
1 Rubrik
Vincentz Network · Plathnerstraße 4c · 30175 Hannover

2  .  2 0 1 9   3 .  J a h r g a n g   w w w. t p - t a g e s p f l e g e . n e t

I N H A L T

4 Tagespfl ege auf dem Land  
 braucht kreative Projekte

12 Klare Regelungen beim   
 Thema Medikamente

14 Tagespfl ege ist Teil einer   
 Seniorengenossenschaft  

Vorsprung durch Wissen
Altenpflege

TP
ìì
P
ì
PPP TAGESPFLEGE

ORGANISIEREN ì LEITEN
ENTWICKELN

Das Forum der Altenpfl ege
Nürnberg ist vom 2. bis 4. April 2019 der Treff punkt der Pfl egebranche. Zu den tragenden 
Säulen der ALTENPFLEGE 2019 gehört der ALTENPFLEGE Zukunft stag – der Messekongress, 
der durch sein facettenreiches Programm besticht.

W ieder ist ein Jahr rum, wieder hat 
sich in der Pfl ege viel getan. Was 

all das Neue für Sie bedeutet und wie Sie 
im Betreuungs- und Pfl egealltag damit um-
gehen, erfahren Sie auf dem ALTENPFLEGE 
Zukunft stag 2019, dem begleitenden Mes-
sekongress zur Leitmesse ALTENPFLEGE 
2019. Hier tauschen sich die Leistungs-
träger der Branche aus und entwickeln Lö-

sungsansätze, mit denen langfristig gute 
Pfl ege garantiert werden kann. Bereits zur 
Eröff nung am 2. April dürfen Sie sich auf 
große Namen der Pfl ege freuen. Der Pfl e-
gebevollmächtigte der Bundesregierung, 
Andreas Westerfellhaus, wird sich auf 
dem Podium den Fragen von Bernd Meu-
rer, Präsident des Bundesverbands priva-

ter Anbieter sozialer Dienste, Franz Wag-
ner, Präsident des Deutschen Pfl egerats 
sowie Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des 
Deutschen Roten Kreuzes sowie der Bun-
desarbeitsgemeinschaft  der freien Wohl-
fahrtspfl ege, stellen. 

„Der Messekongress in Nürnberg ist 
das Forum der Altenpfl ege, auf dem Sie 
über alle für eine qualitätsgesicherte 

Pfl ege und Betreuung zent-
ralen Zukunft sthemen disku-
tieren können”, sagt Miriam 
von Bardeleben, Verlagslei-
terin Altenhilfe beim Veran-
stalter Vincentz Network. Es 
werden nicht nur politische 

Themen debattiert, sondern auch Themen 
wie „Digitalisierung”, „Qualität” und „Pfl e-
geausbildung”. In einem Vortragsblock am 
ersten Kongresstag geht es um die Quar-
tiersentwicklung und Sozialraumorientie-
rung auf dem Land und in der Stadt. Insbe-
sondere für die Tagespfl ege ein wichtiges 
Gebiet, da sie, wie viele Experten sagen, 

eine zentrale und aktive Rolle im Quartier 
einnehmen sollte.

Am zweiten Kongresstag könnten die 
Vorträge zum Expertenstandard Demenz 
für Sie als Tagespfl egeleitung interessant 
sein. Hier haben Sie die Wahl: In der ersten 
Vortragseinheit geht es im Schwerpunkt 
um die Implementierung und am Nach-
mittag um die Themenbereiche „emoti-
onale Beziehungen aufb auen” und „Zu-
gänge schaff en”.

Weitere wichtige Themenfelder, auch 
für Ihre Einrichtung, sind das Strukturmo-
dell und der Pfl egebedürft igkeitsbegriff . 
Zwei, wie es das Kongressprogramm be-
schreibt, die zusammengehören. Diese 
Vortragseinheit können Sie am dritten Kon-
gresstag besuchen. Am besten, Sie blät-
tern gleich einmal durch das vielfältige 
Programm und beginnen entspannt mit 
den ersten Planungen für Ihre Zeit auf der 
 ALTENPFLEGE 2019 in Nürnberg. tw/thi

Das ganze Programm finden Sie online unter 
zukunftstag-altenpflege.de 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

es ist an der Zeit, kreative Pro-
jekte zu starten. Das zumindest 
ist die Meinung von TP-Autor 
Udo Winter. Denn insbesondere 
im ländlichen Raum fehle es 
an Tagespfl egen im Verbund 
mit Wohngemeinschaft en oder 
Seniorenwohnungen. Dabei ist 
gerade dort die Tagespfl ege ein 
wichtiges Modul im ambulanten 
Versorgungsnetz. Voraussetzun-
gen, Anregungen und Tipps für 
die Tagespfl ege auf dem Land 
lesen Sie in dieser Ausgabe.

Und im Porträt stellen wir 
Ihnen passend dazu gleich eine 
genossenschaft lich organisier-
te Tagespfl ege im ländlichen 
Baden-Württemberg vor – denn 
TP ist für Sie da!

Ihre

Ausbildung stärken 
KONZERTIERTE AKTION PFLEGE Um den Fachkräft emangel in der Pfl ege zu 
bekämpfen, sollen deutlich mehr Pfl egefachkräft e ausgebildet werden als 
bisher. Die Auszubildendenzahlen sollen bis 2023 um zehn Prozent steigen. 
Auch die Zahl der Ausbildungsstätten für die Pfl ege soll bis 2023 um zehn 
Prozent erhöht werden. Die entsprechende Vereinbarung wurde von der Ar-
beitsgruppe 1 der Konzertierten Aktion Pfl ege (KAP) vorbereitet und Ende 
Januar von den Partnern der KAP beschlossen. Insgesamt seien 111 Maß-
nahmen vereinbart, um die Pfl egeausbildung attraktiver zu machen, sagte 
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giff ey. Denn auf 100 freie Stellen 
kämen zurzeit nur 26 gemeldete arbeitssuchende Fachkräft e. Man müsse 
in Ausbildung und Qualifi kation investieren. Die Ergebnisse aus den ande-
ren vier Arbeitsgruppen stehen noch aus. Besonders heikel scheint es in 
der AG 5 „Entlohnung“ unter der Federführung des Bundesarbeitsministeri-
ums zu werden. Minister Hubertus Heil sagte dazu: „Wir bleiben als Bundes-
regierung der Meinung, dass es zu einem Tarifvertrag im Rahmen der KAP 
kommen sollten. Dafür müssen sich jetzt alle bewegen.“ ì

Schlechte Stimmung in der Pfl ege
BEFRAGUNG Die Stimmung in der Pfl egebranche hat sich im Vergleich zum 
vorigen Jahr weiter verschlechtert. Das ist das zentrale Ergebnis des „Care-
Klima-Index 2018“, den das Befragungsinstitut Psyma Health & CARE er-
stellt hat. In der Umfrage beurteilen 29 Prozent der Teilnehmenden die 
Qualität der Pfl ege als „mangelhaft “ – fünf Prozentpunkte mehr als noch im 
Vorjahr. 28 Prozent stufen die Patientensicherheit als „niedrig“ ein – in der 
Befragung 2017 lag der Anteil noch bei 26 Prozent. Die Arbeitsbedingun-
gen der Pfl egekräft e halten 60 Prozent der Befragten für „schlecht“ – ge-
genüber der Vorjahresbefragung ein Zuwachs um neun Prozentpunkte. Die 
personelle Ausstattung wird mit rund 70 Prozent unverändert als „schlecht“ 
eingestuft – unter Pflegekräften vergeben sogar 77 Prozent diese Note. ì

Die Tagespfl ege 
wächst weiter

PFLEGESTATISTIK Die Pflegestatis-
tik 2017 zeigt es deutlich: Der Markt 
der Tagespflege boomt nach wie vor. 
Die Zahl der teilstationär versorgten 
Pflegebedürftigen nahm gegenüber 
2015 wieder überdurchschnittlich um 
40,2  Prozent (29 700 Pflegebedürf-
tige) zu, die Zahl der zugelassenen 
Plätze um 29,3 Prozent (15 100 Plätze). 
Insgesamt erhielten 103 600 Pfle-
gebedürftige Leistungen der Tages-
pflege, Nachtpflege hingegen lediglich 
35 Pflegebedürftige. ì

Sie finden die komplette Pflegestatis-

tik 2017 online unter tp-tagespflege.net/

Downloads
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Bundesminister Jens Spahn (Gesundheit, links), Franziska Giff ey (Familie) und 

