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über Ihre über-
wiegend positive
Resonanz, was die
erste Ausgabe un-
seres neuen „ABVP
im Dialog“ betrifft,
haben wir uns sehr

gefreut. Es hat aber auch Kritik gegeben,
zu der wir gerne in der Rubrik „ABVP
intern“ Stellung nehmen möchten.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal
meinen ausdrücklichen Wunsch zum
Ausdruck bringen, dieses Medium auch als
„Stimme des Verbandes“ anzusehen.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu
Themen, die für alle Mitglieder von Inter-
esse sein könnten. Nur mit Ihrer Mithilfe
können wir das „ABVP im Dialog“ auch
zu einem Forum für unsere Mitglieder ma-
chen. Die Redaktion freut sich natürlich

auch über Fachartikel zu allen die ambu-
lante Pflege betreffenden Themen.

Was die ambulante Pflege anbelangt:
Wir blicken auf zwei ereignisreiche Mo-
nate zurück. Die Reform der Pflegeversi-
cherung und das Pflegekorrektur-Gesetz
waren und sind für uns wichtige Themen,
in denen wir uns auf Bundesebene einge-
setzt haben. Lesen Sie hierzu, was sich im
Deutschen Bundestag abgespielt hat und
wie es mit den Reformen weitergehen soll.

Weiterhin möchte ich Ihnen insbe-
sondere die Rubriken „Hintergrund und
Meinung“ sowie „Justitia“ ans Herz legen,
die u.a. die Themen „Die japanische Pfle-
geversicherung“, das persönliche Budget
(BSHG), oder aber den Datenträgeraus-
tausch thematisieren.

Ihr Mario Damitz,
Bundesgeschäftsführung

Liebe Mitglieder,

I N  D I E S E R  A U S G A B E :
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ABVP rüstet sich für Einzel-
verhandlungen SGB XI

In einigen Bundesländern verweigern die
Pflegekassen den Verbänden die Vergü-
tungsverhandlungen. Mit Hinweis darauf,
dass ein Anspruch auf Verhandlungen nur
vom einzelnen Pflegedienst gerichtlich

Ein Problemfall: § 3a Bundessozialhilfegesetz

Der Vorrang der häuslichen Pflege ist als Grundsatz klar in § 3 SGB XI
formuliert. Damit soll nach der Gesetzesbegründung zum einen dem

§§justitia

geltend gemacht werden kann, werden Einzelverhandlungen „angeboten“. Über die An-
forderung umfangreicher und betriebsinterner Daten durch die Pflegekassen: Seite 26 in
der Rubrik „Hintergrund & Meinung“.

Wunsch der weit überwiegenden Zahl pflegebedürftiger Menschen, Pflege und Betreuung
so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu erhalten, entsprochen werden, zum an-
deren wird dort auch darauf hingewiesen, dass die stationäre Pflege und Betreuung auf
Dauer erheblich höhere Kosten verursacht als die ambulante Versorgung, und zwar bezogen
auf die Gesamtbelastung der öffentlichen Haushalte... In diesem Bericht der Rubrik „justitia“
gehen wir u.a. auf die „Zumutbarkeit“ einer Heimunterbringung ein: Ab Seite 9.
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Kassenangebot
einer Erhöhung
von 1,5 % in der HKP
ist unzureichend

Vor dem Hintergrund der gesetzlich
eingeführten Schiedsperson im SGB V, ha-
ben die Krankenkassen eine Vergütungs-
erhöhung von 1,5 % angeboten. Dies wurde
auf der letzten Landesmitgliederversamm-
lung alsvöllig unzureichend beurteilt. Seit
über zwei Jahren erzwangen die Kassen

den Stillstand in den Preisverhandlungen.
Zu einem Zeitpunkt, an dem nach vielen
Jahren politischer Arbeit der Verbände eine
Schiedsregelung in das SGB V eingeführt
werden konnte, sind die ABVP-Mitglieder
in Bayern nicht bereit, jedes Angebot an-
zunehmen. Zudem erwirkte Landessprecher
Buchban vom Sozialgericht München den
rechtlichen Hinweis, auch ohne einen lan-
desweit abgeschlossenen Rahmenvertrag,
ein Schiedsverfahren anstrengen zu können.
Damit ist der Weg geebnet, durch eine
Schiedsperson für alle ABVP-Mitglieder
neue Preise bestimmen zu lassen. Die
meisten anderen Verbände scheuen jedoch
diesen unbequemen Weg. Diese zogen es
vor, sich mit dem erst besten Kassenan-
gebot zufrieden zu geben und belassen es
bei einer Erhöhung von 1,5 %. ▲

P.R.

Vorschläge zur
Schiedsperson im SGB V

Die AAP hat den Krankenkassen ei-
nen Vorschlag für eine Ergänzung der Ver-
träge nach § 132 a SGB V unterbreitet, mit

dem das Verfahren für die Einsetzung einer
Schiedsperson verbindlich geregelt werden
soll. Vorgesehen ist die Benennung einer
Schiedsperson für eine Zeit von zwei Jah-
ren. Besonderes Augenmerk wurde auf die
Festschreibung von Fristen gelegt; ange-
lehnt an die gesetzlichen Regelungen im
SGB XI soll jede Verhandlungspartei 6 Wo-
chen nach schriftlicher Aufforderung zu
Verhandlungen die Schiedsperson anrufen
können, wenn keine Einigung über den
Vertrag oder die Vergütungen erzielt wer-

ABVP hat Sitz
im Landespflege-
ausschuss

Der ABVP hat seinen
Sitz im Landespflegeaus-
schuss Brandenburg mit dem Geschäfts-
führer, Herrn Rudolf Pietsch, besetzt. Der

ABVP begrüßt
Subventionskürzungen
beim Pflegeheimbau

Die Landesregierung plant kräftige
Einschnitte bei der Pflegeheimförderung.
So sollen die Investitionskostenzuschüsse
pro Bauprojekt von 60 % auf 45 % der Ko-
sten reduziert werden. Der ABVP hat die-
sen Schritt in seiner Stellungnahme zur
Änderung der Förderrichtlinien begrüßt:
„Die starke Subventionierung der Heime
ist ein Verstoß gegen den Grundsatz am-
bulant vor stationär und führt zu Wettbe-
werbsverzerrungen“ erklärte Dieter Bet-
tendorf,Vorstandsmitglied des ABVP. „ Die
Pflegedienste müssen seit vielen Jahren
ohne jede Investitionskostenförderung
auskommen und behaupten sich dennoch
erfolgreich am Markt. Es ist daher nicht
einzusehen, warum Pflegeheime hier pri-
vilegiert werden,“ so Bettendorf weiter.

Nach offizieller Begründung dient die
Kürzung paradoxerweise dem schnelleren
Abbau der noch nicht bewilligten Förder-
anträge. Wenn der einzelne Antragsteller
weniger bekommt, können die insgesamt
60 Millionen Euro an Fördergeldern schließ-
lich auf mehr Heime verteilt werden. ▲

P.R.

Ralf Klunkert, Geschäftsführung Nord

den konnte. Kommt innerhalb von 14 Ta-
gen keine Einigung über die Schiedsper-
son zustande, wird die Aufsichtsbehörde
um Benennung gebeten. Die Fristen sollen
Verzögerungen einer Seite durch Nicht-
stun verhindern. Die Kassen prüfen den
Vorschlag derzeit. Ein gemeinsamer Text-
vorschlag zur Fortbildungsverpflichtung
der Pflegedienstmitarbeiter wird derzeit in
der AAP erarbeitet.

Vergütungsverhandlungen
mit dem VdAK stocken

Die Vergütungsverhandlungen mit
dem VdAK für den Bereich Häusliche
Krankenpflege stocken weiterhin. Noch
immer ist der VdAK nicht bereit, mit der
AAP als Gemeinschaft der Leistungser-
bringerverbände zu verhandeln; er beharrt
auf Verhandlungen mit jedem Verband ge-
sondert. Die AAP hat nochmals gemein-
same Verhandlungen gefordert; eine Re-
aktion des VdAK liegt noch nicht vor.

Vertragsverhandlungen mit der IKK
Fortgeführt wurden die Verhandlungen

für den ABVP und AVG mit der IKK. Einig
ist man sich darüber, dass 87% der 99-iger
Entgelte vereinbart werden können. Strit-
tig ist noch die Laufzeit. Die Verbände for-
dern fünf Jahre verbunden mit einer Klau-
sel, dass die Verträge angepasst werden,
wenn die lKK mit anderen Anbietern
höhere Entgelte vereinbart. Die lKK möch-
te nur eine Vereinbarung für 2,5 Jahre ab-
schließen und wünscht eine Vertragsan-
passungsklausel für den Fall, dass sich die
Preise grundsätzlich ändern. Damit wären
auch eventuelle Absenkungen bei anderen
Verbänden von der Anpassungsklausel er-
fasst. Offen ist auch noch eine Qualitäts-
vereinbarung mit vergütungsrelevanten
Elementen. ▲

R.K.
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Workshop „Demenz –
(k)ein Problem in Bremen!?“

Im Rahmen des Projektes „Neuorien-
tierung in der Begleitung Angehöriger von
an Demenz erkrankten Menschen und
Vernetzung der Bremer Angebote“ hat die
Landesarbeitsgemeinschaft eine Demenz
Informations- und Koordinationsstelle
(DIKS) aufgebaut. Neben der Beratung

" H A M B U R G

Landesrahmenvertrag
nach § 93 d Abs. 2 BSHG
wird weiter angewendet

Die Vertragskommission Hamburg geht
einvernehmlich davon aus, dass das „Ge-
setz zur Einordnung des Sozialhilferechts
in das Sozialgesetzbuch“ nach der Beschluss-
empfehlung des Vermittlungsausschusses
vom 16.12.03 (Drs. 15/2260) auch vom
Bundestag beschlossen wird. Daher ist zum
01.01.2005 ein neuer Landesrahmenver-
trag gem. § 74 SGB XII abzuschließen.Vor
diesem Hintergrund ist es nicht sinnvoll,
den zum 31.12.2003 gekündigten Lan-
desrahmenvertrag gem. § 93 d Abs. 2 BS-
HG vom 19.01.1999 einschließlich der An-
lagen 5 und / zu § 14 Landesrahmenver-
trag unter Zeitdruck zu verhandeln. Die
noch offenen Punkte sollen unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Änderungen
mit Blick auf den 01.01.2005 im Jahr 2004
weiter verhandelt werden. Dieses Vorge-
hen wird auch durch den Umstand er-
möglicht, dass mit der Rahmenvereinba-
rung vom 30.09.2003 für den Zeitraum
vom 01.07.2003 bis 31.12.2006 eine ver-
bindliche Vereinbarung vorliegt. Nach Wirk-
samwerden der Kündigung des Landes-
rahmenvertrages zum 31.12.2003 führen
die bisherigen Mitglieder der Vertrags-
kommission die Geschäfte bis zum Ab-
schluss eines neuen Landesrahmenver-
trages weiter. Für die Weiterführung der
Geschäfte gilt die Geschäftsordnung der
Vertragskommission sinngemäß.

Dienstleistungszentrum
für behinderte Menschen

Ende Januar begann das Amt für So-
ziales und Integration in der Abteilung
Landesdienste Soziale Hilfen und Lei-
stungen mit dem Aufbau eines sozialen
Dienstleistungszentrums für behinderte
Menschen. In der Zeit vom 26.01.2004 bis
zum 10.02.1004 wurden alle Dienststellen
der Landesdienste Soziale Dienste und
Leistungen räumlich zusammengeführt,
die für Maßnahmen insbesondere der sta-
tionären und teilstationären Eingliede-
rungshilfe zuständig sind. Zwei Gebäude
in Hamburg-Barmbek werden künftig
genutzt: in der Maurienstraße 3, 22305
Hamburg, werden alle sozialpädagogi-

Landespflegeausschuss ist das Gremium,
in dem die Überlegungen der Landesre-
gierung zur Pflegeversicherung mit den
Verbänden und Pflegekassen diskutiert
werden. Derzeit wird beispielsweise das
den stationären Bereich betreffende Pfle-
gegesetz aus dem Jahre 1995 überarbeitet.
Damit hat das Gremium einen hohen In-

formationswert, z. B. auch darüber, in wel-
chen Bereichen keine Aktivitäten der Lan-
desregierung und der Pflegekassen zu er-
warten sind. Der Landespflegeausschuss
fasst keine rechtlich verbindlichen Be-
schlüsse. Seine Erklärungen haben geset-
zesgemäß lediglich einen empfehlenden
Charakter. Dennoch kann aufgrund des
Einstimmigkeitsprinzips durch ein Veto
den Übertölpelungstendenzen von Pfle-
gekassen und Landesregierung entgegen
gewirkt werden. Dies dient der Vermei-
dung des Schaffens von Tatsachen zu
Lasten der Leistungserbringer (die Ge-
schäftsordnung des Landespflegeaus-
schusses kann auf der ABVP-Homepage
eingesehen werden und steht zum Down-
load zur Verfügung). ▲

R.P.

von Angehörigen ist die Vernetzung aller
Einrichtungen und Angebote, dies es in
Bremen für an Demenz erkrankte Men-
schen und deren Angehörige gibt, das Ziel.
Um gemeinsam die Ziele und die Art der
Zusammenarbeit zu diskutieren, ist ein
Workshop am 29. April von ca. 10.30 –
16.30 Uhr mit Vertretern aus allen Berei-
chen in der Dementenversorgung geplant.
Vorgesehen sind kurze Fachbeiträge; unter
anderem von der senatorischen Behörde
und den Pflegekassen, die beide das Pro-
jekt unterstützen, sowie vom Institut für
angewandte Pflegeforschung der Univer-
sität Bremen. Danach sollen Arbeitsgrup-
pen gebildet werden, deren Ergebnisse am
Ende vorgestellt und zusammengefasst
werden. Wenn Sie Interesse an diesem
Workshop haben, melden Sie sich bitte bei

Frau Tanja Meier
Telefon 04 21 /79 02 73
Telefax 04 21 /79 02 41 an.

Erstattung der Investitionsaufwen-
dungen durch die Sozialhilfeträger

Für die Erstattung der Investitions-
aufwendungen durch die Sozialhilfeträger
gilt nach übereinstimmender Auffassung
aller Leistungserbringerverbände die Ver-
einbarung nach § 93 BSHG aus dem Jah-
re 2002 auch für 2004. Dies gilt bis zum
Abschluss einer neuen Vereinbarung. Der
Senat wurde über die Auffassung schrift-
lich informiert; eine gegenteilige Rück-
meldung liegt bisher nicht vor.

Vorschlag der Leistungserbringer
zum Nachweis von Fortbildungen 

Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz
werden die ambulanten Pflegedienste zur
Durchführung von Fortbildungen ver-
pflichtet; die Verträge nach § 132 a SGB V
sind entsprechend zu ändern. Die Lei-
stungserbringerverbände in Bremen haben
sich auf einen Textvorschlag für die Rege-
lung der Nachweispflicht verständigt und
den Kassen vorgelegt. „Der Träger reicht
bis zum 31.01. ein Fortbildungsverzeichnis
ein, führt die Beschäftigten auf, die teilge-
nommen haben und bestätigt dieses durch
Unterschrift.“ Die Kassen haben sich da-
zu noch nicht geäußert. Bitte beachten Sie,
dass der Vertrag bereits jetzt mindestens
eine Fortbildung jährlich für jeden Be-
schäftigten fordert. ▲

R.K.

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte
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Datenträger-
austausch
soll im Juli beginnen

Vom VdAK/AEV wurde bekannt ge-
geben, dass nach noch nicht bestätigten

Drei Euro für Kom-
pressionsstrümpfe

Aufgrund zahlreicher Anfragen in den
letzten Wochen möchten wir an dieser
Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die
Vergütung für die Leistung „An- und Aus-
ziehen von Kompressionsstrümpfen/-
strumpfhosen ab Klasse II“ nach der Nie-
dersächsischen Landesvereinbarung ge-
mäß § 132 a SGB V 3,00 Euro pro Einsatz
zuzüglich der Wegepauschale beträgt. Wir

bitten um Beachtung. Mit dem GKV-Mo-
dernisierungsgesetz wurde zudem ver-
bindlich geregelt, dass die Leistung seit
2004 wieder in die Kostenpflicht der Kran-
kenkassen fällt.

Kassen lassen Termin mit
Verbänden platzen 

Die Kassen haben einen Termin mit
den Pflegeverbänden, zu dem sie selbst
eingeladen haben, am 3. März ohne Ent-
schuldigung platzen lassen. Die Gastgeber
sind zu dem Termin nicht erschienen. Ein-
geladen war zur Erläuterung eines von den
Pflegekassen erarbeiteten Konzeptes für
die Durchführung von Qualitätsprüfungen
nach dem SGB XI. Das Konzept wurde be-
reits dem Landessozialministerium zuge-
leitet. Es ist zu befürchten, dass die Pfle-
gekassen das Konzept einseitig durchset-
zen wollen. Die Pflegeverbände werden
daher auf eine Beteiligung bei der end-
gültigen Formulierung drängen.
Broschüre zum Betriebsarzt und die
Fachkraft für Arbeitssicherheit in
der ambulanten Pflege

Die Arbeitsgruppe „Betriebsärztliche
und sicherheitstechnische Betreuung von
Klein- und Mittelbetrieben“ – ein Projekt
des Runden Tisches für betrieblichen Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in der Re-
gion Hannover – hat unter Beteiligung des
ABVP eine achtseitige Broschüre speziell
für ambulante Pflegedienste zum Thema
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit erarbeitet. Sie enthält die wich-
tigsten Informationen über die Ziele der
gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung
und die Pflichten des Betriebsarztes und
der Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Vor-
teile einer sachgerechten Betreuung wer-
den ebenso aufgezeigt wie die zu erwar-
tenden Kosten und die Abgrenzung der
Verantwortungsbereiche zum Beispiel im
Verhältnis zum Arbeitgeber und zum
Hausarzt. Ausführlich werden die kon-
kreten Aufgaben beider Personen aufge-
führt, deren Durchführung jeder Betrieb-
sinhaber im eigenen Interesse überprüfen
sollte, um tatsächlich von der Betreuung zu
profitieren.

Die Broschüre wird allen ABVP-Mit-
gliedsbetrieben in Kürze kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.

Von der Arbeitsgruppe wurde ebenfalls
ein Mustervertrag für die Bestellung eines

" H E S S E N

schen Dienststellen untergebracht und am
Barmbeker Markt 22, 22081 Hamburg, alle
sozialhilferechtlichen Dienststellen. Im Zuge
der räumlichen Konzentration findet eine
Reorganisation mit klarer fachlicher Zuordnung
statt. Nähere Informationen dazu können
Sie in der Geschäftsstelle Nord erhalten.▲

R.K.

Befragung durch
die AOK Hessen

Die AOK Hessen
befragt ihre Versicherten,
die es wagen, häusliche Krankenpflege zu
beantragen, seit ein paar Wochen mit ei-
nem Fragebogen, der durch den bedroh-
lichen Titel „Erklärung“ überschrieben ist.
Obwohl die Form einer eidesstattlichen
Versicherung nahe kommt und deshalb
kritikwürdig erscheint, ist die Vorgehens-
weise rechtlich nicht zu verhindern.
Grundsätzlich hat der Kostenträger das
Recht, die Voraussetzungen des § 37 Abs.
3 SGB V zu prüfen. Üblicherweise erfolgt
diese Prüfung schon in der ärztlichen Ver-
ordnung, bei der angekreuzt wird, ob die
Pflege durch Angehörige erbracht werden
kann. Die doppelte Abfrage entspricht der
Verwaltungswut der Kostenträger, gebie-
tet aber externe Zurückhaltung in der Be-
urteilung. Der Hinweis der AOK Hessen,
dass die Versicherten zur Mitwirkung bei
der Aufklärung des Sachverhaltes ver-
pflichtet seien, ist hinsichtlich der dop-
pelten Abfragung problematisch. Ande-
rerseits kann die Erklärung aus dem Mu-
ster 12 durch ein einfaches ankreuzen „im
Haushalt leben außer mir keine weiteren
Personen“ beantwortet werden. ▲

R.P.

Informationen ab 1. Juli 2004 der Daten-
trägeraustausch nach § 302 SGB V begin-
nen soll. Das heißt, dass alle Pflegedienste
ab 1. Juli ihre Rechnungen für Leistungen
der Häuslichen Krankenpflege in elektro-
nischer Form an die Ersatzkassen über-
mitteln müssen bzw. dass zumindest im
Juli mit der Probephase zur Einführung
des Datenträgeraustausches begonnen
wird. Wir empfehlen Ihnen, sich bereits
jetzt um die technischen Voraussetzungen
für den Datenträgeraustausch zu küm-
mern. Sprechen Sie mit den Herstellern
Ihrer Abrechnungssoftware oder mit von
Ihnen beauftragten Abrechnungsinstitu-
ten, ob diese die Einführung elektronisch
verwertbarer Abrechnungen gewährleisten
können.

Verhandlungen mit den Primär-
kassen

Für die Vergütungsverhandlungen im
SGB V mit den Primärkassen haben die
Leistungserbringer einen Vorschlag unter-
breitet. Er sieht vier Vergütungsgruppen
mit Preisen von 5,73 Euro bis 11,04 Euro
vor, wobei für eine zweite Leistung der-
selben Vergütungsgruppe ein Zuschlag von
1,23 in Gruppe I bis 3,89 Euro in Gruppe
IV gezahlt werden soll. Zu ungünstigen
Zeiten würde ein Zuschlag von 25 % fällig
werden. Für die Grundpflege und die haus-
wirtschaftliche Versorgung ist ein Stun-
densatz von 21,14 Euro vorgesehen. ▲

R.K.
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Anforderungen
von Pflegedoku-
mentationen

Neues Jahr – neues Spiel, so scheint
das Motto bestimmter Krankenkassen zu
lauten. Jedenfalls gehen diese in entspre-
chenden Schreiben an die ambulanten
Pflegedienste in Nordrhein-Westfalen da-
von aus, dass sie nach Änderung der Ge-
setzeslage im SGB V berechtigt sind, bei
diesen zum Zwecke der Abrechnungsü-
berprüfung pauschal Pflegedokumenta-
tionen anfordern können.

Das sieht der ABVP etwas anders. Die
einschlägigen Paragraphen, auf die sich
Krankenlassen neuerdings berufen, regeln
die Befugnis der Krankenkassen zur Da-

entwicklung beraten zu lassen. Ambulan-
te und stationäre Pflegeeinrichtungen ha-
ben von diesem Angebot des MDK im
Zeitraum Juli 2002 bis Ende November
2003 bereits 407 Mal Gebrauch gemacht.
Und manche davon bereits mehrmals.

Das Angebot wird von den Landes-
verbänden der Pflegekassen finanziert und
wurde im Aufbau vom rheinland-pfälzi-
schen Sozialministerium unterstützt. Ent-
sprechend den Wünschen der Einrich-
tungsträger wurden so genannte „Bera-
tungsmodule“ festgelegt: 1. Qualitätssi-
chernde Maßnahmen, 2. Planung und
Dokumentation des Pflegeprozesses, 3.
Einführung eines Qualitätsmanagement-
Systems, 4. Dekubitusprophylaxe und -the-
rapie, 5. Umgang mit und Versorgung bei
Sondenkost/Diabetes mellitus.

Absolut begeistert zeigt sich z.B. unser
ABVP-Vorstandsmitglied aus Rheinland-
Pfalz, Frau Hoffmann: „Das ist eine Sache,
die ich nur jedem empfehlen kann. Nach
den positiven Erfahrungen, die ich ge-
macht habe, werde ich den MDK noch
mehrmals zur Beratung heranziehen.“ –
Die Beratungen werden übrigens nicht von
den Prüfern des MDK, sondern von ande-
ren Mitarbeitern des MDK durchgeführt.

