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Vollzug des Bayerischen Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PflewoqG); 
 Prüfbericht gemäß PfleWoqG  

 

Träger der Einrichtung:   Palatia Seniorenpflege GmbH, 

     Junkerstraße 52, 06847 Dessau 

 

Internetadresse  

des Einrichtungsträgers:  www.benedikt-seniorenpflegeheim.de 

 

Geprüfte Einrichtung:    Seniorenpflegeheim St. Benedikt, 

     Fleurystraße 24 – 26, 92224 Amberg 

 

 

In der Einrichtung wurde am 14.07.2021 von 9.00 Uhr bis 12.45 Uhr eine 

turnusmäßige Prüfung durchgeführt.  

 

Die Prüfung umfasste folgende Qualitätsbereiche:  

 Wohnqualität 

 Pflege insbesondere den 

- Kernqualitätsbereich „Erhalt und Förderung der eigenen 

Lebensführung“ mit den Qualitätsindikatoren Alltagsaktivitäten und 

Soziale Lebensbereiche, 

- Kernqualitätsbereich Gesundheitsvorsorge mit dem Qualitätsindikator 

Dekubitusprophylaxe, 

- Kernqualitätsbereich „Helfender Umgang“ mit dem Qualitätsindikator 

Schmerz- und Wundmanagement 

 Hygiene 

 Personal 

 

Palatia Seniorenpflege GmbH 
Junkerstraße 52 
06847 Dessau 
 
 
 

 

 

  

 Amberg, 17.11.2021 

 4.22 /  

 Referat für Jugend, Senioren und 
Soziales 

 Amt für Soziale Angelegenheiten 

 Vorname Nachname 

Spitalgraben 3 

92224 Amberg 

 Zimmer Nr.: Klicken Sie hier, um 
Text einzugeben. 

 T 09621 Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 F 09621 ### 
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Hierzu hat die FQA für den Zeitpunkt der Prüfung folgendes festgestellt: 

Die Verwendung des Begriffes „Bewohner“ bezieht sich im nachfolgenden Bericht geschlechtsneutral 

sowohl auf Bewohnerinnen als auch auf Bewohner und ist nichtdiskriminierend zu verstehen; vielmehr 

soll dadurch ein ungestörter Textfluss beim Lesen erreicht werden.  

 

I. Daten zur Einrichtung: 

Einrichtungsart: 

• Stationäre Einrichtung für ältere Menschen 

• Stationäre Pflegeeinrichtung  

• Stationäre Kurzzeitpflegeeinrichtung für alte Menschen 

 

 

Angebotene Plätze:   100      

davon Beschützende Plätze:  keine 

davon Plätze für Rüstige:  keine Vorgaben (lt. Vergütungsvereinbarung) 

 

Belegte Plätze:     99 

Einzelzimmerquote:      43,75 % 

Fachkraftquote (gesetzliche Mindestanforderung 50%):    47,76 % 

 

Anzahl der in Ausbildung stehenden Pflege- und Betreuungsfachkräfte in der Einrichtung:  7 

 

 

II. Informationen zur Einrichtung 

II.1 Positive Aspekte und allgemeine Informationen 

[Hier erfolgt eine kurze, prägnante Aufstellung des positiven Sachverhalts bzw. der aus Sicht 

der FQA hervorzuhebenden Punkte und allgemeinen Informationen über die Einrichtung; bei 

anlassbezogenen Prüfungen muss hierauf nicht eingegangen werden.] 

 
 
Die Qualitätsprüfung in der Einrichtung fand in einer kooperativen und konstruktiven 
Atmosphäre statt. Auskünfte wurden erteilt und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. 
 
Zwischen Personal und Bewohnern herrschte stets eine angenehme Atmosphäre. Die 
Kommunikation mit den Bewohnern war zum Zeitpunkt der Prüfung jederzeit respektvoll und 
freundlich. 
 
Die besichtigten Bewohnerzimmer, sowie die gesamte Einrichtung präsentierten sich in 
einem gemütlich, sauberen und ordentlichen Zustand. 
 
Die Pflegeplanung der begutachteten pflegebedürftigen Bewohner konnte aufgrund von 
teilnehmenden Beobachtungen in Abgleich mit den schriftlichen Aufzeichnungen und durch 
die Gespräche mit den anwesenden Pflegekräften immer nachvollzogen werden, Unklarheiten 
wurden hinterfragt.  
 
