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TEIL 0: VORGESCHICHTE 
 

 

Die Integration der häuslichen Hilfe und Pflege bietet die umfassendste Antwort auf die 

Bedürfnisse der Bevölkerung. Um effizient handeln zu können, müssen die unterschiedlichen 

Fachleute der häuslichen Hilfe und Pflege sich kennen, sich in ihren Aufgaben, ihren 

Kompetenzen, aber auch ihren Grenzen wiedererkennen. Sie müssen gemeinsam handeln, 

gleichzeitig aber zu ihrer jeweiligen Identität stehen und die Komplementarität ihrer Berufe 

annehmen. In ihrem Handeln müssen sie auch der Koordinierung der häuslichen Hilfe und 

Pflege einen wesentlichen Platz einräumen, für alle Fälle, in der dies erforderlich erscheint.  

Der Bereich der häuslichen Hilfe und Pflege hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. 

Die bestehenden Berufe entwickeln sich und neue Berufe erscheinen. Die Einweisung in 

Einrichtungen oder Krankenhäuser ist nicht mehr die einzige Antwort auf 

Gesundheitsprobleme oder Pflegebedürftigkeit. Der häusliche Versorgungsbedarf der 

Bevölkerung wächst: Sterbebegleitung, Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, 

Alternative zur stationären Behandlung, Verschnaufpause für helfende Angehörige, … Ein 

starker Wille fasst diese Entwicklungen zusammen: mehr und bessere Antworten auf die 

einzelnen sozialen und sanitären Bedürfnisse und Garantie für den Verbleib zu Hause unter 

hochwertiger Betreuung zu einem für die Allgemeinheit tragbaren Preis.  

Am 14. Dezember 2009 (BSB 20.01.2010) wird eine Grundsatzvereinbarung zwischen dem 

Föderalstaat und den föderierten Körperschaften unterzeichnet zur Regelung der 

Beziehungen zwischen den Leistungserbringern im Bereich der Hilfe und Begleitung der 

anerkannten Dienste der häuslichen Versorgung und der Gesundheitsfachleute bei ihren 

häuslichen Versorgungstätigkeiten. Am 24. Februar 2014 wird dieses Protokoll nach 

geringfügiger Überarbeitung erneut bestätigt (BSB 20.06.2014.1 

 

Dieses Protokoll ist ein erster Schritt zur Klärung der Besonderheiten und der Rolle 

sämtlicher Fachleute der Hilfe und Pflege, unter Wahrung der Identität jedes Einzelnen und 

im Interesse der Komplementarität der Berufe.  

 

Durch das Protokoll verpflichten die für diese Bereiche zuständigen Minister sich, ihre 

jeweiligen (und künftigen) Regelwerke, falls erforderlich und innerhalb eines realistischen 

Zeitraums, auf die beschriebenen Grundsätze abzustimmen. 

Seither hat der Bereich seine natürliche Entwicklung fortgesetzt unter Berücksichtigung einer 

angespannten Haushaltslage und einer politischen Aktualität, die auf eine verstärkte 

Kompetenzübertragung vom Föderalstaat auf die Gebietskörperschaften ausgerichtet ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist es von zentraler Bedeutung, gründlich über die Berufe der 

häuslichen Hilfe und Pflege nachzudenken, um einen kohärenten und effizienten künftigen 

Rahmen festzulegen. 

                                                           
1
 Am gleichen Datum (24. Februar 2014) werden zwei weitere Protokolle unterzeichnet: 

- Vereinbarungsprotokoll über die Beziehung zwischen den Berufsfachkräften, die im Bereich der Hilfe für Personen mit 
einer Beeinträchtigung tätig sind, und den Gesundheitsfachkräften (BSB 20.06.2014) 

- Vereinbarungsprotokoll über die Beziehung zwischen den vom Office de la Naissance et de l’Enfance zugelassenen 
Personen, den in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit 
einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin beschäftigten Personen, den selbstständigen oder den in einem von 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen und den Gesundheitsfachkräften 
(das bisher noch nicht im BSB erschienen ist). 
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TEIL I: ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
 

1.1 Die Gesundheit 
 

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“2 

 

 

1.2 Die Lebensqualität 
 

„Lebensqualität ist die subjektive Wahrnehmung einer Person über ihre Stellung im Leben in 

Relation zur Kultur und den Wertesystemen in denen sie lebt und in Bezug auf ihre Ziele, 

Erwartungen, Standards und Anliegen. Es handelt sich um einen weitläufigen Begriff, der auf 

komplexe Art die körperliche Gesundheit der Person, ihre psychische Verfassung, ihr 

Ausmaß an Eigenständigkeit, ihre sozialen Beziehungen, ihren persönlichen Glauben und 

die Beziehungen zu den Besonderheiten ihres Umfeldes umfasst.“3 

 

 

1.3 Die Gesundheitspflege 
 

«„Dienste, die von einer Berufsfachkraft zur Förderung, Feststellung, Wahrung, 

Wiederherstellung oder Verbesserung des Gesundheitszustands eines Patienten […] oder 

aber zur Begleitung Sterbender geleistet werden.“4. 

 

 

1.4 Die Pflege 
 

„Pflege umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in 

Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von 

Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob 

krank oder gesund, in allen Lebenssituationen. Pflege schließt die Förderung der 

Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, 

behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind 

Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse, Förderung einer sicheren Umgebung, 

Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie im Management des 

Gesundheitswesens und in der Bildung.“5 

 

                                                           
2
 Definition der Weltgesundheitsorganisation. 

3
 Definition der Weltgesundheitsorganisation. 

4
 Gesetz vom 22. August 2002 über die Rechte der Patienten. 

5 
Definition des Weltbunds der Krankenschwestern und Krankenpfleger. 
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Die häusliche Krankenpflege kann unterschiedliche Formen annehmen: 

 

 eine Einzelpraxis als selbstständiger Krankenpfleger; 

 

 ein Zusammenschluss mehrerer Pflegefachpersonen, der weniger als 7 

Pflegefachpersonen (Vollzeitäquivalent = VZÄ) umfasst. Der Zusammenschluss kann 

ausschließlich aus Selbstständigen oder ausschließlich aus lohnabhängig 

Beschäftigten oder aus einer Mischung aus Selbstständigen oder Lohnabhängigen 

bestehen;  

 

 ein häuslicher Pflegedienst, der aus mindestens 7 Pflegefachkräften (VZÄ) besteht, 

außer der Fachkraft, die für die Pflege verantwortlich ist. Die Krankenpfleger werden 

von einem Krankenpflegeverantwortlichen geleitet, der für die Organisation des 

Dienstes, die Koordinierung, die Programmierung, die Kontinuität, die Qualität und 

die Beurteilung der Pflege zuständig ist. Der Verantwortliche übt auch eine Autorität 

und eine Kontrolle über die Krankenpfleger des Dienstes (KE vom 16. April 2002) 

aus. Der häusliche Pflegedienst kann ausschließlich aus Selbstständigen oder 

ausschließlich aus lohnabhängig Beschäftigten oder aus einer Mischung aus 

Selbstständigen oder Lohnabhängigen bestehen. 

 

 

1.5 Die Sozialhilfe 
 

Als Sozialhilfe werden alle Mittel bezeichnen, durch die eine Gesellschaft auf sich selbst 

einwirkt, um ihren Zusammenhalt zu wahren, insbesondere durch gesetzliche oder andere 

Regelwerke und Maßnahmen, die darauf abzielen, den schwächsten Menschen oder 

Gruppen zu helfen, ein besseres Leben zu führen, ihre Eigenständigkeit zu erlangen oder zu 

wahren und sich ihrem sozialen Lebensumfeld anzupassen.  

 

 

1.6 Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 
 

Die Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens (VAL) ist eine individuelle Hilfe in 

jedem Alter (bei Verlust der Eigenständigkeit, Krankheit, Behinderung) oder eine Hilfe für 

Familien, die Schwierigkeiten bei den Verrichtungen und Handlungen des alltäglichen 

Lebens haben. Durch diese Hilfe wird diesen Menschen der Verbleib zu Hause ermöglicht, 

bei gleichzeitiger Wahrung der Eigenständigkeit und Sicherung einer optimalen 

Lebensqualität.  

 

Die Hilfe bei den VAL wird von Diensten gewährt, die über qualifizierte Fachkräfte 

(Familienhilfe, häusliche Krankenwache, Haushaltshilfe, Betreuung kranker Kinder zu Hause, 

vielseitiger Handwerker) verfügen, um den Verbleib zu Hause oder die Rückkehr nach 

Hause, die Begleitung und die Hilfe bei den VAL der Nutznießer zu fördern, in Absprache mit 

dem familiären Umfeld und den nahestehenden Hilfspersonen sowie den anderen eventuell 

eingesetzten Fachkräften. 
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1.7 Die Arbeit im Netzwerk 
 

 

1.7.a – Die Koordinierung der häuslichen Hilfe und Pflege 

 

In der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt ist die Koordinierung der 

häuslichen Hilfe und Pflege ein gemeinsamer Prozess der fachübergreifenden 

Bestandsanalyse und Entscheidung, durch den die Pflegefachkräfte ihre Kenntnisse, ihr 

Erfahrungswissen und ihre Kompetenzen bündeln und austauschen können, um sie den 

Nutznießern zugutekommen zu lassen, um gemeinsam ein Projekt zur häuslichen 

Begleitung, Hilfe und Pflege zu planen und umzusetzen. 

  

Aufgabe des Koordinierungszentrums ist es, jedem Nutznießer zu helfen, der den Wunsch 

hat, in seinem Lebensumfeld zu verbleiben oder in dieses Umfeld zurückzukehren, mit dem 

Ziel, die Kontinuität und Qualität des Verbleibs in der eigenen häuslichen Umgebung zu 

sichern. Eine weitere Aufgabe besteht darin, jeden Menschen, der einen entsprechenden 

Wunsch äußert, über die Möglichkeiten des Verbleibs zu Hause oder der Rückkehr in sein 

Lebensumfeld zu informieren, den Antrag an die richtige Stelle weiterzuleiten, wenn er sich 

auf einen oder mehrere Dienste bezieht, oder diesen zu klären. 

 

Der Koordinator ist eine Verbindungsperson zwischen den Mitgliedern der Netzwerke. Er übt 

nicht die Autorität eines Vorgesetzten über die Dienste oder Leistungserbringer aus, sondern 

koordiniert ihre Arbeit nach den Konsens- und Mediationsregeln im Interesse des 

Nutznießers. 

 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft informiert und berät eine von der Regierung als 

Rechtsperson anerkannte Beratungsstelle die Nutznießer und plant ihre Hilfe, sorgt für die 

Orientierung und Koordinierung der häuslichen Hilfe, der teilweise oder ganzzeitigen 

stationären Pflege und informiert den Nutznießer über alle im sozialen und gesundheitlichen 

Bereich tätigen Leistungserbringer des Gebiets deutscher Sprache. 

 

 

1.7.b – Die integrierten Heimpflegedienste (SISD) 

 

„Gesundheitliche Versorgungseinrichtung, die in einem Pflegefeld die gesamte Versorgung 

der Patienten stärkt, unter anderem durch die praktische Ausrichtung und die Betreuung der 

im Rahmen der häuslichen Pflege erbrachten Leistungen, die ein Eingreifen von 

Berufsfachkräften unterschiedlicher Fachrichtungen erfordert“6 

 

 

                                                           
6
 Königlicher Erlass vom 8. Juli 2002 über die Festlegung der Normen zur Sonderzulassung der integrierten Dienste der 

häuslichen Pflege (BSB 05.10.2002) 
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1.7.c – Die Kooperationsinitiativen im Bereich der medizinischen Grundversorgung 

(SEL) 

 

Die SEL sind Instrumente, die der Flämischen Gemeinschaft zur Verfügung stehen, um eine 

hochwertige Versorgung und eine gute Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern 

der häuslichen Pflege zu gewährleisten. Es handelt sich um Verbände, die die 

Leistungserbringer vertreten, und eventuell Vertreter der nahestehenden Hilfspersonen oder 

der ehrenamtlichen Arbeit, die geschaffen wurden, um die Versorgung im Rahmen eines 

ganz bestimmten Einzugsgebiets zu optimieren.  

 

Sie werden von der flämischen Regierung anerkannt und subventioniert als 

Kooperationsinitiativen im Bereich der medizinischen Grundversorgung, entsprechend den 

vom Föderalstaat finanzierten SISD. 

 

 

1.7.d – Die lokalen fachübergreifenden Netze (LFN) 

 

Die LFN sind Pilotprojekte, die auf Initiative der Hausärztekreise aus dem Jahr 2009 

zurückgehen, um das System des Versorgungsverlaufs zu fördern (strukturierte 

medizinische Behandlung von chronisch Kranken). Sie bestehen aus Ärzten, 

Krankenpflegern (Erziehern), Podologen, Ernährungsberatern, Apothekern…  
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1.8 Der Patient 
 

„Eine natürliche Person, zu deren Gunsten auf ihre Bitte hin oder nicht Gesundheitspflege 

geleistet wird“7 

 

 

1.9 Der Nutzniesser 
 

Der Nutznießer ist eine Person, eine Familie, eine Gruppe oder ein Personenkreis, die/der 

die erforderlichen Bedingungen erfüllt, um Anspruch auf eine Hilfe, eine Leistung eines 

Dienstes zur Hilfe bei den VAL zu erhalten.  

 

 

1.10 Die Politik der häuslichen Gesundheitsversorgung 
 

Die Politik der häuslichen Gesundheitsversorgung muss auf die Betreuung von (gesunden 

oder kranken) Menschen und ihrer Familie in ihrem eigenen Lebensumfeld ausgerichtet sein, 

um deren körperliches, psychisches oder soziales Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, zu 

verbessern oder wiederherzustellen. 

 

Es gibt drei Arten von Akteuren der Politik der häuslichen Versorgung: 

 

 Die Gesundheitsfachkräfte wie sie im Königlichen Erlass Nr. 78 vom 10. November 

1967 über die Ausübung der Gesundheitsberufe definiert sind – sie sind im Rahmen 

der gesundheitlichen Versorgung bei Personen tätig, die mit gesundheitsbezogenen 

Problemen oder Risiken zu kämpfen haben;  

 

 die im Bereich der Hilfeleistungen tätigen Berufsfachkräfte – sie unterstützen die 

Menschen bei ihren Verrichtungen im alltäglichen Leben; 

 

 die Berufsfachkräfte der Netzwerke – sie ermöglichen eine fachübergreifende 

Analyse und fördern eine gute Zusammenarbeit zwischen den Berufsfachkräften der 

häuslichen Versorgung. Im Rahmen dieser Abhandlung wird der Fokus 

ausschließlich auf die Zusammenarbeit zwischen den Berufsfachkräften der 

häuslichen Versorgung gerichtet, ohne direkt auf die weitläufigere Arbeit im Netz 

einzugehen. Diese bleibt jedoch von größter Wichtigkeit für die allgemeine Aktion vor 

Ort.  

 

 

                                                           
7
 Gesetz vom 22. August 2002 über die Rechte der Patienten. 
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TEIL II:  

DIE BERUFSFACHKRÄFTE DER HILFE UND PFLEGE 
 

 

Die Berufsfachkraft oder die Gesundheitsfachkraft ist „die im Königlichen Erlass Nr. 78 vom 

10. November 1967 über die Ausübung der Gesundheitspflegeberufe erwähnte Fachkraft 

und die Berufsfachkraft einer im Gesetz vom 29. April 1999 über die nicht konventionellen 

Praktiken in den Bereichen Heilkunde, Arzneikunde, Heilgymnastik, Krankenpflege und im 

Bereich der Heilhilfsberufe erwähnten nicht konventionellen Praktik“8 

 

Für die Berufsfachkräfte der häuslichen Hilfe sind die föderierten Körperschaften zuständig 

und umfassen verschiedene Berufe: soziale Haushaltshilfe, Familienhilfe, Krankenwache, 

Betreuung kranker Kinder… 

 

 

 

2.1 Rechtsgrundlagen (statut) 
 

2.1.a – Haushaltshilfe  

 

Wallonische Region 

 

 Wallonisches Sozialhilfe- und Gesundheitsgesetzbuch (Dekret) vom 29. September 

2012 – Zweiter Teil: sektorspezifische Bestimmungen – Buch 3: Hilfe für Familien – Titel 

3: Familien- und Seniorenhilfsdienste (BSB 21.12.2011) 

 

 Durchführungsgesetz für die Sozialhilfe und Gesundheit vom 4. Juli 2013 – Zweiter 

Teil: sektorspezifische Bestimmungen – Buch 4: Hilfe für Familien – Titel 4: Familien und 

Seniorenhilfsdienste (BSB 24.09.2013) 

 

„Die Tätigkeiten im Bereich der Hilfe bei den VAL, die von den Familien- und Seniorenhelfern 

verrichtet werden, sollen dazu dienen, mit dem Nutznießer die Verrichtungen des alltäglichen 

Lebens auszuführen, wie sie im Familienhilfe-Statut vorgesehen sind.“  

 

                                                           
8
 Gesetz vom 22. August 2002 über die Rechte der Patienten. 
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Flämische Gemeinschaft 

 

 Dekret des Flämischen Rates vom 18. Juli 2008 über die Bereitstellung von 

häuslicher Hilfe und Pflege (BSB 29.08.2008), abgeändert durch das Dekret des 

Flämischen Rates vom 6. Mai 2011 zur Abänderung des Artikels 4 des Dekrets vom 18. 

