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Altenpflegeumlage
droht weiterhin

Das Sozial-
ministerium
hält weiter an Plänen zur Einführung einer
Altenpflegeumlage zur Finanzierung von
Ausbildungsplätzen fest. Recht lapidar wur-
den Einwände rechtlicher und wirtschafts-
politischer Natur abgetan. „Diese Leicht-
sinnigkeit des Ministeriums macht die Um-
lage um so angreifbarer“ erklärte Ulrike
Praxl, Landessprecherin des ABVP. Die Um-
lage in der geplanten Form ist daher eine
Steilvorlage für alle Dienste, die eine Klage
erwägen. Der ABVP hat zwischenzeitlich
Kontakt zu Wirtschaftspolitikern aufge-
nommen. Darin liegt die einzige Chance,
die Umlage als weitere Belastung der Un-
ternehmen, zu verhindern.

Gute Aussichten für Schieds-
verfahrensregelung SGB V

Der Rahmenvertrag SGB V soll um eine

Bundesweit
erster Schiedsspruch
für häusliche
Krankenpflege

Die erfolgreiche Umsetzung eines
Schiedsverfahrens nach der letzten Neu-
fassung des § 132a SGB V ist jetzt erstmals
in Bayern gelungen. Die Schiedsperson Dr.
Helmut Göppel, Vizepräsident des
Bayerischen Landessozialgerichts a. D., hat
mit Wirkung zum 01. Mai 2005 über einen
neuen Rahmenvertrag häuslicher Kran-

Anlage „Schiedsverfahren“ ergänzt wer-
den. Zwischenzeitlich liegt ein  Entwurf
auch der Krankenkassen für ein derartiges
Verfahren vor. Die Differenzen der Ent-
würfe erscheinen überbrückbar. Eine Ei-
nigung dürfte jedoch nicht vor Juni gelin-
gen. Wird das Schiedsverfahren verab-
schiedet, gehören ergebnislose Verhand-
lungen der Vergangenheit an. Im Gegen-
zug sagen die Verbände der Leistungser-

Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd

bringer eine Fortbildungsverpflichtung zu.
Hierzu ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt.
Über konkrete Ergebnisse berichtet der
ABVP aktuell. ▲

PR

„Ist mein Verband mehr als eine poli-
tische Interessenvertretung?“ fragte mich
vor kurzem ein Mitglied. Er ist! In Zeiten
sinkender Vergütungen und steigender
Kosten ist es unabdingbar, die Vorteile ei-
ner großen Gemeinschaft zu nutzen. Nicht
nur in politischer, sondern auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht. Die erfolgreiche Im-
plementierung der Seminarsparte mit be-
reits jetzt schon knapp 100 Angeboten
bundesweit für dieses Jahr aus den Berei-
chen Pflege und Betriebswirtschaft spricht
für sich. Ein weiterer, wichtiger Baustein ist
die Servicestelle. Grundgedanke ist, durch
Bündelung der Nachfrage bei Herstellern,
günstigere Konditionen für all unsere Mit-
glieder in Form von Rabatten oder Boni zu

erzielen. Angebote für Kraftfahrzeuge,
Benzin,Versicherungen, Software, Mobil-
telefontarife und vieles mehr können Sie
über die Servicestelle abrufen und so ba-
res Geld sparen. Immer aktuell können Sie
die Seminar- und Serviceangebote unter
www.abvp.de in der neu eingerichteten
Rubrik „Seminare und Service“ abrufen.

Last but not least  möchte Sie noch auf
unsere Bundesmitgliederversammlung im
Juni in Wiesbaden hinweisen und würde
mich sehr freuen, Sie dort zu begrüßen.

Ihre
Angela Dorny
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City BKK –
der Dauerbrenner

Die City BKK hat nunmehr auf unser
Angebot zu Vertragsverhandlungen rea-
giert: Wie nicht anders zu erwarten war,
erhielten wir – wie alle anderen Verbände,
die aufgefordert hatten auch – eine Ab-
lehnung. Die Rechtsvertreter der City BKK
teilten mit, dass ein Pflegedienst keinen
Anspruch darauf habe, „mit einer Kran-
kenkasse einen Vertrag auszuhandeln, der

kenpflege entschieden. Gegenstand des
Schiedsspruches waren insbesondere die
personellen Mindestvoraussetzungen der
Pflegedienste sowie die Eignung der Pfle-
gekräfte, die zwischen Kassen und Ver-
bänden strittig geblieben war.

„Wir freuen uns über diesen Erfolg,
bedauern aber um so mehr als wir uns vor
Start des Schiedsverfahrens gezwungen
sahen, unseren Anspruch mit rechtlichen
Mitteln zu beschleunigen,“ erklärte Hans
Buchban, Landessprecher des ABVP. Die
Etablierung des Verfahrens war erst nach
10 monatigen Verhandlungen gelungen.
Der neue Rahmenvertrag, der auch eine
Regelung für weitere Schiedsverfahren wie
beispielsweise der Vergütungen enthält, ist
den Mitgliedern im einzelnen bereits vor-
gestellt worden.

Eignung des Personals
nicht von Examen abhängig

Die Schiedsperson Dr. Göppel sieht ei-
ne Beschränkung der Behandlungspflege
auf examiniertes Personal als Verstoß ge-
gen das Grundrecht der Berufswahl nach
Art. 12 Grundgesetz an. Danach sei es dem
Gesetzgeber vorbehalten, zu entscheiden,
ob Behandlungspflege nur durch Kran-
kenschwestern/-pfleger erbracht werden
darf. Da diese Einschränkung gesetzlich
nicht vorgesehen ist, dürften auch die Ver-
tragsparteien eine derartige Einschränkung
nicht vornehmen. Damit bleibt es in Bay-
ern beim Alten. So dürfen beispielsweise
Arzthelferinnen oder erfahrene Altenpflege-
helfer Behandlungspflegen erbringen so-
weit sie Sie nachweislich beherrschen. ▲
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seinem wirtschaftlichen Gusto entspricht“.
Diese Aussage halten wir für grundlegend
falsch. Dass es nicht nur die Wahlmöglich-
keit zwischen Unterschreiben und Nicht-
Unterschreiben gibt, bestätigt erfreulicher-
weise das Bundesversicherungsamt (BVA),
die Aufsichtsbehörde der City BKK. Das
BVA hat die Auskunft von der City BKK
erhalten, dass bisher 37 Pflegedienste das
Angebot der City BKK angenommen ha-
ben und stellt nunmehr fest, dass die City
BKK damit die Verpflichtung zur Sicher-
stellung der Versicherten mit den gesetz-
lichen Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege nicht gewährleisten kann. Das

BVA hat deshalb eine Schiedsperson ein-
gesetzt, die nun angerufen wird, um die
strittigen Vertragsinhalte festzulegen. Die
Leistungserbringerverbände haben sich
dazu im Rahmen der AAP bereits abge-
stimmt und einen einheitlichen Vertrags-
vorschlag entworfen und an die Schieds-
person, Herrn Rainer Ziebeil, gesandt. Der
Vertragsentwurf ist eine Überarbeitung des
AOK-Vertrags mit der Modifikation einer
Fortbildungsverpflichtung, einer vertrag-
lichen Regelung zur Schiedsperson und ei-
ner Überarbeitung der Datenschutzbe-
stimmungen. Damit wird Berlin neben
Bayern das zweite Land, in dem die Schieds-
person im SGB V zum Zuge kommen wird.

Die City BKK hat einen weiteren
Dämpfer einstecken müssen. Das Lan-
dessozialgericht Berlin hat Anfang März
entschieden, dass die City BKK für die
Häusliche Krankenpflege marktübliche
Preise zahlen muss. Die BKK hat damals
die Vergütungen für die Pflegedienste auf
80 % reduziert und muss nun erhebliche
Nachzahlungen leisten. Damit ist ein seit
1999 schwelender Streit höchstinstanzlich

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

Ein-Euro-Jobs

In der ambulanten
Pflege gibt es keine Hin-
weise auf eine schädliche
Marktverzerrung. Soweit die regionalen

Wibke Eichhorn, Geschäftsführung Nord/Ost

entschieden worden. Das Urteil liegt noch
nicht schriftlich in seiner Begründung vor;
wir werden aber umgehend berichten, da
diese Entscheidung auf den zwischen ei-
nigen Berliner Mitgliedern und der City
BKK geführten und derzeit ruhenden
Rechtsstreit Auswirkungen haben dürfte.

Rahmenvertragsverhandlungen
im SGB XI

Am 3.3.2005 haben die Verbände der
Leistungserbringer und die der Pflege-
kassen über einen neuen Rahmenvertrag
gem. § 75 SGB XI verhandelt. Insbeson-
dere eine Regelung des nunmehr verhan-
delten Entwurfs haben wir in einem Rund-
fax zur Diskussion gestellt:  In § 21 wird
den Pflegekassen ein Recht zur Vertrags-
prüfung in den Räumen der Pflegedienste
inklusive einer stichprobenartigen Ab-
rechnungsprüfung eingeräumt. Bedauer-
licherweise hat die Mehrheit der Leistungs-
erbringerseite diesen Vertragspassus ak-
zeptiert, sogar der Kassenseite in ihrer Be-
gründung zugestimmt, dass damit „schwarze
Schafe“ herausgefiltert werden könnten.

Der ABVP ist der Auffassung, dass ein
solches zusätzliches Prüfrecht der Pflege-
kassen im SGB XI nichts zu suchen hat, da
dass Gesetz über die §§ 112 – 114 SGB XI
einen klaren Prüfauftrag an den MDK for-
muliert hat.

Wir haben Ihre Meinung eingeholt:
Nach dem Stand der derzeitigen Rück-
meldungen begrüßen nur 1/3 der Mitglie-
der diese Neuregelung. Leider steht der
ABVP mit seiner Einschätzung auch in-
nerhalb der Verbände ziemlich allein auf
weiter Flur, so dass eine Vertragsprüfung –
wie wir sie schon aus dem SGB V-Bereich
kennen – sich unweigerlich auch im SGB
XI – Bereich durchsetzen wird. Der ge-
samte Vertragstext steht übrigens als Ent-
wurf im Internet. ▲

WE



schaft, Wissenschaft und den Kernberei-
chen der Gesundheitsversorgung. Hieran
sind eine Reihe wissenschaftlicher Institute
im Bereich Pflege in Modellprojekten be-
teiligt. Das Kompetenznetzwerk soll nun
innovative Entwicklungen und Projekte in
einer Zentrale bündeln und damit Syner-
gieeffekte zwischen den Projekten und ih-
rer Evaluation erzielen. Dies soll durch den
Aus- und Aufbau einer effizienten Kom-
munikationsstruktur sowie einer interdis-
ziplinären Arbeitskultur erreicht werden.

