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  Heimaufsicht, Gesundheits- 
förderung und -prävention 
 
München, 13.05.2016 

 
 
Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (PfleWoqG); 
Prüfbericht gemäß PfleWoqG und Anhörung nach Art. 28 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz (BayVwVfG); 
 
 
Geprüfte Einrichtung:  AWO Altenpflegeheim Wilhelm-Hoegner-Haus 

Albrecht-Dürer-Straße 27 
85579 Neubiberg 

 
Träger:    AWO KV München-Stadt gemeinnützige Betriebs-GmbH 

Gravelottestr. 8 
81667 München 
 

In der Einrichtung wurde am 21.10.2015 eine unangemeldete, turnusmäßige Überprüfung durch-
geführt. 
 
Die Prüfung umfasste folgende Qualitätsbereiche:  
 
Qualitätsmanagement 
Medizinprodukte 
Pflege und Dokumentation 
Bewohnersicherheit  
Hygiene 
Wohnqualität 
Freiheit einschränkende Maßnahmen 
Personal 
Arzneimittel 
 
Hierzu hat die FQA für den Zeitpunkt der Prüfung folgendes festgestellt:  
 
Die allgemeine Verwendung der Begriffe „Bewohner“, „Mitarbeiter“ etc. in diesem Bericht ist ge-
schlechtsneutral zu bewerten und soll keinesfalls diskriminierend sein. Vielmehr soll dies einem 
ungestörten Textfluss beim Lesen dienen. 
 
I. Daten zur Einrichtung: 
 

Einrichtungsart (Mehrfachnennungen möglich): 

 Stationäre Einrichtung für ältere Menschen 

 Stationäre Pflegeeinrichtung 

 Stationäre Einrichtung für Menschen mit Demenz  

 Stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung für ältere Menschen 
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Angebotene Wohnformen: 
Allgemeiner stationärer Wohnbereich 
Offener beschützender Wohnbereich 
 
Angebotene Plätze:    111 
 davon Beschützende Plätze:  20 
 davon Plätze für Rüstige:   in der Regel keine 
 
Belegte Plätze:  103 
Plätze für Kurzzeitpflege:   Eingestreut. Für Gemeinden wird jeweils ein Platz 

vorgehalten. 
Einzelzimmerquote:      43,6 % 
 
Fachkraftquote (gesetzliche Mindestanforderung 50 %):   49,8 % 
 
Anzahl der auszubildenden Pflege- und  
Betreuungsfachkräfte in der Einrichtung: 10 

 
II. Informationen zur Einrichtung 
 
II.1 Positive Aspekte und allgemeine Informationen        
 

 Das Wilhelm-Hoegner-Haus liegt inmitten einer Wohnsiedlung in verkehrsberuhigter Lage 
in der Gemeinde Neubiberg. Die Einrichtung teilt sich auf in zwei Pflegestationen; zum ei-
nen in die Pflegestation Neubiberg, die Platz für 60 Bewohner auf zwei Pflegewohnberei-
chen und für 20 dementiell beeinträchtigte ältere Menschen in zwei offenen gerontopsy-
chiatrischen Wohngruppen bietet und zum anderen in die Pflegestation Putzbrunn mit 31 
stationären Plätzen, die sich ausgelagert in Putzbrunn auf dem Gelände des `Betreuten 
Wohnens Putzbrunn` befindet. 
 

 Die Räumlichkeiten der Pflegestation Neubiberg sind wohnlich und freundlich eingerichtet. 
Die verschiedenen Wohnbereiche sind unterschiedlich gestaltet. Im gesamten Haus fin-
den sich Bilder, Pinnwände, Grünpflanzen und verschiedene Sitzgruppen, die zum Ver-
weilen einladen. Beispielsweise hängen zum Prüfzeitpunkt in den gerontopsychiatrischen 
Wohnbereichen Bilder der Bewohner aus, auf dem Wohnbereich I finden sich Bilder und 
Namen der Mitarbeiter und im Erdgeschoss befindet sich eine Bilder-Ausstellung mit Bil-
dern des Vaters des Kochs der Einrichtung. Die Einrichtungsleitung gibt an, dass es in der 
Einrichtung immer wieder wechselnde Bilderausstellungen gebe. Neben der Eingangstüre 
im Erdgeschoss befindet sich ein großer Gebäudeplan zur Orientierung in der Einrichtung. 
Es fällt weiter auf, dass im Eingangsbereich auch ein Stadtplan der Gemeinde und der 
Umgebung aushängt. Auch finden sich dort ein Getränkespender und ein Kaffeespender. 
Dadurch wird es den Bewohnern ermöglicht, sich in der Einrichtung eigenständig Ge-
tränke nach Wahl zu kaufen. 

 

 In Putzbrunn befindet sich auf einem Wohnbereich ein kleines Spielzimmer für gemein-
schaftliche Gesellschaftsspiele. Im Treppenhaus der Wohnbereiche finden sich verschie-
dene Sitzmöglichkeiten. Die Wohnbereiche und das Treppenhaus sind liebevoll mit ver-
schiedenen, meist von Bewohnern angefertigten Bildern und Collagen sowie mit Fotocol-
lagen von vergangenen Veranstaltungen gestaltet.  

 

 Sowohl in der Pflegestation Neubiberg als auch der Außenstelle in Putzbrunn steht eine 
Garten- bzw. Parkanlage mit Teich bzw. Springbrunnen zur Verfügung. Im Garten der 
Pflegestation Neubiberg befindet sich ein Hochbeet, welches von der sozialen Betreuung 
betreut wird. Für die beschützenden Wohnbereiche ist nach Auskunft der Vertreter der 
Einrichtung eine neue Gartengestaltung für 2016 geplant.  
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 Im Eingangsbereich der Pflegestation Neubiberg befindet sich ein Buch mit Erinnerungs-
fotos von verstorbenen Bewohnern. Dies gibt Raum zum Trauern und bringt eine gelebte 
Abschiedskultur zum Ausdruck.    
 

 Im Eröffnungsgespräch erklärt die Einrichtungsleitung gegenüber der FQA, das bei den 
Mitarbeitern untereinander eine bessere Gesprächskultur bzw. ein intensiver interdiszipli-
närer Austausch wahrzunehmen ist, was sich in der Ergebnisqualität widerspiegelt. So hat 
zum Beispiel nach Aussage der Einrichtungsleitung das seit wenigen Wochen eingeführte 
„Blitzgespräch“ maßgeblich für eine bessere Pflegequalität beigetragen. Ziel des „Blitzge-
sprächs“, das im Beisein der Einrichtungsleitung stattfindet, ist es, bewohnerorientierte 
Problemstellungen interdisziplinär zu erörtern. Dies dient ferner auch einer besseren Mög-
lichkeit zum Controlling der Pflegeverantwortlichen. 
 

 In den gerontopsychiatrischen Wohngruppen arbeiten konzeptionell Pflegefach- und Hilfs-
kräfte, Sozialpädagogen und Betreuungsassistenten in einem multiprofessionellen Team 
zusammen. Alle Professionen sind von montags bis sonntags in den Dienst eingeplant, 
sodass eine kontinuierliche tagesstrukturierende Begleitung der dementiell beeinträchtig-
ten Bewohner, auch an den Wochenenden, gewährleistet ist. 

 

 Auch die konsequente Gestaltung der gerontopsychiatrischen Wohngruppen nach dem 
Konzept der Milieugestaltung sei hier zu erwähnen. So verfügen diese Wohngruppen über 
sogenannte Wohnküchen, in denen der Alltag mit den gemeinsamen Mahlzeiten, Tisch 
decken, Geschirr spülen, Kochen und Backen sowie Gruppenaktivitäten, wie Spielen, Sin-
gen und Gespräche stattfinden. Vertraute Möbel aus der Zeit der Bewohner, wie alte An-
richten, Sitzgruppen mit Polstermöbeln, Bilder und Gemälde können Vertrautheit vermit-
teln. Frei zugängliche Regale, ausliegende Bücher, Kataloge, Gebrauchsgegenstände 
und –materialien und eine Malecke sichern den Bewohnern die Freiheit zu, sich selbst zu 
beschäftigen und ihre eigene Aktivität zu fördern. Orientierungshilfen, wie Namens- oder 
Hinweisschilder, Fotos, Uhren, Kalender und Orientierungstafeln sind durchweg vorhan-
den.  

 

 Es besteht eine Kooperation mit dem in der Nachbarschaft gelegenen Senioren- und Pfle-
geheim Ludwig Feuerbach e. V. Regelmäßig findet, abwechselnd im eigenen Haus oder 
in der benachbarten Einrichtung der „Treffpunkt Altenheim“ statt. Dazu kommen Bewoh-
ner und Mitarbeiter beider Häuser zusammen, z. B. zum Walzernachmittag, Rollstuhltanz 
u. ä. Auch das Sommerfest wurde gemeinsam mit dem Ludwig-Feuerbach-Haus gefeiert.  

 

 Im Wilhelm-Hoegner-Haus engagieren sich ca. 30 ehrenamtliche Mitarbeiter, z. T. schon 
über viele Jahre, um zu einer Steigerung der Lebens- und Wohnqualität der Bewohner 
beizutragen. In Anbetracht der Größe des Hauses, lässt die hohe Zahl der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter auf eine gute Zusammenarbeit der Einrichtung mit den ehrenamtlichen Helfern 
schließen. 
 

 Zur Verbesserung der Mundhygiene und des Zahnstatus der Bewohner, findet in der Ein-
richtung eine standardisierte Zusammenarbeit mit einem Zahnarzt statt. Durch diesen 
werden Zahnstatuserhebungen bei den Bewohnern durchgeführt, deren Ergebnisse im 
weiteren Eingang in die Bewohnerdokumentation finden. Zudem erhalten die Bewohner 
und das Pflegepersonal bewohnerspezifische, individuell bedarfsgerechte Empfehlungen 
zur Mundhygiene. 
 

 Die Mitarbeiter der Einrichtung, welche an Veranstaltungen des Fortbildungskonzepts der 
Einrichtung teilnehmen, werden in einer Übersichtsmatrix erfasst. Die Einrichtung erhält 
dadurch einen transparenten Überblick über den Stand der Fortbildungen/ Einweisungen, 
so dass im Bedarfsfall bei bestehenden Lücken gezielte, mitarbeiterbezogene Nachschu-
lungen durchgeführt werden können. 
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II.2 Qualitätsentwicklung  
 

 Bei der letzten Begehung der FQA am 13.05.2014 wurde festgestellt, dass im Eingangs-
bereich des Hauptgebäudes ein offener Raucherbereich eingerichtet war. Dies wurde im 
Sinne von Art. 2 Nr. 5 2. Alt. Gesetz zum Schutz der Gesundheit (GSG) erstmals bemän-
gelt. Es wurde im Prüfbericht zu der Begehung geraten, das Rauchverbot entsprechend 
dem GSG durchzusetzen. Das Rauchen könne demnach durch die Einrichtung in einem 
als Raucherraum gekennzeichneten Nebenraum ermöglicht werden. Dieser müsse bau-
lich zu den übrigen Räumen so abgegrenzt sein, dass ein ständiger Luftaustausch nicht 
bestehe. Zum Prüfzeitpunkt wird festgestellt, dass der offene Raucherbereich aufgelöst 
wurde. Es gibt deutliche Hinweisschilder, dass in dem Bereich des ehemaligen Raucher-
bereichs nicht mehr geraucht werden darf. Außerdem wurde der Bereich nach Angaben 
der Einrichtungsleitung renoviert und insbesondere die Polstermöbel ausgetauscht. Dar-
über hinaus wurden im Haupthaus der Einrichtung zwei Raucherräume, einer auf dem 
Wohnbereich I und einer auf dem Wohnbereich II, für die Bewohner installiert, die baulich 
zu den übrigen Räumen so abgegrenzt sind, dass ein ständiger Luftaustausch nicht be-
steht. Beide Raucherräume haben auch einen Zugang zu einem Balkon. Die Räume sind 
jedoch noch nicht als Raucherräume gekennzeichnet, weshalb dem Gesetz zum Schutz 
der Gesundheit in der Einrichtung noch nicht vollumfänglich Rechnung getragen wird.  
 

 Die Qualität in der sozialen Betreuung konnte im Ergebnis von der Einrichtung gehalten 
werden. Der Bereich der sozialen Betreuung hinterlässt mit seinen umfangreichen und 
vielgestaltigen Angeboten weiterhin einen positiven Eindruck.  
 
Nach einigen personellen Veränderungen bei den Sozialpädagogen der gerontopsychiat-
rischen Wohngruppen ist eine Überarbeitung des Konzeptes für diese Wohnbereiche 
nach entsprechender Ist-Analyse angedacht. Die Einrichtung möchte hier ihre Qualität im 
Angebot der tagesstrukturierenden Begleitung verbessern, es wird eine höhere Kontinuität 
in der Tagesgestaltung für die Bewohner sowie eine bessere Zusammenarbeit der beiden 
Wohnbereiche mit dem gesamten Haus sowie zwischen den einzelnen Wohnbereichen 
angestrebt.  
 

 Die Vertreter der FQA verweisen im Rahmen der Begehung auf die gesetzlichen Regelun-
gen zur Angleichung der baulichen Gegebenheiten an die Vorschriften der §§ 1 - 9 der 
Verordnung zur Ausführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes (AVPfleWoqG) i.V.m. 
der DIN 18040-2.  
 