Bleibt am Ende nur die Frage, warum
es dieses Angebot bislang leider nur in
Rheinland-Pfalz gibt. Der ABVP wird sich
jedenfalls beim MDS dafür stark machen,
dass auch Pflegeeinrichtungen in anderen
Bundesländern in den Genuss einer der-
artigen Beratung kommen.

Pech: Rückkehr der Altenpflege-
umlage droht

Im Rahmen der letzten Landespflege-
konferenz am 10. März 2004 wurde durch
das Sozialministerium bekannt gegeben,

" R H E I N L A N D - P F A L Z

Glück: MDK berät
Pflegeeinrichtungen
kostenlos

Ambulante Pflegedienste in Rheinland-
Pfalz haben Glück: Als einziger MDK bun-
desweit bietet der MDK Rheinland-Pfalz
die Möglichkeit an, sich von einem Ex-
pertenteam des MDK in der Qualitäts-

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Betriebsarztes entworfen. Den Muster-
vertrag stellen wir allen ABVP-Mitgliedern
auf Wunsch gern zur Verfügung.

Wer bietet eine Hospitation
in seinem Pflegedienst an?

Welches ABVP-Mitglied ist bereit, für
potentielle Existenzgründer Hospitationen
in seinem oder ihrem Pflegedienst anzu-
bieten? Immer wieder erreichen uns An-
fragen von Personen, die einen Pflege-
dienst gründen möchten. Die Geschäfts-
stelle Nord hilft mit Auskünften zur Ver-
tragssituation, zu notwendigen Anmel-
dungen und zu gesetzlichen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für die
Gründung eines privaten ambulanten
Pflegedienstes. Von den Ratsuchenden
werden zusätzlich oft Hinweise zum Ar-
beitsablauf in den Diensten gewünscht.
An dieser Stelle wird gelegentlich der
Wunsch deutlich, in einem besehenden
Betrieb hospitieren zu können. Wenn Sie
bereit sind, einem potentiellen Existenz-
gründer dadurch zu helfen, dass Sie ihm
oder ihr Hospitationen in Ihrem Betrieb
ermöglichen, melden Sie sich bitte in der
Geschäftsstelle Nord. Wir werden den
Kontakt mit dem Interessenten vermitteln.
Die Details wären dann mit dem Interes-
senten zu verabreden. ▲

R.K.

tenerhebung bei den Leistungserbringern.
Diese Befugnis zur Datenerhebung ist aber
nach der ständigen Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts streng zu trennen
von der Pflicht bzw. Befugnis der Lei-
stungserbringer zur Datenübermittlung.
Und genau diese systematisch vorzuneh-
mende Trennung wird von den Kranken-
kassen verkannt. Nach den Vorschriften
zur Datenübermittlung müssen bzw. dür-
fen nämlich ambulante Pflegeeinrichtun-
gen nicht pauschal Pflegedokumentatio-
nen an Kranken- oder auch Pflegekassen
zum Zwecke der Abrechnungsüberprü-
fung übermitteln – jedenfalls nach unserer
Rechtsauffassung.

Lesen Sie bitte zu diesem Thema un-
sere ABVP-Arbeitshilfe 11 „Anforderungen
von Pflegedokumentationen durch die Lei-
stungsträger (Stand: September 2003) und
auch den Bericht „Anforderung von Pfle-
gedokumentationen“ in dieser Ausgabe.

Falls Sie ein entsprechendes Schreiben
von einer Kranken-/Pflegekasse erhalten,
wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle West des ABVP, die Sie zu dieser
Thematik gerne beraten wird.

Vereinfachtes Nachweisverfahren
im SGB XI

Viele Mitglieder haben bereits von
dem sog. vereinfachten Nachweisverfah-
ren im SGB XI profitiert und ihre Vergü-
tung im Bereich SGB XI steigern können.
Um so erstaunter sind wir manchmal, w-
enn es immer noch ABVP-Mitglieder gibt,
die im Gespräch mit uns vorgeben, bislang
von dieser Möglichkeit nichts gewusst zu
haben oder die sich nicht trauen. Deshalb
nochmal der Hinweis: Machen Sie es ein-
fach – Geiz ist eben nicht geil! ▲

S.H.
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" S A A R L A N D

Verhandlungen
zum Wochen-
dispenser noch ohne
Ergebnis

Bereits bei den Vergütungsverhand-
lungen im vergangenen Sommer 2003
wurde mit den Krankenkassen vereinbart,
über die Vergütung der behandlungspfle-
gerischen Leistung „Richten eines Wo-
chendispensers“ Verhandlungen zu führen.
Nachdem die hierzu erforderlichen Daten
erhoben wurden, haben seit Mitte Dezem-

" S A C H S E N

Hartnäckigkeit
zahlt sich aus

Noch
Ende des Jahres       2003 haben wir in ei-
nem Gespräch mit der AOK Sachsen an-

ber 2003 die Verhandlungen dazu begon-
nen. Über ein konkretes Verhandlungser-
gebnis haben sich die Vertreter der Ver-
bände der Leistungserbringer und die
Krankenkassen allerdings noch nicht ei-
nigen können. Sobald hier ein Verhand-
lungsergebnis vorliegt, werden wir Sie dar-
über informieren.

Sozialministerin Görner wirbt für
saarländische Ausbildung

Die saarländische Sozialministerin Gör-
ner hat in einer Rede zum Thema „Die ar-
beitspolitische und gesellschaftliche Be-
deutung sozialer Berufe in Deutschland
des 21. Jahrhunderts“ am 12. Februar 2004
anlässlich der Jahresauftaktveranstaltung
„Soziale Berufe – wir sehen uns“ der
Caritasverbände Baden-Württemberg die
Vorzüge der Altenpflegeausbildung im
Saarland hervorgehoben.

Im Saarland wird mittlerweile bereits
im zweiten Jahr nach den neuen Rege-
lungen ausgebildet. Besonders wies die
Ministerin in diesem Zusammenhang auf
das neugestaltete Curriculum der Ausbil-
dung hin. Dies wurde derart ausgestaltet,
dass die Altenpflegehelferausbildung iden-
tisch mit der Altenpflegerausbildung im
ersten Jahr ist. Alle, die diesen Abschluss
nach einem Jahr haben, können somit ohne
weitere Verzögerung in die weitere Fach-
ausbildung einsteigen. Und diese Mög-
lichkeit werde auch entsprechend genutzt:
67 Prozent der Auszubildenden, die das
erste Jahr erfolgreich abgeschlossen haben,
machten jetzt von dieser Möglichkeit Ge-
brauch.

Wegen dieses Erfolges soll diese Form
der Ausbildung nun auch im Saarland auf
die Krankenpflegeausbildung übertragen
werden. Darauf habe sich das Ministerium
mit den Krankenhausträgern und Kran-
kenpflegeschulen verständigt. ▲

S.H.

gesprochen, wie sich die Fristwahrung
über den Jahreswechsel gestalten solle. Es
wurde uns zugesagt, dass hier großzügig
verfahren werde. Dennoch sind diesbe-
züglich einige fehlerhafte Ablehnungen
bekannt geworden. Bei einem unserer Mit-
glieder hat dies gleich 11 Verordnungen
betroffen. In 3 Schreiben an Sachbearbei-
ter und Vorgesetzte hat der Pflegedienst
deutlich gemacht, dass er dies nicht durch-
gehen lassen werde. Die Entschlossenheit
führte einen Monat später dazu, dass alle
Verordnungen nachgenehmigt wurden
und, wie der Mitteilung der AOK Sachsen
zu entnehmen ist, freute sich darüber auch
die Sachbearbeiterin.

Wenn also bei Ihnen noch eine
Rechnung offen sein sollte, bleiben Sie
dran. Die Geschäftsstelle Mitte wird Sie
dabei unterstützen.

Datenschutz
Einige Geschäftsstellen forderten rou-

tinemäßig zum Abschluss des Quartals
Medikamentenpläne für alle ärztlichen Ver-
ordnungen der Medikamentengabe an. Wir
haben das bei den betroffenen zwei Ge-
schäftsstellen moniert. Aus beiden Ge-
schäftsstellen kamen sofortige Reaktionen.
Es wurde beide Male auf Missverständnisse
verwiesen. Selbstverständlich sei man sich
bewusst, dass die Daten nicht über die
Pflegedienste angefordert werden könnten.

Damit zeigt sich, dass die Hinweise
des ABVP zum Datenschutz langsam ernst
genommen werden. Nicht einmal die
Krankenkassen können an der eindeuti-
gen Rechtslage vorbei.

AG Strategie Vergütungserhöhungen
Aus dem Unwillen der Mitglieder über

die seit 1999 stagnierenden Vergütungen,
hat sich eine AG zur Entwicklung einer
diesbezüglichen Strategie gegründet. In
der ersten Sitzung wurde festgestellt, dass
zur Argumentation zunächst einmal gesi-
cherte Daten über die derzeit bestehende
Ausgangslage fehlen. Der Vorschlag der
AG, ein Seminar mit einem anerkannten
Betriebswirtschaftler durchzuführen, wurde
bereits umgesetzt (siehe Bericht Bund).
Darin wurde die Einschätzung der AG be-
stätigt. Ein Unternehmen, das eine aktuell
ungünstige Kostenumsatzrelation vor-
rechnen kann, wird keine Schwierigkeiten
haben, die Vergütungserhöhung in Ein-

dass sich die Vertreter in einer zur Frage
der Erhebung einer Altenpflegeumlage ge-
bildeten Arbeitsgruppe mehrheitlich für
die Wiedereinführung der Altenpflege-
umlage in Rheinland-Pfalz ausgesprochen
haben. Der ABVP und andere private Ver-
bände hatten sich dagegen ausgesprochen,
konnten sich aber letztlich nicht mit ihrer
Auffassung durchsetzen.

Die erforderlichen Regelungen für die
Einführung der Altenpflegeumlage sollen
noch vor der Sommerpause auf den Weg
gebracht werden. Zuvor soll es noch eine
Anhörung geben. – Nach dem Bundesalten-
pflegegesetz sind die Landesregierungen
ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine
Altenpflegeumlage einzuführen, wenn die-
se erforderlich ist, um einen Mangel an
Ausbildungsplätzen zu verhindern oder zu
beseitigen. Nach Auffassung der Landes-
regierung gibt es derzeit in Rheinland-
Pfalz einen derartigen Mangel an Ausbil-
dungsplätzen.

Illegale Pflege
Mit Sorge beobachtet der ABVP die

Rückmeldung von Mitgliedern über den
Einsatz von vorwiegend osteuropäischen
Kräften, die in den Haushalten pflegebe-
dürftiger Menschen ohne Abgabe von So-
zialversicherungsbeiträgen arbeiten. Diese
Problematik wurde bereits informell mit
dem Sozialministerium erläutert. Als eine
mögliche Form der Vorgehensweise wird
eine Zusammenarbeit mit der Verbraucher-
zentrale zur Aufklärung über die Folgen
von illegaler Beschäftigung erwogen. ▲

S.H.



7

b e r i c h t  a u s  d e n  l ä n d e r n " 0 2 / 2 0 0 4

LAG gibt sich Geschäftsordnung
Die Landesarbeitsgemeinschaft der pri-

vaten Leistungserbringer in Sachsen-An-
halt will ihre Zusammenarbeit intensivie-
ren. Dazu sollen insbesondere regelmäßi-
ge Gespräche unter den Verbänden über
die auftretenden Probleme und kreativen
Ansätze geführt werden. Die erforderliche
Verbindlichkeit wird durch die nun be-
schlossene Geschäftsordnung erreicht.
Wichtig ist, dass die Eigenständigkeit der
Verbände gewahrt bleibt, damit jeder Pfle-
gedienst seine Interessen auf den bekann-
ten Wegen in seinem Verband einbringen
kann. Gemäß der Geschäftsordnung sol-
len 2 Sprecher gewählt werden, einer für
den ambulanten, einer für den stationä-
ren Bereich. Die Amtszeit soll jeweils ein
Jahr betragen. Damit ist die kontinuierliche
und ernsthafte Vertretung nach außen ge-
währleistet. Der Sprecher ist an die Ent-
scheidungen der anderen Verbände ge-
bunden, die einstimmig getroffen werden,
womit die Interessen des ABVP gewahrt
bleiben.

Versorgungsstandards des Landes-
pflegeausschusses

Der Landepflegeausschuss hat einen
Pflegestandard zur parenteralen Ernäh-
rung empfohlen. Dieser Standard wird be-
reits vom MDK in den Qualitätsprüfungen
angesprochen. Deshalb wird er auf der
ABVP-Internetseite zum downloaden be-
reit gestellt. Der ABVP hat bereits in der
Entstehung darauf hingewiesen, dass der
Landespflegeausschuss das falsche Gre-
mium zur Empfehlung von Pflegestan-
dards sein dürfte. Offensichtlich will sich
die Politik durch die Instrumentalisierung
des Landespflegeausschuss von politischen
Vorwürfen (damals Qualitätsfehler im Zu-
sammenhang mit Flüssigkeitsbilanzierung)
frei machen. Die Prüfer benutzen derarti-
ge Standards, wie auch Expertenstandards,
dazu, fehlende Nachweise für eine bean-
standete Pflege zu ersetzen. Dieser Versuch
einer Beweislastumkehr könnte vor Ge-
richt jedoch scheitern. Also, diesbezügli-
chen Vorwürfen selbstbewußt entgegen-
treten!

Altenpflegeausbildungszuschlag
Nachdem die Altenpflegeausbildungs-

umlage verhindert werden konnte, bemü-
hen sich die privaten Leistungserbringer-

" S A C H S E N - A N H A L T

Unangemeldete
MDK-Prüfungen 

Nachdem die Leistungs-
erbringer den Rahmenvertrag
SGB XI an den Anmeldezeiten scheitern
lassen wollten, haben die Pflegekassen in
der Pflegesatzkommission eine Erklärung
abgegeben, die den Formulierungen der
Leistungserbringer sehr nahe kommt.
Stichprobenartige MDK-Prüfungen sollen
danach 48 Stunden zuvor angekündigt
werden, ebenso wie die folgende routi-
nemäßige Nachprüfung. Die Nachprüfung
von Beanstandungen soll 24 Stunden vor-
her angekündigt werden; anlassbezogene
Prüfungen mit direktem Bezug auf den
Anlass werden weiterhin nicht angemel-
det. Die Erfahrungen zeigen, dass die Pflege-
kassen und der MDK den Begriff „Anlas-
sbezug“ sehr weit auslegen. Sinn macht
die Definition des Anlasses im Zusam-
menhang mit den verkürzten Fristen nur,
wenn gleichzeitig Gefahr in Verzug ist. Der
MDK sieht jedoch auch Aktennotizen als
Anlass an, die erkennbar bereits erledigt
sind und Monate bzw. Jahre zurück liegen.
Der MDK wird bei unangemeldeten
Prüfungen nicht erwarten können, dass
ihm Personal zur Verkürzung und Intensi-
vierung der Prüfung zur Seite gestellt wird.
Soweit hier aufgrund des unkooperativen
Vorgehens der Prüfer negative oder mis-
sverständliche Feststellungen getroffen
werden, müssen diese schon aufgrund des
Verfahrens beanstandet werden. Der MDK
muss lernen, dass eine Prüfung erhebli-
chen Zeitaufwand und Kosten verursacht.

verbände um ein vereinfachtes Verhand-
lungsverfahren für die Pflegedienste, die
ihre Ausbildungskosten dennoch gemäß §
81 SGB XI geltend machen wollen. Da dies
Einzelverhandlungen bei ggf. entstehen-
den höheren Kosten nicht ausschließt, sind
die Bemühungen um ein pauschales Ver-
fahren unterstützenswert. ▲

R.P.

" S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Umsetzung des
Pflegeleistungs-
Ergänzungsgesetzes

Das Sozialministerium
informierte über den Stand der
Umsetzung des PflLEG in Schleswig-Hol-
stein. Bis zum 15.10.2003 sind 45 niedrig-
schwellige Betreuungsangebote i.S. des
§ 45 c SGB XI anerkannt worden, davon
werden 23 zwischenzeitlich gefördert; wei-
tere 6 Bewilligungen folgen in Kürze. Drei
Anträge wurden wegen Nichterfüllung der
Zuwendungsvoraussetzungen abschlägig
beschieden. Für die Förderung von Mo-
dellvorhaben zur Weiterentwicklung der
Versorgungsstrukturen liegen bisher drei
Anträge vor, ein Antrag ist positiv be-
schieden worden, in den übrigen beiden
Fällen fehlen noch Unterlagen bzw. gibt es
noch grundsätzlich Klärungs- und Ab-
stimmungsbedarf. R.K. ▲

Rufumleitung bei PflegeNotTelefon
Seit dem 1. März wird in Schleswig-

Holstein die landesweite Telefonnummer
des PflegeNotTelefons (01802/494847) auf
die neun regionalen Pflegeberatungsstel-
len übergeleitet. Das PflegeNotTelefon wurde
vor knapp fünf Jahren auf Initiative des
Sozialministeriums in Kiel eingerichtet,
seitdem sind mehr als 4 000 Anrufe ein-
gegangen und bearbeitet worden. Seit
dem vergangenen Jahr gibt es außerdem
in neun Kreisen neutrale trägerunabhän-
gige Pflegeberatungsstellen. Für die sechs
Regionen, in denen noch keine Pflegebe-
ratungsstellen eingerichtet worden sind,
übernimmt das PflegeNotTelefon weiter-
hin die Beratung. ▲

(Quelle: Newsletter Forum Sozialstation

vom 02.03.2004)

zelverhandlungen durchzuargumentieren,
soweit keine von den Kassen unangemes-
sen betrachteten Gewinne erzielt werden.

Medikamentengabe
Mit einem weiteren Versuch, die Me-

dikamentengabe aus dem Leistungsspek-
trum SGB V heraus zu diskutieren, ver-
sucht derzeit die AOK Sachsen, sich eine
angebliche Veränderung der Verschrei-
bungspflicht von Medikamenten zunutze
zu machen. ▲

R.P.
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te den nicht organisierten Pflegediensten
der Liebesdienst des vorzeitigen Inkraft-
tretens der Vergütungserhöhung zuge-
schanzt werden, was im Sinne der Gleich-
stellung natürlich nicht sein konnte.
Dann sollte die Gleichstellung durch eine
Absenkung der LIGA-Peise erreicht wer-
den, was schon immer angedroht, aber nie
in Angriff genommen wurde. Nichtsdesto-
trotz sind seit Februar 2004 erhebliche
Vergütungserhöhungen zu verzeichnen.
Was lernen wir daraus? Es lohnt sich,
seine Interessen gegen die Kassen von den
Gerichten entscheiden zu lassen. Allein die
ernsthafte Drohung lohnt. Man könnte
meinen, dass die Kassen krampfhaft
versuchen, einem diesen Grundsatz zu
vermitteln. Wer außergerichtlich Zeit dafür
verschwendet, mit den weisungsgebun-
denen Kassensachbearbeitern zu disku-

Von links: Ralf Klunkert, Geschäftsführung Nord; Stefan Hahnemann, Geschäfts-

führung West; Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd.

Bei regelmäßigen Geschäftsführertagungen werden bundesweit relevante Fachthemen besprochen. In dieser Runde entwickeln die Geschäftsführer unter

anderem Vorgehensweisen und Maßnahmen, holen kollegialen Rat ein und informieren sich über die neueste Rechtsprechung im Bereich der ambulanten

Pflege. Anfragen der Mitgliedsbetriebe aus den einzelnen Ländern werden abgeglichen, Erfahrungen landesübergreifend ausgetauscht und gegebenenfalls neue

Seminarangebote entwikelt. Nicht zuletzt schafft die enge Zusammenarbeit die Möglichkeit der gegenseitigen, fach- und sachgerechten Vertretung. So entsteht

keine z.B. urlaubsbedingte „Lücke”für die betreuten Mitglieder.

" T H Ü R I N G E N

Die Gleichstellung
mit der Wohlfahrt

Fast überraschend haben
die Primärkassen die oft verweigerte
Gleichstellung mit den Vergütungen der
LIGA angeboten. Trotz des Vorpreschens
des VdAK haben wir damit nicht gerech-
net. Im letzten Jahr noch haben wir mehr-
mals erwogen, mit dem Votum aus Nie-
dersachsen im Rücken Klage einzureichen.
Die Angst vor den wenigen tatsächlich
eingereichten Klagen haben dann den Um-
schwung erreicht.

Zwar konnte die AOK Thüringen der
Versuchung nicht widerstehen, das Zuge-
ständnis zu intrumentalisieren. Zuerst soll-

tieren, soll offensichtlich der Dumme
bleiben.

AOK-Gütesiegel
Hartnäckig versucht die AOK, ihr un-

geliebtes Siegel weiterhin werbeträchtig in
die Presse zu bekommen. Es wird einge-
räumt, dass für den ambulanten Bereich
keine adäquate Refinanzierung möglich ist
(immerhin weit über 3.000,00 Euro), dass
die rechtlichen Voraussetzungen seit dem
Scheitern der Pflegeprüfverordnung nicht
geregelt sind und dass die AOK nicht in
den Wettbewerb der Gütesiegel-/Quali-
tätsberater eingreifen darf. Sie selbst und
die anderen Kassen sind nicht in der Lage,
das Siegel zu finanzieren, aber den Pfle-
gediensten werden ohne Skrupel weitere
Kosten auferlegt – „freiwillig übernom-
mene“ natürlich. ▲

R.P.

# unsere geschäftsführer-
tagungen
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Soweit zur Pflegeversicherung. Der in
§ 3 SGB XI festgeschriebene Grundsatz
findet sich auch im Bundessozialhilfege-
setz (BSHG), dem künftigen SGB XII (ab 1.
Januar 2005) wieder, allerdings mit Ein-
schränkungen, wie der Wortlaut von § 3a
BSHG zeigt: „Die erforderliche Hilfe ist so-
weit wie möglich außerhalb von Anstalten,
Heimen oder gleichartigen Einrichtungen
zu gewähren. Dies gilt nicht, wenn eine
geeignete stationäre Hilfe zumutbar und
eine ambulante Hilfe mit unverhältnis-
mäßuigen Mehrkosten verbunden ist. Bei
der Prüfung der Zumutbarkeit sind die
persönlichen, familiären und örtlichen
Umstände angemessen zu berücksichti-
gen.“

Das bedeutet: Auch bei Leistungen
nach dem BSHG geht die häusliche Pfle-
ge vor, es sei denn, eine stationäre Hilfe ist
zumutbar und eine ambulante Hilfe ist un-
verhältnismäßig teuer. Dabei ist zunächst
die Frage der Zumutbarkeit und, nur falls
diese bejaht wird, anschließend ein Ko-
stenvergleich zwischen ambulanter und
stationärer Hilfe vorzunehmen. Diese Prü-
fungsreihenfolge ergibt sich auch deutlich
aus dem neu formulierten und ab 1. Januar
2005 gültigen § 13 SGB XII als Nachfol-
gevorschrift des § 3a BSHG.

1. Schritt:
Prüfung der Zumutbarkeit einer
stationären Hilfe

Der Gesetzestext spricht zwar von ei-
ner geeigneten stationären Hilfe, die zu-
mutbar sein muss. Aber eine stationäre
Hilfe kann schon rein denklogisch nur

dann geeignet sein, wenn sie für den Be-
troffenen auch zumutbar ist. Insofern ist
allein der unbestimmte Rechtsbegriff „zu-
mutbar“ als Kriterium heranzuziehen.
Hierbei sind persönliche, familiäre und
örtliche Umstände vom Sozialhilfeträger
zu prüfen.

