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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe KollegInnen,  
 
Sie erhalten Informationen zu folgenden Themen: 
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Mit freundlichen Grüßen 
Ihre bpa - Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein 
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126 Vorwort 
 

31.05.2020 
Liebe Mitglieder,  
 
in der schwierigen Situation der Corona-Krise ist es uns - anders als manch anderen - gelungen, auf 
dem Weltmarkt ausreichend Schutzausrüstung zu beschaffen und Sie damit auszustatten. Das rechtzei-
tige Eintreffen der Schutzkleidung hat sicherlich mit dazu beitragen, die Zahl der Infizierten in bpa-
Mitgliedseinrichtungen klein zu halten. Nachdem sich der Markt entspannt hat und es jetzt für Sie wieder 
problemlos möglich ist, über den Großhandel entsprechende Schutzausrüstung zu besorgen, zieht sich 
der bpa im Laufe des Juni zunächst einmal aus der regelmäßigen Beschaffung zurück und hält lediglich 
Materialien im Umfang einer Notversorgung bereit. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals aus-
drücklich bei der Techniker Krankenkasse für die unbürokratische Erstattung der beschafften Schutz-
kleidung und bei der Bundesebene des Vdek, beim GKV Spitzenverband sowie beim Gesundheitsminis-
terium für die Unterstützung bedanken. Nutzen Sie also jetzt noch die Gelegenheit zur kostenlosen Be-
stellung von Schutzmasken. 
 
Der neue Bestellrhythmus begann am Sonntagfrüh um Mitternacht. Sie können wieder ordern, sofern 
Ihre letzte Bestellung mindestens fünf Tage her ist. Loggen Sie sich unter www.bpaev.de ein und gehen 
Sie dann bei Ihrer Bestellung wie bisher vor. Sie können sowohl FFP2- und MNS-Masken in einer Be-
stellung mit jeweils festgelegter maximaler Bestellmenge ordern. Alles Nähere finden Sie in der beige-
fügten bpa-Sonderinformation, Anlage 1 
 
Ausnahmen gelten für die Eingliederungshilfe sowie die Kinder- und Jugendhilfe: 
 
Unsere Mitgliedseinrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach dem SGB XI (Eingliederungshilfe, Kinder- 
und Jugendhilfe) werden gebeten, den Bedarf direkt der Landesgeschäftsstelle mitzuteilen. Wir werden 
dafür Sorge tragen, dass auch hier gleichberechtigter Zugang zur bestellten Ware besteht. Bis zur Klä-
rung der Finanzierung für die Einrichtungen ohne Versorgungsvertrag nach SGB XI werden wir die be-
stellte Ware der Mitgliedseinrichtung direkt berechnen müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Meurer 
 
Präsident 
 
 
 
127 Corona Prämie für Mitarbeiter*innen in Pflegeeinrichtungen 
 
Der Bundesgesetzgeber hat durch § 150a SGB XI die Grundlage für die Prämienzahlung in 2020 ge-
schaffen. Der GKV-Spitzenverband hat zur Ausführung Regeln zum Verfahren beschlossen. Derzeit 
warten wir noch auf die notwendige Genehmigung des Bundesgesundheitsministeriums, die auch 
unter Auflagen erfolgen könnte und so zu Änderungen des vorgesehenen Verfahrens führen könnte. 
 
Der bpa hat eine umfassende Arbeitshilfe vorbereitet. Diese können wir Ihnen aber erst nach Vorliegen 
der Genehmigung des BMG zur Verfügung stellen. 
 
Bitte sehen Sie von Nachfragen in der Landesgeschäftsstelle ab! Bitte achten Sie in den kom-
menden Tagen besonders auf unsere Rundschreiben! Voraussichtlich werden Sie nur eine kurze 
Zeitspanne zur Verfügung haben, um die vorgesehene Mittelanmeldung bei den Pflegekassen vorzu-
nehmen. 
 
Mit den Informationen und Arbeitshilfen werden wir Ihnen auch Termine für Videokonferenzen zur 
Corona-Prämie mitteilen. 
 
 
 

http://www.bpaev.de/
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128 Erforderliche Meldung gemäß der Pflegeberufe-
Ausbildungsfinanzierungsverordnung  

 
Gemäß der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) sind alle Pflegeeinrichtungen 
mit einem Versorgungsvertrag verpflichtet, dem Ausbildungsfonds der Pflegeberufe Schleswig-Holstein 
die erforderlichen Daten zur Ermittlung der Umlagebeträge (Einzahlungen) zu übermitteln. Pflegeeinrich-
tungen, die im Jahr 2021 planen, Pflegefachkräfte nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) auszubilden, 
sind zusätzlich zur Datenmeldung für die Ausgleichszuweisungen (Auszahlungen) aufgefordert. Die Ab-
gabefrist für die Meldungen endet am 15.06.2020.  
 
Bitte beachten Sie, dass der Ausbildungsfonds berechtigt ist, die Angaben für Ihre Einrichtung zu schät-
zen, falls Sie die Meldung nicht fristgerecht abgeben. Eine Schätzung kann sich für die einzelne Pflege-
einrichtung negativ auswirken. Wir empfehlen daher die Meldungen fristgerecht vorzunehmen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.ausbildungsfonds-sh.de 
 
 
 
129 Maßstäbe und Grundsätze (MuG) Tagespflege veröffentlicht 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Quali-
tätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 
SGB XI in der teilstationären Pflege (Tagespflege) vom 18.02.2020 am 27.05.2020 im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers veröffentlicht wurden. Die Vereinbarung ist somit am 01.06.2020 in Kraft getreten. 
 
Anbei erhalten Sie die Bekanntmachung sowie eine vergleichende Darstellung der alten und neuen Ver-
sion in einem zusammengefügten Dokument (Markupversion), dem Sie die durchgeführten Änderungen 
entnehmen können. 
 
 
 
130 Beschluss des G-BA zur Verlängerung / Anpassung der 

Sonderregelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat am heutigen Tag per schriftlichem Beschluss die Verlängerung 
und Anpassung der aufgrund der COVID-19-Pandemie getroffenen Ausnahmeregelungen festgelegt. 
Dies betrifft insbesondere die Verordnungs- und Einreichungsfristen im Bereich häusliche Krankenpfle-
ge, Soziotherapie, SAPV, Hilfsmittel usw. Erstmalig wurde auch eine Festlegung getroffen, wonach re-
gelhaft im Falle einer epidemischen Lage mit nationaler Tragweite Ausnahmeregelungen greifen, sobald 
der Deutsche Bundestag eine entsprechende Gefährdungslage feststellt. Damit müssen in einem (er-
neuten) Pandemiefall nicht erst Ausnahmen vom G-BA beschlossen werden, sondern diese treten un-
mittelbar in Kraft. Der G-BA hat zu dem Beschluss kurzfristig ein Stellungnahmeverfahren durchgeführt, 
in das auch der bpa eingebunden war. Der Beschluss tritt nach Nichtbeanstandung durch das BMG und 
nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Dies wird zeitnah erfolgen, damit die zum 31.05.2020 
auslaufenden Regelungen unmittelbar fortgeführt werden können. Die vom G-BA beschlossene Verlän-
gerung der Regelungen gilt bis zum 30.06.2020. 
 
Die Einzelheiten können Sie der Übersicht der Ausnahmeregelungen unter LINK entnehmen. 
 
 
131 Verlängerung der Ausnahmeregelung zur telefonischen / digitalen 

Durchführung von Pflegeberaterleistungen im Auftrag der BARMER 
 
Die BARMER hat mitgeteilt, dass sie sehr positive Rückmeldungen zu der mit dem bpa vereinbarten 
Ausnahmeregelung erhält und sich zeigt, dass die neuen Angebote gut angenommen und als hilfreiche 
Unterstützung wahrgenommen werden. Aus diesem Grund verlängert die BARMER die Ausnahmerege-
lung, wonach Pflegeberatungen gemäß § 45 SGB XI für die Zeit der Corona-Krise sowohl als Videokon-
ferenz für Gruppen (als Alternative zum Pflegekurs) als auch telefonisch oder bei Bedarf auch mittels 
Videotelefonie für Einzelpersonen (als Alternative für häusliche Schulungen) durchgeführt werden kön-
nen. Die Ausnahmeregelung wird bis zum 30.09.2020 verlängert.  

http://www.ausbildungsfonds-sh.de/
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• die Abrechnung eines Online-Kurses nur möglich ist, wenn dieser (wie auch ein Präsenzkurs) im 

Vorfeld bei den vertraglich festgelegten Ansprechpartnern in den jeweiligen Pflege-Zentren an-
gemeldet wurde. Weitere Infos zur Abrechnung finden Sie in dem beigefügten Merkblatt (Anlage 
2) zur Ausnahmeregelung.  

• Neu: Veranstaltungen dieser Ausnahmeregelung veröffentlicht die BARMER auf ihrer Homepa-
ge (https://www.barmer.de/kursangebote/pflegekurse/pflegekurse-
7318?redirect=pflegekurse#Aktuelle_OnlineAngebote). Die Dienste werden gebeten, der BAR-
MER hierzu die genauen Veranstaltungsinfos sowie eine Anmeldemail und/oder Telefonnummer 
zukommen zu lassen. 

• Für die Durchführung der Angebote gelten im Übrigen alle vertraglich vereinbarten Details (Ver-
gütung, Teilnehmerzahl, Anmeldung der Kurse vorab etc.). 

 
132 Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung endet am 31. Mai 

2020  
 
Die befristete Sonderregelung zur telefonischen Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit endet am 31. Mai 
2020. 
 
Ab dem 1. Juni 2020 gilt dann wieder, dass für die ärztliche Beurteilung einer Arbeitsunfähigkeit eine 
körperliche Untersuchung notwendig ist. 
 
 
 
133 Seminarhinweis  
 
Datum Titel Veranstaltungsort Dozent Gebühr 

abzgl. 
Mitglie-
der-rabatt 

18.06.2020 
10-11.30 Uhr 

Hot -Spot „Corona“: Betreu-
ung, Hygiene und Recht in der 
Pandemiesituation  
-Gelebte Basishygiene- 

Videopräsenz-Seminar Frau Elke 
Leppkes 

18,00 € 

19.06.2020 
10-11.30 Uhr 

Hot -Spot „Corona“: Betreu-
ung, Hygiene und Recht in der 
Pandemiesituation  
-Umgang mit Senioren in einer 
"Pandemiesituation“- 

Videopräsenz-Seminar Frau Elke 
Leppkes 

18,00 € 

25.06.2020 
10-11.30 Uhr 

Hot -Spot „Corona“: Betreu-
ung, Hygiene und Recht in der 
Pandemiesituation  
-Rechtliche Grundlagen im 
Rahmen einer Pandemie“- 

Videopräsenz-Seminar Frau Elke 
Leppkes 

18,00 € 

 
 

https://www.barmer.de/kursangebote/pflegekurse/pflegekurse-7318?redirect=pflegekurse#Aktuelle_OnlineAngebote
https://www.barmer.de/kursangebote/pflegekurse/pflegekurse-7318?redirect=pflegekurse#Aktuelle_OnlineAngebote
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Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der teilstationären Pflege (Tagespflege) vom 10. Dezember 201218.02.2020

Präambel

Zur Sicherstellung einer qualifizierten Pflege, sozialender Qualität der Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogener Pflegemaßnahmen von Tagespflegegästen in teilstationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung haben der GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene sowie die Vereinigungen der Träger der stationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene gemeinsam und einheitlich unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V., des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V., der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene, der maßgeblichen Organisationen für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen nach Maßgabe von § 118 SGB XI sowie unabhängiger Sachverständiger die nachstehenden Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und, die Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung sowie die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung in der Qualität ausgerichtet ist, vereinbart. Hierbei handelt es sich um die Weiterentwicklung im Verhältnis zu den vorangegangenen Normsetzungsverträgen.

Die Partner dieser Vereinbarung sind sich darin einig, dass die Sicherstellung der Pflege, sozialenQualität der Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen die Verantwortung aller Beteiligten erfordert.

Diese Vereinbarung ist für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen Tagespflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich (§ 113 Absatz 1 Satz 38 SGB XI) und bei allen weiteren Vereinbarungen nach dem SGB XI (insbesondere Versorgungsverträge, Rahmenverträge, Pflegesatzvereinbarungen, TransparenzvereinbarungenQualitätsdarstellungsvereinbarung) und den Richtlinien nach § 114a Absatz 7 SGB XI von den Vertragsparteien zu beachten.

Für die Nachtpflege gelten die vereinbarten „Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitätssicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der teilstationären Pflege (Tages- und Nachtpflege) vom 18. August 1995 in der Fassung vom 31. Mai 1996“ bis zur Vereinbarung neuer Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der teilstationären Pflege (Nachtpflege) fort.