Die FQA-Vertreter verweisen am Prüftag auf die für eine ggf. erforderliche Angleichung 
der baulichen Standards nach Maßgabe der Regelung in § 10 AVPfleWoqG bestehenden 
gesetzlichen Fristen. Die Vertreter der Einrichtung werden seitens der FQA ferner darüber 
unterrichtet, dass mögliche Anträge auf angemessene Fristverlängerungen derzeit bereits 
gestellt werden können.  
 
Ein Vertreter des Trägers verweist im Abschlussgespräch darauf, dass momentan Bäder 
saniert werden. Die Bädersanierung sei auf die neuen Vorgaben der DIN 18040-2 abge-
stimmt. 
 
Obgleich die Einrichtung bis zum Ablauf der Angleichungsfrist (31.08.2016) die baulichen 
Mindestanforderungen formalrechtlich erfüllt, erscheint es aus Sicht der FQA bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt ratsam, den baulichen Angleichungsbedarf zu ermitteln und mit 
der FQA beim Landratsamt München entsprechende Vereinbarungen, im Hinblick auf ei-
nen Vollzug möglicher Angleichungsmaßnahmen, zu treffen.   
 
Ein entsprechender Erhebungsbogen wurde nochmals ausgehändigt mit der Bitte um An-
gabe der aktuellen Daten.  
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 Die Personalbesetzung im Nachtdienst erfolgt nach Angaben der Vertreter der Einrichtung 
zurzeit in der Pflegestation Neubiberg mit einer Pflegefachkraft und einer Pflegehilfskraft 
für die gesamte Pflegestation inklusive den gerontopsychiatrischen Wohnbereichen. In 
der Pflegestation Putzbrunn sei nachts immer eine Pflegefachkraft anwesend.  
Zum Prüfzeitpunkt beträgt der Betreuungsschlüssel somit 1:36 in der Pflegestation Neubi-
berg und 1:31 in der Pflegestation Putzbrunn. 
 
Im Zusammenhang mit einer neuen verwaltungsrechtlichen Vorschrift zur Regelung der 
Nachtdienstbesetzung, nach der seit 01.07.2015 ein Nachtwachenschlüssel von einer 
Pflegekraft für 30 bis 40 Bewohner sicherzustellen ist, erfolgt eine Befragung der Einrich-
tung. 
 
Bei der Befragung wurden die nachfolgenden Indikatoren, die vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Gesundheit und Pflege als Hilfestellung für die Prüfung, ob ein erhöhter 
Schlüssel notwendig ist, gereicht wurden (s. Schreiben des StMGP vom 08.01.2015), her-
angezogen. 
 
Die Einrichtung erstreckt sich über zwei Gebäude. Ein Gebäude befindet sich in Neubi-
berg. Das andere Gebäude befindet sich in Putzbrunn. Da die beiden Gebäude mit dem 
Auto ca. 1,5 km weit auseinander liegen, ist ein Pendeln einer Nachtwache zwischen den 
beiden Gebäuden nicht möglich. Somit werden für die beiden Gebäude getrennte Nacht-
wachenschlüssel berechnet. Nachfolgende Ausführungen beziehen sich hierbei stets auf 
die Pflegestation Neubiberg, da die Pflegestation Putzbrunn mit 31 vorgehaltenen Bewoh-
nerplätzen, bereits einen erhöhten, wenn gleich nicht den maximalen Nachtwachen-
schlüssel erfüllt. Auf eine gesonderte Prüfung wurde deshalb verzichtet.  
 
Indikator: hohe Anzahl an immobilen Bewohnern 
 
Die Anzahl der immobilen Bewohner wird im Gespräch mit der Einrichtungsleitung ermit-
telt. Es gebe derzeit acht Bewohner mit der Pflegestufe 3. Bei diesen seien Lagerungen 
aufgrund ihrer Immobilität notwendig. Die Einrichtungsleitung teilt im Nachgang zur Bege-
hung mit, dass in der Pflegestation Neubiberg, einschließlich der gerontopsychiatrischen 
Wohnbereiche, bei ca. 20 Bewohnern in der Nacht Toilettengänge durchgeführt werden. 
Von einer hohen Zahl im Sinne der Verwaltungsvorschrift kann ausgegangen werden, 
wenn mehr als 25 % der Bewohner immobil sind und nachts besondere Unterstützung, 
wie z.B. Hilfe bei Toilettengängen benötigen. Der Anteil an der Gesamtbewohnerzahl der 
Pflegestation Neubiberg von 72 Bewohnern beträgt zum Prüfzeitpunkt 38,9 %. Somit kann 
von einem hohen Anteil gesprochen werden.  
=> Dieser Indikator ist aus Sicht der FQA erfüllt. 
 
Indikator: Anzahl der Bewohner mit Pflegestufen 2 und 3 überwiegt  
 
Die jeweilige Anzahl wird anhand der Bewohnerliste, auf der die Pflegestufen aufgeführt 
sind, ermittelt. Die Anzahl der Bewohner mit Pflegestufen 2 und 3 beträgt zum Prüfzeit-
punkt 40, mit Pflegestufen 0 und 1 befinden sich 32 Bewohner in der Einrichtung. Die An-
zahl der Bewohner mit Pflegestufen 2 und 3 überwiegt also. Aus pflegefachlicher Sicht ist 
dies ein wichtiger Indikator, da Bewohner mit Pflegestufe 2 und 3 grundsätzlich einen hö-
heren zeitlichen Betreuungs- und Pflegeaufwand haben.  
=> Dieser Indikator ist aus Sicht der FQA erfüllt. 
 
Indikator: Die Einrichtung erstreckt sich über mehr als zwei Geschosse: 
 
Die Einrichtung hat drei Stockwerke. 
=> Dieser Indikator ist aus Sicht der FQA erfüllt. 
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Die Einrichtung wurde zu den Indikatoren beraten. Bei Vorliegen von mindestens drei Indi-
katoren ist laut den Vorgaben des StMGP ein erhöhter Nachtwachenschlüssel von 1:30 
einzuhalten. Ansonsten bleibt es bei einem Schlüssel von 1:40.  
 
Da somit bereits drei Indikatoren vorliegen, wurde auf eine Prüfung der weiteren Indikato-
ren (Anzahl und Anordnung der Gebäude (mehrere oder verwinkelte Gebäude) und Er-
kenntnisse über Unruhezustände) verzichtet. Für die Einrichtung gilt somit der erhöhte 
Nachtwachenschlüssel. 
 
Es erfolgte gleichzeitig der Hinweis, dass bis zum Ablauf des 31.12.2015 keine formale 
Mangelfeststellung erfolgen wird. Auf Nachfrage eines Vertreters des Trägers im Ab-
schlussgespräch wird mitgeteilt, dass diese Frist nicht verlängert werden kann. 
 
Es erscheint daher aus Sicht der FQA ratsam, im Hinblick auf den entsprechenden Voll-
zug der Verwaltungsvorschrift seit 01.01.2016 die erforderlichen Maßnahmen zur Einhal-
tung des Nachtwachenschlüssels zu treffen. Durch die ausreichende Vorhaltung von Pfle-
gekräften in der Nacht kann insofern eine verbesserte, bedarfsorientierte Pflege und Be-
treuung der Bewohnerschaft in der Einrichtung erreicht werden.   
 

II.3 Qualitätsempfehlungen  
 
II.3.1 Qualitätsbereich: Qualitätsmanagement  

 
Beim Hausrundgang in der Pflegestation Neubiberg fällt auf, dass im Eingangsbereich der 
Einrichtung (EG) auf dem schwarzen Brett ein Schreiben mit der Information über den Be-
schwerdeweg aushängt. Hierbei steht unter dem Punkt Heimaufsicht „KVR oder LRA 
München“. Das KVR ist für die Einrichtung nicht zuständig. Es stehen keine Adresse und 
Ansprechpartner des Landratsamtes München dabei.  
 
Darüber hinaus fällt auf, dass beim Punkt Pflegedienstleitung die seit 25.08.2015 ausge-
schiedene Pflegedienstleitung als Ansprechpartner hinterlegt ist. 
 
Es wird empfohlen, auf dem genannten Informationsblatt unter dem Punkt Heimauf-
sicht das KVR zu streichen und die Ansprechpartner und Kontaktdaten der FQA 
beim Landratsamt München zu hinterlegen.  
Außerdem wird empfohlen, das Informationsblatt aktuell zu halten und die ausge-
schiedene Pflegedienstleitung als Ansprechpartner herauszunehmen.  
 

II.3.2  Qualitätsbereich: Medizinprodukte 
  
Die Einrichtungsleitung gibt an, dass ein Mitarbeiter der Einrichtung Beauftragter für die in 
der Einrichtung verwendeten Medizinprodukte sei, dieser jedoch derzeit krank und des-
halb aus der Lohnfortzahlung gefallen sei.  
 
Eine externe Firma bietet Schulungen für alle Mitarbeiter an, die an dem jeweiligen Schu-
lungstag im Dienst sind. Diese Mitarbeiter sollen dann als Multiplikatoren in der Einrich-
tung fungieren und das Gelernte an die restlichen Mitarbeiter weitergeben. Es werden je-
doch keine Mitarbeiter speziell als Multiplikatoren beauftragt.  
 
Die Einrichtungsleitung gibt an, dass die Gebrauchsanweisungen für die Medizinprodukte 
in den einzelnen Wohnbereichen in einem Ordner abgeheftet seien. Auf Nachfrage im 
Wohnbereich II der Pflegestation Neubiberg, ob die Mitarbeiter den Vertretern der FQA 
die Gebrauchsanweisung eines bei einem Bewohner des Wohnbereiches angewandten 
Bettgitters vorzeigen können, suchen die Mitarbeiter zunächst mehrere Minuten intensiv, 
bevor die Gebrauchsanweisung im Zimmer des Medizinprodukte-Beauftragten der Ein-
richtung gefunden wurde.  
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Es wird empfohlen, ersatzweise einen Mitarbeiter für den erkrankten, bisherigen Be-
auftragten für Medizinprodukte als neuen oder kommissarischen Beauftragten für 
den Bereich Medizinprodukte und Gebrauchsanleitungen zu benennen.  
 
Es wird empfohlen, einzelne Mitarbeiter, die an einer Schulung zum Thema Medizin-
produkte teilgenommen haben, als Multiplikatoren zu benennen und diese Mitarbei-
ter speziell zu beauftragen, das Gelernte an diejenigen Mitarbeiter weiter zu geben, 
die an der Schulung nicht teilnehmen konnten. Dadurch wird im Gegensatz zur bis-
herigen unstrukturierten Weitergabe sichergestellt, dass allen Mitarbeitern das ver-
mittelte Wissen zur Verfügung gestellt wird. Über die multiplikatorische Weitergabe 
der Informationen an die Mitarbeiter sollten entsprechende, gerätespezifische 
Durchführungsnachweise erstellt werden. 
 
Die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit medizinisch-technischen 
Hilfsmitteln durch die Einrichtung ist im Hinblick auf die Bewohnersicherheit sowie 
die Einhaltung möglicher ärztlicher Verordnungen zu gewährleisten. 
 
Die Mitarbeiter der Einrichtung müssen sich im Bedarfsfall vor der Anwendung ei-
nes Medizinproduktes von der Funktionsfähigkeit und dem ordnungsgemäßen Zu-
stand des Medizinproduktes überzeugen und die Gebrauchsanweisung sowie die 
sonstigen beigefügten, sicherheitsbezogenen Informationen und Instandhaltungs-
hinweise beachten. 
 
Es wird daher empfohlen, die Gebrauchsanweisungen sowie die Durchführungs-
nachweise hinsichtlich der notwendigen Wartungsintervalle zur Instandhaltung und 
Reinigung für die in der Einrichtung verwendeten Medizinprodukte für alle Mitarbei-
ter zugänglich zu hinterlegen und die Mitarbeiter der Einrichtung auf das Vorhan-
densein sowie den Ablageort der Bedienungsanleitungen sowie Gebrauchsanwei-
sungen hinzuweisen, sodass diese im Bedarfsfall den Mitarbeitern schnellstmög-
lich zur Verfügung stehen.  
 

II.3.3 Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 
 

Bei einem rollstuhlbedürftigen Bewohner im Wohnbereich I der Pflegestation Neubiberg 
mit seitens der Einrichtung beschriebenem sowie auch dokumentierten Sturzrisiko bei re-
zidivierenden Heimstürzen aufgrund Selbstüberschätzung ist eine entsprechende Pflege-
planung erstellt. 
 
Der letzte Sturz ereignete sich am 25.09.2015. Sturzprotokolle wurden zeitnah nachweis-
lich erstellt. Den Sturzprotokollen ist zu entnehmen, dass sich die Stürze vor allem in der 
ersten Nachthälfte ereignen, wenn der Bewohner versucht, selbstständig auf die Toilette 
zu gehen. 
 
Im Beisein der FQA fand zum Prüfzeitpunkt ein bewohnerorientiertes Beratungsgespräch 
über den Umgang mit Stürzen statt. Aus dem dabei erkannten Hauptsturzrisiko „nächtli-
cher Toilettengang mit Selbstüberschätzung“ konnte als Präventivmaßnahme abgeleitet 
werden, dass dem Bewohner vom Spätdienst vor dem zu Bett gehen ein Toilettengang 
angeboten wird. In der Regel verbringt der Bewohner danach noch einige Zeit wach im 
Bett, weshalb auch der Nachtdienst dem Bewohner vor dem Einschlafen einen Toiletten-
gang anbieten soll. Ferner wäre der Einsatz einer Sensormatte als Hilfsmittel zur Sturz-
prävention in Erwägung zu ziehen.  