Juli 2008 über die Bereitstellung von häuslicher Hilfe und Pflege (BSB 06.06.2011) 

 

 Dekret des Flämischen Rates vom 13. März 2009 über Pflegeleistungen und 

Wohnraum (BSB 14.05.2009), abgeändert durch das Dekret des Flämischen Rates vom 

18. November 2011 zur Abänderung des Dekrets über Pflegeleistungen und Wohnraum 

vom 13. März 2009, in Bezug auf die Zusammenarbeit der örtlichen Behörden bei der 

Umsetzung bestimmter Vorschriften dieses Dekrets (BSB 23.12.2011)  

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 27. März 2009 zur Durchführung des Dekrets 

vom 18. Juli 2008 über die Bereitstellung von häuslicher Hilfe und Pflege (Erlass über 

die Bereitstellung der häuslichen Hilfe und Pflege) (BSB 12.05.2009),  

 

abgeändert durch den Erlass der flämischen Regierung vom 24. Juli 2009 über die 

Planung, die Zulassungsbedingungen und die Subventionierungsverfahren von Pflege- 

und Wohneinrichtungen sowie Verbänden von Nutznießern und pflegenden 

Angehörigen (BSB 17.12.2009), 

 

abgeändert durch den: 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 24. September 2010 zur Abänderung der 

Bezeichnung der internen verselbstständigten Behörde „Inspectie Welzijn, 

Volkgezondheid en Gezin” in interne verselbstständigte Behörde „Zorginspectie“ 

(Inspektion der Gesundheitsleistungen) (BSB 21.10.2010) 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 25. Februar 2011 zur Abänderung 

unterschiedlicher Vorschriften des Regelwerks für die Pflege- und 

Wohneinrichtungen (BSB 11.04.2011); 

 

 Erlass der flämischen Gemeinschaft vom 16. Dezember 2011 zur Abänderung 

unterschiedlicher Vorschriften des Regelwerks für die Pflege- und 

Wohneinrichtungen bezüglich der Aufnahme von VESTA in die ergänzenden 

häuslichen Pflegeleistungen und die logistischen Hilfsdienste (BSB 16.01.2012)  

 

abgeändert durch den Erlass der flämischen Regierung vom 24. Juli 2009 über die 

Planung, die Zulassungsbedingungen und die Subventionierungsverfahren von 

Pflege- und Wohneinrichtungen sowie Verbänden von Nutznießern und pflegenden 

Angehörigen – Anhang I – Dienst für Familienhilfe und ergänzende häusliche Pflege 

(BSB 17.12.2009) 
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abgeändert durch den: 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 25. Februar 2011 zur Abänderung 

unterschiedlicher Vorschriften des Regelwerks für die Pflege- und 

Wohneinrichtungen (BSB 11.04.2011) 

 

 Erlass der flämischen Gemeinschaft vom 16. Dezember 2011 zur Abänderung 

unterschiedlicher Vorschriften des Regelwerks für die Pflege- und 

Wohneinrichtungen bezüglich der Aufnahme von VESTA in die ergänzenden 

häuslichen Pflegeleistungen und die logistischen Hilfsdienste (BSB 16.01.2012) 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 16. Dezember 2011 zur Abänderung der 

Anhänge I und II des Erlasses der flämischen Regierung vom 24. Juli 2009 über 

die Planung, die Zulassungsbedingungen und die Subventionierungsverfahren von 

Pflege- und Wohneinrichtungen sowie Verbänden von Nutznießern und 

pflegenden Angehörigen und den Anhang II des ministeriellen Erlasses vom 26. 

Juli zur Festlegung des Systems der Beitragsbestimmung für den Nutznießer der 

Hilfe für Familien (BSB 25.01.2012)  

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 22. Juni 2012 zur Abänderungen 

verschiedener Bestimmungen des Erlasses der der flämischen Regierung vom 24. 

Juli 2009 über die Planung, die Zulassungsbedingungen und die 

Subventionierungsverfahren von Pflege- und Wohneinrichtungen sowie Verbänden 

von Nutznießern und pflegenden Angehörigen hinsichtlich der Planung der 

ergänzenden häuslichen Pflege und der logistischen Hilfe (BSB 16.07.2012) 

 

abgeändert durch den Erlass der flämischen Regierung vom 18. November 2011 zur 

Abänderung verschiedener Bestimmungen des Erlasses der flämischen Regierung 

vom 27. März 2009 über die Bereitstellung der häuslichen Hilfe und Pflege (BSB 

16.12.2011) 

 

„Die Bereitstellung der häuslichen Hilfe und Pflege ist die Unterstützung oder Dienstleistung, 

die dazu dient, die Verrichtungen des alltäglichen Lebens an Stelle des Nutznießers oder der 

Personen in seinem Umfeld zu übernehmen, die sie selbst ausführen würden, wären sie 

hierzu in der Lage, oder den Nutznießer oder die Personen in seinem Umfeld bei der 

Ausführung dieser Verrichtungen zu unterstützen.  

 

Der Benutzer ist eine natürliche Person, die freiwillig oder unfreiwillig, ausgehend von einem 

bestimmten Bedarf, die bereitgestellte häusliche Hilfe und Pflege in Anspruch nimmt.“ 
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Region Brüssel-Hauptstadt – COCOF 

 

 Dekret vom 5. März 2009 über das Angebot ambulanter Dienstleistungen im Bereich 

der Sozialhilfe, der Familie und der Gesundheit (BSB 08.05.2009) 

 

 Erlass des Kollegiums der französischen Gemeinschaftskommission vom 4. Juni 2009 

zur Durchführung des Dekrets vom 5. März 2009 über das Angebot ambulanter 

Dienstleistungen im Bereich der Sozialhilfe, der Familie und der Gesundheit (BSB 

22.07.2009) 

 

 Erlass 2010/551 des Kollegiums der französischen Gemeinschaftskommission vom 

21. Oktober 2010 zur Abänderung des Erlasses 2009/520 des Kollegiums der 

französischen Gemeinschaftskommission vom 14. Mai 2009 zur Festlegung der 

Gebührenordnung für die Nutznießer und des Statuts der Familien-, Senioren- und 

Haushaltshelfer bei den häuslichen Pflegediensten (BSB 23.06.2012) 

 

„Familien- und Seniorenhelfer sind vielseitig einsetzbare Berufsfachkräfte. Der Familien- und 

Seniorenhelfer gewährt den Nutznießern bei der den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 

Unterstützung und Beistand. Er weist insbesondere auf die Gefahren hin, die den Nutznießer 

und sein Umfeld bedrohen. Er hat sich mit dem Nutznießer und seinen Kollegen 

abzusprechen und mit allen medizinisch-sozialen Akteuren, die den Nutznießer betreuen, 

zusammenzuarbeiten.“ 

 

 

Region Brüssel-Hauptstadt – COCOM 

 

 Erlass des gesamten Kollegiums vom 25. Oktober 2007 über die Zulassung und das 

Subventionierungsverfahren der häuslichen Pflegedienste (BSB 01.02.2008) 

 

„Der Familienhelfer gehört zu den qualifizierten Berufsfachkräften, die den Nutznießer bei 

der Ausführung der Verrichtungen des alltäglichen Lebens in Zusammenarbeit mit allen 

medizinisch-sozialen Akteuren, die den Nutznießer betreuen, unterstützen“  

 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft 

 

 Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 15. Juni 2001 zur 

Festlegung des Statuts für Familien- und Seniorenhelferinnen (BSB 12.10.2001) 

 

 Dekret vom 16. Februar 2009 über die Dienste der häuslichen Hilfe und die Schaffung einer 

Beratungsstelle für die häusliche, teilstationäre und stationäre Hilfe (BSB 07.05.2009) 

 

 (Seit 2010) jährlicher Vertrag zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der VoG 

Familienhilfe  

 

„Die Familien- und Seniorenhilfe umfasst die Hilfe, Begleitung und Pflege des Nutznießers, die 

unmittelbar seine physischen und psychischen Bedürfnisse betreffen (dazu gehört auch die 

Krankenwache). Diese Leistungen dienen der Entwicklung seiner Selbsthilfekompetenz“ 
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2.1.b – Vielseitige Pflegekräfte  

 

Flämische Gemeinschaft 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 10. Oktober 2008 zur Regelung der Ausbildung 

vielseitiger Pflegekräfte und der Zusatzausbildung zum Pflegehelfer 

 

„Die vielseitige Pflegekraft ist ein Mitarbeiter, der Hilfe und Dienstleistungen erbringt, 

darunter die persönliche Pflege, Haushaltshilfe, psychologische oder allgemeine 

pädagogische Unterstützung in der Wohnung des Nutznießers oder in einer 

Heimeinrichtung.“ 

 

 

 

2.1.c – Häusliche Krankenwache 

 

Wallonische Region 

 

 Wallonisches Sozialhilfe- und Gesundheitsgesetzbuch (Dekret) vom 29. September 

2012 – Zweiter Teil: sektorspezifische Bestimmungen – Buch 3: Hilfe für Familien – Titel 

3: Familien- und Seniorenhilfsdienste (BSB 21.12.2011) 

 

 Durchführungsgesetz für die Sozialhilfe und Gesundheit vom 4. Juli 2013 – Zweiter 

Teil: sektorspezifische Bestimmungen – Buch 4: Hilfe für Familien – Titel 4: Familien und 

Seniorenhilfsdienste (BSB 24.09.2013) 

 

„Aufgabe der häuslichen Krankenwache ist die Begleitung des Nutznießers, der auf die 

ständige Anwesenheit einer Person angewiesen ist und der sich aus Gründen der 

Gesundheit oder einer Behinderung nicht allein außerhalb seiner Wohnung fortbewegen 

kann. Sie soll hauptsächlich tagsüber oder nachts und ergänzend zum Umfeld des 

Nutznießers eine aktive Präsenz gewährleisten und das psychische, körperliche und soziale 

Wohlbefinden des Nutznießers optimieren durch Maßnahmen, die im Statut der 

Krankenwachen festgelegt sind“. 

 

 

Flämische Gemeinschaft 

 

Die Krankenwachen sind als wohnortnahe Dienstleistungen zu verstehen, ergänzend zur 

häuslichen Hilfe, die von den ordentlichen Familienhilfsdiensten gewährt wird. Die 

Rechtsgrundlage ist also sozialwirtschaftlicher Art.  

 

 Dekret der flämischen Regierung vom 22. Dezember 2006 über die lokale 

Dienstleistungswirtschaft (BSB 23.02.2007) 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 5. Oktober 2007 über die lokale 

Dienstleistungswirtschaft (BSB 06.11.2007) 
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Hinzu kommen verschiedene Abschnitte der Gesetzgebung zur Regelung der häuslichen 

Hilfe: 

 

 Dekret des flämischen Rates vom 13. März 2009 über die Pflege und den Wohnraum 

(BSB 14.05.2009) 

 

abgeändert durch das Dekret des flämischen Rates vom 18. November 2001 zur 

Abänderung des Dekrets über die Pflege und den Wohnraum vom 13. März 2009 

hinsichtlich der Zusammenarbeit der lokalen Behörden bei der Durchführung bestimmter 

Vorschriften dieses Dekrets (BSB 23.12.2011). 

 

 Erlass der flämischen Regierung vom 24. Juli 2009 über die Planung, die 

Zulassungsbedingungen und die Subventionierungsverfahren von Pflege- und 

Wohneinrichtungen sowie Verbänden von Nutznießern und pflegenden Angehörigen 

(BSB 17.12.2009) 

 

 Anhang 1 – Dienste der Familienhilfe und der ergänzenden häuslichen Pflege 

 Anhang 3 – Bereitschaftsdienste 

 

„Logistikpersonal: Personen, die in einem Dienst für Familienhilfe und ergänzende häusliche 

Pflege beschäftigt sind oder nicht, die Hilfe beim Unterhalt, Bereitschaft oder Hilfe bei kleinen 

Arbeiten leisten“. 

 

„Zielgruppen-Arbeiter: Personen, die Aufgaben der Haushaltshilfe, Pannenhilfe und der 

Bereitschaft im Rahmen der lokalen Dienstleistungswirtschaft übernehmen“ 

 

„Krankenwache: Hilfe und Unterstützung, tagsüber oder nachts, die darin besteht, dem 

Nutznießer Gesellschaft zu leisten (bei einem Nutznießer verweilen und ihn bei seinen 

alltäglichen Verrichtungen begleiten) und ihn zu beaufsichtigen (sich in unmittelbarer Nähe 

des Nutznießers aufhalten, auf seine eventuellen Bedürfnisse achten und ihm, falls 

erforderlich, dringende Hilfe und Unterstützung gewähren oder professionelle Hilfe oder 

wohnortnahe Pflege anfordern) wenn die nahestehende Hilfsperson nicht anwesend ist, oder 

um diese zu unterstützen.“ 

 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft 

 

 Dekret vom 16. Februar 2009 über die Dienste der häuslichen Hilfe und die 

Schaffung einer Beratungsstelle für die häusliche, teilstationäre und stationäre Hilfe 

(BSB 07.05.2009) 

 

 (seit 2010) jährlicher Vertrag zwischen der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der 

VoG Familienhilfe  

 

Der Begriff der häuslichen Krankenwache ist in der Definition der Familienhilfe 

eingeschlossen, ohne jedoch besonders beschrieben zu sein. 
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2.1.d – Betreuung kranker Kinder 

 

Föderation Wallonien-Brüssel 

 

 Erlass der Regierung der Französischen Gemeinschaft vom 17. Dezember 2014 zur 

Regelung der häuslichen Betreuungsdienste für kranke Kinder (2014). (BSB 

05.02.2015) 

 

„Der Dienst: Dienst, der mit der Organisation der Betreuung kranker Kinder im Alter von 0 bis 

12 Jahre in der häuslichen Umgebung des bei diesem Dienst eingetragenen Kindes 

beauftragt ist. 

  

Der Betreuer: Person, die zum Personal des Dienstes gehört und von diesem beauftragt ist, 

das Kind in seiner häuslichen Umgebung zu betreuen.  

 

Der Betreuungsdienst für kranke Kinder übernimmt die Betreuung von Kindern, die von einer 

plötzlich und punktuell auftretenden Krankheit befallen sind, die ihren Verbleib im familiären 

Umfeld erfordert und die keine Krankenhausbehandlung erfordert. In Ausnahmefällen kann 

der Dienst vorübergehend ein Kind mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit oder 

ein Kind, das sich von einer Krankheit erholt, betreuen“.  

 

 

2.1.e – Ausübende der Krankenpflege: Krankenpfleger 

 

Föderalstaat 

 

 Königlicher Erlass Nr. 78 vom 10. November 1967 über die Ausübung der 

Gesundheitspflegeberufe (BSB 14.11.1967) (Inoffizielle Koordinierung) 

 

 Königlicher Erlass zur Festlegung der Liste der technischen Krankenpflegeleistungen 

und der Liste der Handlungen, die Ärzte Krankenpflegefachkräften anvertrauen 

können, sowie der Modalitäten für die Durchführung dieser Leistungen und 

Handlungen und der Qualifikationsbedingungen, die die Krankenpflegefachkräfte 

erfüllen müssen (BSB 26.07.1990) (Inoffizielle Koordinierung) 
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„Der Krankenpfleger übt die Krankenpflege als Gesundheitspflegeberuf aus. Unter 

Krankenpflege ist die Ausübung der folgenden Tätigkeiten zu verstehen: 

 

a)  

 

 den Gesundheitszustand auf psychischer, körperlicher und sozialer Ebene 

beobachten, erkennen und bestimmen; 

 

 die Probleme hinsichtlich der Krankenpflegeleistungen beschreiben; 

 

 bei der Erstellung der medizinischen Diagnose durch den Arzt und bei der 

Durchführung der angeordneten Behandlung mitwirken; 

 

 den Patienten und seine Familie informieren und beraten; 

 

 eine fortlaufende Hilfestellung gewährleisten, Handlungen ausführen oder bei deren 

Ausführung helfen, zur Wahrung, Verbesserung oder Wiederherstellung der 

Gesundheit von Personen und Gruppen, ob gesund oder krank; 

 

 Begleitung von Sterbenden und Begleitung im Trauerprozess; 

 

b) die technischen Leistungen der Krankenpflege, die keiner ärztlichen Verordnung 

bedürfen, sowie solche, für die eine Verordnung erforderlich ist. Diese Leistungen 

können mit der Diagnosestellung durch den Arzt, mit der Durchführung einer vom Arzt 

angeordneten Behandlung oder mit Maßnahmen, die in den Bereich der 

Präventivmedizin fallen, verbunden sein. 