1 Grundsätze

Pflegebedürftige Menschen, die das Angebot einer Tagespflegeeinrichtung nutzen, haben weiterhin ihren selbstbestimmten Lebensmittelpunkt in ihrer eigenen Häuslichkeit. Die Tagespflege ergänzt und unterstützt die häusliche PflegeVersorgungssituation.

Die Tagespflege dient der Unterstützung und Sicherstellung der häuslichen Versorgung z. B. durch die Entlastung pflegender An- und Zugehöriger. Sie zielt auf die soziale Betreuung und die Tagesstrukturierung, auf die im Rahmen des Aufenthalts in der Einrichtung erforderlichen pflegerischen Maßnahmenkörperbezogenen Pflegemaßnahmen sowie die Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung (für Unterkunft und Verpflegung (hauswirtschaftliche Versorgung) ab. DiesDie Dauer und Häufigkeit des Besuchs einer Tagespflegeeinrichtung schränkt insofern die Einwirkungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit ein.

1.1 Ziele

Tagespflegeeinrichtungen nach dem Pflege-Versicherungsgesetzgemäß § 41 SGB XI sollen insbesondere

· – die Tagespflegegäste unterstützen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht,

· – im Einzelfall fachlich kompetente und bedarfsgerechte Pflege nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen gewährleisten,

· – die körperlichen, geistigen und seelischenkognitiven Fähigkeiten der Tagespflegegäste erhalten, fördern oder wiedergewinnen,

· – durch Information und Austausch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichen,

· – eine Vertrauensbasis zwischen Tagespflegegästen und Leistungserbringern schaffen,

· – flexibel auf die Notwendigkeiten des Einzelfallsindividuellen Bedarfe der Tagespflegegäste und der An- und Zugehörigen reagieren,

· – ein an Lebensqualität und Zufriedenheit orientiertes Leben unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation und der Biografie der Tagespflegegäste fördern

und der Biografie des Pflegebedürftigen fördern,

· – die pflegenden AngehörigenAn- und Zugehörigen durch die Leistungen der Tagespflege unterstützen und entlasten,

· – die Tagesstrukturierung gästeorientiertan den persönlichen Präferenzen und Bedarfen der Tagespflegegäste ausrichten und dabei die religiösen undsozialen, emotionalen, kulturellen und religiösen Bedürfnisse der Tagespflegegäste berücksichtigen.

Die Erreichung der Ziele wird durch den teilstationären Versorgungsauftrag, die Mitwirkung der Tagespflegegäste und deren Nutzung der Tagespflegeeinrichtung beeinflusst.

Die Tagespflegeeinrichtung arbeitetergänzt das häusliche Versorgungssetting und wirkt darauf hin, mit den an der gesundheitlichen Versorgung der Tagespflegegäste Beteiligten aktiv zusammen zu arbeiten, sofern dies mit der tagespflegerischen Versorgung im Zusammenhang steht.




1.2 Ebenen der Qualität

Die Qualität umfasst die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.

Strukturqualität

Strukturqualität stellt sich in den Rahmenbedingungen des Leistungserbringungsprozesses dar. Hierunter ist insbesondere die personelle und sachliche Ausstattung zu subsumieren.



Prozessqualität

Prozessqualität bezieht sich auf den Ablauf der Leistungserbringung. Es geht dabei u. a. um Fragen der Pflegeanamnese und -planung, die Ausführung sowie die Dokumentation des Pflege- und Betreuungsprozesses.[footnoteRef:2] [2: 
] 


Ergebnisqualität

Ergebnisqualität ist als Zielerreichungsgrad der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen zu verstehen. Zu vergleichen sind das angestrebte Pflegeziel mit dem tatsächlich erreichten Zustand unter Berücksichtigung des Befindens und der Zufriedenheit des Tagespflegegastes.

1.3 Einrichtungsinternes Qualitätsmanagement

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung führt auf der Basis seiner konzeptionellen Grundlagen einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement durch, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ausgerichtet ist.

Qualitätsmanagement bezeichnetbezieht sich grundsätzlich auf die in der Tagespflegeeinrichtung organisierten Maßnahmen zur Steuerung der vereinbarten Leistungserbringung und ggf. deren Verbesserung.

Qualitätsmanagement schließt alle wesentlichen Managementprozesse (z. B. Verantwortung der Leitung, Ressourcenmanagement, Leistungserbringung, Analyse/, Bewertung, Verbesserung) ein und entwickelt diese weiter.

Der Träger der Tagespflege stellt über das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement sicher, dass

· – die vereinbarten Leistungen zu der vereinbarten Qualität erbracht werden,

· – sich die Erbringung der vereinbarten Leistungen an den Bedürfnissen der versorgten Menschen und Tagespflegegäste, den fachlichen Erfordernissen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und dass sie stetig überprüft und gegebenenfalls verbessert werden,wird

· – Verantwortlichkeiten, Abläufe und die eingesetzten Methoden und Verfahren in den Leistungsbereichen der Einrichtung beschrieben und nachvollziehbar sind.

Die Verantwortung für die Umsetzung des Qualitätsmanagements liegt auf der Leitungsebene der Pflegeeinrichtung.

Der Träger der TagespflegeeinrichtungenTagespflegeeinrichtung stellt für das Qualitätsmanagement die personellen und sächlichen Ressourcen zur Verfügung. Bedingung für ein effektives Qualitätsmanagement ist, dass die vomam jeweiligen Prozess betroffenen Mitarbeiter[footnoteRef:3]Beteiligten einbezogen sind. [3: 
] 


Qualitätsmanagement erfordert die Festlegung von Zielen. Die Maßnahmen und Verfahren zur Erreichung der Qualitätsziele werden durch einen stetigen Prozess der Planung, Ausführung, Überprüfung und ggf. Verbesserung bestimmt. Die Leitung muss sicherstellen, dass hierfür geeignete Prozesse der Kommunikation innerhalb der Tagespflegeeinrichtung eingeführt werden.

Die wesentlichen Maßnahmen und Verfahren des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements werden dokumentiert. Sie müssen in der Tagespflegeeinrichtung den jeweils beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sein und umgesetzt werden.

Qualitätsmanagement erfordert die Einbeziehung der Erwartungen und Bewertungen der pflegebedürftigen Menschen.Tagespflegegäste. Die Tagespflegeeinrichtung trägt damit zu einer möglichst hohen Zufriedenheit der Tagespflegegäste bei. Sie stellt die Aufnahme, Bearbeitung und gegebenenfalls Lösung von Kundenbeschwerden sicher.

Soweit es für die Leistungserbringung relevant ist, werden auch die Erwartungen und Bewertungen anderer an der Pflege, sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) und Pflege Beteiligten einbezogen.



2 Strukturqualität

2.1 Tagespflegeeinrichtung

2.1.1 Tagespflegeeinrichtung als Organisation

Die Tagespflegeeinrichtung ist eine auf Dauer angelegte organisatorische Zusammenfassung von Personen und Sachmitteln, die in der Lage sein muss, Pflege, soziale Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen eines wechselnden Kreises von PflegebedürftigenTagespflegegästen zu gewährleisten.

Unabhängig von der Trägerschaft ist sie eine selbstständigselbständig wirtschaftende Einrichtung, in der pflegebedürftige MenschenTagespflegegäste unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft geplant betreut und gepflegt und sozial betreut werden und in denen sie Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung (Unterkunft und Verpflegung) erhalten.

Tagespflegeeinrichtungen können sowohl als Solitäreinrichtungen bestehen wie auch räumlich und organisatorisch mit anderen Einrichtungen verbunden sein.

2.1.2 Darstellung der Tagespflegeeinrichtung

Die Tagespflegeeinrichtung stellt sich in einer übersichtlichen Information zur Außendarstellung schriftlich vor. Hierin können u. a. Informationen enthalten sein über

· – Leitbild und Konzept,

· – Leistungen der Pflege, sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, der Unterkunft und Verpflegung), sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen

· – die räumliche und die personelle Ausstattung,

· – Beratungsangebote

· Beteiligung an Qualitätssicherungsmaßnahmen,

· – einrichtungsinternes Qualitätsmanagement,

· – die Öffnungszeiten der Tagespflegeeinrichtung.

· Beförderungsmöglichkeiten.

Außerdem sind die Pflegesätze, die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung, Fahrtkosten sowie die Investitionskosten anzugeben.

2.2.1.3 Öffnungszeiten

Tagespflegeeinrichtungen erbringen entsprechend dem individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf Pflege- und Betreuungsleistungen innerhalb der im Versorgungsvertrag festgelegten Öffnungszeiten. Dabei ist die Pflege und Versorgung in der Tagespflegeeinrichtung üblicherweise an fünf Tagen in der Woche jeweils mindestens sechs Stunden täglich sicherzustellen. Die Öffnungszeiten sollen insbesondere dem regionalen Versorgungsbedarf entsprechen und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf pflegender AngehörigerAn- und Zugehöriger unterstützen.

2.1.42.2 Beförderung

Tagespflegeeinrichtungen haben im Rahmen ihres Leistungsangebots auch die notwendige und angemessene Beförderung des PflegebedürftigenTagespflegegastes von der Wohnung zur Tagespflegeeinrichtung und zurück sicherzustellen, soweit sie nicht von AngehörigenAn- und Zugehörigen durchgeführt werden kannwird.

2.2 Pflege

2.22.3 Personelle Strukturanforderungen

2.3.1 Funktion der verantwortlichen Pflegefachkraft

Die von der Tagespflegeeinrichtung angebotenen Pflegeleistungen sind unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft durchzuführen.

Ist die Tagespflegeeinrichtung Teil einer Verbundeinrichtung, für die ein Gesamtversorgungsvertrag nach § 72 Absatz 2 SGB XI abgeschlossen worden ist, kann die verantwortliche Pflegefachkraft für mehrere oder alle diesem Verbund angehörenden Pflegeeinrichtungen verantwortlich sein, wenn dies im Vertrag so vereinbart ist und die gesetzlichen Anforderungen an die qualitätsgesicherte Leistungserbringung dadurch nicht beeinträchtigt werden.

Pflege und soziale Betreuung unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft bedeutet, dass diese auf der Basis, der unter Nummer 1.1 genannten Ziele u. a. verantwortlich ist für:

· – die Anwendung der beschriebenen Qualitätsmaßstäbe in Pflege und sozialen Betreuung,

· – die Umsetzung des Tagespflegekonzepts,

· – die Planung, Durchführung und, Evaluation und ggf. Anpassung der Leistungen,

· – die fachgerechte Führung der (Pflege-) Dokumentation,

· – die an dem Betreuungs- und Pflegebedarf orientierte Dienstplanung der Mitarbeitenden,Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

· – die regelmäßige Durchführung der Dienstbesprechungen.

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung stellt sicher, dass bei Ausfall der verantwortlichen Pflegefachkraft (z. B. durch Verhinderung, Krankheit oder Urlaub) die Vertretung durch eine Pflegefachkraft mit einer abgeschlossenen Ausbildung nach Nummer 2.23.2.1 gewährleistet ist.

2.23.2 Eignung als verantwortliche Pflegefachkraft

2.23.2.1 Ausbildung

Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pflegefachkraft im Sinne des Pflege-VersicherungsgesetzesPflegeversicherungsgesetzes erfüllen Personen, die eine Ausbildung als

a)	Gesundheits- und Krankenpflegerin oderbzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder

b)	Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oderbzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder

oder

c)	Altenpflegerin oderbzw. Altenpfleger abgeschlossen haben (Eine vor Inkrafttreten des Gesetzes über die Altenpflege [AltPflG] nach landesrechtlichen Vorschriften erteilte Anerkennung als staatlich anerkannte Altenpflegerin oderbzw. als staatlich anerkannter Altenpfleger wird als Erlaubnis nach § 1 dieses Gesetzes anerkannt)..) oder

d)	Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann

abgeschlossen haben.

2.23.2.2 Berufserfahrung

Die Eignung zur Übernahme der ständigen Verantwortung ist ferner davon abhängig, dass innerhalb der letzten acht Jahre mindestens zwei Jahre ein unter Nummer 2.23.2.1 genannter Beruf hauptberuflich ausgeübt wurde.

Für die Rahmenfrist gilt § 71 Absatz 3 Satz 4 SGB XI.

2.23.2.3 Weiterbildung

2.2.2.3.1 Inhalte der Weiterbildung

Für die Anerkennung als verantwortliche Pflegefachkraft ist ferner Voraussetzung, dass eine Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen mit einer Mindeststundenzahl, die 460 Stunden nicht unterschreiten soll, erfolgreich durchgeführt wurde.

Diese Maßnahme umfasst insbesondere folgende Inhalte:

· – Managementkompetenz (Personalführung, Betriebsorganisation, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Rechtsgrundlagen, gesundheits- und sozialpolitische Grundlagen),, Qualitätsmanagement)

· – psychosoziale und kommunikative Kompetenz sowie

· – die Aktualisierung der pflegefachlichen Kompetenz (Pflegewissen, Pflegeorganisation).

