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Innovative Konzepte
auf dem Land
Die Bevölkerung in ländlichen Gebieten 
wird älter. Es braucht vermehrt passende 
Ideen für die Pfl ege – auch die Tagespfl ege, 
die den veränderten Bedarf decken können.

D er demografi sche Wandel und die 
„Landfl ucht”, also das Umziehen 

junger Menschen in die Städte, sorgten 
dafür, dass Versorgung, Pfl ege und die so-
ziale Teilhabe älterer Menschen in ländli-
chen Gebieten häufi g nicht ausreichend 
gewährleistet sind. Das erklärten die Re-
ferenten der Fachtagung „Hochaltrige im 
Dorf”, veranstaltet von der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft  und Kunst Hil-
desheim/Holzminden/Göttingen, Anfang 
Juni in Kassel. Es ging um die Strukturen, 
in denen Senioren in ländlichen Gebieten 
leben. Ein Schwerpunkt waren dabei inno-
vative Tagespfl egekonzepte auf dem Land. 

Ein besonderer Ansatz, der dafür sorgen 
soll, dass die Senioren in Warendorf-Fre-
ckendorf wieder mehr in die Gesellschaft  
integriert werden, stammt von der dorti-

gen Caritas. „Poggen & Pöggskes” ist eine 
generationsübergreifende Tagespfl ege. 
Zwölf Senioren und neun Kinder im Al-
ter von bis zu drei Jahren verbringen dort 
ihre Zeit, zwar räumlich durch eine Wand 
getrennt, aber doch direkt nebenan. In 
den festen „Begegnungszeiten” werden 
die beiden Gruppen zusammengeführt. 
Dann spielen die großen Gäste mit den 
Kleinen Ball, basteln, singen oder kochen. 
„Ich denke immer, unsere Tagespfl ege ist 
normal, aber ich stelle immer wieder fest, 
dass das wohl nicht stimmt”, erklärte Ein-
richtungsleiter Andreas Schmidt. Das Sys-
tem habe klare Ziele: Die Senioren sollen 
weiter in der Häuslichkeit bleiben kön-
nen, nicht sozial isoliert werden und Le-
bensfreude verspüren. Die kleinen Gäste 
sollen dagegen soziale Kompetenzen und 

Respekt vor dem Alter erlernen. Gleichzei-
tig bietet das Konzept jungen Eltern einen 
Anreiz, ländlichere Gebiete als Lebensort 
zu wählen.

Einen anderen Ansatz verfolgt dage-
gen das Projekt „SOwieDAheim” aus dem 
Main-Kinzig-Kreis. Im Rahmen des Projek-
tes stellen ehrenamtliche Privatleute ihr 
Zuhause als Begegnungsort für vier bis 
sechs Senioren zur Verfügung. Wie oft  
und wie lange, ist die Entscheidung des 
Gastgebers. Dieser und eine zweite Person 
agieren dann als Betreuungskräft e. Der je-
weilige Ort ist somit keine klassische Ta-
gespfl ege, der große Vorteil sei aber laut 
Koordinatorin Gabriele Karadeniz, dass je-
mand „endlich Zeit für die Menschen hat”. 
Die Senioren bekämen so die Chance, am 
alltäglichen Leben teilzunehmen. twG
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

kennen Sie eigentlich Ihren 
Landesrahmenvertrag? Also 
die gesetzliche Grundlage, auf 
der Sie agieren? TP-Autor Udo 
Winter stellt sie Ihnen vor und 
zeigt auf, dass die meisten nicht 
mehr dem aktuellen Entwick-
lungsstand einer Tagespfl ege 
entsprechen. Zeit also für Sie 
als Tagespfl egeleitung, aktiv 
zu werden, sich vielleicht in 
Arbeitskreisen zusammen-
zuschließen, um Einfl uss auf an-
stehende Rahmenvertragsver-
handlungen nehmen zu können. 

Apropos Grundlage: Der Um-
gang mit Lebensmitteln in der 
Tagespfl ege ist ein Bereich, der 
Fachwissen erfordert. Auch 
hierfür haben wir die Grund-
lagen zusammenfassen lassen, 
denn TP ist für Sie da!

Ihre

Kabinett beschließt 
weiteren Schritt

PFLEGEAUSBILDUNG Das Bundeskabinett hat im Juni die Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für künftige Pflegeschüler beschlossen. Von 
2020 an sollen sie zwei Jahre lang gemeinsam ausgebildet werden und 
sich im dritten Jahr auf Kinderkrankenpflege oder Altenpflege spezialisie-
ren können. Künftige Pflegeschüler können aber auch die generalistische 
Ausbildung bis zum Abschluss fortsetzen. Von der Reform verspricht sich 
die Koalition in Berlin eine Attraktivitätssteigerung für den Pflegeberuf. Er 
soll künftig mehr Wechsel- und Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Das man-
cherorts immer noch verlangte Schulgeld wird abgeschafft und eine Aus-
bildungsvergütung gezahlt. Deutlich reduziert wurde in der Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) der Aufwand für 
die Zwischenprüfung nach zwei Ausbildungsjahren. ì

Die finale Version finden Sie unter carekonkret.net/Downloads in der Rubrik 
„Verordnungen und Verträge”

Schlechte Noten für Pfl egepolitik
UMFRAGE Wie aus einer repräsentativen Umfrage des Südwestrundfunks 
(SWR) hervorgeht, hat insbesondere die Pfl ege im Heim kein gutes Image: 
80 Prozent der Befragten haben wenig oder gar kein Vertrauen in die dor-
tige Pfl egekompetenz. Allerdings wären 78 Prozent Befragten bereit, mehr 
in die Pfl egeversicherung zu bezahlen, wenn sich die Leistung verbessern 
würde. Die Umfrage zeigt auch eine große Unzufriedenheit mit der Pfl ege-
politik. So sind 46 Prozent der Befragten der Meinung, die Politik tue zu we-
nig; 37 Prozent fi nden gar, die Politik tue sehr wenig.  ì

vinc.li/SWR_Umfrage

Altenpfl egepreis
SCHLESWIG-HOLSTEIN In Kooperation 
mit dem Landespfl egeausschuss vergibt 
das Land Schleswig-Holstein in diesem 
Jahr zum 15.  Mal den Schleswig-Hol-
steinischen Altenpfl egepreis. Bis zum 
30.  September 2018 haben unter an-
derem ambulante Pfl egedienste, stati-
onäre und teilstationäre Pfl egeeinrich-
tungen mit Sitz in Schleswig-Holstein 
die Möglichkeit, sich um den in diesem 
Jahr mit insgesamt 6.500  Euro dotier-
ten Preis zu bewerben. „Wir wollen da-
mit die großartige Pfl egearbeit sicht-
bar machen und dem Engagement der 
Pfl egekräft e die verdiente Wertschät-
zung entgegenbringen”, so Sozialminis-
ter Dr. Heiner Garg. ì

schleswig-holstein.de/Altenpflegepreis
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Künftig werden Krankenpfleger und Altenpfleger eine Zeitlang zusammen 

ausgebildet.



DREI FRAGEN AN...

„Entscheidend ist ein 
maßgeschneidertes Konzept”

Herr Jauch, herzlichen Glückwunsch, die Sozialstation Bodensee hat 
für ihr Konzept einer kombinierten Tages- und Nachtpfl ege gerade För-
dergelder des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 300.000  Euro 
bewilligt bekommen. Was haben Sie besser gemacht als die anderen 
36 Bewerber?
Das lässt sich schwer sagen, weil wir nicht wissen, was die anderen ge-
macht haben. Ich bin aber davon überzeugt, dass die anderen Konzepte 
auch gut sind und Nuancen entschieden haben. Unser innovatives Pfle-
gekonzept ist maßgeschneidert auf den sehr ländlich geprägten westli-
chen Bodenseekreis. Unsere Kombination aus Tages- und Nachtpflege ist 
integriert in ein Gesamtquartierskonzept, aus dem noch weitere Vorteile 
entstehen. Von unseren Angeboten – zu dem auch ein Pflegestützpunkt 
gehört – und den Arztpraxen, der Physiotherapie und der Apotheke pro-
fitieren alle Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers und bekom-
men schnelle Hilfe direkt vor Ort. Außerdem haben wir frühzeitig Kontakt 
zu verschiedenen politischen Ebenen gesucht und intensive Öffentlich-
keitsarbeit betrieben, um der Notwendigkeit Nachdruck zu verleihen. 
Sie sprechen von einem innovativen Pfl egekonzept, wodurch zeichnet es 
sich aus?
Kurzzeitpflegeplätze, die von pflegenden Angehörigen händeringend 
gesucht werden, sind bekanntlich bisher ausschließlich an stationäre 
Einrichtungen gekoppelt. Wir kommen täglich in über 2.000 Haushalte. 
Da bekommt man sofort mit, wer akut Hilfe benötigt. Und – ganz wich-
tig – wir haben das Vertrauen derer, die wir versorgen. Aus der Verknüp-
fung von Tages- und Nachtpflege könnten wir in einem Pilotprojekt eine 
an ambulante Strukturen angelehnte Kurzzeitpflege anbieten. Das hat 
den Vorteil, dass wir die Patienten kennen und individueller auf sie ein-
gehen können. Jetzt muss nur noch der Gesetzgeber mitspielen. Aber wir 
sind auf dem Weg, auf politischer Ebene was zu erreichen.
Für 2019 können sich wieder Pfl egeeinrichtungen, insbesondere auch 
Tagespfl egen, für Gelder aus dem Fördertopf bewerben. Was für Tipps 
können Sie Interessierten vielleicht geben, damit ihr Konzept eine 
Chance hat?
Entscheidend ist, ein maßgeschneidertes Konzept auszuarbeiten, das 
die individuellen Gegebenheiten und Entwicklungen im gesamten Um-
feld berücksichtigt. Und man braucht einen langen Atem. Auch wir sind 
erst im zweiten Anlauf zum Zug gekommen. ì