 

c)  die Handlungen, die ein Arzt ihm anvertrauen kann.“ 
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2.1.f – Ausübende der Krankenpflege: Pflegehelfer 

 

Föderalstaat 

 

 Königlicher Erlass Nr. 78 vom 10. November 1967 über die Ausübung der 

Gesundheitspflegeberufe (BSB 14.11.1967) (Inoffizielle Koordinierung) 

 

 Königlicher Erlass vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten zur 

Registrierung als Pflegehelfer (BSB 03.02.2006) 

 

Abgeändert durch den: 

 

 Königlichen Erlass vom 12. November 2009 zur Abänderung des Königlichen 

Erlasses vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten zur Registrierung als 

Pflegehelfer (BSB 08.12.2009) 

 

 Königlichen Erlass vom 23. Februar 2011 zur Abänderung des Königlichen Erlasses 

vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der Modalitäten zur Registrierung als 

Pflegehelfer (BSB 08.02.2011) 

 

 Königlicher Erlass vom 12. Januar 2006 zur Festlegung der krankenpflegerischen 

Tätigkeiten, die von Pflegehelfern verrichtet werden dürfen, und der Bedingungen, 

unter denen die Pflegehelfer diese Handlungen vornehmen dürfen (BSB 03.02.2006) 

 

 Für die häusliche Pflege: Königlicher Erlass vom 22. November 2013 zur Abänderung 

des Artikels 8 des Anhangs zum Königlichen Erlass vom 14. September 1984 zur 

Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitspflegeleistungen der 

Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung (BSB 06.12.2013) 

 

„Der Pflegehelfer ist, als Gesundheitspflegeberuf, eine Person, die eigens ausgebildet 

wurde, um den Krankenpfleger oder die Krankenpflegerin unter deren Aufsicht zu 

unterstützen, bei ihren pflegerischen, erzieherischen und logistischen Aufgaben, im Rahmen 

der vom Krankenpfleger oder von der Krankenpflegerin in einem strukturierten Team 

koordinierten Tätigkeiten.“ 
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2.2 Ausbildung und zugang zum beruf 
 

2.2.a – Familienhelfer  

 

Wallonische Region 

 

 Accès à la profession : attestation de capacité d’aide familiale certifiant qu’une des 

formations reconnues par la réglementation a été suivie selon une des quatre filières 

suivantes : 

 

 Vollzeit-Sekundarschule: Befähigungsnachweis als Familien- und 

Krankenpflege-Hilfskraft, Zertifikat als Pflegehelfer, Zertifikat als 

Säuglingspfleger, Zertifikat als Nursing-Aspirant, Qualifikation als Geriatrie-

Assistent, Qualifikation in Kindererziehung, Qualifikation als Betreuer von 

Kindern in einer Gemeinschaftseinrichtung.  

 

 Ausbildung im Rahmen der sozialen Förderung: Zertifikat als vielseitige 

Hilfskraft der häuslichen Dienstleistungen und in Gemeinschaftseinrichtungen, 

Zertifikat als Familienhelfer, Zertifikat als Pflegehelfer, Qualifikationszertifikat 

als Kinder-Hilfskraft. 

 

 Duales Ausbildungszentrum (Lernen/Ausbildung am Arbeitsplatz): gleiche 

Zertifikate wie für die Vollzeit-Schulbildung; 

 

 Von der Wallonischen Region anerkanntes Ausbildungszentrum: 

Befähigungsnachweis als Familienhelfer 

 

 AFPK-Ausbildung (von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannte 

Ausbildung 

 

 Abgesehen vom Befähigungsnachweis muss der Familienhelfer im Besitz einer vom 

Wallonischen Regionalminister für Berufsausbildung ausgestellten 

Zulassungsbescheinigung für die Familienhilfe sein. 
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Flämische Gemeinschaft 

 

Bei Eintritt in den Dienst muss die Person über ein Eintragungszertifikat verfügen, das von der 

Behörde auf Vorlage der folgenden Unterlagen ausgestellt wird:  

 

a) einen der folgenden Ausbildungsnachweise für den Fachbereich „Hilfe für Personen“, wobei der 

zuständige Minister über die Ausbildung im Fachbereich „Hilfe für Personen“ zu entscheiden hat, 

die hierbei berücksichtigt wird: 

 

1) ein Diplom, ein Studienzertifikat oder eine Bescheinigung, die ausgestellt wird nach 

dem zweiten oder dritten Studienjahr des dritten Grades der beruflichen Abteilung 

einer Sekundarschule (voll- oder teilzeitig), oder nach dem zweiten oder dritten Jahr 

des dritten Grades der technischen Abteilung einer Sekundarschule, oder nach einem 

weiterführenden Studium nach der Sekundarschule des dritten Grades einer 

technischen Sekundarschule (Se-n-Se); 

 

2) ein Pflegediplom, das nach dem dritten Jahr des vierten Grades der beruflichen 

Abteilung einer Sekundarschule ausgestellt wird, oder ein Graduat, das nach einer 

Pflegeausbildung im höheren beruflichen Unterricht ausgestellt wird (HBO5); 

 

3) eine Bescheinigung über den Studienabschluss, ein Zertifikat oder Diplom, das nach 

einem Studium an einer Sekundarschule für Erwachsene ausgestellt wird, die als 

technische Sekundarschule oder berufliche Sekundarschule dritten Grades eingestuft 

ist. 

 

b) ein Sekundarschuldiplom mit einer Bescheinigung, wonach die Person ein oder mehrere Jahre 

erfolgreich an einer Hochschule studiert hat. Nur die Ausbildungen in einem der folgenden 

Fachbereiche werden berücksichtigt: 

 

1) Hochschulwesen: gesundheitliche oder sozialpädagogische Fachrichtungen; 

 

2) im beruflich ausgerichteten Hochschulwesen (HBO5): gesundheitliche oder 

sozialpädagogische Fachrichtungen; 

 

3) Universität: Leibeserziehung, Fachrichtung motorische Rehabilitation, Heilgymnastik.  

 

Der Minister entscheidet bei diesen Fachrichtungen über die Ausbildungen, die infrage 

kommen und legt für jede Ausbildung die Anzahl Jahre fest, die erfolgreich abzuschließen 

sind;  

 

c) entweder einen Befähigungsnachweis als vielseitige Pflegekraft, ausgestellt von einer 

Ausbildungseinrichtung, die auf der Grundlage des Erlasses der flämischen Regierung vom 28. 

Januar 2000 über die Zulassung und Subventionierung von Ausbildungszentren für vielseitige 

Pflegekräfte anerkannt ist, oder einen Befähigungsnachweis als vielseitige Pflegekraft oder als 

Pflegehelfer, der von einem Ausbildungszentrum ausgestellt wird, das die Bedingungen erfüllt, die 

im Erlass der flämischen Regierung vom 10. Oktober 2008 zur Regelung der Ausbildung von 

vielseitigen Pflegekräften und des zusätzlichen Schulungsmoduls für Pflegehelfer aufgeführt sind;  
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d) einen Befähigungsnachweis, der von einem von der Französischen oder 

Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Ausbildungszentrum ausgestellt wurde, die 

gleichwertige Ausbildungen vom Inhalt und von den Anforderungen her anbieten, wie die 

unter c) genannten Ausbildungszentren; 

 

e) einen ausländischen Studiennachweis, vorausgesetzt, der flämische Minister für Bildung 

und Ausbildung setzt ihn mit einem unter a) oder b) genannten flämischen Studiennachweis 

gleich; 

 

f) eine Konformitätsbescheinigung, die nach den Bestimmungen des Artikels 7 bis 11 des 

Erlasses der flämischen Regierung vom 27. März 2009 zur Durchführung des Dekrets vom 

18. Juli über die Bereitstellung der häuslichen Hilfe und Pflege ausgestellt wurde.  

 

 

Region Brüssel-Hauptstadt – COCOF 

 

 Berufszulassung: Befähigungsbescheinigung als Familienhelfer, aus der hervorgeht, 

dass eine der laut Verordnung anerkannten Ausbildungen in einem der vier folgenden 

Studiengänge erfolgt ist:  

 

 Technische Vollzeit-Sekundarschule Oberstufe: Zertifikat als Nursing-Aspirant, 

Zertifikat als Gerontologie-Erzieher; 

 

 Berufliche Vollzeit-Sekundarschule Oberstufe: Zertifikat als Familien- und 

Gesundheitshilfskraft, Säuglingspflegezertifikat; 

 

 Sekundarschule Oberstufe im Rahmen der sozialen Förderung: Zertifikat als 

vielseitige Hilfskraft für häusliche Pflegedienste und 

Gemeinschaftseinrichtungen, Zertifikat der Familienhilfe; 

 

 vom Cocof anerkanntes Ausbildungszentrum: Befähigungsnachweis als 

Familienhelfer 

 

 Zulassungsbescheinigung des LIKIV für das Pflegehilfspersonal; 

 

 Diplom, Bescheinigung oder Zertifikat, das/die im Ausland ausgestellt wurde 

und durch ein Mitglied des Cocof-Kollegiums als gleichwertig gewertet wird; 

 

 Befähigungsnachweis aus der Zeit vor dem 1. Juli 1990. 

 

 Außer dem Befähigungsnachweis muss der Familienhelfer im Besitz eines 

Eintragungszertifikats sein, das von einem Mitglied des Cocof-Kollegiums ausgestellt 

wird. 
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Region Brüssel-Hauptstadt – COCOM 

 

 Berufszulassung: von einer Gemeinschaft, einer Region, der Französischen 

Gemeinschaftskommission ausgestelltes oder gleichgestelltes Diplom (die Liste der 

Diplome kann von den Ministern festgelegt werden) 

 

 Eine Befähigungsbescheinigung muss von der Verwaltung ausgestellt werden auf 

Vorlage bestimmter Unterlagen (beglaubigte Kopie des Diploms, Leumundszeugnis, 

Foto jüngeren Datums, ärztliches Tauglichkeitsattest für die Ausübung des Berufs 

und Kopie des Arbeitsvertrags). 

 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft 

 

Berufszulassung: 

 

 Von der Deutschsprachigen Gemeinschaft ausgestellte Befähigungsbescheinigung 

 

 AFPK (Ausbildung Familien-& Seniorenhelfer/in und Pflegehelfer/in) 

 

 Berufliche Schule sechstes Jahr „Familienhilfe“  

(Institut Maria Goretti St. Vith und Robert-Schuman-Institut Eupen; 

 

 von der Wallonischen Region oder der Flämischen Gemeinschaft ausgestelltes Zertifikat 

 

 

2.2.b – Vielzeitig im Pflegeberuf einsetzbare Kräfte (Polyvalent verzorgende) 

 

Flämische Gemeinschaft 

 

 Berufszulassung: Befähigungsbescheinigung als vielseitige Pflegekraft nach dem 

vom VDAB (Berufsausbildungszentrum) vorgeschriebenen Muster. 

 

 Bildungsstufe: dem Zertifikat geleichgestellt, das bei der Ausbildung als Pfleger der 

dritten Stufe der beruflichen Zweigs der Vollzeit-Sekundarschule ausgestellt wird. 
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2.2.c – Krankenwache 

 

Wallonische Region 

 

 Gleiche Bedingungen wie für die Familienhilfe 

 

 

Flämische Gemeinschaft 

 

 Es gibt keine besonderen Diplomanforderungen für die Berufszulassung: sämtliche 

Qualifikationen, von der unqualifizierten bis zur diplomierten Kraft, 

Studienabschlussbescheinigungen oder Sekundarschulabschlüsse, einschließlich der 

weiterführenden Schulen nach dem Sekundarunterricht (Se-n-Se) oder 

Sekundarschule für Erwachsene, können angenommen werden.  

 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft 

 

Berufszulassung: 

 

 Von der Deutschsprachigen Gemeinschaft ausgestellte Befähigungsbescheinigung 

 

 AFPK (Ausbildung Familien-& Seniorenhelfer/in und Pflegehelfer/in) 

 

 Berufliche Schule sechstes Jahr „Familienhilfe“  

(Institut Maria Goretti St. Vith und Robert-Schuman-Institut Eupen; 

 

 von der Wallonischen Region oder der Flämischen Gemeinschaft ausgestelltes Zertifikat 

 

 Berufliche Schule 7. Jahr „Pflegehilfe“  

(Institut Maria Goretti St. Vith und Robert-Schuman-Institut Eupen; 

 

 Pflegehelfer 

 



27 

2.2.d – Säuglingspflege – Betreuung kranker Kinder 
 

Föderation Wallonien-Brüssel 

 

 Personen, die Kinder betreuen, müssen eine Säuglingspflegeausbildung oder eine 

Qualifikation nachweisen können, die den Bestimmungen des Erlasses der Regierung 

der Französischen Gemeinschaft vom 5. Mai 2004 über die Anerkennung der 

Ausbildungen und Qualifikationen des Betreuungspersonals in Aufnahmeeinrichtungen 

entspricht, wie sie im Erlass der Regierung der Französischen Gemeinschaft vom 27. 

Februar 2003 zur allgemeinen Regelung der Aufnahmeeinrichtungen vorgesehen ist. Sie 

müssen auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung nachweisen können, damit sie fähig sind, 

Symptome einer Verschlimmerung des Gesundheitszustands von Kindern zu erkennen 

und Notfälle meistern können.  

 

 

2.2.e – Ausübende der Krankenpflege: Krankenpfleger 

 

Föderalstaat 

 

 Berufszulassung :  

 

 Krankenpflege-Bachelor: mindestens dreijähriger Vollzeitunterricht an einer 

höheren Schule oder gleichwertiges Studium im Rahmen der sozialen 

Förderung in einer von der zuständigen Behörde anerkannten 

Unterrichtsanstalt. 

 

 Krankenpflegebrevet für stationäre Pflege: Vollzeitunterricht – ergänzende 

weiterführende Schule auf Sekundarschulebene – mit mindestens drei 

Studienjahren oder gleichwertiges Studium im Rahmen der sozialen 

Förderung in einer von der zuständigen Behörde anerkannten 

Unterrichtsanstalt. 

 

 Krankenpflegediplom und -brevet müssen vorab von dem zuständigen ärztlichen 

Ausschuss je nach dem Ort, an dem der Krankenpfleger sich niederlassen will, mit 

einem Sichtvermerk versehen werden.  

 

 Um in der häuslichen Pflege tätig werden zu dürfen, muss der Krankenpfleger eine 

Zulassungsnummer des LIKIV besitzen.  
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2.2.f – Ausübende der Krankenpflege: Pflegehelfer 

 

Föderalstaat 

 

 Berufszulassung: Befähigungsnachweis als Pflegehelfer oder Abschlusszeugnis der 

Oberstufe einer Sekundarschule als Pflegehelfer in einem der drei folgenden 

Studiengänge: 

 

 Ordentlicher Unterricht an einer Ganztagsschule 

 Ordentlicher Unterricht im dualen System 

 Ordentlicher Unterricht im Rahmen der sozialen Förderung 

 

 Die Zertifikate müssen vorab von dem zuständigen ärztlichen Ausschuss je nach dem 

Ort, an dem der Krankenpfleger sich niederlassen will, mit einem Sichtvermerk 

versehen werden. Vor Gewährung des Sichtvermerks prüft die 

Zulassungskommission des föderalen Krankenpflegerates, ob die 

Registrierungsbedingungen für Pflegehelfer nach den vom König auf Vorschlag des 

föderalen Krankenpflegerates festgelegten Modalitäten erfüllt sind. 

  

 Um in der häuslichen Pflege tätig werden zu dürfen, muss der Pflegehelfer eine 

Zulassungsnummer des LIKIV besitzen.  
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2.3 Zuständigkeiten 
 

2.3.a – Funktionsbeziehung zwischen dem Krankenpfleger und dem Pflegehelfer 

 

Der Pflegehelfer darf nur Krankenpflegetätigkeiten ausüben, wenn ein Krankenpfleger ihm 

diese übertragen hat. Diese Tätigkeiten fallen aber auch dann weiterhin unter die 

Zuständigkeit des Krankenpflegers. Der Krankenpfleger darf zu jeder Zeit seine Übertragung 

rückgängig machen.  

 

Andere Tätigkeiten, die nicht unter die eigentlichen Krankenpflegeleistungen fallen, darf der 

Pflegehelfer immer ausüben (Unterhalt und Einräumen des Pflegematerials, Bettenmachen …). 

 

Andererseits muss der Pflegehelfer im Rahmen eines strukturierten Teams und unter der 

Aufsicht eines Krankenpflegers arbeiten.  

 

Das strukturierte Team muss mindestens die beiden folgenden Kriterien erfüllen: 

 

 die Verteilung der Krankenpfleger in dem strukturierten Team muss so gestaltet 

werden, dass sie in der Lage sind, die Tätigkeiten der Pflegehelfer zu überwachen; 

 

 das strukturierte Team muss die Kontinuität und die Qualität der Versorgung 

gewährleisten; 

 

 das strukturierte Team organisiert die gemeinsame Konzertierung in Bezug auf die 

Patienten, in deren Rahmen es eine Auswertung des Pflegeplans und gegebenenfalls 

dessen Anpassung vorgenommen hat; 

 

 das strukturierte Team richtet ein Verfahren zur Zusammenarbeit zwischen 

Krankenpfleger und Pflegehelfer ein; 

 

 das strukturierte Team wird fortlaufend weitergebildet. 
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Für den Bereich der häuslichen Krankenpflege wird das strukturierte Team in Artikel 8 

des Verzeichnisses der Gesundheitspflegeleistungen9 als Team bezeichnet, das: 

 

 eine einheitliche Drittzahler-Nummer verwendet ; 

 

 jeden Monat aus mindestens 4 Krankenpflegern mit Krankenpflegediplom oder -brevet 

besteht : 

 

 die alle dem nationalen Tarifvertrag beigetreten sind ; 

 

 die die Krankenpflege hauptsächlich in der häuslichen Pflege ausüben ; 

 

 die gemeinsam jeden Monat Leistungen des Artikels 8 über einen Mindestwert 

von 4000W abrechnen (außer den Leistungen, die ganz oder teilweise durch die 

Pflegehelfer erbracht wurden), und zwar während eines Zeitraums von 6 

Monaten vor dem Monat, in dessen Verlauf eine abgerechnete Leistung von 

einem Pflegehelfer erbracht wurde ; 

 

 und die effektiv an einem Aspekt der Leistungen zugunsten der Patienten 

mitgewirkt haben, abgesehen von Verwaltungs- oder Koordinierungsaspekten ;  

 

 das interne Vereinbarungen getroffen hat ; 

 

 das beim LIKIV eine eidesstattliche Erklärung eingereicht hat. 

