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Zusammenfassung 

Hintergrund 
Die Pflege in Deutschland steht mit einer schrumpfenden und gleichzeitig alternden Gesellschaft vor 

großen Herausforderungen. Dies wird in Darstellungen des Jugend-, Alten- und Gesamtquotienten 

sehr deutlich. Der sinkenden Anzahl an Personen im erwerbstätigen Alter steht ein zunehmender 

Versorgungsbedarf pflegebedürftiger Menschen gegenüber. Mit dem Anstieg der pflegebedürftigen 

Menschen steigt auch der Bedarf an Pflegekräften, um die pflegerische Versorgung gewährleisten zu 

können. Um dieser Thematik des zunehmenden Personalbedarfs an Fachkräften in der Pflege zu 

begegnen, werden gezielt Pflegefachkräfte aus dem Ausland angeworben1 und derzeit geltende 

gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise die Absenkung der Fachkraftquote auf unter 50% 

diskutiert. Internationalen Studien zu folge kann keine eindeutige Aussage dazu getroffen werden, 

wie sich der Personallevel oder -mix auf die Pflegequalität auswirkt. Der zunehmende 

Fachkraftmangel in der Pflege zwingt jedoch zu Überlegungen, wie mit dem vorhandenen Personal 

die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen in einer vollstationären Pflegeeinrichtung weiterhin 

gewährleistet werden kann, ohne die Belastung der Mitarbeitenden zusätzlich zu erhöhen. 

Zielsetzung und Fragestellung 
Im  Rahmen eines „best-practice“-Modells sollten alltagspraktische Lösungsmöglichkeiten für 

wiederkehrende konfliktreiche Situationen in einer vollstationären Altenpflegeeinrichtung erarbeitet 

werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Versorgungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen und 

die damit verbundenen Aufgaben und fachlichen sowie physisch und psychisch-emotionalen 

Anforderungen an die Mitarbeitenden.  

Die zentralen Fragestellungen lauten:  

1. Welche Versorgungsbedarfe bestehen in der stationären Altenpflegeeinrichtung? 

2. Welche Anforderungen werden an die Versorgung gestellt? 

3. Welche Aufgaben sind mit diesen Versorgungsbedarfen verbunden? 

4. Welche Anforderungen werden (aus Sicht der Mitarbeitenden) an die Aufgaben gestellt? 

5. Welche Konflikte treten wann im Versorgungsprozess auf? Sind spezifische Aufgaben 

betroffen? Spezifische Situationen? 

6. Können die Versorgungsbedarfe mit den Kompetenzen der Mitarbeitenden gedeckt werden?  

                                                           
1https://www.hessen.de/regierung/arbeit-der-landesregierung/gemeinschaft/arbeit-und-soziales/weichen-fuer-die-
zukunft 
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Methodik 
Dem Projekt wurde ein paralleles Mixed-method Design in Anlehnung an Creswell und Kollegen 

(2003) zugrunde gelegt. Die Versorgungsbedarfe wurden über einen Erhebungsbogen basierend auf 

der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ermittelt. Die Erhebung der 

Versorgungsbedarfe erfolgte über einen Zeitraum von 6 Wochen im Juli und August 2013. Ermittelt 

wurden Häufigkeiten und der Korrelationskoeffizient nach Pearson. Für die statistische Auswertung 

wurde IBM SPSS 21  verwendet.  

Die Anforderungen und wiederkehrenden konfliktreichen Situationen wurden über die Methodik der 

Gruppendiskussion erhoben. Die Teilnehmenden wurden über die Einrichtungsleitung mittels 

Aushang in der Einrichtung sowie durch direkte Anfrage rekrutiert. Es wurden zwei interdisziplinäre 

Gruppen gebildet, die sich im Qualifikationslevel unterschieden. Die Gruppen setzten sich aus 

Vertreterinnen und Vertretern aller Versorgungsbereiche des jeweiligen Qualifikationslevel 

zusammen, d.h. Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung und Technik. Die 

Gruppendiskussionen erfolgten an vier Terminen á 2 Stunden. Alle Interviews wurden mit 

Einverständnis der Teilnehmenden digital aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die 

Transkription ist das Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT) angelehnt und erfolgte 

wörtlich.  

Die quantitativen und qualitativen Daten wurden in Anlehnung an Onwuengbuzie und Teddlie (2003) 

trianguliert. 

Ergebnisse 
Es konnte bei 66 von 69 pflegebedürftigen Menschen die Erhebung zur Ermittlung der 

Versorgungsbedarfe durchgeführt werden. Drei Betten waren aufgrund von Urlaub, 

Krankenhausaufenthalt oder Versterbens nicht belegt. Von den 66 pflegebedürftigen Menschen 

waren 56.06% Frauen und 43.94% Männer. 40.91% der pflegebedürftigen Menschen sind den 

Pflegestufen 0 und I zugeordnet; 59.10% den Pflegestufen II, III und III+ (Härtefall). In 31.23% der 

betrachteten ICF-Items sind die pflegebedürftigen Personen unerheblich oder gering beeinträchtigt, 

zu 9.54% ziemlich beeinträchtigt und in 33.47% äußerst oder komplett beeinträchtigt. Die größten 

Versorgungsbedarfe entstehen durch Beeinträchtigungen in den Bereichen „häusliches Leben“, 

„Haushaltsaufgaben übernehmen“, „Haushaltsgegenstände pflegen“ und in der selbständigen 

„wirtschaftlichen Lebensführung“. Dem schließt der Schwerpunkt „Kommunikation, Kognition, 

Emotion oder soziale Kontexte erfassen“ an. Hauptauslöser pflegerischen Handelns sind 

Beeinträchtigungen in den Items „Gegenstände tragen, bewegen und Handhaben (96.36%)“, 

„neuromuskulosketale und bewegungsbezogene Funktionen (95.96%)“, „spezifische mentale 

Funktionen (95.75%)“, „Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken 
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(94.95%)“, „Gehen und sich fortbewegen (93.95%)“, „Selbstversorgung (93.93%)“, 

„Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen (93.44%)“, „höhere kognitive Funktionen 

(92.92%)“, „häusliches Leben (92.81%)“ und „Funktionen des Gedächtnisses (92.81%)“. 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen müssen bei 

77.3% der Pflegebedürftigen Schnittstellen zu anderen Versorgungsbereichen in der Einrichtung und 

Schnittstellen zu Institutionen außerhalb der Altenpflegeeinrichtung berücksichtigt werden (57.6%). 

Auch wird eine hohe Notwenigkeit in der Anleitung und Schulung von Hilfskräften gesehen (74.2%). 

Bei 69.7% der pflegebedürftigen Menschen müssen kreative Lösungen gefunden werden, da die 

herkömmliche pflegerische Versorgung nicht den individuellen Erfordernissen der pflegebedürftigen 

Menschen entspricht. Auch werden bei 60.6% der pflegebedürftigen Menschen erweiterte oder 

spezifische Fachkenntnisse benötigt oder es müssen zusätzliche Informationen für eine fach-, sach- 

und personenbezogene Pflege eingeholt werden. 

Korrelationen zwischen den Anforderungen an die Versorgung und den ICF-Items können auf einem 

Signifikanzniveau von 0.01 insbesondere für den Hand-Arm-Gebrauch, psychisch-emotionale und 

kognitive Beeinträchtigungen beschrieben werden. Für die Anleitung und Schulung von Hilfskräften 

werden Korrelationen im Bereich der aktivierenden Pflege und Förderung der Selbständigkeit 

pflegebedürftiger Menschen ermittelt. 

Anhand der Gruppendiskussionen konnten vier Schwerpunkte zu den Anforderungen und 

konfliktreichen Situationen herausgearbeitet werden: (1) die Aufgabenverteilung und 

Verantwortlichkeiten orientieren sich an rechtlichen Rahmenbedingungen und nicht an den 

Versorgungsbedarfen oder Kompetenz der Mitarbeitenden, (2) es gibt fünf Aufgabenkomplexe, die 

Versorgungsbereichs-, Qualifikations- und Hierarchieebenen übergreifend erledigt werden müssen 

(professionelle Krankenbeobachtung und Identifikation von Versorgungsbedarfen, strategisches 

Informationsmanagement, Gestaltung von Alltagssituationen für die pflegebedürftigen Menschen, 

Ressourcenmanagement, Schnittstellenmanagement), (3) die Einrichtung hat Kernkompetenzen und 

Ressourcen, die für Problemlösungen herangezogen werden können (Wertigkeit der Person, 

Arbeitsplatzpflege) und (4) fünf Gegebenheiten führen immer wieder zu schwierigen, konfliktreichen 

und belastenden Situationen (unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Versorgungssektoren, 

Parallelität von Prozessen, Informationsverluste, Werte- und Normenbrüche sowie qualitative und 

quantitative Überforderung).  

Diskussion 
Die Mitarbeitenden sind vor verschiedenste Anforderungen gestellt – zunächst unabhängig vom 

vorgehaltenen Qualifikationslevel. Diese Anforderungen ergeben sich zum einen aus den 



 

8 

 

Versorgungsbedarfen, zum anderen aus den strukturellen Rahmenbedingungen. Insbesondere der 

Anteil latenter Versorgungsbedarfe generiert eine andere Aufmerksamkeit durch die Mitarbeitenden 

als es eine Einstufung in die Pflegestufe I suggeriert. Das Vorliegen latenter Versorgungsbedarfe 

erfordert von den Mitarbeitenden eine sehr genaue Beobachtung der pflegebedürftigen Menschen, 

um frühzeitig negative Veränderungen feststellen und entsprechend fördernde oder aufrecht 

erhaltende Interventionen einleiten zu können. Hier fehlt es den Hilfskräften an entsprechender 

Qualifizierung, um solche relevanten Veränderungen überhaupt feststellen und diese Information 

dann auch an die Fachkräfte weiterleiten zu können. Die Diskrepanz zwischen Versorgungsbedarfen 

und strukturellen Rahmenbedingungen werden als Arbeitsplatzkonflikte wahrgenommen die sehr 

häufig vorkommen, da ständig schwierige Entscheidungen zwischen Regeln und 

Bewohnerpräferenzen, Regeln und guter Pflege, Fertigstellung administrativer Aufgaben und den 

Bedarfen der Bewohner getroffen werden müssen.  

Die Diskrepanz zwischen berufsalltäglichen Bedarfen und strukturellen Rahmenbedingungen wird für 

die unterschiedlichen Aufgaben in den verschiedenen Versorgungsbereichen zurückgemeldet. So 

übernimmt die Verwaltung nicht nur die Beratung von Interessenten, sondern auch die Handhabung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Dies sind klassische 

Lehrinhalte der Ausbildung in der Altenpflege und Altenpflegehilfe, können aber nicht als fester 

Bestandteil einer kaufmännischen Ausbildung angenommen werden. Auch die Leitung der sozialen 

Betreuung befasst sich mit fachfremden Aufgaben, wie dem Verfassen von Pressemitteilungen. 

Journalistische Tätigkeiten sind weder Bestandteil der Ausbildung in der Altenpflege noch der 

Ergotherapie und auch nicht Inhalt eines Studium der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik. Hier kommt 

sehr deutlich die fehlende Orientierung der rechtlichen Möglichkeiten in der Personalgestaltung von 

Altenpflegeeinrichtungen an den tatsächlichen alltäglichen Situationen und Versorgungsbedarfen in 

der stationären Altenhilfe zum Ausdruck. Dies fehlende Handlungsspielraum generiert 

Überforderungssituationen bei den Mitarbeitenden unabhängig vom Versorgungsbereich oder 

Qualifikationslevel, da die erworbenen Kompetenzen nicht zwingend mit den Anforderungen im 

Berufsalltag übereinstimmen und Mitarbeitende mit entsprechenden Kompetenzen nur sehr schwer 

rechtlich und wirtschaftlich in der Personalstruktur abgebildet werden können.  

Jedoch können die Kernkompetenzen der Einrichtung dazu beitragen solchen Anforderungen zu 

begegnen. Solange eine gegenseitige Wertschätzung der Person Hierarchieebenen übergreifend 

zwischen den Mitarbeitenden und gegenüber den pflegebedürftigen Menschen gelebt wird, können 

erforderliche Veränderungen einrichtungsinterner Strukturen angegangen und gegenseitige 

Unterstützung gewährt werden. Hier spielt die Arbeitsplatzpflege eine große Rolle und das 
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Verständnis der Mitarbeitenden als Teil der Einrichtung an deren Betriebsklima und –kultur 

mitwirken und -gestalten zu können.  

Schwierigkeiten und Grenzen eines kompetenzorientierten Personaleinsatzes ergeben sich aus dem 

Personalmangel in Kombination mit den rechtlichen Regelungen: bei unzureichender Anzahl an – 

insbesondere – Pflegekräften müssen die Aufgaben so auf die vorhandenen Köpfe verteilt werden, 

dass sie den rechtlichen Anforderungen genügen und erledigt werden, unabhängig davon, ob diese 

Person tatsächlich über die Kompetenz verfügt. Dies wird sehr deutlich bei der Übertragung von 

pflegefachlichen Aufgaben an Hilfskräfte aufgrund eines „Spritzenscheins“ (§ 37 in Verbindung mit § 

132a SGB V). Die Ausführung einer Pflegetechnik, wie sie durch Hilfskräfte erfolgt, ist nicht 

gleichzusetzen mit pflegefachlicher Kompetenz und der Verantwortungsübernahme nach einer 

dreijährigen Pflegeausbildung. Bei der Übertragung oder Delegation von Aufgaben wird die 

Bedeutung der Rollenentwicklung und damit der bewussten Verantwortungsübernahme nicht oder 

nur sehr selten mitdiskutiert. Jedoch stellt die Rollenentwicklung einen wesentlichen Punkt im 

Übergang von der Hilfskraft zur Fachkraft dar. Von besonderer Bedeutung ist dabei die zunehmende 

veränderte Wahrnehmung von dem, was die Rolle als Pflegefachkraft ausmacht je weiter die 

qualifizierten Hilfskräfte im Ausbildungsprogramm zur Pflegefachkraft voranschreiten. Hilfskräfte 

stellen schnell fest, dass sie nicht so viel wissen, wie sie ursprünglich annahmen. In diesem Punkt hat 

Deutschland einen für die Bewohnersicherheit ungünstigen Weg eingeschlagen, da die Versorgung 

von pflegebedürftigen Menschen durch unzureichend qualifizierte Mitarbeitende als nicht 

angemessen bezeichnet werden kann. Durch die rechtliche Legitimierung und den Personalmangel 

sind Altenpflegeeinrichtungen jedoch vermehrt dazu genötigt solche Lösungen in der Versorgung 

ihrer Bewohner zu wählen.  

 



 

 

1 Einführung 

1.1 Projekthintergrund aus Sicht der Einrichtung 
An vollstationäre Altenpflegeeinrichtungen werden immer höhere Qualitätsansprüche an die 

pflegerische Versorgung durch den Gesetzgeber, die Aufsichtsbehörden, die pflegebedürftigen 

Menschen und deren Angehörigen herangetragen. Neben der Herausforderung diesen Ansprüchen 

gerecht zu werden, sehen sich die Einrichtungen vor dem Spagat einerseits zusätzliche rechtliche 

Rahmenbedingungen zu erfüllen, andererseits gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit 

aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, um Fachpersonal zu binden und zu halten. Dabei wird der 

Spagat in der Diskrepanz beschrieben zwischen zunehmender rechtlicher Regulierung auf der einen 

Seite und benötigtem Handlungsspielraum zur Gestaltung der Personalpolitik und Einrichtung auf der 

anderen Seite.  Insbesondere vor dem Hintergrund des alters- und demografiebedingten 

zunehmenden Fachkräftebedarfs und dem sich damit bereits in der Praxis abbildenden 

Fachkräftemangel in der Pflege stellt sich für vollstationäre Altenpflegeeinrichtungen die Frage, 

inwiefern die personellen Engpässe mit den steigenden Qualitätsansprüchen und rechtlichen 

Regulierungen im Widerspruch stehen oder doch miteinander zu vereinbaren sind. Die über den 

hessischen Pflegemonitor abgebildete Fachkräfte- und Personalbedarfsentwicklung,  spiegelt sich 

auch in den Einrichtungen in Form eines steigenden Altersdurchschnitts bei den Mitarbeitenden der 

Einrichtungen wider. Damit sind die vollstationären Altenpflegeeinrichtungen vor die Aufgabe 

gestellt, Lösungen für ihre Personalkonzepte zu erarbeiten und zu realisieren.  

Die verschiedenen oben genannten Komponenten (alters- und demografiebedingter 

Fachkräftebedarf, steigende Qualitätsansprüche, steigender Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden, 

verschärfte Konkurrenzsituation zur Personalgewinnung zwischen den Einrichtungen, Erfüllung 

zusätzlicher rechtlicher Rahmenbedingungen) führen in vollstationären Altenpflegeeinrichtungen zu 

Überlegungen inwiefern Mitarbeitende vermehrt Überforderungssituationen ausgesetzt sind oder 

werden und nach Wegen gesucht dieser Problematik zu begegnen. 

Hier setzt das nachfolgend vorgestellte Modellprojekt an. Es fokussiert erstmals die Kompetenzen 

und Ressourcen von Mitarbeitenden und der Einrichtung und stellt nicht die Defizite in den 

Mittelpunkt. Zwar werden auftretende Konflikte eruiert, jedoch wird gleichzeitig danach gefragt, wie 

diese Konflikte im berufspraktischen Alltag gelöst werden. Diese Ressourcen z.B. der 

Konfliktlösefähigkeit der Mitarbeitenden und der Einrichtung werden dann gezielt eingesetzt, um 

bisher nicht gelöste schwierige Situationen oder Konflikte nachhaltig zu bewältigen. Damit 

konzentriert sich das Projekt nicht auf Lösungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltung des 

bestehenden Mangels, sondern auf autopoietische Fähigkeiten. 
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1.2 Projektziel aus Sicht der Einrichtung 
Die vollstationäre Altenpflegeeinrichtung verfolgte mit der Umsetzung des Projektes folgende Ziele 

1. Sicherstellen einer bedarfsgerechten Versorgung der in der Pflegeeinrichtung lebenden 

Menschen ohne Qualitätsverlust 

2. Schaffung eines gesundheitsfördernden Arbeitsumfeldes für die Mitarbeitenden der 

Einrichtung durch den Abbau von Überforderungstendenzen 

3. Anpassung des Personaleinsatzes an Versorgungsbedarfe bei der zur Verfügung stehenden 

Personalmenge 

4. Fachlicher Diskurs mit Behörden zur Situation, Möglichkeiten und Grenzen vollstationärer 

Altenpflegeeinrichtungen im Umgang mit der aktuellen Situation 

1.3 Rahmenbedingungen des Projektes 
Etwa ein Jahr vor Beginn des Projektes vollzog sich in der vollstationären Altenpflegeeinrichtung ein 

Leitungswechsel. Diesem ging eine zweimonatige Leitungsvakanz für die Ebenen der 

Pflegedienstleitung als auch der Einrichtungsleitung voraus. Während dieser Vakanz wurde die 

Einrichtung durch den Ressortleiter und die Referentin für Altenhilfe des Einrichtungsträgers 

begleitet. Diese Zeit der Leitungsvakanz führte zu Unsicherheiten bei den Mitarbeitenden, die unter 

anderem auf neue, ungeplante Aufgabenverteilungen zurückzuführen waren. Um die 

Leistungsfähigkeiten der Einrichtung aufrechtzuerhalten wurde es erforderlich originäre 

Leitungsaufgaben des mittleren und oberen Managements (Pflegedienstleitung und  

Einrichtungsleitung) auf Wohnbereichsleitungen oder Pflegefachkräfte zu übertragen sowie auf 

Trägerebene zu verorten. Eine erneute Aufgabenrestrukturierung erfolgte mit der Neubesetzung der 

beiden Leitungsebenen in Personalunion d. h. sowohl die Funktion der Einrichtungs- als auch der 

Pflegedienstleitung wurden von einer Person wahrgenommen. Damit musste die Funktion der 

stellvertretenden Pflegedienstleitung neu eingerichtet und implementiert werden. Diese Funktion 

wurde gesplittet und damit von zwei Personen besetzt. Auch hier war eine Neustrukturierung der 

Aufgaben erforderlich.   

Eine weitere Besonderheit stellte die Tatsache dar, dass die ehemalige Einrichtungsleitung „lediglich“ 

ihre Funktion als Einrichtungsleitung aufkündigte, jedoch nicht ihre Beschäftigung in der Einrichtung. 

Damit ergab sich die Herausforderung einer Integration als „normale“ Pflegefachkraft in das 

Pflegeteam eines Wohnbereiches.  

Im Kontext dieser Dynamik wurde das Modellprojekt ein Jahr nach Neubesetzung der Einrichtungs- 

und Pflegedienstleitung realisiert.  
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1.4 Aktueller Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Personal 

und Pflegequalität 
Die Pflege in Deutschland steht mit einer schrumpfenden und gleichzeitig alternden Gesellschaft vor 

großen Herausforderungen. Dies wird in Darstellungen des Jugend-, Alten- und Gesamtquotienten 

sehr deutlich. Der sinkenden Anzahl an Personen im erwerbstätigen Alter steht ein zunehmender 

Versorgungsbedarf pflegebedürftiger Menschen gegenüber (Statistisches Bundesamt, 2010; 2011a; 

2011b; 2011c). Mit dem Anstieg der pflegebedürftigen Menschen steigt auch der Bedarf an 

Pflegekräften, um die pflegerische Versorgung gewähren zu können. Für Hessen wird bis 2030 allein 

ein demografiebedingter Erweiterungsbedarf an Pflegekräften in der Altenhilfe um 38% für 

Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflegekräfte und um 37% für Altenpflegefachkräfte 

vorausberechnet. Wird auch hier zusätzlich der altersbedingte Erweiterungsbedarf betrachtet, d. h. 

der Ersatzbedarf für Pflegekräfte, die mit 62 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, ergibt sich 

ein zusätzlicher Bedarf an Pflegekräften in der Altenhilfe bis 2030 von 65% im Vergleich zum Jahr 

2012 für Gesundheits- und (Kinder)Krankenpflegekräfte bzw. 61% für Altenpflegekräfte. Bereits 2020 

werden zusätzlich ca. 6.000 Pflegekräfte in Vollzeitäquivalente benötigt (hess. Pflegemonitor 2013). 

Um diesem Bedarf zu begegnen, wird bereits jetzt fachfremdes Personal in stationären 

Pflegeeinrichtungen eingesetzt, auf Leiharbeit zurückgegriffen (Bräutigam et. al., 2010) und gezielt 

Pflegefachkräfte aus dem Ausland angeworben2 (Landesregierung He, 2012). 

Zusätzlich werden derzeit geltende gesetzliche Regelungen, wie beispielsweise die Fachkraftquote 

von 50% diskutiert (HeimPersVO, Drucks. 18/7351 und 18/7392), um auf die sich zuspitzende 

Personalsituation in der Altenhilfe zu reagieren.   

Zahlreiche internationale quantitative Studien setzen sich mit dem Zusammenhang zwischen der 

Personalstruktur und ausgewählten Qualitätsindikatoren in vollstationären Altenpflegeeinrichtungen 

auseinander, jedoch werden über die Jahre konstant uneinheitliche Ergebnisse vorgestellt (Bostick et 

al 2006, Comondore et al 2009, Hutchinson et al 2010, Spilsbury et al 2012). Schwerpunkte der 

Untersuchungen sind dabei immer wieder der „Personallevel“ (Anzahl der Personen mit einer 

bestimmten Qualifikation – überwiegend Pflegefachkräfte) und der „Personalmix“  (Verhältnis des 

Personals eines bestimmten Qualifikationslevels zu einem anderen Personenkreis mit einem anderen 

– meist niedrigeren – Qualifikationslevel). Internationale qualitative Studien, die sich ebenfalls mit 

der Problematik des zunehmenden Fachkraftmangels im Gesundheitswesen auseinandersetzen, 

kommen zu dem Schluss, das Unterschiede in den Qualitätsprüfungen d.h. die Ausprägung der 

Qualitätsindikatoren, weniger auf die Anzahl der Fachkräfte im Pflege- und Betreuungsbereich 

                                                           
2https://www.hessen.de/regierung/arbeit-der-landesregierung/gemeinschaft/arbeit-und-soziales/weichen-fuer-die-
zukunft 
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zurückzuführen sind, als vielmehr auf den Einsatz des Personals vor Ort. So beschreiben Simmons et 

al (2002, 2003, 2004), dass der gezielte Einsatz von Hilfskräften - beispielsweise zur Unterstützung bei 

der Nahrungsaufnahme - für die insgesamt besseren Qualitätsergebnisse der untersuchten 

Einrichtungen verantwortlich ist und weniger die vorgehaltene Anzahl an Pflegefachkräften. Die 

Autoren beschreiben, dass die untersuchten Einrichtungen ihre Ablauf- und 

Versorgungsprozessorganisation an den auftretenden Bedarf angepasst haben. D.h. den Hilfskräften 

wurden Strukturen geschaffen (hier: zeitliche Ressourcen), die es ihnen ermöglichten die 

Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme entsprechend den Bedarfen der pflegebedürftigen 

Menschen anzubieten. Krichbaum et al (2005) kommen in ihrer Interventionsstudie zum Einsatz von 

speziell geriatrisch ausgebildeten Pflegefachkräften (GAPN) zu dem Ergebnis, dass die gezielte 

Schulung von Pflegekräften durch - in diesem Fall – speziell weitergebildete geriatrisch ausgebildeten 

Pflegefachkräften zu verbesserten Ergebnissen für den Qualitätsindikator „Harninkontinenz“ führt. 

Die Autoren sprechen daher der Qualifikation von Pflegekräften einen hohen Stellenwert hinsichtlich 

einer positiven Ausprägung von  Qualitätsindikatoren zu. Corazzini et al (2012) gingen in ihrer 

Untersuchung der Fragestellung nach, ob mit einem höheren Pflegefachkraftlevel auch mehr 

spezifische zielgruppenorientierte Programme, wie Kontinenzförderung, rehabilitative Pflege, Wund- 

oder Schmerzmanagement in den Einrichtungen umgesetzt und ob die Qualifikation der 

Leitungskräfte auf Einrichtungsebene im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Programme 

steht. Die Autoren legten ihrer Studie die Definition von Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachkräfte in 

den USA (registered nurse, RN) definiert nach Abbott zugrunde (Corazzini et al 2012 p. 28). Sie kamen 

zu dem Ergebnis, dass nicht der Pflegefachkraftlevel an sich, sondern die Anzahl der speziell auf die in 

einer Einrichtung bestehenden Probleme qualifizierten Pflege(fach)kräfte einhergehend mit einer 

Verantwortungsübertragung ausschlaggebend für die Qualität zu sein scheint: die speziell geschulten 

Pflege(fach)kräfte verantworteten die Umsetzung spezifischer Programme, die auf ausgewählte 

pflegerische Probleme zielen. Einrichtungen, die eine akademisch spezialisierte Pflegekraft (APN) 

vorwiesen, setzten stets auch spezifische Programme um. Darüber hinaus stellten Corazzini et al 

(2012) fest, dass spezifische Programme zur Behebung von Pflegeproblemen eher dann in 

Einrichtungen der Altenpflege vorhanden waren und umgesetzt wurden, wenn die Leitungskräfte auf 

Einrichtungsebene einen akademischen Abschluss vorwiesen.  

Die vorangestellten internationalen Studienergebnisse veranschaulichen, dass keine eindeutigen 

Aussagen darüber getroffen werden können, wie sich das Personal hinsichtlich des Levels und / oder 

des Mixes auf die Pflegequalität auswirken. Bei gleichzeitiger Betrachtung qualitativer 

Studienergebnisse muss vielmehr zu dem Schluss gekommen werden, dass Personallevel und 

Personalmix nicht allein ausschlaggebend für die Pflegequalität (als Ergebnisqualität) zu sein 

scheinen, sondern der Personaleinsatz, Aufgaben und Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
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Qualifikationslevel mit zu betrachten sind. Im deutschen Kontext wird eine Interpretation der 

Ergebnisse durch eine fehlende Definition der Abgrenzung der Aufgabenbereiche von 

Pflegehilfskräften gegenüber Pflegefachkräften und weitergebildeten oder akademisierten 

Pflegefachkräften erschwert. In Deutschland sind weder Vorbehaltsaufgaben der Pflege gegenüber 

anderen Professionen, noch Leistungen der Pflege an für sich definiert, die eine Übertragung der 

Studienergebnisse auf Deutschland in Teilbereichen erlauben könnten. 

Mit Personalengpässen in der stationären Altenpflege wird international auch ein zunehmender 

Zeitdruck assoziiert. Dieser Zeitdruck von Pflegekräften wird im Zusammenhang mit 

Beeinträchtigungen der Pflegequalität und Zunahme physischer Einschränkungen bei 

pflegebedürftigen Menschen diskutiert (Hutchinson et. al., 2010; Simmons et. al., 2002; Simmons et. 

al., 2003; Ryden et. al., 2000; Rantz et. al., 2004; Rantz et. al., 2010; Socialstyrelsen, 2009; Wan et. al., 

2006; Krichbaum et. al., 2005; Intrator et. al., 2004; Georgiou et. al., 2001; Pekkarinen et. al., 2008; 

Nakrem et. al., 2009; Bostick et. al., 2006; Wu et. al., 2009; Ellis / Howe, 2010; Mor et. al.; 2002).  

Der zunehmende Fachkraftmangel in der Pflege zwingt zu Überlegungen, wie mit dem vorhandenen 

Personal die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen in einer vollstationären Pflegeeinrichtung 

weiterhin gewährleistet werden kann, ohne die Belastung der Mitarbeitenden zusätzlich zu erhöhen. 

Um diesen Balanceakt zu gestalten, sind nicht nur Kenntnisse über die Strukturen des pflegerischen 

Versorgungssystems, rechtliche Regelungen zur Personalbemessung und finanzielle Anreizstrukturen 

erforderlich, sondern insbesondere die spezifischen Begebenheiten einer Altenpflegeeinrichtung vor 

Ort von zentraler Bedeutung.  Hier stehen die Versorgungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen 

im Mittelpunkt, da diese die Aufgaben der Mitarbeitenden generieren. Mit diesen Aufgaben 

wiederrum sind Verantwortlichkeiten verbunden, die spezifischer Kompetenzen bedürfen. Erst wenn 

diese Komponenten bekannt sind, können neue Personalkonzepte überlegt werden.  

1.5 Zielsetzung und Fragestellung 
Im  Rahmen eines „best-practice“-Modells sollten alltagspraktische Lösungsmöglichkeiten für 

wiederkehrende konfliktreiche Situationen in einer vollstationären Altenpflegeeinrichtung erarbeitet 

werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Versorgungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen und 

die damit verbundenen Aufgaben und fachlichen sowie physisch und psychisch-emotionalen 

Anforderungen an die Mitarbeitenden.  

Die zentralen Fragestellungen lauten:  

1. Welche Versorgungsbedarfe bestehen in der stationären Altenpflegeeinrichtung? 

2. Welche Anforderungen werden an die Versorgung gestellt? 
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3. Welche Aufgaben sind mit diesen Versorgungsbedarfen verbunden? 

4. Welche Anforderungen werden (aus Sicht der Mitarbeitenden) an die Aufgaben gestellt? 

5. Welche Konflikte treten wann im Versorgungsprozess auf? Sind spezifische Aufgaben 

betroffen? Spezifische Situationen? 

6. Können die Versorgungsbedarfe mit den Kompetenzen der Mitarbeitenden gedeckt werden?  

Die hier vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen eines „best-practice“-Modellprojektes 

erarbeitet.  

 

2 Vorgehensweise 

2.1 Modelleinrichtung 
Das Modellprojekt wurde in einer vollstationären Altenpflegeeinrichtung in kirchlicher Trägerschaft 

umgesetzt. Die Einrichtung liegt in einer mittelhessischen Stadt mit ca. 21.600 Einwohnerinnen und 

Einwohnern in einem ländlichen Landkreis. Die Einrichtung wurde 1998 mit 34 Betten gebaut und 

2010 nochmals um 34 Betten erweitert. Der Neubau im Jahre 2010 orientiert sich nicht nur in seiner 

baulichen Gestaltung am psychobiografischen Pflegemodell nach Prof. Erwin Böhm. 2007 wurden 

erstmals gezielt Mitarbeitende nach diesem Modell ausgebildet, um insbesondere die Situation 

dementiell veränderter Menschen angemessener berücksichtigen zu können. Umsetzung erfährt das 

Modell sowohl im „Alt-„ als auch im „Neubau“. 

2.2 Struktur des Modellprojektes 
Die oberste Instanz des Projektes ist der Projektauftraggeber, dem die Projektleitungen unterstehen. 

Die Projektleitung setzt sich zum einen aus der Einrichtungsleitung der Modelleinrichtung und zum 

anderen aus der Referentin für Altenhilfe des Trägerverbandes der Modelleinrichtung zusammen. 

Die Projektleitungen sind auch im Steuerkreis vertreten, dem darüber hinaus die 

Qualitätsmanagementbeauftragte der Modelleinrichtung und die Projektbeauftragte angehören. Das 

operative Projektteam setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Versorgungsbereiche und 

aller Qualifikationsebenen zusammen, d. h. die Hauswirtschaftsleitung ist beispielsweise genauso 

vertreten, wie Pflegefachkräfte mit und ohne Weiterbildung sowie an- und ungelernte Kräfte im 

Pflege-, Betreuungs- und Präsenzbereich. Verwaltung und Haustechnik sind ebenfalls vertreten. Ein 

Mitglied der Mitarbeitervertretung (MAV) ist ebenfalls kontinuierliches Mitglied in der 

Projektgruppe. Das Projektteam oder deren stellvertretenden Personen sind als Experten für ihren 

Bereich und ihre Qualifikationsstufe im Rahmen von Gruppeninterviews eingebunden. Abbildung 1 

Struktur des Modellprojektes veranschaulicht nochmals die Struktur des Modellprojektes.  
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Abbildung 1 Struktur des Modellprojektes 

2.3 Von der Idee bis zum Start 
Von Oktober 2012 bis Januar 2013 erfolgte der erste inhaltliche Austausch zwischen der späteren 

Projektbeauftragten und Vertretern des Einrichtungsträgers der jetzigen Modelleinrichtung. 

Schwerpunkt des Austauschs waren die aktuelle Personalproblematik in der stationären Altenpflege 

und mögliche Lösungsansätze. Im März 2013 wurde das Projektvorhaben den Bereichsleitungen der 

Einrichtung und der Mitarbeitervertretung (MAV) vorgestellt und von diesen grundsätzlich 

befürwortet. Offene Fragen – wie der Umgang mit Mehrstunden – wurden auf Einrichtungs- und 

Trägerebene geklärt. Im April 2013 wurde das Projekt im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung in 

der Einrichtung vor Ort vorgestellt und durch die Mitarbeitenden befürwortet. Die Bedenken der 

Mitarbeitenden und der MAV zur Machbarkeit parallel zu den bereits laufenden Projekten wurden in 

der weiteren Planung berücksichtigt. Im Folgemonat (Mai 2013) wurden der Heimbeirat und die 

Angehörigen informiert, der Pretest für das Erhebungsinstrumentarium durchgeführt und zur Kick-

off-Veranstaltung eingeladen. Am 21.06.2013 startete das Projekt offiziell mit der Kick-off-

Veranstaltung zu der neben den Mitarbeitenden, Heimbeirat und MAV auch Vertreter aus Behörden 

(hess. Sozialministerium, Heimaufsicht), Bürgermeister und Kollegen und Kolleginnen aus anderen 

stationären Altenpflegeeinrichtungen eingeladen waren. 
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Abbildung 2 Zeitstrahl: Vorbereitung des Projektes 

 

2.4 Methodik 
Dem Gesamtprojekt ist ein paralleles Mixed-method design zugrunde gelegt (Creswell et al 2003). 

Diesem zufolge werden parallel zur quantitativen Datenerhebung (Versorgungsbedarfe), die 

qualitativen Daten erhoben (fokussierte Experteninterviews). Dadurch wird sichergestellt, dass sich 

die qualitativen Daten auf die quantitativ erhobenen Versorgungsbedarfe zum Zeitpunkt der 

Erhebung beziehen. Beide Datensätzen werden in Anlehnung an Onwuengbuzie und Teddlie (2003) 

im Rahmen der Datenanalyse trianguliert. Dies erfolgt in sieben Schritten, die nach einander 

durchlaufen werden, jedoch nicht linear zueinander stehen, d. h. nicht alle Schritte müssen bei jedem 

Design umgesetzt werden. Welche Schritte berücksichtigt werden müssen, ist insbesondere von den 

Daten abhängig. Allen mixed method designs ist jedoch der erste Schritt des Analyseprozesses 

gemein:  

1. die Reduktion der erhobenen Daten. Dies erfolgt bei quantitativen Studien beispielsweise 

über deskriptive Statistik, explorative Faktoranalyse oder Clusteranalyse. Qualitative Daten 

werden unter anderen über explorative oder iterative thematische Analysen, Cross-case 

Analysen, manifeste, latente oder vergleichende Inhaltsanalyse, Meta-Matrizen oder 

„developmental research sequence“ reduziert. Dies erfolgt z. B. in Form von Kodieren oder 

Clustern. Die Daten müssen für den nächsten Schritt soweit reduziert werden, dass 

Schlussfolgerungen möglich sind. Grundsätzlich ist jedoch darauf zu achten, dass der Kontext 

der Daten bei der Reduktion aufrechterhalten bleibt.  

2. Darstellung / Präsentation der Daten: die zuvor reduzierten Daten werden jetzt in einer 

angemessenen und einfachen Form dargestellt. Dies sind für quantitative Daten 

überwiegend Tabellen, Interkorrelations-Matrizen oder Histogramme, für qualitative Daten 

werden beispielsweise Grafiken, Abbildungen, Netzwerke, Listen oder Venn-Diagramme 
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erstellt.  Sind die Daten bereits in diesem Stadium beherrschbar, kann in die Stufe der 

Interpretation übergewechselt werden.  

3. Ist dies nicht der Fall, werden die Daten transformiert, d. h. es wird eine Art „Binärcode“ 

erstellt. Dazu werden die Themen bzw. zentralen Ergebnisse des quantitativen Ansatzes als 

Ausgangspunkt für die Zuordnung der zentralen Themen des qualitativen Ansatzes 

genommen.  

4. Diesem Schritt schließen sich die Datenkorrelation und Datenzusammenführung an – sofern 

nicht direkt in die Dateninterpretation gewechselt werden kann. Nach Onwuengbuzie und 

Teddlie (2003) sind dies die Schritte vier und fünf.  

5. Anstelle der Datenkorrelation oder –zusammenführung kann auch ein Datenvergleich 

erfolgen, der Schritt sechs darstellt.  

6. Im letzten Schritt werden die Daten interpretiert, d. h. sie werden in ein kohärentes Ganzes 

gebracht.  

