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Seitdem ich im Seniorenheim als Leitung im Sozialen 
Dienst arbeite, erlebe ich, dass diese Tätigkeit im 
Kontext einer Langzeitpflegeeinrichtung als 

minderwertig beurteilt wird. Woran ich das festmache? 
Die Qualifizierung von Betreuungspersonal ist oft 
mangelhaft, Krankheitsausfälle von Betreuungskräften 
werden nicht ersetzt, oder es fallen Aussagen wie: „Das 
bisschen Spazierengehen – das kann jeder!“ Zudem soll 
das Betreuungspersonal pflegerische oder hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten übernehmen, die nicht der Betreuungs-
kräfterichtlinie nach §53c SGB XI entsprechen, oder 

Besorgungsfahrten tätigen – 
ganz einfach, weil die 

Betreuung der pflegebe-
dürftigen Menschen 
einen geringen Stellen-
wert einnimmt und auf 
diese im Notfall verzich-
tet werden kann.

werden. Es kommt vermehrt zu herausfordernden 
Verhaltensweisen. Ein Teufelskreis, der die Pflege dann 
zusätzlich belastet.
Zudem resultiert aus dieser Spirale eine mangelnde 
Zufriedenheit – sowohl beim Pflege- als auch beim 
Betreuungspersonal. Die Betreuungsassistenzen haben 
das Gefühl, den Menschen nicht gerecht zu werden, da 
die Zeit schon von den gesetzlichen Vorgaben her eng 
bemessen wird (Betreuungsschlüssel 1:20 in der zusätzli-
chen Betreuung durch Betreuungskräfte nach §43b/53c 
SGB XI. Wöchentlich hat jeder im Heim lebende pflege-
bedürftige Mensch einen Anspruch von zwei Stunden 
– das muss man sich klarmachen). Wenn Betreuungs-
kräfte keine Chance haben, konstruktive Betreuungsar-
beit zu leisten, dann führt dies zu zusätzlichen Konflik-
ten mit dem gestressten Pflegepersonal, da dies keinen 
Sinn in der Arbeit von Betreuungskräften sieht. Die 
Konsequenz ist messbar: eine höhere Gabe an Psycho-
pharmaka bei demenziell veränderten Menschen und 
erhöhte krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal. 

Den Teufelskreis durchbrechen – Hierarchien 
auflösen
Wie kann dieser Teufelskreis aufgebrochen werden? Meiner 
Erfahrung nach nur mit dem Aufbrechen von Hierarchien. 
Vergleichen wir die Langzeitpflegeeinrichtung mit einer 
Fußballmannschaft: Die Pflegekräfte sind die Stürmer. 
Betreuung, Hauswirtschaft und Verwaltung verteilen sich 
auf die restlichen Positionen. Jeder Spieler hat seine 
Aufgaben, gleichzeitig müssen aber alle sich aufeinander 
einlassen um gemeinsam an einem Ziel und dem Erfolg zu 
arbeiten – das Wohlergehen des einzelnen pflegebedürfti-
gen Menschen.

Oft fehlt Wertschätzung der Betreuungsarbeit
Diese Wertigkeit der Betreuung kommt meist durch 
stark ausgeprägte Hierarchien zustande – nicht selten 
sind Pflegeassistenzen diejenigen, die den Betreuungs-
kräften Aufgaben übertragen. Die Konsequenz: Der alte 
Mensch kommt zu kurz, das Bedürfnis nach Beschäfti-
gung, nach emotionaler Zuwendung – gerade bei 
demenziell veränderten Menschen – kann nicht erfüllt 

Gute Zusammenarbeit zwischen Pflege und Betreuung lohnt sich für alle. Das zeigt die  
Erfahrung einer Betreuungsleitung, der dieses Anliegen seit Jahren am Herzen liegt. Ein 

Mutmacher mit Handlungsanleitung.

Text:  Sabine Richartz
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Die Leitungsebene übernimmt die Position des Mann-
schaftskapitäns: Sie fungiert gemeinsam als Vorbild, hebt 
die Motivation und animiert die Mitspielenden zum 
konstruktiven Handeln. Die Leitungsebene hält die 
Mannschaft zusammen. So wie im Fußball funktionieren 
gute Teams nur dann, wenn die Hierarchien flach 
gehalten werden und Führungskräfte sich ihrem Team 
gegenüber loyal und kollegial verhalten. 
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies zunächst die 
Teilnahme der Betreuungskräfte an 
den Übergaben sowie eine Förderung 
des gemeinsamen Austausches. An 
regelmäßigen Fallgesprächen nimmt 
jeder Teil, der mit der betreffenden 
Person interagiert – nur so ist eine 
ganzheitliche Sicht auf die Person 
möglich. 
Klare Strukturen, Aufgabenvertei-
lungen und Absprachen verhindern, 
dass die Mitarbeitenden sich gegen-
seitig Aufgaben zuschieben. Betreu-
ungskräfte sind einzig für die Soziale 
Betreuung zuständig. Eine gut 
strukturierte, kreative Betreuungsar-
beit trägt zum Wohlergehen bei und 
führt zu einem positiven und 
stressfreien Miteinander von den im 