 
Dem Sturzprotokoll des letzten Sturzes ist ferner die pflegefachliche Einschätzung zu ent-
nehmen, dass sich der Bewohner nicht verletzte und keine Schmerzen habe. Dies ist 
ebenso der Pflegeverlaufsdokumentation zu entnehmen. Diesbezüglich wurde kein Arzt 
hinzugezogen. Die Einrichtung wurde dahingehend beraten, diese Einschätzung noch-
mals in einer angemessenen Zeit zu überprüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. 
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Es wird empfohlen, dass neu gewonnene Erkenntnisse zu Sturzrisikofaktoren mit 
den abgeleiteten Präventivmaßnahmen auch zeitnah dokumentiert werden.  
Ferner wird empfohlen, pflegefachliche Einschätzungen wie in diesem Sachverhalt 
in angemessener Zeit nochmals zu überprüfen und dies zu dokumentieren. Dies 
dient der Sicherheit der Pflegefachkraft im Sinne Ihrer Durchführungsverantwor-
tung sowie der Bekräftigung Ihrer pflegefachlichen Einschätzung, ob sich der Be-
wohner tatsächlich nicht verletzt hat bzw. dass auch zum späteren Zeitpunkt keine 
Schmerzen aufgetreten sind. 

 
II.3.4 Qualitätsbereich: Bewohnersicherheit  
 
 Die Einrichtung gibt an, dass die letzte Brandschutzschulung der Mitarbeiter der Einrich-

tung am 07.10.2015 stattgefunden habe. Teilnehmerbestätigungen oder Seminarunterla-
gen kann die Einrichtung zum Prüfzeitpunkt nicht vorhalten. 

 
 Es wird empfohlen, bei durchgeführten Brandschutzschulungen eine Kopie der 

Teilnehmerbestätigungen in der Einrichtung vorzuhalten, um stets nachweisen zu 
können, dass solche Schulungen zur Bewohnersicherheit durchgeführt werden.  

 
II.3.5 Qualitätsbereich: Hygiene 
 

Bei der Begehung des Bewohnerbades in der Pflegestation Putzbrunn wird festgestellt, 
dass in diesem zum Prüfzeitpunkt keine Übersichtslisten zum Nachweis der durchzufüh-
renden Reinigungsarbeiten/ Hygienemaßnahmen ausgehängt sind. 
 
Den Angaben der Wohnbereichsleitung zufolge, führt ein externer Reinigungsdienst die in 
der Pflegestation zu erbringenden Flächenreinigungen durch. Dieser habe veranlasst, 
dass in den Bewohnerbädern keine Handzeichenlisten zum Nachweis der durchgeführten 
Reinigungen mehr ausgehängt werden sollen.   
 
Lediglich an den Türen der Nasszellen in den Bewohnerzimmern hängen entsprechende 
Handzeichenlisten zum Nachweis der durchgeführten Hygienemaßnahmen aus.  
 
Die tatsächliche Durchführung der Hygienemaßnahmen in den Bewohnerbädern ist somit 
mangels eines geeigneten Durchführungsnachweises zum Prüfzeitpunkt nicht nachvoll-
ziehbar.  
 
Es wird empfohlen, durch den Einsatz von Handzeichenlisten eine Verbesserung 
der Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Hinblick auf die Durchführung der er-
forderlichen Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. Durch diese Maßnahme erhal-
ten die mit der Durchführung der erforderlichen Hygienemaßnahmen betrauten Mit-
arbeiter zudem die Möglichkeit, einen Leistungsnachweis zu erstellen. 

 
II.3.6 Qualitätsbereich: Wohnqualität 
 

Bei der Begehung eines Bewohnerzimmers in der Pflegestation Putzbrunn befinden sich 
zum Prüfzeitpunkt einige schwarze Schleifspuren an den weißen Wänden.    
 
Über zahlreichen Türstürzen der Zugangstüren zu den Bewohnerzimmern der Pflegesta-
tion befinden sich teilweise erhebliche Risse im Mauerwerk. Die Vertreter der Einrichtung 
verweisen diesbezüglich auf bauliche Mängel, welche von einer beauftragten Firma verur-
sacht wurden. Derzeit werde auf Seiten des Trägers die Geltendmachung von Gewähr-
leistungsansprüchen gegenüber der beauftragten Firma geprüft.  

 
Es wird empfohlen, die festgestellten Beschädigungen zu beheben, um den Bewoh-
nern eine uneingeschränkte, wohnliche Atmosphäre zu gewährleisten.  
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II.3.7 Qualitätsbereich: Qualitätsmanagement  
 
Die in der Einrichtung eingehenden Beschwerden werden auf einem Beschwerdeformular 
erfasst.  

 
Bei der Überprüfung der Unterlagen zum Beschwerdemanagement finden die Mitarbeiter 
der FQA beim Landratsamt München einen schriftlichen Beschwerdebogen betreffend ei-
nen Bewohner vor. 
 
Der Beschwerdeführer ist ein Angehöriger des Bewohners. Er gibt an, dass zwischen der 
Einrichtung und dem Bewohner zwar vereinbart sei, dass dieser sein Bett selbst beziehe, 
doch nachdem er auf der Bettwäsche Flecken vorgefunden und zudem festgestellt habe, 
dass die Bettwäsche riecht, habe er am 01.05.2015 das Bett selbst frisch überzogen.  
 
Auf dem Beschwerdeformular ist weiterhin von Seiten des Pflegepersonals ausgeführt, 
dass sich der Bewohner trotz der Beschwerde nicht selbst gewaschen habe. Als Lösung 
bzw. Zielsetzung ist auf dem Beschwerdeformular ausgeführt, dass das Personal den Be-
wohner auch dann waschen, bzw. das Bett überziehen soll, wenn der Bewohner behaup-
tet, es selbst zu tun.  
 
Zum weiteren Verlauf der Beschwerdebearbeitung finden sich keine Eintragungen. Insbe-
sondere ist nicht ersichtlich, ob die dargelegten Zielvorgaben im praktischen Vollzug er-
reicht werden konnten, bzw., ob sich der Beschwerdeführer mit der Lösung und deren 
Umsetzung zufrieden zeigt.  
 
Eine entsprechende Rückmeldung an den Beschwerdeführer ist gemäß den offenen For-
mularfeldern auf dem Beschwerdeerfassungsbogen nicht erfolgt.  
 
Bei aufkommenden Beschwerden wird empfohlen, den Eingang, Inhalt, Bearbei-
tungsverlauf sowie mögliche Ergebnisse einer Beschwerdebearbeitung unter Ein-
beziehung der Beteiligten sorgfältig zu dokumentieren, damit die Einrichtung der 
Gefahr möglicher Vorwürfe hinsichtlich einer Untätigkeit bei auftretenden Be-
schwerden und Anregungen effektiv begegnen kann.  

 
II.3.8 Qualitätsbereich: Freiheit einschränkende Maßnahmen 

 
Gemäß den Feststellungen der FQA werden bei einem Bewohner der Pflegestation Putz-
brunn Bettgitter beidseitig-geschlossen angewendet, immer wenn sich dieser im Bett be-
findet. Der Bewohner selbst gibt gegenüber den Mitarbeitern der FQA an, einen Schlag-
anfall erlitten zu haben. 
 
Weiterhin gibt der Bewohner an, selbst mit der Maßnahme Bettgitter einverstanden zu 
sein und sich durch die mechanischen Beschränkungen nicht eingesperrt zu fühlen. Dar-
über hinaus erkläre er in regelmäßigen Abständen sein Einverständnis mittels eigenhändi-
ger Unterschrift. 
 
Auf einem in der Bewohnerdokumentation befindlichen Formblatt zum Umgang mit Frei-
heit einschränkenden Maßnahmen Fall A ist zur Begründung der Maßnahme Bettgitter 
ausgeführt, dass der Bewohner Angst habe, aus dem Bett zu fallen und die Anwendung 
der Bettgitter auf eigenen Wunsch erfolgt. Darüber hinaus werden auf dem Formblatt die 
Unterschriften des Bewohners in regelmäßigen Abständen, im Zeitraum von jeweils 3 Mo-
naten, dokumentiert. 
 
Der Bewohner erklärt auf Nachfrage der FQA, von Seiten des Pflegepersonals noch keine 
Angebote hinsichtlich möglicher Alternativen zur Anwendung der mechanischen Be-
schränkung Bettseitenteile (z.B. Niederflurbett) erhalten zu haben. Ein entsprechendes 
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Angebot findet sich darüber hinaus zum Prüfzeitpunkt auch nicht in den Aufzeichnungen 
der elektronischen Bewohnerdokumentation.  
 
Nach Auskunft einer zum Prüfzeitpunkt anwesenden Pflegekraft sei der Bewohner entge-
gen seinen eigenen Angaben bereits zu einem früheren Zeitpunkt über die Möglichkeiten 
einer Anwendung von Alternativen informiert worden, wobei die Beratung jedoch keinen 
nachweislichen Eingang in die Bewohnerdokumentation gefunden habe. 
 
Der Bewohner selbst gibt auf Nachfrage der FQA zum Prüfzeitpunkt an, keine Anwen-
dung möglicher Alternativen wie beispielsweise eines Niederflurbetts zu wünschen.   
 
Es wird empfohlen, auch im Falle einer willentlichen Einverständniserklärung der 
Betroffenen bei der Anwendung von mechanischen Beschränkungen mögliche Al-
ternativen regelmäßig nachvollziehbar zu prüfen. Die angewendete Maßnahme 
(Bettgitter) kann eine Gefahrenquelle für Verletzungen sein, sodass auch in diesem 
Fall empfohlen wird, nach Alternativen (z.B. Niederflurbett, Sensor- bzw. Sturzmat-
ten, Deckenrolle, geteilte Bettgitter mit Ausstiegsmöglichkeit, Stärkung des Selbst-
bewusstseins) zu suchen und die Reaktionen der Bewohner zu beobachten, zu do-
kumentieren und in der Pflegeplanung zu berücksichtigen. 
 

II.3.9 Qualitätsbereich: Personal 
 

Auf den zum Prüfzeitpunkt in der Einrichtung ausgehängten Dienstplänen des Monats Ok-
tober 2015 werden zum Teil auch Mitarbeiter mit Schichten angegeben, die in der Haus-
wirtschaft oder als § 87b-Kraft eingesetzt wird. 
 
Es wird empfohlen, zur besseren Übersichtlichkeit der Dienstpläne die Schichten 
der Hauswirtschaft und der § 87b-Kräfte auf einem gesonderten Dienstplan zu füh-
ren. 

II.3.10 Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 
 

Bei einem kognitiv stark eingeschränkten sowie immobilen Bewohner der Pflegestation 
Putzbrunn mit bestehenden Kontrakturen und Sacraldekubitus wird monatlich das Dekubi-
tusrisiko nach der Braden-Skala erfasst. Die zuletzt erfassten Risikofaktoren vom 
15.10.2015 stellen nach der Braden-Skala (11 Punkte) ein hohes Interventionsbedürftiges 
Dekubitusrisiko dar. Als Hilfsmittel nutzt die Einrichtung eine Wechseldruckmatratze, die 
zum Prüfzeitpunkt auf das aktuelle Körpergewicht des Bewohners eingestellt ist. Die Ein-
richtung führt einen Lagerungs- bzw. Bewegungsplan, der bereits die Uhrzeiten der detail-
liert geplanten druckmindernden Maßnahmen vorgibt. So geht zum Beispiel aus dem La-
gerungs- bzw. Bewegungsplan hervor, dass um 08:40 Uhr folgende Maßnahme fest ge-
plant ist: „30°Grad Lagerung li. Knie mit einem kleinen Kissen „abpolstern““. Zwar doku-
mentieren die durchführenden Pflegekräfte die Zeiten der tatsächlichen Lagerungsmaß-
nahmen neben der abweichenden vorgegebenen Zeit, verbleiben dennoch starr in der ge-
planten detaillierten Maßnahme, den Bewohner zur vorgegebenen Zeit in einer vorgege-
benen Körperposition lagern zu müssen. 

 
Mittlerweile empfiehlt der NES „Dekubitusprophylaxe in der Pflege, 1. Aktualisie-
rung 2010“ bei dekubitusgefährdeten Bewohnern keine bestimmten Positionen (z. 
B. 30° rechts) vorauszuplanen. Zudem wird empfohlen, individuell festgelegte Ab-
stände zwischen den bewegungsfördernden Maßnahmen engmaschig zu evaluieren 
und anzupassen. Während der Positionierung bzw. Bewegung des Bewohners 
sollte der Hautzustand kontrolliert sowie subjektive Äußerungen des Bewohners 
beispielsweise zu Schmerzen oder Unbequemlichkeit erfasst werden. Entspre-
chende Bewegungen werden somit häufig kurzfristig entschieden. Kurzfristige Ent-
scheidungen entsprechen meistens nicht fest vorausgeplanten Lagerungspositio-
nen. Abweichungen vom Pflegeplan werden üblicherweise mit Begründung zusätz-
lich dokumentiert. 