Die Überprüfung der Gültigkeit der Ergebnisse („Process of legitimation“: Onwuengbuzie und Teddlie 

2003: 372) basiert u.a. auf Triangulation, member checking oder Herstellen struktureller 

Beziehungen und wird methodisch über „eliminative induction“ durchgeführt (ebd.). 

Im Rahmen des Modellprojektes wurden für die qualitativen Daten sowohl das „member checking“ 

im Rahmen des Steuerkreises als auch die methodische „eliminative induction“ durchgeführt, eine 

Triangulation realisiert und eine strukturelle Beziehung zwischen den Ergebnissen und dem 

Pflegeversorgungssystem hergestellt. Die Triangulation umfasste auch die Ergebnisse aus einer im 

Juni 2013 durchgeführten „Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit“, die im Kontext des betrieblichen 

Gesundheitsmanagement durch eine Krankenkasse erfolgte (N= 36; davon 50% aus der Pflege, 47% 

aus Hauswirtschaft / Service / Technik etc.; 67% in Teilzeit; 19% zwischen 30-39 Jahren, 42% 

zwischen 40-49 Jahren, 25% zwischen 50-59 Jahren).  Abbildung 3 Studiendesign im Überblick. 
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Abbildung 3 Studiendesign 

Im Folgenden werden die einzelnen Komponenten der Studie näher vorgestellt. 

2.4.1 Der quantitative Ansatz 

2.4.1.1 Entwicklung des Erhebungsinstrumentariums 

Das Erhebungsinstrumentarium unterteilte sich in Teil A und Teil B. Grundlage des 

Erhebungsinstrumentariums für Teil A war die „International Classification of Functioning, Disability 

and Health (ICF) – eine Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO)3. Die ICF stellt eine 

einheitliche und standardisierte Sprache dar, die den funktionalen Gesundheitszustand, eine 

Behinderung, soziale Beeinträchtigung und Umgebungsfaktoren von Menschen beschreibt. Sie ist 

berufsgruppenübergreifend ausgestaltet und in Deutschland bereits – unabhängig von der 

mitwirkenden Profession - in der Rehabilitation bekannt. In Schweden findet die ICF im Bereich der 

Langzeitpflege sowohl in der ambulanten als auch stationären Versorgung Anwendung. Sie dient in 

Schweden der Ermittlung von Versorgungsbedarfen und damit einhergehenden 

Leistungserfordernissen pflegebedürftiger Menschen. Diese Daten werden als Basis für die 

Pflegestatistik, Qualitätssicherung und Beurteilung der Leistungsfähigkeit der pflegerischen 

Versorgung hinzugezogen (Socialstyrelsen 2007).  

In einem ersten Schritt wurde die ICF in einen Erhebungsbogen überführt und um die Bereiche 

gekürzt, die für pflegebedürftige Menschen in stationären Altenpflegeeinrichtungen ausgeschlossen 

                                                           
33 Die Reproduktion der Titel von Körperfunktionen und Strukturen erfolgt ausschließlich zum Zweck der 
Datenerhebung  und wurden mit freundlicher Genehmigung der WHO abgedruckt. Alle Rechte liegen bei der 
WHO. 
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werden können (z. B. „eine Arbeit erhalten, behalten und beenden“, „Vorbereitung auf 

Erwerbstätigkeit“). Dem Erhebungsbogen wurden schriftliche Erläuterungen zu Begriffsdefinitionen 

und Skalierungen beigefügt. Anschließend wurden beide Dokumente der Projektgruppe vor- und der 

Mitarbeitervertretung zur Verfügung gestellt. Ergänzungen, weitere Streichungen von Bereichen 

oder Items sowie Verbesserungen aus der Projektgruppe wurden eingearbeitet. Die so bestehende 

Version des Erhebungsinstrumentariums wurde dann in Form eines Pretestes durch zwei 

Mitarbeitende der Einrichtung, die nicht der Projektgruppe angehören auf ihre Anwendbarkeit hin 

überprüft. Die anschließenden Rückmeldungen wurden in das Erhebungsinstrumentarium 

eingearbeitet. Die Endversion des Erhebungsinstrumentariums umfasste 56 Bereiche mit insgesamt 

346 Items sowie Angaben zu Alter, Geschlecht, Pflegestufe, Wohnbereich und Angaben zur die 

Erhebung durchführenden Person.  

Die Items wurden auf einer Skala von 0 bis 4 bewertet oder als „nicht relevant“ für die betroffene 

pflegebedürftige Person beurteilt.  

Wert Definition Umfang in % 

0 ohne / keine / unerhebliche Schädigung / Beeinträchtigung 0-4% 

1 schwache / geringe Schädigung / Beeinträchtigung 5-24% 

2 mittel / ziemliche Schädigung / Beeinträchtigung 25-49% 

3 hoch / äußerst Schädigung / Beeinträchtigung 50-95% 

4 komplette / totale Schädigung / Beeinträchtigung 96-100% 

9 Nicht relevant  

Tabelle 1 Itemskalierung 

Teil B bezog sich u. a. auf die Anforderungen der Versorgung und erfasste Angaben zu internen und 

externen Schnittstellen, Wechselwirkungen verschiedener Erkrankungen und dadurch entstehende 

widersprüchliche Situationen, Anleitungs- und Schulungsbedarfe von Hilfskräften, erforderliche 

Fachkenntnisse, Informations- und Kommunikationsbedarfe oder Stabilität der Versorgungssituation. 

Das vollständige Erhebungsinstrumentarium ist der Anlage beigefügt.  

2.4.1.2 Erhebung und Auswertung  

Die Endversion des Erhebungsinstrumentariums wurde im Rahmen einer 1,5 stündigen Schulung mit 

den zuständigen Pflegefachkräften besprochen, Fragen geklärt, Items erläutert und die 

Ansprechbarkeit der Projektbeauftragten bei Unsicherheiten geklärt. Die zuständigen 
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Wohnbereichsleitungen verteilten das Erhebungsinstrumentarium anschließend weiter an die 

zuständigen Bezugspflegefachkräfte. Die Bezugspflegefachkraft ist in der Einrichtung die erste 

pflegefachliche Ansprechperson für einen pflegebedürftigen Menschen und ist für die Umsetzung 

des Pflegeprozesses und die Pflegedokumentation zuständig. 

Das Erhebungsinstrumentarium konnte – sofern möglich – durch die pflegebedürftige Person selbst 

ausgefüllt werden, gemeinsam mit einer Pflegekraft oder durch die Bezugspflegekraft erfolgen. 

Wurde der Erhebungsbogen nicht durch die Bezugspflegekraft ausgefüllt, hat diese im Rahmen ihrer 

Verantwortlichkeit das ausgefüllte Instrumentarium mit der pflegebedürftigen Person und / oder 

Pflegekraft besprochen und ggf. angepasst. Als Dauer für die Erhebung wurden 45 Min. pro 

pflegebedürftige Person veranschlagt, die von den durchführenden Pflegekräften gegenüber dem 

Arbeitgeber als Mehrstunden geltend gemacht werden konnten. 

Die Erhebung erfolgte über einen Zeitraum von 6 Wochen im Juli und August 2013. Für die 

statistische Auswertung wurde IBM SPSS 21  verwendet, die grafischen Darstellungen mittels Excel 

optimiert. Ermittelt wurden Häufigkeiten und der Korrelationskoeffizient nach Pearson. 

2.4.2 Der qualitative Ansatz 

2.4.2.1 Gruppendiskussion 

Dem qualitativen Ansatz wurde die Methodik der Gruppendiskussion zugrunde gelegt mit dem Ziel 

kollektives Orientierungswissen innerhalb der Einrichtung zu rekonstruieren, d. h. 

handlungsleitendes und teilweise inkorporiertes Erfahrungswissen der verschiedenen Akteure in der 

Einrichtung zu eruieren (Bohnsack / Przyborski / Schäffer 2006; Lamnek 1998). Folgende theoretisch-

methodische Annahmen sind dem Gruppeninterview zugrunde gelegt:  

• Meinungen von Individuen kommen in Gruppenprozessen zum Ausdruck, 

• Abwehrmechanismen, Rationalisierungen und kollektive Deutungsmuster werden in 

Gruppen aktiviert und können eruiert werden,  

• Informelle Gruppenmeinungen sind das Produkt kollektiver Interaktionen, darüber hinaus 

• Werden diese Gruppenmeinungen in Diskussionssituationen nicht produziert, sondern 

aktualisiert, d. h. die Gruppenmeinungen haben sich bereits im Vorfeld herausgebildet 

(Bohnsack / Przyborski / Schäffer 2006, Ernst 2006, Bohnsack 2009). 

Grundsätzlich ist bei der Anwendung dieser Methodik die Doppelstruktur alltäglicher Erfahrungs- und 

Begriffsbildungen der Teilnehmenden zu berücksichtigen, d. h. die in Aussagen verwendeten 

Bezeichnungen und Äußerungen haben zum einen eine öffentliche oder gesellschaftliche, zum 

anderen eine nicht öffentliche oder milieuspezifische Bedeutung. So ist allen Mitgliedern der 
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Gesellschaft der Begriff „Familie“ und dessen Bedeutung bekannt, jedoch ist dies nicht gleichzusetzen 

mit dem individuellen spezifischen Erleben und Erfahren dieses „Begriffes“ in der Darstellung des 

Alltags. Auch ist die Konversation der Teilnehmende untereinander zu berücksichtigen, die die 

formalen Strukturen der Kommunikation im Alltag darstellen. Die in der Gruppendiskussion 

auftretenden Sinnzuschreibungen und Bedeutungskonstitutionen von Aussagen oder Begriffen 

weisen einen prozesshaften und interaktiven Charakter auf, d. h. aus den milieu-, gruppen- oder 

institutionsspezifischen Begriffen erwächst und entwickelt sich der Diskussionsverlauf. Der für 

Außenstehende teilweise als strukturlos und sprunghaft wahrgenommene Diskussionsverlauf 

erschließt sich für die Gruppenmitglieder selbstverständlich aufgrund der Zugehörigkeit zur Gruppe 

(Bohnsack / Przyborski / Schäffer 2006). Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich zwischen dem zu 

trennen was gesagt, berichtet und diskutiert wird von dem, was in dem Gesagten über die Gruppe 

dokumentiert wird, d. h. wie wird ein Thema in welchem Rahmen von der Gruppe behandelt 

(Bohnsack / Przyborski / Schäffer 2006, Bohnsack 2009). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 

die Ergebnisse nicht grundsätzlich als gesichert betrachtet werden können, da es sich bei den 

Befunden zum einen um temporäre Einblicke auf den untersuchten Gegenstand handelt, zum 

anderen lediglich eine Teilpopulation in die Gruppendiskussion eingebunden wird. Auch fokussiert 

ein ausgearbeiteter, differenzierter Leitfaden die inhaltliche Diskussion. Die dadurch erlangte 

Genauigkeit muss als „scheinbare Genauigkeit“ eingestuft werden, da eine präzise Formulierung der 

Frage weiterhin der gruppendynamischen Interaktionen während der Diskussion unterliegt (Kühn / 

Koschel 2011, Lamnek 1998).  

Aus den oben skizzierten Gründen empfehlen Bohnsack / Przyborski / Schäffer (2006), Kühn / Koschel 

(2011) und Lamnek (1998) die Gruppendiskussion mit standardisierten Befragungen über alle 

Populationsangehörigen zu kombinieren. Ziel ist dabei eine abgesichertere, realitätsgerechtere 

Erkenntnis zu erlangen. Jedoch ist auch hier zu berücksichtigen, dass übereinstimmende Befunde 

nicht automatisch einen Wahrheitsbeweis darstellen, sondern lediglich als wahrheitsähnlicher 

betrachtet werden können (Lamnek 1998).  

Durch die thematische Fokussierung in den Gruppendiskussionen wird im Folgenden die 

Begrifflichkeit der  fokussierten Gruppendiskussion verwendet. 

2.4.2.2 Datenerhebung und Setting 

Die Teilnehmenden wurden über die Einrichtungsleitung mittels Aushang in der Einrichtung sowie 

durch direkte Anfrage einzelner Personen durch die Einrichtungsleitung im Bereich Verwaltung und 

Technik rekrutiert. Es wurden zwei Gruppen gebildet, die anhand des Qualifikationslevels 

diskriminiert wurden. Ziel dieser Trennung war es, hierarchische Verzerrung zu reduzieren und zum 

einen den Hilfskräften einen geschützten Raum anzubieten, eventuell auftretende Konflikte mit 
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Pflegefachkräften ansprechen zu können. Zum anderen sollte es den Fachkräften 

bereichsunabhängig möglich sein, eigene Schwierigkeiten oder Konflikte anzusprechen ohne einen 

“Imageverlust“ bei den Hilfskräften zu erfahren.  

Die Gruppen setzten sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Versorgungsbereiche des 

jeweiligen Qualifikationslevel zusammen, d. h. Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung und 

Technik. Jede Person benannte eine Stellvertretung, die sie bei Verhinderung gegebenenfalls 

vertreten sollte. Die fokussierten Gruppendiskussionen erfolgten an vier Terminen á 2 Stunden. 

Themenbezogen wurden die Termine „geblockt“, d. h. zunächst wurde eine fokussierte 

Gruppendiskussion mit den Fachkräften (sechs Personen) durchgeführt und im Anschluss – nach 

einer Pause für die Moderatorin – die gleiche Thematik mit den Hilfskräften (vier Personen) 

diskutiert. Damit ergaben sich vier Termine an zwei Tagen, d. h. zwei fokussierte 

Gruppendiskussionen mit den Fachkräften und zwei mit den Hilfskräften. In jedem Termin wurden 

separate Themenschwerpunkte diskutiert. Mit der Einrichtungsleitung wurde ein separater Termin 

für ein Einzelinterview vereinbart, in dem beide Themenschwerpunkte gemeinsam erhoben wurden. 

Die erste Diskussionsrunde setzte sich mit Aufgaben, Anforderungen und Zuständigkeiten von Fach- 

und Hilfskräften aller Versorgungsbereiche auseinander. Begründungszusammenhänge für 

Handlungen und Entscheidungen wurden erfragt. In der zweiten Diskussionsrunde lag der 

Schwerpunkt auf den Kommunikationsstrukturen, Informationsflüssen, Führungsstilen sowie 

kritischen und schwierigen Situationen. Die Diskussionen erfolgten in einem separaten, freien Raum 

der MAV außerhalb der Wohnbereiche.  

Konnte ein Gruppenmitglied aufgrund von Erkrankung, Urlaub o. ä. an einem Termin nicht 

teilnehmen und es konnte auch keine Vertretung zum Interviewtermin entsendet werden, fragte die 

Projektbeauftragte das Gruppenmitglied, ob die Bereitschaft für ein Einzelinterview besteht. Dies 

erfolgt zweimal: jeweils mit einer Hilfs- und einer Fachkraft. Die Leitfäden für die fokussierten 

Gruppeninterviews sind der Anlage beigefügt. 

2.4.3 Fachgespräch 

Im Dezember 2014 erfolgte darüber hinaus ein Fachgespräch zwischen zwei Vertretern des Trägers 

der Einrichtung, einem Vertreter der überörtlichen Träger der Sozialhilfe sowie einem Vertreter der 

Landesverbände der Pflegekassen zu den Ergebnissen bzw. Rahmenbedingungen auf Makroebene, d. 

h. einrichtungsübergeordneten Problemstellungen und Thematiken. 

2.5 Datensicherung und -analyse 
Alle Interviews wurden mit Einverständnis der Teilnehmenden digital aufgezeichnet und 

anschließend transkripiert. Die Transkription ist am Gesprächsanalytischen Transkriptionssystem 
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(GAT) angelehnt und erfolgte wörtlich. Wortverschleifungen („so’n“; „hamma“) und Satzform 

wurden auch bei syntaktischen Fehlern beibehalten. Auch Wort- und Satzabbrüche oder 

Wortdopplungen wurden beibehalten (z. B. „das ist sehr, sehr schwierig“). Pausen wurden durch drei 

Auslassungspunkte gekennzeichnet (…). Verständnissignale wie „mhm“ wurden nicht mit 

transkribiert, besonders betonte Worte oder Äußerungen wurden kursiv fett gekennzeichnet. 

Emotionale nonverbale Äußerungen wie lachen, Entrüstungen etc. wurden in Klammern erfasst. 

Akustisch unverständliche Aussagen oder Worte wurden mit Zeitangabe (15:37 Min. bis 16:47 Min. 

und Begründung, z. B. Handyklingeln) im Transkript vermerkt. Um die Anonymisierung zu 

gewährleisten, sind die Transkripte und Audiodateien bis zum Abschluss des Projektes ausschließlich 

der Projektbeauftragten zugänglich. Die Audiodateien wurden mit Abschluss der Analyse gelöscht.  

Die Analyse basiert auf dem Ansatz von Graneheim / Lundman (2004). Ihnen zufolge wird der 

Interviewtext zunächst in inhaltliche Schwerpunkte gegliedert, die sogenannten „content areas“ 

(Graneheim / Lundman 2004: 108). Diese (über das Interview verteilten) inhaltlichen Schwerpunkte 

werden anschließend zusammengeführt und als „meaning units“ verdichtet (ebd.), um anschließend 

mit einem Code versehen zu werden. Die verschiedenen Codes werden dann hinsichtlich 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede miteinander verglichen und in Subkategorien und anschließend 

Kategorien zusammengefasst. Diese vorläufigen Kategorien werden dann im Forscherteam diskutiert 

und überarbeitet. Im Rahmen des Modellprojektes erfolgte die Validierung durch die Diskussion der 

vorläufigen Kategorien im Steuerkreis und ein Leitfadeninterview zur Thematik mit einem externen 

Experten an einer Hochschule, die nicht mit der Projektbegleitung beauftragt war.  

3 Ergebnisse 

3.1 Kernkonflikt im Gesundheits- und Pflegeversorgungssystem 
Aufgabe der stationären Altenpflegeeinrichtungen ist neben einer an den Versorgungsbedarfen 

ausgerichteten Pflege und Betreuung der pflegebedürftigen Menschen, deren Interessenwahrung. 

Dies beinhaltet nicht nur die Gewährleistung der Menschenrechte, sondern auch die 

Aufrechterhaltung und Förderung der Selbstbestimmung pflegebedürftiger Menschen (Art. 1 +2 GG, 

§ 2 SGBXI, §11 SGB XI). Dem gegenüber stehen die wirtschaftlichen Interessen der Pflegekassen und 

des Sozialhilfeträgers mit den darauf basierenden Anreizstrukturen für stationäre 

Pflegeeinrichtungen (u.a. §12 SGB V, § 37 SGB V, §132a SGB V, § 1 SGB XI, §29 SGB XI, § 75 SGB XI, §§ 

14+15 SGB XI, §§ 84+85 SGB XI, Hess. RV). So werden in den Pflegesatzverhandlungen nicht nur die 

Leistungen und Qualitätsanforderungen für die Pauschalen der Pflegekasse verhandelt, sondern auch 

die Pauschalen, die die pflegebedürftigen Menschen (oder der Sozialhilfeträger) in Form von 

Pflegesätzen an die Pflegeeinrichtung entrichten.  Basis der Verhandlungen ist das in § 29 SGB XI 
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formulierte Wirtschaftlichkeitsgebot. Dieses folgt in seiner Ausgestaltung der Logik des SGB V, ohne 

jedoch eine vergleichbare Struktur aufweisen zu können. So ist dem Leistungsrecht nach SGB XI keine 

Leistungskatalog hinterlegt - vergleichbar dem EBM-Leistungskatalog im SGB V für Ärzte. Die 

Definition und Anerkennung über die in § 29 SGB XI geforderte Wirksamkeit  der Leistungen obliegt 

den Pflegekassen. Die Entscheidungsmacht darüber, welche Leistungen, die in stationären 

Pflegeeinrichtungen erbracht werden, überhaupt berücksichtigungsfähig sind, wird damit auch bei 

den Kostenträgern verortet. Zwar führen die Rahmenverträge nach § 75 SGB XI verschiedene 

Leistungen auf, allerdings orientieren diese sich am sozialrechtlichen Pflegebedürftigkeitsbegriff und 

nicht am tatsächlichen Leistungsgeschehen einer stationären Pflegeeinrichtung. Dies bezieht sich 

nicht nur auf Leistungen, die im Rahmen der Pauschalen der Pflegekassen (§ 43 SGB XI) erbracht 

werden - was nachvollziehbar wäre -, sondern umfasst auch die Leistungen, die über die Pflegesätze 

durch die pflegebedürftigen Menschen privat gezahlt werden. Folge ist zum einen, dass dem 

pflegebedürftigen Menschen durch die Kostenträger keine Möglichkeit eingeräumt wird, über seine 

privatfinanzierten Leistungen zu entscheiden, d. h. diese gezielt einzukaufen oder auch 

„abzubestellen“. Hier verfügen die Kostenträger über private Gelder von pflegebedürftigen 

Menschen. Zum anderen müssen sich Pflegeeinrichtungen und die dort tätigen Personen in ihrem 

Handeln an den tatsächlichen Versorgungsbedarfen und anfallenden Tätigkeiten ausrichten, um die 

Menschen- und Grundrechte sowie das Recht auf Selbstbestimmung des pflegebedürftigen 

Menschen zu gewährleisten. Es entsteht somit eine Differenz zwischen den in den Rahmenverträgen 

berücksichtigten Aufgaben und den tatsächlich erforderlichen Aufgaben und Tätigkeiten, um die 

gesundheitlich-pflegerische Versorgung sicherstellen zu können.  

Ein Handlungsspielraum für stationäre Pflegeeinrichtungen im Bereich der privatfinanzierten 

Leistungen wird durch die Kostenträger und Aufsichtsbehörden ausgeschlossen. Die bereits hier 

entstehende Differenz zwischen berücksichtigten vs. erforderlichen Leistungen und Anforderungen 

müssen durch die stationäre Pflegeeinrichtung intern, durch entsprechende Personal- und 

Organisationskonzepte kompensiert werden. Verschärft wird die Situation durch das Verfahren zur 

Personalbedarfsermittlung in stationären Pflegeeinrichtungen. Dieses orientiert sich nicht nur am 

eingeschränkten sozialrechtlichen Pflegebedürftigkeitsbegriff, sondern lässt darüber hinaus 

Leistungen, die in Rahmenverträgen vereinbart sind, in der Personalbedarfsermittlung 

unberücksichtigt bzw. lässt sie nur eingeschränkt in der Kalkulation zu. Hier kommt es zu einem 

extremen Ungleichgewicht und einer sehr starken Ausweitung der Diskrepanz zwischen extern 

definierten SOLL-Anforderungen und den tatsächlichen IST-Anforderungen und dem damit 

verbundenem Personalbedarf in den stationären Altenpflegeeinrichtungen. Begründet wird diese 

Vorgehensweise mit der Aufgabe der Pflegekasse als „Sachwalter“ für die pflegebedürftigen 

Menschen zu dienen (BMG 1998). Inwiefern die Pflegeversicherung ihrer Aufgaben überhaupt 
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nachkommt, wenn ihr Handeln und Entscheiden, die Rechte der pflegebedürftigen Menschen in den 

Einrichtungen stark einschränken bzw. komplett aufheben, sei an dieser Stelle lediglich in den Raum 

gestellt. 

Diese Strukturen führen zu einer vollständigen Abhängigkeit der Pflegeeinrichtungen von den 

Kostenträgern, da diese nicht nur die Höhe des „Preises“ für privat finanzierte Leistungen 

(Pflegesätze) definieren, sondern gleichzeitig festsetzen, was diese Leistungen umfasst, d. h. wie sie 

inhaltlich ausgestaltet sind und welches Personal ihnen zur Erbringung der Leistungen zur Verfügung 

steht bzw. stehen darf. 

Da die Ausgestaltung der Leistungen in den Rahmenverträgen nach § 75 SGB XI weder dem aktuellen 

pflegewissenschaftlichen Erkenntnisstand entspricht, noch die Versorgungsbedarfe der 

pflegebedürftigen Menschen berücksichtigt, spiegelt diese nicht ansatzweise das tatsächliche 

Leistungsgeschehen in stationären Pflegeeinrichtungen wider. Aus diesen Strukturen generiert sich 

die Diskrepanz zwischen den Interessen der und (Grund)Rechten von pflegebedürftigen Menschen in 

stationären Pflegeeinrichtungen und den ökonomischen Anreizstrukturen des Gesundheits- und 

Pflegeversorgungssystems. Hauptaufgabe der stationären Pflegeeinrichtungen ist daher die 

kontinuierliche Ausbalancierung der Interessen und Rechte der pflegebedürftigen Menschen und den 

Interessen der Kostenträgern mit definierten Ressourcen4 und Mitteln5. Reichen Ressourcen und 

Mittel nicht mehr aus oder sind unangemessen, erhöht sich die auszubalancierende Diskrepanz. Dies 

wiederum erfordert noch mehr Ressourcen und Mittel, um die Balance aufrechterhalten zu können. 

Wird die Diskrepanz zwischen den beiden Polen (Ökonomie vs. Grundrechte / Sozialstaatsprinzip) zu 

groß, verschiebt sich das Gleichgewicht zu Gunsten des Akteurs mit den meisten bzw. 

durchsetzungsfähigsten Machtmitteln. Dies sind in einem ökonomisch ausgerichteten 

Pflegeversorgungssystem – wie dem Deutschen – die finanziellen Ressourcen. Das Machtmittel 

„finanzielle Ressourcen“ ist über die Pauschalen und Pflegesätze, ausschließlich bei den Pflegekassen 

resp. Kostenträgern verortet. Wie oben beschrieben, zahlen diese nicht nur die Pauschale an die 

pflegebedürftigen Menschen resp. Pflegeeinrichtung aus, sondern setzen auch die Höhe und 

Ausgestaltung der Pauschalen für die Pflegesätze fest. 

Die rechtliche Monopolstellung der Pflege- und Krankenkassen gegenüber den stationären 

Altenpflegeeinrichtungen führt zu einer Fokussierung des Systems auf die ausschließlich 

ökonomischen Interessen der Kostenträger. Alle bei den Kostenträgern verankerten 

Steuerungsinstrumentarien - wie Qualitätsprüfungen oder Personalbemessungen - berechtigen die 

                                                           
4 Z. B. finanzielle, personelle oder sächliche Ressourcen 
5  Wie wird ausbalanciert, z. B.  durch Kostenträger definierte oder bevorzugte Strukturen, definierte 
Einsatzbereiche und Aufgabenverteilung 
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Kostenträger z. B. zu Regressforderungen, „Einfrieren der Preise“ (Pflegesätze), nicht refinanzierte 

Leistungsausweitung oder Personalabbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 Auszubalancierende Interessenskonflikte zwischen Ökonomie und Grundrechten im 
Pflegeversorgungssystem 

 

Diese Macht der Ökonomie steuert die Struktur und Ausgestaltung des Pflegeversorgungssystems 

sowie die Rechtspraxis. Die Rechtspraxis wird darüber hinaus von den Strukturen und der 

Ausgestaltung des Systems generiert – wie die Anwendung der Regelungen nach § 37 SGB V im 

Zusammenhang mit §132a SGB V bei z. B. Wundversorgung im Rechtskreis des SGB XI. Die 

ökonomische Ausrichtung des Systems generiert und definiert mit der Rechtspraxis gemeinsam die 

Wertigkeit der Person in stationären Altenpflegeeinrichtungen. Hier umfasst der Begriff „Person“ 

nicht nur die pflegebedürftigen Menschen, sondern auch das dort arbeitende Personal sowie die 

Angehörigen der in der Einrichtung lebenden Menschen. Die „Wertigkeit der Person“ entscheidet 

darüber, welche Rechte den Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen (noch) zugestanden und 

welche als ignorierbar  betrachtet werden. Da die Pflegeeinrichtungen durch den Medizinischen 

Dienst der Krankenversicherungen (MDK) und die Pflege- und Betreuungsaufsicht hinsichtlich der 

Einhaltung der Grund- und Menschenrechte engmaschig überprüft werden, ist in erster Instanz das 

Personal betroffen. Durch nicht refinanzierte Leistungsausweitung bei „Einfrieren“ des 

Personalschlüssels mit Regressdrohungen wird durch die Pflege- und Krankenkassen eine 

systematische, systembedingte qualitative und quantitative Überforderungssituation für das 
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Personal in stationären Altenpflegeeinrichtungen generiert, die mit zunehmender Dauer zu 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Seitens der Pflegeeinrichtungen gibt es keine Möglichkeit 

dauerhaft dieser Überforderungssituation entgegenzusteuern. Anpassungsqualifizierungen für das 

Personal oder Aufgabenübertragungen an andere Mitglieder des Personal führen lediglich zu 

kurzfristigen Verschiebungen innerhalb der Altenpflegeeinrichtung; Versuche der Einrichtungen 

weitere finanzielle Ressourcen für das System zu erschließen, werden durch die Kostenträger und die 

Pflege- und Betreuungsaufsicht kontrolliert und restringiert; das Einstellen zusätzlichen Personals ist 

durch die Kostenträger untersagt, es sei denn eine pflegebedürftige Person finanziert sich privat die 

eigene Pflege(fach)kraft in Form einer Zusatzleistung. Die finanziellen Budget setzen sich dann wie 

folgt zusammen: Refinanzierung durch Pflegekasse + Pflegesatz (privat) + Zusatzleistung (privat). 

Nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der prozentualen Kostenverteilung zwischen 

Pflegekasse und pflegebedürftigem Mensch nach Pflegestufen im Bundesdurchschnitt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5 prozentuale Kostenverteilung zwischen Pflegekassen und Pflegebedürftigen von 2001 bis 2011 
(Bundesdurchschnitt) 

 

PS I PS I PSII PS II PS III PS III 

 

Anteil BW 

(%) 

Anteil 

Pflegekasse 
(%) 

Anteil BW 

(%) 

Anteil 

Pflegekasse 
(%) 

Anteil 

BW(%) 

Anteil 

Pflegekasse 
(%) 

15.12.2001 63,28% 36,72% 62,79% 37,21% 64,34% 35,66% 

15.12.2003 64,07% 35,93% 63,75% 36,25% 65,13% 34,87% 

15.12.2005 64,45% 35,55% 64,06% 35,94% 65,39% 34,61% 

15.12.2007 65,18% 34,82% 64,67% 35,33% 65,89% 34,11% 

15.12.2009 65,92% 34,08% 65,32% 34,68% 66,10% 33,90% 

15.12.2011 66,14% 33,86% 65,61% 34,39% 65,81% 34,19% 
Tabelle 2 prozentuale Kostenverteilung Pflegekasse - Pflegebedürftiger von 2001 bis 2011 (bundesdurchschnitt) 
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Damit bleibt das Verhältnis zwischen den durch das Pflegeversorgungssystem anerkannten (und 

darüber refinanzierten) Aufgaben 6  (qualitativ und quantitativ) und den tatsächlichen 

Versorgungsbedarfen der pflegebedürftigen Menschen sowie den sich daraus ergebenen Aufgaben 

(qualitativ und quantitativ) dauerhaft im Ungleichgewicht. Die – durch die Ökonomie – definierte und 

generierte Wertigkeit der Person gemeinsam mit der Rechtspraxis führt zum „Ausgeliefertsein“ der 

stationären Pflegeeinrichtungen, des Personals und der pflegebedürftigen Menschen mit dem 

Handlungszwang zur Anpassung der Strukturen zunehmend nach rein ökonomischen 

Gesichtspunkten. Solange die externe Definition der „Wertigkeit der Person“ vom Personal noch 

nicht internalisiert wurde, wirken der Respekt vor und die Achtung der Menschenwürde dem 

auferlegten Trend von Pflegeeinrichtungen zur reinen „Produktivitätssteigerung“ entgegen. 

Den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Systemebenen verdeutlicht nachfolgende 

Abbildung. Das Gesundheits- und Pflegesystem (Makroebene) mit seiner derzeit vollständigen 

Ausrichtung an der Ökonomie generiert die Strukturen der nachgeordneten Ebenen „Institution“ 

(Mesoebene) und „Individuum“ (Mikroebene). Die ausschließlich ökonomische Ausrichtung setzt 

Anreizstrukturen für die gesetzlichen Pflegekassen, die aufgrund der bestehenden Machtasymmetrie 

und vollständigen wirtschaftlichen Abhängigkeit der Einrichtungen im Rahmen der 

Pflegesatzverhandlungen mit den Trägerverbänden durchgesetzt werden können. Mit zunehmendem 

wirtschaftlichem Druck werden die Strukturen und Prozesse in den Einrichtungen so angepasst, dass 

bei kontinuierlich steigenden Kosten und Aufgabenumfang bei gleichbleibenden Einnahmen eine 

(Grund)versorgung noch möglich ist. Dieser kontinuierlich zunehmende Leistungsdruck auf die 

Mitarbeitenden führt zur Attraktivitätsminderung des Berufes, selbst bei steigenden Löhnen. Im 

nächsten Entwicklungsschritt werden Personalkonzepte angepasst, um die Leistungsfähigkeit (im 

Sinne einer Produktivitätssteigerung: immer mehr Leistung in gleicher Zeit) und Belastungsresistenz 

zu erhöhen. Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen entwickeln eine ausgeprägte Sozial- und 

Personalkompetenz (Wertigkeit der Person und Arbeitsplatzpflege) die dem zunehmenden Druck 

entgegenwirkt. Ist das Maximum der Druckbelastung erreicht, zerbröckeln „Wertigkeit der Person“ 

und „Arbeitsplatzpflege“ zu Gunsten der pflegebedürftigen Menschen und zu Ungunsten der 

Mitarbeitenden. Die Basis tayloristischer Strukturen ist damit gelegt. Zentrale Elemente zur Sicherung 

der Versorgungsqualität sind somit die „Wertigkeit der Person“ und die „Arbeitsplatzpflege“ (siehe 

Abbildung 6 Druck auf Kernkompetenz und -ressource). 

 

 

                                                           
6 Im Sinne von „Leistungsspektrum und –geschehen“ in stationären Pflegeeinrichtungen 
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Um der ökonomischen Fokussierung des Systems und der quantitativen Überforderung zu begegnen, 

muss mit zunehmendem Druck die Organisationsstruktur einer Altenpflegeeinrichtung auf 

„Produktivitätssteigerung“ ausgerichtet werden7.  Mit zunehmender Ausrichtung auf Produktivität 

nimmt auch die Wertigkeit des pflegebedürftigen Menschen als individuelle Person ab und verändert 

sich hin zu einem fertig zustellendem Produkt: Pflegebedürftiger, an dem alle Leistungen 

abgearbeitet werden und damit abrechnungsfähig sind. Eine Verbesserung betriebswirtschaftlicher 

Ergebnisse ist dann entweder über die Erhöhung der abzuarbeitenden Pflegebedürftigen oder einer 

Erhöhung der Leistungen je Pflegebedürftigem möglich. Da die Leistungen pauschalisiert sind und 

damit nur sehr eingeschränkt - über Erhöhung der Pflegestufen - gesteigert werden können, bleibt 

als Steuerungsinstrumentarium die Anhebung der „Stückzahl Pflegebedürftiger“. Das „Produkt: 

Pflegebedürftiger“ wird austauschbar ebenso wie das Personal in stationären 

Altenpflegeeinrichtungen. Die Kernkompetenz organisatorischer Strukturen stationärer 

                                                           
7  Die Ergebnisse weisen in ihrer Grundstruktur Parallelen zum Prozess der Industrialisierung auf: schlechte, 
gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen um eine Produktivitätssteigerung zu Gunsten besserer 
ökonomischer Ergebnisse zu erzielen.  
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Altenpflegeeinrichtungen muss dann zukünftig in der Transferfähigkeit von Individualität in 

„Produkt“ und Produktivität liegen, wenn diese wirtschaftlich bestehen wollen (siehe Abbildung 7 

Folgen der ökonomischen Ausrichtung im Pflegesystem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird der oben beschriebene Entwicklungsprozess der Auswirkungen des Pflegesystems in 

stationären Altenpflegeheimen wieder aufgegriffen, ist mit dem Erreichen des Maximums an 

Druckbelastung und dem Zerbröckeln von „Wertigkeit der Person“ und „Arbeitsplatzpflege“ die Basis 

für tayloristische Strukturen gelegt. Mit weiter zunehmendem Druck verändern sich die 

Prozessverläufe immer weiter in Richtung industrieller Produktionsabläufe. Die damit verbundene 

zunehmende physische sowie psychisch-emotionale Belastung für die Mitarbeitenden führt, zum 

einen zu höheren Krankheitsraten und Berufsausstiegen und zum anderen zur weiter sinkenden 

Attraktivität des Pflegeberufes mit zusätzlicher Verschärfung des Personalmangels.  

Wie oben beschrieben nimmt die aktuelle Situation im Pflegesystem seinen Ausgangspunkt in der 

ökonomischen Ausrichtung des Pflege- und Gesundheitssystems im Zusammenspiel mit der 

rechtlichen Monopolstellung der Kostenträger (gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung). Steht 

der ökonomische Ansatz in einem Pflege- und Gesundheitsversorgungssystem über den 
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Grundrechten des Menschen – wie derzeit in Deutschland – richtet sich die Ausgestaltung der 

Strukturen nach rein wirtschaftlichen Interessen und wendet sich gegen die im System arbeitenden 

und zu versorgenden Personen (tayloristische Arbeitsbedingungen und Produkt „Pflegebedürftiger“). 

Davon sind kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ebenso betroffen, wie das Personal – 

unabhängig vom Qualifikationslevel oder der Profession. Inwiefern Strukturen eines Gesundheits- 

und Pflegesystems, die den Verlust der Menschenwürde generieren und die Gesundheit der im 

Gesundheitswesen Beschäftigten schädigen, noch in Einklang mit Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG („jeder hat 

das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“) zu bringen sind, ist in Frage zu stellen. 

Insbesondere in der Pflege tätige Personen sind systembedingten gesundheitsschädigenden 

Bedingungen ausgesetzt, die sie weder steuern, noch beeinflussen und denen sie nur 

entgegenwirken oder ausweichen können, wenn sie den Beruf verlassen.  

3.2 Quantitative Erhebung 

3.2.1 Versorgungsbedarfe 

Es wurden die Versorgungsbedarfe von 66 pflegebedürftigen Menschen erhoben, davon waren 

56,06% Frauen und 43,94% Männer. 40,91% der pflegebedürftigen Menschen sind den Pflegestufen 

0 und I zugeordnet; 59,10% den Pflegestufen II, III und III+ (Härtefall). Eine differenzierte 

Aufschlüsselung zeigt Abbildung 8 Häufigkeiten der Pflegestufen in %).  Wird dieser Darstellung das 

Gesamtversorgungsprofil den ICF-Bedarfen gegenübergestellt (Abbildung 9 Gesamtversorgungsprofil 

in %), sind 25,76% der betrachteten Items für die pflegebedürftigen Menschen der Modelleinrichtung 

nicht relevant, in 31,23% sind die pflegebedürftigen Personen in den betrachteten Items unerheblich 

oder gering beeinträchtigt, zu 9,54% ziemlich beeinträchtigt und in 33,47% äußerst oder komplett 

beeinträchtigt.  

