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Wie möchten Sie im Alter leben?

So lange wie möglich unabhängig und
selbstbestimmt leben, am besten in der
gewohnten Umgebung, das wünscht sich
jeder. Aber wenn die eigenen Kräfte nachlassen, sind viele auf Hilfe angewiesen.
Ob Sie sich ambulante Unterstützung
nach Hause holen, in eine WG oder in ein
Heim ziehen – es gibt heute ganz individuelle Möglichkeiten für einen entspannten
Lebensabend. Dieser Ratgeber gibt einen
Überblick.

Es existieren weitaus mehr Angebote, als
Sie vielleicht vermuten. In den letzten Jahren
haben sich eine Reihe neuer Wohnmodelle
entwickelt, die weit über das klassische
Altenheim hinausgehen: Die Konzepte reichen von altersgerechtem, betreutem Wohnen im eigenen Haushalt über Appartements
in Seniorenresidenzen bis hin zu Wohn-,
Haus- oder Nachbarschaftsgemeinschaften
mit Älteren in ähnlicher Situation. Mit dem
Wandel der familiären Verhältnisse ändern
sich auch die Ansprüche vieler Senioren an
das „Wohnen im Alter“ und an professionelle
Pflegedienstleistungen. Gefragt sind immer
häufiger neue Wohnmodelle, die sich durch
soziales Miteinander, gegenseitige Hilfe
und Selbstbestimmung auszeichnen.

So viel Freiraum wie möglich,
so viel Hilfe wie nötig
Dieser Wegweiser informiert über Wohnund Pflegemodelle für den Lebensabend.
Welche Wohnsituationen sind möglich? Und
welche bietet Ihnen den besten Mix aus selbstbestimmtem Leben, sozialer Gemeinschaft
und altersgerechter Versorgung? Welche
Pflegeangebote gibt es? Wie findet man ein
geeignetes Wohnheim? Was zeichnet ein
gutes Heim und erstklassige Pflege aus?
Welche Leistungen zahlt die Pflegekasse und
mit welchen Kosten müssen Sie rechnen?
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt in
diesem Ratgeber Antworten auf die wichtigsten Fragen und möchte Ihnen so helfen,
die richtige Entscheidung zu treffen. Damit
Sie in Ruhe planen können – und keinen
Entschluss unter Zeitdruck fällen müssen. Als
gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten in der Altenpflege richtet die BGW
den Blick außerdem auf den Aspekt
„Pflegekräfte“. Denn die Altenpfleger sind
wichtige Bezugspersonen für Pflegebedürftige – und damit ein zentraler Faktor, von
dem die Qualität der Pflege direkt abhängt.
Viel Erfolg bei der Suche nach der passenden Wohnform wünscht Ihnen
Ihre BGW

Wie möchten Sie im Alter leben?
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1 Wohn- und Pflegeformen
im Überblick

erleichtern das selbstständige Zurechtkommen. Auch das Installieren eines Hausnotrufs für Senioren gibt Sicherheit.

Umso älter wir werden, desto mehr Zeit
verbringen wir zu Hause. Im Alter wirkt
sich die Wohnqualität also besonders auf
unsere Lebensqualität aus. Daher lohnt es,
sich möglichst früh Gedanken zu machen,
wie Sie Ihre Lebens- und Wohnsituation
im Alter bedarfsgerecht gestalten können – ob in der eigenen Wohnung, mit
anderen in Wohngemeinschaft oder in
einem Heim mit kompletter Versorgung.

Altersgerechter Wohnraum
Die meisten älteren Menschen möchten möglichst lange in ihrer bisherigen Woh nung
leben. Ihr privates Umfeld, die Infrastruktur
der Nachbarschaft und soziale Beziehungen bedeuten viel für das eigene Wohl befinden. Damit kein Umzug nötig wird,
sollte Ihre Wohnung altersgerecht ausgestattet sein. Schon Kleinigkeiten wie Haltegriffe,
rutschfeste Böden oder erhöhte Sitzmöbel
8

Prüfen Sie, inwieweit Ihre bestehende Wohnung baulich an die besonderen Bedürfnisse
älterer Menschen angepasst werden kann.
Auskünfte hierzu geben die Wohnberatungsstellen der Städte und Gemeinden, der
Wohlfahrtsverbände und Verbraucher zen tralen. Sie informieren auch über Finanzierungshilfen für Umbaumaßnahmen. Zuschüsse gewähren, je nach Art der Maßnahme,
Pflegekassen, Krankenkassen, Sozialämter
oder auch Länder und Gemeinden mit Sonderprogrammen zur Modernisierungsförderung. Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse
bis zu 2.557 Euro der Kosten für das altersgerechte Anpassen der Wohnung.
Wenn Sie pflegerische Hilfe benötigen, können Sie sich von einem ambulanten Dienst versorgen lassen (s. S. 9). Oder Sie verwenden
das „Pflegegeld“ (s. S. 32) für Ihre Verwandten und Freunde, die Ihnen im Alltag helfen.
Wohnen in der 3. Lebensphase –
Ihre Möglichkeiten
•
•
•
•

altersgerechte eigene Wohnung
ambulante Pflege
Betreutes Wohnen/Service-Wohnen
Wohn-, Haus- und Nachbarschaftsgemeinschaft
• Wohnstifte/Seniorenresidenzen
• Kurzzeit- und Tagespflege
• Altenwohn- und Pflegeheim

1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Darauf kommt es an
Wohnungen lassen sich in der Regel
altersgerechter umgestalten durch Maßnahmen wie:
• rollstuhlgerechte Türverbreiterungen
• Einbau von Rampen und praktischen
Treppenliftern
• Anbringen von Handläufen und
Haltegriffen
• Absenkung von Hängeschränken in
der Küche
• Einbau einer bodengleichen Dusche
statt Badewanne
• Erhöhen von Bett, Sitzmöbeln und
Toilettensitz
Prüfen Sie, ob dies in Ihrer Wohnung
mit vertretbarem Aufwand zu realisieren ist. Beachten Sie in Mietwohnungen, dass Sie vor solchen Maßnahmen
die Genehmigung des Vermieters einholen müssen.

Auch das Wohnumfeld ist wichtig; es sollte
ebenfalls möglichst barrierefrei sein und
über eine gute Infrastruktur verfügen: Können Sie beispielsweise Verkehrsmittel zu Fuß
erreichen, ohne viele Stufen oder Ampeln
mit kurzer Grünphase? Gibt es sichere Fußwege – möglichst kein Kopfsteinpflaster –
und sind sie breit genug für einen Rollator?
Fahr- und Lieferdienste für Arztbe suche,
Einkäufe und warmes Essen oder Haushaltshilfen helfen ebenfalls, die Eigenständigkeit
zu bewahren.

Ambulante Pflege
Wird professionelle Hilfe bei der Pflege notwendig, sehen sich die meisten älteren Menschen zunächst nach einem ambulanten
Pflegedienst um. Rund 80 Prozent der über
50-Jährigen möchten im Fall der Pflegebedürftigkeit auf diese Weise versorgt werden.
Seit Einführung der Pflegeversicherung 1995
ist ein flächendeckendes Netz ambulanter
Pflegedienste entstanden, sodass Interessierte
die Qual der Wahl haben.
Den geeigneten Dienst aus der Menge
herauszufiltern, ist nicht immer leicht. Gewiss
spielt die räumliche Nähe eine vorrangige
Rolle. Wichtig ist auch, dass der Pflege dienst seine Leistungen sowohl mit den
Pflege- als auch mit den Krankenkassen
abrechnen kann.

Kleine Umbaumaßnahmen erleichtern vieles.

1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Die Qualität der Pflege kann der Laie jedoch
im Vorfeld kaum beurteilen. Hören Sie sich
daher im privaten Umfeld um, wer bereits
9

immer von der gleichen Person betreut zu
werden.
Ein guter Pflegedienst arbeitet vernetzt, das
heißt zusammen mit Institutionen, die für
Ihre Pflege wichtig sind (Hausarzt, Tagespflege, soziale Dienste usw.). Erkundigen
Sie sich auch, ob der Pflegedienst qualitätszertifiziert ist. Über die Pflege muss übrigens
genau und verständlich Buch geführt werden. Die Pflegedokumentation wird bei
Ihnen hinterlegt.

Darauf sollten Sie achten

Ambulante Pflegedienste helfen bei Bedarf auch
beim Reinigen der Wohnung.

mit Pflegediensten Erfahrungen gemacht
hat. Fragen Sie gegebenenfalls auch Ihren
Hausarzt. Lassen Sie sich zudem von neutralen Stellen beraten. Verschiedene Stellen
bieten Beratung an, etwa Pflegestützpunkte,
Pflegekassen, Sozialämter, Wohlfahrts ver bände und Seniorenbüros. Anschließend
hilft ein ausführliches Beratungsgespräch mit
den in Frage kommenden Pflegediensten auf
jeden Fall weiter. Nicht zuletzt zählt, neben
fachlichen Fragen, der persönliche Gesamtein druck, den Sie nach solch einem Ge spräch haben.
In der Regel schließen Sie einen Vertrag mit
einem ambulanten Pflegedienst, dessen Angestellte die Pflege übernehmen. Dabei haben Sie allerdings keinen Anspruch darauf,
10

• Lassen Sie sich die Leistungen
des Pflegedienstes ausführlich
erklären. Er sollte alle Bereiche
abdecken können, in denen Sie
Hilfe benötigen.
• Befassen Sie sich mit dem Pflegekonzept des Dienstes (s. S. 23).
• Der Anteil an ausgebildeten Fachkräften (Altenpfleger, Krankenschwestern) sollte größer sein als
der an angelernten Hilfskräften.
• Fragen Sie, ob eine kontinuierliche
Betreuung mit fester Bezugsperson
möglich ist.
• Ist am Wochenende eine fachlich qualifizierte Pflege gewährleistet?
• Gibt es einen Bereitschaftsdienst
für Notfälle – auch nachts?
• Wird ein individueller Pflegeplan erstellt, der Ihre besonderen Wünsche
und Gewohnheiten berücksichtigt?

1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Aufgepasst bei Verträgen
• Holen Sie individuelle Angebote von
verschieden Pflegediensten ein und
vergleichen Sie, welcher Anbieter
Ihre Ansprüche am besten erfüllt.
• Der schriftliche Pflegevertrag enthält
genaue Informationen über Kostenkalkulation, -abrechnung und -übernahme. Er listet alle besprochenen
Leistungen auf.
• Für den Fall eines Krankenhausaufenthalts o. Ä. sollte der Vertrag ruhen.
• Der Vertrag muss Kündigungsfristen
aufführen. In der Regel kann der
Auftraggeber bis zehn Tage zum
Monatsende kündigen, der Pflegedienst muss eine Frist von sechs
Wochen einhalten.
• Der Vertrag endet automatisch mit
dem Ableben des Pflegebedürftigen.
• Der Pflegedienst muss haftpflichtversichert sein.

die die Bewohner bei Bedarf zusätzlich
buchen können. Feste Betreuer kümmern
sich regelmäßig um die Belange der Bewohner. Die Mieter zahlen im Rahmen eines
Betreuungsvertrages eine sogenannte Be treu ungs- oder Serviceleistungspauschale,
die vom Umfang der angebotenen Leistungen abhängt.
Die Miete für eine Wohnung in einer betreuten Wohnanlage sollte sich an der ortsüblichen Miete vergleichbarer Appartements
orientieren. Eine aufwendige altersgerechte
Ausstattung und besondere Gemeinschaftsräume wie Pflegebad oder Fitnessraum können einen Aufpreis rechtfertigen. Er sollte
aber im Mietvertrag erläutert sein. Der vertraglich vereinbarte und in der Wohnungsmiete enthaltene Grundservice darf nur ge-

Unser Tipp

!

Manche Wohnanlagen
bieten Leistungen als
Komplettpakete an.
Achten Sie darauf, dass
die enthaltenen Leistungen Ihren Bedürfnissen
entsprechen. Sie bezahlen sonst Leistungen, die
Sie womöglich kaum in
Anspruch nehmen.

