symptoverständnis und Sprechen, von Lesen und
men (sog. Syndrom) dar. Das DemenzSchreiben, z. B. Verlust des Wissens darüber,
syndrom beinhaltet dabei eine fortwas Worte bedeuten oder langsame und
schreitende, bzw. zunehmende Entwicklung
von vielen Pausen unterbrochene Sprachvielfältiger geistiger (kognitiver) und psychoäußerungen (Deutsche Alzheimer Gesellschaft
pathologischer Defizite (Hampel & Pantel, 2011,
e. V., 2018).
siehe Abbildung 1).
Depressionen gehören zur Gruppe der interKrankheitseinsicht
nalisierenden Störungen, was bedeutet, dass sie
Hier zeigt sich bereits ein grundsätzliches
nach außen häufig schwer zu erkennen sind. Die
Kernsymptome beziehen sich dabei auf Beein- Dr. rer. nat. Frederik Merkmal zur Unterscheidung, welches vom
Pflegepersonal gut wahrgenommen und beträchtigungen des inneren Erlebens sowie auf Haarig
schrieben werden kann: Demenz-Patienten neipassives, defensives und vermeidendes Verhalten
(Pössel, 2009). Auf Infografik 2 sind die Symptome einer de- gen dazu, ihre Defizite „kleinzureden“ oder gar zu leugnen
pressiven Episode zu sehen – liegen mindestens zwei der (sog. Dissimulation), depressive Patienten tendieren dagegen
Kernsymptome über eine Dauer von mindestens 2 Wochen zu einer eher klagsamen Haltung, in welcher sie ihre kognitiven Defizite herausstellen (Aggravation) (Hegerl, Zaudig &
vor, ist die Diagnose zu stellen.
Möller, 2001).
Abgrenzung von Demenz und Depression
Die Abgrenzung von primär depressiven und demen- Sozio-emotionale Aspekte

Kognitive Symptome
1) Sowohl depressive, als auch demenzielle Patienten leiden
unter Vergesslichkeit.
Unterschied: Bei Demenz ist zunächst nur das Kurzzeitgedächtnis betroffen, bei depressiven Patienten von Beginn
an Kurz- und Langzeitgedächtnis.
2) Demenz-Patienten haben Schwierigkeiten mit zeitlicher
und räumlicher Orientierung und erscheinen generell verwirrt.
Unterschied: Depressive Patienten weisen diese Besonderheiten nicht auf. Differenziertes Denken und Sprechen ist bei
depressiven Betroffenen weitgehend erhalten, lediglich ergibt
sich eine Einengung auf depressive Themen im Sinne einer
formalen Denkstörung. Bei Demenz-Patienten dagegen entwickelt sich eine zunehmende Vergröberung differenzierten
Denkens und Sprechens (Wolfersdorf & Schüler, 2004).
3) Tendenziell leiden demenzielle Patienten im Vergleich zu
Depressiven eher unter:
• Apraxie: Zunehmende Unfähigkeit, willkürliche, zielgerichtete Bewegungen auszuführen oder mit Objekten
umzugehen (Wolfersdorf & Schüler, 2004).
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Soziale Kompetenz
Depressive Patienten neigen dazu, sich sozial zurückzuziehen, zu resignieren, ängstlich und verunsichert zu sein
(Wolfersdorf & Schüler, 2004), wohingegen demenzielle Patienten ihre soziale Kompetenz erhalten können und nicht zu
Isolation neigen.
Stimmung
Depressive Patienten weisen eine konstant niedergeschlagene und negative Stimmung auf. Hierbei entsteht der
Eindruck, dass die Betroffenen wenig schwingungsfähig sind
(Hegerl, Zaudig & Möller, 2001). Wichtig ist damit in Kontakt
genau zu prüfen, in welcher Stimmungslage sich Betroffene
befinden. Gerade das Stimmungstief am Morgen ist bezeichnend für depressive Störungen (Gunzelmann & Oswald,
2005). Betroffene sollten in dieser Tagesphase unterstützt werden, starkes Fordern und Auffordern könnten die bestehenden
Probleme noch verstärken. Darüber hinaus werden Schuldgefühle, besonders wegen angeblicher Versäumnisse und
Leistungseinbußen, geäußert (Wolfersdorf & Schüler, 2004).
Demenz-Patienten hingegen weisen einen deutlich labileren
Affekt auf, was bedeutet, dass die Stimmungsschwankungen
von ängstlich-depressiv bis dysphorisch, euphorisch oder unauffällig variieren können. Demenzielle Patienten sind nicht

Autorenbild: Frederik Haarig

ziellen Erkrankungen ist bei Betroffenen höheren Alters kein
einfaches Unterfangen. Die folgenden Merkmale bilden Indikatoren für das Vorliegen einer Demenz und/oder einer Depression ab:
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leicht umstimmbar sowie ablenkbar (Hegerl,
Zaudig & Möller, 2001). Bei Patienten mit
einer Demenz ist ein Leistungstief am Abend
beobachtbar (Gunzelmann & Oswald, 2005).

Grafiken: Frederik Haarig

Implikationen für Führungskräfte
Bereits bei der Anamnese der betroffenen
Personen gilt es auf Hinweise zu achten,
bzw. diese im Speziellen zu erfragen. Wichtige Fragen stellen hierbei die folgenden dar:
• Gibt es demenzielle oder depressive Erkrankungen in der Kernfamilie?
• Sind depressive Episoden in der Vergangenheit aufgetreten?
• Können die Betroffenen sich an den
Symptombeginn erinnern?
• Existieren konkrete Belastungsfaktoren
oder kritische Lebensereignisse in der Vergangenheit?
Im Gegensatz zu anderen Leistungserbringern wie Ärzten oder Therapeuten, verbringen Pflegekräfte viel Zeit im normalen
Alltagsgeschehen mit den Patienten. Dies
gilt es als Führungskraft zu unterstützen und
sie diesbezüglich zu sensibilisieren. Daraus
ergibt sich eine wesentliche Möglichkeit,
auf etwaige Symptome einen besseren Blick
werfen zu können:
• Wie ist der Affekt, das heißt die Stimmung
ausgeprägt? Besteht Stabilität oder bestehen Schwankungen?
• Gibt es Zeitfenster (am Morgen oder
abends), in denen die Stimmung besser
ist?
• Nehmen Betroffene eine klagsame Haltung ein oder werden die bestehenden
Defizite bagatellisiert?
Kommunikation mit Demenzkranken ist
im Umgang unverzichtbar, um eine tragfähige Pflegebeziehung herzustellen, jedoch geht sie mit hohen Anforderungen für
das Pflegepersonal einher (Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, 2009). Folgende Aspekte
sind für einen angemessenen kommunikativen Umgang wichtig:
Führungskräfte in der Pflege können mit
ihren Team- und Fallbesprechungen steuern, wie mit Betroffenen umzugehen ist.
Neben der kollegialen Fallberatung gibt es
über Inter- und Supervision die Möglichkeit,
sich mit Besonderheiten der zu Pflegenden
auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie
man zukünftig damit umgehen kann.

Abbildung 1: zentrale und periphere Merkmale von Demenz

Abbildung 2: Symptome einer depressiven Episode

Abbildung 3: Grundlagen eines angemessenen kommunikativen Umgangs
mit Betroffenen
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Modellversuch will
augenärztliche Versorgung in
Pflegeeinrichtungen verbessern
von Franziska Lutz

S

enioren, die nicht dazu in der Lage sind, eine Praxis aufzusuchen, werden häufig nicht durch einen Augenarzt
betreut. Ein Modellversuch im BRK SeniorenWohnen Alzenau zeigt auf, wie eine Versorgung in der Lebenswelt von
pflegebedürftigen Senioren gelingen kann. Unterstützt wird
das Projekt durch das Präventionsprogramm „Gutes Sehen in
Pflegeeinrichtungen“.
Seheinschränkungen bedeuten einen Verlust an
Lebensqualität

