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Miltenberg, den 06.06.2018

Vollzug des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG) und der Verordnung zur Ausführung
des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG)
Prüfbericht gemäß PfleWoqG und erfolgter Anhörung nach Art. 28 Bayerisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG);
Träger der Einrichtung: Gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und stationäre Altenhilfe mbH
Am alten Mühlgraben 1
55450 Langenlonsheim

Geprüfte Einrichtung:

Pflegezentrum Obernburg
Lindenstr. 30 a
63785 Obernburg

In der Einrichtung wurde am 24.01.2018 von 06.00 Uhr bis ca. 16.15 Uhr eine turnusgemäße
Prüfung durchgeführt. An der Prüfung haben teilgenommen:
Von Seiten der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und
Aufsicht – (FQA):
Koordinator/Verwaltung, Pflegefachkraft
Von Seiten der Einrichtung:
Pflegedienstleitung/stellv. Einrichtungsleiterin, Pflegefachkräfte und
weitere Mitarbeiter der Pflege und Betreuung

Die Prüfung umfasste folgende Qualitätsbereiche:
Bauliche Gegebenheiten
Wohnqualität
Personal
Verpflegung
Pflege und Dokumentation
Umgang mit Medikamenten
Soziale Betreuung

Hierzu hat die FQA für den Zeitpunkt der Prüfung folgendes festgestellt:

I. Daten zur Einrichtung:
Einrichtungsart:
Stationäre Pflegeeinrichtung
Stationäre Einrichtung für Menschen mit Demenz
Stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung für alte, pflegebedürftige Menschen

Angebotene Plätze: 69
Belegte Plätze: 69
Einzelzimmerquote: 50 % (23 Einzelzimmer, 23 Doppelzimmer)
Fachkraftquote (gesetzliche Mindestanforderung 50 %) : 49,43 %
Anzahl der auszubildenden Pflege- und Betreuungsfachkräfte in der Einrichtung: 7

Die Verwendung des Begriffes Bewohner bezieht sich auf beiderlei Geschlecht und ist nicht
diskriminierend zu verstehen. Vielmehr soll dadurch ein ungestörter Textfluss beim Lesen
sichergestellt werden.

II. Informationen zur Einrichtung
II.1 Positive Aspekte und allgemeine Informationen
[Hier erfolgt eine kurze, prägnante Aufstellung des positiven Sachverhalts bzw. der aus Sicht der
FQA hervorzuhebenden Punkte und allgemeinen Informationen über die Einrichtung; bei
anlassbezogenen Prüfungen muss hierauf nicht eingegangen werden.]
Baulichkeit/Struktur des Hauses:
 Das Foyer im Hauptgebäude macht einen einladenden Eindruck und wird von den
Bewohnern als Treffpunkt und Veranstaltungsort rege genutzt.
 Vor dem Speisesaal im Hauptgebäude macht ein Schild auf ein Betreuungsangebot am
Vormittag sowie ein musikalisches Angebot am Nachmittag aufmerksam.
 Der Gesamteindruck der Einrichtung im Hinblick auf Sauberkeit und Hygiene (optische
Sauberkeit, Ordnung und Geruch) ist als sehr gut zu bezeichnen. Die Reinigungskräfte sind
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schon am frühen Morgen im Haus unterwegs.
Die besichtigten Bewohnerzimmer sind gemütlich und ansprechend. Die Bewohner können
persönliche Einrichtungsgegenstände mitbringen, was sich positiv auf das Wohlbefinden
der Bewohner auswirkt.
An den Treppenabgängen wurden Absturzsicherungen angebracht.
Sobald das Nebengebäude betreten wird, ertönt eine Klingel, welche auf Besucher
aufmerksam macht. Die anwesenden Mitarbeiterinnen, fühlen sich davon angesprochen
und schauen nach, wer gekommen ist.
Im Speiseraum des Nebengebäudes besteht sichtbarer Renovierungsbedarf. Die Wände
müssten neu gestrichen werden und die Möbel sind teilweise sehr alt und mit deutlichen
Gebrauchsspuren versehen. Im Abschlussgespräch wird mitgeteilt, dass die Stadt
Obernburg als Verpächter für die Renovierung des Nebengebäudes und die Umsetzung
brandschutzrechtlicher Maßnahmen zuständig sei. Hier seien jedoch noch keine
Maßnahmen ergriffen und Fortschritte erreicht worden.