Betreutes Wohnen/Service-Wohnen
Zunehmend beliebt ist „Betreutes Wohnen“
in Seniorenwohnanlagen. Dabei lebt jeder
in den „eigenen vier Wänden“ und organisiert den Alltag weitgehend selbst oder im
Haus- beziehungsweise Nachbarschafts verbund. Die Wohnungen sind altersgerecht
ausgestattet und berücksichtigen die Bewegungsein schränkungen älterer Menschen.
Das Betreute Wohnen kombiniert die Vor teile eines selbstständigen Haushalts mit Versorgungs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen,
1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Betreute Wohnanlagen bieten meist Gemeinschaftsräume, in denen die Bewohner
untereinander Kontakte knüpfen können.
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ringfügige allgemeine Betreuungsleistungen
umfassen, etwa Notruf und Vermittlung von
Dienst- und Pflegeleistungen. Daher unterliegt Betreutes Wohnen nicht den Be stim mungen des Heimgesetzes (s. S. 15). Sind
die Mieter hingegen verpflichtet, Verpflegung
und weitergehende Betreuungsleis tungen
anzunehmen, so handelt es sich um ein
Heim. Die Angebote des „Betreuten Wohnens“ können sehr unterschiedlich aussehen
– vergleichen Sie Preise und Leistungen!
Meist sind betreute Seniorenwohnanlagen
baulich so gestaltet, dass sie Kontakte der

Aufgepasst bei Verträgen
• Das Mietrecht regelt exakt, welche Betriebskosten (zum Beispiel Heizkosten, Hausmeister) zulässig sind und als Nebenkosten auf die Mieter umgelegt werden können. Achten Sie
darauf, dass keine Leistung doppelt auftaucht: Beinhalten
die Betriebskosten Hausmeistertätigkeiten, haben diese in
der Betreuungspauschale nichts verloren.
• Vorsicht vor Staffelmietverträgen, die oft jährliche Mietsteigerungen vorsehen. Aber auch lebenslang garantierte
Festmieten sind häufig Lockmittel. Die entgangene Miete
nimmt der Vermieter über drastisch steigende Betreuungskosten ein.
• Sichern Sie im Mietvertrag ab, dass Sie Ihre Wohnung bei
dauerhaft schwerer Pflegebedürftigkeit kurzfristig kündigen
können.
• Vereinbaren Sie im Betreuungsvertrag konkrete Kündigungsrechte wie automatisches Ende bei Auszug oder Tod. Sinnvoll ist auch, einzelne Wahlleistungen kurzfristig abbestellen
zu können, etwa während eines Urlaubs oder Krankenhausaufenthaltes.

12

Darauf sollten Sie achten
• Akzeptieren Sie keine Pauschalangebote. Der Mietvertrag darf nicht
an den Betreuungsvertrag gekoppelt sein. Es sollte klar geregelt
sein, welche Leistungen zum Grundservice gehören und welche Sie bei
Bedarf dazubuchen können.
• Der im Mietpreis enthaltene Grundservice sollte umfassen: Hausnotruf
mit 24-Stunden-Bereitschaft, Hausmeisterservice, Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen, feste
Sprechzeiten der Betreuungspersonen für die Wohnanlage, regelmäßige Beratung durch einen
persönlichen Betreuer, Vermittlung
und Organisation von Hilfsdiensten
bei Bedarf, Informationen über
Freizeitangebote
• Separat abgerechnete Wahlleistungen sind zum Beispiel: hauswirtschaftliche Hilfen (Wohnungsreinigung, Wäschedienst, Einkaufshilfe),
Fahr-, Begleit-, Mahlzeitenservice,
ambulante Pflege
• Achten Sie auf altersgerechte Ausstattung. Ältere Anlagen sind nicht
immer vollständig barrierefrei.

Bewohner untereinander fördern. Sie bieten
Gemeinschaftsorte wie Café, Veranstaltungsräume, Wasch- und Trockenräume so wie
schöne Außenanlagen, die zum Spazieren
und Verweilen einladen. Woh nungen in
modernen Anlagen haben in der Regel zwei
1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Zimmer und mindestens 50 Quadratmeter
Wohnfläche. Einige Gemein den bieten
Betreutes Wohnen auch für Privatwohnungen an.

Wohn- und Hausgemeinschaften
Zunehmend entstehen auch Wohnprojekte,
bei denen sich ältere Menschen bewusst für
das Zusammenleben mit anderen Senioren
in Wohn- oder Hausgemeinschaft entscheiden. Neben reinen Senioren-Gemeinschaften gibt es ebenso Projekte, bei denen sich
Jung und Alt unterstützen, Menschen mit
Behinderungen oder Alleinerziehende im
Haus- oder Nachbarschaftsverbund leben –
bis hin zu speziellen WGs für Demenz kranke.
Gemeinsam statt einsam
Grundgedanke dieser Wohnmodelle ist, in
Gesellschaft zu leben, sich gegenseitig zu
helfen und so gleichzeitig weitgehend
selbstständig zu bleiben. Bei Bedarf holen
sich die Bewohner ambulante Pflegekräfte,
Hauswirtschaftshilfen o. Ä. ins Haus, die
sie gemeinsam leichter finanzieren können. Dabei können sie die Pflegeleistungen
(s. Kapitel 4), die ihnen zustehen, gemeinschaftlich einsetzen. Wohnform, Verpfle gung und Betreuungsleistungen bestimmen
die Bewohner selbst.
Ähnliche betreute Wohn- oder Hausgemeinschaften bieten zum Teil auch Pflegeeinrichtungen an. Dort leben meist sechs bis zwölf
Bewohner in einer gemeinsamen Wohn 1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Zusammen ist man weniger allein: In WGs oder Hausgemeinschaften unterstützen
sich die Bewohner gegenseitig und teilen den Alltag.

einheit, zum Beispiel in einem Einzelhaus.
Jeder Bewohner hat ein eigenes Zimmer, sodass seine Privatsphäre erhalten bleibt. Die
Wohngemeinschaft führt den Haushalt mit
allen Alltagstätigkeiten selbst, gegebenenfalls unterstützt von Hauswirtschafts- und
Pflegekräften.
Durch die gegenseitige Hilfe und den gemeinsamen Alltag benötigen die Bewohner
weniger fremde Hilfe und bleiben aktiver.
Sogar für stärker pflegebedürftige Bewohner bleibt so ein normaler Wohnalltag erhalten. Neben Gemeinschaften, die von ambulanten Pflegediensten versorgt werden, gibt
es auch solche, die zu einem Heim gehören
und in diesem Fall den Bestimmungen des
Heimgesetzes (s. S. 15) unterliegen.
13

Wohnstifte/Seniorenresidenzen
Ein weiteres Wohnmodell sind Wohnstifte
und Seniorenresidenzen. Dies sind über durchschnittlich gut ausgestattete Wohnanlagen mit barrierefreien Appartements oder
kleinen Wohnungen. Die Bewohner vereinbaren meistens eine Grundversorgung –
zum Beispiel Mittagessen, Wohnungsreinigung, allgemeine Betreuungsdienste, Notruf. Aber auch ambulante Pflege in der
Wohnung oder sogar vollstationäre Pflegeleistungen in der Anlage sind möglich.
Stifte und Residenzen besitzen meist
viele Gemeinschaftsräume wie Bibliothek,
Schwimmbad oder Clubräume. Sie bieten
zusätzlich Freizeitunterhaltung und gesellschaftliche Veranstaltungen an. Das ver gleichsweise exklusive Angebotsspektrum ist
dementsprechend teuer. Üblich sind Heimverträge, die Komplettpensionspreise festlegen. Die Bewohner verpflichten sich, monatlich ein verbindliches Dienstleistungspaket
zu bezahlen, anstatt nur einzelne Leistungen
nach Bedarf wie beim Betreuten Wohnen.

!

Kurzzeit- und Tagespflege

Unser Tipp

Kurzzeitpflegeplätze
sind rar und besonders
während der Ferienzeiten begehrt. Kümmern
Sie sich frühzeitig
darum, wenn Sie einen
Platz benötigen.

14

Diese beiden Möglichkeiten sind zwischen
dem Wohnen in den eigenen vier Wänden
und der Pflege in einem Heim angesiedelt.
Kurzzeit- oder Tagespflege kann pflegende
Familienangehörige zeitweise entlasten. Bei
der Kurzzeitpflege werden Sie als Pflegebedürftiger vorübergehend vollstationär in
einem Pflegeheim versorgt, um bestimmte

In besonderen Situationen – etwa bei Krankheit –
kann eine zeitweise stationäre Pflege sinnvoll sein.

Phasen zu überbrücken: etwa wenn die pflegende Person einen Urlaub plant oder wenn
Sie krank werden. Altenpflegeheime sowie
manche Krankenhäuser bieten Kurzzeitpflegeplätze an.
Kann sich tagsüber niemand um Ihre Pflegebedürfnisse kümmern, kommt eine Tages pflege in Betracht. Plätze bieten Alten- und
Pflegeheime an, die zusätzlich zu ihren
Heimbewohnern tagsüber Pflegebedürftige
aufnehmen, aber auch spezielle TagespflegeEinrichtungen. Die Betreuungsleistung umfasst die Beförderung mit einem Fahrdienst
von Ihrer Wohnung in die Einrichtung, Mahlzeiten, Pflege, Beschäftigung und Unterhal1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

tung. Tagespflege hilft gegen Einsamkeit
und wird auch für demenziell erkrankte
Menschen angeboten.
Seltener sind Einrichtungen für die Nachtpflege. Sie sind sinnvoll für Menschen, die
nachts häufig aufwachen, unruhig sind oder
medizinisch versorgt werden müssen. Den
Tag verbringen sie in der vertrauten häuslichen Umgebung. Die Pflegeleistung umfasst
auch das An- und Ausziehen sowie das
Waschen und entlastet pflegende Angehörige daher erheblich.

Heimpflege

Freizeitoptionen gehören ebenso zum Angebot wie Bettenmachen und Hilfe beim Ankleiden, Waschen oder Essen. Pflegeheime
richten sich an dauerhaft pflegebedürftige
Menschen, chronisch Kranke ebenso wie
Menschen mit Behinderungen. Heime sind
übrigens den gesetzlichen Standards nach
dem Heimgesetz des jeweiligen Bundes landes beziehungsweise dem neuen Wohnund Betreuungsvertragsgesetz (WBVG) des
Bundes verpflichtet (s. auch Glossar am
Ende der Broschüre).
Hinter dem umgangssprachlichen „Alters heim“ können ganz verschiedene Heimange bote stecken. Neben Einrichtungen mit
„vollstationärem“ Charakter existieren auch

Unser Tipp

!

Die persönliche Besichtigung des Heims ist ein
Muss. Vereinbaren Sie
einen Termin vormittags,
da dann am meisten los
ist und Sie den Heimalltag am besten kennenlernen. Außer mit der Heimleitung sollten Sie auch
mit dem Heimbeirat –
der Vertretung der Bewohner – sprechen.

Der Vorteil eines Pflegeheims ist, dass es
Ihnen umfassende Pflege und hauswirtschaftliche Versorgung bietet. Da rund um die Uhr
Pflegefachkräfte anwesend sind, wird für Ihr
Wohl beständig professionell gesorgt. Medizinische Betreuung, Mahlzeiten, Reinigung
Ihres Wohnraums und Ihrer Wäsche sowie
Darauf sollten Sie achten
• Informieren Sie sich rechtzeitig und
gründlich über in Frage kommende
Heime und nicht erst, wenn es akut
wird. Für gute Heime gibt es teilweise lange Wartelisten.
• Erkundigen Sie sich etwa bei kommunalen Stellen wie Pflegestützpunkten, Seniorenberatungsstellen
oder Wohlfahrtsverbänden zum
Heimplatzangebot in Ihrer Nähe.