Bei den begutachteten Bewohnern wurde das individuelle Dekubitus-Risiko erkannt, 
fachgerechte Planungen vorgenommen und meist standardgemäß umgesetzt und 
dokumentiert. 
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Positiv anzumerken ist, dass jeder Bewohner, der dies benötigt, eine eigene Verbandsbox mit 
den ärztlich verordneten Verbandsmaterialien hat und diese mit einem Deckel verschlossen 
ist. 
 
Die Einrichtung – so der Heimleiter – war bislang ohne Covid19-Fall durch die Pandemie 
gekommen. Hervorzuheben war, dass Einschränkungen hinsichtlich Besuchszeiten zum 
Zeitpunkt der Prüfung nicht mehr existierten und die Besuchszeiten zwischenzeitlich wieder 
im normalen zeitlichen Rahmen wie vor der Corona-Pandemie waren.  
 
Erfreulich war, dass sich die Einrichtung – wie in den Vorjahren - intern mit der Zufriedenheit 
der Bewohner und ihrer Angehörigen differenziert auseinandergesetzt hat. Bezüglich des 
Zeitraumes September/Oktober 2020 konnte eine ausgewertete Bewohnerbefragung 
vorgelegt werden. Den höchsten Zufriedenheitswert gab es weiterhin für den Bereich 
„Appartement“. 
 
Bei Pflege, Freundlichkeit, soziale Angebote waren die Zufriedenheitswerte - verglichen mit 
der Befragung aus Januar/ Februar 2019 - leicht rückläufig. Sowohl die Bewohner, ihre 
Angehörigen als auch die Mitarbeiter mussten wegen Covid19 einen schwierigen Zeitraum 
bewältigen. Dieser Umstand dürfte sich insgesamt auch auf das Wohlbefinden aller 
ausgewirkt haben und in die Abfrage mit eingeflossen sein. 
 
Intern wurden einige Kritikpunkte aus der Bewohner- und Angehörigenbefragung 
aufgegriffen und angegangen. Von Seiten der FQA wurde angeregt, auch eine 
Mitarbeiterbefragung durchzuführen um Stärken und Schwächen in den Abläufen 
transparent zu machen und herauszufinden, an welcher Stelle die Mitarbeiter adäquate 
Unterstützung benötigen. Bei Steigerung der Zufriedenheit auf Seiten der Mitarbeiter, sollten 
auch positive Auswirkungen auf eine wertschätzende Kommunikation mit den Bewohnern 
und ihren Angehörigen zu erwarten sein. 
 

 Qualitätsindikator – Soziale Lebensbereiche  
Die Einrichtung punktete mit ihrer stadtnahen Lage, was für die mobileren Bewohner kurze 
Wege für selbständige Einkäufe und Spaziergänge in einem abwechslungsreichen Umfeld 
ermöglichte.  
Veranstaltungsangebote, mit denen die Einrichtung in das soziale Leben der Stadt 
eingebunden war, waren seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr oder nur eingeschränkt 
möglich. Es gab eine Jahresplanung für Veranstaltungen, bezüglich Durchführung waren - 
beziehungsweise sind auch in Zukunft -  die Vorgaben des gesetzlichen Infektionsschutzes 
ausschlaggebend. 
 
Zuletzt konnten Feiern - wie etwa das Sommerfest – wieder durchgeführt werden.  
An jedem Freitag fand abwechselnd wieder ein katholischer bzw. evangelischer Gottesdienst 
in der Einrichtung statt.  
 
Kürzlich wurde ein hauseigener Friseursalon eingerichtet. Der Friseur kam in einem14 
tägigen Rhythmus ins Haus. Vorab wurden feste Termine dafür vergeben. Auch ein 
Fußpfleger kam engmaschig ins Haus. 