Personal:
 Während der Überprüfung herrscht im gesamten Haus eine sehr angenehme Atmosphäre,
alle Mitarbeiter sind freundlich und zuvorkommend. Im Umgang mit den Bewohnern wird
ein überaus empathischer und vertrauensvoller Umgang wahrgenommen. Der Bewohner
wird mit Respekt behandelt und durchweg gesiezt. Die Pflegedienstleiterin (PDL) teilt mit,
dass im Haus das Prinzip Nähe und Distanz einen sehr großen Stellenwert habe. Die
Mitarbeiter untereinander hinterlassen ebenfalls einen sehr vertrauten und teamorientierten
Eindruck. Die PDL teilt mit, dass gerade das Miteinander im Haus sehr geschätzt würde
und Mitarbeiter, welche zwischendurch in anderen Einrichtungen waren, wieder
zurückgekommen seien. Während der gesamten Heimnachschau wird von mehreren
Mitarbeitern ungefragt mitgeteilt, wie gerne sie im Haus seien und ihnen ihre Arbeit gefalle.
 Die teilnehmende Beobachtung beim Frühstück im Wohnbereich Mozart ergibt sehr viele
positive Eindrücke: Die Mitarbeiter achten für die Bewohner auf eine ruhige und entspannte
Atmosphäre. Während des gesamten Frühstücks fällt der liebevolle und stets dem
Bewohner zugewandte Umgang auf. Die Bewohner werden in Gespräche mit einbezogen,
der Umgangston ist stets höflich. Es wirkt niemand nervös oder gestresst. Die
Wohnbereichsleiterin bespricht sich immer wieder mit ihren Kolleginnen und gibt Bescheid,
in welches Bewohnerzimmer sie geht. Die Mitarbeiter stimmen sich untereinander ab und
fragen bei Unklarheiten nach wieviel welcher Bewohner trinken bzw. essen sollte. Auf
individuelle Bewohnerbedürfnisse bei Essens- oder Getränkewünschen wird sofort
eingegangen. Der zugewandte und empathische Umgang mit den Bewohnern wirkt sich
positiv auf deren Wohlbefinden aus. So reagiert ein sehr ruhiger Bewohner auf die
liebevolle Begrüßung durch eine Pflegekraft mit sichtbarer Begeisterung und klopft der
Mitarbeiterin begeistert auf den Handrücken. Dem Wunsch einer Bewohnerin nach
Zuneigung und Zuspruch wird durch eine Pflegekraft, welche das Essen anreicht immer
wieder nachgekommen. Die Mitarbeiterin bietet einer anderen Bewohnerin später die
Begleitung für einen Spaziergang an, was die Bewohnerin sehr freut. Eine Bewohnerin wird
zunehmend unruhig und möchte aufstehen. Die Pflegefachkraft sorgt dafür, dass die
Bewohnerin einen Walker bekommt, in welchem sie anschließend rege durch die
Einrichtung läuft. Auch der Wunsch einer Bewohnerin, allein am Tisch zu sitzen und die
Beachtung einer gewissen Tischordnung wird respektiert. Es wird immer wieder auf die
jeweiligen Gesundheitszustände und Tagesverfassungen der Bewohner reagiert und die
Anreichung von Essen und Getränken entsprechend angepasst.
 Die teilnehmende Beobachtung bei einer Einzelbetreuung im Wohnbereich Mozart ergibt
ebenfalls sehr viele positive Eindrücke: Die Betreuung findet in einem liebevoll gestalteten
Zimmer statt, welches wie eine kleine Stube aussieht. Die Betreuungsassistentin spricht
laut und deutlich mit der Bewohnerin und schaut ihr dabei ins Gesicht. Des Weiteren
verbindet sie das Beschäftigungsangebot (Wäsche zusammenlegen) mit Erinnerungen an
frühere Zeiten. Die Bewohnerin wird immer wieder gelobt und ermuntert sowie die
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motorischen und kognitiven Fähigkeiten gefördert. Die Betreuungsassistentin teilt mit, dass
ihr ihre Arbeit viel Spaß mache. Sie ist stolz auf ihre Arbeit, was man ihr deutlich anmerkt!
Nach der Einzelbetreuung soll die Bewohnerin wieder in den Gruppenraum gebracht
werden; vor der Tür wird der Boden nass gewischt. Die Betreuungsassistentin bemerkt dies
und bittet die Bewohnerin noch etwas zu warten, da der Boden rutschig sein könnte.
Die Fachkraftquote ist zum Stichtag 24.01.2018 mit 49,43 % unter der gesetzlich
geforderten Mindestquote von 50 %. Es wurde ein Mangel ausgesprochen.
Die Geronto-Fachkraft-Quote wird in der Einrichtung seit einiger Zeit unterschritten. Es
wurde ein Mangel ausgesprochen, eine Pflegefachkraft wird jedoch demnächst die
Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft beginnen.
Die Schlüssel für die pflegestufenunabhängige Dienste und die zusätzlichen Betreuer der
Bewohner sind zum Stichtag sehr gut erfüllt.
Für jeden Wohnbereich wurde ein Stecksystem eingeführt, welches in den jeweiligen
Stationszimmern der Wohnbereiche aushängt. Diese beinhalten als Aufgabe auch das
Duschen der Bewohner. Das Stecksystem soll auch dazu dienen, dass jeder Mitarbeiter
alle Pflegehandlungen am Bewohner ausübt und eine gute Bewohnerkenntnis bekommt.
Aus den Stecksystemen sind auch die jeweiligen Bezugspfleger ersichtlich.
Des Weiteren wurde in den Stationszimmern an einer Pinnwand ein
Schmerzerfassungssystem für die Bewohner angebracht, so dass bei Bedarf adäquat
reagiert werden kann.
Einmal im Jahr finden auf den jeweiligen Wohnbereichen durch die Wohnbereichsleitungen
Hospitationen statt, um die Arbeit und den Wissensstand der Pflegefach- und Hilfskräfte zu
überprüfen.