1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

Im Heim kümmern sich rund um die Uhr professionelle
Pflegefachkräfte um die Bewohner.
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Wohnheime, die auf die Bedürfnisse von
älteren Menschen ausgerichtet sind, die
noch weitgehend selbst einen Haushalt führen können. Überlegen Sie also, welche Art
und wie viel Unterstützung Sie haben möchten und welche Wohnform Ihnen zusagt –
und suchen Sie sich das Heim heraus, das
genau Ihre Ansprüche erfüllt.
Einige Pflegeheime haben sich auf bestimmte Arten von Hilfsbedürftigkeit spezialisiert:
So bieten sie beispielsweise besondere Ausstattung und Leistungen für psychiatrische
Altenpflege oder Demenzkranke.

Hospize und Palliativstationen
Wenn das Leben zu Ende geht, können Hospiz-Mitarbeiter pflegebedürftigen, schwerstkranken Menschen Trost spenden, zur Seite
stehen und vieles erleichtern: In Deutschland
ist mittlerweile eine Reihe von Hospizen
entstanden, die ein humanes, angenehmes

Abschiednehmen und würdiges Leben bis
zuletzt ermöglichen. Sie bieten eine medizinische und pflegerische Betreuung, die nicht
auf Heilung zielt, sondern darauf ausgerichtet ist, körperliche und psychische Schmerzen und Beschwerden zu lindern.
Bei der Hospizarbeit steht die menschliche
Begegnung im Mittelpunkt. Die Betroffenen
und ihre Angehörigen bekommen im Hospiz
mitfühlenden Beistand, sodass es für sie
leichter wird, das Sterben und die Trauer als
Teil des Lebens anzuerkennen. Meist gibt es
auch professionelle Seelsorger im Haus sowie Kontakt zu den umliegenden religiösen
Gemeinden, so dass für die konfessionellen
und spirituellen Bedürfnisse der Bewohner
gesorgt ist.
Außer den stationären Einrichtungen gibt es
ambulante Hos pizdienste, die Menschen
betreuen, die ihr Leben in den eigenen vier
Wänden beschließen möchten. Neben der
Pflege der Kranken ist das Begleiten der
Angehörigen ein Teil der Hospizarbeit.
Einige Krankenhäuser unterhalten Palliativsta tionen, auf denen ebenfalls die Be schwerden der Schwerstkranken gelindert
werden, wenn keine Aussicht auf Heilung
mehr besteht.

Hospiz-Mitarbeiter spenden schwerstkranken Menschen
Trost, wenn das Leben zu Ende geht.
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1 Wohn- und Pflegeformen im Überblick

2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

Der Umzug in ein gutes Heim mit umfassender Versorgung entlastet oft sehr. Die
Bewohner sind von den Anstrengungen des
Alltags entbunden, rund um die Uhr pflegerisch und medizinisch professionell versorgt, und sie genießen neben Gesellschaft
auch Freizeitangebote. Aber worauf sollte
man bei der Entscheidung achten?

Lage und Größe des Heims, Ausstattung der
Zimmer, Verpflegung, medizinische Versorgung, Tagesgestaltung, Atmosphäre – diese
Faktoren spielen bei der Auswahl der passenden Pflegeeinrichtung zuerst eine Rolle.

Standort und Heimgröße
Seit den klinikähnlichen Bauten aus den
60er-Jahren hat sich bei den architektonischen Konzepten von Pflegeheimen zum
Glück viel getan. Die Tendenz geht zu kleineren Heimen mit familiärer, privater Atmosphäre; Wohnen und Pflege verschmelzen
zunehmend miteinander.
Dennoch sind Großeinrichtungen mit mehreren hundert Plätzen nicht selten, insbesondere in Ballungsräumen. Ihren eher unpersönlichen Eindruck gleichen sie oft durch ein
breiteres Angebot an Freizeit- und kulturellen Veranstaltungen oder durch eigene physiotherapeutische Bereiche bis hin zum
Wellnessbad aus.
Ein weiterer Trend ist seit den letzten Jahren
zu beobachten: weg von idyllisch am Stadt2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

Darauf sollten Sie achten
• Liegt die Einrichtung so, dass Ihre
Angehörigen und Freunde auch
mal auf einen Sprung vorbeischauen können – oder ist ein Besuch mit
großem Aufwand verbunden?
• Wie ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel? Bietet das Heim
einen eigenen Transportservice
oder eine Kooperation mit lokalen
Taxiunternehmen?
• Können Sie vom neuen Domizil aus
Ihre alte, vertraute Umgebung noch
erreichen?
• Gibt es Geschäfte, Arztpraxen,
Cafés, Friseure und so weiter in der
Nachbarschaft, die es Ihnen ermöglichen, sich auch nach außen zu
orientieren?

Unser Tipp

!

Die ersten Schritte bei
Ihrer Suche: Lassen Sie
sich Informationsmaterial
schicken. Es sollte auch
Angebots- und Preislisten
enthalten. Bekommen Sie
zeitnah einen Termin, um
die Einrichtung kennenzulernen? Nimmt sich
jemand Zeit für ein persönliches Gespräch mit
Ihnen? Können Sie alles
besichtigen, was Sie
interessiert?
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rand oder in parkähnlichen Ruhezonen gelegenen Heimen hin zu Einrichtungen in
Wohngebieten. Wenn Ärzte, Einkaufsmöglich keiten und kulturelle Angebote gut
erreichbar sind, bleiben die Bewohner stärker ins gewohnte, selbstbestimmte Leben
integriert.

!

Zimmerwahl und Ausstattung
Unser Tipp

Nutzen Sie die Möglichkeit des Probewohnens,
die inzwischen immer
mehr Heime anbieten –
zum Beispiel im Rahmen
einer Kurzzeitpflege
(s. S. 14).

Der Einzug ins Heim ist eine einschneidende
Veränderung für einen älteren Menschen
und wahrscheinlich der letzte Umzug in seinem Leben. Daher sollten die äußeren Faktoren stimmen: Größe, Lage und Grundausstattung des Zimmers oder der Wohnung,
Licht- und Temperaturverhältnisse (Sonnenoder Schattenseite), Ausblick, Ausstattung
mit Balkon …
Darauf sollten Sie achten
• Sind die Zimmer barrierefrei und
altersgerecht ausgestattet – etwa
mit Haltegriffen, Notruf, vielen und
leicht zugänglichen Lichtschaltern?
Sind die Räume mit Rollstuhl bequem zu befahren und ohne Stolperkanten? Achten Sie hierbei besonders auf die Sanitärbereiche
und die Küche, aber auch auf die
Gemeinschaftsräume und Flure.
• Kleintiere sollten Sie problemlos
mitnehmen dürfen; immer mehr
Heime akzeptieren auch Hunde
und Katzen.
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Ihr Wohnraum sollte nicht nur barrierefrei sein,
sondern Ihnen auch atmosphärisch gefallen.

Wenn der Umzug ins Heim nicht eilt, lassen
Sie sich mehrere Zimmer zeigen, und warten Sie, bis eines frei wird, das Ihren Vorstellungen entspricht. Bei begehrten Heimen
mit Warteliste werden Sie allerdings nur entscheiden können, ob Sie ein angebotenes
Zimmer nehmen möchten oder nicht.
Der Anteil der Einzelzimmer in Pflegeheimen
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und liegt bei über 50 Prozent. Ziehen
Sie in ein Zweibettzimmer, etwa aus finanziellen Gründen, so ist es natürlich entscheidend, wie Sie mit ihrem Mitbewohner auskommen. Dies im Vorweg festzustellen, ist
schwierig. Umzüge innerhalb des Heimes
auf Wunsch eines Bewohners sollten daher
prinzipiell möglich sein.
2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

Abgesehen vom eventuell nötigen Pflege bett, das vom Heim gestellt wird, sollte die
Grundausstattung aller Zimmer Platz für private Einrichtungsgegenstände und eine individuelle Wohnatmosphäre lassen. Schließlich sollen Sie sich möglichst wohl und „wie
zu Hause“ fühlen.
Wichtig als „Wohlfühlfaktor“ sind natürlich
auch die Gemeinschaftsorte – Speisesaal,
Café, Aufenthaltsraum, Bibliothek – und der
Darauf sollten Sie achten
• Vermittelt das Heim insgesamt einen gepflegten Eindruck? Sind zum
Beispiel die Tische/Tischdecken in
Gemeinschaftsräumen sauber, sehen die Flure gewischt aus, sind
die WCs hygienisch rein?
• Allgemeiner Uringeruch ist ebenso
ein schlechtes Zeichen wie scharfer
Putzmittel- oder penetranter Raumsprayduft, der alles andere überdeckt.
• Alle Bewohner, auch verwirrte und
bettlägerige, sollten gut angezogen
und frisiert sein.
• Flure sollten nicht mit Rollstühlen,
Gehwagen und anderen Gerätschaften zugestellt, sondern frei
zu begehen sein.
• Sitzen Bewohner vor nicht abgeräumten Tischen, weist dies auf
zu wenig Personal hin.
• Auch Rollstühle, Gehwagen und andere Hilfsmittel müssen sauber sein.

Garten oder Park. Für wenig bewegliche
Menschen ist er oft die einzige Möglichkeit,
Natur zu erleben.

Ärztliches & therapeutisches Angebot
Viele Heime treffen feste Vereinbarungen mit
Fachärzten oder beschäftigen sogar einen
eigenen Heimarzt. Trotzdem ist es wichtig,
dass die freie Arztwahl und damit die
Weiterbetreuung durch Ihren gewohnten
Hausarzt erhalten bleibt. Gibt es einen
Heimarzt, ist es ideal, wenn er über eine
geriatrische Ausbildung verfügt.
Viele Einrichtungen unterhalten ein eigenes
therapeutisches Angebot mit Krankengymnasten und Ergotherapeuten. Arbeiten keine
Therapeuten im Heim, sollte das Heim regelmäßig für Bewegungsmöglichkeiten wie
Schwimmen und Gymnastik außer Haus sorgen. Denn auch bettlägerige Bewohner müssen regelmäßig mobilisiert werden, um
Wundliegen (Dekubitus) zu verhindern.

Ideal ist es, wenn im Heim Ärzte mit altenmedizinischer Ausbildung arbeiten.

2 Ideal versorgt – Angebote im Heim
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Die Auswahl der Speisen sollte auf die
Bedürfnisse der Heimbewohner abgestimmt
sein – etwa mehrere Menüs, darunter ein
fleischloses, Diätkost sowie die Möglichkeit,
das Essen in zerkleinerter oder passierter
Form zu sich zu nehmen. Sondenernährung
sollte nur für schwerstpflegebedürftige Bewohner in Frage kommen. Lobens- und wünschenswert ist es, wenn die Heimküche die
Mahlzeiten frisch aus gesunden Zutaten
zubereitet und die Speisen nicht nur angeliefert und aufgewärmt werden.

Während der Mahlzeiten sollten immer genügend Beschäftigte anwesend sein, die
bei Bedarf bei der Nahrungsaufnahme helfen.

!

Essen und Trinken

Unser Tipp

Um einen genaueren
Eindruck vom Speiseraum, der Betreuung
und der Qualität des
Essens zu bekommen,
fragen Sie, ob es
möglich ist, ein Probeessen einzunehmen.

Die Mahlzeiten in einer Altenpflege ein richtung haben immer auch eine soziale
Funktion: Sie strukturieren den Tag und bieten Kontaktmöglichkeiten. Daher ist – neben
der Qualität der Speisen – der Rahmen
wichtig: gemütliche Cafeteria oder nüchterne
Kantine? Deckt das Personal die Tische
ansprechend und serviert die Mahlzeiten
appetitlich? Auch flexible Essenszeiten sollte
das Heim anbieten, mit genügend Personal,
das die Speisen in Ruhe reichen und bei der
Nahrungsaufnahme helfen kann.
Generell ist es ein gutes Zeichen, wenn
mög lichst viele Bewohner am Essen im
Speiseraum teilnehmen und das Essen auf
dem Zimmer die Ausnahme bleibt. Doch
auch das sollte ganz nach Wunsch in ruhiger Atmosphäre möglich sein.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Flüssigkeitsaufnahme. Viele ältere Menschen „vergessen“ das Trinken, denn ihr Durstgefühl
nimmt immer mehr ab. Um das Dehydrieren
(Austrocknen) zu verhindern, sollten die Pflegekräfte alle Bewohner zum ausreichenden
Trinken motivieren. Natürlich nicht, ohne
dabei ihre Gewohnheiten und Vorlieben zu
berücksichtigen.
Diese Fragen sollten Sie stellen
• Gibt es eine Diätassistentin?
Falls ja, spricht dies dafür, dass
großer Wert auf gute Ernährung
gelegt wird.
• Haben die Bewohner Mitspracherecht beim Gestalten des Speiseplans?
• Stehen ganztägig Obst und
Getränke zur Verfügung?
• Werden die Bewohner aktiv
zum ausreichenden Trinken
motiviert?

