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Bochum (nh). In erster Li-
nie gilt es den Heimstatus ei-
ner solchen Wohngemein-
schaft zu vermeiden. „Fällt
eine WG unter das Heimge-
setz, ist dies mit Auflagen ver-
bunden, die das Ganze für den
Pflegedienst unwirtschaftlich
machen“, sagt Wißgott. Seine
Empfehlungen: Vermieter und
Leistungserbringer sind idea-
lerweise nicht identisch (Miet-
vertrag mit dem Vermieter und
Pflegevertrag mit dem Pflege-
dienst), die Bewohner haben
Wahlfreiheit bezüglich des
Pflegedienstes und die Be-
wohner müssen zumindest
von den baulichen und mate-

riellen Bedingungen her in der
Lage sein, einen Haushalt füh-
ren 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 ver-
meiden und man erhält oft
noch hilfreiche Tipps zur Um-
setzung von den Fachleuten.“

Der wichtigste Partner bei
der Umsetzung eines pflege-
orientierten WG-Konzepts ist
der Vermieter. „Die besten Er-
fahrungen haben wir dabei

mit gewerblichen Vermietern
gemacht“, sagt Wißgott.
„Wohnungsbaugesellschaften
und -genossenschaften sind
für Pflegedienste ideale An-
sprechpartner. Diese gewerb-
lichen Vermieter verfügen
nicht nur über mehrere Objek-
te sondern vor allem auch
über die Finanzstärke zum
Umbau.“ Der wesentliche Vor-
teil für einen Vermieter, eine
WG in Kooperation zu initiie-
ren: er kann deutlich höhere
Mieten realisieren als bei der
Vermietung einer derartig
großen Wohnung an eine ein-
zelne Mietpartei. „Unserer Er-
fahrung nach sollten die Mie-

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

unterhalt. „Über diese Zah-
lungen zum Lebensunterhalt
sollten keine gesonderten
Verträge geschlossen werden“,
warnt der Berater. „Diese Um-
sätze sind nämlich umsatz-
steuerpflichtig.“

Bei den Pflegeleistungen
sollte jede Einzelleistung mit
jedem einzelnen Bewohner ab-
gerechnet werden. Pauschale
Angebote empfiehlt Wißgott
nicht. So sind nach seinen Be-
rechnungen Umsätze pro WG-
Bewohner 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“, emp-
fiehlt Ralph Wißgott. „Neben
dem Pflege- und Betreuungs-
konzept spielt die Wirtschaft-
lichkeit des Leistungsangebots
die größte Rolle. Deshalb ge-
hört die finanzielle Kalkulation
des Vorhabens WG klar in den
Vordergrund. Denn erst eine
gesunde Finanzierung ermög-
licht eine dauerhaft gute Be-
treuung.“

Nähere Informationen
unter www.uw-b.de oder
www.fachberatung-pfle-
ge.de im Internet.

Konzept: Realisierung
einer pflegeorientierten
Wohngemeinschaft
Für ambulante Pflegedienste sind Wohngemeinschaften aktuell und in Zukunft ein
attraktives Geschäftsfeld. Ralph Wißgott, Berater aus Bochum, rät zu „pflegeorien-
tierten 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.

Göttingen. Die Gedächt-
nissprechstunde der Psychiatri-
schen Universitätsklinik in Göt-
tingen und der Diakonieverband
in Göttingen haben einen Lai-
enhilfsdienst als niedrigschwel-
liges Betreuungsangebot aufge-
baut. Neu ist dabei die
Einbeziehung einer Gedächtnis-

ten. Die Gedächtnissprechstun-
de hat die Begleitforschung und
die Ausbildung der Laienhelfer
übernommen, während der Dia-
konieverband für die Vermitt-
lung der LaienhelferInnen und
die Überprüfung, ob der Einsatz
von Laienhilfe sinnvoll ist, zu-
ständig war. Dies ist besonders

der Demenzkranken. Erfreuli-
cherweise führte die Maßnahme
in keinem Fall zur einer Ver-
schlechterung des Befindens.
Die Demenzkranken selber zeig-
ten erwartungsgemäß ein Fort-
schreiten ihrer Erkrankung und
waren auch bereits bei Beginn
der Maßnahme relativ schwer
dement. Interessant war, dass
die betreuenden Angehörigen
sich durch den Betreuungspro-
zess nicht besonders belastet
fühlten. Dieses deckt sich mit
anderen Ergebnissen, denen zu-
folge Unterstützungsangebote
Demenzkranke erst spät errei-
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Sprechstunde mit
Begleitforschung

Köln (nh). Das Deutsche
Institut für angewandte Pfle-
geforschung e.V. (dip) hat jetzt
erstmals eine Studie zu Pflege-
kursen für pflegende Angehöri-
ge vorgelegt. Im Rahmen der
Untersuchung wurden 15
unterschiedliche Schulungs-
konzepte analysiert und die
Befragung von Experten aus-
gewertet und einbezogen. Die-
se Ergebnisse lassen den Auf-
bau, Sinn und Zweck der
Pflegekurse in einem neuen
Licht erscheinen. Grundlegen-
des Fazit: Pflegekurse haben
positive Effekte auf das Wohl-
befinden und die Lebensqua-
lität der pflegenden Angehöri-
gen. Vor dem Hintergrund einer
starken pflegefachlichen Fo-
kussierung wird die Bedürfnis-
lage der Angehörigen jedoch
nicht angemessen wahrge-
nommen und die individuell

unterschiedlichen Bedarfe der
Teilnehmer nicht eruiert.