Heim lebenden Men-
schen, dem Pflege- und 
Betreuungspersonal.
Pflegedienstleitung und 
Leitung des Sozialen Dienstes 
stehen idealerweise im regelmä-
ßigen Austausch miteinander und 
wirken als Einheit. Die Leitung des Sozialen Dienstes ist 
genauso wie die Pflegedienstleitung an internen Prüfun-

gen durch den Medizinischen Dienst 
anwesend und beteiligt. Eine gewalt-
freie, wertschätzende und empathi-
sche Kommunikation wird gelebt und 
vorgelebt. Gleichzeitig kann das 
Personal mitwirken und entscheiden. 
Schon der britische Sozialpsychologe 
und Gerontologe Tom Kitwood 
verweist darauf, dass eine gute 
Beziehung zwischen Pflegepersonal 
und Menschen mit Demenz nicht nur 
auf die Verrichtung grundpflegeri-
scher Versorgung reduziert werden 
kann. Gemeinsame Feiern, an denen 
auch das Pflegepersonal teilnimmt, 
führen dazu, dass das Wohlbefinden 
und die Beziehung aller in der 
Langzeitpflege Agierenden gefördert 

Hilfreich für eine gute  
Betreuungsarbeit

• �Beschäftigungsmaterialien�sind�
in�der�Einrichtung�vorhanden,�
und�die�Betreuungskraft�weiß,�
wie�sie�diese�einsetzen�soll.

• �Die�Betreuungskräfte�erhalten�
qualitativ�hochwertige�Fortbil-
dungen.

• �Das�Team�nimmt�sich�gemeinsam�
Zeit,�um�Ideen�zu�entwickeln.�

• Es�gibt�eine�klare�Tagesstruktur.�

Überlegen Sie  
gemeinsam, wie 

schwierige Pflegesituati-
onen betreuerisch entla-

stet werden können.
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wird und langfristig zu einer höheren Qualität führt. Wir 
können also nur mit den Bewohnerinnen und Bewohnern 
eine gute Beziehung pflegen, wenn wir sie ganzheitlich 
betrachten und die positiven Aspekte des Miteinanders 
nicht nur der Betreuung überlassen. 

Auch die Betreuungskraft kann etwas beitragen
In Situationen, wie den am Anfang beschriebenen, fühlen 
sich Betreuende schnell als Opfer des Systems. Sie fügen 
sich den Gegebenheiten, passen sich an. Liebevolle, 
wertschätzende Arbeit, Kreativität und Flexibilität unter-
werfen sich dem Dienst nach Vorschrift. 

Die Corona-Pandemie wird vorgeschoben, weshalb gute 
Betreuungsarbeit nicht erfolgen kann. Singrunden, 
Ausflüge und große Feste konnten nicht durchgeführt 
werden. Viele Einrichtungen fielen in den Dornröschen-
schlaf. Aber andere Situationen erfordern andere Mittel. So 
wurde deutlich, dass Kreativität und Flexibilität die 
wichtigsten Softskills von Betreuungskräften sind.
Auch wenn die Umstände schwierig sind, kann mit 
Zuwendung und wenigen Mitteln gute Betreuung erfolgen. 
Schon allein eine liebevoll angerichtete Kaffeetafel kann 
Wertschätzung ausdrücken und sowohl bei Betreuten, 

Pflegepersonal und Betreuungskräften für mehr Wohlbe-
finden sorgen. Das Zubereiten eines Eiscafés im Sommer 
oder einer heißen Schokolade im Winter erfordert nur 
wenige Mittel, entlastet auch die Pflegekräfte (durch 
Zufuhr von Kalorien oder Getränken) und sorgt ebenfalls 
für Wohlbefinden bei allen Beteiligten.
Außerdem ist eine gute Tagesstrukturierung wichtig. Nur 
so ist gewährleistet, dass die Betreuungskraft klare Aufga-
ben zu erfüllen hat und sich auch in der Außenwirkung auf 
andere Berufsgruppen bewährt. Hierbei ist beispielsweise 
wichtig, dass Spaziergänge geplant und regelmäßig 
durchgeführt werden.
In gemeinsamen Teamgesprächen sollten Betreuungskräfte 
Zeit finden, um kreativ werden zu können. Austausch von 
Beschäftigungsideen und -material und Planung von 
Festen, Motto-Wochen, Ausflügen, Erzählcafés oder 
ähnlichem motiviert das Team. 

Was die Leitung des Sozialen Dienstes tun kann
Meist ist die Leitung des Sozialen Dienstes diejenige, die 
die pädagogischen Prozesse in einer Langzeitpflegeeinrich-
tung steuert. Nach der verhältnismäßig kurzen theoreti-
schen Qualifizierung der Betreuungskräfte nach §43b/53c 
SGB XI, sorgt die Leitung dafür, dass Betreuungskräfte 
pädagogisch arbeiten. Die besondere Herausforderung 
besteht darin, die Qualität der einzelnen Mitarbeitenden zu 
sehen und zu fördern, Defizite zu beheben und stetig zu 
motivieren und weiterzubilden.
Wie kann das gelingen? Meines Erachtens liegt die zentrale 
Aufgabe darin, eine Tagesstruktur vorzugeben, die für alle 
Beteiligten (Pflege, Betreuungskraft und Bewohner) 

Organisieren Sie gemeinsame Aktivitäten zwischen Pflegenden 
und Betreuenden für gute Beziehungen.

