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Das Thema Pflege geht uns alle an. 
Eine starke Profession ist das Funda-
ment für eine bessere Pflege und die 
Voraussetzung für die gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderungen einer 
älter werdenden Bevölkerung, zur 
Bekämpfung des Fachkräftemangels 
und zur Gewährleistung einer optima-
len Gesundheitsversorgung. Deshalb 
begrüßen und unterstützen wir die 
Landes pflegekammer Rheinland-Pfalz 
und ihre über 40.000 Mitglieder. 
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JA
ZUR PFLEGEKAMMER 
RHEINLAND-PFALZ!

„Ja zur Pflege“ ist eine Initiative für alle die Unternehmen, die sich ihrer gesellschaftlichen Aufgabe bewusst sind, die zukunftsrelevante Aufgabe der Pflegefachpersonen wertschätzen 
und sichtbar Flagge für die Pflegeprofession zeigen. Sie möchten sich ebenfalls mit der Pflegeprofession solidarisch zeigen? Mehr Informationen dazu finden Sie unter  

 www.pflegemagazin-rlp.de/ja-zur-pflege oder melden Sie sich bei uns unter mail@pflegemagazin-rlp.de 
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V alidation, Biografi earbeit, Marte 
Meo, Selbsterhaltungstherapie, 
Segregation, Integration – Diskussi-
onen über Demenz sind inzwischen 

extrem diff erenziert. Das ist gut so. Doch darf 
dabei das Wichtigste nicht aus den Augen gera-
ten: der jeweilige Mensch und sein Umfeld. Was 
können wir unternehmen, um auch Menschen 
mit Demenz gesellschaftliche Teilhabe und ein 
würdevolles Leben zu ermöglichen? 

Aufgrund meiner Erfahrungen sehe ich drei 
Ansatzpunkte. Wir brauchen eine bessere Ver-
netzung zwischen Krankenhäusern und Pfl ege-
einrichtungen. Zu oft noch beklagt sich jeweils 
die eine Seite über die andere. Dabei können 
beide Seiten für die jeweils andere etwas tun, um 
sich gegenseitig in ihrer Arbeit zu unterstützen 

und so gemeinsam die Versorgung der Patienten 
zu verbessern. Welche Möglichkeiten es gibt, 
erfahren Sie unter anderem in unserem Redakti-
onsgespräch (siehe Seite 14) mit Corinna Dam-

berger von der Rheinhessen Fachklinik Alzey 
und Günther Robl vom Pfl egeheim St. Bilhildis. 

 In den Kommunen brauchen wir stadtteilbe-
zogene kleine Projekte, um die Möglichkeit zu 
schaff en, dass Menschen mit Demenz in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben können. Hier sind 
auch die Kommunen in der Verantwortung.

Der dritte Pfeiler ist die Qualifi kation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Wir brau-
chen in der Altenpfl ege mehr Fachkräfte  mit 
gerontopsychiatrischer Ausbildung. Sie werden 
als Multiplikatoren dringend in Alten- und Kran-
kenpfl ege gebraucht. 

Dies alles sind realistische Ziele. Denn Rhein-
land-Pfalz hat seit 2003 eine Demenzstrategie 
(siehe Seite 22) – eine Strategie, die gerade wie-
der ganz neue Kräfte entfaltet.  b        

Karim Elkhawaga 
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz

LIEBE LESERINNEN UND LIEBE LESER!

Bei den Diskussionen über Demenz 
darf das Wichtigste nicht aus 
den Augen geraten: der jeweilige 
Mensch und sein Umfeld. 

HEIM, KLINIK, 

KOMMUNE – 

BEI DEMENZ 

SIND ALLE 

GEFORDERT



14
SCHWERPUNKT

VOM UMGANG
MIT DEMENZ 
In Rheinland-Pfalz gibt es rund 80.000 Frauen und Männer 
mit Demenz. Die Erkrankung gehört in der Pfl ege inzwi-
schen zum Alltag. Trotzdem gibt es für Pfl egefachpersonen 
noch immer viele Fragen zur Demenz. Wir möchten Sie 
unterstützen: Lesen Sie unsere Interviews und Berichte 
über innovative Projekte in der Region.  
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Dann wird es Zeit: Die Frist läuft am 
31. Dezember 2017 ab. Lesen Sie, 
für wen ein Antrag interessant sein 
könnte.   Fo
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K O M P A K T

„Geduldig sein und 
die Hände weglassen“
Das Kammermagazin im Gespräch 
mit den Demenzexperten Corinna 
Damberger (Fachklinik Alzey) und 
Günther Robl (St. Bilhildis). 

Belästigung

Warum Führungskräfte ihre Mitarbeiter schützen müssen.  

Sexuelle 
Belästigung

Warum Führungskräfte ihre Mitarbeiter schützen müssen.  
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„Wir werden 
pushen“
„Je schwieriger die Situation in der Pflege 
wird, desto politischer müssen wir werden.“ 
Franz Wagner, der neue Präsident des Deut-
schen Pflegerates (DPR), gibt sich streitbar.

Herr Wagner, zunächst: herzlichen Glück-
wunsch! Wie schätzen Sie es ein, überneh-
men Sie ein schweres Erbe?
Ein schweres Erbe? Nein, das würde ich nicht 
sagen. Wir haben in den letzten vier Jahren ja 
einiges erreicht. Aber politische Prozesse sind 
langwierig, es dauert eben geraume Zeit, bis 
tatsächlich eine Veränderung erreicht wird. 
Auf dem Weg dorthin muss man sich mit vie-
len Alternativvorschlägen auseinandersetzen, 
auch mit der Gegnerschaft streiten, das ist 
keine einfache Aufgabe.

Wird sich der DPR künftig noch stärker 
politisch einmischen? 
Auf jeden Fall! Das ist das starke Mandat, das 
die Mitgliedsverbände dem Deutschen Pfle-
gerat geben und auch die Erwartung, die die 
Mitgliedsverbände an uns haben. Wir haben 

ja ganz bewusst diese Klammer über die 
Verbände hinweg gewählt, um durchsetzungs-
fähiger zu werden. Dazu gehört natürlich 
auch, politisch Einfluss zu nehmen. Und je 
schwieriger die Situation in der Pflege wird, 
desto politischer müssen wir werden. 

Worauf wollen Sie Ihre Kraft verwenden?   
Zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff  
haben wir viel beigetragen, aber zum jetzigen 
Zeitpunkt ist er noch stark auf die Begutach-
tung fokussiert. Momentan haben wir zwar 
mehr Gerechtigkeit bei der Beurteilung der 
Pflegebedürftigen, aber wenn sich in der 
Leistungserbringung nichts verändert, ist 
das nur der halbe Schritt dieser Reform. Bei 
der Ausbildung ist es ähnlich. Ebenso bei der 
Personalbemessung. 
Wir haben es geschafft, dass die Politik aner-
kennt, dass die jetzige Personalausstattung 
in keinem Sektor ausreicht. Zumindest haben 
wir die Prozesse auf den Weg gebracht, die 
Veränderung bringen sollen. Da bleiben wir 
dran, das werden wir pushen. Und egal, mit 
wem wir es auf der politischen Seite zu tun 
haben werden: Für die Pflegenden vor Ort 
muss sich rasch spürbar etwas verbessern.   
INTERVIEW: KERSTIN WERNER b

Welche Meinung Franz Wagner zur Bundespfle-
gekammer hat, lesen Sie im vollständigen Inter-
view. Zu finden in PFLEGEKAMMER interaktiv: 
www.pflegemagazin-rlp.de

Franz Wagner, wurde für vier Jahre zum Präsiden-
ten des Deutschen Pflegerats gewählt.

„Wir haben es geschafft, dass 
die Politik anerkennt, dass die 
jetzige Personalausstattung in 
keinem Sektor ausreicht.“
Franz Wagner
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Edith - die 
Beharrliche
Edith Kellnhauser war Gründungsdekanin 
des Fachbereichs Pflege an der  
Kath. Fachhochschule Mainz und hat  
Deutschlands erster Pflegekammer  
den Weg bereitet. Jetzt hat sie das  
Bundesverdienstkreuz erhalten.

„Eine außergewöhnliche Pflegekarriere“ – so 
überschrieb Edith Kellnhauser ihre Autobio-
grafie von 2012. Selbstbeweihräucherung liegt 
ihr nicht und die Gründe, aus denen sie nie-
derschrieb, wie sie von der Krankenschwester 
zur Professorin aufstieg, sind deshalb auch 
eher pädagogischer Natur: Sie wollte „jungen 
Menschen aufzeigen, dass der Pflegeberuf 
eine interessante, herausfordernde und 
befriedigende Profession ist“. Sie zumindest 
würde diesen Weg immer wieder wählen. 
Als die 21-Jährige 1954 ihre Ausbildung als 
Krankenschwester begann, sprachen Honora-
tioren noch vom „Liebesdienst“ der Schwes-
tern. Arbeitszeitregelungen? Curricula? 
Auf Augenhöhe mit den Ärzten? Komplette 
Fehlanzeige. Über Krankenschwestern schrieb 
die damals populäre Zeitschrift „Sanitäts-
warte“: „Schwestern … wollen pflegen. Sie 

sollten nicht um ihre Berufsrechte kämpfen 
müssen, sondern diesen Kampf voll Ver-
trauen ihren Vätern und Müttern, gleich ob 
sie Chefarzt, Pfarrer oder Stadtvater heißen, 
überlassen können.“ Nun, es gab durchaus 
Kolleginnen, die das schon damals anders 
sahen. Edith Kellnhauser zum Beispiel. Sie 
absolvierte ihre Ausbildung in München, 
doch ihr Wissenshunger trieb sie weiter. Sie 
zog nach England, dann in die USA, schließ-
lich nach Ägypten und kehrte erst Mitte der 
80er-Jahre nach Deutschland zurück. 

Von den USA und England zurück in die Pfalz
Sie fand Deutschlands Pflege im Aufbruch vor, 
promovierte zum Thema Pflegekammern und 
wurde 1992 Gründungsdekanin der neuen Stu-
diengänge Pflegemanagement und -pädagogik 
in Mainz. Als die 66-Jährige 1999 emeritiert 
wurde, war die Profession Pflege etabliert 
– von den Pflegefachpersonen selbst. Erst 
2016 ging endlich auch Kellnhausers Herzens-
wunsch, die erste Pflegekammer Deutschlands, 
in Erfüllung. „Es war ein 20-jähriger Kampf“, 
schrieb sie rückblickend. Aber ein Kampf, 
der sich gelohnt hat – aber auch ein Sieg der 
Beharrlichkeit, unter anderem von Edith Kelln-
hauser.   CLAUDIA FLÖER b

Edith Kellnhauser mit Dr. Markus Mai (l.) und Ulrike 
Schleich, frühere Kellnhauser-Studentin, heute Lei-
terin der Fachschule für Gesundheits- und Kranken-
pflege am Stauferklinikum. Rechts: David Langner, 
Staatssekretär Sozialministerium Rheinland-Pfalz.

Claudia Flöer, Programmleiterin Pflege-Buch-
programm, Schlütersche Verlagsgesellschaft
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Bruktayit Teme Manderfo freut sich über die Unterstützung von Kollegen, Arbeitgeber,  
Landespflegekammer und Politikern. Hier ist sie mit dem Personalratschef der Rheinhessen-Fachklinik Frank 
Hofferberth (r.) und seinem Stellvertreter Michael Kohn (l.) zu sehen. 

DROHENDE ABSCHIEBUNG VON PFLEGEHELFERIN

Bruktayit Manderfo 
darf bleiben 
Trotz erfolgreicher Ausbildung zur Krankenpflegehelferin und einem unbefristeten 
Arbeitsvertrag steht die Äthiopierin Ende Juli vor der Abschiebung. Weil die Ausbildung 
nicht als „qualifiziert“ gilt, erlischt ihre Aufenthaltsgenehmigung. Doch sie bekommt Hilfe. 

In der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey ist die 
Erleichterung groß. „Wir sind alle froh darüber, 
dass die Sache für Bruktayit nun doch noch gut 
ausgegangen ist“, sagt Michael Kohn, stellver-
tretender Personalratschef des Hauses. In der 
Fachklinik für Psychiatrie nennen alle die Kol-
legin aus Äthiopien nur mit ihrem Vornamen; 
sie schätzen dort die junge Frau. Pflegedirektor 
Frank Müller beschrieb sie gegenüber der 

„Allgemeinen Zeitung“ als emphatische und 
höfliche Dame, die „hier große Anerkennung 
und Wertschätzung genießt“. Dennoch sah es 
einige Zeit gar nicht nach einem Happy End für 
Bruktayit Manderfo aus. 

Abschluss mit Note 2.0
Die Gründe für ihre Probleme erklären sich 
auch aus ihrer Vorgeschichte. Die Äthiopierin 
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war 2013 als Au-pair-Mädchen nach Deutsch-
land gekommen. Bruktayit Manderfo gefällt 
Deutschland, sie beschließt zu bleiben und 
absolviert zunächst ein Jahr im Bundesfrei-
willigendienst. Anschließend beginnt sie 
eine Ausbildung zur Krankenpflegerin in der 
Rheinhessen-Fachklinik. „Sie hatte aber große 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. 
Deswegen waren ihre Noten in den schriftli-
chen Prüfungen nicht gut“, erzählt Kohn. Also 
wurde sie in eine praxisorientierte einjährige 
Ausbildung zur Krankenpflegehelferin zurück-
gestuft, parallel dazu büffelt sie weiter fleißig 
Deutsch. Mitte Juli schließt sie die Ausbildung 
mit der Note 2.0 ab und bekommt einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag angeboten. 