Frau Katzer ist eine lebenslustige Seniorin. Sie ist mit ihrem
Rollator noch recht mobil, besucht gerne Freundinnen und
nimmt am sozialen Leben im Haus teil. In letzter Zeit machte
sie aber oft einen unsicheren Eindruck. „Beim Gehen war Frau
Katzer sehr gehemmt, das fiel auch den anderen Bewohnern
auf“, berichtet Sabine Sommer. Sie ist in der sozialen Betreuung
tätig und hat sich im Rahmen des Präventionsprogramms
„Gutes Sehen in Pflegeeinrichtungen“ als Sehbeauftragte für
ihre Einrichtung qualifizieren lassen. Schnell gewann sie den
Eindruck, dass Frau Katzers veränderte Stimmung mit einer Verschlechterung des Sehens zusammenhängen könnte.
Frau Katzer ist kein Einzelfall, ein Großteil der Menschen, die in
Pflegeeinrichtungen leben, hat Probleme mit dem Sehen. Dieser Befund konnte durch die wissenschaftliche Studie „Sehen
im Alter“ bestätigt werden, die vom Gesundheitsministerium
Bayern gefördert wurde. Die Ergebnisse, die 2015 veröffentlicht wurden, dokumentieren, dass jeder dritte Bewohner einer
Pflegeeinrichtung sehbehindert oder sogar blind ist. Um darauf aufmerksam zu machen und die nötigen Hilfestellungen
zu geben, wurde das Präventionsprogramm „Gutes Sehen in
Pflegeeinrichtungen“ ins Leben gerufen, an dem bayerische
Pflegeeinrichtungen kostenfrei teilnehmen können. Finanziert
wird die Maßnahme von fünf bayerischen Pflegekassen, der
AOK Bayern, dem BKK Landesverband Bayern, der IKK classic,
der Knappschaft und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – SVLFG.
Auch in der Pflegeeinrichtung in Alzenau war das Präventionsprogramm, das von Fachkräften der Blindeninstitutsstiftung
durchgeführt wird, der „Türöffner“, der Leitung und Personal
erstmals auf das Thema „Sehen im Alter“ aufmerksam machte.
Sabine Sommer kennt die Bewohnerinnen und Bewohner in
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der Pflegeeinrichtung, Veränderungen im Verhalten fallen ihr
auf. Durch das Präventionsprogramm wurde sie für das Thema
Sehen und seine weitreichenden Auswirkungen sensibilisiert.
Seitdem schaut sie genauer hin. Warum hat ein Bewohner aufgehört zu lesen, obwohl er das früher gern getan hat?
Start des Modellvorhabens
Mit der Unterstützung des Präventionsteams konnte nun
ein Modellversuch angestoßen werden, bei dem Optiker und
Augenarzt zusammenarbeiten und zu den pflegebedürftigen
und oft immobilen Bewohnern in die Einrichtung kommen.
Eine solche Versorgung vor Ort ist nicht für alle 200 Bewohner
des BRK SeniorenWohnens Alzenau machbar – für viele aber
auch nicht nötig. Die Bewohner, die noch mobil sind, sollen
weiterhin in die Praxis gehen.
Um diejenigen Senioren herauszufiltern, die einen solchen
Besuch nicht mehr schaffen, ist zunächst ein erstes Screening
notwendig. Gemeinsam mit weiteren Kräften der sozialen Betreuung, den sogenannten „Alltagshelfern“, fragt Sabine Sommer in den Wohnbereichen nach, welche Bewohnerinnen
und Bewohner erste Anzeichen einer Augenerkrankung oder
Sehverschlechterung aufweisen und lange nicht von einem
Augenarzt untersucht wurden. Als Hilfestellung dient ihnen
dabei eine Checkliste zu den ersten Anzeichen einer Sehverschlechterung, die vom Team des Präventionsprogramms zusammengestellt wurde.
Anschließend sammelt Sabine Sommer die potenziellen
Patienten, spricht mit ihnen und den Angehörigen und holt
schriftliche Einverständniserklärungen ein. Einige Senioren
können daraufhin mit der Unterstützung ihrer Angehörigen
selbst den Augenarzt aufsuchen. Für weitere Bewohner, die
aufgrund demenzieller Erkrankungen oder körperlicher Einschränkungen auf eine Versorgung vor Ort angewiesen sind,
organisiert die Sehbeauftragte zunächst einen Termin mit
dem Augenoptikermeister Jörg Diegelmann. Dieser überprüft
Brillen und Lesefähigkeit der Senioren und hält anschließend
Rücksprache mit dem Augenarzt Dr. Werner Bachmann, der für
das Modellvorhaben gewonnen werden konnte. Gemeinsam
entscheiden sie, dass bei etwa einem Drittel der Senioren, die
dem Augenoptiker vorgestellt wurden, eine augenärztliche
Untersuchung nötig ist.
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Sprechstunde in der Pflegeeinrichtung
Auch der Termin mit dem Augenarzt wird von der Sehbeauftragten koordiniert, an einem Freitagvormittag kommt
Dr. Bachmann in die Pflegeeinrichtung in Alzenau. Von dem
Projekt war er schnell überzeugt: „Ich sehe in der Praxis nur
diejenigen, die selbst zum Augenarzt kommen. Diejenigen, die
nicht zum Arzt gehen können, sind sozusagen mein blinder
Fleck.“ Als Dr. Bachmann eintrifft, warten die ersten Bewohner
bereits vor dem temporären Untersuchungsraum. Die nötigen
Geräte hat der Augenarzt mitgebracht: Lesetafeln und Lupen,
ein mobiles Augendruckmessgerät, eine Handspaltlampe, Retinomax mobil und ein Skiaskop. Auch die Versichertenkarten
kann er mobil einlesen, die Befunde werden später in der Praxis eingegeben.
Eine Patientin ist Frau Katzer. Im Anamnesegespräch gibt
sie an, dass ihr das Lesen keinen Spaß mehr macht und klagt
über Kopfschmerzen, die vom Auge her ausstrahlen. Vor Jahren wurde sie am linken Auge wegen Grauem Star operiert.
Die Untersuchung ergibt schnell: Auch das rechte Auge ist inzwischen von der Erkrankung, die auch Katarakt genannt wird,
betroffen und sollte operiert werden. Die Sehbeauftragte
Sabine Sommer sieht in der Operation eine Chance: „Ihre Unsicherheit könnte man ihr sicher nehmen, wenn sie wieder
besser sehen könnte.“
Dank der guten Vorbereitung der Termine und der Begleitung durch die Sehbeauftragte laufen die Untersuchungen
reibungslos ab. In der vertrauten Umgebung ist es leichter,
einen Zugang zu den Senioren herzustellen. Mittlerweile
kommt Dr. Bachmann halbjährlich in die Senioreneinrichtung,
um acht bis zehn Bewohner an einem Vormittag zu untersuchen. Pro Patient nimmt er sich etwa eine halbe Stunde Zeit.
„Ein flächendeckendes Screening ist wohl nicht möglich,
aber wenn die Organisation gut gestuft abläuft, ist die Versorgung in der Einrichtung durchaus machbar“, zieht der
Augenarzt sein Fazit. „Man muss keine Angst vor der Aufgabe
haben.“

Jörg Diegelmann sind von dem Vorgehen überzeugt und werden ihre Zusammenarbeit mit der Pflegeeinrichtung weiterhin
vertrauensvoll fortführen.
Abbildungen: Dr. Bachmann untersucht eine Bewohnerin
in der Senioreneinrichtung in Alzenau

Das Vorgehen im Modellversuch:

Die Katarakt-OP von Frau Katzer ist inzwischen erfolgreich
durchgeführt worden. Zu dem ambulanten Termin wurde
sie von Sabine Sommer begleitet. „Ich bin wieder gut zu Fuß“,
freut sich die Seniorin. „Und das Lesen klappt auch wieder –
sogar ohne Lesebrille!“ Auch die Kopfschmerzen sind verschwunden. Für die Sehbeauftragte Sabine Sommer steht fest:
„Es lohnt sich, das Sehen in den Blick zu nehmen. Wir können
dadurch so viel für die Lebensqualität und Sicherheit unserer
Bewohner tun!“ Auch Dr. Bachmann und Augenoptikermeister

Fotos: Blindeninstitutsstiftung

1. Erstes Screening durch geschultes Fachpersonal der
Pflegeeinrichtung
2. Vor-Ort-Termin mit Augenoptikermeister
3. Fallbesprechung zwischen Augenoptiker und Augenarzt
4. Bei Bedarf: Vor-Ort-Termin mit Augenarzt
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Wenn die Arbeit zum Problem wird:

Erfahrungen von Pflegefachkräften
aus dem Ausland in der Krankenund Altenpflege
von Dr. phil., YTM, Minna-Kristiina Ruokonen-Engler

D

er Mangel an Pflegefachkräften in der Kranken- und
Altenpflege hat in den letzten Jahren zur verstärkten
Anwerbung von Pflegefachkräften aus dem Ausland
geführt. Die Anwerbung im Ausland bietet eine Notlösung,
beseitigt aber nicht die grundsätzlichen Probleme in der Pflege. Mit welchen Herausforderungen die Pflegefachkräfte konfrontiert sind, zeigt eine Studie zu betrieblicher Integration von
Pflegefachkräften aus dem Ausland. Obwohl es derzeit große
Bemühungen gibt, Pflegefachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, ist weitgehend unklar, inwiefern dies eine nachhaltige
Lösung des Fachkräftemangels bieten kann.
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Das von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Forschungsprojekt „Betriebliche Integration von Pflegefachkräften auf
globalisierten Arbeitsmärkten“ (BIGA) ging der Frage nach,
inwiefern die Integration von Pflegefachkräften aus dem Ausland in den Pflegebetrieben in Deutschland gelingt. Für die
BIGA-Studie wurden nach dem Jahr 2008 nach Deutschland
gekommene und in Hessen tätige Pflegefachkräfte sowie alteingesessene Pflegefachkräfte, Vorgesetzte sowie weitere Expertinnen und Experten befragt.
Als ein zentrales Ergebnis der Untersuchung stellte sich heraus, dass die berufliche Integration in die Gesundheitsbetriebe

