Anlage zum Heimvertrag
Haus Rosengarten

Anlage E
zu § 13 Abs. 1 des Heimvertrages

Gesonderte Vereinbarung gem. § 8 Abs. 4 WBVG über den Ausschluss einer Anpassungsverpflichtung bei veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarfen

Zwischen

Alten- und Pflegeheim Haus Rosengarten
Hinter den Gärten 11-13, 88682 Salem-Beuren
vertreten durch Hausleitung: Frau Andrea Hübschle
(in folgendem kurz "Heim" genannt)
und

___________________________________
___________________________________
(in folgendem kurz "Bewohner*" genannt)
vertreten durch ______________________________________________________
wird folgende gesonderte Vereinbarung gem. § 8 Abs. 4 WBVG über den Ausschluss einer
Anpassungsverpflichtung bei veränderten Pflege- oder Betreuungsbedarfen geschlossen:

(1) Sollte sich der Pflege- oder Betreuungsbedarf des Bewohners ändern, wird die Einrichtung entsprechend an diesen veränderten Bedarf angepasste Leistungen anbieten. Allerdings kann die Einrichtung in den folgenden Fällen die notwendigen Leistungen nicht anbieten, weshalb eine Anpassung der Leistungen an den veränderten Bedarf gem.
§ 8 Abs. 4 WBVG ausgeschlossen wird:
a) Versorgung von Wachkomapatienten, Patienten mit apallischem Syndrom und von be-

atmungspflichtigen Patienten sowie von Patienten mit Krankheiten oder Behinderungen,
die eine ununterbrochene Beaufsichtigung und die Möglichkeit der jederzeitigen Intervention erforderlich machen. Die Einrichtung ist ihrer Konzeption nach für eine intensivmedizinische Versorgung personell, baulich und apparativ nicht ausgestattet.

V 3.0

Seite 1

Anlage zum Heimvertrag
Haus Rosengarten

b) Versorgung von chronisch mehrfach geschädigten Alkoholikern, von Patienten mit Mor-

bus Korsakow und von suchtmittelabhängigen Personen. Aus Sicht der Einrichtung bedarf es wegen der mit diesen Krankheitsbildern häufig einhergehenden starken Tendenz
zur Fremd- oder Selbstgefährdung für die Versorgung dieser Gruppen besonders hierfür
fortgebildeten Personals. Die Einrichtung möchte jedoch nur die Gruppen versorgen, für
die sie auch die Einhaltung der Qualitätsstandards gewähren kann.
c) Bewohner, für die ein Unterbringungsbeschluss vorliegt oder die sonst unterbringungs-

ähnliche Maßnahmen benötigen. Die Einrichtung betreibt keine geschlossene Abteilung,
was Voraussetzung wäre, um diese Bewohner zu versorgen. Dies gilt insbesondere bei
Bewohnern, bei denen eine Weglauftendenz mit normalen Mitteln eines Wegläuferschutzes nicht mehr beherrschbar ist und die sich dadurch selbst gefährden.

Salem-Beuren, den _______________

________________________________
(Bewohner)

_____________________________
(Haus Rosengarten, Hausleitung)

______________________________________
(Mitunterzeichner und Funktion)

V 3.0

Seite 2

