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Selbstbestimmte Lebensführung  Bei Prüfungen der Heimauf-
sicht rückt das Thema „Körperpflegemittel“ zunehmend in den Fokus des 
Interesses. Was aber haben Fragen nach Seifen, Zahnpastas oder Deos 
mit der Prüfung der Qualität der Pflege zu tun?   Text: Nicola Dissel-Schneider

Messlatte für Qualität?
> Seit der Reform des Heimgesetzes 

ist die Beachtung der Individuali-
tät der Bewohner verstärkt in den 

Mittelpunkt der neuen landesrechtlichen 
Regelungen gerückt. Die Anforderung, 
dem Bewohner eine selbstbestimmte 
Lebensführung in der Einrichtung zu 
ermöglichen, ist Gegenstand aller neu-
en Landesheimgesetze – sei es in Bayern  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 PflegeWoqG-Bayern), 
in Nordrhein-Westfalen (§ 1 Abs. 2 Nr. 
1 WTG-NRW) oder in Rheinland-Pfalz 
(§ 1 Nr. 3 und § 15 Abs. 1 Nr. 3 LWTG-
RLP). 

Seit die Pf lege im Mittelpunkt der 
Qualitäts- und Transparenzprüfungen 

der Pflegekassen steht, greifen die Heim-
aufsichten in ihren Prüfungen zuneh-
mend diejenigen Anforderungen auf, die 
über die klassische Pflege hinausgehen. 
Hierzu zählt u. a. die Frage, wie die Ein-
richtung das Ziel umsetzt, dem Bewoh-
ner eine selbstbestimmte Lebensführung 
zu ermöglichen.

Was bleibt Bewohnern von  
ihren Lebensgewohnheiten übrig?
Was bleibt einem Bewohner von den Le-
bensgewohnheiten, die er zuvor in seiner 
Häuslichkeit pflegte, nach dem Umzug in 
eine vollstationäre Einrichtung übrig, in 
der der gesamte Tagesablauf vorgegeben 

ist? Und worin macht sich die Beachtung 
der Individualität bemerk- und für die 
Heimaufsicht im Sinne ihrer Prüfungen 
messbar? 

Mehr und mehr Pflegende haben in-
zwischen erkannt, dass es bei diesem 
Thema nicht nur um individuelle Vorlie-
ben und Abneigungen von Speisen und 
Getränken oder um die Wahl der tägli-
chen Kleidung geht. Auch der Bereich der 
Körperhygiene spielt für alte Menschen 
eine wichtige Rolle – kaum etwas anderes 
ist schließlich derart intim. Aus diesem 
Grund sind schon seit Jahren Fragen zu 
Vorlieben etwa beim Duschen oder Ba-
den Teil der Biografiearbeit, deren Ergeb-
nisse in die Pflege integriert werden sol-
len. Doch damit ist es nicht getan. Pfle-
gende sollten bei jedem Bewohner auch 
die bislang genutzten Körperpflegemittel 
erfragen und sie letztlich auch anwenden 
– zumindest dann, wenn der Pflegebe-
dürftige wünscht, seine bisherigen Pro-
dukte weiterhin zu benutzen.

Vor der Einführung der Pflegeversiche-
rung war dies eine Selbstverständlichkeit, 
weil die Hygieneartikel nicht von den 
Einrichtungen zur Verfügung gestellt 
wurden – falls doch, geschah dies nur ge-
gen gesondertes Entgelt. Mit Einführung 
des SGB XI vertraten die Kostenträger 
jedoch die Auffassung, dass die Körper-
pflegemittel zu den Pflegesachkosten zu 
zählen, als solche bei der Ermittlung der 
Heimentgelte zu berücksichtigen und mit 
diesen abgegolten seien. Da die Einrich-
tung verpf lichtet sei, die Körperpflege 
des Bewohners sicherzustellen, müsse sie 
auch die hierfür notwendigen Sachmittel 

Pflegende sollten bei allen Bewohnern 
die gewohnten und genutzten Körper-
pflegemittel erfragen.
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Die Frage nach 
individuellen Vorlieben 
ist Gegenstand der 
Biografi earbeit.

zur Verfügung stellen: Duschgel, Sham-
poo, Seife, Rasierschaum, Körperlotion, 
Zahncreme. Ohne diese Sachmittel sei 
die Leistung der Körperp� ege des Be-
wohners nicht durchführbar.

Als Folge dieser weit verbreiteten 
Rechtsau� assung stellen viele P� egeein-
richtungen den Bewohnern nunmehr 
Standardprodukte aus dem Sortiment 
der Körperp� egemittel ohne gesonder-
tes Entgelt zur Verfügung. Sofern der Be-
wohner dennoch seine bislang verwende-
ten Hygieneartikel weiter nutzen möch-
te, werden diese gegebenenfalls von den 
Einrichtungen als Zusatzleistungen im 
Sinne des § 88 SGB XI zur Verfügung ge-
stellt – gegen gesonderte Bezahlung, ver-
steht sich.

