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Das Arbeitszeugnis 

„Pfleger H. bemühte sich redlich, die in ihn gesetzten Anforderungen
nach bestem Wissen und Gewissen, in der ihm eigenen, persönlichen
Art und Weise, zu erfüllen. Er war zuweilen durchaus kritikfähig. Mit

seinen Kolleginnen und Kollegen verband ihn seine umgängliche und hilfsbereite Art. Gru-
nd- und behandlungspflegerische Tätigkeiten, die ihm ausnahmslos hätten bekannt sein sol-
len, gehörten ebenso zu seinen ihm übertragenen Aufgaben wie die ordnungsgemäße Do-
kumentation, deren Inhalte ihm in allen Fortbildungen immer wieder vermittelt wurden.Trotz
seiner hohen Fehlzeiten  ...”
Warum Sie so etwas auf keinen Fall in ein Arbeitszeugnis schreiben sollten, lesen Sie auf
Seite 10.

„Man muss mit Pflege
Geld verdienen kön-
nen!“ So lautet das
Motto unserer diesjäh-
rigen Bundesmitglieder-
versammlung, zu der
wir möglichst viele Mit-

glieder am 24. Juni diesen Jahres in der
schönen Stadt Lübeck begrüssen möch-
ten. „Schön wär’s“ sagt bestimmt der eine
oder andere von Ihnen. Aber genau das ist
ein Ziel unseres Verbandes: Die moderne
Dienstleistung Pflege muss aus dem
Schattendasein, das sie zur Zeit führt, her-
austreten und selbstbewusst ihre Fach-
kompetenz am Markt vertreten. Die Pflege
als eine der grossen Säulen unseres Ge-
sundheitssystems kann nur dann auf Dauer
auch überleben, wenn Anreize für Investi-
tionen in diesen Bereich gegeben werden.

„Man muss mit Pflege Geld verdienen
können!“ ist das Leitthema auch des 7.

Managementkongresses für ambulante
Pflegedienste, der im November in Ei-
senach stattfinden wird. Erstmalig trennen
wir organisatorisch den Kongress von der
Bundesmitgliederversammlung. So wird
die Teilnahme an beidem nicht zum „Sit-
zungsmarathon“ für unsere Mitglieder.
Auch dort freuen wir uns selbstverständ-
lich auf Ihre Anmeldung!

Getreu dem Motto hat sich die Liste
unserer Kooperationspartner wieder ein
wenig erweitert, um für Sie bestmögliche
Einkaufskonditionen zu gewährleisten. Bei
unseren Seminarangeboten erfolgt der
weitere Ausbau ebenfalls unaufhaltsam.
Die Resonanz auf die bisher angebotenen
Fortbildungen jedenfalls war durchweg
positiv!

Genug der vielen Worte – viel Spass
beim Schmökern in Ihrem „ABVP im Dia-
log“!

Ihre Angela Dorny

§§justitia
I N  D I E S E R  A U S G A B E :

kurz notiert
Datenschutz-
beauftragter
im Pflegedienst

Hat Ihr Betrieb 25.000 € übrig? Ja? Dann
lesen Sie auf keinen Fall unseren Bericht
auf Seite 34.

Dialogim Dialogim 
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ABVP fordert AOK
zu Verhandlungen über ein
Schiedsverfahren (SGB V) auf

Als erster Verband der ambulanten Pfle-
ge in Baden-Württemberg strebt der ABVP
die Etablierung eines Schiedsverfahrens
insbesondere zur Regelung neuer Vergü-
tungen der häuslichen Krankenpflege an.
Die AOK ist derzeit weder bereit, eine li-
neare Erhöhung der Hausbesuchspauschale
anzunehmen, noch ihr Angebot für ein
drei-Kategorien-Modell zu erhöhen. Ins-
besondere der in Kategorie eins angebote-
ne Preis von 8,40 Euro wird als unzurei-
chend betrachtet. Eine Einigung mit den
Kassen erscheint daher nur im Wege eines
Schiedsverfahrens zu erreichen zu sein.

Anleitung und Schulung für Grund-
und Behandlungspflege soll ausgebaut
werden

Die Baden-Württembergischen Mit-
glieder beabsichtigen Anleitungs- und
Schulungsleistungen für Patienten und
pflegende Angehörige vertraglich mit den
Kassen zu vereinbaren. Hierzu ist bereits ein
ABVP-Vertragsentwurf erarbeitet der den
Kassen in Kürze vorgelegt wird. Der Entwurf
soll diese Leistungen unbürokratisch er-
möglichen. Kostenträger sollen zunächst die
Pflegekassen nach § 45 SGB XI sein. ▲

PR
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ABVP benennt Schiedsperson
für häusliche Krankenpflege

Nach Auffassung des ABVP eignet sich
Dr. Helmut Göppel, Vizepräsident des
bayerischen Landessozialgerichts a. D. auf-
grund seiner Erfahrungen als Verfasser der
Schlichtungsentscheidung im Jahr 2000 in

Bei falschem
Personaleinsatz drohen
hohe Rückzahlungen

Man kann nicht oft genug darauf hin-
weisen: Bitte setzen Sie für Behandlungs-
pflegen nach dem SGB V nur vertraglich

zugelassenes Personal ein! Anderenfalls
drohen Ihnen hohe Rückzahlungen. Nach
dem Vertrag gemäß § 132 a SGB V mit der
AOK dürfen Behandlungspflegen „nur
von dreijährig ausgebildetem Kranken-
pflegepersonal, Krankenschwester/Kran-
kenpfleger und Kinderkrankenschwester/
Kinderkrankenpfleger [...] erbracht wer-
den. Staatlich anerkannte Altenpflegerin-
nen/Altenpfleger können in Verantwor-
tung der Pflegedienstleitung entsprechend
ihrer/seiner Ausbildung mit der Durch-
führung behandlungspflegerischer Maß-
nahmen beauftragt werden.“ (§ 10 Absatz 7
des Vertrages)

Soweit Sie anderes Personal für die
Behandlungspflegen einsetzen, fordern die

besonderer Weise, das Amt einer Schied-
sperson nach § 132a SGB V zu überneh-
men. Landessprecher Hans Buchban hat
ihn den Kassen daher offiziell vorge-
schlagen. Sollte keine Einigung erzielt
werden, muß die Rechtsaufsicht eine Per-
son bestimmen. Es ist jedoch damit zu
rechnen, dass die Kassen jede Gelegenheit
nutzen werden, die Etablierung des Schieds-
verfahrens hinauszuzögern. Ist dieses erst
einmal erkämpft, wird dies die Verhand-
lungsposition der Leistungserbringer aber
auf viele Jahre hinaus stärken. ▲

PR 

Krankenkassen die Rückzahlung der Ver-
gütungen für die betreffenden Einsätze.
Sofern dies einen längeren Zeitraum be-
trifft, ergibt dies schnell eine Summe von
mehreren zehntausend Euro. Mit dem
Vorwurf des Betruges und der Erstattung
einer Strafanzeige ist zu rechnen. Hinzu
kommt, dass die Krankenkassen den Ver-
trag mit dem Pflegedienst (unter Um-
ständen sogar fristlos) kündigen können.
VdAK lehnt gemeinsame Verhand-
lungen weiter ab, Schiedsperson an-
gerufen

Der VdAK/AEV Berlin lehnt weiterhin
ausdrücklich Verhandlungen mit der Ar-
beitsgemeinschaft Ambulante Pflege (AAP)
ab. Trotz gegenseitiger Bevollmächtigung
aller Verbände möchten die Ersatzkassen
mit jedem Verband einzeln verhandeln. Sie
verweisen in ihrer Ablehnung auf die un-
terschiedlichen Vertragsstände der Ver-
bände. Ziel der AAP ist es aber gerade, ei-
nen landeseinheitlichen Vertrag mit den
Ersatzkassen abzuschließen. Die Verbände
haben nun das Schiedsverfahren einge-
leitet. Die AAP hat Herrn Warmbier als
Schiedsperson vorgeschlagen und den Kas-
sen eine Frist von vier Wochen zur Rück-
meldung eingeräumt. Sollte bis dahin keine
Einigung erfolgt sein, wird die Aufsichts-
behörde um eine Benennung gebeten.

Einlösung von Rezepten als LK 13 ab-
rechenbar?

In einem Einzelfall hat sich ein Mit-
glied des ABVP mit Unterstützung der Ge-
schäftsstelle mit der Arbeitsgemeinschaft
der Pflegekassen in Berlin darüber ge-
stritten, ob der LK 13 (Einkaufen ... von
sonstigen Dingen des persönlichen Be-
darfs) für das Einlösen von Rezepten ab-
gerechnet werden kann. Nach ausführli-
cher Darstellung der vertraglichen Situa-
tion haben die Pflegekassen dem Pflege-
dienst zugestimmt, „dass der Leistungs-
komplex 13 abrechenbar ist, sofern für die
Bestellung von Medikamenten und/oder
die Einlösung von Rezepten durch Ihre
Mitarbeiter eine Apotheke aufgesucht
wurde und dies nicht im Rahmen von Lei-
stungen nach dem SGB V erbracht werden
kann.“ Wir bitten alle Pflegedienste um
Beachtung und danken dem Pflegedienst
für die Übersendung dieses Schreibens.

Ein erster Schritt ist damit getan. Nicht
korrekt ist nach Ansicht des ABVP, dass

Ralf Klunkert, Geschäftsführung Nord
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Altenpflege-
ausbildungskosten:

Altenpflegeausbildungsumlage:
Eine Altenpflegeausbildungsumlage ist

in Brandenburg nicht zu befürchten. In-

soweit hat das Sozialministerium dem
Landespflegeausschuss vorgebeugt. Sie
haben über die negativen Erfahrungen
und Probleme aus anderen Bundesländern
(Gerichtsentscheidungen in Sachsen be-
fürchtet) berichtet. Die vom Bundesver-
fassungsgericht festgelegten Vorausset-
zungen für eine Umlage (Arbeitsmarkt)
sieht das Ministerium nicht als gegeben
an. Insoweit unterstützen wir das Sozial-
ministerium Brandenburg. Wir lehnen die

Vertrag nach § 132 a SGB V
Durch das GKV-Modernisierungsge-

setz, das am 1.1.2004 in Kraft trat, sind Än-
derungen des Vertrages nach § 132 a SGB
V erforderlich geworden. Unter anderem
haben die Vertragsparteien Regelungen zur
Fortbildungsverpflichtung der Pflege-
dienste zu treffen. Für das Bundesland Bre-
men hatten daher die Leistungserbrin-
gerverbände einen Formulierungsvor-
schlag unterbreitet. Dieser wurde nun-
mehr von den Krankenkassen ohne kon-
krete Kritikpunkte abgelehnt. Einen eige-
nen Vorschlag haben sie nicht vorgelegt.
Über eine Regelung zur Schiedsperson für
den Bereich Häusliche Krankenpflege ka-
men noch keine ernsthaften Gespräche
zustande. Nach ausführlicher Beratung
sind die Leistungserbringerverbände zu-
dem zu der Auffassung gekommen, dass
keine Notwendigkeit zur Kündigung des
Gesamtvertrages besteht. Sollte eine Ei-
nigung über die gesetzlich vorgesehenen
Vertragsanpassungen erzielt werden, kann
der Vertrag ohne vorherige Kündigung
einvernehmlich angepasst werden.

Arbeitsgruppe zum Thema Vernetzung
geplant

Zur Vernetzung ambulanter Pflege-
dienste mit anderen Akteuren im Ge-
sundheitswesen, insbesondere mit den
Krankenhausträgern, soll demnächst eine
Arbeitsgruppe gegründet werden. Wich-
tigste Aufgabe der Arbeitsgruppe soll die
Bewertung und Verbesserung der Über-
leitung bei Krankenhausentlassungen sein.
Wann die Arbeitsgruppe konstituiert wird,
steht noch nicht fest.

Datenträgeraustausch
Die Kassen des Landes sind an die

Leistungserbringerverbände herangetre-

dies nur gelten soll, wenn die Einlösung
des Rezeptes nicht im Rahmen von Lei-
stungen nach dem SGB V erbracht werden
kann. Es besteht keine Pflicht des Pflege-
dienste zur Abholung von Medikamenten
aus der Apotheke für die Patienten im SGB
V. Die Leistung ist nicht mit den Vergü-
tungen z.B. für die Medikamentengabe ab-
gegolten. Es handelt sich um eine Besor-
gung wie der Brötchenkauf oder das Zei-
tung holen. Sofern der Versicherte pflege-
bedürftig ist, ist somit der LK 13 abre-
chenbar. Ist der Versicherte nicht pflege-
bedürftig handelt es sich um eine Service-
Leistung, die der Pflegedienst dem Kun-
den privat in Rechnung stellen kann (dann
bitte die Umsatzsteuerproblematik be-
achten!). ▲

Umlage aber auch aus grundsätzlichen
rechtlichen und politischen Erwägungen
ab.

Für den stationären Bereich waren die
Pflegekassen bereit, eine Vereinbarung
über die Refinanzierung von Altenpflege-
ausbildungskosten zu treffen. Den ambu-
lanten Bereich ließ man außen vor. Dort
soll nämlich auf das Genaueste untersucht
werden, inwieweit der Auszubildende auch
für den BSHG-Bereich und für die Häus-
liche Krankenpflege tätig wird. Der Pfle-
geversicherte, der zugestandenermaßen
etwas unglücklich von den Ausbildungs-
kosten belastet wird, soll nicht zusätzlich
von pflegeversicherungsfremden Leistun-
gen belastet werden. (Im stationären Be-
reich, wo die Krankenpflegekosten nicht
gesondert auftauchen, lässt man die Trans-
ferleistung des Pflegeversicherten zur
Krankenkasse vorläufig noch gerne zu. Im
Klartext führt der Streit um das Verfahren
und die Benachteiligung der ambulanten
Versorgung dazu, dass überhaupt keine
Vereinbarung zur Refinanzierung der
Ausbildungskosten für den ambulanten
Bereich getroffen wird. Dies, obwohl die
Ausbildung in der ambulanten Versorgung
auch darüber hinaus strukturelle Nachteile
hat und dem Umfang nach von unerheb-
licher Bedeutung ist. Prinzipienreiterei
bringt uns nicht weiter. Wir benötigen ei-
ne kulante Handhabungsweise der Pfle-
gekassen, die auch über unbedeutende
Ungereimtheiten hinweg sehen kann. Es
träfe keinen Schlechten, nämlich die För-
derung der Altenpflegeausbildung.

Landespflegegesetz:
Die Reform des Landespflegegesetzes

ist beschlossene Sache. Die Anhörung ist
durchgeführt und das Kabinett ist ent-
schlossen, das Gesetz noch in dieser Le-
gislaturperiode zu verabschieden. Wir wer-
den das neue Landespflegegesetz zu ge-
gebener Zeit im Internet einstellen.

Pflegevergütungen:
Seit nunmehr 2 Jahren lehnen die Ver-

bände der Pflegekassen eine Fortschrei-
bung der Vergütungsvereinbarung ab.Ver-
handlungen werden zwar mit der LIGA
(bislang erfolglos) nicht aber mit den
privaten Anbietern geführt. Auch ein neu-
erlicher Vorstoß der privaten Leistungser-
bringer im Landespflegeausschuss änder-

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

te daran nichts. Dementsprechend müssen
die Pflegedienste, die eine Vergütungser-
höhung anstreben, den Weg der Einzel-
verhandlungen (Schiedsstelle SGB XI)
wählen. Soweit Sie beabsichtigen in Ver-
handlungen zu treten, wird Ihnen Ihr Ver-
band, der ABVP, zur Seite stehen. ▲

RP
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Schiedsstelle setzt Wiesbadener
Modell für das
SGB XI durch 

Nach einer Zeit festge-
fahrener Verhandlungssituation im SGB XI
überschlagen sich nunmehr die Ereignis-
se. Primär betroffen sind Pflegedienste, die
nach den sogenannten „Altkomplexen“
abrechnen. Diese konnten sich bislang
dem Druck der Kassen zur Umstellung auf
das „Wiesbadener Modell“ stets wider-
setzen. Nach der jüngsten Schiedsstellen-
entscheidung für Einrichtungen der Dia-
konie, die bislang ebenfalls nach den „Alt-
komplexen“ abrechneten verschlechtern
sich die Chancen, die Altkomplexe auf-
recht zu erhalten erheblich. Die Schieds-
stelle hat sich für eine leicht modifizierte
Form des Wiesbadener Modells entschie-
den, über die wir bereits per Rundschrei-
ben informiert haben. Positiv ist immerhin
eine Erweiterung der Grundleistungs-
komplexe und ein erhöhter Punktwert von
0.0473. Zusammen mit der jüngsten Ver-
gütungserhöhung im Wiesbadener Modell
ergibt dies eine Steigerung von 4,7%.

Sozialministerin macht Druck für
Schiedsverfahren im SGB V

Nach einer gemeinsamen Sitzung im
Sozialministerium ist erneut Bewegung in
die Vertragsverhandlungen im SGB V ge-
kommen. Ministerin Lautenschläger er-
wartet insbesondere von den Kassen eine
einvernehmliche Einigung zur Etablierung
eines Schiedsverfahrens in Hessen. Der
Widerstand der Kassen erscheint jedoch
immer noch ungebrochen. Sollte dieser
weiter unbegründet bleiben, stehen die
Chancen auf eine rechtsaufsichtlich be-
stimmte Schiedsperson allerdings nicht
schlecht auch wenn ein Zeitpunkt hierfür
noch nicht abzusehen ist. Ergebnislose Ver-
gütungsverhandlungen mit den Kran-
kenkassen gehörten damit endgültig der
Vergangenheit an. ▲

PR
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Mehr Entlastung für
pflegende Angehörige 
Betreuungshilfen für Demenzkranke
werden verbessert

(bsf, 06.05.03) Die Versorgung von pfle-
gebedürftigen Menschen mit einem erheb-
lichen Betreuungsbedarf wird in Hamburg
verbessert. Die entsprechende Regelung
("Hamburgische Verordnung über Aner-
kennung und Förderung zusätzlicher Be-
treuungsangebote nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch") hat der Senat in seiner
Sitzung am 6.5.2004 beschlossen.

Demenzkranke, geistig behinderte und
psychisch erkrankte Pflegebedürftige, die von
ihren Angehörigen zu Hause gepflegt
werden, können künftig auf Antrag einen
zusätzlichen Betrag von 460 Euro pro Jahr für
so genannte "niedrigschwellige Betreu-
ungsangebote" in Anspruch nehmen. Mit
dieser finanziellen Unterstützung soll eine
zusätzliche Betreuung der pflegebedürftigen
Menschen durch Helferinnen und Helfer er-
möglicht werden, die insbesondere der Ent-
lastung der pflegenden Angehörigen dient.
Diese zusätzliche Betreuung kann entweder
stundenweise zu Hause erfolgen, oder aber
in regelmäßig stattfindenden Betreuungs-
gruppen außerhalb der Häuslichkeit.

In Hamburg werden jetzt Modellpro-
jekte und Angebote zur Weiterentwicklung
der ambulanten Betreuung von insbeson-

dere demenzkranken Pflegebedürftigen
gefördert. Die Pflegekassen und die Stadt
Hamburg stellen dafür jeweils 250.000 Euro
jährlich zur Verfügung.

"Uns ist wichtig, die häusliche Pflege
zu stärken. Denn dies entspricht den Be-
dürfnissen der meisten Betroffenen, die ei-
ne Pflege im häuslichen Bereich einer sta-
tionären Versorgung vorziehen. Dafür
müssen die pflegenden Angehörigen bei
ihrer schwierigen und aufopferungsvollen
Tätigkeit - die oft rund um die Uhr gelei-
stet wird - unterstützt werden. Eine gute
Möglichkeit der Entlastung sind niedrig-
schwellige Betreuungsangebote, die wir
nun gemeinsam mit den Pflegekassen för-
dern werden", erklärte Senatorin Birgit
Schnieber-Jastram.

Die Anträge auf Anerkennung sowie
die auf Förderung von niedrigschwelligen
Betreuungsangeboten und Modellvorha-
ben sind an die Behörde für Soziales und
Familie, Amt für Soziales und Integration
(Referat Pflege) zu richten.

Niedrigschwellige Betreuungsange-
bote (im Sinne von § 45b Absatz 1 Satz 3
Nummer 4 SGB XI) sind eine neue Lei-
stung der Pflegeversicherung.Vorgesehen
ist, dass Helferinnen und Helfer unter pfle-
gefachlicher Anleitung die Betreuung von
Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf
an allgemeiner Beaufsichtigung und Be-
treuung in Gruppen oder im häuslichen
Bereich übernehmen sowie pflegende An-
gehörige entlasten und beratend unter-
stützen. Hierfür erhalten Pflegebedürftige
von ihrer Pflegekasse auf Antrag einen Be-
trag von 460 Euro pro Jahr. Als "niedrig-
schwelliges Betreuungsangebot" durch die
Pflegekassen anerkennungsfähig sind zum
Beispiel

1. Betreuungsgruppen für Menschen
mit demenzbedingten Fähigkeitsstörun-
gen, mit geistigen Behinderungen oder
psychischen Erkrankungen,

2. ehrenamtliche Helferinnen- und
Helferkreise zur stundenweisen Entlastung
pflegender Angehöriger im häuslichen Be-
reich in Gruppen oder in Einzelbetreuung,

3. Tagesbetreuung in Kleingruppen
oder Einzelbetreuung durch anerkannte
Helferinnen und Helfer,

4. Dienste zur Vermittlung von Be-
treuungsleistungen für Pflegebedürftige im
Sinne des § 45a SGB XI,

5. familienentlastende Dienste und

ten, um eine Regelung zur Einführung des
Datenträgeraustausches für den Bereich
SGB XI zu vereinbaren. Die Verbände ha-
ben sich auf ihre Forderungen für die Ver-
handlungen verständigt. So soll ein ein-
heitliches Abrechungssystem für alle Kas-
sen gelten, die Zahlungsfristen sind zu
verkürzen und die mit der Einführung
des Datenträgeraustausches verbundenen
Kosten sind bei den Vergütungsverhand-
lungen einzubringen. Aus Sicht des ABVP
ist es unverständlich, dass plötzlich im
SGB XI der Datenträgeraustausch einge-
führt werden soll, obwohl er im Bereich
Häusliche Krankenpflege noch nicht rei-
bungsfrei funktioniert. Der ABVP wird sei-
ne Mitglieder rechtzeitig über notwendi-
ge Aktivitäten der Pflegedienste infor-
mieren. ▲

RK

6. entsprechende Angebote, die ein
selbständiges Leben von Pflegebedürftigen
im Sinne des § 45a SGB XI in der Häus-
lichkeit ermöglichen. ▲

RK
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Niedersachsen:
Pflegekassen wollen
verstärkt prüfen

Die Pflegekassen in Niedersachsen
ziehen die Zügel an: Statt wie bisher rund
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Investitions-
aufwendungen – Hansestadt Rostock
stimmt Vereinbarung nach BSHG zu

Die Hansestadt Rostock hat einer Ver-
einbarung nach § 93 Abs. 7 BSHG über die
Erstattung der Investitionsaufwendun-
gen bei Pflegebedürftigen, deren Pflege-
leistungen teilweise vom Sozialamt gezahlt
werden, zugestimmt. Erstattet werden 4,5
% des Punktwertes. Die Vereinbarung gilt
vorerst für die Zeit vom 1. Juni bis 31. De-
zember 2004. Pflegedienste, die der Ver-
einbarung beitreten möchten, benötigen
einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI
sowie eine Vergütungsvereinbarung nach §
89 SGB XI. Im übrigen gelten die Vor-
schriften des SGB XI entsprechend. ABVP-
Mitglieder können den Vereinbarungstext
in der Geschäftsstelle Nord anfordern.

