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Veranstaltungsablauf

Fortbildungsveranstaltung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

„Forderungen und Empfehlungen des Runden Tisches Pflege:
Welche Auswirkungen sind auf die Qualität stationärer Betreuung zu erwarten?“

09.00 Uhr Begrüßung
Dr. Thomas Neubert, Vorstand BIVA e.V.

09.15 Uhr Politische Situation in der stationären Betreuung und Pflege
älterer Menschen nach der Regierungsneubildung
MinRat  Dr.  Volker  Berger,  Bundesministerium  für  Familie,  Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ )

10.00 Uhr Forderungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppe II des 
Runden  Tisches  Pflege:  Verbesserung  der  Qualität  stationärer  
Betreuung?
Dr. Willi Rückert, Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)
Diskussion

10.45 Uhr Kaffeepause

11.00 Uhr Workshops 

1. Multis im täglichen Einsatz
- Probleme und Erfolge -
Dr. Thomas Neubert, BIVA und Multiplikator in Rheinland-Pfalz 

2. Unwirksame Vertragsklauseln
-  rechtliche  Bedeutung,  Fallstricke  in  Musterverträgen  und 
Einwirkungsmöglichkeiten des Heimbeirats –
Dieter Lang, Verbraucherzentrale Bundesverband

3. Qualitätskriterien für ein gutes Heim
- Bewertungsmaßstäbe und wichtige Faktoren aus Bewohnersicht 
Gerhard Kipp, Sozial Holding der Stadt Mönchengladbach

12.30 Uhr Mittagessen

13.30 Uhr Fortsetzung der Arbeit in den Workshops

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Präsentation der wesentlichen Ergebnisse der Workshops
Moderation: Katrin Markus, Geschäftsführerin BIVA

17.00 Uhr Resümee
Katrin Markus
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BMFSFJ        Vortrag

Vortrag zum Thema 
„Politische  Situation  in  der  stationären  Betreuung  und  Pflege  älterer 
Menschen nach der Regierungsneubildung“
Herr Ministerialrat Dr. Volker Berger, 
Leiter des Referates 302 (Heimgesetz, Ambulante Dienste) im BMFSFJ,

Sehr geehrter Herr Dr. Neubert, sehr geehrte Frau Markus,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr,  heute für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend  zu  Ihnen  sprechen  zu  dürfen.  Ich  fühle  mich  auch  deswegen  geehrt  und 
„herausgefordert“,  weil  dieses  Ereignis  heute  als  eine  Fortbildungsveranstaltung für  Sie 
angekündigt ist. 

Ich werde mich in meinen Ausführungen mit den seniorenpolitischen Grundsätzen unseres 
Ministeriums in der laufenden Legislaturperiode beschäftigen. Beginnen möchte ich aber mit 
einem  ganz  persönlichen  Dank  an  Sie.  Nachdem  die  BIVA  ja  gestern  die  allgemeine 
Fachöffentlichkeit angesprochen hat - mit gutem Erfolg, wie ich gestern gesehen habe – folgt 
nun  eine  Veranstaltung,  die  sich  an  einen ganz  bestimmten Personenkreis  richtet.  Man 
könnte vielleicht sagen, dass dies eine Veranstaltung für die internen Fachleute ist, für die 
„Basis“, ohne die eine erfolgreiche verbandliche Arbeit nicht möglich ist. Es geht um Sie, 
liebe Multiplikatorinnen und Multiplikatoren - auch wenn Sie diese Bezeichnung, ich weiß es 
nicht,  womöglich als  etwas fremdartig  empfinden.  Viel  wichtiger  als  Namen und Titel  ist 
jedoch das, was sich dahinter verbirgt. Nämlich Ihr großes und dauerhaftes Engagement für 
Menschen  in  Alten-  und  Pflegeheimen,  die  Ihre  Unterstützung  brauchen.  Ihre  Hilfe  ist 
deshalb besonders wertvoll,  weil  sie nicht  geschäftsmäßig-distanziert,  sondern praxisnah 
und  auf  gleicher  Augenhöhe geleistet  wird.  Ich  möchte  diese  Gelegenheit  nutzen,  mich 
ausdrücklich - auch im Namen von Frau Ministerin Dr. von der Leyen - dafür zu bedanken.

Die BIVA ist immer noch die einzige organisierte Interessenvertretung in Deutschland, die 
sich ausschließlich den Belangen der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen widmet. 
Nicht zuletzt deswegen unterstützt und fördert unser Ministerium die BIVA seit langem. Und 
wir  werden  dies  auch  weiterhin  tun.  Das  Multiplikatorenprogramm  läuft  ja  schon  seit  6 
Jahren  (wenn  ich  mich  recht  erinnere).  Wir  werden  dies  weiterhin  im  Rahmen  unserer 
Möglichkeiten  unterstützen  und  auch  versuchen,  die  Beteiligung  der  Länder  an  den 
Multiplikatorenschulungen zu erhöhen. 

Das,  was  mir  aus  den  Berichten  zu  Ihrer  Tätigkeit  als  Multiplikator  oder  Multiplikatorin 
bekannt  ist,  zeigt  mir,  dass  Ihr  Engagement  dringend  benötigt  wird.  Wir  haben  das 
Heimrecht, insbesondere auch die Verordnung zur Heimmitwirkung, im Jahr 2002 novelliert, 
und  zwar  aus  Gründen,  die  viel  mit  der  Veränderung  der  Pflegelandschaft  und  der 
Strukturen  in  den  Heimen  zu  tun  haben.  Zurzeit  wird  die  Mitwirkung  in  den  Heimen 
umfassend evaluiert, ebenfalls mit maßgeblicher Beteiligung der BIVA. Das, was Sie, meine 
Damen und Herren, aus nächster Nähe erfahren, wird im Rahmen dieses Projekts aus der 
wissenschaftlichen  Vogelperspektive  betrachtet.  Auch  wenn  die  Ergebnisse  dieser 
Untersuchung  noch nicht  feststehen,  so  glaube ich  doch,  dass  beides  zusammen –  Ihr 
Engagement  und  die  Wissenschaft  -  uns  zeigen  wird,  wie  wichtig die  Mitwirkung  der 
Bewohnerinnen  und  Bewohner  in  den  Heimen  ist.  Wichtig  und  unabdingbar  für  ein 
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BMFSFJ        Vortrag

gleichermaßen sicheres und selbstbestimmtes unabhängiges Leben im Alter auch unter den 
strukturell eingeschränkten Rahmenbedingungen eines Heims. 
Ausgangspunkt der Seniorenpolitik des BMFSFJ

Ich komme nun auf  die  Seniorenpolitik  als  Ganzes  zu  sprechen.  Was  macht  eine  gute 
Seniorenpolitik aus? Ich denke, „gut“ kann sie nur sein, wenn in einer ersten Voraussetzung 
diejenigen,  die  sie  verantwortlich  gestalten,  gut  informiert  sind.  Das  heißt,  wir  müssen 
wissen, wie sich die Lage der älteren Menschen in ihrer Gesamtheit darstellt. Entscheidend 
ist,  was sich von der 15. zur 16. Legislaturperiode verändert.  Wir befinden uns mitten in 
einem demografischen und sozialen Umbruch. Und zwar nicht irgendeinem, sondern einem 
noch  nie  dagewesenen.  Unsere  hochentwickelte  Gesellschaft  wird  erstmals  in  der 
Geschichte der Menschheit „wirklich alt“ werden – wobei ich diese Feststellung frei von jeder 
Wertung verstanden wissen möchte. Diese Situation bringt Herausforderungen und Chancen 
gleichermaßen mit  sich.  Für  uns kommt es darauf  an,  einerseits  die  Herausforderungen 
realistisch  einzuschätzen,  andererseits  aber  das  Hauptaugenmerk  auf  die  Chancen  und 
Potenziale zu legen, die sich daraus ergeben.