 
 Qualitätsindikator - Alltagsaktivitäten: 

In den besuchten Wohnbereichen waren der Betreuungsplan- und die 
Veranstaltungsübersicht gut sichtbar aufgehängt. Jeden Vormittag gab es an 7 Tagen pro 
Woche eine Zeitungsrunde, sowie eine 10 Minuten-Aktivierung in jeder Wohngruppe und 
zusätzlich eine ca. 1stündige gruppenübergreifende Beschäftigung im Saal. Dabei reichte 
das Angebot von“ Gedächtnistraining“ über „Sitzgymnastik“, bis hin zu“ Kegeln“. An den 
Nachmittagen gab es keine feststehenden Gruppenangebote. Nach Aussage der Leitung der 
Sozialen Betreuung fanden am Nachmittag - je nach den geäußerten Wünschen der 
Bewohner - Aktivitäten z. B. Spaziergänge in Kleingruppen oder Brettspiele im Saal statt. 
Ansonsten organisierten sich die fitteren Bewohner selbständig. 
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Parallel dazu fanden für Bewohner, die nicht an den Gruppenaktivitäten teilnehmen konnten, 
Einzelbetreuungen statt. Die Inhalte reichten von Vorlesen, anregenden Massagen der 
Hände und Füße bis hin zu Entspannungsübungen mit Musik. 
 
Eine teilnehmende Beobachtung erfolgte bei der „Zeitungsrunde“ mit anschließendem „Rate-
Spaß“. Dieses Beschäftigungsangebot war sehr gut besucht. Kontinuierlich wurden weitere 
Teilnehmer in Rollstühlen von den Pflegkräften gebracht, bis in den erweiterten Sitznischen 
kaum noch ein Durchkommen mehr war. Auf Nachfrage wurde bestätigt, dass die Lautstärke 
und die behandelten Themen auf die Interessen der Teilnehmer abgestimmt waren. 
Biographisches Hintergrundwissen zu den Teilnehmern wurde aus den Anmerkungen der 
Betreuungskraft erkennbar.  
Im Ergebnis gelang es, etwa die Hälfte der Teilnehmer in das Gruppengeschehen 
miteinzubeziehen, den anderen genügte erkennbar die Anwesenheit in der Gemeinschaft. 
Die dementiell veränderten Gruppenteilnehmer verursachten im Beobachtungszeitraum 
keine wesentliche Störung im Ablauf der Gruppenaktivität. 
Zwischendurch wurden die Anwesenden auch immer wieder zum Trinken animiert und ggf. 
darin unterstützt. 
 
Eine weitere teilnehmende Beobachtung erfolgte in einem anderen Wohnbereich beim 
Singen. Passende kleine Bewegungsübungen wurden in den Gesang eingestreut. Die 
Betreuungskraft konnte eine lockere und heitere Atmosphäre kreieren. Die positive Wirkung 
von Musik auf die Stimmung wurde hier in vorbildlicher Weise genutzt. Viele Teilnehmer 
wirkten interessiert und beteiligten sich beim Singen, Bewegen und bei der anschließenden 
Raterunde sehr aktiv. 
 
Im Anschluss daran konnte von der FQA eine Einzelbetreuung im Zimmer eines dementiell 
veränderten Bewohners miterlebt werden. Zum Einsatz kam ein Legespiel, bei dem 
passende Bilder zuzuordnen waren (Tierlotto). Es gelang sehr gut, den Bewohner zu 
aktivieren und ihm Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Das gebotene Programm war 
ressourcenorientiert, eine positive Beziehungsqualität zwischen Betreuungskraft und 
Bewohner war spürbar. 

 
 Gespräche mit den Bewohnern: 

Die befragten Bewohner äußerten sich zufrieden über ihren privaten Wohnbereich, 
kritisierten aber die engen oft vollgestopften Gänge im Hause. Mit dem angebotenen 
Programm und den Aktivitäten zeigten sie sich zufrieden, wobei ein Bewohner diese 
Angebote nicht in Anspruch nahm sondern es vorzog, sich selbst mit Lesen (in einer nett 
gestalteten Leseecke) oder Spaziergängen im näheren Umfeld zu beschäftigen. Der soziale 
Dienst machte seine Arbeit gut - so die einhellige Meinung. So wurde immer wieder 
abgefragt, was sich die Bewohner an Programm wünschten und dann vielmals das 
Veranstaltungsprogramm danach ausgerichtet. 
 
