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Landesamt für Soziales,  

Jugend und Versorgung – RLP 

 

                                               den, 22.08.2011 

 

 

  

 

 

 

 

 

Beschwerdemitteilung betr:  XXXXXXXXXXXXX  
 

 

Sehr geehrte Herren.  

 

Angehörige von 9 Bewohnern des XXXXXXXXX  haben sich mit einer langen Beschwerdeliste an unseren 

Verband gewandt. Die Beschwerden sind der Heimleitung, Krankenkassen, sowie dem Landesamt für Sozi-

ales bereits Ende 2010 angezeigt worden. Anfänglich hatte es wohl auch den Anschein, als würde sich et-

was bessern.  

Seit Mai 2010 führen die Angehörigen Gespräche mit der Heimleitung und Geschäftsführung. Es wird ver-

sprochen und abgewiegelt.  Doch da an den Hauptursachen nichts geändert wurde, habe sich die Lage für 

die Bewohner erneut in einer Weise verschlechtert, die nicht akzeptiert werden kann und nicht akzeptiert 

werden darf.  

 

Die Namen dieser Angehörigen sind mir bekannt, sollen jedoch – um etwaige Repressalien zu vermeiden, 

zunächst nicht erwähnt werden. Mit zwei Angehörigen hatte ich längere Telefonate, die übrigen Angaben 

wurden mir schriftlich per Mail und Fax zugeleitet. Ich habe diese lediglich schwerpunktmäßig zusammen-

gefasst und aus fachlicher Sicht kommentiert.  

 

Hauptbeschwerdepunkt:  

 

Das Personal reiche hinten und vorne nicht. Für 26 Bewohner in 2 Wohngruppen (pro Wohngruppe 13 Be-

wohner) sei in der Regel nur eine Fachkraft und eine Helferin sowie pro Wohngruppe eine Küchenhilfe, im 

Dienst. Obwohl die Küchenhilfen (in diesem Heim Alltagsbegleiter genannt)  mit ihrer eigentlichen Arbeit – 

die Malzeiten herzurichten und servieren, kochen, spülen, aufräumen etc. voll ausgelastet wären, müssen 

diese regelmäßig Aufgaben der Pflege mit übernehmen. Von diesen wird erwartet, dass sie drei Bewohner 

vor dem Frühstück und nach dem Abendbrot grundpflegerisch versorgen, dass sie Hilfebedürftigen das Es-

sen anreichen und zwischendurch immer mal wieder Bewohner zur Toilette begleiten, Wäsche austeilen 

sowie neuerdings die Wäsche waschen und bügeln.  Diese besitzen weder eine hauswirtschaftliche, noch 

eine pflegerische Ausbildung. Sie verfügten nicht einmal über die als Mindeststandard zur Begleitung von 

Demenzkranken vorgesehen Schulung für die nach SGB XI, §87b geschulten "Alltagsbegleiter".  

 

Die Überlastung der Fachkräfte führt dazu, dass die Bewohner oberflächlich, unsensibel oder gar schroff 

abgefertigt werden, so wie zu den nachfolgend im Einzelnen aufgeführten Mängeln. Immer wieder müssen 

Mitarbeiter in Doppelschichten arbeiten. Auch die Pflegedienstleiterin selbst sieht sich genötigt, in der Pfle-
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ge oder Küche mitzuarbeiten. Etwa wenn die Küchenhilfe oder eine der fest eingeplanten Pflegemitarbeiter 

ausfällt. Die personelle Situation habe sich seit etwa einem Jahr deutlich verschlechtert und damit auch das 

gesamte Klima im Heim. Abgesehen von einzelnen Pflegekräften, die sich trotz der unverantwortlichen 

Arbeitsbelastung sehr bemühten den Leuten gerecht zu werden, sind die anderen kaum noch ansprechbar, 

reagieren gereizt, fühlen sich bei harmlosen Rückfragen angegriffen. Insgesamt ist die Situation sehr ange-

spannt.  