Was die Situation in der Pflege angeht: Da gibt es vieles, was wir wissen, aber auch einiges, 
was wir nicht wissen, was wir nur grob schätzen können. Wir kennen z.B. die Proportionen, 
in denen sich die Anteile der verschiedenen Altersgruppen der Gesellschaft  verschieben 
werden. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Gruppe der Hochaltrigen, d.h. der Gruppe 
der  Über-80-Jährigen.  Zurzeit  sind  es  etwa  3,5  Millionen  oder  4,3  %  der 
Gesamtbevölkerung.  Im  Jahr  2050  werden  es  schon  über  9  Millionen  bzw.  12  %  der 
Gesamtbevölkerung sein. Wir kennen weiterhin die Anteile der pflegebedürftigen Menschen 
in  den  einzelnen  Altersklassen.  Wir  können  schließen,  dass  die  Pflegebedürftigkeit 
insgesamt steigt, weil immer mehr Menschen hochaltrig werden und die Pflegebedürftigkeit 
– als kollektives Merkmal - besonders in dieser Altergruppe hoch ist. Wir können auch in 
etwa schätzen, wie sich der Anteil von Menschen mit Demenzkrankheiten entwickeln wird - 
und dies stellt sowohl die Angehörigen als auch das System der pflegerischen Versorgung in 
Deutschland vor neue, große Herausforderungen.

Aber aus all dem können wir z.B. nicht ableiten, wie viele Pflegeheime wir in Zukunft ganz 
genau brauchen. Denn es gibt zu viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Wir wissen 
z.B. nicht, wie sich das „familiäre Pflegepotenzial“ ändern wird, d.h. wie sehr werden sich in 
Zukunft  die  Angehörigen  oder  Dritte  in  die  Pflege  einschalten  wollen  oder  einschalten 
können. Wir können nur annehmen, dass das familiäre Unterstützungspotenzial insgesamt 
schwächer wird, weil einfach weniger Kinder da sind, um diese Aufgaben zu übernehmen. 
Hier hat die Politik die Aufgabe gegenzusteuern, denn die meisten älteren Menschen wollen 
ja so lange wie möglich im häuslichen Umfeld bleiben. Wir wissen auch nicht, wie sehr sich 
die in letzter Zeit so sehr (und zu recht) propagierten „Neuen Wohn- und Betreuungsformen“ 
für ältere Menschen durchsetzen werden. Wir wissen, dass die traditionellen Pflegeheime 
ziemlich unbeliebt sind. Aber wir wollen und werden die Heime nicht abschaffen, wie dies 
einige  Fachvertreter  schon mal  gefordert  haben,  denn  dazu  fehlt  es  bislang einfach an 
geeigneten Auffangstrukturen. Darum werden wir die „Neuen Wohn- und Betreuungsformen“ 
nach Kräften fördern, aber wie weit diese letztlich zum Standard werden, kann heute noch 
nicht zuverlässig prognostiziert werden. Wir befinden uns also in einer Situation unsicherer 
Entscheidungsgrundlagen.

Aber es gibt auch „gute Nachrichten“. Früher war es gebräuchlich, vom Ruhestand zu reden, 
wenn es um die Beschreibung der Lebensphase Alter ging. Ich glaube, dieser Begriff vom 
Ruhestand hat  ausgedient  und wird  mehr und mehr aus unseren Köpfen verschwinden. 
Alter, das sagt uns auch die Gerontologie, ist ein soziales Konstrukt und unterliegt einem 
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beständigen Wandel. Bedingt durch den erreichten gesellschaftlichen Wohlstand leben wir 
heute länger, sind im Alter gesünder und länger aktiv als alle Generationen davor. Und die 
Forschung legt  nahe,  dass dieser  Trend auch in  Zukunft  weiter  anhält.  Und dass ältere 
Menschen in Deutschland auch für das Gemeinwesen außerordentlich aktiv sind, zeigt uns 
z.B. der Freiwilligensurvey.

Aus  diesen  Gründen  wollen  wir  ganz  grundsätzlich  ein  neues  Leitbild des  Alters 
propagieren. Dieses neue Leitbild versteht Alter auch als eine Zeit sozialer Verantwortung 
und  Aktivität  für  das  Gemeinwesen.  Aufgrund  der  Erkenntnisse  von  Wissenschaft  und 
Forschung wissen wir: Alter ist produktiv. Alter ist keine Last für die Gesellschaft, sondern 
Alter hat vielfältige Potenziale. Damit setzen wir ein klares Zeichen gegen die allgemeine 
Beunruhigung  über  die  demografische  Alterung  unserer  Gesellschaft  und  gegen  die 
Befürchtung eines Kriegs der Generationen. Um es deutlich zu sagen: Dass wir alle älter 
werden, ist eine gesellschaftliche und zivilisatorische Errungenschaft. Und ebenso, dass wir 
aller Voraussicht nach länger gesund bleiben – also mehr gesunde Jahre verleben werden.

Natürlich wollen wir bei aller Euphorie das Alter auch nicht in  allzu rosigen Farben malen. 
Selbstverständlich ist Alter auch mit Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und mit der Notwendigkeit 
von Fürsorge verbunden. Darum ist für uns die Frage der Unterstützung pflegebedürftiger 
Menschen nach wie vor eine der zentralen und bleibenden Aufgaben der Seniorenpolitik.

Damit habe ich die beiden wesentlichen Handlungsschwerpunkte des Ministeriums für die 
kommenden Jahre skizziert: Der erste Handlungsschwerpunkt ist das „Aktive Alter“, also die 
Förderung  der  Aktivität  der  aktiven  und  fitten älteren  Menschen  -  wozu  auch  der 
Zusammenhalt  der einzelnen Generationen gehört.  Der zweite Handlungsschwerpunkt ist 
der Bereich „Hilfen für ältere Menschen“, d.h. die Verbesserung des Schutzes, der Pflege 
und der Sicherheit für diejenigen älteren Menschen, die Hilfe und Unterstützung benötigen.

Diese  beiden  Handlungsschwerpunkte,  genauer  gesagt:  was  wir  in  diesen  beiden 
Handlungsschwerpunkten vorhaben und planen, möchte ich im Folgenden etwas unter die 
Lupe nehmen.

Handlungsschwerpunkt „Aktives Alter“

Ich beginne mit dem Thema „Aktives Alter“. Mit dem „Aktiven Alter“ sind im Grunde zwei 
verschiedene Aspekte gemeint: Einmal die Aktivitäten der älteren Menschen für sich selbst 
und für die Gesellschaft - z.B. durch politische Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement 
bei der Gestaltung ihrer Lebenswelt. Und zweitens das wirtschaftliche Potenzial des Alters, 
d.h. die Nachfrage und Kaufkraft älterer Menschen nach Waren und Dienstleistungen, die 
auch zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen insgesamt beiträgt – z.B. durch ganz 
neue Produkte und Märkte.