 

Die von den Krankenpflegern durchgeführte Aufsicht des strukturierten Teams umfasst 

folgende Aufgaben: 

 

 der Pflegehelfer muss dem Krankenpfleger am Tag selbst Bericht erstatten; 

 

 der Krankenpfleger muss darüber wachen, dass die Pflegeleistungen, die 

Gesundheitserziehung und die logistischen Tätigkeiten, die er übertragen hatte, auch 

korrekt ausgeführt wurden; 

 

 die Zahl der Pflegehelfer, die unter der Aufsicht des Krankenpflegers arbeiten, hängt von 

der Gesamtzahl der Mitarbeiter des strukturierten Teams, von der Komplexität der 

Leistungen und der Stabilität des Zustands des Patienten ab; 

 

 die physische Anwesenheit des Krankenpflegers bei der Ausübung der Tätigkeiten des 

Pflegehelfers ist nicht erforderlich; 

 

 der Krankenpfleger muss erreichbar sein, um dem Pflegehelfer Auskünfte zu erteilen und 

die notwendige Unterstützung zu verleihen; 

 

 der Pflegehelfer wirkt, soweit seine Qualifikation und seine Ausbildung dies zulässt, an 

der ständigen Aktualisierung der Krankenpflegeakte für jeden Patienten mit. 

 

                                                           
9
 Königlicher Erlass vom 22. November 2013 zur Abänderung des Artikels 8 des Anhangs zum Königlichen Erlass vom 14. 

September 1984 zur Festlegung des Verzeichnisses der Gesundheitsleistungen für die Gesundheitspflege- und 
Entschädigungspflichtversicherung (BSB 06.12.2013) 



31 

Im Rahmen der nach Königlichem Erlass vom 12. Januar 2006 festgelegten Übertragung 

gelten nach dem obengenannten Artikel 8 des Verzeichnisses der 

Gesundheitspflegeleistungen für den Bereich der häuslichen Krankenpflege folgende 

Einzelbestimmungen: 

 

 die Pflegehelfer dürfen maximal 25% der Grundleistungen des strukturierten Teams 

erbringen, sowohl im Rahmen der Pauschalleistungen als auch im Rahmen der 

Einzelleistungen des Teams im Laufe eines Kalendermonats; 

 

 der Krankenpfleger muss Kontrollbesuche durchführen. Bei diesen Kontrollbesuchen 

muss der Krankenpfleger prüfen, ob die übertragenen Aufgaben korrekt 

wahrgenommen werden und er muss bei diesem Besuch selbst die erforderlichen 

Leistungen erbringen, eventuell in Gegenwart des Pflegehelfers; 

 

 für jeden Patienten, bei dem ein Pflegehelfer Leistungen erbringt, ist mindestens ein 

Kontrollbesuch monatlich vorgeschrieben, ausgenommen: 

 

 im Rahmen der Festbeträge A, bei denen monatlich mindestens zwei 

Kontrollbesuche erforderlich sind; 

 im Rahmen der Festbeträge B, bei denen monatlich mindestens vier 

Kontrollbesuche erforderlich sind; 

 im Rahmen der Festbeträge C, bei denen täglich mindestens ein Kontrollbesuch 

erforderlich ist; 

 

 die Häufigkeit und der Zeitpunkt der Kontrollbesuche müssen der Pflegebedürftigkeit 

des Patienten angepasst und in der Krankenpflegeakte begründet sein. 
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2.3.b – Hierarchisches Verhältnis zwischen dem Betreuungsverantwortlichen 

und den für die Hilfe bei den VAL zuständigen Mitarbeitern 

 

Die Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens erfolgt unter der Aufsicht eines 

Betreuungsverantwortlichen (Sozialassistent, diplomierter Sozialkrankenpfleger, diplomierter 

Krankenpfleger mit Fachgebiet Gemeinschaftsgesundheit oder öffentliche Gesundheit, oder 

Bachelor mit psychologisch, medizinischer oder sozialer Ausrichtung oder Inhaber eines 

Bachelor-Diploms bzw. Graduats in Krankenpflege- oder Sozialwissenschaften). 

  

Der Betreuungsverantwortliche gehört zum vermittelnden sozialen und administrativen 

Betreuungsteam (zwischen den im häuslichen Bereich Tätigen und der Direktion) und 

untersteht der Direktion.  

 

Er ist der Dreh- und Angelpunkt der häuslichen Hilfs- und Pflegeorganisation, denn er ist die 

Schnittstelle zwischen den in der häuslichen Hilfe und Pflege Tätigen und dem Nutznießer 

und der Garant für die Werte, die der Hilfebeziehung zugrundeliegen.  

 

Seine Aufgaben erstrecken sich auf drei Ebenen: 

 

 Begleitung der Nutznießer: er organisiert die häusliche Hilfe und Pflege, schätzt den 

Bedarf der Personen ein und überwacht den guten Ablauf des Hilfsplans; 

 

 Teamführung: er betreut, verwaltet und verfolgt die Umsetzung eines oder mehrerer 

Teams von Mitarbeitern, die in der häuslichen Hilfe und Pflege vor Ort eingesetzt 

werden. 

 

Die subventionierenden Behörden legen die Normen für die Betreuung der Teams fest. 

Diese Normen bilden die zu erfüllende Mindestanforderung. 

 

In der Wallonischen Region gilt für Familienhelfer: 0,026 VZÄ-Sozialassistent / 1000 

subventionierte Stunden (auf der Grundlage der Vorjahrestätigkeiten), mindestens 0,25 

VZÄ-Sozialassistent (als 1 VZÄ-Sozialassistent / 24 VZÄ-Familienhelfer); für die 

Krankenwachen: 0,038 VZÄ-Sozialassistent / 1 VZÄ-Krankenwache (also 1 VZÄ-

Sozialassistent / 26 VZÄ-Krankenwache).  

 

In der Region Brüssel-Hauptstadt gilt für die Familienhelfer und die Haushaltshilfen: 0,25 

VZÄ-Sozialassistent / 5 VZÄ-Familienhelfer oder Haushaltshilfe (also 1 VZÄ-

Sozialassistent / 20-VZÄ Familienhelfer oder Haushaltshilfe). 

 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird keine Betreuungsnorm vorgeschrieben, 

weil es kein Durchführungsdekret gibt. Informationshalber sei erwähnt, dass in einem 

der Entwürfe die Rede von ½ VZÄ-Sozialassistent für 12 500 beim Nutznießer geleistete 

Stunden war, und für jede zusätzliche Tranche von 7500 Stunden ¼ VZÄ-zusätzlich. 

 

 Verwaltung und Management: er sorgt für die verwaltungsmäßige Betreuung der 

Aufgaben, die ihm im Sinne der Kohärenz anvertraut werden, entsprechend den von der 

Geschäftsführung vorgegebenen Zielsetzungen und den gesetzlichen Auflagen, die von 

den öffentlichen Behörden vorgeschrieben werden. 
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TEIL 3 : DIE HÄUSLICHE VERSORGUNG: 

FESTSTELLUNGEN, HINDERNISSE UND BEDROHUNGEN 
 

 

3.1 Isolierte Entwicklung der Berufe 
 

Seit jeher wirft die Integration der verschiedenen Berufe der häuslichen Versorgung Fragen 

auf und spaltet die Meinungen. Jeder neigt dazu, sein Handlungsfeld zu verteidigen, und nur 

wenige finden sich leicht in einem klar abgegrenzten, also auch klar anwendbaren 

beruflichen Rahmen wieder. 

 

Die Vorschriften sind unterschiedlich je nach Kompetenzverteilung zwischen dem 

Föderalstaat und den föderierten Körperschaften. Der Pflegebereich ist Aufgabe des 

Föderalstaates, während die Hilfe bei den VAL Sache der föderierten Körperschaften ist. In 

der Praxis gibt es nur einen geringen wechselseitigen Austausch zwischen den 

unterschiedlichen Zuständigkeitsebenen, was eine wirkliche Kontinuität zwischen Pflege und 

Hilfe vor Ort schwierig macht. Darüber hinaus hat die fortschreitende Entwicklung der 

Rechtsvorschriften zuweilen Konflikte zwischen Vorschriften und Zuständigkeiten ausgelöst, 

manchmal ging es dabei um unterschiedliche semantische Auslegungen, die sich aber auf 

Handlungen beziehen, die in der Praxis nicht spürbar anders sind.  

 

Mehr noch, innerhalb der föderierten Körperschaften werden die Fragen der häuslichen Hilfe 

unterschiedlich gehandhabt, sodass es für die gleiche Funktion zu Unterschieden kommt, je 

nachdem ob sie im Norden, im Süden, in der Hauptstadt oder in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft ausgeübt wird! 

 

In den letzten Jahren haben diese Schwierigkeiten sich durch das Auftauchen neuer Berufe 

in der häuslichen Versorgung noch verstärkt, wie Krankenwachen oder Pflegehelfer. Wir 

haben uns nach und nach für die Diversifizierung der Aufgaben entschieden und somit 

gegen die Polyvalenz, womit dem Ziel der Qualität und der Wirtschaftlichkeit Rechnung 

getragen wird. Zu bedauern ist jedoch ein weiteres Mal, dass bei dieser Entwicklung nicht 

ausreichend über die Komplementarität zwischen den Berufen nachgedacht wurde.  

 

Die Verwirrung zwischen den Berufen der häuslichen Hilfe und Pflege ist deutlich spürbar. 

Und innerhalb der einzelnen Teilsektoren bestehen die Missverständnisse zwischen den 

Berufen weiter fort, weil jeder sein Handlungsfeld verteidigen möchte. 
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3.2 Ein Leistungslabyrinth für den Nutzniesser 
 

Wenn die häusliche Hilfe und Pflege nicht bestünde, könnte man sich leicht vorstellen, wie 

schwierig der Weg für den Pflegebedürftigen wäre. Und solange diese Pflegebedürftigkeit 

nicht besteht, ist die häusliche Hilfe und Pflege ohnehin für die meisten Menschen kein 

Thema. Wenn sie dann mit dem Gesundheitswesen in Berührung kommen, müssen sie sich 

durch ein ganzes Labyrinth quälen, um dessen Arbeitsweise zu verstehen: Unterschiedliche 

Berufe für unterschiedliche Handlungen verunsichern den Nutznießer, wenn es darum geht, 

zu verstehen, was jeder machen darf und was nicht.  

 

Hier erhält die Informationsarbeit und die Koordinierung des Netzwerks ihre volle Bedeutung: 

die richtigen Hinweise zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person. Aber diese Arbeit ist 

manchmal noch schwierig und mangels Zeit und Mittel nicht ausreichend entwickelt.  

 

Die Integration der Tätigkeiten der häuslichen Hilfe und Pflege ist ein Instrument, das wir 

ständig verbessern müssen, um den Bedürfnissen der Nutznießer weitestgehend gerecht zu 

werden. Die Berufe der häuslichen Versorgung sind aufzuwerten, in ihrer Einzigartigkeit und 

in ihrer Komplementarität. Der Zugang zur Information ist ein bedeutendes Anliegen, dessen 

wir uns annehmen sollten. Wir müssen den Menschen die benötigten Informationen 

zugänglich machen, indem wir sie ihren jeweiligen Lebensumständen anpassen. 

 

 

3.3 Ein Labyrinth von Leistungserbringern für die 

Nutzniesser: die besorgniserregende Zunahme der 

Schwarzarbeit oder der kommerziellen Anbieter 

 

Es entstehen übermäßig viele Formen der Schwarzarbeit, hauptsächlich wenn es um die 

Hilfeleistungen im Alltag geht, die sich rasant und fast unkontrollierbar entwickeln.  

 

Andererseits drängen immer mehr Unternehmen auf den Markt, die häusliche Hilfeleistungen 

(24 Stunden auf 24 an 7 Tagen in der Woche) anbieten, die von Beschäftigten aus anderen 

Ländern, wie Bulgarien, Polen oder Südafrika, erbracht werden. Die Preise für solche 

Dienstleistungen schwanken zwischen 900 und fast 2000 Euro monatlich.  

 

Neu ist, dass diese Unternehmen ihre Marktposition durch ständige Werbung auszubauen 

versuchen, in der sie behaupten, die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, was beweist, wie 

groß das Anliegen des Verbleibs zu Hause und die ethischen Fragen sind, denen wir uns zu 

stellen haben, um die Qualität der Leistungen im Dienste der Nutznießer zu gewährleisten.  

 

Mangels politischer Voraussicht und Mittel besteht, die Gefahr, dass bei dieser Art 

Hilfeleistung immer häufiger das Gesetz der „Improvisation“ zur Anwendung kommt, was 

stets günstiger für Menschen mit höherem Einkommen und mit den besseren sozialen 

Beziehungen ausfällt. Diese Praxis öffnet auch dem Missbrauch aller Art und der 

(körperlichen, finanziellen und/oder moralischen) Gewalt die Türen, immer zum Nachteil der 

Schwächsten. 
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3.4 Einige Leistungen der Hilfe bei den verrichtungen des 

alltäglichen Lebens, die von Krankenpflegern erbracht 

werden 
 

Der Aufschwung der häuslichen Hilfe hat sich im letzten Jahrhundert nach und nach im Zuge der 

immer größeren Verbreitung der Kleinfamilie, der zunehmenden Schwächung des 

Zusammenhalts der Familien und der Nachbarschaft (und der entsprechend wachsenden 

Vereinsamung der Menschen), des immer komplizierter werdenden Zusammenspiels zwischen 

Berufs- und Privatleben und der Bevölkerungsalterung vollzogen.  

 

Schon früh wurde die Arbeit der Vereinigungen von den Behörden anerkannt (Schaffung von 

Koordinierungszentren in den neunziger Jahren), und die Finanzierung der Dienste der 

häuslichen Hilfe wurde nach und nach gesichert. Gleichzeitig wurde ein Rechtsrahmen 

geschaffen, um den Berufsstand zu schützen und die Bereitstellung der Dienstleistungen für die 

Bevölkerung zu sichern. 

 

Die Entfaltung dieser gemeinsamen Maßnahmen hat allmählich zu einer immer vollständigeren 

Antwort auf die immer vielfältiger werdenden Hilfebedürfnisse der Menschen im Alltag geführt.  

 

Und trotzdem stellen wir bei der häuslichen Krankenpflege fest, dass Krankenpfleger immer 

noch regelmäßig Leistungen erbringen, die zur Hilfe bei den Verrichtungen im alltäglichen Leben 

der Nutznießer gezählt werden können, auch wenn sie als technische Krankenpflegeleistungen 

eingestuft sind.  

 

Die Erklärung hierfür liegt in der historischen Entwicklung von zwei Bestandteilen des 

Pflegeberufs: 

 

 dem Königlichen Erlass vom 18. Juni 1990 zur Festlegung der Liste der technischen 

Krankenpflegeleistungen und der Liste der Handlungen, die Ärzte 

Krankenpflegefachkräften anvertrauen können, sowie der Modalitäten für die 

Durchführung dieser Leistungen und Handlungen und der Qualifikationsbedingungen, die 

die Krankenpflegefachkräfte erfüllen müssen; 

 

 der häuslichen Betreuung der Nutznießer. 

 

Die Liste der technischen Krankenpflegeleistungen und medizinischen Handlungen, die Ärzte 

Krankenpflegefachkräften anvertrauen können, wurde für einen stationären Rahmen gesetzlich 

festgelegt, in dem die Patienten in einer akuten oder subakuten Phase behandelt werden. In den 

Listen ist die Betreuung chronischer Patienten nicht vorgesehen: gleiche orale Vergabe von 

Medikamenten, Anziehen der Stützstrümpfe zur Behandlung von Venenerkrankungen, … seit 

mehreren Jahren. 

 

Im Zweiten Weltkrieg war die erste Berufsfachkraft, die die Menschen zu Hause aufsuchte, der 

Krankenpfleger. Da er die einzige häusliche Berufsfachkraft war, betreute er den Nutznießer 

auch ganzheitlich, ohne sich darum zu kümmern, ob es sich um Hilfeleistungen oder 

Pflegeleistungen handelte: Der Krankenpfleger „hat die Berufung zu dienen, aber dieser Dienst, 

der bis dahin den Armen und Kranken galt, erfährt mit dem Aufkommen der Medizin einen 
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allmählichen Wandel“ 10. Logischerweise wurden im Rahmen der gesetzlichen 

Krankenversicherung für diese Leistungen auch ein Honorar und ein Erstattungssatz eingeführt, 

um zu unterscheiden, ob es sich um Hilfeleistungen oder um Gesundheitspflegeleistungen 

handelte.  

 

Angesichts der zunehmenden Bevölkerungsalterung und der verstärkten Betreuung im 

häuslichen Umfeld, ist es unbedingt erforderlich, die Krankenpflegefachkräfte zu ermuntern, 

Leistungen zu erbringen, die ihrer Qualifikation entsprechen, und den Berufsfachkräften der 

häuslichen Hilfe die Hilfeleistungen zu überlassen.  

 

Angesichts der Entwicklung des Berufsbilds der Krankenpflegefachkräfte in den Nachbarländern 

Belgiens denken wir, dass neue Tätigkeiten der Krankenpflegefachkräfte nur eingeführt werden 

können, wenn diese im Rahmen einer interprofessionellen Zusammenarbeit entlastet werden 

können, indem sie Leistungen, die unter die Alltagshilfe fallen, abgeben. 

