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„Sind Sie schwan-
ger?” – „Sind Sie
schwerbehindert?”
Beide Fragen darf
man doch stellen.

Aber: Muss der Bewerber auch wahr-
heitsgetreu antworten? Und wenn er
lügt?”
Seite 12

Diese Rubrik stellt die Geschehnisse in den einzelnen Ländern übersichtlich dar. Manches
hat aber bundesweite Bedeutung. Deshalb wird der Bericht aus den Ländern diesesmal ein-
geleitet mit dem Thema: „Anforderung von Pflegedokumentationen durch Kranken- bzw.
Pflegekassen zum Zweck der Abrechnungsüberprüfung”ab Seite 2

Marktnische? Spezialisierung? Neues Geschäftsfeld? Außergewöhn-
liches Angebot? All das stellen wir praxisnah anhand von Beispielen aus
unseren Diensten in dieser neuen Rubrik vor. Seite 39

Dass sich der ge-
schäftsführende Vor-
stand auf dem richtigen
Kurs befindet, wurde
von den anwesenden
Mitgliedern der dies-

jährigen Bundesmitgliederversammlung
in Lübeck bestätigt. Damit auch die Mit-
glieder über die Entwicklung des Verban-
des informiert sind, die nicht teilgenom-
men haben, lesen Sie bitte unseren Son-
derteil „Bundesmitgliederversammlung
2004“. Besonders erfreulich war - trotz des
zugegebenermaßen trockenen Stoffes -,
dass die Länder zahlreich ihre Vorschläge
zur Änderung der Satzung eingebracht
haben. Damit haben die einzelnen Mit-
glieder maßgeblich über das „Regelwerk
von und für Mitglieder“ entschieden. Die
Vorstellungen des Gesamtvorstandes im
Hinblick auf eine demokratische Mei-

nungsfindung können nicht besser um-
gesetzt werden.

Schwarzarbeit? Das können wir Pflege-
dienste auch. Bitte lesen Sie hierzu den -
nicht ganz ernst gemeinten - Artikel unserer
Vorstandsvorsitzenden Angela Dorny.

Im Bereich Kooperationspartner wur-
den mehrere neue Verträge geschlossen.
Bitte finden Sie hierzu unter der Rubrik
„Service und Partner” heraus, ob nicht
auch für Ihren Betrieb ein interessantes
Angebot dabei ist.Vergleichen Sie die un-
ter dieser Rubrik vorgeschlagenen Ange-
bote mit Ihren Verträgen.

Ich wünsche Ihnen auch für diese
Ausgabe wieder viel Spaß beim Lesen.

Ihr Mario Damitz
Bundesgeschäftsführung

§§justitia

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

Dialogim Dialogim 

bericht aus den ländern

unsere mitglieder
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Einige Kranken- und Pflegekassen
in NRW verlangen zunehmend von
Pflegediensten Einsicht in die Pflege-
dokumentationen bzw. deren Über-
sendung zum Zwecke der Abrechnungs-
überprüfung. Dies ist aus gesetzlicher
und datenschutzrechtlicher Sicht recht-
lich bedenklich. Daher haben die Ver-
bände der freigemeinnützigen und pri-
vaten ambulanten Pflegedienste in
Nordrhein-Westfalen eine gemeinsame
Stellungnahme zur Abrechnungsüber-
prüfung in ambulanten Pflegediensten
erarbeitet (siehe Bericht).

Diese Positionierung der Leistungser-
bringer war Gegenstand der Sitzung des
Grundsatzausschusses für die ambulante
pflegerische Versorgung in NRW vom 1.
Juli 2004. Es wurde von den Leistungser-
bringern im wesentlichen deutlich ge-
macht, dass allein der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung oder die
von den Landesverbänden der Pflegekas-
sen bestellten Sachverständigen im Rah-
men eines Prüfauftrags gemäß § 112 Abs.
3 SGB XI eine Abrechnungsüberprüfung
vornehmen können. Im Satz 1 und 2 wird

ausdrücklich festgehalten:
„Die Pflegeeinrichtungen haben auf

Verlangen der Landesverbände der Pfle-
gekassen dem Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung oder den von den
Landesverbänden der Pflegekassen be-
stellten Sachverständigen die Prüfung der
erbrachten Leistungen und deren Qualität
durch Einzelprüfungen, Stichproben und
vergleichenden Prüfungen zu ermögli-
chen. Die Prüfungen sind auf die Qualität,
die Versorgungsabläufe und die Ergebnis-
se der in Absatz 2 genannten Leistungen
sowie auf deren Abrechnung zu er-
strecken“ (sog. MDK-Prüfungen).

Die datenschutzrechtlichen Gründe
gegen das Begehren der Kostenträger nach
Überlassung von Pflegedokumentationen
oder Auszügen daraus ergeben sich aus
dem 19. Tätigkeitsbericht des Bundesbe-
auftragen für Datenschutz, S 137ff:

„Auch eine Einsichtnahme der Pflege-
kasse in die Pflegedokumentation in Zu-
sammenhang mit der Überwachung der
Wirtschaftlichkeit und Qualität der Lei-
stungserbringung scheidet aus. Die Verfah-
ren zur Überprüfung sind gesetzlich geregelt
(§§ 79, 80 ff., 112 bis 115 und 118 SGB XI).“

Ferner haben die Leistungserbringer-
verbände in der Ausschusssitzung auf ein
entsprechendes Schreiben des Bundesbe-
auftragen für Datenschutz vom 19.02.2004
hingewiesen. In diesem Schreiben gibt er das
Ergebnis einer Besprechung wieder, welches
er mit den Spitzenverbänden der gesetzli-
chen Krankenversicherung und dem Bun-
desministerium für Gesundheit und Sozia-
les hatte. Demnach bestand Einvernehmen,
dass die Dokumentation im Rahmen einer
örtlichen Prüfung nach § 114 Abs. 1-3 SGB
XI durch den Kostenträger zum Zwecke der
Abrechnungsüberprüfung eingesehen
werden kann. Darüber hinaus bestehe we-
der eine Verpflichtung noch eine Berechti-
gung des Pflegedienstes, die Pflegedoku-
mentation den Kassen zu offenbaren.

In der Sitzung des Grundsatzaus-
schusses konnten die Kostenträger der
Stellungnahme der Leistungserbringer
gleichwohl nicht zustimmen.

Demnach muss damit gerechnet
werden, dass es auch in Zukunft zu dies-
bezüglichen Problemen kommen wird.
Hiervon betroffene Pflegedienste sollten
sich daher unverzüglich an ihren jeweili-
gen Verband wenden. ▲

anforderung von pflegedokumentationen
durch kranken- bzw. pflegekassen

z u m  z w e c k e  d e r  a b r e c h n u n g s ü b e r p r ü f u n g

stellungnahme der verbände
der leistungserbringer in nrw

zum thema abrechnungsüberprüfungen in ambulanten einrichtungen
1. Einsicht in bzw. Anforderung von

Pflegedokumentationen oder Auszügen
daraus durch Pflege- bzw. Krankenkassen:

Pflege- bzw. Krankenkassen fordern
ambulante Einrichtungen auf, ihnen - teil-
weise unter Vorlage von Einverständni-

serklärungen der Patienten bzw. Pflege-
bedürftigen - Pflegedokumentationen oder
Auszüge daraus zur Leistungsbewilligung
oder ZU-Abrechnungsüberprüfungen ein-
zureichen oder zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung zu stellen. Die Landesverbände der
Pflegekassen haben wiederholt ihren Un-

mut geäußert, keine eigenen Möglichkeiten
der Abrechnungsüberprüfungen zu haben
(z.B. Tischvorlage TOP 2.3; Beratungsun-
terlage für die Sitzung des Grundsatzaus-
schuss ambulante Pflege am 19.11.2002).
Dabei sehen sie u.a. entsprechende Rege-
lungen im § 13 des Rahmenvertrages über

hier: Gemeinsame Stellungnahme der Verbände der Leistungserbringer in Nordrhein-Westfalen
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ambulante pflegerische Versorgung gemäß
§ 75 Abs. 1 SGB XI für NRW als weiterhin
verbindliche Verpflichtung der ambulanten
Einrichtungen an.

Die Verbände der Leistungserbringer in
NRW erklären hiermit ihre Rechtsauffas-
sung, dass allein der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung oder die
von den Landesverbänden der Pflegekas-
sen bestellten Sachverständigen im Rah-
men eines Prüfauftrages gemäß § 112 Abs.
3 SGB XI eine Abrechnungsüberprüfung
vornehmen können. Im Satz 1 und 2 wird
ausdrücklich festgehalten:

„Die Pflegeeinrichtungen haben auf
Verlangen der Landesverbände der Pfle-
gekassen dem Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung oder den von den
Landesverbänden der Pflegekassen be-
stellten Sachverständigen die Prüfung der
erbrachten Leistungen und deren Qualität
durch Einzelprüfungen, Stichproben und
vergleichende Prüfungen zu ermögli-
chen. Die Prüfungen sind auf die Qualität,
die Versorgungsabläufe und die Ergebnis-
se der in Absatz 2 genannten Leistungen
sowie auf deren Abrechnung zu er-
strecken.“

Dem Begehren der Kostenträger
nach Überlassung von Pflegedokumenta-
tionen oder Auszügen daraus stehen aus
Sicht der Verbände der Leistungserbringer
in NRW auch datenschutzrechtliche
Gründe entgegen. Die Aussagen des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz in
seinem 19.Tätigkeitsbericht 2001-2002, S.
137 ff. sind eindeutig: „Auch eine Ein-
sichtnahme der Pflegekasse in die Pflege-
dokumentation in Zusammenhang mit
der Überwachung der Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungserbringung
scheidet aus. Die Verfahren zur Überprü-
fung sind gesetzlich geregelt (§§ 79, 80 ff.,
112 bis 115 und 118 SGB XI).“ 

In dem Zusammenhang sei auch auf
die höchstrichterliche Rechtsprechung
des BSG vom 23.07.2002 (Az.: B 3 KR
64/01) verwiesen, die diesen Gedanken-
gang aufnimmt.

Die Verbände der Leistungserbringer in
NRW weisen daher die Forderung der
Pflege- bzw. Krankenkassen nach Über-
sendung von Pflegedokumentationen
oder Auszügen daraus aus diesen gesetz-
lichen und datenschutzrechtlichen
Gründen zurück.

2. Abrechnungsüberprüfung durch
den Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung oder die von den Landes-
verbänden der Pflegekassen bestellten
Sachverständigen

Die Landesverbände der Pflegekassen
teilten im Grundsatzausschuss ambulan-
te Pflege ihre Rechtsauffassung mit, dass
eine Abrechnungsüberprüfung anhand der
Pflegedokumentation vorgenommen
wird. Ihrer Auffassung zufolge sollen in der
Pflegedokumentation die jeweiligen Lei-
stungsinhalte des jeweiligen Leistungs-
komplexes erfasst werden (z.B. Tischvor-
lage TOP 2.3; Beratungsunterlage für die
Sitzung des Grundsatzausschuss ambu-
lante Pflege am 19.11.2002). Sie vertreten
weiterhin die Auffassung, dass aus den §§
13 und 14 des Rahmenvertrages über die
ambulante pflegerische Versorgung
gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI für NRW her-
vorgeht, dass die Dokumentation der Pfle-
ge und der vereinbarte Leistungsnachweis
getrennt voneinander zu betrachten
sind, so dass in einer Abrechnungsüber-
prüfung der Leistungsnachweis anhand
der Eintragungen in der Pflegedokumen-
tation zu überprüfen sein muss. Sie sehen
nur so die Möglichkeit gegeben, die Er-
bringung der wesentlichen Bestandteile ei-
nes abgerechneten Leistungskomplexes im
SGB XI zu prüfen.

Die Verbände der Leistungserbringer in
NRW stellen dazu zunächst grundsätzlich
fest: Die Pflegedokumentation dient den
Einrichtungen zur Sicherung und Orga-
nisation der Pflege. Damit werden durch
die Pflegedokumentation die erbrachten
Leistungen auch nachgewiesen. Die Ge-
samtverantwortung für die Pflegedoku-
mentation mit einem geeigneten Doku-
mentationssystem unterliegt allein dem
Träger der Einrichtung. Dabei gilt die Ma-
xime, dass sich die Pflegekräfte und son-
stigen berechtigten Nutzer wie z.B. Ärzte,
Physiotherapeuten etc. an der Pflegedo-
kumentation orientieren. Die Pflegedo-
kumentation gibt für sie verständlich und
nachvollziehbar den aktuellen Verlauf und
den Stand des jeweiligen Pflegeprozesses
wieder.

Die Verbände der Leistungserbringer in
NRW stimmen mit den Verbänden der Ko-
stenträger überein, dass zu einer externen
Qualitäts- oder Abrechnungsüberprü-
fung durch den MDK die dazu erforderli-

chen Bestandteile der Pflegedokumenta-
tion herangezogen werden können. Dabei
sind jedoch die rechtlichen und vertragli-
chen Regelungen zu berücksichtigen.

Der Leistungsnachweis ist alleinige
Abrechnungsunterlage, dessen Inhalt im
SGB XI einem Vorschlag der Landesver-
bände der Pflegekassen entstammt.
Nach dem Rahmenvertrag über die am-
bulante pflegerische Versorgung gemäß
§ 75 Abs. 1 SGB XI für NRW sind die
durchgeführten Pflegeleistungen täglich zu
dokumentieren. Um dieser Pflicht zu genü-
gen, sind unterschiedliche Wege denkbar.

Nach Ansicht der Verbände der Lei-
stungserbringer in NRW reicht für die Ab-
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rechnung grundsätzlich die Dokumentation des erbrach-
ten Leistungskomplexes aus. Die Leistungsinhalte müssen
sich jedoch schlüssig aus der Pflegeplanung ergeben. Die-
se sollte eine differenzierte Planung unter Einbezug der zu
erbringenden wesentlichen Inhalte des vereinbarten Lei-
stungskomplexes enthalten.Abweichungen, die sich aus
dem individuellen Hilfebedarf ergeben können, sind in
der Pflegedokumentation zu erfassen.

In diesen Fällen vertreten die Verbände der Lei-
stungserbringer in NRW die Rechtsauffassung, dass ein
Träger innerhalb seines Dokumentationssystems
festlegen kann, ob die Kopie des vom Pflegebedürf-
tigen als richtig bestätigten Leistungsnachweises un-
ter Berücksichtigung obiger Maxime Bestandteil der
Pflegedokumentation ist. Die Formulierungen der §§
13 und 14 des Rahmenvertrages über die ambulan-
te pflegerische Versorgung gemäß § 75 Abs. 1 SGB XI
für NRW schließen dies nicht ausdrücklich aus.

Insbesondere in den Fällen, in denen eine in
dieser Weise differenzierte Pflegeplanung nicht
vorliegt, empfehlen die Verbände der Leistungs-
erbringer, dass zukünftig neben dem Leistungs-
nachweis eine gesonderte entsprechende Durch-
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führungskontrolle vorliegt.
Der Einsatz bei einem Pflegebedürfti-

gen orientiert sich nach seinem individuel-
len Pflegebedarf, seinen Selbsthilfemög-
lichkeiten und den Möglichkeiten und
Fähigkeiten der beteiligten Pflegeperson.
Die Verbände der Leistungserbringer in
NRW sehen es als Manko an, dass im be-
stehenden Verzeichnis für Leistungen im

SGB XI nicht definiert wird, welche Lei-
stungsinhalte die wesentlichen Bestand-
teile eines Leistungskomplexes sind und
wann eine vollständige Erbringung vor-
liegt, die erst zur Abrechnung eines Lei-
stungskomplexes führt.

Die Verbände der Leistungserbringer

" B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

3-Kategorien-Modell
in der häuslichen Krankenpflege
weiter umstritten

Die ersten Erfahrungsberichte der
Wohlfahrt, die ihre Krankenpflege seit
März über ein 3-Kategorien-Modell ab-
rechnet, sind enttäuschend. So wird zum
einen von unerwarteten Umsatzein-

brüchen, zum anderen von zunehmenden
Genehmigungsproblemen mit der AOK
gesprochen. Der ABVP, in dem die Stim-
men für eine Ablösung der bisherigen
Hausbesuchspauschale immer lauter
wurden, steht daher dem 3-Kategorien-
Modell weiter kritisch gegenüber. Nach
Auffassung der Landesmitgliederver-
sammlung muß in einem Schiedsverfah-
ren über neue Preise entschieden werden,
falls die Kassen nicht bereit sind, das an-
gebotene 3-Kategorien-Modell in Struktur
und Preis zu überarbeiten.

Hinweis auf Sprechstundenbedarf der
Ärzte muß aus Vergütungsregelung
heraus

Der Hinweis auf den Sprechstunden-
bedarf der Ärzte in der Vergütungsverein-

barung zur häuslichen Krankenpflege
sorgt neuerdings für Abrechnungsprobleme.
Insbesondere die Finanzierung von Kathe-
tersets ist zwischen Kassen und Verbänden
streitig. Nach unseren Verträgen sind Ein-
malartikel „analog Sprechstundenbe-
darfsregelung“ in den Vergütungen der Be-
handlungspflege enthalten. Die Sprech-
stundenregelung wurde seither jedoch
mehrfach durch Ärzte und Kassen geändert.

So sind auch ohne unsere Einfluss-
möglichkeit die Kathetersets dort aufge-
nommen worden.Vereinzelt wird jetzt ver-
langt, der Pflegedienst müsse diese im
Rahmen der Behandlungspflegepau-
schale von 9,63 Euro stellen. Der ABVP
setzt sich daher dafür ein, den Bezug auf
die Sprechstundenbedarfsregelung aus
unseren Verträgen herauszunehmen. ▲

PR

in NRW schlagen deshalb vor, eine ein-
vernehmliche Definition zwischen den Ver-
bänden der Kostenträger und Leistungs-
anbieter über die wesentlichen Inhalte ei-
nes Leistungskomplexes zur Schaffung von
Rechtssicherheit vorzunehmen. ▲
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" B A Y E R N

Kassen verzögern weiter Einigung
über Schiedsverfahren
und neuen Rahmenvertrag SGB V

Mit immer wieder neuen Bedenken
gehen die Kassen einer endgültigen Eini-
gung mit den Verbänden aus dem Weg.
Neuerdings ist es die Amtsdauer einer
Schiedsperson, die kassenseits abgelehnt
wird. Die Leistungserbringer hatten zwei
Jahre vorgeschlagen, um nicht jedes Mal
erneut eine Schiedsperson in unsere Ma-
terie einarbeiten zu müssen. Die Rechts-
aufsicht hat jedoch auf unsere Be-
schwerde hin bereits durchblicken lassen,
dem Spiel der Kassen nicht auf Dauer zu-
sehen zu wollen. Wir werden die Rechts-
aufsicht hier beim Wort nehmen. Wesent-
licher Knackpunkt bei den Rahmenver-
tragsverhandlungen sind die personellen
Mindestvoraussetzungen, die die Kassen
fordern. Vier Fachkräfte in Vollzeit er-
scheinen gerade bei einer geringen Zahl
von Patienten willkürlich. Auch hier wird
notfalls die Schiedsperson entscheiden
müssen.

Kürzungen wegen Datenträgeraus-
tausches derzeit kein Thema

Ersatzkassen und IKK haben Anfang
Juli mit einem Datenträgeraustausch-
Testverfahren begonnen. Der Erfolg er-
scheint jedoch äußerst fraglich, da ein
umfangreicher Fragenkatalog, der zur
entsprechenden Anpassung der Soft-
ware erforderlich war, immer noch
unbeantwortet ist. Da kann man nur sa-
gen – selber schuld, liebe Kassen. Im-
merhin sehen die Kassen von Rech-
nungskürzungen in diesem Zusam-
menhang ab. Wir werden Sie hierüber
weiter aktuell informieren. ▲

PR

Demenz-WGen: Pflegedienste
erkennen Qualitätskatalog an

Der in Berlin ansässige Verein „Selbst-
bestimmtes Wohnen im Alter (SWA)” hat
Qualitätskriterien zur Pflege und Betreu-
ung von Menschen mit Demenz ent-
wickelt (http://www.swa-berlin.de). Der
unter anderem von Pflegekassen, dem Se-
nat und in Fachkreisen anerkannte Kata-
log ist auch die Grundlage für eine Selbst-
verpflichtung, die der SWA jetzt Pflege-
diensten abverlangt. Um die Qualität der
pflegerischen Betreuung in Wohnge-
meinschaften sicherzustellen, hat der
SWA ambulante Pflegedienste, die in De-
menz-WGen tätig werden, aufgefordert,
sich zu verpflichten, die Qualitätskriterien
anzuerkennen und einzuhalten. Nach An-
gaben der SWA haben sich dazu bislang
Pflegedienste für 41 WGen bereit erklärt.
In Berlin gibt es inzwischen über 100
WGen, in denen Menschen mit Demenz
zusammen leben und von ambulanten
Pflegediensten gepflegt und betreut
werden. Da nach Auffassung des SWA nur
wenige stationäre Pflegeeinrichtungen in
Berlin ein überzeugendes Konzept zur
Pflege von Menschen mit Demenz haben,
sind die WG-Plätze sehr gefragt.

Die Pflegedienste verpflichten sich un-
ter anderem dazu, die Qualitätskriterien
jedem Angehörigen oder gesetzlichen Be-
treuer eines WG-Mieters auszuhändigen
und darüber zu informieren, dass der SWA
mehrmals im Jahr Angehörigentreffen or-
ganisiert und auch eine Beschwerdestelle
unterhält.

" B E R L I N

Ralf Klunkert, Geschäftsführung Nord

Kommt es im Falle einer Beschwerde
zu keiner Lösung mit dem Pflegeanbie-
tern, werde die Beschwerde an eine
Schiedsstelle weiter geleitet. Bei nicht re-
parablen Verstößen gegen die Qualitäts-
kriterien droht der SWA, daran mitzuwir-
ken, einen anderen Pflegedienst mit der
Betreuung der Mieter dieser Wohnge-
meinschaft zu beauftragen (Forum Sozi-
alstation vom 05.07.2004). ▲

RK

" B R A N D E N B U R G

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

Altenpflege-
ausbildung 2004 

Das Sozialministerium Brandenburg
glänzt mit offenkundigen Bemühungen
um die Ausbildungssituation im Land. In
diesem Sinne möchten wir den Appell der
Landesregierung an Sie weiterleiten. Al-
lerdings teilen wir die Einschätzung des
Landes nicht, dass alle notwendigen Rah-
menbedingungen für die Altenpflegeaus-
bildung vorliegen. Das Land verweist rich-
tig darauf, dass die für stationäre Einrich-
tungen wirksame Rahmenvereinbarung
im ambulanten Bereich analog angewen-
det wird. Gerade dieses führt jedoch auf-
grund der Anrechnung von SGB V-Ein-
künften, die im stationären Bereich nicht
anfallen, zu weiteren Hindernissen bei der
Errichtung von Ausbildungsplätzen. Wie
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bereits mitgeteilt, haben die Leistungser-
bringer im Landespflegeausschuss hier
Lösungen vorgeschlagen, die jedoch we-
der vom Land noch von den Pflegekassen
ausreichend unterstützt wurden.

Für die ambulanten Pflegedienste, die
sich dennoch ihrer überobligatorischen
Verantwortung der Jugend gegenüber ver-
pflichtet fühlen, wird derzeit dem Alten-
pflegegesetz entsprechend eine Verord-
nung zur Fortbildung zum Praxisanleiter
entwickelt. Wir werden uns darum be-
mühen, dass die Ausbildung in der am-
bulanten Pflege hier nicht weiteren
Hindernissen unterworfen wird. Auch in
anderen Bundesländern werden hier
weniger schematische und praxisnahe Lö-
sungen verfolgt.

VdAK kündigt Vergütungsvereinba-
rung SGB V

Der VdAK hat die Verträge aller Pfle-
gedienste zum 31.12.2004 gekündigt.
Ziel ist offensichtlich die Aufnahme in die
Verhandlungsgemeinschaft der Kassen,
d.h. es ist zu befürchten, dass er damit
eine Preisabsenkung auf AOK-Niveau ver-
bindet. Verhandlungstermine wurden
noch nicht angeboten. Über den Fortgang
der Verhandlungen werden wir sie zeitnah
informieren. ▲

RP

" B R E M E N

Vertragsänderung
zur Fortbildungsverpflichtung

Die Änderung des Vertrages nach § 132
a Abs. 2 SGB V zur Einführung der Fortbil-
dungsverpflichtung für ambulante Pflege-
dienste ist beschlossen. Kassen und Lei-
stungserbringerverbände einigten sich
darauf, § 14 Absatz 4 des Vertrages im ge-
genseitigen Einvernehmen wie folgt neu zu
fassen: „Der Nachweis über die Teilnahme
an Fortbildungsmaßnahmen ist bis zum
31.03. des laufenden Kalenderjahres für das
Vorjahr den Verbänden unaufgefordert ein-
zureichen. Der vom Träger des Pflegedien-
stes durch Unterschrift bestätigte Nachweis
sollte den Namen des Mitarbeiters, Quali-
fikation sowie Datum und Art der Fortbil-
dung enthalten.“ Die Veränderung des Ver-
trages erfolgt als Ergänzungsvereinbarung

zum Vertrag. Für die Form des Nachweises
wird ein Muster zur Empfehlung erarbeitet.
Über Maßnahmen, die bei Nichteinhaltung
der Fortbildungsverpflichtung angewendet
werden können, wurde noch keine Eini-
gung erzielt.

Datenträgeraustausch im SGB V
Den Pflegediensten wurden die Po-

sitionsnummern für den Datenträger-
austausch (DTA) im SGB V von der Ar-
beitsgemeinschaft der Krankenkassen
mitgeteilt. Damit steht der Einführung
des DTA im Lande nichts mehr entge-
gen. Nach unseren Informationen wird
die AOK des Landes jedoch nicht vor
dem Jahresende mit diesem Verfahren
beginnen. Die einzelnen Mitgliedskassen
des VdAK werden individuell über das
Einführungsdatum entscheiden. Es
muss in Kürze mit ersten Aufforderun-
gen dazu gerechnet werden. Von den
BKK’en gibt es noch keine konkreten In-
formationen.

Alle Kassen haben zugesichert, die Lei-
stungserbringer rechtzeitig vor der Ein-
führung zu informieren. Zum nötigen An-
meldeverfahren wird auf die Homepage
der ITSG verwiesen. ▲

RK

" H A M B U R G

Unterrichts-
einheit zur Altenpflege
für die Berufsorientierung in den
Haupt-, Real- und Gesamtschulen

Im Rahmen der Imagekampagne für
Altenpflegeberufe wurde von einer Ar-
beitsgruppe aus Altenpflege- und Berufs-
schullehrern eine Unterrichtseinheit für die
Berufsorientierung in den Haupt-, Real-
und Gesamtschulen erarbeitet. Inhaltlich
geht es in der Unterrichtseinheit um die
Auseinandersetzung mit dem Ausbil-
dungsberuf Altenpflege mit allen positiven
und herausfordernden Seiten. Unter an-
derem werden die Ausbildungsvergütun-
gen, die Karriereperspektiven und die pfle-
gerischen Anforderungen in der täglichen
Arbeit angesprochen.

Der Unterricht ist einsatzfertig vorbe-
reitet, inklusive Vorlagen für Folien und Ar-
beitsblätter. Die Unterrichtseinheit ist ein

" H E S S E N

ABVP legt
Kassen Rahmen-
vertragsentwurf
einschließlich
Schiedsverfahren vor

Der ABVP hat den Kassen einen
landeseinheitlichen Rahmenvertragsent-
wurf SGB V sowie einen Verfahrensvor-
schlag für die Tätigkeit einer Schiedsper-
son vorgelegt. Die Kassen haben hierzu in

Teil der mit Erfolg seit Mitte April 2003 von
der Behörde für Soziales und Familie ge-
starteten Imagekampagne für Pflegebe-
rufe. Bereits 2003 stieg die Zahl der Be-
werber um die Ausbildungsplätze merklich
an, was auch auf die Kampagne zurück-
zuführen sei. Im August 2003 begannen
über 220 Auszubildende mit einer Alten-
pflegeausbildung. Das sind rund 20 Pro-
zent mehr als in den vergangenen Jahren,
in denen durchschnittlich 180 Personen
mit einer Ausbildung begannen.

Die Kampagne „Ohne Dich sieht
Hamburg alt aus. Werde Altenpfleger!”er-
folgt in Zusammenarbeit mit Trägern von
Pflegeeinrichtungen, Pflegekassen, den Al-
tenpflegeschulen, dem Arbeitsamt und der
Behörde für Bildung und Sport. Die In-
itiative für die Kampagne war von den Ko-
alitionsfraktionen der Hamburgischen
Bürgerschaft ausgegangen, die den Senat
im Juni 2002 ersucht hatten, eine „Kam-
pagne für ein besseres Image für die Al-
tenpflege” durchzuführen. Grund: Bis
zum Jahr 2015 rechnet die Behörde für So-
ziales und Familie aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung mit einer Stei-
gerung der Zahl der Pflegebedürftigen um
rund sieben Prozent. Bei unveränderter
Personalzahl je Pflegebedürftigem in der
ambulanten und stationären Pflege wer-
den deshalb im Jahre 2015 rund 1.000 zu-
sätzliche Beschäftigte in der Pflege
benötigt.