Datenträgeraustausch
Einzelne Pflegekassen im Land wollen

scheinbar im Bereich SGB XI das elektro-
nische Abrechnungsverfahren (Daten-
trägeraustausch) einführen. Die Verbände
haben daher die Ersatzkassenverbände um
ein Gespräch gebeten.Von den Verbänden
wird ein einheitliches und abgestimmtes
Verfahren mit allen Kassen gefordert. Für
die elektronischen Abrechnungen im SGB XI
müssen soweit wie möglich dieselben Re-
geln gelten wie für den Bereich SGB V.. Wir
werden alle ABVP-Mitglieder rechtzeitig
über notwendige Umsetzungsschritte in-
formieren. Zudem ist zu klären, wie die für
die Pflegedienste entstehenden Kosten bei
den Vergütungen berücksichtigt werden.▲

RK

zehn Prozent sollen künftig 15 Prozent al-
ler Pflegeeinrichtungen pro Jahr vom Me-
dizinischen Dienst (MDK) geprüft werden.
Das sieht ein neues Prüfkonzept vor, das
die Verbände der gesetzlichen Pflegekas-
sen und der MDK Niedersachsen am ver-
gangenen Freitag in Hannover vorgestellt
haben. Werden Mängel in der Einrichtung
festgestellt, können die Pflegekassen mit
einem Katalog von Maßnahmen reagieren:
Von der Anhörung der Betreiber über Ver-
gütungsrückforderungen bis hin zur
fristlosen Kündigung des Versorgungsver-
trages. Auslöser für die härtere Gangart
der Pflegekassen sind Erfahrungen aus
früheren Kontrollen. (Forum Sozialstation
vom 16.03.04)

Änderung der Durchführungsverord-
nung zum Niedersächsischen Pflege-
gesetzes (DVO-NPflegeG); Umstellung
des Zahlungsrythmus § 11 Abs. 2 DVO-
NPflegeG

Nach Veröffentlichung des Nieder-
sächsischen Pflegegesetzes (NPflegeG)
und der Verordnung zur Änderung der Ver-
ordnung zur Durchführung des Nieder-
sächsischen Pflegegesetzes (DVO-NPfle-
geG) sind einige Pflegeeinrichtungen und
Förderbehörden mit der Bitte an das Lan-
dessozialministerium herangetreten, die
im § 11 DVO-NPflegeG getroffene Rege-
lung hinsichtlich der Abrechnungszeit-
räume wegen des damit verbundenen er-
höhten Verwaltungsaufwandes nochmals
zu überdenken. Das Sozialministerium be-
absichtigt, daher eine Änderung der Vor-
schrift zum nächstmöglichen geeigneten
Zeitpunkt. Zur allgemeinen Arbeitser-
leichterung bittet es aber darum, bis zum
Zeitpunkt der Neuregelung bereits nach
der beabsichtigten künftigen Regelung wie
folgt zu verfahren: „Die Träger von Pfle-
geeinrichtungen berechnen die auf sie ent-
fallenden Förderbeträge jeweils zum
Quartalsende; eine Auszahlung erfolgt
nur, wenn sie bis zum Ende des Folge-
quartals bei der zuständigen Behörde be-
antragt wird. Diese zahlt die Förderbeträ-
ge bis spätestens zum Ende des auf die
Beantragung folgenden Monats aus. Die
Träger der Pflegeeinrichtungen und die
Förderbehörden sind berechtigt kürzere
Abrechnungszeiträume zu vereinbaren.“ 

Zudem wird vom Sozialministerium
darauf hingewiesen, dass als abgerechne-

te Leistungen die Leistungen anzusehen
sind, die von den Pflegeeinrichtungen er-
bracht und den jeweiligen Kostenträgern
in Rechnung gestellt worden sind.

Ambulant betreute Wohngemein-
schaften – Fachgespräch am 25. März

Im europäischen Ausland haben sie ei-
ne lange Tradition, ebenso in Berlin und
Nordrhein-Westfalen. Mittlerweile sind
auch in Niedersachsen sechzehn Wohn-
gemeinschaften realisiert, drei stehen
kurz vor der Umsetzung und weitere sind
in der Planung. Die realisierten Wohnge-
meinschaften befinden sich in Braun-
schweig, im Landkreis Emsland, Stadt
Hannover und Region, Stadt Osnabrück
sowie im Landkreis Ammerland. Um ei-
nen vollständigeren Überblick zu erhalten,
nimmt die Fachstelle für Wohnberatung
gerne weitere Adressen von geplanten und
realisierten Projekten entgegen. Um die
Akteure miteinander zu vernetzen, lud die
Fachstelle im März zu einem Fachgespräch
ein. Ziel war es, Erfahrungen auszutau-
schen, Probleme zu besprechen und bei
Bedarf Handlungsstrategien zu ihrer Lö-
sung zu entwickeln. Die Veranstaltung war
gut besucht. Es kamen u. a. die Vertrete-
rInnen von realisierten und geplanten Pro-
jekten, vom Niedersächsischen Sozialmi-
nisterium und vom Kuratorium Deutsche
Altershilfe. Es wurde lebhaft diskutiert.
Aufgrund des Zeitmangels konnten die
Themen leider nur kurz angerissen wer-
den. Deshalb werden weitere Treffen fol-
gen. Ambulant betreute Wohngemein-
schaften erweitern das Spektrum an
Wohnalternativen für alte Menschen. Sie
richten sich insbesondere an ältere Men-
schen mit erheblichem Hilfe- und Pflege-
bedarf wie z. B. Demenzkranke oder alte
Menschen mit psychischen Problemen,
aber auch an  alle alten Menschen, die
nicht mehr alleine zu Hause leben können
oder möchten. In der Wohngemeinschaft
werden die alten Menschen in einer über-
schaubaren Gemeinschaft in familiärer lie-
bevoller Atmosphäre betreut und gepflegt.
Jede/r hat ein eigenes Zimmer, Gemein-
schaftsräume werden gemeinsam genutzt.
Mittelpunkt ist eine Wohnküche, in der die
Mahlzeiten zubereitet werden und weitere
Aktivitäten stattfinden. Soweit sie können
oder möchten, organisieren die WG-
BewohnerInnen ihren Alltag selbst. Sie ko-
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Altenpflege-
umlage:
Widersprüche
zwecklos

Immer wieder fragen uns Mitglieder in
letzter Zeit, ob sie wie in den vergangenen
Jahren auch Widerspruch gegen die Be-
scheide der Landschaftsverbände einlegen
sollen, mit denen die Altenpflegeumlage
erhoben wird. Die Antwort lautet: Nein!
Denn mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts aus dem Juli 2003 steht
fest, dass die Altenpflegeumlage in Nord-
rhein-Westfalen nach Ansicht des obersten
deutschen Gerichts zu Recht erhoben wird.

Es ist sicherlich nicht einfach, diese
Entscheidung zu verstehen, zumal die Ent-
scheidungen der nordrhein-westfälischen
Verwaltungsgerichte Ende der neunziger
Jahre noch anders ausgefallen waren und
die Hoffnung auf eine anders lautende
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts angesichts dieser Vorgaben nicht
ganz unbegründet war.

Angesichts der Eindeutigkeit der Ent-
scheidung raten wir davon ab, gegen die
aktuellen Bescheide der Landschaftsver-
bände Widerspruch einzulegen.Auch sollten
die Wiedersprüche gegen die Bescheide
aus früheren Jahren zurückgenommen
werden. Die Einlegung dieser Widersprü-
che war jedoch nicht sinnlos: Bei einer ent-
sprechend anderen Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts hätten Sie damit
ihre Rechte gewahrt.

Wenn Sie nunmehr der Zahlung der
Altenpflegeumlage nachkommen müssen,
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dies aber nicht sofort in einem Betrag zah-
len können, raten wir Ihnen, mit dem
Landschaftsverband Kontakt aufzuneh-
men und eine Stundungs- bzw. Raten-
zahlungsvereinbarung zu schliessen. Wenn
diese Lösung von einem Pflegedienst an-
gestrebt wird, setzt dies aber auch voraus,
dass er zu einer Offenlegung seiner
wirtschaftlichen Situation gegenüber dem
Landschaftsverband bereit ist.

Auf keinen Fall sollten die Bescheide
des Landschaftsverbandes wegen Zahlung
der Altenpflegeumlage ignoriert werden,
weil die geforderte Summe nicht sofort
vom Pflegedienst bezahlt werden kann.
Erfolgt nämlich keine Reaktion des Pfle-
gedienstes, muss der Sachbearbeiter des
Landschaftsverbandes davon ausgehen,
dass der Pflegedienst generell nicht zah-
lungswillig ist. In diesem Fall droht dann
sogar eine Pfändung.

Servicestellen für Demenz werden
eingerichtet

Bei der Jahreshauptversammlung der
Alzheimergesellschaften hat Sozialmini-
sterin Birgit Fischer den Aufbau von acht
regionalen Demenz-Service-Stellen in
Nordrhein-Westfalen angekündigt. Bei
diesen Demenz-Service-Stellen sollen
kompetente Ansprechpartner über den
Umgang mit Demenzkranken informie-
ren. Nach Aussage von Frau Fischer sollen
sich sowohl Angehörige von Demenz-
kranken als auch medizinisches und pfle-
gerisches Personal an die Demenz-Servi-
ce-Stellen wenden können. Das Konzept
wurde vom Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe entwickelt und wird von regionalen
Trägern umgesetzt.

Vereinfachtes Nachweisverfahren im
SGB XI

Viele Mitglieder haben bereits von dem
sog. vereinfachten Nachweisverfahren im
SGB XI profitiert und ihre Vergütung im
Bereich SGB XI steigern können.Trotz un-
serer zahlreichen Hinweise gibt es aber an-
scheinend immer noch Mitglieder, die von
dieser Möglichkeit noch keinen Gebrauch
gemacht haben. Deshalb möchten wir an
dieser Stelle diese Mitglieder noch einmal
ermuntern, das vereinfachte Nachweisver-
fahren zu führen, um eine Steigerung der
Vergütung im SGB XI zu erreichen. ▲

SH

chen, decken den Tisch, bügeln Wäsche
oder gießen die Blumen bzw. sie beteiligen
sich daran. Dabei werden sie von „All-
tagsmanagerInnen“ unterstützt. Je nach
Bedarf werden die MieterInnen rund-um-
die-Uhr oder zeitweise betreut. Die
Wohngemeinschaft ist kein Heim. Die
WG-BewohnerInnen leben in einer ge-
mieteten Wohnung und werden ambulant
gepflegt und betreut. InitiatorInnen der
Wohngemeinschaften sind in der Regel
Vereine oder/und Pflegedienste und So-
zialstationen. Angehörige und Freiwillige
sind häufig eingebunden und unterstützen
die WG-BewohnerInnen. Das Leben in
der Wohngemeinschaft hat viele Vorteile.
Die pflegebedürftigen Menschen wohnen
selbstbestimmt in einer überschaubaren
und liebevollen Atmosphäre. Der Tages-
ablauf und die Angebote orientieren sich
an ihren Bedürfnissen. Die vorhandenen
Ressourcen werden durch die Weiterfüh-
rung eines möglichst „normalen“ Alltages
gefördert, ebenso Kontakte und gegen-
seitige Hilfen. Angehörige können sich
einbringen und Entscheidungsprozesse
beeinflussen. Wohngemeinschaften wirken
dem Burn-out-Syndrom entgehen und
tragen zu einer großen Zufriedenheit des
Personals bei.

Weitere Informationen in der
Niedersächsischen Fachstelle
für Wohnberatung
Berliner Allee 9-11
30175 Hannover
Telefon 05 11-3 88 28 95
Telefax: 05 11-3 88 28 97
e-Mail: nfw-swa@t-online.de. ▲

RK
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Berechnung von Investitionskosten
jetzt auch im Saarland

Auch im Saarland sollen ambulante
Pflegedienste den Pflegebedürftigen jetzt
ab dem 1. Juni 2004 Investitionskosten in
Rechnung stellen. Zumindest hat die Saar-
ländische Pflegegesellschaft ihrern Mit-
glieder empfohlen, diese Berechnung vor-
zunehmen. Gegenüber den Pflegebedürf-
tigen bzw. dem örtlichen Sozialhilfeträger
soll ein pauschaler Betrag von 0,2 Cent je
Punkt in Rechnung gestellt werden.

Auch der ABVP befürwortet eine In-
rechnungstellung von Investitionskosten,
soweit diese - wie vorliegend auch im Saar-
land - nicht durch das Land selber gefördert
werden. Damit entzieht sich der Pflege-
dienst dem Vorwurf, dass er möglicherwei-
se die bei ihm anfallenden Investitionsko-
sten in unzulässiger Weise über die Preise
für erbrachte SGB XI-Leistungen finanziert.

Erforderlich ist neben der gesonderten
Inrechnungstellung der Investitionskosten
lediglich eine dieser Änderung  entspre-
chende Anpassung des Pflegevertrages so-
wie eine schriftliche Mitteilung der geson-
derten Berechnung von Investitionskosten
an die zuständige Landesbehörde nach §
82 Abs. 4 Satz 2 SGB XI. Darüber hinaus
sollten die Patienten in mündlicher und
schriftlicher Form über die Berechnung von
Investitionskosten aufgeklärt werden.

Über die vorzunehmenden Maßnah-
men hatten wir Sie bereits in einem Rund-
schreiben informiert. Sollten Sie zu diesem
Thema noch Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an die Geschäftsstelle West des
ABVP in Mainz, Tel.: 0 61 31- 28 91 40

Sozialministerin will Agenturen für
Haushaltsdienste testen

Um insbesondere die Versorgung im
häuslichen Bereich rundum sicherzustel-
len, will die saarländische Sozialministerin
Regina Görner mit neuen Agenturen für
haushaltsbezogene Dienstleistungen das
System der Häuslichen Pflege unterstüt-
zen. Anlässlich einer Fachtagung „Siche-
rung der Unabhängigkeit im Alter – Ar-
beitsmarkt der Zukunft“ äußerte sich die
Ministerin am 7. Mai in Dudweiler zu die-
sem Thema wie folgt:

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

Gespräche mit den
Krankenkassen zum
Datenträgeraustausch

Derzeit führt der ABVP zusammen mit
den anderen Verbänden der Leistungser-
bringer Gespräche mit den Krankenkassen

über die Einführung des elektronischen
Abrechnungsverfahrens. Nach dem der-
zeitigen Stand der Dinge wird der end-
gültigen Einführung des elektronischen
Abrechnungsverfahrens eine Erprobungs-
phase vorausgehen, in der sowohl die Ab-
rechnung in der bisherigen Form als auch
das elektronische Abrechnungsverfahren
möglich sein sollen.

Ab wann die Abrechnung nur noch
auf dem Wege elektronischer Datenüber-
mittlung oder auf elektronisch verwertba-
ren Datenträgern erfolgen kann, steht der-
zeit noch nicht fest. Möglicherweise wird
dies ab Beginn des Jahres 2005 der Fall
sein. Ein nächstes Gespräch zu diesem
Thema findet Ende Mai statt.

Damit drohen Rechnungskürzungen
wegen fehlender elektronischer Abrech-
nung nach § 303 SGB V vorerst nicht. Den-
noch sollten Sie bereits jetzt mit dem The-
ma „Datenträgeraustausch“ auseinander-
setzen, damit Sie für den Fall der ver-
bindlichen Einführung des elektronischen
Abrechnungsverfahrens gerüstet sind.

Zum Thema „Datenträgeraustausch“
finden Sie im letzten „ABVP im Dialog“
(Heft 2, S. 19) bereits einen Artikel. Aus-
führliche Informationen finden Sie zudem

im Internet unter www.datenaustausch.de.

Verhandlungen zu SGB V-Leistungen
Bereits vor Monaten waren mit den

Krankenkassen Gespräche über die Ver-
gütung von SGB V-Leistungen, die bislang
noch nicht von den Krankenkassen be-
zahlt werden, vereinbart worden. So haben
wir uns zusammen mit den Verbänden z.B.
für eine Vergütung für das Richten ärztlich
verordneter Medikamente im Wochendi-
spenser stark gemacht.

Leider wurden die anvisierten Ge-
spräche von den Krankenkassen kurzfristig
wegen Terminproblemen abgesagt. Zu-
gleich wurde die Vergütung weiterer SGB
V-Leistungen von Leistungskürzungen bei
anderen Leistungen abhängig gemacht.

Wir werden trotzdem an unseren For-
derungen für eine Vergütung von Lei-
stungen, die medizinisch notwendig sind,
festhalten. Dies auch dann, wenn diese
Vergütungen aus Sicht der Krankenkassen
zu Mehrausgaben im Bereich der häusli-
chen Krankenpflege führen. Denn den Ver-
sicherten stehen medizinisch notwen-
dige Leistungen zu.

Fortbildung I: Qualitätszirkel werden
gut angenommen

Seit mehren Monaten bietet der ABVP
den Mitgliedern in Rheinland-Pfalz ko-
stenlose Qualitätszirkel an, die schon von
zahlreichen Mitgliedern bzw. ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern besucht wur-
den. Die Qualitätszirkel richten sich ab-
wechselnd jeweils an die Führungskräfte
eines Pflegedienstes bzw. an alle Mitar-
beiter eines Pflegedienstes. Falls Sie die
Qualitätszirkel noch nicht besucht haben,
kommen Sie oder Ihre Mitarbeiter doch
einmal vorbei: Erkundigen Sie sich einfach
bei der Geschäftsstelle West des ABVP
(Tel.: 0 61 31- 28 91 40) nach dem näch-
sten Termin!

Fortbildung II: Pflegeplanung
Eine Fortbildung zum Thema „Pflege-

planung“ bietet der ABVP am Dienstag,
den 13. Juli noch rechtzeitig vor Beginn der
Sommerferien an. Referentin wird Frau
Martinez Dörr von der Firma Vobiscum
sein. Hierzu erhalten Sie noch eine ge-
sonderte Einladung. ▲

SH

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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Rigide Ablehnungs-
praxis für ärztliche
Verordnungen

Anlässlich der Landesmitgliederver-
sammlung Sachsen-Anhalt wurde klar,
dass die AOK Sachsen-Anhalt Formfehler
in ärztlichen Verordnungen in unzulässiger
Weise beanstandet. Es werden entgegen
den Datenschutz-/Schweigepflichtbestim-
mungen Medikamentenpläne angefordert,
manchmal werden sogar die BZ-Werte ab-
gefragt; Die Genehmigung der Verordnung
wird verzögert, weil angeblich die Dia-
gnose nicht schlüssig sei, obwohl die in
das Tätigkeitsfeld des Arztes fällt. Faxe zur
Fristwahrung werden nicht akzeptiert, ob-

" S A C H S E N

Sparen,
sparen!

Bereits im Sommer 2003 kam die Stadt
Görlitz auf die Idee, die Erstattung der In-
vestitionskosten der Höhe nach auf die
Pflegesachleistungen zu beschränken. Es
war einige Hartnäckigkeit notwendig, die
verschiedenen Sachbearbeiter immer wie-
der auf die Rechtswidrigkeit dieser Lei-
stungseinschränkung hinzuweisen. Die
Argumente wurden zum Teil leichtfertig
nicht in den rechtlichen Zusammenhang
gestellt. Nach fast 9 Monaten kam jedoch
die Entwarnung von der Amtsleiterin. Die
Investitionskosten werden auch zukünftig
vollständig erstattet.

Wir lernen daraus, dass auf die Be-
zeugungen der Behörden, sie würden sich
an die Rechtslage halten, nicht allzu sehr
vertraut werden sollte. Auch dort werden

Fehler gemacht und auch dort können
entsprechende Einsichten erzielt werden.

Veränderte Verordnungsfähigkeit von
Medikamenten

Die AOK Sachsen hat deutlich ge-
macht, dass sie Einschränkungen in der
Verordnungsfähigkeit von Medikamenten
auf die ärztliche Verordnung von Medika-
mentengaben durchschlagen lassen will.
Die Rechtslage dazu ist unübersichtlich.
Die Verordnungsfähigkeit wird in § 34 SGB
V (Erstattungspflicht von Arzneimitteln), in
§ 37 Abs. 2 Medizinproduktegesetz (Ver-
schreibungspflicht) und in der HKP nach
§ 92 SGB V geregelt. Die unterschiedlichen
Regelungszwecke der Vorschriften machen
augenscheinlich, dass es sich nicht um den
gleichen Begriff der Verordnungsfähigkeit
handeln kann. Wir haben deshalb die Pa-
tientenbeauftragte und den gemeinsamen
Bundesausschuss zur Klärung der Rechts-
lage angeschrieben.

Bitte helfen Sie uns dabei, den Gre-
mien das Problem an konkreten Fällen
darzustellen. Bislang haben wir einen Fall
geschildert, in dem bis zum 31.03.2004 die
Verabreichung eines Placebomedikaments
aufgrund einer psychischen Erkrankung
verordnet wurde. Nach der angeblichen
Rechtsänderung wurde die jahrelang ge-
währte Medikamentenverabreichung nicht
mehr genehmigt. Welche Fälle lassen sich
noch in der Praxis finden? ▲

RP

wohl sie schon längst zum allgemeinen
Geschäftsverkehr gehören. Wie selbstver-
ständlich werden mit den oben genannten
unzureichenden Rechtfertigungen Vergü-
tungen für ehrbar erbrachte Leistungen
einfach gekürzt.

Unser Seminar „Ablehnung von ärzt-
lichen Verordnungen“ hat gezeigt, es gibt
vielfältige Strategien, um diesen unrecht-
mäßigen Vorgehensweisen der Kassen zu
begegnen.

Es geht auch anders: Ebenfalls in der
Landesmitgliederversammlung wurde fest-
gestellt, dass verschiedene Krankenkassen
(Novitas, Bundesknappschaft) veranlassen,
dass Quartalsverordnungen z.T. bis auf ein
Jahr verlängert werden. Damit wird die
Verwaltung für die Pflegedienste, die Ärz-
te und die Patienten erleichtert.

Datenträgeraustausch
Nachdem die DDG in Essen Alarm

geschlagen hat und von der Einführung
des Datenträgeraustausches zum 01. Mai
2004 gesprochen hat, wurden wir in Sach-
sen-Anhalt davon aufgeschreckt, dass
plötzlich der Termin 1. Juli 2004 für die Ein-
führung des Datenträgeraustausches ge-
handelt wurde. Wir haben unverzüglich
mit den Krankenkassen Kontakt aufge-
nommen. Überraschenderweise waren sie
selbst erschreckt von dem konkret ge-
nannten Termin. Die Kranken- und Pfle-
gekassen wehren ab. Zwar möchten sie
bundesweit nicht als Letzte am Datenträ-
geraustausch teilnehmen, aber eigentlich
wollen sie jetzt noch nicht. Die Kassen ha-
ben zugesagt, dass sie die Einführung des
Datenträgeraustausches bei den Verbän-
den langfristig ankündigen werden. Ins-
besondere soll es eine mindestens 3-mo-
natige Erprobungsphase geben.

Sie haben also ausreichend Zeit, um
eine geeignete Software zu installieren,
bzw. ein Update einzuholen.

Schiedsperson
Aufgrund der anhängigen Vergütungs-

klage besteht in Sachsen-Anhalt eine be-
sondere Lage hinsichtlich der erforderli-
chen Einführung der Schiedsperson ge-
mäß dem ab dem 01.01.2004 neu gefas-
sten § 132a SGB V. Wegen des Drucks des
Gerichtsverfahrens haben die Verhand-
lungen bereits begonnen. Es wird auf 3
Ziele hingearbeitet.

„Meines Erachtens wird in der öffent-
lichen Diskussion überhaupt noch nicht
wahrgenommen, dass für viele kleine Ver-
richtungen im Haushalt, die ältere Men-
schen zur Zeit noch mit Hilfe von Famili-
enangehörigen oder jüngeren Nachbarn
erledigen können, künftig andere Ange-
botsstrukturen entwickelt werden müssen.
Wir werden deshalb im Saarland Dienst-
leistungsagenturen erproben, die neben
Reinigungsleistungen auch solche Dienste
anbieten. Hier setzen wir auf eine Ver-
knüpfung mit ambulanten Pflegediensten,
die Synergien ermöglichen, weil dort für
die pflegeversicherungsfinanzierten Dienste
schon eine Infrastruktur für kleine
Dienstleistungen vorgehalten wird und
bestimmte Overheadkosten ohnehin er-
bracht werden.“

Um die Inanspruchnahme solcher
Dienstleistungen sicher zu stellen, plädiert
die Ministerin zu mindestens für eine
Übergangszeit für steuerliche Erleichte-
rungen bei den Pflegebedürftigen. Inwie-
fern die Dienstleistungen dieser Agentu-
ren das Angebot der ambulanten Pflege-
dienste konkret ergänzen sollen, ist bislang
noch nicht bekannt. ▲

SH
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Trägerunab-
hängige Beratung
bewährt sich

Als ein "schleswig-
holsteinisches Erfolgsmodell" hat der stell-
vertretende Staatssekretär im Sozialmini-
sterium Andreas Fleck die neun trägerun-
abhängigen Beratungsstellen im Land be-
zeichnet. Das attestiere der Bericht der
wissenschaftlichen Begleitforschung, die
jetzt Zahlen zum wirtschaftlichen Aspekt
der Beratungsleistungen vorgelegt hat.
Daraus ergäbe sich: Die Beratungstätigkeit
habe in vielen Fällen eine häusliche Pfle-
gesituation stabilisiert und so den Beginn
einer (voll-)stationären Pflege verzögert.
Die Tätigkeit der trägerunabhängigen Be-
ratungsstellen bewirke eine jährliche Min-
derbelastung der Sozialhilfeträger von et-
wa 2,9 Millionen EUR. Mit dem Aufwand
für die Beratungsstellen (jährlich ca. 1,4
Millionen EUR) würden demzufolge nicht
nur die Situation pflegebedürftiger und
pflegender Menschen deutlich verbessert,
sondern auch Sozialhilfemitteln in Höhe
von jährlich 1,5 Millionen EUR eingespart.
Hinzu kämen Einspareffekte in Höhe von
jährlich zwei Millionen Euro für die Träger
der Pflegeversicherung. "Die Arbeit der
Pflegeberatungsstellen trägt sich dank der
Einspareffekte zu einem großen Teil selbst.
Bei einigen übersteigen die Einspareffek-
te die Kosten bei weitem. Die Beratungs-
stelle in Lübeck erwirtschaftet beispiels-
weise neben den eigenen Kosten das
Anderthalbfache. Neben den Kosten von

Pflegesatz-
kommission

Die unnachgiebige Verhandlungs-
führung der Pflegekassen führt zu kom-
plizierten Verfahrensweisen, die weiterhin
die erforderlichen Vergütungserhöhungen
verzögern. Während in anderen Bundes-
ländern alljährlich eine Vergütungser-
höhung für alle Leistungserbringer be-
schlossen wird, wird in Thüringen alljähr-
lich mit ungewissem Ausgang für eine an-
gemessene Vergütungserhöhung gekämpft.
Dabei liegen insbesondere die Nerven der
frei gemeinnützigen Pflegedienste blank,
welche unlängst eine Vergütungsabsen-
kung im SGB V Bereich hinzunehmen hat-
ten.