 

 

3.5 Die Berufsausbildung schränkt die Entfaltung der 

Tätigkeitsfelder der Pflegehelfer zu stark ein 
 

Der Königliche Erlass zur Festlegung der krankenpflegerischen Tätigkeiten, die von 

Pflegehelfern verrichtet werden dürfen, und der Bedingungen, unter denen die Pflegehelfer diese 

Handlungen vornehmen dürfen, erlaubt es dem Pflegehelfer, 18 krankenpflegerische Tätigkeiten 

unter der Kontrolle und Supervision des Krankenpflegers innerhalb eines strukturierten Teams 

auszuüben.  

 

Diese minimalistische Liste ist der Konsens, der sich aus den Debatten zwischen den 

Krankenpflegeverbänden und dem Gesundheitsminister ergibt, die der Veröffentlichung des 

besagten Königlichen Erlasses vorausgegangen waren. Die Tätigkeiten, die von Pflegehelfern 

verrichtet werden dürfen, unterliegen in jedem Fall der Zustimmung der Fachkommission für 

Krankenpflege. Während dieser Debatten fürchteten die Berufsverbände der 

Krankenpflegefachkräfte eine Verringerung der Qualität der Krankenpflegeleistungen.  

 

Neun Jahre nach Veröffentlichung dieses Königlichen Erlasses fassen verschiedene Akteure im 

Krankenpflegebereich die Möglichkeit ins Auge, die Liste der 18 Krankenpflegetätigkeiten, die 

von Pflegehelfern verrichtet werden dürfen, zu erweitern. Diese Feststellung wird nach den 

Arbeiten zur Erstellung der drei vorgenannten Protokolle auch von der Arbeitsgruppe „Hilfe und 

Pflege“ zwischen Föderalstaat und föderierten Körperschaften aufgegriffen.  

 

Im Januar 2014 hat die Ministerin für öffentliche Gesundheit und Soziales ein Gutachten bei der 

Fachkommission für Krankenpflege bestellt, um die Liste der 18 Krankenpflegetätigkeiten, die 

von einem Pflegehelfer übernommen werden können, zu erweitern. Diese hat im Juni 2014 ein 

abschlägiges Gutachten erteilt, jedoch mit folgendem Hinweis: „Künftig müsste es möglich sein, 

Pflegehelfer mit zusätzlichen Handlungen zu beauftragen und die gesetzlichen Vorschriften nach 

einer angemessenen Schulung auszudehnen“. 

                                                           
10

 « Promouvoir la vie: De la pratique des femmes soignantes aux soins infirmiers », Collière Marie-Françoise, Edition 
Elsevier/Masson, Paris, 1998 
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3.6 Fehlende Anerkennung des Berufsbilds der häuslichen 

Krankenwachen 
 

Der Beruf der häuslichen Krankenwache ist in Belgien ein unzureichend entwickeltes Glied der 

Kette zur Sicherung der Kontinuität der häuslichen Versorgung. 

 

In Ermangelung einer allgemeinen Anerkennung und Finanzierung des Berufs, werden die 

Dienstleistungen weiterhin über Schwarzarbeit oder von gewerblichen Unternehmen angeboten, 

die verstärkt solche Leistungen anbieten. Der von diesen nicht angemeldeten oder gewerblich 

angebotenen Leistungen ausgehende Missbrauch (horrende Stundentarife, die dem Nutznießer 

in Rechnung gestellt werden, Missachtung der Sozialgesetzgebung durch den Arbeitgeber, 

fehlende oder mangelnde Kompetenzen der Beschäftigten usw.) machen professionelle und 

benutzerfreundlichere Lösungen unumgänglich.  

 

Ohne verstärkte Unterstützung durch die öffentlichen Behörden sind die Kosten für die 

Nutznießer im Übrigen sehr belastend, für manche Schichten sogar unerschwinglich, vor allem, 

wenn die Nachfrage an Intensität und Dauer zunimmt und/oder eine nächtliche Betreuung 

erforderlich wird.  

 

Diese Anerkennung hat also durchaus ihren Sinn. Eine Investition in diese Tätigkeit ist demnach 

erforderlich, um eine fortschreitende Zweigleisigkeit der Gesellschaft zu vermeiden, wo die 

vorzeitige stationäre Einweisung nur der Spiegel einer sozialen und wirtschaftlichen Realität, 

nicht aber des Gesundheitszustands der Menschen wäre. 

 

 

3.7 Die Fehlende Anerkennung des Berufs der Haushaltshilfe 
 

Der Beginn der Pflegebedürftigkeit zeigt sich häufig durch die Notwendigkeit einer 

Haushaltshilfe. Diese Aufgabe wird entweder von der Familienhilfe übernommen, wenn sie mit 

anderen Hilfeleistungen bei den Verrichtungen im alltäglichen Leben verbunden ist, oder aber 

von einer Haushaltshilfe.  

 

Inzwischen ist eine Strukturierung des Berufs der Haushaltshilfe im Umfeld der Familien- und 

Seniorenhilfe und als vollwertiger Beruf unbedingt erforderlich: mit einem öffentlichen 

Finanzrahmen, einer Gebührenordnung für die Zuzahlungen der Nutznießer, einer sozialen 

Betreuung, die der Frage der Pflegebedürftigkeit gerecht wird und einer Ausbildung zur 

Verbesserung der beruflichen Qualifikation der Beschäftigten.  

 

In dieser Hinsicht sollte die Übertragung der Dienstleistungsschecks der Zeitpunkt sein, um das 

Problem der Konkurrenz zwischen den Haushaltshilfen mit Dienstleistungsschecks und der 

Familienhilfe zu lösen, die ein erstes Anzeichen für eine Kommerzialisierung der bürgernahen 

Dienstleistungen ist, mit allen schädlichen Auswirkungen auf die Qualität der Arbeitsplätze und 

der Dienstleistungen. Uns ist nämlich auch viel daran gelegen, zwischen den Tätigkeiten der 

Familienhilfe und den mit Dienstleistungsschecks bezahlten Haushaltshilfen zu unterscheiden. 

Dieser Unterschied ist für das breite Publikum nicht immer eindeutig. Das Phänomen verstärkt 

sich noch durch die Tatsache, dass es für einige Nutznießer finanziell interessanter ist, auf 

Dienstleistungsschecks, statt auf eine qualifizierte Familienhilfe zurückzugreifen. Damit 
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verbunden ist auch das Risiko, dass sozial Schwache keine angemessene Versorgung von 

unzureichend geschulten und betreuten Leistungserbringern erhalten.  

 

Unter diesem Gesichtspunkt stellt die Kompetenzübertragung eine Chance dar, dass zumindest 

ein Teil der Mittel für diese subventionierten Arbeitsplätze in die Sozialwirtschaft fließt, damit die 

öffentlichen Subventionen einer echten Beschäftigungspolitik und einer hochwertigen häuslichen 

Versorgung zugutekommen. Es muss eine Übertragung der Budgets stattfinden, und es muss 

ein eindeutiger Rahmen geschaffen werden, damit eine echte soziale Begleitung der 

Pflegebedürftigkeit und der damit verbundenen Gesundheitsfragen möglich wird. 

 

 

3.8 Einige Beispiele umstrittener Bandlungen 

 

3.8.a – Die Hygieneleistungen 

 

Wenn es eine Pflegeleistung gibt, die banal erscheint, es jedoch keineswegs ist, dann ist es die 

Körperpflege. Seit jeher bewegt die Frage dieser bedeutungsvollen Leistung die Berufsfachkräfte 

der häuslichen Hilfe und Pflege.  

 

Aus rechtlicher Sicht dürfen die Hygieneleistungen sowohl vom Krankenpfleger, vom 

Pflegehelfer, von der vielseitig einsetzbaren Pflegekraft, vom Familienhelfer als auch von der 

Krankenwache erbracht werden. Diese Berufsfachkräfte haben nämlich die entsprechende 

Ausbildung für die Körperpflege erhalten.  

 

Im Juni 2014 hat der Fachausschuss für Krankenpflege eine Stellungnahme zur Auslegung der 

Hygieneleistungen veröffentlicht, für welche die Krankenpflegefachkraft zuständig ist: 

 

„Auslegung der technischen Krankenpflegeleistung‚ Hygieneleistung bei Patienten, die unter 

einer Störung der Verrichtungen des alltäglichen Lebens (VAL) leiden‘. Es handelt sich um VAL-

Störungen bei Personen, die: 

 

 entweder der gesetzlichen Definition des „Patienten“ entsprechen: die natürliche Person, zu 

deren Gunsten auf ihre Bitte hin oder nicht Gesundheitspflege geleistet wird; d.h. Dienste, die 

von einer im KE Nr. 78 genannten Berufsfachkraft oder im Rahmen einer nicht 

konventionellen Praktik zur Förderung, Feststellung, Wahrung, Wiederherstellung oder 

Verbesserung des Gesundheitszustands eines Patienten geleistet werden.  

(Gesetz über die Rechte des Patienten vom 22. August 2002, Art. 2); 

 

 oder um Personen, bei denen ein Arzt oder Krankenpfleger nach einer Beurteilung ihrer Lage 

die Notwendigkeit von Pflege durch eine Berufsfachkraft festgestellt hat. Der Krankenpfleger 

muss die Möglichkeit haben, diese Notwendigkeit im Rahmen einer „Krankenpflegerischen 

Beratung“ festzustellen.  

 

Innerhalb des LIKIV wurden Beschlüsse zur Abschaffung der Honorare für bestimmte 

Körperpflegeleistungen getroffen, die nicht unbedingt von einer Gesundheitsfachkraft erbracht 

werden müssen. Gleichzeitig wird jedoch eine regelmäßige Beurteilung des 

Gesundheitszustands des Nutznießers vorgeschlagen. Diese Beschlüsse stehen allerdings auf 

dem Prüfstand und hängen von den Leitlinien der Regierung ab. Diese Beschlüsse werden sich 
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unweigerlich auch auf die Finanzierung der häuslichen Versorgung auswirken: Die Tätigkeit kann 

nur von den Familienhelfern oder Krankenwachen übernommen werden, wenn dieser Bereich 

die erforderlichen Mittel erhält.  

 

Diese Entwicklung finanzieller Art wirkt sich unvermeidlich auf die interprofessionelle 

Zusammenarbeit zwischen den Krankenpflegern und der Hilfe bei den VAL sowie auf das Leben 

der Nutznießer, die für die Körperpflege betreut werden, aus.  

 

Wenn jetzt die Absicht besteht, die Körperpflege bei leicht pflegebedürftigen Menschen nicht 

mehr als Krankenpflegeleistung, sondern als Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 

zu betrachten, dann ist das ein vernünftiger Ansatz für eine integrierte häusliche Hilfe und Pflege, 

die eine angemessene Antwort auf die Bedürfnisse und die Sicherung einer hochwertigen 

Versorgung darstellt. 

 

Das ist auch ein besserer Ansatz, um dafür zu sorgen, dass jede Berufsfachkraft die 

Kompetenzen, für die sie ausgebildet wurde, optimal einsetzen kann.  

 

Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass diesen Menschen eine ihren Bedürfnissen 

entsprechende Fachkraft zur Verfügung steht, die möglichst lange häusliche Hilfe leisten und, 

falls erforderlich, gleichzeitig andere Aufgaben der Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen 

Lebens übernehmen kann. Andererseits können die Krankenpfleger mehr Zeit für Nutznießer 

aufbringen, die pflegebedürftiger sind und vielfältige und komplexe Pflege benötigen.  

 

 

3.8.b – Die Übernahme der Verabreichung von Arzneimitteln durch den Bereich 

der Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 

 

Zurzeit ist es Aufgabe der Familienhelfer und der Krankenwachen, auf eine korrekte 

Einnahme der Arzneimittel zu achten. Aber es ist ihnen niemals erlaubt, die Pillendose 

vorzubereiten oder den Nutznießer zu ermuntern, ein Arzneimittel zu nehmen, das nicht vom 

Arzt angeordnet wurde. 

 

Für die Betreuer kranker Kinder ist die Lage etwas komplizierter, denn sie betreuen 

minderjährige kranke Kinder, die meistens eine Behandlung tagsüber erhalten, also wenn die 

Eltern nicht da sind. Die Dienste für die Betreuung kranker Kinder lassen sich in der Regel 

von den Eltern eine Entlastung aushändigen (ein ärztliches Attest mit genauen Anweisungen 

zur Arzneimittelbehandlung), aber die Lage ist alles andere als klar und nicht ohne Risiko für 

die Berufsfachkraft.  

 

Das Vereinbarungsprotokoll vom 24. Februar 2014 enthält Hinweise auf die Rolle der 

Dienstleister, wenn es um die Verabreichung der Arzneimittel geht. Hilfe bei der Einnahme 

von ärztlich verschriebenen oralen Medikamenten, Überwachung der Einnahme von 

Arzneimitteln, Ermunterung zur Befolgung der Behandlung und Förderung der 

Regelmäßigkeit sind einer Fachkraft der Hilfe und Begleitung nur unter zwei 

Voraussetzungen erlaubt: 
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 unter Einhaltung der Bestimmungen des Königlichen Erlasses Nr. 78 über die 

Ausübung der Gesundheitspflegeberufe und ; 

 wenn in Bezug auf den Nutznießer ein eindeutiges schriftliches Abkommen (zum 

Beispiel in der sozialen Akte) zwischen einer Gesundheitspflegefachkraft und dem 

Dienst für Hilfe und Begleitung besteht. 

 

In diesem Punkt wird also besonders darauf hingewiesen, dass ein Leistungserbringer der 

Hilfe und Begleitung niemals eigenständig über diese mit der Einnahme von Arzneimitteln 

verbundenen Tätigkeiten entscheiden darf. 

  

Ungeachtet dessen, was in Punkt 8 steht, ist die Fachkraft für Hilfe und Begleitung laut Punkt 

8 des Protokolls zu einer ständigen Wachsamkeit verpflichtet, um eventuelle Anzeichen von 

Nebenwirkungen der Arzneimittel zu erkennen. Die Berufsfachkraft muss dann unverzüglich 

mit einer Gesundheitsfachkraft oder der Bezugsperson des Nutznießers Kontakt aufnehmen. 

Dieses Protokoll beweist, dass diese Frage nicht banal ist und sie unsere größte 

Aufmerksamkeit verdient. 

 

 

3.8.c – Die Schluckstörungen 

 

Die Betreuung von Nutznießern, die unter Problemen bei der Nahrungsmittel- oder 

Flüssigkeitsaufnahme leiden, insbesondere Dysphagie (im allgemeinen Sprachgebrauch 

häufiger als Schluckstörungen bezeichnet), führt heute mehr denn je bei der häuslichen Hilfe 

und Pflege zu Kontroversen. 

 

Nur ein Arzt oder ein Logopäde ist befugt, zu diagnostizieren, ob der Nutznießer unter einer 

Schluckstörung leidet oder ob „lediglich“ das Risiko besteht, dass er sich verschluckt. 

Der Familienhelfer oder die Krankenwache muss auf die Bedürfnisse der Person eingehen. 

Er/sie hat jedoch weder die Mittel noch die Kompetenzen, um auf alle Anforderungen 

eingehen zu können. Auf Anfragen, die nicht unter seine/ihre Zuständigkeit fallen, darf er/sie 

nicht antworten. Er/sie darf insbesondere keine technische Krankenpflegeleistung erbringen. 

Die Hilfe bei der Nahrungsmittelaufnahme bei Personen mit Schluckstörungen ist jedoch 

zurzeit eine Handlung, die unter die Gesetzgebung über die Ausübung der Krankenpflege 

fällt. Der Familienhelfer oder die Krankenwache darf also nicht auf diesen Hilfebedarf 

eingehen, unter Androhung von strafrechtlicher Verfolgung wegen illegaler Ausübung der 

Krankenpflege. Hierfür einen Krankenpfleger kommen zu lassen, ist jedoch auch keine 

geeignete Lösung, denn im Leistungsverzeichnis des LIKIV ist kein besonderes Honorar für 

diese Handlung vorgesehen. 

 

Die Situation ist also mehr als verworren, und sicher aus menschlicher Sicht nicht 

annehmbar für die Nutznießer, für die das Problem ungelöst bleibt. 
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3.9 Zu geringe Berücksichtigung der Besonderheiten der 

häuslichen Versorgung in den Ausbildungslehrgängen 
 

Der Mangel an Pflegefachkräften in bestimmten Bereichen der Hilfe und Pflege ist seit mehr 

oder weniger langer Zeit je nach Beruf bekannt. Die Attraktivität dieser Berufe – noch allzu 

häufig einer Berufung gleichgesetzt – lässt immer mehr nach, und bei der Ausbildung kommt 

nicht immer wirklich zum Ausdruck, wie die Realität vor Ort ausschaut, und das gilt noch 

stärker, wenn es um die häusliche Versorgung geht.  

 

Der Mangel hält also in die Praxis Einzug: viele Studenten entscheiden sich nicht mehr für 

die häusliche Pflege zur Ausübung ihres Berufs und mangels Aufklärung sind sie schlecht 

auf diese Realität vorbereitet, geben die Arbeit voreilig auf oder verringern ihre Arbeitszeiten.  

 

Und schließlich ist auch die Frage des Praktikums in der häuslichen Pflege problematisch. 