Ziel der Machbarkeitsstudie ist die
Überprüfung der Realisierungsfähigkeit der
Vorhaben bezüglich interessierter Netz-
werkpartner, organisatorischer, personaler,
wirtschaftlicher Bedingungen sowie der
Voraussetzungen bezüglich des Projek-
tumfelds. Es werden förderliche und hin-
derliche Faktoren ermittelt und Bewer-
tungen und Empfehlungen im Hinblick
auf anzustrebende Ziele sowie mögliche
Umsetzungsstrategien entwickelt. In ei-
nem abschließenden Workshop mit den
Netzwerkpartnern sollen die sich anbah-
nenden Kooperationen weiter verfestigt
werden, anstehende Fragen wie etwa der
Organisationsform, der Rechtsform und
Finanzierung geklärt werden, so dass ein
Businessplan geschrieben werden kann.

Es bleibt mit Spannung zu erwarten,
inwieweit auch die Pflegedienste durch die
geknüpften Kompetenznetzwerke und diese
Studie profitieren können. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie über den Fachbe-
reich 11 der Universität Bremen.

Erster Bremer Pflegekongress:
Internationalisierung – Wandel –
Nachhaltigkeit
Am 8. Juli 2005 findet im World Trade

Center Bremen, Birkenstraße 15, der Erste
Bremer Pflegekongress statt.

Anlass für den „1. Bremer Pflegekon-
gress“ ist das zehnjährige Jubiläum des
Studiengangs Pflegewissenschaften an der
Universität bzw. des Internationalen Stu-
diengangs Pflege- und Gesundheitsma-
nagement an der Hochschule Bremen.

Mit dem Kongress soll am Standort
Bremen das thematische Forum zum Kom-
petenzfeld Gesundheitswirtschaft / Pflege
für den Raum Nordwestdeutschland etab-
liert werden, das die Übernahme von in-
haltlichen Leitfunktionen in Pflegepraxis,
Pflegeforschung Pflegeausbildung und

# B R E M E N
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Machbarkeitstudie zur Einrichtung
eines Kompetenznetzwerks
und Kompetenzzentrums „Pflege”
im Lande Bremen

In Kürze werden die Ergebnisse einer
Machbarkeitsprüfung nach der Realisie-
rungsfähigkeit des Vorhabens und Um-
setzungsstrategien für ein Kompetenz-
zentrum Pflege im Land Bremen erwartet.
Seit 15.10.2004 bis 15.04.2005 findet ein
Projekt der Universität Bremen statt, des-
sen Ziel die Untersuchung der Machbar-
keit eines Kompetenzzentrums Pflege im
Lande Bremen ist. Dieses Ziel soll über ei-
nen Zwischenschritt – die Etablierung und
damit implizit die Überprüfung der Mach-
barkeit eines Kompetenznetzwerks – er-
reicht werden. Vor dem Hintergrund der
Förderung der Gesundheitswirtschaft wer-
den von der angestrebten Einrichtung eines
Kompetenzzentrums Pflege die überge-
ordneten Ziele der Stärkung der Wirt-
schaftskraft des Landes Bremen, Verbes-
serung der Standortqualität sowie Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung ver-
folgt. „Hierbei spielen die Entwicklung
und Vermarktung innovativer Produkte
und Dienstleistungen eine herausragende
Rolle“, so der Projektleiter Prof. Stefan
Görres. Ein weiteres Ziel sei in diesem
Rahmen die Schaffung und Erhaltung
qualifizierter Arbeitsplätze, insbesondere
für Frauen, im Land Bremen.

Im Land Bremen gibt es bereits eine
Vielzahl von Kooperationen von Wirt-

Arbeitsagenturen überhaupt aktiv gewor-
den sind, sind vorwiegend die Gemeinden
Nutznießer der billigen Arbeitskräfte.
Anders als in stationären Einrichtungen,
wo das Arbeitsspektrum von Zivildienst-
leistenden von Wohlfahrtseinrichtungen
auf die Ein-Euro-Job-Situation übertragen
werden können, werden Ein-Euro-Kräfte
in der ambulanten Pflege nur vereinzelt
bei der Wohlfahrt eingesetzt. Die Tätigkeit
erstreckt sich dann auf die Begleitung ein-
zelner Pflegebedürftiger bei Besorgungen
und sonstigen Aktivitäten bzw. dem Vor-
lesen. Obwohl die Landesregierung sehr
frühzeitig Handreichungen zu den Ein-
Euro-Jobs entwickelt hat, sind keine aus
dem Bundesdurchschnitt herausragenden
Aktivitäten zu beobachten. Bundesweit ist

kein Fall bekannt, nachdem ein privater
Pflegedienst oder eine private stationäre
Einrichtung Ein-Euro-Kräfte beschäftigen
kann. Festzustellen ist auch, dass die
Wohlfahrtseinrichtungen kein Interesse
daran haben, sich Ein-Euro-Kräfte durch
Vermittlungsvereine vermitteln zu lassen.
In diesen Fällen haben die Einrichtungen
die Betreuung der Ein-Euro-Kraft zu über-
nehmen und würden nicht ausreichend
entschädigt.

Elektronische Datenübermittlung
Im Dezember 2004 wurde den Pfle-

geeinrichtungen bekannt gegeben, dass
die elektronische Datenübermittlung ab
dem 01. Februar 2005 modellhaft ins Au-
ge gefasst wird. Die Kassen haben ange-
dacht, zur Erprobung zunächst das elek-
tronische und das bisherige Verfahren par-
allel zu betreiben. Die Einrichtungen, die
sich an der Erprobung beteiligen wollen,
werden jedoch noch immer mit unklaren

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

Positionsnummerzuordnungen konfron-
tiert. Deshalb ist das elektronische Ab-
rechnungsverfahren im Grunde gar nicht
möglich. Die Verbände sind um Klärung
bemüht. Allerdings ist es an den Kassen,
die Verhandlungen zu beschleunigen, so-
weit ein Interesse an der baldigen Ein-
führung des elektronischen Abrechnungs-
verfahrens besteht. Schon jetzt ist abzu-
sehen, dass es, insbesondere durch die noch
geforderte Übersendung der Originalbe-
lege, die zuvor nummeriert werden müs-
sen, zu einer erhöhten Abrechnungsbüro-
kratie kommen wird. ▲

RP



Pflegemanagement ermöglicht.Veranstal-
ter sind die Hochschule Bremen, Interna-
tionaler Studiengang Pflege- und Gesund-
heitsmanagement, und die Universität
Bremen, Studiengang Pflegewissenschaf-
ten.

Der Kongress richtet sich an alle in der
Gesundheitswirtschaft / Pflege tätigen Per-
sonen aus Öffentlichem Dienst und Pri-
vatwirtschaft im Großraum Nordwest-
deutschland, Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen zu Pflegewissenschaften
und Pflegeforschung bundesweit,Verbän-
de und vergleichbare Einrichtungen aus
dem Bereich Pflege, Medien/Verlage zu
Pflege, Pflegemanagement und Pflege-
forschung bundesweit, Unternehmen mit
Produkten und Dienstleistungen im Be-
reich Pflege bundesweit.

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an die

Hochschule Bremen,
Internationaler Studiengang
Pflegeleitung,
c/o Dr. Wolfgang Meyer-Meisner,
04 21 / 79 18 80, info@w2m.net ▲

MD
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Maike Beisener, Justitiarin

Arbeitsschutz in der
ambulanten Pflege

Weniger kranke, dafür zufriedene und
motivierte Mitarbeiter – das ist das Ziel
des Hamburger Bundesprojektes „Arbeits-

schutz in der ambulanten Pflege“. Es wird
gemeinsam von der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) und dem Amt für Arbeits-
schutz (AfA) der Behörde für Wissenschaft
und Gesundheit von 2004 bis 2006 durch-
geführt.

Über Befragungen, kostenlose Mode-
rationen, Beratungen vor Ort und halb-
tätige Workshops sollen die ca. 300 Ham-
burger ambulanten Pflegedienste für Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes gewonnen werden. Ziel ist es,
ambulante Pflegedienste für moderne,
branchenspezifische Arbeitsschutzmaß-
nahmen zu sensibilisieren und zu gewin-
nen. Projektleiterin Carola Warmke von
der BGW führt dazu aus: „Nicht die Ein-
haltung der Bildschirmrichtlinie oder die
Ausstattung mit einem Feuerlöscher ste-
hen im Vordergrund, sondern psychische
und physische Probleme der Mitarbeiter,
der ständige wechselnde Arbeitsplatz oder
die Alleinarbeit mit dem Pflegebedürf-
tigen.“ Studien beweisen, dass – wenn
Arbeitsschutzmaßnahmen konsequent
und kontinuierlich in ambulanten Pflege-
diensten eingesetzt werden – der Kran-
kenstand sinkt, die Motivation steigt und
der Betrieb langfristig seine Existenz si-
chert.

Der kostenlose Workshop richtet sich
an die Hamburger ambulanten Pflege-
dienste, die noch nicht an dem Projekt
„Arbeitsschutz in der ambulanten Pflege“
teilnehmen. Den Projektteilnehmerinnen
und -teilnehmern stehen zusätzlich zum
Workshop fünf kostenlose Beratertage und
fortlaufende Informationsveranstaltungen
zur Verfügung.

Der Workshop bietet
folgende Inhalte: 

1.) Ziele und Nutzen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes

2.) Arbeitsschutzmaßnahmen:
Was können Sie tun?

3.) Arbeitsschutzgesetz:
Was müssen Sie tun?

4.) Die Gefährdungsbeurteilung:
Ein Gesprächsleitfaden

5.) Die besonderen Belastungen
am Arbeitplatz.

