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Anlage 1  zum Heimvertrag 

 

Leistungsbeschreibung Allgemeine Pflegeleistungen  

 

Für die Erbringer der allgemeinen Pflegeleistungen ist der jeweils gültige Rahmenvertrag 

nach § 75 SGB XI maßgeblich. Diese schließen die Landesverbände der Pflegekassen mit 

den Trägervereinigungen stationärer Pflegeeinrichtungen. Der Rahmenvertrag des Landes 

Sachsen- Anhalt sieht folgende allgemeine Pflegeleistungen vor: 

 

1. Körperpflege  

 

a) Ziele der Körperpflege: 

 

Die körperliche Pflege orientiert sich an den persönlichen Gewohnheiten des 

Pflegebedürftigen. Der Zeitpunkt der Körperpflege ist mit dem Pflegebedürftigen 

und seinem sozialen Umfeld abzustimmen. Die Intimsphäre ist zu schätzen. Die 

Pflegekraft unterstützt den selbstverständlichen Umgang mit dem Thema „Aus-

scheiden/Ausscheidungen“. 

 

b) die Körperpflege umfasst: 

 

• das Waschen, Duschen und Baden; 

 

dies beinhaltet ggf. auch den Einsatz von Hilfsmitteln, den Transport zur 

Waschgelegenheit, das Schneiden von Finger- und Fußnägeln, das Wa-

schen und Trocknen der Haare, ggf. Kontaktherstellung zum/zur Fri-

seur/in, Hautpflege, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe sowie bei Be-

darf Kontaktherstellung für die Fußpflege; 

 

• die Zahnpflege; 

 

diese umfasst insbesondere das Zähneputzen, die Prothesenversorgung, 

die Mundhygiene, Soor- und Parotitisprophylaxe; 

 

• das Kämmen; 

 

einschließlich Herrichten der Tagesfrisur; 

 

• das Rasieren; 

 

einschließlich der Gesichtspflege; 

 

• die Darm- oder Blasenentleerung; 

 

einschließlich der Pflege von katheter- und urinalversorgten Pflegebedürf-

tigen sowie Pflege bei der physiologischen Blasen- und Darmentleerung,  



Seite 2 von 4 

Kontinenztraining, Obstipationsprophylaxe, Teilwaschen einschließlich der 

Hautpflege, ggf. Wechseln der Wäsche; bei Ausscheidungsproblemen regt 

die Pflegekraft eine ärztliche Abklärung an; 

 

• weitere regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen im Ablauf des täglichen 

Lebens im Sinne des § 14 Abs. 1 SGB XI. 

 

2. Ernährung  

 

a) Ziele der Ernährung: 

 

Eine ausgewogene Ernährung (einschl. notwendiger Diätkost) ist anzustreben. Der 

Pflegebedürftige ist bei der Essens- und Getränkeauswahl sowie bei Problemen der 

Nahrungsaufnahme zu beraten. Zur selbständigen Nahrungsaufnahme ist der Einsatz 

von speziellen Hilfsmitteln zu fördern und zu ihrem Gebrauch anzuleiten. Bei Nah-

rungsverweigerung ist ein differenzierter Umgang mit den zugrunde liegenden Prob-

lemen erforderlich. 

 

b) Die Ernährung umfasst: 

 

• das mundgerechte Zubereiten der Nahrung sowie die Unterstützung bei 

der Aufnahme der Nahrung; hierzu gehören alle Tätigkeiten, die der unmit-

telbaren Vorbereitung dienen und die die Aufnahme von fester und flüssi-

ger Nahrung ermöglichen, z. B. portionsgerechte Vorgabe, Umgang mit 

Besteck; 

 

• Hygienemaßnahmen, wie z. B. Mundpflege, Händewaschen, Säu-

bern/Wechseln der Kleidung. 