Die Praktika müssen unbedingt als wichtiger Ort der Beobachtung, des Erwerbs von 

Fachkenntnissen und des Aufbaus einer beruflichen Identität anerkannt werden. Sie 

ermöglichen auch die Bildung einer potenziellen Personalreserve für die Dienste und eine 

effizientere Integration neuer Mitarbeiter. Aber ihre Organisation bleibt kompliziert und 

schwerfällig. Für die Schulen ist es nicht leicht, ausreichend Praktikumstellen zu finden 

(sodass es beispielsweise zu unlogischen Entscheidungen kommt, wie die Vermittlung eines 

Praktikums für künftige Familienhelfer in einer Pflegeeinrichtung, während sie ihren späteren 

Beruf nur im häuslichen Bereich ausüben). Die Dienste haben auch Schwierigkeiten, die 

Bewerbungen um ein Praktikum zu bewältigen. Die Begleitung der Praktikanten durch die 

Lehrer ist nur bruchstückhaft, denn es ist für die Lehrer schwer, den Praktikanten beim 

Nutznießer vor Ort zu besuchen. Die Bewertungsraster sind für die Akteure der häuslichen 

Versorgung kaum lesbar, weil diese mit dem Sprachgebrauch des Unterrichtswesens nicht 

vertraut sind. Kurz, ein Mangel an Mittel und Zeit, um eine echte und effiziente 

Zusammenarbeit zwischen dem Bereich der häuslichen Hilfe und Pflege und den Schulen zu 

begründen. 
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TEIL 4 : CHANCEN FÜR DIE HÄUSLICHE VERSORGUNG 
 

 

4.1 Die aktuellen Bedürfnisse erfüllen  
 

Die öffentlichen Behörden versuchen ständig, die stationären Behandlungen oder den 

Verbleib in stationären Versorgungseinrichtungen zugunsten von weniger kostspieligen 

Alternativen der häuslichen Versorgung zu kürzen. 

 

Dieser Wille entspricht gewiss der erhöhten Akzeptanz des Rechts der Pflegebedürftigen, so 

lange wie möglich in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu verbleiben. Die Entfaltung der 

häuslichen Palliativpflege ist im Übrigen eine Antwort auf diese gesellschaftliche und 

gesundheitliche Entwicklung, ähnlich wie die zunehmende Aufmerksamkeit für 

Demenzkranke.  

 

Der Grundsatz einer ganzheitlichen Betreuung der Personen, die häusliche Hilfe benötigen, 

hält allmählich Einzug in die gesetzlichen Verordnungen auf der Grundlage einer 

Abstimmung der Leistungen. Die Koordinierungszentren, die im Bereich der häuslichen Hilfe 

entstanden sind, erlauben es uns, eine strukturierte und fachübergreifende Betreuung von 

Pflegebedürftigen ins Auge zu fassen. Angesichts einer Ausgangslage, die vielfältige und 

fachübergreifende Maßnahmen erfordert, ist sehr häufig ein Koordinator erforderlich, dessen 

Arbeit auch mit einem erheblichen Mehrwert verbunden ist. Die Koordinierungszentren 

haben die Fähigkeit entwickelt, alle Akteure der Hilfe und Pflege in einem geografischen 

Einzugsgebiet zu kennen und schnell einen Hilfs- und Pflegeplan für den Verbleib zu Hause 

zu strukturieren, unter Einbezug des Nutznießers und seiner Angehörigen. 

 

 

4.2 Allmählicher ausbau der Mittel, aber auf dem Prüfstand 

 

Die Tätigkeit der häuslichen Hilfe und Pflege ist Teil des nichtkommerziellen Sektors. Sie 

wird ermöglicht dank des Eingreifens der öffentlichen Behörden. Aber die Finanzierung des 

Bereichs der häuslichen Hilfe und Pflege gründet sich auf unterschiedliche Verfahren.  

 

Für den Bereich der Hilfe ist die Finanzierung unterschiedlich, je nachdem um welche 

Tätigkeitsart es sich handelt, und die Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung werden 

zunehmend eine wichtige alternative Finanzierungsquelle, um die fehlenden strukturellen 

Subventionen auszugleichen und verstärkt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen zu 

können. 
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 Familienhilfe: die Finanzierung ist hauptsächlich eine Frage des Kontingents 
(Subventionierung nach geleisteten Stunden auf der Grundlage eines unveränderlichen 
Budgets, das jährlich festgelegt wird), mit einer Zuzahlung des Nutznießers, die sich nach 
einer Gebührenordnung richtet. Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung 
vervollständigen diese Finanzierung; 

 
 Krankenwache: abgesehen von der Deutschsprachigen Gemeinschaft, wo die 
Finanzierung die gleiche ist wie die der Familienhilfe (Kontingent), erlauben Maßnahmen 
zur Beschäftigungsförderung die Entfaltung der Tätigkeiten in der Wallonischen Region 
und in der Region Brüssel-Hauptstadt. Eine Zuzahlung des Nutznießers wird auch hier 
verlangt; 

 
 Betreuung kranker Kinder: die Tätigkeit ist nur möglich über Maßnahmen der 
Beschäftigungsförderung. Es wird eine Zuzahlung des Nutznießers verlangt. 

 
Die Finanzierung der Gesamtheit dieser Tätigkeiten der häuslichen Hilfe bleibt jedoch 
angesichts der stetig steigenden Nachfrage insgesamt unzureichend. 
 
Der Bereich der häuslichen Krankenpflege wird im Wesentlichen über die Honorare für die 
erbrachten Einzelleistungen finanziert, wobei der Nutznießer einen Eigenanteil zu zahlen hat 
oder auch nicht. Die häusliche Krankenpflege hat eine strukturelle Unterfinanzierung 
aufgezeigt, die behoben werden muss, um den künftigen Herausforderungen der öffentlichen 
Gesundheit begegnen zu können. Es ist auch eine Modernisierung der Finanzierung 
erforderlich, um dem Bedarf an Krankenpflegefachkräften und deren Arbeitsbelastung 
gerecht zu werden, jedoch gleichzeitig neue Leistungen einzuführen: besondere 
Beaufsichtigung, Fallmanagement der Gesundheitsleistungen…  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine zusätzliche Finanzierung möglich: Prämien für 
die ständige Weiterbildung, Prämie für die Krankenpfleger mit einer besonderen beruflichen 
Qualifikation, Telematik-Prämie, Pauschalvergütung für Dienstleistungen (von 
selbstständigen oder lohnabhängigen Pflegekräften),… Auf der anderen Seite genießen die 
Dienste, die mit lohnabhäng Beschäftigten arbeiten, Beschäftigungsfördergelder, 
hauptsächlich, damit sich „Privat- und Berufsleben“ der Beschäftigten besser vereinbaren 
lassen.  
 
Diese Finanzierung muss fortgesetzt, aber vor allem gestärkt werden: 
 

 um auf die ständig wachsenden und immer vielfältigeren Bedürfnisse der Bevölkerung 
eingehen zu können; 

 
 um die Zugänglichkeit der Tätigkeiten der häuslichen Hilfe und Pflege zu verbessern, vor 
dem Hintergrund eines schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes, das immer mehr 
Menschen zwingt, auf die Hilfe einer Berufsfachkraft zu verzichten oder die Zahl der 
Stunden oder der Leistungen zu verringern; 

 
 um der häuslichen Hilfe und Pflege die Möglichkeit zu bieten, sich in diesem Rahmen der 
interprofessionellen Zusammenarbeit zu entfalten und ihre Betreuungskapazitäten 
auszubauen.  

 
Die Interessen der Berufsfachkräfte der häuslichen Versorgung müssen verteidigt werden, 
ihnen müssen menschenwürdige Arbeitsbedingungen gewährt werden und ihre Bedürfnisse 
müssen Gehör finden.  
 
Vor dem Hintergrund einer wachsenden Kommerzialisierung der Dienste der wohnortnahen 
Betreuung ist häusliche Hilfe und Pflege bei ihren Bemühungen um sozialen Nutzen und 
Qualität zu unterstützen.  
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Angesichts der Bevölkerungsalterung, der fehlenden Plätze in den Einrichtungen 
(Tagesstätten, AH, APH…), der immer schnelleren Entlassung aus den Krankenhäusern, 
müssen wir die Politik des Verbleibs zu Hause dauerhaft absichern: 
 

 Alternativen zur Krankenhausbehandlung; 
 

 Projekte, die sich in der Entwicklung befinden, wie die alternativen Pflegeleistungen und 
die Unterstützung gebrechlicher alter Menschen (Protokoll 3); 

 
 Projekte im Rahmen der Umsetzung des Artikels 107 des Gesetzes über die 
Krankenhäuser und andere Pflegeanstalten (Psy 107) 

 
 … 

 
Indem wir die Bedeutung des sich ständig entwickelnden Sektors, der Arbeitsplätze schafft 
und Antworten auf die Bedürfnisse der Bevölkerung bereithält, bekräftigen und ihr Mittel zum 
Überleben geben, können wir den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft voranbringen. 
 
 

4.3 Ein branchenübergreifender sozialer und gesundheitlicher 

Ansatz 
 

Der soziale und gesundheitliche Ansatz hat seit langem seinen Mehrwert bei der Betreuung 

der Nutznießer bewiesen. Keine Berufsfachkraft kann allein den Anspruch auf eine 

ganzheitliche Betreuung der Person erheben! Kein Beruf hat die Fähigkeit, global auf alle 

Anfragen antworten zu können. Aber durch eine Versöhnung der Hilfe und Pflege ist eine 

größere Nähe zum Nutznießer möglich, vor allem, wenn dieser schwer pflegebedürftig ist.  

 

Das ist umso wichtiger als diese Komplementarität der Berufe die Kontinuität der Betreuung 

fördert. Die vielfältigen Blicke der Berufsfachkräfte fördern das Verständnis für den Nutznießer 

und seine Bedürfnisse. Dadurch wird nicht nur ein Ideal angestrebt (nämlich die Vermeidung 

neuer Bedürfnisse oder eine Verschlimmerung der Situation), aber es geht auch um die 

Wahrung einer möglichst hohen Lebensqualität des Nutznießers. Die Zusammenarbeit 

zwischen den Berufen der häuslichen Versorgung besteht also und verstärkt sich. Es müssen 

politische Entscheidungen getroffen werden können, um die Berufe zu öffnen und stärker zu 

strukturieren. Die drei Vereinbarungsprotokolle vom 24. Februar 2014 sind ein erster 

politischer Schritt zur Klärung der Besonderheiten, der Rolle und der Wechselbeziehungen der 

verschiedenen Fachleute der Hilfe und Pflege, um eine optimale Antwort auf die Bedürfnisse 

der Bevölkerung zu geben, in einem klaren für Rechtssicherheit sorgenden Rahmen. Das ist 

ein erster poltischer Schritt, der eine große Herausforderung ankündigt.  

 

Es handelt sich gewiss um eine politische Entscheidung, aber die fachübergreifende Arbeit ist 

an sich auch eine ethische Entscheidung. Die Medizin mit dem Sozialen zu versöhnen 

bedeutet die Anerkennung eines zentralen Wertes: der Eigenständigkeit der Person. Auf diese 

Weise wird die von der Weltgesundheitsorganisation festgeschriebene Definition der 

Gesundheit mit konkreten Inhalten versehen. Die Lebensqualität lässt sich nämlich an dem 

Zusammenspiel dieser Gesichtspunkte des körperlichen, psychischen und sozialen 

Wohlbefindens ermessen. 
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4.4 Der Platz des Pflegenden angehörigen 
 
Die Ergebnisse der sozioökonomischen Erhebung aus dem Jahr 200111 zeigen uns, dass 
die erste Hilfeleistung von einem Angehörigen ausgeht, meistens jemand, der keine 
Gesundheitspflegefachkraft ist. In Belgien wird diese informelle Hilfe bei einer von zehn 
Personen erbracht.  
 
Das Gesetz über die Anerkennung nahestehender Hilfspersonen, die sich um sehr 
pflegebedürftige Menschen kümmern (BSB) 06.06.2014) schafft jetzt ein Statut des 
pflegenden Angehörigen: Es handelt sich um „eine Person, die der unterstützten Person 
entweder kontinuierliche oder regelmäßige Hilfe und Unterstützung gewährt“. Diese muss 
als schwer pflegebedürftig anerkannt werden. Ob Volljähriger oder für mündig erklärter 
Minderjähriger, diese nahestehende Hilfsperson muss „ein affektives oder 
nachbarschaftliches Vertrauensverhältnis zu der unterstützten Person aufgebaut haben“. 
Außerdem müssen folgende Ausübungsbedingungen erfüllt sein: Die Unterstützung und 
Hilfe ist zu nicht beruflichen Zwecken, unentgeltlich und unter Mitwirkung mindestens 
einer professionellen Hilfskraft zu gewähren und der Lebensentwurf der unterstützten 
Person ist zu berücksichtigen.  
 
Es handelt sich also um privilegierte Ansprechpartner für die Berufsfachkräfte der 
häuslichen Hilfe und Pflege. Sie bilden häufig die „erste informelle Linie“, bevor die 
andere „erste Linie“, d.h. die der professionellen Hilfskräfte, zum Einsatz kommt. Diese 
Aufgabe erfordert von ihnen die Erbringung einer ganzen Reihe von Handlungen der 
Hilfe und Pflege, die sie haftbar macht, manchmal mit einem Risiko für die Sicherheit des 
Nutznießers.  
 
Der Einsatz der professionellen Hilfskräfte darf die unersetzliche Rolle der 
nahestehenden Hilfsperson nicht in den Schatten stellen. Man muss die 
Errungenschaften der Hilfe von nahestehenden Hilfspersonen nutzen, ihre Bemühungen 
unterstützen, ihnen helfen und die Komplementarität zwischen der informellen und der 
professionellen Hilfe sicherstellen.  
 
Eine erste Herausforderung ist sicher die Klärung der Grenzen zwischen den Aufgaben, 
die der pflegende Angehörige übernimmt, und denen, die von den professionellen 
Hilfskräften gewährleistet werden. Alles, was der eine tun kann, darf der andere nicht 
automatisch übernehmen. Das Protokoll vom 24. Februar 2014 bringt in dieser Hinsicht 
keine Klarheit, weil es bedeuten kann, dass dem Familienhelfer Tätigkeiten übertragen 
werden können, die „selbstverständlich“ von der nahestehenden Hilfskraft durchgeführt 
werden. Das Gesetz vom 10. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im 
Bereich Gesundheit (BSB 30.04.2014) hingegen sorgt für ein Vorankommen bei der 
Übernahme technischer Krankenpflegeleistungen durch die pflegenden Angehörigen, 
außerhalb der Ausübung eines Berufs, und verhindert auf diese Weise, dass der 
pflegende Angehörige wegen „illegaler Ausübung der Krankenpflege“ verurteilt werden 
kann. Diese Genehmigung kann nur nach einer Schulung durch einen Arzt  oder einen 
Krankenpfleger erteilt werden, die nach einem von diesen festgelegten Verfahren oder 
Pflegeplan erteilt wird.  
 
Und schließlich hat sich herausgestellt, dass die Koordinierungszentren und die 
Sozialdienste der Krankenkassen noch am besten für diese Aufgaben gewappnet sind. 
Erstere aufgrund ihrer Arbeit zur Entwicklung der häuslichen Dienstleistungen für 
Menschen, die zu Hause betreut werden, letztere aufgrund der sozialen Begleitung, die 
sie bieten. Erstere unterstützen indirekt die informellen Hilfskräfte aus dem 
Lebensumfeld, indem sie die Anwesenheit einer qualifizierten Berufskraft bei den schwer 
pflegebedürftigen Angehörigen gewährleisten, letztere helfen ihnen bei Formalitäten aller 
Art, die sie zu erfüllen haben und deren Irrwege sie nicht verstehen. Die Rolle der 
Sozialdienste wird mittelfristig sogar noch verstärkt, denn sie sollen die Schaltstellen für 
die Umsetzung der Anerkennungsverfahren für die Hilfskräfte werden. 

                                                           
11

 Diese Studie ist Teil des ATLAS-Projekts, das über die föderale Wissenschaftspolitik finanziert wird. 



47 

4.5 Die schulungen erhalten, die den Zugang zu den 

verschiedenen Berufen der häuslichen Versorgung eröffnen 
 

Die Schulungen müssen sich voneinander unterscheiden, denn die Aufgaben werden unter 

unterschiedlichen Umständen, in mehr oder weniger komplexen Situationen und auf 

unterschiedlichen Ebenen der Kenntnisse und der Verantwortung wahrgenommen. 

 

Die Schulungen müssen zu dieser Klärung zwischen den Begriffen Pflege und Hilfe führen: 

 

 Die Krankenpfleger und die Pflegehelfer müssen lernen, in diesem medizinisch-sozialen 

Umfeld zu arbeiten und müssen eigens für die erforderlichen Kompetenzen ausgebildet 

werden, damit sie in der Lage sind, krankenpflegerische Handlungen zu verrichten. 

 

 Die Ausbildung der Pflegehelfer muss verbessert werden. 

 

 Die Familienhelfer sind für die spezifischen Tätigkeiten der Hilfe und Begleitung der 

Nutznießer, im Hinblick auf deren nichtmedizinische Bedürfnisse im Alltag auszubilden. 

 

 Die Krankenwachen müssen eine Ausbildung erhalten, die stärker auf die Anforderungen 

ihres Berufs ausgerichtet ist, die ihre Kompetenzen hinsichtlich des Transfers von 

Personen, die Betreuung bei schweren Krankheiten, Behinderung oder die 

Palliativleistungen, die Erwachsenenanimation stärken oder sie auf die Nachtarbeit 

vorbereiten. 

 

 Die Betreuer kranker Kinder müssen eine Schulung erhalten, die sie für den Umgang mit 

kranken oder behinderten Kindern sensibilisiert. 