Hubertus Heil (Arbeit) bei der Vorstellung der ersten Ergebnisse der KAP.
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Höhere Investitionskosten
NORDRHEIN-WESTFALEN Das Sozialgericht Aachen hat mit Urteil vom 
25. Oktober 2018 (S 15 P 82/16) einen rechtswidrigen Investitionskosten-
bescheid nach der Durchführungsverordnung zum APG NRW (APG DVO) in 
Nordrhein-Westfalen aufgehoben und den Landschaftsverband verpflich-
tet, höhere Investitionskosten zu leisten. Die Landschaftsverbände haben 
in dem angegriffenen Festsetzungsbescheiden bei der Berechnung der In-
vestitionskosten nach APG NRW und der APG DVO NRW im Rahmen der 
fiktiven Mietvergleichsberechnung bislang den vollen Bodenrichtwert nur 
bei der überbauten Grundstücksfläche anerkannt. Hinsichtlich der Ver-
kehrs- und Freiflächen erfolgte lediglich eine hälftige Anerkennung. Diese 
Handhabung schlägt sich unmittelbar bei der Höhe der Investitionskosten 
nieder. Das Sozialgericht Aachen hat nun entschieden, dass dieses Vorge-
hen rechtswidrig ist. Es ist für alle Flächen der volle Bodenrichtwert an-
zuerkennen. Dr. Ulbrich & Kaminski Rechtsanwälte aus Bochum haben in 
diesem Verfahren eine Tagespflegeeinrichtung vertreten, die von der hälf-
tigen Anerkennung der Verkehrs- und Freiflächen betroffen war. Das Sozi-
algericht Aachen begründet seine Rechtsauffassung damit, dass es für die 
von den Landschaftsverbänden vorgenommene unterschiedliche Beurtei-
lung der Verkehrs- und Freiflächen gegenüber der bebauten Fläche keine 
Rechtsgrundlage im APG NRW oder in der APG DVO NRW gibt. Die Handha-
bung des beklagten Landschaftsverbandes benachteilige daher die Pflege-
einrichtungen, die ihren Bewohnern großzügige Freiflächen zur Verfügung 
stellen im Vergleich zu Einrichtungen, die eine Freifläche von 50 Quadrat-
metern je Platz nicht vorhalten. Zudem habe die Klägerin zu Recht einge-
wandt, dass die Miet- und Pachtzahlungen, die der Einrichtungsträger zahlt, 
für den gesamten Komplex der Pflegeeinrichtung, also auch für die Ver-
kehrs- und Freiflächen, anfallen. Die vom Landesgesetzgeber in anderen 
Bereichen vorgenommene Deckelung der Freiflächen berechtige den Be-
klagten nicht, eine solche Deckelung auch bei der Bestimmung der förde-
rungsfähigen Aufwendungen vorzunehmen. Denn dort erfolge eine Decke-
lung bereits durch die Begrenzung der anerkennungsfähigen Fläche auf 
50 Quadratmetern je Platz. ì

Das Urteil des SG Aachen finden Sie unter tp-tagespflege.net/Downloads

Neue Prüfung – neuer Standard
KONFERENZ 2019 wird ein spannendes Jahr: Im März werden die Ergeb-
nisse der modellhaften Implementierung des neuen  Expertenstandards 

„Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ vorgestellt. 
Und ab  November soll die neue Qualitätsprüfung starten. Was bedeutet 
das für Ihre Arbeit, wie können 
Sie sich auf die anstehenden 
 Veränderungen vorbereiten? 
Die „TP Konferenz – Die neue 
Qualitätsprüfung, der neue 
Expertenstandard Demenz“ 
am 28. Mai 2019 in Hannover 
informiert die Tagespflegelei-
tungen umfassend über alle 
Neuerungen und bietet ein 
Forum für Ihre Fragen. ì

tp-tagespflege.net/Veranstaltungen

Einfach. 
Direkt. 
Kompetent.

www.as-bremen.de
0421 303 83 149

info@as-bremen.de

Hanseatisch 
abrechnen.

Keine 
Kündigungsfristen. 

Fester 
Ansprechpartner.

Auszahlung bereits nach 
48 Stunden möglich.

Neu: Die erste TP Konferenz informiert über 

Änderungen im Qualitätsmanagement.
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Tagespflege auf dem Land

INSBESONDERE IM LÄNDLICHEN RAUM fehlt es an Tagespfl egeeinrichtungen im Verbund mit Wohngemein-

schaft en oder Seniorenwohnungen. Hinzu kommen vielerorts infrastrukturelle Defi zite. Es droht der Aus-

schluss hochaltriger Menschen aus dem gesellschaft lichen Leben. Es ist an Zeit, kreative Projekte zu starten. 

D ie Entwicklung der Tagespflege 
kann allgemein als positiv be-

wertet werden. Bundesweit nimmt die 
Zahl an Tagespflegeeinrichtungen kon-
tinuierlich zu. Im städtischen Raum 
kann in den nächsten Jahren sicher-
lich mit einer Bedarfsdeckung gerech-
net werden. Der Anteil an Tagespflege-
einrichtungen im ländlichen Raum ist 
hingegen noch verhältnismäßig gering, 
obwohl gerade in vielen ländlichen Re-
gionen die Zahl alter und pflegebedürf-
tiger Menschen in den nächsten Jahren 
überproportional steigen wird. Ländli-
che Regionen werden leider noch im-
mer in vielen Bereichen benachteiligt. 
Ländliche Räume müssen bereits jetzt 
und auch zukünftig als Brennpunkte 
des demografischen Wandels beson-
ders betrachtet werden. 

Viele ländliche Regionen sind auf-
grund ihrer Infrastruktur – das heißt 

schlechte Verkehrsanbindungen, 
 geringe Angebotsdichte an kulturel-
len und sozialen Einrichtungen, oft mals 
fehlende Lebensmittelläden und rück-
läufi ger Hausarztdichte – in zahlreichen 
Versorgungsbereichen geschwächt. Die 
Anfahrt in größere Kommunen ist für 
ältere, immobile und hilfebedürft ige 
Menschen beschwerlich. Der „Siebte Al-
tenbericht“ beschreibt im Kapitel „Sozi-
alräumliche Ungleichheiten im Kontext 
ländlicher Räume“ Untersuchungen, die 
festgestellt haben, dass „die mangel-

haft e Ausstattung des ländlichen Rau-
mes mit (infrastrukturgebundenen) 
Freizeiteinrichtungen [...] nicht generell 
zu stärkerer Fernorientierung [führt]. 
Vielmehr besteht im ländlichen Raum 
eine starke Ortsgebundenheit“. Es droht 
deshalb absehbar der Ausschluss einer 
zunehmenden Anzahl älterer und ins-
besondere hochaltriger Menschen von 
Infrastruktureinrichtungen und aus 
dem gesellschaft lichen Leben, insbe-
sondere dann, wenn sie fehlende Infra-
strukturen nicht mit Hilfe eigener fi nan-
zieller Mittel kompensieren können. 

Defizite durch Förderprogramme 
ausgleichen
Die Ungleichheiten zwischen Stadt 
und Land betrifft auch den Bereich der 
Pflege. Es gibt zwar im ländlichen Raum 
ausreichende quantitative ambulante 
Pflegeangebote, auch gibt es in den so 

TEXT:  UDO WINTER

UDO WINTER

Unternehmensbe-
rater für Träger der 
Altenhilfe, Initiator 
und Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft  
Niedersächsischer 
Tagespfl ege, winter-
planung.de
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genannten Mittelzentren ausreichend 
vollstationäre Pflegeangebote, aber in 
kleinen Kommunen (unter 5  000 Ein-
wohner) fehlt es an vernetzten, abge-
stuften Wohn- und Pflegeangeboten. 
Ältere Pflegebedürftige sind oftmals 
von der Hilfe der Angehörigen abhän-
gig. Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ist sehr eingeschränkt. 

Die Probleme sind allen betroffe-
nen Politikern bekannt. Durch gezielte 
Förderprogramme in einzelnen Bun-
desländern wird versucht, infrastruktu-
relle Defizite auszugleichen. Was den 
Bereich Pflege anbelangt, sind aller-
ding noch erhebliche Verbesserungen 
notwendig. Das betrifft besonders die 
ambulante Versorgung. 

In Ballungsgebieten entstehen im-
mer mehr Quartierszentren. Im ländli-
chen Bereich verläuft die Entwicklung 
noch etwas langsamer. Dabei würde 
gerade der Aufbau von Quartierszent-
ren im ländlichen Raum dazu beitragen, 
dass Pflegebedürftige in den Dörfern 
verbleiben können und ihre sozialen 
Kontakte nicht verlieren. Quartierzent-
ren auf dem Lande tragen zur qualitati-
ven Verbesserung der ambulanten Ver-
sorgung Pflegebedürftiger bei. 