 

Der Geschäftführer und die Heimleitung geben  in ihrem Schreiben vom 11.04.2011  eine umfangreiche 

Stellungnahme ab, in dem sie personelle Berechnungen anstellen und die Situation so darstellen, als sei 

formal alles in bester Ordnung.  Abgesehen von der Fragwürdigkeit der hier angeführten Zahlen, trägt diese 

Form der "Rechtfertigung" weder zur Aufklärung noch zur Verbesserung der beklagten Situation bei.  

 

Offenbar, um der andauernden Kritik an der Personalbesetzung den Wind aus den Segeln zu nehmen, hat 

das Heim auf der Internetseite www.asb-mainz-ggmbh.de folgende Angaben zum Personal eingestellt:  

 3 Mitarbeiter in der Verwaltung 

 3 Mitarbeiter in der Sozialen Betreuung     

 3 Mitarbeiter im technischen Dienst 

 5 Wohngruppen mit jeweils  

o 4 Alltagsbegleitern      

o 4 Mitarbeitern in der Pflege 

o 2 Reinigungskräften 

 8 Mitarbeiter im Nachtdienst 

 1 freiwilliger sozialer Helfer 

 10 ehrenamtliche Mitarbeiter 

Insgesamt 68 Mitarbeiter Fachkräfteanteil gemäß Leistungs- und Qualitätsmaßstäben: 69%.  

Diese Angaben beweisen insofern überhaupt nichts, als das nicht ersichtlich ist, ob es sich bei der Anzahl 

der Personen um Vollzeit-, Teilzeit oder geringfügig Beschäftigte handelt. In der Praxis sieht die personelle 

Besetzung zum Beispiel so aus. 

Personalbesetzung für 2 Wohngruppen (26 Bewohner) heute Abend (11.08.2011): 
 

-    1 Küchenkraft in unserer WG ab 17.oo Uhr, hat Brote gemacht, Essen angereicht und mehrere 
Bewohner ins Bett gebracht.    

-    1 Pflegefachkraft (Fr. B - arbeitet schon bald 5 Wochen an einem Stück durch, bis auf ca.1-2 

Tage die sie frei hatte) 
-    1 Putzfrau kam gegen 19.00 zu Fr. B von der anderen WG und sagte sie wäre jetzt schon 2 

Stunden da, hätte einen Teil der Bewohner fertig gemacht, Fr. B  solle aber noch abzeichnen. Sie 
müsse jetzt nach Hause. 

Das heißt, an diesem Nachmittag/Abend musste eine Pflegekraft mit zwei Hauswirtschaftshilfskräften die 

komplette Grund- und Behandlungspflege sowie die Essensversorgung für 26 pflegebedürftige alte, über-

wiegend demenzkranke Menschen irgendwie sicherstellen.  Am vergangenen Wochenende sei die Personal-

besetzung noch schwieriger gewesen, wie mir heute berichtet wurde.  Mitarbeiter wie Bewohner seien 

gleichermaßen zu bedauern. Einzelne Bewohner seien um 14 Uhr noch nicht gewaschen und angezogen 

gewesen.  

Bei den als "Alltagsbegleiter" bezeichneten MA, handelt es sich nach Recherche der Angehörigen nicht um 

Helfer, die gemäß SGB XI § 87b eine Schulung zur Begleitung von Menschen mit Demenz absolviert und 

vorwiegend für diese Aufgaben eingesetzt werden. So werden in diesem Heim die Frauen bezeichnet, die 

für die Verpflegung in den Wohnküchen eingesetzt sind. Von diesen Frauen, die keinerlei Qualifikation für 

diesen Aufgabenbereich mitbringen, wird nicht nur erwartet, dass sie die Mahlzeiten richten und servieren, 

sie kochen das Mittagessen für 13 Personen. Einzelne mögen vielleicht in der Lage sein in dieser Größen-

ordnung abwechslungsreiche und schmackhaftes zu kochen. Andere scheinen damit offensichtlich überfor-

dert, zumal sie nebenher noch die in der Wohnküche befindlichen Bewohner betreuen müssen, da die Pfle-

gemitarbeiter bis Mittags mit Grundpflegetätigkeiten in den Zimmern beschäftigt sind.  

http://www.asb-mainz-ggmbh.de/
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Die angebliche Fachkraftquote könne definitiv nicht stimmen, es sei denn, dass jeder der vielleicht einen 

Kurskurs absolviert hat, als Fachkraft gezählt wird.   