 

Die Besonderheiten der häuslichen Versorgung müssen stärker in die qualifizierenden 

Ausbildungen integriert werden. Eine stärkere Bewusstseinsbildung ist auch im 

Unterrichtswesen erforderlich. Die Berufe der häuslichen Versorgung werden dort allzu oft 

als unterqualifizierte Berufe der Krankenhäuser bzw. Einrichtungen oder für ganz spezielle 

Funktionen dargestellt. Für die Arbeit in der häuslichen Hilfe oder Pflege sind jedoch sowohl 

allgemeine als auch besondere Fertigkeiten erforderlich. Die Betroffenen müssen auch fähig 

sein, eigenständig zu entscheiden, auch wenn sie immer auf die Unterstützung eines Teams 

oder einer Betreuungsstruktur zurückgreifen können müssen. Die häusliche Versorgung ist 

ein vollwertiger Sektor mit seinen Anforderungen und seinen besonderen Merkmalen. 

 

Und schließlich müssen Brücken gebaut werden, damit jeder die Möglichkeit erhält, auch 

andere Kompetenzen zu erwerben. 
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TEIL 5 : AUSSICHTEN UND ORGANISATION 
 
 

5.1 Der unmittelbaren Zukunft begegnen 
 
Eine Untersuchung des KCE der stationären Heimpflege für ältere Menschen in Belgien12 hat 
aufgezeigt, dass die geschätzte Alterung der Bevölkerung nicht nur die Inanspruchnahme der 
Pflegeinrichtungen verstärken wird, sondern auch die Nachfrage nach häuslicher Pflege in die 
Höhe treiben wird (Anstieg um 50%). Eine weitere Studie des KCE zu den chronischen 
Krankheiten in Belgien13 zeigt, wie wichtig die Qualität der häuslichen Versorgung und die 
Übertragung von Krankenpflegeaufgaben an weniger qualifizierte Berufsfachkräfte der 
häuslichen Hilfe sind (Ziffer 4.2). Es wird schwierig sein, diese Herausforderungen zu meistern. 
 
Über die Bedarfsanalyse hinaus müssen wir der unmittelbaren Zukunft entgegensehen. Der 
Wunsch des Verbleibs zu Hause, die Palliativpflege, die Begleitung behinderter Menschen, die 
Reform der psychischen Gesundheitsvorsorge, die Notwendigkeit der Verschnaufpausen für 
pflegende Angehörige, die Alternativen zur stationären Versorgung, sind einige Beispiele von 
Herausforderungen, denen die häusliche Versorgung sich in unmittelbarer Zukunft zu stellen 
hat. Längerfristig können wir die von einer besseren Netzwerkarbeit getragene Prävention, die 
Früherkennung, die Vorbeugung des Burn-out bei den Pflegefachkräften und den pflegenden 
Angehörigen nennen. 
 
Darauf eine Antwort zu finden, erfordert die Sicherung dieser Kontinuität der häuslichen Hilfe 
und Pflege, indem dafür gesorgt wird, dass diese über angemessene Kompetenzen und 
ausreichende Humanressourcen verfügt. 
 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ebenen des Föderalstaates, der 
Regionen und Gemeinschaften, die für die Entscheidungen im Bereich der häuslichen Hilfe 
und Pflege zuständig sind, ist unbedingt erforderlich. Es muss ein Raum für Reflexion 
geschaffen werden, damit die Vertreter der von den bevorstehenden Herausforderungen der 
Grundversorgung betroffenen Bereiche sich zusammenfinden können. 
 
Die Frage, die sich stellt, ist nicht mehr so sehr, den Nachweis der Notwendigkeit einer sich 
klar und präzise abzeichnenden Entwicklung der Pflegeberufe zu erbringen, sondern deren 
volle und ganze Anerkennung zu erwirken und deren Professionalismus anzuerkennen, unter 
Wahrung der Rechte, aber auch und vor allem, durch Vorschreiben von Normen und präzisen 
Kriterien, die zum Wohl der Allgemeinheit einzuhalten sind.  
 
Die Aufgaben, die unter den Bereich der Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 
und diejenigen, die unter den Bereich der Krankenpflege fallen, sind besser und klarer zu 
umschreiben, um ein Übergreifen zu verhindern, das sich potenziell nachteilig auf die 
Gesundheit der Nutznießer auswirken könnte.  
Die Fachkräfte, die den Menschen bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens helfen, 
können auch bei Nutznießern eingesetzt werden, die medizinische Probleme haben, aber sie 
dürfen dann nur auf den Hilfebedarf eingehen, der unter die beziehungsbasierte Begleitung, 
die sozialpädagogische Unterstützung, die Durchführung von Sanitäts- oder 
Haushaltsaufgaben fällt.  
 

                                                           
12

 « Soins résidentiels pour les personnes âgées en Belgique: projections 2011-2015 », Föderales Kenntniszentrum für 
Gesundheitspflege, KCE Reports 167B, 2011, Belgien 
13

 « Organisation des soins pour les maladies chroniques en Belgique »: Erstellung eines Positionspapiers, Föderales 
Kenntniszentrum für Gesundheitspflege, KCE Reports 190B, 2012, Belgien 
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Insbesondere müssen die einzelnen Berufe der Alltagshilfe untereinander in unterschiedlichen 
aber sich ergänzenden Handlungsfeldern in eine Wechselbeziehung treten, dank eines 
Statuts, das die Aufgaben, Aufträge und Grenzen der einzelnen Berufe genau absteckt. 
 
Andererseits müssen die Krankenpfleger in ihren krankenpflegerischen Aufgaben bestärkt 
werden. Die strukturelle Einbindung der Pflegehelfer in die häusliche Krankenpflege bestätigt 
ihren Platz in diesem Bereich. Eine bessere Bestimmung der Aufgaben der Alltagshilfe und der 
Krankenpflege entlastet den Krankenpfleger und lässt ihm mehr Zeit für anspruchsvollere 
Leistungen, die seiner Ausbildung und seinen Kenntnis besser entsprechen, aber auch für 
neue Leistungen, die zurzeit in Belgien von Ärzten erbracht werden, in den Nachbarländern 
Belgiens jedoch bereits den Krankenpflegern übertragen wurden: Arzneimittelverordnungen… 
 
Es geht darum, verstärkt auf individuelle Bedürfnisse auch individuelle Antworten zu finden, 
eine Ausrichtung, die einen hohen gesellschaftlichen Preis vermuten lässt, die aber 
unverzichtbar ist, insbesondere in bestimmten Lebenslagen, in denen ein kollektiver 
Lösungsansatz nicht angemessen oder wünschenswert erscheint. 
 
Es geht auch darum, gegen eine Liberalisierung der häuslichen Versorgung anzugehen, die 
nicht nur zur Aufhebung des allgemeinen Zugangs zu den Dienstleistungen führt, sondern 
auch ein Profitdenken in einen Bereich einführt, der von seinem Wesen her nichtkommerziell 
bleiben muss. 
 
 

5.2 Auswirkungen für den Nutzniesser 
 
Es ist klar, dass die Entwicklung der Praxis in der häuslichen Hilfe und Pflege direkte 
Auswirkungen auf die Nutznießer haben wird, insbesondere diejenigen, die bereits betreut 
werden und an eine bestimmte Organisation gewöhnt sind. Es sind auch finanzielle 
Auswirkungen zu erwarten, weil die Tarifierungsgrundsätze für Krankenpflegeleistungen 
(vom LIKIV vorgeschrieben) und die Gebührenordnung für die Zuzahlungen der Nutznießer 
für die Familienhilfe (von der bezuschussenden Behörde vorgeschrieben) oder aber die 
Gebührenordnungen der Dienste der häuslichen Hilfe sehr unterschiedlich sind.  
 
Die Kommunikation muss verstärkt werden, um diesen Wechsel von der 
Gesundheitsfachkraft zur Hilfsfachkraft zu erklären und dem Nutznießer in jeder Hinsicht zu 
garantieren, dass diese Entwicklung keineswegs eine Qualitätsminderung bedeutet, ganz im 
Gegenteil! 
 
Aus rechtlicher Sicht kommt es zu dieser Übertragung der Handlung nur weil diese sowohl 
von einer Gesundheitsfachkraft als auch von einer Fachkraft der häuslichen Hilfe ausgeführt 
werden kann. Beide müssen entsprechend ausgebildet werden, damit sie fähig sind, die 
ihnen zugewiesenen Handlungen auch auszuführen.  
 
Die getroffene Entscheidung läuft darauf hinaus, die beste Fachkraft der häuslichen Hilfe und 
der Pflege zur Verfügung zu stellen, je nach Einzelfall. Es geht darum, die angemessene 
Antwort und eine hochwertige Versorgung der Nutznießer bereitzustellen und dabei 
gleichzeitig darauf zu achten, dass jede Berufsfachkraft die Kompetenzen, für die sie 
ausgebildet wurde, bestens entfalten kann. 
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5.3 Vereinbarungsprotokolle vom 24. februar 2014 
 

5.3.a – Das Vereinbarungsprotokoll vom 24. Februar 2014 über die Beziehung 

zwischen den Erbringern von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen der 

anerkannten Dienste der häuslichen Hilfe und den Gesundheitsfachkräften bei 

ihren Tätigkeiten in der häuslichen Versorgung 

 

„2. Die Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdiensten und die Gesundheitsfachkräfte müssen 

sich zu einer gegenseitigen Zusammenarbeit verpflichten, unter Achtung und Anerkennung 

der jeweiligen Besonderheit, der Fachkenntnisse und der besonderen Kompetenzen, und 

dies im Interesse der Erhaltung der Qualität der Hilfe und Pflege zugunsten des Nutznießers“  

 

„5. Nicht alle Tätigkeiten, die von einem Krankenpfleger verrichtet werden dürfen, sind 

ausschließlich den Gesundheitsfachkräften vorbehalten. Bestimmte Tätigkeiten zur Hilfe bei 

den Verrichtungen des alltäglichen Lebens (sich waschen, essen/trinken, sich fortbewegen 

und zur Toilette gehen), die auch von nahestehenden Hilfspersonen verrichtet werden 

können, dürfen eigenständig durch einen Erbringer von Hilfs- und 

Begleitungsdienstleistungen durchgeführt werden.“  

 

„6. Wenn für denselben Nutznießer ein Krankenpfleger oder eine andere 

Gesundheitsfachkraft anwesend ist, sowie ein Familien-/Seniorenhelfer oder ein anderer 

Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleitungen, wird ein obligatorischer gegenseitiger 

Austausch aller relevanter Informationen zwischen sämtlichen Leistungserbringern erwartet, 

einschließlich der Koordinierungsstrukturen. Der Austausch dieser Informationen hat 

schriftlich zu erfolgen.“  

 

„7. Von einem Familien-/Seniorenhelfer oder einem anderen Erbringer von Hilfs- und 

Begleitungsdienstleistungen wird erwartet, dass er ständig auf folgende Anzeichen achtet: 

 

 Anzeichen von Hautrötungen; 

 Hautreizungen; 

 Anzeichen von Atembeschwerden; 

 Schwellungen; 

 Klagen über oder Anzeichen von Schmerzen; 

 neue Verletzungen; 

 Anzeichen einer beginnenden Inkontinenz, Harnretention, Verstopfung; 

 plötzlicher Gewichtsverlust oder plötzliche Gewichtszunahme; 

 Anzeichen von drohendem oder bereits bestehendem Dekubitus; 

 Schluckbeschwerden; 

 Anzeichen von Fieber; 

 plötzliche Veränderung der zeitlichen und räumlichen Orientierung; 

 plötzliche Verwirrung; 

 Anzeichen möglichen Auftretens von Arzneimittelnebenwirkungen; 

 sich anbahnendes oder bereits vorhandenes Sturzrisiko; 

 zu wenig Nahrungsmittel- oder Flüssigkeitsaufnahme; 

 oder jedes andere Anzeichen eines plötzlichen oder kontinuierlichen Fortschreitens, 

einer potenziellen oder bereits zu beobachtenden Verschlechterung des 

Gesundheitszustands des Nutznießers. 
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Wenn diese Anzeichen festgestellt werden, trägt der Erbringer von Hilfs- und 
Begleitungsdienstleistungen, in Verbindung mit seinem Dienst, die Verantwortung für die 
Kontaktaufnahme mit einer Gesundheitspflegefachkraft, insbesondere mit dem Hausarzt 
oder dem Krankenpfleger, der bereits in die Pflege des Nutznießers mit eingebunden ist, 
oder die Bezugsperson, die obligatorisch für jeden Nutznießer zu bezeichnen ist.  
 
Die Aufzählung der Anzeichen ist nicht einschränkend und entbindet den Erbringer von Hilfs- 
und Begleitungsdiensten nicht von seiner Pflicht zur aufmerksamen Beobachtung aller 
möglichen Anzeichen, die gemeldet werden müssen.  
 
„8. Die weiter unten beschriebenen Tätigkeiten dürfen laut Königlichem Erlass Nr. 78 nur 
durch einen Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen verrichtet werden, wenn 
hierüber in Bezug auf den Nutznießer eindeutige Absprachen zwischen einer 
Gesundheitspflegefachkraft und dem Hilfs- und Begleitungsdienst getroffen wurden. Diese 
Absprachen müssen schriftlich getroffen werden oder Teil eines individuellen Pflegeplans 
sein, der für den Nutznießer erstellt wurde. Ein Erbringer von Hilfs- und 
Begleitungsdienstleistungen darf niemals eigenmächtig beschließen, diese Tätigkeiten zu 
verrichten.  
 
Es geht hier um: 
 

 die Beobachtung und die Meldung der Körpertemperatur, der Miktion und des 
Stuhlgangs, der feststellbaren Symptome von Störungen und Nebenwirkungen der 
Behandlung, wie sie vom Arzt oder vom Krankenpfleger angegeben wurden; 

 die Hilfe bei der Einnahme oral verabreichter Arzneimittel, Sauerstoff, 
fiebersenkenden Zäpfchen, Ohren- oder Nasentropfen, das Auftragen von ärztlich 
verordneten Salben, die Überwachung der Arzneimitteleinnahme, die Ermunterung 
zur Befolgung der Behandlung, die Förderung der Regelmäßigkeit, die Hilfe bei der 
Pflege von Haureizungen.“  

 
„9. Von einem Krankenpfleger oder einer Gesundheitspflegefachkraft wird erwartet, dass 
er/sie ständig auf folgende Anzeichen achtet: 
 

 nachlassende Verfügbarkeit oder nachlassende Fähigkeiten der nahestehenden 
Hilfspersonen; 

 Unterstützungsbedarf im Haushalt und den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 
(Wäsche, Bügeln, Einkaufen, Kochen, Organisation der Haushaltsarbeit); 

 Unterstützungsbedarf bei den körperlichen Verrichtungen des alltäglichen Lebens 
(sich waschen, essen/trinken, sich fortbewegen, zur Toilette gehen); 

 emotionaler Unterstützungsbedarf; 
 sonstiger Unterstützungsbedarf bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens oder 

den Verwaltungsformalitäten. 
 
Wenn diese Anzeichen beobachtet werden, hat die Gesundheitspflegefachkraft den 
Patienten, sofern sein Zustand dies erlaubt, oder die Person, die hierfür formell bezeichnet 
wurde, darüber zu informieren, dass die Möglichkeit besteht, die Unterstützung durch einen 
anerkannten Familiendienst, einen Dienst für häusliche Hilfe und die anerkannten 
Koordinierungseinrichtungen anzufordern; er hat dann die zweckdienlichen Informationen 
über die Dienste zu vermitteln, die in Wohnsitznähe des Nutznießers vorhanden sind.“  
 
„11. Die Behörden, die das Protokoll unterzeichnen, verpflichten sich, Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen und die 
Gesundheitsfachkräfte im Hinblick auf die unter den Ziffern 7 bis 9 genannten Anzeichen zu 
schulen.“ 
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5.3.b – Vereinbarungsprotokoll über die Beziehung zwischen den 
Berufsfachkräften, die im Bereich der Hilfe für Personen mit einer 
Beeinträchtigung tätig sind, und den Gesundheitsfachkräften 
 

„2. Die betroffenen Berufsfachkräfte müssen sich zu einer gegenseitigen Zusammenarbeit 

verpflichten, unter Achtung und Anerkennung der jeweiligen Besonderheit, der 

Fachkenntnisse und der besonderen Kompetenzen, und dies im Interesse der Erhaltung der 

Qualität der Hilfe und Pflege zugunsten des Nutznießers.“ 

 

„4. Nicht alle Tätigkeiten, die von einem Krankenpfleger verrichtet werden dürfen, sind 

ausschließlich den Gesundheitsfachkräften vorbehalten. Bestimmte Tätigkeiten zur Hilfe bei 

den Verrichtungen des alltäglichen Lebens (sich waschen, essen/trinken, sich fortbewegen 

und zur Toilette gehen), die auch von nahestehenden Hilfspersonen verrichtet werden 

können, dürfen eigenständig durch einen Erbringer von Hilfs- und 

Begleitungsdienstleistungen durchgeführt werden.“ 

 

„5. Wenn für denselben Nutznießer ein Krankenpfleger oder eine andere 

Gesundheitsfachkraft anwesend ist, sowie ein anderer Erbringer von Hilfs- und 

Begleitungsdienstleitungen, wird ein obligatorischer gegenseitiger Austausch aller relevanter 

Informationen zwischen sämtlichen Leistungserbringern erwartet. Der Austausch dieser 

Informationen hat schriftlich zu erfolgen (z.B. über ein Kommunikationsheft), sowie über die 

Teilnahme an regelmäßigen Besprechungen zwischen den verschiedenen Kategorien der 

betroffenen Berufsfachkräfte.“  

 

„6. Vom Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen wird erwartet, dass er ständig 

auf folgende Anzeichen achtet: 

 

 Anzeichen von Hautrötungen;  

 Hautreizungen; 

 Anzeichen von Atembeschwerden; 

 Schwellungen; 

 Klagen über oder Anzeichen von Schmerzen; 

 neue Verletzungen; 

 Anzeichen einer beginnenden Inkontinenz, Harnretention, Verstopfung; 

 plötzlicher Gewichtsverlust oder plötzliche Gewichtszunahme; 

 Anzeichen von drohendem oder bereits bestehendem Dekubitus; 

 Schluckbeschwerden; 

 Anzeichen von Fieber; 

 plötzliche Veränderung der zeitlichen und räumlichen Orientierung; 

 plötzliche Verwirrung; 

 Anzeichen möglichen Auftretens von Arzneimittelnebenwirkungen; 

 sich anbahnendes oder bereits vorhandenes Sturzrisiko; 

 zu wenig Nahrungsmittel- oder Flüssigkeitsaufnahme; 

 oder jedes andere Anzeichen eines plötzlichen oder kontinuierlichen 

Fortschreitens, einer potenziellen oder bereits zu beobachtenden 

Verschlechterung des Gesundheitszustands des Nutznießers. 
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Innerhalb der Einrichtungen oder Dienste sind Verfahren einzurichten, die so gestaltet sind, 

dass wenn ein Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen diese Anzeichen 

feststellt, eine Gesundheitsfachkraft oder eine obligatorisch für jeden Nutznießer zu 

bezeichnende Bezugsperson unverzüglich benachrichtigt wird. Unter „Gesundheitsfachkraft“ 

ist hier insbesondere der Hausarzt oder der Krankenpfleger, der bereits in die Pflege des 

Nutznießers mit eingebunden ist, zu verstehen.  