Enge Kooperationen mit den 
Kommunen erforderlich
Es bestehen große Unterschiede zwi-
schen dem städtischen und ländlichen 
Raum. „Ländliche Räume sind hetero-
gen. Sie unterscheiden sich hinsicht-
lich Siedlungsbild, Entwicklungsdyna-
mik, Wirtschafts- und Sozialgefüge und 
Bräuchen. (…) Ländliche Lebensstile 
sind natur-, traditions-, familien- und 

handlungsorientiert“ So beschreiben 
es Panhorst und Seidl in ihrem Buch 

„Pflegerische Versorgung im ländlichen 
Raum. Und weiter: „Die ländliche Kultur 
ist persönlicher und konkreter als die 
städtische und durch Handeln und ein 
ständiges Geben und Nehmen charakte-
risiert (‚Aktivkultur“‘). Verwandtschafts- 
und Nachbarschaftshilfe, Engagement 
in Vereinen und Kirchen sowie Brauch-
tumspflege spielen im Zusammenle-
ben eine wichtige Rolle und  tragen zur 

Identität in den Dörfern bei. Die länd-
liche Bevölkerung weist enge soziale 
 Beziehungen auf. Verwandtschafts- und 
Nachbarschaftshilfe ist Bestandteil des 
alltäglichen Lebens (…).“

Konkret bedeutet das, dass  Träger 
von Altenhilfeeinrichtungen im länd-
lichen Raum sich intensiv mit der 
 sozioökonomischen Situation vor Ort 
auseinandersetzen müssen. Enge 
 Kooperationen mit den Kommunen, 
 Kirchengemeinden und Selbsthilfe-
gruppen sind zwingend erforderlich. 

Tagespflege ist wichtiges Modul 
im ambulanten Versorgungsnetz
Was hat das mit Tagespflegeeinrichtun-
gen zu tun? Gerade in strukturschwä-
cheren Regionen tragen Tagespfle-
geeinrichtungen im Verbund mit   zur 
Stabilität der ambulanten Versorgung 
bei. Die Tagespflege ist ein wichtiges 
Modul im ambulanten Versorgungs-
netz und oftmals Kommunikationst-
reffpunkt für ältere pflegebedürfte 
Menschen. Viele der älteren Pflegebe-
dürftigen kennen sich seit Jahrzehnten. 
Es bestehen enge soziale Verbindun-
gen. Mit dem Besuch der Tagespflege 
können Gäste somit noch aktiv am ge-
sellschaftlichen Leben teilnehmen.   

Tagespflegeeinrichtungen im ländli-
chen Raum unterscheide sich hinsicht-
lich der Größe und der Gästestruktur 
erheblich von teilstationären Einrich-
tungen im städtischen Bereich. Länd-
liche Tagespflegeeinrichtungen sind 
oftmals mehr im Gemeinwesen einge-
bunden. Im ländlichen Raum, beson-
ders in kleineren Ortschaften, werden 
keine Tagespflegeeinrichtungen mit 20 
Plätzen und mehr benötigt, sondern 
kleine Einheiten von zwölf bis 15 Plät-
zen. Hinsichtlich des langen Anfahrts-
weges ist es sinnvoll, in mehreren Dör-
fern kleine Tagespflegeeinrichtungen 
mit unterschiedlichen Angeboten und 
Schwerpunkten zu eröffnen. Das spart 
unter anderem Fahrzeiten. Kleine Ta-
gespflegeeinrichtungen im Verbund 
können oftmals organisatorische und 
wirtschaftliche Synergieeffekte nutzen 
(zum Beispiel Fahrdienst, Personalpool 
usw.). Hinzu kommt, dass in kleinen 
Kommunen oftmals noch geeignete 

Eine Voraussetzung 
für den Aufbau von 

Tagespflegeeinrichtungen 
im ländlichen Raum ist, 
dass der Träger sich in  

das Gemeindeleben  
integriert.
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 Bestandsimmobilien wie beispiels-
weise nicht genutzte Schulen, Bauern-
häuser, Gasthäuser vorhanden sind. 
Auch sind die Entstehungskosten von 
Neuimmobilien, aufgrund günstigerer 
Grundstückspreise, geringer. Die Erfah-
rungen des Autors zeigen, dass die Re-
alisierung in vielen ländlichen Kommu-
nen leichter ist, da die behördlichen 
Auflagen bei der Errichtung von kleine-
ren Tagespflegeeinrichtungen nicht so 
aufwendig sind (zum Beispiel bei Bau-
auflagen, Hygieneanforderungen usw.) .

Projekte sollen Zusammenleben 
in der Gemeinde verbessern
Eine Voraussetzung für den Aufbau von 
Tagespflegen oder auch Quartierszen-
tren im ländlichen Raum ist, dass der 
Träger sich in das Gemeindeleben in-
tegriert und mit den Kommunen und 
Bürgervereinen eng kooperiert und ein 

Verbundsystem aufbauen. Aufgrund 
des bürgerschaftlichen Engagements 
entstehen in vielen Dörfern interes-
sante Initiativen wie „Generationsüber-
greifende Vereine“, „Bürger helfen Bür-
ger“. Es entstehen selbst initiierte 
Dorfläden, Angebote von Fahrdiensten, 
Begegnungsstätten/Kulturtreffs. Diese 
Projekte fördern das gemeinschaftliche 
Zusammenleben und tragen ein wenig 
dazu bei, dass Dörfer wieder lebens-
wert werden.  Diese niedrigschwelli-
gen Angebote sind sehr wichtig für die 
Teilhabe älterer Menschen am Gemein-
schaftsleben. Zusätzliche Angebote der 
Pflege- und Betreuung würden die Pa-
lette komplementieren. Gefragt sind 
hier Kreativität und Engagement!

Das Land Niedersachsen fördert 
Wohn- und Pflegeprojekte im länd-
lichen Raum. Diese Projekte sollen 
älteren Menschen ein weitgehend 
selbstständiges Leben, auch bei Hoch-
altrigkeit oder Pflegebedürftigkeit, im 
häuslichen Wohnumfeld ermöglichen. 
Die Projekte sollen eine Alternative 
zum Leben in einer vollstationären Ein-
richtung darstellen. Gefördert werden 

WOHNEN (NEUE WOHNFORMEN)

 ĵ  Wohngemeinschaft
 ĵ  Seniorenwohnungen
 ĵ  „Alt und Jung“

PFLEGEANGEBOTE

 ĵ  Ambulante Pflege
 ĵ  Tagespflege

UNTERSÜTZUNGS- UND NACHBARSCHAFTSHILFE

 ĵ  Gemeinschaftshaus/Begegnungsstätte
 ĵ  Dorfladen
 ĵ  Nachbarschaftshilfeverein
 ĵ  Beratungsangebote
 ĵ  Begleitdienste zum Arzt/Einkaufen

Dorf- und Quartiersprojekte

Niedrigschwelligen An-
gebote sind sehr wichtig 
für die Teilhabe älterer 
Menschen am Gemein-

schaftsleben.

Notwendigkeit der Koope-

ration zwischen Pflegean-

bietern und Initiativen des 

bürgerlichen Engagements.
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sowohl investive wie auch nicht inves-
tive Projekte. Dieses können sein: die 
Schaffung alters- und pflegegerechter 
Wohnungen und Wohngemeinschaften, 
die Schaffung einer alters- und pflege-
gerechten Wohnumfeld- und Qualitäts-
struktur, der Aufbau von quartiersbezo-
genen Unterstützungsnetzen sowie der 
Aufbau von pflegerischen Infrastruktu-
ren. Beispiele von Modellprojekte aus 
Niedersachsen:

Tagespflege und Wohnen in Wiet-
marschen (Grafschaft Bentheim),  
st-matthiasstift-wietmarschen.de

 Đ 18 Seniorenwohnungen
 Đ 22er Wohngemeinschaft
 Đ vier möblierte Appartements der 

Verhinderungspflege
 Đ 6er Wohngemeinschaft für Behin-

derte
 Đ 15er Tagespflege

Gesundheitszentrum in Walchum 
(Emsland), vinc.li/walchum 

 Đ 15er Tagespflege
 Đ Ambulanter Pflegestützpunkt
 Đ Arztpraxen
 Đ Therapeutische Praxis (Physiotherapie)
 Đ Planung von Seniorenwohnungen

Wohnen und Pflege in Hameln- 
Afferde, tagespflege-am-rentebach.de

 Đ Umbau eines historischen Resthofs, 
bestehend aus fünf Gebäuden und 
großer Gartenanlage

 Đ „Seniorische Vorpflege“ (betreutes 
Wohnen, Tagespflege und Begeg-
nungsstätte)

 Đ vier barrierefreie Wohnen

 Đ 18er Tagespflege
 Đ Senioren-Café
 Đ Ambulanter Pflegestützpunkt

Vergleichbare Projekte gibt es auch 
in anderen Bundesländern wie Baden-
Württemberg und Nordrhein-West falen. 
Diese vielen Projekte sind ein Anfang 
und werden sich hoffentlich in allen 
ländlichen Kommunen weiterentwickeln. 
Die Tagespflege ist ein kleiner Mosaik-
stein, trägt aber wesentlich zur besse-
ren Versorgung älterer pflegebedürftiger 
Menschen auf dem Lande bei. ì