 - 11 - 

Ferner wird empfohlen, dass nach dem heutigen Wissensstand das Hinzuziehen 
der Grunderkrankung ein entscheidendes Kriterium zur Auswahl des geeigneten 
Lagerungssystems ist. Gerade bei Patienten mit Wahrnehmungsstörungen, wie z.B. 
Schlaganfallpatienten, Morbus- und Alzheimerpatienten, Schmerzpatienten und be-
stehenden Kontrakturrisiko können Wechseldrucksysteme gravierende Nebenwir-
kungen verursachen, die sich negativ auf den Heilungsprozess auswirken können: 

 eine negative Gewöhnung (Degenerative Habituation) auf Grund ständig wieder-

kehrender, gleichförmiger Reize 

 Störung des Körperbildes und der körperbezogenen Wahrnehmung 

 Koordinationsstörungen 

 Umweltreize können fehlinterpretiert werden 

 Räumliche und zeitliche Desorientierung 

 Kommunikationsstörungen 

 Verhaltensauffälligkeiten 

 Emotionale Störungen 

 Verstärkung vorhandener Schmerzsymptomatik durch hohe Hubbewegungen 

und temporäre Spitzendrücke 

 Beeinträchtigung der Schlafqualität durch Geräusche, Vibrationen sowie eine un-

physiologische Liegeposition 

 Negative Veränderungen des Haut- und Bettklimas 

 Eingeschränkte Beweglichkeit, dadurch Förderung von Kontrakturen 

 Mögliches Auftreten von Spastiken 

 Negative Beeinflussung des Wohlbefindens des Patienten durch mangelnde, be-

dürfnisgerechte Anpassbarkeit 

Anhand dieser Ausführungen wird empfohlen, dass die Auswahl des geeigneten 
Antidekubitussystems sorgfältig und auf Grundlage der individuellen Bedürfnisse 
des Bewohners von verantwortlichen Pflegekräften und Ärzten getroffen und indivi-
duell überprüft werden muss. 

   
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 Umset-
zung der Behebung der Abweichungen bleibt der Einrichtung bzw. dem Träger überlas-
sen.] 

 
III.1  Qualitätsbereich: Freiheit einschränkende Maßnahmen 
 
III.1.1 Sachverhalt: Für einen Bewohner des Wohnbereichs II in der Pflegestation Neubiberg 

liegt ein gültiger gerichtlicher Beschluss vom 28.07.2015 über die Genehmigung der An-
bringung von beidseitigen Bettgittern vor. Die freiheitsentziehende Maßnahme ist bis 
längstens 28.07.2017 genehmigt, unter der Einschränkung, dass sich der Durchführende 
vor und während der Maßnahmen jeweils von der Unbedenklichkeit überzeugen muss, 
sich die Beschränkung immer nur auf das unbedingt erforderliche Maß erstrecken darf, 
eine schriftliche Aufzeichnung über Art und Dauer zu erstellen ist und das Personal für 
den Betroffenen stets erreichbar sein muss.  
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In der Einrichtung befindet sich keine Dokumentation über die Anwendungszeiten der 
Bettgitter und über die Kontrollgänge des Pflegepersonals der Einrichtung bei Anwendung 
der Bettgitter.  

 
Ein Vertreter der Einrichtung gibt an, dass als Alternative zur Anbringung der Bettgitter be-
reits erfolgreich die Verwendung eines Niederflurbettes in Kombination mit einer vorgela-
gerten Sturzmatte vor dem Bett ausprobiert wurde. Seiner Ansicht nach könne auf die An-
bringung der Bettgitter gänzlich verzichtet werden. Es bestehe bei Verwendung der Alter-
nativen zum Bettgitter keine Sturzgefährdung für den Bewohner. Diese Einschätzung und 
die erfolgreiche Alternativenprüfung wurden von der Einrichtung nicht schriftlich festgehal-
ten.  
 
Eine Beratung der Bevollmächtigten des Bewohners, für die eine Generalvollmacht vor-
liegt, sei diesbezüglich in einem Fallgespräch erfolgt. Ein Bevollmächtigter bestätigt ge-
genüber der FQA, dass dieses Gespräch stattgefunden habe. Eine Dokumentation über 
das Gespräch und dessen Inhalt wird in der Einrichtung nicht vorgehalten. 
 
Ein Vertreter der Einrichtung gibt an, dass es dennoch von dem Bevollmächtigten ge-
wünscht sei, die Bettgitter zur Sicherheit des Bewohners anzubringen, da ansonsten eine 
Verletzungsgefahr gesehen werde, wenn der Bewohner im Bett liege.  
 
Der Bevollmächtigte gibt im Gespräch mit der FQA an, dass die Familie die Bettgitter als 
Schutzmaßnahme für den Bewohner möchte. Sie befürchten, dass sich der Bewohner al-
les breche, sollte er aus dem Bett fallen.  
 
Ein Vertreter der Einrichtung gibt an, dass sich auch der Bewohner selbst in der Vergan-
genheit hinsichtlich möglicher Stürze ängstlich geäußert habe. Ein Gespräch mit dem Be-
wohner sei möglich, jedoch sei er an Demenz erkrankt, weshalb ein Gespräch nur einge-
schränkt möglich sei. Im Diagnoseblatt ist HOPS (hirnorganisches Psychosyndrom) ver-
merkt. Noch während der Begehung der FQA wird diese auf dem Diagnoseblatt in „HOPS 
/ Demenz“ geändert. 

 
Momentan werden die Bettgitter bei dem Bewohner nach Aussage des Vertreters der Ein-
richtung immer angebracht, wenn sich dieser im Bett aufhalte, insbesondere nachts. Auch 
werde gleichzeitig weiterhin das Niederflurbett heruntergefahren. Auf die Sturzmatte 
werde jedoch seit der Anbringung der Bettgitter verzichtet.  

 
Die Vertreter der FQA führen ein Gespräch mit dem Bewohner. Dieser reagiert auf An-
sprache. Er antwortet auf Fragen stets mit einem Wort. Auf die Frage, ob er die Seitent-
eile an seinem Bett hochgezogen haben möchte, antwortet er klar und deutlich mit „nein“. 
Auf die Frage, ob ihn die Bettseitenteile stören, antwortet er klar und deutlich „ja“. Zur 
Überprüfung, ob der Bewohner verstanden hat, um was es geht, werden die beiden Fra-
gen in seinem Zimmer, an seinem Bett unter Deuten auf ein Bettgitter wiederholt. Der Be-
wohner antwortet hierbei gleich.  
 

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 Nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 4 PfleWoqG dürfen Freiheit einschränkende Maßnahmen nur dann 

angewendet werden, wenn sie zum Schutz gegen eine dringende Gefahr für Leib und Le-
ben unerlässlich sind.  
 
Sollte wie hier über die Notwendigkeit der Freiheit einschränkenden Maßnahme zwischen 
den Bevollmächtigten des Bewohners, der Einrichtung und dem kognitiv eingeschränkten 
Bewohner Uneinigkeit herrschen, wird geraten, die Alternativenprüfung und dessen Er-
gebnis und die fachliche Einschätzung der Einrichtung, dass die Freiheit einschränkende 
Maßnahme als nicht notwendig betrachtet wird, zu dokumentieren. Es wird geraten, auch 
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den Inhalt der geführten Fallgespräche und deren Ergebnisse genau zu dokumentieren 
und von allen Parteien, wenn möglich, gegenzeichnen zu lassen. Es wird geraten, hierzu 
auch schriftlich zu fixieren, dass die Bevollmächtigten über die erfolgreiche Alternativen-
prüfung und die Einschätzung der Einrichtung, dass die Freiheit einschränkende Maß-
nahme in dem Fall nicht notwendig wäre, beraten wurden; diese jedoch die Beratung nicht 
angenommen haben. Dies ist auch aus haftungsrechtlicher Sicht zu empfehlen. 
 
Hierdurch kann die Einrichtung, auch gegenüber dem Gericht, das über die freiheitsent-
ziehende Maßnahme zu entscheiden hat, ihren fachlichen Standpunkt deutlich machen 
und einem etwaigen Vorwurf, unreflektiert Freiheit einschränkende Maßnahmen auszu-
führen, wirksam begegnen.  

 
Es wird geraten, dem Beschluss entsprechend eine schriftliche Aufzeichnung über Art und 
Dauer der Freiheit einschränkenden Maßnahme zu erstellen und die Kontrollgänge des 
Pflegepersonals der Einrichtung schriftlich festzuhalten, um nachweisen zu können, dass 
das Personal für den Betroffenen, wie in dem Beschluss gefordert, bei Anwendung der 
Bettgitter stets erreichbar ist. 
 
Die Einrichtung erklärt in ihrer Stellungnahme vom 02.03.2016, dass bei dem Bewohner 
eine Hirnatrophie vom Arzt diagnostiziert worden sei. Neben neurologischen Ausfaller-
scheinungen und fortschreitendem Verlust der kognitiven Leistungsfähigkeit, beantworte 
der Bewohner die Fragen unreflektiert, ohne realen Bezug meist mit „Ja“ oder „Nein“. Zum 
Prüfzeitpunkt sei dies in der Pflegeplanung hinterlegt gewesen.  
 
Hieraus ergeben sich keine Änderungen für die zum Prüfzeitpunkt festgestellten Sachver-
halte. 

 
III.2  Qualitätsbereich: Arzneimittel 
 
III.2.1 Sachverhalt: Es wird festgestellt, dass bei einem Bewohner des Wohnbereichs II in der 

Pflegestation Neubiberg auf dem Medikamentenblatt Fresubin Cremepudding ärztlich an-
geordnet ist. Als Einheit ist EL vermerkt. Ein Vertreter der Einrichtung gibt an, dass die 
Einheit Becher verordnet wurde. Diese Einheit sei jedoch nicht im EDV-System hinterlegt, 
weshalb man alternativ EL im System angegeben habe. Der Bewohner bekomme jedoch 
gemäß der ärztlichen Anordnung immer Becher statt EL verabreicht. Es ist auf dem Medi-
kamentenblatt nichts weiter vermerkt, dass Becher statt EL gemeint sind. 

 
Dies entspricht nicht einem sachgerechten Umgang mit ärztlichen Anordnungen, da die 
falsche Einheit auf dem Medikamentenblatt hinterlegt ist. 

 
III.2.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.2.3 Es wird geraten, auf dem Medikamentenblatt die richtige, ärztlich angeordnete Einheit an-

zugeben, um Verwechslungen zu vermeiden und dadurch zu vermeiden, dass der Bewoh-
ner weniger Cremepudding erhält, als ärztlich angeordnet wurde und in seiner Gesundheit 
beeinträchtigt wird. Sollte die angeordnete Einheit im EDV-System nicht hinterlegt sein, 
wird geraten, zumindest im Bemerkungsfeld hierauf aufmerksam zu machen. 
 

III.3  Qualitätsbereich: Personal 
 
III.3.1 Sachverhalt: Die Einrichtung hält zum Prüfzeitpunkt eine gerontopsychiatrische Fachkraft 

in Vollzeit vor.  
 

Gemäß dem in § 15 Abs. 3 Satz 1 AVPfleWoqG für stationäre Pflegeeinrichtungen vorge-
gebenen Personalschlüssel für Fachkräfte mit gerontopsychiatrischer Weiterbildung von 
1:30 in allgemeinen stationären Wohnbereichen und 1:20 in gerontopsychiatrischen 
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Wohnbereichen, berechnet sich der Bedarf von Fachkräften mit gerontopsychiatrischer 
Weiterbildung für die Einrichtung bei zum Prüfzeitpunkt 86 im allgemeinen stationären Be-
reich lebenden Bewohnern und 17 im beschützenden Bereich lebenden Bewohnern auf 
3,72 Vollzeitstellen. 

 
III.3.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.3.3 Es wird geraten, den in § 15 Abs. 3 AVPfleWoqG vorgeschriebenen Beschäftigungsum-

fang von gerontopsychiatrisch qualifizierten Fachkräften gemessen am gerontopsychiatri-
schen Betreuungsbedarf der Gesamtbewohnerschaft einzuhalten. Durch diese ordnungs-
rechtliche Vorgabe sollen die besonderen Bedürfnisse der gerontopsychiatrisch erkrank-
ten Menschen Berücksichtigung finden. Die Betreuung und Pflege demenziell erkrankter 
Menschen umfasst nicht nur die somatische Pflege der Bewohner, sondern insbesondere 
auch Aspekte der sozialen Betreuung und des Wissens im Umgang mit dieser Erkran-
kung. 

 
Damit der Einsatz gerontopsychiatrisch qualifizierter Fachkräfte seinen Beitrag zur Steige-
rung der Lebensqualität leisten kann, hat die Einrichtung nicht nur die vorgegebene Fach-
kraftquote zu erfüllen, sondern auch sicherzustellen, dass das dadurch vorhandene grö-
ßere Know-how der Pflege- und Betreuungskräfte im erforderlichen Umfang Raum greift 
und von den weitergebildeten Personen als Multiplikatoren an die anderen in der Einrich-
tung tätigen Personen weitergegeben wird. 

 
Durch die ausreichende Vorhaltung von gerontopsychiatrisch qualifizierten Fachkräften 
kann insofern eine verbesserte, bedarfsorientierte Pflege und Betreuung der Bewohner-
schaft in der Einrichtung erreicht werden. 
 