Bewerbungen und Infos zum Innovationsprogramms Pflege 2019 des Landes 
Baden-Württemberg unter vinc.li/Förderpaket_BW

WOLFGANG JAUCH

Vorstandsvorsitzender 
der Sozialstation 
Bodensee e.V., 
Sozialstation-
Bodensee.de

Am Wall 96 – 98, 28195 Bremen
Tel. 0421 303 83 100
info@as-bremen.de, www.as-bremen.de

Spielend  
mehr zeit
fürs  
Wesentliche.

Wir erleichtern Ihnen die  
Abrechnung in der Tagespflege.

•  Übernahme der Abrechnung  
und des gesamten Schriftverkehrs  
(u.a. Mahnwesen)

•  Feste Ansprechpartner und
 keine Vertragslaufzeiten 

•  Liquiditätsvorteil: Sie bestimmen, 
wann Sie Ihr Geld bekommen 



4 7 . 2018  W W W . T P - T A G E S P F L E G E . N E T

O R G A N I S A T I O N  U N D  M A N A G E M E N T

Rahmenvertrag kennen

FÜR DEN BETRIEB UND DIE GRÜNDUNG einer Tagespfl ege sind die Landesrahmenverträge nach 

§ 75 SGB XI die gesetzliche Grundlage. Sie als Tagespfl egeleitung sollten die Inhalte kennen, um 

sich zum Beispiel in Arbeitskreisen für bessere Rahmenbedingungen einzusetzen.

W esentliche gesetzliche Grund-
lagen des Betriebs einer Tages-

pfl ege werden in den Landesrahmenver-
trägen geregelt. Rahmenverträge sind 
nach § 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI für ambu-
lante, vollstationäre Pfl egeeinrichtun-
gen und der Tages- und Nachtpfl ege zu 
schließen. Neben dem Rahmenvertrag 
sind unter anderem weitere folgende 
Vereinbarungen und Gesetze wichtig:

  Heimgesetz, sofern die Tagespflege 
in dem jeweiligen Bundesland dem 
Heimgesetz untersteht,

  Versorgungsvertrag,
  Vergütungsvereinbarung und die da-

zugehörigen Leistungs- und Quali-
tätsmerkmale.

Die Inhalte der Pfl egeleistungen, die Be-
dingungen der Pfl ege oder die Grund-

sätze der personellen Ausstattung sol-
len in den Rahmenverträgen genau 
geregelt werden und sind für die Pfl e-
gekassen und zugelassenen Pfl egeein-
richtungen verbindlich. Die Rahmenver-
träge regeln laut § 75 Absatz 2 SGB XI 
unter anderem: 

  Inhalt der Pfl egeleistungen sowie 
bei stationärer Pfl ege die Abgren-
zung zwischen den allgemeinen Pfl e-
geleistungen, den Leistungen bei 

Unterkunft  und Verpfl egung und den 
Zusatzleistungen,

  die allgemeinen Bedingungen der 
Pfl ege einschließlich der Vertrags-
voraussetzungen und der Vertragser-
füllung für eine leistungsfähige und 
wirtschaft liche pfl egerische Versor-
gung (…), 

  Maßstäbe und Grundsätze für eine 
wirtschaftliche und leistungsbezo-
gene, am Versorgungsauftrag orien-
tierte personelle und sächliche Aus-
stattung der Pflegeeinrichtungen,

  Abschläge von der Pflegevergütung 
bei vorübergehender Abwesenheit 
(Krankenhausaufenthalt, Beurlau-
bung) des Pflegebedürftigen aus 
dem Pflegeheim,

  Verfahren zur Ermittlung des Perso-
nalbedarfs oder zur Bemessung der 

TEXT:  UDO WINTER

NACHWEIS PERSONALRICHTWERTE RAHMENVERTRAG § 75 SGB XI TEILSTATIONÄRE PFLEGE

BUNDESLAND STAND GESETZLICHE RGELEUNG RAHMENVERTRAG

Baden-Württemberg vom 15.11.2017 § 17 Sicherstellung der Leistungen und Qualifikation des Personals

Berlin vom 22.11.2017 § 20 Sicherstellung der Leistungen und Qualifikation des Personals

Hamburg vom 01.01.2017 Ergänzungsvereinbarung Rahmenvertrag vom 25. 9. 1997

Hessen vom 01.12.2013 § 17 Verfahren nach § 75 Abs. 3 SGB XI

Mecklenburg-Vorpommern vom 01.01.2011 § 20 Sicherstellung der Leistungen und Qualifikation des Personals

Saarland vom 01.01.2015 § 22 Sicherstellung der Leistungen und Qualifikation des Personals

In einigen Bundesländern sind diff erenzierte Personalschlüssel im Rahmenvertrag hinterlegt.

UDO WINTER

Unternehmens-
berater für Träger der 
Altenhilfe, Initiator 
und Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft  
Niedersächsischer 
Tagespfl ege, 
winterplanung.de
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Pflegezeiten oder landesweite Per-
sonalrichtwerte.

Rahmenverträge anpassen
Soweit die gesetzliche Vorlage. Seit 
1996 wurden, außer in Bayern, auf der 
Grundlage der Bundesempfehlungen 
in allen anderen Bundesländern Rah-
menverträge für die Tages- und Nacht-
pflege vereinbart. Mit Ausnahme von 
Baden-Württemberg entsprechen die 
Rahmenverträge in den meisten Punk-
ten nicht mehr den allgemeinen Stand 
der Entwicklung (Stand April 2018, 
siehe Tabelle auf Seite  6). Fast alle 
Landesrahmenverträge müssten über-
arbeitet und in Bezug auf die Pflege-
stärkungsgesetze (PSG) II und III ange-
passt werden. 

Die Rahmenverträge gelten für die 
teilstationäre Pflege, das heißt für die 
Tages- und Nachtpflege. Für die Nacht-
pflege gibt es 23  Jahren nach Einfüh-
rung des Pflegeversicherungsgesetzes 
(PflegeVG) keine eigenständigen Rege-
lungen. Dabei unterscheiden sich die 
Leistungen zwischen Tages- und Nacht-
pflege in der Praxis sehr. Das gilt für 
die Inhalte sowie für die personellen 
Anforderungen. Nur in Baden-Württem-
berg werden derzeit eigene Verordnun-
gen für die Nachtpflege zwischen den 
Kostenträgern und Leistungserbringern 
verhandelt.  

Allgemein gliedern sich die Rahmen-
verträge nach § 75 SGB XI in sieben Ab-
schnitten. Je nach Bundesland sind ein-
zelne Abschnitte allgemein gehalten, 
andere wiederum sehr ausführlich und 
aussagekräftig. 

Abschnitt  I: Inhalte der Pflegeleis-
tungen sowie Abgrenzung zwischen 
den allgemeinen Pflegeleistungen, den 
Leistungen bei Unterkunft und den Zu-
satzleistungen. 

Allgemeine Pflegeleistungen unter-
teilt in:

 Đ Hilfe bei der Körperpflege (unter 
anderem An- und Auskleiden,  
Waschen, Duschen und Baden usw.) 

 Đ Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
 Đ Behandlungspflege
 Đ Mobilität und soziale Betreuung
 Đ Fahrdienst. 

Im Bereich der „Hilfe bei der Körper-
pflege” ist zum Beispiel der Punkt „Wa-
schen, Duschen und Baden” zu hin-
terfragen. Hierbei handelt es sich um 
Maßnahmen, die in der eigenen Häus-
lichkeit gegebenenfalls mit Unterstüt-
zung der ambulanten Pflege erbracht 

werden können. Besonders das Du-
schen und Baden ist sehr personalin-
tensiv und bei dem allgemein gültigen 
Pflegepersonalschlüssel in der Tages-
pflege nicht umzusetzen. Auch ist bau-
planerisch, mit Ausnahme einiger Re-
gionen, keine Badewanne vorgesehen. 
Die zusätzlichen Investitionen für die 
Installation einer Badewanne und der 
personelle Aufwand werden von den 
Kostenträgern nicht finanziert.