Beschwerden im Einzelnen:  

 

Abfertigungshaltung bei der Essensversorgung: Bewohnern die Hilfe brauchen, wird z.B. der Teller vorset-

zen, 2-3 Löffel hastig angereichten, dann der Teller wieder wegnehmen, ohne sich überhaupt zu erkundigen, 

ob der betreffende Bewohner satt ist. Auch Bewohnern die langsam aber selbstständig essen, wird mitunter 

der noch halbvolle Teller weggenommen und in den Resteeimer geschüttet, weil die halbe Stunde Essens-

zeit vorbei ist.  

 

Die Qualität des Essens ist ebenfalls oft eine Zumutung und habe sich verschlechtert. Z.B. sind die Kuchen-

stückchen oft noch gefroren. Mittags gibt es für Bewohner die nicht gut kauen können, fast immer das Glei-

che: Kartoffelpüree (vermutlich aus der Packung angerührt)  mit Apfelmus oder Spinat oder Karotten.  Pell-

kartoffeln schmeckten wie am Vortag gekocht, werden in der Mikrowelle warm gemacht. Der Speiseplan 

sieht, Vollkost, leichte Vollkost und Diabetikerkost vor, letztlich bekommen jedoch alle das Gleiche, wie 

auch auf den Speiseplänen ersehen werden kann. Lediglich erhalten Bewohner, die nicht gut kauen können, 

statt Kartoffeln oder Knödel, Kartoffelpüree, falls dieses nicht der Einfachheit halber für alle angerührt 

wurde. Auf den Speiseplan könne man ohnehin nicht gehen.   

Das Mittagessen ist in der Regel kalt, wenn es beim Bewohner ankommt.  

Quark oder andere fertig verpackte Nahrungsmittel werden auch dann noch vorgesetzt, wenn das Haltbar-

keitsdatum schon seit Wochen abgelaufen ist. Die Angehörigen haben sich deshalb Anfang Juli in einem 

Schreiben an die jeweilige Krankenkasse gewandt. Bislang ohne Erfolg.  

 

Abgefertigt statt aktiviert: Bewohner die gewöhnlich keinen Besuch bekommen, werden erst  gegen Mittag 

aus den Betten/Zimmern geholt und abends zwischen 18.00 und 18.30 ungewaschen ins Bett gelegt. Auf 

Nachfrage wurde einer Angehörigen erklärt Bettlägerige müssten nicht gewaschen werden, da sie ja den 

ganzen Tag im Bett liegen und deshalb nicht schmutzig seien.   "Die können einem nur Leid tun. Sie erhal-

ten so gut wie keine Ansprache. Es findet keine Aktivierung dieser Bewohner statt." Weshalb sich die jün-

geren Angehörigen, die sich hier zusammen getan haben, in der Regel selbst um die Abendpflege kümmern 

und auch sonst versuchen, zu den Mahlzeiten da zu sein oder andere Bewohner mit zu unterstützen  

 

Angaben in der Pflegedokumentation, Berichte und Trinkprotokolle, stimmen mit dem tatsächlichen selten 

überein. Immer wieder mussten Angehörige feststellen, dass Maßnahmen dokumentiert waren, die nicht 

durchgeführt wurden. Zum Beispiel sind durchgehend 6 Toilettengänge am Tag dokumentiert, tatsächlich 

werden die Bewohner jedoch, wenn überhaupt, 1mal pro Schicht zur Toilette geführt. Die Inkontinenzvor-

lagen sind oft prallvoll bevor sie gewechselt werden. "Eine volle Windel, die im Zimmer der Mutter liegen 

geblieben war, habe ich zu Hause gewogen. Ergebnis 1,5 kg Urin". Die Angaben auf die sich die Begutach-

tung des MDK (Begutachtungsprotokoll vom Juni 2011) bei einer Höherstufung in Stufe 3 stützt, stimmten 

mit der Realität, wie sie  die Tochter erlebt in kaum einen Punkt überein.  