III.4  Qualitätsbereich: Bewohnersicherheit  
 
III.4.1  Sachverhalt: Im Rahmen des Hausrundgangs in der Pflegestation Putzbrunn wird festge-

stellt, dass zum Prüfzeitpunkt in einem unverschlossenen Bewohnerbad in einem eben-
falls unverschlossenen Vorratsschrank ein Desinfektionsmittel Incidin Extra N abgestellt 
ist. 
 
Das Desinfektionsmittel kann mittels einfachem Schnapp- bzw. Drehverschluss (ohne Si-
cherungsverschluss) geöffnet werden.  
 
Zum Prüfzeitpunkt ist darüber hinaus im Bewohnerbad ein offener Eimer mit Desinfekti-
onswaschmittel abgestellt.    
 
Weiterhin finden die Mitarbeiter der FQA in der Fäkalienspüle des 1. OG der Pflegestation 
ein unverschlossenes Reinigungsmittel „W5 Scheuermilch“ vor.  

 
III.4.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.4.3 Es wird geraten, Desinfektions- und Reinigungsmittel (insb. ohne geeignete Sicherungs-

mechanismen) verschlossen aufzubewahren; z.B. in einem abschließbaren Schrank bzw. 
einem Vorratsraum für Reinigungsmittel und entsprechendes Zubehör. Desinfektions- und 
Reinigungsmittel können bei unsachgemäßem Gebrauch Gesundheitsgefahren bzw. Be-
einträchtigungen des Bewohnerwohlbefindens darstellen. Im Einzugsbereich von Bewoh-
nern mit Demenzerkrankungen besteht hinsichtlich gefährdender Gegenstände ein erhöh-
tes gesundheitliches Risiko (bei unsachgemäßem Gebrauch), weshalb verstärkt auf eine 
sachgerechte Lagerung zu achten ist. Gemäß den geltenden Hinweisen des Bundesinsti-
tuts für Risikobewertung dürfen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel - hierzu zählen auch 
haushaltsübliche Allzweck-Reiniger sowie verdünnte Lösungen - niemals in Reichweite 
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von Patienten sowie älteren und verwirrten Menschen gelangen, da sie von diesen insbe-
sondere getrunken werden könnten. Diese Mittel gehören daher in abgeschlossene 
Räumlichkeiten. 

 
III.5  Qualitätsbereich: Qualitätsmanagement  
 
III.5.1 Sachverhalt: Die in der Einrichtung eingehenden Beschwerden werden auf einem Be-

schwerdeformular erfasst.  
 
Bei der Überprüfung der Unterlagen zum Beschwerdemanagement finden die Mitarbeiter 
der FQA ein am 28.04.2015 aufgenommenes Beschwerdeformular betreffend einen Be-
wohner vor. 
 
Ein Angehöriger des Bewohners (Beschwerdeführer) gibt an, dass sich der Bewohner sel-
ber duschen würde, sich jedoch dies nicht wünsche, nachdem der Bewohner bereits 2 
Mal gestürzt sei. Darüber hinaus würde der Bewohner in seinem Zimmer Lebensmittel la-
gern und diese nach längerer Zeit in ungenießbarem Zustand verzehren, wodurch er u.a. 
bereits unter Durchfall gelitten hat. 
 
Der Beschwerdeführer wünscht den weiteren Angaben auf dem Formblatt zufolge, dass 
die genannten Probleme geändert werden und dass das Personal mehr auf die Sorgen 
der Angehörigen eingehen soll. Zudem soll der Bewohner stets zur Teilnahme an Grup-
penbeschäftigungen in der Einrichtung motiviert werden.  
 
Den Angaben auf dem Beschwerdeformular zufolge, wurden die aufgenommenen Be-
schwerdesachverhalte am 29.04.2015 an die zuständige Pflegedienstleitung weiter gelei-
tet. 
 
Über den weiteren Verlauf der Beschwerdebearbeitung finden sich keine Eintragungen. 
Insbesondere fehlen Angaben darüber, welche Abhilfemaßnahmen im Hinblick auf die Be-
schwerdesachverhalte ergriffen wurden bzw. ob damit im praktischen Vollzug eine Behe-
bung der Beschwerdesachverhalte erreicht werden konnte.  
 
Darüber hinaus finden sich auf dem Formblatt keine Angaben darüber, ob und ggf. zu 
welchem Zeitpunkt der Beschwerdeführer über mögliche Abhilfemaßnahmen unterrichtet 
wurde und ob sich dieser mit einer ggf. getroffenen Lösungszielsetzung sowie deren prak-
tischem Vollzug zufrieden gezeigt hat.  

 
III.5.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.5.3 Es wird geraten, ein Beschwerdemanagement nach dem allgemein anerkannten Stand 

fachlicher Erkenntnisse zu gewährleisten.  
 
Gemäß Art. 3 Abs. 3 Nr. 2 PfleWoqG hat der Träger bzw. die Einrichtung sicherzustellen, 
dass ein Qualitäts- und Beschwerdemanagement betrieben wird. Um den Vorgaben die-
ses Gesetzes zu genügen, muss das Beschwerdemanagement z.B. eine Steigerung der 
Ergebnis- und Lebensqualität, die Vermeidung von Fehlern oder die Optimierung von Pro-
zessen zum Ziel haben. Entsprechend dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Er-
kenntnisse hat der Träger transparent zu machen, wie er mit internen und externen Be-
schwerden umgeht, ggf. ob sie gerechtfertigt sind und wenn ja, welche Maßnahmen ggf. 
ergriffen wurden, um ihnen abzuhelfen.  

 
III.6  Qualitätsbereich: Arzneimittel 
 
III.6.1 Sachverhalt: Ein Bewohner der Pflegestation Putzbrunn erhält gemäß einer ärztlichen 

Verordnung vom 24.10.2013 das Bedarfsmedikament „Decoderm-Tri Salbe“.  
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Gemäß der auf dem Medikamentenblatt festgelegten Indikation sollen von dem Medika-
ment bei Intertrigo z.B. im Leistenbereich minimal 1 Strang und maximal 2 Stränge verab-
reicht werden.  

 
Das Medikament ist zum Prüfzeitpunkt im Zimmer des Bewohners gelagert und mit dem 
Anbruchdatum 16.10.2015 sowie weiterhin zutreffend mit dem Verfallsdatum 16.04.2016 
beschriftet.  
 
Nach Auswertung der Eintragungen in der elektronischen Verlaufsdokumentation finden 
sich zum Anbruchzeitpunkt 16.10.2015 weder Eintragungen zur Gabe des Medikaments 
noch zu den die Bedarfsgabe auslösenden Symptomen (Beschwerden). Auch im Folge-
zeitraum der Gabe wurden keine Eintragungen zur Entwicklung der die Bedarfsgabe aus-
lösenden Symptome vorgenommen.   

 
III.6.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.6.3 Um einen ordnungsgemäßen Umgang mit Bedarfsmedikamenten zu gewährleisten, wird 

geraten, jede Verabreichung von Bedarfsmedikamenten unter Angabe des genauen Zeit-
punktes sowie der Symptome (Beschwerden der Bewohner), welche die Verabreichung 
von Bedarfsmedikamenten auslösen, unverzüglich in jedem Fall in der Bewohnerdoku-
mentation zu dokumentieren. Dies dient darüber hinaus der Nachvollziehbarkeit möglicher 
Fehlbestände bei den Medikamenten der Bewohner.  
 
Ferner wird geraten, bei der Verabreichung von Bedarfsmedikamenten Wirksamkeitskon-
trollen durchzuführen und den jeweiligen Bewohnerzustand zu dokumentieren. Ohne zeit-
nahe und regelmäßige Wirksamkeitskontrollen kann eine schnellstmögliche, wirksame 
Behandlung der aufgetretenen Symptome (Steigerung des Bewohnerwohlbefindens) nicht 
umgesetzt bzw. nachvollzogen werden.  

 
III.7  Qualitätsbereich: Arzneimittel 
  
III.7.1 Sachverhalt: Ein Bewohner der Pflegestation Putzbrunn erhält gemäß einer ärztlichen 

Verordnung vom 19.02.2009 das Bedarfsmedikament Novaminsulfon 500 mg in Tablet-
tenform. Von dem Medikament soll bei einer Körpertemperatur von > 38,5 °C, sowie bei 
allgemeinen Schmerzen minimal 1 Tablette und maximal 4 Tabletten verabreicht werden.   
 
Die Medikamentenverpackung ist zum Prüfzeitpunkt mit dem Anbruchdatum 04.09.2014 
beschriftet.  
 
Nach Auswertung der Eintragungen in der elektronischen Verlaufsdokumentation wurde 
das Bedarfsmedikament in der Zeit vom Anbruch bis zur letztmaligen, dokumentierten 
Gabe am 09.12.2014 insgesamt 29 x verabreicht.  
 
Im Verlaufsbericht der elektronischen Bewohnerdokumentation wurden zu den einzelnen 
Gaben jeweils die Symptome (überwiegend Rückenschmerzen) erfasst. 
 
Im Folgezeitraum der einzelnen Gaben finden sich jedoch keine Eintragungen zur Ent-
wicklung der die Bedarfsgabe auslösenden Symptome bzw. zur Wirksamkeit der verab-
reichten Medikation.   
 
Der Tablettenbestand beträgt zum Prüfzeitpunkt ausgehend von einer Packungsgröße 
von 50 Tabletten am 21.10.2015, 30 Tabletten. 
 
Zum Prüfzeitpunkt ergibt sich insofern ein Fehlbestand von 1 Tablette, so dass eine mög-
liche, weitere Verabreichung des Medikaments, ohne entsprechende Dokumentation, 
nicht ausgeschlossen werden kann. 
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Darüber hinaus wurde bei der Begutachtung der in der Medikamentenverpackung befindli-
chen Tablettenblister zum Prüfzeitpunkt festgestellt, dass bei einem Blister die Schutzfolie 
im Bereich mehrerer Tabletten abgetrennt bzw. beschädigt war, so dass die Tabletten we-
der luftdicht gelagert wurden, noch vor einem möglichen Herausfallen aus dem Blister ge-
schützt waren.  

 
III.7.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG) 
 
III.7.3 Um einen ordnungsgemäßen Umgang mit Bedarfsmedikamenten zu gewährleisten, wird 

geraten, jede Verabreichung von Bedarfsmedikamenten unter Angabe des genauen Zeit-
punktes sowie der Symptome (Beschwerden der Bewohner), welche die Verabreichung 
von Bedarfsmedikamenten auslösen, unverzüglich in jedem Fall in der Bewohnerdoku-
mentation zu dokumentieren. Dies dient darüber hinaus der Nachvollziehbarkeit möglicher 
Fehlbestände bei den Medikamenten der Bewohner.  
 
Ferner wird geraten, bei der Verabreichung von Bedarfsmedikamenten Wirksamkeitskon-
trollen durchzuführen und den jeweiligen Bewohnerzustand zu dokumentieren. Ohne zeit-
nahe und regelmäßige Wirksamkeitskontrollen kann eine schnellstmögliche, wirksame 
Behandlung der aufgetretenen Symptome (Steigerung des Bewohnerwohlbefindens) nicht 
umgesetzt bzw. nachvollzogen werden.  
 
Nach Maßgabe der Regelung in Art. 3 PfleWoqG hat der Träger bzw. die Einrichtung eine 
ordnungsgemäße Aufbewahrung der bewohnerbezogenen Medikamente zu gewährleis-
ten. Es wird geraten, bei der Aufbewahrung von Medikamenten darauf zu achten, dass 
die zugehörigen Medikamentenverpackungen/ Blister vor möglichen Beschädigungen ge-
schützt sind bzw. keine Beschädigungen aufweisen. 

 
III.8  Qualitätsbereich: Personal 
 
III.8.1 Sachverhalte im Rahmen der Prüfung von Dienstplänen: Alle genannten Dienstpläne be-

ziehen sich auf die zum Prüfzeitpunkt in der Einrichtung ausgehängten Dienstpläne des 
Monats Oktober 2015. 
 
a) Dienstplan der gerontopsychiatrischen Wohnbereiche  
 
Auf dem Dienstplan der gerontopsychiatrischen Wohnbereiche ist handschriftlich ein Mit-
arbeiter eingetragen, der ohne Angabe seiner Qualifikation geführt wird.  
 
Auf dem Dienstplan der gerontopsychiatrischen Wohnbereiche sind zwei Mitarbeiter mit 
der Qualifikation Pflegehilfskraft zu 90% Vollzeitstellen bzw. zu einer Vollzeitstelle einge-
tragen. Nach Abgleich mit der vorgelegten Mitarbeiterliste ergibt sich, dass der Mitarbeiter 
mit der Angabe „Vollzeitstelle“ nur zu 0,8 Vollzeitstellen als Pflegehilfskraft eingesetzt ist 
und zu 0,2 Vollzeitstellen als § 87b-Kraft. Der andere Mitarbeiter ist zu 0,5 Vollzeitstellen 
als Pflegehilfskraft und zu 0,4 als § 87b-Kraft eigesetzt. Eine nach Einsatzbereich (Pflege 
oder § 87b-Kraft) gekennzeichnete Soll- und Ist-Planung wurde auf dem Dienstplan nicht 
vorgenommen. Die angegebenen Stellenanteile sind somit auf dem Dienstplan nicht 
nachvollziehbar. 
 
b) Dienstplan des Wohnbereichs I der Pflegestation Neubiberg 
 
Auf dem Dienstplan des Wohnbereichs I der Pflegestation Neubiberg wird ein Mitarbeiter 
als Pflegefachkraft Anerk. B2 geführt. Nach Angaben der Einrichtungsleitung handelt es 
sich dabei jedoch um einen Mitarbeiter, der sich in einem Anerkennungsverfahren befin-
det. Seine Qualifikation als Pflegefachkraft ist zum Prüfzeitpunkt in Deutschland jedoch 
noch nicht anerkannt worden, weshalb er als Pflegehilfskraft eingesetzt wird und die Qua-
lifikation auf dem Dienstplan fehlerhaft angegeben ist. 