Rückfragen an: Behörde für Soziales
und Familie – Altenpflegeausbildung –
Carsten Müller, Tel: (040) 428 63 – 3996,
Fax: (040) 428 63 – 6010, E-Mail: Car-
sten.Mueller@bsf.hamburg.de ▲

RK
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"MECKLENBURG-VORPOMMERN

Neue
Vergütungen
mit den Primärkassen

Zum 1. Juni sind neue Vergütungen mit
den Primärkassen (AOK, IKK, BKK,
Bundesknappschaft) für den Bereich
Häusliche Krankenpflege in Kraft getreten.
Sie gelten mindestens bis zum 31. Mai
2005 und enthalten eine Fortgeltungs-
klausel. Die Leistungen werden nun nicht
mehr einzeln sondern in Vergütungs-
gruppen I - V abgerechnet. Die Wegepau-
schale ist darin enthalten. Werden mehrere
Leistungen einer Vergütungsgruppe ge-
nehmigt, ist die Vergütungsgruppe nur
einmal abrechnungsfähig; werden Lei-
stungen aus verschiedenen Gruppen be-
willigt, ist die höhere Vergütung abre-
chenbar. Die Spanne der Vergütungen
reicht von 5,84 Euro in Gruppe I bis zu
15,25 Euro in Gruppe V.

Daneben sind bei zahlreichen Lei-
stungen (u.a. spezielle Krankenbeobach-
tung und Anleitungen) Einzelpreisverein-
barungen vorgesehen. Zu beachten ist,

dass bei gleichzeitiger Erbringung von Lei-
stungen nach dem SGB V und dem SGB
XI in einem Einsatz auch weiterhin die
Hausbesuchspauschale des SGB XI abzu-
senken ist, auch wenn im SGB V eine
Hausbesuchspauschale nicht mehr ge-
sondert aufgeführt ist. ▲

RK

" N I E D E R S A C H S E N

Telefon-Hotline
in der Region Hannover

Im März 2003 gründeten 30 Vertreter
des Gesundheitswesens, der Politik und
der Kirchen mit Mitarbeitern der Palliativ-
medizin und der Hospizarbeit den
„Runden Tisch für Palliativ- und Hospiz-
arbeit in Hannover“. Ein Jahr später ist ein
erster großer Schritt erreicht: Eine Telefon-
Hotline, die seit März Angehörigen, Be-
troffenen und den in diesem Bereich täti-
gen Berufsgruppen zur Verfügung steht.
Die Hotline unter der Rufnummer 0511 /
2 60 36 36 ist montags bis freitags von 9 bis
16 Uhr besetzt. Die telefonische Beratung
teilen sich sieben Einrichtungen, darunter
drei stationäre Hospize aus Hannover, Pal-
liativdienste, der Hospizdienst der ev.-luth.
Landeskirche und der Pflegedienst Frie-
derikenstift. Weitere Informationen: Pastor
Dr. Ralph Charbonnier, Zentrum für Ge-
sundheitsethik an der Evangelischen
Akademie Loccum, Telefon 0511 /
241496.

Datenträgeraustausch – Wenn die Ge-
nehmigungsnummer fehlt

Bei der Abrechnung der Leistungen
Häuslicher Krankenpflege per Datenträ-
geraustausch (DTA) ist grundsätzlich
die Genehmigungsnummer und das
Genehmigungsdatum anzugeben. Diese
Daten erhalten die Pflegedienste mit der
Kostenzusage der Krankenkasse. Falls die-
se Daten nicht vorliegen, z.B. weil die Ver-
ordnung noch nicht von der Kranken-
kasse bearbeitet wurde, ist dennoch eine
Abrechnung des betroffenen Falles

" N O R D R H E I N - W E S T F A L E N

Einheitliche
Position der
Verbände
zur Abrechungsüberprüfung

Die Verbände der Leistungserbringer in
Nordrhein-Westfalen (Private Verbände
und Wohlfahrt) haben in der letzten Sit-

Kürze eine Einschätzung angekündigt,
über die wir Sie aktuell informieren. Der
Entwurf wurde auf der letzten Landes-
mitgliederversammlung verabschiedet
und kann bei der Geschäftsstelle Süd an-
gefordert werden.

Kassen kommen bei Schiedsverfahren
in Erklärungsnot

Zur Verzögerung eines Schiedsver-
fahrens im SGB V fallen auch den hessi-
schen Kassen immer neue Ideen ein.
Nunmehr wird entgegen dem Gesetz be-
zweifelt, die Schiedperson könne neben
den Preisen keine Rahmenvertragsinhal-
te festlegen. Diese Auffassung teilt die
Rechtsaufsicht nicht und auch dort wird
immer deutlicher, dass es den Kassen le-
diglich darum geht, Zeit zu gewinnen.
Kommen wir in den nächsten vier Wo-
chen zu keinem Einvernehmen mit den
Kassen, werden wir das Sozialministeri-
um um Bestellung einer Schiedsperson
bitten. ▲

PR

möglich. Wie die AOK Niedersachsen
mitteilte, sollen dann die entsprechenden
Segmente des Datensatzes offen gelassen
werden. Wird aufgrund der angewandten
Software eine Eingabe erforderlich, sind
diese Felder alle mit der Ziffer 9 aufzu-
füllen.

Vergütungen im SGB XI
Am 6. Juli fand eine weitere Verhand-

lungsrunde der Verbände privater Pflege-
einrichtungen mit den Pflegekassen zu
den Vergütungen im SGB XI statt. Die Kas-
sen haben scheinbar nur sehr wenig Ver-
handlungsspielraum; letztes Angebot
der Kassen waren 0,9 % Steigerung über
alles bei 12 Monaten Laufzeit (Punktwert
neu 3,53 Cent und Wegepauschale neu
3,21 Euro) oder bei 21 Monaten Laufzeit
Punktwert 3,56 Cent mit Wegepauschale
neu 3,21 Euro.

Die Verbände haben zuletzt 2 Varianten
geboten: 1. Wegepauschale neu 3,53 Euro
und Punktwerterhöhung auf  3,57 Cent
oder 2. Wegepauschale neu 3,21 Euro und
Punktwert 3,65 Cent jeweils bei einer
Laufzeit bis Ende 2005, wobei über eine
weitere Verlängerung der Laufzeit beraten
werden könnte.

Beide Seiten nehmen die Angebote je-
weils mit in die Gremien und werden am
06. 08. nochmals darüber verhandeln.

Die Pflegekassen streben die landes-
weite Einführung des Niedersächsi-
schen Leistungskomplexkataloges 2002
an, auch bei allen Wohlfahrtsbetrieben.
Sie haben nach eigenen Aussagen mitt-
lerweile 12 Wohlfahrtsbetriebe zu Ver-
handlungen darüber aufgefordert und
möchten ihre Forderung notfalls vor der
Schiedsstelle nach § 76 SGB XI durch-
setzen. ▲

RK
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zung des Grundsatzausschusses ambulant
am 1. Juli in Düsseldorf eine gemeinsame
Stellungnahme zum Thema „Abrech-
nungsüberprüfungen in ambulanten
Einrichtungen“ vorgelegt. In dieser ge-
meinsamen Stellungnahme verweisen
die Verbände der Leistungserbringer ins-
besondere auf die jüngste Rechtsprechung
und auf die Äußerungen des Bundesda-
tenschutzbeauftragten in seinem 19.
Tätigkeitsbericht zu diesem Thema.

Nach einhelliger Auffassung der Ver-
bände der Leistungserbringer ist eine Ein-
sicht in bzw. die Anforderung von Pflege-
dokumentationen oder Auszügen daraus
durch Pflege- bzw. Krankenkassen
außerhalb von MDK-Prüfungen nicht
zulässig. Allein der MDK oder die von den
Landesverbänden der Pflegekassen be-
stellten Sachverständigen seien im Rah-
men eines Prüfauftrags gemäß § 112 Abs.
3 SGB XI befugt, eine Abrechnungsprü-
fung vorzunehmen.

Außerhalb einer MDK-Prüfung kön-
nen die Kostenträger - so die Verbände der
Leistungserbringer – nicht die Überlassung
von Pflegedokumentationen oder Auszü-
ge daraus verlangen. Diesem Begehren der

Kostenträger stehen aus Sicht der Ver-
bände der Leistungserbringer daten-
schutzrechtliche Gründe entgegen. An
dieser Rechtsauffassung ändert sich
auch nichts, weil in den bestehenden Ver-
trägen im Bereich des SGB V bzw. des
SGB XI ein Anforderungsrecht von
Pflegedokumentationen durch die Ko-
stenträger geregelt sei. Entsprechende
Vertragsregelungen widersprächen hö-
herrangigem Recht und seien dement-
sprechend als nichtig und somit un-
wirksam anzusehen. Die Vertreter der

Pflegekassen
nahmen die
Stellungnahme
der Verbände
der Leistungser-
bringer zur
Kenntnis. Sie
vertreten aller-
dings die Auf-
fassung, dass
wegen daten-
schutzrechtli-
cher Vorschriften
eine Überprü-
fung von Ab-
rechnungen
durch ambulan-
te Pflegedienste
nicht so sehr ein-
geschränkt wer-
den dürfte, dass
die Überprüfung
von Abrechnun-
gen nur noch im
Rahmen von
MDK-Prüfun-
gen stattfinden
kann.

Wenn eine Überprüfung von Abrech-
nungen grundsätzlich nicht anhand der
Pflegedokumentationen möglich sein
sollte, müsse es nach Ansicht der Vertre-
ter der Kostenträger auf andere Art und
Weise eine effektivere und damit wirk-
samere Abrechnungsüberprüfung geben.
Aus diesem Grunde müsse man darüber
nachdenken, inwieweit die Anforderun-
gen an den Leistungsnachweis als
Grundlage für die Abrechnung verändert
werden müssten. Hierzu wollen die Ver-
treter der Pflegekassen bis zur nächsten
Sitzung des Grundsatzausschusses im
Oktober 2004 einen Vorschlag erarbeiten.

Der ABVP rät seinen Mitgliedern, sich
im Falle der Anforderung von Pflegedo-
kumentationen zum Zwecke der Abrech-
nungsüberprüfung oder der Genehmi-
gung im Bereich SGB V durch Kranken-
bzw. Pflegekassen mit der Geschäftsstelle
West des ABVP,Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40,
in Verbindung zu setzen.

Wann kommt der Datenträgeraus-
tausch in Nordrhein-Westfalen?

Kommt er oder kommt er nicht - der
Datenträgeraustausch? Er kommt. Aber
wann dies genau in Nordrhein-Westfalen
der Fall sein wird, ist auch nach den Aus-
künften der Vertreter der Kostenträger in
der Sitzung des Grundsatzausschusses
weiterhin ungewiss. Genannt wurden fol-
gende Ziele: Im Bereich des SGB XI soll
die Einführung generell bis zum 1. No-
vember 2004, im Bereich des SGB V bis
zum 1. Februar 2005 erfolgen. Allerdings
hat die Vergangenheit bislang stets ge-
zeigt, dass diese Aussagen in zeitlicher
Sicht immer wieder korrigiert werden
mussten.

Die Krankenkasse, die 
ihr Handwerk versteht. Nordrhein

Handwerker haben keine
lange Leitung.

Sofort für Sie da: die IKK-24-Stunden-Hotline
0 18 02/31 32 72 (0,06€/Anruf)

Und mögen 
den direkten Weg.
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" R H E I N L A N D - P F A L Z

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Datenträgeraus-
tausch

Vor einigen Wochen haben wir den
Mitgliedern die Einführung des Datenträ-
geraustausches in Rheinland-Pfalz an-
gekündigt. Nachdem zum Bedauern der
Verbände der Leistungserbringer die Ver-
treter der Kostenträger die Gespräche zu
diesem Thema nicht mehr weiter geführt
haben, warteten die Verbände der Lei-
stungserbringer auf einen Entwurf der Ko-
stenträger, mit dem die bisherigen Ge-
bühren- bzw.Vergütungsvereinbarungen im
SGB V und im SGB XI mit einer Positions-
nummer für die Durchführung des Daten-
trägeraustausches ergänzt werden sollten.

Der uns nunmehr vorliegende Ent-
wurf für den Bereich SGB V enthält zur
Überraschung der Verbände der Lei-
stungserbringer eine völlig veränderte Lei-
stungsbeschreibung. Die bisherige Lei-
stungsbeschreibung der bestehenden
Gebührenvereinbarung wurde nicht
übernommen. Statt dessen wurde wort-
wörtlich das Verzeichnis verordnungs-
fähiger Maßnahmen der häuslichen
Krankenpflege als Anlage der Richtlinie
des Bundesausschusses der Ärzte und
Krankenkassen über die Verordnung
von „häuslicher Krankenpflege“ nach § 92
SGB V als neue Leistungsbeschreibung
übernommen.

Nach Ansicht des ABVP und der Ver-
treter der anderen Verbände der Lei-
stungserbringer wird damit einseitig
durch die Kostenträger die bestehende
Gebührenvereinbarung abgeändert,
ohne dass die Kostenträger dazu nach
der bestehenden Gesetzeslage befugt
sind. Zwar können die Krankenkassen
nach § 302 SGB V das Nähere über Form
und Inhalt des Abrechnungsverfahrens
alleine ohne Mitwirkung der Verbände
der Leistungserbringer regeln. Diese Be-
fugnis erstreckt sich aber nicht auf die
einseitige Abänderung von Leistungs-
beschreibungen in bestehenden SGB V-
Verträgen.

Die Vertreter der Verbände der Lei-
stungserbringer sind der Auffassung, dass
die Vergütungsvereinbarung lediglich da-
hingehend einer Ergänzung bedarf, indem
die nach der Gebührenvereinbarung abre-
chenbaren Leistungen bestimmten Posi-
tionsnummern aus dem Bundespositions-
nummernverzeichnis zugeordnet werden
müssen. Diese Vorgehensweise wurde
auch in Niedersachsen verfolgt, wo der Da-
tenträgeraustausch bereits begonnen hat.

Die Verbände der Leistungserbringer
werden deshalb nochmals das Gespräch
mit den Krankenkassen suchen, um diese
Problematik zu erläutern.

Vorerst keine landesweite Ein-
führung so genannter Serviceleistun-
gen

Auf der letzten Landesmitgliederver-
sammlung im Juni haben wir ihnen die
von allen Verbänden der Leistungserbrin-
ger geplante Einführung von sog. Servi-
celeistungen in Rheinland-Pfalz vorge-
stellt.

Mit Vorschlägen der Bepreisung von
bestimmten Serviceleistungen wie z.B.
der Einholung von Verordnungen für den
Patienten beim Arzt wollten die Verbän-
de der Leistungserbringer ihren Mit-
gliedsbetrieben die Erschließung von zu-
sätzlichen Einnahmequellen ermögli-
chen. Die Vergütung von Serviceleistun-
gen sollte allerdings nicht verbindlich
sein, sondern auf freiwilliger Basis erfol-
gen.

Nunmehr erklärten die Verbände der
Wohlfahrt, dass sie die Vergütung von
Serviceleistungen aufgrund der ableh-
nenden Äußerungen eines Teils ihrer
Mitgliedsbetriebe nicht mehr generell als
Verbände empfehlen wollen. Dies ist
sehr bedauerlich, zumal die Gespräche
zu dieser Thematik bereits seit über ei-
nem Jahr einen überaus positiven Verlauf
genommen hatten. Zuletzt hatte sich
auch eine große Mehrheit der ABVP-
Mitglieder auf der letzten Landesmit-
gliederversammlung für die Ein-
führung der Vergütung von Service-Lei-
stungen ausgesprochen.

Der ABVP wird jedoch die Idee der
Vergütung von Leistungen, die außerhalb
des von den Kostenträgern vergüteten Be-
reichs liegen, nicht aufgeben. Hierzu wur-
de bereits auf der Landesmitgliederver-
sammlung bzw. auf der Bundesmitglie-
derversammlung eine Alternative vorge-
stellt.

Die medizinische Notwendigkeit einer
Leistung begründet der Arzt

Immer wieder verweigern bzw.
verzögern Sachbearbeiter von Kran-
kenkassen die Genehmigung einer
ärztlich verordneten Leistung mit
dem Hinweis auf mangelhafte Begrün-
dung der medizinischen Notwendigkeit
der Leistung. Die soll dann der Pflege-
dienst liefern, obwohl der dies gar nicht
darf. In derartigen Fällen muss ein Pfle-
gedienst den Sachbearbeiter auf den
verordnenden Arzt, der die Begründung
nach Nr. 10 der Richtlinien nach § 92
SGB V vorzunehmen hat, bzw. den
MDK verweisen. Handelt ein Sachbe-
arbeiter auch nach einem entsprechen-
dem Hinweis nicht diesem Grundsatz
entsprechend, setzen sie sich bitte mit
dem ABVP in Verbindung. ▲

SH

Fest steht: Nicht alle Kassen werden
den Datenträgeraustausch zeitgleich
einführen, da jede Kasse ihre eigene Soft-
ware entwickelt und diese Entwicklungen
unterschiedlich schnell voranschreiten. Auf
jeden Fall sollten sich die ambulanten
Dienste nunmehr so langsam auf den Be-
ginn des Datenträgeraustausches einstel-
len, soweit sie dies noch nicht getan ha-
ben: Informationen zum Thema „Daten-
trägeraustausch gibt es im Internet unter
der Adresse „www.datenaustausch.de.“
Außerdem wurde zu diesem Thema im
ABVP im „Dialog”, Heft 2, S.19 ein Artikel
geschrieben. ▲

SH
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Friederike-
Fliedner-Pflegepreis
2005 ausgeschrieben

Die saarländische Landesregierung hat
vor kurzem den mit 1600 Euro dotierten
Friederike-Fliedner-Pflegepreis für das Jahr
2005 ausgeschrieben. Mit dem Pflegepreis
werden Initiativen, Innovationen und wis-
senschaftliche Arbeiten, die die Situation
von pflegebedürftigen Menschen im
Saarland verbessern und die berufliche
Pflege fördern, gewürdigt.

Benannt ist der Pflegepreis nach
Friederike Fliedner, der Stifterin der Kai-
serswerther Anstalt, die entscheidend zur
Entwicklung der beruflichen Pflege bei-
getragen hat. Friederike Fliedner hatte sich
Mitte des 19. Jahrhunderts dafür einge-
setzt, aus dem damals verwahrlosten Hos-
pital der Stadt Saarbrücken eine moderne
Krankenanstalt zu machen.

Ausschreibungsunterlagen können im
Sozialministerium unter der Tel.-Nr. 06 81-
9 36 21 400 angefordert werden. Die Bewer-
bungsfrist endet am 31. Januar 2005.Weite-
re Informationen zu dem Pflegepreis sind auf
der Internetseite des Ministeriums unter
www.soziales.saarland.de abrufbar. ▲

SH

" S A A R L A N D von Vergütungsabsenkungen ist. Während
seiner Amtierung als LAG-Sprecher hat
der Geschäftsführer der ABVP-Ge-
schäftsstelle Mitte, Rudolf Pietsch initiiert,
alle Verbände regelmäßig an einen Tisch zu
bringen. Dies wurde im Hinblick auf die
laufenden Vergütungsverhandlungen
(Stichwort: Gutachten) der Wohlfahrts-
verbände zunächst nicht angenommen. In
Anbetracht der vielfältigen Entwicklungen
im Jahre 2004 bzw. der andauernden Ver-
gütungsstagnation werden die Kommu-
nikationsmängel jedoch folgenreicher.
Erwartungsgemäß hat dementsprechend
ein gemeinsames Treffen aller gewerbli-
chen und frei gemeinnützigen Verbände
im Mai 2004 vielfältigen Handlungsbedarf
erbracht.

Themenkomplexe Schiedsperson, Al-
tenpflegeumlage, Fortbildungsverpflich-
tung, Datenträgeraustausch, neue Ge-
schäftsfelder mit Serviceleistungen usw.
wurde genannt. Dazu kommt das ge-
meinsame Streben nach angemessenen
Vergütungen, die seit der Absenkung im
Jahre 2002 unverändert sind.

Für die Zukunft wurden jetzt quar-
talsregelmäßige Treffen aller Verbände ver-
einbart. Diese werden unter dem Namen
„Arbeitskreis Pflege im Freistaat Sachsen“
stattfinden. Wir sind sicher, dass sich die-
ses Gremium zur Durchsetzung der am-
bulanten Pflegeinteressen als wirkungs-
stark erweisen wird.

Altenpflegeausbildungsumlage
Der für die Berechnung der Umlage

und die Vereinbarung der Refinanzierung
betriebene Aufwand wird zur Posse. Das
Sozialministerium versucht sich bereits aus
dem Verfahren herauszuhalten, nachdem
es zuvor offen Korrekturbereitschaft ge-
zeigt hat mit der Maßgabe dass notwen-
dige Veränderungen an der Verordnung
aus 2003 frühestens 2005 erfolgen können.
Bereits jetzt ist von den Pflegebedürftigen
zuviel Umlage erhoben worden, die ei-
gentlich an jeden einzelnen zurückbezahlt
werden müssten. In rechtlich bedenklicher
Weise sollen die Mehreinnahmen zum Teil
zu erwartende Defizite der nächsten Jah-
re decken. Dies gilt, ebenso wie die Um-
lage zur Pflegesatzkommission, solange es
nicht gerichtlich überprüft wird. Es be-
stätigt sich unsere Prognose, dass die Aus-
bildungsplatzumlage gemäß § 82 a SGB XI

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

AOK
Sachsen-Anhalt
verhandelt

Im Jahre 2001 hat die AOK Sachsen-
Anhalt die Preise rechtswidrig abgesenkt.
Der Rechtsstreit darüber zieht sich endlos
hin. Nun bietet die AOK Sachsen-Anhalt
an, einen Teil der Absenkung zurückzu-
nehmen, wenn auf die Differenzbeträge
der letzten Jahre verzichtet wird. Ein Er-
folg?

Es gilt, das Angebot pragmatisch zu
sehen. Wenn jetzt keine Einigung zustan-
de kommt, wird es möglicherweise bis
zum Ende der Gerichtsverfahren keine
Vertragssicherheit geben. Das kann gut
und gerne noch 3 - 5 Jahre dauern. So
schmerzlich es auch ist: Damit hätten wir
für die nächsten Jahre bessere Verhand-
lungsvoraussetzungen.

Andererseits könnte durch die Fort-
setzung der Verfahren einmal öffentlich
festgehalten werden, dass sich die AOK
Sachsen-Anhalt rechtswidrig verhalten
hat. Sicher ist eine eindeutige Zurecht-
weisung der damaligen Verhandlungs-
führer nicht. Interessieren die damaligen
Personen eigentlich noch? 

Wir haben Sie aufgerufen, sich in die-
ser schwierigen Frage zu positionieren. Je-
de Stimme ist uns wichtig. Wir entschei-
den nicht über ihren Kopf, sondern wer-
den die gewünschte Vertragslösung mit Ih-
nen erarbeiten. Besuchen Sie deshalb die
nächste Landesmitgliederversammlung
und bringen Sie weitere Pflegedienste mit,
auch wenn sie (noch) nicht in unserem
Verband sind.

Datenträgeraustausch
Die AOK Sachsen-Anhalt plant den

Datenträgeraustausch SGB XI ab Oktober
2004 und SGB V ab Dezember 2004 mit

" S A C H S E N

eigentlich praktisch nicht in letzter Kon-
sequenz durchführbar ist. Klar ist schon
jetzt, dass die bisherige Umlagehöhe bis
zum 31.12.2004 fortgeschrieben wird. Erst
danach wird eine korrekte Berechnung er-
folgen. ▲

RP

Vorstand für Sachsen
einstimmig
gewählt

Das vakante Ehrenamt des Vorstands
für Sachsen wurde in der Landesmitglie-
derversammlung vom 7. Juli 2004 wieder
besetzt. Einstimmig und ohne Enthaltun-
gen wurde Frau Kemsies, Inhaberin des
Pflegedienstes Aurich, gewählt. Wir gra-
tulieren zu diesem glanzvollen Wahler-
gebnis.

Alle Verbände unter einem Hut
Der ABVP hat seit Jahren darauf hin-

gewiesen, wie wichtig der Schulter-
schluss aller Pflegedienste im Hinblick auf
Vergütungserhöhungen bzw. die Abwehr
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der Patientenbeauftragten gibt es seit dem
01. Januar 2004. Damit ist sie der personi-
fizierte, positive Teil der Gesundheitsre-
form. Wie zu erwarten, wurde sie Anfang
des Jahres mit ihrem kleinen Mitarbeiter-
kreis mit einer Vielzahl von Anfragen und
Beschwerden zur Gesundheitsreform
konfrontiert.

Frau Kühn-Mengel kann aufgrund ih-
rer Funktion als Vorsitzende des Gesund-
heitsausschusses als Mitautorin des Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetzes ge-
sehen werden, insofern ist zumindest für
uns nicht eindeutig erkennbar, dass sie die
Patienteninteressen gegenüber der Regie-
rung, der Gesetzgebung, dem Bundes-
ausschuss und den Krankenkassen ver-
tritt.

Aus unserer Sicht ist zu beanstanden,
dass die Patientenbeauftragte es als aus-
reichend ansieht, die Wirtschaftlichkeit an-
zumahnen und allein auf die Beitragssen-
kung abzuzielen. Unseres Erachtens ist aus
den bisherigen Äußerungen von Frau
Kühn-Mengel nicht klar erkennbar, in-
wieweit tatsächlich nach innovativen
Lösungen für die Patienten gesucht
wird.

▲

RP/MD

einer Probephase einzuführen. Die
Zweifel, ob das klappt, sind noch nicht
ausgeräumt. Eine Sondersitzung des Ar-
beitskreises Pflege im September 2004 soll
weiter helfen. Unsere Skepsis bleibt.

SGB XI – Rahmenvertrag
Nachdem die Überarbeitung des

Rahmenvertrages SGB XI für vollstationäre
Einrichtungen im Herbst in Kraft tritt, soll
nun der Vertrag für ambulante Pflege-
dienste überarbeitet werden. Wünsche und
Vorstellungen nimmt die Geschäftsstelle
gerne entgegen. Aufgrund der fortge-
schrittenen Zeit soll das Thema in der
nächsten Landesmitgliederversammlung
behandelt werden. ▲

RP
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Gitta Trauernicht
neue Sozialministerin
in Schleswig-Holstein

Nachfolgerin der wegen ihrer Erkran-
kung zurückgetretenen schleswig-hol-
steinischen Sozialministerin Heide Moser
ist Gitta Trauernicht (SPD). Trauernicht
war drei Jahre lang Sozialministerin in
Niedersachsen, seit 2003 ist sie Abgeord-
nete des Niedersächsischen Landtages
und Geschäftsführerin des Instituts für so-
ziale Arbeit e.V.. Die 53jährige war Mit-
glied der Rürup-Kommission und dort
Leiterin der Arbeitsgruppe Pflege. Sie hat-
te sich maßgeblich für eine Beibehaltung
der umlagefinanzierten Pflegeversiche-
rung eingesetzt. (Forum Sozialstation vom
11.05.2004)

Image-Kampagne für Pflege jetzt
auch in Schleswig-Holstein

In Kiel fand am 24.05.2004 die Auftakt-
veranstaltung zu einer landesweiten
Kampagne „Bündnis Altenpflege in
Schleswig-Holstein”statt. Ziel der auf drei
Jahre angelegten Initiative des Landesso-
zialministeriums ist es, das Image des Pfle-
geberufes zu fördern und Nachwuchs zu ge-
winnen. (http://www.pflegeprofi-sh.de/
buendnis.html)

Kommunaler
Pflegeplan

Die Zeichen sind günstig. Möglicher-
weise hat eine Gerichtsentscheidung
unsere Rechtsauffassung bestätigt, die uns
noch nicht vorliegt. Jedenfalls steigt gera-
de die Bereitschaft der Kommune, ambu-
lante Pflegedienste in den Pflegeplan auf-
zunehmen. Also, nutzen Sie die Chance,
soweit Sie noch nicht dabei sind. Wer in
den Pflegeplan aufgenommen wird, hat
unter gewissen Voraussetzungen An-
spruch auf Investitionskostenförderung.
Mehr dazu können Sie unserer Arbeitshilfe
zur Investitionskostenförderung entneh-
men.

Einigkeit der Verbände
In einem weiteren Treffen haben sich

die Verbandsvertreter der Privaten und der
freien Wohlfahrt die kollegiale Zusam-
menarbeit zugesichert. Die Vertragssitua-
tion in Thüringen ist insoweit günstig, da
ziemlich einheitlich. Da sollten wir die er-
forderlichen Veränderungen gemeinsam
für alle in die Wege leiten können. Einig
sind wir stärker. Wir geben unseren Teil da-
zu.