In der letzten Sitzung der Pflegesatz-
kommission kam es zum Eklat. Der Antrag
der Wohlfahrtsverbände auf eine Emp-
fehlung zur Vergütungserhöhung wurde

163.000 EUR wurden weitere 247.000 EUR
erwirtschaftet. Das ist neben dem sozial-
politischen Aspekt ein gutes Argument für
die Fortführung der unabhängigen Bera-
tungsstellen auch nach Auslaufen der Mo-
dellphase Ende 2004“, so Fleck. Über eine
dauerhafte Fortführung der bereits eta-
blierten Beratungsstellen, sowie über die
einzelnen Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Begleitforschung wird das Sozialmi-
nisterium Anfang Mai mit den Kreisen
und kreisfreien Städten sprechen. Das
Modellprojekt trägerunabhängige Bera-
tungsstellen wurde vom Sozialministerium
im Rahmen der Pflegequalitätsoffensive im
April 2000 ins Leben gerufen. Das Mini-
sterium unterstützt die Beratungsstellen
mit 736.000 EUR jährlich. Die übrige Fi-
nanzierung übernehmen die Kreise und
kreisfreien Städte, im Kreis Herzogtum
Lauenburg wird die Beratungsstelle zu-
sätzlich von einem Verein unterstützt. Das
Projekt endet mit Ablauf des Jahres 2004
und einem Bericht der wissen-schaftlichen
Begleitforschung zu den klien-tenbezoge-
nen Aspekten der Pflegeberatung. (Forum
Sozialstation vom 27.04.05) ▲
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mit der umstrittenen Frage nach den ein-
zureichenden Unterlagen verknüpft. Da-
mit wurde die Abstimmung zur Gewis-
sensfrage. Einerseits bestand die Gefahr,
dass die Abstimmung als Zugeständnis
zum Datenhunger gewertet wird. Ande-
rerseits bestand die Gefahr, den Antrags-
stellern auf Leistungserbringerseite in den
Rücken zu fallen.

Über unsere Empfehlung, gegebenen-
falls zu Einzelverhandlung aufzurufen, ha-
ben wir bereits ausführlich informiert und
ein entsprechendes betriebswirtschaftli-
ches Seminar angeboten.

In der für alle Leistungserbringer wirt-
schaftlich angestrengten Situation wird ein
einiges Vorgehen die größten Erfolge nach
sich ziehen. Die privaten Leistungser-
bringerverbände versuchen derzeit, sehr
intensiv die Gespräche mit den Wohl-
fahrtsverbänden aufrecht zu erhalten und
Missverständnisse erst gar nicht entstehen
zu lassen. Nur mit intensiven Absprachen
werden wir dem Vorgehen der Kassen
standhalten.

Neue Rahmenverträge SGB V
Die Anzeichen sprechen dafür, dass

schnell über die gekündigten Rahmen-
verträge verhandelt werden müsste. Der
Gesetzgeber will, dass in die bestehenden
Rahmenverträge über Schiedspersonen
und Fortbildungsverpflichtungen Verein-
barungen getroffen werden. Wir haben be-
reits bei BKK und IKK vorgefühlt. Dort
wurde schon im Jahr 2003 signalisiert, dass
die Verhandlungen bald möglichst aufge-
nommen werden sollten.

Der Verhandlungsführer der Kranken-
kassen, die AOK Thüringen, sieht das je-
doch anders. Sie hat die Rahmenverträge
nun mit allen Leistungserbringern gekün-
digt und will offensichtlich an diesem Zu-
stand festhalten. Deshalb gibt es auch kei-
ne Basis für Verhandlung gemäß dem ge-
setzlichen Auftrag aus dem Jahr 2004.
Auch für diese Nachverhandlungen ist es
wichtig, dass alle Leistungserbringer an ei-
nem Strang ziehen. Deshalb haben wir die
Verbände der Wohlfahrt gebeten, mit uns
ins Boot zu kommen. Nach der Anpassung
der Vergütungshöhen befinden wir uns
nämlich schon auf hoher See. ▲

RP

1. Das Gerichtsverfahren soll durch eine
Mediation bzw. eine Schiedsperson ent-
schieden werden,die derzeit ausgewählt wird.

2. Alle Leistungserbringerverbände
private und frei gemeinnützige versuchen
ein einheitliches Verfahren zur Benennung
der Schiedsperson so wie zur Erreichung
einer Schiedsentscheidung zu installieren.

3. Es wird eine Schiedsperson gesucht,
die nach der Vereinbarung des Verfahrens
einvernehmlich von allen Vertragsparteien
benannt werden kann.

Ziel ist es, noch vor der Sommerpause
die maßgeblichen Weichen zu stellen. ▲

RP



1 .  DAS „EINFACHE“ ZEUGNIS
Der Unterschied zwischen beiden

Zeugnissen liegt in der inhaltlichen Aus-
sage. So enthält das einfache Zeugnis nur
Angaben über die Person des Arbeitneh-
mers sowie über die Art und Dauer der Be-
schäftigung. Die Art der Tätigkeit ist dabei
so vollständig zu beschreiben, dass sich
künftige Arbeitgeber ein klares Bild über
den Aufgabenbereich machen können. Zu
beschreiben ist der konkrete Einsatz, wo-
bei bei einer vielfältige Anforderungen stel-
lenden Tätigkeit die qualitativ und quanti-
tativ wichtigsten beschrieben werden
sollen. Im Gegensatz zum qualifizierten
Zeugnis darf im einfachen Zeugnis keine
Beurteilung des Arbeitnehmers und seiner
Leistung vorgenommen werden.

2.   DAS „QUALIF IZ IERTE“ ZEUGNIS
Bei einem qualifizierten Zeugnis

handelt es ich letztlich um ein einfaches
Zeugnis, das aber um eine Beurteilung und
Bewertung des Arbeitnehmers und seiner
Leistungen erweitert wurde. Die Beurtei-
lung bezieht sich dabei u.a. auf die Beur-
teilung seiner Leistungen sowie seines Ver-
haltens am Arbeitsplatz, seiner Vertrauens-
würdigkeit sowie den Umgang mit Kolle-
gen und Kunden.

(Aufbau eines qualifizierten Zeug-
nisses, vgl. Checkliste Seite 17)

3.  DAS ZWISCHENZEUGNIS
In der Regel ist das Zeugnis bei Been-

digung des Arbeitsverhältnisses, also erst

nach Ablauf der Kündigungsfrist, aus-
zuhändigen. Da der Arbeitnehmer für Be-
werbungen bei anderen Arbeitgebern un-
abhängig davon unter Umständen auch
ein Zeugnis benötigt, hat er Anspruch auf
ein Zwischenzeugnis. Es muß bei der Aus-
händigung des endgültigen Zeugnisses
dem Arbeitgeber zurückgegeben werden.
Weitere Anlässe, die die Ausstellung eines
Zwischenzeugnisses rechtfertigen, sind
z.B. ein Wechsel des langjährigen Vorge-
setzten, der Wechsel des Arbeitnehmers in
eine andere Abteilung oder anderen Un-
ternehmensteil, eine längerfristige Fort-
bildungsmaßnahme, die bevorstehende
Veräußerung oder Stillegung des Betriebes,
oder drohende Personalfreisetzung.

I .  FORM DES ZEUGNISSES
Bei der Ausstellung eines Zeugnisses

sind folgende Formalien zu beachten:

1. Schriftliche Erstellung
Zeugnisse sind grundsätzlich schrift-

lich zu erteilen. Das Zeugnis darf nicht
handschriftlich geschrieben sein. Nach der
Verkehrssitte ist ein Arbeitszeugnis nur
dann ordnungsgemäß erstellt, wenn es mit
der Schreibmaschine oder dem PC ange-
fertigt wurde. Die Erteilung eines Zeug-
nisses in elektronischer Form ist unzuläs-
sig. Zur Erfüllung der Schriftform genügt
weder ein Faksimile noch eine kopierte
Unterschrift, so dass eine Zeugniserteilung
per E-Mail (oder per Telefax) oder durch
Übergabe einer Kopie die Schriftform nicht
wahrt.

2. Ausdruck auf Firmenpapier
Werden im Geschäftsbereich des Ar-

beitgebers  schriftliche Äußerungen übli-
cherweise auf Firmenbögen erstellt,
dann ist das Zeugnis nur ordnungsgemäß,
wenn es auf dem aktuellen Firmenbrief-
papier geschrieben ist. Ein Zeugnis, das auf
einem Blankobogen erstellt wurde, erfüllt
diese Forderung nicht.

3. Ordentliche und saubere Form
Das Arbeitszeugnis muß sauber und

ordentlich geschrieben sein. Es darf keine
Tipp- oder Schreibfehler,Verbesserungen,
Durchstreichungen oder Flecken enthal-
ten. Ferner ist grundsätzlich das Datum
der Ausstellung des Zeugnisses anzuge-
ben.

4.Tenor
Das Zeugnis muß wahr und wohl-

wollend abgefaßt werden. Der Arbeitneh-
mer darf durch die Zeugnisformulierungen
in seinem weiteren Lebensweg nicht be-
hindert werden, wenngleich es wahr sein
muß. Der Beendigungsgrund ist nur auf
Wunsch des Arbeitnehmers aufzunehmen.
Nicht aufgenommen werden dürfen ein-
malige Verfehlungen und Umstände, die
für den Arbeitnehmer, seine Führung und
Leistung nicht charakteristisch sind. Bei
der Leistungsbewertung steht dem Ar-
beitgeber ein Beurteilungsspielraum zu.
Die Formulierung selbst ist Sache des Ar-
beitgebers. Ihm steht es grundsätzlich frei,
bestimmte Eigenschaften oder Leistungen
des Arbeitnehmers mehr hervorzuheben
oder zurücktreten zu lassen.

a. Krankheiten
Krankheiten dürfen im Zeugnis nicht

vermerkt werden. Dies gilt auch für den
Fall, daß sie der Anlaß für die Kündigung
waren. Andererseits kann es hier not-
wendig sein, Krankheiten zu erwähnen,
wenn eine „akute Gefährdung anderer
ernsthaft zu befürchten ist“. Führen
Drogen- oder Trunksucht zu Minderlei-
stungen oder Fehlverhalten, dann werden
die Beanstandungen, ohne Hinweis auf die
Krankheit, in die Leistungs- oder Verhal-
tensbeurteilung aufgenommen.
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das a r b e i t szeugnis von Maike Beisner

allgemeine erläuterung
� Gemäß § 630 BGB ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses dem Arbeitnehmer ein schriftliches Arbeitszeugnis auszustellen.

� In der Praxis unterscheidet man drei Arten von Arbeitszeugnissen, das „einfache“

Zeugnis, das „qualifizierte“ Zeugnis sowie das Zwischenzeugnis.

� Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer Anspruch auf ein einfaches Zeugnis. Der Ar-

beitnehmer hat aber auch die Möglichkeit, ein qualifiziertes Zeugnis vom Arbeitgeber

zu verlangen; insofern entscheidet der Arbeitnehmer selbst, ob er sich mit einem einfa-

chen Zeugnis des Arbeitgebers begnügt oder ob er vom Arbeitgeber ein qualifiziertes Zeug-

nis verlangt.
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b. Straftaten
Straftaten dürfen im Zeugnis nicht als

solche erwähnt werden. Sie finden aber in-
direkt Eingang in die Beurteilung der
Führung und des Verhaltens. So genügt
zum Beispiel der Hinweis, daß das „Ver-
halten Anlaß zu Beanstandungen gab“,
um andere Arbeitgeber hinreichen zu war-
nen. Wird ein solcher Hinweis unterlassen
oder bestätigt der Arbeitgeber gar, der Mit-
arbeiter habe seine Arbeiten „zur vollen
Zufriedenheit erledigt“, obwohl er z.B. ge-
stohlen hat, macht er sich schadenser-
satzpflichtig. Liegen die Straftaten dagegen
weiter zurück und wurde der Mitarbeiter
danach weiter beschäftigt, sollten diese
nicht mehr erwähnt werden.

c.Tätigkeit als Betriebsratsmitglied
Tätigkeiten eines Arbeitnehmers als

Betriebsratsmitglied dürfen nur dann in
das Zeugnis aufgenommen werden, wenn
der Arbeitnehmer dies ausdrücklich
wünscht.

d. Beendigungsgründe
Die Art des Ausscheidens sowie die

Kündigungsgründe sind im Zeugnis
ebenfalls nicht anzugeben, es sei denn, der
Arbeitnehmer wünscht dies ausdrücklich.
Ausnahmen hiervon sind nur zulässig,
wenn, insbesondere bei einer fristlosen
Entlassung, der Grund und die Art der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses für die
Gesamtbeurteilung eine entscheidende
Rolle spielen.

e.Verschlüsselter Zeugnistext
Im Zusammenhang mit der Erstellung

von Zeugnissen wird in der Presse und der
Literatur immer wieder darauf hingewie-
sen, dass einige Arbeitgeber mit Hilfe von
verschlüsselten Formulierungen darüber
informieren, wie gut oder schlecht die
Zeugnisinhaber sind.

Tatsache ist, dass eine Reihe standar-
disierter Formulierungen existieren, die
immer wieder in Arbeitszeugnissen auf-
tauchen und die in der Praxis eine andere
Bedeutung haben, als sie der unbefange-
ne Leser dem Wortlaut entnimmt. Teil-
weise gibt es viele Zeugnisschreiber und
Zeugnisempfänger, die die tatsächliche Be-
deutung dieser Formulierungen kennen.

Allerdings gibt es auch nicht wenige
Zeugnisschreiber wie Zeugnisempfänger,

die sich der jeweiligen Bedeutung nicht
bewußt sind, mit der Konsequenz, daß z.B.
Arbeitgeber bestimmte Zeugnisformulie-
rungen in bester Absicht benutzen, weil sie
dem Mitarbeiter tatsächlich ein gutes
Zeugnis schreiben wollen, ohne aber de-
ren „wahre“ Bedeutung zu kennen. Der
neue Arbeitgeber interpretiert aber unter
Umständen die Zeugnisformulierungen
ganz anders, mit der Folge, dass der Be-
werber den neuen Job nicht bekommt.

Umgekehrt ist es natürlich auch
möglich, dass der Arbeitgeber diese For-
mulierungen bewußt benutzt, dem neuen
Arbeitgeber aber die versteckte Bedeutung
der Formulierung nicht bekannt sind. Um
so wichtiger ist es daher, wenn möglichst
viele Arbeitgeber die „codierten“ Formu-
lierungen kennen, um sich vor den Folgen
zu schützen.

Am weitesten verbreitet sind jene For-
mulierungen, die eine Abstufung der Lei-
stungen entsprechend einer Notenskala
ausdrücken. Sie reichen in der Regel von
sehr guten Leistungen bis nicht zufrie-
denstellenden Leistungen. Näheres hierzu
sowie Musterformulierungen finden  sich
in der Literatur (vgl. Literaturhinweise auf
Seite 12).

f. Schlußformel
Nach neuerer Rechtsprechung ist der

Arbeitgeber gesetzlich nicht verpflichtet,
das Arbeitszeugnis mit Formulierungen ab-
zuschließen, in denen er dem Arbeitneh-
mer für die gute Zusammenarbeit dankt
und ihm für die Zukunft alles Gute
wünscht. So weist  das BAG in einem Ur-
teil v. 20.02.2001 darauf hin, dass positive
Schlußsätze durchaus geeignet sind, die
Bewerbungschancen des Arbeitnehmers zu
erhöhen, weil ein Zeugnis durch passende
Schlußsätze aufgewertet wird. Daraus
läßt sich aber nicht automatisch der Um-
kehrschluß folgern, ein Zeugnis ohne jede
Schlußformulierung werde in unzulässiger
Weise „entwertet“. Vielmehr obliegt hier
dem Arbeitgeber die Formulierung und
Gestaltung des Zeugnisses.

I I .  ÜBERGABE DES ZEUGNISSES
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich

nicht verpflichtet, dass Zeugnis dem Ar-
beitnehmer zuzuschicken.Vielmehr muß
sich der Arbeitnehmer das Zeugnis beim
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Sie sind rund um die Uhr
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Kompetente und geschulte Mitarbeiter
nehmen die Anrufe Ihrer Patienten unter

dem Namen Ihres Hauses entgegen.
Die Informationsweitergabe an Sie erfolgt nach

einem vorab erstellten Maßgabenkatalog.
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eMail: Service-Zentrale.Haas@t-online.de
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Arbeitgeber abholen (sog. Holschuld). In
der Regel wird das Zeugnis am letzten Ar-
beitstag persönlich ausgehändigt. Liegt das
Zeugnis am letzten Arbeitstag jedoch nicht
vor, muß der Arbeitgeber das Zeugnis dem
Arbeitnehmer zusenden. In Einzelfällen
kann der Arbeitgeber aber auch schon mal
verpflichtet sein, dem Arbeitnehmer das
Zeugnis zuzuschicken – zum Beispiel, wenn
es für den Arbeitnehmer mit unverhältnis-
mäßig hohen Kosten und Mühen ver-
bunden wäre, seine  Arbeitspapiere abzu-
holen.

Hinweis: Der Arbeitgeber darf das
Zeugnis nicht zurückhalten, weil er der
Ansicht ist, der Arbeitnehmer würde ei-
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ne arbeitsvertraglich geschuldete Lei-
stung nicht erbringen.

I I I .  ZEUGNISBERICHTIGUNGSANPRUCH
Wenn das Zeugnis unrichtige Tatsa-

chenbehauptungen oder fehlerhafte Be-
wertungen enthält, ist es unrichtig. Der Ar-
beitnehmer kann dann die Erteilung eines
neuen ordnungsgemäßen Zeugnisses ver-
langen und bei Verweigerung des Arbeitge-
bers dies vor dem Arbeitsgericht einklagen.

Hinweis: Fertigt der Arbeitgeber ein
unrichtiges oder unvollständiges Zeug-
nis an, kann der Arbeitnehmer Scha-
densersatzansprüche geltend machen.
Wurde er z.B. auf Grund des Zeugnisses
von einem anderen Arbeitgeber nicht
eingestellt, muß der Arbeitgeber unter
Umständen den Geldbetrag als Scha-
den ersetzen, der sich auf Grund der
Nichteinstellung ergibt.

IV .  SCHADENSERSATZ
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf

Schadensersatz gegen den Arbeitgeber,
wenn dieser das Arbeitszeugnis auf Ver-
langen des Arbeitnehmers überhaupt
nicht, verspätet oder unrichtig ausstellt.

Schaden ist dabei der Betrag, der dem
Arbeitnehmer infolge der Nichteinstellung
oder verspäteter Einstellung am neuen Ar-
beitsplatz entgeht oder den er verliert, weil
er z.B. nur zu einem geringeren Verdienst
eingestellt wird. Die Beweislast hierfür liegt
allerdings beim Arbeitnehmer. ▲

Literaturhinweise: Zum Thema „Arbeitszeugnis“ gibt es di-
verse Bücher und Aufsätze bis hin zu Mustersammlungen mit
Textbausteinen zur automatischen Zeugniserstellung, bei-
spielhaft seien hier genannt: „Arbeitszeugnisse für Pflegeberufe“
von Roßbruch/Frowein, Luchterhandverlag, oder „Arbeitszeug-
nisse für Sozial- und Pflegeberufe”von Karl-Heinz List, Walhalla
Fachverlag.

" Firmenbriefkopf

" Überschrift: Vorläufiges Zeugnis, Zwischenzeugnis

" Angaben zur Person: Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Geburtsort

" Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit: vom ... bis ... als (Berufsbezeichnung, evtl. betrieblicher Titel)

" Angaben über Art
der Tätigkeit (eventuell verschiedene Tätigkeiten, Arbeitsplätze,

berufliche Stationen),
Schwerpunkt: Beschreibung der derzeitigen bzw.
letzten Tätigkeit/Aufgaben

" Berufliche Entwicklung, Laufbahn im Betrieb (eventuell mit Begründung)

" Befugnisse,Verantwortung,Vollmachten, hierarchische Einstufung
(insbesondere bei Führungskräften)

" Darstellung von Sonderaufgaben (zum Beispiel Projektarbeit)

" Besondere Kenntnisse und Erfahrungen

" Besondere Stärken und Erfolge

" Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

" Leistungsbeurteilung :
" Arbeitsweise (Arbeitstempo, Arbeitsökonomie)
" Arbeitserfolg (Arbeitsgüte)
" Arbeitsbefähigung (Fachkenntnisse)
" Arbeitsbereitschaft, Einsatz und Initiative
" Lernbereitschaft

Bei Führungskräften:
" Führungsfähigkeiten, Führungsqualifikation
" Ergebnisse/Erfolge der Führung
" Führungsstil und Führungsverhalten

" Verhaltensbeurteilung:
" Allgemeines Verhalten
" Verhalten gegenüber Kollegen
" Verhalten gegenüber Vorgesetzten
" Verhalten gegenüber Mitarbeitern (bei Führungskräften)
" Verhalten gegenüber anderen Kontaktpersonen (z.B. Patienten/Angehörigen)
" Teamfähigkeit, Zusammenarbeit

" Darstellung der Persönlichkeit
" Selbständigkeit
" Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortung
" Kreativität, Einfallsreichtum
" Belastbarkeit
" Intellektuelle Leistungsfähigkeit, Interessen und Motivation
" Vertrauenswürdigkeit
" Loyalität
" Art des Auftretens
" Durchsetzungsvermögen
" Überzeugungskraft

" Zusammenfassende Gesamtbeurteilung

" Angaben über Kündigungsgrund (wenn der Arbeitnehmer dies wünscht)

" Schlußformulierungen
" Dank für geleistete Arbeit/gute Mitarbeit
" eventuell Bedauern über das Ausscheiden
" Verständnis für den Wechsel
" Gute Wünsche für weiteren (beruflichen) Lebensweg

" Ausstellungsort und Datum („zeitnah“)

checkliste
z e u g n i s i n h a l t
für ein qualifiziertes zeugnis✍A

N
L

A
G

E
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Im April 1993 bot die Arbeitsgemein-
schaft der Krankenkassen sowohl nach
SGB V als auch im Bereich Pflegeversiche-
rung der Klägerin für die Zeit ab 1.1.1994
die Vergütung ihrer Leistungen nach dem
Rahmenvertrag über häusliche Kranken-
pflege und häusliche Pflegehilfe gem. § 132
SGB V vom 4.2.1993 an und bat die Klä-
gerin um Bestätigung, dass sie diesen Rah-
menvertrag anerkenne, was die Klägerin
mit Schreiben vom 17.5.1993 tat.

Mit Schreiben vom 8.6.1999 kündigte
die Beklagte – ohne dies näher zu be-
gründen- den Versorgungsvertrag mit Wir-
kung zum 31.12.1999, wogegen die Klä-
gerin Klage vor dem Sozialgericht erhob.
Die Klägerin machte in ihrer Klage gel-
tend, dass keinerlei Kündigungsgründe
von der Beklagten vorgetragen worden
wären und auch keine Gründe vorlägen.
Demgegenüber verwies die Beklagte auf
ihr aus § 15 Abs. 2 des Rahmenvertrages
folgendes Recht, den Vertrag mit einer Frist
von 6 Monaten zum Ende eines Kalen-
derjahres kündigen zu können, ohne dass

insoweit Kündigungsgründe nachgewie-
sen werden müßten.

Im Rahmen eines Erörterungstermins
im Verfahren auf einstweiligen Rechts-
schutz erklärte die Beklagte im Oktober
1999 dazu, es lägen Kündigungsgründe
vor, die sie aber im Rahmen einer Kündi-
gung des Versorgungsvertrages nicht
nennen wolle.

Mit Urteil vom 12.1.2000 wies das So-
zialgericht die Klage ab. Die Kündigung sei
auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 des Ver-
sorgungsvertrages zulässig und fristgerecht
zum 31.12.1999 erfolgt. Nach Auffassung
des Sozialgerichtes handele es sich um ei-
nen nach Zivilrecht zu beurteilenden Ver-
trag, der nach seinem eindeutigen Wort-
laut die ordentliche Kündigung ohne An-
gabe von Kündigungsgründen zulasse.

Gegen dies Urteil legte die Klägerin im
Februar 2000 Berufung ein. Das Landes-
sozialgericht Hessen gab der Berufung am
4.12.2003 statt und erklärte die Kündigung
der Beklagten vom 8.6.1999 für unwirk-
sam.

Nach Auffassung des Landessozialge-
richtes ist die Kündigung sittenwidrig im
Sinne von § 138 BGB und damit nichtig.
Diese zivilrechtliche Vorschrift findet im vor-
liegenden Fall Anwendung, weil für Ver-
träge nach § 132a Abs. 2 SGB V bis zum
31.12.1999 ausschließlich Privatrecht galt.

Auf Grund der einzelvertraglichen Ver-
einbarung zwischen der Klägerin und der
Beklagten kommen zwischen den Betei-
ligten die Regelungen des Rahmenvertra-
ges vom 4.2.1993 zur Anwendung. Die §§
14 und 15 des Rahmenvertrages enthalten
Regelungen über die Kündigung. Neben
der Möglichkeit der außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund als Fol-
ge von Vertragsverstößen (§ 14) sieht § 15
Abs. 2 die Möglichkeit vor, dass jeder Ver-
tragspartner den Vertrag getrennt mit einer
Frist von sechs Monaten zum Ende des
Kalenderjahres, frühestens zum 31.12.1995,
mit eingeschriebenen Brief kündigen
kann. Von diesem allgemeinen Kündi-
gungsrecht hat die Beklagte Gebrauch ge-
macht. Die Ausübung dieses Kündi-
gungsrechts stellt sich jedoch als ein nicht

kündigung
eines v e r s o r g u n g s v e r t r a g e s
nach § 1 3 2 a  S G B  V

seitens der krankenkasse
ohne angabe von gründen

ist nicht zulässig

Urteil des Landessozialgerichtes Hessen
Az. L 14 KR 279/00

von Maike Beisner

Im Ausgangssachverhalt stritten ein ambulanter Pfle-

gedienst (Klägerin) und die Krankenkasse (Beklagte)

um die Rechtmäßigkeit der Kündigung eines Versor-

gungsvertrages gem. § 132a SGB V.
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gerechtfertigter Eingriff in die Berufsfrei-
heit der Klägerin dar und ist aus diesem
Grund nichtig.

