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Verband: MDS setzt Aussagen politisch ein

Ein Heim für Holocaust-Überlebende

Scharfe Kritik an Qualitätsbericht

Von Lissy Kaufmann
In Ma‘alot im Norden Israels pflegen Christen aus Deutschland 24
Holocaust-Überlebende. Sie wissen, dass sie damit Vergangenes
nicht wiedergutmachen können.
Doch sie wollen trösten.
Ma‘alot. Wäre an diesem Nachmittag nicht dieser eine Satz gefallen, könnte man meinen, das
Pflegeheim wäre eine gewöhnliche Einrichtung irgendwo in
Deutschland. Im Aufenthaltsraum
sitzt die 99-jährige Frau Cremer
im Rollstuhl und plaudert mit
zwei Bewohnerinnen über ihre
bevorstehende
Geburtstagsfeier. Zusammen rätseln sie, was es
am Abend zu essen gibt, als Frau
Cremer plötzlich und unerwartet
sagt: „Sieben Jahre war ich damals
im Lager.“
Frau Cremer, die eigentlich
anders heißt, lebt zusammen mit
23 weiteren Heimbewohnern in
Ma‘alot im Norden Israels. Allen
ist gemeinsam, dass sie den Holo-

caust überlebt haben. Die meisten
sprechen deutsch, weil sie es im
Elternhaus oder im Konzentrationslager gelernt haben. Und sie
haben sich entschieden, sich bis
zu ihrem Tod in die Hände von
Deutschen zu begeben. Sie leben
im Pflegeheim „Beit Elieser“ der
christlichen Initiative „Zedakah
– Liebeswerk Israel“ aus Deutschland. Rund 200 000 HolocaustÜberlebende gibt es nach Schätzungen der Liebenzeller Mission
heute noch in Israel.
In dem Heim für HolocaustÜberlebende arbeitet Heike Rüger als Pflegedienstleiterin. „Ich
habe immer wieder Erlebnisse
im Heim, die mich nachdenklich
stimmen“, sagt sie. Aus ihrer Erfahrung weiß die Pflegedienstleiterin, dass die Bewohner manchmal Jahreszahlen und Namen
vertauschen. Doch sie weiß auch,
dass es darauf nicht ankommt.
Die Erinnerung an die Vertreibung, das Leben im Lager, der
Tod von Familienangehörigen

bleibt ein Leben lang. Der Holocaust ist im Beit Elieser allgegenwärtig - auch wenn es tabu ist, die
Heimbewohner darauf anzusprechen. Von früher zu reden heißt
für viele, alte Wunden neu aufzureißen.
Die Mehrheit der Mitarbeiter
des 1983 eröffneten Heims sind
Volontäre aus Deutschland. Sie
bekommen außer einem Zimmer
und den Mahlzeiten ein Taschengeld von 120 Euro. So auch Heike
Rüger. Die ausgebildete Krankenpflegerin kam 1999 zum ersten Mal nach Ma‘alot, zunächst
für ein Jahr. Doch im Gegensatz
zu den meisten der 39 Mitarbeiter blieb sie. Selbst der Libanonkrieg 2006 schreckte Rüger nicht
ab. Damals verbrachten sie vier
Wochen im Bunker. Eine Bewohnerin weigerte sich, mit in den
Bunker zu kommen. Sie hatte den
Zweiten Weltkrieg nur überlebt,
weil sie nicht in den Bunker ging,
der kurze Zeit später bombardiert
wurde. 

Essen. Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB)
hat den Medizinischen Dienst des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) scharf kritisiert.
„Der MDS prüft seine Aussagen
offensichtlich nicht auf ihre inhaltliche Qualität, sondern setzt
sie politisch ein“, sagte VDABVorsitzender Stephan Baumann
mit Blick auf den jüngst vorgelegten 3. MDS-Qualitätsbericht
(wir berichteten). Obwohl dort
im Gegensatz zu den vorherigen
Berichten moderatere Töne angeschlagen würden, ist es dennoch
ein weiterer „Schlag ins Gesicht
aller professionell Pflegenden“.
„Wenn beispielsweise behauptet
wird, dass in der stationären Pflege
zum Zeitpunkt der Prüfung 2 714
Bewohner ein Druckgeschwür hatten und damit Pflegemängel unterstellt werden sollen, entbehrt dies
jeder Grundlage. Diese auf den
ersten Blick hohe Anzahl ist bei genauerer Betrachtung wenig aussagekräftig“, so Baumann. „Erwähnt
werden müsste vielmehr, dass
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Wiederbelegung des Heimplatzes – das gilt es zu beachten
Von Markus Düncher
Das Problem
Verstirbt ein Heimbewohner, stellen sich
einige Fragen, vor allem im Hinblick auf die
finanzielle Abwicklung und die Wiederbelegung des Heimplatzes. Da Betreuungen mit
dem Todestag enden, stehen die Betreuer
nicht mehr als Ansprechpartner zur Verfügung. Häufig sind eventuelle Erben noch
nicht bekannt. Zu Lebzeiten des Bewohners
gestellte Anträge auf Sozialhilfe sind oft
noch nicht endgültig beschieden, die Kostenübernahme offener Heimentgelte durch
das Sozialamt ist also unklar. Wie kann der
Heimträger reagieren?
Die Lösung:
1. Räumung – Wiederbelegung
Da, von den Kostenträgern in Pflegesatzund Investitionskostenverhandlungen
durchgesetzt, regelmäßig hohe Auslastungsquoten vereinbart werden, ist eine schnelle
Wiederbelegung des Heimplatzes erforderlich. Besteht eine Vorsorge- oder Generalvollmacht mit Wirkung auch über den Tod
des Bewohners hinaus, kann die Abwicklung
mit dem Bevollmächtigten erfolgen, da er
nun als Vertreter der Erben handeln kann.
Idealerweise sollte der Heimträger bereits im
Heimvertrag regeln, an wen vom Bewohner
eingebrachte Gegenstände unabhängig von
der Erbfolge ausgehändigt werden dürfen.