Das Portal Zuhause im Alter gibt einen 
Überblick über Förderprogramme der  
Länder und des Bundes: vinc.li/Förder  
möglichkeiten 

Wohn- und Pflegeprojekte in  
Niedersachsen: vinc.li/Wohnen_und_ 

Aufgrund des bürger-

schaftlichen Engagements 

entstehen in vielen 

 Dörfern interessante Initi-

ativen wie „Generations-

übergreifende Vereine“.
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KINDERKRANKENGELD

  Mitarbeiter mit erkrankten Kindern dürfen zu Hause bleiben

  Krankenkasse zahlt 70 Prozent des Bruttoverdienstes

  Nur Eltern von Kindern, die jünger als zwölf Jahre sind

R E C H T

Kind krank – was nun? 
Besonders Eltern jüngerer Kinder wis-
sen, Krankheiten gehören dazu. Wann 
aber dürfen die Eltern, die ja auch Ar-
beitnehmer sind, zu Hause bleiben, um 
ihren Nachwuchs zu versorgen? Wann 
und wie oft müssen Sie als Arbeitgeber 
das Fehlen des Arbeitnehmers dulden?

Für Eltern gibt es einen gesetzli-
chen Anspruch auf „Extra-Urlaub“ für 
die Betreuung ihres Nachwuchses. Der § 616 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) legt fest, dass Arbeitnehmer unter be-
sonderen Umständen von der Arbeit fernbleiben dürfen und 
trotzdem ihr volles Arbeitsentgelt erhalten. Dieser Paragraf gilt 
zum Beispiel, wenn man als Arbeitnehmer selbst heiratet oder 
bei Todesfällen naher Verwandter. Er ist aber auch einschlä-
gig, wenn Kinder berufstätiger Eltern erkranken. Das Bundesar-
beitsgericht (BAG) hat zuletzt im Jahr 2014 bestätigt, dass El-
tern fünf Tage lang bezahlt zu Hause bleiben, wenn ihre Kinder 
krank sind (Urteil vom 5. August 2014, Az.: 9 AZR 878/12). 

Müssen Sie als Arbeitgeber 
zahlen?
Ob Sie als Arbeitgeber verpflich-
tet sind, eine Vergütung zu zahlen, 
hängt vom Arbeitsvertrag ab. Sofern 
die Anwendung des § 616 BGB ar-
beitsvertraglich ausgeschlossen ist, 
sind Sie nicht verpflichtet, bei kurz-
zeitigen Arbeitsverhinderungen 
den Lohn weiterzuzahlen. Musterar-
beitsvertragsklausel: Der § 616 BGB 
findet auf dieses Vertragsverhältnis 
keine Anwendung.

Auch wenn Sie Ihre Mitarbei-
ter nicht bezahlen müssen, dürfen 
diese mit erkrankten Kindern zu 
Hause bleiben, vergleich § 45 Sozi-
algesetzbuch V (SGB V). Eltern-Mit-
arbeiter dürfen danach an jeweils 

zehn Tagen pro Jahr und Kind, bei Al-
leinerziehenden sind es 20 Tage, mit ei-
nem erkrankten Kind zu Hause bleiben. 
Bei zwei Kindern erhöht sich die Anzahl 
freier Tage auf jeweils 20 Tage bei El-
tern und 40 Tage bei Alleinerziehenden. 
Die absolute Obergrenze liegt bei 25 
beziehungsweise 50 Tagen im Jahr.

In dieser Zeit springt bei gesetzlich 
Versicherten die Krankenkasse mit dem sogenannten Kinder-
krankengeld ein. In diesem Fall werden Sie von der Kranken-
kasse Ihres Mitarbeiters angeschrieben und zum Verdienst 
des Elternteils befragt. Die Krankenkasse zahlt ein Kinder-
krankengeld von 70 Prozent des Bruttoverdienstes, maximal 
sind es 90 Prozent des Netto einkommens an die Eltern aus.  

Welche Mitteilungspflichten bestehen?
Wie bei eigener Krankheit aus, ist der Mitarbeiter verpfl ich-
tet, sich unverzüglich bei Ihnen melden und mitteilen, dass er 
seine Arbeit nicht aufnehmen kann. Anderenfalls könnten Sie 

mit einer Er- oder Abmahnung auf das Fehl-
verhalten reagieren. 

Muss wirklich immer die Mutter zu 
Hause bleiben?
Nein, Sie als Arbeitgeber können es ab-
lehnen, dass immer nur der Arbeitnehmer, 
der bei Ihnen beschäftigt ist die Betreu-
ungsleistung erbringt. Es wäre aber mög-
lich, wenn beide Eltern gesetzlich versi-
chert sind, dass ein Elternteil dem anderen 
Elternteil seinen Anspruch auf Freistellung 
überträgt.

Kinderkrankengeld erhalten nur Eltern 
von Kindern, die jünger als zwölf Jahre 
sind. Werden ältere Kinder krank, müssen 
die Eltern entweder Urlaub bei beantragen 
oder sich mit Ihnen über eine unbezahlte 
Freistellung einigen.  ì

EXPERTENTIPP

• Prüfen Sie die Regelung in Ih-
ren Arbeitsvertragsmustern! 
Was ist in Ihren Verträgen gere-
gelt und wie wird es bei Ihnen 
gelebt?

• Haben Sie klare Regelungen 
für den Fall der Erkrankung 
und wissen Ihre Arbeitnehmer, 
wann und wo sie ihre Arbeits-
unfähigkeit anzeigen müssen? 
Wenn nicht, regeln Sie es in 
einer Dienstanweisung!

ISABEL ROMY 
BIERTHER

Fachanwältin für 
Arbeits- und Medizin-
recht, Kanzlei Berten 
und Partner, Essen 
I.Bierther@ Berten 
partner.de
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P E R S O N A L  U N D  F Ü H R U N G

» Eff ektive Teambesprechung «
Richtig durchgeführt sind Team-

sitzungen ein zentrale Steue-

rungselement Ihres Teams. 

In Teambesprechungen führen sich alle 
die gemeinsamen Ziele vor Augen, stim-
men sich ab und halten den kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess am Laufen. 
Hier werden Ideen geboren, wichtige Ab-
stimmungen getroffen und neue Ange-
bote kreiert. Teambesprechungen nützen 
der Teamkultur. 

Funktionieren die Meetings in Ih-
rer Praxis gerade nicht so gut? Lau-
fen sie manchmal zeitlich und inhaltlich 
aus dem Ruder? Sind sie ineffizient, frus-
trierend und zäh? Dann sind Sie mit Ih-
rem Team aller Wahrscheinlichkeit nach 
in eine der fünf Fallen getappt, die für 
Teambesprechungen typisch sind. Diese 
Fallen lassen sich kurz und knapp wie 
folgt beschreiben: 

  zu wenig Struktur
  zu wenig Entscheidungsfreude 
  zu wenig Visualisierung
  zu geringe Gestaltungsräume
  zu viel Selbstdarstellung einzelner

Sollte einer der Punkte auf Ihre Be-
sprechungen zutreffen, steuern Sie rasch 
mit folgenden Besprechungsregeln um:
1. Immer zu festen Zeiten: Führen Sie 

Ihre Teambesprechung regelmäßig 
und festen Zeiten durch. Machen Sie 
deutlich: Dieser Termin hat Priorität. 
Wichtig ist eine klare Zeitbegrenzung.  

2. Feste Tagesordnung: Stimmen Sie 
sich unbedingt vorher mit Ihren Mit-
arbeitern ab, was auf die Tagesord-
nung kommt. 

3. Nur was alle angeht, mit allen be-
sprechen: In der vollständigen Teil-
nehmerrunde werden nur die Punkte 
besprochen, die alle angehen. 

4. Ohne „Sonstiges“: Bei „Sonstigem“ 
diskutieren die Teilnehmer „aus dem 

Bauch heraus“. Das kostet Zeit und 
führt häufig zu Fehlentscheidungen.

5. Moderation: Moderator können Sie 
oder auch Teammitglieder sein. Die 
Rolle ist klar definiert: Der Moderator 
ist Energiegeber und ordnende Hand.

6. Visualisierung: Nutzen Sie Flipchart, 
Karten & Co. Visualisierung sorgt da-
für, dass alle dranbleiben und schafft 
Überblick. 