Die vom behandelnden Arzt ver-
ordnete medizinische Behandlungs-
pflege ist seit Einführung des PflegeVG 
Bestandteil der Leistungen der Tages-
pflege. Dieser Punkt ist seit Jahren um-
stritten, da diese Leistungen nicht von 
ambulanten Pflegediensten erbracht 
und mit den Krankenkassen abgerech-
net werden können. 

Die Tagespflege hat die notwen-
dige und angemessene Beförderung 
der pflegebedürftigen Personen von 
der Wohnung zur Einrichtung der Tages- 
und Nachtpflege und zurück sicherzu-
stellen. Gerade die Beförderung ist in 
fast allen Bundesländern ein großes 
Problem. Die Kosten des Fahrdienstes 
werden mit den Kostenträgern verhan-
delt und sind selten wirtschaftlich. Je 
nach Bundesland liegt die Spannbreite 
zwischen maximal vier Euro (Sachsen-
Anhalt) und teilweise bis zu 20  Euro 
(Nordrhein-Westfalen) pro Gast und Tag.
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Fast alle Rahmenverträge  

der 16 Bundesländer 

müssten überarbeitet und 

in Bezug auf die Pflege-

stärkungsgesetze II und III 

angepasst werden.
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Hinzu kommen logistische Probleme, 
wenn Pflegebedürftige zum Beispiel in 
oberen Stockwerken wohnen: Was pas-
siert dann mit den Tagesgästen, die be-
reits im Fahrzeug warten? Wer passt 
auf? Eigentlich müsste immer eine Per-
son zur Beaufsichtigung mitfahren. Bei 
einem schon defizitären Fahrdienst ist 
ein weiterer Mitarbeiter wirtschaftlich 
allerdings nicht vertretbar. Das bedeu-
tet in der Praxis, dass beispielsweise 
Pflegebedürftige, die in oberen Stock-
werken wohnen, nicht in der Tages-
pflege aufgenommen werden könnten. 

Die Beförderung der Gäste sollte 
also nicht auf die Wohnung festgelegt, 
sondern individuell zwischen den Trä-
ger und Angehörigen/Gast vereinbart 
werden.

In Abschnitt I werden des Weiteren 
Leistungen der Unterkunft und Verpfle-

gung beschrieben. Hierzu zählen unter 
anderem die Reinigung der Einrichtung, 
allgemeine Wäscheversorgung und 
Speise- und Getränkeversorgung.

Analog zur vollstationären 
Pflege können laut Rahmen-
vertrag Zusatzleistungen 
erbracht werden. Zu-
satzleistungen wer-
den in Tagespfle-
geeinr ichtungen 
kaum angeboten, 
wären aber hin-
sichtlich der Ser-
v iceerwei terung 
und Weiterentwick-
lung der Tagespflege 
überlegenswert. Zusatz-
leistungen wie zum Bei-
spiel individuelle Arztbesuche, 
Einkaufshilfen usw. würden mit den 
Tagespflegegast privat vereinbart und 
müssten den Kostenträgern dann mit-
geteilt werden.

Für die Kalkulation der Vergütung 
und wenn sich die Kostenträger und 
Leistungserbringer auf kein Kalkulati-
onsschema geeinigt haben, sind die im 
Rahmenvertrag beschriebenen Abgren-
zungen zwischen Pflegeleistungen, Un-
terkunft und Verpflegung interessant. 
Hier gibt es ebenfalls Unterschiede 
zwischen den Bundesländern.

Abschnitt  II: Allgemeine Bedingun-
gen der Pflege einschließlich der Kos-
tenübernahme, der Abrechnung der 
Entgelte und der hierzu erforderlichen 
Bescheinigung und Berichte.

Grundlage des Vertragsverhältnis-
ses zwischen der Einrichtung und dem 
Gast ist der Tagespflegevertrag. Ein 
Mustertagespflegevertrag ist der zu-
ständigen Landespflegekasse und ge-
gebenenfalls der Heimaufsicht vorzule-
gen. Anmerkung: Die Verträge müssen 
bei gesetzlichen Veränderungen (un-
ter anderem der Datenschutzrichtlinie) 
oder strukturellen Änderungen (zum 
Beispiel Öffnungszeiten, Aufnahmekri-
terien) innerhalb der Tagespflege ange-
passt werden. 

In fast allen Rahmenverträgen wird 
auf die Grundlage der Grundsätze und 

Maßstäbe für die Qualität und Quali-
tätssicherung nach §  80 SGB  XI hinge-
wiesen. Diese Grundlagen sind nicht 
mehr gültig. Es gelten „die Maßstäbe 

und Grundsätze für die Qualität 
und die Qualitätssicherung 

sowie für die Entwick-
lung eines einrich-

tungsinternen Qua-
litätsmanagements 
nach § 113 SGB XI 
in der teilstationä-
ren Pflege” (MuG) 
von 2013. Sie ent-

spricht weitestge-
hend den MuG der 

vollstationären Pflege. 
Die wesentlichen Bedin-

gungen des Betriebs einer 
Tagespflege sind in der MuG be-

schrieben. 
Im Abschnitt  II werden unter dem 

Punkt „Leistungsfähigkeit” je nach Bun-
desland Aussagen zu Mindestöffnungs-
zeit, der allgemeinen Vergütung und 
der Höhe der Vergütung der Fahrtkos-
ten getroffen.

Abschnitt  III: Maßstäbe und Grund-
sätze für eine wirtschaftliche und leis-
tungsbezogene am Versorgungsauftrag 
orientierte personelle und sächliche 
Ausstattung der Pflegeeinrichtung ge-
mäß § 75 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI.

In diesem Abschnitt werden Aussa-
gen über die Qualifikation des Perso-
nals getroffen. Hierbei handelt es sich 
um allgemeingültige Aussagen. Diffe-
renzierte Aussagen über einen Perso-
nalschlüssel sind gegebenenfalls bei 
der zuständigen Heimaufsicht und im-
mer bei der Landespflegekasse erhält-
lich. In einigen Bundesländern sind in 
den Rahmenverträgen differenzierte 
Personalschlüssel festgelegt (siehe Ta-
belle auf Seite 4). 

Leider wurden mit Ausnahme des 
Landes Baden-Württemberg der Per-
sonalschlüssel bisher nicht den sich 
verändernden Anforderungen (zum 
Beispiel die Einführung von Pflege-
graden) angepasst. Hier ist dringender 
Handlungsbedarf erforderlich, beson-
ders was die Qualifikation und Quanti-

GESETZLICHER STAND DER  
RAHMENVERTRÄGE

BUNDESLAND
AKTUELLER 
STAND

Baden- 
Württemberg 14.02.2018

Bayern

Berlin 22.11.2012

Brandenburg 07.02.2015

Bremen 01.05.1999

Hamburg 01.10.1997

Hessen 01.12.2013

Mecklenburg- 
Vorpommern 01.01.2011

Niedersachsen 01.07.2011

Nordrhein- 
Westfalen 02.12.2014

Rheinland-Pfalz 30.06.2012

Saarland 31.12.2015

Sachsen 01.04.1996

Sachsen-Anhalt 02.06.2005

Schleswig-Holstein 01.01.2005

Thüringen 01.12.1997

Mit Ausnahme von 
Baden-Württemberg 

entsprechen die Rahmen-
verträge in den meisten 
Punkten nicht mehr den 
allgemeinen Stand der 

Entwicklung.

Bis auf Bayern gibt es in allen Bundes-

ländern Rahmenverträge für die Tages- 

und Nachtpflege.
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tät des Personals anbelangt. Gerade in 
den letzten Jahren hat sich die Gäste-
struktur in den Tagespflegeeinrichtun-
gen sehr geändert. 

Vorübergehende Abwesenheit
In den Abschnitten IV bis VII sind unter 
anderem die Vergütung bei Abwesen-
heit geregelt. Das Thema vorüberge-
hende Abwesenheit führt immer wie-
der zu Diskussionen. Ab wann kann die 
Abwesenheit eines Gastes in Rechnung 
gestellt werden und kann der Platz 

bei einer vorübergehenden Abwesen-
heit kurzfristig anderweitig belegt wer-
den? Hierzu gibt es in jedem Bundes-
land sehr unterschiedliche Regelungen 
(siehe Tabelle unten). 

Je nach Bundesland wird bei vorü-
bergehender Abwesenheit eines Gas-
tes über einen bestimmten Zeitraum 
die Vergütung weitergezahlt. Der Zeit-
raum und die Höhe der Abwesenheits-
vergütung ist sehr unterschiedlich ge-
regelt. In sechs Bundesländern gibt es 
keine Abwesenheitsregelung bzw. wird 

die Abwesenheit nicht vergütet. Dafür 
muss der Tagespflegeplatz auch nicht 
freigehalten werden. 