Foto: privat
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formale Entwertung ihrer Qualifikation erfahren.
und Altenpflegeeinrichtungen nicht ohne ProFalls sie noch nicht die für die berufliche Anbleme erfolgt. Vielmehr stellt der betriebliche
erkennung erforderlichen Sprachkenntnisse beIntegrationsprozess ein Spannungsfeld dar, das
sitzen, werden sie auch zunächst nur als Pflegevon Widersprüchen und Ambivalenzen geprägt
hilfe eingestellt. Dies dauert solange bis sie die
ist. Diese zeigen sich nicht nur bei der Erledigung
notwendigen Sprachkenntnisse nachweisen könder Arbeit, sondern auch in den allgemeinen
nen. In der Praxis bedeutet dies meistens, dass der
Interaktions- und Kommunikationsprozessen
mühsame Erwerb der Deutschkenntnisse neben
am Arbeitsplatz. Denn nicht nur die Pflegefachder Berufstätigkeit erfolgen muss.
kräfte aus dem Ausland, sondern auch die altInwieweit die Pflegefachkräfte diese Ambivaeingesessenen Pflegefachkräfte sowie ihre Vorlenzen aushalten können, die aus der Inkongruenz
gesetzten sind herausgefordert, gemeinsam Dr. phil., YTM,
von beruflicher Qualifikation und Ausübung der
die berufliche Eingliederung der neu dazu- Minna-Kristiina
Pflege entstehen, zeigt sich in ihren Zukunftsgekommenen Pflegefachkräfte zu gestalten.
Ruokonen-Engler
planungen. Die interviewten Pflegefachkräfte
Die Ergebnisse der BIGA-Studie weisen darauf
hin, dass eine erfolgreiche betriebliche Integration einer unter- suchen nach einer besseren beruflichen Position und Aufstützenden und diskriminierungsfreien Arbeitsatmosphäre stiegsmöglichkeiten. Nicht selten zeigt sich, dass sobald eine
bedarf. Dafür wird eine betriebliche „Willkommens-Kultur“ in einer Altenpflegeeinrichtung tätige Pflegehilfe eine berufbenötigt. Diese kann das gegenseitige Kennenlernen för- liche Anerkennung als Pflegefachkraft erhält, sie nach einer
dern, durch Aufklärung und Information über verschiedene Anstellung in einem Krankenhaus oder im Ausland sucht. Es
Berufsqualifikationen und –kenntnisse Missverständnisse ver- kann nun auf der Grundlage der Ergebnisse aus der BIGA-Stuhindern, Klarheiten in der Arbeitsorganisation und Zuständig- die behauptet werden, dass die Anwerbung von Pflegefachkeitsbereichen schaffen und letztendlich für eine transparente, kräften aus dem Ausland, nur eine Teillösung bietet. Sie kann
vorurteils- und diskriminierungsfreie Kommunikation sorgen. den Fachkräftemangel ein Stück weit kompensieren, jedoch
Denn wie die BIGA-Studie zeigt, können die Erwartungen und
Wahrnehmungen der jeweiligen Personen sehr unterschiedlich sein. Die alteingesessenen Pflegenden und Vorgesetzten
wünschen, dass die Pflegefachkräfte aus dem Ausland sich
rasch an die vorhandenen Betriebsstrukturen und Arbeitsorganisation anpassen und somit möglichst schnell die erhoffte Entlastung im Berufsalltag erbringen.
Die Pflegefachkräfte wiederum sind erstmal damit beschäftigt, die Pflegekultur und die Arbeitsorganisation
kennenzulernen. Dies bedarf Zeit, Unterstützung und Aufklärungsarbeit. Insbesondere für die akademisch gebildeten
Pflegefachkräfte, die gewohnt sind, medizinnahe Tätigkeiten
auszuüben, ist die hierarchische Arbeitsaufteilung zwischen
Ärztinnen/Ärzten und den Pflegefachkräften erst einmal befremdlich. Eigene Kenntnisse und Kompetenzen nicht einsetzen zu können, generiert Frustration. Außerdem befinden
sich die Pflegefachkräfte aus dem Ausland oft in der für sie
neuen Situation, Grundpflege leisten zu müssen. Dies kennen
die meisten nur als Hilfstätigkeit, wofür es in ihren Herkunftsländern keiner Ausbildung bedarf.
Fragen Sie nach unseren Komplett-Lösungen für
Aus der berufsbiographischen Perspektive stellt die Andie Heimverwaltung, Pﬂege und Dienstplanung.
stellung in Deutschland für die Pflegefachkräfte aus dem AusWir informieren Sie ausführlich:
land eine widersprüchliche Situation dar. Die Pflegefachkräfte
THS-Software GmbH Remshalden
erhoffen sich nicht nur eine Verbesserung ihrer finanziellen
Tel: (07151) 13392-0, Fax: -50
Lage, sondern auch einen Kompetenzzuwachs und eine interMail: info@ths-software.de
w w w. t h s - s o f t w a r e . d e
nationale Karriere auf dem globalisierten Pflegefachkräftemarkt. Jedoch erfahren sie in Deutschland eine anteilige AbCOPpro mit Strukturmodell,
wertung ihrer Kompetenzen. Dies zeigt sich zum Beispiel darin,
P-PLUS.NET-Dienstplan,
dass ihre akademischen Abschlüsse mit einem deutschen AusADDISON betriebswirtschaftliche Komplettlösung
bildungsabschluss gleichgesetzt werden und sie somit eine

Ihr Ziel ist unser Anliegen
Ihr Erfolg ist unser Ziel !
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löst sie die grundsätzlichen Probleme der Pflege nicht, nämlich die Unterfinanzierung und der Zeit- und Leistungsdruck
in dieser Branche. Jedoch fordert die Fachkräftemigration die
jeweiligen nationalen Pflegesysteme heraus und führt diesen
letztendlich auch ihre Defizite vor. Die befragten Pflegefachkräfte bestaunten nicht selten die zeitlich sehr eng getaktete
Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in den Altenpflegeheimen in Deutschland. Eine unter zeitlichem Druck geführte Betreuung erschwert die Ausübung einer achtsamen
Pflege und stellt letztendlich die Frage, wie gute Pflege unter
solchen Bedingungen geleistet werden kann.
Es kann festgehalten werden, dass es nicht nur um die
„Anpassung“ und Integration der Pflegefachkräfte aus dem
Ausland geht, wenn Pflege „global“ wird. Es stellt auch für
die Pflegeeinrichtungen, für die Arbeitsorganisation und für
die Kommunikationsformen am Arbeitsplatz neue Herausforderungen und Handlungsnotwendigkeiten dar. Diese müssen ernst genommen werden, um die Pflegefachkräfte aus
dem Ausland in Deutschland auch tatsächlich nachhaltig behalten zu können. Neben vielen anderen Ländern befindet sich
Deutschland in einem globalen Wettbewerb um diese Pflegefachkräfte. Um die Attraktivität des Standortes Deutschland zu
steigern, bedarf es einem Überdenken der Arbeitskultur und

–organisation der Pflege. Dies würde allen Beteiligten zu Gute
kommen!
Information über das Projekt:
Pütz, Robert/Kontos, Maria/Larsen, Christa/Rand, Sigrid/
Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina (2019): Betriebliche Integration von Pflegefachkräften aus dem Ausland. Innenansichten
zu Herausforderungen globalisierter Arbeitsmärkte. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung Study Nr. 416.

www.boeckler.de/11145.
htm?projekt=2014-789-4

www.boeckler.de/pdf/p_study_
hbs_416.pdf

Konflikte im Heim:

Verbraucherschlichtung
zu wenig genutzt
von Dr. David Kröll

S

eit 1. April 2016 ist das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
in Kraft, das die Durchführung von Streitschlichtungsverfahren in unabhängigen Schlichtungsstellen regelt.
Alle Verbraucher – und damit auch Heimbewohner – haben
nun die Möglichkeit, im Konfliktfall außergerichtlich eine
möglichst einvernehmliche Lösung mit dem Unternehmer,
also dem Träger der Einrichtung, zu erreichen. Allerdings
wird diese niedrigschwellige und kostengünstige Art der
Konfliktlösung bis jetzt nur selten genutzt: Bei den Heimbewohnern und ihren Angehörigen ist sie kaum bekannt und
die Heimbetreiber haben das volle Potential der Verbraucherschlichtung großteils noch nicht erkannt. Hintergründe zeigt
eine Erhebung des BIVA-Pflegeschutzbunds auf.
Verbraucherschlichtung wird kaum genutzt: Gründe
Obwohl das Verbraucherschlichtungsverfahren seit fast
vier Jahren für Heimbewohner möglich ist, wird es bisher nur
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selten genutzt. Das zeigen die Zahlen des Kehler Zentrums
für Schlichtung: Von insgesamt 2.125 bearbeiteten Anträgen
im Jahr 2018 kamen nur ganze 23 aus dem Bereich Pflege.
Zur Klärung der Hintergründe hat der BIVA-Pflegeschutzbund die Umsetzung der Verbraucherschlichtung in einer
Befragung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen
überprüft.
Diese hat ergeben, dass deren Anwendungsmöglichkeit
im Bereich des Wohn- und Betreuungsvertragsverhältnisses
bei den Betroffenen kaum bekannt ist: In mehr als 90 Prozent der ausgewerteten Verträge finden sich entweder keine
Auskünfte zum Thema Schlichtungsverfahren oder die Teilnahme daran wird abgelehnt. Dass die Betroffenen auch in
diesem Fall einen Antrag auf Streitbeilegung stellen können,
ist ihnen laut Umfrage ebenfalls nicht bekannt. Auf Seiten
der Verbraucher fehlt es demnach an Wissen. Eine breiter angelegte Aufklärungskampagne wäre notwendig.
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Abb. rechts: Umfrage des BIVA-Pflegeschutzbunds
bei Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zur
Umsetzung der Verbraucherschlichtung
Offensichtlich hat man es bislang auch versäumt, die
Betreiber von Pflegeheimen von der Möglichkeit der
Streitschlichtung zu überzeugen. Warum – so könnte
man sich als Verantwortlicher fragen – soll ich neben
einem internen Qualitätsmanagement noch über ein
zweites Verfahren aufklären? Nun, weil die etablierten
Systeme nicht ausreichend sind: Dass die wenigsten Betroffenen Kraft, Geld und Mühe aufbringen, vor Gericht
zu ziehen, darf nicht den Blick darauf verstellen, dass
es auch in Pflegeheimen viele Konflikte gibt. So hat die
Mehrheit der Befragten (fast 80 Prozent) bereits Konflikte
im Heim erlebt, die „überwiegend“, „gar nicht“ oder „nur
unzureichend“ gelöst wurden.