7. Aktivierende Fragen: Wenn Sie fra-
gen „Wie können wir X lösen?“ errei-
chen Sie bei den Teammitgliedern Be-
teiligung und Interesse.  ì

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

Karla Kämmer

NETZWERK ZUKUNFT – MENSCH. TECHNIK. PFLEGE.
2.–4. APRIL 2019 · MESSEZENTRUM NÜRNBERG

Entdecken Sie die neusten Themen, Trends und Innovationen der Pfl egewirtschaft: 
Informieren Sie sich über sinnhafte Beschäftigungsangebote und gewinnen Sie Ideen

 und Impulse für die Betreuungspraxis.

JETZT SCHON VORMERKEN
Diskutieren Sie auf dem ALTENPFLEGE Zukunftstag 

über Quartiersentwicklung, Digitalisierung
und die Zukunft der Pfl ege.

www.altenpfl ege-messe.de

Alle Infos zum 
 Expertenstandard 

„Beziehungsgestaltung
in der Pfl ege von 

 Menschen mit 
 Demenz“ 
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I M P U L S E

» Die beste Werbung für 
die Tagespflege «

BEREITS ZUM SECHSTEN MAL veranstaltete die Caritas Tagespflege Rheinfelden im November 2018  

ihren „Winterzauber” – einen Markt von Hobbykünstlern, Gästen der Tagespflege und anderen Ausstellern, 

die Selbstgemachtes anbieten. Für die Tagespflege eine gute Gelegenheit, sich einer breiten Öffentlichkeit 

zu präsentieren und mögliche Berührungsängste abzubauen.

 Frau Thoma, wie ist die Idee zum 
Projekt „Winterzauber“ entstanden?

INGE THOMA: Die Idee, einen Winter-
markt in der Tagespflege zu veranstal-
ten, kam vor fünf Jahren von einem 
Fahrer, der ehrenamtlich bei uns tätig 
ist. Seine Ehefrau, selbst Hobbykünst-
lerin, nimmt seit Jahren an verschie-
denen Märkten teil. Die beiden haben 
auch schon mehrere Ausstellungen in 
Rheinfelden organisiert und ausgerich-
tet. Sie hatten natürlich auch Kontakte 
zu anderen Ausstellern. Nach kurzem 
Zögern und Überlegen sagte ich dann 
zu, es auszuprobieren. Erstens liebe ich 
solche Projekte und auch die Herausfor-
derung der Organisation und Durchfüh-
rung. Außerdem schien es mir eine gute 
Gelegenheit, die Tagespflege einer brei-
ten Öffentlichkeit zu präsentieren und 
mögliche Berührungsängste abzubauen. 

 Was für Aussteller nehmen am „Win-
terzauber” teil und was bieten sie an?

Inzwischen kommen 18 Aussteller, 
um ihre Waren zu verkaufen, zu unse-
rem Wintermarkt, darunter ein Pflege-
heim aus Rheinfelden und der Kinder-
garten, der in unmittelbarer Nähe zur 
Tagespflege liegt. Alles andere sind 
Hobbyaussteller aus Rheinfelden und 
Umgebung. Das Angebot reicht von De-

koartikeln, Patchwork, Keramik, Holzar-
beiten, Grußkarten, Taschen, beleuch-
teten Kugeln, Zapfenkränzen, Schmuck, 
selbstgemachten Nudeln, Mützen, Pra-
linen und vielem mehr. Aber alles ist 
echte und reine Handarbeit. Das ist 
das Kriterium, um mitmachen zu kön-
nen. Die Tagespflege selbst hat die-
ses Mal Holzarbeiten, Dekoartikel und 
Grußkarten angeboten; alles von Gäs-
ten und Mitarbeitern hergestellt. Au-
ßerdem übernimmt die Tagespflege die 
Bewirtung bei der Veranstaltung. Ange-
boten werden von Gästen und Angehö-
rigen gespendeter Kaffee und Kuchen, 
Grillwürste mit Brot, Glühwein und an-
dere Getränke. 

 Mittlerweile ist der Basar etabliert. 
Gab zu Beginn Hürden zu nehmen?

Der Winterzauber kam von Anfang 
an sehr gut bei der Bevölkerung und 
auch bei den Gästen und Angehöri-
gen an. Das einzige, was uns zu schaf-

fen machte, war das Wetter. Nachdem 
die ersten zwei Jahre immer von Regen 
und Sturm geprägt waren, haben wir 
den Winterzauber in die Räume der Ta-
gespflege verlegt. Diese Maßnahme hat 
aber die Besucher und auch die Aus-
steller nicht abgehalten. Im Gegenteil, 
unser Basar wird heute sehr gut ange-
nommen und die Aussteller sind froh, 
im Trockenen und Warmen sein zu kön-
nen. Die Besucher können in aller Ruhe 
stöbern und flanieren, kein Regen und 
keine Kälte hält sie davon ab. Wir ver-
suchen, unserem Winterzauber immer 
ein besonderes Flair zu verleihen, und 
das kommt sehr gut an. 

 Was ist bei der Planung und  
Organisation besonders zu beachten?

Bei der Planung des Winterzaubers ist 
ein Zeitplan wichtig. Außerdem müssen 
die Mitarbeiter früh von der Idee be-
geistert werden, um sie anschließend 
auch im Boot zu haben. Bei einer sol-
chen Veranstaltung braucht man viele 
Hände, die mithelfen. 

 Was für einen zeitlichen Vorlauf 
hat das Projekt? 

Der Termin für den Winterzauber 2019 
wird jetzt schon festgesetzt und den 
Austellern und Mitarbeitern mitgeteilt. 

INTERVIEW: SONJA THIELEMANN

INGE THOMA

Tagespflegeleitung der 
Caritas Rheinfelden, 
inge.thoma@caritas-
hochrhein.de



11W W W . T P - T A G E S P F L E G E . N E T   2 . 2019

Dann wird im Frühjahr überlegt, was 
wir anbieten möchten. Je nach dem, 
was wir herstellen, fangen wir jetzt 
schon an, mit den Gästen zu arbeiten. 
Nach den Sommerferien beginnt dann 
die eigentliche Planung, zum Beispiel 
Einkauf, Werbung, Einladung der Gäs-
te, Schankgenehmigung etc. Es wird 
ein Arbeitsplan erstellt für den Tag vor 
dem Winterzauber. Wer hilft beim Auf-
bau, dekorieren usw.? Für den Winter-
zauber selbst legen wir dann fest, wer 
den Stand betreut, bei der Kaffeestube 
hilft, Getränke ausgibt, grillt und natür-
lich beim Abbau hilft. Mittlerweile sind 
wir ein eingespieltes und erfahrenes 
Team. 

 Solch ein Basar muss ja nicht auf 
die Winterzeit beschränkt sein. Was für 
Anlässe bieten sich vielleicht noch an?

Wir haben uns auch schon mal über-
legt, den Markt auf Ostern oder in den 
Herbst zu verschieben. Der Winterzau-
ber hat sich aber so gut in Rheinfelden 
etabliert, dass wir ihn so beibehalten. 
Viele Besucher kommen mittlerweile 
wegen des besonderen Ambientes.  

  Inwieweit profitiert Ihre Tages
pflege von dem Markt?

Der Erlös der Veranstaltung fließt in 
die Tagespflege. Es gibt doch immer 
irgendetwas, das wir uns anschaffen 
möchten. Sei es ein besonderes Spiel 
für die Gäste oder etwas für die Ein-
richtung, was nicht im Budget vorgese-
hen ist. So haben wir letztes Jahr einen 
großen Gasgrill und einen Terrassen-
strahler gekauft und gleich ein schönes 
Grillfest für alle Helfer veranstaltet. 
Aber wichtiger als der materielle Erlös 
sind die Wertschätzung und Anerken-
nung, die wir und insbesondere un-
sere Tagesgäste in der Öffentlichkeit 
durch diese Veranstaltung erfahren. 
Jedes Jahr nimmt man uns mehr wahr 
und spricht darüber. Das ist die beste 
Werbung für die Tagespflege und zeigt 
einmal mehr, dass auch alte, kranke und 
demenziell erkrankte Menschen in der 
Lage sind, Schönes zu schaffen.

  Was für Tipps können Sie Tages
pflegeleitungen geben, die Ähnliches 
planen?