Zusammenfassend betrachtet sind 
die Rahmenverträge im Detail in jedem 
Bundesland verschieden. Leitungskräfte 
sollten sich besonders folgende Punkte 
ansehen:

 Đ Allgemeine Pflegeleistungen (unter 
anderem soziale Betreuung, Fahr-
dienst) – Abschnitt 1,

 Đ Allgemeine Bedingungen der Pflege 
einschließlich der Kostenübernahme, 
der Abrechnung der Entgelte und der 
hierzu erforderlichen Bescheinigung 
und Berichte – Abschnitt 2,

 Đ Personalanforderungen – Abschnitt 3,
 Đ gegebenenfalls Raumprogramm und
 Đ Abwesenheitsregelung.

Gerade diese Punkte entsprechen nicht 
mehr dem heutigen Entwicklungs-
stand einer Tagespflege. Leitungskräfte 
von Tagespflegeeinrichtungen sollten 
sich in jedem Bundesland in Arbeits-
kreisen zusammenschließen und sich 
über praktikable Lösungen verständi-
gen, die dann sinnvollerweise Einfluss 
auf anstehende Rahmenvertragsver-
handlungen nehmen. Bei der schnel-
len Entwicklung der Tagespflege ist es 
zwingend erforderlich, dass die Ver-
bände der Leistungserbringer und Kos-
tenträger sich möglichst schnell auf 
praxisorientierte und zeitnahe Rah-
menverträge einigen. ì

TP-Autor Udo Winter gibt auch Seminare 
zum Thema Tagespflege.  
Infos unter vincentz-akademie.de

Leitungskräfte von 

 Tagespflegeeinrichtungen 

sollten sich in Arbeits

kreisen zusammenschlie

ßen und über praktikable 

Lösungen verständigen, 

die dann sinnvollerweise 

Einfluss auf anstehende 

Rahmenvertragsverhand

lungen nehmen.
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ABWESENHEITSREGELUNGEN DER BUNDESLÄNDER 

BUNDESLAND
ABWESENHEITS-
REGELUNG

GESETZLICHE REGELUNG
RAHMENVERTRAG

Baden-Württemberg ja § 23

Bayern nein

Berlin nein

Brandenburg ja § 29

Bremen nein

Hamburg ja § 26

Hessen ja § 12

Mecklenburg-Vorpommern ja § 26

Niedersachsen ja § 25

Nordrhein-Westfalen nein

Rheinland-Pfalz ja § 26

Saarland ja § 27

Sachsen ja § 27

Sachsen-Anhalt nein § 29

Schleswig-Holstein ja § 29

Thüringen nein § 26

Das Thema vorübergehende Abwesenheit wird in jedem Bundesland unterschiedlich 

geregelt.
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EXTERNE DIENSTLEISTER IN DER TAGESPFLEGE

  Gut gemeinter Service darf nicht zu Nachteilen führen

  Prüfung der Verträge bewahrt vor Schaden

  Antikorruptionsgesetz beachten

R E C H T

Das Serviceangebot erweitern
Moderne Tagespflegen bieten ihren 
Gästen – neben den zentralen eigenen 
Leistungen Pflege und Betreuung – zu-
meist ein breites Angebot an zusätzli-
chen Dienstleistungen. Dabei werden 
oftmals externe Dienstleister – zum 
Beispiel Fußpfleger, Frisöre, Optiker 
oder Physiotherapeuten – in den Räu-
men der Tagespflege – für die Gäste tä-
tig, die sich darüber freuen, dass sie ohne großen Aufwand 
und ohne zusätzliche Wege die gewünschte Dienstleistung 
vor Ort in Anspruch nehmen können. Betreiber von Tages-
pflegen, die das Leistungsangebot derartig ausweiten, soll-
ten jedoch stets darauf achten, dass hierdurch keine Konflikt-
situationen mit gesetzlichen oder vertraglichen Vorgaben 
herbeigeführt werden.

Überlassung von Räumen muss auch zulässig sein 
Wenn externen Dienstleistern Räume innerhalb der Tages-
pflege überlassen werden – und sei es auch nur stunden-
weise – so kann dies in zweierlei Hinsicht problematisch 
sein. Zum einen kann der Betreiber 
hierdurch gegen seinen eigenen Miet-
vertrag verstoßen, wenn er selbst Mie-
ter ist. Denn diese „Untervermietung” 
bedarf der Zustimmung des Vermieters. 
Auch wenn diese vom Vermieter nur 
aus berechtigtem Grund versagt wer-
den darf, kann bei einer Nichtanzeige 
eine fristlose Kündigung des Mietver-
hältnisses drohen.

Zum anderen muss der Betreiber der 
Tagespflege zwingend darauf achten, 
dass die Überlassung der Räume ord-
nungs- sowie leistungsrechtlich nicht 
zu beanstanden ist. Als problematisch 
könnte sich hier die Tatsache erwei-
sen, dass die extern genutzten Räume 
für die Dauer der Überlassung nicht für 

die allgemeine Nutzung zur Verfügung 
stehen und es somit ungewollt zu einer 
Unterschreitung der vertraglich verein-
barten bzw. ordnungsrechtlich vorge-
schriebenen „Nettogrundfläche je Platz” 
kommen kann. 

„Unentgeltliche Überlassung”
Nicht zuletzt aufgrund des 2016 einge-

führten „Antikorruptionsgesetzes” sollten Sie auch bei einer 
„unentgeltlichen” Überlassung von Räumlichkeiten an Dritte 
vorsichtig sein: Dies jedenfalls dann, wenn hierfür ein ander-
weitiger Vorteil durch den Dienstleister gewährt wird. Zwar 
werden die speziell für das Gesundheitswesen eingeführten 
§§  299a und 299b des Strafgesetzbuches (Bestechlichkeit 
bzw. Bestechung im Gesundheitswesen) wohl nur in den we-
nigsten Fällen zum Tragen kommen. 

Aber es besteht die Möglichkeit, dass der allgemeine 
Straftatbestand des §  299 StGB (Bestechlichkeit und Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr) relevant wird. Dies könnte 
zum Beispiel dann der Fall sein, wenn für die Bereitstellung 

der Räumlichkeiten ein nicht marktüb-
licher Nachlass für Dienstleistungen 
oder eine unangemessene „Aufwands-
entschädigung” durch Sachleistung ge-
währt wird. So dürfte sich die Annahme 
eines hochwertigen Tablet-Computers 
zu Dokumentationszwecken stets als 

„unangemessen” darstellen. Glücklicher-
weise stellen sich die zuvor genannten 
Bedenken in der Praxis oftmals als un-
problematisch dar. Viel mehr führt die 
Handhabung in der Praxis dazu, dass 
die Gäste der Tagespflege von einem 
umfassenden Dienstleistungsangebot 
profitieren können und sich die Tages-
pflege als das präsentiert, was sie ist: 
Ein umfassendes und nutzerorientier-
tes Leistungsangebot! ì

ANDREAS DITTER

Rechtsanwalt und 
Leiter der Geschäft s-
stelle Nord des 
Bundesverbands 
Ambulante Dienste 
und Stationäre 
Einrichtungen (bad), 
a.ditter@bad-ev.de

EXPERTENTIPP

• Prüfen Sie, ob die Untervermie-
tung oder Überlassung der Räu-
me an Dritte mietvertraglich ge-
stattet ist.

• Prüfen Sie, ob durch die Über-
lassung von Räumen gegen ord-
nungs- oder leistungsrechtliche 
Vorgaben verstoßen wird. 

• Vermeiden Sie „unangemes-
sene” Gegenleistungen für die 
Überlassung der Räume.
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EXTERNE DIENSTLEISTER IN DER TAGESPFLEGE

  Gut gemeinter Service darf nicht zu Nachteilen führen

  Prüfung der Verträge bewahrt vor Schaden

  Antikorruptionsgesetz beachten

P E R S O N A L  U N D  F Ü H R U N G

» Ihr Team ist der Star «
Ein Team ist leichter zu motivieren, 

wenn das Zusammenspiel aller 

Beteiligten gelingt. Lesen Sie hier, 

wie Sie in vier Schritten alle Team-

mitglieder der Tagespfl ege wirk-

sam und nachhaltig in Entwick-

lungsprozesse einbinden können.

Sie möchten Ihre Mitarbeiter dazu mo-
tivieren, konstruktiver und offener zu-
sammenzuarbeiten? Ihr Team soll sich 
so entwickeln, dass die Zusammenarbeit 
(wieder) inspirierter gelingt und Freude 
macht? Dann beachten Sie die vier Er-
folgsfaktoren: Ziel, Zeit, Beteiligung und 
Wiederholung. Hört sich nicht spannend 
an? Ist es aber! 