 

 

  

  

 

 

 

 

Abbildung 8 Häufigkeiten der Pflegestufen in % 
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Abbildung 9 Gesamtversorgungsprofil in % 

Von besonderem Interesse ist jetzt, in welchen Bereichen die Versorgungsbedarfe sehr hoch sind (50 

– 100% Beeinträchtigung) und welche Bedarfe weniger stark ausgeprägt sind.  

Der mit Abstand größte Versorgungsbedarf entsteht durch die Beeinträchtigungen im häuslichen 

Leben (76,14%), der Haushaltsführung und damit verbundenen Aufgaben (75,25%; 74,24%) sowie bei 

Aufgaben des wirtschaftlichen Handelns. 

Bereich des Versorgungsbedarfs 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 

häusliches Leben (4) 0,00 1,52 5,68 9,47 76,14 

Haushaltsaufgaben (3) 1,01 1,52 3,03 11,62 75,25 

Haushaltsgegenstände pflegen und anderen 

helfen (3) 

0,00 3,54 4,55 11,11 74,24 

wirtschaftliches Leben (4) 0,76 0,00 0,00 5,68 68,56 

Tabelle 3 Hauptauslöser für Versorgungsbedarfe in % (die in Klammern stehenden Zahlen geben die Anzahl der Items des 
Versorgungsbereiches an). 

Der nächsthöhere Auslöser für Versorgungsbedarfe umfasst Bereiche die Beeinträchtigungen in 

Bereichen der Kommunikation, Kognition, Emotion oder im sozialen Kontext erfassen. Inhaltliche 

„Ausreißer“ stellen die Bereiche „Selbstversorgung“ (Werte in Prozent: 0-4%: 8.33; 5-24%: 14.58; 25-

49%: 11.55; 50-95%: 18.18 und 96-100%: 41.29), „Gehen und sich fortbewegen“ (Werte in Prozent: 

0-4%: 1,89; 5-24%: 20,83; 25-49%: 20,08; 50-95%: 17,05 und 96-100%: 34,09) und „Gegenstände 

tragen, bewegen und Handhaben“ (Werte in Prozent: 0-4%: 7.58; 5-24%: 16.36; 25-49%: 14.24; 50-

95%: 30.00 und 96-100%: 28.18) dar. Dieser Bereich beschreibt auch zum ersten Mal die 

Verschiebung des Versorgungsbedarfes von der vollständigen Beeinträchtigung hin zur äußersten 

Beeinträchtigung, was auch für den Bereich „spezifische mentale Funktionen“ zutrifft. Die 
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Versorgungsbedarfe lassen in ihrer Ausprägung nach (siehe Tabelle 4 Zweitgrößter Auslöser für 

Versorgungsbedarfe in % (die in Klammern stehenden Zahlen geben die Anzahl der Items des 

Versorgungsbereiches an). 

Bereich des Versorgungsbedarfs 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 

Konversation und Gebrauch von 

Kommunikationsgeräten + -techniken (3) 

9,09 13,64 10,10 14,14 47,98 

interpersonelle Interaktionen und Beziehungen 

(11) 

4,13 9,09 9,78 16,67 47,11 

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (4) 5,68 12,88 5,68 22,73 43,97 

Selbstversorgung (8) 8,33 14,58 11,55 18,18 41,29 

Wissensanwendung (7) 10,39 14,07 10,39 19,48 38,10 

höhere kognitive Funktionen (6) 13,13 12,37 11,36 19,19 36,87 

Gemeinschafts-, Soziales und bürgerliches Leben 

(6) 

3,28 9,09 5,30 23,74 35,61 

Gehen und sich fortbewegen (4) 1,89 20,83 20,08 17,05 34,09 

Kommunizieren als Sender (4) 14,02 8,71 6,44 18,56 32,20 

Kommunikation als Empfänger (5) 13,64 14,65 8,79 19,09 30,00 

Funktionen der Intelligenz (5) 16,97 9,39 9,70 24,85 29,39 

Funktionen des Gedächtnisses (4) 13,26 14,77 13,64 22,73 28,41 

Gegenstände tragen, bewegen und Handhaben 

(5) 

7,58 16,36 14,24 30,00 28,18 

Funktionen der psychischen Energie und des 

Antriebs (9) 

16,67 10,61 10,94 18,18 26,26 

spezifische mentale Funktionen (6) 11,21 18,48 13,94 26,36 25,76 

Funktionen der Orientierung (4) 24,24 9,85 14,39 16,67 25,76 

kognitiv-sprachliche Funktionen (4) 17,05 12,50 15,53 14,02 25,00 

Unterstützung und Beziehungen (9) 12,63 5,89 10,44 23,23 24,41 

emotionale Funktionen (13) 13,64 16,67 21,21 6,06 24,24 

Funktionen des Denkens (9) 15,32 10,44 11,95 16,33 22,90 

Tabelle 4 Zweitgrößter Auslöser für Versorgungsbedarfe in % (die in Klammern stehenden Zahlen geben die Anzahl der 
Items des Versorgungsbereiches an). 
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Erst an dritter Stelle reihen sich physiologische Bereiche der ICF-Klassifikation in die 

Auslösergewichtung der Versorgungsbedarfe ein. Zwar sind weiterhin kognitions- und 

kommunikationsbezogene Bereiche mit aufgeführt, ihr Anteil am Ausmaß der Beeinträchtigung 

verlagert sich jetzt jedoch in die Skalierung 25-49% Beeinträchtigung (Selbstwahrnehmung und die 

Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen, Lernen und Wissensanwendung). Sehr deutlich 

verschiebt sich die Bedeutung am Versorgungsbedarf vom Bereich „neuromuskulosketale und 

bewegungsbezogene Funktionen“ mit noch 26.26% an der äußersten Beeinträchtigung beteiligt (50-

95%) hin zu 9,09% bei Funktionen der Muskeln (komplette Beeinträchtigung) bzw. 4.55% äußerste 

Beeinträchtigung. Der Hauptbeeinträchtigungsgrad liegt hier in der Ausprägung 0-4% mit 30.63%. 

Vergleichbare Ergebnisse werden für Beeinträchtigungen des Verdauungstraktes, Funktionen des 

Schlafens oder Hör- und Vestibularfunktionen beschreiben. Bemerkenswert ist, dass kommunikative 

und kognitions- oder emotionsbezogenen Bereiche zwar nicht mehr Hauptauslöser für 

Versorgungsbedarfe sind, jedoch weiterhin im Versorgungsalltag Berücksichtigung finden müssen 

(Artikulationsfunktionen 0-4% 30.30; Funktionen des Redefluss und Sprechrhythmus 0-4%: 28.79, 

Stimm- und Sprechfunktionen 0-4%: 43.18).  

Bereich des Versorgungsbedarfs 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 

neuromuskulosketale und bewegungsbezogene 

Funktionen (3) 

7,58 23,23 16,16 26,26 22,73 

vestibuläre Funktionen (3) 13,64 18,18 23,74 15,66 20,71 

Funktionen der Bewegung (12) 16,41 14,27 12,75 11,74 20,71 

Selbstwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung 

betreffende Funktionen (5) 

17,58 12,12 17,27 18,18 20,30 

Lernen und Wissensanwendung (3) 14,65 12,12 24,75 16,66 19,19 

psychomotorische Funktionen (8) 18,75 8,14 5,68 9,66 18,18 



 

 

Bereich des Versorgungsbedarfs 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 

Funktionen der Harnbildung und 

Harnausscheidung (12) 

21,59 8,21 5,18 6,19 16,29 

Mobilität (3) 10,61 32,32 13,13 18,69 16,16 

Funktionen im Zusammenhang mit dem 

Verdauungssystem (8) 

35,80 8,33 8,33 8,33 15,15 

Funktionen des Schlafens (5) 28,79 16,36 12,42 6,06 13,03 

Artikulationsfunktionen (1) 30,30 22,73 9,09 13,64 12,12 

Funktionen des Redefluss und Sprechrhythmus 

(8) 

28,79 14,39 5,49 10,04 12,12 

Defäkationsfunktionen (8) 29,73 6,63 8,33 6,25 11,36 

Funktionen der Wahrnehmung (8) 21,97 19,13 16,48 8,90 9,28 

Funktionen der Muskeln (14) 30,63 4,33 3,46 4,55 9,09 

Hör- und Vestibularfunktionen (10) 21,06 13,18 11,06 8,64 8,79 

Stimm- und Sprechfunktion (4) 43,18 22,73 6,06 6,06 8,71 

Tabelle 5 Auslöser für Versorgungsbedarfe in % mit (überwiegend) physiologischem Schwerpunkt (die in Klammern 
stehenden Zahlen geben die Anzahl der Items des Versorgungsbereiches an). 

 

Der vierte Bereich, der Versorgungsbedarfe generiert, deckt mit zwei Ausnahmen überwiegend 

physiologische Parameter ab. Diesen Bereich betreffend kann jedoch keine Aussage dazu getroffen 

werden, ob die bestehende Einschränkung beispielweise in der „Wahrnehmung schädlicher Reize“ 

kognitiv oder physiologisch verursacht ist. Die Beeinträchtigung der „mentalen Fähigkeiten“, verweist 

jedoch stark auf kognitive Ursachen. Die folgende Tabelle bildet sehr deutlich den Schwerpunkt des 

Ausprägungsgrades „0-4% - Beeinträchtigung“ ab. Diese Bereiche sind kontinuierlich latent 

vorhanden, ohne sich (zunächst) maßgeblich in den Aufgabenverteilungen und Zuständigkeiten 

widerzuspiegeln, müssen jedoch fortlaufend durch die Mitarbeitenden beobachtet und hinsichtlich 

ihrer Relevanz für die weitere Versorgung bewertet werden. Von besonderem Interesse sind die 

Bereiche „Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts“, „Sinne“ und „Funktionen der 

Haut“. Diese drei Bereiche weisen deutlich erhöhte Werte im Ausprägungsgrad „0-4% - 

Beeinträchtigung“ auf (38.00%, 30.74% bzw. 32.83%). Hier sind im Wesentlichen Tätigkeiten wie 

Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, Vorbeugen von Verletzungsgefahren aufgrund 

reduzierter Sinneswahrnehmungen oder Körperpflege beispielsweise bei Morbus Parkinson, 

verortet. 
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Bereich des Versorgungsbedarfs 0-4% 5-24% 25-49% 50-95% 96-100% 

Funktionen des kardiovaskulären Systems 

(7) 

14,72 22,29 8,66 10,39 8,66 

Wahrnehmung schädlicher Reize (3) 29,80 11,11 6,57 6,57 8,59 

Sinnesfunktionen und Schmerz (14) 17,86 14,94 11,47 2,06 8,12 

Geschmackssinn, Geruchssinn, Tastsinn (7) 30,74 16,02 6,06 3,25 7,79 

Funktionen des Atmungssystems (18) 29,46 11,53 9,34 6,14 6,90 

Blutdruckfunktionen (4) 19,32 20,45 11,74 11,74 6,82 

Temperatur und andere Reize (6) 29,04 20,20 7,32 7,38 6,31 

Funktionen der Aufrechterhaltung des 

Körpergewichts (13) 

38,00 4,20 3,73 2,33 6,18 

mentale Funktionen (7) 28,35 2,16 2,38 2,60 5,63 

Funktionen der Haut (3) 32,83 19,19 11,11 7,07 5,05 

Tabelle 6 kontinuierlich latente Versorgungsbedarfe in % (die in Klammern stehenden Zahlen geben die Anzahl der Items 
des Versorgungsbereiches an). 

 

Werden die Versorgungsbereiche kumulativ betrachtet, verändert sich der abgebildete 

Versorgungsbedarf nochmals. Nach der Ausprägung der Einschränkung werden nun die Quantität 

und damit die allumfassende Bedeutung im pflegerischen Alltag sichtbar. Hauptauslöser 

pflegerischen Handelns sind dem zufolge – unabhängig vom Ausprägungsgrad der Beeinträchtigung – 

die nachgeführten TOP 10:  

1. Gegenstände tragen, bewegen und Handhaben (96,36%) 

2. neuromuskulosketale und bewegungsbezogene Funktionen (95,96%) 

3. spezifische mentale Funktionen (95,75%) 

4. Konversation und Gebrauch von Kommunikationsgeräten + -techniken (94,95%) 

5. Gehen und sich fortbewegen (93,95%) 

6. Selbstversorgung (93,93%) 

7. Haushaltsgegenstände pflegen und anderen helfen (93,44%) 

8. höhere kognitive Funktionen (92,92%) 

9. häusliches Leben (92,81%) 

10. Funktionen des Gedächtnisses (92,81%). 
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Wenngleich dies die TOP 10-Liste für die Modelleinrichtung ist, weisen weitere sieben ICF-Bereiche 

Werte von über 90% auf (Haushaltsaufgaben, Wissensanwendung, vestibuläre Funktionen, 

allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Funktionen der Orientierung, Mobilität und Funktionen 

der Intelligenz). 

Die TOP 10 der irrelevantesten Versorgungsbereiche, d.h. die ICF-Bereiche, die am Wenigsten einen 

Versorgungsbedarf auslösen, können wie folgt beschrieben werden:  

1. mentale Funktionen (58,88%) 

2. Funktionen der Muskeln (47,94%) 

3. Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts (45,56%) 

4. Sinnesfunktionen und Schmerz (45,55%) 

5. Funktionen der Harnbildung und Harnausscheidung (42,54%) 

6. psychomotorische Funktionen (39,59%) 

7. Defäkationsfunktionen (37,70%) 

8. Wahrnehmung schädlicher Reize (37,36%) 

9. Hör- und Vestibularfunktionen (37,27%) 

10. Funktionen des Atmungssystems (36,63%).  

Der Versorgungsbereich „mentale Funktionen“ beinhalten Items wie „Bewusstlosigkeit“, „Koma“ 

oder „Delir“, während im Bereich „spezielle mentale Funktionen“ Items aufgeführt werden, die 

Beeinträchtigungen in Bereiche wie „Aufmerksamkeit“, „Konzentration“ oder „Ablenkbarkeit“ 

abbilden. Ähnliches ist bei der Betrachtung des Bereichs „Hör- und Vestibularfunktionen“ mit 

„vestibuläre Funktionen“ zu berücksichtigen. Ersterer zielt auf „Einschränkungen des 

Hörvermögens“, „Richtungshören“, „Spracherkennung“ oder „Schwerhörigkeit“, während die 

„vestibulären Funktionen“ den „Positions- und Lagewechsel“, das „Körpergleichgewicht“ und die 

„Bewegung“ beschreiben.  

3.2.2 Anforderungen 

Die folgende tabellarische Darstellung beschreibt die Komplexität der Versorgung, die bestehende 

Verantwortlichkeit der – insbesondere – Fachkräfte, die Anforderungen an die Transferfähigkeit, d. h. 

die Anforderungen an Anleitung, Schulung und Beratung von pflegebedürftigen Personen oder 

Hilfskräften sowie die Kontinuität der pflegerischen Versorgungssituation (Tabelle 7 

Kernanforderungen in Prozent). Dabei ist die Hauptanforderung die Berücksichtigung der 

Schnittstellen zu anderen Versorgungsbereichen in der Einrichtung (77,3%) gefolgt von der 

Notwenigkeit Hilfskräfte anzuleiten und zu schulen (74,2%). Bei 69,7% der pflegebedürftigen 

Menschen müssen kreative Lösungen gefunden werden, um die Versorgungssituationen angemessen 
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zu gestalten, 66,7% verschlechtert sich die Pflegesituation, wenn Maßnahmen unterbleiben. Bei über 

der Hälfte der pflegebedürftigen Menschen (57,6%) bestehen Schnittstellen nach außerhalb der 

Einrichtung. Dargestellt sind kumulierte Prozentangaben. Den Aussagen, dass erweiterte oder 

spezifische Fachkenntnisse die Versorgung erleichtern würden oder zusätzliche Informationen für 

eine fach-, sach- und personenbezogene Pflege eingeholte werden müssen, trifft aus Sicht der 

Befragten bei jeweils 60,6% Prozent zu oder trifft eher zu. Eine detaillierte Übersicht geben die 

Abbildungen 6 und 7. 

Item Prozent (5-Punkt-Likert-Skala) 

Schnittstellen zu anderen Versorgungsbereichen in der 

Einrichtung sind zu beachten 
77,3 % (trifft zu) 

Anleitung und Schulung von Hilfskräften ist erforderlich 74,2 % (trifft zu) 

Kreative Lösungen müssen gefunden werden 69,7 % (trifft zu) 

Verschlechterung der Pflegesituation, wenn Maßnahmen 

nicht umgesetzt werden 

66,7 % (trifft zu) 

Schnittstellen zu Professionen außerhalb der Einrichtung 

sind zu beachten 
57,6 % (trifft zu) 

Erweiterte oder spez. Fachkenntnisse würden die 

Versorgung erleichtern 

60,6 % (trifft zu / trifft eher zu) 

Zusätzliche Info‘s müssen für eine fach-, sach- und 

personenbezogene Pflege beschafft werden 

60,6 % (trifft zu / trifft eher zu) 

Tabelle 7 Kernanforderungen in Prozent 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 10 Anforderungen in % 
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Abbildung 11 Anforderung in % nach Hauptanforderungen



 

 

3.2.3 Anforderungen im Kontext der Versorgungsbedarfe – 

Anforderungskorrelationsmatrix 

Im Folgenden werden die Anforderungen an die Mitarbeitenden in den Kontext der 

Versorgungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen gestellt und überprüft inwiefern 

Zusammenhänge beschrieben werden können.  

Die Tabellen sind wie folgt zu lesen: tritt der aufgeführte Versorgungsbedarf auf (Spalten Mitte und 

Rechts), liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit, dass die Anforderung nicht gestellt wird bei 5% bzw. 1%. 

Für die erste Domain „Komplexität“ kann ein starker (Niveau 0.05: Irrtumswahrscheinlichkeit 5%) 

bzw. sehr starker (Niveau 0.01: Irrtumswahrscheinlichkeit 1%) Zusammenhang zu den aufgeführten 

Einschränkungen und Beeinträchtigungen beschrieben werden. 

Komplexität der Versorgungssituation 

Item 0.01  0.05 

es sind Schnittstellen zu anderen 

Versorgungsbereichen in der Einrichtung zu 

berücksichtigen 

 • Sich lagern 

• Gegenstände anheben / tragen 

• Andere Möglichkeiten, Gegenstände zu 

tragen, bewegen oder handzuhaben 

• Toilettenbenutzung 

es sind Schnittstellen zu  Professionen 

außerhalb der Einrichtung zu 

berücksichtigen 

• Aufrechterhalten der 

Körperposition 

• Sich lagern 

• in der Körperposition 

verbleiben 

• Gegenstände mit den unteren 

Extremitäten bewegen 

• Wahrnehmung (olfaktorisch) 

• Zeitwahrnehmung 

• Gegenstände anheben / tragen 

• Toilettenbenutzung 

• Allgemeine interpersonelle Interaktionen 

(neg.) 

• Elementare interpersonelle Aktivitäten (neg.) 

• Allgemeine interpersonelle Aktivitäten (neg.) 

es sind Schnittstellen zu  Institutionen 

außerhalb der Einrichtung zu 

berücksichtigen 

 • In der Körperposition verbleiben 

• Formelle Beziehungen (neg.) 

• Familienbeziehungen 

• Allgemeine interpersonelle Interaktionen 

(neg.) 

• Elementare interpersonelle Aktivitäten (neg.) 
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Wechselwirkungen verschiedener 

Erkrankungen sind zu berücksichtigen 

• Fokussierung der 

Aufmerksamkeit 

• Denken 

• Probleme lösen 

• Entscheidungen treffen 

• Diskussion 

• Situative Orientierung 

• Intellektuelle + mentale 

Retardierung 

• Demenz 

• Psychische + physische Energie 

• Motivation 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Feinmotorischer 

Handgebrauch 

• Sich waschen 

• Übergewicht 

• Obstipation 

• Harninkontinenz (alle Formen) 

• Beweglichkeit der Gelenke 

• Lesen 

• Schreiben 

• Rechnen 

• Tgl. Routine umsetzen 

• Umgang mit Stress 

• Konversation 

• Toilette benutzen 

• Örtliche + zeitliche Orientierung 

• Anreiz zu Handeln 

• Wahrnehmung (visuell, auditiv, olfaktorisch,) 

• Ideenflüchtigkeit 

• Broca-, Wernicke-, Leitungsaphasie 

• Selbstwahrnehmung 

• Körperschema 

• Zeitwahrnehmung 

• Hand-Armgebrauch 

• Körperteile pflegen 

• Auf seine Gesundheit achten 

es treten widersprüchliche Situationen 

aufgrund der Erkrankung(en) auf 

• Physische Energie • Übergewicht 

• Psychische Energie 

es treten widersprüchliche Situationen 

aufgrund unterschiedlicher Aussagen / 

Entscheidungen von Angehörigen / 

gesetzlichen Betreuern auf 

• Übergewicht • Körperschema (neg.) 

Tabelle 8 Komplexität der Versorgungssituation 

 

Auffällig ist, dass insbesondere Beeinträchtigungen, die mit psychischen oder intellektuellen 

negativen Veränderungen einhergehen, zu Anforderungen im interprofessionellen und 

sektorenübergreifenden Schnittstellenmanagement führen. Aber auch somatische 

Beeinträchtigungen oder Einschränkungen in der Toilettenbenutzung erfordern 

Schnittstellenkompetenz. Statistisch nachweisbar signifikante Zusammenhänge bzgl. 

widersprüchlicher Ergebnisse kann ausschließlich für Übergewicht, physische und psychische Energie 

und dem Körperschema beschrieben werden; wobei letzteres negativ assoziiert ist.  
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Verantwortlichkeit in der Versorgungssituation 

Item 0.01 0.05 

Es sind spezifische Fachkenntnisse 

erforderlich, um die Versorgung 

sicherzustellen 

• Persönliche Orientierung 

• Körperposition aufrechterhalten 

• Gegenstände anheben / tragen 

• Gegenstände mit den unteren 

Extremitäten bewegen 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Gehen 

• Sich Waschen 

• Seine Körperteile pflegen 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit 

• Rechnen 

• Probleme lösen 

• Entscheidungen treffen 

• Konversation 

• Diskussion 

• Situative Orientierung 

• Demenz 

• Wahrnehmung (olfaktorisch) 

• Sich lagern 

• Zeitliche Orientierung 

• Motivation 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Hand-Armgebrauch 

• Sonstige Möglichkeiten Gegenstände 

zu tragen, handhaben oder bewegen 

• Toilette benutzen 

• Sich kleiden 

• Auf seine Gesundheit achten 

• Familienbeziehungen 

• Interpersonelle Interaktionen 

/Beziehungen 

Entscheidungen, die die spezifische 

pflegerische Situation nicht berücksichtigen 

haben gravierende negative Folgen für die 

Person 

• Obstipation 

• Überlaufblase 

• Gelenkbeweglichkeit 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit 

• Denken 

• Lesen 

• Schreiben 

• Rechnen 

• Probleme lösen 

• Entscheidungen treffen 

• Situative Orientierung 

• Intellektuelle + mentale Retardierung 

• Zeitwahrnehmung 

• Motivation 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Ideenflüchtigkeit 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Hand-Armgebrauch 

• Gehen 

• Sonstige Möglichkeiten Gegenstände 

bewegen, tragen, handhaben 

• Sich waschen 

• Seine Körperteile pflegen 

• Toilette benutzen 

• Sich kleiden 

• Auf seine Gesundheit achten 

• Belastbarkeit 

• Ausdauer 

• Schlucken 

• Harninkontinenz (alle Formen) 

• Tgl. Routine durchführen 

• Umgang mit Stress 

• Konversation 

• Diskussion 

• Demenz 

• Selbstwahrnehmung 

• Physische + psychische Energie 

• Selbstwahrnehmung 

• Körperposition aufrechterhalten 

• In Körperposition verbleiben 

• Sich lagern 

• Familienbeziehungen 



 

 

Verantwortlichkeit in der Versorgungssituation 

Item 0.01 0.05 

werden Maßnahmen nicht umgesetzt, 

verschlechtert sich die pflegerische 

Situation der Person 

• Schlucken 

• Obstipation 

• Harninkontinenz (nicht alle Formen) 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit 

• Lesen 

• Tgl. Routine erledigen 

• Intellektuelle + mentale Retardierung 

• Zeitwahrnehmung 

• Ideenflüchtigkeit 

• Körperposition aufrechterhalten 

• In Körperposition verbleiben 

• Sich lagern 

• Gegenstände anheben und tragen 

• Gegenstände mit den unteren 

Extremitäten bewegen 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Hand-Armgebrauch 

• Gehen 

• Sonstige Möglichkeit Gegenstände zu 

bewegen / tragen / handhaben 

• Sich waschen 

• Sich kleiden 

• Sich pflegen 

• Toilette benutzen 

• Seine Körperteile pflegen 

• Auf seine Gesundheit achten 

• Gelenkbeweglichkeit 

• Denken 

• Schreiben 

• Rechnen 

• Probleme lösen 

• Umgang mit Stress 

• Diskussion 

• Demenz 

• Anreiz zum Handeln 

• Entscheidungen treffen 

• Situationsangemessene Emotionen 

• Wahrnehmung (gustatorisch) 

• Selbstwahrnehmung 

• Motivation 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Zeitwahrnehmung 

• Essen 

• Trinken 

es ist erforderlich, sich zusätzliche 

Informationen zu beschaffen, um die 

Versorgung fach-, situations- und 

personenbezogen umzusetzen 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Hand-Armgebrauch 

• Sich waschen 

• Rechnen 

• Intellektuelle + mentale 

Retardierung 

• Physische + psychische Energie 

• Wahrnehmung (visuell, taktil) 

• Motivation 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Seine Körperteile pflegen 

erweiterte oder spezielle Fachkenntnisse 

würden die Versorgung erleichtern 

• Wahrnehmung (visuell) 

• Hand-Armgebrauch 

• Sich waschen 

• Übergewicht 

• Gelenkbeweglichkeit 

• Rechnen 

• Physische Energie 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Seine Körperteile pflegen 

• Motivation 

 

In der Domain „Verantwortlichkeit“ ist keine so klare Tendenz mehr zum kognitiv-psychisch-

emotionalen Bereich zu beobachten. Sowohl mentale als auch somatische Beeinträchtigungen 

generieren die Anforderungen an die Versorgung. Die Erfordernis fachlicher Breite aufgrund der 

Anforderungen im Kontext der Komplexität von Pflegebedürftigkeit und Multimorbidität mit 

zunehmendem Alter wird anhand der Korrelation sichtbar. 

 

Tabelle 9 Verantwortlichkeit in der Versorgungssituation 
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Transfer 

Item 0.01 0.05 

es werden fachspezifische Informationen 

weitergegeben 

• Sonstige Möglichkeiten 

Gegenstände zu bewegen, 

tragen, zu handhaben 

 

• Überlaufblase 

• Wahrnehmung auditiv 

• Gegenstände anheben + tragen 

• Gegenstände mit den unteren 

Extremitäten bewegen 

• Sich kleiden 

Anleitung und Schulung der 

pflegebedürftigen Person erfolgt 

• Gleichgewichtsreaktion 

• Fokussierung der Aufmerksamkeit 

• Denken 

• Lesen 

• Probleme lösen (neg.) 

• Entscheidungen treffen (neg.) 

• Motivation (neg.) 

• Impulskontrolle (neg.) 

• Anreiz zum Handeln 

• Situativ angemessene Emotion 

• Wahrnehmung (visuell, räumlich-

visuell) (neg.) 

• (nicht) zielgerichtetes Denken (neg.) 

• Inkohärentes Denken (neg.) 

• Selbstwahrnehmung (neg.) 

• Zeitwahrnehmung (neg.) 

• Auf seine Gesundheit achten (neg.) 

• Allgemeine interpersonelle 

Interaktionen (neg.) 

• Elementare interpersonelle 

Aktivitäten (neg.) 

• Allgemeine interpersonelle Aktivitäten 

(neg.) 

• Komplexe interpersonelle 

Interaktionen (neg.) 

• Formelle Beziehungen (neg.) 

• Familienbeziehungen (neg.) 

• Informelle soziale Beziehungen (neg.) 

• Zeitliche, örtliche+ situative 

Orientierung (neg.) 

• Demenz (neg.) 

• Intellektuelle + mentale Retardierung 

(neg.) 

• Psychische + physische Energie (neg.) 

• Stuhlkontinenz (neg.) 

• Koordination + willkürliche Bewegung 

(neg.) 

• Schreiben (neg.) 

• Rechnen (neg.) 

• Konversation (neg.) 

• Essen (neg.) 

• Tgl. Routine durchführen (neg.) 

• Umgang mit Stress (neg.) 

• Gehen (neg.) 

• Mit Fremden umgehen (neg.) 

Anleitung und Schulung von Hilfskräften ist 

erforderlich 

• Sich lagern 

• Gegenstände heben + tragen 

• Gegenstände mit den unteren 

Extremitäten bewegen 

• Sonstige Möglichkeiten Gegenstände 

zu tragen, bewegen, zu handhaben 

• Körperposition aufrechterhalten 

• In der Körperposition verbleiben 

• Sich kleiden 

in manchen Situationen müssen kreative 

Lösungen gefunden werden 

 • Hand-Armgebrauch 

Tabelle 10 Transfererfordernis in der Versorgungssituation 
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Im Bereich des „Transfers“ stehen wieder eher psychisch-emotionale, kognitive Bereiche im 

Vordergrund der Anforderungsbildung, jedoch sind auch vermehrt soziale Aspekte zu 

berücksichtigen, ohne das somatische Beeinträchtigungen in den Hintergrund geraten sollten.  

Kontinuität der Versorgungssituation 

Item 0.01 0.05 

die Versorgungssituation ist stabil • Obstipation 

• Drang- + Reflexinkontinenz 

• Überlaufblase 

• Gelenkbeweglichkeit 

• Ideenflüchtigkeit 

• Inkohärentes Denken 

 

• Schlucken 

• Untergewicht 

• Miktionsfunktion 

• Stressinkontinenz 

• Konversation 

• Situative Orientierung 

• Motivation 

• Impulskontrolle 

die Versorgungssituation verändert sich 

max. 1-2x in der Woche 

• Psychische+ physische Energie 

• Motivation 

• Hand-Armgebrauch 

• Sich waschen 

• Intellektuelle + mentale Retardierung 

• Allgemeine interpersonelle 

Interaktionen 

• Elementare interpersonale Aktivitäten 

• Komplexe interpersonelle Interaktionen 

• Allgemeine interpersonelle Aktivitäten 

• Obstipation 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Sonstige Möglichkeiten Gegenstände zu 

tragen, bewegen, handhaben 

• Seine Körperteile pflegen 

• Demenz 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Essen 

• Auf seine Gesundheit achten 

• Mit Fremden umgehen 

• Formelle Beziehungen 

• Informelle soziale Beziehungen 

• Familienbeziehungen 

• Intime Beziehungen 

die Versorgungssituation verändert sich bis 

zu 1x täglich; Veränderung ist jedoch 

vorhersehbar 

• Hand-Armgebrauch 

• Allgemeine interpersonelle 

Interaktionen 

• Obstipation 

• Physische Energie 

• Motivation 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Sonstige Möglichkeiten Gegenstände zu 

tragen, bewegen, zu handhaben 

• Sich waschen 

• Elementare interpersonelle 

Beziehungen 

die Versorgungssituation ist vor dem 

Bewohnerkontakt nicht vorhersehbar (z. B. 

Wissen, was die Pflegekraft bei Betreten 

des Zimmers erwartet) 

• Umgang mit Stress 

• Örtliche Orientierung 

• Physische Energie 

• Motivation 

• Hand-Armgebrauch 

• Sich waschen 

• Seine Körperteile pflegen 

• Allgemeine interpersonelle 

Interaktionen 

• Elementare interpersonelle Aktivitäten 

• Obstipation 

• Rechnen 

• Probleme lösen 

• Entscheidungen treffen 

• Orientierung (zeitlich + situativ) 

• Psychische Orientierung 

• Anreiz zum Handeln 

• Feinmotorischer Handgebrauch 

• Sich kleiden 

• Intellektuelle + mentale Retardierung 

• Demenz 

• (nicht)zielgerichtetes Denken 

• Auf seine Gesundheit achten  

• Komplexe interpersonelle Interaktionen 

• Allgemeine interpersonelle Aktivitäten 

• Familienbeziehungen 
Tabelle 11 Kontinuität der Versorgungssituation 



 

 

3.3 Qualitative Ergebnisse 

3.3.1 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Tabelle 12 Aufgabenverteilung nach Aufgabenkomplexen SOLL-IST-Vergleich; Hk: Hilfskraft; 1-jährig: 

Hilfskraft mit einem staatlich anerkannten Examen in der Alten- oder Krankenpflegehilfe; Fk: 

Fachkraft; Fk+: Fachkraft mit staatlich anerkannter Weiterbildung; [x]: punktuell; S: Schwerpunkt / 

Hauptzuständigkeit stellt gegenüber, wie die Aufgabenverteilung aus Sicht der Experten erfolgen 

sollte und wie sie tatsächlich umgesetzt wird. Hier wird seitens der Experten zwischen den 

Versorgungsprozessphasen unterschieden. So sollte die Pflegediagnostik im Aufgabenkomplex 

„Behandlungspflege“ von einer Fachkraft und einer Fachkraft mit Weiterbildung durchgeführt 

werden, während in den Prozessschritten „Zielplanung“ und „Leistungsdurchführung“ eine Fachkraft 

mit Weiterbildung nur noch für die Leistungsplanung, Portversorgung und Versorgung eines 

zentralen Venenkatheters als erforderlich gesehen wird. Für die Katheterisierung der Harnblase wird 

bereits auch auf die Qualifikationsebenen „1-jährig“ und „Fachkraft“ zurückgegriffen, Tätigkeiten wie 

„Kompressionsverbände anlegen“ oder „Blutdruckmessung“ werden komplett der Hilfsebene 

„ungelernt“ und „1-jährig“ zugeordnet. Tatsächlich wird jedoch mit Ausnahme bei der 

Wundanamnese keine Fachkraft mit Weiterbildung hinzugezogen und ein Großteil der Tätigkeiten 

wird ausschließlich von einer Fachkraft durchgeführt. Auffällig ist, dass für die Evaluation des 

Aufgabenkomplexes eine Qualifikationslevel übergreifende Zusammensetzung des Teams im SOLL 

angegeben wird, im IST jedoch die Fachkraft genannt wird.  

Im Aufgabenkomplex „Ernährung“ wird als SOLL eine Qualifikationslevel übergreifende 

Zusammenarbeit als erstrebenswert aufgeführt, mit einer stärkeren Gewichtung der Fachkraft bei 

der Pflegediagnostik. Jedoch wird bereits bei der Zielplanung die Hilfskraft mit einer Ausbildung in 

der Alten- oder Krankenpflegehilfe vermehrt in der Verantwortung gesehen. In der Durchführung der 

Interventionen werden überwiegend Personen auf Hilfskraftebene verortet, jedoch wird auch die 

Fachkraft mit benannt. Eine Fachkraft mit Weiterbildung sollte für die Erstellung von Essens- und 

Diätplänen eingesetzt werden und die ernährungsspezifische Beratung übernehmen sowie 

Verordnungen von Nahrungssubstituten erwirken. Auch in diesem Aufgabenkomplex zeigt sich die 

tatsächliche Umsetzung anders als gewünscht: auch hier ist ein Großteil der Tätigkeiten auf der 

Fachkraftebene zentriert. Un- / angelernte Hilfskräfte und Personen mit 1-jähriger Ausbildung 

werden in der Zielplanung und Durchführung der Tätigkeiten „Essenskarten ausfüllen“, 

„Ernährungsprotokoll“, „Flüssigkeitsbilanzierung“, „Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme“, 

„Begleitung zu den Mahlzeiten“, „Überprüfung des Bestands der Pflegehilfsmittel“, „Essen austeilen“, 

„Eindecken der Tische“ oder „Wechseln der Tischwäsche“ einbezogen. Hier ist anzumerken, dass für 

alle zuvor genannten Tätigkeiten auch Fachkräfte benannt sind.  
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Wie in den vorangegangenen Aufgabenkomplexen benennen die Experten auch für den Bereich 

„Hygiene- und Infektionsprävention“ Qualifikationslevel übergreifende SOLL-Struktur. Jedoch werden 

keine an- / ungelernte Hilfskräfte in den Prozessschritten „Informationssammlung“ und 

„Pflegediagnostik“ mitbenannt, jedoch sollte diese Qualifikationsebene bei der Zielplanung wieder 

berücksichtigt werden. Fachkräfte mit Weiterbildung werden den Tätigkeiten wie „Ermittlung 

hygienischer Anforderungen allgemein“ und „bei Bewohnern mit (akutem) besonderem Bedarf“ oder 

als „Risikoträger“ zugeordnet, ebenso wie ihnen die Zielplanung bei „verzögerter Wundheilung“ oder 

„Infektionsgefahr“ übertragen wird. Bei der Umsetzung von „Schutzmaßnahmen“, „Reinigung, 

Desinfektion und die kontinuierliche Aktualisierung von angewendeten Regelwerken (Gesetze und 

Verordnungen)“ sollte eine Fachkraft mit Weiterbildung einbezogen werden, ebenso im 

Prozessschritt „Evaluation“. Für diesen Schritt werden keine Hilfskräfte – unabhängig von ihrem 

Qualifikationslevel – vorgesehen. Abweichend von den SOLL-Werten wird eine Fachkraft mit 

Weiterbildung nur zur Umsetzung von „Schutzmaßnahmen“, „Reinigung, Desinfektion und die 

kontinuierliche Aktualisierung von angewendeten Regelwerken (Gesetze und Verordnungen)“ 

einbezogen. Eine Verteilung der Aufgaben auf verschiedenen Qualifikationslevel erfolgt nur bei 

einzelnen Tätigkeiten. Die Informationssammlung und Pflegediagnostik wird ausschließlich von einer 

Fachkraft durchgeführt ohne Beteiligung weiterer Qualifikationsstufen. Dies betrifft auch die 

Evaluation. 

Der Aufgabenkomplex „(IN)Kontinenz“ sollte in den Prozessschritten „Informationssammlung“, 

„Pflegediagnostik“, „Ziel-„ und „Interventionsplanung“  von einer Fachkraft und einer Hilfskraft mit 1-

jähriger Ausbildung durchgeführt werden. Die Umsetzung der Interventionen wird auf alle 

Qualifikationsebenen verteilt, während die Evaluation wieder durch eine Fachkraft und 1-jährig 

ausgebildete Hilfskraft erfolgt. In der IST-Beschreibung zeigt sich ein weniger strukturiertes Bild. 