 - 18 - 

Darüber hinaus ist auf dem genannten Dienstplan eine Zeitarbeitskraft mit drei Diensten 
vor dem Prüftag, einem Dienst am Prüftag und zwei Diensten nach dem Prüftag eingetra-
gen. Es wurden keine Änderungen auf dem Dienstplan vorgenommen. Die Einrichtungs-
leitung gibt an, dass die Person nur einen Tag in der Einrichtung gearbeitet habe. Außer-
dem werden auf dem Dienstplan noch zwei weitere Zeitarbeitskräfte als diensthabend 
(z.T. vor dem Prüftag) angegeben.  
 
Im Nachgang zur Begehung übersendet die Einrichtung der FQA eine Abrechnung der 
Tage, an denen Zeitarbeitskräfte auf besagtem Wohnbereich im Einsatz waren. Keine der 
drei auf dem Dienstplan angegebenen Zeitarbeitskräfte findet sich in der Abrechnung wie-
der. Jedoch sind dort drei Zeitarbeitskräfte als im Oktober 2015 auf dem Wohnbereich 
diensthabend angegeben, die sich nicht auf dem dazugehörigen Dienstplan befinden. Alle 
drei Zeitarbeitskräfte auf der Abrechnung haben jeweils auch an einem Tag vor dem 
Prüftag in der Einrichtung gearbeitet. Somit ist der Dienstplan zum Prüfzeitpunkt fehler-
haft.  
 
c) Dienstplan der Pflegestation Putzbrunn 
 
Auf dem Dienstplan der Pflegestation Putzbrunn befindet sich ein Mitarbeiter mit der Be-
zeichnung „Praktikantin“. Es sind keine Vor- und Zunamen der Person angegeben, wes-
halb nicht ersichtlich ist, wer damit gemeint ist.  
 
Darüber hinaus befindet sich auf besagtem Dienstplan bei einem Mitarbeiter die Funkti-
onsbezeichnung „Pflegedienstleitung“, obwohl die genannte Person seit 25.08.2015 nicht 
mehr in dieser Funktion in der Einrichtung tätig ist. Die Funktionsbezeichnung ist also feh-
lerhaft. 
 
Auf dem Dienstplan der Pflegestation Putzbrunn findet sich ein Mitarbeiter der Einrich-
tung, der als Pflegefachhelfer mit 1,00 Vollzeitstellenanteil geführt wird. Auf der der FQA 
übergebenen Mitarbeiterliste steht bei dem Mitarbeiter im Bemerkungsfeld, dass dieser 
eine berufsbegleitende Ausbildung zum Altenpfleger im 3. Jahr mache. Auf dem Dienst-
plan ist jedoch nicht vermerkt, dass dieser gleichzeitig auch Auszubildender ist, weshalb 
seine Qualifikation nicht ausreichend angegeben ist.  
 
Auf dem Dienstplan der Pflegestation Putzbrunn befindet sich ein Mitarbeiter, der mit der 
Qualifikation Wohnbereichshilfe zu einem Stellenanteil von 0,77 Vollzeitstellen angegeben 
ist. Die Einrichtungsleitung erklärt, dass es sich bei der Qualifikation Wohnbereichshilfe 
um Mitarbeiter handele, die in der Hauswirtschaft tätig sind, ohne Pflege zu leisten. Nach 
Abgleich mit der Mitarbeiterliste zeigt sich, dass der Mitarbeiter nur mit einem Stellenanteil 
von 0,1795 Vollzeitstellen als Wohnbereichshilfe tätig ist und zu 0,8205 Vollzeitstellen als 
Pflegehilfskraft arbeitet. Eine nach Einsatzbereich (Pflege oder Hauswirtschaft) gekenn-
zeichnete Soll- und Ist-Planung wurde auf dem Dienstplan nicht vorgenommen. Die ange-
gebenen Stellenanteile sind somit auf dem Dienstplan nicht nachvollziehbar.  
 
d) Sachverhalte, die mehrere Dienstpläne betreffen 
 
Auf den Dienstplänen der Wohnbereiche I und II der Pflegestation Neubiberg stehen Zeit-
arbeitskräfte ohne Angabe der vollständigen Namen (Vor- und Zunamen). Es ist somit von 
den Dienstplänen nicht nachvollziehbar, wer hier gearbeitet hat. 
 
Am 10.10.2015 und 11.10.2015 ist in der gesamten Pflegestation Neubiberg keine Fach-
kraft im Nachtdienst eingetragen. Auf Nachfrage gibt die Einrichtungsleitung an, dass ein 
Mitarbeiter im Nachtdienst gearbeitet habe, dies jedoch zum Prüfzeitpunkt noch nicht auf 
dem Dienstplan eingetragen worden sei. Der Dienstplan wurde somit nicht tagesaktuell 
geführt. 
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Auf den Dienstplänen der gerontopsychiatrischen Wohnbereiche und des Wohnbereichs II 
der Pflegestation Neubiberg stehen Mitarbeiter mit der Funktionsbeschreibung „Wohnbe-
reichsleitung“, jedoch ohne Angabe der jeweiligen Qualifikation. Die Qualifikationen sind 
somit auf dem Dienstplan nicht ersichtlich.  
  
Auf den Dienstplänen der Wohnbereiche I und II der Pflegestation Neubiberg stehen Mit-
arbeiter ohne Angaben der jeweiligen Soll-Arbeitszeiten. Ihr Stellenanteil wird gleichzeitig 
mit 0,00 angegeben, weshalb sich auch hier keine Soll-Arbeitszeit ableiten lässt. Die Soll-
Arbeitszeiten sind aus dem Dienstplan also nicht ersichtlich.  

 
III.8.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG) 
 
III.8.3 Es wird geraten, den Dienstplan wahrheitsgetreu, tagesaktuell und unmissverständlich 

nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse zu führen, um ihn als 
Steuerungsinstrument im Sinne der Personaleinsatzplanung hinsichtlich den Erfordernis-
sen aus Art. 3 Abs. 3 Nr. 1 PfleWoqG in geeigneter Weise nutzen zu können und um die 
Personaleinsatzplanung für die Mitarbeiter der Einrichtung transparent und nachvollzieh-
bar zu gestalten. Hierzu sollten auch, nach den Einsatzbereichen (z.B. Hauswirtschaft, 
Pflege, …) getrennt, die Soll-Arbeitszeit und die Ist-Planung für die einzelnen Mitarbeiter 
in den betreffenden Monaten ersichtlich sein.  
 
Der Träger hat gemäß Art. 7 PfleWoqG eine ordnungsgemäße Buch- und Aktenführung in 
der Einrichtung sicherzustellen. Dies dient – auch in haftungsrechtlicher Hinsicht - dem 
Schutz der Bewohner und der Mitarbeiter der Einrichtung. Es sind nur Mitarbeiter der Ein-
richtung unter Angabe ihres vollständigen Namens (Vor- und Zunamen) auf dem Dienst-
plan zu führen. 
 
Der Träger bzw. die Einrichtung sind verpflichtet, den Dienstplan tagesaktuell zu führen. 
Etwaige Änderungen bei den diensthabenden Pflege- und Betreuungskräften müssen un-
verzüglich nach Kenntnisnahme so vorgenommen werden, dass sie auf dem für die Mitar-
beiter zugänglichen Dienstplan vollständig und nachvollziehbar erkennbar sind. 
 
Die Mitarbeiter müssen auf dem Dienstplan die diensthabenden Pflege- und Betreuungs-
kräfte unter konkreter Angabe der jeweiligen korrekten Qualifikation und ggf. Funktionsbe-
zeichnung (z.B. Wohnbereichsleitung) des Mitarbeiters erkennen können.  
 
In der Stellungnahme vom 02.03.2016 gibt die Einrichtung an, dass Mitarbeiter, die im Be-
reich § 87b beschäftigt seien, zum Prüfzeitpunkt bereits auf einem gesonderten Dienst-
plan geführt wurden. Zwei Mitarbeiter würden mit unterschiedlichen Stellenanteil in Pflege 
und Betreuung arbeiten. Das Dienstplanprogramm ließe nicht zu, dass Mitarbeiter zwei-
mal angelegt werden können. Die Höhe des jeweiligen Stellenumfanges ließe sich aus 
der Mitarbeiterliste entnehmen.  
 
Bei Mitarbeitern, die mit unterschiedlichem Stellenanteil in mehreren Bereichen (z.B.: 
Pflege und nach § 87b SGB XI) eingesetzt werden, sollte die jeweilige Soll- und Ist-Pla-
nung für die einzelnen Einsatzbereiche getrennt aus den in der Einrichtung ausgehängten 
Dienstplänen ersichtlich sein. Dies war bei den genannten Mitarbeitern nicht der Fall. Die 
Soll- und Ist-Planung wurde lediglich nach dem gesamten Stellenumfang der genannten 
Mitarbeiter in der Einrichtung angegeben und nicht nach den einzelnen Einsatzbereichen 
aufgeteilt.  
 
In der Stellungnahme vom 02.03.2016 gibt die Einrichtung an, dass in ihrem Programm 
sich nicht zwei Qualifizierungen gleichzeitig eintragen ließen. Der Mitarbeiter habe einen 
Arbeitsvertrag als Pflegefachhelfer und mache eine berufsbegleitende Ausbildung. Auf 
den Dienstplänen ließen sich die Schultage und Praktikumstage durch den Kürzel „ST“ 
und „P“ nachvollziehen.  
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Bei Mitarbeitern, die zwei Qualifikationen haben und auch in beiden Qualifikationen einge-
setzt sind, sollten beide Qualifikationen aus dem Dienstplan ersichtlich sein. Diese sind im 
Bedarfsfall ggf. handschriftlich zu ergänzen. 
 

III.9  Qualitätsbereich: Personal 
 
III.9.1 Sachverhalt: Nach dem in der Einrichtung zum Prüfzeitpunkt ausgehängten Dienstplan 

des Monats Oktober 2015 der Pflegestation Putzbrunn, war dort vor dem Prüftag am 
02.10.2015, 06.10.2015, 07.10.2015 und am 13.10.2015 im Frühdienst und am 
07.10.2015, 16.10.2015 und 20.10.2015 im Spätdienst keine Fachkraft im Sinne der nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 AVPfleWoqG erlassenen, allgemeinen Verwaltungsvorschrift betreu-
end tätig.  
 
Am 02.10.2015, 06.10.2015 und 13.10.2015 im Frühdienst und am 07.10.2015, 
16.10.2015 und 20.10.2015 im Spätdienst war ein Mitarbeiter in der Einrichtung betreuend 
tätig, der sich zu diesen Zeitpunkten noch in einem Anerkennungsverfahren seiner Ausbil-
dung als „Gesundheits- und Krankenpfleger“ bei der Regierung von Oberbayern befand 
und bei dem zum Prüfzeitpunkt nach Angaben der Einrichtung ausschließlich aufgrund 
der nicht nachgewiesenen erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse die Erlaubnis zum 
Führen der Berufsbezeichnung noch nicht erteilt werden konnte.  
 
Die Regierung von Oberbayern hat hierbei mit Schreiben vom 01.04.2015 die Gleichwer-
tigkeit seines Ausbildungsstandes mit dem eines nach dem Krankenpflegegesetzes aus-
gebildeten „Gesundheits- und Krankenpfleger“ festgestellt. Damit kann gemäß einer Ver-
waltungsvorschrift des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie 
und Integration vom 10.05.2013 der Mitarbeiter vorläufig für die Dauer von längstens 
sechs Monaten (vgl. §§ 187 Abs. 2, 188 Abs. 2 BGB analog bis einschließlich 30.09.2015) 
als Fachkraft eingesetzt werden. Diese sechs Monate waren zu den genannten Kalender-
daten, an welchen eine Personaleinsatzplanung durch die Einrichtung als allein verant-
wortliche Fachkraft erfolgte, jedoch schon verstrichen.  
 
Nach den Maßgaben der genannten Verwaltungsvorschrift haben die betreffenden Ein-
richtungsträger innerhalb der 6-Monatsfrist ein Sprachzertifikat eines anerkannten Sprach- 
oder Fortbildungsinstitutes vorzulegen, welches das für die Ausübung der Berufstätigkeit 
erforderliche Sprachniveau B2 GeR bescheinigt.  
 
Weder der von der Regierung von Oberbayern angeforderte Nachweis über die erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen Sprache, noch eine Urkunde über die Erlaubnis zum Füh-
ren der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“ lagen an den genannten 
Kalendertagen dem Mitarbeiter der Einrichtung vor. Somit war dieser Mitarbeiter zu den 
genannten Zeitpunkten keine Fachkraft im Sinne der nach § 16 Abs. 2 Satz 1 AVPfle-
WoqG erlassenen, allgemeinen Verwaltungsvorschrift, weshalb hier davon ausgegangen 
werden muss, dass zu den besagten Zeiten keine Fachkraft in der Pflegestation Putz-
brunn tätig war.  
 