Langfristig schwelende Konflikte haben weitreichende negative Auswirkungen: etwa auf das Verhältnis der Mitarbeiter zu den Bewohnern, auf das Betriebsklima, auf die Zufriedenheit der Pflegekräfte oder
auf die Reputation der Einrichtung. Die meistgenannten
Anlaufstellen bei Problemen sind laut Umfrage zudem
Pflegepersonal und Heimleitung – auch bei mehrfachen
Klärungsversuchen. Das bedeutet, dass ohnehin schon
knappe Ressourcen an Arbeitszeit dadurch gebunden
werden.
Streitschlichtung bietet eine vergleichsweise niedrigschwellige Möglichkeit, diese Konflikte zu lösen. Die
große Chance der Streitschlichtung besteht in ihrer
Neutralität, Transparenz und Öffnung nach außen. Dies
erhöht die Akzeptanz bei den Pflegebedürftigen und
somit die Chance, möglichst schnell zu einer Einigung
zu kommen. Die meisten Befragten (ca. 70 Prozent)
könnten sich das Schlichtungsverfahren als geeignetes
Mittel zur Lösung vorstellen, nur 1,4 Prozent standen
dem ablehnend gegenüber.

Grafiken: BIVA

Chancen der Verbraucherschlichtung

Mitarbeiterschulung Datenschutz
für Pflegeheime und ambulante Dienste
– Webbasiert & Individuell anpassbar
– Planbar begrenzte Kosten, schon ab 8,90€ pro Mitarbeiter und Jahr
– Aktuelle Inhalte durch regelmäßige Updates

JETZT TESTZUGANG BEANTRAGEN! www.roedl.de/datenschutzschulung-pflege
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Quereinsteiger willkommen

Wie Seniorenheime die
Fachkräftelücke schließen

Foto: WGfS

von Silke Blumenröder

Die Pflegebranche profitiert von Quereinsteigern.

D

er häufig zitierte Fachkräftemangel betrifft die Pflegebranche besonders stark. Rein statistisch kommen
auf 100 offene Stellen 21 Bewerber, zeigt die Statistik
der Bundesagentur für Arbeit. Immer mehr Seniorenheim-Betreiber setzen daher auf Quereinsteiger.
„Jeder Quereinsteiger ist herzlich willkommen“, ist auf der
Homepage der Johanniter zu lesen. Interessierte, die einen
beruflichen Neustart wagen wollen, können auf einem verlinkten Karriereportal der Diakonie Deutschland testen, ob sie
der Typ für einen Job in der Pflege wären. Außerdem erfahren
Wechselwillige, wie der Einstieg gelingt oder welche Berufe
in Frage kommen. In kurzen Videos erklärt beispielsweise ein
ehemaliger Tischler, weshalb er heute als Altenpfleger arbeitet.
Auch Anja Henke ist Pflege-Quereinsteigerin. Sie arbeitete
einige Jahre im Handel und in der Gastronomie, war Barista
bei einer Kaffee-Kette und stellvertretende Filialleiterin in einer
Bäckerei. 2015 entschied Henke sich für eine Ausbildung zur
Betreuungsassistentin und gelangte über ein Praktikum zu
ihrem heutigen Arbeitgeber, einem Seniorenstift: „Mir war es
wichtig, mit meiner Arbeit auch etwas Gutes zu tun, das hat
mir im Handel oder der Gastronomie oft gefehlt.“ Vergangenes
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Jahr hat die Mutter einer Tochter eine nebenberufliche Weiterbildung zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen abgeschlossen – als IHK-Prüfungsbeste.
Quereinsteiger holen fachliche Defizite meist rasch auf
„Dass Quereinsteiger besonders gute Prüfungen ablegen,
erleben wir immer wieder“, berichtet Simone Stargardt, Geschäftsführerin der Weiterbildungsakademie carriere & more
mit Standorten in der Region Stuttgart, Mannheim und Würzburg. Unter den jährlich rund 1000 Teilnehmern, die sich
nebenberuflich auf einen IHK-Abschluss vorbereiten, sind
regelmäßig Prüflinge zum Fachwirt im Gesundheits- und
Sozialwesen, die quer in den Pflegeberuf eingestiegen sind.
„Wer schon Erfahrung in anderen Berufen sammeln konnte,
profitiert in Prüfungssituationen oft von einer über die Jahre
gewonnenen Souveränität“, beobachtet die Expertin für modernes Personalmanagement. Zudem falle es WeiterbildungsTeilnehmern, die schon in unterschiedlichen Jobs gearbeitet
haben, häufig besonders leicht, ein gefordertes Ergebnis
durch Lerntransfer zu erzielen. „Quereinsteiger sind häufig
besonders motiviert, holen eventuell vorhandene, fachliche
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anschließen und so in der Altenpflege ihre
zweite Karriere starten.
Im Bereich Gesundheit und Soziales gehört
die WGfS GmbH inzwischen zu den zehn besVon kaufmännischen oder gewerblichen
ten mittelständischen Arbeitgebern DeutschBerufen in die Pflege
lands. Das hat ein Ranking der Online-Plattform
kununu in Kooperation mit dem Magazin Focus
Rosemarie Amos-Ziegler kann die Aussage
ergeben. Dies und weitere Auszeichnungen,
der Akademie-Inhaberin bestätigen. Die Gewie der deutsche Exzellenzpreis oder eine
schäftsführerin der Wohngemeinschaft für
Spitzenbewertung bei „Deutschlands beste
Senioren (WGfS) in Filderstadt bei Stuttgart
Ausbilder“, sorgen für mediale Aufmerksamkeit
beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Darunter
und helfen dem Unternehmen branchenüberehemalige Maler, Fliesenleger, RechtsanwaltsBereitet regelmäßig
greifend auf dem Bewerbermarkt.
oder Notargehilfinnen, die nach einem PflePflegekräfte auf die IHK„Mit entsprechender, sozialer Kompege-Praktikum eine weitere Ausbildung abPrüfung zum Fachwirt
tenz können Branchenfremde meist unsolviert haben, zum Beispiel als Altenpfleger
im Gesundheits- und
kompliziert als Hilfskraft in einen Pflegeberuf
oder Altenpflegehelfer. Amos-Ziegler erhält
Sozialwesen vor: Simone
wechseln. Sie benötigen lediglich eine Basis– entgegen dem Branchentrend – bislang
Stargardt
qualifikation, die verschiedene Bildungsträger
jährlich mehr Bewerbungen, als in ihrer Einanbieten“, weiß Weiterbildungs-Fachfrau Simone Stargardt.
richtung offene Stellen zu besetzen sind.
Die meisten Berufswechsler kommen über Mund- Wer dann eine mindestens fünfjährige, einschlägige Berufspropaganda zur WGfS. „Auch über unsere Kooperationen mit praxis nachweisen kann, erfüllt die Zulassungs-Voraussetzung
Schulen und Kindergärten haben wir schon Mitarbeiter akqui- zur IHK- Prüfung zum Fachwirt im Gesundheits- und Sozialriert“, erläutert Amos-Ziegler. So würden etwa immer wieder wesen. Quereinsteiger können sich etwa nebenberuflich entFrauen, die nach der Elternzeit eine Teilzeitstelle mit flexiblen sprechend weiterqualifizieren und haben so die Möglichkeit,
Arbeitszeiten suchen, nach einem Praktikum eine Ausbildung in der Pflegebranche den nächsten Karriereschritt zu gehen.
Foto: carriere & more

Defizite in der Regel rasch auf und verfügen
oft über eine hohe, soziale Kompetenz“, so
Stargardt.

Stellungnahmen auf
Begehungs- und Prüfberichte
Teil I
von Michael Wipp
Pflegeeinrichtungen erhalten in der Regel einmal jährlich Prüfberichte des MDK und/oder Begehungsberichte
der Heimaufsichtsbehörden. Diese sind nach Eingang inhaltlich auf die Wiedergabe der tatsächlichen Prüf- oder
Begehungssituation hin genau zu analysieren. Es sagt etwas über das berufspolitische, aber auch zum Einrichtungsbzw. Trägerverständnis aus, die beschriebenen Ergebnisse nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Es geht dabei
um die korrekte Wiedergabe des Ergebnisses einer Qualitätsprüfung oder Heimbegehung.

