
Mitwirkung im Heim –  
Das bedrohte Recht der Betroffenen

BIVA-FACHTAGUNG

Vielen Dank für die Einführung. Mein 
Name ist Carsten Friedrich. Seit ungefähr 
17 Jahren bin ich mit der BIVA in Kontakt. 
Wann beschäftigt man sich als normaler 
Mensch mit dem Thema Pflege? Eigent-
lich erst, wenn es die Familie betrifft oder 
nähere Verwandte, Bekannte – vorher 
nicht. So ging es mir vor ca. 17 Jahren. 
Ich musste meine Tante, die ich lange zu 
Hause gepflegt habe, in eine Pflegeein-
richtung bringen. Es ging einfach nicht 
mehr. Da kam ich das erste Mal mit dem 
Thema Pflege in Berührung. Ich hatte von 
Anfang an einen Draht zu der damaligen 
Heimleiterin und die erzählte mir: „Wir 
brauchen da einen Heimbeirat. Können 
Sie nicht vielleicht?“  Ok, dachte ich, ma-
chen wir. Ich wurde in einen Heimbeirat 
gewählt und ich wurde letztendlich dann 
der Heimbeiratsvorsitzende. Ich konnte 
dabei schon einmal sehr interessante Er-
fahrungen sammeln darüber, wie der Hei-
malltag so abläuft. Es war ein sehr altes 
Heim, ein ehemaliges Feierabendheim 

aus der ehemaligen DDR. Das Haus war, 
bevor es ein Pflegeheim wurde, ein Ei-
senbahnerwohnhaus. Also die baulichen 
Gegebenheiten waren nicht gerade so 
toll, aber die Pflege war ganz gut in die-
sem Haus. Im Rahmen meiner Arbeit bin 
ich auch zu unterschiedlichen Zeiten in 
dieses Haus gegangen, um einfach mal 
zu sehen: Wie ist denn da der Tagesab-
lauf? Wie wird das Essen eingenommen? 
Wie sitzen die Leute zusammen, was 
machen die da? So sammelte ich die ers-
ten Erfahrungen. Es gab einen wunder-
schönen Aushang von Veranstaltungen, 
die aber oftmals gar nicht stattfanden. 
Und dann bin ich sonntags mal zum Es-
sen gekommen, um zu sehen: Was gibt’s 
denn zum Essen, Wie schmeckt es den 
Leuten. Ich habe mich mit den Leuten 
unterhalten. Plötzlich flogen Kartoffeln 
durch den Raum. Ich konnte es mir nicht 
erklären. Aber im Nachhinein kannte ich 
die Erklärung. Die waren steinhart. Und 
das war die einzige Möglichkeit dieser 
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Bewohner, sich irgendwie zu wehren und 
ihr Missfallen zu äußern. Da gab es dann 
natürlich Gespräche des Heimbeiratsvor-
sitzenden mit der Einrichtungsleitung. 
Trotzdem, die Einrichtungsleiterin und ich 
waren ein gutes Pärchen und ich konnte 
einiges bewirken. Und die Dame sagte ir-
gendwann: „Da gibt es eine Fortbildungs-
veranstaltung bei der BIVA. Fahren Sie 
da doch mal hin, kostet nichts, da können 
Sie nur was lernen.“ So kam ich durch 
eine Fehlanmeldung in den Kreis der Nie-
dersachsen, die gerade ihre Ausbildung 
machten. War meine beste Erfahrung. Ich 
wunderte mich: da berlinert ja gar keiner. 
Aber trotzdem: Ich hab’s gepackt und 
wurde nach drei oder vier Schulungen – 
es waren Blockschulungen – Multiplikator. 
Multiplikator heißt, ich bekam Befähigung 
bzw. den Nachweis des Ministeriums 
in Niedersachen – das kam aber hier in 
Berlin gut an – ausgebildeter Multiplika-
tor zu sein. Hörte sich Klasse an, dieses 
Wort Multiplikator, das man eigentlich 
immer erstmal erklären muss. Nun war 
ich ausgebildet und wollte natürlich auch 
tätig werden. Von alleine wäre natürlich 
niemand zu Carsten Friedrich in Berlin 
gekommen, der etwas für ihn tun könnte. 
Ich habe einfach die Initiative ergriffen, 
habe ein bisschen gegoogelt und schrieb 
Heime an, ob sie nicht Interesse hätten, 
dass Heimbeiratsschulungen stattfänden. 
In Potsdam fand ein Pflegeheimbetreiber 
die Idee toll und gab mir eine Liste mit 
zehn Heimen, die ich abfahren sollte – 
kreuz und quer durch Brandenburg. Sie 

