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Fachtagung empCARE präsentiert Ergebnisse aus drei Jahren Training und Forschung 

Pfl egende in ihrem Beruf stärken 
Bonn // Die Universität Duisburg-Es-
sen, die Universitätskliniken Bonn 
(UKB) und Köln sowie die Aaron In-
tensivpfl ege Köln haben im Jahr 2015 
ein Coaching- und Forschungsprojekt 
gestartet, durch das Pfl egefachkräfte 
gezielt unterstützt wurden, mit den 
Anforderungen und Belastungen ih-
res Berufes umzugehen. Mit Erfolg: 
Die Empathiefähigkeit der 300 teil-
nehmenden Fachkräfte ist gestiegen 
und Burn-out- sowie andere Krank-
heitssymptome sind signifi kant ge-
sunken. Andreas Kocks, Projektleiter 
empCARE am UKB: „Mit empCARE 
zeigen wir Pfl egenden Wege, mit der 
emotionalen Belastung umzugehen, 
die Teil der Arbeit ist.“ 

Das gemeinsam entwickelte Trai-
ningskonzept wurde seit 2015 mit 
insgesamt 300 Pfl egefachkräften in 
stationären und ambulanten Diens-
ten erprobt. „Ziel des Trainings war 

es, den Pfl egenden aufzuzeigen, wie 
sie selbstbestimmt und bewusst Em-
pathiemomente zwischen sich und 
den Patienten gestalten können“, 

so Dr. Tobias Altmann, Projektleiter 
an der Universität Duisburg-Essen. 
Dafür wurden in meist zweitägi-
gen Ausgangstrainings Kommuni-

kations- und Verhaltenstechniken 
erlernt und in Rollenspielen auch 
Konfl iktsituationen erprobt. Nach 
jeweils drei Monaten wurden die 
Erfahrungen der Teilnehmenden in 
halbtägigen Coaching-Einheiten be-
sprochen. 

Daneben wurden die 300 Teilneh-
menden sowie eine Kontrollgruppe 
von 162 Personen über den gesam-
ten Zeitraum hinweg zu ihrem Em-
pathieerleben und ihrem allgemei-
nen Wohlbefi nden befragt. 

„Wir haben festgestellt, dass sich 
die Fähigkeit zur Empathie in der Teil-
nehmergruppe bedeutsam zum Po-
sitiven verändert hat,“ so Altmann. 
„Zudem haben im Durchschnitt Burn-
out-Symptome wie Gereiztheit oder 
Versagensängste ebenso wie körper-
liches Unwohlsein wie Kopf- und Na-
ckenschmerzen bei den Teilnehmen-
den signifi kant abgenommen.“ (ck)

Annahme von Geschenken in der Pflege

Vorschriften der 
Landesheimgesetze beachten 
Grundsätzlich dürfen Pfl egemitarbeiter keine Geld- und Sachgeschenke von Klienten 

und Bewohnern annehmen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber das Gesetz regelt diese 

nicht näher. 

Von Leon Steinbacher und 
Alexander Wischnewski

Seit der Einführung der neuen Lan-
desheimgesetze ist es in manchen 
Bundesländern, zum Beispiel Hessen, 
auch in ambulanten Pfl egediensten 
verboten, Geschenke von Klienten 
oder deren Angehörigen anzuneh-
men. Ebenso unzulässig ist es, sich 
wissentlich von einem Klienten als 
Erbe einsetzen zu lassen. Für statio-
näre Einrichtungen gilt das Verbot 
ohnehin schon lange. In der Regel 
dürfen daher weder Führungskräfte 
noch deren Mitarbeiter also Geld- 
und Sachgeschenke annehmen, au-
ßer es handelt sich um kleinere Zu-
wendungen. Was genau darunter zu 
verstehen ist, wird im Gesetz nicht 
näher geregelt. 

Gute Pfl ege nur gegen 
Zusatzleistungen?