M

it dem Eingang des Begehungsberichtes einer Heimaufsichtsbehörde oder eines Prüfberichts des MDK/
PKV muss ein standardisiertes einrichtungsinternes
Verfahren ablaufen. Nicht wenige Einrichtungen scheuen den
Aufwand, weil sie der Meinung sind, dass es die ohnehin knappe Zeit nicht wert ist, sich mit einer Stellungnahme zu den Inhalten der Berichte auseinanderzusetzen. Doch Vorsicht dabei:
das Stehenlassen von beschriebenen Defiziten oder Mängeln
kann einem indirekten Schuldanerkenntnis gleich kommen.

Quantität und Qualität der Berichte
Während die Prüfberichte des MDK/PKV zumindest nahezu nach der gleichen Grundstruktur aufgebaut sind, gilt das
für die Begehungsberichte von Heimaufsichtsbehörden
nicht im Ansatz. Innerhalb der Bundesländer bestehen vielfach landesspezifische Prüfkataloge, die als Richtschnur zur
Strukturierung der Berichte eine gewisse Orientierung bieten. Über die Bundesländer hinweg gesehen, besteht dabei
wenig Vergleichbarkeit. Beim quantitativen Umfang der
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Begehungsberichte reicht die Spanne von
keinem Bericht bis zu über 200 DIN A4-Seiten. Die Dauer, bis der Bericht in Folge einer
Begehung der Einrichtung zugestellt wird,
schwankt von 4 Wochen bis zu einem Jahr.
Nicht selten bei Letzteren dann mit der Maßgabe zu einzelnen Sachverhalten: Umsetzung
sofort. Das wirkt dann geradezu peinlich.
Der Autor hat inzwischen mehr als 15 Michael Wipp
Jahre Erfahrungen im Verfassen von Stellungnahmen zu Prüf- und Begehungsberichten. Diese Berichte enthalten – aus den unterschiedlichsten Gründen – nicht selten
Fehlbeurteilungen, aber auch fachliche Fehlinterpretationen,
Stellenberechnungsfehler, freie Interpretationen von sog. Anforderungen aus Expertenstandards oder auch fehlende Fachkenntnis im Detail sind nicht selten. Vor allem: Nicht wenige
der Heimaufsichtsbehörden „kaufen“ sich mangels eigener
Pflegefachkräfte Honorarfachkräfte zu den Begehungen ein.
Von deren Qualität hängt letztlich auch das ab, was in Folge
im Begehungsbericht steht. Auch bei den Prüfern des MDK/
der PKV ist es wie überall im Berufsleben: es gibt echte Profis, aber auch Andere. Letztere schaden aber in diesem Fall
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möglicherweise den Einrichtungen. Auch
identische Sachverhalte werden wiederum
von MDK und Heimaufsichtsbehörden unterschiedlich bewertet – oftmals auch mit dem
Verweis auf Leistungs- und/oder Ordnungsrecht. Folglich ist es von zentraler Bedeutung,
die Prüf- und Begehungsberichte detailliert
auszuwerten und auch zu vergleichen.
Auswertung des Prüf- bzw.
Begehungsberichts
Mit dem Eingang des Prüf- bzw. Begehungsberichts beginnt eine wichtige Arbeit, die sorgfältig vorbereitet und präzise durchgeführt werden muss. Grundsätzlich gilt es jeden
Bericht – unabhängig davon, ob darin Qualitätsdefizite oder
Mängel beschrieben sind oder nicht – im Interesse der Einrichtung und seiner Bewohner mit der gebotenen Sorgfalt
inhaltlich zu prüfen. Unnötig scheint es daher darauf hinzuweisen, dass diejenigen Personen, welche diese Aufgabe
übernehmen und in Folge die Stellungnahme erarbeiten,
mit ihrem Fachwissen auf dem aktuellen Wissensstand sein
müssen.

Dienstleistungen, Recht und Personalwesen

Bedauerlicherweise erlebt man nicht selten ein anderes
Phänomen: Verantwortliche Mitarbeiter in den Einrichtungen
bekunden schuldbewusst in vorauseilendem Gehorsam und
oft in Unkenntnis der Sachlage, dass alles, was in dem Bericht
negativ aufgeführt wurde, auch stimmen würde. Diese Wertung wird nicht selten vorgenommen ohne sich im Detail mit
den Inhalten überhaupt auseinandergesetzt zu haben.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Jeder Prüf- oder
Begehungsbericht muss einrichtungsintern in der nachfolgend beschriebenen Form als fester Baustein externer
Qualitätskontrolle betrachtet und abgearbeitet werden.
Das geschieht völlig losgelöst von möglichen Empfehlungen, Maßnahmen, Auflagen, Anhörungen und Defizit- oder
Mängelbeschreibungen, sondern hat etwas mit dem eigenen
Verständnis von Qualität und Sicherheit in der Leistungserbringung für die Bewohner zu tun. An dieser Stelle kann nämlich noch gar keine Aussage dahingehend getroffen werden,
ob die beschriebenen Inhalte des Berichts stimmig sind oder
nicht – diese Beurteilung bedarf der sorgfältigen Analyse und
der fachlichen Auseinandersetzung mit den beschriebenen
Inhalten.
Wichtig ist es, die Stellungnahme sofort nach Eingang des
Berichts anzugehen, weil nicht selten noch Dokumente und
Unterlagen von Ärzten oder anderen Dritten angefordert werden müssen – und das nimmt möglicherweise mehrere Tage
Zeit in Anspruch.
Vorgehen zur Auswertung der Berichte

fachlicherseits möglicherweise ein Weiterbearbeitungsbedarf
vorliegt, zunächst unter der Annahme, dass die Bewertung der
Prüfer stimmig ist. Der regelmäßige Leser von Prüfberichten
kennt auch mit der Zeit verwendete Textbausteine.
Es ist nicht erforderlich – und möglicherweise sogar
von Vorteil – dass derjenige, der diese einrichtungsinterne
Bewertung des Prüfberichts vornimmt, die darin angesprochenen Pflegebedürftigen persönlich kennt. So kommt
es zu einer indirekten (weiteren) neutralen Prüfung des Sachverhalts, welche möglicherweise Fragen aufwirft, die zur Klärung beitragen können und in dieser Form, im Bericht gar
nicht aufgeführt sind. Fragen, die in diesem Zusammenhang
diesem Bearbeiter in den Sinn kommen, klärt er in Folge mit
der verantwortlichen Pflegefachkraft ab. Diese prüft ihrerseits
den Sachverhalt in gleicher Weise, sofern sie nicht ohnehin
diese Aufgabe hat. Das beschriebene Vorgehen empfiehlt sich
vor allem für Trägerverbände mit übergeordneten Stabstellen,
kann aber genauso angewendet werden, wenn externe Berater mit einbezogen sind oder andere neutrale Personen.
Für alle gilt aber wie bereits gesagt uneingeschränkt: Fachlich muss deren Wissen ohne Einschränkung auf dem allgemeinen Stand der Erkenntnisse sein. Interessanterweise
zeigt es sich, dass gerade im Rahmen von Qualitätsprüfungen
nicht selten völlig identische Sachverhalte unterschiedlich
bewertet werden. Diese Abweichungen können nur dann
erkannt werden, wenn die Berichte an einer zentralen Stelle
ausgewertet werden.

Es wird zunächst eine Kopie des Prüf- oder Begehungs- Der zweite Teil des Beitrags befasst sich mit der
berichts angefertigt, um das Original mit allen Anlagen spä- konkreten Erarbeitung der Stellungnahme anhand einer
ter im Posteingangszustand archivieren zu können. Danach beispielhaften Struktur.
wird der Prüfbericht von der ersten bis zur letzten Seite Punkt
für Punkt gelesen und alles – was aus Sicht der VerantwortÜber den Autor Michael Wipp
lichen für die weitere Bearbeitung kritisch und/oder unlogisch erscheint, keine Aussagekraft hat, falsch sein könnte
oder der nachhaltigen Bearbeitung bedarf – mit Textmarker
Inhaber WippCARE, Beratung & Begleitung für Pflegegekennzeichnet.
einrichtungen, langjährige Erfahrung im Management
Auch die in den Berichten eingangs genannten Strukturbundesweit tätiger diakonischer und privater Unterdaten werden dabei sorgfältig durchgesehen (Namen, Daten,
nehmen der Pflege; Ausbildung in der Altenpflege und in
Pflegegradverteilungen etc.). Auftretende Flüchtigkeitsfehler
der Krankenpflege; diverse Zusatzqualifikationen; berufsdes Prüfteams können möglicherweise bei einer Anhäufung
praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Altenhilfe in
derselben durchaus Rückschlüsse auf die inhaltliche Qualität
unterschiedlichen Positionen, Dozenten – und Lehrtätigdes Berichts zulassen, sollte es später zu einer juristischen Auskeit; Autor und Co-Autor v. Fachbüchern u. zahlreichen
einandersetzung kommen.
Fachveröffentlichungen; Mehrjährige Aufsichtsrats- und
Während des Lesens des Prüfberichts können möglicherKuratoriumstätigkeiten. Mitglied im Landesvorstand des
weise unmittelbar in diesem Zusammenhang auftretende
bpa Baden-Württemberg; Extern berufenes Mitglied der
Fragestellungen oder Klärungsbedarf an der entsprechenden
Enquetekommission Pflege des Landtags Baden-WürtStelle kurz als Gedankenstütze zur weiteren Bearbeitung notemberg 2014-2016; Extern geladener Sachverständiger
tiert werden und Widersprüchlichkeiten innerhalb des Bezu der Konzentrierten Aktion Pflege, Arbeitsgruppe 2,
richts beim genauen Lesen erkannt werden (diese kommen
des Bundesministeriums für Gesundheit.
nicht selten vor). Somit entsteht schon einmal ein Rahmen,
www.michael-wipp.de
den es in Folge abzuarbeiten gilt. Gleichzeitig kann sich der
Bearbeiter ein persönliches Bild dahingehend machen, wo
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Gemeinsam
Innovation
pflegen
von Susanne Dröscher (Care for Innovation
Gründungsmitglied)
Zwei Tage intensiver Austausch und Inspiration aller
Stakeholder der Pflege, ins Leben gerufen von dem neu
gegründeten Verein Care for Innovation e. V.