„Aus den Ergebnissen las-
sen sich nun wesentliche Kon-
sequenzen für zukünftige Kurs-
konzeptionen ableiten“, sagt
Diplom-Pflegewissenschaftle-
rin Sabine Dörpinghaus, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin
beim dip. „So ist bei den vorlie-
genden Konzepten die Integra-
tion in ein Gesamtkonzept der
Angehörigenarbeit nicht er-
kennbar. Die Pflegekurse sind
zu selten darauf ausgerichtet,
eine Stabilisierung des familia-
len Pflegesettings und eine
Entlastung der pflegenden An-
gehörigen zu erreichen. Zu-
sätzliche Gesprächs- und Re-
flexionsangebote finden nur
zufällig und bedingt statt.“

Doch diese Angebote wer-
den von den Pflegepersonen
nachgefragt. „Angebote zur

Psychohygiene werden als po-
sitiv erlebt und von der Adres-
satengruppe ausdrücklich ge-
wünscht“, sagt Dörpinghaus.
„Auch Körperarbeit in Form
von Entspannungs- und Wahr-
nehmungsübungen sollte Be-
standteil der Pflegekurse sein.“
Die Qualifikationsprofile der
Kursleiter von Pflegekursen
lassen darüber hinaus erken-
nen, so die Autoren der Studie,
dass ein sozialrechtlicher
Schwerpunkt nur schwach ver-
treten, die Vermittlung von so-
zialrechtlichen Fachkenntnis-
sen jedoch wünschenswert und
ausbaufähig ist. Ferner sei das
Angebot von Pflegekursen
nach wie vor zu wenig be-
kannt. Auch hier müssen die
Anbieter nachbessern.

Nähere Informationen
beim dip unter Tel.:
(02 21) 4 68 61 53.

Studie zu Pflegekursen: Stark
pflegefachliche Ausrichtung
geht am Bedarf vorbei

P E R S O N A L

Leasing von
Slowaken ist
rechtswidrig

Essen. Der Bundesver-
band Ambulanter Dienste
und Stationärer Einrichtun-
gen e.V. (bad) hat jetzt da-
vor gewarnt, auf kosten-
günstige Personal-Leasing-
angebote von examinierten
Pflegekräften aus der Slo-
wakei zurück zu greifen.
„Geworben wird vorrangig
im Internet mit niedrigen
Personalkosten, die mit dem
Wegfall der Lohnnebenko-
sten bei den ausländischen
Pflegekräften begründet
werden“, sagt Ulrich Koch-
anek, Hauptgeschäftsführer
des bad. „Übersehen wird
dabei häufig, dass die slo-
wakischen Arbeitnehmer ei-
ner Arbeitsgenehmigung
bedürfen, die zwar durch
die Bundesagentur für Ar-
beit erteilt werden kann,
aber im Bereich der Leihar-
beit nach § 6 ArGV ausge-
schlossen ist. Denn Leihar-
beit verfolgt den Zweck, den
Arbeitnehmer in den deut-
schen Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Auch die europäi-
sche Dienstleistungs-
freiheit erlaubt dieses Per-
sonal-Leasing slowakischer
Pflegekräfte nicht.“

Die Entleihung auslän-
discher Pflegekräfte kann
für das Management ambu-
lanter Pflegedienste und
anderer Pflegeeinrichtun-
gen demnach „zu einem bö-
sen Erwachen führen“. Wie
die Bundesagentur für Ar-
beit gegenüber dem Ver-
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• Partner für die Vermie-
tung finden.
• Konzept der Heimauf-
sicht vorlegen.
• Objekt umbauen.
• Angebot vermarkten.
• Mitarbeiter suchen.
• Mieter aussuchen und
Vorverträge schließen.
• Mitarbeiter zum beab-
sichtigten Stichtag (WG-
gebunden) einstellen.
• Einzug koordinieren.
• WG starten.
• Erfahrungen sammeln.

DIE 10 SCHRITTE:

Melsungen/Kassel. Diese
Frage stellen Initiatoren und
Referenten auf der Fachtagung
für ambulante Pflege am 27.
Januar 2006 in Kassel. Exper-
ten des Kuratoriums Deutsche
Altershilfe (KDA), Vertreter des
Bundesverbandes der Innungs-
krankenkassen (IKK) und des
Bundesverbandes Ambulanter
Dienste und Stationärer Ein-
richtungen (bad) stellen sich
den Fragen des Publikums. Be-
handelt werden folgende The-
mengebiete: Der Wunschkan-
didat der Kassen bei
Verhandlungen, neue Wohn-
formen als zusätzliches Stand-
bein, die neuen Prüfrichtlinien
des Medizinischen Dienstes
und Pflegedienste als Partner
von Wundzentren.

Nähere Informationen
und Anmeldungen: Bibliomed
- Medizinische Verlagsgesell-
schaft mbH, Tel.:
(0 56 61) 73 44 83.

TA G U N G

Sind sie
„Fit für die
Zukunft“?