Als erstes muss man sich klar machen, 
wie groß der Markt und was angeboten 
werden soll. Das hängt auch davon ab, 
wo die Veranstaltung stattfindet, drin-
nen oder draußen und von der Größe 
der Einrichtung. Wie viele Stände kann 

ich unterbringen? Was soll an Ware an-
geboten werden? Das Angebot sollte 
vielseitig sein und, wenn möglich, keine 
oder wenige Aussteller mit den gleichen 
Waren vorweisen. Die Hobbyaussteller 
bezahlen eine Standgebühr, die sie mit 
der Anmeldung gleich bezahlen. Sie be-
kommen von uns einen Gutschein für 
eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen 
als Dankeschön fürs Mitmachen. Wir be-
sorgen mittlerweile Bierzelttische, die 
wir auch aufstellen und platzieren, da-
mit alle Tische eine einheitliche Größe 
haben und die Raumaufteilung optimal 
ist. Die Bewirtung ist neben dem Markt 
ein großes Highlight. Die Besucher, Gäs-
te und Mitarbeiter sitzen nach oder vor 
dem Schlendern entlang der Stände 
gemütlich bei Kaffee oder Grillwurst in 
der Kaffeestube zusammen. Wir rühren 
emsig die Werbetrommel, deshalb wird 
die Besucherschar immer größer. Auch 
achten wir bei der Terminierung darauf, 
dass wir den Winterzauber vor den all-
gemeinen Weihnachtsmärkten anbie-
ten. ì

caritas-hochrhein.de 
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Alle Hobbykünstler kommen aus Rheinfelden und Umgebung. Haupt kriterium, um am 

Winterzauber teilnehmen zu können, ist, dass alle Angebote reine Handarbeit sind.

MEHR ZUM 
THEMA

Die Caritas Tagespflege 
Rheinfelden wurde am 16 Mai 2011 

mit 17 Plätzen eröffnet. Zum Juli 2018 
wurde die Platzzahl auf 24 Plätze erhöht. 

Das Team der Tagespflege setzt sich 
zusammen aus fünf Pflegefachkräften, 
sechs Pflegehelferinnen, zehn ehren-
amtlichen Fahrern, zwei ehrenamtli-

chen Mit arbeitern, einer Einrich-
tungsleitung und einem 

Geschäftsführer.  



12 2 . 2019  W W W . T P - T A G E S P F L E G E . N E T

Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T

Klare Regelungen beim 
Thema Medikamente

DAS QUALITÄTSMANAGEMENT in Tagespfl egen soll praxisnah die Besonderheiten der teilstationären 

 Versorgung berücksichtigen. Eine Thematik, die in den Qualitätsprüfungen immer wieder diskutiert wird, 

ist der richtige Umgang mit Medikamenten, die von den Gästen selbst mitgebracht werden. 

A ls Besonderheit in Tagespflege-
einrichtungen erweist sich oft-

mals die Erbringung von behandlungs-
pflegerischen Maßnahmen sowie der 
richtige Umgang mit Medikamenten, 
die von den Gästen eigenständig mit in 
die Tagespflege gebracht werden. 

Im Rahmen des Qualitätsmanage-
ments sollten Tagespflegen für diesen 
Teilbereich klare Regelungen vorse-
hen  – und zwar sowohl in den Stan-
dards, Dienstanweisungen, Dienst-
besprechungen, aber auch in der 
Kommunikation mit den Gästen selbst. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
Tagespflegen grundsätzlich dazu ver-
pflichtet sind, medizinisch notwen-
dige Behandlungspflegen fachgerecht 
durchzuführen, die während eines 
Aufenthaltes des Gastes in der Tages-
pflege erforderlich sind. Leistungsbe-
standteil ist hierbei auch die im Einzel-
fall erforderliche Verabreichung von 
Medikamenten.  

Immer wieder sind Pflegefach-
kräfte in Tagespflegeeinrichtungen je-
doch mit der schwierigen Situation 
konfrontiert, dass Medikamente ver-
abreicht werden sollen, die bereits in 
der Häuslichkeit des Gastes durch den 
Gast selbst oder dessen Angehörige in 
einer Tagesdosette vorbereitet wurden. 
Für die professionellen Pflegefach-
kräfte der Tagespflege ist somit nicht 

ersichtlich, ob das vorliegende Me-
dikament tatsächlich das richtige ist 
und ob es dem aktuellen Medikamen-
tenplan entspricht. Für die Pflegefach-
kräfte besteht somit stets ein gewisser 
Grad an Ungewissheit, ob die vorlie-
genden Medikamente auch tatsächlich 
entsprechend der aktuellen ärztlichen 
Anordnung eingenommen werden. Die 
Pflegefachkräfte können im Zweifel 
nur auf die Aussage des Tagesgastes 
beziehungsweise der pflegenden An-
gehörigen vertrauen. 

Konfliktsituation MDK-Prüfung
Aus pflegefachlicher Sicht wird diese 
Situation oftmals auch im Rahmen der 
Qualitätsprüfungen thematisiert und 
vereinzelt sogar moniert. Zahlreichen 
Tagespflegen ist in diesem Zusammen-
hang nicht bekannt, dass die „Maßstäbe 
und Grundsätze nach § 113 SGB  XI in 
der teilstationären Pflege“ (so genannte 

„MuG Teilstationär“) diese Konfliktsitu-
ation aufgreifen und Handlungsemp-
fehlungen aussprechen. So führen die 

„MuG Teilstationär“ unter Ziffer 3.1.3. 

TEXT:  ANDREAS DITTER

EXPERTENTIPP

• Führen Sie ein umfas-
sendes Beratungsge-
spräch mit dem Gast 
und seinen Angehö-
rigen, wie das Stellen 
der Medikamente in der 
Häuslichkeit organisiert 
ist und in der Tagespfl e-
ge organisiert werden kann.

• Dokumentieren Sie das Bera-
tungsgespräch.  

• Als Nachweis sollte der Gast 
und gegebenenfalls ein Ange-
höriger schrift lich bestätigen, 

dass die selbst mitgebrachten 
Medikamente dem aktuellen 
Medikamentenplan entspre-
chen und in der korrekten Do-
sierung vorliegen.  

ANDREAS DITTER

Rechtsanwalt und 
Leiter der Geschäft s-
stelle Nord des 
Bundesverbands 
 Ambulante Dienste 
und Stationäre 
Einrichtungen (bad), 
a.ditter@bad-ev.de
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„Pflegeplanung und -dokumentation“ 
zu behandlungspflegerischen Maßnah-
men aus: „Die Tagespflegeeinrichtung 
handelt bei ärztlich verordneten/an-
geordneten Leistungen im Rahmen des 
ärztlichen Behandlungs- und Therapie-
planes. Diese sind in der Pflegedoku-
mentation zu dokumentieren.“ 
Für in der Häuslichkeit vorbereitete 
Medikamente sieht eine Protokollno-

tiz zu dieser Ziffer ergänzend folgende 
Konkretisierung vor: „Sofern die Medi-
kamentengabe bereits in der Häuslich-
keit vorbereitet wurde (vorbereitete Ta-
gesdosis), ist mit den Angehörigen zu 
besprechen, dass grundsätzlich davon 
ausgegangen wird, dass die Dosierung 
und das Medikament der ärztlichen An-
ordnung entsprechen. Dies ist zu doku-
mentieren.“

Beratungsgespräch dokumentieren
Die Protokollnotiz verdeutlicht so-
mit zum einen, dass Tagespflegen ver-
pflichtet sind, die Problematik auf-
zugreifen, diese mit den betroffenen 
Gästen und deren Angehörigen zu erör-
tern und dieses Beratungsgespräch zu 
dokumentieren. Sie verdeutlicht aber 
ebenso, dass sich die Pflegefachkräfte 
vor Ort in diesem Fall auf die Richtig-
keit und die Dosierung der mitgebrach-
ten Medikamente entsprechend des 
Medikamentenplans und auf deren Ver-
einbarkeit mit der aktuellen ärztlichen 
Verordnung verlassen dürfen. Bei einer 
konsequenten Umsetzung dieser Vor-
gaben kann der Tagespflege somit im 
Rahmen einer Qualitätsprüfung kein 
Nachteil entstehen.

Auch dann, wenn die Medikamente 
in der eigenen Häuslichkeit durch ei-
nen professionellen Pflegedienst ge-
stellt werden, sollte eine entspre-
chende Bestätigung durch den Gast, 
die Angehörigen oder den Pflegedienst 
durch die Tagespflege eingeholt und 
dokumentiert werden. Nur so kann im 
Rahmen einer Überprüfung in der Ta-
gespflege schnell und unkompliziert 
der Nachweis erbracht werden, dass 
eine sachgerechte Medikamentenver-
sorgung stattfindet. ì

Unter tp-tagespflege.net/Downloads finden 
Sie die Musterformulierung „Selbstmitge-
brachte Medikamente“. Diese entstammt 
dem Handbuch „Qualitätsmanagement in 
der Tagespflege“ des bad e.V.
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Leben gestalten

DIE DEMENZPFLEGE RIEDLINGEN ist Teil der Seniorengenossenschaft  Riedlingen. In der Tagespfl ege arbeitet 

das Fachpersonal Hand in Hand mit Ehrenamtlichen. Das genossenschaft lich organisierte Konzept hat sich 

bewährt. In letzter Zeit sehen sich die Mitglieder allerdings vermehrt bürokratischen Hürden ausgesetzt.