Wir  haben  uns  in  beiden  Handlungsfeldern  in  den  kommenden  Jahren  einiges 
vorgenommen. Ein wichtiges Projekt ist dabei die Initiative „Erfahrung ist Zukunft“, mit der 
wir  eine  gesellschaftliche  Debatte  über  dieses  neue  Altersbild  und  den  Beitrag  älterer 
Menschen für Wirtschaft und Gesellschaft anstoßen werden. Wie Sie wissen, liegen wir in 
Deutschland  mit  der  Beschäftigung  älterer  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  hinter 
anderen europäischen Ländern zurück. Das muss sich ändern – nicht zuletzt auch vor dem 
Hintergrund einer in Zukunft höheren Regelaltersgrenze bei der Rente. Deshalb werden wir 
den Dialog mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften suchen, um die Grundlagen für 
mehr Arbeitsplätze für die rentennahen Jahrgänge zu legen. Natürlich können wir das der 
Wirtschaft nicht vorschreiben, aber wir müssen klar machen, dass auch die Unternehmen in 

9



BMFSFJ        Vortrag

der  Verantwortung  stehen.  Es  kann  nicht  sein,  dass  die  Lenker  vieler  –  auch großer  - 
Unternehmen in Sonntagsreden gerne die Kompetenz älterer Arbeitnehmer loben, dies bei 
der Personalplanung aber nicht umsetzen. Im Rahmen der Initiative Erfahrung ist Zukunft 
sind deshalb öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen geplant, für die wir auch prominente 
Botschafterinnen und Botschafter  gewinnen wollen.  Es  wird  ferner  unter  anderem einen 
Wettbewerb guter Praxis von Betrieben geben, die sich in vorbildlicher Weise um die ältere 
Belegschaft bemühen. Weiterhin führen wir das Projekt  „Kompetenz 50 plus“ durch, mit 
dem Ziel der Wiedereingliederung von Beschäftigten im Einzelhandel. Und wir wollen mit 
einer wissenschaftlichen Studie „Erfahrung rechnet sich“ die Frage beantworten, welchen 
betriebswirtschaftlich messbaren Nutzen es für Unternehmen hat, wenn sie verstärkt ältere 
Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  beschäftigen.  Studien  belegen:  Altersgemischte 
Teams erzielen die besten Arbeitsergebnisse. Deshalb kann kein Unternehmen, wenn es im 
Wettbewerb bestehen will, auf die Erfahrung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verzichten.

Ein zweiter Meilenstein in diesem Rahmen ist die Initiative Wirtschaftsmotor Alter. Es gibt 
bereits  auf  Ebene der  Bundesländer  viele  Initiativen,  die  sich mit  der  Seniorenwirtschaft 
befassen. Wir haben uns entschlossen, auch als Bund aktiv zu werden, weil wir der Ansicht 
sind, dass entsprechende Initiativen eine gemeinsame Plattform brauchen. Deshalb werden 
wir  mit der  Bundesplattform Seniorenwirtschaft vorhandene regionale und kommunale 
Initiativen  bündeln  und  vernetzen.  Wir  wollen  wichtige  Partner,  z.B.  Großunternehmen, 
gewinnen und mobilisieren,  wir  werden einen  Wettbewerb „Design für  Alt  und Jung“ 
ausrichten  und  einiges  mehr.  Und  weil  das  Thema  Seniorenwirtschaft  für  die 
Bundesregierung so wichtig ist, ist es auch ein Schwerpunkt im Rahmen der Deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2007.

Neben  der  wirtschaftlichen wollen  wir  jedoch  keinesfalls  die  gesellschaftliche  und 
bürgerschaftliche Teilhabe der Älteren vernachlässigen. Dabei geht es uns um zweierlei: 
zum einen um die Stärkung und Förderung der Teilhabe der älteren Menschen selbst, und 
zum  zweiten  um  die  Verbesserung  des  Zusammenhalts  und  der  Solidarität  der 
Generationen. Mit  dem  Modellprogramm EFI (Erfahrungswissen für Initiativen) verfolgen 
wir  seit  längerem  diese  Idee  -  und  höchst  erfolgreich  wie  ich  finde.  Mit  EFI  werden 
Ehrenamtliche, so genannte Senior-Trainer qualifiziert, um Starthilfe für zivilgesellschaftlich 
wertvolle Projekte und Initiativen zu geben. Seit dem Jahr 2003 haben fast 1.000 Senioren-
Kompetenz-Teams ca. 3.000 Projekte in Schulen, Altenpflege, Internet usw. angestoßen.
Eine Reihe weitere Projekte bezieht sich auf den Zusammenhalt und die Solidarität zwischen 
den Generationen. Ich glaube, dies ist ein ganz besonders wichtiges Anliegen, denn die 
Gefahr  muss  ernst  genommen  werden,  dass  sich  die  Generationen  entfremden  und 
Konflikte  auftreten.  Darum  müssen  wir  langfristig  denken  und  gegensteuern.  Mit  dem 
Modellprogramm  Generationenübergreifende  Freiwilligendienste werden  wir  z.B.  in 
über  50  Einzel-  und Verbundprojekten  neue Strukturen bürgerschaftlichen Engagements 
erproben.  Ein weiteres  Modellprojekt  „Selbstorganisation älterer  Menschen“ hat  zum 
Ziel,  insgesamt  12  Kommunen  beim  Aufbau  einer  innovativen  Altenarbeit  unterstützen, 
sodass z.B. Schwimmbäder, Bibliotheken oder Seniorenbegegnungsstätten durch freiwilliges 
Engagement erhalten werden können. Ferner wollen wir ein  Memorandum vorlegen, mit 
dem  wir  die  Partizipationsmöglichkeiten  älterer  Menschen  verbessern  wollen.  Das 
Memorandum  wird  sich  damit  auseinandersetzen,  wie  freiwilliges  Engagement  weiter 
ausgebaut  werden kann,  wie  wir  eine  „Anerkennungskultur“  für  dieses Engagement  und 
neue Formen der Motivierung fördern können. 

Und schließlich  werden wir  im Rahmen der  Mehr-Generationen-Häuser,  die  eine ganz 
besondere Rolle für den Ansatz der generationenübergreifenden Politik der Großen Koalition 
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spielen werden, auch dem Engagement und der Kompetenz älterer Menschen gebührenden 
Raum  geben.  In  den  Mehr-Generationen-Häusern  können  ältere  Menschen  in  einer 
Anlaufstelle  nicht  nur  ihre  Erfahrung,  ihre  Fertigkeiten  und  Kenntnisse  einbringen  und 
weitergeben, sondern auch selbst Unterstützung und Hilfe erhalten. Konkret könnte dies z.B. 
so aussehen, dass Senioren in einem Mehr-Generationen-Haus Kinder betreuen, Nachhilfe 
geben usw. Es soll Angebote für Kleinkinder, Jugendliche, Erwerbstätige, Mütter und ältere 
Menschen geben. Unser  erklärtes Ziel  ist  es,  in jedem Kreis  und jeder  kreisfreien Stadt 
zumindest ein solches Mehr-Generationen-Haus zu schaffen.

Handlungsschwerpunkt „hilfe- und pflegebedürftige ältere Menschen“

Ich komme nun auf den zweiten Handlungsschwerpunkt zu sprechen, den Hilfen für ältere 
Menschen. Auch hier lautet unsere Maxime, dass wir solange wie möglich Selbstständigkeit 
und  Selbstbestimmung  der  hilfebedürftigen  Menschen  sichern  wollen.  Deshalb  ist  die 
Prioritätssetzung „ambulant vor stationär“ weiterhin gültig. Sowohl im häuslichen als auch im 
stationären Bereich ist  die  Beachtung der  Würde und der  Rechte  der  Pflegebedürftigen 
vorrangig. Zu diesem Zweck hat der Runde Tisch Pflege die Charta der Rechte hilfe- und 
pflegebedürftiger  Menschen  erarbeitet.  Wir  wollen  mit  einer  Informationskampagne 
erreichen, dass die Charta bei allen Beteiligten - den Betroffenen, den Angehörigen, den 
Einrichtungen  und  dem Pflegepersonal  -  bekannt  gemacht  und  zum Handlungsleitfaden 
wird.