T

Foto: Magnus Bade

homas Weber ist Leiter einer Pflegeeinrichtung mit 80 Bewohnern. Letztes Jahr hat ihm die Einführung eines neuen
Warenwirtschaftssystems viele schlaflose Nächte beschert.
Daher ist er auf den Begriff “Digitalisierung” nicht sehr gut zu
sprechen. Andererseits hört er immer wieder von Freunden
aus anderen Branchen, wie viel Entlastung sie durch Software und neue Geräte auf der Arbeit erfahren. Er fragt sich
immer wieder: Warum tun wir in der Pflege uns so schwer
damit? In welchem Bereich fangen wir am besten an? Wie stelle ich sicher, dass meine Mitarbeiter mitmachen? Was ist das
Kosten-Nutzen-Verhältnis?
Melanie Graf ist Altenpflegerin und seit 15 Jahren in einer
Senioreneinrichtung beschäftigt. Vor zwei Jahren wurde die

Pflegedokumentation digitalisiert und auf Tablets umgestellt.
Es war eine anstrengende Zeit, neben all den Aufgaben im
Alltag auch noch den Umgang mit einem neuen System zu
lernen. Inzwischen kann sie sich kaum mehr an die Papierdokumentation erinnern und sieht viele Vorteile der digitalen
Dokumentation. Dennoch machen ihr die neuen Lösungen
auch Bauchweh: Was muss ich als nächstes lernen? Wie wählt
mein Chef die Innovationen aus? Welche Lösungen gibt es
überhaupt? Ist ein Pflegeroboter wirklich so weit weg?
Wie Melanie Graf und Thomas Weber geht es vielen in der
Branche. Die Veranstaltung “Take Care in Kleve” an der Hochschule Rhein-Waal bot die Möglichkeit, genau solche Fragen
zu besprechen, sich gegenseitig Mut zu machen und sich
zu inspirieren. Denn dort trafen sich Ende November Pflegefachkräfte, Führungskräfte, Politiker, Startup-Vertreter und Studierende, um die verschiedenen Aspekte von Innovationen
in der Pflege und deren Implementierung gemeinsam zu
beleuchten.
Mehr als 100 Teilnehmer wurden durch Vorträge angeregt
und stiegen danach in die Diskussion ein. Unter anderem
gab Andreas Westerfellhaus (Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung) einen Impulsvortrag zum Status Quo und den Next Steps der Digitalisierung
in der Pflege. Er ist davon überzeugt, dass die Entlastung des
Pflegepersonals ein zentraler Fokus der Digitalisierung sein
müsse. Den Pflegeroboter, der die Pflegekraft komplett ersetzt, werde es nicht geben. Weiterhin ist für ihn die Sicherheit des Patienten und aller Daten, die im Pflegeumfeld anfallen, zentral. Generell können nur, wenn Patienten, Pflege
und Forschung & Entwicklung zusammenarbeiten, wirklich

Die CFI Gründungsmitglieder
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nachhaltige Lösungen entstehen. Er ermutigte außerdem
dazu, Prozesse komplett neu zu denken und sagt: “Schlechte
Prozesse werden durch die Digitalisierung nicht besser.”
Weitere Inputs gab es von Frau Krones (Vorständin Diakonie Düsseldorf), die aufzeigte, dass Digitalisierung auch das
Verlassen der Komfortzone bedeutet. Da sei im Leadership
besonderes Einfühlungsvermögen und das Einbeziehen aller
Disziplinen und Altersgruppen gefragt. Frau Groos-Böckelmann (Caritasverband Region Mönchengladbach) wies in
ihrem Impuls darauf hin, dass häufig auch die technische Ausstattung oder die Fertigkeit im Umgang mit Computer & Co
eine Hürde darstelle. Frau Neubauer (CDO Altenhilfe, Vincentz
Network) zeigte auf, wie Partnerschaften genutzt werden
können, um Innovation voranzutreiben.
In den anschließenden Bar Camps wurden auf Augenhöhe Themen diskutiert, die von den Teilnehmern selbst vorgeschlagen wurden, wie beispielsweise “Digitalisierung - wo
starten?” oder “Wie hole ich die Mitarbeiter ab?”. “Es war faszinierend, wie schnell die Teilnehmer eigene Themen eingebracht haben und in die Gruppendiskussion eingestiegen
sind. Das zeigt den dringenden Bedarf, mehr Klarheit zu bekommen und Erfahrungen auszutauschen”, zieht Thomas
Bade, Beiratsmitglied von Care for Innovation, ein erstes Fazit.
Klar wurde, dass es vielen Unternehmen schwer fällt, die
vielen möglichen Digitalisierungsmaßnahmen zu evaluieren
und zu priorisieren. Hier wurde der Mehrwert von Peer-Gruppen erwähnt, in denen man voneinander lernt. Wenn der
Entscheid für eine digitale Lösung gefallen sei, sollten die erwarteten Ziele von allen Betroffenen klar kommuniziert werden. Außerdem wurde besonders von Teilnehmern aus der
Pflege betont, wie wichtig es sei, die Basis abzuholen. Denn
“keine Investition nutzt, wenn sie nicht angewendet wird”. Alle
waren sich einig, dass Digitalisierung nicht zum Selbstzweck
umgesetzt werden dürfe. Sie solle Zeit schaffen, die eigentliche Arbeit besser machen zu können. Letzten Endes geht
es darum, den Alltag pflegebedürftiger Menschen und der

Pflegenden zu erleichtern und Raum für zwischenmenschliche Beziehung zu schaffen. Technik spiele dabei eine wichtige Rolle, solle dabei aber soweit möglich im Hintergrund
bleiben.
Einige Beispiele innovativer Lösungen konnten die Teilnehmer vor Ort anschauen und ausprobieren. Das Resümee
der Veranstaltung war daher auch: die nötigen Zutaten für
die digitale Transformation sind bereits heute vorhanden! Es
gilt, gemeinsam einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Ein wichtiges Element ist dabei die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen innerhalb eines Unternehmens. In
Kleve wurde dies in den Diskussionsgruppen möglich. “Ich
fand es toll, dass der Austausch der Berufsgruppen wirklich
auf Augenhöhe stattgefunden hat. Die Sensibilisierung für die
gegenseitigen Bedürfnisse ist ein erster Schritt, um dann gemeinsam Lösungen zu schaffen.”, meint Nico Dudli, Care for
Innovation Mitglied. “Diese gegenseitige Inspiration in einem
vertrauensvollen Netzwerk braucht es regelmäßig.”
Genau solch ein Netzwerk möchte der Verein “Care for Innovation - Innovation pflegen e. V.” schaffen. Er wurde von
den führenden Startups im Pflegemarkt (BringLiesel, Cairful, CARU, icho systems, IQM Software, Lindera, Moio, nevisQ,
Public Intelligence und SuperNurse) am Vorabend der Veranstaltung gegründet. Judith Ebel, Gründerin von SuperNurse und Vorständin des Vereins, beschreibt den Zweck
von Care for Innovation so: “Es geht darum, Lösungen greifbar zu machen und einen Zugang zum Thema zu schaffen.
Viele Menschen in der Praxis fühlen sich noch nicht mit dem
Thema verbunden und möchten im interdisziplinären Austausch ihren Weg für die digitale Transformation finden.“
Nach dem Auftakt in Kleve ging die Veranstaltungsreihe
am 6. März 2020 in München weiter mit “Take Care in Munich”.
Stellen Sie sich ähnliche Fragen und wünschen sich Austausch wie Melanie Graf und Thomas Weber?
Halten Sie sich informiert unter: careforinnovation.com
oder schreiben Sie uns an post@careforinnovation.com
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ALTENPFLEGE –
2020 zu Gast in Hannover
pflegeunterstützenden Technik. Auf der Messe wird die Digitalisierung in ihrem gesamten Umfang abgebildet, sowohl durch
zahlreiche Aussteller mit entsprechenden Produkten als auch
von jungen StartUps mit frischen Ideen.
Vor allem in der Sonderschau Altenpflege Aveneo – Raum
für Innovationen: Hier stehen – nomen est omen – die Innovatoren im Mittelpunkt, die den Besuchern Einblicke in die Pflege
von morgen ermöglichen. Auf dieser Sonderschau werden innovative Ideen gefördert, Netzwerke geschaffen und zukunftsweisende Forschungen ermöglicht. Sie ist auch Schauplatz der
„Start-Up-Challenge“, die in diesem Jahr zum nunmehr 4. Mal
stattfindet. Bei der „Start-Up-Challenge“ präsentieren junge
Unternehmen, Gründer und Studierende ihre Ideen aus den
Bereichen Technologie, Internet der Dinge, Architektur sowie
Pflege- und Sozialwirtschaft. Eine hochkarätig besetzte Jury
wählt die innovativsten Produkte aus, die dann, ausgestattet
mit einem Marketing-Paket als Preis, auf den Markt gebracht
werden.
Dass die Digitalisierung weiter an Fahrt aufnimmt und einen
immer stärkeren Einfluss auf die tägliche Arbeit hat, zeigt sich in
allen Bereichen der Pflege. Auf der Altenpflege 2020 wird daher
ein besonderer Schwerpunkt auf die Frage „Wie arbeiten wir in