Ziel: Schon das hat es in sich. Präzi-
sieren Sie, wohin es gehen soll. Nutzen Sie 
die SMART-Formel. Sie steht für: S = spezi-
fi sch, M = messbar, A = attraktiv, R = realis-
tisch, T = terminiert. Wenn Sie zum Beispiel 
als neues Angebot für Ihre Tagespfl ege ein 

„Naturcafé” aufb auen möchten, klären Sie 
für den Aspekt S (= spezifi sch) ab, ob Sie 
neben den entsprechenden Senioren auch 
über ausreichend (M = messbar) naturinte-
ressierte Mitarbeiter verfügen, für die die-
ses Thema attraktiv (A) ist. 

Außerdem prüfen Sie die Unterstützerlage 
vor Ort, ob es zum Beispiel eine NABU-
Gruppe gibt, mit der Sie beziehungsweise 
später Ihre Experten aus dem Team ko-
operieren und feste Termine für frischen 
Input vereinbaren können (T = terminiert). 

Gehen Sie in die Motivations-Offen-
sive, indem Sie Ihre Teammitglieder fra-
gen, was sie derzeit bewegt und wofür 
jeder Einzelne brennt. Denken Sie darü-
ber nach, welche Unterstützung jede Per-
son von Ihnen benötigt, um ihre Poten-
ziale zu entfalten und ihr Herzensthema 
in die alltägliche Entwicklungsarbeit ein-
zubringen.

Zeit: Motivation braucht Raum und 
Ruhe. Sie denken: Unmöglich in unserer 
hektischen Zeit? Fokussierung heißt der 
Schlüssel zum Erfolg. Weniger ist mehr! 
Es geht darum, ein gemeinsames Thema 
kleinschrittig und konzentriert zu bear-
beiten und in Planung umzusetzen.

Beteiligung: Gemeinsam gelingt es. 
Betonen Sie die Kompetenzen jedes Ein-
zelnen, setzen Sie auf Kooperation und 
Fairness, achten Sie auf Gerechtigkeit 
und Angemessenheit der Anforderungen. 

Behalten Sie den Überblick in puncto 
Gesamt- und Einzelleistung. Schützen 
Sie Ihr Team vor Überforderung. Es wirkt 
motivierend, wenn alle Beteiligten ihre 

persönliche Stärke in den Prozess ein-
bringen können und nützlich für die Kol-
legen sind, indem sie sich gegenseitig im 
Prozess nach ihren individuellen Mög-
lichkeiten unterstützen. Hierzu bekommt 
jeder seinen ganz persönlichen „brillan-
ten Moment” im Umsetzungsprozess, in 
dem er mit seiner Begabung aufstrahlt.

Wiederholung: Halten Sie das Inter-
esse am Prozess wach, indem Sie wieder-
kehrende Fokus- Momente in die Routine 
einplanen und die Aufmerksamkeit auf 
den Stand des Prozesses lenken, zum Bei-
spiel bei Übergaben oder Besprechungen. 

Bauen Sie Nachhaltigkeit auf, indem 
Sie für konkrete WOW!-Situationen im 
Team sorgen, in denen erste Erfolge zum 
Thema gemacht werden. Sie fördern so 
eine Stimmung, in der jeder die Motivation 
aller spüren kann. Erkennen, erwähnen und 
verstärken Sie kleine Erfolge, indem Sie die 
Wahrnehmung darauf lenken. ì

Die Autorin ist Organisationsberaterin 
& Lösungsorientierter Coach und P� ege-
fachfrau, kaemmer-beratung.de

Karla Kämmer

FERNLEHRGANG

T +49 511 9910-175 | 
veranstaltungen@vincentz.net | 
www.tagespflege-fernlehrgang.de

Tagespflege erfolgreich leiten 
Inhalte u.a.: Konzeption | Wirtschaftliche Führung | Rechtliche Rahmenbedingungen | Personalmanagement | Öffentlichkeitsarbeit

Management-Know-how 

aus erster Hand!
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I M P U L S E

» Die Symptome richtig 
deuten «

IN FRÜHEN PHASEN DER DEMENZ gibt es große Überschneidungen mit Anzeichen einer Depression. 

Mitarbeiter der Tagespfl ege sollten Kenntnis darüber haben, um adäquat auf die Gäste und ihre Angehörigen 

eingehen zu können.

 Herr Haarig, warum ist es wichtig, 
Depression und Demenz auseinander-
zuhalten?

FREDERIK HAARIG: Das hat vor allem 
zwei Gründe: Zum einen ist es für die 
(psycho)therapeutische Versorgung der 
Menschen essentiell, genau zu wissen, 
worum es sich handelt, also inwiefern 
eine Depression und/oder eine De-
menz vorliegt. Depressionen bedingen 
im Vergleich zur Demenz einer ande-
ren Versorgungsform – durch verhal-
tenstherapeutische Methoden ließen 
sich beispielsweise depressive Symp-
tome schneller in den Griff bekommen. 
Zudem hat man bei Vorliegen einer De-
pression auch ganz andere Möglich-
keiten, Hilfe und Unterstützung zu 
bieten, unter anderem auch für Ange-
hörige. Zum anderen ist es für den pfle-
gerischen Alltag ebenfalls wichtig, die 
beiden Störungsbilder voneinander zu 
trennen. Es macht beispielsweise ei-
nen Unterschied, ob ein Symptom de-
mentieller oder depressiver Natur ist; 
ist es depressiv kann ich mit konkre-
ten Strategien auch pflegerisch direkt 
unterstützen, zum Beispiel Aktivitäten 
zu fördern, sich mit positiven Dingen 
zu beschäftigen, sich anderen Perso-
nen anzuvertrauen, hingegen habe ich 
bei einer Demenz nur bedingt Möglich-
keiten, etwas an dem akuten Zustand 

zu verändern. Das bedeutet, dass aus 
Sicht der Pflege- und Betreuungskräfte 
der Umgang jeweils ein anderer wäre, 
je nachdem, welches Störungsbild vor-
liegt.

 Warum wird eine Depression oft  
missverstanden und als Demenz ge-
deutet?

Weil es eine hohe Überschneidung zwi-
schen den Symptomen gibt, zumindest 
in den frühen Phasen der Demenz. Man 
kann sich Verhaltenssymptome wie In-
aktivität herausgreifen oder ganz typi-
scherweise die kognitive Einschränkung: 
Dass mit dem Gedächtnis Probleme be-
stehen, dass Konzentrationsschwierig-
keiten bestehen. Das ist auch ein klassi-
sches Symptom der Depression. Da gilt 
es dann, genau zu prüfen, ob es sich um 
ein Symptom der Demenz oder ein Sym-
ptom der Depression handelt.

 Wie kann man das machen?

Indem man den Gast über einen Zeit-
raum von etwa sechs Wochen beobach-

INTERVIEW: SUSANNE EL-NAWAB UND SONJA THIELEMANN

DR. FREDERIK 
HAARIG

Dipl.-Psychologe, 
Uniklinikum Dresden, 
Zentrum für Evidenz-
basierte Gesundheits-
versorgung

EXPERTENTIPPS

• Die Unterscheidung der 
Störungsbilder ist wichtig.

• (Verhaltens-)Beobachtung hilft  
bei der Unterscheidung.

• Vernetzung mit gerontologisch 
spezialisierten Leistungs-
erbringern ermöglicht eine 
angemessene Unterstützung.

• Fortbildungen und kollegiale Fall-
beratungen helfen dem Personal, 

professionell und patienten-
orientiert zu arbeiten.

• Eine genaue Diff erentialdiagnos-
tik erfolgt durch den Behandler 
(Psychotherapeuten, Ärzte etc.) 
über die Nutzung von internatio-
nal anerkannten Klassifi kations-
systemen wie dem des ICD-10 
(International Statistical Classi-
fi cation of Diseases and Related 
Health Problems).
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tet. Was die kognitiven Einschränkun-
gen angeht, ist es zum Beispiel so: Bei 
der Depression bestehen ganz generell 
Konzentrationsschwierigkeiten. Bei der 
Demenz ist es zuerst so, dass vor allem 
Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis be-
einträchtigt sind. Bei Verhaltensauffäl-
ligkeiten zeigt sich bei der Depression 
über einen längeren Zeitraum häufig 
ein generelles Verhalten, Zurückgezo-
genheit, wenig Aktivität. Bei der De-
menz gibt es eher kurzfristig Verhal-
tensveränderungen, die Betroffenen 
sind eher aktiv, auch gereizt. Auch der 
Verlauf unterscheidet sich: Demenz 
weist dabei eher einen schleichenden 
Verlauf auf, die Depression beginnt 
akut.

 Es gibt ja auch Menschen mit leich-
ter Demenz, die aufgrund der Tatsa-
che, dass sie spüren, dass etwas nicht 
stimmt, depressiv werden. 