glauben nicht, was ich da erlebt habe, mit 
wie vielen Leute ich da gesprochen habe, 
was da dann manchmal nicht lief. Und 
oftmals saßen auch die Heimleiter mit in 
der Schulung, weil für die ja auch Vieles 
neu war. War hochinteressant. 

Es verging eine ganze Zeit, irgendwann 
ließ das mit den Heimbeiratsschulungen 
nach und dann gab es ein neues Projekt: 
Heimbegutachtung. Ok, habe ich noch 
den Gutachter gemacht. Wobei es mir zu 
viele Gutachter gab, die möglichst viele 
Begutachtungen der Pauschale wegen 
machen wollten. Ich habe mich dann 
zurückgezogen. Irgendwann kriegte ich 
von der BIVA einen Anruf zu Hause: „Du, 
da gibt es eine Einrichtung in Berlin, die 
brauchen dringend einen Heimfürspre-
cher, denn die finden niemanden.“ „Ok“, 
sagte ich, „ich werde mich dort melden.“ 
Es war eine vollstationäre Pflegeeinrich-
tung in Lichterfelde. Ich habe angerufen, 
wurde eingeladen und da wurde mir das 
Problem geschildert: „Wir haben ein Pro-
blem, wir finden keine Leute, die sich 
engagieren. Könnten Sie eventuell den 
Heimfürsprecher übernehmen?“ Das 
habe ich gemacht. 
Es gab viel zu tun, es gab so viel zu klä-
ren, es gab so viele Ansatzpunkte. Aber 
die Einrichtungsleitung war dankbar. Ich 
sage noch einmal, ich komme nicht aus 
der Pflege. Ich bin eigentlich gelernter 
Speditionskaufmann. Aber mit gesundem 
Menschenverstand und Einfühlungsver-
mögen kann man eine Menge bewirken. 
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Und diese Einrichtungsleitung fand das 
scheinbar auch toll, weil ich als Querein-
steiger reinkam. Ich habe Dinge gesehen, 
die das Personal gar nicht mehr gese-
hen hat, weil man nach 20 Jahren Pflege 
berufsblind ist, nach dem Motto „Das 
haben wir immer so gemacht.“ Ich war 
dann in dem Haus in Lichterfelde ein Jahr 
lang Heimfürsprecher, als ich zur Einrich-
tungsleitung gebeten wurde, ob ich mir 
vorstellen könnte, für die Einrichtung zu 
arbeiten – sozusagen die Seite zu wech-
seln. Ich fand die Sache sehr interessant. 
Fachwissen hatte ich, also warum nicht? 
Aber unbedingt unter der Prämisse so ein 
bisschen weiter Heimfürsprecher zu sein. 
Diese Funktion übe ich heute noch aus. 
Ich habe zwar „die Seite gewechselt“, 
aber ich fühle mich nach wie vor den Be-
wohnern verpflichtet. Auch heute in ande-
rer Position – ich mache Öffentlichkeits-
arbeit und Bettenbelegungsmanagement, 
auch habe ich mich in das Arbeitsgebiet 
der Verwaltung so „reingefuchst“, dass 
ich notfalls diese Stelle im Haus vertreten 
kann. Eine Funktion, die es eigentlich so 
nicht in der vollstationären Pflege gibt und 
die ich mal „Mädchen für alles“ nenne. 

