
„Haus  MARANATHA“ 
 

Vollstationäre Einrichtung für pflegebedürftige Erwachsene 
Inhaber: Johannes Paetzold 

 

 

 
Haus Maranatha, Bauernpfad 1, 69434 Heddesbach  

 
  Bauernpfad 1 
  69434 Heddesbach 
  Tel. 06272 – 912061 
  Fax 06272 – 912062 

   E-mail: info@altenpflege-heute.com  

    Internet: www.altenpflege-heute.com 

 
 
 

 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen  Datum 

   pa   

 

 

Bankverbindung 
Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE32672500200009120149, BIC: SOLADES1HDB 

Deutsche Kreditbank, IBAN: DE07120300001020204200, BIC: BYLADEM1001 

Institutionskennzeichen: IK 510823367 

 

 

 

 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Heimaufsichtsbehörde 
 
Röntgenstr. 2 
69469 Weinheim 
 

 
 
 
31.06 – 430.59:1024       20.03.2017      16. August 2017 
 

Durchführung des Wohn-, Teilhabe und Pflegegesetzes (WTPG)  

Protokoll über die Qualitätsprüfung gem. § 17 WTPG am 01.02.2017  

im Altenpflegeheim „Haus Maranatha“ in Heddesbach           
 
Sehr geehrte Frau Hoffmann, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für die Übersendung des Protokolls der Heimbegehung vom 
01.02.2017. 
 
Sie schreiben auf S. 2, Abs. 3: 
 
Nach § 3 Abs. 2 Satz 4 LPersVO ist für die Heimleitung in der Regel ein Stellenumfang 
von einem Vollzeitäquivalent erforderlich. Hiervon kann nach § 3 Abs. 7 LPersVO auf 
Antrag nach vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörde abgewichen werden, wenn 
der geringere Stellenumfang mit den Interessen der Bewohner vereinbar ist. 
 
Seit Bestehen des Hauses Maranatha (1992) wurde entsprechend der geübten Praxis 
gehandelt (0,2 Planstellen/Leitung). Dies bisher im Einverständnis mit der 
Heimaufsichtsbehörde. Die Bürokratie sieht nicht vor, dass es Menschen gibt, die nicht 
nur 38,5 Std. in der Woche arbeiten, sondern weit darüber hinaus. So auch bei mir. Hinzu 
kommt, dass ein Nichtarbeitnehmer nicht an das Arbeitszeitgesetz gebunden ist. Ich bitte 
Sie, dies für künftige Beurteilungen zu berücksichtigen.  
 
Hinzu kommt, dass die Finanzierung einer ganzen Planstelle/ Leitung den finanziellen 
Rahmen in unserer Einrichtung sprengt. Ungeachtet dessen wird in der diesjährigen 
Pflegesatzverhandlung eine Korrektur von 0,2 Planstellen/Leitung auf 0,63 
Planstellen/Leitung beantragt. In wieweit die Kostenträger dem zustimmen, ist noch offen. 
 
Bezüglich der Pflegedienstleitung gilt Ähnliches (S. 2, Abs. 6): 
 



 

 

In der letzten Pflegesatzverhandlung wurde bereits erreicht, dass die PDL mit 0,5 
Planstellen berücksichtigt wird. In der diesjährigen Pflegesatzverhandlung wird eine 
Korrektur auf eine ganze Planstelle angestrebt. 
 
Sie schreiben auf S. 3 unter 2.2: 
 
Ist dieser für seine Tätigkeit entsprechend freigestellt? 
Hierzu bitten wir um kurze Stellungnahme. 
 
Die Bürokratie sieht nicht vor, dass es Menschen gibt, die nicht nur 38,5 Std. in der 
Woche arbeiten, sondern weit darüber hinaus. So auch bei mir. Hinzu kommt, dass ein 
Nichtarbeitnehmer nicht an das Arbeitszeitgesetz gebunden ist. Ich bitte Sie, dies für 
künftige Beurteilungen zu berücksichtigen. Für diese Aufgabe nutze ich die Zeit, die über 
die übliche Arbeitszeit hinaus geht. 
 
Sie schreiben auf S. 5 unter 4.1: 
 
Ein Konzept für kultursensible Pflege war noch nicht vorhanden. Ff 
 
Bei den Bewohnern mit Migrationshintergrund handelt es sich um solche aus Polen und 
der Tschechischen Republik. In beiden Ländern entspricht die Kultur jener in Deutschland 
(siehe die regionalen Unterschiede hierzulande, Nord-, Mittel-, West- und 
Süddeutschland). Ein besonderes Konzept war daher bisher nicht angezeigt. 
 
Sie schreiben auf S. 6 unter 4.2: 
 
Über 10 Jahre lang führte ich mit der Heimaufsicht einen Kampf wegen des 
Suchtproblems Rauchen. Dieser Kampf endete erst, als rauchen in öffentlichen 
Gebäuden per Gesetz unterbunden wurde.  
 
