
 

Konzept der zusätzlichen Betreuung nach § 87 b SGB XI der Tagespflegestätte des 
Caritasverbandes der Stadt Baden- Baden e.V.  

Tagsüber bei uns, abends zuhause 

Das Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) ermöglicht es ab 2013 auch  den teilstationären 
Einrichtungen wie der Tagespflege Leistungen für die zusätzliche Betreuung von Menschen 
mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz zu erbringen. Der Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ wird damit erneut gestärkt, um den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit solange 
wie möglich gewährleisten zu können. 

Es  wurde eine finanzielle Grundlage geschaffen (Vergütungszuschlag pro Anwesenheitstag) 
um im Rahmen einer ressourcenorientierten Aktivierung und Betreuung in  Kleingruppen 
oder als Einzelaktivitäten anbieten zu können. 

Vorrausetzung für Anspruchsberechtigte 

Anspruchsberechtigt sind die Personen, bei denen aufgrund einer demenziellen oder einer 
psychischen Erkrankung, eine eingeschränkte Alltagskompetenz oder erhöhter 
Betreuungsbedarf besteht siehe § 45 SGB XI. 

Die Pflegekassen wurden durch die Rahmenvereinbarung verpflichtet, der Tagespflege oder 
dem gesetzlichen Vertreter des Gastes den Anspruch auf zusätzliche Betreuungsleistungen 
schriftlich mitzuteilen. Die zusätzlichen Betreuungsleistungen sind im Tagespflegevertrag 
separat benannt.  Bei bestehenden Verträgen wurden die Gäste entsprechend über das 
erweiterte Leistungsangebot informiert.  

Ziele der zusätzlichen Betreuung: 

Es besteht ein regelmäßiges Angebot um den anspruchsberechtigten Gästen Sicherheit und 
Struktur zu vermitteln. Durch kürzere, individuellere Aktivitäten wird die niedrige 
Konzentrationsfähigkeit des demenziell Erkrankten berücksichtigt.  

Das kann zu folgenden Ergebnissen führen: 

 Steigerung des Selbstwertgefühles  
 Steigerung der Lebensqualität (ich kann noch etwas bewirken) 
 Durch die Kontinuität der Angebote können Dinge wieder erlernt werden 
 Konflikte in der Gruppe können entschärft werden 
 Weglauftendenz und aggressives Verhalten werden positiv beeinflusst 
 Kompetenzen des Einzelnen werden hervorgehoben 
 Kommunikationsfähigkeit wird gestärkt, soziale Kontakte werden intensiviert 
 Rückzug des Einzelnen wird verhindert 
 Gehvermögen und körperliches Wohlbefinden wird gestärkt 

 

 

  



Angebote und mögliche Aktivitäten: 

In der  Einzelbetreuung oder als Kleingruppenaktivität 

Förderung und Erhalt der Bewegung 

- Spaziergänge im hauseigenen Garten, oder im Dorf 
- Ballspiele, Kegeln, Gymnastik mit dem Schwungtuch 
- Mithilfe im hauseigenen Garten (Laub rechen, Unkraut zupfen etc.) 

Förderung und Erhalt von hauswirtschaftlichen, handwerklichen, kreativer und 
musikalischer Fähigkeiten 

- Mithilfe bei der Essenszubereitung (Salat putzen, Gemüse vorbereiten, Kuchen 
backen, Plätzchen backen) 

- Mithilfe bei der Wäscheversorgung ( Wäsche aufhängen, zusammenlegen, ggf. 
bügeln) 

- Baukasten zusammen bauen, Schrauben sortieren 
- Basteln von jahreszeitlicher Dekoration 
- Mithilfe im hauseigenen Garten (säen, pflanzen, pflegen und ernten) 
- Singen, Sitz-Tanz , Musik hören oder musizieren 

Förderung und Erhalt sozialer Fähigkeiten 

- Lesen der Tageszeitung und sich über gehörtes unterhalten 
- Besorgungen im „Städtl“ (Steinbach)  
- Besuch der Kirche 
- Teilnahme an Angeboten der Gemeinde 
- Gestalten und mitfeiern von jahreszeitlichen Festen, auch Geburtstagsfeste 
- Religiöse Angebote 

 

Biographie und Erinnerungsarbeit 

Für demenziell Erkrankte  stellt die Erinnerung an ihre Vergangenheit eine wichtige 
Ressource dar, weil das Kurzeitgedächtnis eingeschränkt ist, das Langzeitgedächtnis 
aber relativ gut intakt ist. 

