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Beratung und Prüfung nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

Ergebnisbericht: Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot/Hospiz/Kurzzeitbetreuung 

Nach §§ 23, 41 WTG werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot und Gasteinrichtungen regelmäßig überprüft. Werden Mängel in 

der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen - als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen - festgestellt, werden die 

Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art 

des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen. 

Bei der Feststellung von Mängeln wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im 

Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine 

Anordnung (z. B. Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc.) erlassen wird. 

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, z: B. weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine 

Veränderung bestehen. 

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach §§ 14 Abs. 9 WTG, 4, 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht:  
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Allgemeine Angaben 

Einrichtung Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Name Haus am Deich 

Anschrift Am Deich 7 in 53859 Niederkassel 

Telefonnummer Tel.: 02208-50029-0, Fax: 02208-500299 

ggf. Email-Adresse und Homepage (der 

Leistungsanbieterin oder des 

Leistungsanbieters sowie der Einrichtung) 

Email: haus.am.deich@caritas-rheinsieg.de,  homepage: www.caritas-rheinsieg.de 

Leistungsangebot (Pflege, Eingliederungshilfe, 

ggf. fachliche Schwerpunkte) 

Vollstationäres Wohn- und Betreuungsangebot für Erwachsene mit primären geistigen 

Behinderungen, auch für Menschen mit körperlichen und Sinnesbehinderungen, auch für  

schwerst-mehrfach behinderte Menschen. 

Kapazität 24 Bewohnerplätze.    Am 12.02.2019 waren alle 24 Plätze belegt. 

Die Prüfung der zuständigen Behörde zur 

Bewertung der Qualität erfolgte am 

12.02.2019 
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Wohnqualität 

Anforderung Nicht geprüft Nicht 

angebotsrelevant 

Keine Mängel Geringfügige 

Mängel 

Wesentliche 

Mängel 

Mangel 

behoben 

am 

1. Privatbereich 

(Badezimmer/Zimmergrößen) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

2. Ausreichendes Angebot 

von Einzelzimmern 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

3. Gemeinschaftsräume ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

4. Technische Installationen 

(Radio, Fernsehen, Telefon, 

Internet) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐   - 

5. Notrufanlagen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

  



 4 

 

Hauswirtschaftliche Versorgung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

6. Speisen- und 

Getränkeversorgung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

7. Wäsche- und 

Hausreinigung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

8. Anbindung an das 

Leben in der Stadt/im 

Dorf 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

9. Erhalt und Förderung 

der Selbstständigkeit 

und Mobilität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

10. Achtung und 

Gestaltung der 

Privatsphäre 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Information und Beratung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

11. Information über das 

Leistungsangebot 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

12. Beschwerde-

management 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  



 5 

 

 Mitwirkung und Mitbestimmung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

13. Beachtung der 

Mitwirkungs- und 

Mitbestimmungsrechte 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Personelle Ausstattung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

14. Persönliche und 

fachliche Eignung 

der Beschäftigten 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

15. Ausreichende 

Personalausstattung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

16. Fachkraftquote ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

17. Fort- und 

Weiterbildung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

  



 6 

 

Pflege und Betreuung 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

18. Pflege- und 

Betreuungsqualität 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

19. Pflegeplanung/ 

Förderplanung 

☒ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

20. Umgang mit 

Arzneimitteln 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

21. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

22. 

Hygieneanforderungen 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

23. Organisation der 

ärztlichen Betreuung 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐  - 

Freiheitsentziehende Maßnahmen (Fixierungen/Sedierungen) 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

24. Rechtmäßigkeit ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

25. Konzept zur 

Vermeidung 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

26. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

Gewaltschutz 

Anforderung nicht geprüft nicht 

angebotsrelevant 

keine Mängel geringfügige 

Mängel 

wesentliche 

Mängel 

Mangel behoben 

am: 

27. Konzept zum 

Gewaltschutz 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 

28. Dokumentation ☐ ☐ ☒ ☐ ☐  - 
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Einwendungen und Stellungnahmen 

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde 

den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt 

dazu eine Stellungnahme ab. 