Nur „qualifizierte Ausbildung“ zählt 
Doch mit dem Ausbildungsende erlischt 
Ende Juli ihre Aufenthaltserlaubnis. Für eine 
Verlängerung und eine Arbeitsgenehmigung 
unterscheidet der Gesetzgeber zu diesem 
Zeitpunkt fein nach Art der Ausbildung. Eine 
Arbeitserlaubnis erhält nur, wer laut Aufent-
haltsgesetz eine „qualifizierte“ Ausbildung 
durchlaufen hat. Als qualifiziert gilt jedoch 
nur eine mindestens dreijährige Fachausbil-
dung, die einjährige Ausbildung zur Kranken-
pflegehelferin zählt nicht dazu. Und so droht 
Bruktayit Manderfo die Abschiebung, trotz 
Arbeitsvertrag. 
Doch Ihre Kollegen und auch die Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz kämpfen 
dafür, dass Bruktayit Manderfo bleiben darf. 
Die Lokalpresse wird alarmiert, Politiker 
angeschrieben, der Fall schlägt hohe Wellen. 
Dr. Markus Mai, Präsident der Landespfle-
gekammer, wendet sich in einem Schreiben 
direkt an die zuständige Landesministerin 
Anne Spiegel. Angesichts des gravierenden 
Fachkräftemangels in der Pflege sei diese 
Unterscheidung „nicht mehr tragbar“, die 
Kammer fordere daher eine Ausweitung der 
gesetzlichen Regelung. 

AUFENTHALTSGENEHMIGUNG

Endlich Rechtssicherheit 

Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz 
begrüßt die Änderung des Aufenthalts-
gesetzes: „Die Gesetzesänderung, die 
auch auf rheinland-pfälzischer Ein-
flussnahme fußt, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Die Ausweitung der 
entsprechenden Regelungen auch auf die 
Auszubildenden der Pflegehelferberufe 
hat höhere Rechtssicherheit für Auszubil-
dende und Arbeitgeber geschaffen.“

Bund ändert Aufenthaltsgesetz  
Was Dr. Mai zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
weiß: Der Gesetzgeber hat reagiert, seit 1. 
August ist eine Änderung des Aufenthaltsge-
setzes in Kraft. Danach kann bei bestimmten 
Voraussetzungen – Arbeitsstelle, ein gültiger 
Pass und Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit – die Aufenthaltsgenehmigung 
auch bei einer einjährigen Ausbildung erteilt 
werden. „Ich gehe damit davon aus, dass 
die Beschäftigung von Alten- und Kranken-
pflegehelferinnen und -helfern nunmehr 
im direkten Anschluss möglich sein sollte“, 
schreibt Spiegel in einem Antwortschreiben 
an Dr. Mai. Vonseiten der Bundesagentur ist 
mit Widerstand nicht zu rechnen. „Die Pflege 
gehört zu den anerkannten Mangelberufen“, 
so eine Sprecherin der Behörde.     

Bruktayit will Pflegefachperson werden
Bruktayit Manderfo kann nun aufatmen, sie 
hat inzwischen ihren Job als Krankenpflege-
helferin angetreten und ist glücklich darüber, 
weiter in der Klinik arbeiten zu können. „Sie 
verbessert jetzt weiter ihr Deutsch und wird  
dann noch einmal einen Anlauf für eine Kran-
kenpflegeausbildung nehmen“, sagt Michael 
Kohn.    GUNTRAM DOELFS b
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Eine Patienteninfo, die 
auch der Pflege hilft
Mit seinem neuen Ratgeber „Reden ist der beste Weg“ möchte das Aktionsbündnis (APS) 
den Blick der Patienten für mögliche Zwischenfälle und Behandlungsfehler schärfen.

Diese Broschüre des Aktionsbündnisses Patien-
tensicherheit ist auch für Pfl egefachpersonen 
und Ärzte interessant – nein, nicht nur interes-
sant: Dieser Ratgeber kann bei Klinikmitarbei-
tern Selbstkritik und -refl exion fördern. Sofern 
sie kritikfähig sind. Denn das Aktionsbündnis 
ist nicht zimperlich – an einer Stelle heißt es 

knallhart über die Situation nach einem Fehler 
(ob mit oder ohne Folgen): „Die Kommunika-
tion mit Ärzten und Pfl egenden wird gerade in 
solchen Fällen als schlecht erlebt.“ 

Auf Station auslegen
Genau dabei möchte das Aktionsbündnis es 
nicht belassen. Es gibt es zahlreiche Tipps, wie 
ein Patient Ärzte und Pfl egefachpersonen am 
besten auf Behandlungsfehler anspricht, aber 
auch, wie er während seines gesamten Klinikau-
fenthalts zur Fehlervermeidung beitragen kann. 
So heißt es unter anderem: „Sie werden mit dem 
falschen Namen angesprochen, oder Sie haben 
den Namen nicht richtig verstanden? Stellen Sie 
das bitte gleich richtig oder bitten Sie um eine 
nochmalige Ansprache.“ Auch wird dem Patien-
ten geraten, sich nicht drängen zu lassen, eine 
Tablette zu schlucken, von der er meint, dass sie 
nicht wirklich für ihn bestimmt ist. 
Es sind diese vielfältigen Beispiele, die auch 
dem Klinikpersonal helfen, immer wieder an 
die Fehler zu denken, die passieren können. 
Jeder kennt sie, sicherlich, trotzdem fehlt oft 
die Aufmerksamkeit. 
Vielleicht ist es für Pfl egedienst- und Stati-
onsleitungen keine schlechte Idee, diese Bro-
schüre auf Station auszulegen. Damit helfen 
sie allen: Patienten, Ärzten und Pfl egefach-
personen. Und demonstrieren nicht zuletzt 
Souveränität und Professionalität.  
KIRSTEN GAEDE b

„Reden ist der beste Weg – Ein Ratgeber 
für Patientinnen und Patienten und ihre 
Angehörigen nach einem Zwischenfall oder 
Behandlungsfehler“ – Download unter:
www.pfl egemagazin-rlp.de
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[Kammergeflüster]
Bundespfl egekammer
In Berlin hat sich Ende September die 
Gründungskonferenz für die Bundespfl ege-
kammer konstituiert. Mit diesem offi  ziellen 
Startschuss rückt eine Interessenvertretung 
für Pfl egefachpersonen auf Bundesebene in 
greifbare Nähe. 
Die Gründungskonferenz hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, innerhalb eines Jahres 
alle Vorbereitungen zu treff en, um eine 
Bundespfl egekammer als gemeinsame 
Arbeitsgruppe der Landespfl egekammern 
auf der Bundesebene zu bilden.
Zusammengesetzt ist die Gründungs-
konferenz aus der Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz mit Präsident Dr. Markus 
Mai, Vizepräsidentin Sandra Postel sowie 
Vorstandsmitglied Hans-Josef Börsch, Franz 
Wagner, Präsident des Deutschen Pfl egera-
tes (DPR), Christine Vogler, stellv. Vorsit-
zende des DPR, sowie Andreas Westerfell-
haus, dem ehemaligen DPR-Präsidenten.
Weitere Pfl egekammern können nach 
ihrer Etablierung der Gründungskonferenz 
beitreten.
Neben der politischen Arbeit wird es bei der 
Bundespfl egekammer darum gehen, alle pfl e-
gerelevanten Ordnungen und Satzungen der 
einzelnen Bundesländer zu harmonisieren. „Es 
ist zwar Aufgabe der Landespfl egekammern 
beispielsweise Weiterbildungsordnungen 
zu erlassen, aber es wäre nicht zielführend, 
16 verschiedene Weiterbildungsordnungen 
in Deutschland zu haben. Daher ist es unter 
anderem Aufgabe der Bundespfl egekammer, 
Musterordnungen zu entwickeln", erklärt Dr. 
Markus Mai das Vorhaben.

Krankenhäuser erhalten mehr Geld
Für die Behandlung schwerer Pfl egefälle 
bekommen die Krankenhäuser mehr Geld. 
Das geht aus dem Fallpauschalenkatalog 2018 
hervor, auf den sich die Krankenversicherungen 
und die Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft 
(DKG) jetzt verständigt haben. Für Patienten 
mit den Pfl egegraden drei, vier und fünf kön-
nen die Kliniken Zusatzentgelte abrechnen. 

Erste Altenpfl egerin im Bundestag
Claudia Moll ist die erste Altenpfl egerin im 
Bundestag. Die SPD-Direktkandidatin aus dem 
Altkreis Aachen überzeugte laut Aachener 
Zeitung durch Authentizität. Den Delegierten 
soll sie während der Kreiswahlkonferenz zuge-
rufen haben: „Ich stehe für klare Kante, bin 
bodenständig und verfolge klare Ziele.“

Studienreise in die Niederlande 
Für die dritte Studienreise, die von der Robert 
Bosch Stiftung gefördert wird, können sich 
wieder Interessierte melden. Besucht werden 
Akutkrankenhäuser in den Niederlanden, die 
innovative Projekte in der Versorgung von Men-
schen mit Demenz anbieten. Kontakt: E-Mail: 
g-plus@uni-wh.de. Info unter: www.g-plus.org

Bundesverdienstkreuz für Ruth Schröck
Der gebürtigen Berliner Krankenschwester 
und Pfl egewissenschaftlerin Ruth Schröck 
wurde im Alter von 86 Jahren in Edinburgh 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. 
Die erste Professorin für Pfl ege und Sozial-
wissenschaften in der Bundesrepublik wurde 
für ihre Verdienste um die Entwicklung der 
deutschen Pfl egewissenschaft gewürdigt.

[Newsticker]
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„Entlassmanagement“ ist für die Pfl ege nichts 
Neues. Bereits seit 2004 gibt es den „Exper-
tenstandard Entlassungsmanagement in der 
Pfl ege“ des DNQP, der sicherstellen soll, dass 
Versorgungsbrüche und Drehtüreff ekte beim 
Übergang vom stationären in den nachstati-
onären Bereich vermieden werden. Von der 
Umsetzung ausgenommen sind stationäre 
und ambulante Pfl egeeinrichtungen (siehe 
DNQP Expertenstandard). Der Gesetzgeber 
fordert nun seit dem 1. Oktober 2017 eine 
verbindliche Regelung, ein sogenanntes, 
strukturiertes Entlassungsmanagement von 
Akutkrankenhäusern gemäß Paragraf 39 SGB 
V nach einem Krankenhausaufenthalt.

Damit soll bundesweit für jeden Patienten
 • die medizinische Weiterbehandlung durch 

Haus- oder Fachärzte,
 • die Pfl ege durch pfl egerische Dienste etwa 

zur Wundversorgung oder Grundpfl ege,
 • die Überleitung ins Pfl egeheim,
 • Alltagshilfen, die sich um die hauswirtschaft-

liche Versorgung kümmern, und ggf. die 
ambulante Rehabilitation wie Krankengym-
nastik oder Anschlussheilbehandlung 

sichergestellt werden. 
Ebenso dazu gehören das Versorgen mit Medi-
kamenten, das Vermitteln von Kontakten zu 
Ärzten, Therapeuten, Pfl egedienst oder -heim 
und Selbsthilfegruppen sowie das Beantragen 
von Leistungen bei Kostenträgern wie der 
Deutschen Rentenversicherung.
„Für die Pfl ege verändert sich im Kern wenig“, 
resümiert Ute Häge, Pfl egesachverständige 
der BG Klinik Ludwigshafen. „Es ist ein ‚alter 
Zopf‘, dass die Entlassung am Aufnahmetag 
beginnt.“ Bisher hatte die Pfl egefachperson 
von der Aufnahme bis zur Entlassung des 
Patienten eine steuernde, lenkende und 
teilweise auch beratende Funktion.  „Wirklich 
neu bei uns ist, dass nun alle Berufsgruppen 
von Beginn am Entlassmanagement beteiligt 
sind“, sagt Ute Häge. KERSTIN WERNER b

Wie die BG-Klinik das Entlassmanagement 
umgesetzt hat, lesen Sie im Magazin 
PFLEGEKAMMER interaktiv: 
www.pfl egemagazin-rlp.de

Entlassung 
managen
Der Gesetzgeber fordert seit dem 1. Oktober 
2017 ein strukturiertes Entlassungsmanage-
ment nach einem Krankenhausaufenthalt.

NEU SEIT 1. OKTOBER
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Die BG Klinik hat ihre Prozesse überdacht und 
angepasst. Jetzt sind alle Berufsgruppen von Beginn 
an am Entlassmanagement beteiligt.

„Es ist ein alter Zopf, dass die Entlas-
sung am Aufnahmetag beginnt.“ 
Ute Häge, Pfl egesachverständige 
der BG Klinik Ludwigshafen



*Mitglieder der Pflegekammer(n) erhalten gegen Ausweis  
15% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Der Rabatt ist  
nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.
Auf Gruppentickets ab 10 Personen gibt es 20% Rabatt.

Seien Sie dabei, wenn es vom  
15. – 17. März wieder heißt:   
Pflege stärken mit starken Partnern.

Unter dem Motto „Teamarbeit – Pflege 
interdisziplinär!“ treffen sich 2018  
erneut über 10.000 Interessierte der  
Branche, um die Zukunft der Pflege zu gestalten.

Verpassen Sie keine aktuellen News mehr!

/deutscherpflegetag #pflegetag

EXKLUSIVER RABATT VON 15% FÜR MITGLIEDER DER  
PFLEGEKAMMER RHEINLAND-PFALZ! 

15. – 17. März 2018  I  STATION-Berlin

 
 Tickets buchen unter: deutscher-pflegetag.de

Eine Veranstaltung von

Jetzt sichern:

15% Rabatt*
auf Tickets  

POLITIK WIRTSCHAFT PFLEGE GESELLSCHAFT
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Pfl egefachpersonen treff en immer häufi ger auf Demenzkranke. 
Mit unserem Schwerpunkt Demenz möchten wir Sie unterstützen. 
Lesen Sie zum Einstieg unser Round-Table-Gespräch mit zwei 
Demenz-Experten.

VOM RICHTIGEN 
UMGANG MIT DEMENZ   



 Schwerpunkt 15
Fo

to
s: 

An
ge

lik
a 

St
eh

le

Fo
to

: H
el

en
a 

M
el

ik
ov

R und 80.000 Frauen und Männer mit 
Demenz leben in Rheinland-Pfalz, 
die Erkrankung gehört in der Pflege 
inzwischen zum Alltag – auch in den 

Krankenhäusern. Gerade dort aber sind Pfle-
gefachpersonen häufig verunsichert und fragen 
sich, wie sie am besten reagieren sollten auf 
bestimmte Verhaltensweisen von Demenzkran-
ken. Wir sprachen darüber mit zwei Demenzex-
perten: Corinna Damberger von der Rheinhes-
sen-Fachklinik Alzey und Günther Robl von der 
Mainzer Pflegeeinrichtung St. Bilhildis.           