Ich habe zwei Betriebsschließungen mit-
erlebt, eine im eigenen Haus sowie eine 
eines Mitwettbewerbers in der Nachbar-
schaft. Es wurde ja schon angesprochen, 
dass das ein ganz schlimmes Thema für 
die Bewohnerinnen und Bewohner ist. 
Heute ist es leider so, dass  oftmals den 
Pflegeeinrichtungen die Immobilie nicht 

gehört. Da wird eine Miete festgelegt und 
dann beginnt oftmals das Dilemma. Denn 
der Immobilienbesitzer möchte möglichst 
wenig Geld in die Immobilie stecken, und 
der Pflegeheimbetreiber, der zahlt mo-
natlich seinen Beitrag. Schließlich gab es 
einen Streit zwischen beiden Parteien be-
züglich erforderlicher Modernisierungsar-
beiten/Investitionen zur Ertüchtigung des 
Bauwerks in Lichterfelde. Der Streit wurde 
so beendet, dass man sagte, man gibt die 
Einrichtung auf. Dann war es mit meine 
Aufgabe, für die Bewohner neue Heim-
plätze zu finden. Wir haben dann auch 
den Umzug unterstützt. Das ging alles 
reibungslos, aber ich muss mich meiner 
Vorrednerin anschließen, Frau Professor 
Brockstedt-Boehm, auch ein Bewohner 
ist kurz vorm Umzug verstorben. Der 
lebte in der Einrichtung seit ca. 30 Jahren 
und es muss ein schlimmer Eingriff für ihn 
gewesen sein zu sagen: „Du ziehst um.“ 
Wir haben dann die Einrichtung aufgelöst. 
Heute sitze ich in der zweiten Einrichtung, 
die wir betreiben, dem Jungfernstieg. Das 
ist eine Einrichtung für ausschließlich de-
menzerkrankte Menschen, von der leich-
testen Demenz bis zur schwersten De-
menz. Wir haben 42 vollstationäre Plätze, 
davon 11 noch in einer beschützenden 
Wohnform. Nachdem ich erfahren habe, 
ich soll hier einen Erlebnisbericht geben, 
habe ich einfach mal durchgerechnet: 
Unser Durchschnittsalter ist 80 Jahre. Ist 
ja eigentlich gar nicht so hoch. Aber wenn 
ich weitersehe: 17 Bewohner von 42 ha-
ben Pflegegrad 5, 13 von 42 Bewohnern 
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haben Pflegegrad 4, 10 haben Pflege-
grad 3. Und wenn Sie jetzt diese Zahlen 
hören, nur die Pflegegrade, die hohen 
Pflegegrade, dann frage ich: Wie sollen 
die Herrschaften noch mitbestimmen? Sie 
können es nicht mehr! Also sind sie an-
gewiesen auf außenstehende Personen. 
Jetzt nenne ich noch weitere Zahlen: Von 
unseren 42 Bewohnern haben 17 einen 
gerichtlich bestellten Betreuer. Ich weiß 
nicht, wie Ihre Erfahrungen sind: Wann 
sehen Sie einen Betreuer mal in der Ein-
richtung? Wenn‘s hochkommt vielleicht 
einmal im Jahr, wenn‘s hochkommt. In 
der Regel lässt der sich nicht blicken. 
Wenn‘s läuft, dann läuft‘s für ihn, wenn 
er wirklich keinen Ärger hat und nichts 
hört, dann kümmert er sich nicht. 17, das 
sind 40% meiner Bewohner, stehen unter 
gerichtlicher Betreuung. 60% davon sind 
Angehörige, die sich selbst kümmern.  Da 
muss ich Ihnen leider auch wieder sagen: 
Wie viele Angehörige lassen sich blicken? 
Noch eine Handvoll. Im Rahmen meiner 
Öffentlichkeitsarbeit, das heißt in Vertre-
tung des Hauses nach Außen, führe ich 
auch Erstgespräche. Was ich da immer 
wieder erleben darf in so einem Erst-
gespräch. Da kommen Angehörige, die 
haben Vater, Mutter, Onkel, Tante mitun-
ter jahrelang selbst gepflegt. Und es geht 
plötzlich nicht mehr. Die sitzen zum Erst-
gespräch bei mir im Büro und brechen in 
Tränen aus. Die sind einfach fertig. Wo 
ich immer sage, pflegen Sie doch noch 
vier Wochen weiter, dann können Sie bei 
mir einziehen. Wenn diese Leute zu mir 