Ein  Punkt,  der  für  Sie  sicherlich  interessant  ist,  weil  er  auch  ihre  Tätigkeit  bzw.  Ihr 
Tätigkeitsfeld  betrifft,  ist  die  Frage  des  Heimrechts,  oder  genauer:  die  Frage  der 
Gesetzgebungskompetenz für das Heimrecht. Soll sie weiterhin beim Bund bleiben oder 
auf  die  Länder  übergehen?  Im  Bundestag  liegt  derzeit  ein  Entwurf  zur  Änderung  des 
Grundgesetzes,  der  die  Gesetzgebungskompetenz  für  das  Heimrecht  auf  die  Länder 
überträgt. Die BIVA hat sich vehement für die Beibehaltung der Gesetzgebungskompetenz 
beim Bund ausgesprochen.  Ich möchte dafür  an  dieser  Stelle  noch einmal  ausdrücklich 
dafür  bedanken.  Jetzt  sind  Bundesrat  und  Bundestag  aufgerufen,  in  dieser  Sache  zu 
entscheiden.  Die  abschließende  Entscheidung  über  die  künftige  Verteilung  der 
Kompetenzen  in  der  bundesstaatlichen  Ordnung  –  und  damit  auch  für  den 
Regelungsbereich  des  Heimrechts  –  wird  dann  von  den  Abgeordneten  des  Deutschen 
Bundestages und den Vertreterinnen und Vertretern der Länder getroffen.  In einem ersten 
Schritt findet am 2. Juni 2006 eine SU-Anhörung zum Themenfeld „Soziales“ und damit zum 
Heimrecht statt. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist der  Abbau von Bürokratie in der Pflege. Gemeinsam mit 
den Ländern wollen wir  unnötige und verzichtbare gesetzliche Vorschriften in der Pflege 
abschaffen und gleichzeitig neue Betreuungskonzepte fördern. Es wird auch nötig sein, das 
Sozialgesetzbuch  XI  entsprechend  zu  modifizieren,  z.B.  um  Abstimmungs-  und 
Schnittstellenprobleme zwischen Gesundheits- und Pflegesektor zu überwinden. Dies wird 
auch eine wichtige Aufgabe im Rahmen der  Reform der Pflegeversicherung sein.  Sie 
wissen,  dass  diese  Reform eines  der  großen  Reformvorhaben  der  Regierung  in  dieser 
Legislaturperiode ist. Zur aktuellen Situation kann ich Ihnen nur sagen: Es wird fieberhaft 
daran gearbeitet. Klar ist, dass wir die Grundlagen für die langfristige Finanzierbarkeit der 
Pflege legen müssen. Es wird eine Menge komplizierter  Fragen zu klären sein:  z.B.  die 
Dynamisierung  der  Leistungen,  das  Verhältnis  der  Leistungen  von  ambulanter  und 
stationärer  Pflege,  die  Verzahnung  verschiedener  Leistungsangebote,  weitere 
Verbesserungen  für  demenzkranke  Menschen,  Fragen  der  Qualitätssicherung,  zur 
Verwaltungsvereinfachung  und  zum Abbau  von  Bürokratie  in  der  Pflege.  Eckpunkte  zur 

11



BMFSFJ        Vortrag

Reform  der  Pflegeversicherung  werden  bis  September  2006  vom  zuständigen 
Bundesministerium für Gesundheit vorgelegt werden.

Aber lassen Sie mich noch einmal den Punkt „Abbau von Bürokratie in der Pflege“ etwas 
weiter ausführen. Neben den gesetzgeberischen Maßnahmen werden wir weitere Projekte 
zur Entbürokratisierung auf den Weg bringen, die für die Praxis von hohem Wert sind. Zum 
Beispiel  die  Entwicklung  eines Entbürokratisierungschecks  für  Pflegeeinrichtungen,  ein 
Handbuch  zur  Pflegedokumentation  sowie  praxisbezogene Schulungen  zur 
Entbürokratisierung,  vor  allem  für  Heimleitungen.  Und  wir  lassen  ein Prüfschema  für 
Heimaufsichten  erarbeiten,  weil  die  Vereinheitlichung  von  Prüfstandards  in  der  Praxis  – 
neben  der  Heimaufsicht  für  die  Einrichtungen  und  ihre  Träger,  aber  auch  für  die 
Bewohnerinnen  und  Bewohner  –  zur  Sicherung  der  Effizienz  und  einer  gemeinsamen 
Vertrauensbasis  sehr  wichtig  ist.  Dahinter  steht  auch  die  Idee,  die  Prüfungen  der 
Heimaufsicht und des MDK besser aufeinander abzustimmen.

Ein weiterer zentraler Faktor für die Qualität in der Pflege ist bekanntlich das Personal. Mit 
dem Altenpflegegesetz haben wir den Weg frei gemacht für eine bundesweit einheitliche 
Ausbildung  in  der  Altenpflege.  Mit  dem  Programm  „Personalgewinnung  und 
Personalbindung in der Altenpflege“ wollen wir die Umsetzung der neuen Ausbildungsinhalte 
und  –strukturen  weiterhin  durch  Modell-  und  Forschungsprojekte  unterstützen.  Und  wir 
werden weiterhin die gemeinsame Grundausbildung in der Pflege im Blick haben, das heißt 
die Zusammenführung der Ausbildungen in Altenpflege und Krankenpflege. Um auszuloten, 
wie das geschehen kann, werden wir das Modellvorhaben mit dem Titel „Weiterentwicklung 
der  Pflegeberufe  –  Erprobung  neuer  Ausbildungsmodelle  in  der  Alten-,  Kranken-  und  
Kinderkrankenpflege“ durchführen.

Ich  habe  vorhin  die  zunehmenden  Herausforderungen  durch  demenzielle  Erkrankungen 
erwähnt.  In  diesem  Zusammenhang  wird  unser  Haus  das  Aktionsprogramm  Demenz 
starten. Wir haben bereits in der Vergangenheit eine Vielzahl von Projekten hierzu gefördert. 
Wir können sagen, dass in letzter Zeit der Kenntnisstand zu den medizinisch-biologischen 
Grundlagen  demenzieller  Erkrankungen  deutlich  gewachsen  ist,  ebenso  zu 
Hilfemöglichkeiten  und  geeigneten  Versorgungsmaßnahmen.  Jetzt  kommt  es  meines 
Erachtens zunehmend darauf an, die breitenwirksame Umsetzung vorhandener Erfahrungen 
voranzutreiben mit dem Ziel, eine bedürfnisorientierte und qualitätsvolle Versorgung sowohl 
im ambulanten als auch im stationären Bereich zu verwirklichen. Konkret werden wir deshalb 
unter anderem unsere Kooperation mit  der Deutschen Alzheimer Gesellschaft  verstärken 
und die Öffentlichkeit besser über die Demenz-Problematik informieren. Wir werden ferner 
praxisbezogene  Projekte  unter  anderem  zur  Verbesserung  der  Wohn-  und 
Versorgungsstrukturen für Menschen mit Demenz durchführen und wollen dabei auch Wege 
finden, wie wir  Angehörige besser in die Betreuung in Demenz-Wohngruppen einbeziehen 
können.

Ein weiteres zentrales Handlungsfeld im Bereich Hilfen für Ältere ist die Weiterentwicklung 
der  Qualitätsstandards in  Pflege  und  Betreuung.  Auch  hier  fahren  wir  zweigleisig. 
Einerseits wollen wir die Leistungsqualität in den bestehenden Pflegeeinrichtungen erhöhen, 
gleichzeitig wollen wir die Alternativen zum traditionellen Heim weiter ausbauen. 