Frau Damberger, Sie arbeiten für die Aufsu-
chende gerontopsychiatrische Fachambu-
lanz. Das ist eine ganz innovative Versor-
gungsform. Können Sie in groben Zügen 
Sinn und Zweck der Ambulanz beschreiben?

 » Corinna Damberger: Angehörige rufen uns zu 
sich nach Hause, wenn ihr an Demenz erkrank-
tes Familienmitglied Verhaltensauffälligkeiten 
zeigt. Manchmal geht die Initiative auch vom 
Hausarzt, Facharzt oder Netzwerkpartnern der 
regionalen Demenzversorgung  aus. Unsere Ziele 
sind: stationäre Aufnahmen reduzieren,  Lebens-
qualität steigern, die häuslichen Versorgungssi-
tuation stabilisieren und erhalten – Stichwort 
ambulant vor stationär –, Überlastungsreaktio-
nen bei pflegenden Angehörigen vermeiden und 
Psychopharmaka reduzieren. 

Günther Robl (St. Bilhildis) und Corinna Damberger  
(Rheinhessen-Fachklinik Alzey). Kirsten Gaede (r.) 
vom Pflegekammer-Magazin traf die Demenzexper-
ten in der neuen SET-Oase von St. Bilhildis.  
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Was sind das für Verhaltensauff älligkeiten, 
wegen der Sie gerufen werden? 

 » Corinna Damberger: Aggressivität, Weglauf-
tendenz, Wahn, Halluzinationen, abweichende 
Vokalisation, etwa Fluchen, Unruhe, anhalten-
des Schreien, Urinieren in Wohnräume, Tag- 
und Nacht-Umkehr.

Was machen Sie in solchen Fällen?    
 » Corinna Damberger: Wir arbeiten mit der soge-

nannten Serial Trial Intervention, kurz STI. Das 
bedeutet: Wir erkennen und dokumentieren mit 
Hilfe der Cohen-Mansfield-Skala eine oder meh-
rere Verhaltensauffälligkeiten bei dem Patienten. 
Danach starten wir einen festgelegten Behand-
lungszyklus, um die Ursache für die Verhal-
tensauffälligkeit herauszufinden. Wir versuchen 
körperliche Ursachen wie Schmerzen, eine Infek-
tion oder Exsikkose auszuschließen: So schauen 
wir etwa mithilfe einer „pflegerischen Kranken-
beobachtung“ und einer Schmerzeinschätzungs- 

Corinna Damberger arbeitet in der Aufsu-
chenden gerontopsychiatrischen Fachambu-
lanz (AGFA) der Rheinhessen-Fachklinik Alzey. 
Zusammen mit einem Kollegen sucht sie an 
Demenz erkrankte Patienten und ihre An-
gehörigen in Krisensituationen zu Hause auf. 
Das Projekt AGFA gibt es erst seit Juli 2016, 
zuvor arbeitete Corinna Damberger zehn Jah-
re in der Gerontopsychiatrischen Abteilung 
der Fachklinik Alzey auf einer beschützten 
Station. Die 33-jährige Krankenpfl egefachper-
son hat eine Weiterbildung zur Fach- Gesund-
heits- und Krankenpfl egerin für Psychiatrie 
und Praxisanleiterin absolviert, außerdem 
eine Weiterqualifi zierung zur Pfl egeexpertin 
Demenz.  
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Günther Robl hat katholische Theologie 
studiert und anschließend rund 15 Jahre als 
Redakteur gearbeitet, knapp zehn bei der 

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Mit 40 
begann er eine Altenpflegeausbildung, kurze 
Zeit später holte man ihn in den Sozialdienst. 

„Katholische Theologie – das passt doch, 
dachte man wohl“, sagt Robl. Seit 2011 ist er 
Mitglied des Hausleitungsteams von St. Bil-
hildis, einer Pflegeeinrichtung in der Mainzer 
Josefsstraße mit dem Schwerpunkt Demenz.
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materielle Umfeld nach der Entlassung besser 
den individuellen Bedürfnissen des Patienten 
anpassen lässt, und entsprechende Empfehlun-
gen aussprechen. Solche Projekte gibt es ja schon.           

Auch wir Mitarbeiter in den Pflegehei-
men können übrigens dazu beitragen, dass 
der Klinikaufenthalt für den Patienten etwas 
erträglicher und die Behandlung gezielter 

skala (BESD), ob der Patient Schmerzen hat, wir 
prüfen, ob er Durst oder Hunger hat oder unter 
Obstipationen leidet. Dann schauen wir uns die 
Umgebung an: Ist es zu laut, zu hell, zu dunkel, zu 
kalt, zu warm? Oder gibt es gar zu wenige Reize? 
Die einzelnen Behandlungsschritte dokumentie-
ren wir mithilfe der Nanda-Pflegediagnosen.

 » Günther Robl: Wir gehen ganz ähnlich vor. Hier 
im St. Bilhildis haben wir eine strukturierte Vor-
gehensweise bei auffälligem Verhalten eingeführt. 
Wir versuchen zuerst immer, den Auslöser zu 
identifizieren und zu beseitigen. Oft findet man 
etwas, manchmal hilft ein Schmerzmittel. In 
einem zweiten Schritt bemühen wir uns, psy-
chosoziale Empfehlungen für Maßnahmen aus 
der S3-Leitlinie umzusetzen. Psychopharmaka 
sollten immer das letzte Mittel der Wahl sein.

 » Corinna Damberger: Ganz genau, auch wir set-
zen Psychopharmaka erst als letzten Behand-
lungsschritt des STI ein und auch erst nach einer 
Fallbesprechung, an der auch ein Arzt, Psychologe 
und Sozialarbeiter teilnehmen – dabei ist die Fall-
besprechung, so wie die gesamte Versorgung in 
diesem Projekt, immer pflegegeführt.       

Viele Pflegeheime klagen, dass Akutkran-
kenhäuser zu schnell Psychopharmaka ein-
setzten und grundsätzlich nicht auf Demenz 
eingestellt seien. Können Sie das bestätigen?

 » Günther Robl: Eins vorweg: Es gibt ja auch 
immer noch Pflegeeinrichtungen ohne Demenz-
konzept und ohne regelmäßige entsprechende 
Schulungen der Mitarbeiter. Aber zu den  Kran-
kenhäusern: Natürlich sind sie für Demenzkranke 
eine besondere Belastung. Allerdings gibt es 
immer mehr demenzsensible Krankenhäuser, 
die viel unternehmen, um beispielsweise einem 
Delir vorzubeugen. Hinzu kommt: Man kann 
den Krankenhausaufenthalt sogar als „window 
oft opportunity“ sehen – das heißt: Der Patient 
wird nicht nur trotz, sondern auch wegen der 
Demenz behandelt. Das behandelnde Team der 
Klinik  sollte  schauen, wie sich das soziale und 

Die SET-Oase von St. Bihildis (SET steht für Selbst-
erhaltungstherapie).
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und wirksamer wird. Ein Beispiel: In den letz-
ten Jahren habe wir nur selten Bewohner in die 
Psychiatrie einweisen lassen. Aber wenn es ein-
mal unumgänglich war, dann ergänzten wir den 
Überleitungsbogen durch gerontopsychiatrische 
Assessment-Ergebnisse aus dem CMAI (Cohen 
Mansfi eld Agitation Inventory) oder dem NPI 
(Neuropsychiatrischen Inventar). Außerdem 
gaben wir eine möglichst genaue Beschreibung 
des Anliegens, unsere Maßnahmenliste gegen 
Auff älligkeiten und die Kontaktdaten des zen-
tralen Ansprechpartners im Haus mit.

Als Auslöser für Verhaltensauff älligkeiten 
nannten Sie auch Reizarmut – man würde 
doch denken, dass Ruhe Demenzkranken 
gut tut …

 » Günther Robl: … nein, keinerlei Aktivität, nur 
ruhig dazusitzen oder zu -liegen, kann für einen 
Demenzkranken genauso großen Stress bedeu-
ten wie das Gegenteil, die Überreizung. Deshalb 
schauen wir immer, welche krankheitsbedingten 
Einschränkungen ein Bewohner hat und welche 
Ressourcen, welche Dinge sein Wohlbefinden 
fördern. Das ermitteln wir durch Biografiearbeit 
und indem wir ihn genau beobachten: Reagiert 
er auf Musik? Erzählt er viel von seiner Heimat-
stadt Hamburg? Blüht er auf, wenn er malen oder 
Waffeln backen kann? Und wenn wir solche wert-

vollen Ressourcen bei einem Bewohner entdeckt 
haben, versuchen wir, sie im Alltag optimal zu 
nutzen. An verloren gegangenen Fähigkeiten 
herumzudoktern, ist dagegen weniger sinnvoll. 
Dieser Ansatz gehört zur Selbsterhaltungsthe-
rapie, abgekürzt: SET, die wir unserem Betreu-
ungskonzept zugrunde gelegt haben. 

Malen, Waff eln backen, passende Musik 
oder Instrumente besorgen – so etwas ist 
im Krankenhaus nur schwer möglich. Frau 
Damberger, was haben Sie mit den Patien-
ten unternommen, als Sie in Alzey auf der 
beschützten Station gearbeitet haben? 

 » Corinna Damberger: Auf Station, auch auf der 
Akutstation, ist eine gute Zeit für Stimulation 
die Körperpflege. Dabei kann man das Ein-
cremen mit einer kleinen Massage verbinden, 
um sensorisch zu stimulieren. Viele Patienten 
finden auch eine Massage mit dem Igelball als 
angenehm. Zur kognitiven Stimulation emp-
fiehlt es sich, den Patienten in ein Gespräch 
einzubinden, ihn –  Stichwort Biografiearbeit 
– auf Dinge, die ihm etwas bedeuten, anzuspre-
chen. Auch Sprichwörter ergänzen bietet sich 
an – machen Sie so etwas auch, Herr Robl?

 » Günther Robl: Ja, schon, es ist nur wichtig, 
dass es den Demenzkranken nicht frustriert. 
Er muss spüren, dass er im Alltag noch etwas 
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FIXIERUNG VERMEIDEN

Spezialdecken zum Tasten 
in der Chirurgie
Pflegeeinrichtungen kommen immer häu-
figer ohne freiheitsentziehende Maßnah-
men (FEM) aus: Der Anteil an FEM lag 
um das Jahr 2009 herum bei 20 Prozent, 
seither ist er auf elf Prozent gesunken. 
Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey redu-
ziert schon lange FEM. „Es gibt inzwi-
schen viele Alternativen – wir setzen zum 
Beispiel Walker, sprich, kippsichere Geh-
hilfen mit Sitz oder Sitzsäcke ein. Ebenso 
haben wir Niedrigflurbetten, damit die 
Patienten nicht stürzen“, erzählt Corinna 
Damberger. Bewährt haben sich auch 
Tastdecken und -wände, vor allem auch in 
der Akutphase. Sie bieten dem Patienten 
sensorische Stimulation, wenn er im Bett 
liegen muss: Er wird abgelenkt und hört 
auf, an der Braunüle zu ziehen oder die 
Inkontinenzhose zu zerpflücken.   

leisten kann. Deshalb lässt man ihn auch am 
besten so viel selbst machen wie möglich – dafür 
muss man das Tempo ganz stark runterfahren. 
Wenn man ihm während der Körperpflege etwa 
die Zahnbürste reicht, kann es passieren, dass 
er diese erst einmal lange anschaut …   

 » Corinna Damberger: … ja, man muss ganz 
geduldig sein und die Hände weglassen, auch 
wenn ein Patient etwa sein Hemd sehr langsam 
zuknöpft. Man braucht viel Zeit.

 » Günther Robl: Das wäre unser Anspruch, aber 
es ist nicht immer leicht ….

 » Corinna Damberger: … sicher, es gibt Zeitgrenzen, 
aber viele Aktivitäten kann man in den normalen 
Tagesablauf integrieren – beim Kaffeeverteilen im 
Gemeinschaftsraum zum Beispiel zusammen sin-
gen, oder während man einer Patientin das Essen 
reicht, sie Sprichwörter ergänzen lassen zwischen 
den Pausen. Eine andere Möglichkeit ist, ein Tast-
brett neben den Teller zu legen zur sensorischen 
Stimulation – das kommt bei vielen Patienten gut 
an. Ebenso die 10-Minuten-Aktivierung. 

Ungeduld ist das eine – gibt es weitere 
typische Fehler, die im Umgang mit Demenz-
kranken immer wieder passieren?

 » Robl: Ja, das Kritisieren und Korrigieren ist relativ 
weit verbreitet, auch unter Angehörigen. Wenn der 
Bewohner sagt: „Onkel Franz war heute Morgen 
hier“, ist es völlig kontraproduktiv zu erklären: 
„Aber Onkel Franz ist doch schon längst tot.“ Wir 
hatten einen Bewohner, der mit der Schere die 
Geranienblüten auf dem Balkon abgeschnitten hat. 
Statt ihn zurechtzuweisen, ist es viel besser zu ver-
suchen, seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes 
zu lenken – man könnte ihm zum Beispiel Papier 
zum Schneiden anbieten. Zurechtweisen, Kritisie-
ren, Korrigieren – das alles verletzt und verärgert 
ihn, weil es ihm seine Defizite deutlich macht. Eine 
bestätigende, wertschätzende Kommunikation ist 
extrem wichtig und auch unter Zeitdruck möglich, 
letztlich spart sie sogar Zeit.
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE b

SCHAUEN SIE AUCH  
IN UNSERE DIGITALE AUSGABE  
PFLEGEKAMMER INTERAKTIV  
www.pflegemagazin-rlp.de 
Dort können Sie das Merkblatt von  
St. Bilhildis zum Umgang mit Demenz  
herunterladen. Außerdem erfahren Sie,  
mit welchen anderen Krankheiten –  
Stichwort Differenzialdiagnose –  
Demenz leicht verwechselt wird.    
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DEMENZ IM KRANKENHAUS

Was Patienten den  
Aufenthalt erleichtert
Die Uniklinik Mainz setzt auf ein „Ampelsystem“ und eine „Servicestelle Demenz“. Das er-
leichtert Patienten mit Demenz und Pflegefachpersonen gleichermaßen den Klinikalltag.