Ein Beispiel für Unzumutbarkeit we-
gen persönlicher Umstände nennt die Ge-
setzesbegründung des neuen § 13 SGB
XII: „Es verbietet sich also je nach den be-
stehenden Umständen des Einzelfalls die
Verweisung eines jungen pflegebedürfti-
gen Menschen in ein Altenheim, in dem er
dauerhaft mit alten Menschen zusammen-
leben müsste.“ Ebenso verbietet sich eine
stationäre Unterbringung, wenn sich diese
vermutlich negativ auf die gesundheitliche
Verfassung des Betroffenen auswirkt oder
die Besuchsbereitschaft von Verwandten
und Bekannten bei Unterbringung in ei-
nem Altenheim spürbar abnehmen wird.

Ein familiärer Umstand kann die (teil-
weise) Pflege durch einen Angehörigen
sein, die bei einem Wechsel in ein Alten-
heim nicht mehr möglich wäre. Als Bei-
spiel für einen nicht zumutbaren örtlichen
Umstand kann eine zu große Entfernung
des Altenheims zu dem bisherigen Wohn-
ort des Pflegebedürftigen sein. Letztlich
können für die verschiedenen Umstände
hier nur ein paar Beispiele genannt wer-
den, die Aufzählung ist nicht als absch-
ließend anzusehen.

Auf jeden Fall muss der Sozialhilfe-
träger diese Umstände umfassend ermit-

ein problemfall:
§ 3 a  b u n d e s s o z i a l h i l f e g e s e t z

Pflege-
Call-Center
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dem Namen Ihres Hauses entgegen.
Die Informationsweitergabe an Sie erfolgt nach

einem vorab erstellten Maßgabenkatalog.
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TechnologiePark GL · Haus 27

Friedrich-Ebert-Straße · 51429 Bergisch Gladbach
Telefon 0 22 04 / 86 70-0
Telefax 0 22 04 / 86 70-22

eMail: Service-Zentrale.Haas@t-online.de
Internet: info@service-zentrale-haas.de

von Stefan Hahnemann

Der Vorrang der häuslichen Pflege ist als Grundsatz klar in § 3 SGB XI for-
muliert. Damit soll nach der Gesetzesbegründung zum einen dem Wunsch
der weit überwiegenden Zahl pflegebedürftiger Menschen, Pflege und Be-
treuung so lange wie möglich in vertrauter Umgebung zu erhalten, ent-
sprochen werden, zum anderen wird dort auch darauf hingewiesen, dass die
stationäre Pflege und Betreuung auf Dauer erheblich höhere Kosten ver-
ursacht als die ambulante Versorgung, und zwar bezogen auf die Gesamt-
belastung der öffentlichen Haushalte.

teln und prüfen. Um dieser Anforderung
gerecht zu werden, hat der Sozialhilfeträ-
ger vor einer entsprechenden Entschei-
dung in einem Beratungsgespräch diese
Umstände in einem Gespräch mit dem
Pflegebedürftigen zu thematisieren.

Eine Prüfung der Zumutbarkeit ist
auch nur dann möglich, wenn der Sozial-



1 0

j u s t i t i a " 0 2 / 2 0 0 4

hilfeträger einen konkrete stationäre Hilfe
benannt hat. Nur dann können die per-
sönlichen, familiären und örtlichen Um-
stände überhaupt angemessen beurteilt
werden.

Die Praxis zeigt leider, dass sich So-
zialhilfeträger in vielen Fällen nicht an die-
se Regeln halten. So haben wir es schon
erlebt, dass ein Sozialhilfeträger in einem
Bescheid eine Unterbringung in einem
Heim allein deswegen als zumutbar an-
sieht, weil ein Heim als solches vorhanden
ist! Auf jeden Fall sollten Pflegebedürftige
aber dann Widerspruch gegen einen ent-
sprechenden Bescheid einlegen, wenn die
Prüfung der Zumutbarkeit nicht in der o.g.
Weise durch den Sozialhilfeträger erfolgt
ist.

2. Schritt:
Prüfung der Unverhältnismäßigkeit
von Kosten ambulanter Hilfe

Vorab sei zunächst einmal wiederholt,
dass dieser zweite Prüfungsschritt nur
dann erfolgen kann, wenn zuvor die Zu-
mutbarkeit einer stationärern Hilfe bejaht
worden ist. Und: Es reicht nicht aus, wenn
für eine ambulante Hilfe mehr Kosten an-
fallen als für eine stationäre Hilfe.Voraus-
setzung ist, dass es sich um unverhältnis-
mäßige Mehrkosten handelt, die bei am-
bulanter Hilfe im Vergleich zu stationärer
Hilfe anfallen. Dabei müssen die Kosten
für die ambulante Hilfe mit den Kosten
desjenigen Heimes verglichen werden, das
als zumutbar angesehen wird.

Als äußerst problematisch erweist sich
die Frage, welche Kosten in den Kosten-
vergleich mit einzubeziehen sind. So wird
z.B. in der Gesetzesbegründung zu § 3a
BSHG ausdrücklich ausgeführt, dass von
fiktiven Heimkosten auszugehen ist, in die
die Investitionskosten einbezogen sind –
allein dieser Kostenpunkt wird in nahezu
allen Bescheiden der Sozialhilfeträger, die
dem ABVP bekannt sind, nicht beachtet!
In der Rechtsprechung umstritten ist die
Frage, ob Eigenanteile, die ein alleinste-
hender Hilfesuchender bei einem Wechsel
in das Heim unterhalb der Einkommens-
grenze nach § 85 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 BSHG
beizutragen hätte, bei der Kostenermitt-
lung zu berücksichtigen sind oder nicht.

Einigkeit besteht wohl insoweit, als
dass es bei dem vorzunehmenden Kosten-
vergleich um die aus Sicht des Sozialhil-
feträgers ungedeckten Kosten geht. Des-
halb sind sowohl bei der ambulanten als
auch bei der stationären Hilfe kostenmin-
dernde vorrangige Leistungen anderer Trä-
ger oder Stellen in den Kostenvergleich
einzubeziehen.

Keine eindeutige Antwort kann auf die
letztlich entscheidenden Frage dieses zwei-
ten Prüfungsschritts gegeben werden: Wann
sind Kosten für eine ambulante Hilfe ge-
genüber den Kosten für eine stationäre Hil-
fe unverhältnismäßig hoch? Teilweise
wurden bereits 25 Prozent als ausreichend
angesehen, teilweise aber auch erst mehr als

doppelt so hohe Kosten. Dies ist z.T. darauf
zurückzuführen, dass der konkrete Einzel-
fall aufgrund der vorliegenden Umstände
eine großzügigere Behandlung dieser Frage
aus Sicht des Hilfesuchenden zulässt.

Ingesamt lässt sich festhalten, dass bei
der Behandlung von sog. „§ 3a BSHG-Fäl-
len“ durch die Sozialhilfeträger immer
wieder fehlerhafte Bescheide zu beobach-
ten sind. Sollte einer der von Ihrem Pfle-
gedienst versorgten Pflegebedürftigen von
einem derartigen Bescheid betroffen sein,
sollte er auf jeden Fall diesen Bescheid auf
seine Rechtmäßigkeit hin überprüfen las-
sen. Falls Ihnen solche Fälle bekannt wer-
den, geben Sie diese bitte auch den Ge-
schäftsstellen des ABVP zur Kenntnis. ▲

$ k o m m e n t a r

zu §3a BSHG
v o n  f r a n k  l .  g a e r t n e r

Menschenwürde Pflegebedürftiger auch
von anderen Städten und Kommunen
bundesweit übernommen wird, unter-
stützt der ABVP die Aufklärungsarbeit des
VSD in dieser Angelegenheit ausdrücklich.

Für Interessierte: Der Bericht steht
als Videostream zum Download im Mit-
gliederbereich NRW unserer Internetsei-
te (www.abvp.de) zur Verfügung.

Auch an dieser Stelle ist es mehr als
überfällig, dass sich die Politik auf die Ge-
setzesbasis besinnt und Reformen in die
richtige Richtung schafft, damit die „Re-
gierung mit ruhiger Hand“ nicht zur „Voll-
parese für die ambulante Pflege“ wird.
Grüsse nach Berlin… ▲

Die von der Bundesregierung in’s Auge ge-
fasste Reform der Pflegeversicherung
sieht eine Verbesserung der finanziellen Si-
tuation der ambulanten Versorgung bzw.
der Versorgung Demenzkranker vor. Über
Parteigrenzen hinweg heisst es, in dieser
Hinsicht bestehe Handlungsbedarf.

Der VSD e.V. in Gelsenkirchen hat dieses
zur Zeit offensichtlich im lokalen Brenn-
punkt Nordrhein-Westfalen vermehrt auf-
tretende Problem offensiv thematisiert.
Zusammen mit unserem Geschäftsführer
der Geschäftsstelle West, Stefan Hahne-
mann, konnte sogar eine Platzierung in
den Medien erreicht werden: Der WDR
berichtete über dieses Thema am 02. März
2004 in der Sendung „Lokalzeit Ruhr“
ausführlich. Sowohl Claudius Hasenau,
Vorsitzender des VsD e.V. in Gelsenkirchen
und stellvertretendes Vorstandsmitglied
des ABVP e.V. in Nordrhein-Westfalen, so-
wie Stefan Hahnemann, konnten die Pro-
blematik in verständlicher Form ’rüber-
bringen. Interessant sind in diesem Bericht
aber auch die Aussagen der Sozialdezer-
nentin der Stadt Gelsenkirchen…

Da zu erwarten ist, dass der „Sparkurs“
der Stadt Gelsenkirchen zu Lasten der

Frank L. Gaertner,Vorstandsmitglied des ABVP

e.V. für Nordrhein-Westfalen

Kooptiertes Mitglied des geschäftsführenden Vor-

standes ABVP e.V.
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Bei Interesse können Sie die

Pressemitteilung
des VSD Gelsenkirchen

über die Geschäftsstelle West

des ABVP abrufen – oder direkt

über den Mitgliederbereich

des ABVP unter

www.abvp.de
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Seit Beginn des Jahres 2004 ist
das neue Ausbildungsrecht in der
Krankenpflege in Kraft getreten.
Künftig wird die Ausbildung der
Krankenpfleger bundesgesetzlich im
Gesetz über die Berufe in der Kran-
kenpflege (KrPflG) geregelt, während
die Ausbildung der Krankenpflege-
helfer durch Landesrecht bestimmt
wird. Dieser Aufspaltung der Gesetz-
gebungskompetenz ist eine Konsequenz
aus der jüngsten Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes. Zusätz-
lich zu den nationalen Regelungen ist
auch – wie schon bisher – Europäi-
sches Recht zu berücksichtigen.

Gründe für ein verändertes Ausbil-
dungsrecht gab es in mehrfacher Hinsicht:
Steigerung der Attraktivität der Ausbil-
dung, Reaktion auf veränderte Rahmen-
bedingugen in der Krankenpflege und Ver-
einheitlichung des Ausbildungsrechts im
EU-Raum.

Was ist neu bei der Ausbildung in der
Krankenpflege? Neben einer neuen Be-
rufsbezeichnung „Gesundheits- und (Kin-
der-)Krankenpfleger wird vor allem der
praktische Teil der Ausbildung erhöht.
Auch präventive und rehabilitative Aspek-
te sind künftig Teil der Ausbildung.

Neben Krankenhäusern können künf-
tig auch ambulante Pflegedienste Teile der
praktischen Ausbildung übernehmen. Die
Praxisanleitung darf aber nur von geeig-
neten Personen vorgenommen werden.
Hinsichtlich der Geeignetheit gelten für
Pflegeeinrichtungen und somit auch für
ambulante Pflegedienste andere Maßstä-
be als für sonstige Ausbildungsstätten: Es
genügt der Nachweis einer Fortbildung
zum Praxisanleiter ohne das Erfordernis
eines Umfangs der Fortbildung von min-
destens 200 Stunden.

Die Ausbildung beginnt mit einer ge-
meinsamen zweijährigen Ausbildung. Erst
im dritten Jahr entscheiden sich die Aus-
zubildenden für die jeweilige Differenzie-
rung. Also enthalten beide Ausbildungen

künftig weitgehend gemeinsame Ausbil-
dungsanteile. Die Ausbildungsdauer be-
trägt drei Jahre, in Teilzeitform höchstens
fünf Jahre.

Voraussetzung für den Zugang zu der
Ausbildung ist gesundheitliche Eignung
zur Ausübung des Berufes und ein Real-
schulabschluss oder eine andere gleich-
wertige, abgeschlossene Schulbildung oder
ein Hauptschulabschluss bzw. eine gleich-
wertige, abgeschlossene Schulbildung zu-
sammen mit einer erfolgreich abge-
schlossenen Berufsausbildung von einer
vorgesehenen Ausbildungsdauer von min-
destens zwei Jahren oder einer Erlaubnis
als Krankenpflegehelfer(in) bzw. einer er-
folgreich abgeschlossenen landesrechtlich
geregelten Ausbildung von mindestens
einjähriger Dauer in der Krankenpflege-
hilfe oder Altenpflegehilfe.

Die Berufsbezeich-
nung „Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpfleger“
darf künftig nur der
führen, dem auf Antrag ei-
ne entsprechende Er-
laubnis dafür erteilt wor-
den ist. Für die Erteilung
einer derartigen Erlaubnis
sind drei Voraussetzungen
erforderlich: Nach dem
KrPflG vorgeschriebene
absolvierte Ausbildung
einschließlich bestande-
ner Prüfung, die Zuverläs-
sigkeit zur Ausübung des
Berufs und die Eignung in
gesundheitlicher Hinsicht.

Ausländische Arbeitskräfte haben die
Gleichwertigkeit der Ausbildung nach-
zuweisen. Ist dies nicht der Fall oder kann
die Gleichwertigkeit nur mit unangemes-
senen Aufwand festgestellt werden, ist ein
gleichwertiger Kenntnisstand durch eine
Prüfung nachzuweisen. Für sogenannte
EU-Ausländer gilt: Sie müssen eine ent-

sprechende Ausbildung zum Kranken-
pfleger/zur Krankenschwester vorweisen
und  dies durch die Vorlage eines Diploms
oder Prüfungszeugnisses nachweisen. In-
soweit ist nach unserer Auffassung die
Rechtslage unverändert.

Zwischen dem Schüler und dem Trä-
ger der Ausbildung (Schule) ein schriftli-
cher Ausbildungsvertrag zu schließen.
Wichtig: Für die Krankenpflegeausbildung
gilt nicht das Berufsbildungsgesetz! Das
KrPflG enthält aber zahlreiche Vorschrif-
ten, die mit Modifikationen dem BBiG ent-
sprechen.

Die Finanzierung der Ausbildung er-
folgt durch einen umlagengespeisten Aus-
bildungsfonds, § 17a Krankenhausfinan-
zierungsgesetz (KHG). Die den Kranken-
häusern durch die verbesserte Ausbildung
entstehenden Mehrkosten von 100 Mil-

lionen Euro (Schätzung der Bundesregie-
rung) werden im Rahmen der Krankenh-
ausfinanzierung durch die gesetzliche
Krankenversicherung übernommen.

Hinweis: Bei den Geschäftsstellen des
ABVP können Sie zu diesem Thema neben
den rechtlichen Unterlagen auch eine  AB-
VP-Übersicht zum neuen Ausbildungs-
recht in der Krankenpflege erhalten. ▲

neues ausbildungsrecht in der
k r a n k e n p f l e g e von Stefan Hahnemann

© Schwester Lauras Krankenservice,
Laura R. Bauer
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Im Ausgangssachverhalt ging es
um den Fortbestand eines an sich be-
fristeten Versorgungsvertrages nach §
72 SGB XI über das vereinbarte Frist-
ende hinaus bzw. hilfsweise um einen
Anspruch auf unbefristete Verlänge-
rung des Versorgungsvertrages.

Die Klägerin beantragte im August
2001 bei den Pflegekassenverbänden in
Bayern (Beklagten) den Abschluss eines
Versorgungsvertrages gemäß § 72 SGB XI
für eine ambulante Pflegeeinrichtung und
gab an, im Pflege- und Betreuungsbereich
eine in Teilzeit tätige Altenpflegerin und als
geringfügig Beschäftigte eine Haus- und
Familienpflegerin an zustellen. Sie legte
ferner eine von ihr und der Inhaberin ei-
nes anderen Pflegedienstes A unterzeich-
nete Erklärung vom 11.9.2001 vor, wonach
sich bei Ausfall der jeweils verantwortli-
chen Pflegefachkraft, der Pflegedienst A
und die Klägerin gegenseitig vertreten.

Die Beteiligten schlossen einen befri-
steten Versorgungsvertrag gem. § 72 SGB
XI für die Zeit vom 1.9.2001 bis zum
31.8.2002 mit dem Zusatz, er könne auf
Antrag verlängert werden, wenn minde-
stens zwei Monate vor Ablauf der Befri-
stung die Einstellung einer Vollzeitfachkraft
nachgewiesen werde.

Im August 2002 lehnten die Beklagten
schriftlich eine Verlängerung des Versor-
gungsvertrages mit der Begründung ab,
dass bisher die zusätzliche Neueinstellung
einer Pflegefachkraft in Vollzeit nicht er-
folgt sei. Auch würde aus den Unterlagen
nicht hervorgehen, wer die verantwortliche
Pflegefachkraft vertrete und welche Qua-
lifikation diese habe.

Mit Beschluss vom 10.10.2002 hat das
Sozialgericht den Antrag der Klägerin auf
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes
abgelehnt und festgestellt, dass die noch
bestehende Versorgung von Versicherten
durch die Klägerin spätestens mit Ablauf

des 15.11.02 ende. Ein Anordnungsan-
spruch der Klägerin sei nicht gegeben. Es
müsse hier eine Versorgung „rund-um-
die-Uhr“ sichergestellt sein. Die Klägerin
könne jedoch lediglich einen „Einschicht-
betrieb“ gewährleisten. Dies lasse sich
auch nicht durch Kooperationen ausglei-
chen, da insoweit die erforderliche Trans-
parenz fehle.

Auf die Beschwerde der Klägerin hin
verpflichtete das Beschwerdegericht – un-
ter Abwägung des angegriffenen Beschlus-
ses – die Beklagten den Versorgungsvertrag
gem. § 72 SGB XI bis zum Abschluss des
Hauptsacheverfahrens, längstens bis zum
31.12.2003, zu verlängern. Die Forderung
nach Einstellung einer Vollzeitkraft bereits
nach einem Jahr scheine der mit § 72 SGB
XI verfolgten gesetzgeberischen Intention
nicht gerecht zu werden. Eine Pflege rund
um die Uhr könne auch durch eine Ko-
operation sichergestellt werden.

Mit der Klage macht die Klägerin nun-
mehr geltend, die vorgenommene Befri-
stung sei unzulässig und unwirksam. Die
von der Klägerin betriebene ambulante
Pflegeeinrichtung erfülle die Vorausset-
zungen der §§ 71, 72 SGB XI. Es sei aus-
reichend Personal vorhanden und eine er-
forderliche Vertretung sei durch einen Ko-
operationsvertrag mit dem Pflegedienst
sichergestellt.

Das Sozialgericht hat die Klage abge-
wiesen. Zu Recht lehnten es die Beklagten
ab, den mit der Klägerin geschlossenen
befristeten Versorgungsvertrag auf unbe-
stimmte Zeit zu verlängern bzw. mit der
Klägerin einen unbefristeten Versorgungs-
vertrag gem. § 72 SGB XI abzuschließen.

Der ursprünglich geschlossene Ver-
sorgungsvertrag durfte mit einer Neben-
bestimmung in Form einer Befristung
verbunden werden. Die Befristung be-
zweckte vorwiegend die Erfüllung der ge-
setzlichen Vorschriften sicherzustellen,
nämlich, dass die Einrichtung Gewähr für

eine leistungsfähige und wirtschaftliche
pflegerische Versorgung gibt ( § 72 Abs. 3
SGB XI). Der Klägerin sollte, allerdings be-
grenzt auf die Zeit der Anlaufphase der
Aufbau der Pflegeeinrichtung erleichtert
zw. ermöglicht werden. Eine Befristung
stellt in diesem Fall sicher, dass nach einer
gewissen Zeit des Aufbaus die erforderli-
che personelle Ausstattung tatsächlich er-
reicht und dadurch ein unbefristeter Ver-
trag ermöglicht wird bzw. bei Fehlschlagen
der Versorgungsvertrag automatisch endet.

Die Verlängerung eines Versorgungs-
vertrages nach § 72 SGB XI setzt wie des-
sen Abschluss u.a. voraus, dass die Ein-
richtung Gewähr für eine leistungsfähige
und wirtschaftliche pflegerische Versor-
gung bietet und die Pflege unter ständiger
Aufsicht einer ausgebildeten Pflegefach-
kraft durchgeführt wird. Eine ständige Ver-
antwortung ist nur gewährleistet, wenn si-
chergestellt ist, dass die erforderliche Über-
wachung und Betreuung des Pflegeper-
sonals auch wahrgenommen wird. Alle
von der Einrichtung zu erbringenden pfle-
gerischen Leistungen müssen „rund-um-
die-Uhr“ von einer Fachkraft organisato-
risch und inhaltlich verantwortet werden.
Die Anerkennung als Pflegedienst setzt ei-
ne auf Dauer angelegte organisatorische
Zusammenfassung von Personen voraus,
die unabhängig vom Bestand ihrer Mit-
glieder in der Lage ist, eine ausreichende,
gleichmäßige und konstante pflegerische
Versorgung eines wechselnden Kreises
von Pflegebedürftigen in ihrem Einzugs-
gebiet mit Sicherstellung eines ausrei-
chenden Früh-, Spät-, Wochenend- und
Feiertagsdienstes zu gewährleisten.

Diesen Mindestanforderung genügt
der Dienst der Klägerin ab September
2002 nicht. Bei der Beurteilung ob eine
Pflegeeinrichtung den Anforderungen
genügt, ist zunächst bereits eine Selbst-
beschränkung auf zu Pflegende bei-
spielsweise nur der Pflegestufe I oder II

fortbestand eines befristeten
v e r s o r g u n g s v e r t r a g e s

nach § 7 2  S G B  X I

Urteil des Sozialgerichtes Bayreuth
v. 21.1.2004 (Az. S 1 P 35/03)

von Maike Beisner



!
erscheinen lassen. Sie sind erst recht zuläs-
sig, wenn sie wie hier zum Schutz wichtiger
öffentlicher Interessen erforderlich sind.