Ein  Beispiel  für  den  ersten  Aspekt  sind  die  „Qualitätsniveaus“  der  BUKO-QS 
(Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V.), die wir im 
Rahmen eines mehrjährigen Projekts gefördert haben. Dabei ging es um die Frage, welche 
Qualität in der Pflege erbracht werden soll und ein pflegebedürftiger Mensch erwarten darf. 
Bisher ist es oft so, dass jeder etwas anderes meint, der von „Qualität der Pflege“ redet. Das 
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kommt nicht von ungefähr, denn Qualität ist ein Begriff, der mit Inhalt gefüllt werden muss, 
sonst  bleibt  er  eine Leerformel.  Wir  müssen uns also darüber einigen,  was wir  darunter 
verstehen – und auch darüber,  wie wir Qualität  überprüfen können. Die Qualitätsniveaus 
liegen  für  drei  zentrale  Bereiche  der  stationären  Betreuung,  insbesondere  von 
demenzkranken  Menschen,  vor:  Körperliche  Mobilität,  Ernährung  und  soziale  Teilhabe. 
Damit  haben  wir  –  neben  weiteren  Instrumenten  wie  z.B.  den  so  genannten 
Expertenstandards in der Pflege – schon Einiges an Kriterien an der Hand, wie „gute“ Pflege 
und  Betreuung  in  der  Praxis  aussehen  sollte.  Wichtig  ist  nunmehr,  dass  diese 
Qualitätsstandards oder Qualitätsniveaus in der Praxis auf breiter Basis umgesetzt werden 
und als Leitlinien herangezogen werden. 
(Hier  könnte die  Frage gestellt  werden,  wie es  mit  der  BUKO bzw. der  Umsetzung der 
Standards weitergeht.)

Doch wir sind noch lange nicht am Ziel, weitere Schritte müssen folgen. Darum fördern wir 
weitere  Vorhaben  in  diesem  Bereich,  z.B.  die  Entwicklung  von  Indikatoren  der 
Ergebnisqualität,  aber  auch  die  Verbesserung  der  Dienstleistungsangebote  rund  um die 
häusliche bzw. ambulante Pflege.

Wir  sind  andererseits  realistisch  genug  zu  erkennen,  dass  die  Mehrzahl  der  älteren 
Menschen nicht ins Pflegeheim will.  Diesen Wunsch müssen wir akzeptieren. Ich glaube 
aber,  dass der Markt für stationäre Pflege dynamisch ist  und sich den Bedürfnissen der 
Menschen nicht verschließen kann. Mit unserem Förderprogramm Baumodelle der Alten- 
und Behindertenhilfe haben wir schon viele Beispiele, die zeigen, dass stationäre Pflege 
sehr wohl innovativ und attraktiv sein kann.

Und  was  die  viel  diskutierten  „Neuen  Wohn-  und  Betreuungsformen“  jenseits  des 
traditionellen Heims angeht - also Hausgemeinschaften, Wohngemeinschaften und andere 
Projekte,  die  neuartige  organisatorische,  architektonische  und  betreuerische  Konzepte 
verfolgen  –  so  werden  wir  diese  Bemühungen  unterstützen.  In  diesem Zusammenhang 
planen wir auch für das kommende Jahr ein großes Modellprogramm „Neues Wohnen im 
Alter“. Damit wenden wir uns insbesondere an die älteren Menschen selbst, wollen ihnen 
die  Alternativen zum klassischen Heim aufzeigen,  Beratung und Information verbessern, 
aber  auch  neue  Kooperationsformen  zwischen  kommunaler  Altenhilfe  und 
Wohnungswirtschaft initiieren. Und wir werden es auch bei den Neuen Wohnformen nicht 
versäumen,  die  Frage  nach  der  Qualität  und  der  Qualitätssicherung  zu  stellen  und 
entsprechend untersuchen zu lassen.

Damit möchte ich meinen kurzen Parforceritt durch die Landschaft der Seniorenpolitik des 
Bundes beenden. Abschließend möchte ich sagen, dass ich mir wünsche, dass wir zu einem 
neuen Verständnis vom gesellschaftlichen Stellenwert der Betreuung und Pflege gelangen. 
Nämlich  dass  wir  es  schaffen,  in  systematischer  Weise  Kunden-  und 
Verbraucherorientierung, Wissenschaftlichkeit und Menschlichkeit in der Pflege miteinander 
in  Einklang  zu  bringen.  Viel  zu  oft  nämlich  wird  Qualität  ausschließlich  aus  der 
professionellen Perspektive definiert. Viel zu oft werden die Urteile der primär Betroffenen 
vernachlässigt. Deshalb ist meines Erachtens auch die Frage der Mitwirkung und Beteiligung 
der Menschen in den Heimen ganz zentral.

Damit möchte ich meine Ausführungen beschließen, nicht ohne mich noch einmal herzlich 
bei Ihnen, den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die geleistete Arbeit und die gute 
Kooperation zu bedanken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen interessanten und 
erfolgreichen Tag mit vielen neuen Erkenntnissen.

Ich danke Ihnen
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Vortrag zum Thema 
„Forderungen  und  Empfehlungen  der  Arbeitsgruppe  II  des  Runden 
Tisches Pflege: Verbesserung der Qualität stationärer Betreuung?“
Herr Dr. Willi Rückert, Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA)

Ausgangssituation zur Initiierung eines Runden Tischs Pflege

 Verbesserungsbedarf im Bereich der Altenhilfestrukturen
 Berichte über Verletzung von Grundrechten hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
 Regional vorhandener Fachkräftemangel
 Vielzahl bürokratischer Anforderungen, insbesondere an Leistungserbringer

Ziele des Runden Tischs Pflege

 Verbesserung des Ressourceneinsatzes im Bereich von Betreuung und Pflege (durch 
Lernen von guten Beispielen)

 Stärkung  der  Stellung der  Verbraucherinnen und Verbraucher  (auch Wecken  des 
öffentlichen Bewusstseins)

 Verbesserung  des  Rufs  der  Pflege  in  der  Öffentlichkeit  /  höhere  Attraktivität  der 
Pflegeberufe

 Verringerung des Verwaltungsaufwands im Bereich der Pflege und Betreuung

Aufgaben des Runden Tischs Pflege: AG I und AG II

 Verständigung über vordringliche Handlungsfelder in der Betreuung und Pflege
 Identifizierung und Beschreibung guter Praxisbeispiele
 Erarbeitung  praxisorientierter  Handlungsempfehlungen  zur  Verbesserung  der 

Situation in der Pflege

30 Teilnehmer der AG II (geplant waren 15)

 Bundes-Senioren-Ministerium
 Bundes-Gesundheitsministerium
 Bundes-Verbraucherministerium
 Bundesländer (Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein)
 Kommunen (Deutscher Landkreistag)
 Leistungsträger
 Leistungserbringer (Freie Wohlfahrtspflege, Bundesverband privater Anbieter)
 Betroffenenvertreter (BIVA, Dt. Alzheimer-Gesellschaft, VIF)
 Kommunale Beschwerdestelle München
 Externe Qualitätssicherer (MDS, Heimaufsicht)
 Berufsverband (Deutscher Pflegerat)
 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste/Wohlfahrtspflege
 Sachverständige aus den Bereichen
 Leistungserbringer (Dürrmann und Wallrafen-Dreisow)
 Wissenschaft/Beratung (Prof. Görres, Dr. Schnabel, Siersch)
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Erwartungen der Teilnehmer der AG II

 Auf  Grund  der  aus  ihrer  Sicht  zunehmend  erschwerten  finanziellen 
Rahmenbedingungen  sah  die  Freie  Wohlfahrtspflege  in  der  Verbreitung  guter 
Praxisbeispiele  keine  ausreichende  Strategie  zur  Verbesserung in  der  stationären 
Betreuung und Pflege. In Zukunft seien maßgebliche Qualitätsverbesserungen nicht 
ohne eine Anhebung der Leistungspauschalen der Pflegeversicherung zu realisieren.