„Die Klinik ist für Demenzpatienten definitiv ein 
gefährlicher Ort“, sagt Professor Oliver Tüscher, 
Leitender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie mit Schwerpunkt Geronto- 
und Neuropsychiatrie der Universitätsmedizin 
Mainz. An der Uniklinik Mainz hat man deshalb 
ein System etabliert, das vom Pflegepersonal 
relativ einfach zu handhaben ist. Von zentraler 
Bedeutung sind hier vor allem das „Ampelsys-
tem“ und die „Servicestelle für Patienten mit 
kognitiven Einschränkungen oder Demenz“, 
kurz „Servicestelle für Demenz“.
Beim Ampelsystem überprüft ein Kurztest die 
kognitiven Fähigkeiten von älteren Patienten 

zu Beginn ihres Klinikaufenthalts. Nicht zu 
verwechseln ist dieser Schnelltest mit einem 
Screeningverfahren zur Demenzdiagnostik, 
das viel aufwendiger ist. Der Kurztest benö-
tigt maximal fünf bis zehn Minuten. Nach 
Schulung und Einarbeitung ist er einfach aus-
zuwerten und gibt recht zuverlässig Auskunft 
über problemlösendes Denken und räumliche 
Leistungen. So lassen sich die Komplikations-
gefährdung, der Betreuungs- und Pflegebedarf 
des Patienten gut einschätzen.
Der Test verläuft so: Zunächst werden drei 
Wörter genannt und der Patient aufgefordert, 
diese zu wiederholen. Danach malt er eine 
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Uhrzeit mitsamt Zahlen und Zeiger auf ein 
Blatt Papier. Anschließend wird er gefragt, 
an welches der zuvor wiederholten Wörter 
er sich noch erinnern kann. „Der Drei-Wör-
ter-Uhrentest lässt sich leicht erheben, fordert 
das Hirn und ist recht sensitiv“, sagt Tüscher. 
„Ampelsystem“ heißt der Test, weil es eine 
Klassifikation nach den Farben Grün (keine 
Auffälligkeiten), Gelb (leichte Beeinträchtigun-
gen), Rot (deutliche geistige Beeinträchtigun-
gen) gibt. Ab einer bestimmten Schwelle im 
Punktesystem, bekommen die Patienten dann 
zusätzliche Hilfen an die Seite gestellt. 

Persönlicher Begleitdienst
Hier kommt die „Servicestelle für Demenz“ 
zum Einsatz, die ein Alten- und ein Kranken-
pfleger hauptamtlich bekleiden. Sie bietet 
Patienten mit Gedächtnis- und Orientierungs-
störungen einen Begleitdienst zu Untersu-
chungen und demenzspezifische, individuelle 
Aktivitäten an. Auch unterstützt die Service-
stelle Pflegefachpersonen durch zusätzliche 
professionelle Kräfte bei der Betreuung von 
Demenzpatienten, außerdem ist sie für die 
betriebliche Weiterbildung zuständig. 

Guter Mix: Pflegeexperten und Freiwillige
Die Uniklinik bietet die Weiterqualifizierung 
zu „Pflegeexperten für kognitive Einschrän-
kungen und Demenz“ in hauseigenen Kursen 
an, und sie sucht ehrenamtliche Klinikbe-
gleiter als „engagierte Helfer, die einfühlsam 
und geduldig anderen Menschen gegenüber-
treten“. Zu den Tätigkeiten der Freiwilligen 
zählen Gespräche, Unterstützung bei den 
Mahlzeiten, Begleitung bei Spaziergängen, 
Vorlesen, Singen. Auch die Freiwilligen erhal-
ten eine Schulung. Am Anfang werden sie 
vom Team der Servicestelle begleitet. 
Medikamentös behandelt wird Demenz 
nur bei Aufnahme in der Spezialabteilung, 
die Professor Tüscher leitet. Er stellt klar: 
„Indikationen für die Aufnahme sind stets 

INNOVATIVE INSTITUTSAMBULANZ

Wo Ärzte, Heime & Co. 
kooperieren
Die Uniklinik bietet neuerdings auch eine 
„Gerontopsychiatrische Institutsambu-
lanz“ an: Der Patient bleibt in seinem 
Umfeld, profitiert aber von kompeten-
ter Therapie. Es gibt eine engmaschige 
Kooperation und Kommunikation mit 
Hausärzten, Pflegestützpunkten, Pflege-
einrichtungen, ambulanten Wohnformen 
und anderen Hilfs- und Betreuungsange-
boten in Mainz. 
Zur Behandlung benötigt der Patient 
lediglich eine Überweisung. Zum ersten 
Termin bringt er den aktuellen Medi-
kamentenplan mit, die Diagnoseliste, 
Berichte vorheriger ambulanter und 
stationärer Behandlungen, Hilfsmittel wie 
Brille, Hörgerät, Gehstock und – falls vor-
handen – Schichtaufnahmen des Gehirns 
und aktuelle Laborwerte. Kann der 
Patient nicht in die Ambulanz kommen, 
sind Hausbesuche möglich. Die Ambulanz 
(Wissenschaftlicher Leiter: Professor 
Andreas Fellgiebel) bietet auch Gruppen-
hilfen für Angehörige und Patienten an. 

Verhaltensstörungen oder Aggressionen. Wir 
geben aber auch hier nie reflexhaft Medika-
mente.“ Zu Beginn stehen körperliche Unter-
suchungen. „Die Diagnostik ist so wichtig, 
weil Verhaltensstörungen und Aggressionen 
oft von körperlichen Beeinträchtigungen 
kommen.“ Nicht selten sind unentdeckte 
Infekte. Ein „Klassiker“ sei auch der unbe-
merkte Oberschenkelhalsbruch. „Bei älteren 
Patienten sind die Schmerzen oft nicht sehr 
stark, sie reagieren deshalb nur abweisend 
oder aggressiv bei Berührung.“ 
BIRGITTA VOM LEHN b
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DEMENZSTRATEGIE RHEINLAND-PFALZ 

Qualitätssprung 
in der Pflege
Seit 2003 gibt es in Rheinland-Pfalz eine Demenzstrategie. Vieles hat sich seither für die 
circa 80.000 Betroffenen und ihre Angehörigen verbessert. Ein Resümee. 

Rheinland-Pfalz war eines der ersten Bun-
desländer mit einer Demenzstrategie. Zu den 
Kernzielen dieser Strategie zählen:

 ɓ Sensibilisierung der Öffentlichkeit
 ɓ Enttabuisierung
 ɓ Verbesserung von Beratungsangeboten für 

die häusliche und stationäre Pflege
 ɓ Qualifizierung von Hausärzten, Pflegefach-

kräften und Angehörigen

 ɓ Entwicklung und Realisierung von spezifi-
schen Versorgungskonzepten in stationären 
Pflegeeinrichtungen

 ɓ Aufbau von niedrigschwelligen 
Betreuungsangeboten

 ɓ Erprobung neuer Wohnkonzepte für Men-
schen mit Demenzerkrankungen

 ɓ Vernetzung der Hilfeangebote von Gesund-
heitswesen und Altenhilfe 

Die zentrale Frage lautet: Was tut einem Menschen mit Demenz gut? Das können ganz unterschiedliche Din-
ge sein. Das Pflegeheim St. Bilhildis hat bei Bewohnerinnen gute Erfahrung mit der Therapiepuppe gemacht. 
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Für diese Ziele hat die Landesregierung eine 
regionale Aufklärungskampagne veranstaltet, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter-
stützt ebenso wie ehrenamtlich engagierte 
Menschen in regionalen Demenznetzwerken 
und den Auf- und Ausbau niedrigschwelliger 
Betreuungsangebote. Ein Schulungs- und 
Beratungsangebot widmete sich der Reduk-
tion freiheitsentziehender Maßnahmen in 
Einrichtungen der stationären Altenpflege. 

Screening in Krankenhäusern
Um die Versorgung von Menschen mit 
Demenz im Krankenhaus zu verbessern, hat 
die Landesregierung in mehreren Kliniken in 
Rheinland-Pfalz modellhaft ein erfolgreiches 
Screening zur Identifizierung von Patienten 
mit kognitiven Einschränkungen gefördert – 
den 3-Wörter-Uhrentest – und die beteiligten 
Berufsgruppen qualifiziert. Auch gibt es jetzt 
in der Dokumentation und an Armbändern 
eine besondere Markierung für Menschen mit 
Demenz, sodass auch unbeteiligte Kollegen 
besser auf diese Patienten reagieren können 
(siehe auch Seite 20).  Das Krankenhaus ist 
jetzt außerdem besser mit ambulanten Diens-
ten und Einrichtungen vernetzt, was dem  
Entlassungsmanagement zugutekommt.

Mehr Fortbildungen in der Pflege
Ebenfalls als Teil der Demenzstrategie Rhein-
land-Pfalz hat die Landesregierung 2013 das 
Expertenforum Demenz und in seiner Fort-
führung 2015 das Landesgremium Demenz 
etabliert. Beide Gremien beschäftigen sich 
mit der Frage, wie sich die Teilhabe und die 
Versorgung von Menschen mit Demenz in 

Prof. Dr. Renate Stemmer arbeitet im 
Fachbereich Gesundheit und Pflege der  
Katholischen Hochschule Mainz. 

Rheinland-Pfalz aus den Perspektiven von 
Medizin, Pflege, Beratung und Selbsthilfe 
weiterentwickeln lassen. Im Landesgremium 
kommen unterschiedlichste Professionen 
– darunter auch Pflegefachpersonen – mit 
ihrem vielfältige Wissen und ihren Praxiser-
fahrungen zusammen, was ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für die vier Arbeitsgruppen des 
Gremiums ist.

Personzentrierte Haltung im Fokus   
Zu den Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
„Pflege“ von 2014 gehört die Sicherstellung 
einer qualitativ guten Pflege und Betreuung 
Demenzerkrankter. Die AG Pflege, die Sandra 
Postel (Vizepräsidentin der Landespflege-
kammer RLP) und Renate Stemmer leiten, 
entschied sich in einem ersten Schritt, Fort-
bildungen für Pflegepädagogen und Praxis-
anleiter in der Pflege anzubieten. Sie wollte 
damit die fachliche und didaktische Kompe-
tenz der Pflegepädagogen und Praxisanleiter 
stärken, um bei den Auszubildenden eine 
personzentrierte Haltung  anzustoßen. 

Im Mittelpunkt: die Selbstreflexion
Ziel der Fortbildungen war, aktuelle Konzepte 
zur Pflege und Betreuung von Menschen mit 
einer Demenzerkrankung zu vertiefen ebenso 
wie didaktische Ansätze, die die Entwicklung 
einer wertschätzenden und respektvollen 
Haltung unterstützen. Ein besonderes Augen-
merk lag auf der Selbstreflexion. PROF. DR. 

RENATE STEMMER/KIRSTEN GAEDE b

„Ein Schulungs- und Beratungs-
angebot widmete sich der 
Reduktion freiheitsentziehender 
Maßnahmen.“



Ob zu Hause, im Pflegeheim oder Krankenhaus 
– die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 
stellen Pflegefachpersonen vor große Heraus-
forderungen. Empfehlungen, wie sie diesen 
begegnen können, liefert der neue Exper-
tenstandard des Deutschen Netzwerks für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP).

Dabei liegt der Fokus weniger auf kon-
kreten Handlungsanweisungen, als auf einer 
bestimmten Haltung. Die Aufgabe der Pflege 
ist es demnach, die Person mit Demenz und 

Die Person im Fokus
Der neue Expertenstandard für die Pflege von Menschen mit Demenz empfiehlt  
eine interdisziplinäre Versorgung, die individuelle Bedürfnisse berücksichtigt.  
Klingt gut – aber ist das realistisch?

BEZIEHUNGSGESTALTUNG 

ihre subjektive Lebenswelt zu verstehen und 
im interdisziplinären Team zusammen mit 
Angehörigen individuelle Maßnahmen zu ent-
wickeln – von Einschlafritualen über Gartenar-
beit bis hin zum Pflegeteam als Ersatzfamilie. 

„Personenzentriert“ nennen die Experten 
diesen Ansatz – ein Begriff, der nicht ein-
heitlich definiert ist. Bewusst heben sie kein 
gängiges Konzept hervor. „Pflegefachperso-
nen sollen sich darüber klar werden, dass sie 
qualifiziert sind, aus der Fülle der Konzepte 
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Die SET-Oase von St. Bihildis in Mainz (siehe auch Seite 14).
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Im digitalen Magazin PFLEGEKAMMER interak-
tiv finden Sie ausführliche Interviews mit 
Christian Müller-Hergl und Marita Keßler: 
www.pfl egemagazin-rlp.de

Steffi   Lemme, Fachkrankenpfl egerin 
Intensivpfl ege am Marienhospital Osnabrück, 
Pfl egewissenschaftlerin

Christian Müller-Hergl,  Altenpfl eger, 
Theologe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Universität Witten/Herdecke, Mitglied der 
Expertenarbeitsgruppe

Marita Keßler, Krankenschwester,  Leitung des 
ambulanten Pfl egedienstes „Service Demenz“ 
in Mayen, Mitglied der Expertenarbeitsgruppe

das passende auszuwählen“, sagt Marita Keß-
ler von der Expertenarbeitsgruppe. 

Zurück zu den Wurzeln
Oberste Priorität hat laut Expertenstandard 
die Beziehung zwischen der Pfl egefachperson 
und dem Menschen mit Demenz. Eigentlich 
logisch – doch als die Experten ihren Entwurf 
bei der Konsensus-Konferenz in Osnabrück 
vor mehr als 650 Pfl egefachleuten präsentier-
ten, reagierten die Teilnehmer überraschend 
emotional. Von „im Stakkato hüpfenden 
Herzen“ war da die Rede, es fi elen die Begriff e 
„Paradigmenwechsel“ und „Revolution“. 
„In den vergangenen Jahrzehnten wurde die 
Pfl ege mehr und mehr auf funktionale Tätig-
keiten reduziert“, erklärt Expertengruppen-
mitglied Christian Müller-Hergl. „Für soziale 
und emotionale Begegnungen fehlt oft die 
Zeit – dabei ist das unsere Urkompetenz.“ Der 
Expertenstandard ist also auch eine Auff orde-
rung an Pfl egeeinrichtungen und Politik, die 
Rahmenbedingungen zu verändern. 