Es entspricht mittlerweile allgemeiner
Auffassung, dass Pflegedienste, welche die
qualitativ-fachlichen, personellen und
räumlichen Voraussetzungen für eine
angemessene Pflege erfüllen, gegen die
Krankenkassen einen Rechtsanspruch
auf Abschluss eines Versorgungsvertrages
haben. Denn eine Entscheidung nach Be-
darfskriterien wäre angesichts der Mono-
polstellung der gesetzlichen Krankenkas-
sen mit der Berufswahlfreiheit des Art. 12
Abs. 1 Grundgesetz (GG) und dem allge-
meinen Gleichheitsgrundsatz des Art. 3
Abs. 1 GG nicht zu vereinbaren. Eine der-
artige Bedarfssteuerung ist, worauf Prof.
Schwerdtfeger in seinem vom Senat bei-
gezogenen Rechtsgutachten zutreffend
hinweist, nur zulässig zum Schutz beson-
ders wichtiger Gemeinwohlgüter. Ein der-
artiges Schutzgut ist jedoch im Zusam-
menhang mit der Zulassung privater Pfle-
gedienste, sofern diese qualitativ-fachlich
geeignet sind, nicht betroffen.

Aus diesem Recht auf eine bedarfsun-
abhängige Zulassung folgt jedoch, worauf
Schwerdtfeger zu Recht hinweist, ein
Recht auf ungestörte Markteilnahme, so-
lange die Zulassungsvoraussetzungen
der Qualität und Wirtschaftlichkeit wei-
terhin vorliegen. Dies verbiete aber eine
Kündigung des Versorgungsvertrages
ohne besonderen Anlass. Denn dieser
Eingriff wirkt aus Sicht der Berufsfreiheit
des Art. 12 GG unter Umständen noch
schwerer als die Nichtzulassung; der Ver-
lust der Pflegeberechtigung kann die wirt-
schaftliche Situation des Pflegedienstes
nachhaltig verschlechtern, bis hin zur Exi-
stenzvernichtung.

Hieraus folgt, dass die von der Be-
klagten ohne Angaben von Gründen aus-
gesprochene Kündigung des Versor-
gungsvertrages unwirksam ist. Auch die
von ihr im Verfahren nachträglich noch an-

geführten Gründe ändern hieran nichts. In-
soweit kann es auch dahingestellt bleiben,
inwieweit ein Nachschieben von Kündi-
gungsgründen überhaupt zulässig ist,
denn die Darlegungen der Beklagten rei-
chen bereits inhaltlich nicht aus, um die
Rechtmäßigkeit der Kündigung zu bejahen.

Zur Rechtfertigung ihrer Kündigung
hat die Beklagte im wesentlichen ange-
führt, die Klägerin verweigere bzw. er-
schwere eine Überprüfung der von ihr er-
brachten Leistungen, und in diesem Zu-
sammenhang auf Rechtsstreitigkeiten vor
dem Sozialgericht hingewiesen, in denen
sich die Klägerin geweigert habe, Pflege-
dokumentationen vorzulegen. Diese Dar-
stellung hat die Klägerin allerdings be-
stritten. Nach ihren Darlegungen liegen die
Pflegedokumentationen dem Sozialgericht
vor und können auch durch die Beklagte
eingesehen werden. Da die Beklagte hier-
auf nicht erwidert hat, muss davon ausge-
gangen werden, das die Angaben zutreffen.
Im übrigen hat die Beklagte weder darge-
legt noch unter Beweis gestellt, welche
konkreten Handlungen von der Klägerin
verlangt waren, welche Pflichtverstöße ge-
nau vorliegen und dass es sich insoweit um
Sachverhalte handelt, die zeitlich vor der
Kündigungserklärung vom 8.6.1999 lagen,
denn nur solche könnten zur Begründung
der Kündigung herangezogen werden.
Deshalb ist auch der erstinstanzliche Hin-
weis der Beklagten auf eine angeblich un-
zureichende Mitwirkung der Klägerin bei
der Prüfung des Pflegedienstes im August
1999 von vornherein ohne Belang, da diese
Prüfung erst nach Ausspruch der Kündi-
gung stattfand. Im übrigen sind von der
Beklagten nur Andeutungen über ver-
tragswidriges Verhalten der Klägerin ge-
macht worden, jedoch ohne konkrete,
inhaltlich und zeitlich nachvollziehbare
Einzelangaben, die einer gerichtlichen
Überprüfung zugänglich wären. Ein derart
unsubstantiiertes Vorbringen ist zur Recht-
fertigung der Kündigung vom 8.6.1999
nicht geeignet.

Aus der Unwirksamkeit der Kündi-
gung des Versorgungsvertrages folgt die

Verpflichtung der Beklagten, das Vertrags-
verhältnis mit der Klägerin über den
31.12.1999 hinaus fortzusetzen.

Das Urteil des Landessozial-

gericht Hessen ist in zweierlei Hin-

sicht erfreulich: Zum einen wird

der Kündigung von Einzelverträ-

gen  ohne Angaben von Gründen

durch die Krankenkassen ein Rie-

gel vorgeschoben, zum anderen

scheint die vom ABVP schon im-

mer vertretene und durch die Aus-

führungen des renommierten So-

zialrechtlers Prof. Gunther Schwerdt-

feger  gestützte  Rechtsauffassung,

wonach Verträge mit den Pflege-

diensten nicht ohne weiteres sei-

tens der Krankenkasse kündbar

sind, langsam aber stetig in die so-

zialgerichtliche Praxis Einzug zu

halten. Das im Verfahren zitierte

Gutachten von Prof. Schwerdtfe-

ger wurde seinerzeit  vom ABVP in

Auftrag gegeben, um vor dem

Hintergrund geltenden Rechts klä-

ren zu lassen, inwieweit Kranken-

kassen Verträge einseitig kündigen

dürfen, um „neue“ Verträge für

Leistungserbringer durchzusetzen.

Das Gutachten von Prof. Gun-

ther Schwerdtfeger mit dem Titel

„Grundrechtsgeleitete Pflegebe-

rechtigung der privaten Pflege-

dienste ( § 132a SGB V)” ist über

den Nomos-Verlag unter der Ru-

brik Arbeits- und Sozialrecht  Bd.

64 erhältlich.

Das Urteil kann schriftlich per

Telefax über die Bundesgeschäfts-

stelle abgefordert werden. ▲
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In verschiedenen Medien wurde dar-
über berichtet, dass es zum 01.01.2004 zu
einer Verschärfung des § 8a KStG gekom-
men ist und dadurch Kapitalgesellschaften
(GmbH, AG) in Deutschland in den Kon-
kurs getrieben werden.

Hier ist zunächst für die meisten von
uns die Entwarnung:

1. § 8 a KstG betrifft nur das Fremd-
kapital in einer Gesellschaft, das von einem
Anteilseigner (Gesellschafter) der eigenen
Gesellschaft gewährt wurde.

2. Nicht betroffen sind zum Beispiel
Bankdarlehen und Mietkauf.

3. Die Freigrenze für ein solches Dar-
lehen, welches ein Gesellschafter der Ge-
sellschaft gewährt, liegt bei der Zinshöhe
schon allein bei 250.000 EUR pro Jahr. Un-

terhalb von 250.000 EUR Vergütung  (Zin-
sen) im Jahr greift § 8 a nicht. (Frage am
Rande: Wer kennt solche Frauen und
Männer – ich hätte auch Interesse an solch
einem Darlehen.)

4. Wer seinen Betrieb als GbR, OHG,
KG, oder GmbH & Co. KG führt, den be-
trifft diese Regelung nicht.

Wenn sich jemand nicht sicher sein
sollte, ob § 8a KStG zutrifft oder nicht,
kann derjenige sich gern an uns wenden
bzw. mit einer Nachfrage beim eigenen
Steuerberater Auskunft und hoffentlich Si-
cherheit einholen.

Dies haben wir als Vorstand auch ge-
tan. ▲

Bernd Wickfelder
Geschäftsführender Vorstand (Finanzen)

Der Bundsverband der Betriebskran-
kenkassen hat einzelne Pflegedienste im ge-
samten Bundesgebiet schriftlich über das
Modellprojekt „Pflegebrücke“ informiert und
den Pflegediensten angeboten, dem Projekt
als sogenannter „Aktiv-Partner“ beizutreten.
Fünf Seiten Kleingedrucktes enthalten
nähere Ausführungen zum Projekt und die
Rechte und Pflichten der Partner.

Die Pflegebrücke ist eine Stiftung.Trä-
ger des Projektes sind der BKK-Bundes-
verband und die von ihm eingebundenen
BKK Pflegekassen. Mit der Durchführung
des Projektes ist die Firma „SONOTEL ge-
meinnützige Gesellschaft für Hausnotruf
und Soziale Kommunikation“ beauftragt.
Ziel des Projektes soll sein, private Pflege-
personen im häuslichen Bereich in ihrer
Pflegebereitschaft zu stärken und an der Si-
cherstellung einer hohen Pflegequalität mit-
zuwirken. Dazu sollen für die Pflegeperso-
nen Soforthilfen in Ausnahmesituationen,
die von den privaten Pflegepersonen

nicht bewältigt werden können, organisiert
und durchgeführt werden.

Der ABVP steht dem Projekt bislang
mit einer gesunden Skepsis gegenüber. Ei-
ne ausführliche Diskussion im Vorstand
unter Beteiligung der Landesvertretungen
bestätigte dies.Voranzustellen ist, dass das
Projekt leider offensichtlich nicht unter Be-
teiligung der Leistungserbringerverbände
entwickelt wurde - möglicherweise hätten
dadurch einige Vorbehalte ausgeräumt
werden können. Dies wäre zu wünschen
gewesen, denn das Projekt enthält
durchaus gute Ansätze. Es bietet sicherlich
Chancen für die Pflegedienste, neue
Kunden zu akquirieren, wenn die Versor-
gung durch eine private Pflegeperson
tatsächlich nicht mehr zu leisten ist. Die
Pflichten der Dienste klingen auf den er-
sten Blick auch nicht übermäßig zwingend
oder gar unverschämt. Es ist auch sinnvoll,
pflegende Angehörige in Notsituationen
professionell zu unterstützen, fördert

änderung § 8  a  K S t G
(körperschaftssteuergesetz)

projekt „ p f l e g e b r ü c k e “
des bkk-bundesverbandes –

g u t e  a n s ä t z e  a b e r  u n a u s g e g o r e n ?

von Ralf Klunkert

dies doch den Verbleib in der eigenen
Häuslichkeit. Damit kann das Projekt ei-
nen Beitrag zur Umsetzung des Grund-
satzes „ambulant vor stationär“ leisten,
was der ABVP als einziger Bundesverband,
der ausschließlich die Interessen ambu-
lanter Pflegedienste vertritt, ausdrücklich
begrüßt. Die angebotene Vergütung in
Höhe von 27,- € netto pro Stunde zuzüg-
lich 10,- €Tankgutschein ist auf den ersten
Blick – zumindest für einen Teil der Bun-
desländer – attraktiv.

Aber es gibt einige Details, die das Pro-
jekt wenn nicht als „unseriös“ so aber zu-
mindest als halbdurchdacht erscheinen las-
sen. Warum beispielsweise ist eine Stiftung
der verantwortliche Kostenträger und
nicht die jeweilige Pflegekasse? Wie ist die
Vergütung der Wegezeiten in Form eines
Tankgutscheines (nur für ARAL) zu bewer-
ten? Wie seriös ist die Firma SONOTEL, die
mit der Durchführung des Projektes betraut
wurde? Wie leistungsstark ist sie? Warum
hat der BKK-Bundesverband den ABVP
nicht bei der Projektentwicklung beteiligt?
Sind die Abrechnungen mit der Stiftung
Pflegebrücke für den Pflegedienst umsatz-
steuerpflichtige Fälle, welche die Umsatz-
steuerbefreiung des gesamten Betriebes ge-
fährden? Muss für die Pflegebrücke-Kun-
den eine gesonderte Dokumentation ge-
führt, evtl. gar erst vom Pflegedienst
angelegt werden? Was bedeutet es – ins-
besondere finanziell - dass der Pflegedienst
mit einem „Outfit“ für das Projekt ausge-
stattet wird? Müssen die Mitarbeiter sich für
die Einsätze für die Pflegebrücke z.B. extra
umziehen? Warum treten die Mitarbeiter
bei einem Einsatz als Mitarbeiter der Pfle-
gebrücke auf und dürfen die Fachkompe-
tenz nicht für den durchführenden Betrieb
darstellen? Ist bei einer Abrechnung mi-
nutengenau über das Hausnotrufsystem
überhaupt Kostendeckung möglich, insbe-
sondere bei kürzesten Einsätzen? Und:
Wenn doch eine minutengenaue Abrech-
nung über das Hausnotrufsystem erfolgen
kann, wieso ist die Vorfinanzierungszeit für
den Pflegedienst so lang?

Der Teufel steckt scheinbar auch hier
im Detail. Der ABVP rät, sofern ein Betrieb
Interesse an dem Projekt hat, den „Bei-
trittsvertrag“ genauestens zu prüfen und
mögliche Konsequenzen, insbesondere
betriebswirtschaftlicher Natur, genau zu
durchdenken. ▲
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denfalls seit über 100 Jahren - im Span-
nungsfeld sozialpolitisch kaum veränder-
ter Interessenlagen. Die Qualitätsdiskus-
sion auf wissenschaftlicher Ebene wird
überführt in (kostenlosen) Qualitätsak-
tionismus, für den im Übrigen (aus ande-
ren Töpfen) Gelder zur Verfügung stehen.
Ein „Expertenstandard Dekubitus” wird
hochstilisiert – wie die Entdeckung des
Wassers auf dem Mars.

Großzügig werden die neuen Erkennt-
nisse zum Vorwurf genutzt. Vom Exper-
tenstandard beseelt und ansonsten mit
pflegerischen Problemen unbelastet, fragt
sich der kostengequälte Politiker natürlich,
warum sich die Praktiker mit diesen „Er-
kenntnissen“ (scheinbar) nicht beschäfti-
gen. Die haltlose Vermutung wird in logi-
scher Konsequenz zum Heldenschwert
geschmiedet. Landauf, landab ziehen sie
gegen vermeintlich betrügerische Pfle-
gende zu Felde, welche die Kostenmisere
verschuldet haben sollen. So hat der unter
Beschuss geratene Kassenvertreter oder
Sozialpolitiker den Sündenbock gefunden,
der ihm für sein Fortkommen gefehlt hat.
Und nebenbei gerät er aus dem Brenn-
punkt der Kritik. Wie sind diese Mecha-
nismen möglich? Weil sich die Alten und
Kranken nicht wehren. Weil die Beschul-
digten nicht aufschreien, weil beide ihre
Ansprüche aus Solidarität nicht selbstbe-
wusst vertreten und in der Unsicherheit
der Beschuldigten, an ihrer (sonst übli-
chen) Fehlerlosigkeit und Daseinsberech-
tigung zweifeln.

Warum macht der MDK mit? Die tau-
sendjährige Erfahrung zeigt, dass die Be-
urteilung der Qualität medizinischer
Leistung nur bei groben Verletzungen er-
folgen kann. Deshalb haftet der Arzt seit
dem römischen Recht nicht für den Erfolg
seiner Arbeit, der nicht garantiert werden

kann. Damit hat der MDK ein Problem:
Wie soll er schlechte Qualität nachweisen,
wenn die Gepflegten zufrieden sind und
angeblich offensichtliche Pflegefehler ein
ordnungspolitisches Einschreiten nicht er-
forderlich machen?

Er könnte zufrieden sein, würde damit
aber zugestehen, dass sich derartige
Prüfungen weitgehend erübrigen, was
letztendlich  auf die eigene Existenzbe-
rechtigung Auswirkungen hat. Glückli-
cherweise wurde der MDK in Ermange-
lung von Pflegequalitätskriterien ein As-
sessment an die Hand gegeben, dass –
gleich industrieller Produktion - nach DIN
überprüfbar ist. Keiner hat es gemerkt.
Unter dem Vorwand einer Pflegequalität-
sprüfung wird die innerbetriebswirt-
schaftliche Unternehmensführung ge-
prüft. Das sollte Daimler-Chrysler oder der
AOK passieren. Es ist undenkbar.

Darüber hinaus muss man sich vor Au-
gen führen, dass die Betriebsorganisation
(Einarbeitungsstandards,Tourenpläne, Be-
schwerdemanagement, Leitbild, Pflege-
modell) durch fortgebildete Krankenschwes-
tern erfolgen soll. Dafür wären Betriebs-
wirtschaftler geeigneter. Oder könnten Sie
sich vorstellen, dass ein Automechaniker der
Firma Porsche vorschreibt, dass diese keinen
Geländewagen zu bauen hat?

Tagtäglich beweisen uns die wissen-
schaftlich interessierten Mitarbeiter des
MDK ihre Existenzberechtigung, indem sie
in den Qualitätsprüfungen anhand des
fehlerhaften Assessments nachweisen,
dass der Eindruck der Patienten und An-
gehörigen von einer guten Pflegequalität
nicht stimmt.

Dies wird durch den bundesweiten
Anspruch des „Nationalen Experten-
standards“ erleichtert. MDK-Mitarbeite-
rinnen behaupten, die Expertenstandards
seien „verbindlich“ und/weil/oder sie „vor-
weggenommene Sachverständigengut-
achten“ seien, obwohl sie die Tragweite der

Gab es denn vorher gar nichts? Kann
man sieben Auflagen Juchli in den Papier-
korb werfen?

Der Zeitpunkt und der Zusammen-
hang der Argumentation ergeben die  nie-
derträchtigen Konsequenzen. In Zeiten der
knappen Kassen werden die Leistungser-
bringer zur isolierten Qualitätsdiskussion
gezwungen, gepaart mit einem strafrecht-
lichen Bereicherungsvorwurf und begleitet
mit dem Regreßanspruch gemäß § 115
Abs. 3 SGB XI als Ziel.

Die Pflegeforschung ist gut und wichtig.
Auch gegen die Lauterkeit der „Experten“ be-
stehen überwiegend keine Bedenken. Wir
müssen uns den Schuh nicht anziehen lassen,
dass die Kritik an Gütesiegeln (Thüringen)
und Expertenstandards den Unwillen zeige,
keine Qualität erbringen zu wollen. Dahin
drängen die Kostenträger gerne.

Benutzt werden die Standards in der
Qualitätsdiskussion von Politikern, deren
Berührungspunkte mit der Pflege im Be-
reich betriebswirtschaftlicher Statistiken
liegen. Leitspruch unserer Bundesge-
sundheitsministerin dazu: Mehr Qualität
muss nicht mehr Geld kosten! Durch die
Qualitätserhöhungsdiskussion wird offen-
sichtlich davon abgelenkt, dass Pflege un-
angemessen vergütet wird und die Versi-
cherungsleistungen immer weiter gekürzt
werden, wobei gleichzeitig die einheitli-
chen Härtegrenzen des Existenzminimums
soweit herabgesetzt werden, dass einem
christlichen Gewissen nur noch das Weg-
schauen hilft  – und der Glaube, dass es ir-
gend ein (zufälliger) Ehrenamtlicher schon
richten wird. Dazu kommt, dass die pfle-
gerisch unausgebildeten Politiker (mögli-
cherweise) nicht wissen (können), dass die
professionelle Pflege auf tausendjährige
Erfahrungen zurück greift und dies - je-

von Rudolf Pietsch

Auf Expertenstandards wird verwiesen. Neue Expertenstandards
werden angekündigt. Von der laufenden Entstehung von Exper-

tenstandards wird berichtet. Die Vorstellung neuer Empfehlungen und Forschungsergebnisse
ist eigentlich in Ordnung – aber diese selbstbeweihräuchernde Darstellung????

das r a d  wird neu erfunden
(der versuch reiner polemik)



1. Einleitung
Spätestens mit Einführung des PQSG

(Pflegequalitätssicherungsgesetz) zum
1.1.2002 ist der Begriff Qualitätsmanage-

ment ein Thema für die Pflegelandschaft.
Hier wurde erstmals gesetzlich vorge-
schrieben, dass jedes Pflegeunternehmen
über ein internes Qualitätsmanagement
verfügen muss. So heißt es unter § 80 SGB
XI Abs. 1 (neu): „Die Spitzenverbände der
Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der So-
zialhilfe, die Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände und die
Vereinigungen  der Träger der Pflegeein-
richtungen auf Bundesebene vereinbaren
gemeinsam und einheitlich Grundsätze
und Maßstäbe für die Qualität und die
Qualitätssicherung der ambulanten und

stationären Pflege sowie die Entwicklung
eines einrichtungsinternen Qualitäts-
managements, das auf eine stetige Si-
cherung und Weiterentwicklung der
Pflegequalität ausgerichtet ist.“

Schlagworte wie Qualitätsmanage-
ment, QM-System und Qualitätssicherung
führen oftmals - nicht zuletzt wegen der
Vielfältigkeit der Begriffe - zur Verwirrung
in den Pflegeeinrichtungen.

Umfangreiche Angebote über Qua-
litätsmanagement-Musterhandbücher tra-
gen zur Verunsicherung bei und erwecken
häufig den Eindruck, ein Qualitätsmana-
gementhandbuch sei lediglich ein theore-
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Behauptung scheinbar nicht verstehen. Fragen Sie danach, in-
wieweit sich die MDK-Prüfung durch das vorweggenommene
Gutachten erübrigt! Was halten die MDK-Mitarbeiter von der
unübersichtlichen Anzahl der verschiedenen und damit in der
Anwendung unverbindlichen Risikoeinschätzungsskalen?

Ist bei der unterschiedlichen Betrachtung nicht ein vertret-
barerer, vielleicht auch besserer, Weg, auf pflegerische Erfahrung
von Pflegefachkräften im Einzelfall zu bauen, statt ihr die Ver-
letzung pflegerischer Sorgfalt nachzuweisen?

Die Expertenstandards helfen den MDK-Mitarbeitern ihre
nicht bewältigbaren Aufgaben zu umgehen. Wo Qualität nicht
bewertet werden kann, wird das Schwert gedreht. Der Pflege-
dienst soll Qualitätspflege beweisen. Das ist – aus tausend-
jähriger Erfahrung gesehen – auch in pflegerisch-medizinischen
Bereichen nicht sinnvoll.

Die Gaukler, die uns die Erfindung des Rads verkaufen wol-
len, ungestüm nach Ehre trachtend, gehören dorthin, wo sie
hingehören.

Begründen doch manche unbedarften Qualitätsfanatiker die
Erforderlichkeit, die neuesten pflegewissenschaftlichen Ergeb-
nisse in der Pflege zu berücksichtigen, damit, dass sich die Er-
gebnisse der Pflegewissenschaft innerhalb von 4 Jahren kom-
plett ändern könnten (Pflegefachgespräch im Landtag Thüri-
ngen). Da fragen wir uns doch, warum wir Standards befolgen
sollen, die sich möglicherweise in 4 Jahren als Fehler heraus-
stellen könnten? Und zu alledem: Der Nationale Experten-
standard Dekubitus wurde beispielsweise bereits im Mai 2000
veröffentlicht... ▲

q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t h a n d b u c h  –
ein buch mit 7 siegeln?

    
   

        
     

      

Mehrere hundert installierte Lizenzen überzeugen
alle Arten von Pflegebetrieben.

PPPWin XP ist in der Lage sowohl den kleineren
Pflegedienst perfekt zu organisieren als auch
einen Filialbetrieb zentral oder dezentral zu steuern.

    
    

  

       
     

        

Der hervorragende Kunden-Support unterstützt Sie
bei kniffeligen Abrechnungsfragen sowie bei
Verhandlungen mit Kostenträgern.

Jetzt auch PPPWin XP Small Business für
Pflegebetriebe bis 50 Patienten zum Einstiegspreis
von nur 999,- Euro! (Incl. § 302 SGB V)

       
  

Nutzen Sie unsere Erfahrung und behalten Sie Ihren
Betrieb im Blick!
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tisches Beiwerk einer Pflegeeinrichtung
und dazu da, die PrüferInnen des MDK
zufrieden zu stellen. Nicht zuletzt aus der
Sorge heraus, die Implementierung eines
(funktionierenden) internen Qualitäts-
managements könnte zu arbeits- und ko-
stenintensiv sein, beschäftigen sich die
EntscheiderInnen in Pflegeeinrichtun-
gen nur wenig mit dem Thema Quali-
tätsmanagement und lassen somit wert-
volle Informationen, die sie aus den Er-
gebnissen eines internen Qualitätsmana-
gements positiv in ihrem Pflegeunter-
nehmen umsetzen könnten, ungenutzt.

Ein weiteres, ganz entscheidendes Ar-
gument wird hierbei völlig übersehen:
Nämlich dass durch die Implementierung
eines internen Qualitätsmanagements
nachhaltig eine Steigerung von Umsatz
und Gewinn zu erzielen ist.