Fotos: Fachausstellungen Heckmann
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as Messegelände in Hannover ist vom 24. bis 26. März
2020 der Treffpunkt der Pflegebranche. Rund 600 Aussteller präsentieren neueste Entwicklungen, Trends,
Dienstleistungen und Produkte für die stationäre und ambulante Pflegewirtschaft. Die Messe Altenpflege ist für die Branche die führende Veranstaltung und umfasst die Bereiche Pflege & Therapie, Beruf & Bildung, IT & Management, Ernährung &
Hauswirtschaft, Textil & Hygiene sowie Raum & Technik.
In die zweite Runde geht die Sonderpräsentation Fokus
Fuhrpark, bei der es um Mobilität und Fuhrparkmanagement
geht. Der Bedarf an innovativen Mobilitätslösungen und einem
effizienten Fuhrparkmanagement in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ist in den letzten Jahren extrem angestiegen. Mit dem Fokus Fuhrpark wird es eine Anlaufstelle zu
den Themen Fahrzeuge, Fuhrparksoftware & Tourenplanung,
Service- & Finanzierungskonzepte sowie Mobilitätskonzepte &
Infrastruktur geben. Darüber hinaus finden die Besucher eine
Vielzahl von neuesten Elektrofahrzeugen, die auf einer Teststrecke auf dem Messegelände ausprobiert werden können.
Absolutes Trendthema ist weiterhin die Digitalisierung in der
Altenpflege. Sie zieht sich durch alle Bereiche der Pflege – von
der Pflegedokumentation über die Personalplanung bis hin zur
Digitale Lösungen stehen im
Mittelpunkt der Leitmesse

Im Bereich Pflege & Therapie werden neueste
Entwicklungen präsentiert
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Zukunft?“ gelegt. Ausblicke in die Zukunft der Arbeit in der Pflege gibt zum Beispiel der neue „Experimentierraum Pflege“, in
dem verschiedene Innovationen ausprobiert werden können
und der den Besuchern Lust auf die Chancen der Digitalisierung machen wird. Neben dem Erleben von Produkten steht
hier der Austausch unter Kollegen im Mittelpunkt.
Top-Thema der Branche ist nach wie vor die Personal-Re
krutierung. Pflegekräfte zu gewinnen und vor allem zu halten
– das ist eine der Hauptaufgaben von stationären und ambulanten Einrichtungen. Denn auch wenn die Digitalisierung
vieles verändern wird, so bleibt die Pflege die Hauptaufgabe
des Menschen. Doch immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine langfristige berufliche Pflegelaufbahn.
Deswegen gibt es auf der Messe zum zweiten Mal die
Sonderpräsentation #MeetUp: Dein Leben. Dein Beruf. Angesprochen werden hier vor allem junge Pflegekräfte, Auszubildende, Schüler und Studierende, deren Bedürfnisse in den
Mittelpunkt gestellt werden.
In den Altenpflege Foren werden auf offenen Bühnen in
den Hallen aktuelle Trendthemen diskutiert, neueste Produkte,
Ideen und Dienstleistungen vorgestellt, sowohl in interaktiven
Kurzvorträgen als auch in Meet-The-Expert-Talks, in interdisziplinären Shows und thematisch geführten Messerundgängen.
Die Foren sind in den Hallen in die Bereiche Pflege & Therapie, IT & Management, Verpflegung & Hauswirtschaft, Raum &
Technik unterteilt. Die Foren werden begleitet und unterstützt
von Partnern aus der Wissenschaft, Forschung und Politik.
Zu den tragenden Säulen der Messe gehört zum nunmehr 6. Mal der Altenpflege Zukunftstag. Der dreitägige

messebegleitende Kongress besticht durch ein facettenreiches Programm, welches die führenden Köpfe der Altenpflegebranche zusammenführt. Mit mehr als 80 Referenten,
die über die wichtigsten Themen und Entwicklungen der
Pflege berichten. Er bringt die führenden Köpfe der Altenpflegebranche zusammen, um die Zukunft der stationären
und ambulanten Pflege zu gestalten. Praktiker, Fach- und
Führungskräfte sind ebenso dabei wie Experten aus den Bereichen Soziales, Medizin, Recht und Wirtschaft. „Kompetenz,
Haltung und Veränderungsbereitschaft – dieser Dreiklang hat
die Altenhilfe bis heute durch jede Herausforderung getragen.
Das ist gut, denn die Branche steht unter dem Vorzeichen eines
tiefgreifenden Wandels. Der Zukunftstag spiegelt die geballte
Expertise der Akteure wider und gibt wertvolle Impulse für die
Zukunft der Pflege“, unterstreicht Carolin Pauly, Messeleiterin
beim Veranstalter der Altenpflege Vincentz Network, Hannover.
Im Rahmen des Kongresses findet auch der 9. Tag der
Wohnungswirtschaft statt. Am Tag der Wohnungswirtschaft
werden Trendthemen wie Servicewohnen und Quartier genauer beleuchtet, wirtschaftliche Perspektiven ermittelt und
politische Rahmenbedingungen diskutiert. Darüber hinaus
bietet der Tag der Wohnungswirtschaft eine Plattform für
Verantwortliche von Wohnungswirtschaft und Pflegeeinrichtungen, für Architekten, Planer, Banken, Kommunen und
Projektentwickler, um miteinander ins Gespräch zu kommen.
ALTENPFLEGE – Die Leitmesse: 24. bis 26. März 2020
Ort: Messegelände Hannover, 30521 Hannover, Halle 19
Eröffnung: 24. März 2020, 11 Uhr, Halle 19, Saal New York.
Internet: www.altenpflege-zukunftstag.de

Infos, Talk und Diskussionen gehören zum festen
Bestandteil der ALTENPFLEGE

Erstmals in Hannover: Bei Fokus Fuhrpark werden
neueste Mobilitätslösungen gezeigt
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Arbeitsablauforganisation
zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in der Pflege
von Annemarie Fajardo M.Sc., CURACON
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der Führungskräfte und die Sicht der Mitie relevant der Aspekt der Arbeitsarbeitenden zu differenzieren und so die
ablauforganisation für FührungsIst-Situation der Unternehmen aus verkräfte in der stationären Langzeitschiedenen Perspektiven zu analysieren. Anpflege ist, verdeutlichte im letzten Jahr ein
schließend fanden regionale Schulungen in
Projekt, das durch den Bevollmächtigten der
Kleingruppen zur Anwendung der InstrumenBundesregierung für Pflege initiiert wurde.
te statt. Konkret wurden die einzelnen Ins
Das Projekt „zur Umsetzung guter Arbeitstrumente vorgestellt, der Umgang mit dem
bedingungen in der Pflege“ im Auftrag von
Instrumentenkoffer geschult und anhand von
Herrn Staatssekretär Andreas WesterfellBeispielleitfäden sowie Gruppendiskussionen
haus hatte zum Ziel, kleine und mittelgroße
geübt. Am Ende des Schulungstages wurden
Pflegeeinrichtungen aktiv dabei zu unterden Einrichtungen die Ergebnisse der Bestützen, ihre Arbeitsbedingungen zu verdarfsanalyse sowie die individuell passenden
bessern. Deutschlandweit haben 25 PiloteinLeitfäden übergeben.
richtungen an diesem Projekt teilgenommen.
Zwischen Juni und November fand dann
Neben einer kurzen Darstellung des Projektes Annemarie Fajardo
die Umsetzung der empfohlenen Maßsoll im folgenden Artikel schwerpunktmäßig
auf die Dimension der Arbeitsorganisation und hier konkret nahmen in den Pflegeeinrichtungen statt. Hierbei erhielten
auf die Anwendung einer Stecktafel in stationären Pflegeein- die relevanten Führungskräfte der Einrichtungen an drei Beratertagen vor Ort individuelle Unterstützung von Curacon.
richtungen eingegangen werden.
Die zweite Projektphase endete Mitte November und
Vorstellung des Projektes
schloss mit der Vorstellung des Abschlussberichtes beim
Das Projekt gliederte sich in zwei Phasen: In der ersten Pflegebevollmächtigten in Berlin. Dieser umfasst auch einen
Projektphase wurde eine Sammlung klassischer Instrumen- Konzeptentwurf für einen möglichen bundesweiten Rollout.
te zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erstellt. Diese
wurden anschließend zu einem Instrumentenkoffer mit rund Bedeutung der Arbeitsablauforganisation zur
30 Leitfäden in 8 unterschiedlichen Handlungsfeldern auf- Verbesserung der Arbeitsbedingungen
Ein wichtiges Handlungsfeld zur Verbesserung der Arbeitsbereitet. Parallel wurde ein Schulungskonzept für leitende
Mitarbeitende zur Umsetzung der Instrumente in Pflegeein- bedingungen in der Pflege ist die Organisation von Arbeitsabläufen, da sie erheblich zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden
richtungen entwickelt (vgl. Abb. 1).
In der zweiten Phase des Projektes wurden zunächst ein- beitragen kann. In der Organisationstheorie ist mit der Arbeitsrichtungsindividuelle Bedarfsanalysen durchgeführt. Sie er- ablauforganisation insbesondere die Gestaltung wesentlicher
laubten es, die faktischen Gegebenheiten, die Wahrnehmung Abläufe im Zusammenwirken von Menschen gemeint, die in
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Abbildung 1: Alle entwickelten Leitfäden, den acht Handlungsfeldern zugeordnet