Demenzfreundliches Krankenhaus
Im Akutkrankenhaus, wo der Alltag von 
routinierten Abläufen und eng getakteten 
Zeitplänen geprägt ist, scheint der personen-
zentrierte Ansatz besonders schwer realisier-
bar. Dabei löst grade der Aufenthalt dort bei 
Menschen mit Demenz oft Verunsicherung 
aus – und kann so zu einem Verlust vorhande-
ner Ressourcen führen.

Um das zu verhindern, arbeitet Pfl ege-
fachfrau Steffi   Lemme vom Marienhospital 
in Osnabrück gemeinsam mit Ärzten und 
Pfl egenden daran, ihr Krankenhaus demenz-
freundlich zu gestalten. Der Expertenstandard 
soll hierfür die Basis bilden. „Bei uns lassen 
sich zwar nicht alle Empfehlungen umsetzen, 
aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir 
Angehörige stärker einbeziehen und Angebote 
wie Spielen oder Stricken schaff en“, sagt sie. 
KATI BORNGRÄBER b
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Wie geht es weiter?
Aktuell überarbeiten die Experten ihren Entwurf für den Expertenstandard „Beziehungsgestal-
tung in der Pflege von Menschen mit Demenz“ auf Basis der Ergebnisse der Konsensus-Konfe-
renz. Ab Anfang 2018 ist er als Sonderdruck erhältlich und wird modellhaft in 25 Einrichtungen 
implementiert. Anschließend soll die endgültige Version veröffentlicht und ein verbindlicher 
Standard für alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland werden. 

Mehr Informationen: www.dnqp.de

KOMMENTAR

Hoher Qualitätsanspruch

Am 6. Oktober fand die 9. Konsensus-Konfe-
renz mit der Vorstellung des neuen Exper-
tenstandard-Entwurfes „Beziehungsgestaltung 
in der Pflege von Menschen mit Demenz“ in 
gewohnter Qualität des Deutschen Netz-
werks für Qualitätsentwicklung in der Pflege 
(DNQP) in Osnabrück statt.
Der erarbeitete Standard weicht vom bishe-
rigen Schema der Expertenstandards ab und 
stellt einen Paradigmenwechsel für die Pflege 
dar. Im Fokus steht der Mensch mit Demenz 
als vulnerable Patienten-Bewohnergruppe. In 
jedem Stadium einer Demenz ist Beziehung das 
Element, über welches der Mensch mit seiner 
Umwelt in Kontakt treten kann. 

Perspektivwechsel 
In dem Schwerpunkt Beziehungsgestaltung mit 
therapeutischem Charakter geht es dieses Mal 
nicht um das „Was“ der Handlung, sondern um 
das „Wie“ und damit steht die Lebensqualität 
des an Demenz Erkrankten im Vordergrund. 
Der sehr abstrakt formulierte Expertenstandard 
kommt ohne Checklisten aus, da die Fachlichkeit 
der Pflegefachperson, die Beziehung sowie die 
Interaktion in der Lebenswelt des zu versorgen-
den Menschen im Mittelpunkt stehen. Somit 
fordert der Standard einen Perspektivwechsel 

und damit auch eine Haltungsänderung. 
Der vorliegende Expertenstandard ist somit 
eine weitere Absage an die klassische „Verrich-
tungspflege“. Auch in Entgeltverhandlungen 
muss deutlich werden, dass komplex pflegeri-
sches Handeln nicht über Einzelverrichtungen 
zu messen ist. Einmal mehr liegt der Quali-
tätsanspruch dieses Standards sehr hoch und 
macht deutlich, dass die Berufsgruppe selbst 
das Qualitätsniveau festlegt. Wir dürfen dies 
nicht anderen Berufsgruppen überlassen und 
auch nicht der Ökonomie opfern. 
Teilhabe von Menschen mit Demenz gilt es 
in den Einrichtungen der Langzeitpflege, der 
Akutpflege im Krankenhaus und zu Hause 
zu ermöglichen. Der aktuell konsentierte 
Expertenstandard bietet diese Perspektive. 
Ich hoffe, dass die Einrichtungen die Rahmen-
bedingungen schaffen, diesen auch leben zu 
können und bin überzeugt, dass Pflegende 
diesen weiteren Schritt zur Professionalisie-
rung unseres Berufes annehmen. 

Esther Ehrenstein, Vorstandsmitglied der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz
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Frau Kautz, was hat Sie an dem neuen Ex-
pertenstandard positiv überrascht?
Dass er einen neuen Blickwinkel auf den 
Menschen mit Demenz eröffnet. Die Exper-
ten haben darauf verzichtet, Checklisten zu 
einem Krankheitsbild zu erstellen. Stattdes-
sen stehen der Mensch und die Haltung ihm 
gegenüber im Mittelpunkt. 

Die Empfehlungen bleiben also relativ abs-
trakt. Warum finden Sie das gut? 
In dem Expertenstandard werden die Ker-
nelemente einer positiven Beziehungsgestal-
tung – die zugleich einen therapeutischen 
Effekt haben – festgelegt und kein bestimmtes 
Konzept dazu. Als professionelle Pflegefach-
person sehe ich genau das als Chance, weil ich 
so einen größeren Handlungsspielraum habe 
und ganz individuell auf den mir anvertrauten 
pflegebedürftigen Menschen reagieren kann. 
Wichtig ist, dass ich die Beziehungen und 
Interaktionen in der Lebenswelt des Menschen 
so gestalte, dass sie für den Pflegeprozess 
förderlich sind. Nutze ich diese Möglichkeit 
nicht und bestehe auf festgelegte Vorgaben, 
degradiere ich mich als Pflegefachperson. 

Im Rahmen Ihres Studiums der Pflegeexper-
tise an der Hochschule Vallendar beschäfti-
gen Sie sich intensiv mit dem Thema Ethik 

und Demenz. Inwiefern greift der Exper-
tenstandard ethische Überlegungen auf?
Grundsätzlich ist Pflege nicht ohne Ethik 
möglich. Ethisch zu handeln begründet sich in 
unserem Menschenbild, das auf bestimmten 
Normen und Werten basiert. Auch wenn ich 
dieses nicht direkt benenne, versuche ich so 
zu handeln, dass ich das Beste für den Men-
schen aushandle und seine Würde bewahre. 
Dazu muss ich kontinuierlich meine Handlun-
gen und mein Verhalten reflektieren. Indem 
ich das tue, respektiere ich die Autonomie des 
Menschen mit Demenz und sehe ihn trotz 
seiner Defizite als Persönlichkeit. Der Exper-
tenstandard, der sich unter anderem auf den 
deutschen Ethikrat beruft, spiegelt genau das 
wider.  INTERVIEW: KATI BORNGRÄBER b

Heike Kautz beschäftigt sich intensiv mit dem 
Thema Ethik und Demenz. Im Interview in PFLE-
GEKAMMER interaktiv verrät sie, was aus ihrer 
Sicht die größten Fallstricke für die Pflege sind 
und warum viele Angehörige umdenken sollten: 
www.pflegemagazin-rlp.de

„Wir brauchen ethische  
  Fallbesprechungen“

Im Gespräch erzählt Pflegefachfrau 
Heike Kautz, warum sie gerade im hohen 
Abstraktionsgrad des Expertenstandards 
eine Chance sieht und wie viel Ethik in den 
Empfehlungen steckt. 

INTERVIEW 
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Heike Kautz, Pflegefachfrau für Gerontopsychiatrie 
und Studentin der Pflegeexpertise (B.Sc.), Vallendar.
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FORT- UND WEITERBILDUNG 

Wie finde ich das richtige 
Demenz-Angebot?
Drei Tage am Stück, sechs Monate in Vollzeit, über mehrere Monate neben dem 
Beruf oder gar ein Studium – Fort- und Weiterbildungen zu Demenz variieren stark. 
Eine kleine Entscheidungshilfe.

Wer nur allgemeine Kenntnisse über Demenz 
erlangen will, fi ndet Angebote, die an wenigen 
Tagen absolviert werden. Die allermeisten 
Altenpfl egeeinrichtungen, Krankenhäuser und 
Pfl egedienste stehen in Kontakt zu einem (oft 
trägereigenen) Bildungsträger, der regelmäßig 
Halb- oder Tagesfortbildungen zum Thema 
Demenz anbietet. Wer hingegen umfas-

sende Fachkompetenz erlangen will, für den 
empfi ehlt sich eine Demenz-Weiterbildung 
entweder in Vollzeit oder berufsbegleitend 
über mehrere Monate oder sogar über ein 
bis zwei Jahre. Hinzu kommen Studiengänge 
auf Bachelor- und Masterniveau. Hier setzt 
sich die Weiterbildung meistens aus einem 
Theorie- und einem Praxisteil zusammen. 
Über Freistellungen, Kostenübernahmen 
und Höhergruppierungen nach der Ausbil-
dung sollte mit dem Arbeitgeber verhandelt 
werden.

Ratsam ist auch ein Abgleich zwischen 
dem eigenen Interesse und den angebotenen 
Inhalten mit einer kurzen Skizze möglicher 
Inhalte: Häufi g wird Demenz eher allgemein 
thematisiert (Genese, Diagnostik, Demenzfor-
men, Kommunikationsregeln). Spezifi scher 
wird es, wenn einzelne Formen der Demenz 
(etwa Korsakow-Syndrom oder Demenz 

Prof. Dr. rer. cur. Brigitte Anderl-Doliwa, 
Stiftungsprofessorin für Erweiterte Pfl egekom-
petenz bei langfristigem Versorgungsbedarf, 
Katholische Hochschule Mainz Fo
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und Behinderung) oder herausfordernde 
Verhaltensweisen (Wandering, Aggression 
et cetera) aufgegriffen werden. Wer ein 
fundiertes psychosoziales Verständnis der 
Demenz angestrebt, schaut am besten auf 
die theoretische Basierung der Fort- oder 
Weiterbildung: Derzeit gibt es fünf pro-
funde Theorien beziehungsweise Ansätze:
1 Validation nach Feil
2 integrative Validation nach Richard
3 personzentrierte Pflege nach Kitwood
4 psychobiografisches Pflegemodell nach 

Böhm
5 Mäeutik nach van der Kooij 

Es lohnt sich auch immer – Stichwort 
Handlungskompetenz – auf die Ziele des 
Bildungsangebots zu achten oder gar nach-
zufragen. In Hinblick auf die Aneignung 
spezialisierter Therapien und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten sind die Angebote 
mannigfaltig: Biografiearbeit, Gedächtnis-
training, Milieutherapie, Musiktherapie, 
Tiertherapie, 10-Minuten-Aktivierung, 
basale Stimulation oder auch MAKS-aktiv, 
ein ganzheitliches Aktivierungsprogramm. 
Wichtig ist auch die Frage, an welchem 
Setting (ambulante, stationäre oder teilsta-
tionäre Altenpflege, somatisches Kranken-
haus oder Psychiatrie) sich die Bildungs-
maßnahme orientiert.
PROF. DR. RER. CUR. BRIGITTE ANDERL-DOLIWA,

ANDRÉ HENNIG b

André Hennig, Diplom-Pflegewirt (FH),  
Pädagoge, Coach (FH)

Fo
to

: B
en

 W
hi

te
/u

ns
pl

as
h

[Tipps & Termine]
Interdisziplinäres Symposium 
24. Januar, Mainz
Studierende der Master-Studiengänge 
im Fachbereich Gesundheit und Pflege 
stellen Forschungsergebnisse aus den 
Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Hebammenwesen, Logopädie, Pflege und 
Physiotherapie vor. Eine Anmeldung ist 
erforderlich, die Veranstaltung der Kath. 
Hochschule, Saarstraße 3, in Mainz ist 
kostenfrei.

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.kh-mz.de

DBfK Pflege-Update 2018 
Berlin, Hannover, Düsseldorf
Der Deutsche Berufsverband für Pflege-
berufe (DBfK) informiert in drei Städten 
(12.1. Berlin; 8.2. Hannover; 20.2. Düs-
seldorf) über Neuregelungen rund um 
Berufspolitik, Beratung, Expertenstan-
dards und Pflegequalität. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
http://bit.ly/2jz1GUw

Netzwerkworkshop Dekubitus 
2. März, Osnabrück
Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege (DNQP), veran-
staltet einen Netzwerk-Workshop zum 
Thema: „Expertenstandard Dekubituspro-
phylaxe in der Pflege“. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.dnqp.de
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2 Fragen –
     2 Antworten
LESERFRAGEN

Haben Sie eine Frage?
ALLE MITGLIEDER, denen Fragen unter 
den Nägeln brennen oder die sich bei 
berufl ichen und pfl egerischen Fragestel-
lungen Unterstützung wünschen, können 
sich telefonisch oder persönlich in der 
Geschäftsstelle der Landespfl egekammer 
in Mainz melden. Gerne auch per E-Mail: 
Leserfrage@pfl egekammer-rlp.de

1. FRAGE:   Inwieweit bin ich rechtlich 
haftbar, wenn ich einen Menschen mit De-
menz nicht fi xiere, sondern diesen mit einer 
Matratze vor dem Bett schützen möchte, er 
sich aber trotzdem eine Oberschenkelhals-
fraktur zuzieht?

 » Antwort Pflegekammer: Vorab muss die Frage 
nach der Notwendigkeit einer Fixierung beant-
wortet und geklärt werden. Sind die Umstände 
für eine temporäre Fixierung rechtskonform 
nicht gegeben, lässt sich Folgendes sagen: Da 
es sich bei einer Matratze nicht um eine Fixie-
rung handelt, sondern die betroffene Person 
geschützt werden soll, handelt es sich um eine 
sturzprophylaktische Maßnahme. Diese Maß-
nahmen müssen von der zuständigen Pflegefach-
person auf die Sinnhaftigkeit geprüft werden. 
Hier ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zu berücksichtigen. Die Pflegefachperson han-

?
!

delt weder fahrlässig oder vorsätzlich, wenn die 
Matratze ausreichend dick ist, sodass vermutet 
werden darf, dass ein Sturz aus dem Bett keine 
ernsthaften Konsequenzen nach sich zieht.  