 Demgegenüber  wurde  nachdrücklich  die  Auffassung  vertreten,  dass  dies  nicht 
Aufgabe des RT sei und in der Sache nach bisherigem Erkenntnisstand mehr Geld 
nicht  gleich  auch  eine  Steigerung  an  Qualität  bewirke.  Vielmehr  sei  kritisch  zu 
hinterfragen,  warum sic  unter  den gegebenen Rahmenbedingungen Einrichtungen 
hinsichtlich der erzielten Ergebnisqualität beachtlich unterscheiden. angesichts dieses 
Zielkonflikts wurde angeregt, primär über inhaltliche Fragen zu sprechen (Protokoll 
der 1. Sitzung am 11.12.2003).

Ziele und Strategien diskutiert aus ..

1. Bewohnerperspektive
2. Angehörigenperspektive
3. Leistungserbringerperspektive
4. Mitarbeiterperspektive
5. Sachmittelperspektive
6. Organisations- und Prozess-Perspektive
7. Finanzperspektive
8. Gemeindewesenperspektive
9. Lern- und Innovationsperspektive

10.Gesellschaftliche Perspektive

Ausgehend von den festgestellten Problemen wurden als vordringliche 
Handlungsfelder benannt

 Angemessene Ess- und Trinkkultur (und Inkontinenzversorgung)
 Dekubitusvermeidung und –behandlung
 Sturzprophylaxe
 Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz
 Medikamentenversorgung
 Wohnbedingungen
 Schmerzmanagement
 Vermeidung von Gewalt
 Transparenz über Leistungen und deren Qualität
 Gestaltung anregender Lebens- und Alltagbedingungen
 Defizit in der sozialen Betreuung ausklammern
 Betriebliche Gesundheitsförderung
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Unterarbeitsgruppe „Ess- und Trinkkultur“

 Perspektiven/
Adressaten  Handlungsbereiche / Maßnahmen / Empfehlungen
 Bewohner/innen /
   Angehörige

* Vielfältige, individuelle, bedarfsgerechte Mahlzeitensituation notwendig
* biographische & individuelle Esskultur: Eßgewohnheiten, Lieblings-
speisen, Genussmittel (z.B. Biergewohnheiten) sowie Abneigungen 
mitteilen (lassen), erfragen und beobachten (bei Menschen, die sich verbal 
nicht äußern können)
* „Patientenverfügung“ z.B. hinsichtlich künstlicher Ernährung
* Aushandlungskompetenz im Pflegeprozess stärken
* Angehörige können beim Anreichen des Essens helfen

 Pflegende /
   Hauswirtschaft /
   Ärzte

* Koch als integralen Bestandteil des Pflegeprozesses, des 
Ernährungskonzepts betrachten
* sorgfältige Auswahl des Kochs, d.h. Koch mit Gastronomieerfahrung und 
hoher Dienstleistungsorientierung (Koch im Pflegeheim als Traumberuf)
* Nicht nur Pflegende, sondern auch Hauswirtschaftskräfte und den Koch 
fortbilden
* Ess- und Trinkkonzepte ggf. zusammen mit Ärzten entwickeln, 
durchführen und evaluieren
* evt. Verschreibung von Zusatznahrung
* Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Speisen anbieten (u.a. auch 
Fingerfood anbieten)
* Angenehme Atmosphäre und Ambiente schaffen
* Kein Plastikgeschirr verwenden
* Speisen garnieren
* Ernährungsprotokolle erstellen
* Angehörige zur Beteiligung bei den Mahlzeiten anleiten

 Ausbildung *  Schulung  der  Pflegenden  in  sorgfältiger  Beobachtung  des  Ess-  und 
Trinkverhaltens, insbesondere bei Menschen mit Demenz
* Umgang mit Ernährungsproblemen, Mund- und Zahnpflege
*  Schulung  der  Pflegenden  (und  ggf.  der  Angehörigen  und  der 
ehrenamtlichen  „Mahlzeitenhelfer“)  in  der  jeweils  adäquaten  Form  des 
Essens-Anreichens.
* Kommunikatinstraining für Service-Mitarbeiter
* Koch aus der Gastronomie
* Ernährung als Curricula-Thema
* Beratungskompetenz ausbilden
* Umgang mit Assessmentistrumenten wie z.B. Body-Mass-Index schulen

2. Teil „Ess- und Trinkkultur“

 Externe Prüfinstanzen (Spitzenverband, MDK, Heimaufsicht)
 Akzeptanz  von  plausiblen  kreativen  Lösungen,  von  nachvollziehbaren  Konzepten 

seitens externer Prüfinstanzen, Beratung verbessern, z.B. durch die Erarbeitung von 
„Standards“ von Materialien für Risikomanagement „Qualitätsoffensive Ernährung im 
Alter“ (Beispiel bpa)

 Management / Interne Qualitätsherstellung
 der Gestaltung des Essens und Trinkens hohe Priorität zumessen
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 internes  Qualitätsmanagement  einrichten  z.B.  Zufriedenheitsbefragungen  nicht  nur 
zum  Essen  und  Trinken,  sondern  auch  zum  jeweiligen  Ambiente  durchführen, 
Beschwerden unverzüglich bearbeiten

 Auswahl des richtigen Verpflegungssystems, Mahlzeiten durch „Events“ aufwerten, 
z.B. durch Angebot, Gäste einzuladen oder durch Aktionswochen

 Feststellung individueller Ernährungsbedarfe
 differenzierte Ernährungsprotokolle veranlassen
 Kollegiale Beratung leisten und in Anspruch nehmen
 Sondenernährung so lange wie möglich vermeiden
 Genussmittel  anbieten,  Wohnküche  einrichten,  um  Mitwirkung  beim  Kochen  zu 

ermöglichen
 Wahlmöglichkeiten  bei  der  Essenssituation,  auf  Vielgestaltigkeit  von  Esssituation 

achten
 Kreativität  der Mitarbeiter fördern bei der Lösung von Problemen beim Essen und 

Trinken und der Gestaltung des Ambientes
 Dienstplangestaltung optimieren
 In  Ethik-Zirkeln  Leitlinien/Richtlinien  für  den Umgang Multiplikatorentag  Problemen 

wie z.B. Schluckstörung und Nahrungsverweigerung entwickeln

Fünf Zielperspektiven der AG II – Verbesserung der stationären Pflege

1. Die Würde und Lebensqualität der Bewohner/innen sind in den Mittelpunkt jeglichen 
Handelns aller Akteure zu stellen, die für diesen Personenkreis Verantwortung tragen.

2. Die  Stellung  der  Bewohner/innen  als  zahlende  Verbraucher  ist  durch  stationäre 
Pflegeeinrichtungen und andere verantwortliche Akteure zu stärken.

3. Die  Qualität  der  stationären  Versorgung  ist  durch  umfassende  Pflege  und 
Qualitätsmanagementkonzepte  sowie  durch  disziplin-professions-  und 
organisationsübergreifende Vernetzungskonzepte zu verbessern.

4. Die  Qualifikation  des  Managements  sowie  aller  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter 
stationärer  Pflegeeinrichtungen  ist  entsprechend  den  aktuellen  und  künftigen 
Anforderungen in der stationären Versorgung weiter zu entwickeln.

5. Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Arbeitsbedingungen  sind  in  stationären 
Pflegeeinrichtungen für eine gezielte Personalgewinnung und –bindung konsequent 
zu verfolgen.

1. Zielperspektive: Würde und Lebensqualität

1. Der  RT  fordert  Leistungserbringer  (Heime  und  ihre  Träger)  und  Leistungsträger 
(Kranken- und Pflegekassen, Sozialhilfeträger, Kommunen etc.) sowie alle politisch 
Verantwortlichen  auf,  ihr  Handeln  an  der  Charta  der  Rechte  hilfe-  und 
pflegebedürftiger  Menschen  auszurichten  und  sich  für  die  Umsetzung  der  dort 
konkretisieren Ansprüche einzusetzen.