Von der Gesamtstundenzahl sollen mindestens 20 % oder 150 Stunden in Präsenzphasen vermittelt worden sein. Die Voraussetzung ist auch durch den Abschluss eines betriebswirtschaftlichen, pflegewissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Studiums an einer Fachhochschule oder Universität erfüllt.



2.2.Die Voraussetzung ist auch durch den Abschluss eines nach deutschem Recht anerkannten betriebswirtschaftlichen, pflegewissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Studiums an einer in- oder ausländischen (Fach-)Hochschule oder Universität zumindest auf Bachelor-Niveau erfüllt.

2.3.2.4 Übergangsregelung

Für Pflegefachkräfte, die eine Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen im Umfang von 460 Stunden vor dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung abgeschlossen oder begonnen haben, wird diese mit erfolgreichem Abschluss als gleichwertig anerkannt, auch wenn die Inhalte der Weiterbildung von denen in Nummer 2.2.2.3.1 abweichen.

2.2.2.4Für auf Grundlage früherer Fassungen der Maßstäbe und Grundsätze erworbene Qualifikationen oder begonnene Qualifizierungsmaßnahmen für die Tätigkeit von verantwortlichen Pflegefachkräften gilt Bestandsschutz.

2.3.2.5 Beschäftigungsverhältnis der verantwortlichen Pflegefachkraft

Die verantwortliche Pflegefachkraft muss in dieser Funktion in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis tätig sein, soweit sie nicht Inhaber der Tagespflegeeinrichtung ist.. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch erfüllt, sofern die verantwortliche Pflegefachkraft Eigentümer Inhaberin bzw. Inhaber oder Gesellschafterin bzw. Gesellschafter der Tagespflegeeinrichtung ist und die Tätigkeitsschwerpunkte der Pflegedienstleitung sich auf die jeweilige Tagespflegeeinrichtung beziehen.

Ausgenommen von der Regelung sind Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Kirchenbeamtesowie Kirchenbeamtinnen und -beamte.

2.2.3 Fort- und Weiterbildung

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die fachliche Qualität der Leitung und der Mitarbeiter entsprechend der individuellen Notwendigkeiten aufgrund von Einarbeitungskonzepten und durch nachweislich geplante funktions- oder aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Deren Fachwissen ist regelmäßig zu aktualisieren; Fachliteratur ist zugänglich vorzuhalten.

2.3 Räumliche Voraussetzungen

Die Tagespflegeeinrichtungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

– beschilderte, sicher zu erreichende und alten- und behindertengerechte Zugänge,

– direkte Zufahrt für Fahrzeuge,

– alten- und behindertengerechte Ausstattung,

– ein angemessenes Raumangebot einschließlich Ruhe- und Gemeinschaftsräumen, um den Versorgungsauftrag erfüllen zu können.

Tagespflegeeinrichtungen müssen ferner folgende Voraussetzungen erfüllen:

– eine Bewegungsmöglichkeit im Freien,

– eine Möglichkeit zur Erbringung von Heilmitteln.

Ruheräume sind so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Tagespflegegäste Berücksichtigung finden.2.4 Weitere personelle Strukturanforderungen

2.4.1 Geeignete Kräfte

Die Tagespflegeeinrichtung hat unter Berücksichtigung von Nummer 2.6 zur Erfüllung der individuellen Erfordernisse der Tagespflegegäste im Rahmen der Pflege, sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen geeignete Kräfte entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation bereitzustellen.

Hilfskräfte und angelernte Kräfte werden nur unter der fachlichen Anleitung einer Fachkraft tätig.

2.52.4.2 Fort- und Weiterbildung

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die erforderliche fachliche Qualifikation der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der individuellen Notwendigkeiten aufgrund von Einarbeitungskonzepten und durch geplante funktions- und aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Deren Fachwissen ist regelmäßig zu aktualisieren; Fachliteratur ist zugänglich vorzuhalten.

2.5 Räumliche Voraussetzungen

Die Tagespflegeeinrichtungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:

· bedarfsgerechte Ausstattung

· ein angemessenes Raumangebot einschließlich Ruhe- und Gemeinschaftsräumen, um den Versorgungsauftrag erfüllen zu können

· eine Bewegungsmöglichkeit im Freien.

Ruheräume sind so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Tagespflegegäste Berücksichtigung finden. 

Außerdem sollen beschilderte, sicher zu erreichende sowie barrierefreie Zugänge zu der teilstationären Pflegeeinrichtung sowie eine direkte Zufahrt für Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

2.6 Kooperationen mit anderen Leistungserbringern

Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags können zugelassene Tagespflegeeinrichtungen mit anderen Leistungserbringern kooperieren. Die Kooperation kann auch der Ergänzung/Erweiterung des Leistungsangebots der Pflegeeinrichtung dienen, insbesondere zur Rehabilitation. Bei pflegerischen Leistungen darf nur mit zugelassenen Leistungserbringern (§ 72 SGB XI) kooperiert werden. Soweit eine Tagespflegeeinrichtung Leistungen Dritter in Anspruch nimmt, bleibt die Verantwortung für die Leistungen und die Qualität bei der auftraggebenden Pflegeeinrichtung bestehen.




3 Prozessqualität

Im Rahmen der Prozessqualität hat die Tagespflegeeinrichtung zur Durchführung einer sozialender Betreuung und qualifizierten Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung (Tagesstrukturierung, der Leistung von Unterkunft und Verpflegung)  sowie der qualifizierten Pflege folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

3.1 Ablauforganisation der Pflege und Sozialen Betreuung

3.13.1 Tagespflegekonzept

Die Tagespflegeeinrichtung verfügt über ein Konzept, das pflege- bzw. sozialwissenschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Erfahrungen berücksichtigt und im Betreuungs- und Pflegeprozess umgesetzt wird.

3.1.2 Aufnahme und Eingewöhnung

Zur Vorbereitung der Aufnahme und Eingewöhnung eines zukünftigen Tagespflegegastes wird ihm und seinen Angehörigen ein Informations- bzw. Erstberatungsgespräch angeboten. Hierbei sollen u. a. der Hilfebedarf, die gewünschten bzw. notwendigen Versorgungsleistungen sowie die individuellen Gewohnheiten des zukünftigen Tagespflegegastes besprochen werden.

3.1.3 Pflegeplanung und -dokumentation

Die Tagespflegeeinrichtung fertigt aufgrund der durch das Aufnahmegespräch bzw. die Anamnese gewonnenen Erkenntnisse eine auf die Aufgaben der Tagespflege bezogene Pflegeplanung an.

Dabei ist die Abgrenzung der Leistungserbringung zu Leistungen anderer an der Pflege Beteiligter zu berücksichtigen.

Die Pflegeplanung muss der Entwicklung des Pflegeprozesses entsprechend kontinuierlich aktualisiert werden.

Die Pflegedokumentation muss praxistauglich sein und sich am Pflegeprozess orientieren. Veränderungen sind aktuell (spätestens bis zum Ende des Versorgungstages) zu dokumentieren.

Die Anforderungen an die Pflegedokumentation müssen verhältnismäßig sein und dürfen für die Tagespflegeeinrichtung über ein vertretbares und wirtschaftliches Maß nicht hinausgehen.

Das Dokumentationssystem beinhaltet bezogen auf die Tagespflege zu den folgenden fünf Bereichen Aussagen. Innerhalb dieser Bereiche werden alle für die Erbringung der vereinbarten Leistungen notwendigen Informationen im Rahmen des Pflegeprozesses erfasst und bereitgestellt.

Diese Bereiche sind:

– Stammdaten,

– Pflegeanamnese/Informationssammlung inkl. Erfassung von pflegerelevanten Biografiedaten,

– Pflegeplanung,

– Pflegebericht,

– Leistungsnachweis.

Ziel der Pflegeplanung ist es, unter Einbeziehung des pflegebedürftigen Menschen seine Fähigkeiten, Ressourcen, Bedürfnisse und Pflegeprobleme zu identifizieren sowie Pflegeziele und Pflegemaßnahmen für die Tagespflegeeinrichtung zu vereinbaren.

Wenn Leistungen für den pflegebedürftigen Menschen erforderlich sind, von diesem aber nicht abgefragt werden, ist die Diskrepanz zwischen Hilfebedarf und abgefragten Leistungen in der Pflegedokumentation nachvollziehbar festzuhalten.

Das Dokumentationssystem ist in Abhängigkeit von bestehenden Pflegeproblemen im Rahmen der vereinbarten Leistungen gegebenenfalls zu erweitern.

Die Tagespflegeeinrichtung handelt bei ärztlich verordneten/angeordneten Leistungen im Rahmen des ärztlichen Behandlungs- und Therapieplanes. Diese sind in der Pflegedokumentation zu dokumentieren.[footnoteRef:4] [4: 
] 


Die Tagespflegeeinrichtung hat die Pflegedokumentation nach der hier geltenden Regelung mindestens drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres der Leistungserbringung aufzubewahren.

3.1.4 Pflegeteams

Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteams ist größtmögliche personelle Kontinuität sicherzustellen.

3.2 Unterkunft und Verpflegung

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung (Unterkunft und Verpflegung) fachlich kompetent und bedarfsgerecht zu erbringen. Der Träger der Einrichtung stellt die fachliche Qualität der Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung (Unterkunft und Verpflegung) den rechtlichen und fachlichen Anforderungen entsprechend sicher. Die Grundsätze zu den einzelnen nachfolgenden Bereichen sind in der Konzeption darzulegen.

3.2.1 Verpflegung

Das Speise- und Getränkeangebot soll altersgerecht, abwechslungsreich und vielseitig sein. Diätnahrungen sind bei Bedarf anzubieten. Die Darreichungsform der Speisen und Getränke ist auf die Situation des Tagespflegegastes individuell abgestimmt und unterstützt ihn in seiner Selbstständigkeit.

3.2.2 Reinigung der Räumlichkeiten

Unabhängig von der regelmäßig durchzuführenden Raumpflege (Grundreinigung, Unterhaltsreinigung) sind Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen (Sichtreinigung). Bei der Raumpflege ist auf den Tagesablauf der Tagespflegegäste Rücksicht zu nehmen, übliche Schlaf-, Essens- und Ruhezeiten dürfen nicht beeinträchtigt werden.

3.2.3 Gestaltung der Räumlichkeiten

Den Bedürfnissen der Tagespflegegäste nach räumlicher Orientierung, Wohnlichkeit und jahreszeitlicher Orientierung ist bei der alten- und behindertengerechten Gestaltung der Einrichtung Rechnung zu tragen.

3.2.4 Dokumentation

Die Leistungen der hauswirtschaftlichen Versorgung (Unterkunft und Verpflegung) sind gemäß den gesetzlichen Regelungen zu dokumentieren. Speise- und Reinigungspläne sind Bestandteil der Dokumentation.

3.3 Soziale Betreuung

Die soziale Betreuung in der Tagespflege soll dazu beitragen, die sozialen, seelischenemotionalen und kognitiven Bedürfnisse des Tagespflegegastes zu befriedigen und die Möglichkeiten der persönlichen Lebensgestaltung zu unterstützen. Vorrangig istsind dabei die Erhaltung bestehender, die und Förderung neuer und der Ersatz verloren gegangener Fähigkeiten, sozialer Kontakte und Beziehungen und Fähigkeiten.. Aktivitäten der sozialen Betreuung sind ein Bestandteil der Tagesstrukturierung, die insbesondere für die Orientierung von dementiell erkrankten Tagespflegegästen einen unverzichtbaren Pflege- und Betreuungsrahmen bildenbildet.

3.32.1 Integrierte soziale Betreuung

Integrierte soziale Betreuung bedingt eine dem Tagespflegegast zugewandte Grundhaltung der MitarbeitendenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese stehen für Gespräche zur Verfügung und berücksichtigen die Wünsche und Anregungen der Tagespflegegäste, soweit dies im Rahmen des Ablaufs der Leistungserbringung möglich ist. Handlungsleitend ist hierbei der Bezug zur Lebensgeschichte, zu den Interessen und Neigungen sowie zu den vertrauten Gewohnheiten der Tagespflegegäste. Die integrierte soziale Betreuung berücksichtigt die für den Tagespflegegast bedeutsamen Fragen seiner Lebensführung. Sie unterstützt ein Klima, in dem die Tagespflegegäste sich geborgen und verstanden fühlen und die Gewissheit haben, dass sie sich jederzeit mit ihren Anliegen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung wenden können und von dort Unterstützung und Akzeptanz, z. B. bei der Trauerbewältigung oder in konfliktbehafteten Situationen, erfahren.