2. FRAGE:  Der Angehörige einer unserer 
Kunden ist mit der bisherigen Behandlung 
in einer anderen Einrichtung unzufrieden. 
Kann ich ihm Informationen zum weiteren 
Vorgehen geben?

 » Antwort Pflegekammer: Ja, das können Sie! 
Soeben wurde die Broschüre „Reden ist der 
beste Weg“ vom Aktionsbündnis Patientensi-
cherheit vorgestellt (siehe auch Seite 10). Es 
handelt sich um eine Patientenbroschüre mit 
Hinweisen, wie sie sich nach einem Zwischenfall 
verhalten sollten und den Dialog zum medizini-
schen Fachpersonal suchen können.
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Pfl egebedürftige ältere Menschen haben mehr 
Karies, weniger eigene Zähne und häufi ger 
Zahnfl eischbluten als nicht-pfl egebedürftige 
Angehörige ihrer Altersgruppe. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine aktuelle Mundgesund-
heitsstudie im Auftrag der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK). Außerdem ist jeder zweite 
Pfl egebedürftige zwischen 75 und 100 Jahren 
zahnlos, bei Senioren ohne Pfl egestufe sind 
es nur rund ein Drittel. Ursachen dafür sind 
seltenere kontrollorientierte Zahnarztbesuche 
und der erhöhte Unterstützungsbedarf bei der  
Mundhygiene. 

Rechtsanspruch
Pfl egebedürftige und Menschen mit Behinde-
rungen haben seit Oktober 2017 sogar einen 
verbindlichen Rechtsanspruch auf zusätzliche 
zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen, die von der 
gesetzlichen Krankenkasse fi nanziert werden.
Mit den neuen Leistungen besteht Anspruch 
auf zusätzliche präventive Betreuung durch 

Zahnärztinnen und Zahnärzte, die entweder 
in der Zahnarztpraxis oder im Rahmen der  
aufsuchenden Betreuung in der Pfl egeeinrich-
tung beziehungsweise der eigenen Wohnung 
angeboten wird. Diese umfasst insbesondere 
die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, 
die Erstellung eines Planes zur individuellen 
Mund- und Prothesenpfl ege, die Aufklärung 
über die Bedeutung der Mundhygiene und 
über Maßnahmen zu deren Erhalt sowie die 
Entfernung harter Zahnbeläge. 
Pfl ege- oder Unterstützungspersonen sollen 
zudem in die Aufklärung und die Erstellung 
des Pfl egeplans einbezogen werden. Die 
Kosten dafür werden von der Gesetzlichen 
Krankenversicherung übernommen.
KERSTIN WERNER b

Im digitalen Magazin PFLEGEKAMMER finden 
Sie Videos, Ratgeber und Hinweise, wie die 
Zahnpflege im Pflegealltag gelingen kann: 
www.pfl egemagazin-rlp.de

Gesund im 
Mund?
Pfl egebedürftige und Menschen mit 
Behinderungen haben künftig einen ver-
bindlichen Rechtsanspruch auf zusätzliche 
zahnärztliche Vorsorgemaßnahmen.

PRÄVENTION
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Ältere Menschen, pfl egebedürftige Patienten und 
Menschen mit einer Behinderung benötigen oft pfl e-
gerische Unterstützung bei der Zahnpfl ege.
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Eine schlüpfrige Bemerkung, ein Streicheln an 
Innenseite des Oberarms, ein Klapps auf den 
Po – oft ist zu hören, das müssten Pfl egefach-
personen „professionell wegstecken“, gerade 
in der Altenpfl ege, gerade in der Betreuung 
von Menschen mit Demenz. Dr. Heike Scham-
bortski mag es nicht mehr hören. Die ehema-
lige Pfl egefachperson und heutige Leiterin im 
Präventionsdienst bei der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-

pfl ege (bgw) weiß, was sexuelle Belästigung 
bewirken kann: Stresssymptome wie ständi-
ges Grübeln, Schlafl osigkeit, Nervosität und 
Konzentrationsprobleme. Alles dies wurde 
der Arbeitspsychologin berichtet, als sie für 
ihre Diplomarbeit Interviews mit Betroff enen 
zu dem Thema führte – darunter auch mit 
einer Frau, die ihren Job kündigte, nachdem 
sie von einem Kollegen mit pornografi schen 
Sprüchen traktiert worden war.

„Das wollen wir 
hier nicht!“

Sexuelle Belästigung ist psychisch 
belastend – auch wenn sie von 
Demenzkranken ausgeht. 
Dennoch erwarten viele Arbeitgeber, 
dass Mitarbeiter darüber hinwegsehen. 
Das muss sich ändern.     

SEXUELLE BELÄSTIGUNG
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„Das wollen wir 
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In einer Befragung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes von 2015 gaben 18 Prozent 
der Frauen und 7,5 Prozent der Männer an, 
in den zurückliegenden zwölf Monaten am 
Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein. 
Ob es dazu in der Pfl ege häufi ger kommt als 
in anderen Berufen, wurde nicht ermittelt. 
Fest steht aber, dass hier eine ungewöhn-
liche Nähe entsteht. „In der alltäglichen 
Pfl egearbeit dringt man zwangsläufi g in die 
Intimsphäre von Patienten beziehungsweise 
Klienten ein. Denn das passiert nach allge-
meiner Auff assung bereits bei einem Abstand 
von weniger als 50 Zentimetern“, sagt Felix 
Müller, Gesundheits- und Krankenpfl eger 
und Vorsitzender der AG Junge Kammer in 
Rheinland-Pfalz.

Es gibt eine ganze Menge, was Arbeitgeber 
gegen sexuelle Belästigung unternehmen kön-
nen (siehe Kasten Seite 34) – auch wenn es 
um Demenzkranke geht. „Viele denken: ‚Ich 
muss das erdulden, der kann nicht anders.‘ 
Doch auch Demenzkranke verstehen deutli-
che Hinweise oft recht gut. Es geht letztlich 
ja auch darum, dafür zu sorgen, dass sie ihre 

„Der Arbeitgeber ist laut 
Allgemeinem Gleichstellungs-
gesetz verpfl ichtet, Arbeit-
nehmer aktiv vor sexueller 
Belästigung zu schützen.“ 

Felix Müller, AG Junge Kammer

TIPPS FÜR PFLEGEFACHPERSONEN

Seien Sie resolut! 

 � Über die Anmache oder Berührung 
nicht hinweggehen und sie auch nicht 
wie einen Scherz behandeln! 

 � Sprechen Sie den Patienten oder 
Bewohner klar und resolut an, rät Dr. 
Heike Schambortski. Sagen Sie: „Das 
wollen wir hier nicht“, „Das beleidigt 
mich, lassen Sie es sein“ oder: „Ich 
möchte nicht, dass Sie mich anfassen.“ 
Lassen Sie sich auf keine Diskussion 
ein. „Es ist unerheblich, wie der andere 
sein Verhalten gemeint hat, er hat es 
einfach zu unterlassen.“ 

 � Wenn Sie das Gefühl haben, sexuell 
belästigt worden zu sein, überlegen 
Sie nicht, ob ihr Verdacht gerechtfer-
tigt ist: Sprechen Sie sofort mit einer 
Vertrauensperson, mit Ihrer Praxisan-
leitung, der Stationsleitung oder einer 
älteren Pflegefachperson aus dem 
Team, von der sie glauben, dass sie 
Sie unterstützen kann. Auch Personal-, 
Betriebsräte und Jugendvertretungen 
sind mögliche Anlaufstellen.     

 � Wenn Sie nach einem sexuellen 
Übergriff am Arbeitsplatz oder auf 
dem Arbeitsweg professionelle Hilfe 
brauchen, können Sie sich auch an Ihre 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse 
wenden – diese kann schnell psycholo-
gische Hilfe organisieren. 
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MITARBEITER SCHÜTZEN

To-do-Liste 
für Führungskräfte

 � Leitlinien oder Standards formulieren, 
in denen das Vorgehen bei sexueller 
Belästigung in einem Stufenplan genau 
beschrieben ist – etwa: Der Betreffende 
wird nach einem Vorfall nur noch von 
Pflegefachpersonen gleichen Geschlechts 
oder immer zu zweit versorgt. Es kann 
auch heißen: Im Wiederholungsfall wird 
der Behandlungsvertrag gekündigt. 

 � durchsetzen, dass Mitarbeiter sich 
grundsätzlich mit „Sie“ und Nachnamen 
ansprechen lassen. „Das fördert die Dis-
tanz und den professionellen Umgang“, 
sagt Heike Schambortski. 

 � bei offener Selbstbefriedigung: für Klei-
dung sorgen, die sich schwer ausziehen 
lässt (Knopfleiste am Rücken et cetera). 

 � sexuelle Belästigung in der Gefährdungs-
beurteilung sowie in Team- und Fallbe-
sprechungen thematisieren.        

 � Hilfe von außen holen, mit Profis über 
eine gemeinsame Linie für das Haus  
sprechen, rät Felix Müller. Bei Demenz-
kranken können auch Ansätze der 
validierenden Arbeit weiterhelfen, meint 
Dr. Heike Schambortski, schließlich gehe 
es auch um deren Würde.   

 � jährliche Schulungen einführen, in denen 
konkrete Situationen thematisiert wer-
den – Anbieter finden sich auch auf www.
bgw-online.de/gewalt unter den dort 
verzeichneten Deeskalationstrainingsaus-
bildern. Größeren Einrichtungen (ab 50 
Pflegefachpersonen) empfiehlt Dr. Heike 
Schambortski, einen eigenen Deeskalati-
onstrainer auszubilden.

 � das Thema in den Pflegeschulen in den 
Lehrplan integrieren. 

Würde bewahren“, sagt Dr. Heike Scham-
bortski. Wichtig sei, dass das Team einer 
Linie folgt und Patienten oder Bewohner 
nicht unterschiedliche Signale erhalten.

Es rühren sich aber nur wenige Arbeitgeber. 
In einer Studie der Antidiskriminierungs-
stelle von 2015 gaben 75 Prozent der Per-
sonalverantwortlichen an, dass es in ihrem 
Unternehmen keine Leitlinie dazu gibt, wie 
bei sexueller Belästigung zu verfahren ist. 50 
Prozent sagten, es gebe noch nicht einmal 
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Klinikum Ludwigshafen
 Personalabteilung
 Postfach 21 73 62

 67073 Ludwigshafen
www.klilu.de/jobs

Werden Sie Teil des 
KliLu-Pflegeteams und 

bewerben Sie sich:

Wir bieten mehr!
Gesundheits- und Krankenpfleger, Stationsleitungen, 
Operationstechnische Assistenten und weitere spannende 
Stellen. 
Verstärken Sie unser KliLu-Team! 

Talente mit           
gesucht!
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„Auch Demenzkranke verstehen 
deutliche Hinweise oft recht gut.“ 
Dr. Heike Schambortski (bgw)

eine konkrete Beschwerdestelle. „Dabei ist 
der Arbeitgeber laut Allgemeinem Gleichstel-
lungsgesetz verpfl ichtet, Arbeitnehmer aktiv 
vor sexueller Belästigung zu schützen“, stellt 
Felix Müller klar. Zu den positiven Beispie-
len in der Gesundheitsbranche zählen die 
Medizinischen Hochschule Hannover mit 
ihrer gerade erst fertiggestellten „Leitlinie 
zum Umgang mit sexualisierter Diskriminie-
rung und Gewalt“ und die Uniklinik Freiburg 
mit ihrem „Handlungskonzept bei sexueller 
Belästigung und Stalking“. Dr. Heike Scham-
bortski: „Es ist erstaunlich, dass sich nur so 
wenige um das Thema kümmern – schließlich 
reden zurzeit alle über Arbeitgeberattraktivi-

tät. Gerade durch eine solche Leitlinie aber 
würden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
signalisieren, dass sie ihre Beschäftigten wert-
schätzen und deren Schutz ernst nehmen.“
KIRSTEN GAEDE b

Klinikum Ludwigshafen
 Personalabteilung
 Postfach 21 73 62

 67073 Ludwigshafen
www.klilu.de/jobs

Werden Sie Teil des 
KliLu-Pflegeteams und 

bewerben Sie sich:

Wir bieten mehr!
Gesundheits- und Krankenpfleger, Stationsleitungen, 
Operationstechnische Assistenten und weitere spannende 
Stellen. 
Verstärken Sie unser KliLu-Team! 

Talente mit           
gesucht!
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HILFE,  
DIE RENNEN ALLE WEG!

FREIHEITSENTZIEHENDE MASSNAHMEN
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Egal ob im Krankenhaus oder in der Pflegeein-
richtung, die erste Frage, die sich die Pflege-
fachperson stellen muss, ist, ob tatsächlich 
eine Freiheitsentziehende Maßnahme (FEM) 
vorliegt. Nur wenn die Fortbewegungsfreiheit 
eines Menschen gegen seinen Willen einge-
schränkt oder sogar komplett entzogen wird, 
liegt tatsächlich eine FEM vor. Hierunter fallen 
zum Beispiel räumliche Beschränkungen, Ein-
schränkung der körperlichen Fähigkeiten oder 
auch Medikamente. Für diese Maßnahmen 
bedarf es einer richterlichen Genehmigung. 