Sabine Richartz, Diplom-Pädagogin, 
Leitung Sozialer Dienst, QM-Beauftragte, 
Dozentin Seniorenzentrum St. Franziskus,  
St. Augustin (bei Bonn),  
demenz-dolmetscher.de
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transparent und nachvollziehbar ist. 
Diese Tagesstruktur wiederholt sich im 
besten Fall täglich, bietet gleichzeitig aber 
Möglichkeiten für Flexibilität und Kreativität. 
Weiterhin sorgt die Leitung des Sozialen Dienstes für 
ausreichend Input und Materialien. Sie leitet die Betreu-
ungskräfte im Einsatz der Materialien an und regt auch die 
Kreativität im Team an. 
Um die Qualität bei der Betreuungsarbeit zu steigern, ist es 
maßgeblich, die tatsächliche Arbeit zu überprüfen. Wieso 
gibt es nur Pflegevisiten und keine Betreuungsvisiten? 
Auch dies ist ein wichtiger Beitrag, um die Betreuungstä-
tigkeit gegenüber der Pflegetätigkeit aufzuwerten, Qualität 
zu erhalten und zu steigern und Defizite zu erkennen und 
beheben zu können. 

Beispiel 1: Grundpflege nur mit Klappmaulpuppe 
Ein Beispiel aus der Praxis beweist, welche positiven 
Ergebnisse Sie mit einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Pflege- und Betreuung erreichen können: 
Eine Bewohnerin, nennen wir sie Frau Kaspar, ist neu in 
unsere Einrichtung eingezogen. Die grundpflegerische 
Versorgung konnte kaum durchgeführt werden, da die 
demenziell veränderte Dame schrie, wenn sie nur mit 
Wasser in Berührung kam. Über Wochen lies die Dame 
kein Duschen oder Baden zu. Gleichzeitig nahm das 
Betreuungspersonal wahr, dass Frau Kasper äußert positiv 
auf Puppen reagierte. Die Klappmaulpuppe lud dann eines 
Tages Frau Kaspar auf einen Spaziergang durch die 
Einrichtung ein. Mit einem gemeinsamen Lied wanderten 
wir gradewegs in ein Badezimmer, wo ein Pflegeassistent 

die Dame erwartete. Die Klappmaulpuppe blieb dabei, 
sang und lenkte Frau Kasper ab, während die grundpflege-
rische Versorgung erfolgen konnte. Solch ein Erfolg 
bestätigt: Die Zusammenarbeit zwischen Pflege und 
Betreuung beziehungsweise Sozialem Dienst kann die 
Qualität in der Langzeitpflegeeinrichtung enorm steigern. 

Beispiel 2: Weniger herausforderndes Verhalten 
dank Einzelaktivitäten
Ein weiteres Beispiel: Frau Ludwig (Name geändert), 

demenziell verändert, zog nach einem Sturz in der 
Wohnung in die Langzeitpflege. Aus einem 

Gespräch mit der Schwester von Frau 
Ludwig war bekannt, dass diese kinderlos 

war und der Ehemann sie zeitlebens 
sehr umsorgt hat. Frau Ludwig stand 
stets im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit. 
Sie nahm in der Langzeitpflegeeinrich-
tung nicht an Gruppenangeboten teil, 

mied andere Bewohnerinnen und 
Bewohner und heftete sich an das 

Personal, zog am Ärmel, verfolgte es von 
Zimmer zu Zimmer. Manchmal weinte sie 

bitterlich. Sie beschäftigte sich damit, ihren 
Kleiderschrank aus- und wieder einzuräumen, schmutzige 
Wäsche wurde mit sauberer Wäsche zusammengewühlt.
Der Soziale Dienst begann damit, morgens, direkt nach 
dem Frühstück, draußen und allein mit ihr einen kurzen 
Spaziergang zu unternehmen. In dieser Eins-zu-eins-Situa-
tion konnte die Bewohnerin sich entspannen, und verhielt 
sich weniger herausfordernd. •

Tipps für eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen Pflege und Betreuung
•  gemeinsame Übergaben und regelmäßige 

Fallgespräche

•  Teilnahme der Sozialdienstleitung an internen 
Prüfungen

•  gemeinsame Fortbildungen zu interdisziplinä-
ren Themen

• �Teilnahme�der�Pflegekräfte�an�Festen�und�
Ausflügen�

• �gewaltfreie�Kommunikation�und�flache�
Hierarchien

• klare Strukturen und Vorgaben

Mehr zum Thema 
Lesen Sie auch den 

Schwerpunkt zum Thema 
Betreuung auf Augenhöhe 
„Bezugspflege�gemeinsam�

gestalten“ und „Leitungsduo 
auf Augenhöhe“ in  

(6/2020).