Ein guter Punkt. Hier gilt es, näher 
zu skizzieren, was zuerst da gewe-
sen ist. Zur Klassifikation dienen auch 
hier die Kriterien ICD-10. Es ist wich-
tig, den zeitlichen Verlauf zu rekons-
truieren, das geht ebenfalls über die 
Verhaltensbeobachtung und Beschrei-
bung dessen, was auffällig war und ist. 
Die Angehörigen spielen hierbei eine 
wichtige Rolle. Wenn ich weiß, dass 

die Depression in Folge 
der Demenz entstanden 
ist, kann ich zum Beispiel 
mit einer Kombinationsbe-
handlung von neurokogni-
tivem Training zur Stabilisie-
rung der zwar eingeschränkten, 
aber dennoch vorhandenen kogni-
tiven Funktionen erzielen plus einer 
Verhaltenstherapie bei Depression, die 
depressiven Symptome behandeln. Die 
Differentialdiagnostik bleibt dennoch 
dieselbe, zugegeben ist es schwieriger, 
aber beispielsweise können einzelne 
Symptome wie schleichender Beginn 
der Demenz versus akut depressiver 
Zustand auch zur Differenzierung ge-
nutzt werden. 

 Ist eine Fortbildung ratsam?

Ja, definitiv. Das kann über Psychologi-
sche Psychotherapeuten oder Geron-
tologen geschehen. Ziel ist dabei, über 
die Störungsbilder aufzuklären, aber 
vor allem Tipps im Umgang zu geben 
und darzustellen, was im Rahmen der 
pflegerischen Tätigkeit an Möglichkeit 
besteht, sowohl diagnostisch als auch 
therapeutisch adäquat mit den Be-
troffenen umzugehen. Das vermittelte 
Wissen sollte dann im Rahmen kollegi-
aler Fallbesprechung intern angewandt 
werden. 

 Welche Rolle spielt die Beratung 
der pflegenden Angehörigen?

Gerade in der Versorgung von depressi-
ven Menschen ist es essentiell, Angehö-
rigenarbeit zu leisten. Das beinhaltet: 
Angehörige über das Störungsbild auf-
zuklären, ihnen Strategien für den Alltag 
zu vermitteln, und einen angemessenen 
Umgang mit der Problematik – Fördern 
und Fordern – zu besprechen. Angehö-
rige sind auch bei demenziell Erkrank-
ten nicht nur im Rahmen der häuslichen 
Pflege selbst mitbetroffen. Daher ist es 
wichtig, Unterstützung auch an sie zu 
richten und im Sinne der Selbstfürsorge 
zu ermöglichen, dass sie selbst auch auf 
ihre eigenen Ressourcen achten, zum 
Beispiel in Form von der Vermittlung 
von Beratungsstellen, Selbsthilfegrup-
pen etc. Mitarbeiter sollten sich die Zeit 
nehmen, sich mit den Befürchtungen, 
Ängsten und Wünschen der Angehöri-
gen auseinandersetzen. ì
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MEHR ZUM THEMA 

Frederik Haarig plant, ein Buch 
zum Thema zu veröffentlichen.  
Kontakt zum Autor per E-Mail  
unter info@kopfvit amin.de  

oder online unter kopfvitamin.de.  
Weitere Informationen zum  

Thema online auch unter  
vinc.li/Wegweiser_Demenz und 

deutsche-alzheimer.de

Indem Sie den Gast über 

einen Zeitraum von etwa 

sechs Wochen beobachten, 

können Sie prüfen, ob 

es sich um ein Symptom 

der Demenz oder ein 

Symptom der Depression 

handelt.
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Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T

Grundlagen zur 
Lebensmittelhygiene 

IN EINER TAGESPFLEGE selber zu kochen, ist eine absolute Bereicherung für die Gäste. Der 

Umgang mit  Lebensmitteln ist jedoch ein Bereich, der Fachwissen erfordert, damit von den Speisen 

für die Gäste keine Gefahren ausgehen. Die wichtigsten Grundlagen für einen sicheren Umgang.

D er Umgang mit Lebensmitteln ist 
für Deutschland über das europä-

ische und das nationale Lebensmittel-
hygienerecht geregelt. Einrichtungen, 
die mit Lebensmittel umgehen, wer-
den durch die jeweils zuständige Über-
wachungsbehörde anerkannt und über-
prüft . Jede Einrichtung ist verpfl ichtet 
ein Konzept zur Sicherung der Lebens-
mittelhygiene zu erstellen und einen 
für die Lebensmittelhygiene verant-
wortlichen Mitarbeitern zu haben, der 
über die entsprechenden Kompeten-
zen verfügt. Wird diese Person nicht 
benannt, ist die Leitung (im Sinne des 
Lebensmittelrechts die Unternehmens-
leitung) die dafür zuständige und Ver-
antwortliche Person. Sie hat dann die 
Aufgabe, für die Sicherheit zu sorgen. 

Das Hygienekonzept
Bei der Sicherung der Lebensmittel-
hygiene wird sehr viel über das soge-
nannte HACCP-Konzept (Hazard Analy-
sis and Critical Controll Points) geredet. 
Das heißt, in jedem Betrieb ist Risiko-
analyse durchzuführen und kritische 
Kontrollpunkte festzulegen. 

Beim Kochen für Senioren müssen 
Sie immer im Blick haben, dass es sich 
häufi g um geschwächte Menschen han-
delt, die nicht selten durch die regelmä-
ßige Einnahme von Medikamenten auch 
einen sehr empfi ndlichen Verdauungs-

trakt haben, der schnell auf Speisen mit 
erhöhten Keimbelastungen reagiert. 

Wenn ein Konzept zur Sicherung 
der Hygiene vorliegt und die im Be-
trieb für die Lebensmittelsicherheit 
zuständige Person die im Hygieneko-
nzept festgelegten Punkte begründen 
und betriebliche Gegebenheiten unter 
hygienischen Aspekten erläutern kann, 
zeigt die Einrichtung, dass sie sich Ge-
danken gemacht hat. Liegt kein Kon-

zept vor oder ist es sehr allgemein ge-
halten, dann sehen sich Kontrolleure 
veranlasst, genauer hinzuschauen. 

Im Sinne der Lebensmittelhygiene-
Verordnungen ist eine Tagespfl ege ein 
Unternehmen. Sie macht ein Angebot 
der Gemeinschafsverpfl egung. Zur Um-
setzung der Anforderungen der Lebens-
mittelhygiene-Verordnungen gibt die 
Leitlinie „Wenn in sozialen Einrichtun-
gen gekocht wird – Leitlinie für eine 

TEXT:  MARTINA FEULNER

EXPERTENTIPP

Anforderungen an 
ein Konzept zur 
Sicherung der 
Lebensmittel hygiene

Das Herzstück eines Hy-
gienekonzeptes ist die Ri-
sikoanalyse in der Küche 
und den dazugehörigen 
Räumen. Die gefundenen Risiken 
sind zu bewerten. Risiken in den 
Räumen oder in der Ausstattung 
sind sofort zu beseitigen. Zurück 
bleiben die Risiken, die im nor-
malen Betriebsablauf beim Ko-
chen bestehen. Für diese Risiken 

werde Kontrollpunkte mit Grenz-
werten und Überwachungsaufga-
ben festgelegt. So werden täglich 
wiederkehrende Abläufe gesi-
chert. Einen guten Überblick Sie 
hier: hauswirtschaft .info/hygiene/
haccp.php

MARTINA FEULNER

Beraterin, Fortbildnerin 
und Supervisorin mit 
den Schwerpunkten 
Hauswirtschaft  und 
Alltagbegleitung, 
h-wie-hauswirtschaft .de
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gute Lebensmittelhygienepraxis” eine 
gute Orientierung. Sie wurde entspre-
chend der Regelungen des europäi-
schen Lebensmittelrechtes erstellt und 
hat das Prüfverfahren durchlaufen. 

Einige wichtige Fakten
1. Der sehr allgemein gehaltene Rechts-

rahmen: Die europäische Verordnung 
(EG) Nr.  852/2004 ist das Dach und 

der Rahmen zur Sicherung der Hygi-
ene. Europäische Verordnungen gel-
ten unmittelbar in allen Mitglied-
staaten der Europäischen Union und 
erfordern deshalb keine Umsetzung 
durch nationale Rechtsvorschrift en. 
Diese Verordnung wurde in Deutsch-
land durch verschiedene nationale 
Regelungen ergänzt. So sind zum Bei-
spiel die Regelungen zum Umgang 

mit Eiern in nationalen Regelungen 
noch einmal spezifi ziert worden. Die 
Erstellung eines Hygienekonzeptes 
auf der Grundlage der HACCP-Syste-
matik ist in der EU-Verordnung ver-
ankert.

2. Gute Hygienepraxis: Das Herzstück 
für die vielfältigen Tätigkeiten, die 
nicht im Sinne der HACCP-Syste-
matik erfasst werden können, sind 
Kenntnisse und Fertigkeiten beim 
Kochen und viel Wissen im Umgang 
mit Lebensmitteln. Es ist all das, 
was beim Kochen beachtet werden 
sollte. Dazu gehören zum Beispiel 
Prinzipien für die Lagerung, Regeln 
für die Regeneration von einzelnen 
Portionen oder auch der Umgang mit 
Speisen, die Gäste mitbringen.