 

Mangelhafte Dekubitusprophylaxe und falsche Wundversorgung:  

Die Mutter einer Angehörigen hat seit Wochen  großflächige, stark gerötete und schmerzhafte Hautschäden 

am Gesäß. Dies sei, auch nach Aussage des Arztes, das Ergebnis  einer verschleppten Pilzinfektion (man-

gelhafte Hygiene) die dann eigenmächtig von Pflegemitarbeitern mit der falschen Salbe behandelt worden 

war. Damit die Wunde abheilen könne, müsse viel häufiger gelagert werden und Luft an die Haut kommen.  

 

In einem anderen Fall wurde auf eine aufgegangene Blase (Dekubitus Grad II) die gleiche Penatencreme aus 

der Dose geschmiert, die für die Dekubitusprophylaxe verwendet wird.   "Hätte ich mich nicht ständig ge-

kümmert, hätte auch meine Mutter immer noch ihren Dekubitus."    

 

Mangelhafte Hygiene:  

Offenbar wird auch an Handschuhen und Desinfektionsmitteln gespart: Nur wenige Mitarbeiter tragen 

Handschuhe oder Schürzen bei Pflegeverrichtungen, bei denen dies erwartet würde. Bewohner werden zur 

Toilette geführt und anschließend werden z.B., ohne vorher die Hände gewaschen/desinfiziert zu haben 

Brote geschmiert, den Bewohnern Tabletten mit bloßen Händen in den  Mund gesteckt, Blutzuckertests 

gemacht oder ähnliches.    
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Urinbeutel hängen auf dem Boden, werden auf dem Flur entleert.  

 

Mitarbeiter kommen mit Mundschutz und Kittel aus Zimmern von Bewohnern mit  MRSA und versorgen 

andere Bewohner in dieser Schutzbekleidung.  

Ansonsten verrichten die Mitarbeiter in der selben Dienstkleidung alle Tätigkeiten. Da es vermutlich keine 

Vorschrift gibt, dass diese wenigstens täglich gewechselt wird, außerdem die Kleidung von den Mitarbeitern 

selbst gewaschen werden muss, laufen einige tagelang mit den selben Sachen herum.   

 

Grobheiten im Umgang:  

In einem Falle wurden Angehörige Zeugen, wie einem Bewohner – der den Mund nicht aufmachen woll-

te/konnte, die Prothese derart gewaltsam reingeschoben wurde, dass man tagelang einen blauen Fleck am 

Unterkiefer sehen konnte.  

 

Notwendige Hilfsmittel fehlen:  

Lagerungsmaterial ist Mangelware,  

Toilettenstühle ebenfalls: Angeblich hätte das Heim  25 Toilettenstühle.  Im Erdgeschoss wurden nie mehr 

als  2 gesehen. "Ohne den Penatencremerand des Vorgängers abzuwischen wird der selbe Stuhl anderen 

Bewohnern unter geschoben."  Auch Duschstühle soll es angeblich geben. Von den Angehörigen wurde nie 

einer gesehen.  

 

Statt Absaugkatheter musste vom Notarzt Blasenkatheter verwendet werden, weil entweder kein  Notfall-

koffer vorhanden oder dieser unvollständig war.   

Einmalkatheter wurden mehrfach benutzt, lediglich in "Steribad" desinfiziert, der betreffende Bewohner 

bekam daraufhin eine schwere Blasenentzündung und benötigte Antibiotika   

 

Nicht zuletzt: Am Abend würden Zimmertüren verschlossen, um zu verhindern, dass Bewohner in frem-

de Zimmer gehen. Beschlüsse für derart freiheitsentziehende Maßnahme gibt es vermutlich nicht.  

 

Beispiel für die Qualität der Sterbebegleitung:  

In Zimmer … lag  eine Bewohnerin im Sterben, was den Besuchern in der Wohngruppe Tage vorher schon 

bekannt war. Am Sterbetag wurde beobachtetet, wie eine Pflegefachkraft gegen  15.00Uhr  in dieses Zim-

mer ging, wenige Augenblicke später wieder heraus kam und der Kollegin mitteilte, dass Frau X Tod sei. 

