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Konzept: Realisierung
einer pflegeorientierten
Wohngemeinschaft
Für ambulante Pflegedienste sind Wohngemeinschaften aktuell und in Zukunft ein
attraktives Geschäftsfeld. Ralph Wißgott, Berater aus Bochum, rät zu „pflegeorientierten WGs als Alternative zum Heim für Pflegebedürftige der Pflegestufen II und
III“. In CAREkonkret nennt er die wesentlichen Schritte, um ein derartiges Konzept
umsetzen zu können.
Bochum (nh). In erster Linie gilt es den Heimstatus einer solchen Wohngemeinschaft zu vermeiden. „Fällt
eine WG unter das Heimgesetz, ist dies mit Auflagen verbunden, die das Ganze für den
Pflegedienst unwirtschaftlich
machen“, sagt Wißgott. Seine
Empfehlungen: Vermieter und
Leistungserbringer sind idealerweise nicht identisch (Mietvertrag mit dem Vermieter und
Pflegevertrag mit dem Pflegedienst), die Bewohner haben
Wahlfreiheit bezüglich des
Pflegedienstes und die Bewohner müssen zumindest
von den baulichen und mate-

riellen Bedingungen her in der
Lage sein, einen Haushalt führen zu können. Hierzu gehören
insbesondere Möglichkeiten
zu kochen, zu putzen und zu
waschen. „In jedem Fall sollte
die zuständige Heimaufsicht
zum erarbeiteten Konzept im
Vorfeld befragt werden“, sagt
Wißgott. „Dadurch lässt sich
viel nachträglicher Ärger vermeiden und man erhält oft
noch hilfreiche Tipps zur Umsetzung von den Fachleuten.“
Der wichtigste Partner bei
der Umsetzung eines pflegeorientierten WG-Konzepts ist
der Vermieter. „Die besten Erfahrungen haben wir dabei

mit gewerblichen Vermietern
gemacht“, sagt Wißgott.
„Wohnungsbaugesellschaften
und -genossenschaften sind
für Pflegedienste ideale Ansprechpartner. Diese gewerblichen Vermieter verfügen
nicht nur über mehrere Objekte sondern vor allem auch
über die Finanzstärke zum
Umbau.“ Der wesentliche Vorteil für einen Vermieter, eine
WG in Kooperation zu initiieren: er kann deutlich höhere
Mieten realisieren als bei der
Vermietung einer derartig
großen Wohnung an eine einzelne Mietpartei. „Unserer Erfahrung nach sollten die Mie-
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Essen. Der Bundesverband Ambulanter Dienste
und Stationärer Einrichtungen e.V. (bad) hat jetzt davor gewarnt, auf kostengünstige Personal-Leasingangebote von examinierten
Pflegekräften aus der Slowakei zurück zu greifen.
„Geworben wird vorrangig
im Internet mit niedrigen
Personalkosten, die mit dem
Wegfall der Lohnnebenkosten bei den ausländischen
Pflegekräften
begründet
werden“, sagt Ulrich Kochanek, Hauptgeschäftsführer
des bad. „Übersehen wird
dabei häufig, dass die slowakischen Arbeitnehmer einer
Arbeitsgenehmigung
bedürfen, die zwar durch
die Bundesagentur für Arbeit erteilt werden kann,
aber im Bereich der Leiharbeit nach § 6 ArGV ausgeschlossen ist. Denn Leiharbeit verfolgt den Zweck, den
Arbeitnehmer in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Auch die europäische
Dienstleistungsfreiheit erlaubt dieses Personal-Leasing slowakischer
Pflegekräfte nicht.“
Die Entleihung ausländischer Pflegekräfte kann
für das Management ambulanter Pflegedienste und
anderer Pflegeeinrichtungen demnach „zu einem bösen Erwachen führen“. Wie
die Bundesagentur für Arbeit gegenüber dem Ver-

D IE 10 S CHRITTE :
• Partner für die Vermietung finden.
• Konzept der Heimaufsicht vorlegen.
• Objekt umbauen.
• Angebot vermarkten.
• Mitarbeiter suchen.
• Mieter aussuchen und
Vorverträge schließen.
• Mitarbeiter zum beabsichtigten Stichtag (WGgebunden) einstellen.
• Einzug koordinieren.
• WG starten.
• Erfahrungen sammeln.

ten jedoch im Rahmen des
durch das Sozialamt förderfähigen Bereichs liegen“, sagt
Wißgott. „Das Sozialamt ist
grundsätzlich ein wichtiger
Finanzierungspartner für ein
pflegeorientiertes WG-Konzept, weil vieles über die Hilfe
zur Pflege im Rahmen des
SGB XII abgewickelt werden
kann.“ Als maximale Warmmiete nennt Wißgott 300
Euro. Dazu kommen für den
einzelnen Mieter noch etwa
250 Euro für den Lebens-