2. Der  RT  empfiehlt  Heimen,  Konzepte  umzusetzen,  die  in  hohem  Maße  den 
Lebensgewohnheiten der Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Bedürfnissen 
nach Privatheit, Sicherheit und Geborgenheit Rechnung tragen.

3. Der RT fordert alle Beteiligten auf, ihr Handeln darauf auszurichten, dass hilfe- und 
pflegebedürftige  Menschen  entsprechend  ihren  Fähigkeiten  und  Bedürfnissen  ein 
selbstbestimmtes und selbständiges Leben führen können.
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4. Der RT empfiehlt Heimen, Angebote der Alltagsgestaltung stärker an den Interessen 
und  Bedürfnissen  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  auszurichten  und  dabei 
Angehörige sowie freiwillige Helferinnen und Helfer wirksam einzubeziehen.

2. Zielperspektive: Bewohner als zahlende Verbraucher stärken

1. Der  RT  fordert,  Bewohnerinnen  und  Bewohner  stärker  an  Entscheidungs-  und 
Gestaltungsprozessen zu beteiligen und sie zu ermutigen, ihre Ansprüche und Rechte 
zu vertreten.

2. Der RT erwartet, dass Heime und zuständige Träger eine offensive Informationspolitik 
zu der angebotenen Leistung betreiben und die für den Heimbeirat, die Öffentlichkeit 
und potentiellen Kunden relevante Informationen zur Verfügung zu stellen.

3. Der RT fordert Heimträger, Heimleitungen und Heimaufsichten auf, den gesetzlichen 
Auftrag zur Beratung und Unterstützung von Heimbeiräten und zur Förderung der 
Heimbeiratsarbeit qualifiziert umzusetzen.

3. Zielperspektive: Pflege- und Qualitätsmanagementkonzepte

1. Der RT fordert Heime auf, für die fachlich gebotene Qualität der Leistungen und für 
die Umsetzung definierter Qualitätsniveaus auf Dauer einzustehen und offensiv für 
die notwendigen Rahmenbedingungen einzutreten.

2. Der  RT  erwartet,  dass  dem  Schutz  der  Bewohner/innen  im  Rahmen  des 
Qualitätsentwicklungsprozesses höchste Priorität eingeräumt wird.

3. Der RT empfiehlt, bei externen Prüfungen zur Verbesserung der Qualitätsentwicklung 
und –sicherung die Leistungserbringer einzubeziehen und unterschiedliche, fachlich 
schlüssige  Qualitätsmanagementsysteme  sowie  Prüf-  und  Zertifizierungsverfahren 
neben den Prüfungen der Heimaufsicht und des MDK langfristig anzuerkennen und 
zu unterstützen.

4. Der  RT  empfiehlt  Heimen  die  Zusammenarbeit  mit  Krankenhäusern, 
niedergelassenen  Ärzten,  ambulanten  Pflegediensten,  sonstigen  ambulanten 
Diensten sowie mit Angehörigen und ehrenamtlichen Helfern zu intensivieren, um die 
pflegerischen Herausforderungen der Zukunft bestmöglich bewältigen zu können.

4.  Zielperspektive:  Qualifikation  des  Managements  und  aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu entwickeln

1. Der RT erwartet, dass Führungskräfte – als Teil ihrer Leitungsverantwortung – den 
aktuellen Stand des Fach- und Berufswissens weitergeben können und gegenüber 
der Mitarbeiterschaft Vorbild für berufliche Bildung sind.

2. Der RT empfiehlt, einheitliche Qualifikationsmaßstäbe für Leitungskräfte z erarbeiten, 
welche auch internationale, insbesondere europäische Kenntnisse miteinbeziehen, 

3. um Leitungskräfte für ihre vielschichtigen und komplexe Aufgaben zu qualifizieren.
4. Der  RT fordert  Heime auf,  Maßnahmen und Instrumente der  Personalentwicklung 

konsequent und zukunftsorientiert umzusetzen.
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5.  Zielperspektive:  Verbesserung  der  Arbeitsbedingungen  für  eine 
gezielte Personalgewinnung und Personalbindung

1. Der  RT  erwartet,  dass  Einrichtungsleitungen  und  Leitungskräfte  aller 
Funktionsbereiche,  unter  Einbeziehung  der  Beschäftigten,  belastungsreduzierende 
und ressourcenfördernde Arbeitsbedingungen als Voraussetzung für  qualitativ gute 
Leistungen schaffen.

2. Der  RT fordert  Heime auf,  die Grundsätze des Arbeits-  und Gesundheitsschutzes 
konsequent  zu  befolgen  und  u.a.  ausreichende  und  angemessene  Hilfsmittel  zur 
Verfügung zu stellen.

3. Der RT empfiehlt Heimen, ihren Trägern und allen Verantwortlichen sowie der Politik, 
gezielte Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalbindung zu verfolgen.

1. Umsetzungshinweise zur Verbesserung der Lebensqualität

1. Durch dezentrale Organisations- und Kommunikationsstrukturen ein größtmögliches 
Maß an Alltagsnormalität und damit Lebensqualität in Heimen erreichen. (siehe z.B. 
Hausgemeinschaften, Werkstattbericht zur Entwicklung familienähnlicher Wohn- und 
Lebensformen für Pflegebedürftige und/oder verwirrte alte Menschen, Hrsg. KDA)

2. Durch Kooperation mit und Integration von Angehörigen und ehrenamtlichen Helfern 
die alltagsorientierte Gestaltung der Angebote verbessern.

3. Durch Verbesserung der Ess- und Trinkkultur in stationären Pflegeeinrichtungen die 
gebotene Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen. (siehe z.B. 
„Der Heimkoch. Esskultur im Heim“ von Markus Biedermann u.a. ISBN 3-87870-487-
9)

2.  Umsetzungshinweise  zur  Verbesserung  der  Stellung  der 
Bewohnerinnen und Bewohner als zahlende Verbraucher

1. Durch  ortsnahe  und  regelmäßige  Beratung  und  Unterstützung  die 
Mitwirkungsmöglichkeiten  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  stärken. (siehe  z.B. 
BMFSFJ-Broschüre  „Der  Heimbeirat“  und  die  BIVA-Materialien  „Wirksame 
Interessenvertretung  im  Heim“,  „Handreichungen  für  die  Praxis  der  
Heimbeiratsarbeit“,  „Multiplikatorenhandbuch  zur  aus-  und  Weiterbildung  von 
Heimbeiräten“).

2. Durch kommunale  Beschwerdestellen  den Verbraucherschutz  lokal  stärken  (siehe 
z.B. die Tätigkeitsberichte der Beschwerdestelle für Probleme in der Altenpflege der  
Landeshauptstadt München und deren „Ratgeber für pflegebedürftige alte Menschen 
und ihre Angehörigen. Wie erkennen Sie die Qualität von Pflegediensten und Alten-  
und Pflegeheimen“).

3. Umsetzungshinweise zur Verbesserung der Qualität in de stationären 
Betreuung und Pflege

1. Verbesserung  der  Qualität  durch  Umsetzung  eines  einrichtungsinternen 
Beschwerdesystems (z.B. www.tinnefeldt.de und www.seniorenheim-brickwedel.de)

2. Durchführung  von  Pflegevisiten  zur  Verbesserung  des  internen 
Qualitätsentwicklungsprozesses (E-Mail: buero.mybes@netcologne.de)
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3. Planung, Organisation und Durchführung von zahnärztlicher Prophylaxe dezentral für 
pflegebedürftige Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen (Projekt der Stadt und 
der Universitäts-Zahnklinik München)

4. Förderung  des  Qualitätsentwicklungsprozesses  mithilfe  von  Pflegeaudits  (siehe: 
www.sozial-holding.de)

5. Zur  Verbesserung  des  internen  Qualitätsmanagements  umfassendes  und 
ergebnisorientiertes Sturzmanagement durchführen.