2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

Atmosphäre und Wohnlichkeit
Erfreulicherweise strahlen immer weniger
Altenpflegeeinrichtungen die unpersönliche,
klinikähnliche Atmosphäre aus, die noch vor
zwei, drei Jahrzehnten häufig üblich war.
Ein modernes Pflegeheim ermöglicht so viel
Individualität wie möglich für seine Bewohnerinnen und Bewohner.
Dies zeigt sich nicht nur in einer anspre chenden baulichen Gestaltung und Einrichtung der Wohn- und Gemeinschaftsräume –
etwa helle und freundliche Farben, Pflanzen,
Bilder, Dekoration sowie Verweil- und Rückzugsmöglichkeiten außerhalb des eigenen
Zimmers –, sondern auch in den täglichen
Abläufen. Je weniger starr diese geregelt sind,
desto mehr Wahlfreiheit und Raum für individuelle Entfaltung lassen sie den Bewohnern.
Die Lebensqualität in einem Heim zeichnet
sich durch eine freundliche, angenehme und
lebendige Atmosphäre aus. Es sollte sichtbar sein, dass die Heimleitung und die
Pflegekräfte sich bemühen, die Bewohner zu
aktivieren, sie am Alltag zu beteiligen und
ihre vorhandenen Fähigkeiten zu fördern.

Darauf sollten Sie achten
• Die Einrichtung sollte einen lebendigen Eindruck vermitteln.
• Vor dem Fernseher „geparkte“ Bewohner sind kein gutes Zeichen.
• Respektvoller Umgang und Achtung
der Privatsphäre sind Grundvoraussetzung: Das Personal klopft an; soweit gesundheitlich möglich, haben
die Bewohner Zimmerschlüssel und
eigenes Geld.
• Ihr „Bauchgefühl“ zählt: Wenn Sie
sich nicht willkommen fühlen oder
Ihnen die Atmosphäre nicht zusagt,
überlegen Sie es sich noch einmal!

Bildungsveranstaltungen zählen. Wünsche
und Vorschläge der Bewohner sollten hierbei berücksichtigt werden. Positiv ist es,
wenn das Freizeitprogramm Austausch mit
der Außenwelt bietet und zum Beispiel auch
für interessierte Besucher aus der Nachbar-

Unser Tipp

!

Fragen Sie, wie die Eingewöhnungszeit für neue
Bewohnerinnen und Bewohner organisiert wird
– zum Beispiel mit einem
besonderen Heimaufnahmekonzept, das Unsicherheiten und Ängste
abbauen hilft. Hilfreich
ist es auch, wenn sich
erfahrene Heimbewohner als Paten engagieren
oder das Heim Gesprächskreise für neue
Bewohner anbietet.

Unterhaltung und Freizeit
Gute Häuser bieten einen abwechslungsreichen Tagesablauf, der Gelegenheit zur
Kommunikation, Aktivität und zum Trainieren der eigenen Fähigkeiten gibt. Dazu können ne ben Bewegungsangeboten Krea tivkurse, Aus flü ge, Feiern, Musik- und
2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

Das Unterhaltungsangebot sollte Abwechslung bieten und die Kommunikation
unter den Bewohnern fördern.
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schaft offen ist. Außerdem sollte es An gebote geben, die Ihnen permanent zur Ver fügung stehen, wie Billard, Gesell schafts spiele oder eine Bibliothek. Und nicht zuletzt
die Möglichkeit, jederzeit an die frische Luft
zu gehen – falls nötig, auch mit Begleitung.

Der Heimvertrag

!

Unser Tipp

Gehen Sie auf Nummer
sicher und lassen Sie
sich von einem Anwalt,
der Bundesinteressenvertretung der Nutzer von
Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter
(BIVA) oder von einer
Verbraucherzentrale beraten. So stellen Sie
schnell fest, ob der
Vertrag aus rechtlicher
Sicht alle wichtigen
Aspekte enthält.
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Grundlage eines jeden Wohn- und Pflegeverhältnisses ist der Heimvertrag. Er hält die
Rech te und Pflichten von Heimträger und
Heimbewohner rechtsverbindlich fest. Lesen
Sie ihn in Ruhe durch und überstürzen Sie
nichts: Sie können ihn auch noch unterschreiben, wenn Sie das Heim bereits bezogen
haben. Rechtliche Basis des Heimver trages
sind zwei Gesetze: zum einen das jeweilige
Ord nungs- oder Heimgesetz des Bundes landes, zum anderen das bundesweite
Gesetz für vertragsrechtliche Regelungen,
das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz.
Es kommt immer wieder vor, dass einige
Klauseln nicht den Vorschriften des jeweiligen Heimgesetzes, des Pflegeversicherungsgesetzes oder des Verbraucherschutzrechts
entsprechen. Häufig sind einzelne Positionen
noch verhandelbar und können zu Gunsten
des Bewohners über die gesetzlichen Mindestvorgaben hinaus abgeändert werden.
Grundsätzlich beinhaltet der Heimvertrag:
• allgemeine Beschreibung des Heims
• Übersicht der Regelleistungen für die Bereiche Unterkunft, Verpflegung und Betreuung
• Aufstellung der persönlich vereinbarten
Zusatzleistungen

Die Heimordnung
Die Heimordnung gibt Auskunft über die allgemeinen Regelungen im Haus – etwa
Essenszeiten, Zimmerreinigung oder Wäschewechsel. Viele Heimträger verzichten je doch darauf und teilen alles Wissenswerte
in Broschüren und Hauszeitungen mit. Ist
eine Heimordnung vorhanden, erhalten Sie
diese zusammen mit dem Heimvertrag.

Aufgepasst bei Verträgen
• Der Heimvertrag sollte übersichtlich,
detailliert und verständlich sein.
• Der Wohnraum muss eindeutig benannt sein. Ein Umzug innerhalb des
Heims ist nur mit Ihrem Einverständnis
möglich.
• Der Vertrag führt alle Kosten und
Leistungen auf. Regelleistungen
müssen eindeutig von Zusatzleistungen abgegrenzt sein. Es muss klar
hervorgehen, welche Kosten Sie
übernehmen. Außerdem regelt der
Vertrag, inwieweit der Heimträger
bestimmte Kosten einseitig erhöhen
kann.
• Manche Verträge schränken die Haftung des Heimträgers für Pflegefehler
ein. Das sollten Sie nicht akzeptieren.
• Der Heimvertrag ist unbefristet und
endet mit dem Ableben.
• Unterschreiben dürfen nur Sie selbst
oder ein Bevollmächtigter, nicht aber
ein Angehöriger ohne ausdrückliche
Vollmacht.

2 Ideal versorgt – Angebote im Heim

3 Qualität der Pflege und Betreuung

Neben den äußeren Kriterien wie Lage,
Ausstattung und Angebot spielen die internen Faktoren eine bedeutende, wenn nicht
sogar die entscheidende Rolle bei der
Auswahl eines ambulanten Pflegedienstes
oder Pflegeheims: Nach welchen Leitsätzen
arbeitet der Anbieter? Wie hoch ist die
Qualität der Pflege? Wie engagiert und
motiviert arbeitet das Pflegepersonal?

Unternehmensleitbild
Immer mehr Pflegeeinrichtungen geben sich
eine „Verfassung“ in Form eines Unternehmensleitbilds. Das Leitbild erklärt, wie sich
die Einrichtung in Bezug auf Bewohner,
Angehörige, Mitarbeiter, Dienstleister und
andere definiert, welchen Grundsätzen sie
folgt, welche Ziele sie hat. Dem Unternehmensleitbild können Sie viel über die
Philosophie der Einrichtung entnehmen.
Besonderes Gewicht sollten Sie, neben der
Rolle der Bewohner und ihren Angehörigen,
dem Stellenwert der Mitarbeiter im Leitbild
beimessen. Pflegequalität hängt entscheidend von der Motivation und dem Enga gement der Pflegekräfte ab. Schätzt die
Unternehmensleitung ihre Mitarbeiter und
berücksichtigt deren Interessen angemessen
im Leitbild, so wirkt sich das letztlich positiv
auf die Bewohnerinnen und Bewohner aus.
Hinweise im Leitbild auf die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie oder auf gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen lassen vermuten, dass auch die Pflegebedürftigen in
3 Qualität der Pflege und Betreuung

dem Heim in guten Händen sind. Aber auch
hier gilt: Papier ist geduldig – Ihr persönlicher Eindruck zählt!
Unser Tipp

Das Pflegekonzept
Jede Einrichtung muss ein Pflegekonzept formulieren, aus dem hervorgeht, nach wel chen Prinzipien die Bewohner betreut und
gepflegt werden – so verlangt es der Medizinische Dienst der Krankenversicherung
(s. S. 32). Auch ambulante Pflegedienste
arbeiten auf der Grundlage eines Pflegekonzeptes. Es beschreibt die allgemeinen
Pflegegrundsätze des Heims und die konkrete Organisation der Pflege.

!

Sprechen Sie die Heimleitung bei Ihrem Besuch
auf ein Unternehmensleitbild an. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK, s. S.
32) bewertet ein Leitbild
als Qualitätsmerkmal.
Übrigens: Die BGW hilft
Einrichtungen im Rahmen
spezieller Seminarangebote, ein eigenes
Unternehmensleitbild zu
entwickeln.

Das Pflegekonzept enthält außerdem Informationen über Behandlungsmethoden und
Pflegestandards, etwa die Schmerz- und
Wundbehandlung oder das Vermeiden von
Wundliegen. Es sollte darüber hinaus Aus23
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sagen über den Ablauf des Aufnahmetages
und der Eingewöhnungszeit beinhalten sowie über die Kooperation mit Dienstleistern
wie Ärzten, Friseuren und Fußpflegern.
Unser Tipp

Ob eine Einrichtung
personelle Kontinuität
bei der Betreuung bieten
kann, können Sie
nachprüfen, indem Sie
den Stellenmarkt Ihrer
Lokalzeitung aufmerksam
verfolgen. Wenn ein
Heim alle paar Wochen
eine neue Pflegekraft
sucht, kann dies ein
Indiz für häufigen
Personal- und damit
Betreuerwechsel sein.

Prüfen Sie, ob die Ausführungen im Pflegekon zept sich mit Ihren Vorstel lungen und
Ansprüchen an den Lebensalltag decken.
Darauf sollten Sie achten
• Lassen Sie sich das Pflegekonzept
der Einrichtung aushändigen.
• Wenn die Einrichtung das Pflegekonzept ihres Trägerverbandes
übernommen hat, ist es wichtig,
dass es an die individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst ist.
• Ein schriftliches Pflegekonzept heißt
nicht automatisch, dass es im Alltag
auch „gelebt“ wird. Hier sind Ihr
persönlicher Eindruck und Ihr
„Bauchgefühl“ gefordert.
• Fragen Sie danach, wie die Einrichtung sicherstellt, dass die Bewohner
immer einen Ansprechpartner
haben. Gibt es ein festes Bezugsteam für jeden?