3.3.2.2 Angebote der sozialen Betreuung[footnoteRef:5] [5:  Die Tätigkeiten der zusätzlichen Betreuungskräfte sind in den entsprechenden Richtlinien nach § 53c SGB XI geregelt und bleiben von den nachfolgenden Regelungen unberührt.] 


Neben der integrierten sozialen Betreuung bietet die Tagespflegeeinrichtung Angebote für Gruppen an. Die Tagespflegeeinrichtung ist Teil des Gemeinwesens und organisiert (für die Tagespflegegäste) Aktivitäten im räumlichen und sozialen Umfeld der eigenen Einrichtung und öffnet sich für ehrenamtliche Mitarbeit.

Die Angebote der sozialen Betreuung sind eingebunden in die Planung des gesamten Leistungsprozesses und orientieren sich an den Tagespflegegästen. und der Unterstützung der Selbstständigkeit. Dies bedeutet, dass bei der Planung und Durchführung der Angebote der sozialen Betreuung Wünsche, BedürfnissePräferenzen und Fähigkeiten der Tagespflegegäste unter Einbeziehung der Biografie berücksichtigt werden.

Für Tagespflegegäste mit Demenzerkrankungen sollen Angebote gemacht werden, die deren besondere Situation und Bedürfnisse berücksichtigen.

Partizipative Gruppenangebote sind besonders geeignet, den Tagespflegegästen Anreize für abwechslungsreiche Aktivitäten zu geben, Vereinsamung zu begegnen und die Gemeinschaft zu fördern. Diese können auch präventiven Charakter haben.

Für Tagespflegegäste, die aufgrund kognitiver Defizite, Einschränkungen in der Mobilität oder anderer Handicaps zeitweise nicht an Gruppenangeboten teilnehmen können, werden Einzelangebote (z. B. zur Beschäftigung, Kommunikation und Wahrnehmung) unterbreitet.

3.3 Unterkunft und Verpflegung

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die Leistungen der Unterkunft und Verpflegung fachlich kompetent und bedarfsgerecht zu erbringen. Der Träger der Einrichtung stellt die fachliche Qualität der Leistungen der Unterkunft und Verpflegung den rechtlichen und fachlichen Anforderungen entsprechend sicher. Die Grundsätze zu den einzelnen nachfolgenden Bereichen sind in der Konzeption darzulegen.

3.3.1 Verpflegung

Das Speise- und Getränkeangebot soll altersgerecht, abwechslungsreich und vielseitig sein. Dabei stehen die Präferenzen der pflegebedürftigen Menschen im Vordergrund. Diätnahrungen sind bei Bedarf anzubieten. Die Einhaltung einer Diät soll bei Bedarf unterstützt werden. Die Darreichungsform der Speisen und Getränke ist auf die Situation des pflegebedürftigen Menschen individuell abgestimmt und unterstützt ihn in seiner Selbständigkeit.

3.3.2 Reinigung der Räumlichkeiten

Unabhängig von der regelmäßig durchzuführenden Raumpflege (Grundreinigung, Unterhaltsreinigung) sind Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen (Sichtreinigung). Bei der Raumpflege ist auf den Tagesablauf der Tagespflegegäste Rücksicht zu nehmen, übliche Schlaf-, Essens- und Ruhezeiten dürfen nicht beeinträchtigt werden.

3.3.3 Gestaltung der Räumlichkeiten

Den Bedürfnissen der Tagespflegegäste nach räumlicher Orientierung, Wohnlichkeit und jahreszeitlicher Orientierung ist bei der Gestaltung der Einrichtung Rechnung zu tragen.

3.3.4 Dokumentation der Leistungserbringung

Die Leistungen der Unterkunft und Verpflegung sind gemäß den gesetzlichen Regelungen zu dokumentieren. Speise- und Reinigungspläne sind Bestandteil der Dokumentation.




3.4 Ablauforganisation 

3.4.1 Aufnahme 

Zur Vorbereitung der Aufnahme eines zukünftigen Tagespflegegastes wird ihm und seinen An- und Zugehörigen ein Informations- bzw. Erstberatungsgespräch angeboten. Hierbei sollen u.  a. der Hilfebedarf, die gewünschten bzw. notwendigen Versorgungsleistungen sowie die individuellen Gewohnheiten des zukünftigen Tagespflegegastes besprochen werden. Unter Berücksichtigung dieser Informationen findet eine zielgerichtete Unterstützung des Tagespflegegastes bei der Eingewöhnung statt.

3.4.2 Betreuungs- und Pflegeprozess und -dokumentation

Die Betreuung und Pflege der Tagespflegegäste erfolgt personenzentriert nach dem Pflegeprozess, der insbesondere die Schritte Informationssammlung, Maßnahmenplanung, Intervention/Durchführung und Evaluation umfasst. Die Steuerung des Pflegeprozesses ist Aufgabe der Pflegefachkraft. Die Sicht der Tagespflegegäste zu ihrer Lebens- und Pflegesituation und deren Wünsche und Bedarfe zur Hilfe und Unterstützung stellen dabei den Ausgangspunkt dar. Falls der Tagespflegegast aufgrund seiner körperlichen oder kognitiven Situation keine Aussagen treffen kann, sind nach Möglichkeit An- und Zugehörige bzw. bevollmächtige Personen hinzuzuziehen. 

Die Anforderungen an den Pflegeprozess und die Pflegedokumentation werden durch das „Strukturmodell zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation“ erfüllt. Neben dem Strukturmodell sind weitere Verfahren zur Pflegedokumentation möglich.

Informationssammlung

Zu Beginn der Versorgung führt die Tagespflegeeinrichtung eine Informationssammlung für jeden Tagespflegegast durch. Dabei sind die relevanten Ressourcen, Fähigkeiten, Risiken, Phänomene, Bedürfnisse, Bedarfe und biografischen Informationen der Tagespflegegäste zu berücksichtigen. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen finden hierbei Anwendung.

Das Zusammenführen der individuellen Sicht der Tagespflegegäste bzw. der An- und Zugehörigen oder bevollmächtigter Personen mit der fachlichen Einschätzung der Pflegefachkraft erfordert, nicht nur zu Beginn, sondern fortlaufend, einen Verständigungs- und Aushandlungsprozess. Das Ergebnis dieses Verständigungsprozesses bildet die Grundlage der betreuenden und pflegerischen Maßnahmen in der Tagespflege. Abweichende Auffassungen zwischen der fachlichen Einschätzung der Pflegefachkraft und der individuellen Sicht der Tagespflegegäste bzw. der An- und Zugehörigen oder sonstiger bevollmächtigter Personen zur pflegerischen Situation sowie den vorgeschlagenen Maßnahmen werden dokumentiert.

Maßnahmenplanung

Die Maßnahmenplanung basiert auf dem oben beschriebenen Aushandlungsprozess. Die Maßnahmenplanung orientiert sich an der einrichtungsspezifischen Tagesstruktur und berücksichtigt die jeweiligen individuellen Abweichungen, Ausprägungen und Besonderheiten für den jeweiligen Tagespflegegast. Die Maßnahmenplanung umfasst ggf. die im Rahmen der Tagespflege erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen, Prophylaxen (z. B. zur Vermeidung eines Dekubitus) und Maßnahmen der Behandlungspflege. Im Rahmen der Tagespflege tätige externe Leistungserbringer (z. B. Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Logopädinnen und Logopäden) sollten, sofern im Einzelfall erforderlich, in die Maßnahmenplanung einbezogen werden. Aus der Situationseinschätzung im Rahmen der Informationssammlung/Risikoeinschätzung und der daraus abgeleiteten Maßnahmenplanung wird deutlich, welches Ziel mit der jeweiligen Maßnahme verfolgt wird.

Intervention/Durchführung

Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt grundsätzlich entsprechend der Maßnahmenplanung. Abweichungen der tatsächlich durchgeführten Maßnahmen von der Maßnahmenplanung einschließlich der für die Abweichung ursächlichen Gründe, Verlaufsbeobachtungen und sonstige für den Pflegeprozess relevante Hinweise und Feststellungen werden im Bericht nachvollziehbar dokumentiert. Wenn dieses Vorgehen im Rahmen des Qualitätsmanagements konzeptionell geregelt ist und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachweislich bekannt ist, sind Einzelleistungsnachweise zur Durchführung der geplanten Maßnahmen in der Regel nicht erforderlich. 

Einzelleistungsnachweise sind hingegen insbesondere bei vorliegendem Dekubitusrisiko im Lagerungs- und Bewegungsprotokoll, bei individuell festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements sowie ärztlich angeordneten Maßnahmen der Behandlungspflege erforderlich.[footnoteRef:6] [6:  Sobald zu dieser Problematik neue Expertise vorliegt, ist eine Anpassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Tagespflege zu prüfen.
] 


Die Tagespflegeeinrichtung handelt bei ärztlich verordneten/angeordneten Leistungen im Rahmen des ärztlichen Behandlungs- und Therapieplanes.[footnoteRef:7] [7:  Sofern die Medikamentengabe bereits in der Häuslichkeit vorbereitet wurde (vorbereitete Tagesdosis), ist mit den An- und Zugehörigen zu besprechen, dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Dosierung und das Medikament der ärztlichen Anordnung entsprechen. Dies ist zu dokumentieren. Sobald zu dieser Problematik neue Expertise vorliegt, ist eine Anpassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Tagespflege zu prüfen.
] 


Evaluation

Abhängig von der Gesundheitssituation und vom Betreuungs- und Pflegebedarf erfolgt in fachlich angemessenen Abständen die Evaluation der Betreuungs- und Pflegesituation und der Maßnahmenplanung sowie bei Bedarf eine Anpassung der Informationssammlung und der Maßnahmenplanung. Bei akuten Veränderungen erfolgt unverzüglich eine anlassbezogene Evaluation.

Pflegedokumentation

Die Betreuungs- und Pflegedokumentation dient als intra- und interprofessionelles Kommunikationsinstrument. Sie bildet den Betreuungs- und Pflegeprozess nachvollziehbar ab und unterstützt dessen Umsetzung. Die Betreuungs- und Pflegedokumentation dient damit auch der Sicherung der Betreuungs- und Pflegequalität und der Transparenz der Betreuungs- und Pflegeleistungen.

Die Betreuungs- und Pflegedokumentation muss praxistauglich sein. Die Anforderungen an sie und insbesondere an den individuellen Dokumentationsaufwand müssen verhältnismäßig sein und dürfen für die Tagespflegeeinrichtung über ein vertretbares und wirtschaftliches Maß nicht hinausgehen. Veränderungen des Zustandes sind aktuell (bis zum Ende des Besuchstages) zu dokumentieren. 

Mit dem Dokumentationssystem müssen mindestens die folgenden Inhalte erfasst werden können:

· Stammdaten

· Informationssammlung einschließlich Risikoeinschätzung (ggf. differenziertes Assessment) und relevanter biografischer Informationen

· Maßnahmenplanung

· Bericht

· Leistungsnachweis (für Behandlungspflege, Dekubitusprophylaxe und ggf. weitere individuell festgelegte Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements).

Das Dokumentationssystem ist in Abhängigkeit von bestehenden Problemen bei der Betreuung und Pflege im Rahmen der vereinbarten Leistungen ggf. temporär zu erweitern (z.  B. Ein- und Ausfuhrprotokolle; Bewegungsprotokolle).

Die ärztlich verordnete/angeordnete Behandlungspflege ist zu dokumentieren.

Die Tagespflegeeinrichtung hat die Pflegedokumentation nach der hier geltenden Regelung mindestens drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres der Leistungserbringung aufzubewahren.

3.4.3 Pflegeteams

Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteams ist größtmögliche personelle Kontinuität sicherzustellen.

3.5 Kommunikation mit AngehörigenAn- und Zugehörigen

Auf Wunsch werden AngehörigeAn- und Zugehörige zu den Leistungen der Tagespflege beraten. Bei Tagespflegegästen, insbesondere bei Demenzkranken, die ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr adäquat selbst äußern können, ist eine enge Kommunikation der Tagespflegeeinrichtung mit den AngehörigenAn- und Zugehörigen anzustreben, um eine angemessene Pflege, soziale Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen zu fördern.

3.56 Dienstplanung

Die Dienstplanung orientiert sich am Betreuungs- und Pflegebedarf der Tagespflegegäste. Sie erfolgt durch die jeweils Verantwortlichen.




3.67 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen

Die Tagespflegeeinrichtung arbeitet zur Sicherung der Versorgung in Abstimmung mit den AngehörigenAn- und Zugehörigen insbesondere mit

· –der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt,

· – Heilmittelerbringern,

· – ambulanten Diensten,

· – ambulanten Rehabilitationseinrichtungen und

· – Krankenhäusern

zusammen.



