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Wie viele Teile gehören nun dazu? 

Eine kleine Warnung vorweg: dieser Text ist ernst gemeint und entstammt nicht meinem persönlichen  
Kabarettprogramm, obwohl man zwischendurch den Eindruck haben könnte! 

Eine einfache Frage: Wie viele Teile gehören zum Teilwaschen? Die Frage ist sehr relevant, denn die 
Leistung Teilwaschen findet sich in allen Leistungskatalogen der Pflegeversicherung. Und schon hier 
muss man etwas erklären: es gibt in Deutschland Föderalismus, das heißt in 16 Bundesländer gibt es 
17 verschiedene Definitionen von Teilwaschen (in Bayern gibt es zwei verschiedene Kataloge)! 

Das Wort „Teilwaschen“ enthält den Bestandteil „Teil“, der in der Einzahl formuliert ist. Also geht es 
beim Teilwaschen um das Waschen von einem Teil (vermutlich des Körpers). Aber da der Körper 
entweder nur aus einem Teil besteht (weil alles verwachsen ist), muss sich das Teilwaschen auf 
einzelne Körperpartien beziehen. Ist der Kopf ein (einzelnes Teil) oder gleich der Oberkörper oder 
zählen die Arme einzeln oder vielleicht sogar die Ohren?  

Die Frage ist für die Praxis der Tourenplanung zu lösen, weil daraus ein unterschiedlicher 
Leistungsanspruch für den Kunden entsteht und entsprechende Arbeitszeit eingeplant werden muss. 
Viele Leistungskataloge helfen da nicht weiter, weil oft nur das Wort „Teilwaschen“ ohne weitere 
Erläuterung steht (wie zum Beispiel in Baden-Württemberg). Und diese rudimentäre Definition 
existiert in diesen Katalogen seit knapp 25 Jahren, warum soll man sie ändern? In der Praxis der 
Pflegedienste trifft man ständig auf Fragestellungen zu dieser Leistung, denn auch die Kunden 
werden nach Lektüre des Kataloges dies anders interpretieren als die Pflegedienstleitung oder der 
Mitarbeiter. Dazu kommt verschärfend die von den Kassen immer geäußerten Verdächtigungen in 
Richtung Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen. Wenn dann noch ein Qualitätsprüfer vom MDK 
seine persönliche Definition von Teilwäsche in den Prüfbericht schreibt, wird es für den Pflegedienst 
schwer, aus dem Verdacht der falschen Abrechnung zu kommen.  

Warum haben die Selbstverwaltungen in diesen Ländern die Kataloge nicht sprachlich konkretisiert, 
wie es in anderen Länderkatalogen geschehen ist: in Niedersachsen beispielsweise ist die Grenze klar 
mit Ober- oder Unterkörper definiert. Auch in anderen Ländern wurden die Vertragstexte im Laufe der 
Jahre konkretisiert, allerdings manchmal mit geringem Erfolg: in Bayern steht, dass bei der 
Teilkörperwäsche das „Waschen und Abtrocknen einzelner Körperteile oder Körperbereiche im 
Vordergrund steht“. Hier fragt sich der geborene Preuße, was in Bayern im Hintergrund steht und 
wieso aus einer Einzahl eine Mehrzahl gebildet wird? In Hessen wird die Teilwäsche wie folgt definiert: 
„Teilwaschen umfasst in der Regel das Waschen des Gesichtes, Oberkörpers und/oder 
Genitalbereichs/Gesäß“, was schon eine ganze Reihe von Teilen darstellt. Verwirrend wird es aber, 
wenn man sich dann die Definition der größeren Leistung, „Ganzkörperwaschen“ durchliest: hier 
heißt es wörtlich: „Das Ganzkörperwaschen umfasst in der Regel das Waschen des Gesichts, 
Oberkörpers, Rückens, Genitalbereich/Gesäß und der Extremitäten…“ Haben Sie aufgepasst? In 
Hessen (und Thüringen) gehört zum Oberkörper nicht der Rücken dazu! Wer also beim Teilwaschen 
‚abruscht‘ vom Oberkörper und auf dem Rücken landet, was rechnet der dann ab?  

Als Außenstehender fragt man sich noch einmal, warum es weiterhin solche Vielfalt an Verträgen gibt, 
die teilweise nicht einmal klar definiert sind. Für den Kunden ist eine konkret zu erbringende und 
eingekaufte Leistung dann oft unklar und kaum ‚einklagbar‘ formuliert. Gleiches gilt für den Fall der 
Abrechnungsprüfung oder möglicher Rückforderungen wegen ‚falscher‘ Abrechnung: Wenn nur das 
Gesicht gewaschen wird, weitere Körperteile dann aber nur als Ganzwäsche oder Große Pflege 
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abgerechnet werden, ist das dann Falschabrechnung oder zulässig? Oder umgekehrt: wenn alles bis 
auf die Füße gewaschen wird, ist das dann schon eine „Ganzwäsche“ oder doch nur eine Teilwäsche? 

Warum das individuelle Unbehagen an der Basis in vielen Ländern nicht zu Konkretisierungen der 
Vertragstexte  führt, ist eine offene Frage, auch weil es in einigen Ländern solche Änderungen 
gegeben hat, in anderen nicht.  