 

Die Aufzählung der Anzeichen ist nicht einschränkend und entbindet den Erbringer von Hilfs- 

und Begleitungsdiensten nicht von seiner Pflicht zur aufmerksamen Beobachtung aller 

möglichen Anzeichen, die gemeldet werden müssen.“  

 

„7. Die weiter unten beschriebenen Tätigkeiten dürfen laut Königlichem Erlass Nr. 78 nur 

durch einen Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen verrichtet werden, wenn 

hierüber in Bezug auf den Nutznießer eindeutige Absprachen zwischen einer 

Gesundheitspflegefachkraft und dem Hilfs- und Begleitungsdienst für Personen mit einer 

Beeinträchtigung getroffen wurden. Diese Absprachen müssen schriftlich getroffen werden 

oder Teil eines individuellen Pflegeplans sein, der für den Nutznießer erstellt wurde. Ein 

Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen darf niemals eigenmächtig beschließen, 

diese Tätigkeiten zu verrichten.  

 

Es geht hier um: 

 

 die Beobachtung und die Meldung der Körpertemperatur, der Miktion und des 

Stuhlgangs, der feststellbaren Symptome von Störungen und Nebenwirkungen der 

Behandlung, wie sie vom Arzt oder vom Krankenpfleger angegeben wurden; das 

Messen des Blutdrucks mit einem automatischen Gerät; die Gewährleistung eines 

störungsfreien Betriebs eines Beatmungsgeräts, wie vom Arzt oder vom 

Krankenpfleger angeordnet;  

 die Hilfe bei der oralen Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr beim 

Patienten/Insassen/Kunden, bei dem das Risiko einer Schluckstörung besteht, 

entsprechend der Beurteilung und den Anweisungen eines Arztes oder Logopäden;  

 die Hilfe bei der Einnahme oral verabreichter Arzneimittel, Sauerstoff, 

fiebersenkenden Zäpfchen, rektalen Abführmitteln (mit Ausnahme von 

Darmspülungen), Ohren-, Augen- oder Nasentropfen, das Auftragen von ärztlich 

verordneten Salben, die Überwachung der Arzneimitteleinnahme, die Ermunterung 

zur Befolgung der Behandlung, die Förderung der Regelmäßigkeit, die Hilfe bei der 

Pflege von Haureizungen.“ 

 

„8. Die Behörden, die das Protokoll unterzeichnen, verpflichten sich, Anstrengungen zu 

unternehmen, um die Erbringer von Hilfs- und Begleitungsdienstleistungen und die 

Gesundheitsfachkräfte im Hinblick auf die unter den Ziffern 6 und 7 genannten Anzeichen zu 

schulen.“  
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5.3.c – Vereinbarungsprotokoll vom 24. Februar 2014 über die Beziehung 

zwischen den vom Office de la Naissance et de l’Enfance zugelassenen Personen, 

den in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder 

einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin 

beschäftigten Personen, den selbstständigen oder den in einem von der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen 

und den Gesundheitsfachkräften 

 

„2. Die vom ONE zugelassenen Personen, die in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder 

anerkannten Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind 

& Gezin beschäftigten Personen, die selbstständigen oder in einem von der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen und die 

Gesundheitsfachkräfte müssen sich zu einer gegenseitigen Zusammenarbeit verpflichten, 

unter Achtung und Anerkennung der jeweiligen Besonderheit, der Fachkenntnisse und der 

besonderen Kompetenzen, und dies im Interesse der Erhaltung der Qualität der Betreuung 

des Kindes.  

 

In diesem Protokoll wird der Nachdruck ganz besonders auf die Leistungen der vom ONE 

zugelassenen Personen, der in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten 

Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin 

beschäftigten Personen, der selbstständigen oder der in einem von der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen und der häuslichen 

Krankenpfleger gelegt.  

 

„4. Die Besonderheit der vom ONE zugelassenen Personen, der in einer von Kind & Gezin 

zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer 

Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin beschäftigten Personen, der selbstständigen oder 

der in einem von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten 

Personen ist, dass sie den Kindern ein integriertes Kinderbetreuungspaket anbieten, das 

heißt ein integriertes Tätigkeitsprogramm, das so ausgerichtet wird, dass die Entwicklung 

des Kindes gewährleistet ist.“  

 

„5. Nicht alle Tätigkeiten, die von einem Krankenpfleger verrichtet werden dürfen, sind 

ausschließlich den Gesundheitsfachkräften vorbehalten. Bestimmte Tätigkeiten zur Hilfe bei 

den Verrichtungen des alltäglichen Lebens, die auch von nahestehenden Hilfspersonen 

verrichtet werden können, dürfen eigenständig durch die vom ONE zugelassenen Personen, 

in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder einer 

Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin beschäftigten Personen, die 

selbstständigen oder in einem von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst 

beschäftigten Personen durchgeführt werden. 

 

„6. Wenn für denselben Nutznießer ein Krankenpfleger oder eine andere 

Gesundheitsfachkraft anwesend ist, sowie die vom ONE zugelassenen Personen, die in 

einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder einer 

Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin beschäftigten Personen, die 

selbstständigen oder in einem von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst 

beschäftigten Personen, wird ein obligatorischer gegenseitiger Austausch aller relevanter 
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Informationen zwischen sämtlichen Leistungserbringern erwartet. Ideal wäre es, wenn dieser 

Austausch schriftlich erfolgen würde.“  

 

„7. Von den vom ONE zugelassenen Personen, den in einer von Kind & Gezin zugelassenen 

oder anerkannten Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von 

Kind & Gezin beschäftigten Personen, den selbstständigen oder in einem von der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen wird erwartet, 

dass sie ständig auf folgende Anzeichen achten: 

 

 Anzeichen von Hautrötungen; 

 Hautreizungen; 

 Anzeichen von Atembeschwerden; 

 Schwellungen; 

 Klagen über oder Anzeichen von Schmerzen; 

 Verletzungen; 

 Anzeichen von Harnretention, Verstopfung; 

 Anzeichen einer ungewöhnlichen Gewichts- oder Wachstumsentwicklung;  

 Anzeichen von Magenreflux; 

 Anzeichen von Fieber; 

 Anzeichen möglichen Auftretens von Arzneimittelnebenwirkungen; 

 zu wenig Nahrungsmittel- oder Flüssigkeitsaufnahme; 

 oder jedes andere Anzeichen eines plötzlichen oder kontinuierlichen Fortschreitens, 

einer potenziellen oder bereits zu beobachtenden Verschlechterung des 

Gesundheitszustands des Kindes.  

 

Wenn diese Anzeichen beobachtet werden, haben die vom ONE zugelassenen Personen, 

die in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten Kinderkrippe oder einer 

Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin beschäftigten Personen, die 

selbstständigen oder in einem von der Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst 

beschäftigten Personen die Pflicht, sich mit den Eltern oder der von diesen bestimmten 

Bezugsperson in Verbindung zu setzen, um diesen die beobachteten Symptome zu melden. 

  

Die Aufzählung der Anzeichen ist nicht einschränkend und entbindet die vom ONE 

zugelassenen Personen, die in einer von Kind & Gezin zugelassenen oder anerkannten 

Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von Kind & Gezin 

beschäftigten Personen, die selbstständigen oder in einem von der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen nicht von ihrer Pflicht zur 

aufmerksamen Beobachtung aller möglichen Anzeichen, die gemeldet werden müssen.“ 

 

„8. Die weiter unten beschriebenen Tätigkeiten dürfen laut Königlichem Erlass Nr. 78 nur 

durch die vom ONE zugelassenen Personen, die in einer von Kind & Gezin zugelassenen 

oder anerkannten Kinderkrippe oder einer Kinderkrippe mit einer Aufsichtsbescheinigung von 

Kind & Gezin beschäftigten Personen, die selbstständigen oder in einem von der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft anerkannten Dienst beschäftigten Personen verrichtet 

werden, wenn hierüber eindeutige Absprachen zwischen einer Gesundheitspflegefachkraft 

getroffen wurden. Diese Absprachen müssen schriftlich getroffen werden. Eine zugelassene 

Person darf niemals eigenmächtig beschließen, diese Tätigkeiten zu verrichten.  
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Es geht hier um: 

 

 die Beobachtung und die Meldung der feststellbaren Symptome von Störungen und 

Nebenwirkungen der Behandlung, wie sie vom Arzt oder vom Krankenpfleger 

angegeben wurden;  

 die Verabreichung von oralen Arzneimitteln, Sauerstoff, Zäpfchen, Inhalationsmitteln, 

Ohren-, Augen- oder Nasentropfen, das Auftragen von ärztlich verordneten Salben, 

die Überwachung der Arzneimitteleinnahme, die Ermunterung zur Befolgung der 

Behandlung, die Förderung der Regelmäßigkeit der Behandlung, das Anbringen von 

geeigneten medizinischen Vorrichtungen bei Kindern, Überwachung von Kindern 

mittels Herz-Atmungsmonitor.“  

 

„9. Die Behörden, die das Protokoll unterzeichnen, verpflichten sich, Anstrengungen zu 

unternehmen, um die zugelassenen Personen im Hinblick auf die unter den Ziffern 7 und 8 

genannten Anzeichen zu schulen.“ 
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5.4 Der Begriff der interprofessionellen Zusammenarbeit, 

angewandt auf die Tätigkeiten der häuslichen Hilfe und Pflege 
 

Die Berufsfachkräfte der häuslichen Hilfe und Pflege sind mehr und mehr gefordert, mit den 

Nutznießern zusammenzuarbeiten, um möglichst gut auf deren Bedürfnisse und 

Erwartungen einzugehen. Es ist also wichtig, den interprofessionellen Ansatz gut zu 

verstehen und angemessene Kompetenzen zu entwickeln, um diesen Herausforderungen zu 

begegnen.  

 

 

5.4.a – Die Definition der Zusammenarbeit 
 

„Ein gemeinsamer Entscheidungsprozess zwischen den in wechselseitiger Abhängigkeit 

zueinander stehenden professionellen Akteuren (oder Organisationen), der einen Konsens 

bei der Entscheidungsfindung und die Verantwortungsübernahme für die Ergebnisse 

beinhaltet“ (Wood & Gray - 1991) 

 

 

5.4.b – Die Definition der interprofessionellen Zusammenarbeit 

 

„Der Ansatz der interprofessionellen Zusammenarbeit versteht sich als Raum zur 

Strukturierung einer kollektiven Aktion, die Angehörige von mindestens zwei Berufsgruppen 

im Rahmen einer gemeinsamen Zielsetzung über einen Prozess der Kommunikation, der 

Entscheidung, des Handelns und des Lernens zusammenbringt. Dieser Prozess findet in 

einem dynamischen, sich wandelnden und komplexen Umfeld statt.“14 

 

„Die interprofessionelle Zusammenarbeit bei der Gesundheitsvorsorge besteht darin, den 

Patienten eine umfassende Versorgung über unterschiedliche Pflegefachkräfte anzubieten, 

die zusammenarbeiten, um eine hochwertige Versorgung innerhalb der 

Gesundheitseinrichtungen und zwischen diesen gewährleisten zu können. Es handelt sich 

um einen konzertierten Ansatz, der sich auf den Teamgeist gründet, um eine optimale 

Versorgung gewährleisten zu können angesichts der systemischen Nachfrage und 

ungekannter Herausforderungen, denen der Pflegesektor gegenübersteht.“15 

 

                                                           
14

 La collaboration interprofessionnelle, RIFSSSO, Kanada (Ontario) 
15

 Mise en œuvre de la collaboration interprofessionnelle en soins de santé en Ontario, Abschlussbericht des Ausschusses für 
die strategische Umsetzung der interprofessionellen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsleistungen, Gesundheitsberufe 
Ontario, Mai 2010 
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5.4.c – Die Herausforderungen der interprofessionellen Zusammenarbeit 
 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit erfordert einen Paradigmenwechsel, weil diese 

Praxis andere Werte, Verhaltenskodizes und Arbeitsweisen kennt. (D’Amour & Oandasan, 

2005). 

 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit erhöht die Qualität der Betreuung, die Sicherheit 

und die Zufriedenheit der Nutznießer. 

 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Berufsfachkräften der Krankenpflege und 

denen der häuslichen Hilfe ist eine realistische und effiziente Antwort auf die öffentlichen 

Gesundheitsherausforderungen im Rahmen des Verbleibs zu Hause. 

 

Diese interprofessionelle Zusammenarbeit ermöglicht die Kontinuität der häuslichen 

Betreuung der Nutznießer, sie sorgt dafür, dass die Pflegenden angemessene Kompetenzen 

erwerben können, sie sorgt für ausreichend Humanressourcen und deren effizienten Einsatz. 

 

Zu diesem Zweck wird die interprofessionelle Zusammenarbeit in eine sorgfältige 

Einschätzung der Lage und des Gesundheitszustands des Nutznießers durch den 

Krankenpfleger und in enge und regelmäßige Beziehungen zwischen dem Bereich der 

häuslichen Hilfe und dem der häuslichen Krankenpflege unterteilt. Es können besondere 

Instrumente zur Begleitung dieser Zusammenarbeit geschaffen werden. Jede Berufsfachkraft 

hält die Entwicklung der Lage und des Gesundheitszustands des Nutznießers ständig im 

Auge. 

 

Die Zuständigkeiten jeder Berufsfachkraft müssen eindeutig umschrieben werden, für jede 

Aufgabe die von einem Bereich auf den anderen verlagert wird. 

 

 

5.4.d – Organisation der interprofessionellen Zusammenarbeit bei der 

häuslichen Hilfe und Pflege 

 

Konkret beginnt die interprofessionelle Zusammenarbeit für eine Reihe von eigentlichen 

Krankenpflegeleistungen, sobald die Anfrage des Nutznießers eingeht und diese als 

Leistungen erkannt werden, die von der Krankenpflege auf den Bereich der häuslichen Hilfe 

verlagert werden können (vgl. Teil VI). 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Betreuung kranker Kinder die interprofessionelle 

Zusammenarbeit direkt mit dem Hausarzt des Kindes erfolgt, der die Leistungen anordnet, 

die bei dem kranken oder behinderten Kind durchzuführen sind.  
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1. Beurteilung der Anfrage durch einen Krankenpfleger (auf der Grundlage der 

Krankenpflegediagnose) 

 

2. Weiterleitung der Anfrage 

 

a. an den Bereich Hilfe bei den Verrichtungen des alltäglichen Lebens 

b. an den Bereich Krankenpflege 

 

3. Wenn die Leistung übernommen wird 

 

a. durch den Bereich der häuslichen Hilfe:  

 

i. regelmäßige Besuche (zeitliche Planung je nach Leistung) durch den 

Krankenpfleger, um den Gesundheitszustand zu beurteilen und 

festzustellen, ob die Leistung weiterhin von der häuslichen Hilfe 

gewährleistet oder von der Krankenpflege übernommen wird; 

 

ii. zusätzlicher Besuch des Krankenpflegers auf Anfrage des Bereichs der 

Hilfe, nach Auswertung der (vom Krankenpfleger ausgearbeiteten) 

Alarmkriterien, um den Gesundheitszustand zu beurteilen und festzustellen, 

ob die Leistung weiterhin von der häuslichen Hilfe gewährleistet oder von 

der Krankenpflege übernommen wird 

 

b. durch den Krankenpflegebereich: besonders aufmerksam sein, um eventuellen 

Hilfebedarf bei den alltäglichen Verrichtungen aufzudecken und an den Bereich 

der häuslichen Hilfe weiterzuleiten. 

1 – Beurteilung der Anfrage 

2 – Weiterleitung der Anfrage 

BEREICH HILFE BEI DEN 

VERRICHTUNGEN  

DES ALLTÄGEN LEBENS 

 

 

BEREICH KRANKENPFLEGE 

 

3 - Leistung 

 

Auswertung der geplanten und 

angeforderten Krankenpflege 

3 - Leistung 
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