Zum Essen standen mittags 2 Menüs zur Auswahl. Neben einem Fleischgericht wurde dann 
als 2. Menü entweder eine Süßspeise oder ein Gemüsegericht serviert. Zum Abendessen 
gab es überwiegend kalte Gerichte. Eine Bewohnerin äußerte, dass sie es schätzen würde, 
wenn abends noch eine Suppe zur Wahl stünde. Gekocht wurde in der hauseigenen Küche. 
Die Zubereitung war – laut der befragten Bewohner -  in der Regel in Ordnung, manchmal 
aber auch versalzen. Ein Bewohner beklagte, die fehlende Abwechslung bei den 
Mittagsgerichten. Er habe sich diesbezüglich schon bei der Heimleitung und dem Träger 
beschwert, ohne dass das Änderungen nach sich gezogen hätte. 
Das Essen wurde appetitlich serviert – so die Aussagen der Bewohner. 
 

 
 Dienstpläne 

Am Begehungstag waren die laut Dienstplan vorgesehenen Pflegekräfte in den 
Wohnbereichen anwesend. Sowohl im Früh- als auch im Spätdienst war in jedem 
Wohnbereich mindestens eine Fachkraft im Einsatz.  
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Die abgerechneten Dienstpläne für Mai und Juni 2021 wurden eingesehen. Auch hier wurde 
bei der Dienstplangestaltung darauf geachtet, dass sowohl Früh- als auch Spätdienst mit 
ausreichend Personal besetzt war  

 
 

 
II.2 Qualitätsentwicklung 

[Hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung einzelner Qualitätsbereiche der Einrichtung über 
mindestens zwei turnusgemäße Überprüfungen hinweg.] 
 

 Die soziale Betreuung wurde schon in den Vorjahren auf einem guten Niveau angetroffen. 
Auf die Anregung aus dem FQA Bericht aus 2019 bezüglich Verbesserung hinsichtlich 
Sturzprophylaxe wurde insofern eingegangen, als eine spezielle Schulung für die 
Pflegekräfte zu diesem Thema durchgeführt wurde. In einem nächsten Schritt sollte ein 
Mitarbeiter der Einrichtung eine zertifizierte Weiterbildung zur Sturzprophylaxe durchlaufen 
und ein präventives Gruppenangebot entstehen, mit dem Ziel, durch 
Gleichgewichtsschulung und Erhaltung von Muskelkraft Stürzen bei den Bewohnern 
vorzubeugen. 

 
 
 
II.3. Qualitätsempfehlungen 

[Hier können Empfehlungen in einzelnen Qualitätsbereichen ausgesprochen werden, die aus 
Sicht der FQA zur weiteren Optimierung der Qualitätsentwicklung von der Einrichtung 
berücksichtigt werden können, jedoch nicht müssen. Es kann sich dabei nur um Sachverhalte 
handeln, bei denen die Anforderungen des Gesetzes erfüllt sind, die also keinen Mangel 
darstellen.] 
 

 Beim Aufenthalt im 1. Stock fiel ein lautes Quietschgeräusch, das von einem geschobenen 
Servierwagen ausging, unangenehm auf. Hierzu sollte eine zeitnahe Reparatur veranlasst 
werden oder eine Neuanschaffung erfolgen. 

 
 In Bezug auf die Pflegekräfte war das Urteil der befragten Bewohner nicht einhellig. 

Während einige Mitarbeiter für ihre Herzlichkeit und Geduld sehr gelobt wurden, gab es 
auch Kritik dahingehend, dass bei wenigen Mitarbeitern die Freundlichkeit stark Tagesform 
abhängig war und nicht etwa durchgängig freundliches Verhalten selbstverständlich war. Da 
das Thema „wertschätzende Kommunikation“ laut Homepage ein wesentlicher Anspruch der 
Einrichtung ist, sollten Maßnahmen entwickelt werden, um diesem Anspruch weiterhin 
gerecht zu werden. 