Verpflegung:
 Um die Abläufe für die Bewohner zu optimieren wurden ab Anfang Januar 2018 neue
Essenszeiten eingeführt und auch die Dienstzeiten entsprechend angepasst:
Frühstück: ab 8.00 Uhr (im Hauptgebäude), ab 08.30 Uhr (im Nebengebäude) bis ca. 10.00
Uhr bzw. 10.30 Uhr
Mittagessen: ab 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
Abendessen: ab 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr







Die neuen Zeiten befinden sich nach Mitteilung der PDL in der Erprobungsphase und sollen
dazu dienen, mehr auf das Bewohnerwohl einzugehen. Im Wohnbereich Mozart schlafen
die Bewohner am Morgen länger und es war ungünstig, wenn es bereits ab 11.30 Uhr
wieder Mittagessen gab. Auch die entsprechend angepassten Dienstzeiten böten mehr
Spielraum; so können Betreuungsangebote ausgiebig genutzt werden und die Bewohner
haben danach noch etwas Zeit und müssen nicht gleich zum Essen „hetzen“.
Die Tourenpläne und Angaben auf den Betreuungsangeboten in den Wohnbereichen sind
noch nicht mit den neuen Essenszeiten versehen. Diese werden aktualisiert. Während der
Überprüfung wurde festgestellt, dass die Mitarbeiter und Bewohner mit den neuen Zeiten
vertraut sind.
Das Essen wird im Haus gekocht und sehr gut angenommen. Der Speiseplan ist
ausgewogen und berücksichtigt die unterschiedlichen Geschmäcker.
Neben der allgemeinen Menükarte gibt es noch einen alternativen Speiseplan, der in den
jeweiligen Speiseräumen aushängt. Auf der Menükarte ist auch das Angebot für Kaffee und
Abendessen enthalten.
In den Aufenthaltsbereichen stehen für die Bewohner frei zugänglich Gläser bzw. Tassen
und Mineralwasser zur Verfügung.
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Die morgendliche Übergabe vom Nachtdienst an die Pflegekräfte des Frühdiensts im
Wohnbereich Wagner findet in freundlicher Atmosphäre statt. Im Wohnbereich Wagner sind
alle Pflegekräfte zur Übergabe anwesend; strukturiert und informativ werden Fakten
dargelegt. Für die Wohnbereiche Beethoven und Mozart werden Empfehlungen
ausgesprochen.
Von der Pflegefachkraft wird in allen Wohnbereichen die Grundpflege bei insgesamt 4
Bewohnern begutachtet. Der Umgang der Pflegekräfte mit den Bewohnern ist vertraut. Die
Kommunikation ist freundlich, empathisch und wertschätzend. Man kann ein über die Jahre
gewachsenes Vertrauensverhältnis spüren. Die nötigen Pflegeutensilien und Wäschestücke
werden in Arbeitsnähe bereitgelegt, die Pflegeprozesse fachgerecht durchgeführt und alle
Pflegeschritte angekündigt. Es wird fürsorglich und aufmerksam der Hautstatus kontrolliert.
Die hygienischen Richtlinien werden eingehalten. Noch vorhandene Ressourcen der
Bewohner werden erkannt und aktiviert sowie die dafür nötige Zeit gegeben. Es wird auch
zur kleinsten Bewegung ermuntert und motiviert. Auf die individuellen Wünsche der
Bewohner wird seitens der Pflegekräfte aufmerksam und liebevoll eingegangen. Die
Pflegekräfte versorgen die Bewohner fürsorglich und unterstützend.
Auf dem Wohnbereich Wagner wird beim Toilettengang die Intimsphäre gewahrt und die
Pflegekraft verlässt den Raum. Mit den Worten „Bin im Zimmer“ wird dem Bewohner
trotzdem die weitere Anwesenheit der Pflegekraft signalisiert und Sicherheit vermittelt.
Bei einer Bewohnerin aus dem Wohnbereich Beethoven besteht lt. Pflegeunterlagen die
Gefahr einer verminderten Flüssigkeitsaufnahme. Sie wird vor Beginn der morgendlichen
Grundpflege zunächst aufmerksam zum Trinken aufgefordert. Des Weiteren werden
Trinkprotokolle geführt und es bestehen ärztliche Anordnungen bei zu geringer
Flüssigkeitsaufnahme.
Bei der Grundpflege im Wohnbereich Beethoven wendet die Pflegekraft
Kommunikationsstrategien der Validation an. Es besteht ein guter Kenntnisstand bezüglich
der biographischen Fakten, familiärer als auch aktuell gesundheitlicher Situation. Alle
Pflegeschritte werden angekündigt, verbal wird der Bewohner immer wieder in die
Pflegehandlung miteinbezogen.
Bei der Grundpflege im Wohnbereich Mozart versorgt die Pflegekraft den Bewohner
fürsorglich mit der nötigen Ruhe und Empathie. Die Kommunikation seitens des Bewohners
findet nonverbal mit Mimik und Augenkontakt statt. Der Bewohner wird verbal in den
Pflegeprozess integriert. Die Pflegekraft unterstützt durch Ausstreichen
der Beine
herzwärts den Blutrückfluss (Thromboseprophylaxe). Auch hier besteht ein guter
Kenntnisstand der Pflegekraft über biographische Fakten, die familiäre Situation und den
aktuellen Gesundheitszustand. Man kann eine familiäre, vertraute Beziehungsebene
spüren. Der Bewohner wird nach individuellem Tagesrhythmus versorgt. Zum Abschluss
wird dem Bewohner fürsorglich ein Kuscheltier in den Arm gelegt.