unterhalt. „Über diese Zahlungen zum Lebensunterhalt
sollten keine gesonderten
Verträge geschlossen werden“,
warnt der Berater. „Diese Umsätze sind nämlich umsatzsteuerpflichtig.“
Bei den Pflegeleistungen
sollte jede Einzelleistung mit
jedem einzelnen Bewohner abgerechnet werden. Pauschale
Angebote empfiehlt Wißgott
nicht. So sind nach seinen Berechnungen Umsätze pro WGBewohner für den Pflegedienst
von rund 2 500 Euro monatlich
möglich. „Am besten rechnen
sich Wohngemeinschaften mit
zehn bis zwölf Bewohnern der
Pflegestufen II und III“, empfiehlt Ralph Wißgott. „Neben
dem Pflege- und Betreuungskonzept spielt die Wirtschaftlichkeit des Leistungsangebots
die größte Rolle. Deshalb gehört die finanzielle Kalkulation
des Vorhabens WG klar in den
Vordergrund. Denn erst eine
gesunde Finanzierung ermöglicht eine dauerhaft gute Betreuung.“
Nähere
Informationen
unter www.uw-b.de oder
www.fachberatung-pflege.de im Internet.
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Sind sie
„Fit für die
Zukunft“?
Melsungen/Kassel. Diese
Frage stellen Initiatoren und
Referenten auf der Fachtagung
für ambulante Pflege am 27.
Januar 2006 in Kassel. Experten des Kuratoriums Deutsche
Altershilfe (KDA), Vertreter des
Bundesverbandes der Innungskrankenkassen (IKK) und des
Bundesverbandes Ambulanter
Dienste und Stationärer Einrichtungen (bad) stellen sich
den Fragen des Publikums. Behandelt werden folgende Themengebiete: Der Wunschkandidat
der
Kassen
bei
Verhandlungen, neue Wohnformen als zusätzliches Standbein, die neuen Prüfrichtlinien
des Medizinischen Dienstes
und Pflegedienste als Partner
von Wundzentren.
Nähere
Informationen
und Anmeldungen: Bibliomed
- Medizinische Verlagsgesellschaft
mbH,
Tel.:
(0 56 61) 73 44 83.

Studie zu Pflegekursen: Stark
pflegefachliche Ausrichtung
geht am Bedarf vorbei
Köln (nh). Das Deutsche
Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) hat jetzt
erstmals eine Studie zu Pflegekursen für pflegende Angehörige vorgelegt. Im Rahmen der
Untersuchung wurden 15
unterschiedliche Schulungskonzepte analysiert und die
Befragung von Experten ausgewertet und einbezogen. Diese Ergebnisse lassen den Aufbau, Sinn und Zweck der
Pflegekurse in einem neuen
Licht erscheinen. Grundlegendes Fazit: Pflegekurse haben
positive Effekte auf das Wohlbefinden und die Lebensqualität der pflegenden Angehörigen. Vor dem Hintergrund einer
starken pflegefachlichen Fokussierung wird die Bedürfnislage der Angehörigen jedoch
nicht angemessen wahrgenommen und die individuell

unterschiedlichen Bedarfe der
Teilnehmer nicht eruiert.
„Aus den Ergebnissen lassen sich nun wesentliche Konsequenzen für zukünftige Kurskonzeptionen ableiten“, sagt
Diplom-Pflegewissenschaftlerin Sabine Dörpinghaus, wissenschaftliche Mitarbeiterin
beim dip. „So ist bei den vorliegenden Konzepten die Integration in ein Gesamtkonzept der
Angehörigenarbeit nicht erkennbar. Die Pflegekurse sind
zu selten darauf ausgerichtet,
eine Stabilisierung des familialen Pflegesettings und eine
Entlastung der pflegenden Angehörigen zu erreichen. Zusätzliche Gesprächs- und Reflexionsangebote finden nur
zufällig und bedingt statt.“
Doch diese Angebote werden von den Pflegepersonen
nachgefragt. „Angebote zur
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Sprechstunde mit
Begleitforschung
Göttingen. Die Gedächtnissprechstunde der Psychiatrischen Universitätsklinik in Göttingen und der Diakonieverband
in Göttingen haben einen Laienhilfsdienst als niedrigschwelliges Betreuungsangebot aufgebaut. Neu ist dabei die
Einbeziehung einer Gedächtnis-

ten. Die Gedächtnissprechstunde hat die Begleitforschung und
die Ausbildung der Laienhelfer
übernommen, während der Diakonieverband für die Vermittlung der LaienhelferInnen und
die Überprüfung, ob der Einsatz
von Laienhilfe sinnvoll ist, zuständig war. Dies ist besonders

Psychohygiene werden als positiv erlebt und von der Adressatengruppe ausdrücklich gewünscht“, sagt Dörpinghaus.
„Auch Körperarbeit in Form
von Entspannungs- und Wahrnehmungsübungen sollte Bestandteil der Pflegekurse sein.“
Die Qualifikationsprofile der
Kursleiter von Pflegekursen
lassen darüber hinaus erkennen, so die Autoren der Studie,
dass ein sozialrechtlicher
Schwerpunkt nur schwach vertreten, die Vermittlung von sozialrechtlichen Fachkenntnissen jedoch wünschenswert und
ausbaufähig ist. Ferner sei das
Angebot von Pflegekursen
nach wie vor zu wenig bekannt. Auch hier müssen die
Anbieter nachbessern.
Nähere
Informationen
beim dip unter Tel.:
(02 21) 4 68 61 53.

der Demenzkranken. Erfreulicherweise führte die Maßnahme
in keinem Fall zur einer Verschlechterung des Befindens.
Die Demenzkranken selber zeigten erwartungsgemäß ein Fortschreiten ihrer Erkrankung und
waren auch bereits bei Beginn
der Maßnahme relativ schwer
dement. Interessant war, dass
die betreuenden Angehörigen
sich durch den Betreuungsprozess nicht besonders belastet
fühlten. Dieses deckt sich mit
anderen Ergebnissen, denen zufolge Unterstützungsangebote
Demenzkranke erst spät errei-