kommen, brauchen die nur eins: Sie su-
chen einen Pflegeplatz. Da interessieren 
sie sich überhaupt nicht für Mitwirkung. 
Die interessieren sich auch nicht, für das 
Informationsmaterial, die Hochglanzbro-
schüre, die jedes Haus hat. Das ist unin-
teressant. Die wollen ihr Problem lösen. 
Verbraucherschutz – klar, kann ich denen 
40 Seiten mitgeben mit abgedrucktem 
Pflegekonzept. Aber letztendlich interes-
siert sie das nicht. Die interessiert viel-
leicht noch die Preisliste und ob sie einen 
Platz kriegen. Oftmals ist die Platzverga-
be ja auch Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Es läuft über Weiterempfehlungen. Auch 
da, wenn Sie sich spezialisiert haben mit 
einem beschützenden Wohnbereich, da 
rufen die Fachkliniken an und fragen an, 
ob man einen Platz frei hat.
 
Erfolgsgeschichte Mitwirkung, ja, ich 
sage, es ist dort eine Erfolgsgeschichte, 
wo die Mitwirkung auch funktioniert. Es ist 
keine Erfolgsgeschichte in vielen Einrich-
tungen, wo es, glaube ich, nicht funktio-
niert. Die BIVA ist für mich ein ganz, ganz 
wichtiger Bestandteil in der Aufklärung. 
Mitunter sage ich auch, vielleicht sollte es 
eine Zwangsaufklärung geben, dass in 
jedem Heim eine Aufklärungs-Broschüre 
ausgelegt werden muss, weil viele Leute 
doch gar nicht wissen, was Mitwirkung im 
Heim wirklich heißt. Ich habe eine lange 
Zeit überhaupt keine Heimbeiratsschulun-
gen mehr durchgeführt, weil die Nachfra-
ge nicht da war. Frau Kempchen rief An-
fang des Jahres an: „Da in Berlin, können 
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Sie da nicht mal hingehen, ich glaube, da 
brennt’s.“ Ich glaube, ich wiederhole mich 
da. Der Fisch fängt vom Kopf an zu stin-
ken an. So würde ich es in der Einrich-
tung auch sagen. Wenn die Einrichtungs-
leitung nicht versteht, dass ihr Heimbeirat 
sie eigentlich nur unterstützen kann, dann 
ist sie da fehl am Platz. Und was ich bei 
dieser Heimbeiratsschulung erleben und 
hören durfte, Frau Kempchen, Ihnen 
würden sich die Fußnägel aufrollen. Und 
deswegen: Wir müssten viel, viel mehr 
schulen, es müsste viel, viel mehr Anfra-
gen geben. Was diese Schulungen anbe-
langt – vielleicht besonders hier in Berlin, 
ich weiß es nicht – es ist schon erschüt-
ternd. Irgendwie müsste es wieder mehr 
publik gemacht werden. Ich frage mich, 
wie gut funktionieren Heimbeiräte, wenn 
ich Ihnen sage, bei uns ist das Durch-
schnittsalter 80? Wie oft habe ich auch 
bei Schulungen gehört: „Ach, unser Heim-
leiter, der macht das schon. Ich habe 
mein Leben lang gearbeitet.“ Wenn ich 
frage, wer denn mal ein Protokoll von der 
Sitzung schreibt? „Protokoll? Unser Heim-
leiter schreibt das schon.“ Das ist keine 
Mitwirkung. Wir brauchen jemanden, der 
aktiv und nicht der Heimleiter, sondern 
der aktiv, notfalls von außen, die Sache 
in die Hand nimmt. Und dann gibt es da 
diese Pflegeberatungsportale im Inter-
net. Angehörige suchen im Internet eine 
Pflegeeinrichtung und landen mitunter 
ungewollt bei einem dieser Portale. Die 
beraten auch nicht qualifiziert. Die schi-
cken einem Heimplatzsuchenden eine 