Das Urteil des Soziagerichtes ist inso-
fern bedeutsam, als das Sozialgericht hier
eine Befristung eines Versorgungsvertrages
grundsätzlich für zulässig erachtet. Diese
Auslegung ist allerdings durchaus um-
stritten. Aus den Kündigungsregelungen
für den Versorgungsvertrag, wonach dieser
von Seiten der Pflegekasse mit einer Frist
von einem Jahr ganz oder teilweise gekün-
digt werden kann, wenn die zugelassen
Pflegeeinrichtung nicht nur vorüberge-
hend eine der Voraussetzungen des § 72
Abs. 3 Satz1 SGB XI nicht oder nicht mehr
erfüllt, folgt  sinngemäß eigentlich, dass es
grundsätzlich nicht zulässig sein dürfte, die
Dauer des Versorgungsvertrages zu befri-
sten, sondern das der Versorgungsvertrag
als unbefristet gilt, sofern die Vorausset-
zungen des § 72 Abs. 3 Satz 1 SGB XI von
Seiten der Einrichtung erfüllt sind. Inter-
essant ist dabei, dass das Gericht offen-
sichtlich davon ausgeht, dass das Fehlen
der erforderlichen personellen Beset-
zung im Zeitpunkt der Beantragung der
Zulassung nicht zwingend den Vertragab-
schluss verhindert, sondern es über die Be-
fristung dem Dienst vielmehr erst ermög-
licht werden soll, die erforderliche perso-
nelle Besetzung im Laufe des Befristungs-
zeitraumes herbeizuführen, um dann letzt-
lich einen unbefristeten Vertrag zu erhal-
ten. Mit dieser Einschätzung weicht das
Gericht von der Einstellung vieler Pflege-
kassen ab, die eine Zulassung in der Regel
grundsätzlich vom Vorliegen einer durch
die Pflegekassen vorgegebenen personellen
Mindestbesetzung abhängig machen. Das
Urteil zeigt dabei aber auch, dass auf das
Vorhandensein einer verantwortlichen
Pflegefachkraft in keinem Fall verzichtet
werden kann und es hier auch nicht mög-
lich ist, durch eine Kooperation mit einem
anderen Pflegedienst  personelle Lücken
zu schließen. Das Urteil kann schriftlich
per Telefax über die Geschäftsstellen ab-
gefordert werden. ▲
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außer acht zu lassen, denn es gibt nicht
verschiedene Kategorien von zugelassenen
Pflegediensten. Dies aus gutem Grund,
denn andernfalls würde der Wettbewerb
am Pflegemarkt durch „Rosinenpickerei“
verzerrt und den Leistungsempfängern bei
Eintritt einer Verschlimmerung ein Wechsel
des Pflegedienstes zugemutet. Es muss da-
her bei allen nach § 72 SGB XI zugelasse-
nen Pflegediensten eine Versorgung
grundsätzlich aller Pflegebedürftiger und
zwar „rund-um-die-Uhr“ sichergestellt sein.

Der Pflegedienst der Klägerin erfüllt
diese Mindestvoraussetzungen unzwei-
felhaft nicht. Es ist allenfalls die Klägerin
als Vollzeitkraft vorhanden, daneben waren
eine Teilzeitkraft – ca. halbschichtig – und
zwei Aushilfskräfte mit einer wöchentli-
chen Arbeitsdauer von zehn Stunden vor-
handen. Es kann dahin stehen, inwieweit
diese weiteren Personen die erforderliche
Qualifikation besitzen, denn auch wenn
eine entsprechende Qualifikation gegeben
ist, lässt sich in dieser Besetzung lediglich
ein „Einschichtbetrieb“ durchführen.

Es mag restriktiv erscheinen, dass re-
lativ hohe Anforderungen an eine Zulas-
sung als ambulanter Pflegedienst gestellt
werden. Diese Hürden sind jedoch im Be-
reich der ambulanten Pflege zum Schutz
wichtiger öffentlicher Interessen unab-
dingbar. Das Gesetz erteilt den Pflege-
kassen den Auftrag, eine bedarfsgerechte
und gleichmäßige, dem allgemeinen Stand
wissenschaftlicher Erkenntnisse entspre-
chende pflegerische Versorgung der Versi-
cherten zu gewährleisten. Zur Erreichung
dieses Zieles stellt das SGB XI qualitative
Anforderungen an die Pflegeeinrichtung
auf. Hieraus wird das Anliegen des Ge-
setzgebers deutlich, bei der Pflege einen
Mindeststandard zu garantieren, der den
Vorgaben des § 2 Abs. 1 SGB XI entspricht.
Dieses Ziel rechtfertigt eine präventive
Kontrolle der pflegebetreibenden Ein-
richtung hinsichtlich der Sicherstellung ei-
nes pflegerischen Mindeststandards und
damit auch das Abhängigmachen der Zu-
lassung derartiger Einrichtungen vom Vor-
handensein entsprechend fachlich quali-
fizierten Personals. Neben der Sicherstel-
lung eines pflegerischen Mindeststandards
ist  ferner das Interesse der in der Pflege-
versicherung zwangsweise zusammenge-
schlossenen Beitragszahler daran zu be-
rücksichtigen, dass die Beitragsmittel nur

für pflegerische Leistungen verwendet
werden, die einem qualitativen Mindest-
standard entsprechen.

Das Gericht hält an diesen Mindest-
anforderungen fest, ohne Rücksicht darauf,
ob dadurch der Aufbau privater Einrich-
tungen erschwert wird und die Zahl der
Wettbewerber geringer ist. Möglichst
großer Wettbewerb ist wünschenswert
aber kein Selbstzweck.

Auch die von der Klägerin eingegan-
genen „Kooperationen“ lassen eine andere
Beurteilung nicht zu. Weder der Geset-
zeswortlaut noch die Gesetzessystematik
sehen eine Kooperation zur Erfüllung der
Mindestanforderungen vor. § 71 Abs. 1
SGB XI verlangt demgegenüber das Vor-
handensein einer selbständig wirtschaf-
tenden Einrichtung und § 72 Abs. 3 SGB
XI setzt u.a. voraus, dass die Einrichtung
Gewähr für eine leistungsfähige und wirt-
schaftliche pflegerische Versorgung bietet,
das heißt, die Einrichtung, die den Ab-
schluss eines Versorgungsvertrages be-
gehrt. Erfüllt sie diese Mindestanforde-
rungen nicht selbst, sondern nur durch die
Einbindung in eine Kooperation, ist da-
nach der Abschluss eines Versorgungsver-
trages nicht möglich.

Die in den Qualitätsgrundsätzen in der
ambulanten Pflege in der Fassung vom
31.5.1996 genannte Möglichkeit von „Ko-
operationen“ führt gleichfalls nicht zu ei-
ner anderen Beurteilung. Zusammenarbeit
ist dort zur Erweiterung der Betätigung,
nicht jedoch zur Sicherung der Kernauf-
gaben vorgesehen. Ein anderer Regelungs-
gehalt würde auch den gesetzlich ge-
steckten Rahmen überschreiten, wofür die
Qualitätsgrundsätze keine wirksame Grund-
lage darstellen.

Verfassungsrechtliche Bedenken hat das
Sozialgericht ebenfalls nicht. Der durch das
Zulassungserfordernis bewirkte Eingriff in
die Berufsausübungsfreiheit des Betreibers
eines Pflegedienstes verstößt nicht gegen
Art. 12 GG (Berufsfreiheit). Nach Art. 12
Abs. 1 Satz 2 GG dieser Vorschrift können
Berufsausübungsregelungen durch Gesetz
oder auf Grund eines Gesetzes geregelt
werden. Der Gesetzgeber hat in §§ 71 ff.
SGB XI derartige Regelungen unmittelbar
durch Gesetz getroffen. Berufsausübungs-
regelungen stehen bereits dann im Einklang
mit Art. 12 GG, wenn vernünftige Erwä-
gungen des Gemeinwohls sie zweckmäßig
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Mitglieder, die Patienten der
PBeaKK betreuen, haben jüngst die
Erfahrung machen müssen, dass die
Regelung des § 37 Abs. 5 SGB V, wo-
nach die Krankenkassen
zum Einzug der Zuzahlun-
gen für den Bereich der
häuslichen Krankenpflege verpflichtet
sind, offensichtlich nicht für die PBe-
aKK gilt. So wurden die Pflegedienste
von Seiten der PBeaKK darüber in-
formiert, dass der Zuzahlungsbetrag
direkt mit dem Mitglied zu verrech-
nen sei, während der Dienst über den
Restbetrag unter Beifügung der Ver-
ordnung eine Rechnung zu erstellen
habe, die u.a. Angaben über die Höhe
der geleisteten Zuzahlungen zu ent-
halten habe.

Im Rahmen einer Anfrage bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde, der Bundes-
anstalt für Post- und Telekommunikation,
Deutsche Bundespost, verwies der ABVP
u.a. auf die gesetzliche Regelung und
machte gleichfalls darauf aufmerksam,
dass es hier unseres Erachtens nicht an-
gehen kann, dass die gesetzliche Regelung
für die PBeaKK nicht gelte und der Pfle-
gedienst darüber hinaus einseitig mit dem
Inkassorisiko für die Einziehung der Zu-
zahlungen belastet wird. Die Aufsichts-
behörde hat uns in ihrem Antwortschrei-
ben nunmehr folgendes mitgeteilt, was
hier auszugsweise wiedergegeben wird:

„Die PBeaKK ist keine gesetzliche
Krankenkasse im Sinn des SGB V und als
betriebliche Sozialeinrichtung auch mit
privaten Krankenversicherungen nicht
vergleichbar. Die PBeaKK berechnet und
zahlt für ihre Mitglieder in Auftragsver-
waltung die Beihilfen nach den Beihilfe-
vorschriften des Bundes (BhV) und er-
bringt nach einer in Satzungsautonomie
beschlossenen Satzung beihilfekonforme,
aus Mitgliederbeiträgen zu bestreitende
Leistungen. Sie ist daher an beihilfer-
rechtliche Bestimmungen gebunden. Im
Zuge der zeit- und wirkungsgleichen Über-
tragung der Inhalte des GKV-Moderni-
sierungsgesetzes (GMG) auf die Beihilfe-
vorschriften des Bundes (BhV) wurde auch
die Zuzahlungsregelung bei häuslicher
Krankenpflege eingeführt. Nach den ge-
setzlichen Vorgaben sind beihilfeseitige
Änderungen in die Satzung der PBeaKK

zu übernehmen. Dies ist mittlerweile er-
folgt. Es trifft zu, dass diese Zuzahlungs-
beträge nicht vom Leistungserbringer ein-
zuziehen sind, es sei denn, die Direktab-
rechnung wurde zwischen Leistungser-
bringer und PBeaKK vertraglich geregelt.
Ansonsten kann Direktabrechnung auch
außervertraglich erfolgen, wenn die Lei-
stungserbringer bereit sind, auch die Zu-
zahlungsbeträge einzubehalten. Sollte kein
Einverständnis vorliegen, bleibt nur der
Weg, dass der Leistungserbringer dem
Mitglied die Kosten in Rechnung stellt.
Dieser hat dann die Möglichkeit, die Auf-

von Maike Beisner

abrechnung
von zuzahlungen durch die

p o s t b e a m t e n k r a n k e n k a s s e
( P B e a K K )

...und die Abrechnung macht
Tragfähige Konzepte für die sichere und flexible Abrechnung Ihrer Leistungen
erstellt für Sie:

opta data Abrechnungs GmbH, Tel.: 0201/ 32068 - 0, www.optadata-gruppe.de

Entscheidend für die
Sicherheit ist die

richtige Kombination
aus Stabilität und

Beweglichkeit

Bleiben Sie
flexibel in Ihrer
Finanzplanung

wendungen mit-
tels Beihilfe- und
Erstattungsantrag
bei der PBeaKK
geltend zumachen.
Hier erfolgt dann
auch der Abzug
der Zuzahlungs-
beträge.“

In der Praxis
ist es nach unseren
Informationen
derzeit so, dass die
PBeaKK es dem
Pflegedienst wahl-
weise überläßt, ob
er mit der Kasse
oder aber mit dem
Versicherten direkt
abrechnen möchte.
In diesem Fall
können wir nur
empfehlen, direkt
mit dem Versicher-
ten abzurechnen
und diesem die
Vergütung für die
erbrachte Leistung
in Rechnung zu

stellen. Von einer Direktabrechnung mit
der Kasse und der damit verbundenen Ver-
pflichtung, die Zuzahlungen dem Versi-
cherten selbst in Rechnung stellen zu
müssen, sollte abgesehen werden. Da die
Postbeamtenkrankenkasse in diesem Fall
nur die in Rechnung gestellte Leistung na-
ch vorherigem Abzug der Zuzahlungsbe-
träge durch den Pflegedienst vergütet. So-
fern der Versicherte dann die vom Pflege-
dienst in Rechnung gestellten Zuzah-
lungsbeträge nicht zahlt, muß der Pflege-
dienst sich um den Einzug der Zuzahlungen
selbst kümmern, was wiederum mit Kosten
verbunden ist. Das Schreiben der Aufsichts-
behörde kann schriftlich per Telefax über die
Geschäftsstellen abgefordert werden. ▲
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er an diese Entscheidung für die Dauer
von sechs Monaten gebunden, § 17 Abs. 2
Satz 4 SGB IX.

4.) Der Umfang des Persönlichen
Budgets: Es soll die Kosten aller bisher
individuell festgestellten, ohne das Per-
sönliche Budget zu erbringenden Lei-
stungen nicht überschreiten, § 17 Abs. 3
Satz 3 SGB IX.

5.) Zuständiger Leistungsträger: Ent-
hält das Persönliche Budget Leistungen
mehrerer Leistungsträger, erlässt der er-
stangegangene und beteiligte Leistungs-
träger im Auftrag und im Namen der an-
deren beteiligten Leistungsträger den Ver-
waltungsakt und führt das weitere Ver-
fahren durch, § 17 Abs. 4 SGB IX

6.) Modellvorhaben zur Erprobung
des Persönlichen Budgets: Nach § 17 Abs.
5 und 6 SGB XI können Persönliche Budgets
in Modellvorhaben erprobt werden. Bun-
desweit sind zunächst acht Regionen bzw.
Landkreise für Modellvorhaben vorgesehen.

Eine zum 1. Juli 2004 anstehende
Gesetzesänderung ist – zumindest bis-
lang – bei ambulanten Pflegediensten
weitgehend unbekannt: Die Einfüh-
rung des sog. Persönlichen Budgets als
neue Leistungsform. Deshalb möch-
ten wir Ihnen das Persönliche Budget
an dieser Stelle kurz vorstelllen.

Das Persönliche Budget ist als neue Lei-
stungsform im Jahr 2001 mit Einführung
des SGB IX im Bereich des Rehabilitati-
onsrechtes geschaffen worden. Aufgrund
der guten Erfahrungen in diesem Bereich
soll das Persönliche Budget auch auf den
Bereich der Pflege übertragen werden.

Persönliches Budget bedeutet: Ein be-
stimmter Geldbetrag (Regelfall) bzw. Gut-
scheine für die Erbringung von Sachlei-
stungen werden den Patienten zur Verfü-
gung gestellt. Damit soll er die Pflege si-
cherstellen und selber organisieren.

Das Persönliche Budget ist als Lei-
stungsform im SGB V (§ 2 Abs. 2 Satz 2, §
11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5), im SGB XI (§ 28
Abs. 1 Nr. 12, § 35 a) und im BSHG (künf-
tig ab. 1. Januar 2005: § 61 Abs. 2 Satz 3
und 4 SGB XII) ab dem 1. Juli 2004 vorge-
sehen; alle diese Rechtsquellen verweisen
dann auf eine entsprechende Anwendung
von § 17 SGB IX. Dort ist insbesondere ge-
regelt:

1.) Antragserfordernis: Das Persön-
liche Budget ist zunächst als sog. Ermes-
sensleistung vorgesehen und wird nur auf
vorhergehenden Antrag ausgeführt, § 17
Abs. 2 Satz 1 SGB IX.

2.) Komplexleistung: Es wird von den
beteiligten Leistungserbringern trägerü-
bergreifend als Komplexleistung erbracht,
§ 17 Abs. 2 Satz 2 SGB IX.

3.) Bindungswirkung eines Antrags:
Hat sich der Betroffene für das Persönliche
Budget als Leistungsform entschieden, ist

das p e r s ö n l i c h e  b u d g e t
als neue leistungsform

Soweit die graue Theorie. Ob und in-
wieweit diese neue Leistungsreform im
Bereich der Pflege funktionieren kann bzw.
inwieweit die Leistungsträger auf die ge-
setzlichen Änderungen vorbereitet sind, ist
zur Zeit aus Sicht des ABVP noch fraglich.
Auf jeden Fall müssten wohl Kontrollme-
chanismen entwickelt werden, die die wei-
tere Verwendung des zur Verfügung ge-
stellten Geldes überprüfen. Man denke in
diesem Zusammenhang nur an eine mög-
liche Weiterverwendung des Geldes für
fremde Zwecke oder eine Verwendung der
Mittel für die Bezahlung illegal beschäf-
tigter Kräfte in den Haushalten von Pfle-
gebedürftigen.

Der ABVP wird seine Mitglieder ins-
besondere auf den Landesmitgliederver-
sammlungen weiter über das Persönliche
Budget informieren. Die einschlägigen Ge-
setzesgrundlagen bzw. Erfahrungsberichte
über das Persönliche Budget in anderen
Bereichen erhalten Sie über die Geschäfts-
stellen des ABVP.

▲

von Stefan Hahnemann

Stefan Hahnemann, Geschäftsführer West mit seiner Sekretärin Marita Metzner

bei der gemeinsamen Recherche
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Hinweis: Die Geschichte ist nicht frei
erfunden. Ähnlichkeiten mit noch
lebenden oder verstorbenen Personen
sind mehr oder weniger zufällig.

Prolog:
Dem Bundestag liegt seit Sommer

2003 das Pflegekorrekturgesetz zur Klä-
rung der Kostenträgerschaft der krank-
heitsspezifischen Pflegemaßnahmen vor.
Wie kam es dazu und warum ist es noch
immer nicht verabschiedet? 

Erster Akt:
Kassel, Bundessozialgericht, im Oktober 2001

Ein Richter: „Ich bin nicht dazu da, die
Interessen der Pflegebedürftigen zu ver-
treten. Mich interessiert nur Recht und
Gesetz! Eine Doppelfinanzierung von Be-
handlungspflege durch Krankenkassen
und Pflegekassen kann nicht sein. Also,
wenn krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen zeitlich bei der Pflegeeinstufung
berücksichtigt werden, muß die Kranken-
kasse nicht mehr zahlen. Dass dies letzt-
lich dazu führt, dass Pflegebedürftige tief
in die Tasche greifen müssen, ist nicht
mein Bier. Sollen die in Berlin doch bessere
Gesetze machen!“

Ein unbekannter Krankenkassenver-
treter reibt sich die Hände und flüstert zu
seinem Kollegen:

„Hihi, der Richter hat ja keine Ah-
nung, wir verschieben jetzt mächtig Lei-
stungen in die Pflegekasse und sparen
eine Menge Geld! Die Verantwortung
dafür schieben wir allein dem Gericht in
die Schuhe und waschen unsere Hände in
Unschuld.“

Zweiter Akt:
Überall in Deutschland, im Jahr 2002

Ein Angehöriger zu einem Altenpfle-
ger: „Das versteh ich nicht, die Kranken-
kasse hat die Kompressionstrümpfe mei-
ner Mutter doch immer bezahlt und jetzt

auf einmal nicht mehr. Na ja, egal, Sie
vom Pflegedienst werden das mit denen
schon irgendwie regeln. Um so etwas
musste ich mich ja noch nie selbst küm-
mern, zahlen können wir jedenfalls nix.“

Der Altenpfleger sucht Rat bei seinen
Kollegen. Einer der Kollegen schimpft:
„Wir müssen die Krankenkassen durch al-
le Instanzen verklagen, damit die wieder
zahlen!“ „Das erleben meine Patienten
doch nicht mehr, wir müssen einen
schnelleren Weg finden!“ Entgegnet der
Altenpfleger. „Ich hab’s!“ Sagt ein dritter
Kollege. Wir müssen die Politik mobilisie-
ren. Gesetze sind leichter zu ändern als ein
anständiges höchstrichterliches Urteil zu
bekommen. Wir werden alle Abgeordne-
ten über diesen Skandal informieren!“

Dritter Akt:
Berlin, Ein typisches Abgeordnetenbüro,

im Sommer 2002

Ein Abgeordneter zu seiner Sekre-
tärin: „ Immer diese Pflegedienste...was
wollen die denn jetzt schon wieder?! Ich
habe jetzt während des Bundestagswahl-
kampfes beileibe besseres zu tun, als mich
mit irgendwelchen krankheitsspeziellen...
wie hießen diese Maßnahmen noch mal?
Egal, versteht ja eh keiner...herumzu-
schlagen. Ausserdem wählt mich von den
Pflegebedürftigen sowieso keiner, die kom-
men ja nicht mal mehr ins Wahllokal.

Schreiben Sie den Pflegediensten trotz-
dem einen netten Brief wie immer. Wir
verstünden sie selbstverständlich, wir tä-
ten alles was in unserer Macht stünde und
so, Sie wissen schon.“

Vierter Akt:
München, Büro der bayerischen Sozialministerin

im Oktober 2002

Ein aufgebrachter Pflegedienstinhaber
in Begleitung einiger Kollegen zur Mini-
sterin: „Die Pflegebedürftigen werden von
Krankenkassen hintergangen und keiner

der werten Herren in Berlin kriegt den
Hintern hoch. Wir in Bayern haben uns
von denen aber noch nie etwas gefallen
lassen. Zeigen Sie denen, dass Sie es bes-
ser können! Helfen Sie Alten und Kran-
ken!“

Die Ministerin: „Sie haben Recht, Sie
wissen aber auch, dass wir in Berlin leider
in der Opposition geblieben sind. Von
München aus kann man da nur wenig
machen, es sei denn ...nun ja etwas käme
mir da schon in den Sinn. Wir machen
eine Bundesratsinitiative!“ Die Ministerin
wendet sich an ihren Mitarbeiter: „Schrei-
ben Sie mir einen Entwurf und nennen Sie
ihn Pflegekorrekturgesetz. In der Zwi-
schenzeit bringe ich meine Parteikollegen
in den anderen Ländern auf Trab. Wir brin-
gen das in Berlin groß raus. Die Bundes-
regierung soll sich verantworten, warum
Sie den Pflegebedürftigen noch immer
nicht geholfen hat.“

Fünfter Akt:
Berlin, Büro der Bundesgesundheitsministerin,

irgendwann 2003

Die Bundesministerin zu einem Par-
teigenossen: „ Schon wieder diese Pflege-
dienste...Müller! Sie hatten mir doch ver-
sprochen, die Geschichte mit den krank-
heitsspezifischen Pflegemaßnahmen er-
folgreich auszusitzen! Und jetzt kommt
mir auch noch diese Bayerin, die mir den
Job streitig machen wollte. Die geht mir
mächtig auf die Nerven... wenn ich was
will, mir im Bundesrat immer einen Strich
durch die Rechnung machen und jetzt sel-
ber was wollen! Der werde ich jedenfalls
keinen politischen Erfolg verschaffen. Wir
machen das jetzt anders. Die Kompressi-
onsstrümpfe sollen von den Kassen zwar
wieder bezahlt werden aber nur, weil ich
das will und nicht wegen dieser Bayerin.
Wir schreiben das einfach in unser
Gesundheitsmodernisierungsgesetz und
stellen das als eigenen Erfolg dar! Das

die hintergründe des
pflegekorrekturgesetzes oder:

» e i n  d r a m a  i n  ( b i s l a n g )  s e c h s  a k t e n «

von Patrick Ruh
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Pflegekorrekturgesetz aus Bayern braucht
dann kein Mensch mehr, basta.“

Parteigenosse Müller zur Ministerin:
„Eine geniale Idee! Im übrigen dürfte den
meisten Pflegebedürftigen mit der Rege-
lung der Kompressionsstrümpfe schon ge-
holfen sein. Und falls das doch nicht aus-
reichen sollte, befassen wir uns im Aus-
schuss irgendwann nächstes Jahr noch mal
damit...“  

Sechster Akt:
Irgendwo in Deutschland, Dezember 2003

ABVP-Leute unterhalten sich aufge-
regt: „Die in Berlin sitzen das schon wie-
der aus. Jetzt sind wir schon fünf mal ge-
gen diese Mauern der Trägheit angerannt
und schon wieder droht die Sache im San-
de zu verlaufen. Wir brauchen ein sechstes
Mal um den Bundestag mit dem Pflege-
korrekturgesetz zu befassen!“ Ein Anderer:
„Eine niederbayerische Kommandosache
wäre das beste. Dann wird ein Mitglied
unseres Bundestagsausschusses die Sache
wieder ins Rollen bringen und eine öffent-
liche Anhörung herbeiführen, in der wir
noch einmal richtig die Meinung sagen.“

Szenenwechsel: Berlin, Gesundheitspolitischer

Ausschuss, im März 2004

Eine Abgeordneter zu seinem Kolle-
gen: „Noch etwas Puder... so... schön! Jetzt
können wir uns sehen lassen. Die Ge-
genpartei wird nie auf die Idee kommen,
dass uns wegen der letzten Wahlniederla-
gen der kalte Schweiß von der Stirn rinnt.“
Erbost: „Saaldiener! Was sind das denn
wieder für olle Schnittchen, die Sie uns da
servieren? Hier muß man sich um jeden
Käse selbst kümmern, wie?!“ Erneut zum
Kollegen: „Was steht heute eigentlich an?
Pflegekorrekturwas? Schon wieder diese
Pflegedienste?! ...sogar persönlich erschie-
nen? ...unsere Partei geht gerade zum Teu-
fel und die geben immer noch keine Ruhe!
Dann müssen wir die in Zukunft wohl
doch etwas ernster nehmen...“ ▲

Wurde heute noch eine Anglei-
chung der Pflegestufen gefordert, lag
diese Angleichung schon am nächsten
Tag wieder auf Eis – und mit ihr gleich
die gesamte Reform der Pflegeversi-
cherung. Wie ist ein solcher Sinnes-
wandel in der kurzen Zeit zu erklären? 