Dieser Artikel soll dazu beitragen,
mehr Klarheit zu einzelnen Begrifflich-
keiten zu schaffen und nützliche Tipps zur
Erstellung eines Qualitätsmanagement-
handbuches zu geben. Um ein Qua-
litätsmanagementhandbuch erstellen zu
können, ist es notwendig, Qualitätsma-
nagement und seine Begrifflichkeiten zu
verstehen.

2. Die Begriffe Qualitätsmanagement,
Qualitätssicherung, Qualitätsmana-
gement-System

2.1 Qualitätsmanagement
Definition:
Die „National Association of Quality

Assurance Professionals”beschreibt Qua-
lität zu bestmöglichen Leistungen, die im
Prozess der Pflege erbracht und doku-
mentiert werden. Sie basieren auf dem
neuesten Kenntnisstand und den Mög-
lichkeiten der Pflegeeinrichtung.

Andere, wie zum Beispiel die Joint
Commission, definieren Pflegequalität
als „Grad, zu dem die Pflege die ge-
wünschten Ziele erreicht und die uner-
wünschten Resultate unter Berücksichti-
gung des aktuellen Kenntnisstandes re-
duziert.“

In einem Satz zusammengefasst ist
Qualitätsmanagement die gesamte Be-
mühung des Unternehmens um kontinu-
ierliche Verbesserung aller Tätigkeiten und
Leistungen mit der Zielsetzung einer ste-

tigen Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heit.

Was bedeuten diese Aussagen für die
Praxis?

Qualitätsmanagement ist nicht – wie
häufig irrtümlich angenommen – ein Teil-
bereich des Unternehmens, sondern be-
trifft das Unternehmen als Ganzes. Das
heißt: Im Fokus der Betrachtung liegt nicht
nur der Pflegeprozess als solcher, sondern
die gesamte Ablauforganisation einer
Pflegeeinrichtung.

Um dies umsetzen zu können, müssen
zunächst alle Prozesse (Abläufe) des Un-
ternehmens erkannt und schriftlich be-
nannt werden. Dadurch erhält man einen
Überblick über die tatsächlichen Prozesse
im Unternehmen. Sehr schnell wird
deutlich, dass es eine Menge routinierter
Tätigkeiten gibt, die – bisher in der Pfle-
geeinrichtung lediglich am Rande thema-
tisiert zu einem geregelten Ablauf trotz-
dem „irgendwie“ dazu gehören – eine
Menge Zeit in Anspruch nehmen und
möglicherweise auch Kosten verursachen.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Fuhr-
park eines ambulanten Pflegedienstes. Die
Autos müssen gewartet, ihr Einsatz muss
geplant werden...

Nachdem jeder Prozess erkannt wur-
de, werden die jeweiligen Tätigkeiten in
diesen Prozessen als Standards benannt
und schriftlich  fixiert. Hierbei ist anzu-
merken, dass es sich nicht um „Phanta-
siestandards“ handeln darf, denn ein funk-
tionierendes Qualitätsmanagement basiert
auf den tatsächlichen Tätigkeiten eines
Prozesses.

Qualitätsmanagement bedeutet nun,
die einzelnen Standards auf ihre Effizienz
(Wirtschaftlichkeit) und Effektivität (Wirk-
samkeit) hin zu prüfen. Dies führt zwangs-
läufig zur Frage nach den handelnden Per-
sonen: 

Wer macht was? 
" Hat der Mitarbeiter die nötige

Qualifikation für diesen Prozess oder ist er
gar überqualifiziert? Möglicherweise wird
diese Tätigkeit schon von einem anderen
Mitarbeiter, einer anderen Mitarbeiterin im
Unternehmen durchgeführt – also dop-
pelte Arbeit?!

" Haben alle beteiligten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im jeweiligen Pro-
zess die Informationen, die sie benötigen?

" Sind alle Informationen weiterge-

geben worden, wurden alle Informationen
abgefragt?

" Wer spricht mit wem? 
" Ist die Aufgabenstellung klar?

Wurden Aufträge, Abläufe, Aufgabenver-
teilungen verstanden? 

" Gibt es möglicherweise kommuni-
kative Missverständnisse?

Hier setzt nun das tatsächliche Qua-
litätsmanagement an: Viele Prozesse in der
Ablauforganisation sind oftmals so routi-
niert, dass es den Mitarbeitern der Pfle-
geeinrichtung schwer fallen könnte, sich
mit einem neuen Ablaufprozess anzu-
freunden. Dennoch - in Hinblick auf Effi-
zienz und Effektivität - erscheint es sinn-
voll, einige Prozesse neu zu organisieren.

Funktionsbereiche innerhalb der Pflege-
einrichtung sollten auf ihre Tätigkeiten
(und ggf. auch auf ihre Verantwortlichkei-
ten) hin überprüft und möglicherweise
verändert werden.

Für einige Abläufe der Kernprozesse
kann es sinnvoll sein, auf externe Beratung
zurück zu greifen. Externe BeraterInnen
betrachten das Unternehmen als Ganzes,
sind neutral und unvoreingenommen.

2.2 Qualitätssicherung
Definition:
Die „American Nurses Association”

(ANA) erklärt, dass Qualitätssicherung die
Summe aller Aktivitäten ist, die sicher-
stellen, dass die Patienten die bestmögliche
pflegerische Versorgung erhalten. Sie
konzentriert sich auf die Lösung von Pro-
blemen und die Bewertung erreichter
Standards.

Hier sind nicht nur die Standards der
Pflege gemeint, sondern auch alle Stan-
dards der Ablauforganisation.

Qualitätssicherung meint also, den
derzeitigen Stand der Qualität zu erhalten
(sichern) und das Bemühen um eine kon-
tinuierlichen Verbesserung.

Umsetzung und Bedeutung für die
Praxis:

Alle Standards aus Pflege und Ablauf-
organisation werden in festgelegten Ab-
ständen überprüft  und auf ihre Stimmig-
keit hin bewertet (Evaluation). Der konti-
nuierliche Verbesserungsprozess stellt si-
cher, dass aufgetretene Störungen und/
oder Missstände erkannt und beseitigt
werden. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass zum kontinuierlichen Verbesserungs-
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prozess alle direkten und indirekten Be-
teiligten zu hören sind. Dies kann zum
Beispiel durch Befragungen von Mitarbei-
tern und Patienten - aber auch von z. B.
Ärzten/anderen an der Pflege Beteiligten
- erfolgen. Auch eine Auswertung des Be-
schwerdemanagements kann Aufschlüsse
geben.

Eine Evaluation findet entweder in
vorher festgelegten Zeiträumen oder bei
Veränderung des Standards statt.

2.3 Qualitätsmanagementsystem
Definition:
Ein geplantes und strukturiertes Mo-

dell mit einer dokumentierten Darstellung
von Aufbau- und Ablauforganisation zur
Sicherung der Prozessqualität nennt man
Qualitätsmanagementsystem. Es stellt
Organisationsstruktur, Verfahren, Pro-
zesse und Mittel zur Verwirklichung des
Qualitätsmanagements zur Verfügung
und legt Verantwortlichkeiten und Kom-
petenzen fest. Jeder Bereich der Pflege-
einrichtung sollte in dieses System inte-
griert sein, wobei die zu erfüllenden Auf-
gaben sehr unterschiedlich sein können.

Umsetzung und Bedeutung für die
Praxis:

Fälschlicherweise wird häufig ange-
nommen, dass das Qualitätsmanagement-
system gleichzusetzen ist mit der DIN ISO
Norm. Richtig ist jedoch, dass die DIN ISO
Norm ein Qualitätsmanagementsystem
ist. Jedes Unternehmen ist frei, sein eige-
nes Qualitätsmanagementsystem zu ent-
wickeln. Die Basis für jedes Qualitätsma-
nagementsystem ist der Gedanke des
TQM – Total Quality Management.

Die Grundsätze des Total  Quality Ma-
nagements sind in der Umsetzung als Pro-
zesskette zu sehen. Das Ergebnis des einen
Vorganges bildet die Basis für den näch-
sten. Es wird deutlich, dass jeder Arbeits-
vorgang mit dem Nächsten verbunden ist.
Jeder Mitarbeiter muss zwangsläufig in
diese Prozesskette involviert sein, um das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Ein Qualitätsmanagementsystem ist
also demnach der rote Faden, an welchem
sich die Pflegeeinrichtung in seinen
Bemühungen um das interne Qualitäts-
management „langhangelt“. Um dies -
auch für Externe - nachvollziehbar zu ma-
chen, ist es sinnvoll, schriftlich festzulegen,
wie das interne Qualitätsmanagement im
Unternehmen umgesetzt werden soll.

3. Qualitätsmanagementhandbuch
Im Qualitätsmanagementhandbuch

wird das interne Qualitätsmanagement-
system beschrieben. Die daraus resultie-
renden Prozessabläufe sind benannt und
im Unternehmen umgesetzt.

Alle Prozesse der Ablauforganisation
sind dokumentiert und werden nachvoll-
ziehbar evaluiert.

Zur praktischen Anwendung sollte das
Qualitätsmanagementhandbuch als Lo-
seblattsammlung in einem Ordner aufbe-
wahrt werden. So kann sichergestellt wer-
den, dass sich die jeweiligen aktuellen Fas-
sungen der einzelnen Prozessbeschrei-
bungen im Handbuch wiederfinden.

Eine Gliederung lässt die einzelnen
Prozessabläufe nachvollziehbarer werden.
Anders als in der Gliederung der DIN ISO
Norm wird im Pflegeunternehmen zwi-
schen Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität unterschieden. Daher erscheint es
sinnvoll, auch die Gliederung des Qua-
litätsmanagementhandbuches entspre-
chend zu gestalten.

q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t s y s t e m

qualitätssicherung

qualitätssicherung prozessqualität ergebnisqualität

g r u n d s ä t z e  d e s  t q m

Kundenorientierung Führung

Einbeziehung
von Menschen

Systemorientierter
Managementansatz

Prozessorientierter Ansatz Ständige Verbesserung

Sachlicher Ansatz zur
Entscheidungsfindung

Lieferanteneinbeziehung
zum gegenseitigen Nutzen

t o t a l
bedeutet, dass jeder im Unternehmen
in die Dienstleistung einbezogen ist.

q u a l i t y
ist das Gütemaß einer Leistung,

das durch verschiedene Klassen kategorisiert,
somit gemessen und gemanagt werden kann.

m a n a g e m e n t
drückt aus, dass TQM ein gesteuerter Prozess ist,

der sich ganzheitlich auf Mitarbeiter, Systeme,
Hilfsmittel und Techniken stützt.

Eine zweite Komponente des Qua-
litätsmanagementhandbuches stellt die
prozessorientierte Darstellung von Ar-
beitsabläufen dar.

Die Struktur eines Flussdiagramms
vereinfacht in vielen Bereichen die Dar-
stellung der einzelnen Prozesse. Eine kur-
ze Beschreibung rundet das Gesamtbild ab.

Folgende Punkte dürfen in der Be-
schreibung nicht fehlen: 

a. Inhalt des Prozesses
b. Ablauf der Tätigkeit
c. Regelung der Verantwortlichkeit
d. Regelung der Zuständigkeit
e. Darstellung der Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen 
f. Datum der Erstellung
g. Unterschriften der Verantwortlichen

4. Nutzen für das Unternehmen
Die Nutzen eines internen Qualitäts-

managements sind ernorm und werden
häufig unterschätzt! 

Sie sind ein Schlüssel zur Beantwor-
tung der Frage, warum zwar immer mehr
Pflegeeinrichtungen schließen müssen und
es trotz des derzeitigen Drucks der Politik
und der Kostenträger (z. B. Kürzungen der
Leistungen aus SGB V) dennoch Pflege-
einrichtungen gibt, die expandieren und
Gewinne erzielen.

Durch die Prozessbeschreibungen der
einzelnen Tätigkeiten der Pflegeeinrich-
tung werden die Verantwortlichkeiten prä-
ziser benannt. Für die Mitarbeiter wird je-
der Ablauf deutlich und erzeugt dadurch
Verständnis und Akzeptanz. Dies steigert
die Mitarbeiterzufriedenheit!

Die Einbeziehung aller Mitarbeiter der
Pflegeeinrichtung in Entwicklung und
Umsetzung des internen Qualitätsmana-
gements fördert die soziale Kompetenz der
Mitarbeiter und führt zudem zu einer po-
sitiven Identifikation aller Mitarbeiter in
der Pflegeeinrichtung. Die hohe Motiva-
tion und der geförderte Team-Gedanke der
Mitarbeiter wirken sich auf den wirt-
schaftlichen Ertrag, die Stabilität der Firma,
aber auch auf die Kundenzufriedenheit
und die Arbeitsergebnisse zwangsläufig
positiv aus!

Die konsequente Umsetzung des
Qualitätsmanagements und die damit ver-
bundenen Überlegungen im Hinblick auf
Veränderungen der einzelnen Prozessab-
läufe führen zu einer erheblichen Redu-
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zierung der Ressourcenvergeudung – so-
wohl in materieller als auch in personeller
Hinsicht.

5. Fazit
In diesem Beitrag wird sehr schnell deut-

lich, dass ein Musterhandbuch nicht den in-
dividuellen unternehmerischen Gedanken
des Qualitätsmanagements erfüllt und als
„nette Blattsammlung“ auch die Prüfer des
MDK nicht zufrieden stellen kann.

Auch das Argument, dass die Imple-
mentierung eines internen Qualitätsmana-
gements sehr kosten- und zeitintensiv sei,
hält bei näherer Betrachtung nicht Stand.
Mittel- und langfristige Leistungs- und Er-
folgssteigerungen werden sich zwangsläu-
fig einstellen. Der kurzfristige Zeit- und Ko-
stenaufwand zahlt sich vielfach aus.

Sicherlich vereinfacht eine professio-
nelle Beratung die Entwicklung und
Umsetzung des internen Qualitätsmana-
gements. Sobald alle Mitarbeiter mit der
Umsetzung vertraut sind, haben diese die
Kompetenz, eigenständig an den internen
Prozessen mitzuwirken. Die Verantwor-
tung zur Implementierung des internen
Qualitätsmanagements liegt  bei der Un-
ternehmensleitung, die für die Umsetzung
des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses zuständig ist. Sie kann durch ei-
ne/n internen Qualitätsmanagement-Be-
auftragte/n unterstützt werden.

Der Beitrag zeigt, dass das Thema
Qualitätsmanagement und das in diesem
Zusammenhang zu entwickelnde Qua-
litätsmanagementhandbuch nicht so rät-
selhaft ist, wie es im Allgemeinen aufge-
fasst wird, sondern unmittelbare Auswir-
kungen auf jedes Unternehmen hat.

Je früher Sie mit der Steigerung der
Qualität Ihres Unternehmens beginnen,
desto früher können Sie die Früchte des
Erfolges ernten!

Warten Sie nicht – handeln Sie!

Maria Martinez Dörr
Zertifizierte Qualitätsmanagerin (QM-TÜV‚)

Vobiscum‚
Fach- und Unternehmensberatung
Im Gesundheitswesen
Überm Tratwingert 34
56841 Traben-Trarbach
Tel. 06541-814415
www.vobiscum.de ▲

„... und hier steht un-
ser Main-Server!“
Nicht selten hört man
derartige – zugegebe-
nermassen (zurecht)

stolze – Aussagen von Pflegedienstinhabern,
wenn es um die Beschreibung der EDV-An-
lage des Betriebes geht. Doch: Ist das alles
wirklich notwendig und bedarfsgerecht?
Und: Wenn nicht, was braucht man wirklich?

Zuerst sollte man ein paar Begrifflich-
keiten klären:

Netzwerk: Verbund mehrerer Rech-
ner, damit Daten und/oder Programme
untereinander ausgetauscht bzw. ge-
nutzt werden können.

Server: In der Regel ein einzelner
Rechner, der den angeschlossenen Rech-
nern (Clients) Rechenleistung in Form von
Programmen und/oder Daten zur Verfü-
gung stellt. Bei einem „echten“ Server
werden zum Beispiel Programme wie
Microsoft® Word® von diesem Server aus
gestartet, also gar nicht auf dem Client di-
rekt installiert.

Client: Ein Rechner, der seine Pro-
gramme oder benutzten Daten vom Ser-
ver bezieht. Wird auch als ‚Workstation’
oder ‚Arbeitsstation’bezeichnet.

So, das gröbste ist geklärt. Der „nor-
male“ Pflegedienst hat bei Gründung ei-
nen, eventuell zwei einzelne Computer mit
Monitor gekauft, dazu einen Drucker für
die Abrechnung und für Briefe. Im Laufe
der Zeit ist eventuell ein dritter Arbeits-
platz im Büro entstanden – und mit dem
Umschalter für den einzelnen Drucker
kommt man nicht mehr aus. In diesem
Moment schafft man einen zweiten
Drucker an, vielleicht noch einen dritten...
– so weit ist meist die Ausgangslage. Hier-
von ausgehend muss man aber noch
berücksichtigen, dass das Netzwerk, das
entstehen soll, ja weiter wachsen können
muss, falls noch ein Arbeitsplatz entsteht
oder ein Azubi in’s Büro kommt.

Womit fängt man an? Bei der An-
schaffung eines Netzwerkes für einen Pfle-
gedienst sollte als erstes geklärt werden,

was man überhaupt im Netzwerk machen
möchte. Hier ergibt sich meist folgende
Konstellation an Bedarf:

" Die einzelnen Computer sollen
Daten (nicht aber Programme) gemeinsam
nutzen können.

" Auf bestimmte Daten sollen be-
stimmte Mitarbeiter einen (geregelten)
Zugriff haben.

" Die Mitarbeiter sollen einen oder
mehrere Drucker gemeinsam nutzen
können.

" Mehrere Mitarbeiter sollen einen In-
ternetzugang gemeinsam nutzen können.

" Die Mitarbeiter sollen das Pflege-
abrechnungsprogramm von allen Rech-
nern aus bedienen können.

Der gemeinsame Nutzen
Die gemeinsame Nutzung von Daten

setzt einen Speicherort voraus, der unab-
hängig von allen dem Netzwerk ange-
schlossenen Computern funktioniert: Also
einen (Daten-)Server. Da Programme nicht
über den Server laufen sollen, wird in die-
sem Fall für den Server keine spezielle Ser-
versoftware benötigt, die auch deutlich
teurer als ein normales Betriebssystem wäre.
Wenn alle Computer unabhängig vonein-
ander und jederzeit auf die Daten des Ser-
vers zugreifen können müssen, empfiehlt
es sich, den Server ständig laufen zu las-
sen. Da alle Mitarbeiter dort ihre Daten
ablegen, muss der Festplattenspeicher des
Servers dementsprechend gross bemessen
sein. Wieviel Daten dort zusammenkom-
men, können Sie an den Datenmengen,
die Sie bis jetzt schon haben, leicht ablesen:
Wenn beispielsweise bereits drei Rechner
seit zwei Jahren in Betrieb sind und auf die-
sen Rechnern bereits jeweils fünf GB (Giga-
byte) an Daten liegen, sollte die Festplat-
tenkapazität grosszügig berechnet werden:

3 x 5 GB = 15 GB für vorhandene Daten der letzten zwei
Jahre

3 x 5 GB = 15 GB für kommende Daten der nächsten
zwei Jahre

10 GB für das Betriebssystem des Servers
40 GB gesamt (Beispiel!)

EDV & Netzwerktechnik

Frank L. Gaertner, Essenn e t z w e r k e und e d v
im pflegedienst



2 1

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g " 0 3 / 2 0 0 4

Bei den heutigen Festplatten sind 40
GB kein Problem mehr. Festplatten sind
sogar schon mit 160 GB und mehr pro
Festplatte zu bekommen. Damit steht ei-
ner ‚Datenflut’nichts mehr im Wege...

Der geregelte Zugriff
Da der Server ja lediglich Daten zur

Verfügung stellt (die ja auf dessen Fest-
platte(n) gespeichert sind), reicht für ein
Netzwerk in einem Pflegedienst i.d.R. ei-
ne „Zugriffssteuerung auf Benutzerebene“.
Festgestellt hatten wir schon, dass kein be-
sonderes (und somit teures) Betriebssy-
stem notwendig sein sollte – ein bischen
muss man aber schon auf die Auswahl des
richtigen Betriebssystems achten. Hier
sollte die Professionalität und die Stabilität
des Systems im Vordergrund stehen:
Microsoft® Windows®-Betriebssysteme
sind nicht alle gleich stabil während des
Betriebes. Als zuverlässig haben sich die
Produkte der „NT-Schiene“ aus dem Hau-
se Microsoft® erwiesen. Als aktuelles Pro-
dukt ist hier WindowsXP professional®
(nicht: Home Edition) zu nennen. Aber
auch der Aufbau mit einem Betriebssystem
der Linux/Unix-Reihe ist durchaus denk-
bar, wobei hierbei zu berücksichtigen ist,
dass die angeschlossenen Rechner nur
Software verwenden, die unter Linux/
Unix läuft. Bei der Neuinstallation des Ser-
vers teilt man Teile der Festplattenkapazität
für das Betriebssystem ab (Partitionierung):
10 GB reichen für das Betriebssystem völ-
lig aus. Der restliche Festplattenspeicher
kann nach belieben aufgeteilt werden:
Möglich ist beispielsweise jeweils 10GB für
jeden angeschlossenen Rechner oder auch
der gesamte Rest komplett in einer Parti-
tion. Jede Partition erhält einen soge-
nannten Laufwerksbuchstaben, wobei die
Partition mit dem Betriebssystem i.d.R. den
Buchstaben “C:\“ zugewiesen bekommt.
Auf der weiteren Partition (also nicht auf
C:\) richtet man nun für jeden Benutzer
ein Verzeichnis ein (oder man hat direkt ei-
ne Partition für jeden Benutzer). Die Ver-
zeichnisnamen sollten eindeutig sein, al-
so entweder die Funktion des Mitarbeiters
benennen oder den Namen – benutzt man
die Funktion hat man den Vorteil, dass bei
Mitarbeiterwechsel nicht alles geändert
werden muss.Verzeichnisnamen können
also z.B. sein: „Personalplatz“ oder „Ge-
schäftsführung“, „Pflegedienstleitung“,

„Buchhaltung“ usw. In der Steuerung des
Zugriffes wird nun festgelegt, wer in wel-
chem Ordner (auf welcher Partition) wel-
che Arbeiten durchführen kann. Diese Zu-
griffsmöglichkeiten sollten vor der Instal-
lation zwischen Pflegedienst und Netz-
werktechniker eindeutig (!) festgelegt
werden und sind nach der Installation im
sogenannten „Lastenheft“ (dazu später)
festzuhalten.

Wo stellt man was hin?
Bevor wir mit den allgemeinen Über-

legungen fortfahren, müssen wir uns Ge-
danken über die Verkabelung im Büro
machen: Sind Kabelkanäle vorhanden?
Kann man die Kabel „auf die Wand”nageln?
Muss man durch Wände? Der Leser ant-
wortet mit einer Gegenfrage: „Woher soll
ich das wissen?“ Genau das ist bei telefo-
nischer Beratung und Auftragsvergabe das
Problem: Der Netzwerktechniker sollte
sich die Räumlichkeiten vor Auftragsver-
gabe anschauen. Hilfestellung können Sie
allerdings leisten, wenn Sie die Unter-
schiede in den verschiedenen Netzwerk-
strukturen kennen:

Sind die einzelnen Rechner und der
Server „in Reihe“ miteinander verbunden,
spricht man von einem „Peer-To-Peer“-
Netzwerk. Das allerdings ist nicht die gün-
stigste Form eines Netzwerkes, da hiermit
nur Strecken von maximal 100 Metern si-
cher (im Hinblick auf die Daten) vernetzt
werden können – und 100 Meter sind
schnell erreicht. Zwar soll es auch über
weitere Strecken funktionieren, jedoch
wird kein (vernünftiger) Netzwerktechni-
ker hierfür eine Garantie geben können.
Wenn Sie so bauen, sollte Ihr „Server“ in
der Mitte der Rechnerkette stehen – mei-
stens verstärkt der Server dann das Signal
von einem Ende zum anderen.

Heutzutage werden Netzwerke i.d.R.
sternförmig aufgebaut: In der „Mitte“ steht
der Server und von dort führen die Netz-
werkkabel sternförmig weg, hin zu den
einzelnen Arbeitsstationen. Damit im Hin-
terkopf lassen sich die Räume schon an-
ders betrachten.

Ausdruck der Gemeinsamkeiten
Ein gemeinsam genutzter Drucker lässt

sich in einem Netzwerk auf mehrere Arten
realisieren:

Steht der Drucker in der Nähe (bis zu

maximal (!) 10m Kabellänge (!) vom Ser-
ver) des für den Server angedachten
Standplatzes (dieser sollte relativ kühl, re-
lativ staubfrei und nicht für jedermann zu-
gänglich sein), kann man den Drucker am
Server anschließen und über das Be-
triebssystem des Servers den Zugriff den
einzelnen Arbeitsstationen erlauben.

Steht der Drucker weiter weg, besteht
die Möglichkeit, einen sogenannten „Print-
server“ einzusetzen. Hierbei handelt es sich
um ein kleines Gerät, dass den Drucker
netzwerkfähig macht. Der Nachteil ist,
dass die meisten Printserver, die preiswert
sind, auf jeder Arbeitsstation die nötige
Printserversoftware benötigen, die zwar
i.d.R. mitgeliefert wird, jedoch nicht immer
stabil funktioniert. Einfacher von der
Handhabung sind netzwerkfähige Drucker,
die selbst eine Netzwerkkarte haben und
somit an jeder beliebigen Anschlussstelle
des Netzwerkes verwendet werden kön-
nen – leider sind diese auch teurer. Ggf.
lässt sich bei der Anschaffung eines neuen
Kopierers dieser auch als Netzwerkdrucker
nutzen.