3. Anforderungen an das Kochen: Es ist 
schwierig allgemeine Aussagen zu 
machen, da jedes Angebot in der Ta-
gespfl ege anders ist. Die Bandbreite 
geht vom Selbstkochen über ein Ko-
chen mit vorgefertigten Komponen-
ten, die Belieferung mit warmen 
Speisen bis zur Regenieren von vor-
gefertigten Speisen. Ein Prinzip der 
europäischen Lebensmittelhygiene-
Verordnung ist, dass die Maßnahmen 
angemessen sein sollen. Sie sollten 
einen eigenständigen Ansatz erar-
beiten und nicht den Versuch unter-
nehmen, die Prinzipien der Gemein-
schaft sverpfl egung auf das Kochen 
mit Senioren zu übertragen. ì

Hinweise: vinc.li/Verp� egung_Senioren

G
ar

fi k
: A

do
be

St
oc

k/
m

uc
hm

an
ia

/t
or

w
ai

ph
ot

o 
(M

on
ta

ge
)

IMPRESSUM
TP – Tagespfl ege organisieren, 
leiten, entwickeln
www.tp-tagespfl ege.net

Das gesamte Onlineangebot des 
Verlagsbereiches Altenhilfe fi nden 
Sie auf www.vincentz.de

Lukas Sander (ls) (v.i.S.d.P.)
(Chefredaktion)
T +49 511 9910-121
lukas.sander@vincentz.net

Sonja Thielemann (thi) 
(Redaktion)
T +49 511 9910-133
sonja.thielemann@vincentz.net

Redaktionsassistenz: 
Martina Süßmuth
T +49 511 9910-115
F +49 511 9910-089
martina.suessmuth@vincentz.net

Verlagsleitung:
Miriam von Bardeleben (mvb)
miriam.v.bardeleben@vincentz.net
T + 49 511 9910-101

Medienproduktion: 
Maik Dopheide (Leitung), 
Birgit Seesing (Artdirection),
Nadja Twarloh (Layout)

Anzeigen: 
Ralf Tilleke (Leitung) 
T +49 511 9910-150
ralf.tilleke@vincentz.net

Beratung Geschäft sanzeigen: 
Vera Rupnow
T +49 511 9910-154
vera.rupnow@vincentz.net

Gültige Anzeigenpreisliste: 
Nr. 1 vom 1. 9. 2017

Vertrieb: 
Kathrin Kopanka (Ltg.)
T +49 511 9910-020 

F +49 511 9910-029 
zeitschrift endienst@vincentz.net

Abonnement: 
Der Branchendienst „TP – Tagespfl ege 
organisieren, leiten, entwickeln” 
erscheint monatlich, zwölf Ausgaben 
pro Jahr. 

Preise für das Jahresabo im Inland inkl. 
Mwst.: Printabo: 95,00 Euro/Kombi-Abo 
Print und Digital: 114,00 Euro/Digitalabo: 
95,00 Euro. Im Inland Lieferung frei Haus.

Bei vorzeitiger Abbestellung anteilige 
Rückerstattung.

Bei höherer Gewalt keine Erfüllungs-
pfl icht.

Beiträge, die mit vollem Namen oder 
auch mit Kurzzeichen des Autors 
gezeichnet sind, stellen die Meinung 
des Autors, nicht unbedingt auch die 
der Redaktion dar. Die Wiedergabe von 
Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen 

und Handelsnamen in dieser Zeitschrift  
berechtigt nicht zu der Annahme, dass 
solche Namen ohne weiteres von jeder-
mann benutzt werden dürfen. Vielmehr 
handelt es sich häufi g um geschützte, 
eingetragene Warenzeichen.

Verlag:
Vincentz Network 
GmbH & Co.KG 
Plathnerstr. 4c, 
30175 Hannover 
T +49 511 9910-000

Gerichtsstand und 
Erfüllungsort: Hannover

ISSN 2567-4595

Druck: BWH GmbH

©  Vincentz Network 
GmbH & Co. KG

www.vincentz.net



14 7 . 2018  W W W . T P - T A G E S P F L E G E . N E T

P O R T R Ä T

Von Hühnern und 
Heiligenhäuschen

IM HAUS ALLERBECK sollen die Gäste sich in einer häuslichen und wohnlichen Umgebung wohlfühlen. 

Die Tagespfl ege im nordrhein-westfälischen Geseke hat einige Hürden nehmen müssen, um ihr Konzept 

umzusetzen. Entstanden ist eine Einrichtung, die ein wenig anders ist als andere.

A uf den ersten Blick ist die Tages-
pflege „Haus Allerbeck” in Geseke, 

einem Örtchen mit 20.000  Einwoh-
nern in Nordrhein-Westfalen im Kreis 
Soest, eine ganz normale Tagespflege: 
Zur Mittagszeit sitzen einige Gäste un-
ter dem Sonnenschirm auf der Terrasse 
und spielen „Mensch ärgere dich nicht” 
und „Phase  10”. In den großzügigen 
Wohnbereich mit integrierter Therapie-
küche haben sich Gäste für eine kurze 
Pause zurückgezogen, ruhebedürfti-
gere Gäste nutzen andere Räume für 
ein Schläfchen im Ruhesessel.

Aber die Tagespflege „Haus Al-
lerbeck” ist auch eine besondere Ta-
gespflege: Die Einrichtung ist unter-
gebracht in der ehemaligen Villa der 
Familie Allerbeck, die jeder im Ort 

kennt. Die Villa, Baujahr 1972, verfügt 
über zwei Etagen auf rund 300  Quad-
ratmetern und ein 2.000  Quadratme-
ter großes Grundstück mit weitläufiger 
Gartenanlage sowie einer Therapie-
werkstatt in der ehemaligen Garage, 
die zum Verweilen und „Werkeln” ein-
lädt. „Mir war es wichtig, ein Objekt zu 
finden, das wir wohnlich gestalten kön-
nen”, erzählt Dieter Ritz, Geschäftsfüh-
rer des Pflegedienstes Homecare Ge-
seke, zu dem neben dem Betreuten 
Wohnen und einer Seniorenwohnge-
meinschaft auch die Tagespflege ge-
hört. Durch die Umbau- und Moderni-
sierungsmaßnahmen im Bestand, einer 
Mischung aus modernem und alten Mo-
biliar, antiquarischen Bildern, Lampen 
und Kommoden haben Ritz und sein 

Team eine warme und häusliche Atmo-
sphäre in der Tagespflege geschaffen.

Das schöne Grundstück und die 
Lage hätten den Ausschlag gegeben, 
die Tagespflege genau hier zu eröff-
nen; die zwei Geschosse seien hinge-
gen nicht unbedingt seine erste Wahl 
gewesen. „Sie bieten den Gästen aber 
die Möglichkeit, sich zurückzuziehen 
und den Mitarbeitern Alternativen, die 
Gruppen besser nach den jeweiligen 
Bedürfnissen der Gäste zu trennen”, so 
Dieter Ritz. Was er anfänglich als Vor-
teil angesehen hatte, wurde dann bei 
der Umsetzung des Projektes zu ei-
ner der größten Hürden. Geschäftsfüh-
rer Ritz: „Die Heimaufsicht wollte eine 
Einrichtung über zwei Etagen zunächst 
nicht bewilligen, da sie so etwas bisher 

TEXT:  SONJA THIELEMANN

Hausmeister Wilfried Benkel setzt die vielen Ideen des Teams – wie 

hier das Heiligenhäuschen – mit Unterstützung der Gäste um.
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nicht kannte.” Er habe sich von seinem 
Vorhaben aber nicht abbringen lassen, 
sei selbst aktiv geworden und habe 
sich auf die Suche nach ähnlichen Ein-
richtungen gemacht. Ritz ist tatsächlich 
fündig geworden und konnte die Auf-
sichtsbehörden durch zwei Beispiele 
aus Nordrhein-Westfalen überzeugen. 
Die beiden Etagen sind nun durch ei-
nen behindertengerechten Spindelauf-
zug miteinander verbunden, der un-
auffällig ins Gesamtbild integriert 
wurde. „Wer nicht weiß, dass 
da ein Aufzug versteckt 
ist, sieht und findet 
ihn nicht ohne Wei-
teres”, so Ritz. Auch 
die Frage nach zu-
sätzlichem Personal 
sei nun vom Tisch. Ur-
sprünglich habe die 
Behörde verlangt, dass 
bei Aufenthalt von Gäste 
in der oberen Etage, mehr Per-
sonal eingesetzt werden müsse. „Nach-
dem sie dann aber gesehen haben, wie 
wir es umgesetzt haben, war alles in 
Ordnung”, sagt Dieter Ritz.