Besuch der Patientenbeauftragten
Kühn-Mengel

Im Wahlkampf stellte sich die Patien-
tenbeauftragte Kühn-Mengel im Mai
den Thüringer Bürgern vor. Das Ehrenamt

" T H Ü R I N G E N

Die Kampagne erfolgt in Kooperation
mit allen an der pflegerischen Versorgung
Beteiligten und in enger Abstimmung mit
den Trägerverbänden der Pflegeeinrich-
tungen sowie den Altenpflegeschulen in
Schleswig-Holstein. Auch ein schleswig-
holsteinischer Pflegepreis wurde erstmals
ausgelobt. Schleswig-Holstein ist nicht das
erste Bundesland, das mit einer groß an-
gelegten Kampagne das Image der Pflege
bessern will; - auch Bayern, Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und kürzlich
Hamburg haben bereits ähnliche Kampag-
nen gestartet. (Forum Sozialstation vom
25.05.2004) ▲

RP

Das Sommerloch
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von Stefan Hahnemann

Immer wieder wird die Frage laut:
Was darf ich als Arbeitgeber eigent-
lich bei einem Vorstellungsgespräch
fragen? Natürlich ist es für den Ar-
beitgeber auch von Interesse, ob er es
mit einer schwangeren Arbeitnehme-
rin oder mit einer schwerbehinderten
Person zu tun hat. Denn in beiden
Fällen können damit ein Ausfall der
betreffenden Person für den Betrieb
des Unternehmers oder zumindest
weitgehende rechtliche Konsequenzen
verbunden sein.

Interessen des Arbeitgebers und des
Bewerbers müssen abgewogen wer-
den

Doch das Interesse des Arbeitgebers,
der grundsätzlich jede Information über
den Arbeitnehmer einfordern kann, da er
hinsichtlich des Abschlusses eines Ar-
beitsvertrages mit einer Person frei in sei-
ner Auswahl ist, steht nicht allein im
Raum. Auch der Arbeitnehmer hat ein An-
recht auf Schutz seiner Persönlichkeits-
rechte und auf seine Privatsphäre. Somit
muss letztlich in jedem Einzelfall eine Ab-
wägung der sich gegenüber stehenden In-
teressen vorgenommen werden, mit der
festgestellt wird, welche Rechtsposition
schützenswerter ist.

Wann aber überwiegt das Interesse des
Arbeitgebers? Nach allgemeiner Rechts-
auffassung sind Fragen des Arbeitgebers
nur dann zulässig, wenn dieser an der
wahrheitsgemäßen Beantwortung ein
berechtigtes Interesse hat.

Ein berechtigtes Interesse des Arbeit-
gebers ist immer dann anzunehmen,
wenn die Beantwortung der Frage für den
in Frage kommenden Arbeitsplatz und die
damit verbundene Tätigkeit von Bedeu-
tung ist. Dies ist z.B. bei der Feststellung
der Eignung des Arbeitnehmers für den

konkreten Arbeitsplatz der Fall.
Fragen müssen Bezug zur geplanten
Tätigkeit haben

Also sind alle Fragen des Arbeitgebers
unzulässig, die ohne Zusammenhang mit
der geplanten Tätigkeit die Privat- oder In-
timsphäre des Bewerbers betreffen. In die-
sem Fall muss der Bewerber nicht ant-
worten. Mehr noch: Er hat sogar das
Recht, die Unwahrheit zu sagen. Denn wer
nichts sagt, der hat im Regelfall etwas zu
verbergen.

Hat der Arbeitnehmer mit Recht ge-
logen, darf der Arbeitgeber später auch
nicht wegen dieser erlaubten Notlüge die-
sem das Arbeitsverhältnis aufkündigen. Ei-
ne Anfechtung der für den Vertragsschluss
abgegebenen und für den Arbeitsvertrag
erforderlichen Willenserklärung des Ar-
beitgebers durch diesen wegen arglistiger
Täuschung hat keine Aussicht auf Erfolg.

Frage nach Schwangerschaft nur in
wenigen Ausnahmefällen möglich

Früher sah das Bundesarbeitsgericht
(BAG) berechtigte Interessen des Arbeit-
gebers, die eine Frage nach der Schwan-
gerschaft einer potentiellen Arbeitneh-
merin rechtfertigten. Eine schwangere Ar-
beitnehmerin verursache nicht nur er-
hebliche finanzielle Zusatzbelastungen für
den Betrieb des Arbeitgebers, sondern er-
schwere auch in beträchtlichem Umfang
durch Beschäftigungsverbote und Schutz-
zeiten den Arbeitsablauf im Betrieb.

1990 stellte der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) dann fest, dass eine Nicht-
einstellung wegen einer Schwanger-
schaft regelmäßig eine unmittelbare Dis-
kriminierung wegen des Geschlechts
darstelle. Als Folge dieser Rechtsprechung
sah das BAG 1992 die Frage nach einer
Schwangerschaft in der Regel als un-
zulässig an. Ausnahmsweise sei jedoch die

Frage zulässig, wenn z.B. die Bewerberin
für die geplante Tätigkeit wegen der
Schwangerschaft objektiv ungeeignet
sei, diese wegen eines Beschäftigungsver-
botes gar nicht erst die Tätigkeit aufneh-
men könnte, die Beschäftigung dem ge-
sundheitlichen Schutz der Mutter oder des
Kindes zuwiderlaufe oder die Bewerberin
für die gesamte Dauer einer befristeten Be-
schäftigung ausfiele.

Diese sog. „Ausnahme-Rechtspre-
chung“ des BAG stand im Widerspruch
zur Rechtsauffassung des EuGH. Dieser
sieht in der Schwangerschaft nur ein zeit-
lich begrenztes Hindernis der Arbeitsauf-
nahme an und hält dementsprechend ei-
ne Frage nach der Schwangerschaft
durch den Arbeitgeber ausnahmslos für
unzulässig.

Mit einer Entscheidung vom 6. Fe-
bruar 2003 hat sich das BAG nunmehr
weitestgehend von seiner „Ausnahme-
Rechtprechung distanziert. Es hält die
Frage nach einer Schwangerschaft auch
dann für unzulässig, wenn die Bewerbe-
rin die Stelle zunächst nicht wegen eines
Beschäftigungsverbots antreten kann.
Viel weiter geht der EuGH selbst bei be-
fristeten Arbeitsverhältnissen: Die Frage
ist selbst dann unzulässig, wenn die Be-
werberin während eines wesentlichen
Teils der Vertragszeit nicht arbeiten
kann.

Bleibt also festzuhalten: Die Frage
nach der Schwangerschaft einer Arbeit-
nehmerin ist in vielen Fällen unzulässig.
Aber: Fragen darf man deshalb trotzdem.
Nur die Antwort dürfte regelmäßig ein
„Nein“ sein, das der Arbeitgeber zu ak-
zeptieren hat.

Nur Frage nach individueller
Schwerbehinderung mit Bezug auf die
geplante Tätigkeit

In der bisherigen Rechtsprechung des
BAG wird zwischen der Frage nach einer
Körperbehinderung und der Frage nach ei-
ner Schwerbehinderung unterschieden. Die
Frage nach der Körperbehinderung muss
danach immer dann wahrheitsgemäß be-
antwortet werden, wenn sich die Körper-
behinderung konkret auf die Eignung des
Bewerbers für die geplante Tätigkeit aus-
wirkt oder wegen der Körperbehinderung
eine Gefährdung anderer Mitarbeiter in
dem Betrieb droht.

schwer für den arbeitgeber:
f r a g e n nach

s c h w a n g e r s c h a f t  und
s c h w e r b e h i n d e r u n g
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teure arbeitnehmer
f o r t b i l d u n g s k o s t e n

und deren r ü c k z a h l u n g
von Stefan Hahnemann

Es ist immer wieder ein Ärgernis
für viele Inhaber von ambulanten
Pflegediensten: Erst bilden sich die
Mitarbeiter auf seine Kosten fort.
Während der Arbeitszeit natürlich, bei
voller Weiterzahlung des Gehaltes.
Und dann - mit dem neu erworben
Wissen - machen sie sich fort. Schön
für den Arbeitnehmer, schlecht für den
Arbeitgeber.

Seit Jahresbeginn Fortbildungsver-
pflichtung nach dem SGB V

Haben Sie das auch schon erlebt und
standen hilflos da? Das müssen Sie aber
nicht, wenn Sie sich rechtzeitig gegen ei-
nen solchen Fall absichern. Und diesen Rat
sollten Sie gerade jetzt befolgen: Denn seit
dem 1. Januar 2004 müssen nach dem Wil-
len des Gesetzgebers die Mitarbeiter in der
häuslichen Krankenpflege regelmäßig
an Fortbildungen teilnehmen.

Geld zurück durch Rückzahlungsver-
einbarungen

Wenn Sie einem Arbeitnehmer eine
Fortbildung finanzieren, dann haben Sie
davon nur etwas, wenn dieser Arbeitneh-
mer auch nach der Fortbildung nach län-
gere Zeit in Ihrem Betrieb verbleibt. An-
dernfalls geht die Investition in das Wissen
des Arbeitnehmers ins Leere. Für diesen
Fall haben Sie unter bestimmten Voraus-
setzungen die Möglichkeit, mit dem Ar-
beitnehmer über die Rückzahlung der
Fortbildungskosten für den Fall zu
schließen, dass dieser aus dem Pflege-
dienst relativ bald nach Beendigung der
Fortbildung ausscheidet.

Grundsätzlich sollten Sie mit dem Ar-
beitnehmer eine derartige Rückzah-
lungsvereinbarung vor Beginn der Fort-
bildung eine Rückzahlungsvereinbarung
schließen. Denn eine später geschlossene
Vereinbarung begründet keine Rückzah-
lungspflicht mehr. Damit Sie das Vorliegen
dieser Vereinbarung auch nachweisen kön-

nen, sollte diese nicht nur mündlich, son-
dern auf jeden Fall schriftlich vereinbart
werden.

Halten Sie auch fest, welche Fortbil-
dungskosten (z.B. Reisekosten, Unterkunft,
Verpflegung) – falls diese vom Arbeitgeber
zunächst übernommen werden –
zurückzuzahlen sind. Unklarheiten in die-
ser Hinsicht gehen in der Regel zu Lasten
des Arbeitgebers aus, da dieser nach der
Interessenabwägung meist derjenige ist,
der Unklarheiten zu seinen Ungunsten zu
tragen hat. Ebenfalls geregelt werden soll-
te der Fall, wer die Kosten einer Aus- oder
Fortbildung zu tragen hat, wenn der Ar-
beitnehmer diese vorzeitig oder letzten
Endes erfolglos beendet.

Viel spricht dafür, eine Rückzahlungs-
vereinbarung nicht generell vor Beginn des
Arbeitsverhältnisses in einen Arbeitsver-
trag aufzunehmen. Zu unterschiedlich sind
die einzelnen Fallkonstellationen, in denen
eine derartige Vereinbarung möglich ist. So
kann Ihnen der Arbeitnehmer auch im
Falle der gesonderten Vereinbarung vor
Beginn einer Fortbildung auch nicht mit
dem Vorwurf begegnen, dies sei ihm nicht
bewusst gewesen oder die Vereinbarung
sei für den speziellen Fall nicht ange-
messen.

Rückzahlungsvereinbarungen zuläs-
sig, wenn beiderseitige Interessen
genügend berücksichtigt sind

Wichtig für eine zulässige Rückzah-
lungsvereinbarung ist, dass die Interessen
des Arbeitnehmers in dieser Vereinbarung
genügend berücksichtigt werden. Eine
Rückzahlungsvereinbarung darf nicht zu
einer Beeinträchtigung der Arbeits-
platzwahl des Arbeitnehmers oder zu ei-
ner unangemessenen Bindung des Ar-
beitnehmers an den Pflegedienst führen.

Entscheidende Kriterien für die Zu-
lässigkeit einer Rückzahlungsvereinbarung
sind zum einen Art und Umfang der durch
den Arbeitgeber finanzierten Fortbil-

Dagegen wurde die Zulässigkeit der
Frage nach der Schwerbehinderung eines
Bewerbers unabhängig von der konkret
auszuübenden Tätigkeit bejaht. Dies
wurde mit den zahlreichen rechtlichen Ver-
pflichtungen des Arbeitgebers begründet,
die mit der Beschäftigung eines schwer-
behinderten Arbeitnehmers verbunden
sind.

Es ist jedoch fraglich, ob das BAG an
dieser Rechtsprechung festhalten wird,
da zwischenzeitlich die Richtlinie
„2000/78/EG“ erlassen wurde, die sich
auch im nationalen Recht in § 81 Abs. 2
SGB IX wiederfindet.

Da der Arbeitnehmer gegebenenfalls
nicht vom Arbeitgeber eingestellt
wird, wenn er die Frage nach seiner Ei-
genschaft als Schwerbehinderter ver-
neint, kann in dieser Frage eine Diskri-
minierung nach Art. 2 der Richtlinie lie-
gen. Denn die Frage führt so zu einer
Benachteiligung schwerbehinderter Be-
werber gegenüber anderen Bewer-
bern.

Deshalb geht die momentan herr-
schende Meinung davon aus, dass nur die
Frage nach der konkret vorliegenden
Schwerbehinderung bei einem Bewerber
zulässig ist, und zwar nur dann, wenn dies
für die individuelle Eignung des Bewerbers
für den konkret zu besetzenden Arbeits-
platz von Bedeutung ist. Die Frage nach
dem Status „Schwerbehinderung“ an sich
ist daher unzulässig, weil sich daraus allein
nicht die persönliche Eignung des Bewer-
bers für die geplante Tätigkeit ausschließen
lässt.

In Streitfragen entscheidet die
Arbeitsgerichtsbarkeit

Kommt es zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zum Streit, ob eine
Frage gestellt werden durfte, ist dies vor
den Arbeitsgerichten zu klären. Regel-
mäßig wird es der Arbeitgeber sein, der
sich wegen einer falschen Antwort des Ar-
beitnehmers getäuscht sieht und deswe-
gen den geschlossenen Arbeitsvertrag an-
ficht.

Da nach den o.g. Grundsätzen in vie-
len Fällen die Interessen des Arbeitneh-
mers die des Arbeitgebers überwiegen,
sollte ein Arbeitgeber den Gang vors
Arbeitsgericht vorher gründlich überden-
ken. ▲
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dung. Nicht jede Fortbildung führt auto-
matisch bei Ausscheiden des Arbeitneh-
mers zu einer Rückzahlungspflicht des Ar-
beitnehmers. Wenn die Fortbildung nur der
Erhaltung der vorhandenen Kenntnisse
dient oder diese nur innerbetrieblich von
Vorteil ist, wird eine entsprechende Ver-
einbarung regelmäßig nicht zulässig sein.

Anders ist  es, wenn eine Fortbildung
wie z.B. die 460-Stunden-Weiterbildung
oder die PDL-Ausbildung an sich für den
Arbeitnehmer mit einem deutlichen
geldwerten Vorteil verbunden ist und die
Fortbildung so eine berufliche Besserstel-
lung des Arbeitnehmers darstellt, die auch
bei anderen Pflegediensten bessere Ar-
beitsplatzchancen für den Arbeitnehmer
bedeuten.

Der Arbeitnehmer kann im Rahmen
einer Rückzahlungsvereinbarung für eine
gewisse Zeit an den Betrieb gebunden
werden. Wie lange diese Bindung zulässig

ist, hängt im Einzelfall von der Art und
dem Umfang der Fortbildung ab. In einer
Entscheidung aus dem Jahre 2002 hat das
BAG bei einer einmonatigen Fortbildung
eine Bindung von einem halben Jahr als
zulässig angesehen. Andere Entscheidun-
gen haben bei 2 bzw. 6 Monaten Fortbil-
dungsdauer eine Bindung von einem bzw.
drei Jahren als möglich angesehen. Ein-
heitliche Kriterien fehlen jedoch.

Die Höhe des Rückzahlungsbetrages
ist davon abhängig, wie lange der Arbeit-
nehmer nach Beendigung der Fortbildung
im Pflegedienst noch verblieben ist. Ge-
nerell sollte man die Kosten der Fortbil-
dung gleichmäßig auf die Dauer der ver-
einbarten Betriebsbindung verteilen.
Beispiel: Bei einer dreijährigen Bin-
dungsdauer sollte sich die Rückzahlungs-
pflicht des Arbeitnehmers für jeden Mo-
nat, den er nach der Fortbildung im Be-
trieb verbleibt, um 1/36 (drei Jahre = 36

sozialgericht trier
widerspricht b e g u t a c h t u n g s r i c h t l i n i e n

und setzt eigene m a ß s t ä b e
Aufhorchen lässt ein rechtskräftiges Urteil des Sozialgerichtes Trier vom 11.

November 2002 (Az.: S 2 P 14/01), das die Richtlinien der Spitzenverbände der
Pflegekassen zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit nach dem XI. Buch des
Sozialgesetzbuches (Begutachtungsrichtlinien) für den vom Sozialgericht Tri-
er zu entscheidenden Fall für nicht anwendbar erklärt. Damit wird die Rechts-
sprechung einiger anderer Sozialgerichte (Urteil des SG Dortmund vom 19. Ok-
tober 1999, Az: S 39 P 56/97; Urteil des   SG Mannheim vom 15. März 2002,
Az: S 4 P 1197/01) bestätigt, die in ihren Entscheidungen ebenfalls die Begut-
achtungsrichtlinien nicht angewendet haben und eigene Maßstäbe aufgestellt
haben.

Die Leitsätze des Urteils lauten:
Das Sozialgesetzbuch XI enthält keine

konkreten Vorgaben zu dem Umfang der
während der unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen eines gesunden Kindes zu
leistenden grundpflegerischen Hilfen,
der bei der Ermittlung des anzuerken-
nenden Hilfebedarfs bei pflegebedürftigen
Kindern in Abzug zu bringen ist.

Die Begutachtungsrichtlinien, die,
abhängig vom Lebensjahr, bei Kindern ab

der Vollendung des 6. Lebensjahres einen
Zeitabzug von 0 bis 105 Minuten vorge-
ben, sind jedenfalls für Kinder nach der
Vollendung des 8. Lebensjahres nicht
schlüssig und in sich widersprüchlich.

Der Entscheidung zu Grunde liegen-
der Sachverhalt

Die am 13. November 1991 geborene
Klägerin erhielt zunächst antragsgemäß
Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit

nach Pflegestufe I. Im August 2000 be-
antragte die Klägerin bei ihrer Pflegekasse
die Gewährung von Leistungen nach
Pflegestufe II. Aus diesem Grunde be-
auftragte die beklagte Pflegekasse den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen
Rheinland-Pfalz (MDK) mit der Erstel-
lung eines Gutachtens. Der Arzt des
MDK schätzte den Zeitaufwand zur Si-
cherung der Grundpflege mit insgesamt
131 Minuten täglich im Wochendurch-
schnitt ein.

Dennoch sah der Arzt in seinem Gut-
achten die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Leistungen nach der Pfle-
gestufe II als nicht erfüllt an: Bei Kindern
im Alter von 9 Jahren sei ein Zeitabzug für
gleichaltrig gesunde Kinder in Höhe von
35 Minuten zu berücksichtigen. Damit be-
trage der behinderungsbedingte Mehr-
aufwand lediglich noch 100 Minuten
täglich.

Monate) vermindern.
Entfallen der Rückzahlungs-

pflicht von Fortbildungskosten
Die Rückzahlungsverpflichtung des

Arbeitnehmers hinsichtlich angefallener
Fortbildungskosten entfällt dann, wenn
das Ausscheiden aus dem Pflegedienst
nicht aufgrund arbeitnehmerseitiger
Kündigung oder aufgrund eines vom Ar-
beitnehmer gewollten Aufhebungsvertra-
ges, also nicht auf Veranlassung des Ar-
beitnehmers erfolgt.

Festzuhalten bleibt:
Wenn Sie als Arbeitgeber die o.g. ge-

nannten Kriterien für eine Rückzahlungs-
vereinbarung beherzigen, können Sie zwar
damit nicht ein Verbleiben des Arbeitneh-
mers im Betrieb sichern, aber Sie können
zumindest ein wenig Geld retten – auch
wenn es dann oft nur ein schwacher Trost
ist. ▲

von Stefan Hahnemann
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Aufgrund des Gutachtens lehnte die
Pflegekasse den Antrag auf Höherstufung
in Pflegestufe II durch entsprechende (Wi-
derspruchs-)Bescheide ab. Hiergegen
richtet sich die Klage der damals 9jährigen
Klägerin. Sie ist der Auffassung, dass ihr
tatsächlicher Hilfebedarf erheblich höher
sei als der vom MDK ermittelte und in der
Entscheidung der Pflegekasse zu Grunde
gelegte Hilfebedarf.

Sozialgericht Trier bestätigt
Anspruch der Klägerin

Das Sozialgericht Trier folgt im Urteil
dem Ansinnen der Klägerin und gibt ihr
Recht. Denn die von ihr angefochtenen
Entscheidungen der Pflegekasse sind nach
Meinung des Gerichts rechtswidrig. Das
Gericht stellt in seiner Entscheidung fest,
dass die Pflegekasse Leistungen wegen
Pflegebedürftigkeit nach Pflegestufe II zu
zahlen habe. Dies deshalb, weil der Zeit-
aufwand zur Sicherung der Grundpflege
entgegen der Annahme des MDK und der
Pflegekasse auch im Vergleich zu alters-
entsprechend entwickelten, gesunden
Kindern mehr als 120 Minuten täglich im
Wochendurchschnitt betrage.

Den vom MDK angenommenen Zeit-
aufwand zur Sicherung der Grundpflege
mit insgesamt 131 Minuten täglich im Wo-
chendurchschnitt zieht das Gericht nicht in
Zweifel. Jedoch dürfe von diesem Zeitauf-
wand kein Zeitabzug vorgenommen wer-
den. Zwar sei es grundsätzlich richtig, nur
den behinderungsbedingten Mehrauf-
wand im Vergleich zu gleichaltrig, gesun-
den Kindern in Ansatz zu bringen. Dieser
Mehraufwand hänge von der jeweiligen
Entwicklungsstufe ab, d.h. er wächst mit
zunehmenden Alter deutlich an.

Konkrete Vorgaben für grundpflege-
rischen Hilfebedarf nicht im SGB XI,
sondern in den Begutachtungsricht-
linien

Vorab stellt das Gericht anschließend
klar: Das SGB XI selbst enthält keine kon-
kreten Vorgaben zu dem Umfang der
während der unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen eines gesunden Kindes zu
leistenden grundpflegerischen Hilfen.

Die erforderliche Konkretisierung des
grundpflegerischen Hilfebedarfs wird in den
Begutachtungsrichtlinien vorgenommen.
Diese würden aber nur den MDK und nicht

die Gerichte binden. Soweit sie dennoch –
ähnlich wie antizipierte Sachverständigen-
gutachten – zur gleichheitsgerechten Be-
wertung aller Betroffenen herangezogen
würden, müssten diese insbesondere in sich
schlüssig, d.h. widerspruchsfrei sein und
dürfen allgemeinkundigen Tatsachen nicht
widersprechen.

Begutachtungsrichtlinien sind nicht
schlüssig und in sich widersprüchlich

Soweit die Begutachtungsrichtlinien
bei Kindern nach Vollendung des 6. Le-
bensjahres einen Zeitabzug von 0 bis 105
Minuten vorsehen, werden diese Anfor-
derungen nach Ansicht des Gerichtes  je-
denfalls für die Zeit ab dem Beginn des
9. Lebensjahres nicht erfüllt. Dies gelte
auch unter Berücksichtigung der vom
MDK in Anlehnung daran entwickelten
„Zeitrichtwerte gesunder Kinder in den an-
zuerkennenden Verrichtungen“, die nach
Lebensaltersstufen gestaffelt für Kinder im
9./10. und im 11. Lebensjahr einen Zeit-
abzug von 35 bzw. 15 Minuten vorsehen.

Diese Zeitwerte werden - so das Ge-
richt - in einer Tabelle näher erläutert. Bei
gesunden Kindern soll demnach im Be-
reich der Körperpflege fallweise Hilfe beim
Waschen (2 Minuten), beim Baden/Du-
schen (5 min), bei der Zahn-/Mundpflege
(3 min), beim Kämmen (2 Min) und bei der
Blasen- und Darmentleerung (3 min) not-
wendig sein. Im Bereich der Ernährung sei-
en insgesamt 10 Min zu berücksichtigen,
und zwar 5 Min im Bereich der mundge-
rechten Zubereitung von Nahrung und für
die Nahrungsaufnahme fallweise weitere 5
min. Im Bereich der Mobilität bestehe ein
Hilfebedarf bei gesunden Kindern zweimal
pro Tag von jeweils 5 Min für die Hilfe beim
An-/Ausziehen.

Nach Ansicht des Gerichts ist der so
begründete Hilfebedarf für gleichaltrig ge-
sunde Kinder ab dem 9. Lebensjahr nicht
schlüssig dargestellt. Dies ergebe sich be-
reits daraus, dass nicht der „fallweise“ not-
wendige Hilfebedarf berücksichtigt wer-
den könne, sondern nur der regelmäßig
wiederkehrende.

Das Gericht nimmt allgemein an, dass
Kinder ab dem 9. Lebensjahr keine aktive
Hilfe mehr bei den oben genannten Ver-
richtungen benötigen. Alle Vorgänge
könnten gesunde Kinder in diesem Alter
problemlos und unbedenklich eigen-
ständig, ja sogar unbeaufsichtigt durch-

führen. Die Aufgabe von Erziehenden sei
auf eine zeitlich unbedeutende Aufforde-
rung, Kontrolle oder aber Korrektur redu-
ziert. Im Vordergrund stehe allerdings wei-
terhin die soziale Betreuung und Beauf-
sichtigung, die freilich keiner Katalogver-
richtung zugerechnet werden könne.

Diese Wertung des Gerichts werde aus-
drücklich durch die Begutachtungsrichtli-
nien selbst gestützt. Dort seien für die ein-
zelnen Verrichtungen das Alter angegeben,
ab dem erfahrungsgemäß fast alle der al-
tersentsprechend entwickelten, gesunden
Kinder diese Verrichtungen beherrschen.
Für das Waschen, Zähneputzen, Kämmen
und die mundgerechte Zubereitung sei das
Alter mit 7 Jahren angegeben. Die Auf-
nahme der Nahrung gelänge bereits mit 3
Jahren. Im Alter von sechs Jahren könnten
sich gesunde Kinder alleine an- und aus-
ziehen und die Blasen- und Darmentlee-
rung selbständig ohne Hilfe durchführen.

Lediglich beim Baden/Duschen bzw.
zum Aufstehen/Zu-Bett-Gehen soll
nach den Begutachtungsrichlinien eine
Hilfe erst ab 10 Jahren entfallen. Dieser
Annahme widerspricht das Gericht:
Hier werde möglicherweise verkannt, dass
gesunde Kinder in diesem vorpubertären
Alter ein aktiveres Eingreifen der Eltern
beim Dusch- oder Badevorgang ablehnen
und sich die Hilfe beim Aufstehen und
Zu-Bett-Gehen nicht auf die Lage-
rungswechsel, sondern allenfalls auf das
Verabschieden zur Nacht und das
Wecken, also auf Handlungen be-
schränke, die nicht zu den Katalogver-
richtungen zählen, sondern der sozialen
Betreuung zuzurechnen seien. Da diese
Handlungen bei der Ermittlung des
konkreten Hilfebedarfs unbeachtet sein
müssten, dürften sie andererseits auch
nicht in Abzug gebracht werden.

Abschließend stellt das Gericht somit
fest, nach den angeführten Gründen be-
stünden keine Anhaltspunkte dafür, dass
bei gesunden, altersentsprechend ent-
wickelten Kindern ab der Vollendung des
8. Lebensjahres noch ein verrichtungsbe-
zogener, zeitbewährter Hilfebedarf besteht,
der im zu entscheidenden Fall in Abzug
gebracht werden könnte.

Anmerkung zur Entscheidung
Mit den in diesem Fall vom MDK an-

gewandten Begutachtungsrichtlinien sollen
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die Merkmale, die nach § 14 SGB XI Pfle-
gebedürftigkeit begründen und die Vor-
aussetzungen für die Zuordnung zu den
einzelnen Pflegestufen näher abgrenzt,
d.h. konkretisiert werden. Zugleich sollen
die Begutachtungsrichtlinien das Verfahren
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
regeln.

Bei der Erstellung bzw. Änderung der
Begutachtungsrichtlinien sind die Verbän-
de Leistungserbringer lediglich zu beteili-
gen, d.h. sie werden nur angehört. Die Be-
gutachtungsrichtlinien sind somit als
einseitige Äußerung der Spitzenverbände
der Pflegekassen unter Beteiligung des
Medizinischen Dienstes der Spitzenver-
bände der Krankenkassen lediglich für die
Mitarbeiter des MDK und der Pflegekas-
sen verbindlich. Unmittelbare Rechtswir-
kungen gegenüber den  Versicherten ent-

keine pflegedienste
der bkk vor ort -

n i e d r i g e r e  v e r g ü t u n g  f o r t !
Wird ein Vertrag ohne Fortgel-

tungsklausel wirksam gekündigt, be-
stimmt sich die Vergütung nach Be-
endigung des Vertrages nach den
Grundsätzen des Bereicherungs-
rechts. Die Höhe der Vergütung be-
stimmt sich  nach der marktüblichen
Vergütung, wenn es der Kranken-
kasse nicht gelingt, genügend Pfle-
gedienste zu benennen, die für die
von ihr genannte Vergütung tätig ge-
worden wären.

Trotz fehlenden Vertrages hat
Pflegedienst weiter Leistungen
erbracht 

Der Entscheidung des Bundessozial-
gerichts (BSG) vom 13. Mai 2004 (Az: B 3
KR  2/03 R) lag folgender Sachverhalt zu-
grunde: Der zwischen einem Verband und
der vor dem BSG klagenden Krankenkas-
se geschlossene Rahnmenvertrag nach §§
132, 132a SGB V sah in der anhängenden

Vergütungsvereinbarung eine Pauschale
für die häusliche Krankenpflege für jeden
gefahrenen Einsatz von 18,10 DM sowie
3,00 DM als Vergütung für Fahrtkosten vor.
Die Krankenkasse hatte diesen Rahmen-
vertrag  einschließlich der anhängenden
Vergütungsvereinbarung zum 31. Dezem-
ber 1997 gekündigt.

