
 
 
 
 

 
 

Der Pflegealltag in Seniorenheimen wird 
revolutioniert –  

Wir sind Teil eines bayernweiten Pilotprojektes 
Auftaktveranstaltung am 09.03.2023 in Amberg 

 
 

Zehn Einrichtungen wurden in einem landesweiten BRK-Projekt ausgewählt, 
darunter das Clementine von Wallmenich-Haus – Wohn- und Pflegezentrum der 

Schwesternschaft Wallmenich-Haus vom BRK e.V.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass sich in der Pflegelandschaft etwas verändern muss ist klar, doch bis dato wurde dabei 
immer nur an kleinen Stellschrauben gedreht, die kaum etwas bewirkten. Ab 1. Juli wird 
bundesweit einheitlich das Personalbemessungsverfahren nach §113c SGB XI des 
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) eingeführt. 
 

Es hebt die Fachkraftquote auf und lenkt 
den Blick auf die Pflegegrade und die 
tatsächlichen Bedarfe der Bewohner. 
Dadurch wird der Personalmix für 
Pflegeeinrichtungen künftig individuell 
ermittelt. Durch die Neuverteilung von 
Aufgaben und Zuständigkeiten müssen 
sich die Einrichtungen neu organisieren. 
Ein weiter so kann und darf es nicht geben! 
Strukturen werden sich verändern und 
Arbeitsabläufe müssen auf den Prüfstand. 
Personal zu bemessen bedeutet nicht nur 
das Rechnen von Zahlen und die 
Anwendung von Formeln, sondern viel 
mehr eine Neujustierung in Haltung und 
Rollen.  
 

Aus diesem Grund hat die Landesgeschäftsstelle des BRK ein Pilotprojekt mit dem Titel 
„§113c SGB XI Personalbemessung im BRK“ ins Leben gerufen. Die Katholische Akademie 
für Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen in Regensburg begleitet dieses von der 
GlücksSpirale geförderte Projekt als externes Fortbildungs- und Beratungsinstitut.  
 
 



Eine neue Kultur der Zusammenarbeit wird durch das Projekt entstehen, wobei die 
Übernahme von Verantwortung eine zentrale Rolle spielt. Die vorhandenen personellen 
Ressourcen sollen zukünftig stärker qualifikations- und kompetenzorientiert eingesetzt und 
die Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachkräfte müssen dabei zwingend berücksichtigt werden. 
 
Durch diese Maßnahmen erhalten unsere Bewohner*innen immer die Hilfe und Pflege, die 
sie individuell benötigen. Pflegefachkräfte können ihrer Fachlichkeit und Verantwortung 
gerecht werden und den Pflegeprozess steuern, unter Einbindung der Pflegefachhelfer und 
Pflegehelfer. Im Verbund mit Betreuungs- und Präsenzkräften, sowie ehrenamtlichen 
Mitarbeiter:innen werden sie zu einem Team, dass in Eigenverantwortung eine Gruppe von 
Bewohnern betreut, pflegt und begleitet. Die kommenden Veränderungen bieten für alle 
Mitarbeitenden Möglichkeiten, einen attraktiven Arbeitsplatz zu entwickeln.  

Wir sind jetzt Teil dieses Pilotprojektes und dürfen Maßnahmen 
ab sofort umsetzen und testen. So können wir anderen 
Einrichtungen später auch Hilfestellung geben. Wir haben heute 
die Chance eine neue Struktur mit externer Begleitung in unserer 
Einrichtung, dem Clementine von Wallmenich-Haus, zu etablieren 
und diese „Revolution im Pflegealltag“ umzusetzen.  
 
„Wir wissen, dass jetzt viel Arbeit auf uns zukommt, indem wir alte 
Strukturen aufbrechen und neue Wege beschreiten. Wir freuen 
uns aber auf diese Herausforderung, denn es wird Zeit dass wir 
aktiv dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken und die 
Chance ergreifen innovativ und mit unserer Pflegefachexpertise 
diese Reform mit zu gestalten.“, so Tatjana Richter, Oberin der 
Schwesternschaft Wallmenich-Haus vom BRK e. V.. 