Qualifikation der Pflegekräfte
Bis zum 31. August 2006 war bundesweit
einheitlich vorgeschrieben, dass der Anteil
an ausgebildeten Pflegefachkräften in einer
Einrichtung mindestens 50 Prozent betragen
muss. Mit der Föderalismusreform ist dies in
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Diese Fragen sollten Sie stellen
• Beträgt der Anteil an Fachkräften
mindestens 50 Prozent?
• Ist in jeder Schicht mindestens eine
examinierte Fachkraft anwesend?
• Ist vor allem nachts eine Betreuung
durch eine Fachkraft gewährleistet?
• Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel (Verhältnis Pflegekräfte zu Bewohnern)? Die Bandbreite reicht, je
nach Bundesland und Pflegestufe,
von 1:2 bis etwa 1:6.

die Hoheit der Länder übergegangen und
kann nun unterschiedlich geregelt werden.
Qualifizierte Tätigkeiten wie Spritzengeben,
Medikamente verabreichen und andere, die
an sich einem Arzt vorbehalten sind, darf
kraft „ärztlicher Delegation“ nur examinier tes Personal ausführen. Angelernte Kräfte
erledigen in der Regel allgemeine Tätigkeiten wie Bettenmachen, Hilfe beim Toilettengang oder Essensausgabe.

Pflege von Bewohnern mit Demenz
Die Pflege von Bewohnern mit demenziellen
Erkrankungen stellt Pflegekräfte und -heime
vor besondere Herausforderungen. Es gibt
zum Beispiel bauliche Empfehlungen – so
sollten Rundwege statt sackgassenartigen
Fluren vorhanden sein, da viele an Demenz
erkrankte Menschen unter Laufzwang leiden. Die Beleuchtung sollte 300 bis 500 Lux
betragen; für die Inneneinrichtung sind war3 Qualität der Pflege und Betreuung

me, nicht zu helle Farben von Vorteil. Dunkle
Bodenbeläge oder einzelne dunkle Fußboden elemente fassen demenziell erkrankte
Menschen oft als Abgründe auf und betreten
sie daher nicht.
Die Pflegekräfte sollten allen Bewohnern teilnehmend, aber respektvoll begegnen, sie
beispielsweise mit ihrem Nachnamen und
„Sie“ ansprechen. Allerdings kann bei demenziell erkrankten Menschen der Vorname
und „Du“ notwendig sein, da man sie nur
noch so erreichen kann. Das vereinnahmende
„wir“ („Haben wir heute gut geschlafen?“)
ist tabu.
Ein Qualitätsmerkmal ist es, wenn die Einrichtung mindestens eine gerontopsychiatrische Fachkraft beschäftigt. Ebenso, wenn
sie an einem der zahlreichen Modell pro jekte für die Pflege demenziell erkrankter
Menschen teilnimmt und bestimmte Konzepte verfolgt, etwa die sogenannte Validation,
Biographiearbeit oder Milieutherapie.
Darauf sollten Sie achten
• Demenziell erkrankte Bewohner
sind so weit wie möglich in den Alltag integriert und nicht in geschlossenen Bereichen untergebracht.
• Sie sind individuell gekleidet, tragen also beispielsweise nicht alle
einheitlich Trainingsanzüge.
• Im Bett oder Sessel fixierte (festgeschnallte) Bewohner bilden die Ausnahme.
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Bewohner mit demenzieller Erkrankung
sollten so gut wie
möglich in den Alltag
der Pflegeeinrichtung
integriert sein.

Gemeinsam ist diesen Konzepten, dass die
Betreuer versuchen, auf die Lebensgeschichte oder den beruflichen Hintergrund der
erkrankten Menschen einzugehen. So kann
es beispielsweise einer Bewohnerin, die
früher im Einzelhandel tätig war, helfen,
wenn es im Heim eine ausrangierte Registrierkasse gibt, die sie bedienen kann. Für
eine ehemalige Hausfrau und Mutter kann
ein Wäschekorb mit Babykleidung sinnvoll
sein, die sie zusammenlegen kann. Im
Grunde geht es darum, mit solchen Mitteln
den Bewohnern zu einem sinnstiftenden Tag
zu verhelfen.
Die Pflegereform von 2008 ermöglicht es
Pflegeheimen, zusätzliche Betreuungsassisten ten für demenziell oder psychisch er krankte Menschen einzustellen. Die Assistenten sollen die spezielle Betreuung und
„aktivierende Pflege“ der Demenzkranken
unterstützen, indem sie gezielt auf ihre
Bedürfnisse eingehen, vorhandene Fähig keiten erhalten und verlorene Fertigkeiten
reaktivieren helfen. Fragen Sie bei Ihrer
Heimplatzsuche nach diesem Angebot.
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„Pflege-TÜV“

!

Unser Tipp

Werfen Sie bei Ihrer
Besichtigung einen Blick
in die Sozialräume der
Beschäftigten. Sind es
behagliche Pausenräume, die den Pflegekräften eine Auszeit vom
anstrengenden Pflegealltag ermöglichen? Oder
handelt es sich mehr
oder weniger um Diensträume, in denen das
Telefon klingelt, ein
Computer steht und
Regenerieren kaum
gelingt? Entsprechend
gestresst gehen die
Pflegekräfte nach ihrer
Pause wieder auf die
Bewohner zu.
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Um die Qualität der Pflege vergleichbar zu
machen und zu verbessern, hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK)
seit 2009 die Aufgabe, Pflegeeinrichtungen
und ambulante Pflegedienste zu prüfen. Die
allgemein als „Pflege-TÜV“ bezeichnete Kontrolle beurteilt die Unternehmen nach festen
Qualitätskriterien etwa zur pflegerischen,
medizinischen und sozialen Betreuung, Umgang mit Demenzkranken, Hygiene und Verpflegung. Der MDK vergibt dafür Gesamtnoten von „sehr gut“ (1,0) bis „mangelhaft“
(5,0). Die Landesverbände der Pflegekassen,
aber auch die Heime und Dienste müssen
die Prüfergebnisse öffentlich machen. Bewertungen zu den bislang geprüften Pflegeeinrichtungen finden Sie im Internet beispielsweise unter www.aok-pflegeheimnavigator.de
(Ort eingeben und „mit MDK-Transparenzbericht“ anklicken).

Gestaltung der Dienstpläne
Das bisher übliche Drei-Schichten-System in
Pfle geheimen (Frühschicht, Spätschicht,
Nachtschicht) wird zunehmend aufgelockert
– im Interesse der Beschäftigten und der Bewohner. Starre Schichtwechsel führen zu
einem reglementierten Tagesablauf mit einheitlichen Aufsteh-, Essens- und Zubettgehzeiten und bringen hohe Arbeitsbelastungen
für das Personal mit sich: etwa durch gleichzeitiges Wecken und Anziehen aller Be wohner. Daher setzen sich zunehmend gestaffelte Schichtsysteme durch – einige

Diese Fragen sollten Sie stellen
• Wie viele Fachkräfte sind für die
Nachtwache eingesetzt?
• Wird flexibel auf Bewohnerbedürfnisse eingegangen (individuelle Aufstehzeit, spätes Zubettgehen …)?

Pflegekräfte kommen später, andere gehen
dafür früher. Dies kommt auch den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten entgegen und steigert die Motivation. Übrigens:
Die BGW hilft Einrichtungen durch gezielte
Beratungen, optimierte Dienstpläne aufzustellen.

Berufliche Fortbildung
Ein Heim, das viel Wert auf regelmäßige
Fortbildung seiner Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter legt, signalisiert damit: Wir
wollen in pflegerischer und organisatorischer Hinsicht immer auf dem neuesten
Stand sein. Und es zeigt, dass es in die
Qualität seiner Beschäftigten investiert.
Pflegeein rich tungen sind im Übrigen verpflichtet, einen Fortbildungsplan aufzustellen und die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
nachzuweisen.
Neben Fortbildungsmöglichkeiten sollte eine
moderne Pflegeeinrichtung ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit der Supervision
anbieten. Supervisionen sind Einzel- oder
Gruppengespräche zwischen Beschäftigten
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der Pflegeeinrichtungen und externen Super visoren, meist Psychologen. In diesen Gesprächen geht es um übergeordnete Themen
des Pflegealltags – beispielsweise um das
berufliche Selbstverständnis, um Konflikte
mit Bewohnern, Vorgesetzten oder Kollegen,
um Arbeitszufriedenheit, um berufliche und
persönliche Probleme.
Die Beschäftigten haben dabei die Möglichkeit, sich Rat und neue Impulse von außen
zu holen für Probleme, bei denen sie allein
nicht weiterkommen. Supervision wird längst
nicht von allen Arbeitgebern angeboten, da
sie relativ teuer ist. Sie ist aber eine sinnvolle Investition und kommt letztendlich der
Pflegequalität und den Bewohnern zugute.
Supervision durch Vorgesetzte ist keine wirkliche Supervision.

Diese Fragen sollten Sie stellen
• Nehmen alle Mitarbeiter an Fortbildungsseminaren teil – auch die
nicht examinierten?
• Geht es dabei nur um fachlichpflegerische Themen oder auch
um persönliche Kompetenzen wie
Selbstorganisation oder Kommunikation?
• Besuchen die Führungskräfte regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen
– insbesondere zu Themen der
Arbeitsorganisation und Personalführung?
• Wird den Beschäftigten regelmäßig
Supervision angeboten?
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Regelmäßige Fortbildungen für die Mitarbeiter garantieren, dass die Pflegekräfte
stets auf dem neuesten pflegerischen Stand sind.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Pflegetätigkeiten bringen häufig starke körperliche und seelische Gesundheitsbelas tungen für die Beschäftigten mit sich. Verbreitet unter Pflegekräften sind Rücken- und
Hauterkrankungen sowie emotionale Er schöp fung (Burn-out). Diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen wirken sich erheblich auf die Arbeitszufriedenheit und die
Motivation der Betroffenen aus. Sie sind
außerdem eine der Ursachen für die verhältnismäßig hohe Zahl der Berufsausstiege.
Nur gesunde Pflegekräfte können eine qualitativ hochwertige Pflege leisten. Einem fortschrittlichen Pflegeunternehmen sollte daher
daran gelegen sein, die Gesundheit seiner
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ren, dass die gesundheitlichen Belastungen
für die Beschäftigten möglichst gering sind,
beispielsweise:
• Bereitstellen von Schutzhandschuhen für
hautbelastende Tätigkeiten (Waschen der
Bewohner, Desinfektionsarbeiten)
• Bereitstellen von Hilfsmitteln wie Lifter,
Gleitmatten und Rutschbretter zur
Rückenentlastung beim Anheben und
Umbetten von Bewohnern

Technische Hilfsmittel wie Lifter fördern gesundheitsgerechtes Arbeiten der Beschäftigten.

!

Unser Tipp

Viel über Stimmung und
Arbeitsatmosphäre im
Pflegeheim verrät auch
der Umgangston der Mitarbeiter untereinander
sowie mit ihren Vorgesetzten. Ist er freundschaftlich, gereizt, flapsig oder betont neutral?
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Mitarbeiter zu erhalten und zu fördern. Dafür gibt es verschiedene Maßnahmen, die
der Begriff „Betriebliche Gesundheitsförderung“ zusammenfasst.
Hierzu zählen zum Beispiel Maßnahmen,
die helfen, den Pflegealltag so zu organisie-

Diese Fragen sollten Sie stellen
• Werden in der Einrichtung Hilfsmittel (s. S. 29) routinemäßig genutzt?
• Gibt es Gesundheitszirkel, in denen
sich Mitarbeiter regelmäßig über
gesundheitliche Belastungen und
gesundheitsfördernde Maßnamen
austauschen?
• Werden von Zeit zu Zeit Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, um
Unzufriedenheit und Probleme frühzeitig aufzuspüren?

• Angebot von Fitness- oder Entspannungskursen für die Mitarbeiter
• gesundheitsförderliche, arbeitnehmerund bewohnerfreundliche Dienst- und
Schichtpläne (s. S. 26)
Betriebliches Gesundheitsmanagement ist
für Arbeitgeber auch ein geeignetes Mittel,
qualifizierte Pflegekräfte im Betrieb zu halten. Die BGW bietet Pflegeheimleitungen
umfangreiche Unterstützung zum Thema an.