N ormalität zu schaffen, ist für Mi-
chael Wissussek einer der wich-

tigsten Ansätze in der Begegnung und 
Versorgung von Menschen mit Behin-
derung oder Demenz. Aufgewachsen 
mit zwei behinderten Geschwistern 
sind für ihn die Vielfalt von Menschen, 
ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, 
seit Kindertagen alltäglich. Menschen 
verstehen, auf sie eingehen, das ist für 
Wissussek auch Leitlinie seiner Arbeit 
als Leiter der bürgerschaftlichen Tages-
pflege „Demenzpflege Riedlingen“ am 
Südrand der Schwäbischen Alb in Ba-
den-Württemberg.

Ressourcenorientierte Versorgung
Seit 2004 gibt es die als Teil der Senio-
rengenossenschaft Riedlingen geführte 

Einrichtung, die aus sechs Baustei-
nen besteht: einer Tagespflege, einem 
häuslichen Demenz-Betreuungsdienst, 
einem integrativen Demenzwohnen, 
der Betreuungsgruppe „Gedankenflüg-
ler, einer Selbsthilfegruppe für An-
gehörige sowie Demenzlotsen. Das 
Besondere: Ehrenamtliche und Pflege-
profis arbeiten hier Hand in Hand und 
auf Augenhöhe zusammen. 

„Angefangen hat alles mit einer Be-
treuungsgruppe. Schnell wurde klar, 
dass der Bedarf größer ist. Angehörige 
suchten Unterstützung, die Menschen, 
die in die Tageseinrichtung kamen, be-
nötigten auch in den eignen vier Wän-
den Hilfe. Im daraufhin gegründeten 
häuslichen Demenz-Betreuungsdienst 
engagieren sich die gleichen ehren-

amtlichen und hauptberuflichen Mitar-
beiter wie in der Tagespflege. Sie sind, 
wenn nötig, auch rund um Uhr da, da-
mit Angehörige sich einen Kurzurlaub 
gönnen können. „Vertraute Gesichter 
sind für die Menschen wichtig“, betont 
Einrichtungsleiter Michael Wissussek.

Dieses Prinzip gilt auch für das in-
tegrative Demenzwohnen, das über den 
Räumen der Tagespfl ege liegt. „In den 
Wohnungen stellen wir den häuslichen 
Lieblingsplatz nach, mit dem gleichen 
Esstisch und Bild an der Wand“, sagt 
Wissussek, „das gibt Halt.“ Momentan 
gäbe es nur vier Wohnungen. „Es laufen 
aber Planungen für weitere Wohnungen, 
um dem hohen Bedarf gerecht zu wer-
den.” Das Demenzwohnen ist für Wis-
sussek und PDL Sabine Eggart ein Mosa-

TEXT:  JULIA PENNIGSDORF

Die Gäste der Demenzpflege Riedlingen gehören ganz selbstverständlich zum  

Stadtbild. Ein gelber Button an ihrer Jacke gibt Auskunft, wo sie zuhause sind.
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ikstein im Gesamtangebot; Trennungen 
der verschiedenen Angebote möchten 
sie vermeiden. „Es geht um bedarfsori-
entierte Entwicklung und individuelle 
Versorgung. Um Angebote, die so ge-
nutzt und ausgebaut werden, wie es die 
Menschen brauchen.“ Dazu passt die 
ressourcenorientierte Hilfe: „Wir arbei-
ten nicht diagnoseorientiert“, so Wis-
sussek, „uns interessiert, welche Res-
sourcen hat der Mensch, welche kann er 
wiedergewinnen? Dabei helfen wir. Wir 
gestalten Leben und Normalität.“

Genossenscha�  setzt auf Zeitkonto
Leben gestalten, sich gegenseitig un-
terstützen – diesen Ansatz verfolgt 
auch die 1991 gegründete Senioren-
genossenschaft  Riedlingen mit allen 
ihren Angeboten. 850 Mitglieder bie-
ten 20  000 Einwohner in Riedlingen 
und den umliegenden Gemeinden eine 
ganzheitliche Alltagsversorgung. Hin-
tergrund für die Gründung der Genos-
senschaft  war die Erkenntnis, dass sich 
klassische Familienstrukturen aufl ö-
sen und eine neue Form der gegensei-
tigen Hilfe benötigt wird. „Senioren, die 
fi t sind, helfen anderen im Alltag, beim 
Einkaufen, Saubermachen oder Repa-
rieren von Dingen, und erhalten dann 
selbst Hilfe, wenn sie älter werden“, er-
klärt Josef Martin vom Vorstand der Se-
niorengenossenschaft  das Prinzip eines 
Zeitkontos, auf das einzahlt, wer rüstig 
ist und Leistung abruft , wer gebrechlich 
ist. Hilfe gegen Hilfe – so das Motto.

Seit 1996 gehört die Tagespflege 
zur Seniorengenossenschaft Riedlin-

gen – zu Beginn ein Modellprojekt mit 
dem Ziel, bürgerschaftliches Engage-
ment zu fördern. Das gelang gut. Ver-
eine, Bürger, Kommune – in Riedlingen 
ziehen die Menschen an einem Strang. 
Wenn im Frühjahr der Maibaum aufge-
stellt, getanzt und gefeiert wird, dann 
sind die Senioren der Demenzpflege 
Riedlingen selbstverständlich dabei. 
Freiheit wird hier großgeschrieben: 
Die ARD-Dokumentation „Was bewegt 
Deutschland?“ zeigt zwei an Demenz 
erkrankte Herren, die selbstständig 
und gut gelaunt durch den Ort spazie-
ren. Sie gehören, wie viele der anderen 
Tagespflegegäste, zum Stadtbild. Ein 
gelber Button an ihrer Jacke gibt Aus-
kunft, wo sie zuhause sind. Nur für den 
Fall der Fälle. Der tritt aber selten ein. 
Denn die Riedlinger passen auf ihre Se-
nioren auf.

Bürokratische Hürden
Nachdem sich das bürgerschaft liche En-
gagement in der Pfl ege über Jahre be-
währt hat, klagen die Mitglieder der Se-
niorengenossenschaft  inzwischen über 
bürokratische Hürden und fehlende Eh-
renamtliche. Insbesondere der vorge-
schriebene Fachkraft schlüssel macht 
ihnen zu schaff en. „Häufi g geht es gar 
nicht um medizinische Pfl ege“, so Mar-
tin, „sondern vielmehr um Betreu-
ung, also Zeit und die Beschäft igung 
mit den Menschen. Dafür braucht man 
nicht unbedingt ausgebildete Profi s.“ 
Er und seine Mitstreiter setzen sich da-
her dafür ein, dass das bürgerschaft li-
che Engagement, so wie es in der Seni-

orengenossenschaft  gelebt wird, wieder 
stärker von Politik und Krankenkassen 
anerkannt und gefördert wird. „Wir hof-
fen auf einen Bewusstseinswandel. Die 
Menschen sollten sich nicht auf den 
Staat verlassen, sondern sich selbst ein-
setzen. Das ist erfüllend und wichtig für 
eine Gesellschaft .“

Menschenwürde erhalten
Das bestätigt auch Wissussek. Über der 
Eingangstür zur Tagespflege steht der 
Leitspruch „Das Verstehen um das Ver-
gessen“. „Demenz ist geprägt von Bloß-
stellung und Überforderung“, sagt Wis-
sussek, „das vermeiden wir hier. Wenn 
ein Gast die Zeitung auf dem Kopf liest, 
dann werden wir ihn nicht darauf auf-
merksam machen, stattdessen setzen 
wir uns dazu und lesen mit.“ Empathie, 
Wertschätzung, Sicherheit, aber auch 
Freiheit geben und Demenzkranke ein-
fach nur als anders betrachten, nie-
mals aber als unmöglich – diese Über-
zeugung ist der rote Faden. Das zeigt 
auch der Name „Gedankenflügler“. 

„Das Bild des Schmetterlings vermittelt 
Leichtigkeit“, findet Wissussek, „diese 
Leichtigkeit wollen wir der Demenz ge-
ben. Wir erhalten damit die Menschen-
würde.“ ì

demenzp� ege-riedlingen.de, sg-riedlingen.de
Ausschnitt aus der ARD-Dokumentation 
„Was bewegt Deutschland?“: 
vinc.li/Demenzp� ege_Riedlingen

Die Autorin arbeitet als freie Journalistin 
in Hannover.

Die Gäste der Demenzpflege Riedlingen gehören ganz selbstverständlich zum  

Stadtbild. Ein gelber Button an ihrer Jacke gibt Auskunft, wo sie zuhause sind.

Einrichtungsleiter Michael Wissussek (Mitte) bei den Dreh-

arbeiten zur ARD-Dokumentation „Was bewegt Deutschland?”.

