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Herr Mauel, am 1. Oktober 2019 soll der neue Pflege-TÜV in Kraft  treten. 
Das bedeutet hinsichtlich der Qualitätsprüfung einen Paradigmen-
wechsel, aber ist der hohe Aufwand für die Einrichtungen in der  kurzen 
Zeit zu stemmen?
Im nächsten Jahr wird mit großem Aufwand eine Veränderung sowohl 
der Qualitätsprüfung als auch der Qualitätsdarstellung vorbereitet und 
teilweise auch umgesetzt. Insofern kommen auf die Pflegeheime große 
Herausforderungen zu. Sie müssen sich intensiv auf die kommende In-
dikatorenerhebung vorbereiten, dürfen dabei aber nicht aus dem Blick 
verlieren, dass parallel eine deutlich an den Qualitätserwartungen der 
MDK-Prüfer ausgerichtete externe Prüfung ins Haus steht. Allein im bpa 
werden wir etwa 1.000 Qualifizierungsangebote zur Indikatorenerhe-
bung durchführen müssen. Der vom Bundestag beschlossene Zeitplan 
ignoriert solche praktischen Voraussetzungen nahezu komplett. Dabei 
macht es einen Unterschied, ob wenige hundert Prüfer geschult werden 
müssen oder Fachkräfte in fast 13 000 Pflegeheimen. Der Umsetzungs-
druck wird alleine durch den vorgegebenen Zeitplan so groß, dass den 
Pflegeheimen kaum Zeit bleiben dürfte für gründliche konzeptionelle 
Überlegungen zur Nutzung der neuen Qualitätsbewertung im internen 
Qualitätsmanagement.
 
Überaus ärgerlich ist, dass sich manche Dinge offensichtlich nicht ändern. 
Wenn der Vorstand des GKV-Spitzenverbands die Öffentlichkeit nun er-
neut darauf vorbereitet, dass die künftigen Qualitätsergebnisse die tat-
sächliche Situation in der Pflege nur geschönt darstellen würden, erinnert 
das in fataler Weise an die Kampagne, mit der er schon die Pflegenoten 
diskreditiert hat. Aber als Motivation für die Verantwortlichen in den Pfle-
geheimen sind solche Beiträge wahrscheinlich auch gar nicht gedacht.
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Teambuilding und Nachhaltigkeit

Klimaschutz als Wettbewerb
Das Projekt „Klimaretter – Lebensretter“ der viamedica-Stiftung soll gleich zwei Fliegen 

mit einer Klappe schlagen: Alle Teilnehmer dazu bewegen, im Alltag CO
2
 einzusparen 

und gleichzeitig die Team-Zusammengehörigkeit und Werteorientierung in stationären 

Einrichtungen stärken. Wer im Vergleich am meisten umweltschädliches Kohlenstoff-

Dioxid spart, dem winkt der Klimaretter-Award.

Von Markus Loh

Freiburg // In der Pflegebranche ist es 
wichtiger denn je, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu präsentieren. Dieser 
Punkt ist ein wichtiges Stellrad, um 
das große Problem des Pflegefach-
kräftemangels auszugleichen und 
Beschäftigte langfristig zu binden. 
Neben fairen Arbeitsbedingungen, 
fachlicher Expertise und gerechter Be-
zahlung gewinnt auch eine nachhal-
tige Werteorientierung zunehmend 
an Bedeutung. Dabei ist es wichtig, 
dass diese Werte auch innerbetrieb-
lich „gelebt“ und von den Beschäftig-
ten angenommen werden. Das Projekt 
„Klimaretter – Lebensretter“ der Stif-
tung viamedica ist ein Instrument, um 
Pflegekräfte für den Klimaschutz zu 
motivieren und das Teambuilding in 
den Einrichtungen zu fördern. Es wen-
det sich speziell an Beschäftigte im Ge-
sundheitsbereich und ist für teilneh-
mende Einrichtungen kostenlos und 
mit wenig Aufwand verbunden. 

Einrichtungen sparen durch  
das Projekt Energiekosten

In puncto Nachhaltigkeit kann die 
Pflege viel bewirken: Als einer der 
größten Berufsstände Deutschlands 
nimmt sie mit rund 1,3 Millionen Pfle-
gekräften eine Schlüsselposition in 
der gesundheitlichen Versorgung in 
Deutschland ein. Diese starke Gruppe 
besitzt auch großes Potenzial, wenn 
es darum geht, gemeinsam aktiv für 
den Klimaschutz zu werden und ein 
Zeichen zu setzen. Das Projekt „Kli-
maretter – Lebensretter“ soll Pflege-
einrichtungen dabei unterstützen, 
ihren CO

2
-Fußabdruck zu reduzie-

ren und Energiekosten einzusparen. 
Es wird vom Umweltministerium im 
Rahmen der Nationalen Klimaschut-
zinitiative gefördert und ist kosten-
los. Die gemeinnützige und neutrale 
Stiftung viamedica des Arztes und 
Umweltpreisträgers Prof. Dr. Franz 
Daschner ist Initiatorin des Projekts.