Qualitätsmanagement
Immer mehr Pflegeeinrichtungen führen als
festen Bestandteil ihrer Unternehmensorganisation ein Qualitätsmanagement ein –
nicht zuletzt, weil das Pflegeversicherungsgesetz es fordert. Qualitätsmanagement
bedeutet, dass die Tätigkeiten und Prozesse
in einem Unternehmen einheitlich nach
einem zuvor vereinbarten und schriftlich festgehaltenen Muster durchgeführt werden.
Dies verhindert, dass unterschiedliche Personen die gleichen Pflegevorgänge verschieden ausführen. Ein gut funktionierendes
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Qualitätsmanagement führt zu ge regelten
Abläufen und klaren Verantwortlichkeiten,
wovon im Endeffekt die Bewohner profitieren.
Im Pflegebereich sind verschiedene Qua litätsmanagement-Modelle gebräuchlich. Beson ders zu begrüßen ist es, wenn das
Qualitätsmanagement-System den Arbeitsund Gesundheitsschutz der Beschäftigten
mit berücksichtigt. Dies deutet auf eine hohe
Pflegequalität und gesundheitsfördernde
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeite rinnen und Mitarbeiter hin.
Ziel beim Einführen eines Qualitätsmanagements ist meist die Zertifizierung – das heißt,
die Einrichtung lässt von einem externen
Institut bestätigen und regelmäßig überprüfen, dass ihr Qualitätsmanagement gut ist.
Jedoch kann auch ein Heim, das sich noch
nicht zertifizieren lassen hat, auf einem
guten Weg sein. Die BGW bietet Pfle geeinrichtungen unter dem Namen BGW
qu.int.as ein solches integriertes Qualitätsmanagement-System an.

Diese Fragen sollten Sie stellen
• Gibt es ehrenamtliche Helfer, die
ins Heim kommen? Zu welchen
Anlässen?
• Wie werden Ihre Angehörigen
eingebunden? Gibt es ein Angehörigenkonzept?

wichtig und für die Pflege demenziell Kranker sogar unverzichtbar. Es spricht für die
Einrichtung, wenn sie Initiativen und Aktivitäten der Angehörigen unterstützt. Offene
Besuchszeiten und die Möglichkeit unangemeldeter Besuche sollten Standard sein.

Einbinden von Ehrenamtlichen
und Angehörigen
Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich
eine Pflege-Institution so weit wie möglich
nach außen öffnet – beispielsweise wenn
eh ren amtliche oder kirchliche Helfer zum
Vorlesen, Spazierengehen oder Spielen in
die Einrichtung kommen. Auch das Einbinden der Angehörigen in den Pflegealltag ist
3 Qualität der Pflege und Betreuung

Sie sollten jederzeit Besuch empfangen können –
achten Sie daher auf offene Besuchszeiten.
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4 Die Finanzierung

ßi gen Alltagsverrichtungen aus den drei
Bereichen der sogenannten Grundpflege
(Kör perpflege, Ernährung und Mobilität)
sowie aus dem Bereich Hauswirtschaftliche
Versorgung (siehe Info-Kasten S. 31) mindestens sechs Monate lang erhebliche Hilfe
be nö tigt. Die Höhe der gewährten Leis tungen richtet sich nach der Pflegestufe, in
die der Pflegebedürftige eingeordnet wird.
Man unterscheidet drei Stufen:

Pflege und Betreuung sind nicht billig, ob
ambulant oder in einem Heim. Über die
Pflegeversicherung stehen Ihnen Leistungen
zu, je nachdem, wie viel Hilfe Sie benötigen. Hier erfahren Sie, welche Pflegestufen
und Finanzierungsmöglichkeiten es gibt,
welche Kosten anfallen und worauf Sie
achten sollten, wenn Sie einen Pfleger
beauftragen.

Pflegebedürftigkeit und Pflegestufen
Wann jemand Leistungen aus der Pflege pflichtversicherung bekommt und wie viele,
hängt von Grad und Dauer seiner Hilfsbedürftigkeit ab – festgelegt in den sogenannten Pflegestufen. Seit Inkrafttreten der Pflegereform von 2008 wurden die Leistungen
schrittweise angehoben.
Als pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes
gilt, wer aufgrund einer Erkrankung oder
einer Behinderung bei bestimmten regelmä30

• Stufe 1 (erheblich pflegebedürftig):
Hilfe ist mindestens einmal täglich bei
zwei oder mehr Verrichtungen aus den
Bereichen der Grundpflege nötig. Hinzu
kommt mehrmals wöchentlich Bedarf an
hauswirtschaftlicher Unterstützung. Der
tägliche Mindestaufwand beträgt 90
Minuten, wenigstens 45 davon entfallen
auf Grundpflege.
• Stufe 2 (schwer pflegebedürftig):
Hilfe wird mindestens dreimal am Tag
bei zwei oder mehr Verrichtungen aus
mindestens zwei Bereichen der Grundpflege erforderlich. Zusätzlich muss
mehrmals wöchentlich beim Führen des
Haushalts geholfen werden. Der tägliche
Mindestaufwand beträgt drei Stunden,
wenigstens zwei davon entfallen auf die
Grundpflege.
• Stufe 3 (schwerstpflegebedürftig):
Hilfe wird rund um die Uhr bei zwei oder
mehr Verrichtungen aus mindestens zwei
Bereichen der Grundpflege benötigt. Hinzu kommt mehrmals wöchentlich Bedarf
an hauswirtschaftlicher Unterstützung.
4 Die Finanzierung

Der tägliche Mindestaufwand beträgt fünf
Stunden, davon entfallen wenigstens vier
auf die Grundpflege.

Auf diese Alltagsverrichtungen kommt
es bei der Pflegebedürftigkeit an
• Körperpflege: Waschen, Duschen,
Baden, Zahnpflege, Kämmen,
Rasieren, Toilettengang
• Ernährung: Mundgerechtes Zubereiten und Aufnahme der Nahrung

In Pflegestufe 3 gibt es eine sogenannte
Här tefallregelung für Menschen, die täglich
mindestens sechs Stunden Hilfe bei der
Grund pflege bedürfen, davon mindestens
dreimal in der Nacht. Auch Pflegebedürftige, die bei wenigstens einer Verrichtung
tags- und nachtsüber die Unterstützung
mehrerer Pflegekräfte brauchen, fallen unter
die Regelung.
Aktuell orientiert sich das Stufensystem großteils am Zeitaufwand in Minuten, der für die
benötigte Hilfe anfällt. Um das System
gerechter und realistischer zu gestalten, arbeitet der Pflegebeirat der Bundesregierung
an einer Neudefinition der Pflegebedürftigkeit. In Zukunft soll der Bedarfsgrad anders
als bisher ermittelt werden.
Seit dem 01.09.2009 sind die gesetzlichen
und privaten Pflegekassen dazu verpflichtet,

• Mobilität: Aufstehen und Zu-BettGehen, An- und Auskleiden, Gehen,
Stehen, Treppensteigen, Verlassen
und Wiederaufsuchen der Wohnung
• Hauswirtschaftliche Versorgung: Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Waschen, Bügeln, Ausbessern und Wechseln der Wäsche
und Kleidung, Beheizen der Wohnung

für alle pflegebedürftigen Versicherten eine
umfassende, individuelle Beratung anzu bieten. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn
Sie zum Beispiel einen Antrag auf Leis tungen aus der Pflegeversicherung stellen
möchten.

Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung*
Ambulante Sachleistungen
(Pflegehilfe durch Profis)

Pflegegeld
(Pflege durch Angehörige)

Vollstationäre Versorgung
(Pflege im Heim)

seit 1.1.2010

seit 1.1.2010

seit 1.1.2010

ab 1.1.2012

ab 1.1.2012

ab 1.1.2012

Pflegestufe 1

440,-

450,-

225,-

235,-

1.023,-

1.023,-

Pflegestufe 2

1.040,-

1.100,-

430,-

440,-

1.279,-

1.279,-

Pflegestufe 3

1.510,-

1.550,-

685,-

700,-

1.510,-

1.550,-

Pflegestufe 3
für Härtefälle

1.918,-

1.918,-

–

–

1.825,-

1.918,-

*Höchstbetrag monatlich in Euro
4 Die Finanzierung
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Pflegegeld
Die Pflegeversicherung steht Ihnen nicht nur
bei der Finanzierung von Kosten ambulanter
Pflege (= „Sachleistungen“) oder vollstationärer Versorgung im Heim bei. Mit dem
Pflegegeld unterstützt sie Menschen, die sich
lieber von der Familie oder Bekannten zu
Hause pflegen lassen. Das Geld zahlt die
Pflegekasse direkt an Sie als Pflegebe dürftigen aus – vorausgesetzt, Ihre häusliche
Versorgung ist gewährleistet. Sie können
damit die Personen „entlohnen“, die Sie
pflegen.

Pflegezeit und -kurse für Angehörige

!

Unser Tipp

Sind Sie mit der Entscheidung der Pflegekasse
nicht einverstanden,
können Sie binnen 14
Tagen schriftlich Widerspruch einlegen. In der
Regel beauftragt die
Pflegekasse dann einen
Zweitgutachter des MDK,
der die Pflegebedürftigkeit erneut prüft und
seine Empfehlung an die
Kasse weitergibt. Lehnt
diese Ihren Antrag weiterhin ab, haben Sie
noch die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen
beim Sozialgericht zu
klagen. Es entscheidet in
letzter Instanz.
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Ein Ergebnis der Pflegereform von 2008 ist
die „Pflegezeit“: Möchten Sie, dass sich ein
Angehöriger um Ihre Pflege kümmert, so
kann er sich dafür bis zu sechs Monate von
seiner Arbeit freistellen lassen. Diese
arbeitsfreie Zeit ist zwar unbezahlt, er bleibt
währenddessen aber sozialversichert. Für
pflegende Angehörige, die sich für die
Pflegetätigkeit professionellen Rat und
Anleitung wünschen, bieten die Pflege kassen übrigens spezielle Pflegekurse an.

(MDK) – einer von den Krankenkassen finanziell und politisch unabhängigen Körper schaft des öffentlichen Rechts. Sie hat auch
die Aufgabe, die Qualität von ambulanten
und stationären Pflegeeinrichtungen zu kontrollieren (s. S. 26, „Pflege-TÜV“).
Bei den Gutachtern handelt es sich um Ärzte
oder Pflegefachkräfte, die den Grad der
Pflegebedürftigkeit feststellen und den Pflegekassen daraufhin die Einordnung in eine
bestimmte Pflegestufe empfehlen. Sie begutachten nach engen, einheitlichen Richt li nien, die alle Spitzenverbände der gesetzlichen Pflegekassen verabschiedet haben.
Die MDK-Gutachter machen sich bei dieser
Momentaufnahme ein Bild von Ihrer aktuellen Situation. Daher ist es ratsam, sich auf
ihren Besuch sorgfältig vorzubereiten. Als

MDK-Begutachtung
Ob und in welcher Höhe die Pflegekassen
auf Antrag Leistungen gewähren, hängt von
Ihrer Pflegestufe ab. Für die Einstufung
besucht Sie ein Gutachter des Medizi ni schen Dienstes der Krankenversicherung

Ein MDK-Gutachter beurteilt bei seinem Besuch den
Grad Ihrer Pflegebedürftigkeit.
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Darauf sollten Sie achten
• Führen Sie in den Wochen vor dem
Begutachtungstermin ein Pflegetagebuch. So können Sie für jede der
maßgeblichen Alltagsverrichtungen
(s. S. 31) detailliert dokumentieren,
wie hoch Ihr tatsächlicher Hilfsbedarf und der für die Pflege benötigte Zeitaufwand sind.
• Notieren Sie dabei vor allem,
welche Tätigkeiten Sie tatsächlich
selbstständig ausführen können,
welche nur unter Anleitung oder
Beaufsichtigung und welche vollständig von anderen übernommen
werden müssen.
• Halten Sie alle relevanten Unterlagen von Ärzten und Pflegediensten,
die Bescheinigungen anderer Sozialleistungsträger sowie Ihre ärztlich
verordneten Medikamente bereit.