DEMENZPFLEGE RIEDLINGEN

Die Tagespfl ege ist Teil der 
Seniorengenossenschaft  
Riedlingen.

   Eröff nung
   10 Plätze Tagespfl ege
   5 bis 8 Plätze Betreuungs-

gruppe „Gedankenfl ügler”
   integratives Demenzwohnen 

(zurzeit 4 Bewohner)
   Personal: insgesamt 37 

Mitarbeiter,  Fachpersonal 
wie Pfl egedienstleitung 
und Pfl egefachkräft e sowie 
geschulte ehrenamtliche 
Mitarbeiter. Sie arbeiten 
gemeinsam Hand in Hand in 
einem rotierenden System.

Fo
to

s:
 D

em
en

zp
fl e

ge
 R

ie
dl

in
ge

n



16 2 . 2019  W W W . T P - T A G E S P F L E G E . N E T

 SCHAUFENSTER
FERNLEHRGANG FÜR DIE TAGESPFLEGE STARTET ANFANG MÄRZ
Pfl egekräft e mit Leitungsfunktion in der professionellen teilstationären Altenhilfe sehen sich in der täg-
lichen Praxis neben zahlreichen Anforderungen an die Organisation einer hochqualitativen Pfl ege mit 
rechtlichen Vorgaben mehrerer Disziplinen sowie mit diversen betriebswirtschaft lichen Instrumenta-
rien konfrontiert. Der VINCENTZ AKADEMIE FERNLEHRGANG richtet sich an die Leitung der Tagespfl ege 
und hat das Ziel, weit verbreitete Lücken bei Kenntnissen und Know-how zu schließen und die oben be-
schriebenen Fragestellungen bzw. Herausforderungen meistern zu helfen. Geleitet wird der Fernlehr-
gang von TP-Autor Peter Wawrik, Unternehmensberater für die ambulante und teilstationäre Pfl ege. ì
tagespflege-fernlehrgang.de 

BROSCHÜRE ZU „LOGOPÄDIE UND DEMENZ“ 
Das Kompetenzzentrum Demenz in Schleswig-Holstein hat eine neue Broschüre mit Informationen da-
rüber herausgegeben, wie Demenzerkrankte durch logopädische Behandlungsmethoden unterstützt 
werden können. Die Broschüre „Logopädie und Demenz“ informiert unter anderem darüber, mit wel-
chen Inhalten sich die Logopädie bei einer Demenz beschäftigt, welche Ziele eine logopädische The-
rapie hat und mit welchen Methoden Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützt werden. 
Zudem wird aufgezeigt, wie Interessierte eine logopädische Behandlung erhalten können. ì

demenz-sh.de/service-und-downloads/downloads 

GÄRTNERISCHES GESTALTEN
Die Gartenarbeit weckt besonders bei alten Menschen positive Erinnerungen und Gefühle. Studien be-
legen außerdem, dass sich Grünräume sehr gesundheitsförderlich auf das Wohlbefi nden auswirken. 
Das „Pfl anzenbuch – Gärtnerisches Gestalten im ganzen Jahr” zeigt für jede Woche im Jahr unterschied-
liche Themen und Ansätze, wie sich der Pfl egealltag etwas „grüner“ gestalten lässt. Vom Alpenveilchen 
über den Lavendel bis hin zum Kürbis. Die Autorinnen Andrea Friese und Anne Hal-
bach liefern über das „Gärtnern“ hinaus zahlreiche Gesprächsimpulse, Sprich-
worträtsel, biografi sche Fragen und Texte zum Vorlesen. ì

altenpflege-online.net/Shop 
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Andrea Friese, Anne Halbach

Das Pflanzenbuch

Reihe Woche für Woche aktivieren

A
ndrea Friese, A

nne H
albach · D

as P
fl

anzenbuch
ISBN 
978-3-86630-435-2

9 783866 304352

Gärtnerisches Gestalten im ganzen Jahr

Woche für Woche, das heißt 52 Mal!
Mit diesem Pflanzenbuch können Sie als Mitarbeiter des Sozialen  
Dienstes so unkonventionelle Dinge wagen wie das Erdbeerbeet auf der 
Fensterbank oder die Kartoffelernte im Topf. Und das lohnt: Denn der  
Umgang mit Pflanzen erzeugt bei den Bewohnern positive Gefühle und 
fördert die Gesundheit. Nicht nur das Gärtnern selbst, auch die Übernahme 
von Verantwortung für einzelne Blumen stärken das Selbstbewusstsein.
Die in diesem Buch zusammengestellten Einheiten sind derart vielfältig 
und mit wenig Vorbereitungsaufwand umzusetzen, dass Sie sich sowohl 
in der Nachmittagsrunde als auch in intergenerativen Gruppenangeboten 
durchführen lassen – und sogar teilweise am Pflegebett. 
Ob Sie gemeinsam mit den Bewohnern je nach Jahreszeit Kressesamen 
wachsen lassen, aus Beerenobst Rote Grütze kochen oder Becher und 
Töpfe kreativ bepflanzen, Spaß und Geselligkeit werden dabei sein. Denn 
das Buch liefert über das „Gärtnern“ hinaus zahlreiche Gesprächsimpulse, 
Sprichworträtsel und Texte zum Vorlesen.

Andrea Friese. Promovierte Erziehungswissenschaftlerin, 1993 
Ausbildung zur Gedächtnistrainerin, in den Jahren 2000 – 2001 
Weiterbildung zur Fachtherapeutin für Hirnleistungsstörungen 
und anschließend zur Ausbildungsreferentin des Bundesver-
bandes Gedächtnistraining e.V. 
Ab 1992 langjährige Tätigkeit im Sozialdienst eines Senioren- 
zentrums in Bergheim. Erprobung neuer Betreuungsformen  
(z.B. 10-Minuten-Aktivierung nach Ute Schmidt-Hackenberg)  
und konzeptionelle Entwicklung von Trainingsmethoden für  
Menschen mit Demenz und als Übungsleiterin für Senioren- 
gymnastik für die körperliche und geistige Beweglichkeit der  

Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich. Seit Sommer 2010 ehrenamtliche Beglei-
tung des Demenz-Cafés und Aufbau einer Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige  
von Menschen mit Demenz im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebotes und weitere 
ehrenamtliche Tätigkeiten im Seniorenheim.

Seit 2010 Pädagogische Leitung des Bundesverbandes Gedächtnistraining e. V. 
Daneben freiberufliche Tätigkeit u. a. als Gedächtnistrainerin und Referentin im Bereich  
Hirntraining.

Anne Halbach. Fernstudien in Erwachsenen- und Altenbildung,  
seit 1986 Ausbildung zur Gedächtnistrainerin und Weiterbildung 
zur lizensierten Ausbildungsreferentin des Bundesverbandes 
Gedächtnistraining e.V., sechs Jahre lang auch dessen Geschäfts-
führerin.
Seit 1990 freiberufliche Dozentin an Altenpflegeschulen, Ausbil-
dung von Seniorenbegleitern, Autorin von Fachbüchern zum The-
ma Aktivierung. Ausbildungslehrgänge und Seminare im Bereich 
geistige Fitness, Biografiearbeit und Aktivierung demenzkranker 
Menschen an verschiedenen Institutionen. 

Vorträge und Mitmachaktionen mit ganzheitlichem Gedächtnis training, Mnemo technik und 
Mentale Aktivierung für berufstätige Menschen.

+++ TAGUNG FRÜHJAHRSTAGUNG DEMENZ 
19.–20.3.2019 / Saarlouis, Demenz-Verein Saarlouis,
T +49 6831 48818-16, weiterbildung@demenz-
saarlouis.de, demenz-saarlouis.de

+++ NETZWERKWORKSHOP EXPERTENSTANDARD BEZIE-
HUNGSGESTALTUNG IN DER PFLEGE VON MENSCHEN MIT 
DEMENZ 22.3.2019 / Osnabrück, Deutsches Netzwerk für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) an der Hoch-
schule Osnabrück, T +49 541 969-2004,
dnqp@hs-osnabrueck.de, dnqp.de

+++ MESSE ALTENPFLEGE 2019 DIE LEITMESSE 
2.–4.4.2019 / Nürnberg, Vincentz Network, Hannover
Carolin Pauly, T +49 511 9910-175, veranstaltungen@
vincentz.net, altenpflege-messe.de

+++ KONFERENZ TAGESPFLEGE INTENSIVWOCHEN-
ENDE 12.–13.4.2019 in Berlin / 21.–22.6.2019 in
Hamburg / 20.–22.9.2019 in Leipzig / 25.–26.10.2019 in 
Düsseldorf, Vincentz Network, Hannover, Stefanie Mura,
T +49 511 9910-175, veranstaltungen@vincentz.net,
vincentz-akademie.de

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

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