 
 
 
III. Erstmals festgestellte Abweichungen (Mängel) 

Erstmals festgestellte Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 S. 
1 PfleWoqG, aufgrund derer gegebenenfalls eine Mängelberatung nach Art. 12 Abs. 2 S. 1 
PfleWoqG erfolgt  

 
III.1. Qualitätsbereich: Hygiene  

III.1.1.1.Sachverhalt: Am Tag der Begehung wurde bei einem Bewohner, der eine MRSA 
Besiedelung in der Nase hat, teilnehmend ein Verbandswechsel beobachtet. Dabei 
fiel auf, dass die Pflegefachkraft sehr unsicher im Umgang mit einem Verbands-
wechsel zu sein schien. Nachdem die Pflegefachkraft mit Hilfe einer zuvor nicht 
desinfizierten Schere den alten Verband entfernt hatte, legte sie die Schere auf dem 
Fußboden ab. Sie zog sich die kontaminierten Handschuhe aus und legte neue 
Handschuhe an, desinfizierte sich jedoch dazwischen nicht die Hände.  
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Zur Wunddesinfektion benutzte sie das korrekte vom Hausarzt angeordnete 
Wunddesinfektionsmittel, aber hielt die vorgeschriebene Einwirkzeit nicht ein. Auch 
nach dem Verbandswechsel gab es keine Abschlussdesinfektion der Hände, der 
Schere und der Box. Die Pflegefachkraft nahm die nicht desinfizierte Verbandsbox 
vom Fußboden auf, um diese aus dem Bewohnerzimmer zurück in den 
Wohnbereichsstützpunkt zu tragen. Durch Einschreiten der FQA Pflegekraft wurde 
dies verhindert. Pflegefachlich erforderliche Hygienevorschriften wurden somit nicht 
eingehalten, wodurch die Gefahr einer Verunreinigung der Wunde und einer 
Keimverschleppung in der Einrichtung bestand. Da dies eine gesundheitliche 
Gefährdung der Bewohner darstellt und die Wundversorgung nicht dem Stand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprach, stellt dies einen Mangel gemäß 
Art. 3 Abs. 2 PfleWoqG dar. 

 
III.1.2. Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um 

die Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen 
(Art. 3 PfleWoqG). 

 
III.1.3. Pflegeutensilien dürfen nicht auf dem Fußboden abgelegt werden, ganz besonders 

dann nicht, wenn sie der Wundversorgung dienen. Dies gilt auch für geschlossene 
Behältnisse, die der Wundversorgung dienen und die danach wieder aus dem 
Bewohnerzimmer heraus an eine allgemeine Sammelstelle gebracht werden. 
 
Die Pflegeutensilien von mit MRSA-Viren besiedelten Bewohnern haben 
entsprechend den Vorgaben des RKI generell im Bewohnerzimmer zu verbleiben. 
Eine Handdesinfektion hat nach den geltenden pflegefachlichen Erkenntnissen 
zumindest vor und nach Bewohnerkontakt, vor aseptischen Tätigkeiten wie einer 
Wundversorgung und nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material zu erfolgen. 
Die Handschuhe sind nach den geltenden Hygienevorschriften zu wechseln. Die 
Einwirkzeiten aller verwendeten Haut-, Schleimhaut-, Hand- und 
Flächendesinfektionsmittel etc. sind stets einzuhalten, um Keimverschleppungen 
und Infektionen zu vermeiden. 

 
Wir raten der Einrichtung dringend an, dahingehende einrichtungsinterne Standards 
zu evaluieren und entsprechend nachzubessern, sowie die Mitarbeiter entsprechend 
zu schulen. Zudem weisen wir auf den Expertenstandard „Pflege von Menschen mit 
chronischen Wunden“ sowie die einschlägigen Fachinformationen des RKI, 
insbesondere auf die „Infektionsprävention in Heimen“ hin. 

 
 
III.2. Qualitätsbereich: Angemessene Qualität des eingesetzten Personals in der Pflege  
III.2.1. Sachverhalt: Gemessen an den Pflegegraden der Bewohner und den vertraglich 

festgelegten Personalschlüsseln musste die Einrichtung am Begehungstag 36,08 
Planstellen mit Pflegepersonal vorhalten. Die durch den Gesetzgeber geforderte 
Fachkraftquote von 50 Prozent lag demzufolge bei 18,04 Stellenanteilen. 

 Die eingesehene Mitarbeiterliste wies am 14.07.2021 Fachpersonal, das über 
geeignete Ausbildungsabschlüsse verfügte, mit 17,24 Vollzeitstellen aus. Die 
errechnete Fachkraftquote lag bei 47,76 %. Der vorhandene Anteil an Fachkräften 
lag mit 2, 24 % unter der vom Gesetzgeber geforderten 50%igen Fachkraftquote und 
war aufgrund der in der Pflege festgestellten Defizite als Mangel zu werten.  