Umgang mit Medikamenten:



Die Medikamenteneingabe bei den Bewohnern im Wohnbereich Mozart erfolgt stets durch
die Wohnbereichsleiterin, welche dies mit viel Rücksicht und Einfühlungsvermögen macht.
Sie erklärt dem Bewohner, welche Tabletten für was sind.
Ein Bewohner möchte seine Medikamente nicht vor dem Frühstück einnehmen, sondern isst
hungrig sein Brötchen weiter. Die Pflegefachkraft berücksichtigt diesen Wunsch und bittet ihn
zu einem späteren Zeitpunkt die Medikamente einzunehmen, was dann reibungslos
funktioniert.
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Betreuung/Tagesstrukturierung und Eindrücke
Gruppenangebot „Basteln für den Frühling“:











der

teilnehmenden

Beobachtung

beim

Die Betreuungsangebote der Einrichtung sind vielseitig und berücksichtigen die
unterschiedlichen Interessen der Bewohner. Es gibt verschiedene Gruppen- und
Einzelbetreuungsangebote. Eine stichprobenartige Überprüfung bei 4 Bewohnern ergab,
dass diese regelmäßig an Gruppen- und Einzelbetreuungen teilnehmen. Die Dienstzeiten
der Mitarbeiter in der Betreuung stimmen mit den Zeiten der Betreuungsangebote überein.
Für die Bewohner im Wohnbereich Mozart gibt es eigene Betreuungsangebote. Auf
Wunsch werden diese Bewohner auch zu den Betreuungsangeboten ins Hauptgebäude
gebracht.
Die Gerontofachkraft und Leiterin der Betreuung nimmt 1 x pro Woche an der Übergabe
vom Früh- auf den Spätdienst im Wohnbereich Wagner teil. Dies sei eine gute Gelegenheit,
um Anregungen oder Sorgen von Bewohnern an die Pflege weiter zu geben. Die PDL
bestätigt und befürwortet diese Vorgehensweise, welche sich bewährt habe. Sie selbst
nimmt regelmäßig an den Teamsitzungen der Betreuung statt.
Der Gruppenraum “Seniorentreff“ im Hauptgebäude ist sehr schön gestaltet; auf den
Schränken steht Selbstgebasteltes.
Bei der teilnehmenden Beobachtung am Gruppenangebot „Basteln für den Frühling“
ergeben sich viele positive Eindrücke: Während des Bastelns sitzen die Bewohner in einer
Tischrunde. Jeder Bewohner hat ein Getränk vor sich stehen. Bei der Verteilung der
einzelnen „Bastelaufgaben“ wird auf den Gesundheitszustand der Bewohner Rücksicht
genommen (steife Finger, schlechtes Sehen). Auch auf die Tagesverfassung der Bewohner
wird stets aufmerksam und adäquat reagiert. Da eine Bewohnerin Kopfschmerzen hat, wird
bei dem heutigen Angebot keine Musik im Hintergrund gespielt. Später wird für diese
Bewohnerin eine Pflegekraft geholt, da sie sich zunehmend unwohl fühlt. Eine Bewohnerin
bekommt einen Hustenanfall und wird von der Mitarbeiterin sofort fürsorglich mit einem
Hustenbonbon versorgt. Während des Bastelns wird immer wieder eine Pause gemacht, in
welcher Geschichten vorgelesen werden sowie zum Trinken animiert wird. Die Mitarbeiterin
spricht jeden Bewohner persönlich an, unterstützt beim Basteln und bezieht jeden mit ein.
Die Bewohner basteln konzentriert, beteiligen sich aber auch rege an der Unterhaltung. Es
werden Erlebnisse von früher ausgetauscht. Die Mitarbeiterin fordert und fördert während
der Betreuung die kognitiven Fähigkeiten der Bewohner. Es ist eine lebhafte Runde, bei der
viel gelacht wird und die Bewohner sichtlich viel Freude haben und sich bereits auf das
nächste Treffen freuen. Zum Abschluss weist die Mitarbeiterin die Bewohner auf das Essen
ab 12.00 Uhr hin und dass noch etwas Zeit für evtl. Toilettengänge oder andere
Erledigungen sei.
Am Nachmittag findet im Foyer eine musikalische Veranstaltung mit dem „Duo Dreizler“
statt, an welcher die Bewohner zahlreich teilnehmen. Sie haben nummerierte
Liedermappen in der Hand; die Liedtexte sind groß abgedruckt. Die Bewohner nehmen
rege teil und singen mit. Auch ein paar Angehörige sitzen dabei bzw. kommen nach und
nach ins Haus.

II.2 Qualitätsentwicklung
[Hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung einzelner Qualitätsbereiche der Einrichtung über
mindestens zwei turnusgemäße Überprüfungen hinweg.]
Bauliche Gegebenheiten, Wohnqualität:


Die Einrichtung erfüllt nicht alle baulichen Anforderungen der zum 01.09.2011 in Kraft
getretenen Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (AVPfleWoqG).
Entsprechende Befreiungs- und Fristverlängerungsanträge wurden durch die GFAmbH mit
Schreiben vom 31.08.2016 und vom 11.10.2017 gestellt. Es fanden bereits Besprechungen
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vor Ort statt. Über die gestellten Anträge wird demnächst entschieden.
Personal:
 Die jetzige Einrichtungsleiterin wird im Juli 2018 in Rente gehen. Die PDL wird Nachfolgerin
und hat die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung absolviert. Die entsprechenden
Unterlagen werden dem Landratsamt Miltenberg rechtzeitig zur Genehmigung vorgelegt.
Die momentan stellvertretende PDL soll dann Pflegedienstleiterin der Einrichtung werden.
Die Position der stellvertretenden PDL wird in nächster Zeit festgelegt.