 

3. Mobilität  

 

a) Ziele der Mobilisation: 

 

Ziel der Mobilisation ist u. a. die Förderung der Beweglichkeit sowie der fachgerechte 

Umgang mit überschießendem Bewegungsdrang. Die Mobilisation und das Training 

sind an die individuelle Situation und Umgebung des Pflegebedürftigen anzupassen. 

Zur Förderung der Bewegung sind Außenkontakte zu unterstützen. Die Anwendung 

angemessener Hilfsmittel dient dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten. Beim Zu-

bettgehen und Aufstehen sind Schlafgewohnheiten und Ruhebedürfnisse angemes-

sen zu berücksichtigen und störende Einflüsse möglichst zu reduzieren oder zu be-

seitigen. 

 

 

 

 

 

 



Seite 3 von 4 

b) Die Mobilität umfasst: 

 

• das Aufstehen und Zubettgehen beinhaltet auch Hilfestellung beim An- 

und Ablegen von Körperersatzstücken, wie z. B. Prothesen. Das Bet-

ten und Lagern umfasst alle Maßnahmen, die dem Pflegebedürftigen 

das körper- und situationsgerechte Liegen und Sitzen ermöglichen, 

Sekundärerkrankungen wie Kontraktur vorbeugen und Selbständigkeit 

unterstützen. Dazu gehört auch der Gebrauch sachgerechter Lage-

rungshilfen und sonstiger Hilfsmittel. 

 

• das Gehen, Stehen, Treppensteigen; 

dazu gehört beispielsweise die Ermunterung und Hilfestellung bei bett-

lägerigen oder auf den Rollstuhl angewiesenen Pflegebedürftigen zum 

Aufstehen und sich zu bewegen, z. B. im Zimmer, in den Gemein-

schaftsräumen und im Außengelände; 

 

• das Verlassen und Wiederaufsuchen der Pflegeeinrichtung; 

 

dabei sind solche Verrichtungen außerhalb der Pflegeeinrichtung zu 

unterstützen, die für die Aufrechterhaltung der Lebensführung notwen-

dig sind und das persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen erfor-

dern (z. B. Organisieren und Planen des Zahnarztbesuches); 

 

• das An- und Auskleiden; 

 

dies umfasst auch die Auswahl der Kleidung gemeinsam mit dem Pfle-

gebedürftigen sowie ggf. ein An- und Ausziehtraining. 

 

4. Soziale Betreuung  

 

Durch Leistungen der sozialen Betreuung soll die Pflegeeinrichtung für die Pflegebe-

dürftigen einen Lebensraum gestalten, der ihnen die Führung eines selbständigen 

Lebens ermöglicht sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft innerhalb und 

außerhalb der Einrichtung beiträgt. Hilfebedarf bei der persönlichen Lebensführung 

und bei der Gestaltung des Alltags nach eigenen Vorstellungen soll durch Leistungen 

der sozialen Betreuung ausgeglichen werden, soweit dies nicht durch das soziale 

Umfeld (z. B. Angehörige) geschieht. Ziel ist es insbesondere, Vereinsamung, Apa-

thie, Depression und Immobilität zu vermeiden und durch Verschlimmerung der Pfle-

gebedürftigkeit vorzubeugen bzw. die bestehende Pflegebedürftigkeit zu mindern. In 

diesem Sinne dienen die Leistungen im Rahmen der sozialen Betreuung der Orientie-

rung zur Zeit, zum Ort, zur Person, der Gestaltung des persönlichen Alltags und ei-

nem Leben in der Gemeinschaft, der Unterstützung bei der Erledigung persönlicher 

Angelegenheiten, der Bewältigung von Lebenskrisen und der Begleitung Sterbender. 
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5. Medizinische Behandlungspflege  

 

Die Pflegeeinrichtung erbringt die medizinische Behandlungspflege entsprechend den 

gesetzlichen Regelungen. Diesbezügliche ärztliche Anordnungen sind zu beachten. 