Diesem zufolge werden Aufgaben entweder von allen Qualifikationsleveln durchgeführt oder nur von 

einer Fachkraft. Dabei ist keine Differenzierung nach Prozessschritten ersichtlich. Ausnahme bildet 

die Evaluation, die ausschließlich auf der Fachkraftebene verortet ist.  

Im Versorgungsschwerpunkt „Schmerz / Palliativversorgung, Tod & Sterben“ wird die an- / 

ungelernte Hilfskraft mit drei Ausnahmen kontinuierlich mit berücksichtigt, die Hilfskraft mit 1-

jähriger Ausbildung wird nur bei Tätigkeit „medikamentöse Schmerztherapie“ nicht miteinbezogen. 

Bei der Zielplanung  und Evaluation sollte eine Fachkraft mit Weiterbildung hinzugezogen werden, 

ebenso zu ausgewählten Tätigkeiten, wie „Auswertung eines Schmerztagebuchs“, „Körperliches 

Training“, „Haltungstraining“ und bei „Führung eines Ernährungsprotokolls“. Demgegenüber wird 

dieser Schwerpunkt im praktischen Alltag entweder von allen Qualifikationsleveln gestaltet oder 

ausschließlich von einer Fachkraft. 
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Ein sehr uneinheitliches und stark abweichendes Bild zeigt der SOLL-IST-Vergleich des 

Aufgabenkomplexes „Organisation, Koordination und Kommunikation“. Hier sollten die Tätigkeiten 

von Fachkräften und insbesondere eine Fachkraft mit Weiterbildung übernommen werden. 1-jährig 

qualifizierte und an-/ ungelernte Hilfskräfte sollten im Prozessschritt „Informationssammlung“ zur 

„Ermittlung des Beratungs- und Schulungsbedarfs“ hinzugezogen werden, ebenso bei 

„freiheitsentziehenden Maßnahmen“, „Arbeitsablaufprozesse“, „Anforderungen“, „Konflikten“ und 

„Prozessstörungen“. Im SOLL werden immer dann alle Qualifikationsebenen berücksichtigt, wenn 

teambezogene Inhalte betroffen sind. Der Schwerpunkt der Aufgabenübernahme wird auf der Ebene 

„Fachkraft mit Weiterbildung“ verortet. In der täglichen Praxis werden Tätigkeiten dieses 

Aufgabenkomplexes auf an-/ungelernte und 1-jährig qualifizierte Hilfskräfte übertragen oder im 

Bereich der Prozessstörungen, Anforderungen und Konflikte sowie nahezu die gesamte 

Durchführung ausschließlich von einer Fachkraft ohne Weiterbildung übernommen.  

Überwiegend einheitlich zeigt sich demgegenüber der SOLL-IST-Vergleich des Aufgabenkomplexes 

„Mobilität“. Sowohl in der SOLL-Beschreibung als auch in der IST-Darstellung werden die Aufgaben 

auf alle Qualifikationslevel verteilt. Ausnahmen bilden Interventionen wie „Verordnungen von 

Hilfsmitteln erwirken“ oder die Leistungsplanung von „Beratungen“ und „Schulungen“. Diese sind in 

beiden Abbildungen auf der Fachkraftebene verortet; in der SOLL-Planung wird punktuell eine 

Weiterbildung gewünscht. Die Evaluation wird in der SOLL-Beschreibung unter Berücksichtigung aller 

Qualifikationsstufen durchgeführt, während in der IST-Beschreibung eine Fachkraft zuständig ist.  

Der Aufgabenkomplex „Qualitätsmanagement“ zeigt in seiner SOLL-Planung ein ähnliches Bild, wie 

der Aufgabenkomplex „Organisation, Koordination und Kommunikation“. Auch hier werden nahezu 

alle Tätigkeiten auf Fachkraftebene mit Weiterbildung verortet unter Berücksichtigung der anderen 

Qualifikationslevel bei teambezogenen Inhalten. Die IST-Beschreibung weicht jedoch vom Bild des 

Aufgabenkomplexes „„Organisation, Koordination und Kommunikation“ ab. Das 

„Qualitätsmanagement“ wird in den Prozessschritten „Informationssammlung“ klar der 

Fachkraftebene zugeordnet, während die Schritte „Ziel-„ und „Interventionsplanung“ unter 

Berücksichtigung der anderen Qualifikationslevel erfolgt. Die Leistung selbst wird durch die Fachkraft 

erbracht oder auf die Hilfsebenen übertragen, die Evaluation liegt wieder bei der Fachkraft.  

Wird der Aufgabenkomplex „Alltagsgestaltung und gerontopsychiatrisch indizierte Interventionen“ 

betrachtet, wird eine Verschiebung zwischen SOLL- und IST-Beschreibung sichtbar. In der SOLL-

Planung wird für den Prozessschritt „Informationssammlung“ eine Fachkraft mit Weiterbildung 

zusätzlich zur Fachkraft verortet. Im Prozessverlauf wird die 1-jährig ausgebildete Hilfskraft 

hinzugezogen und ab der Zielplanung auch die an-/ ungelernte Kraft einbezogen. Die Tendenz geht 

jedoch Richtung Fachkraft. In der IST-Darstellung werden bereits zu Beginn alle Qualifikationsebenen 
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einbezogen, dann die Tätigkeiten hin zur Fachkraft verschoben – zunächst noch mit Beteiligung der 

Hilfskraftebene – bis diese ab der Umsetzungsphase die Tätigkeiten vollständig übernimmt, um 

punktuell (z. B. Dokumentation der Maßnahmen) die Hilfskräfte einzubeziehen.  

Tabelle 12 veranschaulicht nochmals wie die Schwerpunktsetzung der Aufgabenverteilung nach 

Aufgabenkomplexen beschrieben wird. In den SOLL-Planungen werden Hauptzuständigkeiten auf 

verschiedene Qualifikationsebenen verteilt, in der IST-Beschreibung ist alles auf die Fachkraftebene 

fokussiert. 

Aufgabenkomplex SOLL IST 

 Hk 1-

jährig 

Fk Fk+ Hk 1-

jährig 

Fk Fk+ 

Behandlungspflege  [x] x S x x S  

Ernährung x x x [x] x x S  

Hygiene- und Infektionsprävention [x] x S x x x S [x] 

(IN)Kontinenz [x] S S  x x S  

Palliativversorgung, Tod & Sterben [x] x S x x x S  

Organisation, Koordination und 

Kommunikation 

  x S [x] [x] S  

Mobilität x S S [x] x x S  

Qualitätsmanagement   x S x x S  

Alltagsgestaltung und 

gerontopsychiatrisch indizierte 

Interventionen 

x x S [x] x x S  

Tabelle 12 Aufgabenverteilung nach Aufgabenkomplexen SOLL-IST-Vergleich; Hk: Hilfskraft; 1-jährig: Hilfskraft mit einem 
staatlich anerkannten Examen in der Alten- oder Krankenpflegehilfe; Fk: Fachkraft; Fk+: Fachkraft mit staatlich 
anerkannter Weiterbildung; [x]: punktuell; S: Schwerpunkt / Hauptzuständigkeit 

 

Neben diesen oben beschriebenen Aufgaben fallen in der Einrichtung auch Tätigkeiten an, die den 

Komplexen „Haustechnik“, „Gartenarbeit“, „Fahr- und Kurierdiensten“, „Marketing und 

Öffentlichkeitsarbeit“ oder „Verwaltung“ zu geordnet werden. Der Aufgabenkomplex „Haustechnik“ 

ist in seiner Ausgestaltung dem Konzept des Facility-Managements angelehnt. Er umfasst Tätigkeiten, 

wie Wartung und Reparatur von Heizungen bis hin zum Auswechseln von Glühbirnen, Winterdienst 

oder Müllentsorgung. Die Reinigung der Räumlichkeiten ist jedoch – statt wie im Facility-
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Management üblich - dem Versorgungsbereich „Hauswirtschaft“ zugeordnet. Die Gartenarbeit 

umfasst alle Tätigkeiten der Garten- und Landschaftspflege, die nicht im Rahmen therapeutisch-

gerontopsychiatrischer Interventionen umgesetzt werden. Fahr- und Kurierdienste beinhalten neben 

Fahrten mit pflegebedürftigen Menschen zu Ärzten (Arztbesuch und Rezept abholen) auch Fahrten 

zu Apotheken (Rezepte einlösen), Fachärzten (Begleitung von Patienten, Abholen von Verordnungen) 

oder Banken (Bankgeschäfte). Die Tätigkeiten der Verwaltung beinhalten neben den klassischen 

Aufgaben des Abrechnungs- und vorbereitendes Vertragsmanagement auch die Beratung von 

Interessenten oder die Handhabung der rechtlichen Rahmenbedingungen bei freiheitsentziehenden 

Maßnahmen. Je nach Hierarchieebene sind unterstützende Tätigkeiten für das mittlere oder obere 

Management  zu übernehmen und erforderliche Informationen für Behörden, Prüfinstanzen oder 

den Trägerverband auf- und vorzubereiten.  

Der Aufgabenkomplex „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ verteilt sich über die Hierarchieebenen 

und Versorgungsbereiche. Teilweise erfolgt das Marketing zentral über die Trägerstruktur oder die 

Einrichtungsleitung. Die Betreuung und Akquise von Ehrenamtlichen ist dem Versorgungsbereich 

„soziale Betreuung“ zugeordnet und beinhaltet auch Tätigkeiten, wie das Verfassen von 

Pressemitteilungen bei Veranstaltungen der Einrichtung (z. B. Sommerfeste) für die lokale Presse 

oder die Redaktion der hausinternen „Heimzeitung“.  

Aus den vorangegangenen Ausführungen lassen sich folgende Versorgungsbereich-, Qualifikations- 

und Hierarchieebenen übergreifende Aufgaben fokussieren:  

• Professionelle (Kranken)Beobachtung und Identifikation von Versorgungsbedarfen 

• Strategisches Informationsmanagement 

• Gestaltung von Alltagssituationen 

• Ressourcenmanagement 

• Schnittstellenmanagement. 

Die professionelle (Kranken)Beobachtung und Identifikation von Bedarfen muss sowohl bezogen auf 

den pflegebedürftigen Menschen erfolgen, als auch gegenüber Angehörigen oder Teammitgliedern.  
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Box 1 professionelle (Kranken)Beobachtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 2 Berücksichtigung der Kolleginnen und Angehörigen bei der Gestaltung der Versorgungssituationen 

 

Das strategische Informationsmanagement umfasst die Sammlung, Planung, Organisation und 

Weitergabe von Informationen, die für die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen und einen 

störungsfreien Ablauf in der Einrichtung erforderlich sind. Nähere Erläuterungen erfolgen im Kapitel 

„schwierige und kritische Situationen“.  

Insbesondere auf Ebene der Hilfskräfte sind „Alltagssituationen“ zu gestalten. Alltagssituationen sind 

beispielsweise das Bedürfnis des Toilettengangs in einer „Gruppenstunde“, vor oder nach dem Essen, 

bei Ausflügen und Festen, aber auch Situationen, in denen ein pflegebedürftiger Mensch sich gerne 

von A nach B bewegen würde und Unterstützung beim Aufstehen oder Begleitung zum Zimmer o.ä. 

benötigt. Alltagssituationen umfassen auch „das Brot in die Hand drücken“ (Fk GD1), ohne direkt 

beim Essen zu unterstützen oder Menschen mit Schluckstörungen das Essen anzureichen. Den 

„Zwischen Pflegehilfskraft und soziale Betreuung bei 

Ungelernten z. B. eine Ungelernte sieht auch, der verhält sich 

irgendwie anders, der ist am Nesteln, der ist so unruhig. Dass das 

ein Schmerz sein könnte und nicht nur von der Demenz; auch 

ganz einfach, der verhält sich anders, der schwitzt; mit dem 

stimmt was nicht.“ 

 (FK,GD1) 

„Es gibt immer Personen, die heute höhere Bedarfe haben, heute 

nicht zurechtkommen“ 

(HK, GD1) 

„Für mich macht das auch einen Unterschied. Ich meine jetzt mit 

der Zeit weiß ich ja wer [Anm.: Pflegefachkraft] was wie gerne 

hat. Aber es ist halt schwierig sich darauf einzustellen.“ 

(HK, GD1) 

„Danach muss man auch gucken. Wie ist das Gefühl dafür 

verteilt im Einzelnen [Anm.: Mitarbeitender].“ 

(FK, GD1) 

„Die ICH-Wichtigkeit der Angehörigen ist auch sehr wichtig.“ „Da 

haben welche sehr hohen Gesprächsbedarf, aber das ist gar nicht 

wichtig.“ 

(FK, GD2) 
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Alltagssituationen sind eigentlich auch Gespräche zuzuordnen, jedoch erweist sich die Umsetzung 

dieser Alltäglichkeit teilweise als schwierig.  

 

 

 

 

 

Box 3 Umsetzung von Alltäglichkeit 

Um solche Gespräche ggf. mal führen zu können, ist es erforderlich Ressourcen zu managen. Diese 

Ressourcen umfassen nahezu „alles“, d. h. zeitliche Ressourcen genauso wie die Belastbarkeit aber 

auch Grenzen von Mitarbeitenden. Näheres dazu im Kapitel „schwierige und kritische Situationen“ .  

Eine der wesentlichsten Aufgaben stellt das Schnittstellenmanagement dar. Dieses bezieht sich auf 

die Schnittstellen im Team zwischen den Qualifikationsleveln genauso wie einrichtungsübergreifend 

zwischen den Versorgungsbereichen. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit anderen Sektoren – 

die klassischerweise dem SGB V zugeordnet  werden –zu gestalten. Hier sind insbesondere die 

Schnittstellen zu den (Fach)Ärzten, Apotheken und Sanitätshäuser zu nennen.  

3.3.2 Kernkompetenzen und -ressourcen 

3.3.2.1 Wertigkeit der Person 

Unter Wertigkeit der Person wird von den Befragten die Achtsamkeit füreinander und gegenüber 

sich selbst beschrieben. Dies umfasst zum einen den Blick dafür zu haben, welche Tätigkeiten 

einzelne Personen problemlos und gerne übernehmen, andere hingegen ablehnen und diese 

Individualität in der Planung mit zu berücksichtigen. Zum anderen aber auch sich selbst nicht als für 

alles verantwortlich zu fühlen, beispielsweise wenn die Verantwortung bei einer Kollegin bzw. 

Kollegen liegt, jedoch abzusehen ist, dass die Arbeit in der Schicht nicht bewältigt werden kann, 

wenn die Organisation der Kollegin / des Kollegen so weitergeführt wird.  

 

 

 

 

Box 4 Wertigkeit der Person 

„[…] mehr hast du nicht. Dir fehlt die Zeit. Dann habe ich, wenn ich nach Hause gehe, ein schlechtes 

Gewissen, weil ich kein persönliches Wort mal zum Bedürfnis vom Bewohner fragen konnte.“ 

(Hk GD1) 

„Die Bewohner sind froh, wenn mal jemand von uns [Anm.: Präsenzkräfte, 87b-Kräft] das Gespräch 

weiterführt.“ 

(Hk GD1) 

„[…] ich fänd besser eine richtige Reinigungskraft und eine Küche, die dann auch 

wesentlich mehr Zeit für die Bewohner hat“ 

[Anm.: eine Mitarbeitende über die beobachtete Arbeitsbelastung und  Tätigkeiten 

einer Kollegin eines anderen Versorgungsbereiches] 

(GD Hk 2) 
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Box 5 Wertigkeit der Person - Selbstpflege 

 

Die Wertigkeit der Person wird auch über Erklärungen und Begründungen von getroffenen 

Entscheidungen zum Ausdruck gebracht oder die Besprechung von Ideen und Themen, die durch die 

Mitarbeitenden selbst in Teambesprechungen eingebracht werden. Die Umsetzung von Vorschlägen 

orientiert sich (überwiegend) nicht an einzelnen Personen, sondern wird im Team diskutiert und die 

getroffenen Entscheidungen gemeinsam getragen. Auch die Priorisierung von Aufgaben spiegelt die 

Wertigkeit der Person wider: an oberster Stelle stehen Aufgaben und Tätigkeiten, die die 

Mitarbeitenden oder pflegebedürftigen Menschen betreffen und deren Wohlergehen fokussieren. 

Hier sind auch Aufgaben eingeordnet, die das Ausgleichen von Ungleichgewichten zwischen 

Anforderungen und vorhandenen Kompetenzen bei Mitarbeitenden zum Ziel haben – dabei soll eine 

Ausweitung von Störungen auf andere Mitarbeitenden vermieden werden.  

Im Kontext der Wertigkeit der Person wird auch die Arbeitsplatzpflege beschrieben.   

 

 

Box 6 Arbeitsplatzpflege 

 

So kann (und wird) schwierigen Situationen im Team oder der Einrichtung durch gemeinsame 

positive Erlebnisse, wie gemeinsames Essen gehen, begegnet (werden) und darüber Spannungen 

abgebaut sowie konfliktreiche Situationen bewältigt werden. Allerdings wird gerade diese Wertigkeit 

der Person und die Arbeitsplatzpflege durch die wahrgenommene Abnahme des privaten 

Miteinanders gefährdet; zunehmend belastende Rahmenbedingungen, die den individuellen Werten 

und Normen von Mitarbeitenden widersprechen, erfordern eine aktive Pflege des Miteinanders. 

Insbesondere das zunehmende „Abteilungsdenken“ führt zu einem Verfall des „Wir-Gefühls“.  

 

 

Box 7 Notwendigkeit der Pflege des "Wir-Gefühls" 

„Man kann den anderen nicht ändern, man kann sich nur selbst ändern; 

das ist mir ja auch ganz klar […]. Jeder hat so sein Thema mit sich selbst, 

da muss man sich dann auch schützen.“ 

(GD FK 2) 

„Arbeitsplatzpflege heißt auch die Wertigkeit des 

Einzelnen hochzuhalten und das auch zu leben.“ 

(GD FK 2) 

„[…] das Miteinander muss man pflegen, man muss sich 

damit identifizieren. Das fällt manchmal schwer – auch mir!“ 

(GD Fk 2) 
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Auch wenn die Identifikation mit den Rahmenbedingungen nicht immer gegeben ist, führt die Pflege 

des Miteinanders zu einem Gefühl der Verantwortlichkeit für die und Verbundenheit mit der 

Einrichtung.  

 

 

 

Box 8 Verbundenheit mit der Einrichtung 

3.3.3 Schwierige und konfliktreiche Situationen 

3.3.3.1 Unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Sektoren 

Kontinuierlich konfliktreiche Situationen stellt das Schnittstellenmanagement insbesondere zwischen 

den Sektoren, d. h. zwischen der stationären Altenpflegeeinrichtung mit Verortung im SGB XI und 

Ärzten oder Apotheken (SGB V) dar. Hier stehen der Informationsfluss und die 

Informationsweitergabe an oberster Stelle, direkt gefolgt von der Erreichbarkeit. Insbesondere, wenn 

aktuelle Verordnungen oder Rezepte fehlen, gestaltet es sich schwierig die zuständigen externen 

Dienstleister zu erreichen. Ständiges hinterher telefonieren mit Bitte um Rückruf, erweist sich häufig 

als wirkungslos; bei akuten Fällen, wie einer Bindehautentzündung, kann es drei bis vier Tage 

andauern bis das entsprechende Rezept ausgestellt ist und die Augentropfen bei der 

pflegebedürftigen Person sind. Noch schwieriger gestaltet sich die Situation, wenn die Wahlfreiheit 

für einen Dienstleister eingeschränkt ist und damit der Handlungsspielraum für die Konfliktlösung 

(Wechsel des Dienstleitungsanbieters) ebenfalls eingeschränkt wird.  

 

 

 

 

 

 

Box 9 Schwierigkeiten bei eingeschränkter Wahlfreiheit 

 

 

 

„Wir mussten den Wundmanager von der Apotheke übernehmen. Das 

klappt nicht mit dem! Die nehmen ihre Aufgabe nicht wahr. Der sagt, 

dafür ist er nicht zuständig. [Anm.: Wunddokumentation]. Wir hatten 

vorher einen Unabhängigen.“ 

(FK GD1) 

„Wir machen das jetzt per Fax, dann müssen wir nicht kommunizieren. 

Die Apotheke beschwert sich jetzt, sie könne bei uns niemanden 

erreichen.“ 

(FK GD2) 

„Wenn du lange in einer Einrichtung 

gearbeitet hast, dann ein Teil deiner Seele ist 

da.“ 

(GD Fk2) 

„Dafür sind wir zu sehr mit unserem Haus, unserer 

Tätigkeit verwurzelt. Es soll ja auch alles laufen; es 

soll ja auch gut laufen.“ 

(GD Fk 2) 
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Box 10 Notwendigkeit der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit 

 

Auch werden Vereinbarungen hinsichtlich des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit 

(„einmal wöchentlich persönlicher oder wenigstens telefonischer Austausch“), die mit 

Vertragsabschluss getroffen wurden, nicht unbedingt eingehalten oder bei Lieferungen 

(beispielsweise BTM) fehlen Kopien der Rezepte. Besonders konfliktreich sind Situationen, in denen 

die Schnittstellenproblematik zwischen den Sektoren in der Einrichtung selbst zum Tragen kommt. 

Dies ist der Fall, wenn Hausbesuche in der Einrichtung erfolgen und Ärzte ohne Rückmeldung oder 

Eintragung in der Pflegedokumentation Änderungen in der Verordnung vornehmen und die 

Pflegefachkräfte darüber im Unklaren lassen. 

 

 

Box 11 unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Professionen 

Auch Anforderungen, die an die Pflege gestellt werden, die nicht im Einklang mit der Realität stehen, 

führen zu schwierigen und konfliktreichen Situationen. So werden bei akuten gesundheitlichen 

Ereignissen, von den Pflegefachkräften pflegebedürftige Menschen mit in den Hausbesuch eines 

Arztes aufgenommen, die zum einen für den Hausbesuch nicht „angemeldet“ waren und zum 

anderen ggf. nicht mal Patienten oder Patientinnen des besuchenden Arztes sind. Hier kann es 

mitunter zu extremen emotionalen Reaktionen von Ärzten kommen, die seitens der Fachkräfte 

aufgefangen werden müssen. Pflegefachkräfte entscheiden hier bei der Aufnahme zur Visite auf 

Basis des aktuellen individuellen Bedarfs pflegebedürftiger Menschen, was zu Ablaufänderungen in 

der Planung des Arztes führt bzw. führen kann.  

„Er hat gesagt, er hätte keinen erreicht. Habe ich gesagt: ‚Drücken Se im 

Zimmer auf‘n roten Knopf und dann kommt jemand‘.“ 

(FK GD2) 

„Wir sind wieder die dritte Person. Wir sind im Handlungszwang. 

Das ist ein ständiger Kampf dort anzurufen; man kann den 

Prozess nicht zu Ende führen.“ 

(FK GD2) 

„Ein Hausarzt hat sich nicht mehr im Zaum. Der dreht ab und 

brüllt rum.“ 

(FK GD1) 

 „Am Wochenende ist es ruhig. Es müssen keine Infos 

weitergegeben werden; es ist kein Arzt da; alle externen Dienste 

haben frei.“ 

(FK GD2) 
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3.3.3.2 Parallelität der Prozesse 

Obiges Zitat gibt bereits einen ersten Einblick in die Parallelität von Prozessen. Unabhängig vom 

Versorgungsbereich, der Hierarchieebene oder dem Qualifikationslevel sind immer mehrere Prozesse 

gleichzeitig zu planen, steuern, umzusetzen und zu evaluieren. Dies ist zum einen den sehr knappen 

(quantitativen) Personalressourcen geschuldet, zum anderen der umzusetzenden Rechtspraxis, die 

sich teilweise nicht an den Rechten und Bedarfen der pflegebedürftigen Menschen ausrichtet. So 

wird die Zuständigkeit von Aufgaben durch Aufsichts- und Prüfbehörden anhand von 

Versorgungsbereichen und nicht unbedingt auf Basis von Qualifikationen definiert. Dies führt zu sehr 

abstrusen Situationen, in denen beispielsweise Altenpflegefachkräften nicht gestattet ist, 

Medikamente auszuteilen, weil sie arbeitsvertraglich für den Bereich „soziale Betreuung“ eingestellt 

wurden oder Pflegekräfte aus dem Wohnbereich geholt werden müssen, um einen pflegebedürftigen 

Menschen auf die Toilette zu begleiten, da diese Aufgabe nicht in den Zuständigkeitsbereich einer 

zusätzlichen Betreuungskraft fällt.  

 

 

 

Box 12 Strukturierungselement Prüfinstanzen 

Solche Situationen führen zu häufigen Prozessunterbrechungen und treten aufgrund von 

Kettenreaktionen in allen Versorgungsbereichen auf. Die unterbrochenen Prozesse müssen 

anschließend weitergeführt werden, um erneut (von akuten Ereignissen) unterbrochen zu werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 13 Normalität der Prozessparallelität 

„Wenn in der Pflege etwas nicht klappt, ich geh rein, wird gewaschen, dann 

muss ich gehen. Gegebenenfalls kann ich an dem Tag gar nicht rein.“ 

(HK GD1) 

„Man braucht sieben Anläufe seine Arbeit zu machen. Ich hab mal geguckt: das 

Telefonat dauert zwei Minuten, bis man seine Arbeit wieder aufgenommen hat, 

da sind komplett sieben Minuten weg, die man nicht seine Arbeit nachgehen 

konnte. Das ist der Hammer; und wenn’s nur ne kurze Info ist.“ 

(Fk GD 1) 

„Hab jemanden in der Badewanne sitzen und geh schnell zu jemand anderen 

machen“ 

(HK GD1) 

„ Und auf einmal fällt mir ein: ‚Ach du Schreck! Da vorne hast du ja jemanden 

auf Toilette gesetzt.“ 

(FK GD1) 

„Wir [Anm.: zusätzliche Betreuungskräfte] dürfen das nicht machen. 87b 

verplempern Zeit damit Pflegekraft zu suchen. Jemand der einfach ist, könnte 

man ja einfach auf Toilette setzen“. 

(FK GD1) 
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Nicht immer können Prozessstörungen verhindert werden, da beispielsweise das Abweisen eines 

potenziellen Kunden, der sich über die Möglichkeit der Kurzzeitpflege informieren möchte, 

geschäftsschädigend wäre, während jedoch „Vertreter“ durchaus auch „stehen gelassen werden“ (FK 

GD1). Das fehlende Bewusstsein für die Aufgaben und Abläufe der Kollegen und Kolleginnen in den 

verschiedenen Versorgungsbereichen ist eine der Hauptursachen für Prozessstörungen. So wird mit 

dem Ziel der Weiterführung eigener Prozesse, eine Störung – wie ein Telefonat – in andere 

Versorgungsbereiche versucht weiterzugeben, ohne dabei im Hinterkopf zu haben, dass 

beispielsweise in der Küche um kurz vor Zwölf eine Arbeitsspitze besteht. Dies wird erst bewusst, 

wenn die Kontaktperson nicht erreicht wurde und der Blick zur Uhr die Erklärung bringt (Abbildung 

12 Prozessstörungen in der Parallelität von Aufgabenplanung, - steuerung und –durchführung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 12 Prozessstörungen in der Parallelität von Aufgabenplanung, - steuerung und –durchführung 

Dabei haben die Störungen und Prozessparallelitäten unterschiedliche Ursachen. Zum einen liegen 

diese im unzureichenden Schnittstellenmanagement zwischen den Sektoren und Professionen 

unabhängig davon wo der Auslöser verortet ist. Dies können wie durch die Experten beschrieben 

Ärzte oder Apotheken, aber auch Angehörige sein. Dann treten Störungen und Prozessparallelitäten 

mit Ursache auf der Fachkraftebene auf. Dies kann sowohl auf unzureichender 

Organisationskompetenz begründet sein, aber auch darauf, dass vergessen wird Informationen an 
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die Kolleginnen und Kollegen mit Dienstübergabe weiterzugeben (s. Kapitel: Informationsverluste). 

Darüber hinaus können die Auslöser auch auf der Hilfskraftebene verortet sein aufgrund fehlender 

fachlicher oder organisatorischer Kompetenz. Des Weiteren kann der Auslöser bei den 

pflegebedürftigen Menschen selbst begründet sein, beispielsweise wenn ein kognitiv 

beeinträchtigter Mensch seinem Tischkollegen die Kartoffeln vom Teller isst oder mit einem 

benutzten Besteck in die Suppenschüssel geht (siehe Kapitel: Werte- und Normenbrüche).  

3.3.3.3 Informationsverluste 

Nicht nur die Parallelität der Prozesse und die kontinuierlichen Prozessstörungen ziehen 

Informationsverluste nach sich, sondern auch organisatorische Ausgestaltungen, wie Dienstzeiten. 

Fehlende bzw. eingeschränkte gemeinsame Übergabezeiten zwischen den Schichten haben zur Folge, 

dass Informationen verloren gehen. Mitarbeitende müssen aktiv Informationen bei den Fachkräften 

oder Kolleginnen und Kollegen einholen. Dies führt dazu, dass Hilfskräfte Zeit darein investieren, ihre 

Fachkräfte zu suchen und diese dann in ihren Prozessen stören, um die erforderlichen Informationen 

zu erhalten, die für den eigenen Dienst benötigt werden. Es wird auch durchaus erwartet, dass 

andere Versorgungsbereiche, wie die soziale Betreuung, Informationen zu den pflegebedürftigen 

Menschen einholen, wenn sie beispielsweise einen Ausflug planen. Informationsverluste ergeben 

sich auch durch die dann teilweise sehr unstrukturierte Informationsweitergabe.  

 

 

 

Box 14 Informationsverluste 

 

Die Informationsverluste ergeben sich auch durch die bereits oben beschriebene 

Schnittstellenproblematik, die Prozessstörungen und die Parallelität der Prozesse.  

 

3.3.3.4 Werte- und Normenbrüche 

Ein weiteres Konfliktfeld ist auf Ebene der pflegebedürftigen Menschen verortet. So wird von 

kognitiv-orientierten, aber somatisch beeinträchtigten Menschen erwartet, dass sie Verständnis für 

die Verhaltensweisen und Reaktionen von kognitiv eingeschränkten Menschen haben und sich 

tolerant diesen gegenüber verhalten. Es wird erwartet, dass sie eigene Werte, Wertvorstellungen, 

Normen und  Bedürfnisse zu Gunsten kognitiv eingeschränkter Menschen aufgeben oder 

hintanstellen und beispielsweise akzeptieren, dass kognitiv eingeschränkte Menschen mit benutztem 

Besteck in die Salat-, Kartoffel- oder Suppenschüssel gehen, das Essen vom Teller des Nachbarn 

„Auf’m Flur, was sehr stressig oft ist, weil ich gerade etwas anderes 

vorhabe; ich bin mit dem Kopf ganz wo anders und will eigentlich nur 

eine Arbeit erledigen. Hab manchmal nichts zu schreiben dabei und ich 

weiß, wenn ich jetzt hier rein gehe, ist es weg.“ 

(FK GD2) 
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wegnehmen, kontinuierlich (sehr derbe) beschimpfen oder während des Essens in den Speisesaal 

urinieren oder defäkieren. Sie haben zu akzeptieren, dass urplötzlich ein fremder Mensch (nachts) im 

Zimmer steht oder am Türgriff der verschlossenen Tür rüttelt. Die damit einhergehenden 

psychischen Belastungen für kognitiv orientierte pflegebedürftige Menschen lösen konfliktreiche 

Situationen zwischen den pflegebedürftigen Personen untereinander und den Mitarbeitenden aus.  

3.3.3.5 Qualitative und quantitative Überforderung 

Eine qualitative Überforderung tritt ein, wenn die Mitarbeitenden mit Situationen konfrontiert 

werden für die sie nicht qualifiziert – im Sinne von Schulen - oder ausgebildet wurden. Dies umfasst 

Aufgaben im Kontext des Aufgabenkomplexes „Behandlungspflege“ genauso wie die 

Aufgabenkomplexe „Ernährung“, „(IN)Kontinenz“ oder „Mobilität“. Hier orientieren sich bestehende 

Ausbildungen oder Schulungen, wie beispielsweise die Alltagsbegleitung (zusätzliche 

Betreuungskräfte nach 87b SGB XI), nicht an den tatsächlichen alltäglichen Situationen und 

Versorgungsbedarfen in stationären Altenpflegeeinrichtungen und damit an eigentlichen Aufgaben- 

und erforderlichen Kompetenzprofilen, sondern vielmehr an politischen oder wirtschaftlichen 

Interessen Dritter. Auch das Bewusstsein auf der Hilfskraftebene darüber, dass die Entscheidungen 

von der Fachkraft verantwortet werden, reduziert das Belastungsempfinden nicht8. Die Förderung 

und Schulung von Hilfskräften in der Übernahme behandlungspflegerischer Leistungen durch 

Fachkräfte ist durchaus auch mit in der Perspektive einer Arbeitserleichterung auf der 

Fachkraftebene begründet. Bei Fragen und Informationen in den Bereichen „Hauswirtschaft & 

Küche“, „Verwaltung“ und „soziale Betreuung“, die (nur) durch die Pflege beantwortet werden 

können oder müssen, wird vor einer Weiterleitung oder Anfrage in der Pflege überprüft, welche 

Fachkraft im Dienst ist, da nicht (mehr) jede Fachkraft in der Lage ist die Fragen zu beantworten oder 

die Informationen zu ermitteln und weiterzuleiten. Dies führt zu einer Verlagerung der 

entsprechenden Anliegen auf die Fachkräfte, die den Anforderungen noch genügen können.  

Die quantitative Überforderung – aufgrund des Personalmangels, verschärft durch die 

Prozessstörungen und Parallelität – führt dazu, dass Aufgaben nicht mehr richtig oder vollständig 

erledigt („runde Ecken“), die eigene Sicherheit gefährdende Handlungen umgesetzt werden, sich die 

Einstellung gegenüber den pflegebedürftigen Menschen ändert und auch der Tonfall und Umgang 

zwischen den Mitarbeitenden negativ beeinflusst wird. Es wird von den Mitarbeitenden 

(untereinander) erwartet, dass sie mit Beginn des Dienstes ihre Prozesse abarbeiten und mit 

Verlassen der Einrichtung ihre nächste Schicht bereits vorgeplant haben, um einen möglichst 

störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Diskussionen vor oder während der Dienstzeit führen schnell 

                                                           
8 Eine Hilfskraft berichtete von ihren Tätigkeiten beim vorhergehenden Arbeitgeber, wo sie Trachealkanülen 
gewechselt hat.  
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zum Gefühl des „Genervt seins“ mit der Vorstellung den Diskussionsbedarf den noch zu erledigenden 

Aufgaben unterzuordnen, da Diskussionen als zu zeitintensiv und -raubend angesehen werden. Für 

„fallbezogenen Diskussions- oder Austauschbedarf“ wird auf den Pflegebericht oder die 

entsprechenden Fallbesprechungen verwiesen. Austausch über Belanglosigkeiten („das ist für mich 

Pillepalle“; FK GD2) wird als Zeitverschwendung betrachtet. „Extraaufgaben“ wie das Reinigen von 

medizinischen Geräten, Medikamententabletts oder Auffüllen von Inkontinenzmaterialien, werden 

als Zeitbelastung gesehen, da diese von der „normalen Pflege abgerungen werden [muss]“ (Hk GD2). 

Neben der sowieso bereits hohen quantitativen Belastung auf allen Qualifikationsstufen werden je 

nach Besetzung weitere Aufgaben auf die Hilfskraftebene übertragen oder erwartet, dass zusätzliche 

Betreuungskräfte den Mitarbeitenden aus dem Bereich der Pflege beim Essen anreichen 

unterstützen. Hier weichen die Perspektiven zwischen der Fachkraft- und Hilfskraftebene 

voneinander ab. Was aus Perspektive der Fachkräfte als eine Förderung von Hilfskräften betrachtet 

wird, wird seitens der Hilfskräfte als zusätzliche quantitative Belastung gesehen. Seitens der 

Fachkräfte spielt durchaus die dadurch entstehende potenzielle eigene Arbeitserleichterung eine 

Rolle bei der Entscheidung für eine Förderung. Zwar wird auf der einen Seite eine Übertragung von 

Aufgaben auf die Hilfskraftebene als eine potentielle Erleichterung gesehen, auf der anderen Seite 

stellt diese Delegation durchaus den Kompromiss mit dem kleinsten zu erwartenden Übel dar.  

 

 

 

 

Box 15 Delegation als Kompromiss 

 

Seitens der Hilfskräfte besteht zwar theoretisch die Möglichkeit die Übernahme zusätzlicher 

Tätigkeiten, d. h. delegierte Aufgaben – die der Behandlungspflege zu geordnet werden – 

abzulehnen, was jedoch nicht unbedingt getan wird. 

 

 

Box 16 Übernahme Motivation bei Delegation 

Auch werden kaum noch Unterschiede zwischen den Tätigkeiten einer Fachkraft und denen einer 

Hilfskraft gesehen, jedoch eine deutliche Lohndifferenz wahrgenommen. Als den einzigen klaren 

„Ja, dann passiert es schon, dass Aufgaben an Hilfskräfte delegiert 

werden, z.B. MRSA und dann gehe ich zur Kontrolle rein und stelle 

fest, die Versorgung ist nicht optimal gelaufen. Gut, wir konnten es 

dann noch auffangen und  haben es relativiert, aber es war nicht 

ordentlich gelaufen.“ 

(FK GD1) 

A: „[…] aber ihr könntet sagen, ‚nee, das mach ich nicht‘ –  [C: „eigentlich“] – 

aber wir arbeiten alle im Team.“ – B: „ja, aber mach das mal. Also ich habe das 

ehrlich gesagt noch nicht gemacht; bekomme dann patzige Antwort: ‚ja das 

schaffst du aber‘“ (HK GD1) 



 

63 

 

Unterschied in den Tätigkeiten wird noch die Pflegeplanung gesehen, die der Fachkraftebene 

zugeordnet ist.  

Einen Einblick in das wahrgenommene Ausmaß der Überforderung verdeutlichen die nachstehenden 

Zitate:  

 

 

 

 

 

Box 17 Überforderungssituation Personalmangel 

 

 

 

 

Box 18 Überforderungssituation: Gefahr der Handlungsunfähigkeit 

Das folgende Kapitel stellt die oben beschriebenen Ergebnisse in den Kontext des Gesundheits- und 

Pflegeversorgungssystems, um zu eruieren, wie sich die Strukturen des Systems auf die Situation in 

den stationären Altenpflegeeinrichtungen auswirken.   

3.4 Triangulation der quantitativen und qualitativen Daten 
Die Triangulation erfolgt im Kontext der Ziele des Projekts. Dies ist zum einen eine Verbesserung der 

Versorgungssituation der pflegebedürftigen Menschen zu erreichen und darüber die subjektiv 

empfundene Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Zum anderen wird angestrebt die Gesundheit der 

Mitarbeitenden zu fördern. Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass keine Daten 

zur Lebenszufriedenheit erhoben wurden und damit keine Überprüfung der (in)direkten Wirksamkeit 

von Interventionen erfolgen kann.  