Der Workshop wird jeweils
durchgeführt am:

12. April; 19. Mai; 15 Juni 2005.
Anmeldung über:

Sabine Seiche:
0 40 / 2 02 07 / 75 64 
eMail:
sabine.seiche@bgw-online.de ▲

BS
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Personalsituation
in der Altenpflege
entspannt

Nach einer Studie des
Insitutes für Wirtschaft Arbeit und Kultur,
Frankfurt, ist das Angebot an Fachkräften
derzeit landesweit ausreichend. Defizite
sind lediglich in den Arbeitsamtsbezirken
Frankfurt und – stärker ausgeprägt – Wies-
baden festzustellen.Trotz dieses positiven
Ergebnisses klagen 30 % der suchenden
Einrichtungen über Stellenbesetzungspro-
bleme. Ein großer Teil der Betroffenen gibt
an, keine passenden Bewerber zu finden.
Gründe hierfür sind, dass Bewerber erst
gar nicht zum Gespäch kämen, Probleme
wegen fehlender Kinderbetreuung haben,
zeitlichen Einschränkungen unterliegen,
an mangelnden Fachkenntnissen leiden
oder nicht ausreichend belastbar sind. Das
Thema Altenpflegeumlage bleibt aber vom
Tisch, so auch die Auffassung des Sozial-
ministeriums. ▲

PR
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Behinderten-
konferenz in Neubrandenburg

Ende Februar 2005 hat in Neubran-
denburg eine Behindertenkonferenz statt-
gefunden. Gastredner war der Beauftragte
der Bundesregierung für die Belange be-
hinderter Menschen, Karl-Hermann Haack,
MdB. Herr Haack und Interessenvertreter
aus Vereinen und Selbsthilfegruppen der
Stadt waren gekommen, um sich zu behin-
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Verhandlungen
zur Fortbildungs-
vereinbarung
im SGB V

Die Verhandlungen zur
Vereinbarung einer Fortbil-
dungsvereinbarung laufen nach wie vor.
Mittlerweile stehen 20 Zeitstunden als
Verpflichtung für eine Vollzeitstelle volle
zwei Jahre zur Diskussion. Das mag sich
zunächst sehr viel anhören, ist aber der
Bundesdurchschnitt und in Anbetracht der
Tatsache, dass die Kassenseite mal 40
Stunden gefordert hat, ein akzeptables Ver-
handlungs-ergebnis. In diesem Zusam-
menhang sei nochmals daran erinnert,
dass sich die grundsätzliche Verpflichtung
der Pflegedienste zur Fortbildung aus
§ 132 a Abs. 2 SGB V ergibt.

Der Nachweis erfolgt – nach derzeiti-
gem Verhandlungsstand – in einem 2 Jah-
reszeitraum, weil der Tatsache Rechnung
getragen werden soll, dass längere, quali-
tativ hochwertige Fortbildungen sonst nicht
mehr absolviert würden, wenn ein Teil der
Stunden nicht ins nächste Jahr übertragen
werden könnte. Der Nachweis soll nicht
turnusmäßig, sondern nur auf Anfrage
übersandt werden.

Bei der Vergütungsabsenkung bei un-
vollständiger Erfüllung der Fortbildungs-
pflicht, die sich grundsätzlich aus § 132 a
Abs. 2 SGB V ergibt, schwebt den Kassen
immer noch eine Absenkung des gesam-
ten Umsatzes des betreffenden Dienstes
im SGB V-Bereich um 5 % für die Monate
vor, in denen gegen die Fortbildungsver-
pflichtung verstoßen wird. Die Leistungs-
erbringer fordern gemeinsam jedoch ein
verursachungsgerechtes Modell, in dem
die Absenkung in Relation zum Umfang
des Verstoßes steht.

dertenpolitischen Fragen auszutauschen.
„Es ist eigentlich nichts Besonderes,

sondern es müsste selbstverständlich sein,
sinnvolle Strukturen zu schaffen, für alle
Menschen.“, sagte er. Dies fand – selbst-
verständlich – allgemeine Zustimmung.
Erschwerend komme aber bei allem gut-
en Willen des Behindertenbeauftragten der
Bundesregierung hinzu, dass das Geld
knapp ist und die Transferleistungen, ins-
besondere für die Eingliederungshilfe, ste-
tig steigen, „da müssen Behinderte eben
genauso zurück stecken wie alle anderen
sozial Schwachen!“ Aber dafür sei ab 1998
mit der Regierungsübernahme ein Para-
digmenwechsel in der Behindertenpolitik
der Bundesregierung, weg von Barmher-
zigkeit und Fürsorge, hin zur selbstbe-
stimmten Lebensführung eingeleitet.

MDK-Prüfungen in Mecklenburg-
Vorpommern

Der Ende 2004 erschienene Bericht des
MDS, der erstmalig erstellt wurde, zeigt
auf der einen Seite, dass durch die Bemü-
hungen der Pflegeeinrichtungen im Qua-
litätsmanagement Bewegung in die Ent-
wicklung der Pflegequalität gekommen ist.
Auf der anderen Seite bemängelt der MDS,
dass fast die Hälfte der seit 2003 in Meck-
lenburg-Vorpommern durch den Medizi-
nischen Dienst überprüften Einrichtungen
Mängel aufwiesen, zumeist bei der Pfle-
gedokumentation.

Von einer flächendeckenden, qualitäts-
gerechten Pflege könne in diesem Bun-
desland nicht gesprochen werden, so der
MDK. Dem ist aber entgegen zu halten,
dass es keinen einheitlichen Standard für
die Pflegedokumentation gibt! Verbands-
vertreter sowie Landessozialministerin Ma-
rianne Linke verwiesen auf eine hervor-
ragende Pflegelandschaft mit engagiertem
Pflegepersonal und modernen Einrichtun-
gen (wir berichteten in unserer letzten
Ausgabe).

Die Landesverbände der Pflegekassen
in Mecklenburg-Vorpommern haben 20 %
aller ambulanten und stationären Pflege-
einrichtungen jährlich zu prüfen; davon
haben sie sechs Pflegeeinrichtungen we-
gen gravierender Mängel die Zulassung
entzogen, überwiegend ambulanten Pflege-
diensten. „Für Patienten und Angehörige
besteht aber kein Grund zur Panik“, be-
tonte MDK-Leiter Karl-Friedrich Wenz. Er

Viele Einzelfragen – Krankheit eines
Mitarbeiters über einen längeren Zeit-
raum, Fortbildungsunwilligkeit eines Mit-
arbeiters, Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses eines Mitarbeiters – sind noch nicht
verhandelt. Wir werden weiter berichten!

Einführung des DTA im SGB XI
Den DTA im SGB XI wird es sicherlich

bald im Vertrag geben – und Niedersach-
sen wird, wie auch im SGB V, eine Vorrei-
terrolle in der Umsetzung übernehmen.
Leider ist wohl nur die AOK bisher willens
und in der Lage, den DTA tatsächlich ein-
zuführen.Aus Leistungserbringersicht wäre
es wünschenswert, wenn alle Kassen ihrer
seit vielen Jahren auf dem Papier beste-
henden Verpflichtung zur Bearbeitung ma-
schinell verwertbarer Daten nachkommen
würden.

Noch versucht man, den Rahmenver-
trag nach dessen Kündigung durch die
Kassen zum 31.12.2005 nicht neu aufrol-
len zu müssen, sondern den DTA über ei-
ne Protokollnotiz einzuführen. Einer sol-
chen Protokollnotiz wollen – und da sind
sich Private und Wohlfahrt einig – die Leis-
tungserbringer nur gegen Verkürzung der
Zahlungsfrist von 21 auf 14 Tage zustim-
men. Eine entsprechende Regelung be-
steht im SGB V; der Gesetzgeber hat es je-
doch leider versäumt, diese Regelung auch
im SGB XI zu manifestieren. Sinn und
Zweck der DTA-Einführung, so die Ar-
gumentation der Leistungserbringerseite,
kann aber nur eine Verbesserung des Ver-
waltungsaufwandes und damit eine Ver-
kürzung der Zahlungsfrist sein. Sollten die
Pflegekassen sich hier unnachgiebig zei-
gen, wird der Rahmenvertrag mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
komplett neu verhandelt werden müssen.

Immer Ärger mit dem DTA im SGB V
Die Änderungswünsche der AOK zum

DTA im SGB V – pro Rechnung ein Da-
tensatz – stehen immer noch im Raum.
Der ABVP und auch die anderen in der
LAG PPN vertretenen Verbände weisen ei-
ne Änderung des Abrechnungsverfahrens
jedoch zurück, da die AOK keine gesetz-
liche Grundlage aufzeigen kann. Zur
Klärung der Angelegenheit haben wir be-
reits vor einigen Wochen einen gemein-
samen Termin bei der AOK in Braun-
schweig angeregt, bei dem sich sowohl

bescheinigte einem Drittel der Einrich-
tungen, dass sie sehr gute Arbeit leisteten.
Beanstandungen bezögen sich in erster Li-
nie auf die Dokumentation. Daneben wür-
den aktuelle Pflegestandards zu wenig
berücksichtigt, keine Präventionsmaßnah-
men getroffen und die Mitarbeiter falsch
eingesetzt. ▲

WE
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Schiedsstellen-
Spruchpraxis zur
SGB XI-Vergütung
bestätigt

Obwohl wir bereits mehrfach an dieser
Stelle, in Rundschreiben und auf Landes-
mitgliederversammlungen dieses Thema
behandelt  haben, möchten wir erneut auf
die wichtige Spruchpraxis der Schiedsstelle
SGB XI Nordrhein-Westfalen zur SGB XI-
Vergütung hinweisen, die jüngst erweitert
wurde.

Zur Erinnerung: Nach der seit letzten
Sommer bestehenden Spruchpraxis ist es
grundsätzlich für ambulante Pflegedienste
in Nordrhein-Westfalen möglich, in Punkt-
wertverhandlungen gegenüber der Kran-
kenkasse einen Punktwert von bis zu 4,7

Vertreter der Leistungserbringer als auch
der Kassenseite, aber auch Softwarespe-
zialisten zusammen setzen und gemein-
sam ausloten, was im DTA machbar und
zumutbar ist. Auf diesen Vorschlag hin er-
folgte bislang keine Reaktion seitens der
AOK. Bis zur Klärung der Angelegenheit
halten wir es für unangebracht, das Ab-
rechnungsverfahren ohne weitere Abspra-
che zu ändern.