Angehörige wurden in diesem Zimmer nicht gesehen und auch sonst niemand der dort öfter einmal nachge-

schaut hätte.  

 

Zusammenfassende Bewertung:  

 

Auch wenn viele der hier aufgelisteten Punkte  auf einen Großteil der Heime zutreffen dürften, steht das 

tatsächlich Leistungsangebot und die Qualität im Widerspruch zu dem im Heimvertrag und in der Selbstdar-

stellung der Einrichtung zugesicherten. Zudem werden elementaren Menschenrechte missachtet.  

 

Einmalig ist in diesem Falle der Zusammenschluss von so vielen betroffenen Angehörigen.  In der Regel 

sind es pro Heim 1-2 Angehörige die sich trauen, Mängel offen anzusprechen und für deren Abschaffung zu 

kämpfen. In diesem Heim hat sich die Stimmung jedoch derart hoch geschaukelt, dass sich fast alle Ange-

hörigen die täglich ihre Mutter/Vater etc. dort besuchen zusammengetan haben.  "Diesem Heim kann ich 

meine Mutter nicht anvertrauen, da hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich nicht jeden Tag selbst 

nach dem Rechten sehe und zum großen Teil die Pflege auch selbst übernehme."  Kaum etwas, von dem 

was versprochen wird im Internet und Prospekt wird gehalten. Das Heim wirbt mit einem TÜV-Zertifikat 

und einem Verbraucherfreundlichkeitssigel der BIVA.  

 

Da die Heimleitung und der Geschäftsführer die Kritikpunkte herunterspielen oder verleugnen sind jetzt die 

offiziellen Kontrollorgane gefordert.  

 

Wir erwarten eine umgehende, unangekündigte Überprüfung, die sich nicht an der Dokumentation oder den 

Beteuerungen der Leitungskräfte orientiert, sondern den Wahrheitsgehalt dieser Angaben überprüft. Zu 

überprüfen wäre insbesondere die tatsächliche Anzahl der Personalstellen (Vollzeitstellen – nicht Köpfe) im 

Vergleich zum Stellenschlüssel, sowie die Qualifikation der Mitarbeiter in der Pflege.  Ferne wäre zu über-
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prüfen inwieweit dieses – an sich lobenswerte Konzept mit den kleinen Wohneinheiten und dem Kochen im 

Beisein oder mit Beteiligung von Bewohnern, bei dieser Personalbesetzung vertretbar sein kann.  

Wenigstens eine ausgebildete hauswirtschaftliche Leitung bzw. ein  gelernter Koch müsste für die Planung, 

den Einkauf, Vorratshaltung und Einhaltung von Hygienerichtlinien zuständig sein. Diese Aufgaben werden 

in diesem Heim von der Pflegedienstleitung mit übernommen, wie Sie sogar im Internet nachlesen können.  

Dort ebenfalls nachzulesen, die Personalunion Heimleitung/Sozialdienstleitung.   

 

Im ursprünglichen, vom KDA empfohlenen Wohngruppen-Konzept, sind die hier beschriebenen Personal-

einsparungen garantiert so nicht vorgesehen.    

 

Wir erwarten zunächst Ihre aussagefähige Rückmeldung  bis zum 9.September  und sehen bis dahin von 

weiteren Schritten ab.   

 

 

Mit der freundlichen Grüßen 

 

 

Adelheid von Stösser  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion auf dieses Schreiben:  
 

Eine umgehende Prüfung wurde veranlasst, wobei die Prüfer jedoch für keinen einzigen der beanstandeten 

Punkte Beweise finden konnten.  Dem Heim wurde nahe gelegt eine Befragung aller Angehörigen durch 

eine externe Beraterin durchführen zu lassen.  Sowohl die Auswahl dieser Beraterin als auch die Fragen, 

lassen darauf schließen, dass die eigentlichen Probleme unten den Tisch gekehrt werden sollen, bzw. den 

Hauptbeschwerdeführern der Wind aus den Segeln genommen werden sollte.  Am Ende blieb alles wie ge-

habt. Mit dem Unterschied, dass die Angehörigen die Aussichtslosigkeit begriffen hatten. Wer sich be-

schwert wird ins Abseits gestellt.           


