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QMpraxis
Gute Mitarbeiterbeziehungen f ördern und verbessern, Teil 9

Pflegefremde Tätigkeiten reduzieren
Die Übernahme von pflegefremden Tätigkeiten ist für viele examinierten Pflegemitarbeiter, ein
demotivierender Faktor. Sicher
gibt es das ein oder andere Argument für bereichsübergreifende
Tätigkeiten. Es obliegt jedoch der
Leitungsebene einer Einrichtung
festzulegen, welche (pflegefremden) Verrichtungen von Pflegekräften zu erledigen sind und dies
entsprechend zu kommunizieren.
Petersthal. Es stellt sich die Frage, welche Verrichtungen denn
als „pflegefremd“ zu definieren
sind. Hier ist die konzeptionelle
Ausrichtung des Hauses entscheidend. Im Sinne des Bewohners,
eine konsequente Bezugspflege
zu erhalten, werden die Tätigkeiten eher ineinander übergreifen.
Denkt man an den sich immer
deutlicher zeigenden Mangel an
Fachkräften, kann es sich eine
Einrichtung fast nicht mehr leisten, diese Mitarbeiter mit pflegefremden Tätigkeiten zu beauftragen. Darunter fallen z. B. alle
Aktionen wie hauswirtschaftliche
Dienstleistungen und soziale Betreuungsmaßnahmen. Deutlich

wird dies im Nahtstellenbereich,
in dem zwei Professionen aufeinandertreffen:
• Eindecken der Tische und Abräumen des Geschirrs
• Bereitstellen von Mahlzeiten/
Lebensmitteln
• Holen und Bringen von Essenswägen
• Speisenverteilung und Service
• mundgerechte Zubereitung der
Mahlzeiten
• Spülarbeiten
• Säubern des WohnbereichsKühlschranks
• Säubern der Wohnbereichsküche
• Zusammenkehren nach den
Mahlzeiten
• Wäscheverteilung/-sortierung
• Müllentsorgung
• Betten frisch beziehen
• Reinigungsarbeiten z. B. Rollstühle, Rollatoren
• Aufräumen der Funktionsräume
• soziale Betreuung, Beschäftigung
• Bring- und Holdienste z. B.
zum/vom Friseur, Fußpflege
usw.
• diverse Schreibarbeiten usw.
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Vorurteile wie das, dass jemand,
der „nur“ im Dienstzimmer sitzt
und schreibt, nichts arbeitet. Hier
ist Aufklärung vonnöten.
Mit diesem Artikel endet die
Reihe zur Förderung und Verbesserung von Mitarbeiterbeziehungen. Sicher ist, dass viele Faktoren, die im persönlichen Bereich
des Mitarbeiters liegen, eine Rolle
spielen. Wir sind zugegen im sozialen Bereich, in einem helfenden
Beruf. Gerade hier ist es wichtig,
nicht nur den Bewohner, sondern
auch den Mitarbeiter als Mensch
in den Mittelpunkt zu stellen.
Nur wenn er „gut gepflegt“ wird,
kann er auch als wertgeschätzte
Persönlichkeit gewinnbringende
Arbeit leisten.

INFORMATION
Die Serie wird betreut von
Claudia Heim, Sozial- und
Qualitätsmanagerin,
Buchautorin, Coach,
Dozentin, TQM-Auditorin,
E-Mail: info@claudiaheim.de

PEA-Begutachtungsrichtlinie – verbesserte Leistungen für Demenzkranke, Teil 4

So erhalten Ihre Kunden schnell mehr Geld
Rangsdorf. Die Leistungen des
Pflegeleistungsergänzungsgesetzes § 45b SGB XI (auch niedrigschwellige Betreuungsangebote
oder zusätzliche Betreuungsangebote) erhalten Betroffene mit
geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen, demenzbedingten Fähigkeitsstörungen
und anderen Erkrankungen des
Nervensystems, unabhängig von
einer Pflegestufe. Nur wenn diese
Voraussetzungen gegeben sind,
können zusätzliche Betreuungsleistungen in Anspruch genommen werden.
So ist es für die ambulante
Pflege geregelt
Auf schriftlichen Antrag bei
der jeweiligen Pflegekasse oder
im Rahmen der Begutachtung
des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung (MDK) zur
Feststellung der Pflegebedürftigkeit kann festgestellt werden, ob
die Erkrankung Auswirkungen
auf die Aktivitäten des täglichen
Lebens hat und dauerhaft eine erhebliche Einschränkung der Alltagskompetenz darstellt.
Die Kunden mit einem vergleichsweise geringen allgemei-