4 Ergebnisqualität

Die Ergebnisqualität beschreibt die Wirkung der Pflege, der sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen auf die Tagespflegegäste. Sie zeigt sich in dem im Rahmen der geplanten Pflege erreichten Pflegezustand der Tagespflegegäste sowie dem erreichten Grad an Wohlbefinden, Zufriedenheit, Selbstbestimmung und UnabhängigkeitSelbständigkeit, welches sich in ihrem Verhalten ausdrücken kann.

Das Ergebnis von Pflege, sozialer Grundlage für eine gute Qualität ist, dass die Leistungen der Betreuung und hauswirtschaftlicher Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung) ist regelmäßig zu überprüfen. In der Pflegedokumentation sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen unter den gegebenen Rahmenbedingungen bedarfs- und bedürfnisgerecht erbracht werden. Gute Qualität ist nachvollziehbar und aktuell dargestellt, ob und inwieweit das geplante Ziel erreicht ist.bspw. gewährleistet, wenn:

Merkmale für eine gute Qualität sind[footnoteRef:8]: [8: 
] 


· – Die Durchführung der sozialen Betreuung und der Pflegeinterventionen ist erkennbar auf Wohlbefinden, UnabhängigkeitSelbstbestimmung und Selbständigkeit, Lebensqualität, Gesundheitsförderung und Prävention gerichtet. sind

– Dem Tagespflegegast sind keine körperlichen Schäden (Sekundärschäden) entstanden.

· – Bei Leistungen im Bereich der Ernährung/Flüssigkeitszufuhr werden die Bedürfnisse und der Bedarf des dem pflegebedürftigen Menschen berücksichtigt.kein körperlicher Schaden (Sekundärschaden) entstanden ist

· – Die einschlägigen Anforderungen an die Verpflegung und Flüssigkeitszufuhr auf die pflegebedürftigen Menschen abgestimmt ist

· die Standards von Hygiene und Sauberkeit sind eingehalten. sind

– Der Tagespflegegast entscheidet in den alltäglichen Verrichtungen selbst und wird in seiner Eigenständigkeit unterstützt.

· – Die der pflegebedürftige Mensch bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte sowie der Selbstversorgung unterstützt wird

· die Selbstbestimmung im Bereich der Blasen- und Darmentleerung gewahrt ist

· die Privat- und Intimsphäre der Tagespflegegäste istdes Tagespflegegastes berücksichtigt ist.

Wesentliche messbare Aspekte der Ergebnisqualität werden im Rahmen der externen Qualitätsprüfungen berücksichtigt.

– Der Tagespflegegast hat unter Beachtung seiner Fähigkeiten die notwendige Unterstützung bei der Pflege und sozialen Betreuung erhalten.

– Der Tagespflegegast verfügt über die angemessene Unterstützung zur Erhaltung der Kommunikationsfähigkeit und zur Beteiligung an Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung.



5 Maßnahmen der Tagespflegeeinrichtung zur Qualitätssicherung

Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist im Rahmen seines Qualitätsmanagements dafür verantwortlich, dass Maßnahmen zur internen Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festgelegt, durchgeführt und in ihrer Wirkung ständig überprüft werden. Er veranlasst die Einführung und Anwendung und Optimierung anerkannter Verfahrensstandards in der Pflege, sozialen Betreuung und hauswirtschaftlichen Versorgung (, Unterkunft und Verpflegung). sowie körperbezogener Pflegemaßnahmen.

Der Träger soll sich ferner an Maßnahmen der externen Qualitätssicherung beteiligen. Maßnahmen der externen und internen Qualitätssicherung können sein:

· – die Einrichtung von Qualitätszirkeln,

· – die Einsetzung einer Qualitätsbeauftragten bzw. eines Qualitätsbeauftragten,

– die Mitwirkung an Qualitätskonferenzen,

– die Mitwirkung an Assessmentrunden,

· – die Entwicklung und Weiterentwicklung von Verfahrensstandards für die Pflege und Versorgung,

· – internedie Durchführung interner Audits,

· – externedie Mitwirkung an externen Audits.

Die Tagespflegeeinrichtung hat die Durchführung von und die Beteiligung an Qualitätssicherungsmaßnahmen zu dokumentieren und auf Anforderung der Landesverbände der Pflegekassen nachzuweisen.



6 Gemeinsame Konsultation

Zwischen den Pflegekassen, ihren Landesverbänden und dem Träger der Tagespflegeeinrichtung können Konsultationen über Qualitätsfragen vereinbart werden. Der Träger kann den Verband, dem er angehört, beteiligen.



7 Anforderungen an unabhängige Sachverständige und Prüfinstitutionen sowie an die methodische Verlässlichkeit von Zertifizierungs- und Prüfverfahren

Die Anforderungen an unabhängige Sachverständige und Prüfinstitutionen sowie an die methodische Verlässlichkeit von Zertifizierungs- und Prüfverfahren nach § 114 Absatz 4 SGB XI sind in der Anlage nach Ziffer 5 (ambulant) bzw. Ziffer 7 (stationär) der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113

SGB XI in der ambulanten und stationären Pflege geregelt. Diese Anlage ist verbindlicher Bestandteil dieser Vereinbarung.



87 Inkrafttreten, Kündigung

Die Vereinbarung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie gilt vomtritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger folgenden Monats. 

 in Kraft. Sie kann von jeder Vertragspartei jederzeit mit einer Frist von einem Jahr ganz oder teilweise gekündigt werden. Die Anlage nach Nummer 7 dieser Vereinbarung kann ganz oder teilweise gesondert von jeder Vertragspartei jederzeit mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden.

Die gekündigte Vereinbarung gilt bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung weiter. Für den Fall der Kündigung verpflichten sich die Vereinbarungspartner, unverzüglich in Verhandlungen über eine neue Vereinbarung einzutreten.

Kommt eine neue Vereinbarung innerhalb von sechs Monaten nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zu Verhandlungen aufgefordert hat, kann jede Vertragspartei die Schiedsstelle nach § 113b SGB XI anrufengemäß § 113b Absatz 3 Satz 1 SGB  XI verlangen, dass der Qualitätsausschuss Pflege um eine unparteiische Vorsitzende bzw. um einen unparteiischen Vorsitzenden und zwei weitere unparteiische Mitglieder erweitert wird.

Die Vertragsparteien können diese Vereinbarung auch im ungekündigten Zustand einvernehmlich ändern.
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Bundesministerium für Gesundheit   


Bekanntmachung 
der Geschäftsstelle Qualitätsausschuss Pflege 


Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung 
sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 


nach § 113 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) 
in der teilstationären Pflege (Tagespflege) vom 18. Februar 2020 


Vom 30. April 2020 


Präambel 


Zur Sicherstellung der Qualität der Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogener Pflegemaßnahmen 
von Tagespflegegästen in teilstationären Pflegeeinrichtungen im Rahmen der sozialen Pflegeversicherung haben der 
GKV-Spitzenverband, die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die kommunalen Spitzen-
verbände auf Bundesebene sowie die Vereinigungen der Träger der stationären Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e. V., des Verbandes der 
Privaten Krankenversicherung e. V., der Verbände der Pflegeberufe auf Bundesebene, der maßgeblichen Organisationen 
für die Wahrnehmung der Interessen und der Selbsthilfe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen nach Maß-
gabe von § 118 SGB XI sowie unabhängiger Sachverständiger die nachstehenden Maßstäbe und Grundsätze für die 
Qualität, die Qualitätssicherung und Qualitätsdarstellung sowie die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitäts-
managements, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ausgerichtet ist, vereinbart. 


Die Partner dieser Vereinbarung sind sich darin einig, dass die Sicherstellung der Qualität der Betreuung, Unterkunft 
und Verpflegung sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen die Verantwortung aller Beteiligten erfordert. 


Diese Vereinbarung ist für alle Pflegekassen und deren Verbände sowie für die zugelassenen Tagespflegeeinrichtun-
gen unmittelbar verbindlich (§ 113 Absatz 1 Satz 8 SGB XI) und bei allen weiteren Vereinbarungen nach dem SGB XI 
(insbesondere Versorgungsverträge, Rahmenverträge, Pflegesatzvereinbarungen, Qualitätsdarstellungsvereinbarung) 
und den Richtlinien nach § 114a Absatz 7 SGB XI von den Vertragsparteien zu beachten. 


Für die Nachtpflege gelten die vereinbarten „Gemeinsamen Grundsätze und Maßstäbe zur Qualität und Qualitäts-
sicherung einschließlich des Verfahrens zur Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 80 SGB XI in der teilstatio-
nären Pflege (Tages- und Nachtpflege) vom 18. August 1995 in der Fassung vom 31. Mai 1996“ bis zur Vereinbarung 
neuer Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrich-
tungsinternen Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der teilstationären Pflege (Nachtpflege) fort. 


1 Grundsätze 


Pflegebedürftige Menschen, die das Angebot einer Tagespflegeeinrichtung nutzen, haben weiterhin ihren Lebensmit-
telpunkt in ihrer eigenen Häuslichkeit. Die Tagespflege ergänzt und unterstützt die häusliche Versorgungssituation. 


Die Tagespflege dient der Unterstützung und Sicherstellung der häuslichen Versorgung z. B. durch die Entlastung 
pflegender An- und Zugehöriger. Sie zielt auf die Betreuung und die Tagesstrukturierung, auf die im Rahmen des Auf-
enthalts in der Einrichtung erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen sowie die Leistungen für Unterkunft und 
Verpflegung (hauswirtschaftliche Versorgung) ab. Die Dauer und Häufigkeit des Besuchs einer Tagespflegeeinrichtung 
schränkt insofern die Einwirkungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit ein. 


1.1 Ziele 


Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 41 SGB XI sollen insbesondere   


– die Tagespflegegäste unterstützen, ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht,  


– im Einzelfall fachlich kompetente und bedarfsgerechte Pflege nach den allgemein anerkannten pflegewissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen gewährleisten,   


– die körperlichen und kognitiven Fähigkeiten der Tagespflegegäste erhalten, fördern oder wiedergewinnen,   


– durch Information und Austausch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglichen,   


– eine Vertrauensbasis zwischen Tagespflegegästen und Leistungserbringern schaffen,   


– flexibel auf die individuellen Bedarfe der Tagespflegegäste und der An- und Zugehörigen reagieren,   


– ein an Lebensqualität und Zufriedenheit orientiertes Leben unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation 
und der Biografie der Tagespflegegäste fördern,   


– die pflegenden An- und Zugehörigen durch die Leistungen der Tagespflege unterstützen und entlasten, 
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– die Tagesstrukturierung an den persönlichen Präferenzen und Bedarfen der Tagespflegegäste ausrichten und dabei 
die sozialen, emotionalen, kulturellen und religiösen Bedürfnisse der Tagespflegegäste berücksichtigen. 


Die Erreichung der Ziele wird durch den teilstationären Versorgungsauftrag, die Mitwirkung der Tagespflegegäste und 
deren Nutzung der Tagespflegeeinrichtung beeinflusst. 


Die Tagespflegeeinrichtung ergänzt das häusliche Versorgungssetting und wirkt darauf hin, mit den an der gesundheit-
lichen Versorgung der Tagespflegegäste Beteiligten aktiv zusammen zu arbeiten, sofern dies mit der tagespflegerischen 
Versorgung im Zusammenhang steht. 


1.2 Ebenen der Qualität 


Die Qualität umfasst die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 


1.3 Einrichtungsinternes Qualitätsmanagement 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung führt auf der Basis seiner konzeptionellen Grundlagen einrichtungsintern ein 
Qualitätsmanagement durch, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität ausgerichtet ist. 


Qualitätsmanagement bezieht sich grundsätzlich auf die in der Tagespflegeeinrichtung organisierten Maßnahmen zur 
Steuerung der vereinbarten Leistungserbringung und gegebenenfalls deren Verbesserung. 


Qualitätsmanagement schließt alle wesentlichen Managementprozesse (z. B. Verantwortung der Leitung, Ressourcen-
management, Leistungserbringung, Analyse, Bewertung, Verbesserung) ein und entwickelt diese weiter. 


Der Träger der Tagespflege stellt über das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement sicher, dass   


– die vereinbarten Leistungen zu der vereinbarten Qualität erbracht werden,  


– sich die Erbringung der vereinbarten Leistungen an den Bedürfnissen der Tagespflegegäste, den fachlichen Erfor-
dernissen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und dass sie stetig überprüft und gegebenenfalls 
verbessert wird,  


– Verantwortlichkeiten, Abläufe und die eingesetzten Methoden und Verfahren in den Leistungsbereichen der Ein-
richtung beschrieben und nachvollziehbar sind. 


Die Verantwortung für die Umsetzung des Qualitätsmanagements liegt auf der Leitungsebene der Pflegeeinrichtung. 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung stellt für das Qualitätsmanagement die personellen und sächlichen Ressourcen 
zur Verfügung. Bedingung für ein effektives Qualitätsmanagement ist, dass die am jeweiligen Prozess Beteiligten 
einbezogen sind. 