Mangels Fortgeltungsklausel befanden
sich damit die Pflegedienste in einem ver-
tragslosen Zustand. Trotzdem haben
viele Pflegedienste des Verbandes, so auch
der hier betroffenene Pflegedienst, die Ver-
sorgung der von ihnen betreuten Patien-
ten weiter fortgeführt. Die entsprechen-
den Verordnungen wurden von der
Krankenkasse weiter genehmigt. Sie
wurden allerdings mit dem Hinweis ver-
sehen, dass die Krankenkasse nur bereit
sei, zu den von ihr vorgegebenen Sätzen
abzurechnen.

Die von der Krankenkasse angenom-
menen Sätze lagen lediglich zwischen 8

und 13 DM für jeden Einsatz ohne Erstat-
tung der Fahrtkosten. Dies war den Pfle-
gediensten auch so bekannt. Diese ver-
traten wiederum die Auffassung, ihnen
stünde die bislang nach dem gekündigten
Rahmenvertrag gezahlte Vergütung zu.
Gezahlt wurden von der Krankenkasse
aber letztlich nur die von ihr angenom-
menen Preise.

Pflegedienst klagte auf höhere Ver-
gütung 

Deshalb hat ein Pflegedienst Klage ge-
gen die Krankenkasse vor dem Sozialge-
richt erhoben und seine Ansprüche auf ei-
ne höhere Vergütung geltend gemacht.
Insgesamt ging es um einen Betrag von
knapp 18.000 DM. Der fehlende Betrag
wurde ihm dort wie auch vor dem Lan-
dessozialgericht zugesprochen.

Diese Entscheidungen wurden
nunmehr auch vom BSG bestätigt. Das
Landessozialgericht habe zu Recht ent-

falten sie nicht.
Ebenso wichtig  ist: Die Begutach-

tungsrichlinien sind für die Gerichte
nicht bindend - siehe nur die Entscheidung
des Sozialgerichtes Trier! Die Gerichte kön-
nen - bezogen auf den jeweils vorliegen-
den Einzelfall - die Vereinbarkeit der Be-
gutachtungsrichtlinien mit Gesetz und Ver-
fassung sowie ihre sachliche Vertretbarkeit
prüfen.

In einigen Fällen haben Gerichte be-
reits die Begutachtungsrichtlinien als
sachlich nicht vertretbar angesehen.
Deshalb lohnt es sich bei einem ver-
meintlich unzutreffenden Gutachten des
MDK  durchaus für die Versicherten,
nach eingehender rechtlicher Prüfung
hiergegen Widerspruch einzulegen,
wenn der MDK sein Gutachten auf
nicht nachvollziehbare Kriterien der Be-

von Stefan Hahnemann

gutachtungsrichtlinien stützt. Auch
darüber hinaus kann es sich für den Ver-
sicherten auszahlen, aus anderen
Gründen die Möglichkeit eines Wider-
spruches zu prüfen, wie die Begutach-
tungsstatistik des MDK für das Jahr
2003 zeigt. Lesen Sie hierzu den ent-
sprechenden Artikel in dieser Ausgabe
des ABVP im Dialog.

Klargestellt werden muss jedoch: Die
Begutachtungsrichtlinien sind sicher not-
wendig, da sie dazu beitragen, als verwal-
tungsinterne Gesetzeskonkretisierung
die Verwirklichung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes bei der Anwendung des
SGB XI zu gewährleisten. Nur so ist es bis-
lang möglich gewesen, dass in einer Viel-
zahl von Fällen unstreitige Entscheidungen
durch die Pflegekassen mit Hilfe des MDK
getroffen werden konnten. ▲
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anspruch auf  h ä u s l i c h e  k r a n k e n p f l e g e
auch in w o h n h e i m e n

schieden, dass ein Vertrag zu den Vergü-
tungssätzen der Krankenkasse nicht zu-
stande gekommen ist. Denn die Behand-
lung von Versicherten durch den Pflege-
dienst kann trotz der Kenntnis der feh-
lenden Einigung über die Bezahlung nicht
- wie von der Krankenkasse angenom-
men - als schlüssige Annahme des Ver-
gütungsangebotes der Krankenkasse
gewertet werden. Somit sei ein Vertrag
mangels Einigung zwischen den streiten-
den Parteien nicht zustande gekommen.

Anspruch bestimmt sich nach Berei-
cherungsrecht

Somit stellte sich die Frage, wie die
Vergütung zu ermitteln ist. Abgelehnt hat
das BSG einen Anspruch nach dem
Grundsatz der „Fortentwicklung gekün-
digter Verträge.“ Diesen Ansatz hatten in
der Vergangenheit einige Landessozialge-
richte in ihrer Rechtesprechung gewählt.

Deshalb hat das BSG einen Anspruch
des Pflegedienstes nach den Grundsätzen
des Bereicherungsrechts geprüft und
letztlich bejaht. Ein derartiger Anspruch
kommt stets dann in Betracht, wenn eine
Person ohne eine vertragliche Grundlage
eine Leistung erbringt, ohne dafür eine
Gegenleistung (im Regelfall Geld) zu er-
halten. Dann ist die andere Person um die
erbrachte Leistung bereichert. Fraglich ist

Im Ausgangssachverhalt ging es
um die Frage, ob die beklagte Kran-
kenkasse verpflichtet ist, die Kosten
für vertragsärztlich verordnete Be-
handlungspflege des Klägers zu
übernehmen, obwohl dieser in einem
Wohnheim lebt.

Der Kläger leidet an insulinpflichtigem
Diabetes mellitus, Schizophrenie und ar-
terieller Hypertonie. Er wohnt in einem
Wohnheim für psychisch Kranke. Auf Ver-
ordnung seines Arztes Dr. W. erbrachte der
Pflegedienst W. S. beim Kläger häusliche

von Maike Beisner

in diesen Fällen dann, was die erbrachte
Leistung wirklich wert war. Dieser sog.
Wertersatz war vorliegend streitig.

Das BSG hat festgestellt, dass es im
entschiedenen Falle nicht darauf an-
kommt, ob der (objektive) Wert der Lei-
stung des Pflegedienstes nach den geltend
gemachten marktüblichen Preisen der
meisten anderen Krankenkassen zu be-
messen ist oder ob es (subjektiv) auf den
Aufwand ankommt, den sich die Kran-
kenkasse durch die vom Pflegedienst er-
brachte Leistung erspart hat. Denn vor-
liegend stimmt beides überein.

Warum möchte man zunächst fragen,
denn die Krankenkasse hatte ja behauptet,
dass sie die Leistung auch zu einem ge-
ringeren Preis von anderen Pflegediensten
hätte erbringen können. Genau das
wurde aber vom Pflegedienst bestritten.
Und hier konnte dann die Kasse
tatsächlich nur einen Pflegedienst vor Ge-
richt benennen, der für die von der Kasse
dargestellten Vergütungssätze tätig ge-
worden wäre.

Das war den Gerichten zu wenig. Sie
wollten weitere Pflegedienste durch die
Krankenkasse benannt haben. Denn nur
wenn der Versicherte die Auswahl unter
mehreren Leistungserbringern habe,
würde die Krankenkasse ihren gesetzli-
chen Auftrag zur Versorgung der Versi-

cherten mit häuslicher Pflege erfülllen.
Dieser Aufforderung der Gerichte kam die
Krankenkasse aber nicht nach. Sie wei-
gerte sich, weitere Pflegedienste zu be-
nennen.

Was bedeutet die Entscheidung?
Die hier beklagte Krankenkasse hatte

einen ganz klaren Auftrag:
Die Versorgung ihrer Versicherten

mit häuslicher Krankenpflege sicherstel-
len. Um diesem Auftrag nachzukommen,
musste sie mehrere Pflegedienste zur
Auswahl anbieten, um die Wahlfreiheit
der Versicherten zu gewähren. Genannt
hat die BKK vor Ort aber nur einen Pfle-
gedienst. Und damit war die BKK eben
nicht vor Ort. Und hätte die Versorgung
nicht anderweitig sicherstellen können.
Somit war die Vergütung der meisten an-
deren Krankenkassen vor Ort maßgeblich.

Bitte beachten Sie aber: In dem Fall, in
dem eine Krankenkasse in vergleichbarer
Situation genügend Pflegedienste be-
nennt, die zu der von ihr angegebenen
Vergütung Leistungen häuslicher Kran-
kenpflege erbringen, ist dieser aus Sicht
der Krankenkasse subjektive Wert allein
maßgeblich. Dann ist eine Abrechnung der
erbrachten Leistungen nach den Sätzen
anderer Krankenkassen grundsätzlich
ausgeschlossen. ▲

Krankenpflege in Form von zwei Haus-
besuchen pro Tag, Injektionen, Blut-
zuckertest und Messung. Die beklagte
Krankenkasse übernahm die in Rechnung
gestellten Kosten bis 31.8.1999.

Mit Schreiben vom 28.7.1999 teilte die
Beklagte dem Wohnheim mit, da der Be-
griff Haushalt eng abgegrenzt sei, müsse
überprüft werden, ob in der Einrichtung
ein selbst bestimmtes Leben geführt wer-
den könne. Die Heimleitung informierte
daraufhin die Beklagte, alle Bewohner leb-
ten in familienähnlichen abgeschlossenen

Wohngruppen in einer Größe von fünf bis
sechs Personen und führten dort einen ei-
genen Haushalt. Eine Wohngruppe bzw.
Wohnung bilde jeweils eine in sich ge-
schlossene Einheit aus sechs Einzelzim-
mern (mit Nasszelle), Wohnküche mit Vor-
ratsraum und Bad mit Waschmaschine und
Trockner). Die Wohnküche sei mit der für
eine Selbstversorgung notwendigen
Ausstattung versehen. Die gemeinsame
und mitverantwortliche Haushalts-
führung aller Bewohner sei Bestandteil des
Konzeptes. Der jeweils zuständige Mitar-

Urteil des Bayerischen Landessozialgerichtes vom 27. 11. 2003 (Az. L 4 KR 88/01)



nach § 37 SGB V bestehe nicht, denn der
Versicherte befinde sich nicht in seinem
Haushalt oder im Haushalt der Familie.

Gegen dieses Urteil richtete sich die
Berufung des Klägers. Mit Urteil vom
27.11.2003 hob das Bayerische Landesso-
zialgericht  die erstinstanzliche Entschei-
dung des Sozialgerichtes Bayreuth auf und
gab dem Kläger recht. In seinen Aus-
führungen verwies das Landessozialge-
richt darauf, dass der Kläger einen An-
spruch auf häusliche Krankenpflege gegen
die Beklagte  habe, weil er sich in einem
eigenen Haushalt aufhält.

Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB V er-
halten Versicherte in ihrem Haushalt oder
ihrer Familie als häusliche Krankenpflege
Behandlungspflege, wenn sie zur Siche-
rung des Zieles der ärztlichen Behandlung
erforderlich ist. Der Kläger ist bei der Be-
klagten versichert, es ist zwischen den Be-
teiligten unbestritten, dass die vom Arzt
für Allgemeinmedizin Dr. W. verordnete
Behandlungspflege in Form von Insulin-
spritzen und Blutzuckerkontrollen zur Si-
cherung des Zieles der ärztlichen Be-
handlung erforderlich ist. Die Beklagte hat
in den streitgegenständlichen Bescheiden
der Weitergewährung die seit 1996 er-
brachten Leistungen auch nicht mit der
Begründung der fehlenden Notwendigkeit
abgelehnt, sondern damit, dass kein
Haushalt vorliege.

Im Gegensatz zur Beklagten ist das
Gericht allerdings der Auffassung, dass der
Kläger im Wohnheim seinen Haushalt hat.
Der Kläger führt den Haushalt sozusagen
in Wohngemeinschaft mit seinen Mitbe-
wohnern. Es handelt sich um eine abge-
schlossene Wohnung, für die die Bewoh-
ner einen eigenen Wohnungsschlüssel ha-
ben. Die Bewohner versorgen sich über-
wiegend selbständig. Frühstück und
Abendessen wird selbst hergestellt, es ist
dafür ein Etat vorhanden, von dem ein-
gekauft wird. Die Bewohner halten sich
nicht ständig in der Wohnung auf, sie ge-
hen tagsüber einer Arbeit oder Beschäfti-
gung nach. Sie versorgen die Wäsche
selbständig und eigenverantwortlich und
pflegen die Wohnung selbst. Der Kläger
beteiligt sich auch an den hauswirtschaft-
lichen Aktivitäten. Auch das Sozialgericht
geht davon aus, dass damit ein Haushalt
vorliegt. Die Aussage allerdings, es handele
sich hier um einen simulierten Haushalt,

kann dagegen nicht nachvollzogen wer-
den. Es handelt sich um das wirkliche,
nicht um das simulierte Leben von Men-
schen wie dem Kläger, die zwar eine psy-
chische Behinderung haben und auf Un-
terstützung im täglichen Leben angewie-
sen sind. Es ist deshalb angemessen, den
Haushaltsbegriff nicht allzu eng zu defi-
nieren.

Vollstationäre Pflege - als Gegensatz
zum Leben im eigenen Haushalt - läßt
sich nur dann annehmen, wenn auch Be-
handlungspflege  stattfindet (z.B. im Kran-
kenhaus). Im Wohnheim des Klägers ist
laut Heimvertrag Behandlungspflege
nicht vorgesehen. Der Bundesfinanzhof
hat in einem Urteil den eigenen Haushalt
bejaht, wenn die Wohnung von Bewoh-
nern unterhalten wird, was den ständigen
Aufenthalt erfordert, wie auch die we-
sentliche Einflussnahme auf die Haus-
haltsführung.

Auch diese Merkmale treffen auf den
Kläger zu. Der Senat hätte z.B. auch keine
Bedenken, einen Haushalt anzunehmen
bei Versicherten, die ständig - wie manche
Künstler - im Hotel leben. Auch dort ist
die Versorgung vollstationär, Eigentum des
Bewohners an den Einrichtungsgegen-
ständen besteht nicht. Im Hinblick auf die
Vielzahl möglicher Lebensformen und
Wohngestaltungen hat die Auslegung des
Begriffs Haushalt so zu erfolgen, dass  sie
grundsätzlich eine Leistung ermöglicht
und nicht behindert.

Das Bundessozialgericht hat im übri-
gen im Urteil vom 30.10.2001, B KR 27/01
einen Anspruch auf Behandlungspflege
nach dem SGB V für Versicherte, die sich in
einem Pflegeheim aufhalten, ausdrücklich
nur dann abgelehnt, wenn die Versorgung
und Pflege ohne jede Ausnahme auch
durch das Heim erfolgt. Bei Pflege z.B. in
einer Altenwohnanlage mit separaten
Wohnungen wird ein eigener Haushalt
angenommen. Die Grenze der Ausle-
gungsmöglichkeit liegt in der Vermeidung
von Doppelansprüchen. Es soll nicht einen
Anspruch nach § 37 Abs. 2 SGB V für Ver-
sicherte und in Lebensformen zustehen,
wo die  Erbringung von Behandlungs-
pflege in den Zuständigkeitsbereich der
Pflegeversicherung fällt.

Das Wohnheim für psychisch Kranke
ist eine vollstationäre Einrichtung der Be-
hindertenhilfe gem. § 43a SGB XI, in der
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beiter habe nicht eine versorgende, son-
dern eine anleitende, orientierende und
motivierende Funktion. Eine Übersicht
über den Stellenplan für die Betreuung der
Bewohner wurde vorgelegt.

Mit Bescheid vom 26.8.99 teilte die Be-
klagte dann dem Kläger mit, sie überneh-
me die Kosten für die verordneten Lei-
stungen nur noch bis zum 31.8.99. Das
Wohnheim sei von der Pflegekasse in Bay-
ern als Einrichtung im Sinne von § 71 Abs.
4 SGB XI anerkannt worden. Bis zum
31.12.1999 würden Leistungen der medi-
zinischen Behandlungspflege in Höhe von
10 % des Heimentgeltes, höchstens
500,00 DM übernommen.

Der Kläger und die Heimleitung legten
hiergegen Widerspruch ein. Im Rahmen
des Widerspruches wurde darauf hinge-
wiesen, dass der Kläger wegen seines
schwer steuerbaren Diabetes unstreitig be-
handlungsbedürftig sei. Das Heim be-
schäftige keine Pflegekräfte für medizini-
sche Behandlungspflege.

Der Widerspruch wurde von der Be-
klagten als unbegründet zurückgewiesen.
Der Kläger befinde sich in einer aner-
kannten Einrichtung der Behindertenhil-
fe. Ein privater Haushalt liege nicht vor.
Der Versicherte lebe auch nicht in einer Fa-
milie. Damit seien die Voraussetzungen für
die Leistungsgewährung der Behand-
lungspflege nicht gegeben.

Auf Antrag des Betreuers des Klägers
verpflichtete das Sozialgericht Bayreuth die
Beklagte mit Beschluss vom 20.9.99 wei-
terhin die ärztlich verordneten Maßnah-
men der Behandlungspflege bis längstens
29.2.000 vorläufig zu erbringen. Die
hiergegen eingelegte Beschwerde wurde
mit Beschluss vom 24.1.01 zurückgewie-
sen.

In der gegen den ablehnenden Wi-
derspruchsbescheid beim Sozialgericht
Bayreuth eingereichten Klage wies der
Betreuer zusätzlich darauf hin, dass die
Pflegekasse mit Bescheid vom 10.11.99
festgestellt habe, dass der Kläger nicht
länger mehr pflegebedürftig sei. Lei-
stungen aus der Pflegeversicherung
könnten nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt werden.

Das Sozialgericht Bayreuth hat die
Klage mit Urteil vom 22.2.01 abgewiesen
und dazu ausgeführt, ein Anspruch des
Klägers auf häusliche Krankenpflege
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wiederholter
„ e r s t b e s u c h ”

nicht abrechenbar
von Maike Beisner

Das Sozialgericht Chemnitz hat
Ende  Januar  2004 entschieden, dass
der Leistungskomplex „Erstbesuch“ im
Anschluss an einen vorübergehenden
stationären Aufenthalt von dem be-
treuenden Pflegedienst (Kläger)
nicht abgerechnet werden kann.

Im Ausgangssachverhalt hat ein
Pflegedienst in Sachsen den Leistungs-
komplex „Erstbesuch“ nach einem sta-
tionären Aufenthalt des betreuten Pflege-
bedürftigen erneut abgerechnet und
zwar mit der Begründung, es habe sich
nach dem stationären Aufenthalt eine
geänderte Pflegesituation ergeben, die im
Rahmen eines weiteren Erstbesuches er-
fasst worden sei.

Die zuständige Pflegekasse als Be-
klagte lehnte die Abrechnung ab, da nach

die berufliche und soziale Eingliederung,
die schulische Ausbildung oder die Erzie-
hung Behinderter im Vordergrund des Ein-
richtungszweckes stehen. In solchen
Einrichtungen übernimmt gem. § 43 Satz
1 SGB XI für Pflegebedürftige die Pflege-
kasse zur Abgeltung der in § 43 Abs. 2 ge-
nannten Aufwendungen (medizinische
Behandlungspflege) 10 v.H. des nach § 93
Abs. 2 BSHG vereinbarten Heimentgelts.
Die Aufwendungen der Pflegekassse
dürfen im Einzelfall je Kalendermonat 256
Euro nicht übersteigen. Da hier im vorlie-
genden Fall Einigkeit darüber besteht, dass
der Kläger nicht pflegebedürftig ist, liegen
die Voraussetzungen für eine entspre-
chende Leistung der Pflegeversicherung
nicht vor. Abgrenzungsprobleme zur
Leistungsverpflichtung der beklagten
Krankenkasse bestehen damit nicht. Es er-
fordert damit weder der Normzweck noch
der Wille des Gesetzgebers eine Ausle-
gung, die dem Kläger als Mitglied der Be-
klagten Ansprüche gegen sie nimmt.

Entscheidungen, die sich mit der Aus-
legung des Begriffes „eigener Haushalt“
im Rahmen von § 37 Abs. 2 SGB V befas-
sen, habe in jüngster Zeit zugenommen,
was angesichts des Auftauchens immer
neuer Lebens- bzw. Wohnformen auch
nicht verwunderlich erscheint. Insofern ist
dieses Urteil eine weitere Entscheidung,
die allerdings insoweit beachtlich ist, als sie
den Haushaltsbegriff sehr weit fasst und
damit dem Versicherten eine möglichst
weitgehende  Verwirklichung seines An-
spruches aus § 37 Abs. 2 SGB V ermög-
licht.

Da im Ausgangssachverhalt zwar ein
hoher Bedarf an Aufsicht und Anleitung
beim Versicherten bestand, aber gerade
keine Pflegebedürftigkeit im Sinne der
Pflegeversicherung, wäre er nach dem
Urteil des Sozialgerichtes Bayreuth von
medizinischer Behandlungspflege aus-
geschlossen worden, nur weil er nicht in
der Familie betreut wird. Gerade die fa-
miliäre Betreuung ist aber bei psychisch

oder geistig kranken und behinderten
Menschen häufig nicht möglich, so dass
die Unterbringung in einer anderen
Wohn- und Betreuungsform erforderlich
ist.

Im vorliegenden Falle hätte lediglich
das Bestehen von Pflegebedürftigkeit zu
einer anderen Lösung dergestalt geführt,
dass hier unter Umständen vorrangig ein
Anspruch gegenüber der Pflegekasse
bestanden hätte. Das Urteil des bayeri-
schen Landessozialgerichtes ist nicht
rechtskräftig.

Beim Bundessozialgericht ist derzeit
ein Revisionsverfahren anhängig. Es
bleibt abzuwarten, ob das Bundessozial-
gericht die Auslegung des Landessozial-
gerichtes bestätigt. Über den Ausgang des
Verfahrens vor dem Bundessozialgericht
werden wir zu gegebener Zeit berichten.
Das Urteil des Landessozialgerichtes
kann schriftlich per Telefax in der Bun-
desgeschäftsstelle oder den Geschäfts-
stellen abgerufen werden. ▲

der bereits erfolgten ersten Abrechnung
des Erstbesuches keine gesetzliche oder
vertragliche Grundlage für eine wieder-
holte Abrechnung des Leistungskomple-
xes gegeben sei.

Das Sozialgericht hat die Auffassung
der beklagten Pflegekasse in seinem Urteil
bestätigt und die Klage des Pflegedienstes
abgewiesen. In seiner Begründung weist
das Gericht darauf hin, dass die entspre-
chende Vergütungsvereinbarung nach § 89
SGB XI keine Grundlage für eine wieder-
holte Abrechnung des Leistungskomple-
xes „Erstbesuch“ biete, wenn sich die
durch die Klägerin geleistete Pflege
durch einen bis zu vierwöchigen Kran-
kenhausaufenthalt geändert habe. Die Lei-
stungsart des Komplexes wird ausdrück-
lich als „Erstbesuch“ bezeichnet, was die

Auffassung der Pflegekasse stützt, dass
dieser Komplex grundsätzlich nur einmal
abgerechnet werden kann.

Die gesonderte Abrechnungsmög-
lichkeit des Leistungskomplexes trägt der
Tatsache Rechnung, dass anläßlich des
erstmaligen Aufsuchens des Versicherten
durch den Pflegedienst zum Zwecke einer
optimalen Pflege die Erhebung einer de-
taillierten Krankheits- und Pflegeanam-
nese einschließlich der Erfassung der Le-
bensumstände des Versicherten sowie ei-
ne darauf abgestimmte Pflegeplanung er-
folgen müssen. An diese besondere
Situation, in der die Verantwortlichen des
Pflegedienstes zum ersten Male mit dem
zu Betreuenden in Berührung kommen,
knüpft die Regelung des Leistungskom-
plexes „Erstbesuch“  an.

Urteil des Sozialgerichtes Chemnitz vom 21. 1. 04 (Az. S 8 P 76/01)
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Für eine erweiternde Auslegung
dieser Regelung dergestalt, dass stets im
Anschluss an einen, auch kurzzeitigen,
Krankenhausaufenthalt die erneute Ab-
rechnung einer entsprechenden Leistung
möglich sein soll, besteht aus der Sicht
des Gerichtes kein Raum.Vielmehr ist aus
Sicht des Gerichtes in einer solchen Si-
tuation nicht typischerweise anzuneh-
men, dass die beim “regulären“ Erstbe-
such gewonnen Informationen und ein-
geleiteten Planungen zu einem großen
Teil hinfällig werden. Zwar mag dies im
Einzelfall vorkommen, dies ist aber
durchaus auch ohne Krankenhausauf-
enthalt möglich.

Auch läßt sich der Vergütungsverein-
barung keine Öffnungsklausel des Inhalts,
das die erneute Abrechnung eines „Erst-
besuches“ generell stets möglich ist,
wenn sich die Pflegesituation grundlegend
ändert, vermag die Kammer der Anlage
zur Vergütungsvereinbarung nicht zu
entnehmen.

Darüber hinaus verlange eine prakti-
kable Vergütungsvereinbarung aber auch
in einem gewissen Umfange generalisie-
rende und typisierende Regelungen.
Diese typisierende oder generalisierende
Betrachtung gebietet es aber, die Abrech-
nung des Leistungskomplexes "Erstbe-
such" auf den offensichtlich dort voraus-
gesetzten – typischen Fall – zu beschrän-
ken. Jede andere Auslegung würde zu um-
fangreichen Ermittlungen in jedem
Einzelfalle führen, was durch die Abrech-
nung von Pflegeleistungen nach Lei-
stungskomplexen aber gerade vermieden
werden soll.

Das Urteil läßt weiter Fragen offen.
Tatsache ist, dass das Erstgespräch der
Kontaktaufnahme zwischen pflegebe-
dürftiger Person, den Angehörigen und ei-
nem professionellen Pflegedienst dient.
Ziel ist es dabei, im Gespräch mit dem
Pflegebedürftigen den Pflegebedarf und
die daraus resultierenden Pflegeleistungen
vor der vertraglich vereinbarten Lei-
stungserbringung festzulegen. Insbeson-
dere ist festzuhalten, welche Leistungen
vom Pflegedienst und welche beispiels-
weise von den Angehörigen erbracht wer-
den können.

Die Pflegeleistungen, die danach vom
Pflegedienst erbracht werden, sind in der
Regel dann auch die Leistungen, die im
Pflegevertrag vereinbart werden. Die im
Rahmen des Erstbesuches gewonnenen
Erkenntnisse fließen dann in die Pflege-
planung ein, welche dann nach den in der
ambulanten Pflege geltenden Qualitäts-
grundsätzen im Laufe der Pflege entspre-
chend der Entwicklung des Pflegeprozesses
kontinuierlich aktualisiert werden muß. Das
bedeutet in der Praxis, hat der Pflegedienst
die Pflege übernommen, ist für die Dauer
der Pflege die Pflegeplanung vom Pflege-
dienst - ohne zusätzliche Honorierung - an
den Pflegeprozess anzupassen.

In konsequenter Fortführung dieser
Auslegung gilt dies dann auch für den Fall
eines  vorübergehenden stationären
Aufenthaltes des Pflegebedürftigen, z.B. in
einem  Krankenhaus. Da in den meisten
Fällen die Pflegeverträge während des sta-
tionären Aufenthaltes lediglich ruhen, er-
folgt die Anpassung der Pflegeplanung
nach Ablauf des Aufenthaltes und Wie-

deraufnahme der Pflege durch den Pfle-
gedienst, je nach Bedarf, im Rahmen der
seinerzeit übernommenen und nach
dem stationären Aufenthalt fortgesetzten
Pflege. Die Abrechnung einer Vergütung
für diesen Fall, entsprechend dem des
Erstbesuches, wäre danach allenfalls
denkbar durch Vereinbarung einer  Vergü-
tungsregelung, die nach der Auffassung
des Sozialgerichtes zwar auf Grund des
Prüfaufwandes im Einzelfall in der Tat auf-
wändig und wenig praktikabel erscheint,
aber bezogen auf konkret zu vereinba-
rende Ausnahmen wohl aber nicht aus-
geschlossen ist.

!
Es bleibt allerdings die Frage, ob

gleiches auch in den Fällen gilt, in de-
nen der Pflegevertrag mit Aufnahme
in die stationäre Behandlung endet.
Denn anders als im vorstehend ge-
nannten Falle, wird hier eine Pflege
mittels eines neu abzuschließenden
Pflegevertrages faktisch neu be-
gründet. Da hier grundsätzlich eine -
wesentliche - Änderung des Pflege-
bedarfes nach Ablauf des sta-
tionären Aufenthaltes möglich ist,
müsste der Pflegebedarf und die dar-
aus resultierenden Pflegeleistungen
durch den Pflegedienst neu festge-
stellt werden sowie eine Pflegepla-
nung neu erarbeitet werden, mit der
Folge, dass ein „neuer Erstbesuch“ ei-
gentlich abrechenbar sein müßte. Das
Sozialgericht hat diese Frage auswei-
chend lediglich dahingehend beant-
wortet, dass es hier auf die Ausge-
staltung, Fortdauer oder Beendi-
gung der vertraglichen Verhältnisse
zwischen der Klägerin und den von
ihr betreuten Pflegebedürftigen
nicht ankomme. Diese Auffassung er-
scheint aber fraglich. Da die Klägerin
Berufung eingelegt hat, bleibt abzu-
warten, wie das Landessozialgericht
den Sachverhalt beurteilt. Über das
Ergebnis der Berufung werden wir zu
gegebener Zeit berichten. Das Urteil
des SG Chemnitz kann schriftlich per
Telefax in der Bundesgeschäftsstelle
oder den Geschäftsstellen abgerufen
werden. ▲
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Nehmen wir doch mal so einen
Pflegedienst:

1995 kamen die noch täglich und
wir mussten nichts zuzahlen. Heute
zahlen wir hunderte von Euro und das
jeden Monat. Was machen die mit dem
ganzen Geld? Sechs Autos haben die
sich gekauft und der Chef hat  letztens
sein Haus streichen lassen. Durch eine
richtige Firma! Na ja, die haben es ja. Da
sehe ich rot.