Dies Prozedere wiederum weckt das 
Prüfinteresse der Heimaufsichtsbehör-
den: Werden dem Bewohner Regelleis-
tungen, die über das Heimentgelt bereits 
abgegolten sind, zu Unrecht als zusätzli-

che Leistung und damit doppelt berech-
net? Folgt man der Rechtsauffassung, 
dass über das Heimentgelt bereits Stan-
dard-Hygieneartikel abgegolten sind, so 
stellt sich die Frage: Reicht die Mitteilung 
des Bewohners aus, bestimmte Marken 
bzw. Produkte bislang genutzt zu haben 
und diese weiterhin verwenden zu wol-
len, damit der Heimträger den Erwerb 
derselben als Zusatzleistung einordnen 
und dem Bewohner dann gesondert in 
Rechnung stellen kann?

Worin macht sich die Beachtung 
der Individualität bemerkbar?
Hier fordern die Heimaufsichten einen 
Nachweis, dass der Bewohner die Infor-
mation, das Heim halte ein kostenfreies 
Standardprodukt vor, auch wirklich er-
halten hat. Er muss in Kenntnis der Tat-
sache, dass ihm bei einem Wechsel auf 
das Standardprodukt keine zusätzlichen 
Kosten entstehen würden, an seinen alten 
Gewohnheiten festhalten wollen.  

Die Frage ist allerdings, wie genau die-
ses Ansinnen nachgewiesen und geprü�  
werden kann. Die Frage nach Vorlieben 
und Abneigungen ist sicherlich Gegen-
stand der Biogra� earbeit und damit Teil 
der P� egedokumentation. Fragen der Ab-
rechnungspraxis, wie etwa die Wahl von 
Zusatzleistungen eines Heimes, können 
hierin integriert werden, müssen es aber 
nicht zwingend. Dieser Bereich kann 
z.B. auch in der Heimvertragsakte des 
Bewohners niedergelegt sein. Inwieweit 
diese in den Verantwortungsbereich der 
P� egedienst- oder Heimleitung fällt, ist 
in den Häusern unterschiedlich geregelt. 
In der Prüfsituation ist daher wichtig zu 
erfahren, unter welchem Gesichtspunkt 
das � ema der Körperp� egeartikel ge-
prü�  wird, um gegebenenfalls an den 
richtigen Ansprechpartner zu verweisen 
und die Dokumentation an der richtigen 
Stelle zu suchen. 

In diesem Zusammenhang ist eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtes 

(VG) Berlin vom 10.06.2009 (Az.: 14 A 
36/07) von Interesse, die am 09.11.2010 
vom Oberverwaltungsgericht (OVG) 
Berlin bestätigt wurde (Az.: 6 N 46/09). 
Nach Au� assung beider Gerichte ergibt 
sich weder aus den Bestimmungen des 
SGB XI noch aus den Regelungen des 
Rahmenvertrages für das Land Berlin die 
P� icht des Heimes, dem Bewohner kos-
tenfreie Standard-Körperp� egemittel zur 
Verfügung zu stellen. Die Argumentati-
on der Kostenträger, dass das Heim auch 
verp� ichtet wäre, sämtliche Sachmittel 
zur Verfügung zu stellen, die erforderlich 
sind, um die P� egeleistungen zu erbrin-
gen, wird nach Ansicht der beiden Ber-
liner Gerichte weder durch das Gesetz 
noch durch den Rahmenvertrag belegt. 
Wie in der Häuslichkeit hat der Bewoh-
ner seine Körperp� egeartikel über das 
Heimentgelt hinaus zu zahlen.

Nur dann, wenn in den zwischen dem 
Heimträger und den P� egekassen verein-
barten Heimentgelten ausdrücklich die 
Körperp� egemittel abgegolten sind, muss 
der Heimträger ein solches kostenfreies 
Standardprodukt vorhalten. In den bis-
herigen Leistungs- und Qualitätsmerk-
malen fehlt es jedoch an einer solchen 
Vereinbarung. 

Mehr zum � ema
  Download: Die Broschüre „Körper & 

P� ege“ des Industrieverbandes 
Körperp� ege- und Waschmittel (IKW) 
� nden Sie unter www.altenp� ege.
vincentz.net/zusatzmaterial

  Literatur: Das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Berlin über die „Verp� ichtung 
eines P� egeheimbetreibers zur unent-
geltlichen Zurverfügungstellung von 
Körperp� egemitteln“ � nden Sie unter 
www.altenp� ege.vincentz.net/
zusatzmaterial

Innerhalb des pflegerischen Spektrums ist kaum 
etwas so intim wie der Bereich der Körperhygiene. 
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