II.3. Qualitätsempfehlungen
[Hier können Empfehlungen in einzelnen Qualitätsbereichen ausgesprochen werden, die aus Sicht
der FQA zur weiteren Optimierung der Qualitätsentwicklung von der Einrichtung berücksichtigt
werden können, jedoch nicht müssen. Es kann sich dabei nur um Sachverhalte handeln, bei denen
die Anforderungen des Gesetzes erfüllt sind, die also keinen Mangel darstellen.]
Allgemeines:
 Das Konzept für die Einrichtung wird nach Mitteilung der Einrichtungsleiterin nur bei akuten
Änderungen und nur für bestimmte Seiten z.B. bei personellen Veränderungen angepasst.
Damit das Konzept auch „gelebt“ wird, sollte es regelmäßig im Ganzen überarbeitet werden
das heißt im Normalfall einmal jährlich. Hierbei sollten u.a. auch Veränderungen in der
Personalstruktur, der Bewohnerklientel, bauliche Veränderungen usw. berücksichtigt
werden, welche sich auf vorgegebene Leitbilder, Pläne und Maßnahmen auswirken können.
 In der Anlage 4 der Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI sind Gebühren für die Bereitstellung
eines Fernsehers, Strompauschale für 1 Kühlschrank sowie für Banküberweisungen und
privaten Schriftverkehr veranschlagt, welche nach Mitteilung der Einrichtung veraltet seien
bzw. noch nie erhoben wurden. Die Liste der Zusatzleistungen sollte überarbeitet und
aktualisiert werden. Leistungen, für die keine zusätzlichen Gebühren berechnet werden,
sollten aus dem Entgeltverzeichnis heraus genommen werden.
 In der Anlage 4 der Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI ist außerdem beim
Entgeltverzeichnis –Küche- eine monatliche Pauschale von 15,25 € für Andickungsmittel
veranschlagt. Von der Einrichtung wurde mitgeteilt, dass es sich um eine Zusatzleistung für
Bewohner mit Schluckstörungen handelt. Nach Rücksprache mit der Arbeitsgemeinschaft
der Pflegekassen in Bayern sind Andickungsmittel Bestandteil einer regulären Verpflegung
und für die altersgerechte Verpflegung von Bewohnern notwendig. Es handelt sich hierbei
um Regelleistungen innerhalb der Verpflegung, welche nicht mit einer extra Gebühr oder
Pauschale belegt werden dürfen. Diese Pauschale sollte aus dem Verzeichnis der
Zusatzleistungen heraus genommen und nicht mehr berechnet werden.

Bauliche Anforderungen und Wohnqualität
Ergebnisse des Hausrundgangs:






Bei der Renovierung des Wohnbereichs Mozart und der Umsetzung brandschutzrechtlicher
Maßnahmen ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Die Stadt Obernburg sollte nochmals
eindringlich auf ihre Verpflichtung als Verpächter aufmerksam gemacht werden, dass die
Altenhilfeeinrichtung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen muss.
An den Treppenstufen wurden noch keine Markierungen angebracht. Da sich Klebebänder
sehr schnell wieder ablösen und gefährliche Stolperstellen für die Bewohner darstellen,
sollte über Alternativen der visuellen Markierung entsprechend der DIN 18040-2
nachgedacht werden.
In den Pflegebädern im EG und OG des Hauptgebäudes sind verschiedene Gegenstände
wie Kartons, 1 Stuhl, 1 Transportwagen und Rollatoren abgestellt, diese werden nach
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Mitteilung von ….. bei Nutzung des Pflegebades zwar in den Vorraum gestellt; es sollte
jedoch darauf geachtet werden, das Pflegebad immer frei zugänglich zu halten und nicht als
Lagerraum für Pflegehilfsmittel zu benutzen. Dies widerspricht auch dem Zweck des
Wohlfühlbades für die Bewohner.
Die Türschilder an den Bewohnerzimmern sind sehr klein und schlecht lesbar. Diese sollten
im Sinne der DIN 18040-2 gestaltet werden.

Bewohnerwohl
Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung beim Frühstück im Wohnbereich Mozart und an einer
Einzelbetreuung:




An den Plätzen im Speiseraum, welche noch nicht besetzt sind, liegt jeweils ein
Kleiderschutz bereit. Die anwesenden Bewohner tragen alle einen Latz. Bewohner, die
hinzukommen, bekommen automatisch einen Kleiderschutz umgelegt. Es wird zwar erklärt,
dass dieser umgelegt wird, aber kein ausdrückliches Einverständnis hierfür eingeholt. Die
meisten Bewohner bekleckern sich nicht. Auch im Arbeitsablauf für den Speisesaal ist
„Essensschutz bereit legen“ verankert. Für die Wahrung der Bewohnerwürde und Erhaltung
der Selbstständigkeit sollten die Bewohner immer vorher gefragt werden, ob sie einen
Kleiderschutz wünschen.
Eine Bewohnerin im Rollstuhl sitzt in der Mitte zwischen den Tischen und nicht in der
Runde. Der Rollstuhl mit Tisch ist sehr groß und sperrig. Die Wohnbereichsleiterin teilt auf
spätere Nachfrage mit, dass es schwierig sei, diesen Rollstuhl mit an den Tisch zu
schieben, da er sehr sperrig und die Bewegung rund um die Bewohnerin dann
problematisch sei. Soweit es die Platzverhältnisse zulassen, sollte versucht werden, jeden
Bewohner in die Tischrunde zu integrieren bzw. je nach Gesundheitszustand auf einem
Stuhl am Tisch zu mobilisieren.