Als digitale Plattform des Projekts 
dient das speziell für das Projekt kon-
zipierte Klimaretter-Tool, das die Be-
schäftigten für den nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen sensibili-
siert. Hier wählen die Nutzer ihre Kli-

maschutzaktionen aus, sehen direkt 
ihre CO

2
-Einsparungen und können 

diese vergleichen. „Das Tool rechnet 
das Klimaschutzengagement der Be-
schäftigten in eingesparte CO

2
-Men-

gen um und macht bereits kleinste 
Einsparungen direkt sichtbar“, erklärt 
Daschner, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung viamedica. Heizung herun-
terdrehen, klimafreundlich konsumie-
ren oder Standby vermeiden – die zur 
Auswahl stehenden 22 Mitmachakti-
onen sind ohne finanziellen Aufwand 
umzusetzen und tangieren die Ar-
beitsabläufe der Beschäftigten nicht. 

Erfolgreiche CO
2
-Sparer werden 

ausgezeichnet

Ob Klinik, Healthcare-Unternehmen 
oder Pflegeeinrichtungen: Seit der 
Freischaltung des Tools im März 2018 
haben sich über 680 Teilnehmer aus 
rund 35 Unternehmen im Tool ange-
meldet und mit ihren Klimaschutz-
aktionen über 22 Tonnen CO

2
 einge-

spart. „Die Einsparungen können sich 
sehen lassen, denn sie sind nur durch 
Verhaltensänderung entstanden“, 
unterstreicht Daschner. Neben der 
Einsparleistung geht es dem Grün-
der  der Stiftung viamedica auch um 
das gemeinsame Engagement der 
Mitarbeitenden und die Identifika-
tion mit ihrem Unternehmen: „Die 
Beschäftigten sehen, dass ihr Arbeit-
geber hinter seinen Vorsätzen steht 
und jeden Einzelnen mit seiner Teil-
nahme wertschätzt.“

Und hier beginnt der Spaß am 
Wettbewerb: Die Pflegekräfte können 
intern Teams bilden und sich mit an-
deren Einrichtungen im spielerischen 
Wettstreit um eingesparte Emissio-
nen messen. Die besten Mitarbeiter 
können intern ausgezeichnet werden. 
Zusätzlich werden die bundesweit bes-
ten Teilnehmer jährlich mit dem Kli-
maretter-Award ausgezeichnet und 
damit ihre Leistung anerkannt.

„Projekt unterstützt im ökologi-
schen Umgang mit Ressourcen“

Mit gutem Beispiel voran gehen die 
Alten- und Pflegezentren Main-Kin-
zig-Kreis (APZ MKK) und der christ-
liche Gesundheitskonzern Agaple-
sion, die zeigen, wie Nachhaltigkeit 
auch in der Pflege umgesetzt werden 
kann: Rund 900 Pflegekräfte der APZ 
MKK und die Arbeitskräfte bei Agap-
lesion, die in den 35 Wohn- und Pfle-
geeinrichtungen beschäftigt sind, 
können mit der Nutzung des Klima-
retter-Tools aktiv für den Klimaschutz 
werden. „Das Klimaretter-Projekt un-
terstützt unseren Anspruch an einen 
ökologischen Umgang mit Ressour-
cen und fördert die Motivation und 
Teamfähigkeit unserer Mitarbeiten-
den“, erklärt Dieter Bien, Geschäfts-
führer der Alten- und Pflegezentren 
des Main-Kinzig-Kreises, sein Enga-
gement für das Projekt. 

Janine Hübner, Leiterin der Un-
ternehmensentwicklung der Agaple-
sion gAG ergänzt: „Als Konzern müs-
sen wir den Rahmen für ökologisches 
Handeln schaffen. Aber nur im Zu-
sammenspiel mit den Mitarbeiten-
den können Umweltziele tatsächlich 
erfolgreich umgesetzt werden. Dreh- 
und Angelpunkt der Aktion ist das di-
gitale Klimaretter-Tool. Es ist jeder-
zeit von überall nutzbar, auch mobil 
über das Smartphone – in Zeiten der 
Digitalisierung ein wichtiger Plus-
punkt für das Projekt.“

 e Der Autor ist Projektleiter der 
Stiftung viamedica am  
Universitätsklinikum in Freiburg 
 
Das Projekt finden Sie im  
Internet unter:  
klimaretter-lebensretter.de 
 
Bundesumweltministerium: 
bmu.de

Die eingesparten CO
2
-Mengen aller Teilnehmer können verglichen werden. Das funktio-

niert mit ganzen Einrichtungen, aber auch einzelnen Mitarbeitern. Grafik: viamedica

Projekt „Herzenssache“

Freiwillige Standards in Korian-Heimen
München // Mit der Einführung von 
„Herzenssache“ legt sich die Korian-
Gruppe neben gesetzlich vorgeschrie-
benen Vorgaben und Regulierungen 
auch 48 freiwillige Standards auf.