Viele handwerkliche Aktivitäten
In der Tagespflege „Haus Allerbeck” 
finden Thementage statt, therapeuti-
sches Kochen sowie Aktivierungs- und 
Bastelrunden – wie in vielen Tagespfle-
geeinrichtungen. Aber in Geseke ar-
beitet Wilfried Benkel, Hausmeister im 

„Haus Allerbeck” und ehemaliger Kran-
kenpfleger, der zusammen mit den Gäs-
ten  –  je nach Interesse und Können  –, 

die vielen Ideen, die im Team entste-
hen, umsetzt. Gerade fertig geworden 
ist der Hühnerstall, auch die Hühner 
sind schon da: Thea, Anna-Lena, Brun-
hilde, Erika und Susanne. „Die Gäste ha-
ben den Hühnern die Namen gegeben”, 
erzählt Andrea Hoppe, Teamleiterin der 
Tagespflege „Haus Allerbeck”. Insbe-
sondere Männer würden sie mit den 
zahlreichen handwerklichen Aktivitä-
ten oder Gartenarbeiten ansprechen: 
„Manche bringen sich mit Verbesse-

rungsvorschlägen ein, andere 
kommentieren das Voran-

kommen und wieder an-
dere helfen ganz kon-
kret mit; jeder wie er 
möchte und kann” so 
Hoppe. Manche müsse 
man aber auch ein we-

nig locken. Und wer nur 
dabei sein möchte, findet 

eine gemütliche Sitzecke 
vor der Werkstatt des Haus-

meisters, die zum Verweilen einlädt.
Im letzten Herbst ist bereits das 

Heiligenhäuschen – ein religiöses 
Kleinbauwerk zum Schutz einer Heili-
genfigur – eingeweiht worden. Gemein-
sam mit Gästen aus der Tagespflege 
hatte Hausmeister Benkel im Vorfeld 
zu Steinen und Zement gegriffen. Das 
Heiligenhäuschen, das direkt am Rund-
weg der Gartenanlage liegt, schenke 
vielen Gäste Erholung und lade ein, 
innezuhalten, so Teamleiterin Hoppe. 

„Wir hatten schon Fälle, in denen ein 
Gast gar nicht mehr zur Ruhe kommen 
konnte. Als wir mit der Dame dann zum 

Heiligenhäuschen spaziert sind, konnte 
sie sich wieder entspannen.” Die Ideen 
gehen dem Team um Dieter Ritz nicht 
aus. Als nächstes soll nun ein Barfuß-
pfad entstehen, natürlich auch wieder 
mit der Unterstützung einiger Tages-
gäste.

Alle sollen sich wohlfühlen
In Flyern und Logo wirbt die Einrich-
tung noch mit dem Begriff  „Wohlfühl-
tagespfl ege”. Den Begriff  würden sie so 
gar nicht mehr verwenden, erzählt And-
rea Hoppe: „Er steht nicht mehr im Mit-
telpunkt, weil wir ihn hier leben.” Ziel 
sei es, dass die Gäste sich wohlfühl-
ten, vergleichbar mit einem erholsa-
men Urlaubstag. „Die Gäste haben bei 
uns keine Verpfl ichtungen, können sich 
entspannen und nur das machen, wor-
auf sie Lust haben”, so Hoppe. Wenn sie 
nach Hause gingen, sollten sie denken 

„ich hatte einen schönen Tag”. Sicher 
auch etwas, das viele Tagespfl egen in 
ihrem Leitbild stehen haben, im „Haus 
Allerbeck” ist aus dem Wunsch Realität 
geworden. Die angenehme ruhige Art 
von Andrea Hoppe, die mit viel Empa-
thie, Freude und einem liebevollen Blick 
auf die Gäste das Team der Tagespfl ege 
leitet, steuert sicherlich viel hierzu bei. 
Die Wohlfühlatmosphäre macht nicht 
bei den Tagesgästen halt. Auch ande-
ren Gästen wird die off ene und herzli-
che Art zuteil; mit einem Erdbeereis bei 
Sonnenschein auf der Terrasse habe ich 
mich in Geseke sehr wohlgefühlt. ì

homecare-geseke.de

Wenn die 
Gäste nach Hause 
gehen, sollen sie 

denken „ich hatte 
einen schönen 

Tag”.

Immer für eine Idee gut: Geschäftsführer Dieter Ritz und 

Tagespflegeleiterin Andrea Hoppe vor dem Hühnerstall.

HAUS ALLERBECK

Tagespfl ege des Pfl ege-
dienstes Homecare Geseke

   Eröff nung: April 2016
   16 Plätze
   Mitarbeiterstruktur: eine PDL, 

vier Pfl egefachkräft e, eine 
Heilpädagogin, eine Erziehe-
rin, zwei Betreuungskräft e, 
eine Wirtschaft erin, ein Haus-
meister, eine Reinigungskraft , 
eine Verwaltungskraft , eine 
Einrichtungsleitung

   Personalschlüssel: 1 : 5 
(3,2 VZ Pfl ege), plus zusätz-
liche Betreuungskraft  (0,8 VZ)

   eigener Fahrdienst mit 
Zulassung nach dem 
Personen beförderungsgesetz 
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 SCHAUFENSTER
KOCH- UND ERZÄHLBUCH 
Manchmal liegt der Geschmack einer Leibspeise, die es so nur bei Mutter oder Großmutter gab, wie-
der auf der Zunge und holt Erinnerungen zurück. Erinnerungen, die in der letzten Phase des Lebens oft 
ins Vergessen zu sinken drohen. In Gesprächen mit Menschen ihrer Großeltern-Generation haben Stu-
denten der SRH Hochschule für Wirtschaft und Medien Calw solchen Erinnerungen nachgespürt und 
sind fündig geworden: Sie konnten nicht nur die alten Rezepte sammeln, sondern auch damit verbun-
dene Geschichten, die immer wieder die wechselvollen Schicksale gerade dieser Generation aufschei-
nen lassen. ì

vinc.li/lebensgerichte 

KLANGKISSEN FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ
Das Klangkissen inmu ist ein neuartiges Produkt aus Dänemark, das speziell für Menschen mit Demenz 
entwickelt wurde. Durch Bewegung und Berührung des inmus entfaltet sich eine musikalische Klang-
welt. Dadurch werden die Sinne nicht nur durch Hören, sondern auch durch aktives Mitgestalten geför-
dert. Die sanften Klänge und angenehmen Vibrationen sind laut Angaben des Herstellers wohltuend 
und entspannend. Zusätzlich wird das Körperbewusstsein durch Tasten und Fühlen angeregt, sodass 
das Klangkissen mit verschiedenen Sinnen erlebt und gespürt werden kann.  ì

inmutouch.de 

TAGESPFLEGE GUT LEITEN
Unternehmensberater und TP-Autor Peter Wawrik bringt in seinem Buch „Tagespflege gut leiten – 
Grundlagen, Konzepte und Arbeitshilfen für die PDL” auf den Punkt, was Sie als Tagespflegeleitung 
wissen müssen. Das Praxishandbuch vermittelt unverzichtbares Wissen um rechtliche und betriebs-
wirtschaftliche Fragen. Es gibt Sicherheit zu Konzepten, Personal- und Leitungs-
fragen und schafft beste Voraussetzungen für Ihren Unternehmenserfolg. ì

haeusliche-pflege.net/Shop 

Peter Wawrik

Tagespflege gut leiten
Grundlagen, Konzepte und Arbeitshilfen für die PDL

Peter W
aw

rik · Tagespflege gut leiten

REIHE PDL 

+++ KONFERENZ TAGESPFLEGE INTENSIV WOCHENENDE
31. 8. 2018 in Leipzig / 21. 9. 2018 in Düsseldorf, Vincentz 
Network, Hannover, Raphael Lupp, T +49 511 9910-175,
veranstaltungen@vincentz.net, vincentz-akademie.de

+++ VINCENTZ AKADEMIE TAGESPFLEGE-SEMINARE
neue Termine ab 12. 9. 2018 / bundesweit, Vincentz 
Network, Hannover, Raphael Lupp, T +49 511 9910-175,
veranstaltungen@vincentz.net, vincentz-akademie.de

+++ WORKSHOP MALEN ALS ZUGANGSWEG UND 
KOMMUNIKATIONSMÖGLICHKEIT BEI DEMENTEN 

18. – 19. 9. 2018 / Dornstadt, Diakonisches Institut 
für soziale Berufe, Dornstadt, T +49 7348 9874-0, 
info@diakonisches-institut.de, vinc.li/MalenDemenz

+++ SEMINAR FÜHRUNG UND KOMMUNIKATION 
24. – 25. 9. 2018 / Berlin, BFS Service GmbH, Köln, T +49 
221 97356-160, bfs-service@sozialbank.de, bfs-service.de

+++ KONGRESS 21. INTERNATIONALER DEMENZKON-
GRESS SAAR-LOR-LUX 26. – 27.9.2018 / Saarlouis,
Demenz-Verein Saarlouis, T +49 6831 48818-16,
weiterbildung@demenz-saarlouis.de, demenz-saarlouis.de

+++ TERMINE +++ TERMINE +++ TERMINE +++

Treten Sie unserer 
TP-Facebook-Gruppe 
bei: facebook.com/
groups/tagespflege