Vergütungsverhandlungen SGB XI
Wie bereits berichtet, hat nunmehr das

erste Schiedsverfahren der Wohlfahrts-
verbände stattgefunden. Es wurde zwar
beraten, jedoch nichts beschlossen. Mit ei-
nem Ergebnis ist erst Ende April zu rech-
nen, da auf Intervention der AOK hin drei
weitere Schiedsverfahren abgewartet wer-
den sollen, die dann wohl einheitlich „ge-
schiedst“ werden. Aus unserer Sicht ist das
nicht unerfreulich, denn dann liegen vier
Präzedenzfälle vor, die einen Orientierungs-
punkt für die Vergütungsaussichten der
privaten Pflegedienste geben werden.

Vergütungsverhandlungen SGB V
Kurz und bündig: Die Suche nach einer

Schiedsperson im SGB V geht – leider – im-
mer noch weiter, da immer noch die Ent-
scheidung des Ministeriums aussteht! ▲

WE

Cent sowie Preise für die Hausbesuchs-
pauschale (LK 15) von bis zu 1,74 Euro
bzw. für die erhöhte Hausbesuchspau-
schale von bis zu 4,75 Euro einzufordern.
Nunmehr hat die Schiedsstelle in ihrer
letzten Entscheidung sogar dargelegt, dass
ab dem 1. Juli 2005 ein Punktwert von bis
zu 4,8 Cent möglich ist.

Einige ABVP-Mitgliedsbetriebe haben
bereits ihren Punktwert erhöhen können.
In einigen Fällen, in denen die von den
Pflegediensten beabsichtigte und bean-
tragte Punktwerterhöhung nicht von den
Pflegekassen befürwortet wird, zeichnet
sich indes der Gang dieser Pflegedienste
vor die Schiedsstelle ab, den der ABVP un-
terstützen wird.

Notwendig ist aber auf jeden Fall, dass
Einzelverhandlungen geführt werden.

Wichtig: Bevor Sie die Pflegekasse zu
Verhandlungen auffordern, müssen Sie
zunächst prüfen, zu welchem Zeitpunkt
Sie Ihren laufenden Vergütungsvertrag nach
§ 89 SGB XI kündigen können.

Derzeit ergibt sich folgende Lage: Wer
pro Jahr nicht mehr als 2,3 Prozent Stei-
gerung der Vergütung von den Pflegekas-
sen beansprucht, kommt ohne den Gang
vor die Schiedsstelle aus. Wer dagegen
mehr als diese Steigerung der Vergütung
beansprucht, wird diese nur über eine Ent-
scheidung der Schiedsstelle erlangen.

Bei Verhandlungen mit den Pflege-
kassen wird Sie der ABVP gerne unter-
stützen. Wenn Sie wissen möchten, ob und
gegebenenfalls wie Sie für Ihren Einzel-
vergütungsvertrag nach § 89 SGB XI einen
höheren Punktwert gegenüber den Pfle-
gekassen geltend machen können, können
Sie sich an die Geschäftsstelle des ABVP in
Mainz, Tel.: 0 61 31 / 28 91 40 wenden.

Leistungskomplexsystem:
Keine Einigung

In der Sitzung des letzten Grundsatz-
ausschusses ambulant konnten sich die
Kostenträger und die Verbände der Leis-
tungserbringer nicht auf eine Ergänzung
des Leistungskomplexsystems einigen.
Entgegen anderslautenden Berichten in
der Fachpresse ist nunmehr in dieser An-
gelegenheit ein Gang vor die Schiedsstelle
noch nicht als zwingend anzusehen. Nach-
dem die Kostenträger nochmals Gesprächs-
bereitschaft signalisiert haben, wird man
sich wohl noch einmal an einen Tisch set-

zen, um eine gemeinsame Lösung zu er-
arbeiten.

Landespflegekonferenz gegründet
Am 21. Januar hat in Düsseldorf die

Gründungssitzung der nordrhein-westfä-
lischen Landespflegekonferenz unter Vor-
sitz von Sozialministerin Birgit Fischer statt-
gefunden. In diesem Gremium sollen grund-
legende Fragen der Versorgung hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen und die Belan-
ge ihrer Angehörigen abgestimmt werden.

Einigkeit über wichtigste Aufgaben hat
die Landespflegekonferenz bereits erzielt.
Nach der parlamentarischen Sommer-
pause sollen die entsprechenden Lösungs-
schritte erarbeitet werden. Als wichtigste
Aufgaben werden angesehen:

"Stärkung von Prävention und Re-
habilitation, um Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden

"Ausbau ambulanter Angebote, um
Hilfe- und Pflegebedürftigen möglichst lange
ein Leben in der gewohnten häuslichen
Umgebung zu ermöglichen

"Berücksichtigung des besonderen
Hilfebedarfs Demenzkranker bei der Pla-
nung und Finanzierung von Hilfeange-
boten

"bessere Zusammenarbeit zwischen
den Einrichtungen der gesundheitlichen
und pflegerischen Versorgung sowie bei
der Regelung finanzieller Fragen

"Stärkung der Interessenvertretung
der Betroffenen

"Sicherung einer ausreichenden Zahl
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die Pflege durch Aus- und Weiterbildung
und die Qualifizierung Ehrenamtlicher

"Verständigung über Möglichkeiten
der Entbürokratisierung in der Pflege; Wei-
terentwicklung der Pflegeversicherung

Der ABVP wird sich insbesondere
dafür einsetzten, dass die von Sozialmini-
sterin Fischer angekündigte Stärkung am-
bulanter Versorgungsstrukturen auch um-
gesetzt wird. Dies gilt es gerade auch im
Bereich der Sozialhilfe umzusetzen, wo
oftmals wegen vermeintlicher Kosten-
einsparungen aus Sicht des Sozialhilfe-
trägers stationäre Versorgungsstrukturen
bevorzugt worden sind. ▲

SH



nicht geklärte Frage, inwiefern Pflegeein-
richtungen, die einen Antrag auf AHZ-Trä-
gerschaft  und auf Förderung von Investi-
tionskosten gestellt haben, aufgrund der
ergangenen Urteile finanzielle Forderun-
gen gegen das Land und die Kommunen
haben. Vorerst wird hier vor Ort auf Zeit
gespielt und darauf verwiesen, dass gegen
die Urteile erneut Rechtsmittel eingelegt
wurden.

Sobald der Gesetzesentwurf und wei-
tere Einzelheiten bekannt sind, werden wir
diese Inhalte Ihnen auf der Landesmit-
gliederversammlung oder gegebenenfalls
auf einer gesonderten Veranstaltung be-
kannt geben und mit Ihnen diskutieren.

Senioren-Wohngemeinschaften:
Seien Sie vorsichtig!

Sie versorgen als ambulanter Pflege-
dienst Patienten in Senioren-Wohnge-
meinschaften oder haben das vor? Dann
ist – zumindest momentan leider noch –
Vorsicht angebracht. Ein ABVP-Mitglieds-
betrieb macht genau das und hat nun Är-
ger mit der Heimaufsicht, weil diese das
Betreiben eines illegalen Heims vermutet.
Und das, obwohl im konkreten Fall nichts
für ein Heim, aber alles für das Vorliegen
einer Senioren-Wohngemeinschaft spricht.

Das Problem: Momentan schielen die
Kostenträger auf jede Senioren-Wohnge-
meinschaft in Rheinland-Pfalz sehr genau.
Hier sind offensichtlich klärende Gesprä-
che – gegebenenfalls unter Beteiligung des
Sozialministeriums – nunmehr ange-
bracht, da ja eigentlich diese Wohnformen
selbst vom Bundesfamilienministerium
in einer Broschüre angepriesen werden.
Wenden Sie sich deshalb bei diesem The-
ma unbedingt auch an den ABVP, bevor
Sie in  eine ähnlich unangenehme Situa-
tion geraten.

Merkblätter für Ärzte:
Wird es jetzt besser?

Und schon wieder hat der Arzt die Ver-
ordnung falsch oder nur zum Teil ausge-
füllt… – Wer von Ihnen kennt diese Pro-
blematik nicht? Das soll jetzt besser wer-
den: In einer auf Initiative des Sozialmi-
nisteriums eingerichteten Arbeitsgruppe
zur Entbürokratisierung in der Pflege ist
ein Merkblatt für die Verordnung von
häuslicher Krankenpflege entwickelt wor-
den, das der Kassenärztlichen Vereinigung

8

b e r i c h t  a u s  d e n  l ä n d e r n # 0 2 / 2 0 0 5

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

SGB V und SGB XI-
Vergütungsverhandlungen:
Im April geht es los

Nachdem mehrmals in den vergange-
nen Monaten vorbereitende Gespräche
zwischen den privaten Verbänden und der
LIGA Rheinland-Pfalz stattgefunden ha-
ben, werden nunmehr gemeinsame Ver-
handlungen mit den Kostenträgern ge-
führt. Die erste Verhandlungsrunde findet
am 13. April 2005 statt. Sobald nennens-
werte Ergebnisse vorliegen, werden wir die
Mitglieder zeitnah informieren.

Altenpflegeumlage: So geht es weiter
Mittlerweile dürften alle Pflegeeinrich-

tungen in Rheinland-Pfalz die unangeneh-
me Pflicht der Angabe der für die Alten-
pflegeumlage relevanten Umsätze hinter
sich gebracht haben, da diese bis Ende Ja-
nuar erfolgen mussten. Nunmehr wird das
Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung als die zuständige Landesbehörde
die Umsätze aller ambulanten Pflegeein-
richtungen zu einer Gesamtsumme addie-
ren. Je nachdem wie groß der Anteil einer
einzelnen ambulanten Pflegeeinrichtung an
diesem Gesamtumsatz ist, wird auch der
entsprechende Umlagebetrag ausfallen.

Die entsprechenden Bescheide waren
ursprünglich für den März 2005 angekün-
digt worden, werden aber jetzt wohl erst
im April 2005 verschickt. Wenn Sie diesen
Bescheid erhalten und Zweifel an der
Rechtmäßigkeit des Bescheides haben (z.B.
wegen einer nicht korrekten oder nicht
nachvollziehbaren Berechnungsweise), set-
zen Sie sich bitte mit der ABVP-Geschäfts-
stelle West in Mainz,Tel.: 0 61 31 /  28 91 40,
in Verbindung.