Aber jetzt ist Schluss!
Wir haben jetzt eine Pflegerin aus

Kirgisien. Die ist den ganzen Tag da,
pflegt prima und ist ja so dankbar. Die
zahlen wir locker vom Pflegegeld, und
es bleibt sogar noch was für unseren Ur-
laub  übrig.

Schwarzarbeit?
Ne, das ist doch was ganz anderes.

Das ist doch bei uns zu Hause. Die lebt
doch hier. Jeder weiss, dass das so läuft.
Sogar Politik und Krankenkassen ha-
ben da Verständniss. Niemand kon-
trolliert und wenn doch mal, ist das ja
nur eine Ordnungswidrigkeit. Das
zahlen wir locker vom Pflegegeld. Ro-
sige Zeiten für uns, schwarze für die
Pflegedienste.

Halt, deutsche Pflegedienste könnten
das auch!

Unsere Mitarbeiter kommen, aus so-
zialen Gründen, ausschließlich aus Ent-
wicklungsländern. Selbstverständlich
haben sie ein Urlaubsvisum. Unterge-
bracht werden sie in behaglichen 6-Bett-
Zimmern (unseren ehemaligen Büroräu-
men). Aus diesem Grunde sind sie 24
Stunden für Sie einsatzbereit.

Unsere PKW sind Schwarzimporte aus
Tunesien. Wir fahren nur mit Heizöl. Hat
noch jemand Restbestände? Wir verrech-
nen gerne gegen Pflegestunden.

Der große Vorteil für Sie: Sie müssen
keine sperrigen Pflegemappen lagern, kei-
ne Leistungsnachweise und Dokumenta-
tionen lesen. Am Monatsende zahlen Sie
bar und Sie werden sehen, es ist gar nicht
so teuer.

Sollte es trotz unseres guten Personals
zu Pflegefehlern wie z.B. Druckge-
schwüren kommen, machen Sie sich bit-
te keine Sorgen. Ihr Arzt wird dann eine
Verordnung häuslicher Krankenpflege
ausstellen. Unsere deutsche Kranken-
schwester wird die Wundversorgung
dann zu Lasten Ihrer Krankenkasse
durchführen.

Übrigens, wir suchen noch stunden-
weise einen KFZ-Mechaniker und eine
handwerklich begabte Person für die War-
tung unserer PKW und für Renovierungs-
oder Reparaturarbeiten.

Weiter ist noch ein Heimarbeitsplatz
für leichte Bürotätigkeiten zu vergeben.
Voraussetzung sind Sprachkenntnisse in
Russisch, Arabisch und Lingala. Wir zah-
len für alle Tätigkeiten pro Stunde 5,50 Eu-
ro, selbstverständlich schwarz.

Zu Risiken und Nebenwirkungen
befragen Sie bitte ihren Abgeordneten
oder den zuständigen Staatsanwalt.

Nachwort:
Ursache für die Zunahme der

Schwarzarbeit im Pflegebereich ist ne-
ben dem fehlenden Unrechtsbewusst-
sein die Tatsache, dass qualitativ
hochwertige Pflege in Deutschland
zwar gefordert, aber nicht finanziert
wird. Bevor man also tatsächlich
durch Pflegebedürftigkeit zum „Sozi-
alfall“ wird, könnte der Gedanke an ei-
ne illegale Pflegeperson schon
verlockend sein.

Aber auch hier werden Pflegebe-
dürftige und deren Angehörige allein
gelassen. Man degradiert eine Straftat zu
einer „tolerierten“ Ordnungswidrigkeit.
Das ist einfach und wird doch mal je-
mand erwischt, trägt der Betroffene die
Kosten. Weil, so war es ja doch nicht
gemeint.

Aber gerade in einem Sozialstaat
muss es ein Anliegen Aller sein,
Schwarzarbeit, mit all ihren Folgen, in
allen Berufsgruppen, zu verhindern und
Pflegebedürftigen eine hochwertige
Versorgung zu sichern.

eine kleine s a t i r i s c h e betrachtung

# s c h w a r z  bleibt s c h w a r z v o n  A n g e l a  D o r n y

Durchsuchungen auf Baustellen
und in der Gastronomie. Gesucht
werden Schwarzarbeiter, illegal
Beschäftigte. Pfui, das können
wir uns nicht bieten lassen. Die
schädigen unseren Sozialstaat,
drücken die Löhne und nehmen
ehrlichen Menschen die Arbeit weg.
Da muss man hart durchgreifen! Es
geht uns doch Allen schlecht genug.
Immer weniger Geld und die
Preise steigen und steigen.

Deshalb werden Sie aktiv.
Fordern Sie ihre Abgeordneten
auf, die ambulanten Pflege-
sachleistungen endlich an den
tatsächlichen Bedarf anzupassen,
damit Pflege in Deutschland, für
die Betroffenen, in gewohnt
hoher Qualität, wieder finan-
zierbar wird. Und machen Sie ih-
nen klar: Schwarzarbeit bleibt
Schwarzarbeit, egal in welchem
Beruf. ▲
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überraschende erkenntnisse:
b e g u t a c h t u n g s s t a t i s t i k
des m d k  2003Einige überraschende Erkennt-

nisse sind der neuesten Auftrags- und
Begutachtungsstatistik der Pflegebe-
gutachtungen der Medizinischen
Dienste für das Jahr 2003 zu entneh-
men. Obwohl die Zahl der Pflegebe-
dürftigen stetig steigt, ist die Anzahl
der bei den Medizinischen Diensten
eingegangen Begutachtungsaufträge
von etwas über 1.450.000 im Jahre
1998 auf nunmehr unter 1.400.000
im Jahre 2003 zurückgegangen. Dabei
sank der Anteil der ambulanten Be-
gutachtungsaufträge in diesem Zeit-
raum von 77,9 Prozent auf 74,7 Pro-
zent.

Diese Entwicklung ist nach Aussage
der Statistiker darauf zurück zu führen,
dass einerseits die Zahl der Erstaufträge in
der ambulanten Pflege stetig sinkt und an-
dererseits die Zahl der Folgeaufträge in der
stationären Pflege kontinuierlich zu-

nimmt. In der ambulanten Pflege entfallen
auf einen Erstauftrag 0,66 Wiederholungs-
aufträge, in der stationären Pflege sind es
dagegen 1,33 Wiederholungsaufträge.

Die Ergebnisse der ambulanten (sta-
tionären) Begutachtungen stellen sich 2003
wie folgt dar: In 32,6 Prozent (16,6 Prozent)
der Fälle wurde keine Pflegebedürftigkeit
festgestellt. In 46,8 Prozent (44,4 Prozent)
der Fälle wurde die Pflegestufe I, in 16,8
Prozent (32,1 Prozent) der Fälle die Pfle-
gestufe II und in 3,8 Prozent (6,9 Prozent)
der Fälle die Pflegestufe III empfohlen. Im
Vergleich zu früheren Jahren nehmen die
Empfehlungen in beiden Bereichen für die
Pflegestufen II und III ab, die Pflegestufe I
wird dagegen vermehrt empfohlen. Kon-
stant bleibt die Ablehnungsquote.

Im ambulanten Bereich wurden 2003
knapp 870.000 Begutachtungen durchge-

führt. Davon waren 56,6 Prozent Erstbe-
gutachtungen, 36,6 Prozent Höherstu-
fungs-/Wiederholungsbegutachtungen und
6,7 Prozent Widerspruchsbegutachtungen.

Im Bundesdurchschnitt werden 59,3
Prozent aller Erstbegutachtungen inner-
halb von 4 Wochen abgeschlossen. In 28,5
Prozent der Fälle dauert es 4 bis 8 Wo-
chen, in 9,1 Prozent der Fälle 8 bis 12 Wo-
chen. Mehr als 12 Wochen werden in 3,1
Prozent der Fälle benötigt. Die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer beträgt
bundesweit knapp 48 Tage, also etwas
über 1,5 Monate. Das geht bei stationären
Erstgutachten etwas schneller: Dort sind
es knapp 36 Tage im Bundesdurchschnitt
und über 70 Prozent der Fälle sind inner-
halb von vier Wochen abschließend ent-
schieden.

Interessant ist, dass die Erledigungs-
dauer der Erstbegutachtungen in den ein-
zelnen Bundesländern höchst unter-
schiedlich ist. Am schnellsten ist der MDK
in Rheinland-Pfalz: Dort werden fast alle
Fälle innerhalb von acht Wochen bearbei-
tet. Ganz anders sieht das in Niedersach-
sen aus: Dort werden in 18,4 Prozent der
Fälle 8 bis 12 Wochen und in 36,1 Prozent
der Fälle mehr als 12 Wochen benötigt!
Wodurch diese erheblichen Unterschiede
bedingt sind, ist der vorliegenden Statistik
nicht zu entnehmen.

Die Empfehlungen in den einzelnen
Bundesländern sind ebenfalls nicht ein-
heitlich. Als nicht pflegebedürftig werden
in Niedersachsen 27,5 Prozent der Fälle
angesehen, im benachbarten Westfalen-
Lippe sind es dagegen erstaunliche 41
Prozent. Ebenfalls markant: Westfalen-
Lippe weist in Pflegestufe III nur 1,5 Pro-
zent der Fälle auf, im Saarland und in
Thüringen sind es über 7 Prozent.

Bei Höherstufungs-/Wiederholungs-
begutachtungen kommt es im Bundes-

von Stefan Hahnemann

Stefan Hahnemann, Geschäftsführer West mit seiner Sekretärin Marita Metzner

bei der gemeinsamen Recherche
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die wohlfahrtsbranche
in deutschland –
m e h r  w e t t b e w e r b  t u t  n o t
Statement von Prof. Dr. Gerhard Fels, ehem. Direktor und Mitglied
des Präsidiums „Institut der deutschen Wirtschaft”, Köln, anlässlich der
gleichnamigen Pressekonferenz des IW Köln am 28.06.2004 in Berlin

4. Das Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln hat die Wohlfahrtsverbände in
einer umfassenden Studie genau unter die
Lupe genommen. Die Finanzierung dieser
Untersuchung hat dankenswerterweise
die informedia-Stiftung - Gemeinnützige
Stiftung für Gesellschaftswissenschaften
und Publizistik - übernommen.

5. Mit ihren Einrichtungen haben sich
die Wohlfahrtsverbände im Laufe der Zeit
zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor
entwickelt. Sie bieten ein umfassendes An-
gebot an sozialen Dienstleistungen an, oh-
ne die das Leben vieler Menschen sehr viel
beschwerlicher wäre. Die Breite der Palet-
te reicht von der Kinderbetreuung und der
Familienberatung über Notfallrettung
und Krankenhausbetrieb bis hin zur
Pflege alter Menschen. Dieses Angebot ist
in den letzten 30 Jahren massiv ausgebaut
worden, weshalb sich die Beschäftigten-
zahl mehr als verdreifacht hat.

6. Die Marktanteile der Wohlfahrts-
verbände betragen beispielsweise bei
Pflegeheimen 56 vH, bei Kindertagesstät-
ten 49 vH, bei Pflegediensten 46 vH und
bei Krankenhäusern 40 vH. Das Deutsche
Rote Kreuz kontrolliert 80 vH der Blut-
versorgung in Deutschland und ist bei der

Die Rolle der Wohlfahrtsverbände
in Deutschland ist immer wieder um-
stritten. Vom Gesetz oft privilegiert
und von der Gesellschaft weitgehend
unbeachtet, haben sie sich mehr und
mehr zu einem bedeutenden Wirt-
schaftszweig entwickelt. Das Institut
der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
hat die ökonomische Bedeutung der
Sozialorganisationen untersucht, sich
kritisch mit ihrer Rolle befasst und
Vorschläge erarbeitet, wie mehr Wett-
bewerb und Transparenz in die Wohl-
fahrtsbranche gebracht werden kann.

1. Wer sich einmal fragt, wer der größ-
te private Arbeitgeber in Deutschland ist,
der kommt zu einer überraschenden Ant-
wort: Es ist der deutsche Caritasverband
mit fast 500.000 hauptamtlichen Beschäf-
tigten, dicht gefolgt vom Diakonischen
Werk der evangelischen Kirche mit gut
450.000 Mitarbeitern. Zum Vergleich:
Der größte deutsche Industriekonzern,
Siemens, hatte im Jahre 2003 weltweit
417.000 Mitarbeiter, davon 170.000 in
Deutschland.

2. Caritas und Diakonie haben zu-
sammen mit der Arbeiterwohlfahrt
(AWO), dem Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPWV) und dem
Deutschen Roten Kreuz (DRK) insgesamt
fast 1,3 Millionen Mitarbeiter, die in rund
100.000 Einrichtungen tätig sind. Für die
Freie Wohlfahrtspflege arbeiten nochmals
geschätzte 1,5 - 1,8 Millionen Menschen
ehrenamtlich.

3. Insgesamt erwirtschaften die gem-
einnützigen Einrichtungen der Wohl-
fahrtsverbände nach unseren Schätzungen
einen Umsatz von etwa 55 Milliarden Eu-
ro (2002), 20 vH mehr als fünf Jahre zuvor.

durchschnitt in etwas über der Hälfte der
Fälle (53,2 Prozent) zu einer Änderung der
Pflegestufe. In den einzelnen Bundeslän-
dern reicht die Spanne von knapp 70 Pro-
zent bis zu etwas über 40 Prozent in... na
klar: Westfalen-Lippe. In 38,7 Prozent der
Fälle wird die Pflegestufe aufgrund ei-
ner Widerspruchsbegutachtung geändert.
Beste Chancen haben die Versicherten in
Hessen (über 60 Prozent), schlechte Karten
hat wieder mal Westfalen-Lippe (22 Pro-
zent), diesmal aber noch unterboten von
Rheinland-Pfalz (nur knapp 18 Prozent).
Wenn’s also in Mainz nicht klappt:
Schnell mal nach Wiesbaden umziehen!

Und wo wurde begutachtet? In 85
Prozent der Fälle in der Privatwohnung
des Versicherten. In den meisten restlichen
Fällen (13 Prozent) wurde zumeist nach
Aktenlage entschieden. Letztere Mög-
lichkeit ist nach § 18 Abs. 2 SGB XI aus-
nahmsweise dann möglich, wenn auf
Grund einer eindeutigen Aktenlage das
Ergebnis der medizinischen Untersuchung
bereits feststeht. Anscheinend wird in Bay-
ern das Wort „Ausnahme“ besonders ernst
genommen: Dort gab es nur in 0,1 Prozent
der Fälle Begutachtungen nach Aktenlage,
die demnach dort vermeintlich so gut wie
nie eindeutig zu sein scheint. Nur wirklich
böse Zungen vermuten als Ursache hier-
für einen getrübten Blick der Gutachter
aufgrund besonderer Trinkgewohnheiten
im Freistaat ...

Und noch eine Sonderstellung für
Bayern: Begutachtungen führen dort
ausschließlich nur MDK-Pflegefachkräfte
aus. Bundesweit sieht es so aus: Knapp 29
Prozent der Gutachter sind MDK-Ärzte,
etwas über 66 Prozent sind MDK-Pflege-
fachkräfte und in knapp vier Prozent der
Fälle werden externe Gutachter hinzuge-
zogen. Erstaunlich groß ist das Vertrauen in
Bremen in externe Gutachter, die dort in
knapp 77 Prozent der Fälle tätig werden.
Die Ursache hierfür ist nicht bekannt, an
der mangelnden Eignung der MDK-Prü-
fer wird es wohl nicht liegen.

Genug der Zahlen oder wollen Sie
noch mehr davon haben? Können Sie ger-
ne haben: Die vollständige Statistik er-
halten Sie bei der Geschäftsstelle West un-
ter der Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40. ▲

Prof. Gerhard Fels
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Bergrettung mit 90 vH fast alleiniger An-
bieter. Diese herausgehobene Stellung
führte dazu, dass auch schon die Mono-
polkommission die Macht der Wohl-
fahrtsverbände kritisierte und mehr
Wettbewerb und eine Marktöffnung for-
derte.

7. Ihre wirtschaftliche Bedeutung
verdanken die Wohlfahrtsverbände vor al-
lem dem Ausbau sozialer Leistungen, die
zu einem wesentlichen Teil vom Staat an
sie ausgelagert werden. Dabei haben sich
die Verbände und ihre Einrichtungen von
privaten karitativen Hilfsorganisationen zu
professionellen Dienstleistern gewan-
delt. Zugleich sind sie als „Sozialanwälte“
und „Armutsfunktionäre“ erfolgreiche
politische Akteure.Trotz knapper öffentli-
cher Mittel streben die Lobbyverbände
nach einer Expansion des Sozialstaates zu
ihren eigenen Gunsten.

8. Gleichzeitig befindet sich die
Freie Wohlfahrtspflege in einer ausge-
prägten rechtlichen und finanziellen Ab-
hängigkeit von den öffentlichen Haus-
halten. Zurzeit stammen etwa 83 vH der
Gesamteinnahmen aus öffentlichen
Haushalten. Gut zwei Drittel dieser Zah-
lungen sind Leistungsentgelte der Sozial-
hilfeträger, Kranken- und Pflegekassen.
Hinzu kommen staatliche Zuwendungen.
Die eigenen Mittel – vor allem kirchliche
Zuwendungen, Spenden und Beiträge –
bilden den Rest von 17 vH, wobei auf
Spenden trotz der steuerlichen Förderung
nur ein Anteil von 3 vH entfällt.

9. Das Bild der gemeinnützig tätigen
Helfer in der Öffentlichkeit hat durch
Skandale gelitten. Landesrechnungshöfe
berichten regelmäßig von Veruntreuung
von Spendengeldern, Missmanagement
durch überforderte Laien, fehlende Kon-
trollen sowie von persönlicher Bereiche-
rung einzelner Geschäftsführer. Die poli-
tischen Verflechtungen zwischen Politik
und Freier Wohlfahrtspflege sind ebenfalls
ein wichtiger Grund, für mehr Transparenz

und öffentliche Kontrolle zu sorgen, damit
Steuergelder und Sozialbeiträge nicht der
Kontrolle entzogen werden. Eine Profes-
sionalisierung ist überfällig, wie die Ver-
bände zum Teil auch selbst festgestellt ha-
ben.

10. Die Freie Wohlfahrtspflege wird
durch den demographischen Wandel be-
sonders betroffen sein. Die bisherige Fi-
nanzierung der Sozialsysteme ist gefähr-
det, weil immer mehr ältere Menschen in
Deutschland leben und die Gesundheits-
und Pflegekosten von immer weniger
Menschen – und in einem immer kürzeren
Arbeitsleben – finanziert werden müssen.
Gleichzeitig wird die Nachfrage nach so-
zialen Dienstleistungen stark zuneh-
men.

11. Die Zahl der Pflegeheimplätze
wird sich von 604.000 (2001) bis zum Jah-
re 2050 auf 1.365.000 Plätze mehr als ver-
doppeln. Während die Hälfte der Pflege-
bedürftigen derzeit noch von Angehörigen
gepflegt werden, werden ambulante
Pflegedienste (heute 21 vH) und Heime
(heute 30 vH) in Zukunft immer stärker
gefragt sein. Professionelle Pflege wird
weiter zunehmen. Für die verwandt-
schaftliche Pflege fehlt der Nachwuchs.

12. Auch der kürzlich vorgestellte So-
zialbericht der Arbeiterwohlfahrt befasst
sich mit diesem Problem. Dort werden die
Dynamisierung der Leistungsentgelte,
eine Erhöhung der Beiträge zur Pflege-

versicherung, die Erhöhung der Beitrags-
bemessungsgrenze und auch die Ein-
führung einer Bürgerpflegeversicherung
gefordert. Diese Vorschläge verkennen den
Ernst der (demographischen) Lage und
vernachlässigen die Folgen einer Bei-
tragserhöhung für den Arbeitsmarkt.

13. Die Ausgaben der Pflegeversiche-
rung beliefen sich im Jahre 2002 bereits auf
fast 18 Milliarden Euro und damit auf das
3,5-fache der Ausgaben des Jahres 1995.
Hinzu kommen Sozialhilfeausgaben von
fast 24 Milliarden Euro (2001), davon al-
leine 3 Milliarden Euro für Hilfe zur Pfle-
ge. Das Ziel kann daher nur sein, mit den
vorhandenen Mitteln wirtschaftlicher
umzugehen.

14. Sowohl die Freie Wohlfahrtspfle-
ge als auch die Nutzer sozialer Dienstlei-
stungen müssen sich auf veränderte
Rahmenbedingungen einstellen. Zu nen-
nen sind zunächst neue rechtliche Regeln
durch die fortgesetzten Gesundheitsre-
formen. Dazu zählt aber auch die anhal-
tende Finanzknappheit von Bund, Län-
dern und Gemeinden sowie der zuneh-
mende Wettbewerb durch privatgewerb-
liche Einrichtungen, unabhängige
Selbsthilfegruppen und andere europäi-
sche Anbieter. Die Wohlfahrtsverbände
müssen sich auf diese Veränderungen ein-
stellen. Eine Reformagenda mit fünf
Punkten wird in der vorliegenden Bro-
schüre dokumentiert.

15. Erstens müssen flächendeckend
moderne Managementsysteme instal-
liert werden. Im Rechnungswesen, Qua-
litätsmanagement, Controlling und bei der
Einrichtungssteuerung gibt es vielfach
noch erhebliche Defizite, bis hin zur ka-
meralistischen Buchführung.

16. Zweitens werden verbesserte ex-
terne Kontrollen und mehr Transparenz
benötigt. Damit die Steuer- und Beitrags-

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g
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zahler umfassend über die Verwendung
der Mittel informiert werden können, ist
die Offenlegung der Bilanzen erforderlich.
Neben den hier vorgelegten Schätzungen
gibt es kaum detaillierte Daten über die
Freie Wohlfahrtspflege. Die wenigen
veröffentlichten Geschäftsberichte der
Einrichtungen enthalten bisher kaum Bi-
lanzen.

17. Die Umsetzung der Empfehlun-
gen des „Gesetzes zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich“
(KonTraG) und des „Transparenz- und
Publizitätsgesetzes“ (TransPuG) auch
bei den als Vereine geführten Einrichtun-
gen wäre ein wichtiger Schritt zu mehr Of-
fenheit. Dies würde auch bedeuten, dass
ein Risikomanagement einzurichten wäre,
die von Wirtschaftsprüfer testierten Ge-
schäftsberichte veröffentlicht werden
und die Laienvorstände durch Berater un-
terstützt würden.

18. Drittens sind die Verflechtungen
zwischen Politik und Wohlfahrtsverbänden
aufzulösen. Durch die Erstellung eines
„Corporate Governance Kodex für
Wohlfahrtsverbände“ in Anlehnung an die
Forderungen aus dem „Deutschen Cor-
porate Governance Kodex“ könnten
Steuer- und Beitragszahler das Ge-
schäftgebaren und die Verflechtungen
leichter durchschauen. Damit sollte auch
die Trennung von Verband und Einrich-
tungen einhergehen, um den Interessen-
konflikt zwischen Lobbying und Dienst-
leistungsangebot zu lösen.

19. Viertens brauchen wir mehr
Wettbewerb und mehr Wirtschaftlichkeit.
Die Öffnung dieses Bereichs der Da-
seinsvorsorge für den Wettbewerb
könnte zu niedrigeren Preisen, weniger
Verschwendung und mehr Innovationen
führen. Notwendig ist echte Chancen-
gleichheit für privat-gewerbliche und frei-
gemeinnützige Anbieter bei der Auf-
tragsvergabe.

20. Die Bindung an den Bundesange-

stelltentarif stellt für die Wohlfahrtsver-
bände aufgrund der inflexiblen und
nicht leistungsbezogenen Entlohung einen
Wettbewerbsnachteil dar. Einige Tarifver-
träge wurden aus diesem Grund bereits
gekündigt. Bei geringeren Personalkosten
könnten künftig die Leistungsentgelte der
Sozialleistungsträger sinken, so dass
auch die Beiträge zu den Sozialversiche-
rungen abgesenkt werden könnten.

21. Fünftens ist die Politik gefordert,
nicht mehr wie bisher konkrete Investi-
tionen zu fördern, sondern vermehrt fi-
nanzielle Hilfen an die Betroffenen zu ge-
währen. Dies würde den Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern verstärken und die
Kosten der Mittelvergabe senken.
Außerdem könnten die Menschen selber
entscheiden, wie sie im Alter leben

    
   

        
     

      

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!

möchten und welche Dienstleistungen sie
in welcher Qualität in Anspruch nehmen
wollen. Statt staatlich geplanter und ver-
ordneter Ausgestaltung der Pflegeheime
würde es innovative Lösungen geben, die
besser auf die zukünftigen Anforderungen
abgestimmt sind. Auch Schwache, Alte
und Behinderte können ihre Vorstellungen
äußern und haben ein Recht auf freie Wil-
lensäußerung und Achtung ihrer Konsu-
mentensouveränität.

22. Die Umsetzung dieser Reforma-
genda würde nicht nur die Finanzierung
des Sozialstaates zukünftig erleichtern und
eine Bereicherung auf Kosten der
Schwachen verhindern, sondern auch für
qualitativ hochwertige soziale Dienstlei-
stungen sorgen. ▲



2 6

a b v p  i n t e r n " 0 4 / 2 0 0 4

lübeck t a g u n g s o r t bmv
Am 24.6.2004 fand die diesjährige
Bundesmitgliederversammlung des
ABVP in Lübeck statt. Schlau war, wer
die Möglichkeit nutzte, entweder
früher anzureisen oder ein oder zwei
Tage länger zu verweilen, um die Se-
henswürdigkeiten mit Lübecks un-
glaublichem Reichtum an  histori-
schen Bauten zu bestaunen und das in
dieser Stadt heute noch spürbare Flair
echten hanseatischen Lebensstils zu
erfahren.

Für alle Geschichtsfreunde hier eini-
ge Daten:

1143 gründete Graf Adolf von
Schauenburg zusammen mit einigen
Kaufleuten die Siedlung Buku auf einem
eiförmigen Hügel, umgeben von den Flüs-
sen Wakenitz und Trave. Auf diesen Ort
wurde die Bezeichnung Lübeck übertra-
gen. Der Entschluss, diese Siedlung zu
gründen, war nicht planlos. Bei seinem Be-
streben, das slawische Gebiet einzudeut-
schen, brauchte Adolf eine günstig gele-
gene Handelsstadt, die den Nordosthan-
del an sich zog.

Dass diese Stelle handelspolitisch ge-
schickt gewählt war, merkte der Lehens-
herr von Adolf, Heinrich der Löwe, schnell
am Rückgang des Handels in seinen
Marktplätzen Bardowik und Lüneburg.
Viele Kaufleute wanderten nach Lübeck
ab. Es kam zu Auseinandersetzungen, die
zu einem großen Brand der Siedlung  im
Jahre 1157 führten. Heinrich der Löwe be-
fahl dem Grafen die Abtretung und grün-
dete auf dem selben Platz die Stadt neu.
Schon damals wurde der bis heute erhal-
tene Grundriss Lübecks festgelegt.

Zu unserer Abendverandstaltung
am Abend vor der Bundesmitglieder-
vesammlung:

Rund 17 hartgesottene Südländler (der
Süden beginnt für mich unterhalb der El-
be) setzten sich den für uns Nordlichter
normalen Witterungswidrigkeiten aus,
um meine große Liebe „Lübeck“ kennen
zu lernen. Geführt von einer Nachtwäch-
terin in historischem Gewande begann ein
vierstündiger Bummel durch Lübecks Alt-

stadt. Die Führung war gewürzt mit vielen
kleinen „Histörchen“ und hoch interes-
santen Informationen zur Geschichte
der Stadt.

Start war das Hotel Mövenpick. Von
dort aus sind es nur wenige Minuten bis
zum Holstentor, dem hoffentlich jedem be-
kannten Wahrzeichen von Lübeck, zu lau-
fen. Das Holstentor wurde zwischen
1464 und 1478 auf einer Balkenrostkon-
struktion auf Moorboden gebaut (darum ist
es auch so schön schief). Aus den rund 30
Geschützen wurde niemals ein Schuss ab-
gefeuert. Diese Geschütze sollten nur im-
posant wirken. Da eines der ehemaligen
Stadttore vor dem Holstentor lag, hätte
man im Falle des Abschusses die eigenen
Leute getroffen. Heute findet sich im Hol-
stentor das Stadtgeschichtliche Museum.