Dies entspricht keiner ordnungsgemäßen Personaleinsatzplanung nach § 15 Abs. 1 Satz 
2 AVPfleWoqG, wonach in der Einrichtung ständig mindestens eine Fachkraft betreuend 
tätig sein muss. 

 
III.9.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG) 
III.9.3 Es wird geraten, eine Personaleinsatzplanung nach den gesetzlichen Vorgaben zu ge-

währleisten und gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 AVPfleWoqG ständig mindestens eine Fach-
kraft in der Pflegestation einzusetzen.  
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In der Stellungnahme vom 02.03.2016 gibt die Einrichtung an, dass der Mitarbeiter zum 
Prüfzeitpunkt den Sprachkurs B2 bereits bestanden hatte. Er hätte über eine E-Mail erfah-
ren, dass er die Prüfung bestanden hatte und das Zertifikat ihm zugeschickt werde. Der 
Mitarbeiter sei ab Oktober 2015 erstmalig als Fachkraft im Dienstplan geführt worden. So-
mit sei in den benannten Tagen eine Fachkraft anwesend gewesen. Die FQA sei zum 
Prüfzeitpunkt darüber informiert worden. Die Einrichtung sollte das Zertifikat, wenn es ihr 
vorliegt an die FQA senden, dann würde die FQA den Mitarbeiter als Fachkraft anerken-
nen. Dies hätten sie getan. Der Mitarbeiter habe seit 02.11.2015 die Erlaubnis, die Berufs-
bezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“ zu führen.  

  
 Gegenüber der Einrichtung wurde seitens der FQA beim Landratsamt München zum Prüf-

zeitpunkt lediglich eine Prüfung des Sachverhalts, im Hinblick auf eine mögliche Anerken-
nung des Mitarbeiters als Fachkraft zum Prüfzeitpunkt 21.10.2015, hinsichtlich einer mög-
lichen Berücksichtigung des Mitarbeiters in der Fachkraftquote, zugesagt. Dies ist jedoch 
aufgrund der Tatsache, dass der Mitarbeiter erst am 26.10.2015 erstmalig eine Bestäti-
gung über die bestandene Sprachprüfung vom 19.10.2015 zur „B2-Prüfung – Deutsch für 
Pflegekräfte“ erhalten hat, grundsätzlich nicht möglich. Eine Anerkennung des Mitarbei-
ters als Pflegefachkraft ist aus den genannten Gründen zu den genannten Zeitpunkten 
nicht möglich. 

 
III.10  Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 
 
III.10.1 Sachverhalt: In einem bewohnerzentrierten Fallgespräch gibt die Einrichtung an, dass der 

Bewohner in der Pflegestation Putzbrunn seit Heimeinzug an chronischen Rückenschmer-
zen leide. Aufgrund der ärztlichen Diagnosen ist der Einrichtung das hohe Schmerzrisiko 
bekannt. Die Einrichtung gibt an, dass der Bewohner sich klar äußern kann und orientiert 
sei. 
 
Aufgrund des ärztlich diagnostizierten chronischen Schmerzsyndroms im Lumbosakralbe-
reich, wurden Analgetika verordnet (Transtec Pfl. 70 mg/h alle 3 Tage seit 19.11.2014; 
Metamizol 500 mg Tabl. 1-1-1 seit 11.12.2014; Metamizol 25 gtt 1 x 24/h als zusätzlicher 
Analgetikabedarf bei Hüftschmerzen seit 29.11.2011). 
 
Der allseits orientierte Bewohner zeigt im Gespräch keine kognitiven Defizite, ist formal 
geordnet, wach, klar und zeigt keine offensichtlichen inhaltlichen Denkstörungen. Der Be-
wohner geht mit seinen chronischen Schmerzen sehr differenziert um, weiß dass eine 
„Schmerzfreiheit“ nicht erreicht werden kann und fügt hinzu, sich zu wünschen, dass auf-
tretende Schmerzspitzen gelindert werden. Der Bewohner gibt an, dass dieser trotz der o. 
g. angeordneten Analgetika des Öfteren interventionsbedürftige Schmerzen habe, teile 
dies jedoch nicht von sich selbst aus dem Pflegepersonal mit, da er das Gefühl hat, der 
Einrichtung damit zur Last zu fallen. Der Bewohner gibt weiter an, regelmäßige interventi-
onsbedürftige Schmerzspitzen sowohl in Ruhe als auch in Belastung zu haben, die Zeiten 
jedoch täglich variieren. Die Schmerzen seien instabil und schränken den Bewohner in 
vielen Alltagstätigkeiten, die dieser noch selbstbestimmt durchführen möchte, stark ein. 
Dem Bewohnergespräch konnte entnommen werden, dass dieser zu seiner 
Schmerzwahrnehmung, Schmerzintensität sowie Schmerzart nie befragt worden ist. 
 
Zum Prüfzeitpunkt äußert der Bewohner, gerade jetzt im Gespräch zwar Schmerzen zu 
haben, diese jedoch aktuell nicht interventionsbedürftig wären, um die Nebenwirkungen 
von Analgetika in Kauf zu nehmen. Nebenwirkungen von Analgetika sind nach Aussage 
des Bewohners noch nicht aufgetreten oder bekannt. Dem Bewohner ist es nicht bekannt, 
dass er bei interventionsbedürftigen Schmerzen ein Bedarfsmedikament erhalten könne. 
 
Beim gemeinsamen Sichten der Pflegedokumentation konnte eine Pflegefachkraft der 
FQA nicht schlüssig aufzeigen, wie die Einrichtung eine systematische Schmerzeinschät-
zung gewährleistet. Die Pflegefachkraft gibt an, die Schmerzen u. a. mittels „BEurteilung 
von Schmerzen bei Demenz“ zu erheben und fügt an, dass dieses wohl kein geeignetes 
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Assessment für den Bewohner sei, da er sich selbst noch über seine Schmerzwahrneh-
mung klar äußern kann. Schmerzverhaltensbeobachtungen wurden mittels BESD z.B. am 
10.07.2015, 25.08.2015 sowie zuletzt am 15.10.2015 dokumentiert. 
 
Nach weiterer Durchsicht der Pflegedokumentation konnten noch parallel Selbsteinschät-
zungen mittels NRS gefunden werden. Diese NRS-Schmerzeinschätzungen sind z. B. am 
15.06.2015, 10.09.2015 sowie am 10.10.2015 dokumentiert. Numerische Rating-Skalen 
(NRS) sind eindimensionale algesimetrische Skalen, mit deren Hilfe der Bewohner die In-
tensität und das Ausmaß anhand einer Zahlenfolge von null (keine Schmerzen) bis 10 
(stärkster vorstellbarer Schmerz) beurteilen kann. Da der Einrichtung zum Prüfzeitpunkt 
offensichtlich nicht bewusst ist, dass eine Schmerzeinschätzung nach NRS eine Selbst-
einschätzung des Bewohners selbst ist und keine Fremdeinschätzung, muss davon aus-
gegangen werden, dass in der Einrichtung, wie diese selbst zum Prüfzeitpunkt angibt, 
noch bezüglich der Schmerzeinschätzungen ein erhöhter Schulungsbedarf besteht. 
 
Alle dokumentierten Schmerzeinschätzungen ob mittels BESD, NRS oder auch die der 
Pflegeverlaufsdokumentation ergaben keine interventionsbedürftigen Schmerzen, obwohl 
der Bewohner gegenüber der FQA teils über interventionsbedürftige sowie instabile 
Schmerzen klagt. 
 
Die Pflegefachkraft gibt gegenüber der FQA an, dass die Vielzahl der angewandten Doku-
mentationsmöglichkeiten in Bezug auf Schmerzen Schwierigkeiten im Umgang hervorru-
fen und nicht immer klar verständlich sind. Diesbezüglich wurde die Einrichtung mündlich 
darauf hingewiesen, für und mit dem Bewohner eine geeignete Schmerzerfassung syste-
matisch protokollieren zu müssen und dass über die fachgerechte Handhabung Klarheit 
bestehen müsse. 
 
Nach Einsicht der gesamten Pflegedokumentation fehlen Angaben zur Schmerzlokalisa-
tion, der zeitlichen Dimension des Schmerzes, verstärkenden und lindernden Faktoren 
sowie evtl. Auswirkungen auf das Alltagsleben die der nationale Expertenstandard von 
chronischen Schmerzen fordert. Ein für chronische Schmerzen individueller Behandlungs-
plan, der die Schmerzsituation, die individuellen Therapieziele und die Selbstmanage-
mentkompetenzen des Bewohners berücksichtigt, kann nicht vorgelegt werden. 
 
Die Pflegefachkraft kann der FQA gegenüber keine individuellen Faktoren nennen, die die 
Schmerzsituation stabilisieren oder destabilisieren können. 
 

III.10.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 
Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG) 

 
III.10.3 Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass Pflegefachkräfte über ein aktuelles Wissen 

und Kompetenz zur Differenzierung zwischen stabilen und instabilen Schmerz und zur 
systematischen Schmerzeinschätzung verfügen. 
 
Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass die Pflegefachkräfte über die Kompetenz, 
den Verlauf der Schmerzsituation, das Erreichen individueller Therapieziele und die Wirk-
samkeit der pflegerischen Maßnahmen zu beurteilen, verfügen. 
 
Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass die Pflegefachkräfte auch bei Bewohnern 
mit stabiler Schmerzsituation bei chronischen Schmerzen ein differenziertes Assessment 
durchführen und individuelle Faktoren, die die Schmerzsituation stabilisieren oder destabi-
lisieren, erfassen können. 
 
Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass die Pflegefachkräfte bei einer instabilen 
Schmerzsituation zu chronischen Schmerzen den behandelnden Arzt informieren und 
schmerzlindernde medikamentöse sowie nicht-medikamentöse Interventionen ergreifen. 
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Es wird geraten, dass sich die Pflegefachkräfte aktiv und gemeinsam mit den an der Ver-
sorgung beteiligten Berufsgruppen und dem Bewohner unter Berücksichtigung seiner 
Selbstmanagementkompetenzen an der Entwicklung oder Überprüfung individueller The-
rapieziele, eines individuellen medikamentösen Behandlungsplans und der Planung nicht-
medikamentösen Maßnahmen nach dem individuellen Bedarf des Bewohners beteiligen. 
 
Es wird geraten, einen individuellen Behandlungsplan, der die Schmerzsituation, die indi-
viduellen Therapieziele und die Selbstmanagementkompetenzen des Bewohners berück-
sichtigt, vorzulegen. 
 
Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass die Pflegefachkräfte den Bewohner und 
ggf. seine Angehörigen in enger Abstimmung mit den an der Versorgung beteiligten Be-
rufsgruppen versorgungsbereichsspezifisch und auf Basis individuell ausgehandelter Ziele 
zu seiner Schmerzsituation informieren, schulen und beraten sowie zur Stärkung der 
Selbstmanagementkompetenzen des Bewohners beitragen. 
 
Es wird geraten, dass sichergestellt wird, dass die Pflegefachkräfte über aktuelles Wissen 
zu 

 medikamentöser und nicht-medikamentöser Schmerzbehandlung, 

 schmerzmittelbedingten Nebenwirkungen, deren Behandlungsmöglichkeiten und Pro-
phylaxen, 

 Kontraindikationen, 

 schmerzauslösenden Faktoren und schmerzvermeidenden Verhaltensweisen 
verfügen. 
Die Einrichtung stellt hierbei sicher, dass medikamentöse und nicht-medikamentöse Maß-
nahmen umgesetzt werden. 
 

 
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 Pfle-
WoqG geplant ist oder eine nochmalige Beratung erfolgt. 

 
IV.1  Qualitätsbereich: Personal 
 
IV.1.1 Nach Auswertung der seitens der Einrichtung vorgelegten Bewohner- und Personallisten 

ergibt sich ein Wert hinsichtlich der Fachkraftquote von 49,8 %. Gemessen an dem zum 
Prüfzeitpunkt bestehenden, pflegestufenbasierten Pflege- und Betreuungsbedarf von ins-
gesamt 42,42 Vollzeitstellen beträgt der Fachkräfteanteil 21,14 Vollzeitstellen, was einer 
Quote von 49,8 % entspricht.  

  
Die in § 15 Abs. 1 AVPfleWoqG gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 %, ge-
messen am Pflege- und Betreuungsbedarf der Bewohner, wird somit in der Einrichtung 
zum Prüfzeitpunkt nicht erfüllt.  

 
IV.1.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG) 
 
IV.1.3 Es wird geraten, ausreichend Fachkräfte in der Betreuung und Pflege einzusetzen, um 

eine angemessene Qualität der Versorgung zu erreichen. Die in § 15 Abs. 1 Satz 2 
AVPfleWoqG festgelegte Fachkraftquote von 50 %, gemessen am Pflege- und Betreu-
ungsbedarf der Bewohner, ist einzuhalten. Bei der Fachkraftquote handelt es sich um eine 
konkrete rechtliche Vorgabe, die zu jeder Zeit erfüllt sein muss, sodass die FQA bei Ab-
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weichungen stets gehalten ist, einen Mangel festzustellen. Abweichungen von den ge-
setzlichen Anforderungen bzw. Mängel stellen grundsätzlich eine Gefahr für das Wohl der 
Bewohner dar.  