Da bei Kleinnetzwerken, wie sie in
Pflegediensten üblich sind, meist schon
mehrere Drucker im Laufe der Jahre an-
geschafft wurden, kann man natürlich die-
se Drucker weiterhin als Arbeitsplatz-
drucker (also nur an jeweils einer Ar-
beitsstation) weiter betreiben. Zu beden-
ken ist, dass aber der Rand eines Doku-
mentes, dass auf Arbeitsplatz A erstellt
wurde, auf Arbeitsplatz B nicht mehr stim-
men muss, da die Arbeitsplätze eventuell
verschiedene Drucker benutzen.

Insgesamt haben sich netzwerkfähige
Laserdrucker (oder solche, die nachgerü-
stet werden können) als auf Dauer wirt-
schaftlichste und praktikabelste Lösung
herausgestellt – Leistungsnachweise für
die Kassen verwischen bei Regen zum Bei-
spiel nicht mehr.

Der gemeinsame Internetzugriff
Der gemeinsame Internetzugriff ist ab-

hängig davon, was für einen Intenetzu-
gang Sie haben: Sofern der Zugang über
eine Telefonleitung erfolgt, sollte der Ser-
ver den Internetzugang für die einzelnen
Arbeitsstationen verwalten. Dementspre-
chend benötigt man einen ISDN- oder
Analoganschluss in der Nähe des Servers.
Ist der Telefonanschluss also nicht in der
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Nähe des Servers, planen Sie die An-
schlussdose sowie das Kabel fest ein, da-
mit hier nicht der Berg zum Propheten,
sprich der Server zur Anschlussdose, kom-
men muss. Bei den Telefonleitungszugän-
gen sollten Sie folgendes wissen:

Analoger Telefonanschluss:
maximale Zugangsrate 56KBit/sec.,

Modem am/im Server erforderlich, zus.
Software für die Zugangsverteilung erfor-
derlich.

ISDN-Anschluss:
Maximale Zugangsrate pro belegter

Amtsleitung 64Kbit/sec. (bei zwei Amts-
leitungen 128Kbit/sec. & i.d.R. doppelte
Kosten), ISDN-Karte im Server erforder-
lich, zus. Software für die Zugangsvertei-
lung erforderlich.

Einfacher, schneller und in fast al-
len Regionen Deutschlands möglich
ist ein DSL-Zugang:

Maximale Zugangsrate i.d.R. 768 Kbit/
sec., entweder zweite Netzwerkkarte am
Server oder externes Routing erforderlich.
Günstige Flatrateangebote (wie eine „Stand-
leitung“) erhältlich. Zugangsraten werden
von mehreren Anbietern zur Zeit auf 1000
Kbit/sec, 2000 Kbit/sec oder 3000 Kbit/sec
(das sind 3Mbit/sec), auch für Flatrates, er-
höht. Darüber hinaus sind schnellere Ge-
schwindigkeiten für Firmen auf Anfrage
bei den Anbietern möglich.

Grundsätzlich sollten Sie davon aus-
gehen, dass, sofern das Internet erst ein-
mal an den Arbeitsplätzen vorhanden ist,
dieses auch als Informationsquelle genutzt
wird. Da in einem Netzwerk ohnehin die
Zusammenführung der einzelnen Arbeits-
stationen am Server notwendig ist (dort al-
so tatsächlich „alle Kabel zusammenlau-
fen“), lässt sich das mit dem DSL-Zugang
sehr schön verbinden:

Ein sogenannter (DSL-)Router schafft
den Zugang zum Internet und verteilt die-
sen auf die angeschlossenen Rechner.
Meistens haben handelsübliche Klein-
router (die meist auch völlig ausreichen)
Anschlüsse für rund vier oder fünf Rech-
ner. Das tolle daran: Diese Router fungie-
ren gleichzeitig als Netzwerksteuerung
durch einen integrierten „Hub“. Was ist
das schon wieder? Ganz einfach: Ein Hub

verbindet alle Rechner eines Netzwerkes
miteinander. Soll der Hub auch noch die-
jenigen Rechner mit hohem Datentrans-
fervolumen mehr berücksichtigen als die
mit niedrigem, so spricht man von einem
„Switch“ - das ist also ein „geregelter
Hub“. Diesen Hub (wer möchte: auch ei-
nen Switch) benötigt man ohnehin. Passt
die Anzahl der Anschlüsse am Router al-
so mit der Anzahl der Rechner im Netz-
werk (incl. Server), und fungiert der Rou-
ter (mindestens) als Hub, kann man ihn
auch als Hub benutzen. Und wenn dann
noch ein Rechner dazukommt? Kein Pro-
blem: Bei der Anschaffung des Routers
achten Sie bitte auf die „Uplink-Fähigkeit“
des Routers, was nur bedeutet, dass man
in diesem Fall einen Hub hinzukauft und
den Router dann über diesen Uplink-An-
schluss mit dem neuen Hub verbindet –
und schon sind die neuen Rechner auch
im Netz und im Internet. Bei der Berech-
nung der nötigen Anschlüsse am Hub be-
denken Sie bitte, dass ein netzwerkfähiger
Drucker einen eigenen Anschluss benö-
tigt. Ein kleiner Hinweis an diejenigen, die
nur einen einzelnen Rechner mit DSL be-
treiben: Im Handel sind sogenannte
„High-Speed-DSL“-Karten für (sehr)
teures Geld erhältlich. Diese Karten errei-
chen Datengeschwindigkeiten im Netz
(und nichts anderes ist das: Eine ganz nor-
male Netzwerkkarte) von 100 oder sogar
1000 Mbit/sec. DSL wird momentan mit
maximal 3Mbit/sec angeboten – was ma-
chen Sie also mit den restlichen 997
Mbit/sec? Wenn  sie also gar kein Netz-
werk haben, würde eine „uralte“ 10Mbit/
sec.-Karte für DSL völlig ausreichen.

Gemeinsame Pflegedatenverwaltung
Hier hängt es vom Softwarehaus Ihres

Abrechnungsprogrammes ab, in welcher Art
und Weise das Abrechnungsprogramm Ser-
ver unterstützt. Liegen die Daten, meist in
Form einer Datenbank, auf dem Server, das
Programm wird jedoch auf jeder Arbeits-
station einzeln aufgespielt, welche dann auf
die Serverdaten zugreifen, spricht man von
einer „Client-Server-Applikation“. Nahezu
alle gängigen Abrechnungsprogramme für
die ambulante Pflege können das.

Und sonst?
Einige kleine, aber dennoch sehr wich-

tige Hinweise sollen an dieser Stelle für die

Anschaffung eines Netzwerkes noch ge-
geben werden:

" Eventuell vorhandene Rechner
sollten ebenfalls, genauso wie neue, mit ei-
nem professionellen, stabilen Betriebssy-
stem ausgestattet werden. Hierzu gehört
eine stabile Hardware ebenso wie eine
„saubere“ Installation des Betriebssystems
und aller Programme! Der Grund für viele
Systemabstürze sind häufig Hardware-
fehler, die bei Home-Betriebssystemen
nicht auffallen. Professionelle Betriebssy-
steme stellen wesentlich höhere Anforde-
rungen an die Qualität der Hardware! In-
sofern kann mit der Umstellung auf ein
Netzwerk im ungünstigsten Fall auch ei-
ne Neubeschaffung einiger Arbeitsstatio-
nen verbunden sein.

" Lassen Sie sich keine „1000MBit-
Highspeed-DSL-Karte“ für sündhaft teures
Geld verkaufen. DSL arbeitet standard-
mässig mit 768KBit/sec., also 0,768 MBit...
wofür brauchen Sie beim Internetzugang
die restlichen 999MBit? Standard ist heut-
zutage 100MBit oder im Netzwerk (CAT 5,
CAT 5plus, CAT 6, CAT 7) – meist würde
der „alte“ Standard mit 10MBit sogar aus-
reichen, so dass ältere Arbeitsstationen
durchaus ihre Netzwerkkarte mit 10MBit
vorerst behalten dürfen.

" Achten Sie auf eine vernünftige
Datensicherung: Sinnvoll – aber relativ
teuer – ist die Bandsicherung. Hierbei wer-
den die Daten (arbeits-)täglich auf ein Da-
tenband geschrieben, und zwar nur die,
die geändert wurden. Ein mal in der Wo-
che wird eine Komplettsicherung erstellt.
Somit können die Daten bei Datenverlust
taggenau wiederhergestellt werden. Täg-
lichen Bandwechsel nicht vergessen... Ei-
nige Betriebe nutzen die derzeit sehr preis-
werten CD-Rohlinge und machen (ar-
beits-)täglich eine Komplettsicherung
auf CD. Auch hierbei muss täglich ein
Rohling eingelegt werden und der be-
schriebene beschriftet werden. Wiederbe-
schreibbare CD’s machen diese Form der
Datensicherung inzwischen interessant.
Festplattenspiegelung wird meist zu-
sätzlich am Server eingerichtet: Zwei iden-
tische Festplattenkapazitäten werden
„gespiegelt“ – was die eine macht, macht
die andere auch. Bei physikalischem Aus-
fall einer Festplatte wird die defekte Fest-
platte ausgetauscht (oder eine Ersatzplatte
übernimmt automatisch) gegen eine neue;
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die Daten werden dann automatisch wie-
derhergestellt, so dass beide Festplatten-
kapazitäten die selben Daten enthalten.
Die Festplattenspiegelung ersetzt jedoch
keine externe Datensicherung! Sollten die
Daten durch Benutzer- oder Softwarefehler
zerstört werden, so geschieht das i.d.R. auf
beiden Teilen der Spiegelung! Selbstver-
ständlich können Sie sogar einen Spiegel-
server aufbauen...

" Achten Sie darauf, dass Sie nach
der Netzwerkinstallation alle (!) Hand-
bücher, incl. Garantiekarten, der verwen-
deten Hardwarekomponenten erhalten.
Das ist unerlässlich für spätere Arbeiten
am Netzwerk! Ebenso erstellt der Netz-
werktechniker ein sogenanntes „Lasten-
heft“ – in diesem Heft wird alles vermerkt,
was am Netzwerk geändert oder hinzu-
gefügt wurde. Es enthält ebenfalls eine

Hard- und Softwareübersicht jedes ein-
zelnen Rechners und des Servers sowie ei-
ne Übersicht über alle Benutzer, eine
Übersicht über alle installierten Program-
me etc. etc., immer geordnet nach Ar-
beitsstationen – streng genommen muss
jeder Netzwerktechniker mit einem frem-
den Lastenheft zurechtkommen. Sie als
Kunde sollten das auch können. Und
wenn Sie fragen haben, fragen Sie Ihren
Netzwerktechniker. Er kann Ihnen Ihr
Netzwerk meist allgemeinverständlich
erklären.

" Planen Sie Ihr Netzwerk wohlü-
berlegt und beziehen Sie den Netzwerk-
techniker Ihrer Wahl in die Planung der
Umsetzung mit ein. Vorschläge des
Netzwerktechnikers sollte dieser auch be-
gründen können – schliesslich möchten
Sie ein bedarfsgerechtes Netzwerk, nicht

mehr und nicht weniger. Wenn Sie dann
den Umfang der Arbeiten und der Kom-
ponenten festgelegt haben, lassen Sie sich
einen Kostenvoranschlag geben. Hieraus
sollten alle (!) Komponenten, genauestens
beschrieben, hervorgehen. Sollte dieser
Kostenvoranschlag berechnet werden,
fragen Sie nach, ob der Preis des Kosten-
voranschlages bei Auftragserteilung ver-
rechnet wird – bei grösseren Netzwerken
ist das üblich, genauso wie die Anzahlung
bei Auftragserteilung, die zwischen 40%
und 80% des Auftragswertes umfasst.

" Wenn Sie spielen wollen, machen
Sie das zu Hause! Spielen im Netzwerk
macht zwar Spass – gehört aber nicht
in’s Büro.Viele Spiele kosten unnötig Res-
sourcen. Wollen Sie wirklich Ihre Unter-
nehmensdaten durch einen spieleindi-
zierten Absturz riskieren? ▲

Ab 2004 folgten:
6) Pflege u.Begleitung von de-

mentiell erkrankten Menschen 
7) Selbstbewertung anhand der

MDK Anleitung 

Im Vordergrund stehen der Bera-
tungsauftrag und Fragen und Anliegen der
Einrichtung. Die Berater erarbeiten ge-
meinsame Lösungen oder zeigen Alter-
nativen, geben jedoch keine fertigen Kon-
zepte vor. Durch den Blick von "außen"
werden sehr oft Ressourcen der Einrich-
tung entdeckt und auf die Möglichkeiten,
diese sinnvoll einzusetzen, hingewiesen.
Evaluationsbögen werden sofort nach der
Beratung  eingesetzt.

Ängste, sich eine Prüfung ins Haus zu
holen, sind unbegründet, da die Berater
nicht als Prüfer eingesetzt werden. Ich per-
sönlich habe bisher 2 Beratungen   durch-
geführt (nach vielen anderen Fortbildungs-
veranstaltungen) und bin außerordentlich
positiv überrascht über die kompetente
Beratung der Mitarbeiter des MDK. So
konnten wir z.B. nach  dem Modul „Pla-
nung und Dokumentation” sehr schnell

eine messbare Steigerung der Qualität
nach innen und außen feststellen. Zu-
friedenere Patienten und Mitarbeiter,
nachvollziehbare, messbare Pflege-
qualität waren das Ergebnis! Einer
künftigen Qualitätsprüfung kann ich
jetzt noch gelassener entgegensehen.

Persönlich finde ich es sehr schade,
dass nicht noch mehr Einrichtungen
in RP diese Beratung  wahrnehmen
(von 775 Einrichtungen haben dieses
Angebot bisher nur 172 angenommen,
dafür aber z.T. mehrfach), denn wie
immer im Leben, spielt  auch hier der
Kostenfaktor „Geld”eine große Rolle,
da die Kassen die Beratungen mit-
finanzieren. Es ist zu befürchten, dass
bei fehlender Akzeptanz auf Seiten
der Pflegedienste sich die Kassen sehr
schnell aus der Finanzierung zurück-
ziehen könnten.

Meines Erachtens wäre es sinnvoll
und wünschenswert, dass auch die
MDK’en anderer Bundesländer dem
rheinland-pfälzischen Vorbild folgen
würden. ▲

$ e r f a h r u n g s b e r i c h t v o n  e v a  h o f f m a n n

Seit 2002 hat der MDK mit Un-
terstützung der Pflegekassen seine
gesetzlichen Möglichkeiten des
PQsG genutzt und bietet als ein-
ziger MDK in Deutschland prü-
fungsunabhängige, kostenfreie und
individuelle Beratungen in den
Pflegeeinrichtungen und in der
Einrichtung des MDK in Alzey an.

der mdk und sein zweites gesicht in rheinland-pfalz

Die Beratungsthemen wurden zunächst
auf fünf Module beschränkt, die sich aus
den Prüfverfahren (festgestellte Män-
gel bei den Prüfungen) als besonders
qualitätsrelevant erwiesen hatten : 

1) Qualitätssichernde
Maßnahmen 

2) Planung und Dokumentation 
3) Einführung eines Qualtitäts-

managementsystems 
4) Decubitusprophylaxe und

-therapie 
5) Versorgung von Pflege-

bedürftigen bei Sondenkost
und Diabetes mellitus.
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Zum einen gilt illegale Beschäftigung
in vielen Bereichen aus Sicht der Betrof-
fenen – Auftraggeber sowie Ausführender
der Schwarzarbeit, nicht als Ordnungs-
widrigkeit oder gar Straftat, sondern ist ih-
rer Ansicht nach eine Art „Kavaliersdelikt“,
deren Hilfe sich ja ohnehin mehr oder we-
niger jeder bedient, der darauf – vermeint-
lich – angewiesen ist. Und nicht ganz zu
Unrecht stellt sich aus Sicht der Betroffe-
nen die Frage, ob sie sich denn überhaupt
ein legales Arbeitsverhältnis leisten kön-
nen: Mit 67,3 Prozent der für einen Durch-
schnittsverdiener in Deutschland anfal-
lenden Arbeitskosten ist die Steuer- und
Abgabenlast in Deutschland enorm hoch.
Wer will sich das schon gerne leisten?

Genau hier liegt auch das Problem der
Schwarzarbeit im Bereich der Pflege. Le-
gale Pflege, die durch einen Mitarbeiter ei-
nes ambulanten Pflegedienstes erbracht
wird, ist im Vergleich zu dem, was ein ille-
gal Beschäftigter, der keine Steuern und
Sozialabgaben leisten muss, einfach zu
teuer. Nur so ist es zu erklären, dass vor al-
lem in den Bundesländern Hessen und
Rheinland-Pfalz, aber auch in einigen an-
deren Ballungszentren in Deutschland,
nach vorsichtigen Schätzungen mehrere
zehntausend illegal Beschäftigte in der Be-
treuung älterer Menschen tätig sind. Dies
führt derzeit bereits bei einigen Pflege-
diensten zu erheblichen Umsatzeinbußen,
die diese teilweise in ihrer Existenz be-
drohen.

Bei der Mehrzahl  handelt es sich um
ausländische Kräfte, vorwiegend aus dem
osteuropäischen Raum.Vielfach wird jetzt
darüber diskutiert, ob diese Kräfte nach
der EU-Osterweiterung aufgrund europa-
rechtlicher Vorschriften legal in Deutsch-
land arbeiten dürfen. Zu Recht wird diesen

Kräften entgegengehalten, dass für diese
die Arbeitnehmerfreizügigkeit zunächst für
weitere zwei Jahre verwehrt bleibt. Von
dieser nach dem EU-Beitrittsvertragsgesetz
vom 18. September 2003 eröffneten Mög-
lichkeit hat Deutschland Gebrauch ge-
macht. Auch ist es mehr als fraglich, ob
Pflegedienste dieser Staaten aufgrund der
Dienstleistungsfreiheit Pflegeleistungen
durch eigene Angestellte in Deutschland
erbringen können. Aber liegt hier das ei-
gentliche Problem?

Ich meine: Nein! Vielmehr muss es
den deutschen Pflegediensten möglich
sein, ihre Leistungen zu den gleichen Prei-
sen anbieten zu können. Dies wird nur
dann möglich sein, wenn auch die bislang
illegal arbeitenden Kräfte genau so wie die
Mitarbeiter eines Pflegedienstes die ent-
sprechenden Steuern und Sozialabgaben
in Deutschland zahlen.

Und wenn damit die Pflege aus Sicht
der betroffenen Pflegebedürftigen bzw. ih-
rer Angehörigen zu teuer wird? Welche
Wege bleiben dann?

Entweder die Subventionierung der zu
erbringenden Pflegeleistungen, z.B. durch
eine Reform der Pflegeversicherung in
Form von massiven Leistungserhöhungen.
Damit sich die Pflegebedürftigen und ihre
Angehörigen auch professionelle Pflege
leisten können. Angesichts leerer Kassen
überall eine Lösung, die derzeit wohl we-
nig wahrscheinlich ist.

Oder eine spürbare Senkung der Ab-
gabenlast bei Beschäftigten aus dem Pfle-
gebereich, die nicht zum höherqualifi-
zierten Personal gehören. Auf jeden Fall
wird es kurz- und langfristig nicht die Fra-
ge sein, ob ein nichtdeutscher Arbeitneh-
mer aufgrund arbeits- oder aufenthalts-
rechtlicher Vorschriften im Bereich der

Pflege arbeiten darf. Entscheidend ist, ob
diese Personen auch den gleichen Abga-
benbelastungen unterliegen wie deutsche
Arbeitnehmer. Nur dann werden letztere
überhaupt noch konkurrenzfähig sein.

Insofern wird das Gesetz zur intensi-
veren Bekämpfung der Schwarzarbeit, das
der Bundestag Anfang Mai beschlossen
hat und dem der Bundesrat noch zustim-
men muss, das Problem der Schwarzar-
beit nicht lösen können. Sicher ist es durch-
aus begrüßenswert, wenn illegale Be-
schäftigung verschärft als Ordnungswid-
rigkeit bzw. Straftat geahndet wird. Doch
damit werden leider nur die Symptome
und nicht die Ursachen von Schwarzarbeit
bekämpft.

Und noch nicht einmal der verstärkte
Einsatz von Personal zur Bekämpfung der
illegalen Beschäftigung verspricht Besse-
rung. Denn die Statistik des Instituts der
deutschen Wirtschaft zeigt, dass in den
vergangenen Jahren die Zahl der Ermitt-
lungsverfahren von 446.000 aus dem Jahr
1998 auf 313.000 im Jahr 2002 zurückge-
gangen ist, während im gleichen Zeitraum
der Umsatz durch Schwarzarbeit von rund
280 Milliarden Euro auf 350 Milliarden Eu-
ro gestiegen ist.

Bedeutet objektiv betrachtet: Schwarz-
arbeit scheint sich aus Sicht der Auftrag-
geber und der Auftragnehmer in finanzi-
eller Hinsicht zu lohnen. Was nützt es da,
wenn es Strafen gibt, die aber (zu) selten
tatsächlich die Gesetzesbrecher treffen?
Nichts! Das Problem muss vielmehr dahin-
gehend gelöst werden, dass sich Schwarz-
arbeit von vorneherein gar nicht erst lohnt!
Nur wer das Problem derart anpackt, hat
auch ein ernsthaftes Interesse, es zu lösen.
Andernfalls sieht die Zukunft für manchen
Pflegedienst in Deutschland schwarz aus!▲

illegale beschäftigung in der pflege
–  p f l e g e d i e n s t e  s e h e n  s c h w a r z

von Stefan

Hahnemann

Das Problem an sich ist nicht neu in Deutschland:

Ein immer größerer Anteil des Bruttoinlandsprodukts wird nicht durch legale
Arbeit, sondern durch illegale Beschäftigung erwirtschaftet. Im Jahr 2002
machte Schwarzarbeit in unserem Land bereits 16,3 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts aus. Und die Tendenz ist weiter steigend. Woran liegt das?



Das bedeutet jedoch noch lange nicht,
daß von den privaten Pflegediensten mehr
Patienten betreut werden als von den glei-
chen Einrichtungen der Wohlfahrt. Wäh-
rend die privaten Pflegedienste knapp 38
Prozent aller Pflegebedürftigen versorgt
haben, wurden etwas über 60 Prozent der
Pflegebedürftigen von den Einrichtungen
der Wohlfahrt betreut.

Große regionale Unterschiede gibt es
sowohl hinsichtlich der Verteilung der Trä-
gerschaft als auch hinsichtlich der pro-
zentualen Anteile der verschiedenen Trä-
ger an der Versorgung der Pflegebedürfti-
gen in den einzelnen Bundesländern. Ins-
besondere in den Stadtstaaten Hamburg
und Berlin ist nicht nur die Anzahl der pri-
vaten Pflegedienste erheblich größer als

die der Wohlfahrtsbetriebe. Dort werden
auch mehrheitlich Pflegebedürftige durch
private Dienste versorgt. Ganz anders stellt
sich dagegen die Situation z.B. in Bayern
dar. Dort gibt es deutlich weniger private
als freigemeinnützige Betriebe. Und nur
etwas über 11 Prozent der Pflegebedürfti-
gen werden von privaten Diensten versorgt.

Weiter besagt die Statistik, dass im Jahre
2001 in Deutschland knapp 190.000 Perso-
nen im Bereich der ambulanten Pflege be-
schäftigt wurden. Davon waren nur etwas
über 30 Prozent in einer Vollzeitbeschäfti-
gung tätig. Weitere 29 Prozent der Be-
schäftigten arbeiteten zumindest halb-
tags, 16 Prozent arbeiteten weniger als 50
%, aber nicht geringfügig, und etwa 20 Pro-
zent waren geringfügig Beschäftigte. Der

Anteil an Auszubildenden, Praktikanten,
Helfern im freiwilligen sozialen Jahr und Zi-
vildienstleistenden betrug knapp 5 Prozent.

Die meisten der knapp 190.000 Be-
schäftigten (nämlich ca. 125.000 ) wurden,
nach Angabe des überwiegenden Tätigkeits-
bereiches, im Pflegedienst, in der Grund-
pflege eingesetzt. In der hauswirtschaftlichen
Versorgung  waren überwiegend ca. 34.000
Beschäftigte tätig. Hinzu kommen ca. 10.000
Beschäftigte in der Verwaltung und 12.000
Beschäftigte in der Pflegedienstleitung.

Von den ambulanten Pflegeeinrichtun-
gen wurden 2001 bundesweit ca. 435.000
Pflegebedürftige betreut, dabei waren 71
Prozent der betreuten Pflegebedürftigen
Frauen. Gegenüber 1999 stieg damit der
Anteil der durch ambulante Pflegeein-
richtungen versorgten Pflegebedürftigen
um 4,7 Prozent an. In der Pflegestufe I
wurden 2001 ca. 210.000 Pflegebedürftige,
in der Pflegestufe II ca. 167.000 Pflegebe-
dürftige und in der Pflegestufe III ca.
58.000 Pflegebedürftige versorgt. ▲
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Den Mitgliedern aus einigen Bundeslän-
dern liegt eine Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Juli 2003
noch schwer im Magen:

Damals hatte das höchste Gericht un-
seres Landes grundsätzlich die Erhebung
einer Altenpflegeumlage für rechtmäßig er-
klärt. Und als ob dies nicht genug wäre,
wollte die Bundesregierung jetzt mit dem
Entwurf eines „Gesetzes zur Sicherung
und Förderung des Fachkräftenachwuch-
ses und der Berufsausbildungschancen der
jungen Generation“ - oder kürzer und im-
mer noch unschön ausgedrückt: „Berufs-
ausbildungssicherungsgesetz“ - die Pfle-
geeinrichtungen auch noch zusätzlich mit
einer Ausbildungsplatzabgabe belasten.