weiter auf Seite 66 

–Anzeige –

D

igitale Lösungen finden in der Pflege zahlreiche Anknüpfungspunkte. Sie versprechen in vielerlei Hinsichten Verbesserungen; sei es in der Dokumentation,
bei der Qualitätsprüfung, für die Sturzprävention oder ein
Unterhaltungsangebot für pflegebedürftige Menschen. Doch
in der Praxis erfahren die zahlreichen und vor allem nützlichen
Pflegetechnologien noch kaum Anwendung. „Über die Digitalisierung in der Pflegebranche wird weiterhin diskutiert, als
stecke sie noch in den Kinderschuhen. Doch sie ist jetzt da
und sie bietet Effizienzsteigerung auf mehreren Ebenen und
damit eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen“, sagt Frank
Röder, Projektleiter der PFLEGE PLUS. Die etablierte Pflegefachmesse in Stuttgart geht vom 26. - 28. Mai 2020 in eine neue
Runde. Mit einem vielfältigen Ausstellungsangebot, Fachkongress und Forum zieht die PFLEGE PLUS alle zwei Jahre ein
interessiertes Fachpublikum von Entscheidern, Pflegepersonal
und Experten in die Hallen der Stuttgarter Landesmesse.
Ob digitale Dokumentation, automatisierte Bestellprozesse,

Foto: Messe Stuttgart

Digitalisierung
greifbar machen

Telemedizin oder die Unterstützung durch Serviceroboter –
viele der anwesenden Aussteller werden digitale Lösungen für
verschiedenste Bereiche der Pflege präsentieren. „Die Pflege
Plus sieht es als Aufgabe diese Lösungen und Produkte für das
Fachpublikum greifbar zu machen und Anwendungsbeispiele
für die Praxis aufzuzeigen.“, so Röder.
PFLEGE PLUS | Fachmesse für den Pflegemarkt
26. – 28.05.2020 | Landesmesse Stuttgart
www.pflegeplus-messe.de
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ihrem Wirken sowohl Raum und Zeit wie auch Materialien, Informationen und die Arbeitsausstattung stets berücksichtigen
müssen.1
Im Folgenden wird die Stecktafel als Instrument zur Arbeitsablauforganisation vorgestellt und aufgezeigt, wie sie im Projekt eingesetzt werden konnte.

Jahr dauern. Voraussetzungen für eine zügige Einführung sind
meist die Vorerfahrungen der Mitarbeitenden im Umgang mit
der Stecktafel sowie Struktur- und Prozessdenken im Bereich
der Arbeitsablauforganisation. Für den nachhaltigen Erfolg ist
eine kontinuierliche Kommunikation der Pflegedienstleitung
und ggf. der Wohnbereichsleitungen erforderlich.

Stecktafel als Instrument der Arbeitsorganisation

Ausblick auf einen möglichen bundesweiten Rollout

In der stationären Langzeitpflege kann der Einsatz einer
Stecktafel der Vereinheitlichung bestimmter Versorgungsstrukturen und -prozesse pro Bewohnergruppe im Wohnbereich dienen und so die Wohnbereichsleitung in der Neuausrichtung der Arbeitsabläufe unterstützen.
Eine wesentliche Funktion der Stecktafel ist die
Visualisierungssystematik. Mit dieser Systematik gelingt es
der Wohnbereichsleitung den Mitarbeitenden einheitliche
Arbeitspakete aufzuzeigen, die ansonsten nur mündlich im
Pflegeteam kommuniziert werden. Dadurch können sowohl
bewohnerorientierte als auch mitarbeiterspezifische Arbeitseinteilungen vorgenommen und regelmäßig abgestimmt
werden. Insbesondere die Abstimmungen zu Prozesslängen,
wie zum Beispiel die Dauer der Medikamentenverabreichung
oder die Zeitlängen beim Essen reichen, können so im Team
gemeinsam evaluiert und mit der Wohnbereichsleitung zusammen angepasst werden. Strukturelle Abbildungen, wie die
Anzahl der Bewohner innerhalb einer Bewohnergruppe oder
etwa mit dem Bewohner abgestimmte Dusch- und Badetage,
erscheinen neben den Prozesslängen ebenfalls sinnhaft für die
Visualisierungssystematik im Wohnbereich zu sein.
Im Rahmen des Pilotprojektes meldeten Führungskräfte zurück, dass viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig
bis keine Erfahrungen in der Anwendung der Stecktafel hatten.
So gab es beispielsweise nur wenige Mitarbeitende, die eine
Stecktafel schon einmal in ihrem Berufsleben genutzt hatten.
In diesem Fall halfen die Orientierungshilfen im Leitfaden bei
der Einführung eines solchen Organisationsinstrumentes:

Im Zuge der Durchführung des Pilotprojektes sind die
einzelnen Elemente auf eine mögliche bundesweite Ausdehnung der Anwendung des Instrumentenkoffers und des
Schulungskonzeptes geprüft worden. Prinzipiell sind die Elemente so entwickelt worden, dass sie auf eine größere Anzahl von Einrichtungen übertragen werden können. Die im
Projekt gemachten Anpassungen und Vorschläge für einen
bundesweiten Rollout, wie etwa eine koordinierende zentrale Organisationsstelle, die Ausbildung der teilnehmenden
Beraterinnen und Berater sowie Änderungen aufgrund der
gemachten Erfahrungen, sind noch zu diskutieren. Darüber
hinaus sind auch Themen der Finanzierung bei einer bundesweiten Ausdehnung und die Kommunikation mit möglichen Stakeholdern noch zu klären. Für eine endgültige Entscheidung über ein bundesweites Nachfolgeprojekt ist noch
die Begleitevaluation durch das BQS-Institut abzuwarten.
Der Pflegebevollmächtigte hat ein bundesweites Rollout angekündigt, sollte die Wirksamkeit des Instrumentenkoffers
durch das BQS-Institut nachgewiesen werden. In jedem Fall
war das Pilotprojekt für die teilnehmenden Einrichtungen eine
wertvolle Erfahrung im Sinne der Organisationsgestaltung.

1. Pflegedienstleitung stimmt Einführung mit der Wohnbereichsleitung ab.
2. Wohnbereichsleitung informiert frühzeitig die Teams zur
zukünftigen Nutzung einer Stecktafel (in der Regel drei bis
vier Wochen vorher).
3. Anschaffung von mindestens zwei Stecktafeln pro Wohnbereich (Frühdienst und Spätdienst).
4. Kontinuierliche Erläuterung der Stecktafel über die Anschaffung hinaus.
5. Mittelfristiges Ziel bei der Anwendung der Stecktafel liegt in
der selbständigen Nutzung der Pflegeteams.
Mitsamt der organisatorischen Vorbereitung, Schulung der
Mitarbeitenden und Führungskräfte, Einführung und Übungsphase ist mit ca. 3 bis 6 Monaten zu rechnen. Bis die Stecktafel
verinnerlicht ist und „wirklich funktioniert“ kann es ein ganzes
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1 Quelle: Specht, O. (2001). Business Management. München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag (S. 167).
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Barrierefreie Türen für Rollstuhl und Rollator
ergonomisch, platzsparend, wirtschaftlich und barrierefrei
Universelles Design kombiniert mit einer komfortablen und sicheren Bedienung für alle Menschen auch mit Rollator oder Rollstuhl, da ein unfallträchtiges Manövrieren entfällt.
Die Küffner-Raumspartür öffnet flächenoptimiert und dreht dabei lediglich 1/3 der gesamten
Türblattbreite in einen Flur auf. Durch den ergonomisch günstigen Öffnungsverlauf bleibt der
Türdrücker stets in erreichbarer Nähe. Dabei ist der Bewegungsablauf, zum Öffnen und Schließen der
Tür, identisch mit dem einer herkömmlichen Drehflügeltür. Die innovative Raumspartür von Küffner
ist mit jeder Türzarge aus Stahl, Aluminium oder Holz, selbst nachträglich kombinierbar.
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