
Autorin: Ute Krützmann

Die Schwester Der Pfleger plus+ 08|12

WAls Berufsverband Haus  -
wirtschaft fühlen wir
uns der Lebensqualität

von Menschen in besonderer
Weise verpflichtet und begrüßen
deshalb grundsätzlich eine Wei-
terentwicklung der sogenannten
Pflegenoten, um Qualitätsunter-
schiede zwischen den Einrich-
tungen deutlicher erkennbar zu
machen. 
Die vielfältigen biographischen
Hintergründe unserer Kunden
verlangen von uns bei aller
Fach lichkeit vor allem Vertrau-
lichkeit und Respekt vor indivi-
duellen Lebensentscheidungen.
Und genau diese manifestieren
sich häufig in der Frage, „wie
nah dran“ wir mit unserem Han-
deln an den liebgewonnenen und
prägenden Gewohnheiten des
früheren Alltags sind. Der Um -
zug in eine stationäre Pflege-Ein-
richtung ist für viele Menschen

ein einschneidender Schritt.
Und es ist unsere Aufgabe – in
Kompetenzpartnerschaft mit
der Pflege – so viel Privatheit
wie möglich erlebbar zu machen.

In der Rechtsprechung ist unser
privater Raum nicht umsonst so
vehement geschützt. Wenn also
Ihre Entscheidung, wie und mit
wem Sie Ihr Leben gestalten, so
großen Respekt im Grundgesetz
erfährt, dann frage ich Sie: Wie -
so sollte das mit Eintritt in eine
stationäre Einrichtung plötz lich

nicht mehr wichtig sein für Ihre
Lebensqualität? Aus unserer
Sicht ist es der entscheidende
Faktor, dass ich unabhängig vom
Ausmaß meines Hilfebedarfs an
der Alltagsgestaltung teilhaben
kann. In keiner anderen Profes-
sion vereinen sich existenzielle
Be dürfnisse und gestaltende Ele-
 mente des Menschseins so sehr
wie in hauswirtschaftlichen Fra-
gestellungen.

Dass der GKV-Spitzenverband
mit den Trägerorganisationen
deshalb über die Streichung von
vier Kriterien der Kategorie
„Wohnen, Verpflegung, Haus-
wirtschaft und Hygiene“ verhan-
 delt, ist daher nicht akzeptabel. 

Prüfen Sie die hauswirtschaftli-
chen Dienstleistungen und Assi-
stenzangebote ruhig auf Herz
und Nieren! Am Ende werden
Sie feststellen, dass ohne Haus-
wirtschaft vieles weniger lebens-
 wert wäre.
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„Wertschätzung gegenüber Menschen 
schlägt sich auch in Fragestellungen zur 

Hauswirtschaft und Hygiene nieder.“
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Derzeit verhandelt der GKV-Spitzenverband mit den Trägerorganisationen
der Pflegeheime über die Weiterentwicklung der sogenannten Pflegenoten.
Dabei geht es um die Streichung von zehn der bislang 82 Kriterien, die für
eine Benotung zugrunde gelegt werden. Dabei würden vor allem Kriterien
aus dem Bereich „Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene“ ge -
strichen.
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