Doch dann fiel den Beteiligten nach
massiven Protesten durch die Vertreter un-
ser Branche doch tatsächlich noch recht-
zeitig auf, dass es für die im Bereich der Al-

ten- und Krankenpflege tätigen Unter-
nehmen bereits eine mögliche Umlage-
pflicht nach dem seit 2003 gültigen Al-
tenpflegegesetz gibt. Denn nach den dort
geltenden Regelungen kann ein Bundes-
land bei Vorliegen von bestimmten Vor-
aussetzungen per Rechtsverordnung die
Erhebung einer Altenpflegeumlage regeln.

So war dann die Bundesregierung
letztlich doch noch einsichtig und be-
schloss mit ihrer Mehrheit Anfang Mai im
Bundestag Folgendes: Unter § 10 des Be-
rufsausbildungssicherungsgesetzes wurde
geregelt, dass „zur Entrichtung der Be-
rufsausbildungssicherungsabgabe nicht
die Arbeitgeber herangezogen werden, so-
weit sie Träger von Pflegeeinrichtungen
sind.“ 

Ebenfalls nicht betroffen von der Aus-
bildungsplatzabgabe sind Krankenhäuser
und weitere andere Arbeitgeber aus dem

Bereich des Gesundheits- und Sozialwe-
sens. - Ohnehin wäre es fraglich gewesen,
ob Pflegeeinrichtungen auch ohne diese
Klarstellung im Gesetz überhaupt umla-
geverpflichtet gewesen wären. Denn zum
einen wird die Umlage nach dem Gesetz
nur dann fällig, wenn ein Betrieb eine Aus-
bildungsquote von sieben Prozent nicht
erfüllt. Zum anderen sollen nur die Arbeit-
geber abgabepflichtig sein, die zehn oder
mehr Arbeitnehmer sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigen.

Das Gesetz kann noch mit einer Zwei-
Drittel-Mehrheit im Bundesrat „gekippt“
werden. Dies ist angesichts der dort herr-
schenden Mehrheitsverhältnisse aber nicht
zu erwarten. Letzte Hürde für das Gesetz
ist dann der 30. September: Denn das Ge-
setz soll nur dann greifen, wenn bis dahin
die Zahl der freien Lehrstellen nicht um
mindestens 15 Prozent höher liegt als die
Zahl der Jugendlichen, die einen Ausbil-
dungsplatz suchen. ▲

keine a u s b i l d u n g s p l a t z a b g a b e
für pflegeeinrichtungen

private pf leged ienste in der mehrheit
Zieht man die Pflegestatistik 2001 des Statistischen Bundesamtes in seinem Bericht aus dem
September 2003 heran, wird deutlich, dass es in Deutschland inzwischen mit 5.493 privaten
Pflegediensten sogar  mehr  als freigemeinnützige Dienste (4.897 Betriebe) gibt. Daneben be-
treibt die öffentliche Hand noch 204 Pflegedienste. Damit sind letztlich im Jahr 2001 knapp 52
Prozent der ambulanten Pflegeeinrichtungen in Deutschland in privater Trägerschaft gewesen.

von Stefan Hahnemann

von Stefan Hahnemann
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Nach meinen Erfahrungen und Um-
fragen setzen viele Pflegedienste, neben
einem Bereitschaftstelefon, evtl. mit eige-
ner Nummer für die Rufbereitschaft, an ih-
rer Hauptrufnummer einen Anrufbeant-
worter ein. Das ist bequem und hält sicher
auch unangenehme Anrufer auf Distanz,
leider aber auch oftmals die angenehmen
und willkommenen, sprich ein Anrufbe-
antworter schreckt mögliche Kunden ab.
Viele Menschen mögen nicht mit Anruf-
beantwortern kommunizieren, und so nut-
zen sie deren Möglichkeit, eine Nachricht
zu hinterlassen, nicht. Als ich unlängst mit
einem meiner Kunden einen Neuaufnah-
mebesuch begleitete, bekamen wir auf die
Frage, wie der Kunde an diesen Pflege-
dienst gekommen ist, folgende Antwort:
„Wir haben hier eine Liste von unserer
Krankenkasse bekommen…“ (auf dieser
stand der Pflegedienst aber an vierter Stel-
le, auf unsere Nachfrage hin antwortete
der Kunde: „….bei der ersten Adresse war
niemand da, bei der zweiten und dritten
lief ein Band und bei Ihnen war sofort eine
nette sympathische Dame am Telefon…“.
Wir haben den Auftrag bekommen. Grund
genug für mich, eine Umfrage über den
Einsatz von Anrufbeantwortern in Pflege-
diensten durchzuführen. Diese hat erge-
ben, dass eine Vielzahl von Pflegediensten,
zumindest zeitweise, einen Anrufbeant-

worter geschaltet haben. Darunter sind
Einrichtungen, die nur zwei oder drei
Stunden täglich direkt über die Hauptruf-
nummer erreichbar sind. Ich denke, dass
die Einsatzzeiten und der Gebrauch eines
Anrufbeantworters grundsätzlich gut über-
dacht werden sollten. Mein Tip: Die Anrufe
der Hauptrufnummer auf ein „bemann-
tes“ Telefon oder Handy umleiten.

Weitere Erfahrungen haben mir ge-
zeigt, dass leider in einigen Einrichtungen
schlecht ausgebildetes oder unverständ-
liches Telefonpersonal eingesetzt wird.
Sprachbehinderte Menschen sind als Te-
lefonisten nicht geeignet genauso wenig,
wie unmotivierte, schlecht verständliche,
missmutige und unfreundliche Mitarbeiter,
die zudem noch teilweise Artikulations-
probleme haben. Diese sind fast so auf-
tragsschädlich wie die persönliche Nicht-
Erreichbarkeit. Hier sollte genau überlegt

werden, wer im Pflegedienst den Telefon-
dienst übernehmen kann, es sollte auch in
Erwägung gezogen werden, Fortbildungen
in Form von Telefontrainings in Anspruch
zu nehmen.

In den meisten Fällen findet der erste
Kontakt per Telefon statt. Es rufen nicht
ausschließlich mögliche Neukunden an; den
gleichen Eindruck gewinnen auch Ärzte,
Krankenhäuser, Krankenkassen sowie alle
weiteren Einrichtungen, die zum Pflege-
dienst Kontakt aufnehmen möchten.

Der erste Eindruck entscheidet sehr oft
über die Auftragsvergabe oder weitere Zu-
sammenarbeit, eine zweite Chance be-
kommt der Pflegedienst meist nicht mehr,
wenn die erste bereits vertan wurde. Tra-
gisch daran ist zudem, dass diese Fälle
nicht erfasst werden können, die Einrich-
tung bekommt gar nicht mit, was ihr
entgeht, selbst ein hervorragendes Be-
schwerdemanagement hätte große Mühe,
die Fälle aufzuspüren und Folgen zu ver-
hindern.Von daher ist ein professionelles
Telefonverhalten unbedingt anzuraten, da
es sich direkt positiv auf den Erfolg des
Unternehmens auswirkt.

Bei Fragen zum Thema stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung:

http://www.uw-b.de ▲

von Ralph Wißgott

Alle Pflegedienste sind laut ihren Rahmenverträgen zu einer
24-stündigen Erreichbarkeit verpflichtet und kommen dieser
Pflicht mit unterschiedlichen Methoden nach. Einige empfinden
sie ausschließlich als Pflicht, andere aber auch als Chance,
Kunden und Aufträge zu gewinnen. So unterschiedlich wie
diese Grundeinstellung ist auch das Telefonverhalten der einzel-
nen Pflegedienste.

erfolgreiche abwehr von kunden oder:

d i e  k o n s e q u e n z e n
a u s  a u f t r a g s s c h ä d l i c h e m

t e l e f o n v e r h a l t e n

p
Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag ...
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Es wäre schön, wenn alle Politiker
ihren Auftrag, den sie als gewählte
Volksvertreter haben, so ernst nehmen
würden, wie Frau Brüning, Mitglied
im Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundestages.

„Bevor wir Gesetze machen, sollten
wir erst einmal direkt an der Basis die Be-
troffenen fragen, inwieweit die Gesetzes-
vorhaben sinnvoll und umsetzbar sind“, so
die Worte von Frau Brüning. – Kompliment
Frau Brüning, viele Gesetze wären viel-
leicht erst gar nicht entstanden, wenn auch
andere Politiker diese Maxime berück-
sichtigt hätten.

Anknüpfend an dieses Eingangsstate-
ment verwundert es denn auch nicht, dass
Frau Brüning unserer langjährigen Forde-
rung, dass wir nicht nur ein Anhörungs-
recht, sondern eine Beteiligung am Bun-
desausschuss Ärzte- und Krankenkassen
fordern, zustimmt. Wie kann es sein, dass
im Bereich der Richtlinienkompetenz im
Bereich der Pflege niemand aus diesem
Bereich vertreten ist? Stellungnahmen, wie
wir sie jüngst zum Entwurf der Richtlinie
zur Häuslichen Krankenpflege für psy-
chisch Kranke verfassen mussten, wären
obsolet. So hat die Richtlinie in beein-
druckender Weise an mehreren Punk-
ten gezeigt, dass sie am „grünen Tisch“ ge-
macht wurde.

Kritisch beleuchtet wurde auch die
Fragestellung nach dem gesellschaftlichen
Stellenwert der Pflege. So muß sich unsere
Gesellschaft die Frage stellen, ob sie bei
dem zunehmenden Kostendruck im Ge-
sundheitswesen bereit ist, im Bereich der
Pflege weitere Einschränkungen hinzu-
nehmen. Mit Erstaunen nahm Frau Brü-
ning zur Kenntnis, dass die Vergütungen
für Behandlungspflegen im Bereich der
psychiatrischen Krankenpflege, der Kin-
derkrankenpflege oder aber der Finalpfle-
ge in der Regel der Vergütung für eine
„normale“ Behandlungspflege entspricht.
Es ist auch ohne den Nachweis diverser
Studien unmittelbar nachvollziehbar, dass
die Behandlung eines psychisch Kranken
oder eines Sterbenden weitaus aufwändi-

ger und mit sehr viel größeren Belastun-
gen in physischer und psychischer Hin-
sicht einhergeht, als die alltägliche Be-
handlungspflege. Berücksichtigt wird diese
physische und psychische Belastung der
Pflegekräfte allerdings nicht, mit der Fol-
ge, dass die Attraktivität des Berufsbildes
der Pflegerin und des Pflegers nicht nur als
solches, sondern auch das Berufsbild der
spezialisierten Fachpfleger immer weiter
abnimmt. Wie sollen wir bei dieser Ent-
wicklung die demografische Herausfor-
derung in Deutschland bewältigen? – Auch
Frau Brüning mußte an dieser Stelle pas-
sen. Ohne wirklich nachhaltige Reformen
im Bereich der Kranken- und der Pflege-
versicherung und einer Aufwertung des
Images des Pflegeberufes sind diese He-
rausforderungen nicht zu bewältigen. So
ist es auch nach wie vor unsere Aufgabe,
immer wieder die Politik und die Öffent-
lichkeit hierauf aufmerksam zu machen.

Frau Brüning sprach sich dann auch
dafür aus, sich dafür einzusetzen, dass das
Berufsbild der Pflegerinnen und Pfleger
aufgewertet werden müsse; Behandlungs-

pflegen und Leistungskomplexe müssen
um die oben genannten Belastungen er-
weitert werden, so dass die tatsächliche
Pflegeleistung besser in den Leistungs-
komplexen und Behandlungspflegen ab-
gebildet wird- dies ist gerade, was das Ver-
ständnis der Kranken- und Pflegekassen
für diese Leistungen anbelangt, ein ent-
scheidener Schritt in Richtung leistungs-
gerechter Vergütung.

In diesem Zusammenhang wurde auch
der gesetzliche Vorrang der ambulanten
Versorgung vor der stationären Versorgung
thematisiert. Der Politik muß an vielen
Stellen erst deutlich gemacht werden, dass
ambulante Versorgung ohne weiteres in
vielen Fällen möglich wäre, dennoch die
stationäre Versorgungsform gewählt
wird. Der ABVP hat bereits mehrfach dar-
auf hingewiesen, dass „ambulant vor sta-
tionär“ statistisch nachweisbar eine hohle
Phrase bleibt, die gerne von der Politik und
den Medien aufgegriffen wird. In der Dis-
kussion mit Frau Brüning wurde noch ein-
mal deutlich in Erinnerung gebracht, dass
der Grundsatz „ambulant vor stationär“
natürlich vielfach mit einem positiven mo-
netären Effekt auf die Ausgaben der ge-
setzlichen Krankenversicherung einher-
geht, dass aber leider in der öffentlichen
Diskussion die eigentliche Intention des
Gesetzgebers vielfach untergeht: Die Pa-
tienten so lange wie möglich in Ihrer ge-
wohnten häuslichen Umgebung zu ver-
sorgen und somit dazu beizutragen, auch
unter Inanspruchnahme von Pflegelei-
stungen so lange wie möglich ein selbst-
bestimmtes Leben führen zu können. ▲

monika brüning (mdb, cdu)
z u  g a s t  b e i m a b v p

von Mario Damitz

Monika Brüning, Christine Michael, Ralf Klunkert
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%
" IN  BAYERN:

01.05.2004:
Ambulante Krankenpflege,
München
Frau Gisela Hey,
Herr Claus Rippstein

01.04.2004:
KRANKENPFLEGE ZU HAUSE,
Gilching
Herr Peter Kreim

01.05.2004:
Ambulanter Krankenbehandlungsdienst
DODENHOFF,
München
Frau Elke Dodenhoff

01.05.2004:
Ambulanter Pflegedienst
Bavaria GmbH,
München
Frau Sabine Kuhrt

01.05.2004:
Außerklinische Intensivpflege
Silvia Hofbauer, Reisbach
Frau Silvia Hofbauer

15.05.2004:
Heimbeatmungsservice Brambring
Jaschke GmbH, Unterhaching
Herr Jörg Brambring,
Herr Christoph Jaschke

01.05.2004:
Häusliche Pflege Pasing,
München
Frau Sonja Knothe

01.06.2004:
Geiger & Stautner
Ambulanter Pflegedienst,
Deggendorf
Frau Anneliese Geiger-Mutzel,
Frau Martina Stautner-Wellnhofer

01.06.2004:
Ambulanter Häuslicher
Kranken- Altenpflegedienst
Anneliese Kämpfer,
Osterhofen-Altenmarkt
Frau Anneliese Kämpfer

01.06.2004:
Mobiler Pflegedienst Friederike Ebner,
Riedbach
Frau Friederike Ebner

" IN  MECKLENBURG-VORPOMMERN:
01.04.2004:
Mobiler Pflegedienst Petra Stolz und
Partner GbR,
Neustrelitz
Frau Petra Stolz, Herr Gerd Hernacz

" IN  NORDRHEIN-WESTFALEN:
01.05.2004:
Ein Herz muß Hände haben,
Bonn
Frau Ute Rogge-Welter

" IN  HESSEN:
01.04.2004:
Alten und Krankenpflege
Gudrun Herter, Offenbach
Frau Gudrun Herter

" IN  BRANDENBURG:
01.05.2004:
Albatros Ambulanter Pflegedienst
GmbH, Frankfurt/Oder
Frau Ines Kaleth

" IN  N IEDERSACHSEN:
01.05.2004:
Ambulanter Pflegedienst,
OsteMed Kliniken Und Pflege GmbH,
Bremervörde
Frau Dr. Christine Lipp 

" IN  THÜRINGEN:
01.05.2004:
Pflegedienst Anja Hauspurg,
Blankenhain/OT
Frau Anja Hauspurg

wir begrüssen ganz        lich   in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

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:

Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Di. und Do.: 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:
Mo. bis Do.: 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:
Mo. bis Fr.: 9:00 bis 13:00 Uhr

Mo., Di., Do.: 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:
Mo. bis Do.: 9:00 bis 17:00 Uhr

Fr.: 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:
Mo. bis Fr.: 9:00 bis 13:00 Uhr

Mo., Di., Do.: 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: Mo. bis Do.: 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:
Mo. bis Fr.: 9:00 bis 13:00 Uhr

Mo., Di., Do.: 15:00 bis 17:00 Uhr
Ralf Klunkert 

Geschäftsführung Nord

Joanna Hauss 
Sekretariat
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„pflegeplanung
leicht gemacht“

" 13. Juli 2004, Mainz
Vobiscum, 14:00 bis 18:00 Uhr

" 15. Juli 2004, Gelsenkirchen
Vobiscum

„pflegevisite“
" 29. Juni 2004, Stuttgart,Vobiscum
" 20. Juli 2004, Freiburg, Vobiscum
" 21. Juli 2004, Karlsruhe, Vobiscum
" 05. Oktober 2004, NRW, Vobiscum
" 06. Oktober 2004, RP,Vobiscum

„das richtige führen der
pflegedokumentation“
" 06. Juli 2004, Dresden

Vobiscum, 13:00 bis 17:00 Uhr

„abgelehnte
verordnungen“

" 28. Juni 2004, Stuttgart-Plieningen
14:00 bis 17:00 Uhr,
Referent: Patrick Ruh

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

„schmerztherapie“
" 02. September 2004, Burgstädt

Referent: Frau Dr. Hammer, Ärztin
14:30 bis 17:30 Uhr

„basel II“
" 29. September 2004, Burgstädt

Referent: Herr Kötter, Steuerberater
13:00 bis 17:00 Uhr

s e m i n a r

„steuern und sichern sie
ihren unternehmenserfolg “
Transparenz und Verständnis für Ihre
Unternehmenszahlen
" 8. und 9 Juni, Köln

Ralph Wißgott
" 18. und 19 Juni, Berlin

Ralph Wißgott
" 8. und 9 Juli, Magdeburg

Ralph Wißgott

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

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

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

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

baden-Würtemberg, leonberg
07.07.2004, 11:00 Uhr

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

sachsen
07.07.2004, 11:00 Uhr,
Ort wird noch bekanntgegeben
15.09.2004, 11:00 Uhr,
Ort wird noch bekanntgegeben
10.11.2004, 11:00 Uhr,
Ort wird noch bekanntgegeben

rheinland-pfalz, mainz
08.06.2004, 15:00 Uhr

landesmitglieder-
versammlungen

für das 2. halbjahr 2004:
" Teambesprechungen effizient vor-

bereiten und führen (wahrschein-
lich ganztags)

" Parenterale Versorgung unter Be-
rücksichtigung rechtlicher und ethi-
scher Aspekte

für das 1. halbjahr 2005:
" praxisbezogenes Qualitätsmana-

gement, Hilfestellungen zum Ein-
richten eines Internen Qualitäts-
managements

" Arbeitsrecht incl. Abmahnungen,
Kündigungen, Mutterschutz

" Führungsworkshop: Professionelle
Mitarbeiterführung - Teil des Qua-
litätsmanagements

" Wundmanagement

Interessierte Pflegedienste wenden sich
bitte an ihre Geschäftsstelle!

a b v p - t h e m e n v o r s c h a u

„nationaler
expertenstandard

dekubitusprophylaxe“
" 08. Juni 2004, Leipzig

Referent: Frau Corinna Neugebauer,
Diplom Pflegewissenschaftlerin
und Krankenschwester
13.15 Uhr bis 17.00 Uhr 

f o r t b i l d u n g s s e m i n a r

bundesmitgliederversammlung: 24.06.2004, 11:00 Uhr, Lübeck

„dekubitusprophylaxe
und -therapie

von außen und innen
– beides muss stimmen“

Pilotseminar:
" 30. Juni 2004 Karlsruhe

" 06. Juli 2004 Ulm
" 02. September 2004 Hannover
" 21. September 2004 Berlin
" 06. Oktober 2004 Köln
" 27. Oktober 2004 Halle
" 10. November 2004 Würzburg
" 01. Dezember 2004 Mainz

v o r a u s s i c h t l i c h e
seminartermine und seminarorte
förderkreis pflege zum thema:

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

abvp-unternehmer-
kongress

1 6 . 0 6 . 2 0 0 4 ,  1 6 : 0 0  U h r ,  M a i n z ,
R e f e r e n t :  H e i k e  C h r i s t m a n n

q u a l i t ä t s z i r k e l  I I
„wundversorgung”
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Die HyCARE GmbH fußt auf den Er-
fahrungen der Gründer Andrea Eisenbart
(Krankenschwester mit Berufserfahrung in
der ambulanten Pflege, Dipl. Soziologin)
und Thomas Liehr (Softwareentwickler).
Eine Kombination, die sich in der Vergan-
genheit als glücklich erwiesen hat. Auf-
grund der Doppelbesetzung der Geschäfts-
führung (einerseits die technische Kom-
ponente und andererseits die fachspezifi-
sche Pflege- und Organisationserfahrung)

werden die Kunden technisch und bran-
chenspezifisch verstanden, dies wird auch
von den Kunden erkannt und häufig mit
Erleichterung aufgenommen. Das Unter-
nehmen befasst sich ausschließlich mit der
Organisationsberatung und der Entwick-

lung von Softwarelösungen im Bereich der
"Pflege", arbeitet also als Dienstleister für
ambulante Pflegeeinrichtungen sowie
Alten- und Pflegeheime. Die Basis hierfür
ist die Summe der Markterfahrungen, wel-
che seit 1987 in der Softwareentwicklung
für ambulante Pflegeeinrichtungen ge-
sammelt wurde.

Heute beschäftigt die HyCARE GmbH
insgesamt 20 Mitarbeiter in den Bereichen
Entwicklung, Betreuung, Fortbildung und
Vertrieb. Das starke Wachstum des Unter-
nehmens führte im Sommer 2000 zum
Umzug in größere Räume in Berlin-Schöne-
berg. Seit diesem Zeitpunkt steht ein ei-

genes Schulungszentrum zur Verfügung.
Das HyCARE Team setzt sich aus recht un-
terschiedlichen Professionen wie Infor-
matikern, Betriebswirten, Organisations-
beratern, Soziologen und ausgebildeten
Pflegern zusammen.

Die Kunden sind bundesweit Pflege-
einrichtungen in allen möglichen Träger-
schaften, von umfangreichen privatwirt-
schaftlichen Filialbetrieben, über Einrich-
tungen in Trägerschaft von ASB, AWO,
DRK, Caritas, Diakonie und ähnlichen, bis
hin zum 'kleinen' Familienbetrieb. Unab-
hängig von der Organisationsform und
-größe wird sich um  bestmöglichen Service
bemüht. Das Erkennen von individuellen
Bedürfnissen ist in diesem Softwarehaus
ein großes Anliegen. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Hotline. Inhaltliche und tech-

nische Fragen werden innerhalb kürzester
Zeit beantwortet. Wünsche bezüglich von
Programmanpassungen gehen von dort
gleich in die Softwareentwicklung. So kön-
nen unter Umständen Änderungen mit-
unter innerhalb weniger Stunden realisiert

pflegesoftware aus berlin –
d i e  H y C A R E  g m b h

Die HyCare-Hotline ...

Andrea Eisenbart

Produktvorstellung auf einer Messe

Vorstellung der Software
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werden. Regelmäßige Anwendertreffen
und Workshops zu bestimmten Themen-
zuletzt die Entwicklung einer eigenen Pfle-
gedokumentation, tragen zu einer positi-
ven Kundenintegration und einer ständi-
gen Verbesserung des Programms bei.

Ein Blick in die Softwareabteilung
zeigt, hier wird noch selber programmiert.
Die Auslagerung sensibler Programmtei-
le und veränderlicher Module wird nicht
an Dritte abgegeben.

Laut A. Eisenbart müssen Pflegedien-
ste eine solide und leistungsstarke Soft-
ware einsetzen, die auf dem allerneusten
Stand ist und allen gesetzlichen An-
forderungen genügt.

Laufende Änderungen der gesetzli-
chen Parameter machten auch eine stän-

dige Aktualisierung der Software not-
wendig. Dies bedingt unbedingte Nähe zu
den Kunden, den Kostenträgern und Ge-
setzgebern. In-Sourcing wird daher als die
große Stärke der HyCARE GmbH gese-
hen.

Die Dienst- und Einsatzplanung ist
das Kernstück der Softwarelösung - damit
bildet die Software
die zentrale Aufgabe
der PDL ab.
Die Automatisie-
rung dieses Prozes-
ses führt oft zu in-
nerbetrieblichen
Konsequenzen, wel-
che ein durchdach-
tes Change Manage-
ment notwendig
machen. Deshalb
macht die Schulung
und Organisations-
beratung einen
großen und
notwendigen Anteil
der Dienstleistung
der HyCARE GmbH
aus. Der Pflege-
dienst wird für den
„Aufwand“ mit ei-
ner transparenten,
straffen Organisa-
tionsstruktur be-
lohnt und kann da-
mit erhebliche Eins-
parungen im Verwal-
tungsbereich

und bei den Mitarbeiterstunden realisieren.
Für die Zukunft hat man sich einiges

vorgenommen. Die Weiterentwicklung von
brauchbaren Konzepten für die mobile
Zeiterfassung, die Vereinfachung der Da-
tenträgerabrechnung und die Entwicklung
eines Websystems mit stärkerer Kunden-
ausrichtung sind nur einige Highlights. ▲

... ein kleiner Blick in die Anwenderschulung

Firmengebäude und ...