- Gedächtnistraining (Vertellekes, Wie es früher war…) 
- Anschauen von Fotoalben, Filmen, Büchern oder Bildbänden aus der Heimat 
- Lieder und Sprichwörter aus der Vergangenheit singen, bzw. erraten 
- Gespräche aus dem Familienleben, der Schulzeit, Kinderspiele  

 

   



Anforderungsprofil der zusätzlichen Betreuungskräfte 

Die in der Betreuung der Gäste eingesetzten Betreuungskräfte müssen  die Kriterien der 
Richtlinien nach §87b Abs. 3 SGB XI zur Qualifikation und den Aufgaben von zusätzlichen 
Betreuungskräften in den Pflegeheimen (Betreuungskräfte-RI vom 19.08.2008) erfüllen. 
Die 87b Betreuungskräfte müssen demnach ein Orientierungspraktikum und eine 
Qualifizierungsmaßnahme mit mind. 160 Unterrichtsstunden vorweisen. Eine Pflegefachliche 
Ausbildung ist nicht erforderlich.  

Neben den formalen Kriterien, sowie den oben erwähnten Richtlinien, sind  in der 
Tagespflegestätte  folgenden Kriterien besonders wichtig:   

- eine emphatische Haltung gegenüber den Gästen 
- wertschätzender Umgang mit den Gästen 
- kommunikative Fähigkeiten sowie die Bereitschaft zu nonverbalen Kommunikation  
- ruhiges, sicheres Auftreten und Anleiten  
- Akzeptanz bei verhaltensbedingter Besonderheiten 
- Psychische Stabilität und Fähigkeiten zur Reflexion des eigenen Handelns 
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität  
- Fähigkeit der Organisation und Durchführung einer Kleingruppe 
- ganzheitliches, christliches Menschenbild 

Die Pflegedienstleitung stellt sicher, dass die zusätzlichen Betreuungskräfte im Dienstplan 
aufgeführt wird(zusätzlich zum vereinbarten Stellenschüssel der im Rahmenvertrag für 
teilstationäre Pflege gemäß 3 75 Abs. 1 SGB XI festgelegt wurde). 

Die zusätzlichen Betreuungskräfte nehmen an der täglichen, gruppeninternen Übergabe 
sowie an den regelmäßigen Dienstbesprechungen teil .Sie stellen einen festen Bestandteil 
des Betreuungsteams dar. 

Die zusätzlichen Betreuungskräfte nehmen an mindestens zwei Fortbildungstagen im Jahr 
teil. Die Möglichkeit dieser internen oder externen Fortbildungen, aktualisiert thematisch das 
erforderliche Wissen und ermöglicht eine Reflexion der beruflichen Praxis der 
Betreuungskräfte. 

 

Abgrenzung vom Alltagskonzept der Tagespflege 

Die im Rahmen dieses Angebotes erbrachten Leistungen bestehen ausschließlich aus 
zusätzlichen Betreuungsleistungen im Sinne des Gesetzes §§1 und 2 der GVK zu § 87b 
ABS. 3 SGB XI. Also besondere Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung die 
über den jeweiligen Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI vereinbarten Leistungsumfang 
hinausgehen. Die zusätzlichen Betreuungskräfte dokumentieren die Leistungen bei den 
jeweiligen Gästen tagesgenau im Dokumentationssystem .Dafür wird das  Formular für 
zusätzliche Betreuung und Aktivierung verwendet ( GODO 1081) 

 

Manuela Lang, Pflegedienstleitung 