Die Form der Triangulation und deren nachfolgend beschriebenen Ergebnisse sind entsprechend 

Abbildung 9 erfolgt.  

 

 

„Und dann die Doppeldienste. Kommt jemand, ruft an, ist krank, 

kommt heute Mittag nicht; dann muss das organisiert werden; hängt 

man am Telefon, findet niemand und dann kommt man wieder. 

Eigentlich völlig erschöpft vom Frühdienst; ich hab einen Dienst hinter 

mir bis zum Erschöpfungsgrad. Dann ein Heimbewohner oben, ich 

dachte ich pack’s nicht mehr den zu lagern. Wenn ich am nächsten Tag 

hätte Frühdienst machen müssen, ich hätt’s nicht gepackt. Mich hat’s 

jetzt schon mehrfach erwischt!“ 

(FK GD1) 

„Es wird mehr; in den ganz kritischen Momenten kommt’s! 

Du weißt schon nicht mehr wie sollst du’s machen. Du weiß 

nicht, was sollst du machen. Bist völlig hilflos.“ 

(FK GD1) 

„Ich mach das dann noch selbst, das kann ich nicht an 

eine Hilfskraft delegieren; aber wirklich bis zum 

Umfallen.“ 

(FK GD1) 

„Wir haben alles zu sehen! Für alles 

zu sorgen! Sofort auf der Stelle! 

Wenn Fehler passieren, gibt’s eine 

auf den Deckel ‚Du musst doch mal 

aufpassen‘; Hallo mich gibt’s auch 

nur einmal. Ich kann nicht überall 

sein.“ 

(HK GD1) 
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Abbildung 13 Triangulation der Ergebnisse 

 
Versorgungsbedarfe (quantitativ) Anforderungen (quantitativ) 

Anforderungen 

im Kontext der 

Versorgungs-
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Störungen 
Anforderungen 

(qualitativ) und 

Aufgaben Mitarbeiterbefragung zur 

Gesundheit (Korrigierende Daten) 



 

 

3.4.1 Gestaltung von Alltagssituationen 

Zentrales Element, um diese Ziele zu erreichen ist die Gestaltung von Alltagssituationen. Bezogen auf 

die pflegebedürftigen Menschen bedeutet dies, Strukturen und Abläufe vorzuhalten, die einen 

Tagesablauf ermöglichen, der aus einer Aneinanderreihung von Alltagssituationen besteht. In diese 

Alltagssituationen wird bei Bedarf professionelle Unterstützung hineingegeben. Dieser professionelle 

Unterstützungsbedarf sollte sich an den Versorgungsprofilen der pflegebedürftigen Menschen 

orientieren. Hinweise über kumulierte Versorgungsbedarfe in der Einrichtung gibt das 

Gesamtversorgungsprofil.  

3.4.1.1 Versorgungssituation der pflegebedürftigen Menschen 

Wird das Gesamtversorgungsprofil der Einrichtung in den Kontext der Gestaltung von 

Alltagssituationen gestellt, wird ersichtlich, dass alle Mitarbeitenden in der Lage sein müssen, latente 

Versorgungsbedarfe identifizieren zu können, da knapp 20% der pflegebedürftigen Personen hin und 

wieder Unterstützung bedürfen (0–4% Beeinträchtigung). Dieser Bedarf muss in den 

unterschiedlichsten Alltagssituationen erkannt und ihm angemessen begegnet werden, ohne dass die 

Gegebenheiten in eine primär versorgungsfokussierte Situation münden. Dies bedeutet gleichzeitig, 

dass alle Mitarbeitenden versorgungsrelevante Informationen an die Kolleginnen und Kollegen 

weitergeben müssen. Wird der Bedarf an fachspezifischer Informationsweitergabe (bei 83.3% aller 

pflegebedürftigen Menschen) in den Kontext der Erhebung zur Gesundheitssituation der 

Mitarbeitenden gestellt, zeigt sich, dass die Zusammenarbeit und der Informationsfluss wesentliche 

protektive Faktoren auf die subjektiv empfundene Gesundheit der Mitarbeitenden ist. Gleichzeitig 

sind jedoch nur 56% der befragten Mitarbeitenden der Auffassung, dass der Informationsfluss 

zwischen den verschiedenen Abteilungen klappt, auch wenn 81% der Befragten zurückmelden, das 

sie alle nötigen Informationen erhalten. Diese Widersprüchlichkeit lässt sich mit den qualitativen 

Daten auflösen. Diesen zufolge holen sich insbesondere die Hilfskräfte aktiv die notwendigen 

Informationen bei den zuständigen Pflegefachkräften. Das Informationsmonopol liegt derzeit bei den 

Pflegefachkräften, wenngleich die Gestaltung von Alltagssituationen eine Gleichverteilung der 

Informationen in den verschiedenen Bereichen und über die Qualifikationsebenen hinweg generiert. 

Dies wird durch die quantitativen Erhebungen zur Gesundheitssituation der Mitarbeitenden und der 

Versorgungssituation der pflegebedürftigen Menschen gestützt: bei 77.3% der pflegebedürftigen 

Menschen sind Schnittstellen innerhalb der Einrichtung und bei 57.6% Schnittstellen zu Professionen 

außerhalb der Einrichtung zu beachten. 82% der befragen Mitarbeitenden geben an, dass eine enge 

Zusammenarbeit erforderlich ist. Gleichzeitig ist es bei über 60% der pflegebedürftigen Menschen 

erforderlich, sich zusätzliche Informationen zu beschaffen, um die Versorgung sicherzustellen.  
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Die Bedeutung latente Versorgungsbedarfe in Alltagssituationen identifizieren zu können, wird 

nochmals durch die Versorgungsbedarfe ersichtlich: 76.14% der pflegebedürftigen Menschen sind im 

selbstständigen häuslichen Leben sehr stark eingeschränkt (96-100% Beeinträchtigung); weitere 

Hauptauslöser für Versorgungsbedarfe sind Beeinträchtigungen in den Bereichen Kommunikation, 

Emotion und Kognition verortet. Alle drei Bereiche erschweren die Identifikation von 

Versorgungsbedarfen, da eine direkte Willensäußerung durch die betroffene Person selbst aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist.  

D. h. sind die Kompetenzen und Aufgaben in der Einrichtung an Alltagssituationen ausgerichtet und 

nicht (mehr) ausschließlich Professionen, Bereichen oder Qualifikationsleveln zu geordnet, ist ein 

professions-, bereichs- und qualifikationsebenenübergreifender Informationsfluss erforderlich, da 

jede/r Mitarbeitende/r Träger/in von versorgungsrelevanten Informationen des eigenen 

Zuständigkeits- und Aufgabenbereiches ist.  

3.4.1.2 Gesundheitsförderung der Mitarbeitenden  

Um die Ergebnisse der Erhebung in den Kontext möglicher gesundheitsfördernder Maßnahmen 

betrachten zu können, wurden die Ergebnisse aus der „Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit“ 

(fragebogenbasierte quantitative Erhebung) als korrigierende  Größe für den Ausgleich der negativ 

Fokussierung in den Experteninterviews mit den bisherigen Gesamtergebnissen trianguliert. Die 

Darlegung erfolgt anhand der drei zentralen Kernkategorien:  

1. Wertigkeit der Person und Arbeitsplatzpflege 

2. Informationsmanagement 

3. Anforderungen – Kompetenz – Matching 

3.4.1.2.1 Wertigkeit der Person und Arbeitsplatzpflege 

Hier zeigen sich kongruente Ergebnisse zwischen den Ergebnissen aus der Mitarbeiterbefragung und 

den Experteninterviews unabhängig vom Qualifikationslevel oder Versorgungsbereich. Die 

Rückmeldungen aus der Mitarbeiterbefragung beschreiben eine verlässliche Führung mit offener 

Kommunikation, wertschätzender Haltung und einem fairen Umgang zwischen den Hierarchiestufen 

– auch im Umgang mit Fehlern.  

Wird die Wertigkeit der Person in den Kontext von Ganzheitlichkeit und Handlungsspielräumen 

gestellt, ergibt sich ein inkongruentes Bild. Auf der einen Seite beschreiben die quantitativen 

Ergebnisse aus der Mitarbeiterbefragung, dass eine freie Einteilung der eigenen Arbeit erfolgt, auf 

der anderen Seite geben aber nur 50% der Befragten an, dass sie die Vorgänge von Anfang bis Ende 

durchführen können. Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass Mitarbeitende bei freiem 

Handlungsspielraum in ihre eigenen Handlungs- und Arbeitsabläufe keine Störungen miteinplanen. 
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Zu berücksichtigen ist, dass die quantitative Erhebung zur Gesundheit keine Differenzierung in den 

Schnittstellen vornimmt und sich damit interne und externe Effekte in den verschiedenen Items 

abbilden können: intern kann eine Einrichtung so strukturiert sein und geführt werden, dass große 

Handlungsspielräume für die einzelnen Mitarbeitenden in den verschiedenen Versorgungsbereichen 

über die Qualifikationsebenen hinweg gegeben sind und gelebt werden. Dies spiegelt sich in den 

jeweiligen Items wider (Teilbereich „Handlungsspielraum“). Gleichzeitig können externe Faktoren 

über die Schnittstellen zu anderen Versorgungssektoren und Professionen die Einrichtung intern 

beeinflussen. So beschreiben die Ergebnisse zu den Anforderungen der Versorgungssituation einen 

Bedarf an Schnittstellengestaltung zu Professionen außerhalb der Einrichtung für 57,6% der 

pflegebedürftigen Menschen in der Einrichtung. Dies kann sich in Form von nicht geplanter 

Parallelität der Prozesse und deren häufigen Unterbrechungen äußern (Item „kann Vorgänge von 

Anfang bis Ende bearbeiten“; Item „kann ohne Störungen arbeiten“). Hier kommen interne Werte 

und Philosophien zur Wertigkeit der Person sowie die individuelle und institutionelle 

Arbeitsplatzpflege an ihre Grenzen, da die Einflussfaktoren außerhalb des eigenen 

Handlungsspielraums liegen und damit einer Gefährdung durch Dritte unterliegen. Dies wird in den 

Experteninterviews beispielhaft in Form von Handlungszwängen oder emotionalen Ausbrüchen 

anderer Personen beschrieben. Dies verursacht in zweierlei Hinsicht Distress. Zum einen wirken sich 

die Prozessunterbrechungen, -parallelitäten und die negativen emotionalen Reaktionen 

stressfördernd und belastend aus, zum anderen führt die fehlende Handlungsmöglichkeit gegenüber 

der Situation (externe Einflussfaktoren) zu psychisch emotionalen Belastungen, die auch einen 

Berufsausstieg nach sich ziehen können. Verstärkt werden kann dieser Effekt durch die Einschätzung 

der Mitarbeitenden, dass die eigene Einrichtung und die Wohnbereiche gut organisiert sind, wie dies 

67% der befragten Mitarbeitenden zurückmeldeten.  

Diskrepanzen ergeben sich auch, wenn die Ergebnisse aus dem Modellprojekt in den Kontext des 

Teilbereiches „sozialer Rückhalt“ aus der Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit gestellt werden. Hier 

melden 56% der Befragten zurück, dass sie kaum oder gar nicht mit den Kolleginnen und Kollegen 

über dienstliche oder private Dinge reden können, aber gleichzeitig ebenfalls 56% sagen, dass ein 

(sehr) guter Zusammenhalt besteht. Die gleiche Diskrepanz zeigt sich auch in den qualitativen 

Ergebnissen aus den Gruppendiskussionen: auf der einen Seite das „aufeinander achten“, auf der 

anderen Seite das „Funktionieren“ und „Prozesse abarbeiten“. Erklärt werden können diese 

Ergebnisse durch die qualitativen Ergebnissen mit den Kategorien „Wertigkeit der Person“ und 

„Arbeitsplatzpflege“. Hier wird zurückgemeldet, dass das private Miteinander nach und nach in den 

Hintergrund getreten ist und langsam verloren geht. Dies sollte wieder vermehrt gepflegt werden.  
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Werden diese Diskrepanzen näher betrachtet bilden sich erste Ansätze hin zur Entwicklung 

tayloristischen Strukturen heraus, in denen die Wertigkeit der Person immer weiter in den 

Hintergrund rückt. In diesem Kontext sind auch die Ergebnisse zur „Gesundheitsbefragung“ im 

Teilbereich „quantitative Arbeitsbelastung“ zu sehen. Trotz nachweislich quantitativer 

Überforderung9 und der Aussage von 84% der Befragten häufig unter Druck zustehen, sagen nur 

56%, dass die Arbeit kaum oder gar nicht mehr zu schaffen ist und 50% sind der Auffassung, dass die 

Anforderungen an die Konzentration nicht zu hoch sind. Zur allgemeinen Gefahr der Entwicklung 

tayloristischer Strukturen im Pflegesystem siehe unten.  

3.4.1.2.2 Informationsmanagement 

Diese Kernkategorie zeigt sich weniger kongruent. Zwar erhalten die Mitarbeitenden laut den 

quantitativen Ergebnissen alle erforderlichen Informationen, jedoch lassen diese Ergebnisse keine 

Aussagen darüber zu, wie die Informationen erlangt werden. Strukturell bestehen zwischen den 

Qualifikationsebenen Hilfskraft – Fachkraft teilweise versetzte Dienste, so dass eine gemeinsame 

Übergabe zwischen den Schichten nur punktuell erfolgt. Die qualitativen Daten zeigen auf, dass die 

Informationsbeschaffung insbesondere für Hilfskräfte und zwischen den Versorgungsbereichen mit 

Schwierigkeiten und zeitlichem Aufwand verbunden ist. Auch wird zurückgemeldet, dass 

Informationen  vor allem bei einer „schnellen Übergabe auf dem Flur“ oder „im Vorbeigehen“ 

verloren gehen. Dieser Sachverhalt bildet sich in den quantitativen Daten nicht ab, so dass 

geschlussfolgert werden kann, dass diese Informationsverluste bisher nicht zu deutlichen negativ 

qualitätsverändernden Konsequenzen führten. Diese würde sich in einer negativen Ausprägung des 

Items „Ich bekomme alle Informationen“ quantitativ darstellen lassen könnten.  

Im Kontext der Versorgungssituation sind 83,3% aller pflegebedürftigen Menschen in der Einrichtung 

von der fachspezifischen Informationsweitergabe betroffen. Eine (weitere bis hin zur quantitativ 

messbaren) Verschlechterung des Informationsflusses und eine Zunahme an Informationsverlusten 

wirkt sich dann auf die Versorgungsqualität der überwiegenden Anzahl der in der Einrichtung 

lebenden Menschen aus. 

Inhaltlich sollte bei der Informationsweitergabe auf folgende Aspekte geachtet werden, da diese 

Punkte eine statistisch signifikante Bedeutung im Bedarf an der Beschaffung zusätzlicher 

Informationen aufweisen. Allgemeine Informationen zu 

• Mobilität (fokussiert auf Hand-Armgebrauch und Feinmotorik) 

• Alles rund um Kognition und Emotion 

                                                           
9 siehe (auch allg. pflegewissenschaftliche Diskussion um) Versorgungsbedarfe im Kontext der Refinanzierung 
durch den sozialrechtlichen Pflegebedürftigkeitsbegriff oder die Praxis der Ermittlung von Personalanhaltszahlen 
im Kontext der Versorgungsbedarfe 
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• Körperpflege 

und fachspezifische Informationen zu 

• visueller Wahrnehmung 

• Hand-Armgebrauch 

• sich waschen und kleiden im Kontext verschiedener Erkrankungen 

• Mobilität 

• Kognition und Emotion sowie 

• Ernährung. 

3.4.1.2.3 Anforderungen–Kompetenz–Matching  

Den Ergebnissen der Gesundheitsbefragung zufolge, wird es seitens der Mitarbeitenden positiv 

gesehen, ihr Wissen und Können einzusetzen, wechselnde Arbeitsaufgaben zu haben und Neues 

dazu lernen zu können. Keine Aussagen treffen diese quantitativen Daten zu möglichen 

Unterschieden zwischen Fachkräften und Hilfskräften. Den Interviews zufolge, gibt es nicht nur 

zwischen den Qualifikationsebenen unterschiedliche Wahrnehmungen zu Arbeitsbelastung, sondern 

auch innerhalb dieser Ebenen. Mit dem Gefühl als Hilfskraft in seinen Handlungen und Aufgaben 

eingeschränkt zu sein bis hin zum Gefühl der Überforderung („das habe ich nicht gelernt“) ist die 

gesamte Bandbreite benannt, ohne dass  sich dies über die quantitativen Daten ermitteln lässt. Im 

Kontext der Anforderungen an die Versorgungsituation sind bei 60,6% der pflegebedürftigen 

Menschen zusätzliche (fachspezifische) Informationen zu beschaffen um die Versorgung 

sicherzustellen oder zu verbessern. Zwar kann Wissen und Können eingesetzt werden, jedoch lässt 

dies keine Aussage darüber zu, ob diese Kompetenzen auch ausreichend sind – was nicht 

angenommen werden kann, wenn bei über der Hälfte der pflegebedürftigen Menschen zusätzliche 

fachspezifische Informationen beschafft werden müssen und in den Experteninterviews von 

qualitativer Überforderung gesprochen wird.  Hier ist zu berücksichtigen, dass mit zunehmendem 

Zeitdruck das Gefühl der Verantwortung zunimmt, was ebenfalls das Gefühl subjektiv empfundener 

qualitativer Überforderung entstehen lassen kann, bei eigentlich objektiv gegebener quantitativer 

Überforderung (vgl. auch Bjerknes et. al. 2012). 

Dadurch, dass die Versorgungssituationen überwiegend als stabil eingestuft werden (75,8%), kann 

der quantitativen Überforderung durch starke Strukturgebung in Prozessabläufen begegnet werden, 

was der subjektiv wahrgenommenen Gesamtbelastung entgegenwirkt, ohne das sich Anforderungen 

verändert haben oder Kompetenzen angepasst wurden. Das bisher nicht erfolgte Matching von 

Kompetenzen zu Anforderungen zeigt seine Notwendigkeit darin, dass für knapp 70% der 

pflegebedürftigen Personen in Versorgungssituationen kreative Lösungen gefunden werden müssen, 
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um die Versorgung zu gewährleiten – obwohl die Versorgungssituationen als stabil eingestuft 

werden. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Notwendigkeit kreative Lösungen zu finden vor 

allem in Versorgungssituationen  besteht, die einen Wissenstransfer bei pflegebedürftigen Menschen 

mit Beeinträchtigung im Arm-Handgebrauch erfordern, d. h. der betroffenen Person kreative 

Lösungen im Umgang mit der Einschränkung zu unterbreiten, um die Selbstständigkeit 

aufrechtzuerhalten.  

Werden die Versorgungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen in den Kontext des Schulungs- und 

Anleitungsbedarfes von Hilfskräften gestellt, weisen 74,2% aller pflegebedürftigen Personen 

Versorgungssituationen auf, die einen Schulungs- / Anleitungsbedarf generieren. Dieser kann sich in 

verschiedenen Formen äußern:  

1. Anpassungsschulung /-anleitung aufgrund einer Veränderung der Versorgungssituation beim 

pflegebedürftigen Menschen 

2. Anpassungsschulung /-anleitung aufgrund einer Veränderung in den aktuellen Erkenntnissen 

der Pflege- und Gesundheitswissenschaften und deren Bezugsdisziplinen 

3. Schulung / Anleitung aufgrund von offenen Kompetenzerfordernissen 

4. Schulung / Anleitung als Förderinstrument der Personalentwicklung. 

Speziell für den Bedarf bei Hilfskräften (versorgungsbereichsunabhängig) beschreiben die 

Korrelationen signifikante Ergebnisse für folgende Inhalte:  

• alles rund um die Mobilität; Körperposition halten oder verändern genauso wie Arm-

Handgebrauch (Signifikanzniveau 0.01) und 

• sich kleiden (Signifikanzniveau 0.05) 

Hier ist die Multimorbidität der pflegebedürftigen Personen zu berücksichtigen sowie die 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen beispielsweise der Fähigkeit Gegenstände zu 

tragen, bewegen oder handzuhaben und den damit gleichzeitig einhergehenden Einschränkungen bei 

der Nahrungsaufnahmen, dem Kleiden oder der Gestaltung sozialer Interaktionen.  

Über diese spezifisch für Hilfskräfte statistisch beschriebenen Inhalte, sollten für diese 

Qualifikationsebene auch instabile Versorgungssituationen in Schulungen berücksichtigt werden und 

Situationen die sich täglich ändern können, aber vorhersehbar sind. Diese treten insbesondere bei 

Menschen mit jeglicher Form psychisch–emotionaler Veränderung auf (z. B. Demenz, Depressionen) 

oder bei Menschen deren feinmotorischer Handgebrauch beeinträchtigt ist oder das Tragen, 

Bewegen und Handhaben von Gegenständen Schwierigkeiten bereitet.  
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Ganz allgemein, d. h. unabhängig von Qualifikationsebenen oder Versorgungsbereichen sind 

Schulungen mit folgenden inhaltlichen Schwerpunkten in der Kompetenzentwicklung zu 

berücksichtigen, da diese den Ergebnissen zufolge spezifische Fachkenntnisse erfordern:  

• Mobilität 

• Körperpflege 

• Persönliche Orientierung 

• Alles rund um Kognition, Emotion und Kommunikation (z. B. Kommunikationsstörung und 

Umgang damit) 

• Soziale Interaktionen aufrecht erhalten und  

• auf die eigene Gesundheit achten (aus der Perspektive des pflegebedürftigen Menschen).  

3.4.1.2.4 Exkurs Hand-Armgebrauch 

Aufgrund der hohen Bedeutung der Förderung des Hand-Armgebrauchs werden an dieser Stelle 

Impulse für die inhaltliche Gestaltung gegeben. Grundsätzlich sollte die Förderung allen 

pflegebedürftigen Menschen zu kommen nicht nur Personen mit bestehenden Beeinträchtigungen 

oder spezifischen Diagnosen.  

Ziel der Förderung des Hand-Armgebrauchs ist die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von 

Händen und Armen bei älteren und pflegebedürftigen Menschen, da diese Körperteile in nahezu alle 

Handlungen einbezogen werden und bei Beeinträchtigung auch vorhandene Hilfsmittel wie 

Rollstühle nicht mehr in der Form zur Kompensation in die Versorgungssituation eingebunden 

werden können. Die umgesetzten Übungen sind in erster Linie klassischer Weise den 

Qualifikationsprofilen der Ergotherapie und / oder Physiotherapie zugeordnet, können jedoch 

problemlos durch Pflegekräfte aller Qualifikationslevel umgesetzt werden. Der Pflege sind die 

Interventionen insbesondere bereits aus der Versorgung und Begleitung von Menschen mit Demenz, 

der Rehabilitation von beispielsweise Schlaganfallpatienten oder als „aktivierende Pflege“ bekannt. 

Die Interventionen setzen sich in erster Linie aus der Umsetzung alltäglicher Handlungen zusammen, 

wie Flaschen öffnen, Brötchen aufschneiden, Brot schmieren, Äpfel / Kartoffel / Banane schälen, 

Kämmen, Frisieren, Rasieren, Knöpfe öffnen und schließen, Schuhe binden, Bücher oder Flaschen 

halten etc. Durch die Physiotherapie können in das Bewegungsprogramm der sozialen Betreuung 

gezielt Übungen zur Stärkung der Stützfunktion resp. –muskulatur des Armes integriert werden, um 

die Muskelkette(n) zu stabilisieren. 
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3.5 Triangulierte Ergebnisse im Kontext der Pflege- und 

Versorgungsqualität 
Abbildung 14 veranschaulicht die triangulierten Ergebnisse nochmals im Gesamtzusammenhang vor 

dem Hintergrund der Entstehung von Versorgungs- und Pflegequalität in der Altenpflegeeinrichtung.  

Ausgangspunkt der Betrachtung ist zum einen das für die Einrichtung erhobene 

Gesamtversorgungsprofil sowie die in der Einrichtung lebenden pflegebedürftigen Menschen. 

Aufgrund der Individualität des Menschen treffen in Altenpflegeeinrichtungen unterschiedliche 

Definitionen und Formen von „(Alltags)Normalität“ auf, die subjektiv empfundene Wertebrüche  und 

Verluste durch andere Menschen in der Einrichtung erfahren können. Durch das Aufeinandertreffen 

von Menschen mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern kann es zu krankheitsbedingte 

Einschränkungen in den Grundrechten und der Selbstbestimmung wie im SGB XI formuliert kommen. 

Sowohl die hohe Komplexität an Versorgungsprofilen und –bedarfen als auch die 

zwischenmenschlichen Unterschiedlichkeiten führen zu Konflikten zwischen den pflegebedürftigen 

Menschen. Diese werden durch den variierenden Arbeitsaufwand und die Anforderungen durch 

beispielsweise latente Versorgungsbedarfe zusätzlich beeinflusst. Der variierende Arbeitsaufwand 

und Anforderungen stehen in einem unflexiblen Personaleinsatz durch rechtliche 

Rahmenbedingungen und die Rechtspraxis von Aufsichtsbehörden. Dem fügt sich eine falsch 

verstandene Verantwortlichkeit hinzu: die Fachkräfte sprechen sich eine höhere Verantwortlichkeit 

zu als sie tatsächlich zu tragen haben, beispielsweise ist die Durchführungsverantwortung delegierter 

Aufgaben bei den Hilfskräften verortet. Diese haben zu überprüfen, ob sie sich nach erfolgter 

Schulung, Anleitung und Unterweisung gemäß § 132a in Verbindung mit § 37 SGB V ausreichend 

kompetent fühlen die delegierte Aufgabe zu übernehmen. Auf Ebene der Hilfskräfte wird diese 

Verantwortung überwiegen bei den Fachkräften verortet, d. h. sie sind der Überzeugung, dass die 

gesamte Verantwortung von den Fachkräften getragen wird. Diese Kombination der zuvor 

beschriebenen Faktoren führt zu falsch eingesetzten Kompetenzen (Altenpflegefachkraft, die keine 

Medikamente austeilen darf, weil sie arbeitsvertraglich der sozialen Betreuung zu geordnet wird).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 Entstehung von Versorgungsqualität in stationären Altenpflegeeinrichtungen (trianguliertes Ergebnis) 
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Zu dieser insgesamt bereits komplexen Versorgungs- und Pflegesituation fügen sich noch fehlende 

Kompetenzen und fehlende Personal auf den verschiedenen Qualifikationsebenen hinzu, die durch 

die anfangs beschriebenen Konflikte zwischen den pflegebedürftigen Menschen noch verschärft 

werden. Diese beschriebenen Zusammenhänge beeinflussen als ein Komplex zum einen die Pflege- 

und Versorgungsqualität, zum anderen generieren sie quantitative und qualitative 

Überforderungssituationen und Informationsverluste, die durch Priorisierung die Wertigkeit der 

Person definiert. Dabei bezieht sich die Wertigkeit nicht nur auf die in der Einrichtung lebenden 

Menschen, sondern auch auf deren Angehörigen und die Mitarbeitenden selbst. Je nachdem in 

welcher Form die Wertigkeit durch die einzelnen Gruppen und Personen gewertet und gelebt wird, 

gestaltet sich die Pflege- und Versorgungssituation  mit dem Ergebnis subjektiv eine positive oder 

negative Qualität wahrgenommen zu haben. Seitens der Mitarbeitenden führt die Berücksichtigung 

bzw. fehlende Berücksichtigung der Wertigkeit der Person zur subjektiven Ausgestaltung der 

Arbeitsplatzpflege, diese wird wiederum durch die Reflexionsfähigkeit der Mitarbeitenden 

beeinflusst, d. h. inwiefern ist der oder die Mitarbeitende der Auffassung seinen Arbeitsplatz 

beispielsweise hinsichtlich „Wir-Gefühl“, gegenseitige Achtsamkeit und Betriebsklima mit gestalten 

zu können. Die Reflexionsfähigkeit wiederrum steht im Zusammenhang mit der Fähigkeit der 

Selbstorganisation. Um sich selbst, seine Arbeit und die eines Wohnbereichs oder einer Schicht für 

sich und für die Kolleginnen und Kollegen organisieren zu können, bedarf es der Fähigkeit reflektiert 

mit den verschiedenen Situationen umzugehen und aus der Reflexion heraus Änderungen in der 

berufsalltäglichen Gestaltung von Pflege-, Versorgungs- und Arbeitssituationen zu initiieren und 

umzusetzen. Die Fähigkeit Mitzudenken und sich selbst zu organisieren werden als die Pflege- und 

Versorgungsqualität beeinflussende Faktoren beschrieben. Der vierte die Pflege- und 

Versorgungssituation beeinflussende Komplex stellt die bereits ausführlich dargelegte Parallelität der 

Prozesse und die unzureichende Zusammenarbeit zwischen den Sektoren und Professionen dar.  

Im folgenden Kapitel werden aus diesen Ergebnissen heraus entwickelte Maßnahmen zur 

Verbesserung der Versorgungssituation der pflegebedürftigen Menschen in der Einrichtung vorstellt 

sowie Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden.



 

 

3.6 Empfehlung von Maßnahmen  

3.6.1 Zur Verbesserung der Versorgungssituation und Gesundheitsförderung der 

Mitarbeitenden  

3.6.1.1 Hauptanforderungen an die Mitarbeitenden und erforderliche Kompetenzen in 

einer stationären Altenpflegeeinrichtung  

Neben den fachlichen Anforderungen, die sich aus den Versorgungsbedarfen und den Schnittstellen 

zu den angrenzenden Sektoren ergeben, bestehen die Hauptanforderungen an Mitarbeitende aller 

Versorgungsbereiche, Qualifikations- und Hierarchieebenen im Management von Störungen und der 

Parallelität von Prozessen. Auch das Selbstmanagement im Sinne des Ausbalancierens von 

quantitativer und qualitativer Überforderungen ist eine Kernanforderung an in stationären 

Pflegeeinrichtungen tätigen Personen. Zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der 

Versorgungsqualität sind Informations- und Zeitverluste zu verringern und die Wahrung der 

Grundrechte zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen die Mitarbeitenden in der Lage sein, 

entstehende Inkongruenzen durch Rollen- oder ethische Konflikte, Missverständnisse und 

Informationsunterschiede auszuhalten und mit diesen umzugehen. Eine Gegenüberstellung  der 

Anforderungen und den daraus resultierenden erforderlichen Kompetenzen zeigt die nachstehende 

Tabelle (Reihenfolge repräsentiert keine Wertigkeit). 

Anforderung  Erforderliche Kompetenz 

Management von Störungen  Konflikt- und Problemlösungskompetenz, 

Kommunikationsfähigkeit  

Management der Parallelität von Prozessen Arbeitsablaufanalyse und -organisation 

Herstellen und Aufrechterhalten eines 

Gleichgewichts der Interessen verschiedener 

Stakeholder 

Analysefähigkeit, wirtschaftliches Handeln, 

Organisationsfähigkeit, (hoch) komplexe 

Situationen steuern 

Inkongruenzen ausgleichen Kritik- und Konfliktfähigkeit  

Quantitativer und qualitativer Überforderung 

entgegenwirken 

Reflexionsfähigkeit, Personalkompetenz 

Aufrechterhaltung der (Grund)Rechte Fachkompetenz, Argumentationsfähigkeit 

Beeinträchtigung von Pflege- und 

Versorgungsqualität aufgrund von Zeit- und 

Informationsverlusten entgegenwirken 

Analysefähigkeit (Ressourcen erkennen), Transfer- 

und Implementationsfähigkeit; 

Kommunikationsfähigkeit 

Tabelle 13 Hauptanforderungen und erforderliche Kompetenzen 

 



 

 

3.6.2 …und Interventionen im Kontext der Kernproblematiken 

Die folgende Ausführung orientiert sich im Wesentlichen an den zuvor formulierten Anforderungen, 

stellt jetzt jedoch das Kernproblem mit möglichem Ziel in den Mittelpunkt und weist 

Interventionsvorschläge aus. Die vorgestellten Schwerpunkte und Maßnahmen sind als Impulsgeber 

zu verstehen, die im Rahmen des internen Qualitätsmanagements und den unterschiedlichen 

Teambesprechungen als Ausgangspunkt einer gemeinsamen Lösungsfindung dienen. 

3.6.2.1 Kernressourcen „Wertigkeit der Person“ und „Arbeitsplatzpflege“ 

Mögliches Ziel stellt die Stärkung und Förderung der Kernressourcen dar. Dies kann in Form von 

Dienstplänen erfolgen, die verbindliche und verlässliche freie Tage ausweisen – auch in 

Urlaubszeiten, bei gewünschten Fort- und Weiterbildungen oder Erkrankungen. Darüber hinaus  

kann überlegt werden, ob „Oasen“ in den Arbeitsalltag integriert werden können, die die 

Kernressourcen „Wertigkeit der Person“ und „Arbeitsplatzpflege“ fördern, stärken und pflegen. Dies 

kann eine „bewegte oder entspannte Pause“ genauso sein, wie „Quizduell im Pausenraum“ o. ä. 

Gemeinsame Werte und deren Reflexion können im Rahmen von bzw. der regelmäßigen 

Fallbesprechungen definiert und diskutiert werden, deren Umsetzung ethisch anhand konkreter 

Alltagssituationen reflektiert werden. 

Im Folgenden werden einzelne Lösungen näher erläutert oder vorgestellt.  

Ausfallmanagement: Das Ausfallmanagement löst kurzfristigen Personalausfall z. B. in 

Krankheitsfällen. Dafür wurde ein sogenannter „Flex-Dienst“ (Flexibilitätsdienst) eingerichtet bei dem 

die Bereitschaft kurzfristig einzuspringen je eingesprungene Stunde mit 10 Minuten zusätzlicher 

Mehrarbeit hinterlegt wird. Darüber wird auch nach außen, d. h. für Kollegen ersichtlich, wie oft 

einzelne Personen kurzfristig eingesprungen sind. Dieses Anreizsystem hat dazu geführt, dass die 

betroffenen Mitarbeitenden auch tatsächlich früher gehen, um die Überstunden abzubauen, wenn 

alle Tätigkeiten erledigt sind. Darüber hinaus haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit bei 

erforderlichen Doppeldiensten einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 19 Cent/km geltend zu 

machen10. Für die Urlaubsregelung wurde vereinbart, dass Personen die häufig den Flex-Dienst 

übernommen haben, bevorzugt werden.  

Personalentwicklungsgespräche: neben den klassischen Mitarbeitergesprächen wird derzeit eine 

Mitarbeiterin zur Resilienzcoachin ausgebildet, um auf sehr niederschwelliger Ebene die Kollegen 

und Kolleginnen in schwierigen Situationen zu begleiten, zu stärken und zu fördern. Die 

Qualifizierung wird im Rahmen des Modellprojektes als Teilprojekt mit umgesetzt. Im Zentrum des 

Resilienzcoaching stehen die Fragen nach den Ressourcen und Kompetenzen der individuellen 

                                                           
10 wird vermieden (frei ist wichtiger als finanzieller Anreiz); Arbeitszeit über SOLL � Flex-Dienst; Einsatz Versorgungsgerechter; 
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Mitarbeitenden. Gestartet wird das Coaching im internen Qualitätszirkel und fokussiert die 

Handlungskompetenz mit den Teilkompetenzen Sozial-, Personal-, Methoden- und Fachkompetenz.  

Neben der MAV kann zu den Gesprächen auch die Mitarbeiterin des Resilienzcoaching hinzugezogen 

werden.   

Resilienzförderung: Zur Stärkung der Wertigkeit der Person und der Arbeitsplatzpflege wurde wie 

oben bereits genannt eine Resilienzcoaching über das Teilprojekt „Eigene Stärken erkennen – 

Achtsamer Umgang miteinander“ implementiert. Hintergrund für die Entscheidung für dieses 

Teilprojekt waren die Ergebnisse aus den Erhebungen: Kommunikations- und Informationsverluste, 

häufige Prozessstörungen, kurzfristige Personalausfälle und Überforderungstendenzen. Ziel des 

Projektes war es „gemeinsam Stärken und Ressourcen einzelner Mitarbeitender in Gesprächen / 

Schulungsangeboten zu  erkennen und fördern. Einen achtsamen, wertschätzenden Umgang zu 

pflegen. Durch aktives Zuhören, kollegiale gewaltfreie Kommunikation. Gemeinsam wollen wir unser 

Umfeld lern- und fehlerfreundlich gestalten“ (Huder / Schwertmann 2014). Das Teilprojekt war über 

den Zeitraum von Juli 2014 bis November 2014 anberaumt und sah folgende potenzielle 

Interventionen bzw. Themen vor:   

• wertschätzende Mitarbeiter-Entwicklungsgespräche 

• offener Umgang mit Fehlern 

• Schulung zur gewaltfreien Kommunikation 

• Einzelcoaching 

• Gestaltung eines Angebots für Entspannungseinheiten nach Jakobsen gestalten (gemeinsam 

mit der Ergotherapie) 

• Notfallplan für kurzfristige Personalausfälle 

• erneute Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit in Zusammenarbeit mit einer Krankenkasse 

An die Interventionen des Teilprojektes waren die Anforderungen der Nachhaltigkeit (langfristige 

Implementierung der Lösungsansätze) und primäre präventive Ausrichtung (frühzeitiges Erkennen 

von Überforderungstendenzen) gestellt.  

Nachfolgende Tabelle listet alle möglichen Interventionen zur Begegnung der Problemstellungen des 

Themenkomplexes auf und deren Bewertung durch die Teilnehmenden des Steuerkreises. 



 

 

 

Intervention im 
Umsetzungsprozess 

Zur Umsetzung 
angedacht 

Anmerkung 

Dienstplanung mit verbindlichen, verlässlichen freien 
Tagen 

x   

Transparente + gerechte Vertretungsregelungen 
(Ausfallmanagement11) 

 x  

Einbeziehen in Entscheidungsprozesse X   

Meinung anderer berücksichtigen X   

Gemeinsame Konflikt- und Problemlösungen in Fall- und 
Teambesprechungen (kollegiale Beratung) 

X   

Offene Fehlerkultur  X  kontinuierlicher Prozess 

Ideen- und Innovationsmanagement  zu einem späteren 

Zeitpunkt möglich 

in der aktuellen 

Umstrukturierungsphase nicht das 

geeignete Instrument 

Gemeinsame Aktivitäten (Betriebsausflug, bewegte 
Pause) 

X   

Personalentwicklungsgespräche X  Außer MAV; Resilienzcoach kann 

hinzugezogen werden 

Training off the job  kann grundsätzlich 

überlegt werden 

Mehrwert für die Einrichtung im 

Sinne der Verbesserung der 

Versorgung der Bewohner und MA-

Zufriedenheit ist nur zu erlangen, 

wenn konkreten Situationen (auch 

Innovationsimpuls; Betriebsklima 

etc.) und / oder Personen darüber 

begegnet werden kann 

Training near the job  kann grundsätzlich 

überlegt werden 

s. o. 