Vom Holstentor ging es, vorbei an den
alten Salzspeichern an der Untertrave zur
Petrikirche, die zwischen 1227 und 1250
dreischiffig erbaut wurde und in den Jah-
ren 1450 bis 1519 um zwei weitere Kir-
chenschiffe erweitert wurde. Der Turm der
Kirche hat eine imposante Höhe von rund
108 Metern. Seit 1987 wird diese Kirche für
große kulturelle Veranstaltungen ge-
nutzt.

Weiter, begleitet von norddeutschem
Sprühregen, zum Rathausplatz. Das Lü-
becker Rathaus, dessen Bau im Jahre 1230
begonnen wurde, wurde jahrhundertelang
an- und weiter ausgebaut und zeigt somit
die Baustile mehrer Epochen. Noch heute
ist es der Amtssitz der Bürgerschaft und
des Bürgermeisters.

Nun endlich gab es die erste Speisung
in Form einer holsteinischen Kartoffel-
suppe in den alten Gewölben des  Rats-
kellers. Frisch gestärkt und geschichts-
süchtig folgten wir unserer Nachtwächte-
rin vorbei am traditionsreichen Mar-
zipanhaus Niederegger, Richtung
Marienkirche. Sie ist die drittgrößte Kirche
Deutschlands, erbaut in den Jahren 1250
bis 1350. In der Bombennacht des 29. März
1942 wurde sie schwer beschädigt.
Durch den Brand traten vormals verdeck-
te mittelalterliche Kirchenmalereien zuta-
ge, die größtenteils restauriert, das Innere
der Kirche bis zum heutigen Tage
schmücken. Ende des zweiten Weltkrieges
wurde das Glockenspiel der Katharinen-
kirche zu Danzig in Hamburg kurz vor der
Einschmelze gefunden und gerettet und
befindet sich nunmehr ebenfalls in der
Marienkirche zu Lübeck. Anstelle der ver-
brannten Orgel wurde im Jahre 1968 durch
die Orgelbauer der Firma Kemper die
weltweit größte Orgel mit mechanischer
Traktur in der Marienkirche aufgebaut. Sie
besitzt auf 5 Manualen und Pedalen 101
Register mit knapp 10000 Pfeifen. Die
längsten messen 11 Meter. Die Präsenz
der in der Bombennacht zu Boden ge-
stürzten Glocken, erinnert bis zum heuti-
gen Tage an die in der Fremde Gefallenen.
Auch die bis auf 30 Meter aufragende
astronomische Uhr wurde, dem ver-
brannten Original nachempfunden, wieder
aufgebaut. Alljährlich wird das Schauspiel
des Totentanzes zu Lübeck in der Mari-
enkirche aufgeführt.

Gegenüber der Marienkirche das
Buddenbrookhaus. Dieses im Jahre 1758
von Michael Croll erbaute Gebäude wurde
1841 vom Großvater Heinrich und Thomas
Manns erworben. Das durch den von Tho-
mas Mann-Roman „Die Buddenbrooks“
weltberühmt gewordene Gebäude befindet
sich heute im Besitz der Stadt Lübeck.

Weiter ging unser Fußmarsch in
Richtung Heiligen Geist Hospital, das 1286
vollendet wurde. Es ist eine der ältesten
Sozialeinrichtungen Europas. Es konnte
bis zu 100 kranke Menschen aufnehmen
und wurde zunächst für die Krankenpfle-
ge, danach bis 1970 für die Altenpflege ge-

Monika Hamester
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nutzt. Ich kann mich noch gut daran er-
innern, wie ich Ende der 60er Jahre zu-
sammen mit meiner Schulklasse dieses Al-
tenheim besichtigt habe. Links und
rechts des Mittelgangs waren in diesem
kirchenähnlichen Gebäude durch Trenn-
wände abgeteilte winzige Räume, die doch
sehr an die Einzelabteilungen öffentlicher
Toiletten erinnerten. Diese  „Kabäuster-
chen“, in denen ein Bett, ein kleiner Tisch
und ein Stuhl standen, dienten den alten
Menschen als Wohnraum.

Unterhalb des Heiligen Geist Hospi-
tals befindet sich in den ehemaligen Vor-
ratskellern das Lokal „Kartoffelkeller“.
Endlich gab es nach soviel Historie die
zweite Speisung in Form von Fisch, Fleisch
oder einer vegetarischen Mahlzeit.

Der nächste Weg war kurz. Zum
Nachtisch „Grütze“ brauchten wir uns nur
kurz über die Straße begeben. Dort befin-
det sich die Schiffergesellschaft.

Sie ist das Haus, in dem die Kapitäne
von Anbeginn ihren „Klönschnack“ hielten.
1535 wurde das 1292 erstmals erwähnte
Grundstück durch die Schiffergesellschaft
erworben. Die Halle mit den alten Eichen-
balken, der 431 Pfund schwere Kronleuch-
ter für 435 Kurantmark aus dem Jahre 1655,
die langen Tische aus Eichenbohlen einer
ehemaligen Brigg, an den Enden verziert
mit den alten Wappen der ehemaligen See-
fahrer und als Abrundung erstklassige Ga-
stronomie sind ein Muss für jeden Lü-
beckbesucher. Noch heute treffen sich tra-
ditionsbewusste Kapitäne jeden Dienstag
zum „Klönschnack“ an ihrem Stammtisch.

Gegenüber der Schiffergesellschaft
steht die Jakobikirche. Sie wurde im Jahre
1334 fertig gestellt und zusammen mit der
Marienkirche und der Petrikirche geweiht.
In der nördlichen Turmkapelle befindet
sich eine Gedenkstätte für die auf See ge-
bliebenen Fahrensleute. Hier liegt auch das
Wrack eines Rettungsbootes des Segel-
schulschiffes Pamir, das 1957 mit 80 Offi-

zieren und Kadetten im Atlantik versank.
Das Schwesterschiff, die Viermastbark
„Passat“, liegt als Museumsschiff verankert
vor den Toren Lübecks im Hafen  von Tra-
vemünde. Vor dem Auslaufen ihrer
Schiffe beteten die Seeleute in der Jako-
bikirche für ihre sichere Heimkehr. Nach
dem Gebet ging es zum Umtrunk in die
Schiffergesellschaft.

„Die Gängeviertel“! Wer es nicht
weiss, läuft vorbei. Kleine Torbögen, teil-
weise nicht höher als 1,60 Meter, durch-
brechen die Häuser. Kopf einziehen und
durchgehen! Auf einmal steht man in Hin-
terhöfen, in denen sich links und rechts
mittelalterliche Fachwerkhäuser so dicht
gegenüber stehen, das man sich fast von
Haus zu Haus die Hand reichen kann.
Heute ein Wohntraum. In früheren Zeiten
ein Wohnalbtraum. Hier wohnten die ar-
men Menschen in den kleinen Fachwerk-
häusern in den Hinterhöfen. Es gab keine
Kanalisation. Die Exkremente flossen in
den teilweise nur knapp 2 Meter breiten
Gassen leise vor sich hin in Richtung Tra-
ve. Aus der Trave wurde das Trinkwasser
bezogen. Diese hygienischen Verhältnisse
waren die Grundlage für verheerende
Pesterkrankungen. Jahrelang billige Stu-
dentenbehausungen, sind die Gängevier-
tel heute ein Insidertip für Menschen, die
mitten in der Stadt auf einer Insel der Ru-
he leben möchten. Liebevoll restaurierte
kleine Fachwerkhäuser mit kleinen Gar-
tenbänken und links und rechts neben der
Tür kleine Rosenstöcke und Blumenkübel,
„ein Traum“ inmitten einer Großstadt.

Ich könnte meine Liebeserklärung an
meine Lieblingsstadt Lübeck unendlich
fortführen. Sie würde sich fortsetzen über
die Stadtgrenzen hinaus nach Tra-
vemünde, an die Ostsee, nach Kiel bis rauf
an die dänische Grenze.

Geschichtszahlensüchtige mögen sich
bitte an mich wenden, wenn Interesse an
der gesamten Stadthistorie besteht. ▲

MUSEUM FÜR
NATUR UND UMWELT LÜBECK
Sonderausstellung
30. 05. 2004 - 13. 02. 2005

Ötzi, der Mann aus dem Eis
Ötzi wurde 1991 in 3.210 m Höhe im

Gletschereis in den Ötztaler Alpen ge-
funden. „Ötzi“ ist die inzwischen be-
kannteste Gletscherleiche der Welt.
Seine letzte Ruhestätte hat der 5.300 Jah-
re alte Mann aus der Jungsteinzeit in ei-
nem Museum in Bozen, zwischen Eis-
blöcke gebettet, gefunden. In Lübeck zu
sehen ist eine beeindruckende Kopie - so
täuschend echt, dass man wirklich in’s
Grübeln gerät, wie der Ötzi seinen Weg
nach Lübeck gefunden haben mag. Sein
damaliges Lebensumfeld wird in dieser
Ausstellung ebenfalls verständlich und
anschaulich dargestellt. Dank hier an das
Museum selbst, das uns das Foto von
„Ötzi“ für „ABVP im Dialog“ erlaubte!

Aber auch sonst ist das Lübecker
Naturkundemuseum einen Besuch
wert: Viele vergangene Lebensformen
sind als Fossilien zu bewundern. Die
Pampauer Wale, die vor 10 Millionen Jah-
ren hier schwammen, sind die promi-
nentesten Stücke.
Kontakt:
Museum für Natur und Umwelt
Besuchereingang Musterbahn
23552 Lübeck
Tel.: +49 451/122 -4122 
Fax: +49 451/122 -4199 
e-mail: naturmuseum@luebeck.de
Web: http://www.luebeck.de/ 
Öffnungszeiten (Oktober – März):
Di.-Fr.: 9:00 - 16:00 Uhr
Sa., So.: 10:00 - 16:00 Uhr
(Montags geschlossen)

t i p

… wenn das mal kein Decubitus ist…
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begrüßungsworte
d e r  v o r s i t z e n d e n  d e s  g e s c h ä f t s f ü h r e n d e n  v o r s t a n d e s ,

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße sie recht herzlich zu un-
serer diesjährigen Bundermitgliederver-
sammlung.

In diesem Jahr steht sie unter dem
Motto: Man muß mit Pflege Geld verdie-
nen können

Das ist doch klar, würden jetzt sicher-
lich Außenstehende sagen. Aber wir Alle
hier wissen es mittlerweile besser: In Zei-
ten der Reformflut und des Sparzwanges
im Gesundheitssystem kämpfen wir mit
steigenden Kosten und sinkenden Um-
sätzen. Und das Alles bei steigenden Qua-
litätsansprüchen und einer immer stärke-
ren Reglementierung. Die ambulante
Pflege ist wirklich einzigartig. Welche an-
dere Branche hätte unter solchen Bedin-
gungen, so lange überlebt?

Und noch mehr: Es gibt uns nicht
nur immer noch, wir schaffen auch noch
Arbeitsplätze. 2002 waren es 194.000 Be-
schäftigte. Und die zahlen auch noch al-
le Sozialversicherungsabgaben und sogar
Steuern! Sollten wir nicht gehegt, ge-
pflegt und endlich ordentlich bezahlt
werden? Aber wir pflegen ja aus Beru-
fung, oder?

Zum Thema Berufung:
Berufung an eine Universität heißt:

Kompetenz, Ehre, finanzielle Absicherung.

Titel: Professor
Pflege als Berufung heißt: Selbstlos,

aufopfernd, ohne materielle Anerkennung.
Titel: Krankenschwester.

Meine Herren, ich bitte Sie um Ent-
schuldigung. Das gilt natürlich auch für die
Krankenpfleger. Aber die Geschichte der
Pflege ist nun mal weiblich und darum
auch nur im Zusammenhang mit dem je-
weils herrschenden Frauenbild zu sehen.

Frauen hatten in der frühen Neuzeit
keine eigenen Rechte, erst recht kein ei-
genes Einkommen. Frauen, die gewollt
oder ungewollt unverheiratet blieben, blie-
ben als überflüssige alte Jungfern im El-
ternhaus, oder sie kauften sich in ein Klo-
ster ein.

Die Klöster, mit ihrem durch Erb-
schaften und Mitgiften guten finanziellen
Hintergrund sahen ihre Aufgabe in der
Pflege Alter und Kranker. Die Schwestern
mussten ja im Namen der Nächstenliebe
beschäftigt werden. Also eine gute Gele-
genheit.

Für ledige, bürgerliche Frauen er-
schloss sich mit der Pflege das einzige
Tätigkeitsfeld, das aufgrund ihrer ange-
borenen Mütterlichkeit akzeptiert wurde.
Eine Vergütung war nicht nötig, weil ihr
Lebensunterhalt über ihre Familien si-
chergestellt wurde. Pflegten sie auch noch
Soldaten, waren sie Patriotinnen.

Die berühmteste Vertreterin dieser

Krankenpflegerinnen war wohl Florence
Nightingale. Sie gilt neben Theodor
Fliedner, bei dem sie übrigens auch aus-
gebildet wurde, als Wegbereiterin der mo-
dernen Krankenpflege. Aber schon
Fliedner war klar, dass die Grundlage gut-
er Pflege auch die finanzielle Absicherung
der Pflegenden ist.

Eine Diakonisse erhielt bereits im Jah-
re 1836:

" Naturalversorgung
" Taschengeld
" Eine Mittagspause
" 4 Wochen Urlaub
" einen Altersruhesitz
" das Recht auf Pflege im Alter oder

bei Krankheit.

Das war weit mehr, als andere Frauen
dieser Zeit in Anspruch nehmen konnten.

Pflege geschah also nie selbstlos. Pfle-
gende nutzten sie zur Selbstverwirkli-
chung, für die Sicherheit in einer Ge-
meinschaft, oder um ihren Lebensunter-
halt zu finanzieren. Pflege war auch nie
kostenlos. Man finanzierte sie durch Mit-
giften, Spenden, oder eigenes Vermögen.

Und heute?
Leider verfügen die wenigsten von uns

über ein großes Erbe und die Klöster
könnten uns gar nicht alle aufnehmen.
Abgesehen davon, was machen wir
dann mit unseren Partnern und Kindern?

Also bleibt nur eine Möglichkeit:
Wir müssen mit unserer Pflege Geld

verdienen,
1. damit wir unseren Lebensunterhalt

sichern können
2. damit wir unsere Gesellschaft

weiterhin mit hochwertiger Pflege, mit Ar-
beitsplätzen, Sozialversicherungsabga-
ben und Steuern erfreuen können. ▲

Angela Dorny
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resolution
zur bundesmitgliederversammlung

„man muss mit  pf lege ge ld  verd ienen können”
1. EINLEITUNG

Eine qualifizierte Handwerkerstunde
kostet ca. 50 - 70 €. Für eine Jahresin-
spektion an einem deutschen Mittelklas-
sewagen werden in einer Fachwerkstatt ca.
300 - 500 € in Ansatz gebracht. Dies sind
heute Standardpreise, die kaum hinter-
fragt, geschweige denn öffentlich diskutiert
werden.

Selbstverständlich kann der Verbrau-
cher erforderliche Arbeiten eigenhändig
ausführen, er wird aber schnell feststellen,
dass die Komplexität des Projektes ihn vor
tatsächliche Grenzen stellt.

Letztendlich ist es in unserer Gesell-
schaft so, dass die Dienstleistung im all-
gemeinen Konsens ihren Preis hat, weil
das Fahrzeug diese Wartung verdient, oder
eine handwerkliche Tätigkeit fachge-
recht durchgeführt sein muss.

Das Waschen und Anziehen eines
Pflegebedürftigen in Pflegestufe I kostet
ca. 25 € pro Einsatz. Dies bedeutet eine
Zuzahlung von ca. 350 € pro Monat für
den Pflegebedürftigen. Nach Erstellung
des Kostenvoranschlages folgt häufig die
Aussage: „So viel – dann reduzieren Sie
bitte die Leistungen, bis ich nichts mehr
dazuzahlen muss.“ 

Dieser Einstieg mag verwundern, zeigt
er doch das Dilemma der „Pflege“ im All-
gemeinen und der unterschiedlichen
Leistungen und Erwartungen der Pflege-
bedürftigen im Besonderen auf. Hier wird

sehr schnell deutlich, dass Pflegeleistun-
gen und ihre Qualität am Markt, d. h. bei
Pflegebedürftigen bzw. Kunden, und
insbesondere bei den Kostenträgern auf
schwierige Rahmenbedingungen tref-
fen.

2. GESELLSCHAFTLICHE UND POLIT ISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN
Täglich prasseln Informationen mit

tatsächlicher oder scheinbarer Relevanz
auf die Bevölkerung nieder. Schlagworte
sollen hier genügen:

Arbeitsmarkt am Ende – Rentensy-
stem vor demographischem Kollaps –
chronisches Defizit der Krankenkassen –
Pflegenotstand – ... Wie ein roter Faden
zieht sich ein außerordentlicher Innovati-
onsbedarf durch alle Systeme.

Für die Pflege bedeutet dies eine Ver-
schärfung der Arbeitsbedingungen:

Hoher Leistungsanspruch auf Kun-
denseite – wenig qualifizierte und be-
zahlbare Mitarbeiter – Rückgang staatli-
cher Kostenbeteiligung – Mangelnde
Preisakzeptanz bei Privatkunden für die

geforderte Qualität der Pflege – starke
Reglementierung seitens der Kosten-
träger.

Wenn das bis dato noch nicht genug
ist... Skeptiker sagen, das sei erst der An-
fang.

Wegen der demographischen Ent-
wicklung und der finanzschwachen öf-
fentlichen Hand bzw. der Kassensysteme
sei eine massive Reduktion von Kosten
zwingend geboten.

Optimisten sehen z. B. in der EU-
Osterweiterung mittel- und langfristig ei-
nen massiven Anstieg von qualifiziertem
und bezahlbarem Personal voraus, mit
dem die demographische Welle von alten
und pflegebedürftigen Menschen bewäl-
tigt werden könne.

Durch die Politik wird allseits Abbau
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von Bürokratisierung und gesetzlicher
Gängelung propagiert. Mit Ich-AG´s und
mit Hilfe öffentlicher Institutionen soll die
Selbstständigkeit gefördert werden. Inso-
fern könnte der Einstieg in die Selbst-
ständigkeit als Pflegeunternehmer
verlockend sein – theoretisch.

3. PFLEGEREALITÄT
In der Praxis zeigt sich ein eher

ernüchternder Befund.
Immer höher werdende Qualitätsan-

forderungen seitens der Kostenträger aber
auch der Kunden bei fast  gleichbleibenden
Vergütungssätzen zwingen viele Pflegeun-
ternehmen zunehmend „in die Knie“.

Die ursprüngliche Motivation einer
Pflegefachkraft, den Schritt in die Selbst-
ständigkeit zu wagen, um eigene Ideen
verwirklichen zu können und die Qualität
der Pflege eigenverantwortlich zu steigern,
nähert sich angesichts der Leistungs- und
damit Vergütungsstruktur langsam aber
stetig dem „Null-Punkt“. Spätestens
nach Einführung der Pflegeversicherung
ist jeder Pflegefachkraft klar geworden,
dass die - selbst in den Qualitätskriterien
des Sozialgesetzbuches XI  festgeschrie-
bene - ganzheitliche Pflege nicht oder nur
teilweise durchgeführt werden kann.
Denn die Entscheidung über erforderliche
Pflegeleistungen trifft  nicht - wie zu er-
warten wäre - die Fachkraft, sondern der
Kunde (in unserem Fall der Pflegebedürf-
tige oder seine Angehörigen). Dies führt

zu einer zunehmenden Schieflage des ge-
lehrten Pflegeverständnisses und unter-
gräbt auf verhängnisvolle Weise die
Fachkompetenz der Pflegefachkräfte.

Was hierbei oftmals unterschätzt
wird ist die mangelnde pflegerische Ver-
sorgung des Pflegebedürftigen und
möglicherweise eine gefährliche Pflege –
die dann aber wahrscheinlich dem pfle-
genden Unternehmen angelastet wird,
wenn Außenstehende (z. B. MDK, An-
gehörige, Nachbarn, etc.) den Pflegestatus
bewerten.

Als einen „Segen“ können mittler-
weile auch die Pflegebedürftigen die Ein-
führung der Pflegeversicherung nicht
mehr empfinden, da lediglich ihre Kör-

perpflege und – in geringerem Umfang -
die hauswirtschaftliche Versorgung ver-
gütungsrelevant für die Pflegeversicherung
sind. Die soziale Betreuung und emotio-
nale Zuwendung finden keine Berück-
sichtigung. „Satt“ und „sauber“ scheint
hier eher vordergründiges Motto – die
Psyche des Menschen und seine Indivi-
dualität sind ausgeblendet...

Eine Wertschätzung für den Beruf der
Kranken- bzw. der Altenpflegefachkraft ist
seitens der Öffentlichkeit schon lange
nicht mehr spürbar. Pflegen kann jeder –
das zeigen die Inhalte der Pflegeversi-
cherung (z. B. pflegerische Laien erhalten
Pflegegeld). Die Ausbildung zur Pflege-
fachkraft  wird damit ad absurdum ge-
führt.

4. UNSERE ZIELE
Wir wollen wieder zu unserer anfäng-

lichen Motivation zurückkehren können!
Wir möchten auch weiterhin gute

Qualität leisten und diese Qualität stetig
steigern – dieses qualitative Niveau
muss endlich - über politische Lippenbe-
kenntnisse hinaus - Anerkennung finden.
Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern
auch in der Vergütung!

Der Erhalt von Arbeitsplätzen und
der Erhalt unserer Unternehmen erfor-
dert eine Vergütungsstruktur, die ange-
messen und planbar ist. „Dumpingprei-
se“ führen dazu, dass den gesetzlichen
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Verpflichtungen nicht mehr nachge-
kommen werden kann („Schwarzarbeit“)
und zwangsläufig zum Rückgang der
Qualität.

Wir fordern eine „gesunde“ Arbeits-
atmosphäre für unsere Mitarbeiter, damit
die durchschnittliche Verweilzeit einer Pfle-
gefachkraft in ihrem Beruf von derzeit ca.
4 Jahren der Vergangenheit angehört. Dies
ist nur dann gewährleistet, wenn die Ver-

gütungen angepasst und die Arbeitszeiten
flexibler gestaltet werden können. Zur
Realisierung sind höhere Vergütungssätze
notwendig!

Eine partnerschaftliche und gleichbe-
rechtigte Beziehung, wie es unter „Ver-
tragspartnern“ üblich ist, erleichtert die
Zusammenarbeit zwischen Kranken-/
Pflegekassen und den Pflegeunternehmen.
Gemeinsame Absprachen und Entschei-

dungen fördern die gegenseitige Akzep-
tanz und somit auch die Qualität - zum
Vorteil der Patienten!

5. PERSPEKTIVPLANUNG

Arbeitshilfen:
" Zusätzliche Leistungen als vergü-

tungsrelevante Dienstleistungen 
" Vertragsentwürfe für Notfallein-

sätze und Bereitschaftsdienste

Basisseminare:
" Erkennen von wirtschaftlichen

Ressourcen
" Verständliche Ermittlung von be-

triebswirtschaftlichen Kennzah-
len

Modulare Aufbauseminare:
" wirtschaftliches Arbeiten unter

Berücksichtigung von Kostenfak-
toren

" Gewinnmaximierung und Kosten-
reduktion

Unternehmerseminare:
" Finanzielle Vorsorge treffen
" Unternehmensnachfolge sinnvoll

planen
" Vorbereitung auf Bankgespräche
" Vorbereitung auf Einzelverhand-

lungen
" Krisenmanagement
" Mitarbeiterführung und -motiva-

tion
" Rechte und Pflichten des

Unternehmers ▲
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Die voranschreitende Konsolidie-
rung des Verbandes zeigt sich auch
deutlich in der Mitgliederentwick-
lung. Es ist nicht zu bestreiten, dass
der Verband in den letzten fünf Jahren
eine negative Mitgliederentwick-
lung verkraften musste, die in einigen
Jahren sogar besonders heftig ausfiel.
Um so erfreulicher ist es, dass dieser
Trend im ersten Halbjahr 2004 mit ei-
nem nahezu ausgeglichenem Ergebnis
gebrochen werden konnte.

Wesentlich dazu beigetragen hat die
erfreuliche Entwicklung im Bereich der
Region Süd, die mit einem deutlichen Mit-
gliederwachstum aufwarten konnte. Die

Mitgliederanzahl in der Region West und
der Region Ost hat sich kaum verändert.
Mitgliederverluste hat es in den Regionen
Nord und Mitte gegeben.

Aufgrund der Professionalisierung
des Mahnwesens sind die Beitragsein-
nahmen – trotz des leichten Minus’in der
Mitgliederbewegung – gestiegen. Dies
klingt zunächst recht verwunderlich.
Dieser Effekt entstand anhand zweier
Komponenten:

Zum einen hat unser Mahnwesen da-
zu geführt, dass Mitglieder, die ein sehr
schlechtes Zahlungsverhalten an den
Tag legen, den Verband tendenziell ver-
lassen und somit die Mitgliederverwaltung

nach und nach um die Nichtzahler berei-
nigt wird. Damit laufen in unserer BWA
erst gar nicht mehr so hohe Forderungs-
positionen auf, die im nachhinein ggf. un-
einbringlich sind.

Zum anderen hat die konsequente
Nachfrage hinsichtlich der Beitragsstufen
ergeben, dass etliche Mitglieder mehr als
10 Vollzeitkräfte beschäftigen und folglich
der Beitragsstufe zwei zugeordnet werden
müssen. Alles in allem haben die Maß-
nahmen somit zu mehr Beitragsgerech-
tigkeit geführt. Unseres Erachtens sind wir
zu dieser Vorgehensweise gegenüber un-
seren beitragsehrlichen Mitgliedern gera-
dezu verpflichtet. ▲

MD

… unsere
mitgliederentwicklung

Stimmberechtige
Mitglieder
(Vereinsvorstand im Sinne von
§ 26 BGB)

VORSTANDSVORSITZENDE:

ANGELA DORNY

Frau Dorny ist seit August 1996 Mit-
glied im ABVP und hat einen Pflegedienst
im Hunsrück. Sie ist seit 22 Jahren Kran-
kenschwester und seit 25 Jahren in der
Pflege tätig. Darüber hinaus hat Sie eine
10-jährige Berufserfahrung im Bereich der
Psychatrie. Seit 1997 hatte Frau Dorny das

Amt der Landessprecherin in Rheinland-
Pfalz inne, seit 2003 ist Sie Vorsitzende des
Verbandes. Im Rahmen Ihrer Vorstandsar-
beit setzt sich Frau Dorny vehement dafür
ein, dass der Pflegeberuf wieder den ge-
sellschaftlichen Stellenwert bekommt,
der ihm zusteht.

ERSTER STELLVERTRETER:

DIETER
BETTENDORF

Herr Bettendorf ist seit Juni 2002 Mit-
glied im ABVP und hat einen Pflegedienst
in Karlsruhe. Er ist seit 1991 im Bereich der
Pflege tätig. Nach Ausbildung zum
Krankenpfleger und Rettungssanitäter
war er vier Jahre im Bundeswehrzentral-

krankenhaus in Koblenz tätig. Seinen Pfle-
gedienst eröffnete Herr Bettendorf 1998.
Das Hauptaufgabengebiet von Herrn
Bettendorf ist der Bereich der Rahmen-
verträge und Kooperationspartner.

ZWEITER STELLVERTRETER:

WOLFGANG
ZIAJA

Herr Ziaja ist seit September 1993 Mit-
glied im ABVP und hat seit 1984 einen
Pflegedienst in Mannheim. Im Bereich der
Verbandsarbeit ist Herr Ziaja bereits seit
1986 auf Landes- und Bundesebene
tätig. Neben einem Abschluss als Kran-
kenpfleger hat Herr Ziaja ebenfalls einen
Abschluss im kaufmännischen Bereich.

der geschäftsführende
vorstand stellt sich vor
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sich insbesondere auf die Fahnen ge-
schrieben, die Position des ABVP gegen-
über den Krankenkassen zu stärken und
die Präsenz des ABVP in der Öffentlichkeit
zu verbessern.

MARIA
MARTINEZ-DÖRR

Frau Martinez Dörr ist seit Juli 1997
Mitglied im ABVP und hat seit 1989 einen
Pflegedienst in Frankfurt. Sie ist seit 1985
als Krankenpflegekraft mit Weiterbil-
dung zur Pflegedienstleitung und mehr-
jähriger Erfahrung in der Neurochirurgie
tätig. Sie engagiert sich darüber hinaus im
Bereich des Qualitätsmanagements und
war von 1998 bis Ende 2002 die fachliche
Leitung des Institutes für Qualitätssiche-
rung im Gesundheitswesen GmbH. Frau
Martinez Dörr ist daneben zertifizierte
Qualitätsmanagerin, ausgebildete Traine-
rin für Erwachsenenbildung und Media-
torin. Sie wurde vom geschäftsführenden
Vorstand mit dem Hauptaufgabengebiet
der Bildungspolitik des ABVP betraut.

TOBIAS BRÜTSCH

Herr Brütsch ist seit Juli 1993 Mitglied
im ABVP und betrieb einen Pflegedienst

svon 1988 bis 2004. Er wechselte dann in
die Geschäftsführung eines anderen am-
bulanten Dienstes. Herr Brütsch kann auf
eine langjährige Tätigkeit in Verbands-
funktionen zurückblicken. So hat er aktiv
an der Umsetzung der Einführung der
Deutschen Pflegeversicherung in 1995 in
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
mitgewirkt. Mitgleid im geschäfts-
führenden Vorstand des ABVP ist Herr
Brütsch seit 2000. Neben dem pflegefach-
lichen Bereich hat er 2003 den „Bachelor of
Business Administration“, BBA, erworben.
Herr Brütsch vertritt den Verband aktiv auf
der politischen  Ebene nach außen.