Der Gesetzgeber möchte damit ver-
meiden, dass bei pfl egebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen 
der Eindruck erweckt wird, eine gute 
Pfl ege gebe es nur gegen Zuzahlun-
gen. Deshalb gilt grundsätzlich, dass 
weder der Betreiber noch die Leitung 
oder die Beschäftigten eines ambu-

lanten Pfl egedienstes oder einer sta-
tionären Einrichtung Geld- oder Sach-
geschenke von den Klienten oder 
deren Angehörigen annehmen dür-
fen, selbst wenn diese noch so gut 
gemeint sein sollten. Hiervon wird 
meist dann eine Ausnahme gemacht, 
wenn es sich lediglich um geringwer-
tige Aufmerksamkeiten handelt. Da-
rüber hinaus können im Einzelfall 
auch höherwertige Geschenke oder 
höhere Beträge durch die Betreu-
ungs- und Pfl egeaufsicht zugelas-

sen werden, wenn man dies 
vorab schriftlich bei der zustän-
digen Heimaufsicht beantragt. 
Eine nachträgliche Genehmigung 
ist nicht möglich! Ist etwa ein Testa-
ment ohne eine solche Genehmigung 
schon gemacht, ist es von vorneher-
ein unwirksam.

Ausnahme: geringwertige 
Aufmerksamkeiten 

Aber was genau ist un-
ter geringwertigen 
Aufmerksamkeiten 
und kleinen Zuwen-
dungen zu verstehen, 
wenn das Gesetz dazu 
schweigt? Maßstab 
ist hier regelmäßig die 
„Verkehrsanschauung“,
das heißt ein Alltagsverständnis. Die 
Heimaufsicht in Hessen etwa, erach-
tet Einzelspenden von bis zu 35 Euro 
pro Klient oder Bewohner als zuläs-
sig, wenn auf das Jahr gerechnet dem 
Dienst oder der Einrichtung nicht 
mehr als 100 Euro zugewendet wer-
den. Solche Wertgrenzen sind zwar 
sehr moderat, führen mitunter aber 
zu zweifelhaften Ergebnissen. So 
ist eine einmalige Zuwendung von 
50 Euro unzulässig, aber sind zehn 
Trinkgelder von je 10 Euro zulässig. 
Die tolerierten Grenzwerte können 
aber von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich hoch sein.

Demgegenüber ziehen einige Leis-
tungserbringerverbände die Grenze 
aus Vorsicht niedriger und empfeh-
len, die Annahme auf Sachgeschenke 
im Wert von bis zu 5 Euro zu be-
schränken und die Entgegennahme 
von Geldgeschenken generell zu un-
tersagen. 

Die Annahme von zu hohen Geld- 
oder Sachgeschenken durch den Be-
treiber oder die Mitarbeiter einer 
Pfl egeeinrichtung kann häufi g mit 

einer Geldbuße geahndet werden. 
Schon deshalb sollte die Einhaltung 
der Betragsgrenzen im Betrieb aus-
reichend überwacht werden. Denn 
selbst wenn nur die Mitarbeiter eines 
Betriebes sich regelwidrig verhalten, 
kann dies nach den §§ 8, 9 OWiG den 
Betreibern einer Pfl egeeinrichtung 
angelastet werden, wenn keine aus-
reichenden Vorkehrungen zur Ver-
meidung eines solchen Verhaltens 
getroffen werden. 

  Leon Steinbacher ist Rechts-
anwalt und Diplom-Politologe. 
Er befasst sich in der Fachkanzlei 
für die Sozialwirtschaft Iffl and 
Wischnewski vor allem mit Vor-
würfen des Abrechnungsbetru-
ges, der Korruption im Gesund-
heitswesen und Pfl egefehlern.

Alexander Wischnewski ist 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Arbeitsrecht sowie Partner 
in der Fachkanzlei für die Sozial-
wirtschaft Iffl and Wischnewski.

Strafrecht

1. Hauptziel: Anklage vermeiden
2. Zwangsmedikation 
3. Korruption im Gesundheitswesen
4. Annahme von Geschenken 
5. Berufsrechtliche Folgen
6. Tötungsdelikte

WAS MÜSSEN SIE TUN?

 > Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Wertgrenzen
 > Erstellen Sie Dienstanweisungen zum Umgang mit Geldgeschenken
 > Erläutern Sie den Kunden und deren Angehörigen bei Vertragsschluss 

die Problematik
 > Delegieren Sie die Überwachung der Dienstanweisung an einen 

zuverlässigen Mitarbeiter
 > Kontrollieren Sie die Einhaltung der Dienstanweisung in regelmäßigen 

Abständen
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150 Pfl egefachkräfte und Pfl egedienstleitungen nahmen an der Abschlusstagung 

empCARE am Universitätsklinikum Bonn teil.  Foto: Universitätsklinikum Bonn 