                                                           
11 MA-Zufriedenheit ist gestiegen; Bevorzugung in der Urlaubsregelung (Flex-Dienst); Arbeitszeit über SOLL � Flex-Dienst; Einsatz Versorgungsgerechter;  



 

 

Intervention im Umsetzungsprozess Zur Umsetzung angedacht Anmerkung 

Fachberatung durch Mitarbeitende (incl. 
kollegiale Pflegevisite) 

Im Grundsatz gegeben, 

Kompetenzorientierung ist 

noch zu integrieren (z. B. 

kreative Lösung durch Pk) 

  

„Juniorfirma“ X  In Form von Schicht- und 

Wohnbereichsleitung am Ende des dritten 

Ausbildungsjahr 

Outdoor Training  kann zu einem späteren 

Zeitpunkt überlegt werden 

Grundsätzlich offen 

Job Rotation  im Rahmen des 

Ausfallmanagements 

 

Lernwerkstatt (intern & extern)    

Wissensmanagement  Multiplikatorenansatz besteht, 

Ausbau zum Multiplikatorensystem 

denkbar 

 

Corporate University   besteht nicht und ist derzeit nicht angedacht 

Klare Regelungen zur Fürsorgepflicht vs. 
Eigenverantwortung 

 in Ausbau, z. B. Holpflicht  

Pausen- und Tür&Angel-Gespräche X   

Positive Kommunikation („Heute war ein guter 
Tag, weil…“) 

 X  

Moderation durch Mitarbeitende x   

„warme Dusche“ X   

Patenschaft / Laudatio  x  
Tabelle 14 Interventionsliste - Wertigkeit der Person und Arbeitsplatzpflege 

 



 

 

3.6.2.2 Management der Parallelität von Prozessen und Prozessstörungen 

Ziel sollte die Reduktion von Prozessstörungen und der Parallelität von Prozessen sein. Dies kann 

beispielsweise durch eine „Rufbereitschaft“ im Dienst für bestimmte (zuvor definierte) anfallende 

Aufgaben sein, die zu Störungen mit (deutlichen) Zeitverlusten führen. Mögliche Aufgaben könnten 

die Begleitung zum Toilettengang während einer Gruppenstunde, das Abholen einer Person etc. sein. 

Ein wichtiger zu berücksichtigender Aspekt ist die Gleichbehandlung aller Wohnbereiche und 

Personen, so dass jede/r im Dienste der Kollegen und Kolleginnen eine eigene veränderte 

Arbeitsprozessplanung mit vermehrten Störungen in einem festgelegten Turnus „auf sich nimmt“. 

Zur Reduktion der Parallelität von Prozessen und Prozessstörungen im Eingangsbereich des „EG 

Altbau“ wurden die Mitarbeitenden im Rahmen einer Teamsitzung zu einem Brainstorming für 

Lösungsansätze aufgefordert. Es wurden die nachfolgenden Lösungsvorschläge diskutiert:  

o Lösung in einer Kasseler Einrichtung: Bewohner an der Pforte oder Ehrenamtliche 

o Optimierung der Informationen: Aufstellen eines mobilen Schildes „Zum 

Seniorenplausch“ vor die Tür; ggf. auch ein festes Schild am oberen Parkplatz  

o Einfahrt „zum Wirtschaftshof“ könnte einladender gestaltet werden, um den 

Eindruck aufzulösen man gehe zum Hinterhof rein 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intervention im Umsetzungs-
prozess 

Zur Umsetzung 
angedacht 

Anmerkung 

„Springerregelung“ für zwischendurch 
anfallende Tätigkeiten 

 x Alltagssituationen durch §87b; Springerdienst „Altbau / 

Neubau“; Notfallplanung „Dienst“ (Prozessplanung: wer 

ruft wann wen an?) � sich gegenseitig aushelfen; 

Bereitschaft ist jetzt da; was ist in Ressourcen vorhanden? 

Erst im System schauen? Gemeinsam auf den 

Wohnbereichen schauen, was kann ich heute weglassen; 

Was ist im Haus (heute) das wichtigste? 

Trennung: ehrenamtliche Pflegeperson – 
therapeutische Alltagsgestaltung 

 Besprechung mit 

Leitung der sozialen 

Betreuung; 

Ansprechen im 

Ehrenamtstreffen 

Konzeptionelle Fragestellung;  Unterschiedliche 

Unterstützungsbedarfe kognitiv vs. somatisch 

beeinträchtigt (Verantwortung an BW übertragen) 

Sprechzeiten für Angehörige  Sprechzeiten der 

WBL für BW + AN an 

deren Bürotagen von 

dann bis dann (1x 

wöchentlich) oder 

nach Vereinbarung 

Auf mehrere Personen verteilen (Leitung + QMB); ggf. 

WBL ruft zurück mit Terminvereinbarung; in MA- + BW-

Zeitung 

„Tourenplanungen“    

Kennenlernen der Strukturen und 
Prozesse kooperierender Akteure, z. B. 
über Besuch der kooperierenden 
Apotheke  

X  Kontinuierlicher Prozess; Verzahnung / Verknüpfung mit 

Multiplikatorensystem und / oder Wissensmanagement 

sehr sinnvoll 

Qualitätsmanagementsystem: 
Überprüfung der Verfahrensanweisung 
zur Aufgabenverteilung 

  Prüfung Eingruppierung � arbeitsrechtliche Diskussionen 

(Stellenbeschreibungen); Personalabteilung hinzuziehen 

    

Tabelle 15 Interventionsliste - Management der Parallelität von Prozessen



 

 

3.6.2.3 Gefahr zunehmender quantitativer und qualitativer Überforderung 

Am Ziel sollte ein erfolgtes Anforderungs-Kompetenz-Matching stehen. Dazu sollten Schulungen in 

Tätigkeiten „alltäglicher Situationen“ erfolgen (Inhalte siehe Kapitel „Anforderungs-Kompetenz-

Matching“), die idealerweise durch die verschiedensten Kompetenzträger in der Mitarbeiterschaft in 

Form von „kollegialen Visiten“ oder „kollegialer Beratung“ übernommen werden. Dabei sind auch die 

Kompetenzen der pflegebedürftigen Menschen zu berücksichtigen. Auch ist die Einführung einer 

Stelle auf Bachelor-Niveau aus dem bestehenden Personalstamm möglich. Diese sollte im 

Wesentlichen eine „Primary Nurse“-Funktion einnehmen und ggf. einen Schwerpunkt in der 

kontinuierlichen Aktualisierung der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse mit Schulungs- und 

Beratungsauftrag übernehmen (auch im Rahmen von kollegialen Pflegevisiten möglich). Diese/r 

Stelleninhaber/in wäre kontinuierlich für fachliche Fragen ansprechbar und könnte strukturiert die 

Schulungs- und Beratungsbedarfe in der direkten Versorgungssituation mit und für die 

verschiedenen Mitarbeitenden eruieren und diesen begegnen.  

Nachfolgende Tabelle führt bereichs- und berufsgruppenübergreifende Schulungsbedarfe bezogen 

auf Kern- und Fachkompetenzen auf. 

Intervention im 
Umsetzungs-

prozess 

Zur Umsetzung 
angedacht 

Anmerkung 

Bereichs- und 
berufsgruppenübergreifende 
Schulungen in den 
Kernkompetenzen 

  Sozial- und 

Personalkompetenz im 

Zusammenhang mit 

Wertigkeit der Person 

und Arbeitsplatzpflege 

Bereichs- und 
berufsgruppenübergreifende 
Schulungen in den 
Fachkompetenzen 

   

Mitarbeiterentwicklungs-
gespräche 

x  Wertschätzende 

Kommunikation, nicht 

gewaltfreie Kommunikation 

nach Rooster 

Resilienzcoach x  Einbinden in 

Mitarbeiterentwicklungs-

gespräche 

Tabelle 16 Schulungsbedarfe - Gefahr zunehmender qualitativer und quantitativer Überforderung 

Die in der Folge dargestellte Tabelle bildet die generalisierten Fortbildungsbedarfe nach 

Versorgungsbereiche in Anlehnung an die ermittelten Versorgungsbedarfe ab. Die verschiedenen 

Qualifikationsebenen finden sind für die vier Bereiche „Kommunikation, Kognition & Emotion“, 

„Soziales Leben & Interaktion“, „Mobilität, insbesondere Hand-Arm-Gebrauch“ und „Gemeinschafts-, 

und bürgerliches Leben“ beschrieben.  



 

 

3.6.2.3.1 Generalisierte Fortbildungsbedarfe 

Qualifikationsebene Versorgungsbereiche 
 Kommunikation, Kognition & 

Emotion 
Soziales Leben & Interaktion Mobilität, insb. Hand-Arm-

Gebrauch 
Gemeinschafts-, und bürgerliches 
Leben 

Akademisch qualifizierte 
Pflegekräfte 

Wissenschaftliche Reflexion 

angewendeter Interventionen und 

Prozessabläufe (Bereitstellung 

evidenter Informationen); 

Anwendung erweiterter Fach- und 

Methodenkompetenz; Analyse 

organisationaler und rechtlicher 

Rahmenbedingungen und deren 

Auswirkungen auf die 

Versorgung(squalität); 

Empfehlungen für Fort- und 

Weiterbildungen sowie 

Weiterentwicklung von Strukturen 

und Qualifikationsangeboten 

Wissenschaftliche Reflexion 

angewendeter Interventionen und 

Prozessabläufe (Bereitstellung 

evidenter Informationen); 

Anwendung erweiterter Fach- und 

Methodenkompetenz; Analyse 

organisationaler und rechtlicher 

Rahmenbedingungen und deren 

Auswirkungen auf die 

Versorgung(squalität) ; 

Empfehlungen für Fort- und 

Weiterbildungen sowie 

Weiterentwicklung von Strukturen 

und Qualifikationsangeboten 

Wissenschaftliche Reflexion 

angewendeter Interventionen und 

Prozessabläufe (Bereitstellung 

evidenter Informationen);; 

Anwendung erweiterter Fach- und 

Methodenkompetenz; Analyse 

organisationaler und rechtlicher 

Rahmenbedingungen und deren 

Auswirkungen auf die 

Versorgung(squalität) ; 

Empfehlungen für Fort- und 

Weiterbildungen sowie 

Weiterentwicklung von Strukturen 

und Qualifikationsangeboten 

Wissenschaftliche Reflexion 

angewendeter Interventionen und 

Prozessabläufe (Bereitstellung 

evidenter Informationen); 

Anwendung erweiterter Fach- und 

Methodenkompetenz; Analyse 

organisationaler und rechtlicher 

Rahmenbedingungen und deren 

Auswirkungen auf die 

Versorgung(squalität) ; 

Empfehlungen für Fort- und 

Weiterbildungen sowie 

Weiterentwicklung von Strukturen 

und Qualifikationsangeboten 

Fachkräfte mit 
Fachweiterbildung 

Aufgaben und Prozesse in 

angrenzenden Sektoren (Ärzte, 

Apotheken) und deren 

Auswirkungen auf die eigenen 

Prozessabläufe; 

bewohnerorientierte 

Prozessplanung unter 

Berücksichtigung externer Einflüsse 

(Prozessmanagement); Anwendung 

erweiterter Fertigkeiten der 

Fachkompetenz 

Aufgaben und Prozesse in 

angrenzenden Sektoren (Ärzte, 

Apotheken) und deren 

Auswirkungen auf die eigenen 

Prozessabläufe; 

bewohnerorientierte 

Prozessplanung unter 

Berücksichtigung externer Einflüsse 

(Prozessmanagement); 

Anwendung erweiterter 

Fertigkeiten der Fachkompetenz 

Aufgaben und Prozesse in 

angrenzenden Sektoren (Ärzte, 

Apotheken) und deren 

Auswirkungen auf die eigenen 

Prozessabläufe; 

bewohnerorientierte 

Prozessplanung unter 

Berücksichtigung externer Einflüsse 

(Prozessmanagement); Anwendung 

erweiterter Fertigkeiten der 

Fachkompetenz 

Aufgaben und Prozesse in 

angrenzenden Sektoren (Ärzte, 

Apotheken) und deren 

Auswirkungen auf die eigenen 

Prozessabläufe; 

bewohnerorientierte 

Prozessplanung unter 

Berücksichtigung externer Einflüsse 

(Prozessmanagement); Anwendung 

erweiterter Fertigkeiten der 

Fachkompetenz 

3-jährig qualifizierte Fachkräfte Wechselwirkungen aufgrund von 

Multimorbidität; Anleiten, beraten, 

schulen von Hilfskräften und 

Angehörigen 

Wechselwirkungen aufgrund von 

Multimorbidität; Anleiten, beraten, 

schulen von Hilfskräften und 

Angehörigen 

Wechselwirkungen aufgrund von 

Multimorbidität; Anleiten, beraten, 

schulen von Hilfskräften und 

Angehörigen 

Wechselwirkungen aufgrund von 

Multimorbidität; Anleiten, beraten, 

schulen von Hilfskräften und 

Angehörigen 

Tabelle 17 generalisierte Fortbildungsbedarfe nach Versorgungsschwerpunkten und Qualifikationsebenen 
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Qualifikationsebene Versorgungsbereiche 
 Kommunikation, Kognition & 

Emotion 
Soziales Leben & Interaktion Mobilität, insb. Hand-Arm-

Gebrauch 
Gemeinschafts-, und bürgerliches 
Leben 

1-jährig qualifizierte Hilfskräfte Wechselwirkungen von 

Erkrankungen und ihre Bedeutung 

für die multiprofessionelle 

Zusammenarbeit innerhalb und 

außerhalb der Einrichtung – Rolle, 

Aufgaben und Verantwortlichkeit; 

Informationsweitergabe 

Wechselwirkungen von 

Erkrankungen und ihre Bedeutung 

für die multiprofessionelle 

Zusammenarbeit innerhalb und 

außerhalb der Einrichtung – Rolle, 

Aufgaben und Verantwortlichkeit; 

Informationsweitergabe 

Wechselwirkungen von 

Erkrankungen und ihre Bedeutung 

für die multiprofessionelle 

Zusammenarbeit innerhalb und 

außerhalb der Einrichtung – Rolle, 

Aufgaben und Verantwortlichkeit; 

Informationsweitergabe 

 

Hilfskräfte Professionelle 

(Kranken)Beobachtung, 

insbesondere bei Menschen mit 

Erkrankungen, die sich 

einschränkend auf die 

Kommunikationsfähigkeit, Kognition 

und Emotion auswirken (z. B. 

Demenz, Depression, Schlaganfall);  

Informationsweitergabe bei 

Personen mit Versorgungsbedarfen 

in den Bereichen „Kognition, 

Emotion und Kommunikation“ 

Professionelle 

(Kranken)Beobachtung hinsichtlich 

Veränderungen in den individuell 

normalen sozialen Interaktionen 

und dem sozialen Leben; 

Informationsweitergabe 

Auswirkungen eingeschränkter 

Mobilität auf die Fähigkeit der 

selbstständigen und 

selbstbestimmten Alltagsgestaltung; 

professionelle 

(Kranken)Beobachtung; präventive 

und rehabilitative 

Pflegeinterventionen; 

Informationsweitergabe 

 

Tabelle 18 generalisierte Fortbildungsbedarfe nach Versorgungsschwerpunkten und Qualifikationsebenen - weiter



 

 

3.6.2.4 Aufrechterhaltung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

Ziel ist die Einhaltung und Sicherstellung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung für alle in der 

Einrichtung lebenden und (sofern rechtlich möglich) tätigen Personen. Dazu orientiert sich das 

Organisationskonzept an diesen beiden Größen als Basis, z. B. weg vom „Gießkannen-Prinzip“, hin zur 

individuelleren Versorgung im Bereich der sozialen Interaktionen und der Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben. In die Gruppe der im Schwerpunkt somatisch beeinträchtigten Personen 

können vermehrt gezielt ehrenamtliche Personen eingebunden werden. Die Gestaltung 

therapeutischer gerontopsychiatrischer Angebote geht dann vermehrt in den Kompetenzbereich der 

Fachkräfte (mit Weiterbildung) über.  

Auf Trägerebene sollten systembedingte Fehlanreize mit der Folge (der Gefahr) von Einschränkungen 

in der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung auf politischer Ebene angesprochen und deren 

nachhaltige Behebung eingefordert werden. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte am 28.03.2014 eine fachpolitische Veranstaltung, in der die 

Ergebnisse aus Sicht des Pflegesystems vorgestellt und im Anschluss anhand der folgenden Leitfragen 

mit dem Auditorium diskutiert  wurden:  

• Wie muss eine Ausbildung inhaltlich und strukturell ausgestaltet sein, die generalistische, 

spezifische und intersektorale Schnittstellenkompetenz vermittelt? 

• Welche Aufgaben und Tätigkeiten sind im Rahmenvertrag zu verankern, um die Versorgung 

sicherzustellen? Welches & wieviel Personal ist für die Versorgung erforderlich? 

• Welche Inhalte / Items muss ein Qualitätsprüfungsinstrument vorhalten? Wie müssen 

Qualitätsprüfungsverfahren  umgesetzt werden?  

 

3.6.2.5 Gefahr zunehmender Informationsverluste 

Ziel ist die Sicherstellung eines kontinuierlichen und vollständigen Informationsflusses für alle in der 

Einrichtung tätigen Personen. Dazu wäre es sinnvoll die Entwicklung einer qualitätssichernden 

Informations- und Kommunikationsstruktur anzugehen und diese anschließend stufenweise zu 

implementieren.  U. a. sind Schulungen zu Inhalten in der Informationsweitergabe – wie im Kapitel 

„Anforderungs-Kompetenz-Matching“ aufgelistet – möglich, um die Vollständigkeit der 

Informationen zu erhöhen. Auch können veränderte Übergabezeiten überlegt werden, die sich 

wirtschaftlich neutral auswirken. 



 

 

 

Intervention im 
Umsetzungsprozess 

Zur Umsetzung angedacht Anmerkung 

Wissensmanagement (bezogen auf die 
Schwerpunkte der Versorgungsbedarfe) 

  Informationsmanagement 

Intranet – Forum  x  Im Rahmen der Vereinheitlichung der 

Dokumentation (Fokussierung auf 

EDV-gestützte Dokumentation) 

Intranet – „schwarzes Brett“  x  Im Rahmen der Vereinheitlichung der 

Dokumentation (Fokussierung auf 

EDV-gestützte Dokumentation) 

Übergaben am Bett   Derzeit nicht angedacht 

Übergaben im Dienstzimmer x  Nicht für alle Qualifikationslevel; 

teilweise abhängig vom zu 

absolvierenden Dienst (F1, F2, F3…; 

S1, S2, S3…, N1, N2…) 

Übergaben – schriftlich  x  Abbau von Doppeldokumentationen 

und Parallelstrukturen (EDV-

gestützte und Papierbasierte 

Dokumentation) 

Übergabeprotokoll – Vollständigkeit der Infos   Sensibilisierung für bestimmte Items; 

fachlich + wertfreie Dokumentation 

[ggf. Schulung]; Instrumente von 

Übergabe und Bericht anschauen; 

Versorgungs- statt Pflegebericht 

Telefon in Wohnbereichsküche x  Gefühl der Sicherheit; Pflegekräfte 

erreichen;  

Tabelle 19 Interventionsliste - Gefahr zunehmender Informationsverluste 

 

Das folgende Kapitel zeigt die konzeptionelle Umsetzung eines kompetenzorientierten Personaleinsatzes unter Berücksichtigung der einrichtungsbezogenen 

Versorgungsbedarfe und trägerspezifischen kirchlichen Ausrichtung (vgl. § 11 Abs. 2 SGB XI) am Beispiel der Sozialen Betreuung.  



 

 

3.7 Konzept der Sozialen Betreuung 
Das Konzept der sozialen Betreuung wurde gemeinsam mit der verantwortlichen Leitung Martina 

Werner erarbeitet. 

3.7.1 Einleitung 
Die soziale Betreuung und Beschäftigung hat im DICV einen hohen Stellenwert. Das 

Betreuungsangebot ist auf die Bedarfe der Bewohner angepasst und auf deren Bedürfnisse 

individuell abgestimmt. 

Beim Eintritt in einen völlig neuen Lebensabschnitt unterstützen die Mitarbeiter der Sozialen 

Betreuung den Bewohner sich in diesem zurechtzufinden und individuelle Lebensziele 

weiterzuverfolgen sowie subjektive Lebensqualität zu empfinden. Ziel ist es, auch bei einer 

Verschlechterung des Gesundheitszustandes die Selbstbestimmtheit aufrechtzuerhalten und dem 

Verlust subjektiver Lebensqualität nach Möglichkeit vorzubeugen. Darüber sollen die Auswirkungen 

von Pflegebedürftigkeit gemildert werden und durch individuelle Unterstützung bei der Bewältigung 

von Lebenskrisen (Trauer, Verlust, psychische und physische Erkrankungen) Hilfestellung zu leisten. 

Insbesondere gilt es Deprivation und Immobilität durch eine entsprechende Angebotsstruktur zur 

sozialen Interaktion entgegenzuwirken. 

Immer wieder wird versucht den Handlungsspielraum der Bewohner zu erweitern oder 

aufrechtzuerhalten. Hierbei spielen die individuellen Lebensperspektiven eine Hauptrolle. Unter 

Anderem finden Aspekte der Sicherheit, das Gefühl von Geborgenheit, Ansehen, Respekt, 

Selbstverwirklichung und Wertschätzung Berücksichtigung. 

Bei allen Angeboten, Veranstaltungen und tagesstrukturierenden Maßnahmen werden die Bewohner 

eingeladen, entsprechend ihrer individuellen Vorstellungen, Vorlieben und Bedürfnissen aktiv 

mitzuwirken. Dabei werden die individuellen Stärken fokussiert, ohne jedoch bestehende 

Beeinträchtigungen unberücksichtigt zu lassen. Diese auf Lebensperspektiven ausgerichtete 

Herangehensweise eignet sich insbesondere für dementiell erkrankte Bewohnerinnen und 

Bewohner.  

In die Umsetzung der verschiedenen Angebote sind nicht nur unter der Federführung des Kernteams 

der sozialen Betreuung alle Versorgungsbereiche (einschließlich Verwaltung) eingebunden, sondern 

bietet auch viel Spielraum für ehrenamtliches Engagement. 

 

Die Angebotsstruktur der sozialen Betreuung orientiert sich dabei an fünf Förderschwerpunkten in 

den Versorgungsbedarfen und basiert auf caritativen Glaubensgrundsätzen:  

• Emotion & Kognition: Ziel ist es u.a., die kognitiven Fähigkeiten und emotionalen 

Erfahrungen der Bewohner zunächst unabhängig von bestehenden Erkrankungen zu fördern, 

aufrechtzuerhalten und zu begegnen. Die konkrete Umsetzung berücksichtigt dann die 
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verschiedenen Ressourcen der Bewohner, um über möglichst homogene Gruppen eine 

passgenaue Förderung zu ermöglichen bzw. individuelle Einzelangebote anzubieten sowie 

emotionale Lebens- und Alltagssituationen auszutauschen und zu teilen. 

• Soziales Leben & Interaktion: Ein wesentlicher Aspekt emotionaler Erfahrung und kognitiver 

Herausforderungen stellt die Interaktion mit anderen Menschen und das soziale Leben 

innerhalb und außerhalb der Einrichtung dar. Ziel ist es u.a., das alltägliche Miteinander als 

Ressourcen und Grenzen zugleich erfahren zu können. 

• Mobilität, Hand-Arm-Gebrauch: Wesentliches Ziel ist es, den Aktivitätsradius zu erweitern 

oder aufrechtzuerhalten und darüber soziales Leben und Interaktion selbstbestimmt 

gestalten zu können. Insbesondere der Förderung von Fein- und Grobmotorik der oberen 

Extremitäten kommt ein hoher Stellenwert zu, da diese eine signifikante Bedeutung in der 

Bewältigung alltäglicher Handlungen einnehmen, z.B. Flasche öffnen, Jacke verschließen, sich 

im Rollstuhl vorwärts bewegen, Brot schmieren, Seiten eines Buches umblättern, Kartoffeln 

schälen, Handtücher zusammenlegen, Pflanzen gießen etc. 

• Haushalt: Ziel ist es u.a., gewohnte  alltägliche Handlungen nach Umzug in die Einrichtung 

aufrechtzuerhalten und fortführen zu können. Darüber hinaus wird die Philosophie verfolgt, 

ein „Daheim-Gefühl“ entwickeln und leben zu können. 

• Gemeinschafts- und bürgerliches Leben: Auch mit Umzug in eine Altenpflegeeinrichtung sind 

und bleiben die Bewohner Bürger der Stadt und Gemeinde. Um diesem Aspekt Rechnung zu 

tragen, wird die gezielte Einbindung am gesellschaftlichen Leben außerhalb der Einrichtung 

umgesetzt. Die konkrete Umsetzung berücksichtigt dann die verschiedenen Ressourcen der 

Bewohner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 15 Grobstruktur der sozialen Betreuung 

 

 

Versorgungs-

bedarf: „Haushalt“ 

 

Versorgungsbedarf: 

Gemeinschafts-, 

bürgerliches Leben 

Versorgungsbedarf: 

Mobilität, Hand-

Armgebrauch 

Versorgungs-

bedarf: Soziales 

Leben, Interaktion 

Versorgungs-

bedarf: Kognition, 

Emotion 

Ziel 

Einzelangebot Gruppenangebot 

Fachkraft Ehrenamt § 87b Fachkraft Ehrenamt § 87b 
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Kernstrukturierungselement für inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung der Angebote bilden die 

individuellen Biographien und zeitgeschichtlichen Kontexte der Bewohner. Hierbei wird sich an das 

psychobiografische Modell nach Böhm angelehnt. Dies bietet einen Ansatz, die Verhaltensweisen von 

verwirrten und desorientierten Menschen zu erklären, zu verstehen und dadurch eine individuelle, 

reaktivierende und bewohnerbezogene Betreuung zu gewährleisten. Der Begriff des 

„Normalitätsprinzips“ stellt dabei einen wichtigen Aspekt des Modells dar. Im Rahmen des Modells 

wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch durch seine Sozialisation, Kultur und individuellen 

Erfahrungen geprägt wird. Dies stellt sich in der persönlichen Lebensform und dem Verständnis von 

Normalität eines jeden Einzelnen dar. 

Menschen, insbesondere solche die an einer dementiellen Erkrankung leiden, greifen automatisch 

auf die in der Prägungszeit gemachten und daher bekannten Erfahrungen, sowie darin erlernte 

Bewältigungsstrategien (Copings) zurück. 

3.7.2 Hauptteil 

3.7.2.1 Strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen 

3.7.2.1.1 Aufgaben und Zuständigkeiten  

 

Die Leitung der sozialen Betreuung wird von zwei Fachkräften eines Gesundheits- oder Sozialberufes 

– Leitung und ihre Stellvertretung – übernommen. Ihre Hauptaufgabe ist die Strukturierung, 

Organisation, Planung und / oder Umsetzung sowie die Evaluation der verschiedensten Aktivitäts- 

und Interaktionsangeboten. Dies umfasst neben Einzel- und Gruppenangeboten auch jahreszeitlich 

orientierte Feste im und außerhalb des Hauses sowie die Integration in das Gemeindeleben 

außerhalb der Einrichtung oder „Ausflüge ins Blaue“. Dabei orientiert sie sich in erster Linie an den 

Wünschen, individuellen biografischen Gewohnheiten und Fähigkeiten sowie gesundheitlichen 

Einschränkungen des Bewohners. In ihrer Tätigkeit wird sie von sogenannten §87b-Kräften 

unterstützt. In den monatlichen Teambesprechungen gibt sie den assistierenden Mitarbeitenden ein 

Feedback zu deren Aufgabenerfüllung. Darüber hinaus obliegt es der Leitung der sozialen Betreuung 

Transparenz für ehrenamtliches Engagement in der Einrichtung zu schaffen, um Bürger aus 

Stadtallendorf für eine Mitwirkung zu gewinnen. Orientiert an den Interessen und Fähigkeiten der 

freiwilligen Helfer werden spezielle Angebote mit ihnen gemeinsam oder in enger Absprache 

entwickelt. Unter Berücksichtigung biografischer Erfahrungen und individueller Vorlieben werden 

gemeinsam mit Bewohnern und ehrenamtlich interessierten Bürgern Aktivitäts- und 

Interaktionsmöglichkeiten überlegt. Einen hohen Stellenwert nimmt die Kontinuität der Begleitung 

eines Bewohners durch einen Ehrenamtlichen ein.  
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Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter werden von der Leitung der sozialen Betreuung in der 

Entwicklung und Durchführung von Angeboten geschult und angeleitet. Dafür steht bspw. der 

„Ehrenamtsstammtisch“ zur Verfügung. Die Stellvertretung übernimmt und unterstützt die Leitung 

der sozialen Betreuung in Absprache in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 

 

Die Hauptaufgabe der assistierenden Mitarbeiter (zusätzlich Betreuungskräfte gemäß § 87b SGB XI) 

ist die Durchführung der unterschiedlichen Einzel- und Gruppenangebote, Unterstützung bei Festen 

sowie die Begleitung bei Ausflügen. Dabei konzentrieren sie sich darauf individuelle, an die Biografie 

angelehnte Alltagsnormalität herzustellen und aufrechtzuerhalten. Alle zusätzlichen 

Betreuungskräfte erfüllen die Mindestqualifikation nach § 3 der Rahmenvereinbarung zur Umsetzung 

von § 87b SGB XI in Pflegeeinrichtungen in Hessen.  

 

Zur Schaffung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden sowohl die Planungen als auch die 

Durchführungen von Tätigkeiten und Leistungen von allen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen im 

Pflegedokumentationssystem Sinfonie dokumentiert. 

3.7.2.1.2 Arbeitszeitmodell 

 

Schichtzeiten:  

    Frühdienst 8:00 Uhr – 13:30 Uhr  0,5 Std. Pause 

� 5 Stunden 

   Spätdienst 13:30 Uhr – 19:00 Uhr  0,5 Std. Pause 

� 5 Stunden 

Spätdienst12 18:30 Uhr – 21:30 Uhr 

� 3 Stunden 

 

Besetzung:  2 Pers. im Frühdienst von Montag bis Samstag 

   2 Pers. im Spätdienst von Montag bis Samstag 

Sonntags sind keine regulären Angebote vorgesehen, da dieser Tag als Familientag der Bewohner 

vorgehalten wird. 

                                                           
12 am Abend kann ein bedarfsorientiertes Angebot gestaltet werden, z. B. Fernseh- oder Spieleabend, Männerstammtisch  
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3.7.2.2 Angebote  

3.7.2.2.1 Übersicht  

Die Erhebung nachfolgender biografischer Informationen durch das Pflege- und Betreuungspersonal 

hat das Ziel den Grundstein für Interaktionen zu legen. Über eine professionelle, wertschätzende 

Gesprächsführung mit dem jeweiligen Bewohner, seinen Angehörigen und weiteren Bezugspersonen 

werden bisherige Interaktions- und Aktivitätsgewohnheiten und –vorlieben erfragt und schriftlich 

vermerkt, um das Aufrechterhalten seiner Alltäglichkeit weitest möglich gestalten zu können. 

 

Besondere Beachtung bei der Erhebung der Psychobiographie finden dabei 

o wann und wo eine Person geboren ist, 

o wo und wie diese Person die Jugend verbracht hat, 

o aus welcher Herkunftsfamilie mit Größe, Gefüge, Geschwistern sie stammt, 

o welchem Beruf in der Prägungszeit nachgegangen wurde, 

o aus welchem Milieu die Person kommt, 

o welche Hobbys und emotionale Ereignisse in der Prägungszeit vorlagen 

o ob es Ehepartner und Kinder gab und 

o welche Lebensschicksale erfahren wurden. 

 

Durch diese intensive Biographieerhebung werden die darin enthaltenen „Stories“ 13 , 

Verhaltensmuster sowie erlernte und angewendete Bewältigungsstrategien erfasst. Die Kenntnisse 

darüber, gewährleisten die Begegnung mit den Menschen in ihrer Erfahrungswelt und unterstützt die 

Mitarbeitenden, - insbesondere dementiell veränderte Menschen – in ihrer Erfahrungswelt noch 

besser wahrzunehmen und zu fördern. 

Die Erhebung der Psychobiographie und die individuelle Zielsetzung analog des Böhm-Regelkreises 

werden dabei regelmäßig innerhalb von interdisziplinären Team- bzw. Fallbesprechungen 

thematisiert, d. h. unter Einbeziehung von Pflege- und bei Bedarf hauswirtschaftlichem Personal. 

Anhand der erhobenen Daten werden dann individuell von der Biographie ableitbare Impulse für den 

Bewohner geplant, die ihn in einer stabilen Phase festigen und in einer instabilen Phase wieder 

stabilisieren sollen. Diese Impulse werden abschließend im Rahmen der Pflegeplanung dokumentiert, 

durchgeführt und regelhaft evaluiert. 

Die Gestaltung des Wohnumfeldes des Hauses spielt eine wichtige Rolle im Umgang mit Bewohnern, 

die kognitiv und / oder emotional eingeschränkt sind. Die Wohnumfeldgestaltung orientiert sich an 

der Altersstruktur der Bewohner und sollte derzeit Elemente aus dem Zeitraum der 30er bis 50er 

                                                           
13 Als Stories werden wichtige Lebensereignisse und –erfahrungen des Bewohners bezeichnet, die er immer wieder gerne thematisiert und 
aufgreift. 
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Jahre des 20. Jahrhunderts aufweisen, d.h. die Prägezeit der Bewohner, widerspiegeln. Die 

Wohnumfeldgestaltung bietet einen Rahmen, innerhalb dessen sich für die Bewohner ein sinnvoller, 

weil gewohnter, bekannter und anregender Tagesablauf vollzieht und darüber einen Beitrag zur 

„Alltagsnormalität“ geleistet werden kann. 

 

3.7.2.3 Strukturierung des Tagesablaufs 

Aufgrund ihrer zeitlichen und örtlichen Desorientierung sind vorwiegend die dementiell erkrankten 

Bewohner damit überfordert, ihren Tagesablauf selbständig zu strukturieren. Daher wird der 

Bewohner darin unterstützt, den Alltag so zu gestalten, dass er von ihm als sinnvoll und erfüllt, eben 

„normal“, erlebt wird. Die Bewohner werden im Laufe des Tages an den üblichen – und von zuhause 

gewohnten – Verrichtungen des Alltags beteiligt, wie dem Eindecken der Tische zu den Mahlzeiten, 

dem Zusammenlegen der Wäsche etc. Hierbei wird sich an der individuellen Biografie und den 

gesundheitlichen Möglichkeiten des einzelnen Bewohners orientiert. 

In der gesamten Einrichtung wird allen Bewohnern die Möglichkeit gegeben, sofern erforderlich mit 

Unterstützung, den Tagesablauf nach ihrem individuellen „Normalitätsempfinden“ zu erleben.  

 

3.7.3 Zielsetzung der Sozialen Betreuung 

Ziel der Sozialen Betreuung in den Einrichtungen der stationären Altenhilfe der DiCV Fulda ist es, den 

Bewohnern ihrem Alter, ihrer Biografie, ihren Ressourcen und ihren Wünschen angepasste 

Unterstützung in ihren individuellen Aktivitäts- und Interaktionsgewohnheiten anzubieten, um 

darüber 

o soziale Kontakte aufzubauen und / oder aufrechtzuerhalten 

o eine erleichterte Integration in die Einrichtung zu erfahren 

o ggf. neue individuelle Möglichkeiten an Aktivitäten und Interaktionen zu finden 

o vorhandene Ressourcen zu erhalten 

o geistige Anregung zu erleben 

o Verluste zu kompensieren und 

o die Einbindung in vorhandene Angebote der Gemeinde sicherzustellen. 

Ziel der Arbeit ist es darüber hinaus in enger Zusammenarbeit mit den anderen 

Versorgungsbereichen für eine ganzheitliche und individuelle Alltagsgestaltung zu sorgen. 
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3.7.4 Organisation der sozialen Betreuung 

3.7.4.1.1 Vorbereitung und Planung 

Die Planung basiert generell auf der individuellen Einschätzung der Bewohner – wie oben 

beschrieben – in den Versorgungsbedarfsschwerpunkten Kognition & Emotion, soziales Leben & 

Interaktion, Mobilität & Hand-Armgebrauch, Haushalt und Gemeinschafts- & bürgerliches Leben. Zur 

Ersteinschätzung des Bedarfs an Unterstützung in der Alltagsgestaltung wird auf teilstrukturierte 

Assessmentinstrumente zurückgegriffen (z.B. Böhmplanung mit Interaktionsbogen). 

 

3.7.4.1.2 Jahresplanung 

In der Einrichtung wird die Auswahl und Planung von Aktivitäts- und Interaktionsangeboten zunächst 

in Form einer Jahresplanung vorgenommen. Dies erfolgt in Absprache mit dem Einrichtungsbeirat, 

den Vertretern des internen Qualitätszirkels einschließlich der Einrichtungs- und Pflegedienstleitung.  

 

3.7.4.1.3 Wochen- und Tagesplanung 

Aus der Jahresplanung wird die Wochen- und Tagesplanung – ebenfalls in Rücksprache mit den 

Bewohnern – abgeleitet. Der Wochenplan hängt gut sichtbar für Bewohner und Mitarbeiter in den 

Wohnbereichen aus. Darüber hinaus erhalten die Bewohner einen Flyer mit dem aktuellen 

Wochenangebot auf ihr Zimmer, der auch für Menschen mit Seheinschränkungen geeignet ist. Die 

aktuellen Angebote des Tages werden den Bewohnern individuell in den Zimmern oder in den 

Frühstücksgruppen nochmals mitgeteilt.  

 

3.7.4.1.4 Flexibilität der Planung 

Die Wochen- und insbesondere Tagesplanung ist so flexibel gestaltet, dass der subjektive 

Gesundheitszustand sowie variierende Wünsche und Bedürfnisse in den Aktivitäten und / oder 

Interaktionen der Bewohner wie auch gruppendynamische Prozesse Berücksichtigung finden können. 

Die Selbstbestimmung jedes einzelnen Bewohners hat dabei stets oberste Priorität. 

 

3.7.4.2 Angebote 

3.7.4.2.1 Allgemeine Beschäftigungsangebote 

Die Aktivitäts- und Interaktionsschwerpunkte umfassen sowohl Einzel- als auch Gruppenangebote für 

unterschiedliche Zielgruppen. Bereits mit Einzug eines Bewohners in die Einrichtung erhält dieser 

Hilfestellung beim Einleben. Wenn möglich, wird eine Ansprechperson bestimmt, die diesen für den 

Bewohner schwierigen Prozess gemeinsam mit ihm begleitet. 
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Die Angebote der Sozialen Betreuung erstrecken sich von der Arbeit mit Gruppen und Kleingruppen, 

bis hin zur Einzelbetreuung.  