Qualitätsmanagement erfordert die Festlegung von Zielen. Die Maßnahmen und Verfahren zur Erreichung der Qualitäts-
ziele werden durch einen stetigen Prozess der Planung, Ausführung, Überprüfung und gegebenenfalls Verbesserung 
bestimmt. Die Leitung muss sicherstellen, dass hierfür geeignete Prozesse der Kommunikation innerhalb der Tages-
pflegeeinrichtung eingeführt werden. 


Die wesentlichen Maßnahmen und Verfahren des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements werden dokumentiert. 
Sie müssen in der Tagespflegeeinrichtung den jeweils beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt sein und 
umgesetzt werden. 


Qualitätsmanagement erfordert die Einbeziehung der Erwartungen und Bewertungen der Tagespflegegäste. Die Tages-
pflegeeinrichtung trägt damit zu einer möglichst hohen Zufriedenheit der Tagespflegegäste bei. Sie stellt die Aufnahme, 
Bearbeitung und gegebenenfalls Lösung von Kundenbeschwerden sicher. 


Soweit es für die Leistungserbringung relevant ist, werden auch die Erwartungen und Bewertungen anderer an der 
Betreuung, Unterkunft und Verpflegung und Pflege Beteiligten einbezogen. 


2 Strukturqualität 


2.1 Tagespflegeeinrichtung 


Die Tagespflegeeinrichtung ist eine auf Dauer angelegte organisatorische Zusammenfassung von Personen und Sach-
mitteln, die in der Lage sein muss, Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen 
eines wechselnden Kreises von Tagespflegegästen zu gewährleisten. 


Unabhängig von der Trägerschaft ist sie eine selbständig wirtschaftende Einrichtung, in der Tagespflegegäste unter 
ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft geplant betreut und gepflegt werden und in denen sie 
Leistungen der Unterkunft und Verpflegung erhalten. 


Tagespflegeeinrichtungen können sowohl als Solitäreinrichtungen bestehen wie auch räumlich und organisatorisch 
mit anderen Einrichtungen verbunden sein. 


2.2 Darstellung der Tagespflegeeinrichtung 


Die Tagespflegeeinrichtung stellt sich in einer übersichtlichen Information zur Außendarstellung schriftlich vor. Hierin 
können u. a. Informationen enthalten sein über   


– Leitbild und Konzept,   


– Leistungen der Betreuung, der Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen,   


– die räumliche und die personelle Ausstattung, 
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– Beratungsangebote,   


– Beteiligung an Qualitätssicherungsmaßnahmen,   


– einrichtungsinternes Qualitätsmanagement,   


– die Öffnungszeiten der Tagespflegeeinrichtung,   


– Beförderungsmöglichkeiten. 


Außerdem sind die Pflegesätze, die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung, Fahrtkosten sowie die Investitionskosten 
anzugeben. 


2.2.1 Öffnungszeiten 


Tagespflegeeinrichtungen erbringen entsprechend dem individuellen Pflege- und Betreuungsbedarf Pflege- und 
Betreuungsleistungen innerhalb der im Versorgungsvertrag festgelegten Öffnungszeiten. Dabei ist die Pflege und Ver-
sorgung in der Tagespflegeeinrichtung üblicherweise an fünf Tagen in der Woche jeweils mindestens sechs Stunden 
täglich sicherzustellen. Die Öffnungszeiten sollen insbesondere dem regionalen Versorgungsbedarf entsprechen und die 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf pflegender An- und Zugehöriger unterstützen. 


2.2.2 Beförderung 


Tagespflegeeinrichtungen haben im Rahmen ihres Leistungsangebots auch die notwendige und angemessene Beför-
derung des Tagespflegegastes von der Wohnung zur Tagespflegeeinrichtung und zurück sicherzustellen, soweit sie 
nicht von An- und Zugehörigen durchgeführt wird. 


2.3 Personelle Strukturanforderungen 


2.3.1 Funktion der verantwortlichen Pflegefachkraft 


Die von der Tagespflegeeinrichtung angebotenen Pflegeleistungen sind unter ständiger Verantwortung einer ausge-
bildeten Pflegefachkraft durchzuführen. 


Ist die Tagespflegeeinrichtung Teil einer Verbundeinrichtung, für die ein Gesamtversorgungsvertrag nach § 72 Absatz 2 
SGB XI abgeschlossen worden ist, kann die verantwortliche Pflegefachkraft für mehrere oder alle diesem Verbund 
angehörenden Pflegeeinrichtungen verantwortlich sein, wenn dies im Vertrag so vereinbart ist und die gesetzlichen 
Anforderungen an die qualitätsgesicherte Leistungserbringung dadurch nicht beeinträchtigt werden. 


Pflege und Betreuung unter ständiger Verantwortung einer ausgebildeten Pflegefachkraft bedeutet, dass diese auf der 
Basis, der in Nummer 1.1 genannten Ziele u. a. verantwortlich ist für:   


– die Anwendung der beschriebenen Qualitätsmaßstäbe in Pflege und Betreuung;   


– die Umsetzung des Tagespflegekonzepts;   


– die Planung, Durchführung, Evaluation und gegebenenfalls Anpassung der Leistungen;   


– die fachgerechte Führung der (Pflege-)Dokumentation;   


– die an dem Betreuungs- und Pflegebedarf orientierte Dienstplanung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;   


– die regelmäßige Durchführung der Dienstbesprechungen. 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung stellt sicher, dass bei Ausfall der verantwortlichen Pflegefachkraft (z. B. durch 
Verhinderung, Krankheit oder Urlaub) die Vertretung durch eine Pflegefachkraft mit einer abgeschlossenen Ausbildung 
nach Nummer 2.3.2.1 gewährleistet ist. 


2.3.2 Eignung als verantwortliche Pflegefachkraft 


2.3.2.1 Ausbildung 


Die fachlichen Voraussetzungen als verantwortliche Pflegefachkraft im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes erfüllen 
Personen, die eine Ausbildung als   


a) Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger oder   


b) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder 


c) Altenpflegerin bzw. Altenpfleger abgeschlossen haben (Eine vor Inkrafttreten des Altenpflegegesetzes nach landes-
rechtlichen Vorschriften erteilte Anerkennung als staatlich anerkannte Altenpflegerin bzw. als staatlich anerkannter 
Altenpfleger wird als Erlaubnis nach § 1 dieses Gesetzes anerkannt.) oder   


d) Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann 


abgeschlossen haben. 


2.3.2.2 Berufserfahrung 


Die Eignung zur Übernahme der ständigen Verantwortung ist ferner davon abhängig, dass innerhalb der letzten acht 
Jahre mindestens zwei Jahre ein in Nummer 2.3.2.1 genannter Beruf hauptberuflich ausgeübt wurde. 


Für die Rahmenfrist gilt § 71 Absatz 3 Satz 4 SGB XI. 


2.3.2.3 Weiterbildung 


Für die Anerkennung als verantwortliche Pflegefachkraft ist ferner Voraussetzung, dass eine Weiterbildungsmaß-
nahme für leitende Funktionen mit einer Mindeststundenzahl, die 460 Stunden nicht unterschreiten soll, erfolgreich 
durchgeführt wurde. 


www.bundesanzeiger.de


Bekanntmachung
Veröffentlicht am Mittwoch, 27. Mai 2020
BAnz AT 27.05.2020 B2
Seite 3 von 8







Diese Maßnahme umfasst insbesondere folgende Inhalte:  


– Managementkompetenz (Personalführung, Betriebsorganisation, betriebswirtschaftliche Grundlagen, Rechtsgrund-
lagen, gesundheits- und sozialpolitische Grundlagen, Qualitätsmanagement),   


– psychosoziale und kommunikative Kompetenz sowie   


– die Aktualisierung der pflegefachlichen Kompetenz (Pflegewissen, Pflegeorganisation). 


Von der Gesamtstundenzahl sollen mindestens 20 % in Präsenzphasen vermittelt worden sein. 


Die Voraussetzung ist auch durch den Abschluss eines nach deutschem Recht anerkannten betriebswirtschaftlichen, 
pflegewissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Studiums an einer in- oder ausländischen (Fach-)Hochschule 
oder Universität zumindest auf Bachelor-Niveau erfüllt. 


2.3.2.4 Übergangsregelung 


Für auf Grundlage früherer Fassungen der Maßstäbe und Grundsätze erworbene Qualifikationen oder begonnene 
Qualifizierungsmaßnahmen für die Tätigkeit von verantwortlichen Pflegefachkräften gilt Bestandsschutz. 


2.3.2.5 Beschäftigungsverhältnis der verantwortlichen Pflegefachkraft 


Die verantwortliche Pflegefachkraft muss in dieser Funktion in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnis tätig sein. Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind auch erfüllt, sofern die verantwortliche Pflegefachkraft 
Inhaberin bzw. Inhaber oder Gesellschafterin bzw. Gesellschafter der Tagespflegeeinrichtung ist und die Tätigkeits-
schwerpunkte der Pflegedienstleitung sich auf die jeweilige Tagespflegeeinrichtung beziehen. 


Ausgenommen von der Regelung sind Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen sowie Kirchenbeamtinnen 
und -beamte. 


2.4 Weitere personelle Strukturanforderungen 


2.4.1 Geeignete Kräfte 


Die Tagespflegeeinrichtung hat unter Berücksichtigung von Nummer 2.6 zur Erfüllung der individuellen Erfordernisse der 
Tagespflegegäste im Rahmen der Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogenen Pflegemaßnahmen 
geeignete Kräfte entsprechend ihrer fachlichen Qualifikation bereitzustellen. 


Hilfskräfte und angelernte Kräfte werden unter der fachlichen Anleitung einer Fachkraft tätig. 


2.4.2 Fort- und Weiterbildung 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die erforderliche fachliche Qualifikation der Leitung und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend der individuellen Notwendigkeiten aufgrund von Einarbeitungskonzep-
ten und durch geplante funktions- und aufgabenbezogene Fort- und Weiterbildung sicherzustellen. Deren Fachwissen 
ist regelmäßig zu aktualisieren; Fachliteratur ist zugänglich vorzuhalten. 


2.5 Räumliche Voraussetzungen 


Die Tagespflegeeinrichtungen müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:   


– bedarfsgerechte Ausstattung;   


– ein angemessenes Raumangebot einschließlich Ruhe- und Gemeinschaftsräumen, um den Versorgungsauftrag 
erfüllen zu können;   


– eine Bewegungsmöglichkeit im Freien. 


Ruheräume sind so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Tagespflegegäste Berücksichtigung finden. 


Außerdem sollen beschilderte, sicher zu erreichende sowie barrierefreie Zugänge zu der teilstationären Pflegeeinrich-
tung sowie eine direkte Zufahrt für Fahrzeuge zur Verfügung stehen. 


2.6 Kooperationen mit anderen Leistungserbringern 


Zur Erfüllung ihres Versorgungsauftrags können zugelassene Tagespflegeeinrichtungen mit anderen Leistungserbrin-
gern kooperieren. Die Kooperation kann auch der Ergänzung/Erweiterung des Leistungsangebots der Pflegeeinrichtung 
dienen, insbesondere zur Rehabilitation. Bei pflegerischen Leistungen darf nur mit zugelassenen Leistungserbringern 
(§ 72 SGB XI) kooperiert werden. Soweit eine Tagespflegeeinrichtung Leistungen Dritter in Anspruch nimmt, bleibt die 
Verantwortung für die Leistungen und die Qualität bei der auftraggebenden Pflegeeinrichtung bestehen. 


3 Prozessqualität 


Im Rahmen der Prozessqualität hat die Tagespflegeeinrichtung zur Durchführung der Betreuung und Tagesstrukturie-
rung, der Leistung von Unterkunft und Verpflegung sowie der qualifizierten Pflege folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 


3.1 Tagespflegekonzept 


Die Tagespflegeeinrichtung verfügt über ein Konzept, das pflege- bzw. sozialwissenschaftliche Erkenntnisse sowie 
praktische Erfahrungen berücksichtigt und im Betreuungs- und Pflegeprozess umgesetzt wird. 


3.2 Betreuung 


Die Betreuung in der Tagespflege soll dazu beitragen, die sozialen, emotionalen und kognitiven Bedürfnisse des 
Tagespflegegastes zu befriedigen und die Möglichkeiten der persönlichen Lebensgestaltung zu unterstützen. Vorrangig 
sind dabei die Erhaltung und Förderung der Fähigkeiten, sozialer Kontakte und Beziehungen. Aktivitäten der Betreuung 
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sind ein Bestandteil der Tagesstrukturierung, die insbesondere für die Orientierung von dementiell erkrankten Tages-
pflegegästen einen unverzichtbaren Pflege- und Betreuungsrahmen bildet. 