 
III.2.2. Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um 

die Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen 
(Art. 3 PfleWoqG) 

 
III.2.3. Um eine Betreuung pflegebedürftiger Menschen in stationären Einrichtungen in einer 

Qualität zu ermöglichen, die dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen 
Erkenntnisse in der Altenpflege entspricht (Anspruch eines jeden Bewohners 
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gegenüber dem Träger), müssen betreuende Tätigkeiten zumindest unter 
angemessener Beteiligung von Fachkräften wahrgenommen werden 
(§ 1 Abs. 1 Satz 1 AVPfleWoqG). Dazu muss insbesondere die Zahl der 
Beschäftigten und ihre fachliche und persönliche Eignung für die von ihnen 
ausgeübte Tätigkeit ausreichen (Art. 3 Abs. 3 Nr. 1 PfleWoqG). 
 
Eine ausreichende Zahl von Beschäftigten ist nur dann gegeben, wenn unter 
Berücksichtigung der konkreten Art der stationären Einrichtung, des 
Gesundheitszustandes der Bewohner, des Grades der Pflegebedürftigkeit und damit 
der Arbeitsintensivität der personellen Leistungen eine angemessene und den 
Interessen und Bedürfnissen der Bewohner gerecht werdende Betreuung 
gewährleistet ist und die Beschäftigten für ihre Tätigkeit persönlich und fachlich 
geeignet sind.  

 
Ungeachtet der Tatsache, dass spätestens ab September 2021 durch 
Neueinstellungen die gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 % wieder 
erreicht werden wird, wurde den Einrichtungsverantwortlichen sowohl im Beratungs- 
als auch im Abschlussgespräch nahegelegt, sich für einen freiwilligen Aufnahme-
stopp zu entscheiden. Mit Schreiben vom 19.07.2021 hat der Einrichtungsleiter über 
den ab 15.07.2021 geltenden freiwilligen Aufnahmestopp unterrichtet. Zudem 
erklärte sich die Heimleitung bereit, über Personalneustellungen zeitnah zu 
informieren.  

 
 
 

III.3. Qualitätsbereich: Angemessene Qualität der Dienstpläne 
III.3.1. Sachverhalt: Die für Mai und Juni 2021 eingesehenen Nachtdienstpläne ließen an mehreren 

Kalendertagen in Folge das Fehlen einer Fachkraft erkennen. Auch im Dienstplan für Juli 
fehlte an einigen Tagen die geforderte Fachkraft. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass 
eine Fachkraft in den Dienstplänen als Pflegehelfer geführt wurde. Die Dienstpläne waren 
dahingehend unvollständig und ließen die Fachlichkeit des Personals nicht klar erkennen. 

 
III.3.2. Der Träger ist kraft Gesetzes verpflichtet, den festgestellten Mangel abzustellen, um die 

Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung sicherzustellen (Art. 3 PfleWoqG). 
 
III.3.3. Als Anforderung an einen Dienstplan gilt, in sich stimmig, aussagekräftig und vollständig zu 

sein. Den Dienstplänen kommt Urkundencharakter gleich. Im Rechtsstreit werden sie zur 
Beweisführung herangezogen. Wir empfehlen, die Dienstpläne soweit erforderlich 
nachzubessern.  

 
 
 
 
IV. Erneut festgestellte Mängel, zu denen bereits eine Beratung erfolgt ist 

Erneut festgestellte Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 S. 1 
PfleWoqG nach bereits erfolgter Beratung über die Möglichkeiten der Abstellung der Mängel, 
aufgrund derer eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 1 PfleWoqG geplant ist oder eine 
nochmalige Beratung erfolgt 
 

 Am Begehungstag lag kein erneut festgestellter Mangel vor. 
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V. Festgestellte erhebliche Mängel 
Festgestellte erhebliche Abweichungen von den Vorgaben des Gesetzes nach Art. 11 Abs. 4 
S. 1 des PfleWoqG, aufgrund derer im Regelfall eine Anordnung nach Art. 13 Abs. 2 PfleWoqG 
erfolgt 

 
 Am Tag der Einrichtungsbegehung wurden keine erheblichen Mängel festgestellt. 

 
 