Betreuungsgericht muss der FEM  
zustimmen
Wichtig zu wissen: Eine ärztlich indizierte 
Medikation, die als eine Nebenwirkung die 
Sedierung des Patienten zur Folge hat, ist 
keine FEM, denn die Maßnahme erfolgt kura-
tiv und nicht mit dem Ziel der Freiheitsent-
ziehung. Danach muss die Pflegefachperson 
sich fragen, ob der Patient oder der Bewohner 
überhaupt diese Freiheit noch ausleben kann. 
Wenn der Bewohner sich nicht mehr fortbe-
wegen kann oder er freiwillig der Maßnahme 
zustimmt, liegt keine FEM vor, denn es kann 
niemand seiner Freiheit beraubt werden, 
wenn er sie nicht mehr ausüben kann oder auf 
sie verzichtet. 
Hat der Patient oder der Bewohner nicht ein-
gewilligt und ist er mobil, so ist im nächsten 
Schritt zu prüfen, ob ein Betreuer oder ein 

Bevollmächtigter mit schriftlicher Vollmacht 
die FEM angeordnet und ein Richter sie 
genehmigt hat. Wichtig ist, den Beschluss des 
Betreuungsrichters in der Dokumentation zu 
verwahren, um als Pflegefachperson überprü-
fen zu können, ob die jeweilige Maßnahme 
vom Beschluss gedeckt ist. Haben Patienten 
oder Bewohner keinen Betreuer oder Bevoll-
mächtigten, so dürfen FEM nicht angewendet 
werden, es sei denn, der Patient/Bewohner 
willigt ein oder es liegt ein Notfall vor. 

Der Wille des Patienten – auch hinsichtlich 
seines Bewegungsdrangs – darf nicht  
ohne Weiteres eingeschränkt werden.  
Die rechtssichere Anwendung der  
freiheitsentziehenden Maßnahmen ist für 
Pflegefachpersonen enorm wichtig, um 
Haftungsfällen vorzubeugen.  
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GRUNDSÄTZE

Wer haftet wann?    

 ɓ Die Pflegefachperson haftet für leichte 
Fahrlässigkeit nicht. -> Der Arbeitgeber 
trägt den vollen Schaden allein. (Wenn 
zum Beispiel durch eine Unachtsamkeit 
eine Kaffeetasse umkippt und das Kleid 
einer Patientin verschmutzt wird.)

 ɓ Die Pflegefachperson haftet für Vor-
satz und  bei grober Fahrlässigkeit voll. 

-> Der Arbeitnehmer trägt den vollen 
Schaden allein. (Wenn beispielsweise 
absichtlich falsche Medikamente verab-
reicht werden, damit sich die Pflege-
fachperson bei einer Wiederbelebung 
als Held feiern lassen kann.)

 ɓ Die Pflegefachperson haftet in den 
Fällen die dazwischenliegen anteilig. -> 
Die Haftung wird zwischen dem Arbeit-
nehmer und dem Arbeitgeber aufge-
teilt. (Die Pflegefachperson haftet 
beispielsweise mit zehn Prozent und 
das Krankenhaus mit 90 Prozent, wenn 
der Patient nicht fachgerecht versorgt 
wurde.)
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FEM sorgfältig dokumentieren
Hat die Pflegefachperson die FEM überprüft, 
muss sie die Anwendung sorgfältig dokumen-
tieren. Es bestehen erhöhte Sorgfaltspflichten, 
denn die FEM können für Leib und Leben  
gefährlich sein. Verstößt die Pflegefachperson 
gegen die Sorgfaltspflichten, macht sie sich 
schadensersatzpflichtig. Das bedeutet: Ein 
Gericht kann die Pflegefachperson, den Träger 
und gegebenenfalls weitere Leitungskräfte zur 
Zahlung von Schadensersatz und Schmerzens-
geld verurteilen. 
Bei Pflichtverletzungen durch Arbeitnehmer 
haften Arbeitgeber für ihre Angestellten, wobei 
der Schaden je nach Gewicht des Verstoßes 
auch zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Arbeitnehmer aufzuteilen sein kann. Wesent-
lich für diesen Bereich ist die Pflegedoku-
mentation. Alle Vorkommnisse sollten notiert 
werden, um die Entscheidung der Pflegefach-
person für Dritte nachvollziehbar zu machen.  

Prüfungsschritte FEM
1 Liegt eine FEM vor? 
2 Kann der Patient sich bewegen, einen ent-

sprechenden Willen bilden oder hat er in 
die Maßnahme eingewilligt? 

3 Ist die aktuelle Maßnahme vom richterli-
chen Beschluss umfasst?

4 Ist die Maßnahme sorgfältig dokumentiert?

ISABEL BIERTHER b

Isabel Romy Bierther, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Arbeits- und Medizinrecht, 
Essen

TESTEN SIE IHR WISSEN

Hätten Sie's gewusst?

 ɓ Ein demenziell Erkrankter im Pfle-
geheim steht nachts immer wieder 
auf und geht in fremde Zimmer. Sie 
sperren ihn in sein Zimmer, damit die 
anderen Bewohner ihre Nachtruhe 
haben. Das Einsperren ins Zimmer ist 
genehmigungspflichtig.

 ɓ Ein demenziell erkrankter Mensch 
ist sehr unsicher im Gehen. Damit 
er nicht allein aufstehen und stürzen 
kann, bekommt er einen Therapietisch 
vor den Rollstuhl. Der Therapietisch 
ist genehmigungspflichtig. 

 ɓ Ein richterlich genehmigter Bauch-
gurt wird während der Essenszeiten 
und Beschäftigung nicht angelegt. 
Das Unterlassen einer genehmigten 
Maßnahme ist nicht genehmigungs-
pflichtig.

 ɓ Ein demenziell Erkrankter zieht immer 
wieder an seiner PEG-Sonde. Um der 
Gefahr der Verletzung durch Heraus-
ziehen der PEG entgegenzuwirken 
werden die Arme festgebunden. Das 
Festbinden der Arme ist genehmi-
gungspflichtig.

 ɓ Ein Pflegebedürftiger möchte sein 
Medikament nicht einnehmen. Sie 
mischen es unter den Pudding und so 
isst der Pflegebedürftige seinen Pud-
ding und damit auch das Medikament. 
Das Untermischen von Medikamenten 
ist genehmigungspflichtig.
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In Sturzfällen kann man im Wesentlichen zwischen zwei Fallgruppen unterscheiden: ob der Betroffene wäh-
rend einer Versorgung in Anwesenheit eines Mitarbeiters oder allein irgendwo in der Einrichtung stürzte. 

PATIENTENSTÜRZE

Wer haftet?
Stürze lassen sich nicht verhindern. Je 
freier sich die Menschen bewegen, desto 
höher ist die Sturzgefahr. Aber sollen die 
Pflegefachpersonen im Krankenhaus oder 
im Pflegeheim deshalb zu freiheitsentzie-
henden Maßnahmen greifen? 

Jeder Sturz bedeutet für die Mitarbeiter in 
Krankenhäusern oder Altenhilfeeinrichtungen 
ein potenzielles Haftungsrisiko. Das soge-
nannte Nachsturz-Verhalten der Kranken- 
und Pflegekassen führt dazu, dass immer 
mehr Fälle vor Gericht landen. Denn die 
Kranken- und Pflegekassen prüfen bei jedem 
Sturz, ob das Krankenhaus oder die Pflegeein-
richtung den Sturz durch präventive Maß-

nahmen oder durch sachgerechtes Verhalten 
hätte verhindern können. 
In der Regel wird in jedem Fall der Haf-
tungsanspruch geltend gemacht, denn auch 
den Kassenmitarbeitern fällt die Bewertung 
schwer. Es gibt aber noch einen anderen 
Grund: Viele Haftpflichtversicherte haben 
wegen des erheblichen Kostenrisikos soge-
nannte Teilungsabkommen mit den Kassen 
abgeschlossen. Darin ist vereinbart, dass, 
unabhängig von der Schuld, die Versicherung 
in jedem Fall einen Teil der Kosten über-
nimmt. Nicht umfasst sind jedoch Schmer-
zensgeldansprüche, die können von den 

120.000
MENSCHEN stürzen jeden Jahr in Deutsch-
land und erleiden dabei eine Fraktur, davon 
geschätzte 30.000 in Einrichtungen.  
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Betroffenen oder deren Erben später immer 
noch geltend gemacht werden. 

Kassen verklagen Mitarbeiter, um zu verhin-
dern, dass sie als Zeugen aussagen
In Sturzfällen kann man im Wesentlichen 
zwischen zwei Fallgruppen unterscheiden: ob 
der Betroffene während einer Versorgung in 
Anwesenheit eines Mitarbeiters oder allein 
irgendwo in der Einrichtung stürzte. Im ersten 
Fall würde die Kasse den Mitarbeiter in einem 
Zivilprozess immer mitverklagen, denn nur 
so kann er verhindern, dass der Mitarbeiter 
im Prozess als Zeuge aussagt. Das würde die 
Position der Einrichtung per se stärken. In den 
anderen Fällen kann es sich in der Regel nur 
um ein Organisationsverschulden handeln. 
Dafür kann die Pflegedienstleitung zur Ver-
antwortung gezogen werden, wenn sie zum 
Beispiel nicht das erforderliche Personal einge-
setzt oder keine Sturzprävention betrieben hat.

Anwaltliche Vertretung ist durch den Arbeit-
geber sichergestellt
Die Schadenersatzprozesse werden durch die 
Haftpflichtversicherungen der Einrichtungen 
geregelt. Das bedeutet, dass auch die anwalt-
liche Vertretung des Mitarbeiters im Prozess 
durch einen Anwalt, den die Versicherung 
bezahlt, sichergestellt ist. Eine solche Ver-
sicherung hat jede zugelassene Einrichtung, 

STURZRISIKO

Höchstrichterliche Urteile

Der Bundesgerichtshof fällte bereits 
2005 zwei Grundsatzentscheidungen, 
die insbesondere Pflegefachpersonen 
rechtlich, aber auch emotional entlas-
ten. Beide Urteile sehen den Sturz eines 
Menschen als allgemeines Lebensrisiko 
an. In beiden Fällen erkannten die Richter, 
dass eine Vermeidung von Stürzen mittels 
freiheitseinschränkender Maßnahmen 
nicht höher bewertet werden darf als die 
Selbstständigkeit der Bewohner.

Mehr Informationen rund um das Thema 
Haftung finden Sie auf der Webseite:  
www.werdenfelser-weg-original.de

„Die Schadenersatzprozesse 
werden durch die Haftpflicht-
versicherungen der Einrichtun-
gen geregelt.“

Isabel Bierther, Rechtsanwältin

ohne eine Versicherung würde die Einrich-
tung sonst gar nicht betrieben werden dürfen. 
Nur wenn das Schadenereignis absichtlich, 
also vorsätzlich herbeigeführt wurde, wird 
die Versicherung leistungsfrei und würde den 
Schaden nicht decken. 
Ebenfalls wichtig: Der Schaden muss der 
Versicherung rechtzeitig angezeigt werden. 
Spätestens, wenn ein Forderungsschreiben 
bei der Pflegefachperson oder der Einrich-
tung eingeht, sollte die Betriebshaftpflicht 
informiert werden. Andernfalls kann die Ver-
sicherung einwenden, dass sie „leistungsfrei“ 
geworden ist, die Kosten also nicht über-
nimmt (Paragraf 153 I, 33 II Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG)). Liegt ein Versiche-
rungsfall vor, tritt die Versicherung ein. Der 
Schaden und alle sonstigen Aufwendungen 
(etwa Anwaltskosten) im Zusammenhang mit 
dem Schaden werden dann von der Versiche-
rung übernommen.  ISABEL BIERTHER b
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Von der Würde der  
Demenz im Roman 
Menschen mit Demenz können Familie und Freunde zu neuen Erkenntnissen  
anregen. Und Schriftsteller zu besonderen Geschichten, wie sich an Arno Geiger und 
Martin Suter zeigt. Die Germanistin Carola Dorner stellt die beiden Romane vor. 

ARNO GEIGER: 

Der alte König  
in seinem Exil
Hier geht es in erster Linie 
um Sprache. Das wirkt auf 
den ersten Blick merkwür-
dig. Wird doch der Beginn 
der Alzheimerkrankheit 

oft mit Wortfindungsstörungen assoziiert. 
Bei Arno Geiger und seinem an Alzheimer 
erkrankten Vater ist es anders. Die Sprache 
des Vaters verändert sich. Allerdings wird sie 
klarer, poetischer und raffinierter. Kein Wun-
der also, dass der Sohn viel Zeit mit gespitz-
tem Bleistift und Schulheften neben dem 
Vater verbringt, um die Ideen, Ausreden und 
Sprachbilder zu dokumentieren, mit denen 
der Kranke nicht zuletzt seinen eigenen 
Zustand beschreibt.  
Die Ansammlung von Anekdoten, bei denen 
mal die Komik, mal die Verzweiflung über-
wiegt, ist gleichermaßen unterhaltend wie 
beruhigend. Hier schmiedet die Krankheit 
Vater und Sohn enger zusammen. Eine sehr 
persönliche Geschichte ohne Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit. 

Der alte König in seinem Exil.  
Gebundene Ausgabe, 192 Seiten, Carl Hanser Verlag, 
17,90 Euro

MARTIN SUTER: 

Small  
World
„Als Konrad Lang 
zurückkam, stand alles 
in Flammen, außer dem 
Holz im Kamin.“ Der 
erste Satz des Romans 

von Martin Suter umreißt das erste kleine 
und folgenreiche Missgeschick von vielen. 
So beginnt der Kriminalroman und zugleich 
die Krankengeschichte des alten Lebemanns, 
der statt des Holzstapels im Kamin eines 
Tages das Feriendomizil seiner Arbeitgeber 
niederbrennt. 
Spannende, sensibel erzählte Kriminal-
geschichte, in der zwei Hauptmotive sich 
geschickt überlagern. Ein dunkles Familien-
geheimnis und die Auswirkungen der Alzhei-
merkrankheit auf das Erinnerungsvermögen. 
Wer statt des kurzweiligen Romans lieber 
bewegte Bilder sieht, kann die Geschichte 
auch in der Verfilmung von Bruno Chiche 
mit Gérard Dépardieu, Alexandra Maria Lara 
und Francoise Fabian verfolgen. Weniger 
komplex, aber brillant gespielt.

Small World.  
Taschenbuch, 336 Seiten, Diogenes Verlag,  
9,90 Euro
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HÖHERGRUPPIERUNG

„Noch immer haben einige 
keinen Antrag gestellt“
Die Höhergruppierung passiert automatisch. Eigentlich. Pflegefachpersonen mit speziellen 
Aufgaben oder Leitungsfunktionen müssen bis Jahresende einen Antrag stellen. Hans-Josef 
Börsch aus dem Vorstand der Pflegekammer erklärt, wer genau zu dieser Gruppe gehört.  