Noch ein Tipp: Falls Sie die eingefor-
derten Summen nicht zu dem genannten
Termin zahlen können, stellen Sie bitte
beim Landesamt für Soziales, Jugend und
Versorgung einen Antrag auf Stundung
der entsprechenden Ratenzahlungen.

AHZ’s vor dem Ende:
Konsequenzen aus den Urteilen

Die u.a. von einem ABVP-Mitglied er-
strittenen Urteile des Oberverwaltungs-

gerichtes Rheinland-Pfalz zur AHZ-Pro-
blematik sowie der damit zusammenhän-
genden Investitionskostenförderung wer-
den dazu führen, dass das in diesem Rah-
men bestehende Gesetz vom Sozialmini-
sterium überarbeitet werden wird.
Hierzu haben bereits einige Termine
stattgefunden, in denen aber bislang erst
Eckpunkte einer neuen Regelung ange-
deutet wurden.

Danach sieht es so aus, dass die Am-
bulanten Hilfezentren (AHZ) künftig weg-
fallen werden. Übrig bleiben sollen nur noch
die Beratungs- und Koordinierungs-stellen.
Die Trägerschaft der Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen soll von den beteiligten
Pflegeeinrichtungen vor Ort geklärt werden.
Im Falle der Nichteinigung der Beteiligten
vor Ort ist die Ansiedlung einer Beratungs-

und Koordinierungsstelle bei der Kommu-
ne denkbar. Möglich ist aber auch, dass es in
diesem Fall keine Beratungs- und Koordi-
nierungsstelle mehr gibt.

Unklar ist derzeit auch noch, inwieweit
künftig die Beratungs- und Koordinie-
rungsstellen vom Land und den Kommu-
nen finanziell gefördert werden. Auf-
schluss über weitere Einzelheiten der Neu-
regelungen wird letztlich erst ein Geset-
zesentwurf geben, an dem derzeit im
Sozialministerium gearbeitet wird. Nach
derzeitigem Stand wird dieser wohl im
April vorgelegt werden.

Daneben wird momentan auch dis-
kutiert, inwiefern es „Übergangsregelun-
gen“ für die noch bestehenden AHZ`s ge-
ben soll. Weiterhin stellt sich die noch

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt
wurde.

In dem Merkblatt finden sich Hinwei-
se zum Ausfüllen des entsprechenden For-
mulars. Wenn Sie dieses Merkblatt auch
direkt an die Ärzte vor Ort weitergeben
möchten, können Sie dieses bei der

ABVP-Geschäftsstelle West in Mainz,
Tel.: 0 61 31 / 28 91 40, anfordern.

Pflegebudget:
Start in Neuwied erfolgt

Der Start in Sachen „Pflegebudget“ ist
im Landkreis Neuwied als eine der bun-
desweit sieben Modellregionen zum 1.
März 2005 erfolgt. Derzeit nehmen bislang
22 Personen an dem Pflegebudget teil. Zur
Klarstellung sei an dieser Stelle noch ein-
mal gesagt: Das Pflegebudget ist im Ge-
gensatz zum Trägerübergreifenden Per-
sönlichen Budget auf einige wenige be-
stimmte Modellregionen beschränkt. So-
mit ist das Pflegebudget nur für Patienten
aus dem Landkreis Neuwied interessant.
Weitere Informationen zu dem Thema
können Sie einem Artikel im ABVP im
Dialog in der Ausgabe 06/2004 auf den
Seiten 23ff entnehmen. ▲
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Qualitätsoffensive
des Sozialministeriums
im Pflegebereich

In der letzten Ausgabe des ABVP im
Dialog berichteten wir an dieser Stelle
über vermeintliche Mängel in der Pflege
im Saarland. Auslöser war unter anderem
ein Bericht des MDK Saarland zur Qualität
der Pflege im Saarland. Obwohl selbst der
MDK Saarland in seinem Bericht eine
deutliche Verbesserung der Qualität in der
Pflege festgestellt hat, hatte sich insbe-
sondere der SPD-Landtagsabgeordnete
und Leiter der Landesvertretung der An-
gestelltenkrankenkassen und Arbeiterer-
satzkassen (VdAK/AEV) Armin Lang über
Qualitätsmängel in der Pflege geäußert.
Diesen Äußerungen war Sozialminister Jo-
sef Hecken entgegengetreten und klarge-
stellt, dass sich die Qualität in der Pflege
im Saarland im Bundesvergleich sehr po-

sitiv entwickelt habe.
Nun geht der Sozialminister weiter in

die Offensive, genauer gesagt in die Qua-
litätsoffensive. Denn nunmehr steht nach
den Aussagen des saarländischen Sozial-
ministeriums auch noch die Einführung
eines Pflegesiegels „Das Saarländische
Plus“ bevor. Mit der Einführung des Pfle-
gesiegels sollen saarländische Pflegeein-
richtungen die Möglichkeit erhalten, sich
bei einem von der Saarländischen Pflege-
gesellschaft und ihrer Partner sowie vom
Sozialministerium ausgewählten Zertifi-
zierungsunternehmen prüfen zu lassen.
Pflegeeinrichtungen, die über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus Qualität bie-
ten, sollen das Pflegesiegel erhalten.

Nach den Vorstellungen des Sozialmi-
nisteriums „sollen die Menschen im Saar-
land mit dem Saarländischen Qualitäts-
siegel „Das Saarländische Plus“ schnell die
Pflegeeinrichtung finden, die dem jewei-
ligen Geschmack, den individuellen An-
sprüchen und den persönlichen Bedürf-
nissen entspricht.“ 

Bei allem Streben nach guter Qualität
einer Pflegeeinrichtung, die natürlich auch
der ABVP voll unterstützt, sieht der ABVP
diese Entwicklung aber auch mit einem
„weinenden Auge“: Wer garantiert der
Pflegeeinrichtung, dass allein aufgrund des
Qualitätssiegels auch mehr Kunden die
Pflegeeinrichtung auswählen? Wenn man
zeitgleich die Entwicklung bei den trä-
gerübergreifenden Budgets sieht, bei de-
nen im Rahmen der Leistungserbringung
bei nicht zugelassenen Leistungserbrin-
gern die Qualität schon als gesichert an-
gesehen wird, wenn der Patient mit der
Pflege zufrieden ist, stellt sich die Frage, ob
die für das Pflegesiegel hoch angesetzten
Maßstäbe an die Qualität einer Pflegeein-
richtung auch in Konkurrenz zu den nicht
zugelassenen Leistungserbringern finan-
zierbar sind.

Hier droht möglicherweise eine Art
„Zwei-Klassen-Pflege“: Weniger qualitäts-
gesicherte Pflege zum niedrigeren Preis,
höhere qualitative Pflege zu einem höhe-
ren Preis. Angesichts der Zunahme der Il-
legalen Beschäftigung in der Pflege, die
wesentlich durch finanzielle Gründe be-
dingt ist, muss hier von der Politik und den
Kostenträgern die Frage beantwortet wer-
den, wie zugelassene Pflegeeinrichtungen
in diesem Wettbewerb bei ungleichen An-

forderungen an die Qualität mit den be-
schriebenen Folgen bestehen können.

Einführung einer Pflegezeit:
Bundesratsinitiative

Bereits seit längerem plant die saar-
ländische Regierung, analog zur bereits
bestehenden Elternzeit nunmehr auch ei-
ne Pflegezeit einzuführen. Arbeitnehmer
sollen einen Rechtsanspruch auf Rückkehr
an ihren alten Arbeitsplatz erhalten, wenn
sie die Pflege von Angehörigen überneh-
men. Damit soll die Bereitschaft der Men-
schen, selber die Pflege von Angehörigen
zu übernehmen, gestärkt werden. Damit
einhergehend soll die Pflegeversicherung
finanziell entlastet werden.

Hierzu war eine Arbeitsgruppe unter
Federführung des Saarlandes gebildet
worden. Zwischenzeitlich hatte diese Ar-
beitsgruppe einen Vorschlag erarbeitet, der
auf einer Sitzung aller Arbeits- und So-
zialminister Ende des letzten Jahres dis-
kutiert wurde. Nunmehr hat der Sozial-
minister Josef Hecken eine entsprechende
Bundesratsinitiative des Saarlandes an-
gekündigt. Nach derzeitiger Lage ist davon
auszugehen, dass die Initiative erfolgreich
sein wird. ▲
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Hausarzt-
Modell

Einer von fünf  Verträgen zu den Haus-
arzt-Modellen ist angeblich zwischen dem
Bund der Hausärzte Sachsen und der AOK
Sachsen geschlossen worden. In Ihrem
Bemühen, die Leistungserbringer immer
etwas in der Hand zu haben, hat die AOK
Sachsen in der uns bekannten Art und
Weise Zugangsvoraussetzungen für die
Ärzte festgelegt. So kann sich ein Nieder-
gelassener im zwischen BDA und AOK
Sachsen geschlossenen Vertrag nur ein-
schreiben, wenn er zugleich am Disease-
Management teilnimmt. „Das ist für uns
ein Qualitätsmerkmal“, erklärt dazu BDA-
Vize Diethard Sturm. Darüber hinaus müs-
sen die Kollegen auch hier Weiterbildun-
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Die Leistungs-
komplexe SGB XI
werden aufgeschnürt

Gleichzeitig mit der Anhebung des
Punktwerts auf 0,0375 Euro landesweit
wurde vereinbart, bis zum 1. Juli 2006 die
Leistungskomplexe im Detail zu überar-
beiten. Es zeigt sich, dass die Kritik an den
Leistungskomplexen nicht unbedingt zu
konkreten Verbesserungsvorschlägen führt.
Andere Formulierungen werden von an-
deren missverstanden. Der ins Grund-
sätzliche zielende Vorschlag des ABVP, auf-
grund der ersten Erfahrungen mit dem
personenbezogenen Pflegebudget alter-
nativ eine Zeitabrechnungssystematik zu
entwickeln, wurde von der LAG abge-
lehnt. Es zeichnet sich ab, dass wenige
Eingriffe in die Leistungskomplexe erfol-
gen werden. Allerdings sind auch die Aus-
wirkungen kleiner Umformulierungen
schwer abschätzbar und treffen jeden Pfle-
gedienst unterschiedlich. Deshalb ist es
sehr wichtig, dass sich unsere Mitglieder
an den Verhandlungen mit ihren Erfah-
rungen aus der Praxis und ihrer speziellen
Gewichtung beteiligen. Wir werden Sie
laufend über die Verhandlungsstände in-
formieren.