nen Betreuungsaufwand erhalten Voraussetzung für die Anerkenden Grundbetrag, die Kunden nung ein Konzept, das
mit einem im Verhältnis dazu
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• eine angemessene Schulung
Anspruch auf einen Grundbetrag
und Fortbildung vorsieht sowie
von 100 Euro oder einen erhöheine kontinuierliche fachliche
ten Bedarf und somit ein Betrag
Anleitung, Begleitung und Unmonatlich von 200 Euro erhält.
terstützung der Helferinnen
Dieser Betrag darf ausschließlich
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Betreuungsleistungen anbieten
sicherstellt,
können, müssen Sie hierzu aner• ein angemessener Versichekannt werden. Das Verfahren zur
rungsschutzes nachgewiesen
Anerkennung ist in den Bundeswerden kann und
ländern unterschiedlich geregelt.
• bei Betreuungsgruppen Räume
Erkundigen Sie sich daher bei
mit angemessener Größe und
Ihrer Pflegekasse. Im Regelfall ist
Ausstattung zur Verfügung stehen.

Abrechnung im ambulanten
Bereich
Der Leistungserbringer stellt
dem Pflegebedürftigen die erbrachten Leistungen in Rechnung. Nach erfolgter Bezahlung
reicht der Pflegebedürftige seine
Rechnung und Zahlungsbelege
bei seiner zuständigen Pflegekasse ein und erhält den Betrag
erstattet. Es ist allerdings möglich, sich eine Abtrittserklärung
vom Kunden unterschreiben zu
lassen, in der geregelt wird, dass
der Leistungserbringer direkt mit
der Pflegekasse abrechnen kann.
Wird der Betrag nicht voll ausgeschöpft, kann der nicht in Anspruch genommene Teil ins Folgejahr übertragen werden. Sollte
er auch dann allerdings nicht voll
ausgeschöpft werden, verfällt er.
Im stationären Bereich können
Einrichtungen nach § 87 b SGB XI
für jeweils 25 demenzkranke Bewohner eine Betreuungskraft beschäftigen. Die Kosten werden von
den Pflegekassen getragen. Näheres dazu finden Sie in der Richtlinie
„Qualifikation zusätzlicher Betreuungskräfte“ des GKV Spitzenverbands.
Merke: Beachten Sie, dass
„regelmäßig“ in diesem Zusam-

menhang heißt, dass bei Ihrem
Kunden grundsätzlich ein täglicher Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf besteht, dessen
Ausprägung unterschiedlich hoch
sein kann. So kann bei bestimmten
Krankheitsbildern in Abhängigkeit
von der Tagesform Ihres Kunden
zeitweilig eine Beaufsichtigung
ausreichen oder auch eine intensive Betreuung erforderlich sein.
Beantragt Ihr Kunde den erhöhten Betrag und liegen im früheren Assessment die Kriterien
für die Gewährung des erhöhten
Betreuungsbetrages nicht vor, so
muss die Pflegekasse in jedem Fall
den MDK beauftragen. Je nach
Informationslage wird dann eine
Begutachtung nach Aktenlage
oder eine Untersuchung in der
häuslichen Umgebung Ihres Patienten/Kunden durchgeführt.

INFORMATION
Die Serie wird betreut von
Hülya Heinen, Qualitätsauditorin TÜV (PersCert), Fachautorin, Trainerin, Beraterin &
Dozentin im Gesundheitswesen, www.Beratung-PflegeQualitaet.de