Ziffer Einwand Begründung 

---- Einwand der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters   ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 

---- Einwendung der Leistungsanbieterin/des Leistungsanbieters ---- 

---- Die Beratungs- und Prüfbehörde hält an der Bewertung fest, weil ---- 
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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache 

Personelle Ausstattung: Zum Zeitpunkt der Prüfung waren in der Einrichtung alle 24 Bewohnerplätze belegt. Die Fachkraftquote 

betreffend die Betreuung, Versorgung und Pflege entspricht in der aktuellen Personalsituation wegen des relativ hohen Fach- 

kraftanteiles den gesetzlichen Vorgaben. Zum Thema „Fachkraftanwesenheit“ in den Monaten Dezember 2018, Januar und 

Februar 2019 zeigte sich für die Nachtdienste ein beanstandungsfreies Ergebnis und für den Tagdienst am 08.01.2019 wurde 

eine Nachfrage gestellt. Die Personalausstattung insgesamt konnte nicht festgestellt werden, da viele Mitarbeiter in Mischar- 

beitsstellen in der Einrichtung tätig sind und die der Einrichtung zugeordneten Stellenanteile in diesen Fällen nicht nachvoll- 

ziehbar waren. Ansonsten wurden keine Auffälligkeiten und Mängel festgestellt. 

Fortbildungen: Die bisher erstellte Planung für 2019 wurde vorgelegt. Hierbei ist festzustellen, dass in der Planung für 2019 

Notfallschulungen/Erste-Hilfe-Trainings für alle Mitarbeiter und Deeskalationstraining für 2 Mitarbeiter berücksichtigt sind. 

Wohnqualität: Die Einrichtung liegt in einem Wohngebiet in einer kleinstädtischen Umgebung. Die Bedingungen für das Leben 

im „Haus am Deich“ sind durch Ausstattung und Barrierefreiheit so gestaltet, dass den Bewohnern die Teilhabe am Gemein- 

schaftsleben innerhalb des Hauses grundsätzlich möglich ist. Die Lage im Gemeinwesen macht für das Erreichen von Busan- 

bindung und der gegebenen Infrastruktur immer, teilweise kurze Fußwege erforderlich. D.h. den Bewohnern, die mobil und 

orientiert sind ist es individuell möglich auch in direkter Umgebung der Einrichtung an den Angeboten des Gemeinwesens 

teilzuhaben.  

Die in Augenschein genommenen Gemeinschafts- und Flurbereiche, die Sanitärräume und auch die gesehenen Bewohnerzimmer 

waren in einem regelmäßig und gut gepflegten Zustand. Es wird eine 100% Einzelzimmerquote angeboten.  

Essen und Trinken: Die Bewohner essen wochentags in der Regel bei ihren Arbeitsstellen. An den Wochenenden, in Urlaubs- 

und Krankheitszeiten wird den Bewohnern im Haus eine Vollversorgung mit täglich 3 Hauptmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten 

bei Bedarf geboten. In der Einrichtung werden alle hauswirtschaftlichen Bereiche für die Bewohner sichergestellt und es ist 

vorgesehen, dass die Bewohner in die Speiseplanung und Speisenzubereitung und in weitere hauswirtschaftliche Abläufe 

einbezogen werden sollen. Zu den Themen „Vorratshaltung und Küchenhygiene“ wurden in der Prüfung Hinweise gegeben.   

Pflege und Betreuung: Nach Art, Inhalt und Umfang der stichprobenweise durchgeführten Prüfungen des einrichtungsinternen 

Umgangs mit den Bewohnermedikamenten wurden am Prüftag in der Einrichtung eine ordentliche und sachgerechte Arbeits- 

weise festgestellt.  

Mitwirkung/Mitbestimmung: Ein Beschwerde-, Verbesserungsmanagement ist eingeführt. Es sind Konzept, Arbeitsmaterialien, 

Erfassungsbögen entwickelt und auch abschließende Nachhaltigkeit in der Beschwerdebearbeitung ist berücksichtigt. Jährlich 

werden die erfassten Fallsituationen, Beschwerden, Vorschläge im Verband Bereichsbezogen und Hausspezifisch ausgewertet. 

In der Einrichtung ist ein 3-köpfiger Beirat gewählt, der Beiratsvorsitz ist bestimmt. Der Bewohnerbeirat wird in seiner Tätigkeit 

unterstützt. 
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Darstellung des Angebots durch die Leistungsanbieterin/den Leistungsanbieter 

Um Ihnen eine genauere Vorstellung von dem geprüften Angebot zu geben, hat die Leistungsanbieterin/der Leistungsanbieter die besonderen 

Merkmale des Angebotes wie folgt beschrieben. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die nachfolgenden Aussagen/ Beschreibungen zutreffend 

sind. 

Welche besonderen Leistungen beinhaltet das Angebot (maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen)? 

keine Angaben 

Was zeichnet die Einrichtung/das Angebot besonders aus? 

a) hinsichtlich der Konzeption (maximal 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

keine Angaben 

b) hinsichtlich der Gestaltung der Räumlichkeiten maximal 700 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

keine Angaben 