In drei Wellen werden in allen 
deutschen Einrichtungen des Unter-
nehmens jeweils 16 Standards ein-
geführt, die neben „Ein gutes Gefühl“ 
auch Namen wie „Gute Besserung“, 
„Chef de Cuisine“ oder „Zuhause gut 
beraten“ tragen. Sie umfassen die Ka-
tegorien Betreuung und Pflege, Im-
mobilien und Ambiente, Komfort 
und Attitüde, Netzwerk, Service und 
Küche. „Herzenssache“ wurde aus 

Best-Practice-Beispielen der Korian-
Einrichtungen in fachübergreifenden 
Workshops ermittelt. 

Denn in den meisten Einrichtun-
gen der Gruppe wird diese Haltung be-
reits gelebt, die Mitarbeiter richten ihr 
tägliches Handeln danach aus, heißt 
es in einer Pressemitteilung des Un-
ternehmens. 

In die Umsetzung der Standards 
investiere Korian jährlich einen Millio-
nenbetrag. Mit der Einführung wurde 
bereits im Oktober begonnen. Im März 
2020 solle die Implementierung in al-
len 235 Einrichtungen abgeschlossen 
sein. (ck)

CO
2
 SPAREN – 

GEWUSST WIE

Wie viel CO
2
 spare ich wie pro 

 Woche ein? Dies sind laut Klima-
retter-Lebensretter-Website die 
fünf effektivsten Methoden.

1. Vegetarisch essen: 8,3kg
2. Öfter aufs Rad steigen: 3,4kg
3. Videokonferenz statt  

Dienstreise: 3,4kg
4. Leitungswasser trinken: 3,2kg
5. ÖPNV statt Auto: 3gk

Anteil privater Einrichtungen steigt besonders schnell

Kulturwandel auf dem Pflegemarkt?
Frankfurt am Main // Der Pflege-
markt in Deutschland wächst. Be-
sonders die Privaten investieren, wie 
der Evangelische Pressedienst (epd) 
zusammengetragen hat. 2015 befan-
den sich Regierungsangaben zufolge 
eine knappe Mehrheit, und zwar 
53 Prozent, aller voll- beziehungs-
weise teilstationären Pflegeheime 
in freigemeinnütziger Trägerschaft. 
Der Anteil der privaten Träger lag bei 
42 Prozent, der der öffentlichen bei 
fünf Prozent. Anders sieht das Ver-
hältnis allerdings unter den 30 größ-
ten Pflegeheimbetreibern aus: 2017 
waren von ihnen 18 in privater, elf 
in gemeinnütziger und einer in kom-
munaler Hand. Zu diesen 18 größ-
ten privaten Anbieter gehörten rund 
126 000 Pflegeplätze. Obwohl der 
gesamte Pflegemarkt stark wächst, 

steigt die Anzahl der Pflegeheime in 
privater Hand im Vergleich besonders 
schnell. Zwischen 2013 und 2015 
stieg sie um 7,3 Prozent, die der frei-
gemeinnützigen um 1,9 Prozent und 
die der öffentlichen um 6,6 Prozent. 
Private Pflegeheime betreuen in der 
Regel allerdings weniger Menschen 
als gemeinnützige oder öffentliche. 
In privaten Heimen wurden 2015 im 
Schnitt 56 Pflegebedürftige betreut, 
in gemeinnützigen durchschnittlich 
67 und in öffentlichen 79. Eine Un-
tersuchung der Universität Witten/
Herdecke hat gezeigt, dass sich die 
Privaten auch im Preis von ihren Mit-
bewerbern unterscheiden: Demnach 
fordern profitorientierte Pflegeheime 
im Durchschnitt zehn Prozent gerin-
gere Tagespreise als die nicht-profit-
orientierte Konkurrenz. (epd)

Hier können Sie die CO
2
-Ersparnisse einzelner Teilnehmer*innen,  

Gruppen und Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum miteinander  
vergleichen. Wer hat in dieser Zeit am meisten CO

2
 gespart?