Antragsteller sollten Sie sich vor allem mit
der vom Gesetzgeber festgelegten Liste der
Alltagsverrichtungen vertraut machen (s. S.
31) – denn nur diese Tätigkeiten sind für die
Beurteilung der Pflegebedürftigkeit relevant.
Bei der Begutachtung sollte die Person anwesend sein, die bisher Ihre Pflege übernommen hat. Oft stellen Betroffene aus
Scham ihre Situation vor dem Gutachter
besser dar, als sie ist. Sie sollten jedoch alle
Fragen wahrheitsgemäß und unbeschönigt
beantworteten, damit Sie auch wirklich die
Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
die Ihnen gesetzlich zustehen.
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Kosten für ambulante Pflege
Die Preise für Dienstleistungen der ambulanten Pflege variieren je nach Anbieter und
Bun desland; sie hängen natürlich jeweils
davon ab, wie häufig und umfangreich
jemand die Hilfe anfordert. Die Dienste
rechnen dabei meist einzelne Leistungspakete ab, in Form von Posten wie beispielsweise „Ganzkörperwäsche“, „Hilfe bei der
Nahrungsaufnahme“ oder „Zubereiten einer
Mahlzeit“. Oder Sie müssen die Einsatzzeit
der Pflegekraft nach Stunden bezahlen. Ausführliche Preiskataloge und Berech nungs Achtung bei Verträgen mit Einzelpersonen
Beschäftigen Sie eine Einzelperson als Pfleger in Ihrer Wohnung – etwa auf 400-Euro-Basis –, entstehen daraus rechtliche
Verpflichtungen:
• Der beschäftigte Pfleger hat Anspruch auf Kündigungsschutz,
Lohnfortzahlung bei Krankheit und bezahlten Urlaub. Sie
müssen ihn also teilweise für Tage bezahlen, an denen er
gar nicht arbeitet.
• Als Arbeitgeber müssen Sie für den Beschäftigten Beiträge
zur gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen-, Pflege- und Unfallversicherung zahlen. Planen Sie für diese pauschalen Steuerabgaben Ausgaben von bis zu 100 Euro ein.
• Sie sind verpflichtet, die Pflege- oder Haushaltshilfe
(400-Euro-Stelle) bei der Bundesknappschaft anzumelden.
Im Vorhinein sollten Sie daher klären, ob Ihr Betreuer als Einzelpflegekraft selbstständig arbeitet oder mit Ihnen ein Beschäftigungsverhältnis eingeht. Bei selbstständiger Tätigkeit
entstehen für Sie als Auftraggeber im Rahmen des Dienstvertrages keine weiteren Sozialausgaben.
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beispiele bekommen Sie direkt bei den Anbietern. Ein Preisvergleich lohnt sich meistens.
Sie können die „ambulanten Sachleis tun gen“ des Pflegedienstes und das Pflegegeld
bei privater Betreuung übrigens auch miteinander kombinieren. Ein Beispiel: Ihnen stehen – gemäß Pflegestufe 1 – 440 Euro
„Sachleistungen“ zum Bezahlen eines Pflegedienstes zu. Sie benötigen aber nur Hilfen
für 170 Euro. Sie bekommen daher noch ein
anteiliges Pflegegeld ausgezahlt.

!

Heimkosten
Unser Tipp

Lassen Sie sich von den
Pflegekassen eine Liste
der von ihnen zugelassenen Heime aushändigen,
aus der die unterschiedlichen Heimkosten ersichtlich sind. So können
Sie die verschiedenen
Heime im Preis-Leistungsverhältnis miteinander
vergleichen.

Die durchschnittlichen Kosten für das Leben
in einem Pflegeheim variieren je nach Standort, Ausstattung und Pflegestufe (s. S. 30)
zwischen ca. 2.200 und 3.500 Euro monatlich. Sie setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:
1. Pflegekosten: für Grundpflege, soziale
Betreuung und medizinische Behandlungspflege
2. Hotelkosten: für Unterkunft und Verpflegung sowie hauswirtschaftliche Versorgung
3. Investitionskosten: für Erhalt und
Ausstattung des Hauses (sofern nicht
öffentlich gefördert)
4. Kosten für Zusatzleistungen: für Sonderleistungen wie Reinigung persönlicher
Wäsche, Nähservice oder Benutzung
des Fahrdienstes
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Diese Fragen sollten Sie stellen
• Welche Leistungen sind als
Grundversorgung durch das
Heimentgelt abgedeckt? Welche
müssen Sie gesondert zahlen?
Lassen Sie sich eine Preisliste aller
Zusatzleistungen zeigen. Vergleichen Sie die Kosten mehrerer
Heime.
• Hat das Pflegeheim Ihrer Wahl
einen Versorgungsvertrag mit den
gesetzlichen Pflegekassen abgeschlossen? Das ist Voraussetzung
dafür, dass sich die Pflegeversicherung überhaupt an den Pflegekosten beteiligt!
• In welcher Höhe gab es in den
letzten Jahren Preissteigerungen?

Die ersten drei Kostenpunkte – sogenannte
Regelleistungen – deckt das monatliche
Heimentgelt ab. Beanspruchen Sie Zusatzleistungen, müssen Sie diese separat zahlen. Die Pflegekassen beteiligen sich nur an
den Pflegekosten: bis zum Höchstbetrag der
jeweiligen Pflegestufe (s. S. 30). Für den
Restbetrag, die kompletten Hotel- und Investitionskosten sowie Zusatzleistungen müssen
Sie selbst aufkommen. Reichen Einkommen
und Vermögen dafür nicht aus, können Sie
Sozialhilfeleistungen beantragen (s. folgende
Seite). Darüber hinaus ist es sinnvoll, privat
vorzusorgen, etwa mit einer Pflegezusatzversicherung (s. S. 36).

4 Die Finanzierung

Sozialhilfeleistungen
Übersteigen die Pflegekosten Ihr Einkommen
und ist kein eigenes Vermögen vorhanden,
erhalten Sie auf Antrag beim Sozialamt
Sozialhilfeleistungen. Allerdings nur, sofern
auch Ihre unterhaltsverpflichteten Ange hörigen (Ehepartner, Kinder) den fehlenden
Betrag nicht übernehmen können. Damit Sie
Hilfe vom Sozialamt erhalten, müssen Sie
außerdem Ihre Pflegestufe vorweisen.
Zum Einkommen zählen alle regelmäßigen
und einmaligen Einkünfte wie gesetzliche
oder betriebliche Renten, Zinserträge, Mieteinnahmen und regelmäßige freiwillige
Leistungen der Kinder an die Eltern. Nicht
Darauf sollten Sie achten
Heimkosten übernehmen Pflegekassen
und Sozialamt nur, wenn eine ambulante Pflege nicht mehr möglich ist.
Dies ist der Fall, wenn:
• die pflegebedürftige Person niemanden hat, der sie pflegen kann,
und auch mit ambulanter Hilfe nicht
mehr in der Lage ist, sich selbst zu
versorgen,
• die bisherige Pflegeperson die Pflege zu Hause nicht mehr weiterführen kann,
• sich die Wohnung nicht für eine
häusliche Pflege eignet,
• bei Anzeichen von Verwahrlosung
oder Selbst- und Fremdgefährdung.

4 Die Finanzierung

Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Sozialhilfe, wenn Ihre eigenen
Mittel nicht zur Finanzierung der Pflege reichen.

als Einkommen gewertet werden hingegen:
Leistungen der Pflegekassen, Blindengeld,
Schmerzensgeld, Grundrente sowie kleine
Geldbeträge von kirchlichen oder anderen
gemeinnützigen Organisationen.
Vorhandenes Vermögen kann das Sozialamt
bis zu einer bestimmten Grenze einfordern,
um die Pflegekosten zu decken. Dazu zählen alle vorhandenen Wertgegenstände und
Wertanlagen, etwa Immobilien und Aktien,
Briefmarkensammlungen oder Kunstobjekte,
Schmuck und insbesondere Geldguthaben
auf dem Bankkonto. Allerdings sind Sparbeträge bis zu ca. 2.300 Euro ebenso ge schützt wie Familienerbstücke mit ideellem
Wert.

Unser Tipp

!

Viel mehr ältere und
pflegebedürftige
Menschen könnten
bedarfsgerecht versorgt
und gepflegt werden,
wenn die häufig noch
vorhandenen Vorurteile
gegenüber der Sozialhilfe abgebaut würden.
Denken Sie daran:
Grundsätzlich besteht
Rechtsanspruch auf
ergänzende Sozialhilfe.
Scheuen Sie sich nicht,
diese Leistungen zu beantragen.

Nur Angehörige ersten Grades stehen in
der Unterhaltspflicht – also Kinder und Ehegatten, nicht etwa gut verdienende Schwie35

aufkommen. Je nach Tarif übernimmt die
Versicherung die restlichen Pflegekosten
ganz oder teilweise. Viele Tarife begrenzen die Erstattung auf einen Höchstwert.

Eine Pflegezusatzversicherung kann helfen,
die Kosten der Pflege später
leichter zu finanzieren.
Lassen Sie sich frühzeitig
gut beraten!

!

Unser Tipp

Einige Versicherungen
nehmen Personen ab
55 Jahren nicht mehr als
Neukunden auf. Je früher

ger töchter oder -söhne. Die Belastung muss
zumutbar sein: Kinder müssen nur bis zu
einem Maximalbetrag einspringen, der sich
nach ihrem Einkommen bemisst. Zudem
senken bereits bestehende Unterhalts ver pflichtungen gegenüber den eigenen Kin dern oder geschiedenen Partnern die Unterhaltspflicht gegenüber den Eltern.

Sie die Versicherung abschließen, desto besser:
Denn die Höhe der

2. Pflegetagegeldversicherung:
Diese Versicherung ist flexibler ausgestaltet. Sie zahlt im Pflegefall ein Tagegeld,
dessen Höhe Sie bei Vertragsabschluss
selbst festlegen. Hier können Sie auch
selbst entscheiden, wofür das Geld verwendet wird; Kostennachweise sind
nicht erforderlich. Unterschieden wird
jedoch nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Das volle Tagegeld erhalten
Sie meist erst bei Pflegestufe 3. Bei Stufe
2 bekommen Sie in der Regel 60 bis 70
Prozent, bei Stufe 1 noch 20 bis 50 Prozent. Schließen Sie keine Versicherung
ab, die bei Pflegestufe 1 gar nichts zahlt
– immerhin zählt fast die Hälfte aller
Pflegebedürftigen zu dieser Gruppe.

Pflegezusatzversicherungen

Beiträge richtet sich nicht
nur nach den vereinbarten Leistungen, sondern
auch nach Alter und
Gesundheitszustand.
Legen Sie sich bei Vertragsabschluss noch nicht
fest, ob im Pflegefall für

Da die Leistungen der Pflegepflichtversicherung nur einen Teil der Pflegekosten decken,
ist es eventuell sinnvoll, eine private Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Sie können zwischen zwei Arten wählen:

häusliche Betreuung oder
den Heimaufenthalt gezahlt werden soll. Lesen
Sie vor dem Unterzeichnen auch das Kleingedruckte, um sich vor
bösen Überraschungen
zu schützen.
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1. Pflegekostenversicherung:
Sie knüpft bei Pflegebedürftigkeit an
die Leistungen der Pflichtversicherung
an und übernimmt nur die tatsächlichen
Pflegemehrkosten. Diese müssen Sie per
Rechnung nachweisen. Alle Leistungen
sind streng geregelt; für die „Hotelkosten“ zum Beispiel müssen Sie selbst

Diese Fragen sollten Sie stellen
• Gilt die Versicherung lebenslang?
• Kann das vereinbarte Pflegetagegeld später noch gestiegenen
Lebenshaltungskosten angepasst
werden, ohne dass eine erneute
Gesundheitsprüfung nötig ist?
• Müssen Sie den Versicherungsbeitrag im Pflegefall weiterzahlen?
• Übernimmt die Zusatzversicherung
die Pflegestufe, die der MDK festgestellt hat?