6.

4.  Umsetzungshinweise  zur  Verbesserung  der  Qualifikation  des 
Managements sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Maßnahmen der Qualifizierung und Personalentwicklung mit Maßnahmen und Instrumenten 
der Gesundheitsförderung verknüpfen (siehe z.B. die Dokumentation „Gesundheitsförderung 
durch  Schlüsselqualifikationen“  Hrsg.  Berufsgenossenschaft  für  Gesundheitsdienst  und 
Wohlfahrtspflege (BGW), Pappelallee 35, 22089 Hamburg).

5. Umsetzungshinweise zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Sinne der Verhältnisprävention 
gezielt  einsetzen.  (Siehe  z.B.  Projekt  „Arbeitslogistik  in  der  Altenpflege“  der 
Berufsgenossenschaft  für  Gesundheitsdienst  und  Wohlfahrtspflege.  Ferner  die  Projekte 
„Gesund Pflegen“ und „Gesunde Pflege ohne Stress“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin. Internet: www.inqua.de und www.inqua-pflege.de)
Maßnahmen  zur  Prävention  von  Burnout  im  Sinne  der  Verhältnisprävention  zur  Regel 
machen.  (Siehe  z.B.  AOK-Bundesverband  in  Bonn,  Referat  Betriebliche 
Gesundheitsförderung. Ansprechpartner Roland Krämer, Telefon 0228 – 843411).
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Workshop 1 Ergebnisse

Ergebnisse Workshop 1

Multis im täglichen Einsatz
- Probleme und Erfolge -
Dr. Thomas Neubert, BIVA und Multiplikator in Rheinland-Pfalz

Erlebter Alltag

Namensänderung: „Berater HB“?

Protokoll HB Sitzung
- Aushang?
- als geheim behandeln (HeimG)
- Bericht statt Protokoll veröffentlichen

Lust und Frust
- Heimleitung verweigert Mitarbeit (Träger Diakonie)
- Träger Dana fordert Multi an
- Heimaufsicht ebnet Weg durch…
- Heimbeirat will Zusammenarbeit
- Heimleitung steuert Heimbeirat, Multi als Aufpasser gefürchtet?
- Treffen Heimbeiräte diverser Heime (Speyer)

Ziel Einsatz als Multi
1. Verhältnis Heimbeirat: Heimleitung positiv verändern
2. Heimbeirat in Augenhöhe mit Heimleitung bringen

Wahl zum Heimbeirat
- Einstieg für Multi
- je Heimbeirat ein Externer
- Heimleitung fühlt sich entlastet durch Multi

Türöffner
- Mitglied im Seniorenrat
- Multi ortsbekannt
- pensionierter Heimarzt
- Multi bietet Musikprogramm an

Probleme

Multi als Konkurrenz…?
- zu den Pflegeprofis
- zur Heimverwaltung 
- zu 1€ Jobber
- zu örtlichen Seniorenbüros

Fehlende Netzwerke
- Multi allein
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- kein Erfahrungsaustausch
Heimaufsicht verweigert…
- Unterstützung
- Hilfe bei Heimsuche

zu hohe Erwartungen des Multi
- wie geht Multi mit Enttäuschungen um?
- Frust bei Ablehnung
- Multi gibt auf
- Schuldzuweisung an wen?

Ablehnung durch…
- Heimleitung
- Heimbeirat
- Träger
- SoVD/Seniorenbüros/Seniorenrat

Ehrenamtler generell…
- nicht kompetent
- keine Anerkennung trotz Leistung
- Geringschätzung durch „Profis“
- wird nicht ernst genommen

Fazit – Vorschläge

Netzwerke
- regional aufbauen
- pflegen durch Multi
- Unterstützung durch BIVA 

Zugang zu Heimen erleichtern…
- durch persönliche Verbindungen
- durch kulturelle Angebote (Gesang etc.)
- durch Pressearbeit BIVA/Politik

Erfolgreiche Arbeit abhängig von
- Qualität des Multi
- Qualität er Heimleitung
- Qualität der Heime
- Selbstbewusstsein des Heimbeirat

Supervision für Multi

Erfolge
- durch kleine Schritte
- durch Geduld
- bewusst genießen
- geschickt ausbauen
- durch Nachbohren/Nachfassen
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Ergebnisse Workshop 2

Unwirksame Vertragsklauseln
-  rechtliche Bedeutung, Fallstricke in Musterverträgen und Einwirkungsmöglichkeiten des 
Heimbeirats –
Dieter Lang, Verbraucherzentrale Bundesverband
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Ergebnisse Workshop 3

Qualitätskriterien für ein gutes Heim
- Bewertungsmaßstäbe und wichtige Faktoren aus Bewohnersicht 
Gerhard Kipp, Sozial Holding der Stadt Mönchengladbach

o Multiplikator in den Heimen

o Transparenz der Heime nach außen

o Besprechung der Menü-Karte mit den Heimbeiräten; Verpflegung möglichst nicht über 

Cateringbetriebe, da diese nur zu bestimmten Zeiten anwesend sind

o Mitarbeiter sollen den Bewohnern gegenüber Vertrauen erzeugen

o Ein gutes Heim gewährt Probewohnen

o Kommunikationsfreudige Mitarbeiter

Negatives Beispiel: „Ich habe jetzt keine Zeit“, besser: „Ich komme in 10 Minuten.“

o Pflicht für alle Mitarbeiter an internen Fortbildungen

o Anteil von Ehrenamtlichen und deren Schulungen

o Großer Anteil an Einzelzimmern, für die Zukunft dringend erforderlich

o Abschließbare Zimmer, Schlüssel für Bewohner, wenn gewünscht

o Frisör und Fußpflege im Hause

o Technik: Computer-Internetcafé für interessierte Bewohner

o Anregung zur Aktivität der Bewohner, Fähigkeiten der einzelnen Bewohner fördern

o Beschäftigung für und mit Dementen (wie vorheriger Punkt)

o Eigenen Lebensbereich nach eigenen Wünschen einrichten, für Demente besonders 

helle, behagliche Räume

o Biografie von Dementen aufarbeiten

o Beschwerdemanagement: schriftliche Beschwerde, Beschwerdebögen möglichst in 

allen Zimmern, Briefkästen, mündliche Beschwerden mit Heimleitung und 

Sozialdienst besprechen; schnelle Bearbeitung von Beschwerden

o Hausarzt = freie Arztwahl

o Sterbebegleitung und gekühlter Verabschiedungsraum

o Würdigung des Heimbeirates durch die Heimleitung

o und vieles mehr…
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Tagungsbewertung der Teilnehmer/innen für den

Multitag der BIVA am 11. Mai 2005 im Gustav-Stresemann-Institut, Bonn

„Forderungen und Empfehlungen des Runden Tisches Pflege:
Welche Auswirkungen sind auf die Qualität stationärer Betreuung zu 

erwarten?“

Welchen Gesamteindruck haben Sie von der Tagung?

 20 80%

 5 20%


Wie schätzen Sie den fachlichen Standard der Tagung insgesamt?

 15 60%

 10 40%


Haben Sie durch die Tagung Anregungen für Ihre Arbeit bekommen?

 18 72%

 6 24%

 1 4%

Wie zufrieden sind Sie mit…

…dem Tagungsort/Anreisemöglichkeiten

 21 84%

 4 16%


…dem Tagungsablauf/Gestaltung

 21 84%

 3 12%
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 1 4%
Wie zufrieden sind Sie mit…

…der Tagungsorganisation

 20 80%

 5 20%


…den Tagungsunterlagen

 7 28% 3 x keine Angabe (12%)

 13 52%

 2 8%

…den Referenten

 14 56% 1 x keine Angabe (4%)

 10 40%
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