K O N T A K T :
HyCARE GmbH

Berlin
Hotline:

030.62 70 40 00
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Es hat schon
eine ganze Weile
gedauert, von
der Idee eines
Förderkreises in

der ambulanten Pflege bis zur Um-
setzung. Was nun aber ist der Förder-
kreis Pflege eigentlich?

Am besten erklärt die Präambel des
Kooperationsvertrages mit unseren Indu-
striepartnern, welche Zielsetzung der
Förderkreis Pflege verfolgt:

Danach ist es Ziel der Kooperation,

„... Förderer zu gewinnen, die sich zu
einem Förderkreis Pflege zusammen schlie-
ßen, mit denen der ABVP gemeinsam Kon-
zepte und Initiativen zur Verbesserung der
Qualität der Pflege erstellt und die Qualität
und Leistungsfähigkeit der ambulanten
Pflege vor der Gesellschaft/Öffentlichkeit,
der Politik und allen Entscheidungsträgern
bundesweit ausweist. Auf diesem Weg will
der ABVP gemeinsam mit den Förderern
das Potential der ambulanten Versorgung
mit Nachdruck kommunizieren und die
Umsetzung des Grundsatzes „ambulant
vor stationär“ mit Nachdruck vorantreiben.

In dem Bestreben, durch Qualifizie-
rung der Fortbildung der am Pflegeprozeß
Beteiligten die Qualität der Leistungen
langfristig zu sichern und zu steigern, wird
der ABVP in Kooperationen mit den För-
derern weitreichende Fort- und Weiter-
bildungsangebote entwickeln und durch-
führen. Einen besonders hohen Stellen-
wert nimmt dabei die Entwicklung von
Konzepten zur Qualität und Qualitätssi-
cherung im Bereich der pflegefachlichen
Fortbildung ein.

Der ABVP will gemeinsam mit den
Förderern ein bundesweit einmaliges und
in jeder Hinsicht fachlich hochwertiges
Angebot zielgruppengenau für Führungs-
kräfte und Mitarbeiter im Bereich der am-
bulanten Pflege implementieren. Beson-
ders wichtig dabei ist die Produktunab-
hängigkeit des Angebotes und die Verläß-
lichkeit hinsichtlich der Qualität der Fort-
und Weiterbildung sowie die organisato-

risch professionelle Durchführung.
Mit dem Arbeitskreis „Pflegefachliche

Fort- und Weiterbildung“ haben die För-
derer eine Plattform zum Austausch und
zur Zusammenarbeit. Ziel ist es, ein ent-
sprechendes Fortbildungsangebot, das
bundesweit allen 12.000 ambulanten Pfle-
gediensten vorgestellt wird, zu erarbeiten
und kontinuierlich weiter zu entwickeln.
Schwerpunktthemen der Fortbildungsan-
gebote können insbesondere Wundver-
sorgung, Diabetes, Dekubitusversorgung
aber auch Prophylaxen und Arzneimittel-
lehre sowie alle Themen rund um die Pfle-
gehilfsmittel sein.

von Mario Damitz

a b v p  initiiert f ö r d e r k r e i s  p f l e g e
möglich, ambulanten Pflegediensten ein
Angebot zur Verbesserung ihrer Qualität
zu unterbreiten, welches in dieser Art und
Weise einzigartig in Deutschland ist.

Wir freuen uns, Ihnen unser erstes Pi-
lotseminar in Karlsruhe am 

30.06.2004, von 14.00 bis 17.00 Uhr
mit dem Thema

„Dekubitusprophylaxe
und -therapie von außen und innen
– beides muss stimmen“

im Queens Hotel Karlsruhe,
Ettlinger Straße 23, 76137 Karlsruhe

anbieten zu können. Das Thema
Wundversorgung und die paren-

terale Ernährung werden durch
die Experten der Firmen Urgo
und Novartis Nutriton in einer
ganzheitlichen Betrachtung be-
handelt. Weitere Veranstaltun-
gen entnehmen Sie bitte unse-

rer Rubrik „Seminare und Ver-
anstaltungen“.

Dieses Pilotseminar trägt damit
bereits deutlich den Charakter des

Grundgedankens des Förderkreises Pflege:
Experten zweier Fördermitglieder vereinen
ihr Wissen und konzipieren eine gemein-
same Veranstaltung – sicherlich mit
höherem Nutzen für ambulante Pflege-
dienste, als durch die separate Behandlung
dieser beiden Themen darstellbar.

Was die Teilnehmer der ersten Veran-
staltung anbelangt, so dürfen wir gespannt
auf deren Rückäußerung sein.

Der Förderkreis Pflege wird sich zu-
künftig mit weiteren Themen rund um die
ambulante Pflege befassen; dabei sei an
dieser Stelle darauf hingewiesen, dass wir
Ihre Anregungen und Wünsche, was den
Fortbildungsbereich anbelangt, gerne im
Rahmen des Förderkreises Pflege dis-
kutieren, um Ihnen ein Angebot unter-
breiten zu können, das möglichst rea-
litätsnah die Problemstellungen der am-
bulanten Pflegedienste erkennt und
hilft, sie abzubauen. ▲

Der Förderer hat mit Abschluß dieses
Vertrages die Möglichkeit, sich als An-
hänger der Qualität in der ambulanten
Pflege zu profilieren und zu zeigen, dass es
ihm nicht nur um die Produkte, sondern
um die Qualität der Versorgung der Versi-
cherten geht. Der Förderer kann zusam-
men mit den weiteren Teilnehmern des
Arbeitskreises als starker Partner des AB-
VP auftreten, der in der Zusammenarbeit
mit Gleichgesinnten Zukunftsperspektiven
im Bereich der pflegerischen Fort- und
Weiterbildung entwickelt...“.

Der ABVP startet den Förderkreis Pflege
zunächst mit den beiden Firmen Novartis
Nutrition GmbH und der Urgo GmbH, ei-
nem Hersteller, der schwerpunktmäßig im
Bereich der Wundversorgung tätig ist. Wei-
tere Kooperationen mit Industriepartnern,
aber auch aus unterschiedlichen Berei-
chen, wie z.B. der Wissenschaft und For-
schung sind geplant.

Durch die Nutzung der Synergien der
unterschiedlichen Fördermitglieder, ist es
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Der aus Köln stammende Firmen-
gründer René Duhan begann seine Selb-
ständigkeit im Mai 1993 mit der Program-
mierung von Arztabrechnungssystemen.
Der Ausbau seines Softwareangebotes er-
folgte bereits 1995 mit der professionellen
Pflegeabrechnungssoftware PPPWin. Neben
der „üblichen“ Patientenverwaltung und
-abrechnung bieten Ausbaustufen von
PPPWin unter anderem auch die für
ambulante Pflegedienste immer wichtiger
werdende mobile Zeit- und Leistungser-
fassung. Eine ausgereifte Microsoft®-
Word®-Schnittstelle, mit der spielend leicht
patientenbezogene Dokumentationen jeg-
licher Art erstellt werden können, macht
die Anpassung des Programmes an die
Bedürfnisse des einzelnen Pflegedienstes
kinderleicht. Selbstverständlich ist die
Übergabe der Abrechnungsdaten an den
Steuerberater über eine DATEV-Schnitt-
stelle sowie die Erstellung maschinell ver-
wertbarer Datenträger im Rahmen der
Einführung des elektronischen Abrech-
nungsverfahrens möglich.

Mittlerweile verfügt das Kölner Soft-
warehaus über vier Mitarbeiter und hat die
Pflegeabrechnungssoftware PPPWin mit
großem Erfolg bundesweit – da für alle
landesüblichen Abrechnungssysteme ge-
eignet - flächendeckend platziert. Aus der

Softwareschmiede René Duhans kommt
inzwischen auch Software für „intelligen-
te Häuser“, Software zur Robotersteue-
rung sowie für intelligente Schlüssel-
schranksysteme. Gerade letzteres ist sicher
auch für ambulante Pflegedienste inter-
essant.

„Der nun schon fast zehnjährige Kon-
takt zu unseren Kunden in der ambulan-
ten Pflege sowie die Einbindung einiger
ambulanter Dienste als �-Testkunden er-
möglichten uns, neue Regelungen und Be-
dürfnisse umgehend in unsere Software zu
implementieren. Das Ohr an der Basis
gehört für uns selbstverständlich auch zum
Service. So garantieren wir aber auch für
unsere Produkte, dass diese zielgerichtet
die besonderen Bedürfnisse unserer Kun-
den in der ambulanten Pflege befriedigen
– und keine unsinnigen Spielereien auf-
weisen, die der Programmierer zwar toll
findet, die aber kein Pflegedienst braucht.“
so René Duhan. „Hauptkomponente einer
Software für ambulante Pflegeeinrichtun-
gen, gleich welcher Trägerschaft, ist die
Leistungsabrechnung – und die muss ‚auf

Knopfdruck’einfach, schnell und absolut
sicher funktionieren, ohne funktionale Kom-
ponenten vermissen zu lassen.“

Softwarespezifische Schulungen – bei
Bedarf auch vor Ort – runden das Angebot
des Softwarehauses ab.

Auf der Internetseite http://www.du-
han.de stellt die Firma Duhan Ärztesoft
Cologne eine kostenlose Demo-Version
der aktuellen Programmversion zum Down-
load zur Verfügung. ▲

patientenverwaltung und abrechnung
sollen die leistungsfähigkeit

des dienstes unterstützen
d u h a n  ä r z t e s o f t  c o l o g n e  s t e l l t  s i c h  v o r

K O N T A K T :
Duhan Ärztesoft Cologne 
Schmiedhofsweg 3
50769 Köln
Kontakt: R. Duhan
phone: 02 21 / 91 74 35-0
fax : 02 21 / 91 74 35-77
e-mail : info@duhan.de
www.duhan.de

K O N T A K T :
Duhan Ärztesoft Cologne 
Schmiedhofsweg 3
50769 Köln
Kontakt: R. Duhan
phone: 02 21 / 91 74 35-0
fax : 02 21 / 91 74 35-77
e-mail : info@duhan.de
www.duhan.de
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Die IKK Nordrhein bietet für Arbeit-
geber mit IKK-Versicherten (die IKK’en
sind übrigens ebenso offen wie andere
Kassen) den „IKK-Vordruckservice“ ko-
stenlos auf CD an. Dieses kleine Pro-
gramm erleichtert das Ausfüllen und Aus-
drucken der Meldungen rund um’s Per-
sonalwesen ganz erheblich. Darüber hi-
naus ist ein ebenso wertvoller Fristen-
kalender enthalten sowie eine sehr schöne,
übersichtliche Gesetzessammlung, die von
A wie Arbeitszeitgesetz bis S wie SGB XI
wichtige, für Arbeitgeber – gerade im Ge-
sundheitswesen – wichtige Gesetze ent-
hält, wie z.B. das Kündigungsschutzgesetz
oder das Entgeltfortzahlungsgesetz. An
Sozialgesetzbüchern stehen in dieser
Sammlung SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V,

Bislang fallen bei der Beschreitung des
Rechtsweges vor den Sozialgerichten für
Versicherte, Leistungsempfänger und
Behinderte keine Gerichtsgebühren an.
Geht es aber nach dem Bundesrat, werden
künftig für den Gang vor das Sozialgericht
Gebühren fällig. Dies geht aus einem Ge-
setzesentwurf hervor, den die Länder-
kammer im Februar 2004 beschlossen hat.

Die jeweilige Gebühr soll abhängig
von der Instanz sein: In Klageverfahren
vor dem Sozialgericht soll küntig eine Ge-
richtsgebühr von 70 Euro erhoben werden.

Für Berufungsverfahren vor dem Landes-
sozialgericht soll diese Gebühr nach
dem Gesetzentwurf künftig 150 Euro be-
tragen und sich im Falle eines Revisions-
verfahrens vor dem Bundessozialgericht
auf 225 Euro erhöhen. Die Gebühr soll für
den Fall des Unterliegens in der jeweiligen
Instanz erhoben werden.

Als Begründung führt der Bundesrat in
seinem Gesetzesentwurf aus, ein weiteres
Festhalten an der Gebührenfreiheit für Ver-
sicherte, Leistungsempfänger und Behin-
derte sei weder aus verfassungsrechtlicher

noch aus sozialpolitischen Gründen wün-
schenswert. Diese Personengruppen müss-
ten einem moderaten finanziellen Pro-
zessrisiko ausgesetzt werden, um die Ein-
gangs- und Kostenflut der sozialgericht-
lichen Verfahren zu bewältigen. Nur so
könne die Anzahl aussichtsloser, aber
gleichwohl in Gang gesetzter Verfahren
eingedämmt werden.

Zudem will der Bundesrat mit den
Neuereungen zugleich erreichen, dass
durch die abnehmende Zahl der Verfahren
vor der Sozialgerichtsbarkeit die langen
Verfahrenszeiten verkürzt werden. Soweit
uns bekannt ist, hat sich die Bundesregie-
rung zu diesem Gesetzesentwurf noch
nicht eindeutig positioniert. ▲

SGB VI, SGB VII, SGB X und SGB XI zur
Verfügung. Selbst das BGB ist vorhanden...
Eine Volltextsuche macht den Umgang mit
der Gesetzessammlung zudem noch
komfortabel. Weiterhin gibt es Informa-
tionen zum IKK-Bonusprogramm sowie
zu IKK-Impuls-Angeboten. Zu guter Letzt
bietet die CD noch eine Demo-Version ei-
nes Lohnabrechnungsprogrammes, das
wir in der Kürze der Zeit noch nicht sich-
ten konnten. Freundlicherweise liefert die
IKK dann noch das ServicePack2 für Win-
dows® 2000 sowie den Acrobat® Reader
mit. Insgesamte Bewertung: Sehr schönes,
kleines Softwarepaket mit einem hohen
Nutzwert! Daumen hoch!

Zu beziehen ist die CD über die IKK
Nordrhein, Regionaldirektion Bonn
und Erftkreis: Tel.: 0228 – 98 94 260
Fax.: 0228 – 98 94 281

Systemvoraussetzungen für die CD:
PC Pentium (oder kompatibel)
100MHz
Windows® 98/ME/2000
(mit SP2)/ NT4 (mit SP6a) oder XP
32MB Hauptspeicher
255MB Festplatte
Grafikkarte 800x600 Echtfarben
CD-Rom
Drucker (nur wer drucken möchte) ▲

i k k  n o r d r h e i n  b i e t e t  w e r t v o l l e  a r b e i t g e b e r h i l f s p r o g r a m m e
kostenlos auf cd

künftig gebühren
v o r  d e m  s o z i a l g e r i c h t  f ä l l i g ?

Von Stefan Hahnemann

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat
erneut auf die Möglichkeiten der Vermitt-
lung von Krankenpflegepersonal aus
Kroatien und Slowenien nach Deutsch-
land hingewiesen. Die kroatischen und
slowenischen Pflegekräfte müssen min-
destens die vierjährige Mittelschulausbil-
dung in der Krankenpflege erfolgreich ab-
geschlossen haben. Gute Deutschkennt-
nisse in der Berufs- und Alltagssprache

werden vorausgesetzt. Der Einsatz in
Deutschland erfolgt vor allem in der Al-
tenpflege, in Einzelfällen auch in der Kran-
kenpflege. Ein mehrjähriger Arbeitsauf-
enthalt in Deutschland sei nur möglich,
wenn die deutsche Anerkennung als
Krankenschwester/Krankenpfleger (oder
in Bayern das Zertifikat für die Altenpfle-
ge) erworben wird, so die BA. (Quelle: Fo-
rum Sozialstation vom 30.03.04)

pf legekrä fte  aus  k roat ien  und  s lowen ien
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Im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
ist unter anderem in § 4f BDSG geregelt,
dass unter bestimmten Voraussetzungen
nicht-öffentliche Stellen und somit auch
Pflegedienste einen Datenschutzbeauf-
tragten in ihrem Betrieb vorweisen müssen.

Nach § 4f Abs. 1 Satz 1 BDSG haben
öffentliche und nicht-öffentliche Stellen,
die personenpezogene Daten automati-
siert erheben, verarbeiten oder nutzen, ei-
nen Beauftragten für den Datenschutz
schriftlich zu bestellen. Dazu sind nicht-öf-
fentliche Stellen spätestens innerhalb eines
Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit
verpflichtet. Das Gesagte gilt aber nicht für
nicht-öffentliche Stellen, die höchstens
vier Arbeitnehmer mit der Erhebung,Ver-
arbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten betraut, § 4f  Abs. 1 Satz 4
BDSG.

Ebenfalls ist ein Datenschutzbeauf-
tragter erforderlich, wenn personenbezo-
gene Daten auf andere Weise, d.h. nicht
automatisiert erhoben, verarbeitet oder
genutzt werden und damit in der Regel
mindestens 20 Personen betraut sind.

Was bedeutet das nun für Pflegedien-
ste? Zunächst einmal muss bestimmt wer-
den, ob Pflegedienste personenbezogene
Daten erheben, verarbeiten oder nutzen.
Nach dem BDSG sind personenbezogene
Daten Einzelangaben über persönliche

oder sachliche Verhältnisse einer natürli-
chen Person. Das sind also alle Angaben,
die Aussagen über eine natürliche Person
betreffen. Somit dürfte unstreitig sein, dass
Pflegedienste, z.B. bei der Pflegedokumen-
tation, personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten oder nutzen.

Weiter ist zu klären, ob die personen-
bezogenen Daten automatisiert oder auf
andere Weise erhoben, verarbeitet oder ge-
nutzt werden. Eine automatisierte Verar-
beitung ist die Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsan-
lagen. Das bedeutet, dass jede Datenver-
arbeitung mit dem Computer oder mit an-
deren elektronischen Hilfsmitteln eine au-
tomatisierte Verarbeitung darstellt.

Je nachdem, ob eine automatisierte
oder nicht-automatisierte Verarbeitung von
Daten im Pflegedienst erfolgt, beurteilt
sich im Folgenden die Notwendigkeit ei-
nes Datenschutzbeauftragten in einem
Pflegedienst: Bei automatisierter Verar-
beitung ist ein Datenschutzbeauftragter er-
forderlich, wenn mehr als vier Arbeitneh-
mer damit betraut sind. Erfolgt eine Ver-
arbeitung von Daten nicht automatisch,
dann ist ein Datenschutzbeauftragter nur
erforderlich, wenn mindestens 20 Per-
sonen mit der Datenerhebung betraut
sind.

Wer kann überhaupt Datenschutzbe-
auftragter sein? Sollte nach den o.g. Aus-
führungen für einen Pflegedienst ein Da-
tenschutzbeauftragter erforderlich sein,
darf als Datenschutzbeauftragter nach
dem BDSG nur eine Person bestellt wer-
den, die zur Erfüllung der Aufgaben die er-
forderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit
besitzt. Möglich ist es, mit der Aufgabe
auch eine Person außerhalb des Pflege-
dienstes zu beauftragen. Diese Möglichkeit
bieten z.B. einige Abrechnungsfirmen an.
Diese haben jedoch leider teilweise nicht
zutreffende Aussagen in ihren Anschreiben
verbreitet, was die Erforderlichkeit eines
Datenschutzbeauftragten angeht. Halten
Sie sich deshalb bitte an das oben Gesagte.

Auf jeden Fall sollte jeder Pflegedienst
eine Prüfung vornehmen, ob er einen
Datenschutzbeauftragten vorweisen muss
oder nicht. Ein Verstoß gegen die entspre-
chende Vorschrift des BDSG stellt eine
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer
Geldbuße mit bis zu 25.000 Euro geahndet
werden kann.

Bislang mussten Betriebe einen Daten-
schutzbeauftragten, soweit er nach den
oben dargestellten Grundsätzen erforder-
lich ist, noch nicht zwingend vorweisen.
Dies hat sich jedoch seit dem 23. Mai 2004
geändert. Seit diesem Datum ist eine drei-
jährige „Schonfrist“ abgelaufen. ▲

ist ein datenschutzbeauftragter
i m  p f l e g e d i e n s t  n o t w e n d i g ? von Stefan Hahnemann

Von der Seite
„www.bundeskanzler.de/Kanzler-Aktuell-.7718.htm“

kommt der Tippfehler des Monats:

14.05.2004 Gesetz zum umlauteren Wettbewerb im Vermittlungsausschuss

Kommentar:
...da greift doch die Rechtschreibreform in den Wettbewerb ein?
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(er) Die saarländische Sozialministerin
Regina Görner (CDU) geht davon aus, dass
die Einführung einer Pflegezeit für pfle-
gende Angehörige kommen wird. Eine
Pflegezeit analog zur Erziehungszeit sei
ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der
häuslichen Pflegesituation, sagte die Mi-
nisterin am 26. März auf einer Fachtagung
des Zentralkomitees der deutschen Ka-

tholiken in Bonn.Thema der Veranstaltung
war die "Langzeitpflege als Herausforde-
rung für Familien“. Görner verwies auf das
noch nicht abgestimmte Eckpunktepapier
einer Arbeitsgruppe der Arbeits- und So-
zialministerkonferenz der Länder, in dem
ein Rechtsanspruch pflegender Angehöri-
ger auf Pflegezeit gefordert wird: "Die Ar-
beitnehmer hätten damit Anspruch auf

Unterbrechung ihrer Erwerbstätigkeit mit
dem Recht, anschließend in den Betrieb
zurückkehren zu können“, so die Mini-
sterin. Damit könne die Bereitschaft der
Angehörigen zur Pflege gestärkt und die
Pflegeversicherung entsprechend entlastet
werden. Das Eckpunktepapier schlägt ei-
ne zunächst zeitlich befristete Erprobung
der Pflegezeit vor. Es soll im Herbst der
nächsten Arbeits- und Sozialminister-
konferenz vorgelegt werden. (Quelle:
Forum Sozialstation vom 30.03.04) ▲

Die Ost-Erweiterung der Europäischen
Union zum 1. Mai wird auch Auswirkun-
gen auf den hiesigen Pflegemarkt haben:
Ab diesem Zeitpunkt können Pflegekräfte
aus den Beitrittsländern legal in Deutsch-
land arbeiten, allerdings nur im Rahmen
einer grenzüberschreitenden Dienstlei-
stung. Engagiert ein Pflegebedürftiger pri-
vat eine osteuropäische Pflegehilfe, ist dies
nach wie vor illegal. "Für EU-Bürger gilt
Dienstleistungsfreiheit. Das heißt, im
Grundsatz können alle Dienstleistungen
EU-weit angeboten werden, so ein Spre-
cher des Bundeswirtschaftsministeriums
zu Forum Sozialstation online. Für einige

Dienstleistungen im Baugewerbe und ver-
wandten Wirtschaftszweigen, bei Gebäu-
dereinigung und Innendekoration gäbe es
noch Beschränkungen, nicht aber für die
Pflege. Das heißt, ein in Polen ansässiger
Pflegedienst kann nach dem Beitritt seine
Mitarbeiter ohne arbeitsgenehmigungs-
rechtliche Einschränkungen vorübergehend
nach Deutschland "ausleihen. "Es muss
sich dabei aber um eine Dienstleistung
handeln, die zeitlich befristet ist“, so der Mi-
nisteriumssprecher. Und: Wer hier als Pfle-
gefachkraft arbeitet, muss auch über eine
anerkannte Ausbildung verfügen. (Quelle:
Forum Sozialstation vom 30.03.04) ▲

Internet-Fundstück
Abschrift eines Funkgespräches, das

im Oktober 1995 zwischen einer kanadi-
schen Behörde und einem US-Marine-
fahrzeug vor der Küste Neufundlands
stattgefunden haben soll. Die Veröffentli-
chung erfolgte am 10.10.1995 durch den
Chief of Naval Operations:

Amerikaner: Bitte ändern Sie Ihren
Kurs um 15 Grad Norden, um eine Kollision
zu vermeiden.

Kanadier: Ich empfehle, Sie ändern
IHREN Kurs  15 Grad nach Süden, um eine
Kollision zu vermeiden.

Amerikaner: Dies ist der Kapitän eines
Schiffes der US-Marine. Ich sage nocheinmal:
Ändern Sie IHREN Kurs.

Kanadier: Nein. Ich sage nocheinmal:
SIE ändern IHREN Kurs.

Amerikaner: DIES IST DER FLUG-
ZEUGTRÄGER „US-LINCOLN“, DAS
ZWEITGRÖSSTE SCHIFF IN DER AT-
LANTIKFLOTTE DER VEREINIGTEN
STAATEN. WIR WERDEN VON DREI
ZERSTÖRERN, DREI KREUZERN UND
MEHREREN HILFSSCHIFFEN BEGLEI-
TET. ICH VERLANGE, DAß SIE IHREN
KURS 15 GRAD NACH NORDEN, DAS
SIND EINS-FÜNNEF GRAD NACH
NORDEN, ÄNDERN, ODER ES WER-
DEN GEGENMASSNAHMEN ERGRIF-
FEN, UM DIE SICHERHEIT DIESES
SCHIFFES ZU GEWÄHRLEISTEN.

Kanadier: Wir sind ein Leuchtturm. Sie
sind dran. ▲

görner: p f l e g e z e i t  a n a l o g  z u r
e l t e r n z e i t  w i r d  k o m m e n

polnische pflegedienste können
künftig mitarbeiter „ a u s l e i h e n “