 
 Bereits bei einer Überprüfung der Einrichtung am 13.05.2014 wurde die gesetzlich vorge-

schriebene Mindestquote von 50 % nicht erreicht, weshalb im Prüfbericht vom 13.11.2014 
dieser Mangel unter III.9 erstmals festgestellt wurde. 

 
 
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. 

 
V.1  Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 

 
V.1.1 Sachverhalt: Eine Pflegefachkraft äußert gegenüber der FQA, dass ein Bewohner im 

Wohnbereich I der Pflegestation Neubiberg aufgrund fortgeschrittener dementieller Ent-
wicklung umfassende pflegerische Hilfeleistung benötigt, um eine adäquate Nahrungs- 
und Flüssigkeitsversorgung aufrechterhalten zu können. Ein Risiko zur Mangelernährung 
bzw. zum Flüssigkeitsmangel wird seitens der Pflegefachkraft formuliert. Mahlzeiten 
müssten mundgerecht vorbereitet sowie dem Bewohner eingegeben werden. Getränke 
müssten dem Bewohner angereicht oder zum Teil auch eingegeben werden. Eine Dys-
phagie bestehe nicht. Der Bewohner vergesse zu trinken. Der aktuelle Body-Mass-Index 
vom 14.10.2015 sei 18,8 und im Vergleich zu den Vormonaten gleichbleibend stabil. Bei 
einem BMI von weniger als 19 findet die Gewichtskontrolle wöchentlich statt. Ein Ernäh-
rungsprotokoll wird zu jeder Mahlzeit geführt. Weiter gibt die Pflegefachkraft an, dass der 
Bewohner eine Abneigung gegenüber Fischgerichten habe.  
 
Zum Prüfzeitpunkt konnte der Bewohner sitzend im Aufenthalts- bzw. Speiseraum ange-
troffen werden. Der Bewohner zeigt im Gespräch kognitive Defizite. Wünsche sowie Ab-
neigungen werden verständlich geäußert. Der Bewohner äußert gegenüber der FQA, 
keine Fischgerichte zu mögen. Getränke standen dem Bewohner nicht in Reichweite zur 
Verfügung. Der Bewohner zeigte zum Prüfzeitpunkt im Beisein der Pflegefachkraft deutli-
che konkrete Dehydrationsanzeichen wie reduzierter Hautturgor, trockene Zunge, tro-
ckene Mundschleimhäute, trockene Lippen. Ferner zeigte der Bewohner eine Verwirrtheit, 
Teilnahmslosigkeit sowie Antriebshemmung, was gleichermaßen Symptome einer Dehyd-
ration, als auch Verhaltensweisen einer an Demenz erkrankten Person sein können. Eine 
diesbezügliche Differenzierung war zum Prüfzeitpunkt nicht möglich. Der seitens der Pfle-
gefachkraft genannte Body-Mass-Index vom 14.10.2015 von 18,8 war augenscheinlich 
übereinstimmend. Beim in die Hand reichen eines Getränkebechers seitens der FQA 
trank der Bewohner mehr als 100 ml Saft zügig und selbstständig.  
 
Nach ärztlicher Anordnung erhält der Bewohner bei Bedarf 500 ml NaCl 0,9% über eine s. 
c. Infusion, wenn dieser die angeordnete Tagesgesamttrinkmenge von 1000 ml unter-
schreitet. Nach Durchsicht der Einfuhrprotokolle beginnend vom Prüfzeitpunkt bis rückwir-
kend 14 Tage erreichte der Bewohner die Mindesttrinkmenge von 1000 ml nur an vier Ta-
gen. An keinem der Tage, an denen der Bewohner die genannte ärztlich festgelegte Min-
desttrinkmenge unterschritten hatte, wurde der Anordnung zur Dehydrationsvermeidung 
nachgekommen. Es findet sich keine Dokumentation darüber, warum die Infusionen nicht 
verabreicht wurden. An manchen Tagen zeigten die Einfuhrprotokolle frei gelassene Zei-
len, um etwaige Flüssigkeiten nachtragen zu können. An manchen Tagen wurde die ver-
abreichte Flüssigkeit zeitlich durchgängig protokolliert, ohne die Mindesttrinkmenge er-
reicht zu haben. Teils zeigten die Einfuhrprotokolle, wann dem Bewohner etwas zu trinken 
angeboten wurde, zeitliche Abstände von über drei Stunden am Tag. Nach Durchsicht der 
Einfuhrprotokolle wird ersichtlich, dass der Bewohner täglich die letzten Getränke um 
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18:00 Uhr zum Abendessen erhält. Bis hin zum Frühstück 8:00 Uhr – 10:00 Uhr des 
nächsten Morgens wird dem Bewohner in der Regel laut Protokoll kein Getränk verab-
reicht. Um ca. 15:00 Uhr des Prüftages wurde im Einfuhrprotokoll noch kein verabreichtes 
Getränk dokumentiert. 
 
Dies entspricht nicht einem sach- und fachgerechten Umgang mit ärztlichen Anordnungen 
und nicht einem sach- und fachgerechten Umgang mit einem Risiko zur Mangelernährung 
nach dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse. 
 
Um den Gesundheitszustand des Bewohners nicht noch mehr zu gefährden bzw. zu ver-
schlimmern (Dehydration), hat die FQA gegenüber der Pflegefachkraft mündlich angeord-
net, dem Bewohner unmittelbar Getränke anzubieten und die verabreichte Flüssigkeit 
auch zeitnah und chronologisch zu dokumentieren. 

 
V.1.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
V.1.3 Um der ärztlichen Anordnung Sorge zu tragen, wird geraten, die täglich getrunkene 

Menge des Bewohners zu protokollieren, wobei die Einträge des Einfuhrprotokolls zeitnah 
zum Geschehen erfolgen müssen, um nachvollziehbar und lückenlos die Chronologie ab-
zubilden. 
 
Außerdem wird geraten, bei bestehender Dehydration, einhergehend mit Auswirkungen 
wie z. B. reduziertem Hautturgor, trockener Zunge, trockenen Mundschleimhäuten sowie 
trockenen Lippen, Maßnahmen zu ergreifen, um dem eingetretenen Schaden entgegen 
zu wirken. Dies gilt insbesondere dann, wenn bereits ein Risiko zum Flüssigkeitsmangel 
bekannt ist. Ärztlichen Anordnungen sind im Sinne der Durchführungsverantwortung 
Folge zu leisten, um eine Gesundheitsgefährdung des Bewohners auszuschließen. 
 

V.2  Qualitätsbereich: Pflege und Dokumentation 
 
V.2.1 Sachverhalt: Bei einem Bewohner der Pflegestation Putzbrunn besteht laut Pflegedoku-

mentation seit dem 16.07.2015 eine septische Wunde (Dekubitus Grad II nach EPUAP = 
Teilverlust der Haut). Hierzu ordnete der Arzt am 16.07.2015 sterile Verbandstoffe (Al-
levyn-Varihaesive) an. Während des Zeitraums vom 07.08.2015 (Hausarztvisite) bis hin 
zum 21.08.2015 verschlechterte sich laut der dokumentierten Wundhistorie die Wunde 
(Grad III nach EPUAP =Verlust der Haut). Dieser Wundzustand ist seither bis hin zum 
Prüfzeitpunkt unverändert. Der behandelnde Hausarzt wurde über die stagnierte Wund-
heilung bzw. deren Verschlechterung nicht informiert. Die nächste Hausarztvisite fand am 
17.09.2015 statt, bei der dieser die Wundversorgung mit zusätzlichem Hydrogel angeord-
net hat. 
Als Nachweis der angeordneten Wundversorgung, die seit dem 16.07.2015 alle 3 Tage 
erfolgen soll, dient die Wundhistorie. Der Wundhistorie sind ab Beginn der ärztlichen An-
ordnung vom 16.07.2015 bis hin zum Prüfzeitpunkt insgesamt 19 Wundbeschreibungen 
bzw. Wundversorgungen zu entnehmen. Teilweise geht daraus hervor, dass zwischen 
den Wundversorgungen bis zu 14 Tage vergangen sind. Ob hierzu die Wundversorgung 
nicht erfolgte oder deren Dokumentation vergessen wurde, lässt sich zum Prüfzeitpunkt 
sowie mit der nachgereichten Bewohnerdokumentation nicht feststellen. 
 
Alle Verbandstoffe, die zur Wundbehandlung angeordnet sind, sind zum Prüfzeitpunkt 
vorrätig. 
 
Diese sterilen Verbandstoffe wurden zum Prüfzeitpunkt in einer verschmutzen Nachtisch-
schublade neben diversen anderen Utensilien wie Elektrorasierer, Kamm etc. im Bewoh-
nerzimmer vorgefunden. Eine ordnungsgemäße Aufbewahrung der Medikamente und der 
sterilen Verbandsstoffe ist somit nicht gewährleistet. Die ordnungsgemäße Lagerung von 
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Medikamenten, Sterilgut oder auch Verbandsstoffen ergibt sich u.a. aus dem Arzneimittel-
gesetz. 
 
Zum Prüfzeitpunkt konnte die Einrichtung keine sterilen Pinzetten oder auch sterile Hand-
schuhe, wie sie zu einer aseptischen Wundversorgung notwendig sind, vorhalten. Eine 
fachgerechte, aseptische Wundversorgung ist somit nicht gegeben. Die Einrichtung gibt 
weiter an, diese wohl nicht bestellt zu haben. Die FQA wies die Einrichtung mündlich da-
rauf hin, dass sterile Pinzetten sowie auch sterile Handschuhe zeitnah zu beschaffen sind. 
 
Die aseptische Wundbehandlung muss nach hygienischer Händedesinfektion in der Non-
Touch-Technik mit sterilen Instrumenten oder/und mit sterilen Handschuhen erfolgen. 
Dies ergibt sich aus dem „bayerischen Rahmenhygieneplan für Infektionsprävention in 
Heimen“ sowie aus dem Expertenstandard „Pflege von Menschen mit chronischen Wun-
den“.  
 
Die aseptische Wundversorgung ist allgemein anerkannter Stand pflegerischer Erkennt-
nisse. Folglich muss hier insbesondere auf Grund der Hygienemissachtungen von einer 
konkreten Gefahr für den Bewohner ausgegangen werden. 

 
V.2.2 Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 

V.2.3 Es wird geraten Medikamente, Verbandsmaterialien sowie Sterilgut, das im täglichen Ge-
brauch ist, in der Einrichtung vorzuhalten und entsprechend den Richtlinien und gesetzli-
chen Vorgaben aufzubewahren, insbesondere um eine drohende Gefahr für die Gesund-
heit des Bewohners bei der Wundversorgung abwenden zu können. 
 
Sollte kein Verbandswechsel seitens des Arztes gewünscht sein oder sollte dieser aus 
wichtigem Grund nicht möglich sein, ist dies ebenfalls, im Sinne der Anordnungsverant-
wortung des Arztes, von diesem zu dokumentieren und abzuzeichnen. Dies dient auch 
der Sicherheit der Pflegefachkraft im Sinne ihrer Durchführungsverantwortung.  

 
 
VI. Veröffentlichung des Prüfberichtes 
 

Dieser Prüfbericht wird dem Wunsch des Trägers entsprechend auf der Internetseite des 
Landratsamtes München veröffentlicht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem am Tag der Einrichtungsbegehung 
bzw. Prüfung festgestellten Sachverhalt um eine Momentaufnahme handelt, sodass ein 
im Nachgang zu der Prüfung evtl. erfolgtes Abstellen von Mängeln im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens unberücksichtigt bleiben musste.  
 
Die überprüfte Einrichtung, die Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern, 
die Regierung von Oberbayern, der Bezirk Oberbayern und der MDK erhalten einen Ab-
druck dieses Prüfberichts zur Kenntnis.  

 
 
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 München, Ma-
riahilfplatz 17, 81541 München einzulegen. 
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Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz versehen unter der Adresse poststelle@lra-m.bayern.de eingelegt wer-
den.  
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 
München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: 80335 
München, Bayerstraße 30 schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle 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 Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der ange-
fochtene 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  München, Postfachanschrift: 
Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: 80335 München, Bayerstraße 30   
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 An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.  
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-
ordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde im Bereich des Heimrechts ein fakultati-
ves Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Wi-
derspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung.  

– Ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur nach dem Signaturgesetz versehen sein. Eine elektronische Widerspruchseinlegung 
ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig.  

– Eine Klageerhebung in elektronischer Form ist unzulässig.  
– [Sofern kein Fall des § 188 VwGO:] Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrich-
ten.  

 
 
 
 
 
Schäfer 
 
 
 
  

mailto:poststelle@lra-m.bayern.de
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II. z.K. Herr Mieruch, Herr Münzenhofer, Frau Zwarg, Frau Flohr   
 
 
III. in Abdruck an: 

 
Überprüfte Einrichtung 
 
Regierung von Oberbayern mit Stellungnahme der Einrichtung 

 
Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern 
 
MDK-Bayern, Ressort Pflege 
 
Überörtlicher Träger der Sozialhilfe 
 
LRA München zur Veröffentlichung auf der Internetseite 
 
 

IV. z.A. 
 