 

3.7.4.2.2 Schwerpunkt: Kognition & Emotion 

Ziel der Angebote ist es das subjektiv empfundene Wohlbefinden zu steigern bzw. zu fördern und ein 

„Daheimgefühl“ zu vermitteln. Insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Erfahrung von 

Verlusten und Beeinträchtigungen zielen die Angebote auch darauf ein positives Selbstbild zu stärken 

oder wieder neu zu entwickeln. Dazu werden beispielsweise biografieorientierte emotionale Reize 

gesetzt. Neben diesen emotionsbezogenen Ansätzen umfassen die Angebote auch den Erhalt 

kognitiver Fähigkeiten, wie das Kurz- und Langzeitgedächtnis.  

3.7.4.2.3 Schwerpunkt: Soziales Leben & Interaktion, Spiritualität & Glauben leben 

Die Angebote, die diesen Versorgungsbedarf ansprechen, zielen darauf eine bestmögliche Teilnahme 

am sozialen Leben sicherzustellen und dabei religiöse Überzeugungen leben zu können. Dazu werden 

Angebote zur Aufrechterhaltung und Förderung der Sinneswahrnehmung und der Kommunikation in 

den Mittelpunkt gestellt, da beides Voraussetzung ist, um Interaktionen zu initiieren, zu beantworten 

und soziale Situationen zu gestalten. Von zentraler Bedeutung sind in diesem Kontext Angebote, die 

bestehende soziale Kontakte und deren Pflege aufrechterhalten und fördern. Da die Familie und das 

Gefühl der Zugehörigkeit zur Familie, zum Leben in einer Pflegeeinrichtung dazugehört, wird eine 

regelmäßige Kontaktpflege mit den Angehörigen und Freunden oder Bekannte gefördert und (sofern 

möglich) sichergestellt. Diese beginnt bereits vor bzw. mit dem Einzug des Bewohners in die 

Einrichtung und erstreckt sich bis hin zur Sterbephase.  

 

3.7.4.2.4 Schwerpunkt: Mobilität, Hand-Arm-Funktion 

Ziel der Angebote ist es, insbesondere die Hand-Arm-Funktion zu erhalten, wiederherzustellen und / 

oder zu fördern. Die Funktionsfähigkeit von Fein- und Grobmotorik sind wesentliche Voraussetzung 

für die Umsetzung alltäglicher Aktivitäten und stellt daher einen zentralen Förderschwerpunkt dar. 

Darüber hinaus werden Angebote gestaltet, die die Mobilität im Allgemeinen erhalten und fördern. 

Gleichzeitig können diese Angebote durch gezielte Bewegungsübungen verschiedener Gelenke der 

Kontrakturen- oder Sturzprophylaxe zugeordnet werden. Dabei spricht der Schwerpunkt der 

Aktivitäts- und Interaktionsangeboten zur Sturzprophylaxe die Gleichgewichts- und Balancefähigkeit 

an.  

3.7.4.2.5 Schwerpunkt: Haushalt 

Im Zentrum steht bei diesen Angeboten, die Aufrechterhaltung von Alltagsnormalität und 

gewohnter, individueller Routine. Hierzu gehören Angebote wie Kochen, Backen, Garten- und 
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Blumenpflege, Unterstützung in der Vorbereitung von Festen, wie Tisch decken und dekorieren. Die 

individuellen Gewohnheiten werden beispielsweise durch Haare frisieren, Nägel lackieren, 

Wellnessbäder, Kopfmassagen, Handmassage oder Rasuren weitergelebt. 

3.7.4.2.6 Schwerpunkt: Gemeinwesen- & bürgerliches Leben 

Ziel dieser Angebote ist es zum einen, Kontakte in die Stadt „Stadtallendorf“ und die 

Kirchengemeinden aufrechtzuerhalten, zum anderen den Bewohnern das Leben als Bürger und 

Mitglied einer Kirchengemeinde von Stadtallendorf zu ermöglichen und zu gestalten. Zur Integration 

in das örtliche Gemeinwesen werden z.B. regelmäßige Anfragen nach Theateraufführungen und 

kleinem Kulturprogramm durch Kindergärten und weiterführende Schulen, Aufgreifen von 

Besuchsangeboten des Kindergartens, regelmäßige Besuchsdienste für Spaziergänge und Spiele am 

Nachmittag umgesetzt. Auch werden gezielt Veranstaltungen und Feste der Stadt und 

Kirchengemeinden besucht. Auch können bei Wahlen grundsätzlich die örtlichen Wahllokale besucht 

werden.  

 



 

 

Administrative und organisatorische Aufgaben  

verantwortlicher Mitarbeiter: soziale Betreuung 

Zielgruppe: Bewohner, hauptamtliche und ehrenamtlic he Mitarbeiter 

 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

1. Bedarfsgerechte inhaltliche Angebotsgestaltung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bewohner- und mitarbeiterorientierte Ausgestaltu ng 
der Konzeption zur Realisierung von Alltagsnormalit ät 

 

• Ermittlung der Versorgungsbedarfe in Zusammenarbeit mit 
den anderen Versorgungsbereichen 
 

• Entwicklung von Angeboten 
• Anleitung, Schulung und Evaluation der 

Angebotsdurchführung von Hilfskräften und Ehrenamtlichen 
(einschl. Dokumentation) 

• Durchführung von Angeboten 
• Evaluation von Angeboten 
• Planung und Organisation von Festen und Ausflügen 
• Organisation und Planung von Sterbebegleitung 
• Ermittlung und Beschaffung von Materialien 

 
 

• Jahreszeitliche Dekoration 
• Umsetzung kollektiver biografischer Impuls (Zeitgeschichte) 
• Milieugestaltung zur Vermittlung eines „Daheim-Gefühls“, 

einschl. Fotowand 
• Sensibilisierung für die Umsetzung des Böhmkonzeptes zur 

Förderung des Gefühls von Zugehörigkeit 
• Erstellung der Wochen- und Tagesplanung 
• Erstellung der Flyer 
• Aushänge / Plakate für anstehende große Veranstaltungen 

und Feste 
• Individuelle Geburtstagsgestaltung 

 

bei Einzug, akuten 
Veränderungen bzw. 
vierteljährlich 
bei Bedarf 
mind. 1x wö 
 
 
s. Detailplanung 
1x monatl. 
bei Bedarf 
bei Bedarf 
mind. 1x wö 
 
 
 
kontinuierlich 
 
1x monatl. und bei 
Bedarf 
 
1x wö 
1x wö 
Mind. 1x monatl. 
 
 
68x p.a. 
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Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

 
3. An Versorgungsbedarfen ausgerichteter 

Personaleinsatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Versorgungsbereichsübergreifende Kommunikation 

 
• Personalakquise in enger Zusammenarbeit mit der 

Einrichtungsleitung 
• Mitarbeitergespräche 
• Teambesprechungen 
• Umsetzung des Qualitätsmanagementkonzeptes 
• Reguläre Einsatzplanung 
• Organisation von krankheitsbedingten Ausfällen 
• Betreuung und Begleitung von Praktikanten 

 
 
 
 

• Fallbesprechungen 
 

• Individuelle Besprechungen mit zuständiger Pflegefachkraft 
sowie bei Bedarf mit hauswirtschaftlichem Personal 

• Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit 
Einrichtungsleitung 

• Hauszeitung 
• Gewinnung und Betreuung von Ehrenamtliche 

(Ehrenamtsstammtisch) 
• Psychosoziale Begleitung von Angehörigen, einschl. 

Trauerbegleitung 
• Bedarfsorientierte Ansprache  und Organisation von weiteren 

Dienstleitern, z. B. Hospiz, fib 
• Mitwirkung im internen Qualitätszirkel 
• Dokumentation der Angebote, Leistungen und 

Veränderungen bei Bewohnern 

 
Bei Bedarf 
 
1x monatl.  
1x monatl. 
Kontinuierlich 
1x wö 
Bei Bedarf 
Mind. 1x wö 
 
 
 
 
Vierteljährlich oder bei 
Bedarf 
Bei Bedarf 
14-tägig 
 
 
1x monatl. 
Mind. 3x wö (alle 6 
Wo) 
Bei Bedarf 
 
 
Bei Bedarf 
 
14-tägig 
1x je Schicht und bei 
Bedarf 
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Einzelbetreuung 

verantwortlicher Mitarbeiter: soziale Betreuung 

Zielgruppe: alle interessierte Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 
� subjektives Wohlbefinden wird ausgedrückt (Daheimgefühl 

vermitteln) 
� ein positives Selbstbild wird kommuniziert 
� Bewohner reagiert auf biographieorientierte emotionale 

Reize 
� Erhalt der kognitiven Fähigkeiten (z.B. Kurz- und 

Langzeitgedächtnis) 
Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 

� hat mind. 1x tgl. eine soziale Interaktion außerhalb der 
grundpflegerischen Versorgung 

� Interaktionen mit Personen aus dem individuellen sozialen 
Netzwerk sind geplant über die Angebote gestaltet  

� Sinneswahrnehmungen werden als positive Erfahrung 
kommuniziert 

� Förderung der Kommunikation 
Versorgungsbedarf Mobilität, Hand Arm Funktion : 

� Erhaltung und Förderung der Mobilität und Hand- 
Armfunktion 

� Gelenkbeweglichkeit wird aufrecht erhalten 
� Gleichgewicht und Balance kann während der Aktivitäten 

und Interaktionen aufrechterhalten werden 
Versorgungsbedarf "Haushalt" 

� Aufrechterhaltung der Selbständigkeit 
� Individuelle Alltagsnormalität ist gestaltet 

- Gespräch 
- Spaziergänge 
- Spazierfahrt mit Rollstuhl 
- Vorlesen (z.B. Tageszeitung) 
- Singen 
- Musik hören 
- Beten 
- Fernsehen / Radio 
- Malen 
- Spiele 
- Nägel lackieren 
- Haare frisieren 
- Kontaktvermittlung zu anderen Bewohnern 
- Bewegungsübungen 
- Sinnesreizsetzung durch den Einsatz von Anteilen der Basalen 
Stimulation (z.B. Snoezelwagen)  
- Verwöhnbäder, Rückenmassage, Handmassage 
- Betten machen /beziehen 
- Staub wischen im Zimmer 
- eigene Wäsche bügeln, legen und aufräumen 
- Blumen gießen 
- jahreszeitliche Deko im Zimmer 
 
 
- Hundebesuch im Zimmer bzw. Wohnbereich 

Nach 
Bewohnerbedarf 
mindestens 1 x 
wöchentlich, wenn 
Bewohner nicht an 
Gruppen teilnehmen 
kann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 x wöchentlich 



 

99 

 

Kleingruppen 

verantwortlicher Mitarbeiter: Betreuungskräfte nach  § 87 b, Ehrenamtliche (in Absprache) 

Zielgruppe: alle interessierten Bewohner bzw. betre ffende Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 
� Bewohner nehmen an der Erfahrungen und Erlebnissen 

ihrer Mitbewohner teil  
� Bewohner schreiben ihre Biografie weiter 
� Bewohner erleben Gemeinschaft 
� Aufbau und Gestaltung von Kommunikation und Interaktion 

zwischen den Bewohnern 
� Bewohner tauschen sich über tagesaktuelle Ereignisse aus 

 
Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 

� Bewohner teilen Freude, Lachen, aber auch Leid und 
Trauer 

� Bewohner erleben das Gefühl des „Angenommen-seins“ 
� Bewohner tauschen sich über Erfahrungen und Erlebnisse 

aus  
 
Versorgungsbedarf "Haushalt" 

� Förderung von Selbständigkeit 
� Gestaltung von Alltagsnormalität 

 
Versorgungsbedarf Mobilität, Hand Arm Funktion : 

� Erhaltung und Förderung der Mobilität und Hand- 
Armfunktion 

� Lockerung, Dehnung und Kräftigung der Muskulatur 
� Stärkung des Herz-Kreislauf- und Atemsystems 
� Förderung der Koordinationsfähigkeiten und 

Bewegungssicherheit 

"Morgengymnastik 
� Bewegungsangebot 

 

"Der Ball ist rund" 
� Bewegungsangebot 

 
"Zeitungsrunde" 

� aktuelle Tageszeitung wird vorgelesen und über Themen 
ausgetauscht 

 
"Erzähl doch mal" 

� Gedächtnistraining 
 
"Hauswirtschaftliches Angebot" 

� Zubereitung von Abendessen bzw. Backen für das 
Wochenende nach Bewohnerwunsch und 
biographieorientiert 

 
"Spielnachmittag" 

� gemütliches Beisammensein mit Gesellschaftsspielen 
 
"Singkreis" 

� gemeinsames Singen von alten volkstümlichen Liedern 
 
"Fernsehrunde" 

� gemeinsames gemütliches Beisammensein 
 
"Kreativangebot" 

� jahreszeitliches Angebot 
 
 

Im Anschluss an die 
Frühstücksgruppe 
 
 
1 x wöchentlich 
 
 
Im Anschluss an die 
Frühstücksgruppe 
 
 
 
1 x wöchentlich 
 
 
2 x wöchentlich 
 
 
 
1 x wöchentlich 
 
 
1 x wöchentlich 
 
 
nach Bewohnerbedarf 
 
 
1 x wöchentlich 
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Kleingruppen 

verantwortlicher Mitarbeiter: soziale Betreuung 

Zielgruppe: alle interessierte Bewohner bzw. betref fende Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 
� Bewohner nehmen an der Erfahrungen und Erlebnissen 

ihrer Mitbewohner teil  
� Bewohner schreiben ihre Biografie weiter 
� Bewohner erleben Gemeinschaft 
� Aufbau und Gestaltung von Kommunikation und Interaktion 

zwischen den Bewohnern 
� Bewohner tauschen sich über tagesaktuelle Ereignisse aus 

Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 
� Bewohner teilen Freude, Lachen, aber auch Leid und 

Trauer 
� Bewohner erleben das Gefühl des „Angenommen-seins“ 
� Bewohner tauschen sich über Erfahrungen und Erlebnisse 

aus  
Versorgungsbedarf "Haushalt" 

� Förderung von Selbständigkeit 
� Gestaltung von Alltagsnormalität 

Versorgungsbedarf Mobilität, Hand Arm Funktion : 
� Erhaltung und Förderung der Mobilität und Hand- 

Armfunktion 
� Lockerung, Dehnung und Kräftigung der Muskulatur 
� Stärkung des Herz-Kreislauf- und Atemsystems 
� Förderung der Koordinationsfähigkeiten und 

Bewegungssicherheit 

Stadtf ahrt en 
• Einkaufsfahrten: Erledigung von persönlichen Einkäufen in 

örtlichen Geschäften, mit der Möglichkeit Kaffee zu trinken 
• Marktbesuche 
• Stadtrundfahrt 
• Friedhofsbesuche 
• Teilnahme an Beerdigungen 
• „Shoppen“ 

 
 
Männerstammtisch 

• gemütliches Beisammensein mit Wunschessen zum 
Abendbrot  

• Gesprächsrunde 
• Spielrunde 

 
 
Geburtstagskaffee / -feier 

• Gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und Kuchen, 
• Gespräche  
• dem Anlass entsprechende Programmpunkten 

 
Nach 
Bewohnerbedarf 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 x monatlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
vierteljährlich 
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Großgruppenangebote 

verantwortlicher Mitarbeiter: soziale Betreuung mit  Unterstützung durch Ehrenamtliche (in Absprache) 

Zielgruppe: alle interessierte Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 
� Bewohner nehmen an der Erfahrungen und Erlebnissen 

ihrer Mitbewohner teil  
� Bewohner schreiben ihre Biografie weiter 
� Bewohner erleben Gemeinschaft 
� Aufbau und Gestaltung von Kommunikation und Interaktion 

zwischen den Bewohnern 
� Bewohner tauschen sich über tagesaktuelle Ereignisse aus 

 
Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 

� Bewohner teilen Freude, Lachen, aber auch Leid und 
Trauer 

� Bewohner erleben das Gefühl des „Angenommen-seins“ 
� Bewohner tauschen sich über Erfahrungen und Erlebnisse 

aus  
 
Versorgungsbedarf "Haushalt" 

� Förderung von Selbständigkeit 
� Gestaltung von Alltagsnormalität 

 
Versorgungsbedarf Mobilität, Hand Arm Funktion : 

� Erhaltung und Förderung der Mobilität und Hand- 
Armfunktion 

� Lockerung, Dehnung und Kräftigung der Muskulatur 
� Stärkung des Herz-Kreislauf- und Atemsystems 
� Förderung der Koordinationsfähigkeiten und 

Bewegungssicherheit (Sturz- und Kontrakturenprophylaxe) 
 
 

• „Kraft und Balance Gruppe“ 
o Gymnastikgruppe  
o Sitztanz 
o Koordinationsübungen 

 
 
 

• „Fühlen, Erinnern, Austauschen“ 
o Gedächtnistraining 
o Biografieorientierte Erlebnisreise 

 
 
 

• Filmnachmittag 
 
 
 

• Gemeinsames Frühstück mit KITA 
 
 

• Sonntagskaffee 
 

• Musiknachmittag mit Gitarre 
 

1 x wöchentlich 
 
 
 
 
 
 
1 x wöchentlich 
 
 
 
 
1x monatlich 
 
 
 
 
alle 14 Tage 
 
 
1x wöchentlich 
 
1x monatlich 
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Gemeinwesen 

verantwortlicher Mitarbeiter: soziale Betreuung 

 Zielgruppe: alle interessierte Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf Gemeinschafts -, bürgerliches Leben  
� Bewohner nehmen als Bürger am Leben in der Gemeinde 

Stadtallendorf teil  
� Die Bürger der Gemeinde Stadtallendorf nehmen am 

Leben der Bewohner in der Einrichtung teil und bringe das 
Gemeindeleben in die Einrichtung 

 
Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 

� Bewohner erleben Freude an den Erfolgen und Fähigkeiten 
anderer Menschen  

� Bewohner erinnern sich an positive Aspekte vergangener 
Hobbies und Aktivitäten 

 
Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 

� Bewohner gestalten gemeinsam mit Gästen / 
Gästegruppen Vor- / Nachmittage 

� Bewohner erleben punktuell generationenübergreifende 
Gemeinschaft 

� Bewohner treten in Interaktion mit Außenstehenden 
� Bewohner bringen sich in Gemeinschaftsaktivitäten und –

interaktionen ein 
 
 
Versorgungsbedarf "Haushalt" 

� Förderung von Selbständigkeit 
� Gestaltung von Alltagsnormalität 

Feste der Stadt "Stadtallendorf"  
- Faschingsfeier 
- Frühlingsfest 
- Weinfest 
- Adventsfeier 
 
Frauenchor St. Katharina 
 
Männergesangsverein Stadtallendorf 
 
 
Allendorfer Musikanten 
 
 
Compassioschüler der Stiftschule Amöneburg 
 
Firmlinge der verschiedenen Kirchengemeinden 
 
Familienschule Adebar "Krabbelgruppe" 
 
 
"Backen für Jung und Alt" 
 
FCKK/Kolpingfamile Stadtallendorf 
 

 
Nach Bedarf 
 
 
 
 
2 x jährlich als 
Programmpunkt bei 
Festen 
 
 
 
1x jährlich 
 
 
14 Tage im Jahr 
 
September 
 
1 x wöchentlich 
 
 
1 x in Adventszeit 
 
Faschingsfeier 
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Seelsorge 

verantwortlicher Mitarbeiter: betreut durch soziale  Betreuung und in Absprache durch Ehrenamtliche 

Zielgruppe: alle interessierte Bewohner bzw. betref fende Bewohner 

Ziel  Inhalte  Häufigkeit  

Versorgungsbedarf Kognition, Emotion : 
� subjektives Wohlbefinden wird ausgedrückt (Daheimgefühl 

vermitteln) 
� ein positives Selbstbild wird kommuniziert 
� Bewohner reagiert auf biographieorientierte emotionale 

Reize 
� Erhalt der kognitiven Fähigkeiten (z.B. Kurz- und 

Langzeitgedächtnis) 
� Möglichkeiten des Ausdrucks religiöser Überzeugungen, 

Werten und Gewohnheiten 
 
Versorgungsbedarf soziales Leben, Interaktion : 

� Interaktionen mit Personen aus dem individuellen sozialen 
Netzwerk sind geplant über die Angebote gestaltet  

� Sinneswahrnehmungen werden als positive Erfahrung 
kommuniziert 

� Förderung der Kommunikation 
� Vermittlung von Alltagsnormalität 

 
 
Versorgungsbedarf Gemeinschafts-, bürgerliches Lebe n 

� Förderung der Gemeinschaft zwischen den Bewohnern 
und den Kirchengemeinden 

 
katholische Messe 
 
 
Katholischer Wort-Gottes-Feier 
 
 
Evangelischer Gottesdienst 
 
Ökumenische Feier 
 
 
Krankenkommunion 
 
 
 
Versorgungsbereichsübergreifende Sterbebegleitung d urch 
Mitarbeitende der Einrichtung, dem Hospizdienst der  Johanniter 
und Seelsorgern der Kirchengemeinde  
 
Abschiedskultur 

• Kondolenzbuch mit Kerze 
• Trauerfeier am Totenbett 
•  Trauerkaffee (im Seniorenplausch) 

 

 
1 x wöchentlich 
 
 
2 x monatlich 
 
 
2 x monatlich 
 
2xjährlich 
 
 
Nach Bewohner - 
bedarf 
 
 
Nach Bedarf 
 
 
 
Nach Bedarf 
 
 
Alle 6 Wochen (durch 
die Kirchengemeinde 
St. Michael) 
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4 Diskussion  
Eines der zentralen Themen in diesem Modellprojekt sind die verschiedensten Anforderungen an die 

Pflegekräfte – zunächst unabhängig vom vorgehaltenen Qualifikationslevel. Diese Anforderungen 

ergeben sich zum einen aus den Versorgungsbedarfen, zum anderen aus den strukturellen 

Rahmenbedingungen. Auch sei an dieser Stelle nochmals auf die Aussage einer befragten Person 

hingewiesen, dass die Versorgungsbedarfe sich nicht nur täglich sondern stündlich in Abhängigkeit 

zum aktuellen Gesundheitszustand des Bewohners verändern können. Fjær und Vabø (2013) 

bezeichnen die Arbeit in der Pflege als eine Art "sentimentale Tätigkeit", da die Reaktionen und 

Emotionen der pflegebedürftigen Menschen bei den spezifischen Versorgungen berücksichtigt und 

beantwortet werden müssen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Kommunikation der 

Pflegekräfte sowie deren interpersonalen Fähigkeiten und Kompetenzen in der 

Interaktion(sgestaltung) für das emotionale Wohlbefinden der pflegebedürftigen Menschen. Dies 

umfasst diverse soziale Phänomene wie Informationen, Erklärungen, Humor, Bereitwilligkeit, 

Achtsamkeit, Berührung, "Übernahme" und Erinnerung an Erfahrungen.   

 Insbesondere der Anteil latenter Versorgungsbedarfe generiert eine andere Aufmerksamkeit durch 

die Mitarbeitenden als es eine Einstufung in die Pflegestufe I suggeriert. Das Vorliegen latenter 

Versorgungsbedarfe erfordert von den Mitarbeitenden eine sehr genaue Beobachtung der 

pflegebedürftigen Menschen, um frühzeitig negative Veränderungen feststellen und entsprechend 

fördernde oder aufrecht erhaltende Interventionen einleiten zu können. Hier fehlt es den 

Hilfskräften an entsprechender Qualifizierung, um solche Veränderungen überhaupt relevant 

feststellen und dann auch an die Fachkräfte weiterleiten zu können. Durch die befragten 

Mitarbeitenden wurde darüber hinaus zurückgemeldet, dass ein hoher Anleitungsbedarf bei den 

Hilfskräften gesehen wird, dem aber nicht immer nachgekommen werden kann. McGilton et al 

(2013) sehen es als besonders schwierig an, dass Hilfskräfte in der direkten Pflege angeleitet werden 

müssen, die überhaupt keine Qualifizierung haben und teilweise unvorbereitet, ungelernt und ohne 

Anleitung Aufgaben übernehmen und umsetzen müssen. Diese Situationen könnte die Rücknahme 

der Zulassung von  Pflegefachkräften nach sich ziehen. Diese Art der Arbeitsplatzkonflikte werden als 

sehr häufig wahrgenommen, da ständig schwierige Entscheidungen zwischen Regeln und 

Bewohnerpräferenzen, Regeln und guter Pflege, Fertigstellung administrativer Aufgaben und den 

Bedarfen der Bewohner getroffen werden müssen (McGilton et al 2013). Banerjee et al (2012) 

konstatieren hier, dass sich zwar das Bewohnerklientel in den stationären Altenpflegeeinrichtungen 

dahin verändert hat, dass bereits mit Einzug ein höherer Pflegeaufwand vorliegt. Jedoch wurde 

weder die Personalstruktur  noch die Qualifikationsinhalte entsprechend darauf abgestimmt. Dies 

hat zur Folge, dass sich speziell die Hilfskräfte unsicher im Umgang mit den pflegebedürftigen 
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Menschen fühlen, was wiederum die Bewohner verunsichert. Ähnliches wurde im Rahmen dieses 

Modellprojektes nicht nur durch die befragten Experten zurückgemeldet, so übernimmt die 

Verwaltung nicht nur die Beratung von Interessenten, sondern auch die Handhabung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen bei freiheitsentziehenden Maßnahmen. Dies sind klassische Lehrinhalte der  

Ausbildung in der Altenpflege und Altenpflegehilfe, können aber nicht als fester Bestandteil einer 

kaufmännischen Ausbildung angenommen werden. Auch die Leitung der sozialen Bereuung befasst 

sich mit fachfremden Aufgaben, wie dem Verfassen von Pressemitteilungen für die lokale Zeitung bei 

Veranstaltungen der Einrichtung und übernimmt die Redaktion der hausinternen „Heimzeitung“ 

neben der Betreuung und Akquise von Ehrenamtlichen. Vor allem die journalistischen Tätigkeiten 

sind weder Bestandteil der Ausbildung in der Altenpflege noch der Ergotherapie und auch nicht 

Inhalt eines Studium der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik. Hier kommt sehr deutlich die durch die 

Experten benannte fehlende Orientierung der Ausbildungen und Schulungen an den tatsächlichen 

alltäglichen Situationen und Versorgungsbedarfen in der stationären Altenhilfe zum Ausdruck. So 

steht die Aussage der Experten, dass sich bei dieser Thematik in erster Linie an politischen und 

wirtschaftlichen Interessen Dritter orientiert wird. Die fehlende Ausrichtung an den tatsächlichen 

alltäglichen Situationen und Bedarfen in Aus-, Fort- und Weiterbildung generiert wiederum 

Überforderungssituationen, da die erworbenen Kompetenzen nicht zwingend mit den 

Anforderungen im Berufsalltag übereinstimmen. 

4.1 Wertigkeit der Person und Arbeitsplatzpflege 
Die Wertigkeit der Person und die Bedeutung der Arbeitsplatzpflege werden auch in der 

internationalen Literatur als wesentliche Komponenten für die Zufriedenheit der Pflegekräfte 

diskutiert. So berichten 41% der von Barerjee et al (2012) befragten Pflegekräfte, dass sie fast immer 

schlechte Gefühle entwickeln, gestresst, traurig, ärgerlich oder verärgert, "pissed-off" (ebd. S. 396) 

und demoralisiert sind, weil sie die pflegebedürftigen Menschen nicht so versorgen und pflegen 

können, wie es eigentlich erforderlich wäre. Den Autoren zufolge führt eine inadäquate relationale 

Pflege zu inhumanen Rahmenbedingungen mit der Folge, dass Pflegekräfte zwischen ihrem eigenen 

Wohlbefinden und dem der pflegebedürftigen Menschen entscheiden müssen. Diese schlechten 

Arbeitsbedingungen werden von den Pflegekräften als eine Form der Gewalt erfahren. Zwar 

formulieren die in diesem Modellprojekt befragten Experten nicht explizit ihre Situation als 

strukturelle Gewalterfahrung, jedoch lassen die Beschreibungen und Äußerungen bis an den Rand 

der Erschöpfung („bis zum Umfallen“) entsprechende Schlussfolgerungen zu. Auch beschreiben die 

Experten ähnliche Situationen, in dem sie äußern, dass manche Delegation von Tätigkeiten an 

Hilfskräfte bereits vor der Delegation als suboptimale Entscheidung eingestuft wird, aber aufgrund 

der bestehenden Ressourcenkonflikte ein erhöhte Risiko für die Patientensicherheit und die 
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Versorgungsqualität eingegangen wird. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Bentzen et. al. (2013), die 

Pflegefachkräfte dazu befragten, wie sich die Gesundheitsreform mit zunehmender 

Marktorientierung auf den Arbeitsalltag in den verschiedenen Abteilungen (Psychiatrie, Notfall, 

somatische Schwerpunktabteilung) in einem norwegischen Krankenhaus auswirkt. Bentzen und 

Kollegen (2013) beschreiben in ihrer Studie, dass sich die zunehmenden Anforderungen an die 

Effektivität, Produktivität, den wirtschaftlichen Profit und die Ökonomisierung im Gesundheitssystem 

auf die professionellen Standards und pflegerischen Werte im Praxisalltag auswirken. Diese Aspekte 

verursachen bei Pflegekräften tätigkeitsbezogenen Distress und (innerliche) Unruhe. Weiter führen 

die Autoren aus, dass die fehlenden Ressourcen und der enorme Arbeitsdruck zu ethisch schwierigen 

Priorisierungen und der Absenkung von Pflegestandards führen. Akute, körperliche Bedarfe der 

Patienten haben Vorrang, während psychosozialen Bedarfen inadäquat im Arbeitsalltag begegnet 

wird. Die von Bentzen und Kollegen (2013) befragten Pflegekräfte, gaben an, dass die professionell 

pflegerischen Werte und deren Reflexion sehr wichtig im Zusammenhang mit der Pflegequalität sind. 

Diese Werte und ethischen Grundsätze sollten schriftlich fixiert und im Kontext des Arbeitsplatzes 

formuliert sein, da das Fehlen dieser Werte in der Praxis zu unwürdigen Rahmenbedingungen und 

Zuständen führt. Dabei sollten der Patient und der respektvolle Umgang mit ihm während der 

Behandlung im Zentrum stehen. Jedoch wird insbesondere für somatisch ausgerichtete Abteilungen 

zurückgemeldet, dass die Werte durch den hohen Zeitdruck im Arbeitsalltag und fehlende 

Ressourcen verdrängt werden. Gerade die fehlenden Ressourcen führen zu unwürdigen Zuständen 

für andere Patienten, deren Erkrankung gerade nicht akut ist: lange Wartezeiten bis eine Pflegekraft 

nach ihnen schaut mit anschließend unzureichender oder nicht zufriedenstellender Pflege. So 

müssen Patienten mit Krebserkrankungen oder chronischen Wunden in der Notaufnahme auf eine 

Versorgung warten, da der Transport von der und zur Abteilung eine höhere Priorität hat. Bentzen et. 

al. (2013) beschreiben weiter, dass die Pflegequalität in Abhängigkeit zu den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und dem Zeitdruck variiert. Insbesondere in somatischen Abteilungen erleben 

die Pflegefachkräfte in diesem Kontext Unsicherheiten und eine fehlende Kontrolle über die 

Arbeitssituationen. Es entsteht der Eindruck von Willkür. Folge dieser Situation ist ein konstant 

schlechtes Gewissen der Pflegefachkräfte mit Schuldzuweisungen, man hätte noch weitere Wege 

zurücklegen müssen, noch schneller rennen müssen. Diese Situation wird von den Pflegekräften als 

„Massenproduktion“ wahrgenommen mit der Anforderung an sie „knallharte“ Prioritäten setzen zu 

müssen. Dabei wird sich auf Befriedigung der Grundbedürfnisse konzentriert mit der 

Entscheidungsgrundlage, soviel wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu erledigen. Die 

Pflegekräfte sehen sich nicht in die Entscheidungen des Managements eingebunden  und haben den 

Eindruck in ihren Anliegen auch nicht vom Management gehört zu werden. Sie sehen sich einem 
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System gegenüberstehen, dass diese Situationen generiert bei gleichzeitiger Machtlosigkeit dieses 

ändern zu können (Bentzen et. al. 2013).  

Insbesondere die zur Gesundheit der Mitarbeitenden erhobenen Daten und deren Diskrepanz im 

Kontext der qualitativen Erhebung sind näher zu betrachten. Hier wird ersichtlich, dass sich erste 

Ansätze hin zur Entwicklung tayloristischen Strukturen herausbilden, indem die Wertigkeit der 

Person immer weiter in den Hintergrund rückt. Tayloristische Strukturen heißt, dass eine sehr starke 

Arbeitsteilung im Sinne von Kleinteiligkeit und Fragmentierung des Prozesses zur Effizienzsteigerung  

umgesetzt wird. Die Unterfinanzierung des Systems und der erhöhte Druck durch die regulatorischen 

Anforderungen führen zu unflexiblen Arbeitsumgebungen, die resistent gegenüber Innovationen sind 

(McGilton et al 2013).  

Nicht nur in Kanada auch für Deutschland lässt sich sagen, dass Pflegekräfte den Eindruck haben ihre 

Stimme sei (zu) leise und die Arbeitsbedingungen unsichtbar (vgl. Banerjee et al 2012). 

Zusammenfassend lässt der Aussage Banerjees et al (2012) zustimmen, dass die Arbeitsbelastung das 

Ergebnis multipler mit einander interagierender Faktoren wie Art der Arbeit, erwartete Ereignisse, 

Organisation und Verteilung der Arbeit, Personallevel, Ausbildung und Erfahrung sowie Ressourcen 

und Unterstützung ist. Grundsätzlich muss konstatiert werden, dass bei unzureichender 

Personalausstattung in einer Pflegeeinrichtung kein kompetenzorientierter Ansatz mehr umgesetzt 

werden kann und sich ein Mismatching nicht vermeiden lässt. 

Kuhlmann (2013) zufolge sind in der politischen Gesundheitspersonalplanung fünf wesentliche 

Herausforderungen zu bewältigen: 

1. Systemintegration: es muss ein Zusammenhang bzw. ein Zusammenspiel zwischen dem 

Bildungssektor und dem Gesundheitsarbeitsmarkt sowie den jüngsten und breiten 

Arbeitsmarktentwicklungen erfolgen. 

2. Berufs- / Professionsintegration: Pflegekräfte und der große Bereich der Gesundheitsberufe sowie 

deren Dynamik muss in die Gesundheitspersonalplanung aufgenommen werden, um zu einem neuen 

Skill-mix mit neuer Aufgabenverteilung zu gelangen. 

3. Sektorenübergreifender Ansatz: bei der Planung sind alle Sektoren zu berücksichtigen sowie deren 

Wechselwirkungen untereinander. 

4. Aufgeben der "Geschlechtsneutralität": zur Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt, 

Gleichheit innerhalb und zwischen den Berufsgruppen, Organisationen und Sektoren des 
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Gesundheitssystems, d. h. die speziellen Bedarfe von Männern und Frauen als Arbeitnehmende sind 

zu berücksichtigen. 

5. Sozio-kulturelle Integration: die Bedeutung der Migration, deren Dynamik und der 

innereuropäischen Mobilität auf den Arbeitsplatz im Gesundheitswesen ist zu berücksichtigen.  

Um eine bedarfsgerechte Gesundheitspersonalplanung umsetzen zu können, ist es erforderlich die 

die Gesundheitsbedarfe der Bevölkerung zu kennen, das Ausmaß des Bedarfs (Level of care / level of 

health) sowie die Anzahl und Art bzw. Form der Leistungserbringer, die diesen Bedarf decken können 

oder könnten. Wichtig sind Tomblin Murphy (2012) zufolge die demografischen und 

epidemiologischen Daten.  Eine Bedarfsermittlung muss dabei folgende Punkte berücksichtigen:  

1. Anzahl der Personen, die qualifiziert sind, um Gesundheitsversorgungsleistungen anzubieten 

2. "Flow" der Zeit der Leistungserbringer (hängt von den Komponenten ab: Zeit, die die 

Leistungserbringer gerade in die Leistungserstellung investieren und das Verhältnis von 

qualifiziertem Gesundheitspersonal zu Gesundheitspersonal, das tatsächlich an der Versorgung 

teilnimmt) 

3. Demografie: Größe der zu versorgenden Population 

4. Epidemiologie: Verteilung von Gesundheit und Krankheit sowie Risikofaktoren für zukünftige 

Erkrankung in der Population 

5. Level der Leistungserbringung: Anzahl und Art der Leistungserbringer im Gesundheitswesen / der 

Gesundheitsversorgung 

6. Produktivität: Vollzeitäquivalente, die der Leistungserbringer benötigt, um ein bestimmtes Level 

und Mix an Gesundheits- / Versorgungsleistungen zu erbringen. 

4.2 Exkurs Hand-Armgebrauch 
Zentraler Ausgangspunkt aller Schulungen, Kompetenzentwicklungen und des Anforderungs-

Kompetenz-Matching sollte die Aufrechterhaltung und Förderung von Selbstbestimmung sein und 

den pflegebedürftigen Menschen darin unterstützen eine „neue Normalität“ und Identität zu 

entwickeln (Riedl et. al. 2013). Dazu ist es erforderlich, die Kompetenzen der pflegebedürftigen 

Personen in den Mittelpunkt zu stellen. Hier beschreiben Bewohner von Pflegeeinrichtungen, dass 

die Autonomie in erster Linie durch die Mobilität – auch und gerade außerhalb der Einrichtung – 

aufrechterhalten wird. Auch bedeutende Aktivitäten zu finden, die mit der früheren Identität  

vergleichbar sind, tragen wesentlich zur Aufrechterhaltung der Autonomie bei, insbesondere wenn 
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die Möglichkeit besteht die Einrichtung ohne Unterstützung durch das Personal verlassen zu können, 

da dies ein Gefühl von Freiheit vermittelt (Riedl et. al. 2013). 