Liste mit Adressen von fünf Heimen in der 
Umgebung, bei denen derjenige anrufen 
kann. Anschließend wird dann vom Por-
tal bei mir nachgefragt, ob sich Herr/Frau 
Müller gemeldet hat und sie kassieren 
ihre Prämie, wenn ein Heimvertrag mit 
unserer Einrichtung unterschrieben wor-
den ist! Beratung ist das nicht. Das sind 
meiner Meinung nach irgendwelche Haie, 
die versuchen, mit wenig Aufwand etwas 
vom Heimentgelt als Vermittlungsprovisi-
on abzugreifen. Ich versuche, das mög-
lichst zu umgehen, weil ich von meinem 
Arbeitgeber dafür bezahlt werde, Kontak-
te zu knüpfen, qualitativ gute Beratungs-/
Erstgespräche mit Interessenten zu füh-
ren und neue Bewohner selbst zu finden.

Ja, Mitwirkungsgeschichte. Es wurde 
bereits angesprochen, dieses Betreute 
Wohnen. Herrschaften, Sie glauben gar 
nicht, was hier in Berlin auf dem Markt los 
ist. Ich hatte den traurigen Vorfall, dass 
Angehörige zu mir gekommen sind. Die 
hatten ihre Mutter in Betreutes Wohnen 
gegeben und die schönste Vorstellung 
davon hatten, was dort abläuft. Die haben 
sich das ein Jahr angesehen, dann sind 
sie zu mir gekommen und haben sich 
beraten lassen. Wir hatten einen Platz 
frei, die Mutter war auch dement, und 
dann sind wir da hin uns die Mutter anse-
hen. Denn wir begutachten vorher jeden 
Bewohner, den wir aufnehmen, damit wir 
sein Krankheitsbild einschätzen können. 
Das Betreute Wohnen war in einer ehe-
maligen Fabrikanlage in Neukölln. Wir ka-
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men da rein, das war wie eine Räucher-
kammer. Das Personal und die dortigen 
Bewohner, Mieter muss man sagen, die 
saßen alle in einem großen, vergilbten, 
verqualmten Raum. Das Personal spielte 
lieblos auf den Handys herum. Also nach 
Betreuung sah mir die Sache nicht aus. 
Dann sind wir in das Zimmer der Mutter 
gegangen. Der Ausblick, Berliner Hinter-
hof, ging auf eine alte Brandschutzmau-
er. Das Pflegebett war abgeranzt. Einen 
Nachttisch gab es überhaupt nicht, und 
ansonsten war es einfach nur furchtbar. 
Wir haben die Dame dann dort rausge-
holt. Man wollte uns nichts mitgeben, 
noch nicht einmal die Pflegeakte. Die 
haben die Angehörigen dann heimlich 
entwendet. Da kam das Personal hinter-
hergerannt raus auf die Straße und ich 
stand da mit meinem Bus und wir haben 
die Mutter da reingeladen. Alles, was sie 
noch hatte, war in ein paar Plastiktüten. 
So sieht Betreutes Wohnen aus. Es ist 
vieles im Argen und nach wie vor herrscht 

großer Informationsbedarf. Ich es sag es 
immer wieder: Die meisten beschäftigen 
sich erst mit dem Thema Pflege, wenn es 
schon zu spät ist. Und Sie glauben gar 
nicht, wie wenige „Ja“ sagen, wenn ich im 
Erstgespräch die Frage stelle: Haben Sie 
denn eine Vorsorgevollmacht? Das ist ja 
nun wirklich ein Thema, das schon lange 
durchgekaut worden ist in den Medien. 
Oftmals erlebe ich das immer wieder, 
dass es das nicht gibt. Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, das wird alles 
durcheinandergeworfen. Aber das ist 
Alltag. 
Ich stehe Ihnen gerne noch zur Verfü-
gung, ich will Sie nicht lange strapazieren. 
Für mich ist es hochinteressant, die „Sei-
te gewechselt“ zu haben und trotzdem 
schlägt mein Herz nach wie vor für die 
Bewohner und man lässt mich das auch 
weiterschlagen. Nur man weiß natürlich 
nie, ob es so weitergeht, wenn eine Fir-
menphilosophie sich ändert oder eine 
neue Geschäftsleitung kommt.
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