4 Die Finanzierung

5 Kontakte für weitere Informationen

Kuratorium Deutsche Altershilfe
An der Pauluskirche 3
50677 Köln
Telefon (0221) 93 18 47 - 0
www.kda.de

SeniorenService AWO GmbH
Wiesenstraße 55
45770 Marl
Telefon (0180) 5 296 700
www.seniorenservice-awo.de

Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO) e. V.
Bonngasse 10
53111 Bonn
Telefon: (0228) 24 99 93 - 0
www.bagso.de

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Oranienburger Straße 13-14
10178 Berlin
Telefon (030) 24 636 - 0
www.paritaet.org

Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes
Bund der Krankenkassen e. V.
Lützowstraße 53
45141 Essen
Telefon (02 01) 83 27 - 0
www.mds-ev.de
Bundesverband privater Anbieter
sozialer Dienste e. V.
Friedrichstraße 148
10115 Berlin
Telefon: (030) 30 87 88 - 60
www.bpa.de
Bundesinteressenvertretung der
Nutzerinnen und Nutzer von Wohnund Betreuungsangeboten im Alter
und bei Behinderung (BIVA) e. V.
Vorgebirgsstraße 1
53913 Swisttal
Telefon (02254) 7045
www.biva.de
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Deutsches Rotes Kreuz
Carstennstraße 58
12205 Berlin
Telefon (030) 85 404 - 0
www.drk.de/angebote/senioren
Deutscher Caritasverband
Karlstraße 40
79104 Freiburg im Breisgau
Telefon (0761) 20 00
www.caritas.de
Diakonisches Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland
Stafflenbergstraße 76
70184 Stuttgart
Telefon (0711) 21 59 - 0
www.diakonie.de
Volkssolidarität Bundesverband e. V.
Alte Schönhauser Straße 16
10119 Berlin
Telefon (030) 27 89 70
www.volkssolidaritaet.de
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KWA Kuratorium Wohnen im Alter
Hauptverwaltung
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Telefon: (089) 6 65 58 - 500
www.kwa.de
Forum Gemeinschaftliches Wohnen e. V.
Haus der Region
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover
Telefon: (0511) 47 53 253
www.fgw-ev.de
Bundesarbeitsgemeinschaft Alten- und
Angehörigenberatung e. V.
Berliner Platz 8
97080 Würzburg
Telefon: (0931) 28 43 57
www.baga.de
Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V.
Selbsthilfe Demenz
Friedrichstraße 236
10969 Berlin
Telefon: (030) 25 93 79 5 - 0
www.deutsche-alzheimer.de
Selbstbestimmtes Wohnen im Alter
(SWA) e. V.
Herbert-Tschäpe-Straße 49
10369 Berlin
Telefon: (030) 85 40 77 18
www.swa-berlin.de
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Neues Wohnen im Alter e. V.
Marienplatz 6
50676 Köln
Telefon: (0221) 240 70 75
www.nwia.de
Hamburger Koordinationsstelle für
Wohn-Pflege-Gemeinschaften
Neuer Kamp 25
20359 Hamburg
Telefon: (040) 43 29 42 23
www.stattbau-hamburg.de

Nützliche Links für die Suche nach
Wohn- und Pflegeangeboten
•
•
•
•
•
•
•
•

www.neue-wohnformen.de
www.domizilsuche.de
www.heimverzeichnis.de
www.wohnen-im-alter.de
www.wifi-senioren.de
www.senioren-kompass.de
www.pflegelotse.de
www.kompetenznetzwerk-wohnen.de

•
•
•
•
•

www.seniowohnen.de
www.das-pflegeportal.de
www.pflegeheimportal.de
www.wohnforumplus.de
www.seniorplace.de

5 Kontakte für weitere Informationen

6 Die BGW: Aufbruch Pflege

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die
gesetzliche Unfallversicherung für Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen, die von
Wohlfahrtsverbänden oder von privaten
Trägern betrieben werden. Sie unterstützt
den Aufbruch zu mehr Qualität in der
Altenpflege – denn von den Arbeitsbedingungen in dieser Branche hängt es ab, auf
welchem Qualitätsniveau alte Menschen in
Zukunft gepflegt werden.

Aufgrund der sozialpolitischen Veränderungen der letzten Jahre haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Altenpflegeeinrichtungen verschärft. Hinzu kommt
die immer größere Zahl an hochbetagten,
mehrfach chronisch kranken und demenzerkrankten Heimbewohnern mit hohem Pflegeaufwand.
Diese Faktoren führen dazu, dass die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte stetig steigt.
Sie haben immer weniger Zeit für eine qualitätsvolle Pflege und leiden zunehmend
unter gesundheitlichen Beschwerden. Die
Folge ist, dass viele vorzeitig aus dem Beruf
aussteigen und es nicht genügend Nach wuchs gibt. Leidtragende sind letztendlich
die Pflegebedürftigen.
Die Altenpflege ist angesichts der Bevölkerungsentwicklung eine Zukunftsbranche und
bietet Perspektiven. Dafür benötigt sie nicht
nur kurzfristig, sondern vor allem auch auf
lange Sicht qualifiziertes, leistungsfähiges
Personal. Die BGW hilft den Pflegeeinrich6 Die BGW: Aufbruch Pflege

tungen, die Gesundheit ihrer Beschäftigten
zu erhalten und zu fördern.
Das verschafft allen Vorteile: Die Altenpflegerinnen und Altenpfleger sind motivierter,
identifizieren sich wieder stärker mit ihrer
Arbeit und suchen seltener nach beruflichen
Alternativen. Die Träger und Betreiber der
Einrichtungen können mit gesundem, zufriedenem Personal eine höhere Qualität der
Pflege bieten. Davon profitieren direkt die
Pflegebedürftigen.
Die BGW ruft daher zum „Aufbruch Pflege“
auf – nicht nur bei Politikern und Ver ant wortlichen, sondern auch unter Nutzern von
Pflegeheimen und -diensten sowie Interessenten. Denn Sie können und sollten bei der
Beurteilung eines Heims auch die Situation
der Pflegenden berücksichtigen: Sind die
Pflegerinnen und Pfleger gestresst und frustriert – oder mit Engagement und Motivation
bei der Arbeit? Diesen Unterschied werden
Sie als Pflegebedürftiger sehr schnell feststellen, nachdem die Entscheidung für ein
bestimmtes Betreuungsangebot gefallen ist.
Mit über sechs Millionen Versicherten in
mehr als 565.000 Unternehmen ist die
BGW Deutschlands zweitgrößte gewerb liche Berufsgenossenschaft. Bei ihr sind
unter anderem rund 1,5 Millionen Beschäftigte von Heimen und Pflegediensten gegen
die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gesetzlich versichert. Die BGW
hat ihren Hauptsitz in Hamburg und unterhält regionale Standorte in ganz Deutschland.
39

40

Kleines Pflegeglossar

Altersgerechte
Wohnung

Durch einige Umbauten oder auch Einbau von technischen Hilfsmitteln lassen sich
Wohnungen an die veränderten Bedürfnisse älterer Menschen anpassen. Haltegriffe,
rutschfeste Böden, rollstuhlgerechte Türen, Rampen oder Treppenlifter sollen die Wohnung
sicherer machen.

Ambulante Pflege

Pflegerische und hauswirtschaftliche Unterstützung durch einen ambulanten Dienstleister,
der die Betroffenen in ihrer Wohnung beziehungsweise Wohngemeinschaft versorgt.

Betreuungsassistent

Für Menschen, die besondere Betreuung benötigen – etwa psychisch oder demenziell
Kranke –, können Heime im Zuge der Pflegereform von 2008 spezielle Betreuungsassistenten einstellen, für die sie einen Vergütungszuschlag erhalten.

Betreuungsvertrag

Im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ schließen die Mieter einen Betreuungsvertrag ab,
der die Leistungen des Grundservices festlegt.

Härtefallregelung

Hausnotruf

Heimgesetz (HeimG)

Kurzzeitpflege

Medizinischer
Dienst der Krankenversicherung (MDK)

Kleines Pflegeglossar

Besteht bei Pflegestufe 3 ein außergewöhnlich hoher Pflegeaufwand, können mit der
Härtefallregelung höhere Leistungen beantragt werden.
Notrufsender, mit dem ältere Menschen in Notfällen über eine Rufbereitschaftsstelle Hilfe
rufen können.
Das bis 2006 bundesweit geltende Gesetz dient dem Schutz der Bewohner von Pflegeeinrichtungen, stärkt ihre Mitwirkungsrechte und sichert Mindeststandards von Heimen bezüglich Personal und baulicher Normen. Seit 2006 können die Länder eigene Vorschriften
erlassen (zum Beispiel Bayerisches Pflege- und Wohnqualitätsgesetz). Die Vorschriften des
vorherigen Bundes-Heimgesetzes sind in das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz des
Bundes übergegangen, das seit 1.10.2009 gilt.
Ist die häusliche Pflege zeitweise nicht möglich oder nicht ausreichend, hat der Pflegebedürftige Anspruch auf Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung (vier Wochen pro
Jahr).
Beratungs- und Begutachtungsdienst der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.
Er stellt im Auftrag der Pflegekassen die Pflegebedürftigkeit und -stufe fest und prüft die
Qualität ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen.
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Pflegeberatung

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben seit 1.9.2009 Anspruch auf Beratung: Pflegeberater der Pflegestützpunkte oder -kassen helfen bei Fragen zu oder Organisieren von
Pflege und Betreuung.

Pflegedokumentation

Die Pflegekräfte sind verpflichtet, alle pflegerischen Maßnahmen genau zu dokumentieren:
beispielsweise Hilfe bei der Körperpflege ebenso wie das Befinden des Pflegebedürftigen
oder die gereichten Medikamente.

Pflegekasse
Pflegekonzept

Pflegestufen

Pflege-TÜV

Als Träger der sozialen Pflegeversicherung zuständig für die Versicherungsleistungen
Jedes Pflegeheim und jeder ambulante Pflegedienst muss ein sogenanntes Pflegekonzept
ausformulieren. Es beschreibt, nach welchem wissenschaftlichen Pflegemodell, mit welchen
Methoden und unter welcher Zielsetzung die Pflegebedürftigen betreut und gepflegt werden sowie die konkrete Organisation der Pflege.
Die Pflegestufen bestimmen den Grad der Pflegebedürftigkeit: Pflegestufe 1 = erheblich
pflegebedürftig, Pflegestufe 2 = schwerpflegebedürftig, Pflegestufe 3 = schwerstpflegebedürftig
Seit 2009 prüft der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste regelmäßig anhand fester Qualitätskriterien. Ziel ist, die
Pflegequalität für den Verbraucher vergleichbarer zu machen und zu verbessern.

Pflegeversicherung

Die gesetzliche Pflegeversicherung wurde in Deutschland zum 1.1.1995 als Pflichtversicherung eingeführt. Sie bildet die fünfte Säule der Sozialversicherung, neben der
Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Die Versicherten erhalten bei
Pflegebedürftigkeit Versicherungsleistungen, die von der jeweiligen Pflegestufe abhängen.

Senioren-WG

Bei dieser recht neuen Wohnform entscheiden sich ältere Menschen bewusst für das Zusammenleben mit anderen Senioren in einer gemeinsamen Wohnung. Sie leben so in Gesellschaft, unterstützen sich gegenseitig und bleiben weitgehend selbstständig. Außerdem
haben sie die Möglichkeit, ihnen zustehende Pflegeleistungen gemeinschaftlich einzusetzen (zu „poolen“).

Stationäre Pflege

„Rund um die Uhr“-Versorgung und Pflege für pflegebedürftige Menschen in einem Pflegeheim
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Wer im Alter Hilfe für das alltägliche Leben be-
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schränken sich längst nicht nur auf Pflege-
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heime. Das Spektrum der Wohnformen hat
sich in den letzten Jahren erweitert; neue
Möglich kei ten wie Betreutes Wohnen oder

Senioren-WGs ergänzen die gängigen Optionen

wie Heim und ambulante Versorgung. Welche Angebote
gibt es? Worauf sollten Hilfsbedürftige bei ihrer Wahl achten? Und wie
finanzieren Sie mithilfe der Pflegeversicherung Ihren Wohnwunsch? Dieser
Ratgeber erleichtert Ihnen die Orientierung.
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