Natürlich geht es mal wieder ums
Geld. Die Finanzierung der Pflegever-
sicherung steht unter der Prämisse
der Beitragsstabilität bereits heute auf
wackeligen Füßen (siehe hierzu auch
unsere Pressemitteilung 05/2004). Die
dringend notwendige Dynamisierung
der Leistungen kostet Geld.Vor diesem
Hintergrund hatte Frau Schmidt ge-
plant, Nichterziehende mit einem Pfle-
ge-Sonderbeitrag von 2,50 Euro im
Monat zu belasten, um ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zur Ent-
lastung von Familien umzusetzen.
Diese Entlastung würde die Pflege-
versicherung teuer zu stehen kommen.
So würde die Pflegekassen eine Ent-
lastung um einen Euro für jeden Er-
ziehenden bereits 180 Millionen Euro
kosten. Die ohnehin abschmelzenden
Rücklagen werden damit noch schnel-
ler aufgebraucht – da hat der Kanzler
die Notbremse gezogen, gehen doch
darüber hinaus die geplanten Mas-

snahmen der Reform mit emp-
findlichen Einschnitten für Teile
der Bevölkerung einher. Zugege-
ben, unter den jetzigen Rahmen-
bedingungen der Pflegeversiche-
rung hätte wohl jeder Kanzler
seine Schwierigkeiten mit der
Umsetzung des Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils gehabt. Eines
aber ist auch klar: Ohne eine
wirklich beherzte Reform der
Pflegeversicherung wird sich in
absehbarer Zeit nichts an der
Ausgangssituation ändern. Der
„Stopp“ des Kanzlers schiebt die
dringend notwendige Reform der

Pflegeversicherung nur auf, er kann sie
langfristig nicht aufheben.

Vor diesem Hintergrund erscheint
die Forderung, die Obergrenzen in der
ambulanten Pflege zu erhöhen ohne
die stationären Obergrenzen abzu-
senken, wenig aussichtsreich und bleibt
damit wohl nur ein unerfüllbarer
Traum.

Ganzheitlich betrachtet kann hier-
in aufgrund der demographischen
Entwicklung und der Einnahmensi-
tuation der Pflegeversicherung keine
Lösung liegen. Eine seriösere Lösung
liegt so nah, würde doch einfach nur
konsequent das Pflegeversicherungs-
gesetz umgesetzt: Der Vorrang der
häuslichen Krankenpflege vor der sta-
tionären Krankenpflege. Wir haben be-
reits mehrfach aufgezeigt, dass durch
eine Höherstufung des ambulanten
Bereiches und einer leichten Herab-
setzung des stationären Bereiches die
Versorgung sehr gut aufrechterhalten
bliebe, bei gleichzeitigen Einsparungen
im Gesamtsystem der Pflegeversiche-
rung – wir werden nicht müde, diese
Forderung immer und immer wieder
der Politik nahe zu bringen! ▲

$ k o m m e n t a r

reform der pflegeversicherung
v o n  m a r i o  d a m i t z

Es ist schon bemerkenswert, in welcher
Geschwindigkeit die Regierungskoali-
tion in Sachen Pflegereform Ihre eige-
nen Aussagen revidiert. Mit der Reform
sollte eine wesentlich stärkere Beto-
nung des Grundsatzes „ambulant vor
stationär“, wie es im Pflegeversiche-
rungsgesetz auch gefordert wird, erfol-
gen. Durch das vermeintliche Macht-
wort des Kanzlers wurde deutlich, wel-
che Rückendeckung Frau Schmidt im
Zweifelsfall innehat. Der aufmerksame
Beobachter hatte in jedem Fall Schwie-
rigkeiten der Entwicklung zu folgen:

Wahr ist, dass die Comic-Reihe „Asterix“
fortgeführt werden soll. Unwahr ist, dass
„das Haus, das Verrückte macht“ als Ge-
sundheitsministerium in der neuesten Aus-
gabe „Asterix als Bundeskanzler“ wieder
eine bedeutende Rolle spielen soll.
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Das zugrunde liegende Gesetz hat ein
Jahrzehnt auf dem Buckel, die technischen
Grundlagen teilweise noch mehr. So wird
ein Format für die Datenübermittlung ein-
gesetzt, das sich „EDIFACT”nennt (Elec-
tronic Data Interchange For Administrati-
on Commerce Transport) und Anfang der
Sechziger erdacht wurde, die Normierung
fand allerdings erst in den Achtzigern statt.
In diesem „Format”, also einer Art „Spra-
che”für die Beschreibung von Daten, sol-
len Abrechnungsprogramme Patienten-
informationen, Verordnungsdaten, abge-
rechnete Positionen und einiges andere
mehr bereitstellen. Die so entstandenen
Dateien werden nach einem speziellen
Codierungsverfahren verschlüsselt (PEM -
Privacy Enhancement for Internet Elec-
tronic Mail), wofür der Leistungserbringer
bei sogenannten „Trust Centern”kosten-
pflichtig elektronische Schlüssel (vergleich-
bar mit den „PIN”für EC-Karten) bean-
tragen muß – beides ebenfalls nach stein-
alten Standards. Die so codierten Daten
werden an die Abrechnungsstellen der

Kostenträger übermittelt. Wenn alles rich-
tig ist, bekommt der Leistungserbringer
sein Geld.

Genau genommen ist der gesamte
Prozeß sehr einfach. Je Kostenträger, für
den mindestens ein Patientenabrechnungs-
fall vorliegt, wird eine Datei erzeugt, die al-
le Informationen enthält, die der Kosten-
träger (also die Kasse) benötigt, um nach
einem Abgleich mit seinen internen Daten
(Verordnungsprüfung, inhaltliche Prüfung
der erbrachten Leistungen) den Rech-
nungsbetrag ausgleichen zu können – oder
die Rechnung zurückzuweisen. Sinnvol-
lerweise wird der Pflegedienst im Vorfeld
eine Papier- oder elektronisch visualisier-
te Probeabrechnung erzeugen, um prüfen
zu können, ob alles seine Richtigkeit hat.
Im Gegensatz zur papiernen Abrechnung,
die manchmal auch ohne Kostenzusage
der Kasse erzeugt wird, auf der gelegent-
lich Verordnungsdaten,Versicherungsnum-
mer oder die Angabe des Hausarztes feh-
len, verlangt die DTA-Abrechnung in-

haltliche Vollständigkeit und Plausiblität.

Das bedeutet u.a.:
# Jeder zugewiesene Kostenträger

(Kasse) muß, sofern er am DTA teilnimmt,
mit einer IK-Nummer als Kostenträger
versehen sein, darüber hinaus ist ein In-
stitutionskennzeichen „seines” Abrech-
nungsempfängers (Annahmestelle) nötig.
Diese Daten können einer sog.„Kosten-
trägerdatei”entnommen werden, die auf
u.g. Website bereitsteht.

# Die Einrichtung muß über eine IK-
Nummer als Einrichtung und als Teilneh-
mer am Datenträgeraustausch verfügen.
Außerdem müssen das sog. „Tarifkenn-
zeichen”(z.B. „23”für  „Berlin gesamt”) und
ein Abrechnungscode-Schlüssel (z.B. „31”
für „anerkannte Sozialstation”) erhoben
und erfaßt werden.

# Alle erbrachten bzw. abgerechneten
Leistungen müssen mit einer sog. „Posi-
tionsnummer”versehen sein, die sie elek-
tronisch „identifiziert”, und zwar je Ab-
rechnungsvariante (werk-/feiertags, Ein-
zel- oder Pauschalleistung usw.). Diese Po-
sitionsnummern ergeben sich aus einem
Verzeichnis, das die Spitzenverbände be-
schlossen haben und das u.a. auf der Web-
site www.datenaustausch.de eingese-
hen werden kann. Es befindet sich seit
Jahren in permanenter Überarbeitung. Der
Positionsschlüssel je abgerechneter Lei-
stung ergibt sich aus der gesetzlichen Lei-
stungsgrundlage (z.B. „01”für „Häusliche
Krankenpflege § 37.1.1 SGB V”), der Art
der Versorgung (z.B. „1” für „Grundpfle-
ge”) und der Art der Abrechnungsleistung
(z.B.„121”für „Pauschale 1. Einsatz”). Ei-
ne Grundpflege, die nach § 37.1.1 einma-
lig an einem Tag erbracht wurde, hätte
demzufolge den Positionsschlüssel „011121”.
Auf diese Art ist unerheblich, wie der Pfle-
gedienst die Leistung intern „nennt”– der

d t a :  h i n t e r  d e n  k u l i s s e n  –
was bei der datenträgerabrechnung

wirklich geschieht
Jahre hat es gedauert, jetzt scheint es ernst zu werden: Die Datenträge-

rabrechnung nach § 301 SGB V ff. für „Sonstige Leistungserbringer” (Ein-
richtungen der häuslichen Krankenpflege) kommt. In Niedersachsen drohen
die Krankenkassen eine Kürzung der Rechnungen an, die nicht per Daten-
träger eingereicht werden – einige Anbieter haben Einstweilige Verfügungen
hiergegen erwirkt, Gerichtsverfahren sind anhängig. Andere Bundesländer
mögen nachziehen – wenn irgendwann die Probleme geklärt sind, die das
sehr heterogene Abrechnungsverfahren häuslicher Krankenpflege mit sich
bringt. Niedersachsen wird gemeinhin als Versuchsballon gewertet, da hier
recht übersichtliche Leistungsverzeichnisse genutzt werden; was hinsichtlich
der komplexen Systematiken in anderen Bundesländern (etwa Hamburg, Bre-
men, Berlin, Baden-Württemberg) geschieht, steht noch in den Sternen. In
der Branche gibt man einer bundesweiten Umsetzung eine Fifty-Fifty-Chan-
ce. Parallel wird jedoch bereits an der Datenträgerabrechnung für SGB XI
(Pflegeversicherung) gearbeitet (die dann, nimmt man das SGB V-Verfahren
als Grundlage, etwa 2014 kommen würde), außerdem munkelt man, daß die
gesamte Verfahrensweise gekippt und in den aktuelleren – und leichter les-
baren – „XML”-Standard (Extended Markup Language) überführt wird. Die
hierfür erforderlichen logistischen Veränderungen wären allerdings immens.



2 0

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g " 0 2 / 2 0 0 4

Kostenträger kann anhand des Schlüssels
erkennen, worum es sich handelt.

# Für den Abrechnungsfall müssen
Versichungsnummer und -status des Pa-
tienten bekannt sein, seine üblichen „Stamm-
daten” sollten natürlich auch vorliegen,
darüber hinaus Kennzeichen für BVG, Un-
fall und Zuzahlung, obwohl letzteres bei
häuslicher Krankenpflege (noch) uner-
heblich ist.

# Eine Verordnung muß vorhanden
sein, die eine Genehmigungsnummer, ein
Kostenzusagedatum, einen Verweis auf die
gesetzliche Grundlage der Erbringung (z.B.
§ 37.1.1. „Regel”, aufgeschlüsselt nach
einem Verzeichnis, das auch auf der o.g.
Site vorzufinden ist) und einen Verord-
nungszeitraum enthält. Eine Abrechnung
ohne diese Daten ist eigentlich nicht zu-
lässig.

# Dem Patienten muß ein Haus-
arzt/verordnender Arzt mit Arztnummer
zugewiesen sein.

Wenn all diese Informationen vor-
handen sind, deren einmalige Erfassung
natürlich einen gewissen Aufwand erfor-
dert – und überhaupt möglich sein muß –,
steht einer Abrechnung per Datenträger-
austausch eigentlich nichts mehr im We-
ge. Sinnvoll ist, wenn die eingesetzte Soft-
ware, also das Abrechnungsprogramm, die
Positionsschlüssel während des Abrech-
nungslaufes selbst „zusammensetzen” kann,
also die gesetzliche Grundlage abhängig
vom Patienten/der Verordnung erkennt, die
Leistung und den abgerechneten Tarif
identifiziert. Auf diese Art muß dann nicht
jede Leistung für jeden möglichen Ab-
rechnungsfall eingegeben werden.

Die enstehende Datei liegt zunächst
als reine Textdatei vor – und kann auch
eingesehen, sollte aber nicht bearbeitet
werden. Ihr Dateiname setzt sich aus ei-
nem Buchstaben für die Unterscheidung
zwischen Test- und Echtdaten (T/E), der
Kennung für „Sonstige Leistungserbrin-
ger”(SOL) und einer fortlaufenden vier-
stelligen Rechnungsnummer, bezogen auf
die Annahmestelle, zusammen, also z.B.:

ESOL0001. Es hat
sich ergeben, daß

eine Zählung auch
kostenträger-
übergreifend

stattfinden kann,
da die Annahme-

stellen diese In-
formation nicht

überprüfen.
Wenn Ihr Abrech-

nungsprogramm
diese Datei er-

zeugt hat, können
Sie sie mit einem

Textprogramm
oder dem „Note-

pad”öffnen und
ausdrucken –

allerdings sollten
Sie unbedingt

davon absehen,
sie zu korrigieren.

Die Bedeutung
der einzelnen

Zeilen wird
weiter unten

erklärt.

Zusätzlich zu jeder Abrechnungsdatei,
die einen oder mehrere Abrechnungsfälle
eines Kostenträgers erhält, wird immer
eine sogenannte „Auftragsdatei”erzeugt,
die den gleichen Dateinamen hat, aber
um die Endung „.AUF” ergänzt wird
(ESOL0001.AUF). Diese Datei enthält di-
verse Insitutionskennzeichen, insbeson-
dere des Kostenträgers und der Annah-
mestelle,Verweise auf die Datendatei, de-
ren Erstellungsdatum und -uhrzeit sowie
Angaben zur Länge der Datei. Sie wird
sich von Abrechnung zu Abrechnung we-
nig verändern.

Beide Dateien zusammen ergeben das
Paket, das verschlüsselt  an die Annah-
mestelle des Kostenträgers zu übermitteln
ist, wofür verschiedene Wege zur Verfü-
gung stehen: Als Diskette, als Daten-
fernübertragung nach mehreren verfüg-
baren Standards oder – sinnvollerweise –
per E-Mail. Zuvor müssen die Daten aller-
dings verschlüsselt werden, wofür der Lei-
stungserbringer, also die Pflegeeinrichtung,
einen „privaten”Schlüssel benötigt, der im
Jahresrhythmus verfällt (und dann recht-
zeitig neu beantragt werden muß), sowie
einen „öffentlichen”Schlüssel der jeweili-
gen Datenannahmestelle (der alle drei Jah-
re neu vergeben wird). Letzteren bezieht
man ebenfalls beim „Trust Center”, einer
Einrichtung, die von den Kassenverbänden
betrieben wird. Beide Schlüssel werden ge-
nutzt, um die in Klarschrift vorliegenden
Daten so zu codieren, daß nur der richtige
Empfänger verstehen kann, was sie ent-
halten. Angeblich ist das Verfahren so si-
cher, daß ein Großrechner vom Umfang
des gesamten Planeten gebraucht würde,
um sie unberechtigt zu entziffern. Bei der
Codierung wird den Daten nichts hinzu-
gefügt, was nicht vorher schon enthalten
war. Die dieserart codierten Dateien (Auf-
trags- und Abrechnungsdatei) gehen als
Anhang an die Mailadressen der Annah-
mestellen – und wenn man Glück hat, er-
hält man innerhalb der zugesagten 14 Ta-
ge sein Geld.

Die Datenträgerabrechnung bemüht
sich, diejenigen Informationen, die auf ei-
ner Papierabrechnung sowieso enthalten
sein sollten, so aufzubereiten, daß sie von
Computern verstanden und ausgewertet
werden können – was aufgrund der vielen
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Genereller Aufbau und Inhalt der Abrech-
nungsdatei (die Bezeichnungen „UNB”,
„FKT”usw. finden Sie jeweils am Anfang je-
der Zeile der Datei):

verschiedenen Varianten, die für die Papier-
abrechnung genutzt werden, hier völlig
unmöglich wäre (von handschriftlich aus-
gefüllten Formularen ganz zu schweigen).
Welche Daten genau – und an welcher
Stelle – übermittelt werden, entnehmen
Sie der nebenstehenden Tabelle. Wenn Sie
wissen wollen, ob Ihr Computerprogramm
dazu in der Lage ist, dem Verfahren zu ent-
sprechen, so bitten Sie „Ihren”Hersteller,
eine Testdatei zu erstellen, die Sie an die
entsprechende Annahmestelle senden
können. Die Frage, ob sich das Verfahren
tatsächlich bundesweit durchsetzt, wird
sich erst in den nächsten Monaten beant-
worten lassen. ▲

von Tae IL Erdmann,

Marketing/Vertrieb HyCARE GmbH, Berlin

UNB (einmalig) Vorlauf, verschiedene Institutionskennzeichen, Erstellungs-
datum und -uhrzeit der Datei, ein „interner”Dateiname und
eine Testkennung 

UNH (mehrfach) Eröffnet einen Abrechnungsfall, erläutert das eingesetzte
Verfahren 

FKT (je Abrechnung) Informationen zum Leistungserbringer, diverse IKs 
REC (je Abrechnung) „Interne”Rechnungsnummer, Erstellungsdatum und -uhrzeit

der Datei, Testkennzeichen, Abrechnungswährung
UST (je Abrechnung) Umsatzsteuer-Identnummer, Hinweis auf Umsatzsteuer-

befreiung
SKO (je Abrechnung) Skonto-Informationen (gewährtes Skonto)
GES (je Abrechnung mehrfach) Gesamtsumme der Abrechnungen sowie eine Auflistung der

Summen je abgerechnetem Versichertenstatus
NAM (je Abrechnung) Der Name der Pflegeeinrichtung
UNT (mehrfach) Schließt das Segment ab und zählt die enthaltenen „Felder”

(von UNH bis UNT) – dient der Plausbilitätsprüfung
INV (je Abrechnungsfall) Versichertennummer und -status des Patienten, Rechnungs-

nummer
NAD (je Abrechnungsfall) Name,Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Patienten
IMG (je Abrechnungsfall) Jahr und Monat der Abrechnung (Leistung), IK des Leistungs-

erbringers
ENF (je abgerechnete Position) Abrechnungscode und Tarifkennzeichen, Positionsnummer der

abgerechneten Leistung, Erbringungs- oder Abrechnungs-
anzahl, abgerechneter Leistungspreis, Erbringungsdatum

TXT (je abgerechnete Position) Bezeichnung der abgerechneten Leistung (z.B. „Grundpflege”)
ZUV (je Abrechnungsfall) Nummer des verordnenden Arztes, Datum der Verordnung,

Zuzahlungskennzeichen, BVG
SKZ (je Abrechnungsfall) Datum der Kostenübernahmezusage
BES (je Abrechnungsfall) Abrechnungssumme bezogen auf den Abrechnungsfall
UNT (je Abrechnungsfall) Schließt den Abrechnungsfall
UNZ (einmalig) Schließt die Datei – enthält Zähler und Rechnungsnummer

s e g m e n t / f e l d i n h a l t

Die Forderung des derzeitigen SPD-
Vorsitzenden Franz Müntefering, bald-
möglichst ein Gesetz zur Einführung einer
Ausbildungsplatzabgabe auf den Weg zu
bringen, ist noch immer auf der politischen
Tagesordnung.Tatkräftig unterstützt wird
Müntefering dabei vom Bundeskanzler,
der die Abgabe verteidigt und darauf ver-
weist, dass die Wirtschaft aus eigenem An-
trieb nicht genügend Ausbildungsplätze
schafft. Eine Selbstverpflichtung der Ar-
beitgeber scheint der Bundesregierung
nicht zu genügen, bietet sie doch keine Si-
cherheit, dass tatsächlich das Dilemma der
jugendlichen Schulabgänger beseitigt wird.

Von Seiten der Wirtschaft und der Op-
position und sogar von Bundeswirtschafts-
minister Clement – Parteigenosse von Herrn
Müntefering und Herrn Schröder – wurde
die Forderung kritisiert. Die Abgabe wäre
eine zusätzliche Belastung der Betriebe, die
die Schaffung von Ausbildungsplätzen
eher behindert als fördert.

möglichen? Allenfalls Un-
ternehmen, die ohnehin

erwägen auszubilden, werden durch die
Androhung einer Abgabe „positiv“ in ih-
rer Entscheidung beeinflusst werden. In wie
vielen Fällen die Ausbildungsplatzabgabe
der entscheidende Faktor war, wird an-
schließend niemand ermitteln können. Für
alle anderen gilt: Es muss sich rechnen!
Und dabei spielen nicht nur finanzielle
Aspekte eine Rolle. Es mangelt keineswegs
an der grundsätzlichen Bereitschaft auszu-
bilden, wie in der Pflegebranche ersicht-
lich: Die Zahl der ausbildenden ambulan-
ten Pflegedienste wächst langsam – trotz
des in der Regel damit verbundenen al-
lerdings meist überbewerteten – Wettbe-
werbsnachteiles.

Solange jedoch gerade die kleineren

von Ralf Klunkert

Die Ausbildungsplatzab-
gabe ist ein weiterer Schritt
zur Verstaatlichung der Berufsausbildung.
Die Folgen werden weitere Kosten für die
bereits durch Rezession geschwächte
Wirtschaft sein. Eine simpel klingende Ab-
gabe wird zu mehr Bürokratie führen mit
neuen Behörden und Bediensteten, ver-
mutlich mit Ausnahmegenehmigungen
und aufwendigen Verwaltungsverfahren;
Dies wiederum muss der Steuerzahler zu-
sätzlich bewältigen. Es ist zu befürchten,
dass viel Geld in einem Apparat an Büro-
kratie verschwindet – und nicht ein einzi-
ger Jugendlicher mehr hat einen Ausbil-
dungsplatz erhalten.

Wird die Einführung einer Zwangsab-
gabe die Wirtschaft tatsächlich animieren,
mehr Jugendlichen eine Ausbildung zu er-

sinnvoll?
ist die ausbildungsplatz
abgabe
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mittelständischen Unternehmen nicht ab-
schätzen können, wie ihre wirtschaftliche
Situation in einem Jahr, geschweige denn
in drei Jahren, aussieht, werden sie kaum
Azubis guten Gewissens aufnehmen.
Wer selbst kaum Perspektiven hat, kann
anderen keine Perspektive bieten.