4.3 Rollenentwicklung: von der Hilfskraft zur Fachkraft 
Die tabellarische Gegenüberstellung der IST-SOLL-Situation (Tab. 12) der Aufgabenverteilung 

zwischen Hilfskräften und Fachkräften deutet bereits an, dass es zu einer Relativierung der 

Kompetenzen in der Altenpflegeeinrichtung kommt. Ähnlich äußern sich die befragten 

Mitarbeitenden, indem sie zurückmelden, dass der einzige subjektiv wahrgenommene Unterschied 

zwischen Hilfs- und Fachkraft, die Vergütung und das Schreiben der Pflegeplanung sei. Hier kann von 

einer rechtlichen Relativierung aufgrund ökonomischer Zwänge gesprochen werden, insbesondere 

im Zusammenhang des § 37 SGB V in Verbindung mit § 132a Abs. 2 Satz 5 und 10 SGB V („Die 

Krankenkassen haben darauf zu achten, daß die Leistungen wirtschaftlich und preisgünstig erbracht 

werden.[…] Abweichend von Satz 1 kann die Krankenkasse zur Gewährung von häuslicher 

Krankenpflege geeignete Personen anstellen.“).  Als geeignet gelten beispielsweise Hilfskräfte mit 

einem „Spritzenschein“, so dass aus ökonomischen Gründen vermehrt dazu übergegangen werden 

muss, Aufgaben an Hilfskräfte zu delegieren auch wenn dies aus Sicht einer Pflegefachkraft eine 

suboptimale Lösung darstellt. Bei der Übertragung oder Delegation von Aufgaben wird die 

Bedeutung der Rollenentwicklung und damit der bewussten Verantwortungsübernahme nicht oder 

nur sehr selten mitdiskutiert. Die internationale Literatur beschreibt jedoch übereinstimmend die 

Rollenentwicklung als wesentlichen Punkt im Übergang von der Hilfskraft zur Fachkraft. Von 

besonderer Bedeutung ist dabei die zunehmende veränderte Wahrnehmung von dem, was die Rolle 

als Pflegefachkraft ausmacht je weiter die qualifizierten Hilfskräfte im Ausbildungsprogramm zur 

Pflegefachkraft voranschreiten. Hilfskräfte stellen schnell fest, dass sie nicht so viel wissen, wie sie 

ursprünglich annahmen (Ralph et. al. 2013, Gordon / Melrose 2011). Dabei stellt die Rollenanpassung 

ein bekanntes Problem in der Veränderung der Identität, Beziehungen, Fähigkeiten und Verhalten 

dar, dass durch die qualifizierten Hilfskräfte im Laufe des Sozialisationsprozesses gelöst werden 

muss. Insbesondere das kritische Denken wird von Hilfskräften als ein schwieriges Element 

beschrieben, sich an die neue Rolle der Pflegefachkraft anzupassen, was auf den bisherigen 

Arbeitsplatz und den damit verbundenen Praxiserfahrungen zurückgeführt wird (Cubit / Leeson 

2009), wenngleich die klinische Erfahrung nicht die den Gesamterfolg beeinflussende Determinante 

darstellt. Das Lernen dieses kritischen Denken ist eine tägliche Lernaufgaben und -herausforderung 

von Hilfskräften in akademischer Qualifizierung (Ralph et. al. 2013). Eine weitere Schwierigkeit, mit 

denen sich Hilfskräfte auf dem Weg zur Fachkraft auseinandersetzen müssen, ist, die Fähigkeit zu 

entwickeln, Tätigkeiten an Hilfskräfte zu delegieren – die möglicherweise zuvor Kolleginnen waren. 

Die qualifizierten Hilfskräfte werden von ihren Fachkraftkolleginnen und –kollegen damit 
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konfrontiert, dass sie als Hilfskräfte zwar besser über die Patienten und Abläufe in der Station 

Bescheid wissen als neue Pflegefachkräfte, aber wahrnehmen und reflektieren selbst den 

Unterstützungsbedarf von neuen Pflegefachkräften durch die Kollegen und Kolleginnen zu haben. 

Ehemalige Hilfskräfte haben daher oft den Eindruck in ihrer Rollenentwicklung alleine gelassen zu 

werden (Cubit / Lopez 2012).  

Melrose und Kollegen (2012) weisen darauf hin, dass klar strukturierte Evaluationszeiträume und -

punkte notwendig sind, um den Lernenden Rückmeldung darüber zu geben, ob sie sich 

weiterentwickeln oder das Ziel erreicht haben. Hier ist wichtig, zu berücksichtigen, dass sich 

Studierende während ihrer Rollenentwicklung nicht unbedingt anders fühlen, "Außenstehende", wie 

Mentoren, Ärzte oder Leitungskräfte die Veränderung jedoch wahrnehmen (Melrose et. al. 2012). 

Diese Rückmeldungen unterstützen qualifizierte Hilfskräfte bei der Entwicklung von Vertrauen in das 

eigene Handeln und die eigenen Entscheidungen, ebenso wie sie eine Vision der Profession Pflege 

herausbilden – als Ergebnis des "Upgrades" ihrer Qualifikation (Gordon / Melrose 2011). 

Akademische Pflegefachkräfte, die sich zuvor beruflich qualifizierten, fühlen sich nach Abschluss des 

Studiums ideal darauf vorbereitet, die Vielfältigkeit der Pflegepraxis zu managen. Diese 

Pflegefachkräfte wechseln häufiger die Stelle nach Abschluss des Studium, weisen eine höhere 

Promotionsrate und Spezialisierungen auf, durchlaufen eine ausgeprägtere 

Persönlichkeitsentwicklung und zeigen mehr Enthusiasmus hinsichtlich ihrer Karriere (Ralph et al. 

2013). 

4.3.1 Sozialisation in die professionelle Rolle 

Als professionelle Sozialisation wird der Prozess verstanden eine professionelle Rolle zu lernen und 

Mitglied einer Professionskultur zu werden. Kernelement des Sozialisationsprozesses ist die 

Legitimierung oder die Bestätigung durch so genannte Sozialisations-Agents oder Mentoren. In der 

Gesundheitsbildung sind Patienten oder „Praxisanleitungen“ legitime Sozialisations-Agents, ebenso 

wie die Rückmeldungen aus Interaktionen mit anderen Berufsgruppen oder Einrichtungen, offene 

oder geschlossene Curricula. Das Verhalten der Kollegen kann den Prozess in die neue Rolle 

unterstützen oder behindern, z. B. durch Diskriminierungen (in der Praxis) mit Aufnahme eines 

Studiums, deren Ursachen nicht wirklich klar sind. Es bleibt offen, warum die Aufnahme eines 

Pflegestudiums Anlass für sowohl beruflich qualifizierte als auch akademische Pflegekräfte ist, sich 

den Studierenden gegenüber negativ zu verhalten. Ähnliches gilt für Mentoren: sie sind entscheidend 

an der Entwicklung kritischen Denkens in der Praxis und der Herausbildung des Unterschieds in der 

Handlungskompetenz zwischen beruflich und akademisch qualifizierten Pflegekräften beteiligt (Ralph 

et al. 2013). Beeinflusst wird der Sozialisationsprozess zusätzlich durch die Kommunikation mit den 
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"Praktikern", d. h. den bereits mehrjährig berufstätigen Pflegefachkräften oder Leitungskräften 

(Melrose et. al. 2012, Ralph et. al. 2013).  

Als externe Sozialisationsmittel dienen Benchmarks wie Noten als Aufnahmekriterium oder das 

"rituelle Martyrium" der Aufnahmeprüfung, des Assessmentcenters oder semester-basierte Kurse, 

die nur belegt werden können, wenn definierte Voraussetzungen erfüllt sind (Melrose et. al. 2012). 

Klassische traditionelle Symbole der Legitimation im Gesundheitswesen waren einst der "weiße 

Kittel" und die "weiße Haube"; heute dienen "Namensschilder", die ab einem bestimmten 

Qualifikationslevel getragen werden dürfen als Symbole der Legitimation (Melrose et. al. 2012). 

Ziel des Sozialisationsprozesses ist es eine persönliche Identität zu entwickeln, Werte, Normen, 

Verhalten und soziale Kompetenzen entsprechend der sozialen Position und Rolle zu erwerben. 

Aufgrund ihres Wissens (Fachkompetenz), den Fertigkeiten und Fähigkeiten werden die Personen zu 

mehr oder weniger effektiven Mitgliedern ihrer Profession, einschließlich des Wissens und der 

Verantwortung, die mit der Zugehörigkeit zur Profession verbunden sind (Melrose et. al. 2012). Die 

Anpassung der Rolle von der Hilfskraft zur Fachkraft wird als eine Erfahrung beschrieben, die durch 

persönliche Entwicklung, professionellen Erfolg und Emotionen charakterisiert ist. Diese Erfahrung zu 

machen, beinhaltet für die betroffenen Personen auch bedeutendes persönliches, soziales und 

professionelles Engagement (Ralph et al. 2013). Der Übergang von der Pflegehilfs- zur Pflegefachkraft 

stellt einen solchen professionellen Sozialisationsprozess dar, der seine Bedeutung in der 

Rollenwahrnehmung von Hilfskräften (LPNs) gegenüber Fachkräften (RNs) zum Ausdruck bringt. So 

haben beruflich qualifizierte Hilfskräfte häufig  den Eindruck, sie würden mit ihrem Hilfskraftwissen 

nicht respektiert, außerdem könnten die Rollen „Fachkraft – Hilfskraft“ ohne weiteres getauscht 

werden, da die Aufgaben bzw. Tätigkeiten dieser beiden Qualifikationslevel sehr ähnlich erscheinen 

(Melrose / Wishart 2013).  

Duffy (2013) spricht davon, dass während des Sozialisationsprozesses von der beruflich qualifizierten  

Hilfskraft zur Pflegefachkraft drei Identitäten parallel bestehen, die zu Rollenunklarheit und 

Wertedissonanz führen: die Pflegeidentität, die fachkraftspezifische Identität und eine hybride 

Identität. Die hybride Identität verbindet die Pflegeidentität mit  den fachkraftbezogenen und 

praktischen Rollen.  Die rechtliche Relativierung von Kompetenzen kann dazu führen, dass 

Pflegehilfs- und Pflegefachkräfte im Stadium der hybriden Identität verweilen. 

Wird der Übergang von einer Hilfskraftrolle zur Fachkraftrolle in der Pflege näher betrachtet, 

beschreibt die Übernahme konkreter Tätigkeiten die Zugehörigkeit zur Berufsgruppe Pflege. Sich als 

eine "Pflegekraft" fühlen wird von Pflegehilfskräften (LPNs) mit Tätigkeiten wie "eine Spritze geben", 

„Wunden versorgen“ etc. verbunden. Bei Pflegefachkräften (BNs) hingegen wird die selbstständige 
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Entscheidungsfindung mit "Pflegekraft sein" verbunden (Melrose et. al. 2012). Beruflich qualifizierte 

Pflegehilfskräfte fühlen sich bereits als professionelle Pflegekraft sozialisiert und reagieren (eher) 

verärgert, wenn über sie oder mit ihnen von professioneller Sozialisation gesprochen wird. Damit 

starten LPNs gut sozialisiert in die BN-Programme und identifizieren sich auch mit der Profession 

Pflege – aber auf Hilfskraftebene (Melrose et. al. 2012). 

4.4 Limitationen 
Diese Arbeit weist verschiedene Limitationen auf. Zum einen wurde das Erhebungsinstrument zur 

Ermittlung der Versorgungsbedarfe weder validiert noch die Reliabilität geprüft. Zum anderen 

erfolgte ein einrichtungsspezifischer Ausschluss einzelner Items aus der ICF.  

Auch der Inhalt der Gruppendiskussion wurde fokussiert, die Beschreibung von Situationen wurde 

explizit auf schwierige Erfahrungen ausgerichtet und weist damit eine negative Verzerrung der 

Ergebnisse auf, sofern davon ausgegangen wird, dass es sich um eine ganzheitliche Darstellung 

handelt. Für eine vollständige Beschreibung wäre im Vorfeld eine Erhebung positiver Situationen 

erforderlich gewesen. Darüber hinaus setzte sich die Expertengruppe aus Personen zusammen, die 

sich freiwillig daran beteiligen wollten. Es handelt sich nicht um eine Vollerhebung. Es ist nichts über 

die Beweggründe der Teilnehmenden aber auch der Nicht-Teilnehmenden bekannt. Es ist durchaus 

möglich, dass Teilnehmende gerne die Plattform angenommen haben, um sich „Luft zu verschaffen“, 

während Nicht-Teilnehmende eher die Auffassung hätten haben können, „dass das alles eh nichts 

bringt“.   
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9.1 Anlage 1: ICF-Erhebungsinstrument zur Ermittlung der Versorgungsbedarfe 
  

 
Ausprägung   

Bereich 0 1 2 3 4 9 Anmerkung 
mentale Funktionen               
Funktionen des Bewusstseins               
Bewusstseinsverlust               
Koma               
vegetativer Status (Apallisches Syndrom)               
Dämmerzustand (Fugue)               
Delir               
Supor               
Funktionen der Orientierung               
zur Zeit               
zum Ort               
zur Situation               
zur Person (eigene Identität und andere)               
Funktionen der Intelligenz               
intellektuelle und mentale Retardierung               
Demenz               
globale psychosoziale Funktionen               
psychische und emotionale Stabilität               
Offenheit gegenüber Erfahrungen               
Optimismus               
Funktionen der psychischen Energie und 
des Antriebs 

  
            

psychische Energie               
physische Energie               
Motivation               
Appetit               
Sucht (einschließlich nach Substanzen, die zu 
einer Abhängigkeit führen)  

  
            

Impulskontrolle               
Durchsetzungskraft               
Durchhaltevermögen               
Anreiz zu Handeln               
                
Funktionen des Schlafens               
Schalfdauer               
Schlafbeginn               
Aufrechterhalten des Schlafes               
Schlafqualität               
Schlafzyklus (z. B. Insomnie, Hypersomnie, 
Nakrolepsie) 

  
            

spez. Mentale Funktionen               
Funktionen der Aufmerksamkeit               
Daueraufmerksamkeit               
Wechsel der Aufmerksamkeit               
geteilte Aufmerksamkeit               
mit anderen geteilte Aufmerksamkeit               
Konzentration und Ablenkbarkeit               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Funktionen des Gedächtnisses               
Kurzzeitgedächtnis               
Langzeitgedächtnis               
Abrufen von Gedächtnisinhalten               
Wiedererkennen und Lernen               
                
psychomotorische Funktionen               
psychomotorische Kontrolle               
psychomotorische Retardierung               
Erregung und Agitiertheit               
Katatonie               
Negativismus               
Ambitendenz               
Echopraxis               
Echolalie               
Qualität der psychomotorischen Funktion               
                
emotionale Funktionen               
(Situations)angemessenheit der Emotion               
affektive Kontrolle und Schwingungsfähigkeit               
Trauer               
Glück               
Liebe               
Furcht               
Ärger               
Hass               
Anspannung               
Angst               
Freude                
Sorgen               
emotionale Labilität               
Affektverflachung               
                
Funktionen der Wahrnehmung               
visuell               
auditiv               
olfaktorisch               
taktil               
räumlich-visuelle Wahrnehmung               
Halluzination               
Illusion               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Funktionen des Denkens               
Tempo               
Form               
Kontrolle und Inhalt des Denkens               
zielgerichtetes und nicht-zielgerichtetes 
Denken               
logisches Denken               
Ideenflüchtigkeit               
Denkhemmung               
inkohärentes Denken               
Vorbeidenken / Vorbeireden               
Wahn               
Zwangsgedanken               
Zwangshandlungen               
                
höhere kognitive Funktionen               
Abstraktionsvermögen und Ordnen von Ideen               
Zeitmanagement               
Einsichts- und Urteilsvermögen               
Konzeptbildung               
Kategorisierung               
kognitive Flexibilität               
                
kognitiv-sprachliche Funktionen               
Verständnis und Entschlüsselung von 
gesprochener, geschriebener  Sprache 

  
            

 Ausdrucksvermögen in gesprochener, 
geschriebener Sprache 

  
            

 Broca-, Wernicke- und Leitungsaphasie               
                
das Rechnen betreffende Funktionen               
                
Die Selbstwahrnehmung und die 
Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen 

  

            
Selbstwahrnehmung               
Körperschema               
Zeitwahrnehmung               
Jamais-vu-Erlebnisse               
Déjà-vu-Erlebnisse               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Sinnesfunktionen und Schmerz               
Funktionen des Sehens (Sehsinn)               
Sehschärfe               
Gesichtsfeld               
Qualität des Sehvermögens               
Licht- und Farbwahrnehmung               
Weit- und Nahsicht               
Bildqualität               
Tunnelsehen               
zentrale oder periphere Gesichtsausfälle 
(Skotome) 

  
            

Doppelbilder (Diplopie)               
Druck hinter den Augen               
Fremdkörpergefühl               
Überanstrengung der Augen               
Augenbrennen               
Augenreizung               
                
Hör- und Vestibularfunktionen               
akustische Differenzierung               
Ortung der Geräuschequelle               
Richtungshören               
Spracherkennung               
Taubheit               
Schwerhörigkeit               
Einschränkungen des Hörvermögens               
Ohrenklingeln               
Reizgefühl im Ohr               
Druck im Ohr               
vestibuläre Funktionen               
Position und Lagewechsel               
Körpergleichgewicht               
Bewegung               
                
Funktionen des Schmeckens 
(Geschmackssinn) 

  
            

Geschmackssinn               
Funktionsstörungen wie Ageusie, Hypogeusie   

            
Funktionen des Riechens (Geruchssinn)               
Funktionen des Riechens               
Anosmie               
Hyposmie               
                
Funktionen des Tastens (Tastsinn)               
Taubheitsgefühl               
Anästhesie               
Kribbelparästesien               
Parästhesien               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Sinnesfunktionen bzgl. Temperatur und 
anderer Reize 

  
            

Empfinden von Temperatur               
Vibration               
Erschütterung oder Schwingungen               
oberflächlicher Druck               
tiefer Druck               
Brennen               
                
Wahrnehmung schädlicher Reize               
herabgesetztes Schmerzempfinden               
gesteigertes Schmerzempfinden               
aufgehobenes Schmerzempfinden               
                
Stimm- und Sprechfunktionen               
Funktionen der Stimme               
Stimmerzeugung               
Stimmqualität               
Lautstärke               
                
Artikulationsfunktionen               
Aussprache und Lautartikulation               
                
Funktionen des  Redeflusses und 
Sprechrhythmus 

  
            

Sprechfluss               
Sprechrhythmus               
Geschwindigkeit und Melodie des Sprechens               
Singen               
Sprechgesang               
Plappern               
Summen               
lautes Weinen und Schreien               
                
Funktionen des kardiovaskulären Systems    

            
Herzfunktionen               
Herzfrequenz               
Herzrhythmus               
Herz-Minuten-Volumen               
Tachykardie               
Bradykardie               
Herzrhythmusstörungen               
                
Blutdruckfunktionen               
Blutdruckstabilität               
Hypertonie               
Hypotonie               
orthostatischer Blutdruckabfall               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Funktionen des Atmungssystems               
Atmungsfunktionen               
Atemfrequenz               
Atemrhythmus               
Atemtiefe               
Apnoe               
Hyperventilation               
unregelmäßige Atmung               
Keuchen               
Giemen               
Mundatmung               
Ausdauerleistung               
Belastbarkeit               
Ermüdbarkeit               
Empfinden von Brustenge               
Gefühl von unregelmäßigem Herzschlag               
Luftnot               
Erstickungsgefühl               
Würgegefühl               
                
Funktionen im Zusammenhang mit dem 
Verdauungssystem 

  
            

Funktionen der Nahrungsaufnahme               
Funktion des Kauens               
Funktion des Beißens               
Handhabung von Speisen im Mund               
Schlucken               
Erbrechen               
Dysphagie               
Nahrungsmittelaspiration               
                
Defäkationsfunktionen               
Stuhlentleerung               
Stuhlkonsistenz               
Stuhlfrequenz               
Stuhlkontinenz               
Flatulenz               
Obstipation               
Diarhö               
wässriger Stuhl               
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Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Funktionen der Aufrechterhaltung des 
Körpergewichts 

  
            

Aufrechterhalten eines angemessenen BMI               
Untergewicht               
Kachexie               
Übergewicht               
primäre und sekundäre Adipositas               
Brechreiz               
Übelkeit               
Blähungsgefühl               
Bauchkrämpfe               
Völlegefühl               
Magenkrämpfe               
Blähbauch               
Sodbrennen               
                
Funktionen der Harnbildung und 
Harnausscheidung 

  
            

Häufigkeit der Blasenentleerung               
Harnkontinenz               
Stressinkontinenz               
Dranginkontinenz               
Reflexinkontinenz               
Überlaufinkontinenz               
Polyurie               
häufiger Harndrang               
Harnverhalt               
Gefühl der unvollständigen Blasenentleerung   

            
                
Neuromuskuloskeletale und 
bewegungsbezogene Funktionen 

  
            

Beweglichkeit eines oder mehrerer Gelenke               
Stabilität einzelner oder mehrerer Gelenke               
                



 

129 

 

  
 

Ausprägung   

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Funktionen der Muskeln               
Schwäche der Muskulatur               
Muskelparese               
Muskelparalyse               
Monoplegie               
Hemiplegie               
Paraplegie               
Tetraplegie               
akinetischer Mutismus               
verminderter Muskeltonus               
erhöhter Muskeltonus               
Spastik               
Muskelsteifigkeit               
Muskelverspannung               
Muskelkrämpfe               
                
Funktionen der Bewegung               
Reaktion auf Lagewechsel               
Gleichgewichtsreaktion               
Stützreaktion               
Abwehrreaktion               
Kontrolle einfacher und komplexer 
Willkürbewegungen 

  
            

Koordination von Willkürbewegungen               
Stützfunktionen der Arme oder Beine               
motorische Links-Rechts-Koordination               
Tremor               
Tics und Manierismen               
spastisches, hemiplegisches, paraplegisches, 
asymmetrisches Gangbild, Hinken, steifes 
Gangbild 

  

            
                
Funktionen der Haut               
Schutzfunktionen der Haut               
Schwitzen               
Funktionen der Hautdrüsen und sich daraus 
ergebener Körpergeruch 
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Ausprägung 

Bereich 0 1 2 3 4 9 Anmerkung 
Lernen und Wissensanwendung     
Zuschauen               
Zuhören               
sonstige bewusste sinnliche 
Wahrnehmung 

  
            

Elementares Lernen     
Nachmachen, nachahmen               
Üben               
Lesen lernen               
Schreiben lernen               
rechnen lernen               
sich Fertigkeiten aneignen               
sonstiges elementare Lernen               
Wissensanwendung     
Aufmerksamkeit fokussieren               
Denken               
Lesen               
Schreiben               
Rechnen               
Probleme lösen               
Entscheidungen treffen               
                

Allgemeine Aufgaben und 
Anforderungen     
Einzelaufgabe übernehmen               
Mehrfachaufgaben übernehmen               
tägliche Routine durchführen               
Umgang mit Stress und anderen 
psychischen Anforderungen 

  
            

                
Kommunikation     
Kommunizieren als Empfänger               
von gesprochenen Mitteilungen               
von non-verbalen Mitteilungen               
von Mitteilungen in Gebärdensprache               
von schriftlichen Mitteilungen               
                
Kommunizieren als Sender     
Sprechen               
non-verbale Mitteilungen produzieren               
Mitteilungen in Gebärdensprache 
ausdrücken 

  
            

Mitteilungen schreiben               
                
Konversation und Gebrauch von 
Kommunikationsgeräten + -techniken 

  
  

Konversation                
Diskussion               
Nutzen von Kommunikationsgeräten + -
techniken 

  
            



 

131 

 

Ausprägung 

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Mobilität     
Körperposition ändern + aufrecht 
erhalten               
in Körperposition verbleiben               
sich verlagern               
                
Gegenstände tragen, bewegen + 
handhaben 

  
  

Gegenstände anheben und tragen               
Gegenstände mit den unteren 
Extremitäten bewegen 

  
            

Feinmotorischer Handgebrauch               
Hand- und Armgebrauch               
sonstige Möglichkeiten Gegenstände 
zutragen, bewegen + handzuhaben 

  
            

Gehen und sich fortbewegen     
Gehen                 
sich auf andere Weise fortbewegen               
sich in verschiedenen Umgebungen 
fortbewegen 

  
            

sich unter Verwendung von Geräten / 
Ausrüstung fortbewegen 

  
            

sich mit Transportmitteln fortbewegen      
Transportmittel benutzen               
ein Fahrzeug fahren               
Tiere zu transportzwecken reiten               
sich mit Transportmitteln fortbewegen               
sonstige Form der Mobilität               
                
Selbstversorgung     
sich waschen               
seine Körperteile pflegen               
die Toilette benutzen               
sich kleiden               
Essen               
Trinken               
auf seine Gesundheit achten               
sonstige Formen der Selbstversorgung               
häusliches Leben     
Beschaffung von Lebensnotwendigkeiten               
Wohnraum beschaffen               
Waren und Dienstleistungen des 
täglichen Bedarfs beschaffen 

  
            

Beschaffung sonstiger 
Lebensnotwendigkeiten 

  
            

                
Haushaltsaufgaben     
Mahlzeiten vorbereiten               
Hausarbeiten erledigen               
sonstige Haushaltsaufgaben               
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Ausprägung 

Bereich   1 2 3 4 9 Anmerkung 
Haushaltsgegenstände pflegen und 
anderen helfen 

  
  

Haushaltsgegenstände pflegen                 
Anderen helfen               
Häusliches Leben               
                
Interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen 

  
  

allgemeine interpersonelle Interaktionen               
elementare interpersonelle Aktivitäten               
komplexe interpersonelle Interaktionen               
allgemeine interpersonelle Interaktionen               
                
besondere interpersonelle 
Beziehungen 

  
  

mit Fremden umgehen               
formelle Beziehungen               
informelle soziale Beziehungen               
Familienbeziehungen               
intime Beziehungen               
besondere interpersonelle Beziehungen               
interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen 

  
            

Bedeutende Lebensbereiche     
Erziehung / Bildung               
informelle Bildung / Ausbildung               
Vorschulerziehung               
Schulbildung               
theoretische Berufsausbildung               
höhere Bildung und Ausbildung               
sonstige Form der Bildung / Ausbildung               
Arbeit und Beschäftigung     
unbezahlte Tätigkeiten               
sonstige Form der Arbeit und 
Beschäftigung 

  
            

wirtschaftliches Leben     
elementare wirtschaftliche Transaktionen               
komplexe wirtschaftliche Transaktionen               
wirtschaftliche Eigenständigkeit               
sonstiges wirtschaftliches Leben               
Gemeinschafts -, soziales und 
staatsbürgerliches Leben 

  
  

Gemeinschaftsleben               
Erholung und Freizeit               
Religion und Spiritualität               
Menschenrechte               
politisches Leben und Staatsbürgerschaft               
Leben in der Gemeinschaft, soziales und 
staatsbürgerliches Leben 
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Ausprägung 
Bereich 0 1 2 3 4 9 Anmerkung 
engster Familienkreis               
erweiterter Familienkreis               
Freunde               

Bekannte, Peers, Kollegen, Nachbarn 
und andere Gemeindemitglieder               
Autoritätspersonen               
Untergebene               
Fremde               
Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen               
Domestizierte Tiere               
Fachleute der Gesundheitsberufe               
andere Fachleute               

sonstige Unterstützung und 
Beziehungen               
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9.2 Anlage 2: Diskussionsleitfaden 1 

Diskussionsleitfaden – Aufgaben und 

Anforderungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele 

• Exploration von Aufgaben und Zuständigkeiten mit Begründungszusammenhang für die 

Zuordnung der Zuständigkeit 

• Exploration von erforderlichen Kompetenzen für unterschiedliche Aufgabenkomplexe 

und Tätigkeiten 

• Exploration von Entscheidungskriterien von Fachkräften für die Delegation von Aufgaben 

• Exploration von fehlenden Kompetenzen (Fach- und Hilfskräfte) 

• Exploration von strukturellen Zwängen (Fk: Hauptteil 2 Punkt „o“) 

• Exploration von nicht genutzten Ressourcen / Kompetenzen (Hk) 

Zielgruppe 

Fachkräfte aller Versorgungsbereiche 

Hilfskräfte aller Versorgungsbereiche 

Durchführung 

Ort: Name der Einrichtung, Straße, Hausnummer,  Telefon xxxxx/xxxx-xx 

27.06.2013 10.00 Uhr  – 12.00 Uhr (Fachkräfte) 

  12.30 Uhr – 14.30 Uhr (Hilfskräfte) 

 

Moderation: Kerstin C. Freund 
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Diskussionsleitfaden 1 – Aufgaben und Anforderungen (Fachkräfte) 

Einführung 

a. Vorstellung nicht nochmals erforderlich, da Moderatorin den Projektteilnehmenden 

bereits bekannt ist 

b. Zusicherung von Vertraulichkeit, Aufnahme und Thema 

c.  

Vorstellungsrunde 

a. Entfällt, da sonst eine Zuordnung möglich wird 

b.  

Kurze Vorstellung der Struktur und Vorgehensweise 

c. Drei Schwerpunkte 

i. Fragebögen zu den Aufgabenkomplexen (ankreuzen mit Freitext) 

ii. Anforderungen und Entscheidungskriterien 

iii. Aufgaben im Rahmen der Beratung, Anleitung und Schulung (sofern nicht 

bereits bei „2“ mit diskutiert) 

iv.  

Hauptteil 1 – Fragebögen zu Aufgabenkomplexen 

d. Wird ausgeteilt und kurz erläutert (Besonderheit Seite 14+15) 

e. Anschließend Bitte um ausfüllen (zentrale Fragestellung: Wer übernimmt die 

Aufgabe?) und stichwortartige Ergänzung im Feld „Anmerkungen“ 

f. Fehlen Aufgaben / Tätigkeiten? Wenn ja, welche? Wer übernimmt diese? 
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Hauptteil 2 – Anforderungen an die Aufgaben und Entscheidungskriterien von 

Pflegefachkräften (Bezug zu Hauptteil 1 herstellen) 

g. Was ist leicht gefallen auszufüllen und zu begründen? Was schwer? Warum? Eigene 

Überforderung? Wenn, ja: bei welchen Aufgaben und warum? 

h. Welche Aufgaben werden / würden jederzeit übertragen / delegiert werden? 

Warum? Nach oben und nach unten! 

i. Welche Aufgaben werden / würden nicht an Hilfskräfte delegiert? Warum?  

j. Welche Aufgaben werden nur unter bestimmten Voraussetzungen an Hilfskräfte 

delegiert? Welche Voraussetzungen sind das?  

k. Anhand welcher Kriterien wird über die Delegation von Aufgaben entschieden?  

l. Werden /wurden Aufgaben „mit Bauchschmerzen“ delegiert, weil es keine andere 

Möglichkeit gab?  

 

 

 

Hauptteil 3 – Beratung, Anleitung und Schulung (sofern nicht bereits bei „2“ mit 

diskutiert) 

m. Bei welchen Themen besteht Beratungsbedarf? 

n. Wer wird alles beraten, geschult und angeleitet?  

o. Wer übernimmt die Aufgabe? Wer übernimmt welches Thema? 

 

 

 

Abschluss 

p. Bedanken für die Offenheit und die Zeit 

q. Nachfrage, ob noch etwas „auf dem Herzen liegt“ 

r. Nochmals Zusicherung von Vertraulichkeit 

s. Verabschiedung 
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Diskussionsleitfaden 1 – Aufgaben und Anforderungen (Hilfskräfte) 

Einführung 

d. Vorstellung nicht nochmals erforderlich, da Moderatorin den Projektteilnehmenden 

bereits bekannt ist 

e. Zusicherung von Vertraulichkeit, Aufnahme und Thema 

f.  

Vorstellungsrunde 

g. Entfällt, da sonst eine Zuordnung möglich wird 

h.  

Kurze Vorstellung der Struktur und Vorgehensweise 

i. Drei Schwerpunkte 

i. Fragebögen zu den Aufgabenkomplexen (ankreuzen mit Freitext) 

ii. Anforderungen und Entscheidungskriterien 

iii. Aufgaben im Rahmen der Beratung, Anleitung und Schulung (sofern nicht 

bereits bei „2“ mit diskutiert) 

iv.  

Hauptteil 1 – Fragebögen zu Aufgabenkomplexen 

j. Wird ausgeteilt und kurz erläutert (Besonderheit Seite 14+15) 

k. Anschließend Bitte um ausfüllen (zentrale Fragestellung: Wer übernimmt die 

Aufgabe?) und stichwortartige Ergänzung im Feld „Anmerkungen“ 

l. Fehlen Aufgaben / Tätigkeiten? Wenn ja, welche? Wer übernimmt diese? 
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Hauptteil 2 – Anforderungen an die Aufgaben (Bezug zu Hauptteil 1 herstellen) 

m. Was ist leicht gefallen auszufüllen und zu begründen? Was schwer? Warum?  

n. Welche Aufgaben werden jederzeit übertragen / delegiert? Warum? 

o. Welche Aufgaben werden / würden nicht an Sie (Hilfskräfte) delegiert? Warum?  

p. Welche Aufgaben werden nur unter bestimmten Voraussetzungen an Hilfskräfte 

delegiert? Welche Voraussetzungen sind das?  

q. Welche Aufgaben würden Sie (Hilfskräfte) gerne übernehmen? Warum? Was 

befähigt Sie (Hilfskräfte) dazu?  

r. Mit welchen Aufgaben fühlen Sie sich überfordert? Warum?  

 

 

 

Hauptteil 3 – Beratung, Anleitung und Schulung (sofern nicht schon bei „2“ mit 

diskutiert) 

s. Bei welchen Themen besteht Beratungsbedarf? 

t. Wer wird alles beraten, geschult und angeleitet?  

u. Wer übernimmt die Aufgabe? Wer übernimmt welches Thema? 

 

 

 

Abschluss 

v. Bedanken für die Offenheit und die Zeit 

w. Nachfrage, ob noch etwas „auf dem Herzen liegt“ 

x. Nochmals Zusicherung von Vertraulichkeit 

y. Verabschiedung 
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9.3 Anlage 3: Diskussionsleitfaden 2 

Diskussionsleitfaden – kritische und 

konfliktreiche Situationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele 

• Exploration von Kommunikationsstrukturen und Führungsstilen 

• Exploration der häufigsten Störungen im Arbeits- und Versorgungsprozess in der 

Bewohnerversorgung aus Sicht der Mitarbeitenden (Fk und Hk) 

• Exploration der Kontextfaktoren (Situationen, Ursachen, Zusammenhänge) der 

benannten Störungen 

• Exploration von bereits umgesetzten  Lösungen zur Handhabung der benannten 

schwierigen /  konfliktreichen Situationen (Fach- und Hilfskräfte) 

Zielgruppe 

Fachkräfte aller Versorgungsbereiche 

Hilfskräfte aller Versorgungsbereiche 

Durchführung 

Ort: Name der Einrichtung, Straße, Hausnummer,  Telefon xxxxx/xxxx-xx 

23.07.2013 10.00 Uhr  – 12.00 Uhr (Fachkräfte) 

  12.30 Uhr – 14.30 Uhr (Hilfskräfte) 

 

Moderation: Kerstin C. Freund 
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Diskussionsleitfaden 2 – kritische und konfliktreiche Situationen  

 

Einführung 

z. Vorstellung nicht nochmals erforderlich, da Moderatorin den Projektteilnehmenden 

bereits bekannt ist 

aa. Zusicherung von Vertraulichkeit, Aufnahme und Thema 

bb.  

Vorstellungsrunde 

t. Entfällt, da sonst eine Zuordnung möglich wird 

u.  

 

Kurze Vorstellung der Struktur und Vorgehensweise 

v. Zwei Schwerpunkte 

i. Kommunikationsstrukturen 

ii. Konfliktreiche Situationen und Lösungen 

iii.  

 

Hauptteil 1 – Kommunikationsstrukturen  

w. Beschreiben Sie bitte, wie Sie im Team auf den Wohn- und zwischen den 

verschiedenen Versorgungsbereichen Informationen austauschen (z. B. Übergaben, 

Fallbesprechungen, QZ, Leitungsbesprechungen, „Flurfunk“ etc.).  

x. Wie häufig findet dieser Informationsaustausch statt und wer nimmt daran teil?  

y. Welche Vor- und Nachteile bestehen aus Ihrer Sicht hinsichtlich der aktuellen / 

derzeitigen Kommunikationsstrukturen?  

z.  
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Hauptteil 2 – konfliktreiche Situationen 

aa. Welche konfliktreichen Situationen fallen Ihnen spontan im Zusammenhang mit der 

Versorgung der Bewohner ein? Beschreiben Sie diese kurz. 

bb. Wie kam es zu dieser Situation? 

cc. Was war aus Ihrer Sicht das Schwierige an der Situation? Tritt diese Situation immer 

in bestimmten Kontexten oder zu bestimmten Zeiten auf? 

dd. Wie haben Sie diese Situation(en) (erfolgreich) gelöst? Oder: Wie könnte(n) diese 

Situation(en) aus Ihrer Sicht gelöst werden? Was wäre für die Lösung erforderlich? 

ee. Was könnte die Situation vermeiden? Wie könnte die Situation vermieden werden?  

 

 

 

 

 

 

Abschluss 

ff. Bedanken für die Offenheit und die Zeit 

gg. Nachfrage, ob noch etwas „auf dem Herzen liegt“ 

hh. Nochmals Zusicherung von Vertraulichkeit 

ii. Verabschiedung 
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9.4 Anlage 4: Interventionsliste 
Intervention Beschreibung 

Training off the job Aus-, Fort- oder Weiterbildung ohne räumliche 

Nähe zum Arbeitsplatz; Vermittlung des 

Fachwissens unabhängig vom Arbeitsplatz 

Training near the job Maßnahmen der Personalentwicklung, die in 

enger räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher 

Nähe zum Arbeitsplatz stattfinden 

Job rotation Systematischer Arbeitsplatzwechsel zur 

Vertiefung der Fachkenntnisse und 

Erfahrungssammlung in anderen Bereichen der 

Versorgung in der stationären 

Altenpflegeeinrichtung 

Outdoor Training Als Outdoor-Training werden Aktivitäten 

verstanden, die in der freien Natur und weit vom 

alltäglichen Arbeitsumfeld entfernt stattfinden. 

Ziel ist die Entwicklung von bestimmten 

Fähigkeiten, wie interpersonelle 

Kommunikation, Problemlösung, 

Entscheidungsfindung und Teamarbeit. 

Juniorfirma Die „Juniorfirma“ ist eine auf Dauer angelegte 

und nachhaltige Methode, durch die die 

Auszubildenden lernen, selbstständig und 

eigenverantwortlich unter den strukturellen 

Bedingungen eines realen Unternehmens zu 

arbeiten (z.B. Übernahme der Schichtleitung) 

Lernwerkstatt Als Lernwerkstatt wird eine materialreiche 

Lernumgebung bezeichnet, die zu fragendem 

und forschendem Lernen anregt.  

Corporate University Eine Corporate University weist eine innovative 

Lernarchitektur auf, die Personal- und 

Unternehmensentwicklung enger miteinander 

verzahnt und Lernprozesse in den 

Strategieprozess der Einrichtung integriert. Dies 

erfolgt häufig über neue Formen der 

Kooperation mit Universitäten und den 

Einsatz neuester Lerntechnologie. 
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Intervention Beschreibung 

“warme Dusche” Mitarbeitende, Kollegen und Kolleginnen und die 

Personen in Leitungsfunktionen  äußern sich 

gegenseitig was sie positiv am Gegenüber 

finden.  

Patenschaft / Laudatio Im Rahmen einer z. B. monatlichen 

Mitarbeiterversammlung wird über eine/n 

Mitarbeiter/in eine Laudatio gehalten 
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