FRANK L.
GAERTNER

Herr Gaertner ist seit Januar 1995 Mit-
glied im ABVP und betreibt seinen Pfle-
gedienst seit 1994, der seit 2002 zusätzlich
den Bereich der psychiatrischen Fach-
krankenpflege bedient. Er ist seit ca. 5 Jah-
ren in der Landesvertretung NRW tätig
und seit drei Jahren Vorstandsmitglied die-
ses Bundeslandes. Herr Gaertner ist
Bankkaufmann mit anschließendem
Studium der Ökonomie. Weiterhin ist er
Ausbilder für den Beruf des „Kauf-
manns/-frau im Gesundheitswesen“
und Prüfer für den Bereich der Kaufleute
im Gesundheitswesen bei der IHK für Es-
sen, Mülheim an der Ruhr und Oberhau-
sen zu Essen.

Sein Hauptaufgabengebiet im Bereich
der Arbeit des geschäftsführenden Vor-
standes ist die Redaktion des „ABVP im
Dialog“.

Kooptierte
Mitglieder des
geschäftsführenden
Vorstandes

IhrGeVo

Das Hauptaufgabengebiet von Herrn
Ziaja liegt im Bereich der Mitgliederbe-
treuung.

FINANZVORSTAND:

BERND
WICKFELDER

Herr Wickfelder ist seit Dezember 1993
Mitglied im ABVP und betreibt einen
Kranken- und Rettungstransport sowie ei-
nen ambulanten Pflegedienst in Leipzig.
Mit Übernahme des Amtes „Finanzvor-
stand“ hat Herr Wickfelder seit seiner
Wahl im Rahmen der Bundesmitglieder-
versammlung 2002 die schwierige Aufga-
be übernommen, die Finanzen des Ver-
bandes zu konsolidieren. Die Bundesmit-
gliederversammlung 2004 zeigte nunmehr
deutlich, dass Herr Wickfelder seine Auf-
gabe bisher mit Bravour bewältigt hat.

SCHRIFTFÜHRER:

INGO KNOOP

Herr Knoop ist seit März 2003 Mitglied
im ABVP und hat einen Pflegedienst in
Osterholz-Scharmbeck. Herr Knoop
wurde erst jüngst während der letzten
Bundesmitgliederversammlung zum
Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes gewählt, während er zuvor bereits
Landessprecher in Niedersachen war. Herr
Knoop kann auf eine 14-jährige Berufser-
fahrung im Bereich der ambulanten
Krankenpflege zurückblicken. Er hat es
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Den Schwerpunkt der Aktivitäten bil-
deten dabei insbesondere die Bereiche des
Seminarwesens und der Rahmenverträge.
So konnte das Angebot im Bereich der Se-
minare bereits in den ersten sechs Mona-
ten 2004 gegenüber dem Gesamtjahre-
sangebot 2003 mehr als verdoppelt wer-
den. Um Seminare anbieten zu können,
die sich an den Bedürfnissen der Mitglie-
der orientieren, wurde immer wie-
der in den Landesmitgliederversammlun-
gen abgefragt, „wo der Schuh drückt“. Ne-
ben betriebswirtschaftlichen und ar-
beitsrechtlichen Seminaren wurden
2004 daher auch erstmalig pflegefachliche
Seminare angeboten. Besonders gut an-
genommen wurden die Seminare rund
um das Qualitätsmanagement im Pflege-
dienst.

„In vielen Landesmitgliederversamm-
lungen haben uns die Mitglieder mitge-
teilt, dass sie sich über das erweiterte An-
gebot freuen; das zeigt uns, dass wir mit
dem konsequenten Ausbau unserer
Dienstleistungsaktivitäten auf dem richti-
gen Wege sind“, so Mario Damitz.

Bemerkenswert ist der Ausbau der
Aktivitäten vor dem Hintergrund des be-
schlossenen Konsolidierungskonzeptes
der Bundesmitgliederversammlung 2003.
„Natürlich sind die beschlossenen Maß-

eine Menge neuer Abschlüs-
se gegeben, die Ihnen wirt-
schaftliche Vorteile sichern
sollen. Die Rahmenvertrags-
partner werden Ihnen nach
und nach im „ABVP”im Dia-
log vorgestellt. Auch für die
Zukunft soll dieser Bereich
stärker ausgebaut werden.
Mit der Neuwahl von Herrn
Dieter Bettendorf gewinnt
der geschäftsführende Vor-
stand in diesem Bereich tat-

kräftige Unterstützung.

Ziel der Analyse der Aufgaben, die der
Verband zu bewältigen hat, ist es, Stärken
und Schwächen zu identifizieren. Herr Da-
mitz betonte, dass die Pressearbeit auf-
grund der reduzierten Personaldecke
nicht immer so verlaufen ist, wie sich der
geschäftsführende Vorstand dies vorgestellt
hat. Er hofft, diese Lücke mit weiter vor-
anschreitender Konsolidierung schließen
zu können.

Insgesamt zog Herr Damitz ein posi-
tives Fazit hinsichtlich der Konsolidie-
rungsmaßnahmen, so verfügt der Verband
wieder über leichte Einnahmeüberschüsse.
„Auf dieser Basis wollen wir den Verband
zukünftig wieder ,behutsam’ausbauen”, so
Damitz.

Vor dem Hintergrund der gewaltigen
politischen Aufgaben, die dem Verband
auch in Zukunft bevorstehen, appellierte
Herr Damitz an alle Mitglieder, alles dafür
zu tun, diesen Verband zu stärken, denn
nach wie vor ist der ABVP der einzige
Bundesverband der ausschließlich ambu-
lante Interessen vertritt. ▲

… aus der
bundes-

g e s c h ä f t s s t e l l e
Dass Worten auch Taten folgten konnte Herr Damitz,
stellv. Hauptgeschäftsführer des ABVP, eindrucksvoll
anhand von Zahlen belegen.

Er spielte damit auf die
Aussage an, die während der Bundes-
mitgliederversammlung 2003 getroffen
wurde: „Der Dienstleistungs-
charakter des Verbandes gegenüber den
Mitgliedern soll spürbar erhöht
werden“, hieß es.

nahmen, insbesondere
des Personalabbaus für uns mit einem
schmerzhaften Einschnitt in die Be-
triebsorganisation einhergegangen“,
konstatierte Mario Damitz, aber die damit
verbundenen notwendigen Umstruktu-
rierungsmaßnahmen haben auch Poten-
tiale frei gesetzt, so dass unser Angebot
weitestgehend aufrecht erhalten werden
konnte. Insgesamt gebührt den Mitar-
beitern der Bundesgeschäftsstelle und der
Regionalgeschäftsstellen hierfür ein be-
sonderer Dank.

Ein weiterer Baustein der Konsolidie-
rungsmaßnahmen ist der konsequente
Ausbau des Mahnwesens. Damitz apel-
lierte an dieser Stelle an die Solidarität der
Mitglieder: „Es kann nicht sein, dass Mit-
glieder, die Ihren Beitrag pünktlich be-
zahlen und entsprechend ihrer Mitarbei-
teranzahl in der richtigen Beitragsstufe
eingruppiert sind, die säumigen Zahler
subventionieren“.

Vor diesem Hintergrund ist es einfach
notwendig geworden, das Mahnwesen
stringenter durchzuführen. Aufgrund
dieser Vorgehensweise konnte der offene
Forderungsbestand drastisch reduziert
werden.

Im Bereich der Rahmenverträge hat es



verschiedener Experten zu bündeln, mit
dem Ziel, verschiedene Themengebiete
ganzheitlicher behandeln zu können.

So wurden zunächst von der Firma
Urgo die Ursachen für die Entstehung von
Decubiti dargelegt und die Behand-
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pilotveranstaltung
des f ö r d e r k r e i s e s  p f l e g e

gelungen
Sie erinnern sich: In der letzten Aus-

gabe berichteten wir, dass der Förderkreis
Pflege am 30.06.2004 das Pilotseminar
„Decubitusprophylaxe und -therapie
von aussen und innen - beides muss stim-
men“ starten würde.

Der Förderkreis Pflege wurde auf In-
itiative des ABVP gegründet und hat zum
Ziel, die Qualität in der ambulanten Pfle-
ge zu fördern. Mitglieder des Förderkreises
sind in der Startphase die Firmen Novartis
Nutrition und die Urgo GmbH. Weitere
Mitglieder aus den verschiedensten Berei-
chen rund um die Pflege, wie z.B. wissen-
schaftliche Institutionen, weitere Indu-
striepartner, angrenzende Leistungs-
erbringer etc. sind in Vorbereitung.

Der Grundgedanke des Förderkreises
Pflege wurde bereits im Rahmen der er-
sten Veranstaltung deutlich: Das Wissen

lungsmöglichkeiten in verschiedenen
Stadien aufgezeigt. Im zweiten Teil
konnte im Rahmen des Vortrages der Fir-
ma Novartis eindrucksvoll anhand von
unabhängigen Studien gezeigt werden,
dass die Entwicklung von Decubiti und die

$

" IN  BADEN-WÜRTEMBERG:

01.08.2004:

Pflegedienst Kemm-Lazic, Stuttgart, Branka Kemm-Lazic

" IN  N IEDERSACHSEN:

01.07.2004

Pflegepunkt GmbH, Einbeck, Lars Kensy

01.07.2004:

„Caprice”GmbH, Hannover, Alexandre Oganessoy

" IN  RHEINLAND-PFALZ:

01.06.2004:

Ambulanter Pflegedienst Kolibri, Mainz, Monika Hilgers

" IN  BAYERN:

01.06.2004:

Häuslicher Krankenpflegedienst, Schöllnach, Annemarie Dietz

01.06.2004:

Cordial Privater Pflegedienst, Planegg, Juanita Reutner-Gropper

01.08.2004:

Pflege 24, Füssen, Boris Lenz

01.08.2004:

Mobile Pflege Fuchstal, Fuchstal-Asch, Beate Gürster

01.08.2004:

Beates Pflegeservice, Zirndorf, Beate Kutil

wir begrüssen ganz        lich   in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

Ernährung in einem sehr viel engeren Zu-
sammenhang stehen, als die meisten Teil-
nehmer gedacht haben. Neben dem
sinnvollen Einsatz von Ernährungsthera-
pien zur Behandlung von Decubiti erhiel-
ten die Teilnehmer darüber hinaus viele
wertvolle Informationen rund um das The-
ma Mangelernährung.

Wenn Sie ebenfalls an der Teilnahme
an diesem Seminar interessiert sind, in-
formieren Sie sich bitte unter „Seminare
und Veranstaltungen“ in dieser Ausgabe
über die nächsten Termine und Veranstal-
tungsorte.

P.S. An dieser Stelle möchten wir noch
einmal anmerken, dass Sie die The-
menauswahl des Förderkreises Pflege mit-
gestalten können. Hierzu möchten wir Sie
bitten, uns Ihre Seminarwünsche - z.B. auf
den Landesmitgliederversammlungen -
mitzuteilen. Wir werden uns bemühen, die
Wünsche zu bündeln und entsprechend
zu berücksichtigen. ▲
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aktiv mitgestalten –
i m  i n t e r e s s e  d e r  a m b u l a n t e n  p f l e g e

Aufruf zur Mitarbeit
in unseren Arbeitsgruppen

Ziel unseres Verbandes ist, den Be-
dürfnissen der Mitglieder möglichst
weitgehend gerecht zu werden.

Der Einsatz von Arbeitsgruppen ist ein
Medium, um Ihre Interessen erheben und
strukturieren zu können.

In themenspezifischen Arbeitssit-
zungen mit unterschiedlichen Intervallen
werden fachliche Aspekte gesammelt, ge-
wichtet, weiterhin ausgewertet und in
Form von Strategien und Handlungsplä-
nen umgesetzt, die so zielgerichtet das Eh-
ren- und Hauptamt in ihrer Arbeit  un-
terstützen.

Derzeit gibt es mehrere aktive Ar-
beitsgruppen im ABVP, die ich Ihnen in ei-
ner Auswahl gern vorstellen möchte:

Arbeitsgruppe
„Qualifizierte ambulante Pflege hat
ihren Preis“

Aufgrund immer höher werdender
Qualitätsanforderungen seitens der Ko-
stenträger und der Kunden bei fast
gleichbleibenden Vergütungssätzen wird
die Realisierung der professionellen am-
bulanten Versorgung immer schwieriger.
Entscheidungen über erforderliche  Pfle-
geleistungen trifft  nicht die Pflegefach-
kraft, sondern in der Regel der Pflegebe-
dürftige oder seine Angehörigen.

Unterschätzt wird hierbei die mögli-
cherweise mangelnde pflegerische Ver-
sorgung des Pflegebedürftigen, die dazu
führen könnte, dass die ausreichende pfle-
gerische Versorgung im häuslichen Bereich
nicht gesichert ist.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, mit
unterschiedlichen Aktionen auf Missstän-
de in der ambulanten Pflege aufmerksam
zu machen, sie abzustellen und das Selbst-
verständnis und die Akzeptanz der Öf-
fentlichkeit hinsichtlich der ambulanten
Pflege auszubauen sowie zu stärken.

Arbeitsgruppe „Kongress“
Wie in den vergangenen Jahren findet

auch in diesem Jahr (19. November) der
ABVP-Kongress statt. Neu ist in diesem
Zusammenhang die Abkoppelung von der
Bundesmitgliederversammlung. Als ei-
genständige Veranstaltung wird der
Kongress in diesem Jahr unter dem Mot-
to „Qualifizierte ambulante Pflege hat
ihren Preis“ stehen.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die in-
haltliche Gestaltung von Themen, die

Auswahl der unterschiedlichen Veran-
staltungsformen und die Wahl der Refe-
renten.

Arbeitsgruppe
„Illegale Beschäftigung“

Die rückläufige Tendenz in der Patien-
tenversorgung bereitet den ambulanten
Pflegeeinrichtungen zunehmend Sorgen. Zu
beobachten ist auch eine Verlagerung des
Patientenklientels von (planbaren) mehrfach
täglichen Einsätzen in der ambulanten Ver-
sorgung über einen längeren Zeitraum auf
kurzfristige und zeitintensive Finalpflegen,
Übergangspflegen (z. B. bis zum geplanten
Heimaufenthalt) oder die Übernahme
von aufwändigen Behandlungspflegen (z. B.
Dekubitusversorgung).

Der Einsatz von illegal Beschäftigten
verstärkt diese Verlagerung noch: Erfah-
rungsberichte von Inhabern und Mitar-
beitern ambulanter Pflegeeinrichtungen
zeigen, dass immer mehr ausländische
Hilfskräfte „Rund-um-die-Uhr“ –
auch in der Pflege – eingesetzt werden.

Hinzu kommt das neu eingerichtete
„Patientenbudget“, welches dem Patienten
und seinen Angehörigen die freie Ver-
wendung von erheblichen Geldmitteln an-
heim stellt. Unsere Befürchtung ist, dass
der illegalen Beschäftigung hiermit Tür
und Tor geöffnet werden könnte.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, mit
unterschiedlichen Aktionen auf die illegale
Beschäftigung aus Sicht der ambulanten
Pflegeeinrichtungen hinzuweisen und
sie abzustellen.

Hinsichtlich der „Patientenbudgets“
soll eine Strategie entwickelt werden, die
die verbindliche Regelung zur Nutzung
der zur Verfügung gestellten Gelder her-
beiführen.
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Arbeitsgruppe
„Qualitätsrichtlinien ABVP“

Schon 1998 hat sich der ABVP eigene
Qualitätsrichtlinien gegeben. Eine Über-
arbeitung unserer Qualitätsrichtlinien  ist
erforderlich geworden, denn seit 1.1.2002
gibt es das PflegeQualitätssicherungsGe-
setz (PQsG), das § 80 SGB XI erweitert hat
und auch in unseren Qualitätsrichtlinien
Berücksichtigung finden sollte. Die kon-
troverse Qualitätsdiskussion in der Pfle-
gelandschaft macht es jedoch notwendig,
sich grundsätzlich mit dem Thema Qua-
litätsrichtlinien auseinander zu setzen.

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, ein
möglichst breites Meinungsbild unserer
Mitglieder hinsichtlich unserer Qua-
litätsrichtlinien zu erhalten, sie auszuwer-
ten und umzusetzen.

Liebes Mitglied,
für die Meinungsbildung zu den un-

terschiedlichsten Themen ist unbedingt das
Engagement vieler von Nöten, damit die
Arbeitsergebnisse die Erwartungen der
Mitglieder widerspiegeln. Sie dienen der
Verwirklichung und Durchsetzung der Zie-
le des ABVP. Machen Sie mit und gestalten
Sie mit Ihren Ideen und Meinungen die
politische Ausrichtung Ihres Verbandes –
und somit Ihrer Pflegeeinrichtung!

Die Arbeitsgruppen sind für alle Mit-
glieder offen. Die Sitzungen der Arbeits-
gruppen finden in verschiedenen Städten
statt. Wir brauchen Ihre Meinung - Ihren
„Input“ –, um die Ausrichtung unseres Ver-
bandes stärken und umsetzen zu können!

Sollten Sie keine Gelegenheit haben,
an den verschiedenen Sitzungen teilneh-
men zu können, sind die Mitglieder der
Arbeitsgruppen auch dankbar für Ihre An-
regungen per Email,Telefon oder per Brief!

Als Koordinatorin der Arbeitsgruppen
stehe ich Ihnen gern für weitere Informa-
tionen und die aktuellen Sitzungstermine
und -orte zur Verfügung!

Telefon: 0177-8117722 
Email: doerrpflege@aol.com

Ihre
Maria Martinez Dörr

„pflegeplanung
leicht gemacht“

" 12. Oktober 2004, Erfurt
13:00 bis 17:00 Uhr,Vobiscum

" 13. Oktober 2004, Chemnitz
13:00 bis 17:00 Uhr,Vobiscum

„pflegevisite“
" 05. Oktober 2004, NRW, Vobiscum
" 06. Oktober 2004, RP,Vobiscum

„schmerztheraphie“
" 02. September 2004, Burgstädt

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

„Basel II“
" 29. September 2004,

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

„das richtige führen der
pflegedokumentation“
" 24. August 2004, Gera

13:00 bis 17:00 Uhr,Vobiscum
" 25. August 2004, Magdeburg

13:00 bis 17:00 Uhr,Vobiscum

s e m i n a r r e i h e
„steuern und

sichern sie ihren
unternehmenserfolg “

Transparenz und Verständnis für Ihre
Unternehmenszahlen

" 22. und 23. September, Nürnberg
Ralph Wißgott

" 24. und 25. September, Stuttgart
Ralph Wißgott

" 13. und 14. Oktober, München
Ralph Wißgott

" 20. und 21. Oktober, Karlsruhe
Ralph Wißgott

„verkaufstraining“

" 08. und 09. Dezember, Köln
Ralph Wißgott

" 12. und 13. Januar 2005, Berlin
Ralph Wißgott

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

bayern, ingolstadt
14.09.2004 · 27.10.2004, 14:00 Uhr

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

berlin
02.09.2004 · 07.10.2004, 16:00 Uhr
02.12.2004, 16:00 Uhr

hessen, fulda
15.09.2004 · 10.11.2004 15:00 Uhr

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

landesmitglieder-
versammlungen

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

abvp-unternehmer-
kongress

„dekubitusprophylaxe
und -therapie

von außen und innen
– beides muss stimmen“

" 02. September 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:
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die abvp-service-stelle
Bereits früh wurde im Jahre 1993 eine
„Service-Stelle” für unsere Mitglieder
geplant und einzelne interessante An-
gebote - z. B. zum Bezug von Pflege-
hilfsmitteln - exklusiv an Mitglieder
vermittelt. 1998 wurde die Service-
Stelle fest etabliert. Zunächst einge-
bunden in die damlige Landesge-
schäftsstelle Niedersachsen, unter
fachkundiger ehrenamtlicher Füh-
rung von Herrn Holger Rodiek. 2000
wurde die Service-Stelle von Emden
nach Berlin verlegt, da die Nachfrage
so stark gestiegen war, dass die Bear-
beitung durch eine hauptamtliche Mit-
arbeiterin - mit Unterstützung einer
ehrenamtlichen Führung - erfolgen
sollte. Im Juli 2002 wurde die Service-
Stelle von Berlin nach Hannover in die
Bundesgeschäftsstelle geholt.

Im Zuge der Umstrukturierung des
ABVP stellten wir nun fest, daß zum einen
die bestehenden Rahmenverträge kaum

gelebt wurden, zum anderen mehrere An-
bieter gerne bereit waren, mit uns Rah-
menverträge zu schließen. Schnell ent-
wickelte sich eine Eigendynamik in diesem
Bereich.

Aus dem geschäftsführenden Vorstand
hat nun Dieter Bettendorf die Verantwor-
tung für die Verhandlung und  Koordina-
tion neuer und bestehender Rahmenver-
träge übernommen. Die Abwicklung
verbleibt in den treuen Händen von Elisa-
beth Haderer in der Bundesgeschäftsstel-
le, in der sie seit 1995 als Büroleitung be-
schäftigt ist. Als „gute Seele“ hat sie im Ju-
li 2002 auch die Service-Stelle übernom-
men.

In der Service-Stelle stellt Frau Haderer
die Abarbeitung der Anfragen unserer Mit-
glieder hinsichtlich bestehender Rahmen-
verträge sicher. Wie sieht aber der genaue
Ablauf aus, wenn ein Mitglied ein Angebot
aus einem Rahmenvertrag nutzen möchte?

Das Mitglied ruft die Service-Stelle an
und gibt die Anfrage durch. Direkt in die-

sem Gespräch läßt sich der weitere Ablauf
– der je nach Servicepartner sehr unter-
schiedlich sein kann – mit dem Mitglied
klären. Selbstverständlich können auch
Ansprechpartner und konkrete Konditio-
nen zur Verfügung gestellt werden – etwas,
wofür in diesem Rahmen leider viel zu
wenig Platz ist. ▲

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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„mutig neue wege gehen …”
p f l e g e d i e n s t  h a m e s t e r

Der Pflegemarkt befindet sich zur Zeit
im Umbruch. Die Löcher die durch
das Ableben von Patienten des alten
Patientenstammes entstehen, wollen
sich, besonders im ländlichen Berei-
chen nicht wieder so leicht füllen. An-
gehörige sind vermehrt bereit, ihre
Pflegebedürftigen selbst zu pflegen.
Für viele, die arbeitslos sind, geht die-
se Rechnung auf:

„Rente des zu Versorgenden plus
Pflegegeld ergeben zusammen fast
ein Gehalt“

Hinzu kommt als Anreiz die Absiche-
rung weiterer Renteneinzahlungen auf das
Beitragskonto des Pflegenden. Urlaub ist
für Pflegende dank der Möglichkeit der
Verhinderungspflege ebenfalls gesichert.
Warum, fragen sich viele, soll ich die pfle-
gerische Versorgung meiner Eltern,
Großeltern oder schwerstbehinderten
Angehörigen dann nicht selbst sicherstel-
len. Selbst für die schweren Anteile der
Pflege, wie z.B. die morgendliche Haupt-
versorgung, gibt es ausreichend Unter-
stützung. Ein Blick in die Anzeigenrubrik
„Stellengesuche Pflege“ lässt spätestens
den letzten Pflegedienstbetreiber erwa-
chen. Stetig zunehmend, bieten dort so-
wohl ungelernte wie auch gelernte Pfle-

gekräfte ihre Unterstützungsdienste an.
Dass dieser Trend von den Pflegekas-

sen gewollt ist und auch weiterhin Unter-
stützung finden wird, ist angesichts
schrumpfender Rücklagen der Pflegekas-
sen verständlich.

Die Jahre, ja sogar Jahrzehnte, in de-
nen dank der demographischen Entwick-
lung die jüngere Generation derart
schrumpft, dass die Versorgung der kom-
menden Generation Pflegebedürftiger
nicht mehr innerhalb der Familie gesichert
werden kann, stehen in naher Zukunft vor
der Tür. Es werden nicht nur die immer äl-
ter werdenden Senioren sein, die zu einer
erdrückenden Last der schrumpfenden
Gesellschaft werden. Wir werden in Kür-
ze die erste Generation geistig und
mehrfach behinderter, alter Menschen
nach Kriegsende erleben. Wir werden in
steigender Zahl konfrontiert sein mit ei-
nem Anstieg von Patienten, die schwerste
Krankheiten und Unfallfolgen mit erheb-
lichen bleibenden Schäden bis hin zum
Wachkomazustand überleben.

Die Planung zukunftsweisender Ver-
sorgungskonzepte sollte eigentlich bereits
auf Hochtouren laufen?!

Neue Wege gehen!
Wenn eine Pflege die Grenzen der Be-

lastbarkeit der Familie erreicht hat, der al-
leinige Verbleib im eigenen Wohnraum
nicht mehr möglich ist, eine Verlegung aus
der klinischen Rehabilitation in die Fami-
lie (wenn vorhanden) noch verfrüht er-
scheint, bleibt nicht selten nur die Ein-
weisung in ein klassisches Pflegeheim.

Zunehmend wird jedoch sowohl von
Betroffenen wie auch Angehörigen der
Wunsch nach alternativen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten in Verbindung mit
weiterführenden Rehabilitationsmaß-
nahmen geäußert.

Anfang 2000 konnten mein Mann und
ich die Mitglieder eines Hamburger Vereins
dafür begeistern, unter ideeller Trägerschaft
eine Wohngemeinschaft für Schwerstbe-
hinderte in dem leer stehenden Bauern-
haus einer ehemaligen Patientin unseres
Pflegedienstes zu gründen.

Alle WG-Bewohner haben einen ei-
genständigen Mietvertrag mit dem Besit-
zer des Hauses. Wer Ähnliches plant, soll-
te sich davor hüten, jemals in Verbindung
mit der Vermietung von WG-Plätzen in
Verbindung gebracht zu werden. Es
muss von vornherein klar sein, dass die
WG-Bewohner frei in der Wahl des sie be-
treuenden Pflegedienstes sind. Ansonsten
liegt sehr schnell der Verdacht des ver-
deckten Heimbetriebes nahe.
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lebt im gegenüber lie-
genden Haus bei seiner
Familie und die anderen
3 werden seit Jahren
durch unseren Pflege-
dienst im näheren Um-
kreis innerhalb der Fa-
milien versorgt.

Zur Zeit halten wir
im Pflegedienst folgen-
den Personalstamm für
die Versorgung unserer
Patienten vor:

6 examinierte Kran-
kenpflegekräfte in Voll-
zeit 38,5 Std.

1 examinierte Kran-
kenpflegekraft in Vollzeit
38,5 Std. ab 1.9.04

1 examinierte Kran-
kenpflegekraft in Teilzeit
20 Std.

1 examinierte Al-
tenpflegekraft in Teil-
zeit 20 Std.

1 examinierte Kran-
kenpflegekraft als feste
Aushilfe

3 Pflegehelferinnen
in Teilzeit 20-25 Std.

2 Putzfrauen

Dieser hohe Bestand an examinierten
Kräften ist vonnöten, da die Bewohner der
WG in 3 Schichten rund um die Uhr ver-
sorgt werden müssen. Da sich aus dieser
Situation heraus Vollzeitarbeitsplätze er-
geben, haben wir auch keinerlei Probleme,
hoch qualifiziertes Pflegepersonal zu be-
kommen.

Im Oktober 2002 haben wir zusätzlich
zum Pflegedienst eine ergotherapeutische
Praxis eröffnet, die zur Zeit mit 2 Ergo-
therapeuten in Vollzeit besetzt ist. Außer
der therapeutischen Versorgung unserer
WG-Bewohner werden nachmittags
Kinder und Erwachsene mit unter-
schiedlichsten Krankeisbildern, aus den

umliegenden Ortschaf-
ten in der Praxis behan-
delt. Die Praxis um die
Disziplinen Logopädie
und Physiotherapie zu
erweitern, ist in Planung.
Diese Kombination akti-
vierenden Pflegeange-
botes plus intensiver
therapeutischer, nach-
klinischer Förderung
bietet ein hochinteres-
santes, und zukunfts-
weisendes Versor-
gungskonzept. ▲

Monika Hamester

Aus diesem Versorgungskonzept
heraus, ergibt sich von allein, dass es das
Bestreben des Pflegedienstbetreibers ist,
höchstwertige Pflege- und Betreuungslei-
stungen zu erbringen, da der Verlust auch
nur eines Patienten der WGes, in der Re-
gel langfristig den Verlust aller WG-Pati-
enten bedeuten würde. Die in den neun-
ziger Jahren in Berlin gegründeten De-
menten- Wohngemeinschaften, werden
meines Wissens bis zum heutigen Tage
durch den gleichen Pflegeanbieter ver-
sorgt. Die Diplomarbeit eines Berliner
Pflegewissenschaftlers, die sich auf rund
140 Seiten, mit eindeutigen Fakten der bis-
herigen und zukünftigen Entwicklung von
Patienten-WG’s widmet, belegt unter
anderem, dass es bei Patienten, die in die-
ser Versorgungsform betreut werden, nur
in seltenen Fällen zu Klinikeinweisungen
durch Versorgungsfehler kommt.