Pflegedienste in Bundesländern, in de-
nen eine Altenpflegeumlage erhoben
wird, müssen zudem befürchten, doppelt
für die Schaffung von Ausbildungsplätzen
belastet zu werden. Das kann nicht gewollt
sein. ▲

Während der Woche wurden
mir zwei Seiten deutlich, die die-
ses für Deutschland unbekannte
Profil einer Krankenschwester mit
sich bringt: Zum einen die unter-
nehmerische Freiheit (ich ent-
scheide selbst, wieviel und wel-
che Art von Pflege (eher Grund-
oder eher Behandlungspflege) ich
leisten will und kann) und die

pflegerische Freiheit, die durch viel Ei-
genverantwortung und wenig ärztliche
Einmischung gekennzeichnet ist. Zum
anderen das unternehmerische Risiko,
das mit der leistungsabhängigen Ver-
gütung verbunden ist: Was tun, wenn
Patientenzahlen abnehmen? Wie lange
kann ich es mir „leisten“, aus Krank-
heits- oder Freizeitgründen mich von
einer anderen freien Krankenschwe-
ster vertreten zu lassen und in dieser
Zeit nichts zu verdienen ?

Ich frage mich, ob dieses Berufs-
profil einer „Ich-AG“ nicht für die eine
oder andere Pflegefachkraft in Deutsch-
land reizvoll wäre, die sich zwar mehr
Selbstverwirklichung im Beruf wünscht,
aber andererseits den kostenintensiven
Schritt scheut, einen eigenen Pflege-
dienst zu gründen und Unternehmer
mit Personalverantwortung zu werden.

Ich würde es begrüßen, wenn es
auch in Deutschland auf breiter Ebene
und nicht wie bisher nur in Ausnah-
mefällen möglich wäre, dass Pflege-
fachkräfte als Einzelpersonen mit den
Kranken- und Pflegekassen abrechnen
können.

Vielleicht gelingt im Zuge einer
europäischen Harmonisierung der
Pflege ein Aufbau einer solchen Paral-
lelstruktur von Einzelunternehmern
neben der bisherigen pflegerischen In-
frastruktur mit den verschiedensten
Kooperationsmöglichkeiten. ▲

$ e r f a h r u n g e n v o n  l a r s  l e i f e l d

Im Rahmen meiner Weiterbildung
zur Pflegedienstleitung habe ich ver-
gangenen Sommer eine einwöchige Hos-
pitation im südfranzösischen Perpignan
bei einer dort ambulant tätigen Kran-
kenschwester gemacht. Über den eige-
nen Tellerrand zu schauen und vielleicht
mit verändertem Blick nach Hause zu
kommen – das war mein Wunsch für
diese Woche. Er hat sich erfüllt!

pflege
mit der französischen ambulanten

Das Bild der ambulanten Pflege in
Frankreich, das sich mir auftat, machte
einen recht persönlichen und über-
schaubaren Eindruck auf mich. Das
liegt daran, dass rund 80% der ambu-
lanten Pflege in Frankreich von soge-
nannten „freien Krankenschwestern“
geleistet wird, die als selbständige Ein-
zelunternehmerInnen ihren eigenen
Patientenstamm aufbauen und ihre
Pflegeleistungen direkt mit den Kran-
kenkassen abrechnen. Der Rest liegt in
der Hand von Pflegediensten, die mit
den unsrigen vergleichbar sind.

So war auch meine Bezugsperson
in Perpignan eine solche freie Kran-
kenschwester, die mich während mei-
nes Besuches in ihre Arbeitswelt ein-
führte: Ich begleitete sie zunächst auf
ihrer morgendlichen Pflegetour, die
neben Patienten in ihrem Zuhause
auch Bewohner in Altenheimen um-
fasste, da in Frankreich die Pflege im
Altenheim auch zur ambulanten Pflege
zählt. Dann zeigte sie mir ihren obli-
gatorischen Pflegepraxisraum (mobile
Patienten kommen mit einer ärztlichen
Verordnung für Behandlungspflege
dorthin). Weiter erklärte sie mir die
Abrechnungsweise ihrer Pflegeleistun-
gen mit den Krankenkassen daheim
am PC und stellte mich einigen ihrer
Kollegen vor, die alle sehr bereitwillig
auf meine Fragen eingingen und dabei
die Fehler meines holprigen Franzö-
sisch großzügig übersahen.

In der Unternehmer-Arbeitshilfe
„11“ vom 23.09.2003, betreffend die
„Anforderung von Pflegdokumenta-
tionen durch die Leistungsträger“, ha-
ben wir einen Absatz geändert.

Die ursprüngliche Wortwahl war
zwar weder verletzend gemeint noch
bei der Endkorrektur so empfunden
worden, jedoch fühlten sich Kassen-
vertreter aus Nordrhein-Westfalen durch
die Wortwahl verletzt.

Das war selbstverständlich in keiner
Weise beabsichtigt.

Hierfür
entschuldigen

wir uns
ausdrücklich!

ABVP e.V.

ent
schuldigung



Hier wie dort werden die Pflegebe-
dürftigen je nach Zeitaufwand einer der
sechs Pflegestufen zugeordnet. Im Ge-
gensatz zur Bewertung des Zeitbedarfes in
Deutschland handelt es sich in Japan um

einen statistischen Wert, also nicht um den
Wert, den eine Laienpflegekraft oder ein
Familienangehöriger für die Pflege benö-
tigt. Insofern besteht ein wesentlicher Un-
terschied zwischen den japanischen und
den deutschen Pflegestufen.

Wesentlich ist, dass der Grad der Pfle-
gebedürftigkeit bei einem weit geringeren
Hilfebedarf beginnt, als dies in Deutsch-
land der Fall ist: Schon bei einem gele-
gentlichen Bedarf an hauswirtschaftlicher
Hilfe ist ein Grad an Pflegebedürftigkeit im
Sinne der japanischen Pflegeversicherung
gegeben.

Die Unterscheidung in ambulante und
stationäre Leistungen kennt auch die ja-
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Wir kennen die Annahme, alles
was die Japaner anpacken, sehen sie
sich zunächst gründlich an, verbessern
es nachhaltig und werfen es dann auf
den Weltmarkt. Mit vielen Dingen ist
das möglich, auch mit Dienstleistun-
gen, nicht jedoch mit allen.

Die Pflegeversicherung ist so eine
Dienstleistung, die die Japaner noch nicht
auf dem Weltmarkt anbieten, die sie aber
gründlich überarbeitet haben, nachdem sie
sich diese bei uns angesehen haben. Sie
haben sich damit Zeit gelassen. Die Pfle-
geversicherung in Japan ist genau 5 Jahre
nachdem sie in Deutschland eingeführt
wurde im April 2000 in Kraft getreten.

Die Gründe für eine Pflege-
versicherung in Japan sind prinzipiell
dieselben wie in Deutschland:

# Wandel der Bevölkerungsstruktur
# Anteil der über 65jährigen wächst

von 17,4 % im Jahre 2000 auf 29,6 % im
Jahre 2030

# Anteil der Pflegebedürftigen wächst
von 2,8 Mio. im Jahre 2000 auf 5,2 Mio. im
Jahre 2020 (in Deutschland jeweils etwa
50% weniger)

# Zunahme von Frauenarbeit und
Singlehaushalten.

Neben Krankenhäusern und Pflege-
heimen gibt es in Japan auch sogenannte
„nursing homes“. Dies sind Einrichtungen
zwischen Krankenhaus und zu Hause,
dienen also der medizinischen und reha-
bilitativen Versorgung nach einem sta-
tionären Aufenthalt mit dem Ziel einer
Rückkehr nach Hause.

Neben vielen Gemeinsamkeiten, gibt
es zwischen beiden Pflegeversicherungen
einige wesentliche Unterschiede, auf die
hier eingegangen werden soll.

Abgesichert ist der Bedarf an Pflege im
Alter. Hierunter fallen keine jüngeren Be-
hinderte. Sie fallen unter das Gesetz über
die Wohlfahrt behinderter Menschen. Dort
bieten die Kommunen neben Pflegelei-

stungen auch Ausbildungs- und Einglie-
derungshilfe.

Der versicherte Personenkreis nach der
japanischen Pflegeversicherung sind somit
Personen ab 40 Jahren.

Genau genommen sind es zwei
Versicherungsgruppen:

1. Personen ab 65 Jahren
2. Personen zwischen 40 und 65 Jahren

Beide Versicherungsgruppen unter-
scheiden sich in der Leistungsinanspruch-
nahme und in der Beitragshöhe. Insbe-
sondere die Personen der 2. Gruppe kön-
nen nur dann Leistungen aus der Pflege-
versicherung erhalten, wenn ihre Pflege-
bedürftigkeit durch eine in einem Katalog
definierte, altersbedingte Krankheit ver-
ursacht ist.

Die Versicherungsträger der japanischen
Pflegeversicherung sind die Kommunen.
Sie sind finanziell eigenständig und für die
Versicherten in ihrem Bereich zuständig.

Die Kommunen setzen Begutachtungs-
kommissionen ein, die die Pflegebedürf-
tigkeit bzw. die Voraussetzungen dazu fest-
stellen und stufen den Pflegebedürftigen
entsprechend ein. Auch in Japan wird ein
umfassender Fragebogen ausgefüllt, der
mit 85 Fragen die körperliche und geistige
Verfassung des Pflegebedürftigen festhält.
Die Fragen werden per PC ausgewertet,
aufgrund dessen die Pflegebedürftigkeit
und die Pflegestufe durch eine Kommis-
sion feststellt wird.

über den tellerrand geschaut:
» d i e  j a p a n i s c h e  p f l e g e v e r s i c h e r u n g «

v e r s i c h e r t e  d e r  j a p a n i s c h e n  p f l e g e v e r s i c h e r u n g
Gruppe 1 Gruppe 2
Personenkreis Personen ab 65 Jahren Versicherte der GKV zw. 40 u. 65 Jahren

Leistungberechtigte Pflege- u. Hilfsbedürftige Pflege- u. Hilfsbedürftige
durch altersbedingte Krankheiten*

Beitragszahlung An die Kommunen An die Krankenversicherungsträger

Beitragshöhe Gestaffelt nach Einkommen Zusätzlich zum Krankenversicherungs-
** beitrag

* z.B. Schlaganfall, Demenz
** 5 Stufen, 0,5 fach, 0,75 fach, 1,0 fach, 1,25 fach und 1,5 fache des Standardbeitragssatzes

p f l e g e s t u f e n  d e r  j a p a n i s c h e n
p f l e g e v e r s i c h e r u n g
Stufen Pflege- Leistungen

aufwand je Pflege-
in Minuten stufe in €

Hilfsbedürftige 25 - 30 513 €

Pflegebedürftige

Stufe I 30 - 50 1.382 €

Stufe II 50 - 70 1.623 €

Stufe III 70 - 90 2.229 €

Stufe IV 90 - 110 2.550 €

Stufe V 110 u. mehr 2.986 €

von Tobias Brütsch



2 4

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g " 0 2 / 2 0 0 4

panische Pflegeversicherung, wo unter-
schiedliche Leistungen angeboten werden.
Hilfsbedürftige, die noch nicht pflegebe-
dürftig sind, erhalten ausschließlich am-
bulante Leistungen. Pflegegeld ist eine
Leistung, die die japanische Pflegeversi-
cherung ausschließt. Für die stationäre Ver-
sorgung stehen neben den Pflegeheimen
auch die bereits erwähnten „nursing ho-
mes“ zur Verfügung. Außerdem gibt es in
Krankenhäusern „Pflegebetten“ zur lang-
fristigen Behandlung oder für demente Pa-
tienten.

Sehr im Gegensatz zur deutschen
Pflegeversicherung ist die Planung der
ambulanten Pflege eine Leistung der ja-
panischen Pflegeversicherung. Ähnlich wie
in den USA, koordiniert ein „Care Mana-
ger“ die unterschiedlichen Leistungen, die
eine pflegebedürftige Person erhält:

l e i s t u n g e n  d e r  j a p a n i s c h e n
p f l e g e v e r s i c h e r u n g
Ambulant Stationär

Häusliche Pflege-
Pflege heim

Ambulanter Nursing
Badedienst Home

Häusliche Spezielle Betten in
Krankenpflege Krankenhäusern für

Patienten, die einer
langfristigen Behand-
lung bedürfen,
oder für demente
alte Menschen

Häusliche Rehabilitation

Tagespflege

Ambulante Rehabilitation

Medizinische Beratung und Beobachtung

Kurzzeitpflege

Pflege in Gruppenwohnheimen
für demente alte Menschen

Pflege in bestimmten
Altenwohnheimen

Versorgung mit
Pflegehilfsmitteln

Maßnahmen zur Verbesserung
des individuellen Wohnumfeldes

Planung der ambulanten Pflege

Alle Pflegebedürftigen erhalten Lei-
stungen als Sach- und Dienstleistungen.
Sie müssen 10 % der Kosten als Selbstbe-
teiligung tragen. Hier gilt, ebenso wie in
vielen Bereichen des Gesundheitssystems

in Deutschland, eine Belastungsobergrenze.
Die Leistungen zu Lasten der japanischen
Pflegeversicherung dürfen die jeweilige
Obergrenze nicht überschreiten. Alle
weitere Kosten sind vom Versicherten
selbst zu tragen. Die Obergrenzen der je-
weiligen Pflegestufen werden vom japa-
nischen Gesundheitsministerium festge-
legt. Diese Obergrenzen sind deutlich
höher als in Deutschland. Eine Obergren-
ze für stationäre Leistungen ist nicht vor-
gesehen. Allerdings müssen bei sta-
tionärer Pflege neben den 10 % Selbstbe-
teiligung auch die Kosten für die Verpfle-
gung getragen werden. Die Bewertungs-
relation der Leistungen sind einheitlich,
doch die Punktwerte werden von Region
zu Region unterschiedlich festgelegt.

Ein Pflegebedürftiger mit Pflegestufe 5
im oben erwähnten Pflegeheim muss mo-
natlich rund 244,- € Selbstbehalt tragen und
muss weiterhin 192,- € für die Verpflegung
aufwenden. Hier wird deutlich, um wie viel
kleiner im Vergleich zu Deutschland dieser
Eigenanteil an den Heimkosten ist.

Zuschüsse aus Steuermitteln erhalten
die zugelassenen Pflegeeinrichtungen
vom Staat und vom Kreis. Sie überneh-

men 75 % der Investitionskosten eines zu-
gelassenen Pflegeheimes.

Die Finanzierung der japanischen
Pflegeversicherung unterscheidet sich
überdeutlich von der deutschen Pflegever-
sicherung. 50 % der Kosten werden durch
Beiträge und öffentliche Zuschüsse gedeckt:

1. 25,0 % der Kosten werden durch
den Staat getragen

2. 12,5 % durch Kommunen
3. 12,5 % durch die Kreise
4. 33,0 % durch Umlagen der Kran-

kenversicherungsträger *
5. 17,0 % sind eingezogene Versiche-

rungsbeiträge **
* Der einzelne Versicherungsträger leistet seine Um-

lage aufgrund der Zahl der Versicherten zwischen 40 und

65 Jahren. Diese Versicherten zahlen zusätzlich zum Kran-

p f l e g e v e r g ü t u n g e n  b e i s p i e l h a f t
bis 31.03.03 ab 01.04.03 Veränderung in %

Häusliche Pflege
(1) Körperpflege

bis 30 min. 17,50 € 19,30 € 10,00%

30 – 60 min. 33,50 € 33,50 € 0,00%

60 – 90 min. 48,70 € 48,70 € 0,00%

90 – 120 min. 66,90 € 55,60 € -16,90%

Tagespflege z.B. 4 - 6 Stunden*

Hilfsbedürftige 33,30 € 28,70 € -14,00%

Pflegebedürftige

Stufe 1 oder 2 39,40 € 36,50 € -7,40%

Stufe 3, 4, od. 5 55,00 € 53,80 € -2,30%

Pflegeheim**

Pflegestufe 1 1.990,00 € 1.693,00 € -14,90%

Pflegestufe 2 2.103,00 € 1.870,00 € -11,10%

Pflegestufe 3 2.213,00 € 2.045,00 € -7,60%

Pflegestufe 4 2.325,00 € 2.223,00 € -4,40%

Pflegestufe 5 2.435,00 € 2.398,00 € -1,50%

* Tagespflege in einem Pflegeheim
** Pflegeheim mit vorgegebener personeller Mindestausstattung (1 Pflegeperson für 3 Bewohner)

kenversicherungsbeitrag einen Beitrag zur Pflegeversiche-

rung, der ebenfalls nach der Beitragsbemessungsgrundla-

ge berechnet wird. Dieser unterscheidet sich, ebenso wie in

Deutschland, je nach Versicherungsträger.

** Diese werden von den Kommunen eingezogen, und

zwar von Versicherten ab 65 Jahren. Die Höhe ist einkom-

mensabhängig gestaffelt. Die Standardbeitragshöhe wird al-

le drei Jahre neu festgelegt. Sie unterscheidet sich von Kom-

mune zu Kommune und ist abhängig von der Höhe der

Ausgaben pro Versicherten in jeder Kommune.



Einige Zahlen in Euro
Stand 10/2002

Versicherte in der Pflegeversicherung
66 Mio., davon:
# 65 Jahre und älter: 23 Mio.,
# zwischen 40 und 65 Jahren:

43 Mio.

3,2 Mio. Pflegebedürftige
ab 65 Jahren, davon erhalten:
# 1,84 Mio. ambulante Leistungen,
# 0,7 Mio. stationäre Leistungen,
# 0,76 Mio. keine Leistungen.

Anstieg der ambulanten Leistungen
an den Gesamtleistungen von 28%
auf 40% in 2 Jahren.

Durchschnittliche monatliche Aus-
gaben von 750,- ¤ pro Versicherten in
der ambulanten Pflege.

Gesamtausgaben der Pflege-
versicherung in Japan von 40 Mio. €

im Jahre 2003.

nächsten Finanzierungsabschnitt erhöht.
Die Leistungserbringer der ambulan-

ten Pflege haben seit dem Inkrafttreten des
japanischen Pflegeversicherungsgesetzes
deutlich zugenommen. Die Zahl der zu-
gelassenen Pflegedienste ist von 9.185 im
April 2000 auf 16.975 im Januar 2003 ge-
stiegen. Im gleichen Zeitraum hat sich die
Zahl der zugelassenen Tagespflegeein-
richtungen von 5.621 auf 11.254 erhöht.
Auf diesen Markt der ambulanten Pflege
sind viele gewerbliche Leistungserbringer
getreten. Bereits im April 2002 befanden
sich 43 % der Pflegedienste in gewerbli-
cher, 55% in gemeinnütziger und 2% in
öffentlicher Trägerschaft.

Im stationären Bereich ist die Zunah-
me nicht so drastisch: Im Januar 2003 gab
es ca. 11.800 zugelassene vollstationäre
Pflegeeinrichtungen – also rund 950 mehr
als im Oktober 2000 – davon 4.900 Pflege-
heime, 2.900 nursing homes und 4.000
Krankenhäuser.Auch in Japan warten zahl-
reiche Pflegebedürftige auf freie Plätze in
Pflegeheimen. Gewerbliche Körperschaften,
wie Aktiengesellschaften oder GmbH’en,
dürfen nach geltendem Recht nicht Träger
derartiger Einrichtungen werden, weil, so
die Annahme, Gewinne über die Leistungs-
qualität gestellt werden würden. Wie auch
in Deutschland gibt es wirtschaftliche Or-
ganisationen, die eine Lockerung dieser
Regelungen fordern. Die Wohlfahrtsver-
bände und die Ärztekammer sind jedoch
gegen Deregulierungsmaßnahmen.

Die Pflegeversicherung in Japan hat es
ermöglicht, dass viele Pflegebedürftige er-
heblich mehr Leistungen erhalten. Es gibt
weiteren Reformbedarf. Dazu zählen ins-
besondere eine bessere Versorgung de-
menzkranker Menschen, die Förderung
der Prävention und der Rehabilitation, die
Verbesserung der Qualifikation des „Care
Managers“ durch Weiterbildung, die Be-
seitigung des Mangels an Pflegeheimen
und die Verbesserung der Wohnqualität in
Pflegeheimen.

Nachdem wir nun wissen, wie in Ja-
pan die Pflegeversicherung, deren Grund-
lagen in Deutschland abgeschaut wurden,
etabliert wurde, sollte es erlaubt sein dar-
über nach zu denken, ob wir nicht die ja-
panische Pflegeversicherung als Grundla-
ge für eine (längst überfällige) Verbesse-
rung der deutschen Pflegeversicherung
nehmen. ▲

2 5

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g " 0 2 / 2 0 0 4

Das Verhältnis von 33,0 % zu 17,0 % in
4. und 5. entspricht dem Verhältnis der Ver-
sicherten der Gruppe 1 zu denen der
Gruppe 2 in ganz Japan. Es ändert sich mit
dem Wandel der Bevölkerungsstruktur, ist
somit dynamisch.

Die Leistungsempfänger verteilen sich
auf die entsprechenden Pflegestufen.
Während die Hälfte der Empfänger am-
bulanter Leistungen Hilfsbedürftige und
Pflegebedürftige der Stufe 1 waren, wa-
ren die Hälfte der Empfänger stationärer
Leistungen Pflegebedürftige der Stufe 4
und 5.

Von allen Arten ambulanter Leistun-
gen hatte die häusliche Pflege die größte

Bedeutung. Im Oktober 2002 wählten 44%
der Empfänger ambulante Leistungen. Er-
wähnt werden muss auch, dass mit 37 %
die Tagespflege an zweiter Stelle rangiert.

Die Ausgaben je Versicherten ab 65
Jahren sind in den einzelnen Regionen un-
terschiedlich. In der japanischen Pflege-
versicherung beeinflussen die Leistungs-
ausgaben die Beitragshöhe jeder einzelnen
Region für die Versichertengruppe 1. Das
geschieht deshalb, weil die Ausgaben sich
nach dem prozentualen Anteil der Lei-
stungsempfänger an der Zahl der Gesamt-
versicherten und anhand der durchschnitt-
lichen Aufwendungen pro Leistungsemp-
fänger berechnen. Letzteres hängt vom
Leistungsangebot der jeweiligen Region
ab, also vom Bestand an Pflegediensten
und Pflegeeinrichtungen. Diese Form der
Finanzierung hat zur Folge, dass der Auf-
bau von Pflegeeinrichtungen den Beitrag
der Versicherten ab 65 Jahren in der je-
weiligen Kommune erhöht. Aus diesem
Grunde bietet das System den Kommu-
nen einen Anreiz, den Auf- und Ausbau
der pflegerischen Infrastruktur in ihrer Re-
gion nicht voranzutreiben.

Japan kann eine positive Entwicklung
der Finanzen in der Pflegeversicherung
feststellen. Die meisten Versicherungsträ-
ger konnten Überschüsse nachweisen. Die
Leistungsausgaben, vor allem für die am-
bulante Pflege, werden zunehmen. Viele
Kommunen werden deshalb die Beiträge
der Versicherten ab 65 Jahren im nächsten
Finanzierungsabschnitt (2003 bis 2005) er-
höhen müssen. 13,6 % aller Kommunen
mussten im Jahre 2001 Darlehen aufneh-
men, um Defizite zu decken.