Personal
 Bei der Berechnung der Fachkraft-Quote der einzelnen Wohnbereiche ist die Quote im
Wohnbereich Mozart im Monat Januar 2018 deutlich unterschritten. Dies spiegelt sich in der
Dienstplangestaltung wider. So wurde am 27.01. und 28.01. in diesem Wohnbereich keine
Fachkraft im Frühdienst und am 29.01. keine Fachkraft im Spätdienst eingeplant. Am
09.01., 10.01. und vom 18.01. bis 21.01. war jeweils keine Fachkraft für den Frühdienst im
Wohnbereich Beethoven geplant. Es wurde hierbei berücksichtigt, dass der Wohnbereich
Wagner die Nachtdienste mit einer Pflegefachkraft abdeckt. Es sollte darauf geachtet
werden, dass die durchgängige Fachlichkeit in den einzelnen Wohnbereichen in den
Tagdiensten auf jeden Fall gewährleistet ist und das „Fachkraft-Plus“ in den
Wohnbereichen Wagner und Beethoven nicht zu Lasten des Wohnbereiches Mozart geht.
Es wird eine gleichmäßige Verteilung auf alle Wohnbereiche empfohlen.
 Aus den Dienstplänen geht keine konstant gleichmäßige Schichtbesetzung hervor: so sind
an manchen Tagen sehr viele Fach- und Hilfskräfte im Einsatz, an anderen Tagen sehr
wenige, so dass fraglich ist, wie die Grundpflege der Bewohner an diesen Tagen
gewährleistet war. Am 3.12., 22.12. und 26.12. war für die gesamte Einrichtung d.h. für alle
Wohnbereiche im Spätdienst und vom 22.12. bis 26.12. im Frühdienst nur eine Fachkraft
da. Dies ist für die Bewältigung der Aufgaben einer Fachkraft deutlich zu wenig! Es wird
dringend empfohlen die Dienstpläne mit einer gleichmäßigen Schichtbesetzung zu
optimieren. Hierbei sollte genügend Spielraum sein, um auf kurzfristige Mitarbeiterausfälle
reagieren zu können.
 Im Januar endet an manchen Tagen im Wohnbereich Mozart der Spätdienst der Fachkraft
vor Beginn des Nachtdienstes und es gibt keine Überschneidung; hinzu kommt, dass am
nächsten Tag der Frühdienst erst später angetreten wird. Die Dienstzeiten der Fachkräfte in
den Wohnbereichen sollten die Übergabezeiten abdecken.
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In den Dienstplänen der einzelnen Wohnbereiche sind manche Angaben unvollständig bzw.
nicht identisch. So fehlen bei Mitarbeitern die Angaben von Stellenanteilen bzw.
Berufsbezeichnungen, die Dienstzeiten und Vermerke auf andere Wohnbereiche sind nicht
identisch oder fehlen. Die Dienstpläne sollten korrekte, vollständige und nachvollziehbare
Angaben enthalten.
Eine Mitarbeiterin der Betreuung spricht manchmal mit den Bewohnern in der „Wir-Form“
oder in der 3. Person. Die Mitarbeiterin teilt darauf angesprochen mit, dass ihr dies bewusst
sei und sie versuche es sich abzugewöhnen. Im Folgegespräch mit einer Bewohnerin in der
Einzelbetreuung merkt die Mitarbeiterin von selbst, dass sie gerade wieder die „Wir-Form“
benutzt hat. Dies wird als sehr positiv gewertet. Für die Einhaltung der Bewohnerwürde
sollte stets darauf geachtet werden, dass nicht in der „Wir-Form“ oder 3. Person mit ihm
gesprochen wird.
Eine Mitarbeiterin der Betreuung, welche länger erkrankt war, war noch nicht mit den neuen
späteren Essenszeiten vertraut und fühlte sich mit den durchzuführenden
Einzelbetreuungen etwas unter Zeitdruck. Es sollte darauf geachtet werden, dass
Mitarbeiter, welche länger erkrankt waren, an ihren ersten Arbeitstagen über die
Neuerungen im Haus informiert werden. Dies könnte in Form eines Schreibens oder eines
Mitarbeitergespräches erfolgen.

Pflege und Dokumentation:
Allgemeines:












Für den Wohnbereich Beethoven erfolgte die Übergabe vom Nachtdienst an den Frühdienst
auf dem Wohnbereich Wagner. Sie wird an eine Pflegekraft des Frühdienstes vom
Wohnbereich Beethoven übermittelt, welche die Informationen als Multiplikator an die
weiteren Mitarbeiter im Wohnbereich Beethoven weitergibt. Die Übergabe sollte für die
Wohnbereiche Wagner und Beethoven gemeinsam unter Beteiligung aller in der Pflege
tätigen und verantwortlichen Mitarbeiter erfolgen. Der kurze Informationsfluss reduziert
Fehlerquellen und stärkt das berufliche Selbstbewusstsein aller an der Pflege beteiligten
Pflegekräfte. Des Weiteren stärkt eine richtige Übergabe das Team!
Im Wohnbereich Mozart kann eine Pflegefachkraft aus persönlichen Gründen an manchen
Tagen erst um 08.00 Uhr den Frühdienst antreten. An diesen Tagen erfolgt nach Auskunft
der Einrichtung die Übergabe vom Nachtdienst an die Pflegekraft des Frühdienstes, diese
gibt telefonisch die Information an die Fachkraft des Wohnbereiches Wagner weiter. Um
08.00 Uhr übergibt dann die Fachkraft von Wagner an die Fachkraft im Wohnbereich
Mozart. Diese Vorgehensweise ist umständlich und stellt keine richtige Übergabe dar; es
können viele wichtige Informationen verloren gehen. Wir empfehlen daher dringend darauf
zu achten, dass eine Übergabe immer persönlich und unter vollständiger Teilnahme der an
der Pflege beteiligten Personen des Nacht- und Frühdienstes stattfindet.
Auf der Risikoliste für den Wohnbereich Beethoven ist nicht erkenntlich, wer diese erstellt
hat, dort wurde ein Datum statt Name eingetragen. Es sollte darauf geachtet werden die
Listen vollständig und korrekt auszufüllen.
Im Ablaufplan des Nachtdienstes für den Wohnbereich Wagner ist im Zeitraum von 23.30
Uhr bis 0.15 Uhr „Medikamente nachrichten und stellen“ aufgeführt. Da dies in der Nacht
(durch Unterbrechungen) sehr fehleranfällig ist, sollten solche Tätigkeiten nicht in der Nacht
ausgeführt werden.
Im Ablaufplan für die Nacht sind außerdem im Zeitraum von 03.30 bis 04.15 Uhr
Sonderaufgaben wie Rollstühle putzen und Lager aufräumen aufgeführt Bei nächtlicher
Anwesenheit von nur einer Pflegefachkraft für die gesamte Einrichtung sollten solche
„Sonderaufgaben“ nicht anfallen; die Pflegefachkraft ist für alle Wohnbereiche
verantwortlich und sollte genügend Zeit haben, um die „normalen“ Aufgaben in der Nacht
erledigen zu können.
In der Aufgabenverteilung für den Nachtdienst des Wohnbereiches Mozart ist u.a.
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aufgeführt „Küche und Aufenthaltsraum kehren/wischen des Bodens, Tische, Stühle und
Sessel säubern….“ Es handelt sich hierbei um Reinigungsarbeiten und keine pflegerischen
Tätigkeiten. Im Wohnbereich Mozart leben Bewohner, welche ein hohes Maß an Pflege und
Zeit benötigen. Der verantwortlichen Pflegekraft sollte für diese pflegerischen Tätigkeiten
und die dazugehörigen Dokumentationen genügend Arbeitszeit zur Verfügung stehen.
Reinigungsarbeiten sollten von Reinigungskräften erledigt werden.
In den Aufgabenbeschreibungen der Pflegekräfte für Beethoven sind Tätigkeiten wie
„Tische im Foyer sauber halten, Getränke im Foyer erneuern, kleine und große
Wäschewagen holen, Müllsäcke in Container bringen“; in anderen Ablaufplänen Tätigkeiten
wie „Tische ein- und abdecken, Essen austeilen, Speisesaal aufschließen usw.“ enthalten.
Es handelt sich hierbei nicht um pflegerische Tätigkeiten, sondern größtenteils um
hauswirtschaftliche, welche von Mitarbeitern der Hauswirtschaft bzw. Küche erledigt
werden sollten, so dass die Pflegekräfte genügend Zeit für pflegerische Tätigkeiten beim
Bewohner haben.
Laut Konzept der Einrichtung gibt es für die Auszubildenden einen Mentor. Die PDL konnte
jedoch keinen Mentor benennen; auch aus den Dienstplänen ist kein Mentor für die Azubi
erkennbar. Ebenso sind auch keine Praxisanleitetage erkennbar. Für die Auszubildenden
sollte ein Mentor bzw. bestimmte Bezugspersonen klar benannt werden und
Praxisanleitetage im Dienstplan festgelegt werden.
Da sich die neuen Essenzeiten zum Zeitpunkt der Heimnachschau noch in der
Erprobungsphase befanden, waren die Arbeitsablaufpläne für die Mitarbeiter noch nicht an
die neuen Zeiten angepasst. Dies sollte erfolgen, sobald die Erprobungsphase beendet ist.

Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung bei den Pflegehandlungen:
 Für das Kämmen der Haare und das Cremen des Gesichts war für die Bewohner der Blick
in einen Spiegel nicht möglich, da diese zu hoch hängen. Ein Handspiegel wurde nicht
angewandt bzw. ist in der Einrichtung nicht vorhanden. Dem Bewohner sollte jederzeit ein
Blick in einen Spiegel ermöglicht werden, da er somit in seiner individuellen
Persönlichkeitsstruktur gestärkt und die Selbstbestimmung gefördert wird. Es werden
kognitive und visuelle Reize gesetzt. Bis eine Umrüstung der Bäder entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften mit geeigneten Spiegeln erfolgt ist, empfehlen wir die
Anschaffung von Handspiegeln.
 Eine Bewohnerin wurde nach dem Duschbad nicht mit Körperlotion versorgt. Es ist zu
empfehlen nach dem Duschbad die Haut mit Lotion zu versorgen. Wasser und
Reinigungslotion führen zu einem Austrocknen der Haut. Das Eincremen fördert zum einem
die Rückfettung der Haut als auch eine Verbesserung der Durchblutung. Des Weiteren
steigert das Eincremen den Wohlfühleffekt, denn ein aktiver Körperkontakt bedeutet
Zuwendung.
 Bei einer Bewohnerin im Wohnbereich Wagner fehlte im Maßnahmenplan die
Kontrakturenprophylaxe. Aufgrund von Diagnosepunkten bei dieser Bewohnerin ist es zu
empfehlen, die Kontrakturenprophylaxe im Maßnahmenplan zu ergänzen und hier ein
verstärktes Augenmerk zu führen. Die Beweglichkeit der Gelenke ist mit
Bewegungseinheiten aufrecht zu erhalten, um eine Schmerzsymptomatik zu minimieren.