Datenträgeraustausch
Keine Angst, die Kassen sind noch

nicht einig. Wie schon 1994 sind die Ko-
stenträger zwar gesetzlich verpflichtet, den

Altenpflegepreis
des Landespflege-
ausschusses

Im Jahr 2004 wurde er erstmalig ver-
geben: Im Dezember überreichte Sozial-
ministerin Dr. Gitta Trauernicht den Schles-
wig-Hosteinischen Altenpflegepreis des
Landespflegeausschusses. Dass die Alten-
pflege in Schleswig-Holstein zukunftsori-
entiert ist, lässt sich an der Beteiligung
zum Wettbewerb um den Schleswig-Hol-
steinischen Altenpflegepreis 2004 un-
schwer ablesen: 29 Ideen und Konzepte
wurden eingereicht. Eine Jury – bestehend
aus je 2 Mitgliedern der Verbände der Trä-
ger von Einrichtungen und Diensten der
Altenpflege, der Landesverbände der Pflege-
kassen, der Fachschulen für Altenpflege
und des Landesseniorenrats Schleswig-
Holstein sowie je einem Mitglied des Mi-
nisteriums für Soziales, Gesundheit und
Verbraucherschutz, der Gewerkschaft ver.di
und einer unabhängigen Institution – hatte
die schwierige Aufgabe, aus den vielen
guten Vorschlägen die drei besten auszu-
wählen. In einer Feierstunde am 13. De-
zember 2004 wurden in der Kieler Kunst-
halle die Gewinner bekannt gegeben. Der
1. Preis ging an das Projekt „Ich arbeite
nicht umsonst – Konzept zur Einbindung
ehrenamtlicher Tätigkeit“. Den 2. Preis er-
hielt das Konzept, das sich mit der Ein-
bindung von Altenpflegeschülern in die
Angehörigenarbeit befasst. Mit dem 3. Preis
wurde das Projekt „Weiterbildungsmaß-
nahmen für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter über die (ambulante) Versorgung de-

gen und Qualitätszirkel besuchen sowie
über Praxis-EDV und Fax verfügen.

ABVP Mustervertrag SGB V
Wie wichtig die Nebenverpflichtungen

aus dem Rahmenvertrag sein können, hat
unlängst ein Mitglied aus Sachsen erfah-
ren. Die AOK Sachsen hat eine ärztliche
Verordnung gemäß SGB V mit der Be-
gründung abgelehnt, dass der Pflegedienst
auch ohne ausdrücklichen Hinweis durch
den Arzt eine Anleitung bei einem An-
gehörigen des Versicherten hätte durch-
führen müssen. Es kann dahingestellt blei-
ben, ob eine derartige Regelung, die im
Widerspruch zu den HKP-Richtlinien steht,
wo die Anleitung ausdrücklich verord-
nungsfähig gestellt wird, überhaupt zu-
lässig ist. Jedenfalls wurde diese Klausel
bereits in den Vertragsverhandlungen durch
den ABVP dahingehend erweitert, dass
Anleitungen nur in der Art durchzuführen
sind, wenn sie ärztlich verordnet werden.
Sogar die AOK Sachsen hat sofort auf ei-
nen entsprechenden Hinweis anerkannt,
dass die Anforderung von Anleitungen oh-
ne ausdrücklichen Hinweis des Arztes da-
mit keine vertragliche Grundlage habe. Sie
muss aus Verträgen mit anderen Verbän-
den stammen.

Der Vorgang zeigt, wie wichtig es ist,
schon in Vertragsverhandlungen aufzu-
passen und zukünftige Entwicklungen vor-
weg zu nehmen.

Hausbesuche
Die Beschwerden unserer Mitglieder

über inkompetente und bürokratische Ab-
lehnungen von ärztlichen Verordnungen
haben in den letzten Monaten wieder zu-
genommen. Die eindeutige Stellungnahme
des Sächsischen Datenschutzbeauftragten,
die auf einem fast einjährigen Schrift-
wechsel beruht, hat uns in dieser Situati-
on sehr geholfen. Die Rechtslage ist eben
schwieriger als es die Kostenträger oftmals
beschreiben. Unter Berufung auf eine Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts aus
dem Jahr 1999 hat der Sächsische Daten-
schutzbeauftragte klar gestellt, dass der
Umfang der Überprüfung der ärztlichen
Verordnung nicht über das Formular der
ärztlichen Verordnung (Muster 12) hin-
ausgeht. Die Anforderung von Medika-
mentenplänen oder  Wundversorgungs-
protokollen oder auf zusätzliche Datener-

hebung gerichtete Hausbesuche sind un-
zulässig (wir haben dies in der Landes-
mitgliederversammlung ausführlich erör-
tert). Der öffentlich gemachte Schriftver-
kehr des ABVP ist auf bundesweites In-
teresse gestoßen. Das tröstet die Sachsen
ein wenig, wenn sie offensichtlich nicht
allein gelassen werden mit mühsamem
Schriftwechsel. Und es zeigt, dass die Kas-
senbürokratie nur mit Hartnäckigkeit ein-
gedämmt werden kann. Die Geschäfts-
stelle fordert Sie ausdrücklich auf, ihre un-
gerechtfertigten Ablehnungen und büro-
kratischen Beobachtungen zur Überprü-
fung zur Verfügung zu stellen. ▲

RP

Datenträgeraustausch einzuführen. Mo-
dellphasen sind jedoch noch lange nicht
konkret angekündigt und somit wird die
flächendeckende Einführung nicht begin-
nen können. Den Anfang sollen bekannter
Maßen die Pflegeversicherungsleistungen
machen. Allerdings ist zunächst einmal ei-
ne allgemeine Fragestunde im Juni 2005
terminiert. Es wird also in diesem Sommer
noch nicht ernst und angekündigt wurde
die Einführung des DTA ja schon oft. ▲

RP
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Sind Sie in der
AOK Werbung
berücksichtigt?

Während es vor noch nicht langer Zeit
problematisch gewesen ist, von den Kran-
kenkassen eine Leistungs- und Preisver-
gleichsliste gemäß § 7 Abs. 3 SGB XI zu er-
langen, hat sich die AOK Thüringen durch-
gerungen, eine Adressliste der ambulanten
Pflegedienste vollständig ins Internet ein-
zustellen. Sie ist zu finden unter AOK
Thüringen / Rubrik Pflegeversicherung /
ambulante Pflegedienste. Zumindest wird
also hinsichtlich vergleichbarer Marktan-

mentiell erkrankter Menschen“.
Dieser Preis soll jährlich vergeben wer-

den. Liebe Mitglieder in Schleswig-Hol-
stein, stellen auch Sie sich der Herausfor-
derung, das Ansehen und die Attraktivität
des Pflegeberufs zu verbessern. Die The-
menfelder, mit denen sich Ihre Arbeiten
beschäftigen können, sind:

"Förderung der Mitarbeiterzufrie-
denheit durch die Veränderung der Rah-
menbedingungen (z.B. Arbeitszeitmodelle,
neue Organisationsstrukturen)

"Förderung der Zufriedenheit der auf
Hilfen angewiesenen Menschen und ihrer
Angehörigen

" Implementierung neuer Versorgungs-
konzepte oder Organisationsstrukturen

"Konzepte beispielhafter Kooperations-
formen

" Innovative Unterrichtsprojekte
Die Jury trifft ihre Entscheidung neben

der Bedeutung für die Alltagspraxis unter
Berücksichtigung der folgenden Bewer-
tungskriterien:

"Originalität der Fragestellung
"Methodisches Vorgehen
"Modellhaftigkeit der Ergebnisse
"Bedeutung und Umsetzbarkeit der

Ergebnisse für die praktische Arbeit oder
Ausbildung

"Bedeutung für die Zielgruppe
Wenn Sie sich für den Altenpflegepreis

2005 bewerben wollen, dann informieren
Sie sich schon jetzt unter www.pflegepro-
fi-sh.de. ▲

WE

bieter vergleichbare Information übermit-
telt. Den Erfordernissen gemäß § 7 Abs. 3
SGB XI, gleichzeitig den Preisvergleich
vorzunehmen, kommt diese Internetein-
stellung nicht nach. Dafür wird man wei-
terhin auf den direkten Kontakt mit den
Geschäftsstellen der AOK angewiesen sein,
die hier nach unserer Erfahrung zögerlich
handeln.

Investitionskostenförderung
Die Landesregierung Thüringen wird

die Investitionskostenförderung mit dem
30. Juni 2005 einstellen. Lediglich ein klei-
ner Teil im stationären Bereich wird wei-
terhin übergangsweise aufgrund einer
Härtefallregelung gefördert werden. Damit
wird die Wettbewerbsverzerrung durch ge-
förderte und nicht geförderte ambulante
Pflegedienste entfallen. Darüber können
sich allerdings nur die Pflegedienste freuen,
die auch bislang nicht gefördert wurden.
Die Landesregierung versucht die Geset-
zesänderung dadurch gut zu reden, dass
sie auf die Gleichbehandlung aller Ein-
richtungen verweist, die auch von den
höchsten Gerichten eingefordert wurde.
Dem widerspricht allerdings die gleich-
zeitig geäußerte Hoffnung, dass den Kom-
munen eine freiwillige Förderung eröffnet
werde. Denn eine solche würde unweiger-
lich zur regionalen Ungleichbehandlung
führen. Hintergrund ist der, dass die Lan-
desregierung bislang nur deshalb gefördert
hat, weil sie einen entsprechenden Topf
aus dem Bundeshaushalt ausschöpfen
wollte. Nachdem diese Förderung im Jahr
2006 ausläuft, will und kann die Thüringer
Landesregierung diese nicht durch eigene
Mittel ersetzen. Wir haben uns dennoch
mit einer Pressemitteilung gegen diesen
Schlag gegen die häusliche Krankenpfle-
ge gewandt. Das niedrige Vergütungsni-
veau in Thüringen ist nicht zuletzt nur des-
halb ausreichend, weil auch Fördermittel
zur Verfügung gestellt werden. Diese werden
ab jetzt von den Versicherten zu tragen sein
und die angespannte Finanzlage der Thü-
ringer Pflegebedürftigen weiter belasten.