Nach den Vorausberechnungen der
Kommunen werden die durchschnittli-
chen Beiträge der Versicherten ab 65 Jah-
ren von 24 € auf 27 € pro Monat für den

z a h l  d e r  l e i s t u n g s e m p f ä n g e r  j e  p f l e g e s t u f e  i n  %  i n  j a p a n  ( s t a n d  1 2 / 2 0 0 2 ) :
Hilfsbedürftige Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 gesamt

ambulant 15,40 % 36,00 % 20,50 % 11,80 % 8,80 % 7,60 % 100,00 %

stationär 0,20 % 9,60 % 16,00 % 18,80 % 27,50 % 28,00 % 100,00 %

z a h l  d e r  l e i s t u n g s e m p f ä n g e r  j e  p f l e g e s t u f e  i n  %  i n  d e u t s c h l a n d  ( s t a n d  1 2 / 2 0 0 0 )
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Gesamt

ambulant 54,10 % 35,60 % 10,40 % 100,00 %

stationär 37,60 % 41,80 % 20,60 % 100,00 %



In einigen Bundesländern ver-
weigern die Pflegekassen den Verbän-
den die Vergütungsverhandlungen. Mit
Hinweis darauf, dass ein Anspruch
auf Verhandlungen nur vom einzelnen
Pflegedienst gerichtlich geltend ge-
macht werden kann, werden Einzel-
verhandlungen „angeboten“.

In diesen Bundesländern ist Teil der
Strategie, dass gleichzeitig umfangreiche
betriebsinterne Daten zur „Verhandlungs-
vorbereitung“ gefordert werden.Vorsicht!
Der ABVP hat von je her davor gewarnt,
die übersandten Erhebungsbögen einfach
auszufüllen und zurück zu senden. In
der gemeinschaftlichen ABVP-Fortbil-
dungsveranstaltung warnt der Steuerbe-
rater, Herr Rainer Berg (Berlin-Leipzig),
dass die Pflegekassen anhand der ein-
gereichten Zahlen Kennzahlen zusam-
menstellen können, welche mannigfaltige
Argumentationen zur Absenkung der Ver-
gütungen eröffnen könnten.

Die strukturelle Datenabfrage kommt
aus den Einzelverhandlungen im statio-
nären Bereich. Dort herrschen stabilere
Verhältnisse. Änderungen zeichnen sich
gemächlicher ab. Die Dimension des Um-
satzes und des Personaleinsatzes erfordert
eine umfangreiche Buchhaltung, die dem-

entsprechend überall vorhanden ist und
entsprechende Vergleichswerte liefert. All
dies ist im ambulanten Bereich anders. Es
ist weder gesichert, noch sprechen die Zei-
chen dafür, dass die erhobenen Daten von
den Pflegekassen richtig ausgewertet wer-
den. Nicht berücksichtigt wird, dass Pfle-
gedienste kurzfristigen Veränderungen
unterworfen sind und ihr Kapital gerade in
der Flexibilität besteht, zu der z.B. Klein-
betriebsstrukturen mit dem entsprechen-
den unternehmerischen Engagement und
Risiko gehören.

„Wer von den Pflegekassen eine Er-
höhung des Punktwertes verlangt, muss
erst einmal den eigenen kennen. Sowohl
den, der die unverhandelbare Schmerz-
grenze des Unternehmens darstellt, als
auch den, der den Pflegekassen als wunsch-
gemäßes Verhandlungsziel für eine langfri-
stige Perspektive vorgerechnet werden
muss.“ erklärt Herr Rainer Berg in dem
eintätigen Seminar. Es sei verhängnisvoll,
sich vor den Pflegekassen gläsern zu ma-
chen, ohne die eigenen Kosten zu kennen.
Die Verhandlungsführer der Pflegekassen
kennen die Schwachstellen und haben Er-
fahrungswerte. Mit der gezielten Nachfra-
ge nach einigen Kostenpunkten, z.B.Versi-
cherungen, können sie den Leistungser-
bringer aus dem Verhandlungskonzept brin-

gen. Kleine Pflegedienste haben Schwach-
punkte, die sie selbst nicht kennen.

In dem eintägigen Seminar wird des-
halb, ausgehend von einer sinnvoll erwei-
terten Standard-BWA, ganz praktisch eine
Punktwertberechnung vorgenommen. Es
wird besprochen, welche Zahlen an wel-
cher Stelle wieder auftauchen müssen
oder überraschend wieder auftauchen.

Die betriebswirtschaftliche Fortbil-
dungsveranstaltung schafft Problembe-
wusstsein und macht Appetit darauf, den
eigenen Betrieb betriebswirtschaftlich zu
durchleuchten. Dies muss aufgrund der
Komplexität der betriebswirtschaftlichen
Zusammenhänge zwischen Pflegebuch-
führungsverordnung und Punktwertsbe-
rechnung darauf aufbauenden Wissen vor-
behalten bleiben. Der ABVP unterstützt
seine Mitglieder dabei.

Anzumerken bleibt, dass in einer Pfle-
gesatzverhandlung nach § 89 SGB XI
(i.V.m. § 85 SGB XI, „Pflegesatzverfahren“)
der Leistungserbringer „Art, Inhalt, Um-
fang und Kosten der Leistungen, für die es
eine Vergütung beansprucht... ...darzule-
gen“ hat. Es fordert also nicht die Kasse ir-
gendetwas an - vielleicht könnte es helfen,
Gesetze einfach mal zu lesen. ▲
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ABVP rüstet sich für
e i n z e l v e r h a n d l u n g e n  S G B  X I von Rudolf Pietsch
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b u n d e s g e s c h ä f t s s t e l l e
Roscherstraße 13 A

30161 Hannover 
Telefon: (05 11) 33 89 8-0 
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

Email: dialog@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:

9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag:

15:00 bis 17:00 Uhr

Mario Damitz
Bundesgeschäftsführung

Elisabeth Haderer 
Büroleitung

Jessica Hackenberger 
Sekretariat Hauptgeschäftsführung

Maike Beisner 
Referat Recht

Manuela Zotter 
Buchhaltung

g e s c h ä f t s s t e l l e  s ü d
Schwanthalerstraße 14

80336 München 
Telefon: (0 89) 515 186 31 
Telefax: (0 89) 515 186 33
Email: reg.sued@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag:

8:00 bis 15:15 Uhr

Patrick Ruh 
Geschäftsführung Süd

Sylvia Baier 
Sekretariat

g e s c h ä f t s s t e l l e  m i t t e
Löberwallgraben 9

99096 Erfurt 
Telefon: (03 61) 64 48 632 
Telefax: (03 61) 64 48 635
Email: reg.mitte@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:
9:00 bis 13:00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
15:00 bis 17:00 Uhr

Rudolf Pietsch 
Geschäftsführung Mitte

Sabine Richter 
Sekretariat

g e s c h ä f t s s t e l l e  w e s t
Schusterstraße 15

55116 Mainz 
Telefon: (0 61 31) 28 91 40 
Telefax: (0 61 31) 28 91 450
Email: reg.west@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag:

9:00 bis 17:00 Uhr
Freitag:

9:00 bis 14:00 Uhr

Stefan Hahnemann 
Geschäftsführung West

Marita Metzner 
Sekretariat

g e s c h ä f t s s t e l l e  o s t
Tieckstraße 37
10115 Berlin 

Telefon: (0 30) 29 00 04 01 
Telefax: (0 30) 29 00 04 02
Email: reg.ost@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:
9:00 bis 13:00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
15:00 bis 17:00 Uhr

N.N.
Geschäftsführung Ost

Heike Kirchner 
Sekretariat

s e r v i c e - s t e l l e
Roscherstraße 13 A

30161 Hannover 
Telefon: (05 11) 338 98 - 0 
Telefax: (05 11) 338 98 – 98

Email: service@abvp.de

Elisabeth Haderer 

Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag

9:00 bis 13:00 Uhr

g e s c h ä f t s s t e l l e  n o r d
Roscherstraße 13 A

30161 Hannover 
Telefon: (05 11) 52 48 413 
Telefax: (05 11) 52 48 414
Email: reg.nord@abvp.de

Sprechzeiten:
Montag bis Freitag:
9:00 bis 13:00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
15:00 bis 17:00 Uhr

Ralf Klunkert 
Geschäftsführung Nord

Joanna Hauss 
Sekretariat

erreichbarkeiten



. . . I N  B A D E N - W Ü R T T E M B E R G :
01.03.2004:

Pflegedienst Trossingen, Trossingen
Frau Monika Waizenegger

01.01.2004 Inhaberwechsel:
Pflegegemeinschaft Süddeutschland,

Dornstadt
Herr Robert Richter

. . . I N  B A Y E R N :
01.03.2004:

Ambulanter Haus- und Kranken-
pflegedienst „Stern”, Augsburg

Frau Irina Hartmann

01.03.2004:
Ambulante Pflege am Isartor,

München
Herr Gert Kaiser

. . . I N  T H Ü R I N G E N :
01.05.2004:

Pflegedienst Anja Hauspurg
Blankenhain / OT

Frau Anja Hauspurg

. . . I N  M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N :
01.04.2004:

Mobiler Pflegedienst Petra Stolz
und Partner GbR, Neustrelitz

Frau Petra Stolz,
Herr Gerd Hernacz

. . . I N  N I E D E R S A C H S E N :
01.03.2004:

Krankenpflege Julia, Braunschweig
Frau Irena Mondrus
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resonanz
auf das

ABVPim Dialog
Neben den vielen positiven Rück-

meldungen, die von „endlich eine pro-
fessionelle Verbandszeitschrift“ bis hin
zu schlichtweg „weiter so....“ reichten,
gab es auch bedenkliche Stimmen, die
angesichts der auf der letzten Bundes-
mitgliederversammlung dargestellten
Finanzsituation des Verbandes äusser-
ten, eine Verbandszeitschrift in dieser
Aufmachung sei für den ABVP einfach
viel zu teuer.

Wir freuen uns besonders, Ihnen mit-
teilen zu können, dass die Produktion
unseres „ABVP im Dialog“ deutlich
kostengünstiger realisiert werden kann,
als unser altes „ABVPintern“ in Ver-
bindung mit dem „Pflege Intern“ –
und dies bei einem erhöhten Seiten-
volumen. Dies liegt zum einen darin
begründet, dass wir eine kostengün-
stige Druckerei gefunden haben und
zum anderen im wesentlichen auch
darin, dass das Interesse der Anzeigen-
kunden mit dem neuen Layout der
Zeitung deutlich zugenommen hat.
Wir hoffen, dass wir somit die Unsi-
cherheiten im Hinblick auf die Ausga-
ben für das „ABVP im Dialog”aus dem
Weg räumen können. ▲

%
wir begrüssen

ganz lich
in der gemeinschaftunserermitglieder:

Opel. Frisches Denken
für bessere Autos.

Nur für Sie
als ABVP-Mitglied:

• Auf alle Modelle 18%!

• Agila und Meriva 16%!

• Nfz. auf Anfrage.

Ihr Ansprechpartner:
Torsten Ellrott
Tel.: 0511 / 980 95-26
ellrott@opelguenther.de

Leasingbeispiel:
Opel Agila 1.3 CDTi - blau

• Klima • Radio
36 Monate Laufzeit

60.000km ohne Anzahlung

mtl. Rate 145,87 ¤ netto

Faire Nachlässe für Sie als ABVP-Mitglied!Faire Nachlässe für Sie als ABVP-Mitglied!
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Hannovers ältester Opel-Vertragshändler
Gegründet 1919

abvp- intens ivsemina r

steuern und sichern
Sie ihren

unternehmens-erfolg
Was kostet mich ein einzelner Pfle-

geeinsatz tatsächlich? Das ist die Kern-
frage des Intensivseminars, dass der
ABVP zusammen mit der Unterneh-
mensberatung Wißgott bundesweit in
Kürze durchführen wird. Ziel des Se-
minares soll es sein, den Teilnehmern
mehr Transparenz und Verständnis für
Ihre Unternehmenszahlen zu vermit-
teln, so dass klare Entscheidungen ge-
troffen werden können.

Am ersten Tag wird es darum ge-
hen, die Betriebswirtschaftliche Aus-
wertung (BWA) besser  zu verstehen und
die entscheidenden Unternehmens-
kennziffern abzubilden.

Bei der Vornahme der Analyse und
Planung der Liquidität wird es darum
gehen, Engpässe richtig einzuschätzen
und zu vermeiden.

Mit diesem betriebswirtschaftlichem
know-how wird am zweiten Tag ein
Kalkulationsschema zur Berechnung
der Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen
Pflegeinsatzes erarbeitet, das als Ent-
scheidungsgrundlage für zukünftig ge-
plante Einsätze dienen soll.

Ziel ist eine Umsatzsteigerung auf
Basis der vorhandenen Patientenstruk-
tur. Ebenfalls am zweiten Tag wird das
Erlernte in ein einfaches und über-
schaubares Controlling überführt.

Wir denken, dass wir Ihnen mit
diesem hochwertigem Seminar wich-
tige Impulse für ihren Betrieb geben
können und würden uns freuen, Sie auf
einem unserer Seminare begrüßen zu
können.

Eine Terminliste mit den ersten Ver-
anstaltungen finden Sie in dieser
Ausgabe, bei Rückfragen können Sie
sich aber auch gerne an die Bundes-
geschäftsstelle wenden. ▲
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2 4 . 0 6 . 2 0 0 4 ,  1 1 : 0 0  U h r ,  L ü b e c k

bundesmitglieder-
versammlung

„Das richtiges Führen
der Pflegedokumentation“

2 0 .  A p r i l  2 0 0 4 ,  B e r l i n
Vobiscum, 13:00 bis 17:00 Uhr

2 1 .  A p r i l  2 0 0 4 ,  R o s t o c k
Vobiscum, 13:00 bis 17:00 Uhr

0 5 . M a i  2 0 0 4 ,  N e u m a r k t
Vobiscum

0 6 .  M a i  2 0 0 4 ,  S c h w e i n f u r t
Vobiscum

2 5 .  M a i  2 0 0 4 ,  E r f u r t
Vobiscum, 13:00 bis 17:00 Uhr

1 9 . 1 1 . 2 0 0 4 ,  E i s e n a c h

„Steuern und sichern Sie
Ihren Unternehmens-
erfolg “
Transparenz und Verständnis
für Ihre Unternehmenszahlen

1 6 .  u n d  1 7  A p r i l ,  H a n n o v e r
Ralph Wißgott

1 6 .  u n d  1 7  A p r i l ,  H a n n o v e r
Ralph Wißgott

6 .  u n d  7 .  M a i ,  B r e m e n
Ralph Wißgott

1 7 .  u n d  1 8 .  M a i ,  B o c h u m
Ralph Wißgott

4 .  u n d  5  J u n i ,  K ö l n
Ralph Wißgott

1 8 .  u n d  1 9  J u n i ,  B e r l i n
Ralph Wißgott

8 .  u n d  9  J u l i ,  M a g d e b u r g
Ralph Wißgott

„Pflegeplanung
leicht gemacht“

2 2 .  A p r i l  2 0 0 4 ,  H a n n o v e r
Vobiscum, 13:00 bis 17:00 Uhr

2 7 .  A p r i l . 2 0 0 4 ,  F r e i b u r g
Vobiscum

2 8 . A p r i l  2 0 0 4 ,  K a r l s r u h e
Vobiscum

1 8 .  M a i  2 0 0 4 ,  S t u t t g a r t
Vobiscum

1 3 .  J u l i  2 0 0 4 ,  M a i n z
Vobiscum, 14:00 bis 18:00 Uhr

1 5 .  J u l i  2 0 0 4 ,  G e l s e n k i r c h e n
Vobiscum, 14:00 bis 18:00 Uhr

0 5 .  O k t .  2 0 0 4 ,  Gelsenkirchen
Vobiscum, 14:00 bis 18:00 Uhr 

0 6 .  O k t o b e r  2 0 0 4 ,  M a i n z
Vobiscum, 14:00 bis 18:00 Uhr

„Nichtgenehmigung
ärztlicher Verordnungen“

1 5 .  A p r i l  2 0 0 4 ,  B r e m e n
Referent: Herr Ralf Klunkert

2 2 .  A p r i l  2 0 0 4 ,  W ü r z b u r g
Referent: Herr Patrick Ruh

0 4 .  M a i  2 0 0 4 ,  M ü n c h e n
Referent: Herr Patrick Ruh

abvp-unternehmer-
kongress

2 1 . 0 4 . 2 0 0 4 ,  1 6 : 0 0  U h r ,  M a i n z  G S  W ,
F r a u  K i r s c h

q u a l i t ä t s z i r k e l  I I
„behandlung

diabetischer füsse”

bayern · ingolstadt
21.04.2004, 14:00 Uhr
21.07.2004, 14:00 Uhr
14.09.2004, 14:00 Uhr
27.10.2004, 14:00 Uhr
07.12.2004, 14:00 Uhr

niedersachsen
21.04.2004, 14:00 Uhr
12.05.2004, 14:00 Uhr
16.06.2004, 14:00 Uhr
14.07.2004, 14:00 Uhr
08.09.2004, 14:00 Uhr
20.10.2004, 14:00 Uhr
10.11.2004, 14:00 Uhr
Orte werden auf der jeweils
vorhergehenden MGV festgelegt

baden-württemberg
05.05.2004, 10:00 Uhr, Karlsruhe
07.07.2004, 11:00 Uhr, Leonberg

berlin
29.04.2004, 16:00 Uhr
17.06.2004, 16:00 Uhr
12.08.2004, 16:00 Uhr
07.10.2004, 16:00 Uhr
02.12.2004, 16:00 Uhr

hessen · fulda
12.05.2004, 15:00 Uhr
14.07.2004, 15:00 Uhr
15.09.2004, 15:00 Uhr
10.11.2004, 15:00 Uhr

sachsen
19.05.2004, 11:00 Uhr
07.07.2004, 11:00 Uhr
15.09.2004, 11:00 Uhr
10.11.2004, 11:00 Uhr
Orte werden noch
bekanntgegeben!

2 - t ä g i g e s  i n t e n s i v s e m i n a r s e m i n a r r e i h e s e m i n a r r e i h e

s e m i n a r r e i h e

l a n d e s m i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g e n
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Der Bereich der Dienstleistungen
ist in den letzten Jahren immer weiter
gewachsen und bietet zahlreichen
Menschen einen Arbeitsplatz. So ist
dieser Sektor auch ein fester Bestand-
teil im Gesundheitswesen und gibt ei-
nigen Unternehmen die Chance einer
unverwechselbaren Positionierung.
Ein Unternehmen dieser Art ist die
opta data Abrechnungs GmbH. Sie ist
eine von acht selbständigen Gesell-
schaften der opta data Gruppe mit
Sitz in Essen.

Und diese Gruppe blickt auf eine ra-
sante Erfolgsgeschichte zurück. Im Jahr
1970 wurde die Marke opta data gegrün-
det. Was zunächst nur mit Rezeptabrech-
nungen für Augenoptiker begann, hat sich
bis heute zu einem Unternehmen entwickelt,
welches zahlreiche Dienstleistungen rund
um das Gesundheitswesen anbietet. Die
einzelnen Gesellschaften der opta data
Gruppe decken hierbei Bereiche wie Hard-
und Softwarelösungen, Marktforschung &
Marketing oder Telefonmarketing ab
und natürlich den großen Bereich der Ab-
rechnung.

Obwohl die Struktur des inhaberge-
führten Unternehmens mittlerweile Züge
eines Konzerns angenommen hat, wurde
nie die Bodenständigkeit und Energie eines
mittelständischen Unternehmens aufge-
geben. Immer stand im Vordergrund, als
starker Partner an der Seite der Kunden zu
wirken. Somit befand sich deren Erfolg
ständig in enger Verbindung mit den zu-
kunftsorientierten Problemlösungen der
opta data Unter-nehmensgruppe. Zur Zeit
werden nahezu 1000 Mitarbeiter beschäf-
tigt; fast 70 jungen Menschen wird eine
Ausbildungschance geboten. Das Um-
satzvolumen liegt bei mehr als 50 Mio. €.
Ein starkes Standbein ist die opta data Ab-

rechnungs GmbH Mit ihren Filialen in
Chemnitz, Erfurt, Genthin und Oldenburg
nimmt sie seit mehr als dreißig Jahren ei-
ne gewichtige Position in der Reihe der
führenden Unternehmen im Bereich der
Rezeptabrechnung ein. Momentan sind
über 700 Mitarbeiter in der Abrechnungs
GmbH beschäftigt. Die Zahl der Auszu-
bildenden liegt bei 35.

Seit ungefähr zehn Jahren bietet sie
auch den Ambulanten Pflegediensten und
Sozialstationen ihre umfassenden Dienst-
leistungen an. Hier sind vor allen Dingen
die eigenen EDV-Lösungen, die Hand in

Hand mit der Abrechnungspraxis arbeiten,
zu nennen. Eine speziell entwickelte Bran-
chensoftware bietet Vereinfachungen in
der Unternehmensführung und deckt die
Felder Patientenverwaltung, Controlling,
Pflege-, Leistungs- oder Einsatzplanung
ab, um nur einige Punkte zu nennen.

Die jüngste innovative Neuentwick-
lung stellt die Mobile Datenerfassung dar.
Mit handlichen Scan – Geräten werden die
Codierungen der Pflegenachweise erfasst

die opta data abrechnungs gmbh
stellt sich vor:
s t a r k e  k u n d e n p a r t n e r s c h a f t

a l s  w e g  z u m  e r f o l g

Peter Steinbach

Mitgesellschafter und Geschäftsführer

seit  Juli 1972, Diplom Betriebswirt

Andreas Fischer

Geschäftsführer seit Juli 2000

Diplom Informatiker

und gespeichert. So wird eine automati-
sierte, permanente und fehlerfreie Zeit-
und Leistungserfassung garantiert. Und
das bietet mehr Freiraum für die wichtige
Arbeit des Pflegepersonals. Per Daten-
transfer sind zahlreiche Auswertungen
möglich, die den Nutzern sofort einen
Überblick über die Wirtschaftlichkeit der
Betriebsabläufe liefern.

Mittlerweile vertrauen über 1000 Kun-
den aus der Branche der Ambulanten Pfle-
gedienste opta data in der externen Lei-
stungsabrechnung und profitieren von
dieser Methode.

Gerade die Abwicklung der Kostener-
stattung hat sich nicht erst durch die neue
Gesundheitsreform zu einem arbeits-
intensiven Aufgabengebiet entwickelt.

Der im Zuge der Umsetzung des
§ 302 SGB V zur Pflicht werdende Daten-
austausch (DTA) wird den Ambulanten
Pflegediensten weiteren Abrechnungs-
aufwand bescheren und in seiner Kom-
plexität die Bedeutung der externen Fach-
leute nachhaltig steigern. ▲

die geschäftsführung
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Die Kosten für Handschuhe, Des-
infektionsmittel und andere Pflege-
hilfsprodukte sind nicht unerheblich
und steigen wie die übrigen Kosten.
Unter diesem Aspekt hat der ABVP
mit HSP Medical-Care eine Koope-
rationsvereinbarung geschlossen, die
den Mitgliedsbetrieben die nachhal-
tige Realisierung von Einsparpoten-
tialen ermöglichen soll. Ein weiterer
Baustein, mit dem der Verband nicht
nur die politische Zukunft der ambu-
lanten Pflege gestaltet sondern die
wirtschaftlichen Belange der Mitglieds-
betriebe noch stärker berücksichtigt.

Gemeinsam mit HSP Medical-Care
hat der ABVP ein Paket an Pflegehilfspro-
dukten, speziell für die ambulanten Pfle-
ge geschnürt und das zu besonders gün-
stigen Konditionen. In diesem Paket fin-
den sich zum einen die Produkte, die ent-
sprechend rechtlicher Vorschriften bei der
Erbringung der Behandlungspflege durch
den Pflegedienst vorgehalten werden müs-
sen, zum anderen Artikel, die aus anderen

Rechtsgründen zur Vorhaltung vorgeschrie-
ben sind.