Betreuung:




Eine Gerontofachkraft ist auf eigenen Wunsch ausschließlich im Nachtdienst eingesetzt, so
dass diese „Fähigkeiten“ tagsüber nicht genutzt werden. Vor dem Hintergrund, dass die
Geronto-Fachkraftquote momentan unterschritten ist, wäre es wünschenswert, wenn diese
Fachkraft auch im Tagdienst eingesetzt und dort betreuend tätig wäre.
Der allgemeine Betreuungsplan (groß) unterscheidet sich vom Wochenplan (zur Info für
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Pflegepersonal) in Zeiten und teilweise Angeboten. So ist ein unterschiedlicher Beginn der
Morgenrunde 07.30 Uhr bzw. 08.00 Uhr angegeben, die „aktuelle Stunde“ fehlt auf dem
Wochenplan und es erschließt sich nicht, wer Gruppe I und Gruppe II sein soll. Der
Betreuungswochenplan enthält Übergabezeiten. Es wird empfohlen nur einen
Betreuungsplan, welcher die wichtigsten Informationen für alle enthält wie z.B. wer macht
welches Angebot, Ort des Betreuungsangebotes (Foyer, Seniorentreff) usw. zu erstellen. Je
nach Einsatz der Mitarbeiter könnte dies auch im wöchentlichen Wechsel erfolgen.
III. Erstmals festgestellte Abweichungen (Mängel)
Erstmals festgestellte Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 S.
1 PfleWoqG, aufgrund derer gegebenenfalls eine Mängelberatung nach Art. 12 Abs. 2 S. 1
PfleWoqG erfolgt
[Eine Beratung über Möglichkeiten zur Abstellung der festgestellten Abweichungen erhebt keinen
Anspruch auf Verbindlichkeit oder Vollständigkeit. Die Art und Weise der Umsetzung der Behebung
der Abweichungen bleibt der Einrichtung bzw. dem Träger überlassen.]
III.1. Qualitätsbereich: Personal
III.1.1. Sachverhalte:
III.1.1.1. Die Fachkraft-Quote ist am 24.01.2018 mit 49,43 % unter der gesetzlich geforderten
Mindest-Fachkraft-Quote von 50 %. Dies entspricht einem Minus von 0,16 Stellen.
III.1.1.2. . Im Dezember und Januar fehlten in jeweils 4 Nächten die S8-Dienste, so dass der
Nachtdienstschlüssel im Korridor von 1:40 bis 1:30 nicht erfüllt war.
III.1.1.3. Auch wenn sich eine Mitarbeiterin bereit erklärt hat, die Weiterbildung zur Gerontofachkraft
zu absolvieren, ist die Quote am 24.01.2018 mit einem Minus von 0,42 Stellen unter dem Stellensoll
von 2,17 bei 65 zu berücksichtigenden Bewohnern.
III.1.2. Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die
Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG).
III.1.3. Beratung über Möglichkeiten zur Abstellung der festgestellten Mängel:
III.1.3.1. Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und
Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) muss jede zweite weitere betreuend tätige Person eine
Fachkraft sein. Es müssen mehr Fachkräfte eingestellt werden, um die Fachkraft-Quote von
mindestens 50 % dauerhaft zu erfüllen. Sofern dies nicht gelingt müsste die Bewohnerzahl
entsprechend reduziert werden, bis die Fachkraft-Quote erfüllt ist.
III.1.3.2. Gemäß § 15 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und
Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) muss in der Nacht ausreichend Personal ständig anwesend
sein um die optimale Versorgung und Pflege der Bewohner in der Nacht zu gewährleisten. Um den
geforderten Mindestnachtdienstschlüssel im Pflegezentrum Obernburg zu erfüllen, ist darauf zu
achten, dass jeden Tag eine Pflegekraft für den S8-Dienst eingeteilt wird.
III.1.3.3. Gemäß § 15 Absatz 3 der Verordnung zur Ausführung des Pflege- und
Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) müssen in stationären Einrichtungen der Pflege und für
ältere Menschen gerontopsychiatrisch qualifizierte Fachkräfte im Verhältnis von je einer Fachkraft
pro 30 Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt werden. Eine Fachkraft der Einrichtung hat sich
bereit erklärt, die Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft zu absolvieren.
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IV. Erneut festgestellte Mängel, zu denen bereits eine Beratung erfolgt ist
Erneut festgestellte Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 S. 1
PfleWoqG nach bereits erfolgter Beratung über die Möglichkeiten der Abstellung der Mängel,
aufgrund derer eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 1 PfleWoqG geplant ist oder eine
nochmalige Beratung erfolgt.
Am Tag der Überprüfung wurden in den geprüften Qualitätsbereichen keine wiederholten Mängel
festgestellt.

V. Festgestellte erhebliche Mängel
Festgestellte erhebliche Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4
S. 1 des PfleWoqG, aufgrund derer im Regelfall eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 2
PfleWoqG erfolgt
Am Tag der Überprüfung wurden in den geprüften Qualitätsbereichen keine erheblichen Mängel
festgestellt.
VI. Ergänzung
Zum Prüfbericht, Muster 1 vom 02.05.2018 wurde mit Schreiben vom 16.05.2018 Stellung
genommen. Unter Punkt 3. wurde angegeben, dass „die Bewohner im Vorfeld gefragt wurden, ob
sie beim Essen einen Kleiderschutz beim Essen tragen möchten“. Für die Erhaltung der
Bewohnerwürde sollten die Bewohner vor jedem Essen gefragt werden, ob sie einen Kleiderschutz
wünschen. Dies war bei der Heimnachschau nicht der Fall. Eine allgemeine Klärung dieser Frage zu
Beginn des Heimaufenthaltes, kann nicht als immer gültige Zustimmung gelten und ist nicht im
Sinne der Bewohnerwürde und des Bewohnerwohls.
VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder
Widerspruch eingelegt (siehe 1) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2) werden.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt in 63885 Miltenberg,
Brückenstraße 2 oder bei der Dienststelle Obernburg des Landratsamts Miltenberg in 63777
Obernburg a. Main; Römerstraße 91 einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne
zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 26 schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist
geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 97082 Würzburg, Burkarderstraße 26
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu
erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur
12

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Mit freundlichen Grüßen
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