Zu viele ambulante Dienste
in Thüringen?

In Thüringen gibt es ca. 370 ambulan-
te Pflegedienste.Viele Verantwortliche bei
den Pflegekassen und im Sozialministeri-
um gehen davon aus, dass damit die am-

bulante Versorgung in Thüringen – außer
einer ganz kleinen Region – gesichert sei.
Das wird als Argument dafür verwandt,
dass keine weiteren Anreize gesetzt wer-
den müssten, um Neugründungen von
ambulanten Pflegediensten zu ermögli-
chen.Vergessen wird dabei, dass die Ver-
sorgungssituation nicht nur durch derzei-
tiges Angebot/Nachfrage bestimmt wird.
Förderungsmittel können auch dazu ver-
wandt werden, um Versorgungsstrukturen
planmäßig zu ändern. Beispielsweise wir-
ken sich die derzeit in der ambulanten
Pflege geleisteten Investitionsförderungen
dahingehend aus, dass die Versicherten in
der ambulanten Pflege weniger zu be-
zahlen haben und damit länger in der am-
bulanten Pflege bleiben können. Dadurch
wird ein entscheidendes Gewicht auf den
Grundsatz ambulant vor stationär gelegt.
Soweit die Verantwortlichen feststellen,
dass die ambulanten Pflegedienste derzeit
nicht ausgelastet sind, wäre zu überlegen,
diese Auslastung zu stärken. Eine geziel-
te Förderung kann dazu führen, dass Ko-
sten für stationäre Einrichtungen einge-
spart werden könnten. Diese kostenstel-
lenübergreifende Argumentation wird im
Sozialministerium übersehen. Damit wird
eine Chance zur zukunftsweisenden Kosten-
senkung im Gesundheitswesen vertan.▲

RP
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Der Pflegedienst (Kläger) hatte gegen
das abweisende Urteil Berufung eingelegt.
Das zuständige Landesozialgericht hat die
Berufung des Klägers jedoch zurückge-
wiesen und das Urteil des Sozialgerichtes
bestätigt.

In seinen Gründen führt das Landes-
sozialgericht aus, dass nach der zwischen
den Beteiligten anwendbaren Vereinba-
rung der von der Klägerin geltend ge-
machte Anspruch nicht besteht. Die Ab-
rechnung des Leistungskomplexes 18
„Erstbesuch“ ist für jeden Pflegebedürfti-
gen nur einmal möglich. Eine wiederholte
Abrechnung im Anschluss an einen Kran-
kenhausaufenthalt des Pflegebedürftigen ist
in Ermangelung einer Anspruchsgrundlage
ausgeschlossen.

Die durch den Pflegedienst erbrachten
Leistungen werden in Leistungskomplexe
eingeteilt und anhand derer vergütet. In
der Vergütungsvereinbarung sind 18 Lei-
stungskomplexe nach Leistungsart und
-inhalt aufgelistet. Den Leistungskom-
plexen 1 bis 16 ist dabei jeweils ein Punkt-
wert und ein in DM ausgewiesener Preis,
den Leistungskomplexen 17 und 18 aus-
schließlich ein DM Peis zugewiesen. Der
Leistungskomplex 18 ist als Leistungsart
mit dem Begriff „Erstbesuch“ gekenn-
zeichnet und wird durch die Leistungsin-
halte „Anamnese“ und „Pflegeplanung“
näher beschrieben. Eine Vergütungsrege-
lung, die für die routinemäßige Abwick-
lung von zahlreichen Pflegefällen vorge-
sehen ist, kann ihren Zweck nur erfüllen,
wenn sie allgemein streng nach ihrem
Wortlaut sowie den dazu vereinbarten An-

wendungsregeln gehandhabt wird und
kein Spielraum für weitere Bewertungen
sowie Abwägungen belässt. Vergütungs-
regelungen sind daher stets eng nach
ihrem Wortlaut auszulegen. Bewertungen
und Bewertungsrelationen bleiben dabei
außer Betracht.

Auch in den „Empfehlungen der Spit-
zenverbände der Pflegekassen für ein Sy-
stem zur Vergütung von Leistungen der
häuslichen Pflege nach dem SGB XI“
(Stand 8.11.1996) werden  die Bestandteile
des Vergütungssystems in der ambulanten
Pflege nach dem SGB XI näher definiert.
Der „Erstbesuch“ wird dabei insbesonde-
re näher umschrieben mit:

1. Anamnese, 2. Pflegeplanung, 3. Be-
ratung bei der Auswahl der Leistungs-
komplexe, 4. Information  über weitere
Hilfen und 5. Beratung über Inhalt und
Abschluss eines Pflegevertrages. Dabei
werden die Leistungsinhalte dergestalt
ausgefüllt, dass die Anamnese insbeson-
dere unter Berücksichtigung der fami-
liären, sozialen, biographischen, pflegeri-
schen und medizinischen sowie weiterer
Besonderheiten des jeweils zu Betreuen-
den durchgeführt werden soll. Die Pfle-
geplanung soll das Erkennen von Proble-
men und Ressourcen, das Festlegen der
Pflegeziele, das Planen der Maßnahmen
sowie das Anlegen der Dokumentation
mit Durchführungskontrolle umfassen.

Aus dieser näheren Umschreibung der
Begriffe lässt sich entnehmen, dass eine
wiederholte Abrechnung des „Leistungs-
komplexes 18“, sei es selbst im Anschluss
an einen Krankenhausaufenthalt, bereits
nach dem Wortlaut und dem Sinn und
Zweck der Vergütungsmöglichkeit für die-
se Leistung ausgeschlossen ist. Auch in der
Anlage „zur „Empfehlung für ein System
zur Vergütung vom Leistungen der häus-
lichen Pflege“ wird weiterhin ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass der Erstbesuch
nur abgerechnet werden kann, wenn der
Pflegedienst erstmalig mit der Betreuung
des Pflegebedürftigen beauftragt wird. Er
ist als Pauschale für alle mit der Pflege-
planung zusammenhängenden Leistun-
gen zu betrachten.

Schon aus dem Wortlaut des Leistungs-
komplexes „Erstbesuch“ ergibt sich, dass
dieser nicht ein zweites Mal oder wieder-
holt abgerechnet werden kann. Ein  Erst-
besuch findet schon grammatikalisch ein-
malig statt, nicht etwa ein zweites Mal
oder mehrmals. Ein „Erstbesuch“ ist nicht
etwa als „Pflegemaßnahmeanpassungs-
besuch“ zu verstehen, der bei Bedarf wie-
derholt abgerechnet werden kann.

Der Vortrag der Klägerin, eine Ab-
rechnung des Leistungskomplexes 18 im
Anschluss an einen Krankenhausaufent-
halt des Pflegebedürftigen sei gerechtfer-
tigt, weil der Pflegedienst aufgrund der
geänderten Diagnostik eine neue Pflege-
planung erstellen müsse, überzeugt nicht.
Nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Rahmenver-
trages gem. § 75 SGB XI sind die Durch-
führung der Organisation der Pflege ge-
mäß dem allgemeine Stand der medizi-
nisch-pflegerischen Erkenntnisse unter der
Einbeziehung aktivierender Pflege und die
Qualitätsvereinbarung nach § 80 SGB XI
Bestandteil der Pflegeleistung. Danach
umfasst die Qualitätssicherung ergebnis-
orientierte Pflegeleistungen mit den der je-
weiligen Pflegesituation angepassten Maß-
nahmen. Die durch den Pflegedienst zu
erbringende Pflegeleistung beinhaltet so-
mit ausdrücklich bereits eine ständige Kon-
trolle des gesundheitlichen Zustandes des
Pflegebedürftigen und gegebenenfalls eine
Anpassung des Pflegeplanes an sich neu
ergebende Umstände und Diagnosen, um
den Anforderungen des Gesetzes an eine
qualitativ hochwertige Pflege gerecht zu

wiederholter »erstbesuch«
nicht abrechenbar
urteil des sächsischen landesozialgerichtes
vom 13.10.04 (az.  l   p  10/04)

von Maike Beisner

Bereits in der Ausgabe von ABVP im
Dialog 04/2004 berichteten wir über
ein Urteil des SG Chemnitz vom
21.01.2004. In  dem erstinstanzlichen
Verfahren hatte das Sozialgericht ent-
schieden, dass der Leistungskomplex
„Erstbesuch“ im Anschluss an einen
vorübergehenden stationären Auf-
enthalt  von dem betreuenden Pflege-
dienst nicht abgerechnet werden kann.
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werden. Dabei ist es für die Sicherung ei-
ner konstanten Qualität der Pflege uner-
heblich, ob ein Krankenhausaufenthalt die
Pflege unterbricht.

Die Berufungsinstanz hat nunmehr die
erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Es
bleibt allerdings nach wie vor die Frage of-
fen, ob gleiches auch in den Fällen gilt, in
denen der Pflegevertrag mit Aufnahme in
die stationäre Behandlung endet. Denn

anders als im vorstehend genannten Fall,
wird hier eine Pflege mittels eines neu ab-
zuschließenden Pflegevertrages faktisch
neu begründet. Da hier grundsätzlich eine
– wesentliche – Änderung des Pflegebedarfs
nach Ablauf des stationären Aufenthaltes
möglich ist, müsste der Pflegebedarf und
die daraus resultierenden Pflegeleistungen
durch den Pflegedienst neu festgestellt
werden sowie eine Pflegeplanung neu er-

arbeitet werden, mit der Folge, dass ein
„neuer Erstbesuch“ abrechenbar sein sollte.
Leider hat sich das Landessozialgericht mit
dieser Problematik nicht näher auseinan-
dergesetzt. Die Revision wurde nicht zu-
gelassen. Das Urteil des sächsischen Lan-
dessozialgerichtes kann schriftlich per Te-
lefax in der Bundesgeschäftsstelle oder in
den Geschäftsstellen abgerufen werden.