es sich bei einer Gesamtzahl von
rund 750 000 stationär Pflegebedürftigen nur um ca. 0,36 Prozent
der Patienten handelt.“ Zudem sei
es bei Vorliegen differenzierter
Krankheitsbilder unmöglich, jeden Dekubitus auszuschließen.
Eine verzerrende Darstellung
der Realität zeige sich auch andernorts. „So wird behauptet, dass
relevante Gewichtsabnahmen zwar
dokumentiert, aber nicht pflegefachlich reflektiert‘ würden“, sagt
Baumann. Die Aussage sei deshalb
unhaltbar, weil hiermit suggeriert
werde, dass Pflegekräfte relevante
Gewichtsabnahmen bewusst in
Kauf nehmen. „Der Grundsatz,
nur was aufgeschrieben ist, gilt als
erbracht, geht an der Arbeit in den
stationären Einrichtungen gründlich vorbei. Wenn Pflegekräfte
unter Zeitdruck die Wahl haben,
entweder einen Pflegebedürftigen
mit einem akuten Problem zu versorgen oder aufzuschreiben, was
beim vorigen Bewohner getan
wurde, muss die Versorgung im
Vordergrund stehen.“

Mit Note 6?

Eine Räumung durch den Heimträger ist –
soweit nicht offensichtlich lediglich wertlose
Gegenstände zurückgelassen werden – ohne
gerichtlichen Räumungstitel unzulässig.
Wenn kein Bevollmächtigter vorhanden ist,
kann aber das Nachlassgericht auf Antrag
einen Nachlasspfleger bestellen, der die
Räumung des Heimplatzes veranlasst. Das
ist der rechtlich sicherste Weg, er dauert
aber einige Zeit. Geduld ist hier eine gute
Tugend, denn eine eigenmächtige Räumung
des Heimplatzes ist mit erheblichen rechtlichen Risiken verbunden. Den Heimträger
trifft nämlich, unabhängig von einem Verschulden, die Haftung für die Beschädigung
bzw. das Abhandenkommen von Nachlassgegenständen. Dieses Risiko kann allenfalls
durch eine sorgfältige Dokumentation und
die Hinzuziehung von Zeugen gemindert
werden. Theoretisch denkbar ist aber auch
eine Bestrafung wegen Hausfriedensbruchs.

Die Erben sind grundsätzlich berechtigt, die
Erbschaft auszuschlagen oder ihre Haftung
auf das Nachlassvermögen zu beschränken,
wenn es die offenen Forderungen der Nachlassgläubiger nicht deckt. Wurde noch keine
Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz
beantragt, sollte man den Erben durch das
Nachlassgericht eine Frist zur Errichtung
eines Nachlassinventars setzen lassen.
Versäumen die Erben diese Frist, können
sie sich später nicht auf eine Beschränkung
ihrer Haftung auf das Nachlassvermögen
berufen. Sie haften dann auch mit ihrem
eigenen Vermögen. Steht ein Erbe fest und
muss der Heimträger befürchten, dass durch
das Verhalten oder die Vermögenslage des
Erben die Bezahlung seiner Forderungen
gefährdet wird, kann er innerhalb von zwei
Jahren nach Annahme der Erbschaft beim
Nachlassgericht die Anordnung einer Nachlassverwaltung beantragen.

2. Finanzielle Abwicklung
Außerdem sind die gegenseitigen finanziellen Ansprüche der Einrichtung und der Erben
zu regeln. Liegt zu einem Sozialhilfeantrag
noch kein bestandskräftiger Bescheid vor,
kann der Heimträger das Sozialhilfeverfahren ausnahmsweise in eigenem Namen weiterführen. Steht kein Bevollmächtigter zur
Verfügung, kann man vom Nachlassgericht
einen Nachlasspfleger bestellen lassen, der
für die (noch) unbekannten Erben handelt.

Werden die rechtlichen Möglichkeiten genutzt, lassen sich also eine schnelle Wiederbelegung des Heimplatzes erreichen und
Zahlungsausfälle oft vermeiden.
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Stuttgart (dpa). Die Techniker
Krankenkasse (TK) fordert eine
schärfere Benotung der Pflegeheime. Insbesondere die Gewichtung
bestimmter Kriterien, wie die Vorbeugung des Wundliegens oder
die Sturzprävention, müsse verändert werden. Bei der Vorbeugung
des Wundliegens hätten etwa
zehn Prozent der Heime die Note
vier oder schlechter erhalten, so
die Kasse. Außerdem will die TK
Note sechs eingeführt wissen.

Diakonie

Heim in Polen
Kattowitz. Die Laurentius-Stiftung der Diakonie Neuendettelsau errichtet gemeinsam mit
dem Bauunternehmen Millenium
Inwestycje GmbH im polnischen
Katowice (Kattowitz) eine Einrichtung zur Betreuung von älteren Menschen mit insgesamt 198
Pflegeplätzen. Die Fertigstellung
ist in zwei Jahren geplant. Seit
2005 betreibt die Laurentius-Stiftung bereits ein Altenheim mit
70 Plätzen im polnischen Olsztyn
(Allenstein). Einen großen Teil
des Personals stellen die Absolventen der stiftungseigenen Fachschule für Altenpflege, die sich
ebenfalls in Olsztyn befindet. 