Die Zeit wird knapp – wer jetzt noch einen 
Antrag auf Höhergruppierung stellen möch-
te, muss sich beeilen …

 » Hans-Josef Börsch: … ja, in jedem Fall. Der 31. 
Dezember ist Stichtag, danach wird die durch 
die Automatik gewährte Vergütungsgruppe auf 
Dauer beibehalten.  Ein gewisser Teil der Pfle-
genden mit Anspruch auf Höhergruppierung hat 
noch immer keinen Antrag gestellt. 

Warum ist die Höhergruppierung eine solch 
komplizierte Angelegenheit?    

» Es spielen viele Faktoren eine Rolle – für 
jemanden, der kurz vor der Rente steht, kann 
sich die Sache ganz anders darstellen als für 
eine 30-Jährige. In Einzelfällen kann es sogar 
passieren, dass jemand plötzlich weniger Gehalt 
bekommt als vorher. 

Für wen lohnt sich ein Antrag?
» Als Faustregel gilt: Ein Antrag lohnt sich 
immer dann, wenn der Mitarbeiter bei der 
automatischen Überleitung mehrere Vergü-
tungsgruppen unter der möglichen Vergütung 
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HANS-JOSEF BÖRSCH ist Vorstandsmitglied der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. 

bleibt und wenn er einen großen Teil seines 
Arbeitslebens noch vor sich hat. 

Das klingt sehr allgemein …
» Bei der Überleitung in die neue Entgeltord-
nung wurde eine automatische Überleitung defi-
niert. Mitarbeiter mit speziellen Aufgaben und 
Leitungen müssen dagegen einen Antrag stellen, 
wenn sie die höheren Vergütungsgruppen erhal-
ten wollen. Wer unsicher ist, spricht am besten 
mit der Gewerkschaft oder einem Steuerberater 
– die können den individuellen Fall gut beur-
teilen, Mitarbeitervertretung, Betriebsrat und 
Personalabteilung können informieren, sollen 
aber nicht beratend tätig werden. Sie kennen 
sich selbstverständlich gut aus mit der neuen 
Entgeltordnung, besitzen aber nicht das steu-
errechtliche Detailwissen, um den Einzelfall 
beurteilen zu können.

Wer profitiert von der neuen  
Entgeltordnung?
» Primär stehen sich mit der neuen Entgelt-
ordnung alle Pflegekräfte besser. Aber vor 
allem die Leitungskräfte profitieren zusätzlich 
bei der Höhergruppierung auf Antrag. Außer-
dem können alle Pflegefachpersonen von der 
Basiseingruppierung (P7) auf Antrag in die P8 
kommen, wenn sie – auch ohne Fachweiter-
bildung  – in einem Bereich arbeiten, für den 
eine Weiterbildung nach den Richtlinien der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft vorge-
sehen ist. Zusätzlich kommen in die P8 auch 
Pflegefachpersonen, die zu mindestens 50 
Prozent als Praxisanleiter, Wund- oder Case- 
beziehungsweise Caremanager tätig sind.  

Stationsleitungsposten galten bisher als 
undankbar: geringe Gehaltserhöhung, aber 
große Verantwortung. Inwiefern wird sich 
ihre Situation verändern?
» Hier hat die neue Entgeltordnung dafür Sorge 
getragen, dass das Pflegepersonal mit einer Per-
sonalverantwortung wie zum Beispiel Stations-

leitungen diese auch besser honoriert bekommt. 
Wie schon gesagt, profitieren Stationsleitungen 
zusätzlich durch die Höhergruppierung, das 
heißt, sie werden jetzt einer höheren Entgelt-
gruppe zugeordnet als vorher. 

Das klingt nach ordentlichen Sprüngen …     
» Ja, auf den ersten Blick zumindest. Bei nähe-
rer Betrachtung stellt sich aber die Frage, ob es 
wirklich das ist, was Pflegende im wahrsten Sinne 
des Wortes verdienen. Denn man muss auch die 
Verantwortung und die Arbeitsbelastung mit in 
die Waagschale werfen – denken Sie nur an Pfle-
gefachpersonen in der ambulanten Pflege: Ganz 
auf sich allein gestellt müssen sie in Pflege- oder 
Notfallsituationen die richtigen Entscheidungen 
treffen. Hinzu kommt die Schichtarbeit, die ein 
normales Familienleben fast unmöglich macht. 

Auch die Bezahlung von Pflegenden ist 
letztlich ein gesellschaftliches Problem: Die 
Gesellschaft, das heißt, die Bürgerinnen und 
Bürger müssen sich fragen, was ihnen eine gute 
professionelle Pflege wert ist. 
INTERVIEW: KIRSTEN GAEDE b
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[Tipps & Termine]

AltenPflege-Kongress Rheinland 
5. und 6. Dezember, Bonn
An Altenpflegefachleute beziehungsweise 
das Management von Altenhilfeeinrichtun-
gen richtet sich der AltenPflege-Kongress 
des PPM Verlags. Die Themen: Management 
& Führung, Demenz & Palliative Care, Qua-
litätsmanagement & Pflegepraxis alles rund 
um die Hauswirtschaft. 

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.pflege-kongress.de 

Kongress Pflege 2018  
19. und 20. Januar 2018, Berlin
Von A wie Abrechnungsbetrug bis Z wie 
Zukunft der Gesundheitspolitik reicht die The-
menpalette des Springer Kongresses Pflege 
2018, der in Kooperation mit dem Fachverlag 
Vincentz Network organisiert wird.  

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.gesundheitskongresse.de

Together Everyone Achieves More  
23. und 24. April 2018, Witten Herdecke
„Innovationen: multiprofessionell, praxisnah, 
umsetzbar“ ist der Titel einer multiprofes-
sionellen Expertentagung der Universität 
Witten/Herdecke in Zusammenarbeit mit 
dem Masterstudiengang „Multiprofessionelle 
Versorgung von Menschen mit Demenz und 
chronischen Einschränkungen“.

Mehr Informationen finden Sie unter:  
www.uni-wh.de
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Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist 
Hilde Steppe, ich bin Fachkrankenschwester, 
Stationsleitung, Pfl egedienstleitung und promo-
vierte Erziehungswissenschaftlerin. In meiner 
aktiven Zeit habe ich mich bewusst mit der 
Rolle der Krankenpfl ege im Nationalsozialismus 
beschäftigt und diese Phase aufgearbeitet. 

Dunkle Ecke der Geschichte
Das führte mich zum einen in die dunkelste 
Ecke der Geschichte, zeigte mir aber auf der 
anderen Seite doch die Notwendigkeit, gerade 
aus dieser Geschichte zu lernen. Ein bewuss-
tes Verständnis für die Vergangenheit und für 
die Gegenwart ist elementar wichtig, damit 
Sie eine Vision für die Zukunft bekommen. 
Gerade der Drang, die eigene Zukunft zu 
gestalten, sollte der Antrieb sein, aktiv für 
bessere Arbeitsbedingungen einzustehen. 
Ich habe mich immer für eine Professiona-
lisierung engagiert und bin froh, nun die 
ersten Schritte beobachten zu dürfen. Diese 
Pfl egekammer ist nur der Anfang, denn das 
Ziel ist klar: Die Pfl egekammern sollen Stärke 
erhalten, damit sich alle Pfl egenden von ihr 
vertreten fühlen und sich die Arbeitsbedin-
gungen deutlich verbessern. 
Dass die Pfl ege kein Assistenzberuf mehr ist, 
ist eine wichtige Erkenntnis aus der Histo-
rie. Damit Sie als gleichwertiges Mitglied im 
Behandlungsteam gesehen werden, bedarf 

KOLUMNE

Matthias Prehm 
alias Hilde Steppe 

über die dunkle Seite 
der Pfl ege
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es aber eines klaren Verständnisses für den 
eigenen Beruf.

Nur zwei Prozent Pfl egende wählten AfD
Bei der genauen Betrachtung der Pfl ege von 
damals (im Nationalsozialismus) und heute 
habe ich auch gute Nachrichten: Bei der letz-
ten Bundestagswahl haben nur zwei Prozent 
aller Pfl egenden die AfD gewählt. Wir wissen, 
wo die Populisten hingehören! Allerdings 
musste ich auch feststellen, dass bei den 38 
Fragen des Wahl-O-Mats keine Frage zur 
Pfl ege gestellt wurde. Die mediale Präsenz 
muss noch deutlich erhöht werden, der Druck 
auf die Politik muss bleiben. 
Bei der oft mühsamen Recherche über die 
Pfl ege im Dritten Reich habe ich eine enge 
Freundschaft zu einigen jüdischen Kranken-
schwestern aufbauen können. Ein besonde-
res jüdisches Sprichwort möchte ich Ihnen 
für Ihren Alltag mitgeben: Was Seife für die 
Haut ist, ist Lachen für die Seele! Sie mögen 
manchmal denken, dass Ihnen bei diesen 
Arbeitsbedingungen das Lachen im Hals 
stecken bleibt. Das verstehe ich gut. Dennoch 
ist Ihr Humor eine der wichtigsten Ressour-
cen für die täglichen Herausforderungen. 
Vielleicht kennen Sie folgende Situation: Sie 
kommen morgens um 6 Uhr zum Frühdienst 
auf die Station und erwarten noch vier Kol-
legen. Sie setzen sich als Dritte zur Übergabe 
hin und sind noch guter Dinge. Nun kommt 
die Kollegin vom Nachtdienst herein und sagt: 
„Wir können anfangen, mehr werdet ihr heute 

nicht!“ Genau das ist der Alltag und das sind 
die spürbaren Auswirkungen vom Mangel an 
Pfl egefachpersonen, die jeder berufl ich Pfl e-
gende schon viel zu häufi g erlebt. Sie stehen 
vor einem riesigen „Arbeitsberg“ und wissen 
nicht, wo Sie zuerst anfangen sollen. Sie sind 
nur zu dritt und das mit dreimal schlechter 
Laune! Kennen Sie solche Tage? Auch wenn 
die Politik erkennt, wie groß der Notstand ist 
und die professionell Pfl egenden beginnen, 
sich organisiert gegen diese Missstände zu 
wehren, wird es noch dauern, bis die positive 
Veränderung im Arbeitsleben spürbar werden. 

Lachen schweißt zusammen
Einzig Ihre persönliche Einstellung können Sie 
ändern. Seien Sie mutig und übertreiben Sie 
die Situation ins Absurde. Sie könnten aufste-
hen und beim Rausgehen sagen: „Das hört sich 
hier alles total stressig an. Ich gehe erst mal auf 
die andere Intensivstation zum Aushelfen, viel-
leicht ist es dort ja etwas ruhiger!“ Die Kollegin 
neben Ihnen könnte sagen: „Hey, das ist eine 
tolle Idee! Ich habe so viel im Büro zu tun, ich 
mache heute einen Bürotag und komme gegen 
Mittag wieder auf Station zurück!“ Vielleicht 
müssen Sie lachen und dann wird aus drei 
Einzelkämpfern plötzlich ein Team. 
Durch das gemeinsame Lachen fühlen Sie 
sich der Situation gewachsen, werden wieder 
souverän und handlungsfähig. Das soll aber 
im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass Sie 
es jeden Tag toll fi nden sollen, nur mit drei 

„Was Seife für die Haut ist, ist 
Lachen für die Seele!“

„Nur wenn ich weiß, wo ich her-
komme, kann ich auch wissen, 
wo ich hinmöchte!“
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Matthias Prehm, Fachkrankenpfl eger für 
Intensivpfl ege und Anästhesie, Botschafter 
von Humor Hilft Heilen 

Wer war Hilde Steppe?
Hilde Steppe hat sich intensiv mit der 
Rolle der Krankenpfl ege im National-
sozialismus beschäftigt, was in der Art 
keiner bislang in Deutschland getan hatte. 
Für diese Pionierarbeit gründete sie die 
Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte 
der Pfl ege mit und verfasste das Buch 
„Geschichte der Krankenpfl ege –Ver-
such einer kritischen Aufarbeitung“. Am 
6. Oktober 1947 in Rethem geboren, 
schloss Hilde Steppe ihre Ausbildung 
zur Krankenschwester 1968 ab, was 
aber nur der Beginn einer permanenten 
Weiterentwicklung zur Diplompädagogin, 
Pfl egewissenschaftlerin und schließlich 
bis zur Professorin war. Ihr Engagement 
galt außerdem der Professionalisierung 
und Akademisierung der Pfl egeberufe, 
auch war sie Befürworterin der Vertre-
tung berufseigener Interessen mithilfe 
eigenständiger Berufsorganisationen. Als 
Referatsleiterin im hessischen Ministe-
rium forcierte sie ab 1992 die Etablierung 
von Pfl egestudiengängen an den Fach-
hochschulen.
Hilde Steppe promovierte 1997 zum Dr. 
phil. und wurde 1998 zur Professorin 
für Pfl egewissenschaft an die Fachhoch-
schule Frankfurt berufen. Das Leben 
dieser herausragenden Persönlichkeit 
endete am 23. April 1999 in Frankfurt am 
Main.

Kollegen anstatt mit fünf zu arbeiten. Aber 
nutzen Sie Ihren Humor zum Perspektivwech-
sel für Ihren Alltag. Ihre eigene Einstellung 
hilft Ihnen, Lösungen für den Tag zu fi nden. 
Schauen Sie in den Dienstplan und denken 
manchmal: „Oh nein, mit Sabine und Beate!“? 
Seien Sie sich gewiss: Was Sie erwarten, 
werden Sie auch bekommen und was Sie 
ausstrahlen, bekommen Sie auch zurück. Das 
Leben ist ein Echo! Hinterfragen Sie Ihre 
eigene Einstellung und Ausstrahlung bei der 
Arbeit und beantworten Sie sich drei Fragen: 
Was haben Sie dazu beigetragen, dass es heute 
ein toller Arbeitstag war? Möchten Sie mit sich 
selber zusammenarbeiten? Möchten Sie von 
sich eingearbeitet werden?
An der Vergangenheit können Sie nichts mehr 
ändern, sondern nur daraus lernen. Sie selber 
gestalten Ihre Gegenwart und Zukunft. Gestal-
ten Sie auch die Pfl ege von morgen mit!  b

Herc Güße
Ihe Hd ep
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