3.2.1 Integrierte Betreuung 


Integrierte Betreuung bedingt eine dem Tagespflegegast zugewandte Grundhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Diese stehen für Gespräche zur Verfügung und berücksichtigen die Wünsche und Anregungen der Tagespflege-
gäste, soweit dies im Rahmen des Ablaufs der Leistungserbringung möglich ist. Handlungsleitend ist hierbei der Bezug 
zur Lebensgeschichte, zu den Interessen und Neigungen sowie zu den vertrauten Gewohnheiten der Tagespflegegäste. 
Die integrierte Betreuung berücksichtigt die für den Tagespflegegast bedeutsamen Fragen seiner Lebensführung. Sie 
unterstützt ein Klima, in dem die Tagespflegegäste sich geborgen und verstanden fühlen und die Gewissheit haben, 
dass sie sich jederzeit mit ihren Anliegen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung wenden können und 
von dort Unterstützung und Akzeptanz, z. B. bei der Trauerbewältigung oder in konfliktbehafteten Situationen, erfahren. 


3.2.2 Angebote der Betreuung1 


Neben der integrierten Betreuung bietet die Tagespflegeeinrichtung Angebote für Gruppen an. Die Tagespflegeein-
richtung ist Teil des Gemeinwesens und organisiert (für die Tagespflegegäste) Aktivitäten im räumlichen und sozialen 
Umfeld der eigenen Einrichtung und öffnet sich für ehrenamtliche Mitarbeit. 


Die Angebote der Betreuung sind eingebunden in die Planung des gesamten Leistungsprozesses und orientieren sich 
an den Tagespflegegästen und der Unterstützung der Selbständigkeit. Dies bedeutet, dass bei der Planung und 
Durchführung der Angebote der Betreuung Präferenzen und Fähigkeiten der Tagespflegegäste unter Einbeziehung 
der Biografie berücksichtigt werden. 


Für Tagespflegegäste mit Demenzerkrankungen sollen Angebote gemacht werden, die deren besondere Situation und 
Bedürfnisse berücksichtigen. 


Partizipative Gruppenangebote sind besonders geeignet, den Tagespflegegästen Anreize für abwechslungsreiche 
Aktivitäten zu geben, Vereinsamung zu begegnen und die Gemeinschaft zu fördern. Diese können auch präventiven 
Charakter haben. 


Für Tagespflegegäste, die aufgrund kognitiver Defizite, Einschränkungen in der Mobilität oder anderer Handicaps 
zeitweise nicht an Gruppenangeboten teilnehmen können, werden Einzelangebote (z. B. zur Beschäftigung, Kommu-
nikation und Wahrnehmung) unterbreitet. 


3.3 Unterkunft und Verpflegung 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist verpflichtet, die Leistungen der Unterkunft und Verpflegung fachlich kom-
petent und bedarfsgerecht zu erbringen. Der Träger der Einrichtung stellt die fachliche Qualität der Leistungen der 
Unterkunft und Verpflegung den rechtlichen und fachlichen Anforderungen entsprechend sicher. Die Grundsätze zu 
den einzelnen nachfolgenden Bereichen sind in der Konzeption darzulegen. 


3.3.1 Verpflegung 


Das Speise- und Getränkeangebot soll altersgerecht, abwechslungsreich und vielseitig sein. Dabei stehen die Präfe-
renzen der pflegebedürftigen Menschen im Vordergrund. Diätnahrungen sind bei Bedarf anzubieten. Die Einhaltung 
einer Diät soll bei Bedarf unterstützt werden. Die Darreichungsform der Speisen und Getränke ist auf die Situation des 
pflegebedürftigen Menschen individuell abgestimmt und unterstützt ihn in seiner Selbständigkeit. 


3.3.2 Reinigung der Räumlichkeiten 


Unabhängig von der regelmäßig durchzuführenden Raumpflege (Grundreinigung, Unterhaltsreinigung) sind Verunreini-
gungen unverzüglich zu beseitigen (Sichtreinigung). Bei der Raumpflege ist auf den Tagesablauf der Tagespflegegäste 
Rücksicht zu nehmen, übliche Schlaf-, Essens- und Ruhezeiten dürfen nicht beeinträchtigt werden. 


3.3.3 Gestaltung der Räumlichkeiten 


Den Bedürfnissen der Tagespflegegäste nach räumlicher Orientierung, Wohnlichkeit und jahreszeitlicher Orientierung 
ist bei der Gestaltung der Einrichtung Rechnung zu tragen. 


3.3.4 Dokumentation der Leistungserbringung 


Die Leistungen der Unterkunft und Verpflegung sind gemäß den gesetzlichen Regelungen zu dokumentieren. Speise- 
und Reinigungspläne sind Bestandteil der Dokumentation. 


3.4 Ablauforganisation 


3.4.1 Aufnahme 


Zur Vorbereitung der Aufnahme eines zukünftigen Tagespflegegastes wird ihm und seinen An- und Zugehörigen ein 
Informations- bzw. Erstberatungsgespräch angeboten. Hierbei sollen u. a. der Hilfebedarf, die gewünschten bzw. 
notwendigen Versorgungsleistungen sowie die individuellen Gewohnheiten des zukünftigen Tagespflegegastes be-
sprochen werden. Unter Berücksichtigung dieser Informationen findet eine zielgerichtete Unterstützung des Tages-
pflegegastes bei der Eingewöhnung statt. 


1 Die Tätigkeiten der zusätzlichen Betreuungskräfte sind in den entsprechenden Richtlinien nach § 53c SGB XI geregelt und bleiben von den nach-
folgenden Regelungen unberührt. 
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3.4.2 Betreuungs- und Pflegeprozess und -dokumentation 


Die Betreuung und Pflege der Tagespflegegäste erfolgt personenzentriert nach dem Pflegeprozess, der insbesondere 
die Schritte Informationssammlung, Maßnahmenplanung, Intervention/Durchführung und Evaluation umfasst. Die 
Steuerung des Pflegeprozesses ist Aufgabe der Pflegefachkraft. Die Sicht der Tagespflegegäste zu ihrer Lebens- 
und Pflegesituation und deren Wünsche und Bedarfe zur Hilfe und Unterstützung stellen dabei den Ausgangspunkt 
dar. Falls der Tagespflegegast aufgrund seiner körperlichen oder kognitiven Situation keine Aussagen treffen kann, 
sind nach Möglichkeit An- und Zugehörige bzw. bevollmächtige Personen hinzuzuziehen. 


Die Anforderungen an den Pflegeprozess und die Pflegedokumentation werden durch das „Strukturmodell zur Ent-
bürokratisierung der Pflegedokumentation“ erfüllt. Neben dem Strukturmodell sind weitere Verfahren zur Pflegedoku-
mentation möglich. 


Informationssammlung 


Zu Beginn der Versorgung führt die Tagespflegeeinrichtung eine Informationssammlung für jeden Tagespflegegast 
durch. Dabei sind die relevanten Ressourcen, Fähigkeiten, Risiken, Phänomene, Bedürfnisse, Bedarfe und biografischen 
Informationen der Tagespflegegäste zu berücksichtigen. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen finden hierbei 
Anwendung. 


Das Zusammenführen der individuellen Sicht der Tagespflegegäste bzw. der An- und Zugehörigen oder bevollmäch-
tigter Personen mit der fachlichen Einschätzung der Pflegefachkraft erfordert, nicht nur zu Beginn, sondern fortlau-
fend, einen Verständigungs- und Aushandlungsprozess. Das Ergebnis dieses Verständigungsprozesses bildet die 
Grundlage der betreuenden und pflegerischen Maßnahmen in der Tagespflege. Abweichende Auffassungen zwischen 
der fachlichen Einschätzung der Pflegefachkraft und der individuellen Sicht der Tagespflegegäste bzw. der An- und 
Zugehörigen oder sonstiger bevollmächtigter Personen zur pflegerischen Situation sowie den vorgeschlagenen Maß-
nahmen werden dokumentiert. 


Maßnahmenplanung 


Die Maßnahmenplanung basiert auf dem oben beschriebenen Aushandlungsprozess. Die Maßnahmenplanung orien-
tiert sich an der einrichtungsspezifischen Tagesstruktur und berücksichtigt die jeweiligen individuellen Abweichungen, 
Ausprägungen und Besonderheiten für den jeweiligen Tagespflegegast. Die Maßnahmenplanung umfasst gegebenen-
falls die im Rahmen der Tagespflege erforderlichen körperbezogenen Pflegemaßnahmen, Prophylaxen (z. B. zur 
Vermeidung eines Dekubitus) und Maßnahmen der Behandlungspflege. Im Rahmen der Tagespflege tätige externe 
Leistungserbringer (z. B. Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Logopädinnen und Logopäden) sollten, sofern im 
Einzelfall erforderlich, in die Maßnahmenplanung einbezogen werden. Aus der Situationseinschätzung im Rahmen der 
Informationssammlung/Risikoeinschätzung und der daraus abgeleiteten Maßnahmenplanung wird deutlich, welches 
Ziel mit der jeweiligen Maßnahme verfolgt wird. 


Intervention/Durchführung 


Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt grundsätzlich entsprechend der Maßnahmenplanung. Abweichungen der 
tatsächlich durchgeführten Maßnahmen von der Maßnahmenplanung einschließlich der für die Abweichung ursäch-
lichen Gründe, Verlaufsbeobachtungen und sonstige für den Pflegeprozess relevante Hinweise und Feststellungen 
werden im Bericht nachvollziehbar dokumentiert. Wenn dieses Vorgehen im Rahmen des Qualitätsmanagements 
konzeptionell geregelt ist und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachweislich bekannt ist, sind Einzelleistungs-
nachweise zur Durchführung der geplanten Maßnahmen in der Regel nicht erforderlich. 


Einzelleistungsnachweise sind hingegen insbesondere bei vorliegendem Dekubitusrisiko im Lagerungs- und Bewe-
gungsprotokoll, bei individuell festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements sowie ärztlich angeord-
neten Maßnahmen der Behandlungspflege erforderlich.2 


Die Tagespflegeeinrichtung handelt bei ärztlich verordneten/angeordneten Leistungen im Rahmen des ärztlichen Be-
handlungs- und Therapieplans.3 


Evaluation 


Abhängig von der Gesundheitssituation und vom Betreuungs- und Pflegebedarf erfolgt in fachlich angemessenen 
Abständen die Evaluation der Betreuungs- und Pflegesituation und der Maßnahmenplanung sowie bei Bedarf eine 
Anpassung der Informationssammlung und der Maßnahmenplanung. Bei akuten Veränderungen erfolgt unverzüglich 
eine anlassbezogene Evaluation. 


Pflegedokumentation 


Die Betreuungs- und Pflegedokumentation dient als intra- und interprofessionelles Kommunikationsinstrument. Sie 
bildet den Betreuungs- und Pflegeprozess nachvollziehbar ab und unterstützt dessen Umsetzung. Die Betreuungs- 
und Pflegedokumentation dient damit auch der Sicherung der Betreuungs- und Pflegequalität und der Transparenz 
der Betreuungs- und Pflegeleistungen. 


Die Betreuungs- und Pflegedokumentation muss praxistauglich sein. Die Anforderungen an sie und insbesondere an 
den individuellen Dokumentationsaufwand müssen verhältnismäßig sein und dürfen für die Tagespflegeeinrichtung 


2 Sobald zu dieser Problematik neue Expertise vorliegt, ist eine Anpassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Tagespflege zu prüfen. 
3 Sofern die Medikamentengabe bereits in der Häuslichkeit vorbereitet wurde (vorbereitete Tagesdosis), ist mit den An- und Zugehörigen zu besprechen, 
dass grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass die Dosierung und das Medikament der ärztlichen Anordnung entsprechen. Dies ist zu doku-
mentieren. Sobald zu dieser Problematik neue Expertise vorliegt, ist eine Anpassung der Maßstäbe und Grundsätze für die Tagespflege zu prüfen. 
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über ein vertretbares und wirtschaftliches Maß nicht hinausgehen. Veränderungen des Zustands sind aktuell (bis zum 
Ende des Besuchstages) zu dokumentieren. 


Mit dem Dokumentationssystem müssen mindestens die folgenden Inhalte erfasst werden können:   


– Stammdaten;  


– Informationssammlung einschließlich Risikoeinschätzung (gegebenenfalls differenziertes Assessment) und relevan-
ter biografischer Informationen;   


– Maßnahmenplanung;   


– Bericht;  


– Leistungsnachweis (für Behandlungspflege, Dekubitusprophylaxe und gegebenenfalls weitere individuell festge-
legte Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements). 


Das Dokumentationssystem ist in Abhängigkeit von bestehenden Problemen bei der Betreuung und Pflege im Rahmen 
der vereinbarten Leistungen gegebenenfalls temporär zu erweitern (z. B. Ein- und Ausfuhrprotokolle; Bewegungs-
protokolle). 


Die ärztlich verordnete/angeordnete Behandlungspflege ist zu dokumentieren. 