Im Dialog mit HSP Medical-Care wer-
den die Anforderungen der Verbandsmit-
glieder in einen Produktkatalog eingear-
beitet und zur Verfügung gestellt. Ebenso
soll ein Dialog über Preise stattfinden.
Wenn ein Verbandsmitglied ein Produkt zu
einem günstigeren Preis bezieht, wird HSP
Medical-Care bestrebt sein, dieses Produkt
zu diesem Preis allen anderen Mitglieds-
betrieben zur Verfügung zu stellen.

Aber auch Innovationen aus dem Bereich
der Mitglieder werden sofort aufgegriffen und
umgesetzt. Gemeinsam mit einem Spezial-
hersteller für Taschen und Rucksäcke wird
beispielsweise ein Rucksack für die ambu-
lante Pflege, der den Pflegenden ein opti-
males Handling ermöglicht, entwickelt.

Neben dem bundesweiten Versand
von Pflegehilfsprodukten hat die Firma die
HSP Medical-Care einen weiteren, derzeit
noch geografisch begrenzten Schwerpunkt:
Das immer stärker werdende Geschäfts-
feld Homecare mit den Kernbereichen
enterale Ernährung, moderne Wundver-

sorgung und Stoma- und Inkontinenz-
versorgung. Hier findet die Versorgung
von Patienten in Zusammenarbeit mit
dem ambulanten Pflegediensten vor Ort
statt.

HSP Medical-Care agiert hier nicht als
reiner Lieferant, der das Rezept abholt und
die Ware in den Flur stellt, sondern als mo-
derner Dienstleister, der neben der Belie-
ferung mit Waren auch die Organisation,
die Einweisung, die Beratung und die Ver-
sorgung übernimmt

Der medizinische Fortschritt und in-
novative Medizintechnologien ermögli-
chen sowohl vereinfachte als auch völlig
neue Therapieformen im ambulanten Be-
reich. Sie unterstützen das Ziel, behand-
lungs- und kostenintensive Versorgungen
aus dem Krankenhaus auszulagern. Durch
die Zusammenarbeit von hoch qualifizier-
ten ambulanten Pflegediensten und Home-
care Unternehmen können viele Therapi-
en zu Hause statt im Krankenhaus durch-
geführt werden.

Meistens ist der Patient nach der Ent-

erträge optimieren
durch konzentration im einkauf

Frank Bischoff,Vertriebsleiter Nord-West, bundesweiter Ansprechpartner für die ABVP-Mitglieder

Silvia Paul, Inhaberin und Geschäftsführung



Die ABVP-Preisliste, die demnächst auch
per Rundschreiben versandt wird, sowie
weitere Informationen erhalten Sie über
die Bundesgeschäftsstelle des ABVP,
Hannover, (05 11 /338 98-0)
oder direkt bei:
HSP MEDICAL CARE
Mühlstrasse 1 · 75223 Niefern,
Fon 07233/942324 · Fax 07233/942378
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lassung aus dem Krankenhaus auf sich
selbst gestellt. Ihm fehlen die erforderli-
chen Kenntnisse über mögliche Therapie-
formen, zuständige Kostenträger, geeignete
Einrichtungen, Leistungserbringer usw.

Die komplexen Krankheitsbilder der
Homecare-Patienten zählen oftmals nicht
zum typischen Patientenprofil des Allge-
meinmediziners. Hierbei unterstützt das
qualifizierte Fachpersonal der HSP Medi-
cal-Care den Hausarzt bei der wirtschaft-
lichen Therapieplanung. Der Hilfsmittel-
bereich ist äußerst vielfältig und innovativ.
Die fundierten Kenntnisse und prakti-
schen Erfahrungen des Homecare Unter-
nehmens beim Einsatz der Hilfsmittel so-
wie der Arznei- und Verbandmittel sind für
den Arzt eine wichtige Hilfestellung, um
das richtige Produkt zu verordnen.

Homecare-Unternehmen ersetzen nicht
den Pflegedienst. Pflegeheime und am-
bulante Pflegedienste sind für die Pflege
des Patienten zuständig. Partnerschaftlich

realisieren der Pflegedienst und HSP Me-
dical-Care auf lokaler Ebene die  Versor-
gung durch Abstimmung und Terminpla-
nung zur Patientenübernahme, Besprechung
der verordneten Therapien, Einweisung in
die Handhabung der Medizinprodukte
und die Teilnahme an Visiten.

Um die Zusammenarbeit mit den AB-
VP-Pflegediensten im Home-Care Bereich
fachlich zu unterstützen, bietet HSP Me-
dical-Care zu den Bereichen Ernährung,
Wund- und Stomaversorgung eine Schwer-
punkt-Fortbildung an.

Hubert Paul, Krankenpfleger, überg. Koordination Uwe Naether, Einkauf, Backoffice-Management

Kleiner Einblick in das Pflegehilfsmittellager:

Moderne Wundversorgung und klassische Ver-

bandmaterialien teilen sich diesen Gang des

großzügig aufgebauten Lagers.



Der ABVP hat seine Kooperation mit
dem Abrechnungsinstitut privater Ge-
sundheitsdienste e.G. (APG) beendet.

Sind Sie APG Kunde, ändert sich für
Sie gar nichts. Rechnen Sie über ein an-
deres Abrechnungsinstitut ab, werden wir
uns bemühen, auch mit diesem einen R-
ahmenvertrag abzuschließen und für Sie
als Mitglied gegebenenfalls wesentlich
bessere Konditionen auszuhandeln. Mit
der Firma Opta Data ist das bereits ge-

lungen. Mit weiteren Abrech-
nungsinstituten befinden wir uns

zur Zeit in Gesprächen.
Der ABVP wird zukünftig keine Ver-

träge mit Konkurrenzausschluß mehr ab-
schließen. Sie als Mitglied haben nun die
Möglichkeit, bei verschiedenen Anbietern
der gleichen Branche zu vergünstigten
Konditionen abzurechnen.

Informationen zu Rabatten einer spe-
ziellen Abrechnungsfirma erhalten Sie über
die Service-Stelle in Hannover (s. Seite 27,
„Adressen & Erreichbarkeiten”).

günstiger abrechnen
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Bibliomed Markus Boucsein Medizinische Verlagsgesellschaft mbH unter anderem Herausgeber von Die
Schwester/Der Pfleger und Pflegen Ambulant sowie Pflege und Kranken-
hausrecht Melsungen

COFFENCO Frau Lind Kaffeeservice
International GmbH Stellt professionelle Filterkaffemaschinen zur Verfügung/Lieferant von Milch,

Zucker, Gebäck, Tee; Kakao, u.v.m. Mannheim

Deutsche BP AG Karl-Heinz Tschochner (ist jetzt Aral/Tankstellenservice) zur Zeit keine Informationen für Sonder-
Geschäftsbereich konditionen für Mitglieder/ermöglicht u.a. bargeldloses tanken
Tankstellen Hamburg

Deutsche Telekom Herr Ruddigkeit Telefonanbieter Hannover

Dt.Versicherungs- Herr Dr. Andrae Der DVS ist als Verein organisiert, der die Interessen der Unternehmen/
schutzverband e.V Versicherungsnehmer vertritt. In dieser Form ist der DVS eine einzigartige

Institution. Steht den Unternehmen für Fragen und Probleme rund um den
Versicherungsschutz zur Verfügung und holt individuelle Angebote ein

Bonn

Haas Service-Zentrale Rainer Haas Call-Center-Service 24 Stunden Bereitstellung einer Servicenummer. Nimmt
Anrufe für Firmen/PD entgegen und gewährleistet eine bessere Erreich-
barkeit 24 Stunden/7 Tage die Woche. Erstellt monatliche Anrufstatistiken

Bergisch Gladbach

HyCare Frau Eisenbart Softwareentwicklung für den Pflegebereich/Anwenderbetreuung/Anbieter
Organisationsberatung und von Aus- und Weiterbildungen/Kunden sind bundesweit Pflegeeinrichtun-
Softwarelösungen für Pflege- gen in allen möglichen Trägerschaften
einrichtungen GmbH Berlin

mCareServices GmbH Dr. Harald Fischer Freiburg

Opel AG
Vertragshändler Torsten Ellrott Leasing/Verkauf von Pkw Hannover

opta data Abrechnungsservice für ambulante Pflegedienste und Sozialstationen/ Ver-
Abrechnungs GmbH ordnungen werden mit allen Kostenträgern abgerechnet je nach den je-

weiligen Bedürfnissen wird ein Leistungspaket erstellt
Essen

Peugeot Deutschland GmbH Verkauf/Leasing von Pkw Saarbrücken

PRONET Jana Morgenstern Cottbus

Renault Nissan
Deutschland AG Arthur Wirtz Verkauf/Leasing von Pkw Brühl

S.a.L.Versicherungsdienst Herr Schenk Versicherungsinformationsdienst (bundesweit) für Pflegedienste
Schenk & Partner Werne

Saab Deutschland GmbH Matthias Ahrendt Verkauf/Leasing von Pkw Bad Homburg

Sanitätsfachhandel Paul Frank Bischof Sanitätsfachhandel Niefern

smart Center Essen Herr Wolters Verkauf/Leasing von Pkw Essen

Toyota Deutschland GmbH Herr Bäcker Verkauf/Leasing von Pkw Köln

Vodafone D2 Herr Lommatzsch Anbieter für Handys Berlin

Volkswagen AG Herr Illner Verkauf/Leasing von Pkw Wolfsburg

Vertragspartner Ansprechpartner Tätigkeiten Ort

Stand: März 2004.

information des
geschäftsführenden
vorstandes

Der ABVP ist nicht mehr am „In-
stitut für Qualitätssicherung im Ge-
sundheitswesen (IQ)”beteiligt. Es be-
stehen auch keine Kooperationsver-
einbarungen mehr. Sollten Sie Fragen
zum Qualitätssiegel oder zu Fortbil-
dungen  des IQ haben, richten Sie diese
bitte direkt an das Institut. ▲
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„Selbstverständlich sind wir rund
um die Uhr erreichbar!“ So oder ähn-
lich stellen Pflegedienstinhaber ihren
Pflegedienst gerne vor – und nicht zu-
letzt ist das ein schlagendes Argument
in Einzelverhandlungen mit Kosten-
trägern. Spätestens der MDK jedoch
interessiert sich bei einer Prüfung im
Pflegedienst für die ordnungsgemässe
Dokumentation aller Anrufe – wie ar-
beiten Sie die nächtlichen Anrufe Ih-
rer Patienten ab? Dokumentiert?

Die Service Zentrale Haas ist ein Un-
ternehmen, das ursprünglich aus einem
bereits seit über 16 Jahren am Markt gut
platzierten Pflegedienst entstanden ist. Die
Erfordernisse der ambulanten Pflege mit
den branchenspezifischen Besonderheiten
sind Rainer Haas, Firmengründer und Ge-
schäftsführer der Service Zentrale, aus ei-
genem Erleben wohlbekannt. Deshalb sind
in der Abteilung für Pflegedienste Pflege-
kräfte und Arzthelferinnen beschäftigt.
„Unsere Ansprüche an die Abarbeitung
eines Kundenanrufes sind sehr hoch“, so
Rainer Haas, „ebenso hoch wie die An-
sprüche der Pflegedienste an sich selbst!“

Der Erfolg gibt Rainer Haas mit sei-
nem Konzept Recht: Die grösste Abteilung
der Service Zentrale ist ein Pflege-Call-
Center. Pflegedienste aus der ganzen Bun-
desrepublik sind hier aufgeschaltet. Auf-
gabe des Pflege-Call-Centers ist die An-
rufentgegennahme im Namen des Kun-
den mit Auswertung der Gespräche nach
Dringlichkeit. In einem ausführlichen Vor-
gespräch werden mit dem Pflegedienst die
Prioritäten festgelegt, wie mit welchen An-
rufen verfahren werden soll. Durch die
enorme Erfahrung der Service Zentrale
Haas und ihrer Mitarbeiter mit Pflege-
diensten und den zugehörigen Besonder-
heiten haben sich Schemata etabliert, die
von den aufgeschalteten Pflegediensten
gerne genutzt werden. Dringlichkeiten
werden sofort zum Diensthabenden im
Bereitschaftsdienst des Pflegedienstes
durchgestellt, andere Gespräche werden
aufgezeichnet und dem Pflegedienst
dokumentiert übermittelt. So erhält der

Pflegedienst eine hervorragende Arbeits-
grundlage, Anrufe abzuarbeiten und zu-
gesagte Rückrufe auch garantiert wahr-
nehmen zu können. Somit ist der Pflege-
dienst 24 Stunden an bis zu 366 Tagen im
Jahr dokumentiert erreichbar – bei deutli-
cher Entlastung der Bereitschaft habenden
Mitarbeiter. Kundenunfreundliche Anruf-
beantworter gehören der Vergangenheit
genau so an wie die Kundenaussage „lei-
der konnte ich Sie telefonisch nicht errei-
chen…“ – und trotzdem geht kein einzi-
ges Gespräch verloren.

Die Umschaltung auf die Service Zen-
trale kann jederzeit von den Kunden der
Zentrale in Anspruch genommen werden
– ohne besondere Vorankündigung.

Weitere Geschäftsfelder der Service
Zentrale Haas sind eine Outboundabtei-
lung, eine PC-Nothotline mit inzwischen
23 Mitarbeitern sowie eine Notrufzentrale
und eine Alarmzentrale.

Mit diesem interessanten Anbieter ei-
ner sinnvollen Dienstleistung ist es dem
ABVP gelungen, das Service-Paket für un-
sere Mitglieder deutlich zu bereichern.
Und das zu vergünstigten Konditionen.
Der Kooperationsvertrag sieht, wie ande-
re neugeschlossene Kooperationsverträge
auch, keine Provisionen mehr zu Gunsten
des ABVP vor, so dass alle erreichten Ver-

günstigungen der Kooperationsvereinba-
rung direkt für das Mitglied spürbar wer-
den.

die s e r v i c e  z e n t r a l e  h a a s

Die Service Zentrale Haas freut sich
über Ihre Anfrage – Informationen

erhalten Sie über die
Service-Stelle des ABVP

in der Bundesgeschäftsstelle
05 11 /338 98-0

oder direkt bei der
Service Zentrale Haas

02204/86700.
Selbstverständlich ist die Service

Zentrale 24 Stunden besetzt… ▲
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LUST AUF WAS ANDERES?
Fernab von Pflegeversicherung und Kassenstress !

Schweden � das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
für Ihren Sommer- oder Winterurlaub...

Entdecken Sie die Reize dieser wildreichen und
ursprünglichen Landschaft.

Unsere Ferienhäuser �Alte Schule�, �Forsthaus� sowie der
�Waldbauernhof� liegen in der Nordspitze Västergötlands,

zwischen den �Binnenmeeren� Vänern und Vättern.

Unsere Häuser bieten Komfort und rustikale Gemütlichkeit
für jeden Geschmack und zu erschwinglichen Preisen.

Nähere Informationen im Internet:
www.muck-ferienhaeuser-schweden.de

K O N T A K T

Harald Muck
Krombacher Straße 24

63825 Blankenbach
Telefon 0 60 24 / 32 07
Mobil 01 71 / 5 88 18 51

Bernd Ertelt
Breite Straße 62
25361 Krempe
Telefon 0 48 24 / 39 11 78
Mobil 01 73 / 5 25 40 09

Ferien in SchwedenFerien in Schweden
f u n d s t ü c k :

... alles nicht
so schlimm ...

von Werner Lutz

Nach den ersten Erfahrungen seit Einführung der Ge-
sundheitsreform kann das Bundesamt für Gesundheitsstatistik
mitteilen, dass diese Reform sich erfreulicherweise nur auf be-
stimmte Randgruppen nachteilig auswirkt. So sind besonders
betroffen: Sozialhilfeempfänger, Pflegeheimbewohner, allein er-
ziehende Mütter, Behinderte, Grippekranke, Krebspatienten,
chronisch Kranke, Rentner, Familien, Dialysepatienten, Ar-
beitslose, Diabetiker, psychisch Kranke, Jugendliche, Erwach-
sene, Ausländer sowie Deutsche mit und ohne Kleintiere.
Außerdem Arbeiter, Beamte und Angestellte sowie Frauen zu
jeweils gleichen Proporzanteilen.

Nicht oder nur wenig betroffen ist die
normale Bevölkerung

mit einem Jahreseinkommen
über 100.000 Euro.

Fundort: „Neues Deutschland“,

Ausgabe Sonnabend/Sonntag, 21./22. Februar 2004

messen und kongresse 2004

zum thema betriebsvergleiche ...
x2 – x2 = x2 – x2

(x + x) · (x – x) = x · (x – x)
2 x = x
2 = 1

» d a s  z i t a t «

„Es ist notwendig
geworden, dass wir

uns sorgsam über-
legen, wo die Auf-

nahmefähigkeit
unserer Gesellschaft

erschöpft ist und wo
soziale Vernunft und

Verantwortung Halt
gebieten.“
Willy Brandt, 1973 

als Bundeskanzler und SPD-Vorsitzender

2 2 .  –  2 3 .  A p r i l  2 0 0 4 # 1 0 .  I n t e r d i s z i p l i n ä r e r  P f l e g e k o n g r e s s
Dresden Jubiläumskongress für alle

Gesundheitsberufe

7 .  –  8 .  M a i  2 0 0 4 # P f l e g e f o r s c h u n g  2 0 0 4
Freiburg im Breisgau Internationaler wissenschaftlicher

Fachkongress für Pflegeforschung

1 1 .  –  1 3 .  M a i  2 0 0 4 # A l t e n p f l e g e   H e a l t h c a r e ,
Messegelände Hannover Fachmesse mit Kongress

2 .  –  4 .  J u n i  2 0 0 4 # D e u t s c h e r  P f l e g e k o n g r e s s  2 0 0 4
Berlin Hauptstadtkongress Medizin und

Gesundheit

1 9 .  N o v e m b e r  2 0 0 4 # A B V P - U n t e r n e h m e r k o n g r e s s
Eisenach 7. Managementkongress für

ambulante Pflegedienste

9 .  –  1 2 .  N o v e m b e r  2 0 0 4 # R E H A - C A R E
Düsseldorf Internationale Fachmesse Pflege

Alle Angaben ohne Gewähr.



ihr da ohne meinen Auftrag angestellt
habt“. Irgendwie gefiel mir der Gedanke,
dass da jemand sitzt, und sich mit mir bzw.
mit unserem Pflegedienst beschäftigt.

Die andere Seite fand das immer noch
nicht spaßig und schickte mir eine zweite
Mahnung, mit dem unübersehbaren
Hinweis, man würde, so ich nicht bezah-
len würde, den hauseigenen Rechtsanwalt
mit der weiteren Bearbeitung der Angele-
genheit betrauen. Daraufhin bat ich nun
meine Sekretärin, sie möge doch bitte den
von uns erteilten Auftrag mit unserer Un-
terschrift anfordern. Der kam aber nicht,
sondern ein Schreiben mit folgendem Text:
„Sehr geehrter Herr Brütsch, nach BGB,
Paragraph XY, ist die telefonische Zu-
stimmung zu einem Auftrag für Sie auch
dann bindend, wenn kein schriftlicher
Auftrag vorliegt!“ Gezeichnet, der Ge-
schäftsführer.

So war das also! Da wird jemand an-
gerufen, ein „Verkaufsgespräch“ in Form
eines Angebotes geführt – und schon glaubt
man, etwas verkauft zu haben! 

Nicht mit mir! Jetzt wurde aus Spaß
Ernst. Nach einer kurzen Rückfrage bei ei-
nem lieben Kollegen im Verband, schrieb
ich besagter Firma einen Brief, den ich vor-
ab per Fax zusandte, mit folgendem Inhalt:
„Sehr geehrter Herr Geschäftsführer, ich
fordere Sie ultimativ auf, die Page mit mei-
nem Namen und dem Logo meines Pfle-
gedienstes unverzüglich vom Netz zu neh-
men. Für den Fall, dass mein Name, der
Name meiner Firma, das Firmenlogo oder
sonstige Texte, die in Bezug mit den vor-
genannten Dingen stehen, weiterhin von
Ihnen verwendet werden, behalte ich es
mir vor, noch heute Strafantrag gegen Sie
zu stellen. Mit freundlichen Grüßen ...“

Nach genau 10 Minuten bekam ich ein
Fax mit folgendem Inhalt: „Sehr geehrter
Herr Brütsch, offensichtlich sind Sie das Op-
fer eines bedauerlichen Irrtums. Wir haben
die Page mit Ihrem Namen vom Netz ge-
nommen. Wir bitten in aller Form um Ent-
schuldigung für dieses Missgeschick. Mit
freundlichen Grüßen, der Geschäftsführer.“

Also, liebe Kollegen, ehe Ihr ein-
fach irgendetwas bezahlt, daß Ihr nicht
bestellt habt: Prüft genau, eventuell
mit anwaltlicher Hilfe, ob Ihr wirklich
zahlen müßt und wollt.

i m p r e s s u m

ABVP im Dialog ist die offizielle
Mitgliederzeitschrift des Arbeitgeber-
und BerufsVerbandes Privater Pflege
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Irgendwann im vergangenen
Sommer, als ich im Auto un-
terwegs war, erhielt ich einen
Anruf einer Firma, die mir für
meinen Pflegedienst einen In-
ternetauftritt erstellen wollte.
Auf meine Frage, wie ich mir
das vorzustellen hätte, bekam

ich folgende Antwort: „Sie erhalten
eine eigene Page, auf der Ihr Pflege-
dienst mit Logo und den original Far-
ben sowie mit Ihren Informationen
dargestellt wird. Diese Page wird auf
allen gängigen Suchmaschinen geho-
stet und kostet Sie lediglich 100,- € im
Jahr incl. MwSt.!“

Ich bat darum, mir alle relevanten Da-
ten per Fax zuzusenden, damit ich mir in
Ruhe im Büro alles ansehen könne, um
dann eine Entscheidung zu treffen. Es
wurde Herbst – und ich hatte diesen Vor-
gang durch das zugegeben recht hektische
Alltagsgeschäft längst vergessen, als ich
von dieser Firma im Oktober eine Rech-
nung über 180,- € plus MwSt. erhielt, ver-
bunden mit der Bemerkung: „Sehr ge-
ehrter Herr Brütsch, vielen Dank für Ihren
Auftrag, wir haben Ihre Page ins Netz ge-
stellt, sie finden sie unter folgender Adres-
se: „...XY.de”.

Als ich das las, erinnerte ich mich un-
mittelbar an das geführte Telefonat. O.K.,
dachte ich: Ich habe nichts bestellt, also
wird auch nichts bezahlt.Vorsichtshalber –
man kennt ja die eigene Amnesie – er-
kundigte ich mich bei meiner Sekretärin
ob wir einen Auftrag erteilt hätten. Die Re-
cherche im Vertragsordner brachte jedoch
kein positives Ergebnis. Um ganz sicher zu
gehen sah sie auch gleich noch im Post-
ausgangsordner nach, und fand: Absolut
nichts. Weiteres war mir zu diesem Zeit-
punkt den Aufwand nicht wert, und so ließ
ich die Sache vorerst auf sich beruhen. Die
Gegenseite allerdings nicht. Im November
kam die erste Mahnung. „Schön“, dachte
ich, „bemüht Euch mal, Ihr könnt ja ein
bisschen arbeiten für den Blödsinn den

$ e r f a h r u n g s b e r i c h t :
wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!

von Tobias Brütsch