Unser Konzept war seit Bestehen des Hauses Maranatha, dass wir nichts fördern, was 
Gesundheit und Wohlergehen des Pflegebedürftigen beeinträchtigt. Dies war damals 
auch im Pflegeversicherungsgesetz verankert. Hierzu gehört auch das Suchtmittel 
Alkohol sowie andere Suchtmittel. Seit Bestehen des Hauses Maranatha wurde darauf 
hingewirkt, Abhängigkeiten so weit möglich zu reduzieren bis hin zur Befreiung davon. 
Von diesem Grundsatz wurde zu keinem Zeitpunkt abgewichen. 
 
Sie schreiben auf S. 7 unter VP 2: 
 
Die VP ist mittlerweile verstorben. 
 
Ihrer Ausführung muss allerdings in dem Punkt widersprochen werden, dass die VP einen 
eigenen Willen zur Fortbewegung besaß. Unkontrollierte Bewegungsabläufe haben 
unserer Ansicht nach nichts mit willentlichem Handeln zu tun. In Kenntnis ihrer Situation 
durch täglichen Umgang kann dies durchaus beurteilt werden. Im Falle einer Situation, wo 
eine willentliche Handlung (bei weiteren VP) erkennbar ist, wird wie in der Vergangenheit 
eine richterliche Entscheidung herbei geführt. 
 
Sie schreiben auf S. 7 unter VP 2, vorletzter Abschnitt: 
 
Bei besonderen Vorkommnissen sind Verlaufsbeschreibungen zu führen, … 



 

 

Wir stimmen Ihnen zu, dass die bürokratischen Pflichten hier nicht korrekt erfüllt wurden.  
 
Sie schreiben auf S. 7 unter VP 2, letzter Abschnitt: 
 
Obwohl der Hausarzt am 17.02.2017 zur Visite war, wurde er über den Hautdefekt nicht 
informiert. Die Wundversorgung wurde seitens der Pflegedienstleitung eigenmächtig 
festgelegt. 
 
Wir stimmen Ihnen zu, dass die bürokratischen Pflichten hier nicht korrekt erfüllt wurden. 
Kleine Hautdefekte treten immer wieder einmal in verschiedenen Hautfalten auf und 
werden mit einfachsten Mitteln, z. B. Bepanthensalbe, behandelt. Solche kleinen 
Hautdefekte als chronische Wunden zu bezeichnen, geht meines Erachtens über das Ziel 
hinaus. Wenn Pflegefachkräfte in solchen Fällen angemessen reagieren, entspricht das 
durchaus ihrer Qualifikation. Diese wird Fachkräften durch solche Argumentation 
allerdings abgesprochen.  
 
Wie widersprüchlich dies ist, wird daran deutlich, dass die Kostenträger in der häuslichen 
Pflege absolut unqualifizierte Nachbarn eines Pflegebedürftigen verpflichten wollen, 
selbst schwerwiegende Eingriffe (z. B. Insulingaben) vorzunehmen. Selbstverständlich 
sind vor dem Gesetz alle gleich, bis auf jene, die gleicher sind. 
 
Ihre weiteren Ausführungen hierzu sind bekannt und werden künftig penibel befolgt. 
 
Sie schreiben auf S. 8 unter 5.1: 
 
In Doppelzimmern ist die Wahrung der Intim- und Privatsphäre jedoch nur eingeschränkt 
möglich.  
 
Sie gestatten, dass ich diese Aussage als tendenziell betrachte. (Der Gesetzgeber will sein 

Recht, dem Bürger vorzuschreiben, was für ihn gut ist oder nicht mit solchen Argumenten unterstreichen. Es 
ist das erklärte Ziel, - jetzt werde ich doch unsachlich – Pflegebedürftige in Einzelhaft zu nehmen. So 
bezeichne ich es, wenn Pflegebedürftigen jeglicher Kontakt zu anderen entzogen wird, wenn sie z. B. 
bettlägerig geworden sind. Sie sind – bis auf die Zeiten, in denen sie versorgt werden – vollständig isoliert.) 
Ich betrachte dieses Vorgehen als menschenunwürdig, da der Mensch ein 
Gemeinschaftswesen ist. 
 
Sie schreiben auf S. 8 unter 5.2: 
 
Für Bettlägerige wird ebenfalls Singen in der Einzelbeschäftigung angeboten. 
 
Dem ist hinzu zu fügen, dass auch vorgelesen und mit ihnen kommuniziert wird.  
 
Zu S. 10 unter 6.4: 
 
Künftig wird auch neben dem Anbruch- auch das Ablaufdatum von Tropfen und Salben 
auf den Behältern dokumentiert. 
 
 
 
 