Die Tagespflegeeinrichtung hat die Pflegedokumentation nach der hier geltenden Regelung mindestens drei Jahre 
nach Ablauf des Kalenderjahres der Leistungserbringung aufzubewahren. 


3.4.3 Pflegeteams 


Durch die Bildung überschaubarer Pflegeteams ist größtmögliche personelle Kontinuität sicherzustellen. 


3.5 Kommunikation mit An- und Zugehörigen 


Auf Wunsch werden An- und Zugehörige zu den Leistungen der Tagespflege beraten. Bei Tagespflegegästen, ins-
besondere bei Demenzkranken, die ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr adäquat selbst äußern können, ist eine 
enge Kommunikation der Tagespflegeeinrichtung mit den An- und Zugehörigen anzustreben, um eine angemessene 
Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogene Pflegemaßnahmen zu fördern. 


3.6 Dienstplanung 


Die Dienstplanung orientiert sich am Betreuungs- und Pflegebedarf der Tagespflegegäste. Sie erfolgt durch die jeweils 
Verantwortlichen. 


3.7 Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen 


Die Tagespflegeeinrichtung arbeitet zur Sicherung der Versorgung in Abstimmung mit den An- und Zugehörigen ins-
besondere mit   


– der behandelnden Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt,   


– Heilmittelerbringern,   


– ambulanten Diensten,   


– ambulanten Rehabilitationseinrichtungen und   


– Krankenhäusern 


zusammen. 


4 Ergebnisqualität 


Die Ergebnisqualität beschreibt die Wirkung der Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogenen 
Pflegemaßnahmen auf die Tagespflegegäste. Sie zeigt sich in dem im Rahmen der geplanten Pflege erreichten Pflege-
zustand der Tagespflegegäste sowie dem erreichten Grad an Wohlbefinden, Zufriedenheit, Selbstbestimmung und 
Selbständigkeit, welches sich in ihrem Verhalten ausdrücken kann. 


Grundlage für eine gute Qualität ist, dass die Leistungen der Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körper-
bezogenen Pflegemaßnahmen unter den gegebenen Rahmenbedingungen bedarfs- und bedürfnisgerecht erbracht 
werden. Gute Qualität ist bspw. gewährleistet, wenn:  


– Betreuung und Pflegeinterventionen erkennbar auf Wohlbefinden, Selbstbestimmung und Selbständigkeit, Lebens-
qualität, Gesundheitsförderung und Prävention gerichtet sind;   


– dem pflegebedürftigen Menschen kein körperlicher Schaden (Sekundärschaden) entstanden ist;   


– die Verpflegung und Flüssigkeitszufuhr auf die pflegebedürftigen Menschen abgestimmt ist;   


– die Standards von Hygiene und Sauberkeit eingehalten sind;  


– der pflegebedürftige Mensch bei der Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte sowie der Selbst-
versorgung unterstützt wird;   


– die Selbstbestimmung im Bereich der Blasen- und Darmentleerung gewahrt ist;   


– die Privat- und Intimsphäre des Tagespflegegastes berücksichtigt ist. 


Wesentliche messbare Aspekte der Ergebnisqualität werden im Rahmen der externen Qualitätsprüfungen berücksichtigt. 
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5 Maßnahmen der Tagespflegeeinrichtung zur Qualitätssicherung 


Der Träger der Tagespflegeeinrichtung ist im Rahmen seines Qualitätsmanagements dafür verantwortlich, dass Maß-
nahmen zur internen Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität festgelegt, durchgeführt und in ihrer 
Wirkung ständig überprüft werden. Er veranlasst die Anwendung und Optimierung anerkannter Verfahrensstandards 
der Betreuung, Unterkunft und Verpflegung sowie körperbezogener Pflegemaßnahmen. 


Der Träger soll sich ferner an Maßnahmen der externen Qualitätssicherung beteiligen. Maßnahmen der externen und 
internen Qualitätssicherung können sein:   


– die Einrichtung von Qualitätszirkeln;   


– die Einsetzung einer Qualitätsbeauftragten bzw. eines Qualitätsbeauftragten;   


– die Entwicklung und Weiterentwicklung von Verfahrensstandards;   


– die Durchführung interner Audits;   


– die Mitwirkung an externen Audits. 


Die Tagespflegeeinrichtung hat die Durchführung von und die Beteiligung an Qualitätssicherungsmaßnahmen zu do-
kumentieren und auf Anforderung der Landesverbände der Pflegekassen nachzuweisen. 


6 Gemeinsame Konsultation 


Zwischen den Pflegekassen, ihren Landesverbänden und dem Träger der Tagespflegeeinrichtung können Konsulta-
tionen über Qualitätsfragen vereinbart werden. Der Träger kann den Verband, dem er angehört, beteiligen. 


7 Inkrafttreten, Kündigung 


Die Vereinbarung tritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung im Bundesanzeiger folgenden Monats in Kraft. Sie 
kann von jeder Vertragspartei jederzeit mit einer Frist von einem Jahr ganz oder teilweise gekündigt werden. 


Die gekündigte Vereinbarung gilt bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung weiter. Für den Fall der Kündigung 
verpflichten sich die Vereinbarungspartner, unverzüglich in Verhandlungen über eine neue Vereinbarung einzutreten. 


Kommt eine neue Vereinbarung nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zu Verhandlungen aufgefor-
dert hat, kann jede Vertragspartei gemäß § 113b Absatz 3 Satz 1 SGB XI verlangen, dass der Qualitätsausschuss 
Pflege um eine unparteiische Vorsitzende bzw. um einen unparteiischen Vorsitzenden und zwei weitere unparteiische 
Mitglieder erweitert wird. 


Die Vertragsparteien können diese Vereinbarung auch im ungekündigten Zustand einvernehmlich ändern. 


Berlin, den 30. April 2020 


Geschäftsstelle 
Qualitätsausschuss Pflege 


Dr. Monika Kücking   Bernd Tews 


www.bundesanzeiger.de
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 bpa.sonderinformation 31. Mai 2020 


bpa-Onlineshop: Weitere Bestellungen möglich / Ordern Sie noch heute! 


Wir freuen uns, Ihnen mittei-
len zu können, dass Sie ab 
Sonntag Null Uhr wieder 
im bpa-Onlineshop Schutz-
ausrüstung bestellen kön-


nen. Erhältlich sind folgende 
Produkte:  


 


• FFP2-Masken: Eine Verpackungsein-
heit enthält 200 Masken. Sie können 


maximal zwei Einheiten (400 Stück) 
bestellen. 


• MNS-Masken: Die Verpackungsein-
heit enthält 200 Masken. Sie können 
drei Einheiten (600 Stück) ordern. 


 
Die Bestellung ist für Pflegeeinrichtungen 
mit Versorgungsvertrag weiterhin kosten-
frei, da der bpa direkt mit den Pflegekas-
sen abrechnet.  


Wo bestelle ich die Schutzausrüstung? 


• Auf der Website unter www.bpaev.de  
 
Wie gelange ich in den Onlineshop? 


• Auf der Startseite „Jetzt anmelden“ 
anklicken.  


• Dann öffnet sich eine neue Seite. 
Dort unter Benutzername Ihre bpa-
Mitgliedsnummer eingeben. 


• Unter Passwort die zu dieser Mit-
gliedsnummer gehörende Postleit-
zahl der jeweiligen Einrichtung oder 
des Dienstes eingeben. 


 
Im Shop 


• Für jede Mitgliedseinrichtung stehen 
maximal zwei Pakete mit je 200 FFP2-
Masken (Gesamtmenge: 400 Stück) 
und maximal drei Pakete mit jeweils 
200 MNS-Masken (Gesamtmenge: 
600 Stück) zur Verfügung. 


• Legen Sie die gewünschte Waren-
menge in den Warenkorb. Wenn Sie 
weitere Produkte auswählen möch-
ten,  klicken Sie auf das Feld: „Weiter 
einkaufen“. 


• Bitte beachten Sie, dass Sie an der 
voreingegebenen Lieferadresse keine 
Änderungen vornehmen können. Die 
Adressen entsprechen Ihren uns ge-
meldeten Mitgliedsanschriften.  


• Es wird keine Rechnung gestellt; die 
Lieferung ist für Sie kostenlos. Sie 
erklären im Gegenzug, dass der bpa 
von Ihnen bevollmächtigt wird, den 
Rechnungsbetrag direkt mit der Tech-
niker Krankenkasse (TK) abzurech-
nen. Sollte sich das Abrechnungsver-
fahren ändern, werden wir hierauf 
ausdrücklich hinweisen. 


• Fertig! Die Ware wird jetzt an Sie 
ausgeliefert, und wir informieren Sie, 
wenn Sie erneut bestellen können. 


Vorgehen und Abläufe für Pflegeeinrichtungen in Kurzform: 



https://www.bpaev.de/

http://www.bpaev.de






 


 
 


 
Ausnahmeregelung 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie können die vertraglich vereinbarten Leistungen gem. § 45 
SGB XI – befristet bis zum 30.09.2020 – auch als Videokonferenz, Videocall oder 
telefonische Beratung stattfinden. Eine Verlängerung kann bei weiterem Bestehen der 
Corona-Pandemie erfolgen. Im Vordergrund steht die Unterstützung der pflegenden 
Angehörigen bei gleichzeitiger Sicherstellung des häuslichen Verbleibs der 
Pflegebedürftigen.  
 


 
 
 
 
Videokonferenz / Videocall für Gruppen als Alternative zum Pflegekurs 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:  
 


 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Beginn des Videocalls über die 
aktuelle Situation der Corona-Pandemie durch die Kursleitung aufzuklären.  


 Das mündliche Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird eingeholt 
und von der Kursleitung schriftlich dokumentiert. 


 Die Kursleitung verzichtet soweit wie möglich auf die Nennung von 
personenbezogenen Daten. 


 Sollte es zu einer Datenverarbeitung im Rahmen des Videocalls kommen, ist dies 
grundsätzlich nur aufgrund einer Einwilligung möglich. Aufgrund der aktuellen 
Situation kann die Einwilligung auch mündlich eingeholt und muss vermerkt werden. 


 Das Tool / die Software / die APP muss in der Lage sein, die gesendeten Daten 
verschlüsselt (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) zu übertragen. 


 Die Datenschutzeinstellung innerhalb des Tools / der Software / der APP müssen 
datenschutzfreundlich konfiguriert sein, um einer möglichen unzulässigen 
Datenverarbeitung vorzubeugen. 


 Sollen Teile der Videokonferenz mitgeschnitten werden, sind alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer darüber im Voraus zu informieren. 


 Übermittelte Dateien, aufgezeichnete Videomitschnitte oder Fotos müssen gelöscht 
werden. Der Speicherzeitraum ist möglichst kurz zu halten.  


 Einladungen sollten nur an pflegende Angehörige versandt werden, die eindeutig als 
reelle Personen authentifiziert werden können. 


 Ausschließlich die für die Videokonferenz relevanten Informationen dürfen auf dem 
Bildschirm und in der Umgebung zu sehen sein und für Dritte nicht einsehbar sein. 


 Es muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen der Kursleitung und 
dem Videocall-Anbieter bestehen.  


 Wichtig: Sobald Sozialdaten erfasst werden, darf die Auftragsverarbeitung nur in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
 


Abrechnung der erbrachten Leistungen gem. § 45 SGB XI 
 
 
 
Videokonferenz für Gruppen als Alternative zu Pflegekursen 
Die Rechnung beinhaltet neben der vertraglich vereinbarten Vergütung die formlose 
Benennung folgender Rahmendaten, um den im Vorfeld mit dem Pflege-Zentrum 
abgesprochenen Pflegekurs nach Abschluss abzurechnen:  


 Betreffzeile: Rechnung für Pflegekurse gem. § 45 SGB XI 


 Name des Pflegekurses 


 Zeitraum von / bis 


 Anzahl der Kurseinheiten à x Minuten 


 Ort der Durchführung 


 Anzahl der anwesenden Teilnehmer 


 Mindestteilnehmerzahl erreicht? Bestätigung durch Unterschrift Kursleitung 


 Gesamtvergütung 


 


 
 
Telefonie / Videocall für Einzelpersonen als Alternative für häusliche Schulungen 
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage der Vergütung für häusliche Schulungen. Die 
Rechnung muss für jeden Beratungsfall einzeln gestellt werden und folgende Punkte 
enthalten: 


 Betreffzeile: Rechnung für Individuelle Häusliche Schulungen gem. § 45 SGB XI 


 Name der Pflegeperson  


 Name der/des Pflegebedürftigen 


 BARMER VNR der Pflegeperson oder der/des Pflegebedürftigen 


 Telefonisches Schulungsdatum (ggf. auch mehrere) 


 Telefonische Schulungsdauer (ggf. je Termin)  


 Gesamtvergütung 


 
 