Zur Zeit leben 9 Patienten der Pfle-
gestufen 2 – 3+ (Härtefall) im Alter von 18
- 54 Jahren in der von uns betreuten WG.
Der überwiegende Teil ist zwischen 25 und
35 Jahren alt.

Patienten mit folgenden Krankheits-
bildern finden in der Wohngemeinschaft
Aufnahme:

" Schädel-Hirn-Trauma
" Schlaganfall / Hirnblutung
" Hypoxische Hirnschäden
" ZNS-Erkrankungen durch toxi-

sche, entzündliche und degenera-
tive Ursachen

" Hirntumorerkrankungen
" Querschnittsyndrom
Diese Wohngemeinschaft existiert

nunmehr seit März 2000 und ist für mitt-
lerweile rund 21 schwerstbehinderte
Menschen ein Zuhause auf Zeit oder auf
Dauer geworden. Intensive Rehabilitation
und aktivierende Pflege haben das Ziel, die
Patienten auf ein Leben in vollständiger
Eigenständigkeit vorzubereiten. Ent-
scheidend ist jedoch, dass für die WG-Be-
wohner, bei denen keine Aussicht besteht,
jemals wieder alleine oder in der Familie
leben zu können, die WG ein Zuhause auf
Dauer bietet.

Insgesamt versorgt unser Pflege-
dienst zu Zeit 14 Patienten. Neun leben in
der Wohngemeinschaft, eine Patientin lebt
in einer Trainingswohnung gegenüber
dem Haus (letzte Vorbereitung auf den
endgültigen Weg nach Hause), ein Patient
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Man muss mit Pflege Geld verdienen
können - das Leitthema unserer or-
dentlichen BMV im Juni 2004 in
Lübeck -  mutet als Aussage an wie
die Suche nach dem heiligen Gral.

Betrachtet man die Aufgabenstellung
ambulanter Pflegeeinrichtungen, sieht
man eine sehr filigrane Arbeit. Nicht nur
die Aufgaben, die die Pflege- und Kran-
kenkassen in den entsprechenden Ver-
tragswerken dokumentiert haben, sind
Leitlinie der Dienstleistungsanbieter. Er-
gänzt wird diese Aufgabenstellung um
Kundenbedürfnisse außerhalb der Regel-
finanzierung der öffentlichen Kostenträger.
Allgemein hat jede ambulante Pflegeein-
richtung für sich den Begriff der Service-
leistungen formuliert. Doch wer bezahlt
diese zusätzlichen Aufgaben?

Ein interessantes Instrument zur Refi-
nanzierung bestimmter Aufgaben hat jetzt
der ABVP zusammen mit einer Werbe-
agentur entwickelt. Dem System stehen
Erfahrungen aus anderen Branchen Pate.
In der Regel kennt jeder die unterschied-
lichsten Modelle von Mitgliedschaften in
Vereinen. Der ADAC, aber auch Kredit-
karteninstitute bieten verschiedenste
Stufen der Mitgliedschaft. Entsprechend
unterschiedlicher Monatsbeiträge erhält
das Mitglied unterschiedliche Leistungen.
Warum soll dieses System nicht auch in
der ambulanten Pflege Anwendung fin-
den? 

Um diese Idee mit Leben zu füllen, hat
der ABVP zusammen mit der Werbe-
agentur ZYLADESIGN in Gelsenkirchen
ein Kartenkonzept entwickelt. Mit diesem
ausgefeilten Kartensystem hat die ambu-
lante Pflegeeinrichtung ein Marketingin-
strument an der Hand, bereits bestehende
Leistungen refinanzieren bzw. neue Lei-
stungen systematisch anzubieten.
Gleichzeitig kann das Kartensystem als
Werbemittel für die eigene Einrichtung ef-
fektiv genutzt werden. Insgesamt sind vier
verschiedene Karten konzipiert worden:

– Service-Card (Grundkarte)
– Premium-Card
– Premium-Card-Plus
– Qualitätssicherung-Care (Einsätze

nach § 37 Abs. 3 SGB XI)
Ergänzt wird das Kartensystem um ei-

nen Mitarbeiterausweis, auf dem die Daten
der Pflegeeinrichtung und die Daten der
Mitarbeiter dokumentiert werden können.

5 Karten = 1 System.

Mit diesem Kartensystem kann die
private ambulante Pflegeeinrichtung den
gesamten privaten Pflegebereich und
den komplementären Hilfebereich ihrer
Kunden bzw. Patienten abdecken.

Folgende Vorteile sind auf den
Punkt zu bringen:

" Ausrichtung der Produktpolitik
der ambulanten Pflegeeinrichtung an
den Bedürfnissen der Patienten/Patientin-
nen im Hinblick auf Serviceleistungen (Wir
bieten Ihnen etwas an, was Sie auch
benötigen!).

" Verbesserung der Kommunikati-
onspolitik der ambulanten Pflegeeinrich-
tung gegenüber anderen Multiplikatoren
(Ihr Unternehmen präsentiert sich positiv

in der Öffentlichkeit).
" Optimale Vertriebspolitik der am-

bulanten Pflegeeinrichtung (Vertriebs-
weg für die ambulante Pflegeeinrichtung
ist abschließend in Form einer Komplett-
lösung über die Werbeagentur geregelt).

" Preispolitik für die ambulante
Pflegeeinrichtung (Einkauf und Gestaltung
der Karten) ist durch einen Kooperati-
onsvertrag mit dem ABVP optimiert (Alles
aus einer Hand zu günstigen Preisen).

" Bindung bestehender Patienten /
Patientinnen an die ambulante Pflegeein-
richtung und somit Optimierung der Kon-
trahierungspolitik (Bindeglied zu anderen
Dienstleistern im Gesundheitswesen,
wie z.B. Krankenhaus).

" Refinanzierung bestimmter Auf-
gaben im Rahmen eines Teilkosten-
deckungsbeitrages (Ihre Serviceleistungen
werden zum Teil abrechenbar).

Durch einen Kooperationsvertrag
zwischen dem ABVP und der Werbe-
agentur ZYLADESIGN besteht die Mög-
lichkeit, dieses Kartensystem auf die indi-
viduellen Bedürfnisse und Strukturen des
einzelnen Mitgliedsunternehmens anzu-
gleichen. Hierbei bietet die Werbeagentur
folgende Komplettlösung:

exclusiv für mitglieder:
serv ice le istungen  und  kosten  unter  e inem hut



4 2

s e r v i c e  &  p a r t n e r " 0 4 / 2 0 0 4



4 3

" 0 4 / 2 0 0 4s e r v i c e  &  p a r t n e r

1. Internetportal
Über die Internetadresse www.abvp-

card.de können die Karten im Onlinever-
fahren angefordert werden. Für Mietglie-
derbetriebe, die nicht über einen Inter-
netzugang verfügen, können die Aufträge
per Telefax weitergegeben werden. In der
Regel werden die Karten innerhalb von 3
Arbeitstagen zur Auslieferung per Post ge-
geben.

2. Infoflyer
Entsprechend den Vorgaben der am-

bulanten Pflegeeinrichtung wird ein Info-
flyer für die ambulante Pflegeeinrichtung
erstellt.

3. Infoposter
Analog zum Infoflyer wird im Rahmen

von Corporate Identity ein Infoposter in
den Größen DIN-A 3 und DIN-A 1 gelie-
fert.

4. Pressemitteilung
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

erarbeitet die Werbeagentur eine Presse-
mitteilung für die örtlichen Printmedien.

5. Produktion aller Layouts und
Drucksachen
Die Werbeagentur übernimmt in Zu-

sammenarbeit mit der ambulanten Pfle-
geeinrichtung die individuelle Gestaltung
der Karte. Bei Bedarf direkt bei der ambu-
lanten Pflegeeinrichtung vor Ort.

6. Vertragsentwurf
Zur klaren vertraglichen Gestaltung

zwischen Patient / Patientin und der am-
bulanten Pflegeeinrichtungen wird eine
Vertragsempfehlung mitgegeben.

7. Qualitätszirkel
Im Hinblick auf eine Verbesserung des

Produktes - aber auch vor dem Hinter-
grund einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung - wird unter Leitung der Wer-
beagentur ein Qualitätszirkel eingerichtet.

8. Mitgliedschaft im ABVP
Auf dem Kartensystem ist der Berufs-

verband mit seinem Logo dargestellt.

Weitere Fragen sind direkt mit der Werbe-
agentur ZYLADESIGN telefonisch zu
erörtern oder unter folgender Internet-
Adresse: www.abvp-card.de

Wir freuen uns, Ihnen durch die Nut-
zung unseres mit e-Plus geschlossenen
Rahmenvertrages besonders günstige
Mobilfunkgebühren anbieten zu können.

Auch der ABVP selbst nutzt die gün-
stigen Konditionen und konnte somit
seine Telefonkosten im Mobilfunkbereich
um ca. 40 Prozent verringern. Schon bei
der Nutzung von einigen wenigen
Handys im Betrieb, können Sie hierüber
ggf. Ihren gesamten Mitgliedsbeitrag im
ABVP einsparen. Sie können darüber
hinaus diese Konditionen auch Ihren
Mitarbeitern zu gute kommen lassen.

So profitieren Sie über diesen Rah-
menvertrag nicht nur an den günstigen
Verbindungsentgelten, zusätzlich wurden
die Grundgebühren im Professional-S-
Tarif um 20 Prozent und im Professional-
M und XL-Tarif um jeweils 35 Prozent
abgesenkt. Des weiteren haben Sie die
Möglichkeit, die neuen Handys von Sie-
mens (CX 65) und von Nokia (6610i) für
0,- bzw. 1,- EUR zu beziehen. Diese
Handys verfügen über ein Farbdisplay,
integrierte Kamera,Triband-Technologie
etc..

Selbst wenn Sie vertraglich über an-
dere Anbieter gebunden sind, sollten Sie
dieses Angebot näher betrachten.
Durch die Einsparung im Telefoniebe-
reich rechnet es sich vielfach, das alte
Handy lediglich mit der Grundgebühr
auslaufen zu lassen. Interessant ist
auch die Option, bestimmte Nummern-
blöcke zu reservieren. So könnten Sie
z.B. – soweit die Nummer nicht vergeben
ist – Ihre Handy-Nummern an Ihre Fest-
netznummern anpassen, lediglich die
Mobilfunk-Vorwahl ist dann vorge-
schaltet. Dies hat den Vorteil eines hohen
Wiedererkennungswertes bei Ihren Pa-
tienten.

Selbstverständlich bleiben die Rah-
menverträge mit den anderen Anbietern
aufrecht erhalten. Wie wir bereits
mehrfach mitgeteilt haben, werden wir
im Bereich Rahmenverträge keine Aus-
schließlichkeitsverträge mehr abschlie-
ßen.

Nähere Informationen hinsichtlich
der Konditionen erhalten Sie in unserer
Bundesgeschäftsstelle von Frau Zotter,
Tel. 0511/33 89 8 - 30. ▲

a b v p schließt
Rahmenvertrag
mit e - p l u s
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K O N T A K T :
Dirk Fieseler, Tel.: 0208-3766614

Die Firmengründer:
Olaf Stahl, 35 Jahre, wohnhaft in Mülheim
a. d. Ruhr, verheiratet, 2 Kinder,
Kraftfahrzeug-Meister und Betriebswirt
Stefan Gras, 35 Jahre, wohnhaft in
Essen, verheiratet, 1 Kind,
Automobilkaufmann

Die Firmen:
Autohaus Stahl & Gras GmbH, Sitz der
Gesellschaft: Mülheim an der Ruhr
Geschäftseröffnung Mai 2003
Autohaus Gras & Stahl GmbH, Sitz der
Gesellschaft: Gelsenkirchen
Geschäftseröffnung Juli 2004

Vor 7 Jahren lernten sich die beiden
Firmengründer aufgrund Ihrer Tätigkeit in
der Automobilbranche kennen. Unab-
hängig von einander planten beide bereits
zu Beginn Ihres Berufslebens den Schritt in
die Selbständigkeit. Doch nach 5-jähriger
erfolgreicher Zusammenarbeit stand
fest, diesen Schritt gemeinsam zu gehen.

Nach einer 2-jährigen Planungsphase
- und einer intensiven Suche nach der
richtigen „Marke“ - waren sich Olaf Stahl
und Stefan Gras sicher, in der Skoda Au-
to Deutschland GmbH den richtigen Ver-
tragspartner gefunden zu haben. Nach
Abschluss der Vertragshandlungen
konnte mit den Baumaßnahmen an der
Xantener Straße in Mülheim an der Ruhr
begonnen werden. Nach Fertigstellung im

j u n g  –  e n g a g i e r t  –  i n n o v a t i v
ihr neuer skoda ansprechpartner

stellt sich vor
April 2003 startete das Unternehmen mit
den beiden Geschäftsführern sowie einer
weiteren Mitarbeiterin.

Olaf Stahl ist der Verantwortliche für
den Service- und Werkstattbereich. Stefan
Gras leitet den Vertrieb sowie das Perso-
nal- und Veranstaltungsmanagement.

Nach dem erfolgreichen ersten Ge-
schäftsjahr und einer sich einmalig bie-
tenden Chance im Marktbereich Gelsen-
kirchen stand fest, hier einen weiteren

Olaf Stahl ist der Verantwortliche für den
Service- und Werkstattbereich

Stefan Gras leitet den Vertrieb sowie das
Personal- und Veranstaltungsmanagement

Ihr Ansprechpartner: Dirk Fieseler

Standort des jungen Unternehmens zu
gründen und an den Erfolg des Mülheimer
Autohauses anzuknüpfen.

Am 01.07.2004 eröffnete das Autohaus
Gras & Stahl in der Engelbertstraße 45 in
Gelsenkirchen. In beiden Betrieben sind
zur Zeit 17 Mitarbeiter sowie 3 Auszubil-
dende beschäftigt.

Von diesem Erfolg in einem so kurzem
Zeitraum hätten beide Geschäftsführer

niemals zu träumen gewagt. Doch die
konsequente Umsetzung des „Quality-
Management“ und einer Firmenphiloso-
phie, die sich am Kunden orientiert, hat
bewiesen, dass sich der Weg in die Selbst-
ändigkeit auch heute noch lohnen kann.

Ziel ist es, die Marke Skoda dem Kun-
den näher zu bringen und klar aufzuzei-
gen, dass es sich besonders aus betriebs-
wirtschaftlichen Gründen lohnt, Fabia, Oc-
tavia und Co. mit seinen Mitbewerbern zu
vergleichen.

Damit dies im Bereich der gewerbli-
chen Kundschaft genauso professionell ge-
schieht wie im Ausstellungsraum des Au-
tohauses, verstärkt Dirk Fieseler seit
dem 01. 06. 2004 das Unternehmen im Be-
reich der Großkunden und Sonderabneh-
mer. Herr Fieseler konnte durch seine bis-
herige Tätigkeit bei einem Premiumher-
steller im Bereich der Groß- und Ge-
schäftskundenabteilung Erfahrungen in
der Branche der ambulanten Pflege sam-
meln.

Gerne steht er als qualifizierter An-
sprechpartner zur Verfügung und unter-
breitet Ihnen ein Angebot, das auch Ihre
Wettbewerbsfähigkeit am Markt steigern
kann. Damit Ihr Auftritt in der Öffent-
lichkeit genau so professionell ist wie Ihr
Unternehmen selbst.

Rufen Sie doch einfach mal an ...!
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Herr Volker Zyla hat eine fachliche
Ausbildung in Werbetechnik und 1980 in
Essen den Abschluß im Fachbereich Ge-
staltung erworben.

1983 gründete er mit einem Kompa-
gnon die Firma Grafica GmbH in Gelsen-
kirchen, die auch heute noch erfolgreich
im Bereich Eventwerbung tätig ist.

1991 gründete Herr Zyla dann das
heutige Unternehmen Zyla Design, spe-
zialisiert auf Firmenpräsentationen.

Das Kreativteam besteht aus vier fest
angestellten und mehreren freien Mitar-
beitern aus den Bereichen Mediendesign,
Screendesign, DTP, Multimediagestal-
tung und Programmierung, die sich vor-
wiegend mit der Gestaltung und Umset-
zung von Printmedien und Internetprä-
sentationen beschäftigen.

Die Firma Zyla Design produziert
selbst im Printbereich kleinere Auflagen im
Digitaldruck, Poster und Großplakate
wie auch PVC-Aufkleber und Planen. Für
große Auflagen bestehen Geschäftsbezie-
hungen zu entsprechenden Partnern.

Ein weiterer großer Aufgabenbereich
ist neben der Darstellung von Unterneh-
men aller Branchen auch deren Internet-
präsenz.

Schwerpunkte der Firma Zyla Design
sind seit 2001 zunehmend die Dar-
stellung von sozialen Einrichtungen
durch private und staatliche Auf-
traggeber.

Referenzen hierfür sind unter ande-
rem:
" tools4schools / Amsterdam
" Gesundheitshaus Gelsenkirchen
" LOS – Lokales Kapital für soziale

Einrichtungen

" verschiedene private Pflegedienste
z.B. APD Gelsenkirchen

" Pro Arznei – Das Apotheken Qua-
litätsnetz inkl. der Einzelpräsentati-
on der Apotheken

" Aidshilfe Gelsenkirchen
" Die Tafel e.V.
" VSD – Verbund sozialer Dienste

Gelsenkirchen
" Die Diabetiker – jährliches Diabetes-

event

Ab 2004 erweitert Zyla Design sein
Angebot um den Bereich des professio-
nellen Checkkartendruckes. Dieses neue

zyla design –
fachkompetenz

f ü r  s o z i a l e  e i n r i c h t u n g e n

Von links nach rechts: Frau Sabrina Rohde - Internetrecherche & DTP-Korrektur, Herr Volker Zyla -

Management & Mediendesigner & Projektplanung. Herr Jesse Krauß - Webdesiner & Programmie-

rung & DTP, Frau Monika Jansen - Webdesignerin & Projektleitung

Angebot verschafft dem Kunden den
Vorteil der kostengünstigeren und vor
allem sehr viel schnelleren Umsetzung sei-
ner Vorstellungen, auch in kleineren Auf-
lagen.

Durch ständige Weiterbildung des
Teams, auch in den Bereichen 3D-Model-
ling und Animation, sowie Kommunika-
tionsmanagement, will Zyla Design
nicht nur auf dem neuesten Stand bleiben,
sondern auch in Zukunft neue Perspekti-
ven bieten, wenn es um die Darstellung
Ihres Unternehmens und Ihres Firmeni-
mages geht. ▲

K O N T A K T :

Werbeagentur ZYLADESIGN
Husemannstr. 39-41 · D-45879 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 – 46 88 56
Email: zyla@zyladesign.com · Internet: www.zyladesign.com
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a m d - t ü v  r h e i n l a n d
betriebsärtzliche und sicherheits-

technische betreuung
liche Maßnahmen entscheiden Sie in ihrer
Verantwortung als Unternehmer allein.

Vor diesem Hintergrund hat der ABVP
nunmehr mit Wirkung vom 01.07.2004 ei-
nen bundesweiten Rahmenvertrag mit der
AMD-TÜV Rheinland (im folgenden
AMD) geschlossen.

Die AMD ist im Jahre 2002 durch Fusi-
on der AMD Arbeitsmedizinische Dienste
GmbH und TÜV Mensch und Arbeit
GmbH entstanden. Der Firmensitz ist in
Berlin. Bundesweit verfügt die AMD über
ca. 70 Geschäftsstellen und arbeitsmedizi-
nischer Zentren. Die Beschäftigtenanzahl
liegt bei 380 Mitarbeitern. Das Unterneh-
men ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Wir denken, die ausgehandelten
Konditionen können sich sehen lassen: 

So beträgt die Gebühr für einen Betrieb
mit bis zu 30 Angestellten 120 EUR/Jahr zz-
gl. MWSt. Diese Gebühr stellt Sonderkon-
ditionen dar, die Sie nur als Mitglied des
ABVP erhalten. Die Gebühr für Betriebe mit
mehr als 30 Angestellten wird individuell
vereinbart. Auch hier profitieren Sie von
günstigen Rahmenvertragskonditionen.
Nähere Informationen hinsichtlich des Lei-
stungsumfanges erhalten Sie auf Anfrage
von unserer Bundesgeschäftsstelle.

Was müssen Sie tun, um einen Vertrag
mit der AMD abzuschließen?

" Bitte wenden Sie sich an die ABVP-
Bundesgeschäftsstelle und fordern Sie
den Erfassungsbogen der AMD an.

" Machen Sie die erforderlichen An-
gaben zu Ihrem Betrieb und senden Sie
den Erfassungsbogen zurück an den
ABVP.

" Sie erhalten daraufhin den Vertrag
mit der AMD zur Unterschrift.

" Bitte senden Sie den unterzeich-
neten Vertrag zurück an den ABVP, Sie er-
halten dann in Kürze eine Bestätigung der
AMD.

▲ MD

ABVP schließt bundesweiten Rahmen-
vertrag mit der AMD-TÜV Rheinland

Mit Umsetzung der EU-Richtlinien
zum Arbeitsschutz und nach Ablauf ver-
schiedener Übergangsfristen sind nahezu
alle Betriebe in Deutschland verpflichtet,
eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ei-
nen Betriebsarzt zu bestellen.

Grundlagen der arbeitsmedizini-
schen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung sind:

" Das Gesetz über Betriebsärzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fachkräfte
für Arbeitssicherheit- Arbeitssicherheits-
gesetz (AsiG) vom 12. 12. 1973,

" Das Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) vom 07. 08. 1996,

" Die Unfallverhütungsvorschriften
BGV A 6 und BGV A 7 der Berufsgenos-
senschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege.

Die betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung sollte nicht lediglich
als ein notwendiges bürokratisches Übel
gesehen werden, vielmehr werden fol-
gende Ziele verfolgt:

Gesunderhalten der Beschäftigten als
Basis für

" Arbeitszufriedenheit
" Identifikation mit dem Betrieb
" Leistungsbereitschaft und lei-

stungsfähigkeit
" Erhöhte Produktivität und Qualität

der Arbeit

Vorbeugen von Ausfällen durch
" Arbeitsunfälle und Erkrankungen
Der Betriebsarzt und die Fachkraft für

Arbeitssicherheit sollten daher weniger als
Kontrollinstanz der BG betrachtet werden,
sondern als Berater, die die oben genann-
ten Ziele verfolgen.Weder Betriebsarzt noch
die Fachkraft für Arbeitssicherheit können
Ihnen Vorschriften machen, über erforder-

Aus- und
Weiterbildung

Datenschutz

Arbeitsschutz

Qualitätssicherung
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" Seit 1975
privatwirtschaftlich geführter, über-
betrieblicher Dienst

" 1999
Integration in die Unternehmens-
gruppe TÜV Rheinland Berlin
Brandenburg
Bundesweit einer der größten An-
bieter im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz

" 2002
AMD Arbeitsmedizinische Dienste
GmbH und TÜV Mensch und Arbeit
GmbH fusionieren zur AMD TÜV
Arbeitsmedizinische Dienste GmbH

" Firmensitz
Berlin

" Standorte
bundesweit ca. 70 Geschäftsstellen,
Arbeitsmedizinische Zentren

" Firmengröße
380 Beschäftigte

" Mitarbeiterstruktur
Betriebsärzte, Fachkräfte für Ar-
beitsmedizin, Medizintechnik-In-
genieure, Röntgensachverständige,
Sicherheitsingenieure, Betriebs-
psychologen, Betriebswirtschaftler,
Verwaltungsfachkräfte

" Geschäftsfelder
Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit,
Arbeitsmedizin, Medizintechnik,
Röntgentechnik, Datenschutz, Si-
cherheits- und Gesundheitskoordi-
nation, Brandschutz

" Mitgliedschaften
Bundesarbeitsgemeinschaft über-
betrieblicher arbeitsmedzinischer
und sicherheitstechnischer Dienste
(BAGAS),VDI,VDSI, fbmt, FKT

" Zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001, Germani-
scher Lloyd

d a t e n  u n d  f a k t e n impulsgeber
ehrung des mitgliedes

b e r n d  k ü g l e r
a n l ä s s l i c h  d e r  b m v  i n  l ü b e c k

Im Rahmen der diesjährigen Bundes-
mitgliederversammlung hatte unsere
Vorsitzende Angela Dorny eine er-
freuliche Pflicht.

Bernd Kügler, Mitgliedsnummer 1004,
seit März 1993 unerschütterlich und ohne
Unterbrechung Mitglied des Verbandes,
wurde für seine außerordentlichen Ver-
dienste sowohl um den Verband als auch
um die ambulante private Pflege an sich
geehrt.

Seit über 20 Jahren bereits ist der Mit-
initiator des ersten Rahmenvertrages nach
§ 132 SGB V – geschrieben auf dem Markt-
platz von Siegburg –
in der ambulanten
Pflege tätig. Als Mit-
begründer der ersten
privaten Landes- und
Bundesverbände ist
Bernd Kügler einer
der Vorkämpfer der
ambulanten Pflege.

Sein Pioniergeist
trieb ihn zur Mitar-
beit an vielen Modell-
projekten, die rich-
tungsweisend waren.

Als aktiver Be-
triebsinhaber enga-
giert sich Bernd Küg-
ler nach wie vor in
der Verbandsarbeit. ▲

Übrigens,
lieber Bernd:
Herzlichen
Glückwunsch
zu Deinem
Geburtstag am
9. August!
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Erst nach der Sommerpause wird die
Bundesregierung ihre konkreten Pläne zur
Reform der Pflegeversicherung vorlegen,
die nach einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts ab 2005 eine Entlastung von
Familien bringen muss.

Wie wir erfahren haben, wird nach ei-
nem Zeitplan des Ministeriums der Ge-
setzentwurf voraussichtlich am 09. Sep-
tember in den Bundestag eingebracht.
Über die Ergebnisse der Anhörung zu den
Gesetzesplänen am 22. September soll der
Bundestagsausschuss für Gesundheit
dann am 29. September befinden, ehe das
Parlament am 01. Oktober und der Bun-
desrat schließlich am 05. November über
das Gesetz entscheiden.

Nach bisher bekannten Überlegungen
der Regierung geht es um eine Beitrags-
erhöhung für kinderlose Versicherte um
0,25 Prozentpunkte ab 2005 und um eine
Regelung zur weiteren Finanzierung der
Behandlungspflege in Heimen. ▲

MD

Das IZT ist eines der führenden Insti-
tute für Zukunftsforschung in Deutsch-
land. Anlässlich des 65. Geburtstages sei-
nes Mitbegründers und Direktors, Prof. Dr.
Rolf  Kreibich, schreibt das Institut erst-
mals 2004 den „IZT-Zukunftspreis”aus.

Ausgelobt wird ein Preisgeld in
Höhe von 3.000 €. Die Auszeichnung wird
zukünftig alle zwei Jahre verliehen und je-
weils unter ein anderes relevantes Thema
der Zukunftsforschung gestellt. Eine un-
abhängige Jury entscheidet im Auftrag des
IZT über die Vergabe.

Der 1. Zukunftspreis des IZT zeichnet
Arbeiten aus zu dem Thema

„Engagiert und produktiv mit älte-
ren Menschen – Konzepte und In-
itiativen”.

Gesucht werden Ansätze, die:
" ein neues Zukunftsmodell für die

zukünftig älteren Menschen entwerfen,
" dabei den gesellschaftlichen

Wandel und dessen Herausforderungen
beachten und/oder 

" konkrete Lösungen und gute Bei-
spiele für eine aktive Gestaltung von Ar-
beit, Wirtschaft und Gesellschaft für Älte-
re aufzeigen und bewerten.

Die Ausschreibung wendet sich an
kreative, engagierte Personen sowie an
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Bewerbungsschluss ist der 30. Sep-
tember 2004. Eingereichte Studien dürfen
an diesem Stichtag nicht länger als 1 Jahr
veröffentlicht sein. ▲

http://www.bundesfinanzhof.de/
www/index3.html
3. Senat
18.3.2004,
III R 31/02

„Zur Verheimlichung eines außer-
ehelichen Verhältnisses gezahlte Er-
pressungsgelder nicht als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbar.” ▲

i z t  –
zukunftspreis 2 0 0 4

p f l e g e v e r s i c h e r u n g s g e s e t z
der zeitplan zur reform

netzfundstück

Nach einer Mitteilung des VdAK vom
03.08.2004 sind die bisherigen Formulare
betreffend den Nachweis über den
gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI durchgeführten
Beratungseinsatz beim Pflegebedürfti-
gen überarbeitet worden. Diese Überar-
beitung war auf Grund von Gesetzesän-
derungen erforderlich geworden. Das neue
Formular ist mit dem Bundesgesund-
heitsministerium und dem Datenschutz-
beauftragten abgestimmt.

Die neuen Formulare können wie bis-
her über die Paul Albrechts Verlag
GmbH, Postfach 1120, 22950 Lütjensee,
Tel. 04154 / 7990 und Telefax-Nr. 04154 /
799133 kostenlos in Abrufeinheiten von
250 oder 500 Stück  angefordert werden.
Vor einer Neubestellung sind nach Mit-
teilung des VdAK die Formulare aus dem
noch vorhandenen Bestand aufzubrau-
chen.

N e u e  F o r m u l a r e
„Nachweis über einen
Beratungseinsatz nach
§ 37 Abs. 3 SGB XI“ 


