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D ie gesetzlichen Vertreter unterzeichne-
ten 2010 die Mietverträge für die Be-
wohner einer ambulanten Wohnge-

meinschaft für Menschen mit Behinderung 
und demenzieller Erkrankung. Gleichzeitig 
beauftragten sie den Pflegedienst von Leben 
mit Behinderung Hamburg mit häuslicher 
Krankenpflege nach dem SGB V und ambu-
lanter Pflege nach dem SGB XI sowie den 
Dienst der Eingliederungshilfe mit ambu-
lanten Teilhabeleistungen nach dem SGB 
XII. Die Wohngemeinschaft Südring im 
Hamburger Stadtteil Winterhude war die Er-
ste ihrer Art in Deutschland.
Das Zusammenwirken der bei-
den ambulanten Dienste von 
Pflege und Eingliederungshilfe 
und auch der verschiedenen Pro-
fessionen Pädagogik und Pflege 
gestaltete sich anfangs schwierig. 
Gerade für Mitarbeitende, die in 
der stationären Eingliederungs-
hilfe gearbeitet hatten, war  
es nun wichtig, die sozialpädago-
gischen Aufgaben von den pfle-
gerischen abzugrenzen. Die Pfle-
gekräfte ihrerseits fühlten sich 
nicht auf Augenhöhe mit den  
Pädagogen.

Dezentralisierung

Behinderten neues Wohnen ermöglichen
Rechnung. Dazu gehören Anleitung und 
Qualifizierung, Planung und Dokumenta-
tion sowie die Qualitätskontrolle und -ent-
wicklung. Der Aufwand dafür ist hoch. 
So beschrieben wir detailliert die Einzel-
aufgaben der individuellen Teilhabe sowie 
der Pflegeplanung und überführten sie in 
die neue Arbeitsorganisation. Schlüssel 
zum Erfolg war die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit der Leitung des Dienstes 
mit der Fachaufsicht Pflege. Wichtig war 
auch, jegliche rechtliche Unsicherheit aus-
zuräumen, damit die Mitarbeitenden wie-
der mit voller Kraft ihrer Motivation fol-
gen können, eine ganzheitliche individuelle 
Assistenz durchzuführen. 
Die Interessengemeinschaft der gesetz-
lichen Betreuer begrüßt das neue Konzept, 
da es ihren Vorstellungen der ‚Hilfe aus ei-
ner Hand’ näher kommt. Außerdem gibt 
es ihnen mehr Möglichkeiten, zusätzliche 
Pflegeversicherungsleistungen zu nutzen. 
Um den komplexen Aufgaben der Steue-
rung der Wohngemeinschaft besser ge-
recht zu werden, wird die Interessenge-
meinschaft von einem WG-Begleiter 
unterstützt, der ihre Aufgabe ehrenamtlich 
wahrnimmt. Die Wohn- und Pflegeauf-
sicht wacht darüber, dass die Selbstbestim-
mungsrechte der Wohngemeinschaft ge-
genüber dem Dienstleister gewahrt sind.
Heute sehen wir das Experiment der 
Wohngemeinschaft als gelungen an. Mit 
dem neuen Konzept der Integrierten Assi-
stenz finden die Bewohner wieder ebenso 
Sicherheit und Akzeptanz sowie Pflege 
und Teilhabe auf hohem Niveau. 
Die Umsetzung der verschiedenen Anfor-
derungen der Leistungsträger und die  
Volatilität der ambulanten Pflege stellen 
nach wie vor eine wirtschaftliche, organi-
satorische Herausforderung dar. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Leistungsträger die neu-
en Chancen der Schnittstelle Pflege und 
Eingliederungshilfe nutzen. 

Führen & reFinanzieren  i  ambulantisierung

Stephan Peiffer ist 
Geschäftsführer der
Leben mit Behinde-
rung Hamburg
▶ stephan.peiffer@lmbhh.de

Der autor

Schnittstelle Pflege und Eingliederungshilfe, 
Paragraph 13, Absatz 4, SGB XI:
▶ www.tinyurl.com/y9gap6t8

§  Gesetze & Urteile

Wir entschieden deshalb 2014, beide Dien-
ste unter einheitliche Leitung zu stellen und 
die Mitarbeiterteams im Konzept der Inte-
grierten Assistenz zusammenzuführen. Die 
Pflegekräfte setzen wir seitdem nicht mehr 
im Tourensystem ein, sondern nur noch in 
der Wohngemeinschaft. Alle Mitarbeiten-
den nehmen die Assistenz rund um die Uhr 
in multiprofessionellen Teams wahr. Aufga-
ben, die Fachkräfte der beiden Professionen 
übernehmen müssen, planen wir individu-
ell und führen sie in einem Dienstplan zu-
sammen. Ein Tandem von Bezugsmitarbei-
tenden von Pflege und Pädagogik begleitet 

jeden Klienten. 
Die Leitung übernahm ein Sozial-
pädagoge. Eine sogenannte ‚Fach-
aufsicht Pflege’ mit der ent- 
sprechenden Anerkennung als 
Pflegedienstleitung steht der Lei-
tung zur Seite und stellt sicher, 
dass die pflegerischen Aufgaben 
fachgerecht wahrgenommen wer-
den. Die Fachaufsicht Pflege ver-
tritt den Dienst gegenüber den 
Pflegekassen.
Wir tragen den unterschied-
lichen, nicht abgestimmten An-
forderungen der Leistungsträger 