▲

Was viele der Betroffenen und auch ei-
nige Pflegedienste - wie sich in der tägli-
chen Beratung zeigt -  leider nicht wissen:
Es kommt in vielen Fällen nicht darauf an,
ob die entsprechende Behandlungspflege
vom Angehörigen geleistet werden
kann, sondern auf eine Reihe anderer Fak-
toren. Schauen wir uns also einmal näher
die derzeitige Rechtslage zu dieser Fall-
gestaltung an:

Nach dem Wortlaut des § 37 Abs. 3
SGB V besteht ein Anspruch auf häusliche
Krankenpflege nur, soweit eine im
Haushalt lebende Person den Kranken in
dem erforderlichen Umfang nicht pflegen
und versorgen kann. Von dieser Rechts-
vorschrift ausgehend leitet das Bundesso-
zialgericht folgende Voraussetzungen für
ein Entfallen des Anspruchs auf häusliche
Krankenpflege ab:

Voraussetzung Nr. 1:  Person lebt im
Haushalt des Versicherten

Sie muss in die häusliche Gemein-
schaft des Versicherten aufgenommen sein,
was eine gewisse Dauer und Beständigkeit
erfordert. Nicht ausreichend ist ein nur be-
suchsweiser Aufenthalt.

Also liegt der Ausschlusstatbestand
des § 37 Abs. 3 SGB V bei folgenden Sach-

verhalten - entgegen den Behauptungen
einiger Krankenkassen - nicht vor:

"Einbeziehung von Pflegepersonen
im Sinne des § 19 Abs. 1 SGB XI in den
Personenkreis des § 37 Abs. 3 SGB V. Ein
häufiges Argument der Krankenkassen
lautet hier: Die wirtschaftliche Betrach-
tungsweise rechtfertige diese Ansicht. An
dieser Stelle muss die Pflegeperson die
Krankenkasse darauf aufmerksam ma-
chen, dass es allein die Haushaltsgemein-
schaft ist, die zählt.

"Eine Person, die zur Pflege und Ver-
sorgung herangezogen werden soll, lebt
im selben Ort, ggf. sogar in dem selben
Haus wie der Versicherte, aber eben nicht
in einem Haushalt mit dem Versicherten.
Hier wird seitens der Krankenkassen oft-
mals argumentiert, die entsprechende Per-
son lebe „so gut wie im Haushalt.“ Auch
dem ist hier wieder zu entgegnen: Ent-
scheidend ist allein, ob die betreffende Per-
son in dem Haushalt lebt oder nicht.

Voraussetzung Nr. 2: Person pflegt und
versorgt den Versicherten

Ein Ausschluss von Leistungen der
häuslichen Krankenpflege wegen § 37
Abs. 3 SGB V kommt bereits dann nicht in
Betracht, wenn die entsprechende Person

den Versicherten nicht pflegen oder ver-
sorgen kann. - Als mögliche Gründe sind
zu nennen:

"Berufstätigkeit der Person
"Person befindet sich in einer Schul-

oder Berufsausbildung, die abgebrochen
werden müsste

"Person befindet sich selber in einem
schlechten Gesundheitszustand oder ist zu
alt

"durchzuführende Pflege setzt eine
Qualifikation voraus, über die die Person
nicht verfügt

Achtung: Das Bundessozialgericht (Ur-
teil vom 30. März 2000, Az. B 3 KR 11/99 R)
geht sogar noch einen Schritt weiter. Es
legt den Wortlaut des § 37 Abs. 3 SGB V
dahingehend einschränkend aus, dass es
nicht darauf ankommt, ob die Person den
Versicherten pflegen und versorgen kann,
sondern darauf, ob sie den Versicherten
tatsächlich pflegt und versorgt!

Seine Rechtsauffassung begründet
das Bundessozialgericht wie folgt: Vor-
schriften des Sozialgesetzbuchs sind im
Zweifel so auszulegen, dass die sozialen
Rechte möglichst weitgehend verwirklicht
werden, § 2 Abs. 2 SGB I. In diesem Zu-
sammenhang hat vorliegend die Siche-
rung des ärztlichen Behandlungsziels
Vorrang vor der Entlastung der Solidarge-
meinschaft aller Versicherten durch eine
kostenlose oder eine  Kosten sparende
Hilfe Dritter.

Weiter führt das Bundessozialgericht
aus: Im Hinblick auf die Intensität des Ein-

p a r a g r a p h  3 7  a b s .  3  s g b  v :
wann müssen angehörige

behandlungspflege erbringen?

von Stefan Hahnemann

Immer wieder kommt es durch verschiedene Krankenkassen zu einer Fehlin-

terpretation des § 37 Abs. 3 SGB V. Die Genehmigung ärztlich verordneter Lei-

stungen der häuslichen Krankenpflege mit dem Hinweis verweigert, dass An-

gehörige oder anderweitig dem Versicherten nahe stehende Personen die Durch-

führung der Leistungen bei einem Versicherten zumutbar übernehmen können.



1 4

j u s t i t i a # 0 2 / 2 0 0 5

griffs zahlreicher pflegerischer Maßnah-
men in Intimbereiche ist wegen Art. 1 Abs.
1 Satz 1 Grundgesetz („Die Würde des
Menschen ist unantastbar“) der Anspruch
auf Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege nur dann ausgeschlossen, wenn so-
wohl der zu Pflegende bereit ist, sich von
der Person pflegen zu lassen (sogenannte
passive Pflegebereitschaft), als auch die
pflegende Person mit der Durchführung
der Pflege einverstanden ist (sogenannte
aktive Pflegebereitschaft).

Dennoch muss bei dieser Voraussetzung
genau aufgepasst werden. Weil das Bun-
dessozialgericht die genannte Voraussetzung
in zwei Fällen wieder einschränkt:

a) Der Versicherte weigert sich ohne
nachvollziehbaren Grund, Maßnahmen
der Behandlungspflege von ehrenamtli-
chen Personen in Anspruch zu nehmen,
insbesondere solchen, die ihn ohnehin zur
Sicherstellung der Pflege - als Vorausset-
zung für den Anspruch auf Pflegegeld aus
der Pflegeversicherung - den Versicherten
versorgen, und es sich um einfache Maß-
nahmen ohne Berührung der Intimsphä-
re handelt, wie z.B. regelmäßig bei der Me-
dikamentengabe.

b) Zusammenwirken von Versichertem
und Angehörigen in der Art, dass beide
sich ohne nachvollziehbare Gründe wei-
gern, Pflegemaßnahmen vornehmen zu

lassen bzw. durchzuführen, die zuvor oh-
ne weiteres erbracht worden sind.

Zusammenfassende Übersicht
Was muss der Versicherte prüfen, wenn

die Krankenkassen eine Verordnung mit
dem Hinweis auf § 37 Abs. 3 SGB V nicht
genehmigen?

Liegen folgende Voraussetzungen
des § 37 Abs. 3 SGB V vor:

a) Person lebt im Haushalt des Versi-
cherten

b) Person pflegt und versorgt den Ver-
sicherten (dabei die genannten beiden
Einschränkungen beachten!)

Falls die Voraussetzungen des § 37 Abs.
3 SGB V nicht vorliegen, sollte der Patient
Widerspruch mit den o.g. Argumenten ge-
gen den Bescheid der Krankenkasse ein-
legen

Legt der vom Pflegedienst versorgte
Versicherte bei Vorliegen der o.g.Voraus-
setzungen keinen Widerspruch ein, sollte
der Pflegedienst die entstehenden Kosten
für die von der Krankenkasse abgelehnte
Leistung der Behandlungspflege dem Pa-
tienten auf jeden Fall in Rechnung stellen.

Ärzte sind oft nicht über
die Problematik aufgeklärt

Reden Sie auch mit den behandelnden
Ärzten über diese Problematik. Denn das
immer wieder vorgebrachte Argument der

Kassen, die Angelegenheit sei in Nr. 4 und
11 der Richtlinien des Bundesausschusses
der Ärzte und Krankenkassen über die
Verordnung von „häuslicher Kranken-
pflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 1 Satz 2 Nr.
6 und Abs. 7 SGB V anders geregelt, zieht
nicht! 

Zur Erinnerung: In den Richtlinien
wird in Nr. 11 u.a. ausgeführt: „Kann eine
im Haushalt des Versicherten lebende Per-
son die erforderliche(n) Maßnahme(n)
nicht durchführen und ist dies dem Ver-
tragsarzt bekannt, hat die Verordnung zu
unterbleiben.“

Warum? Die Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) zu § 37 Abs. 3
SGB V geht den Richtlinien, die nur eine
untergesetzliche Norm darstellen, vor. Das
Urteil des BSG war zudem bei Abfassung
der Richtlinien noch nicht bekannt und
wird sicher bei einer Überarbeitung der
Richtlinien dementsprechend berück-
sichtigt werden.

Also hat eine Verordnung des Arztes
nicht zu unterbleiben. Entscheidend ist, ob
die o.g. Voraussetzungen für den Aus-
schluss von Leistungen der häuslichen
Krankenpflege vorliegen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema
haben, wenden Sie sich bitte an die ein-
zelnen Regionalgeschäftsstellen des ABVP
oder an die Bundesgeschäftsstelle. ▲

pectoris und Hypertonie sowie unter einer
erheblichen Sehbehinderung, Schwindel
und einer Kniegelenksarthrose. Es bestehen
Unterschenkel-Ödeme. Ab Oktober 2003
verordneten die Vertragsärzte dem Kläger

bei Herzinsuffizienz mit Ödemen häusliche
Krankenpflege mit zweimal täglichem
und siebenmal wöchentlichem An- und Ab-
legens von Kompressionsverbänden.

Die Beklagte übernahm mit Bescheid
vom 30.10.03 in der Fassung des Wider-
spruchsbescheides vom 30.03.2004 sowie
mit Bescheiden vom 19. Februar und vom
27.07.2004 die Kosten lediglich für das täg-
liche Anlegen der Kompressionsverbände.
Weitergehende Leistungen, insbesondere

Im Ausgangssachverhalt ging es um die Kostenübernahme für das ärztlich ver-
ordnete Abnehmen eines Kompressionsverbandes im Rahmen der dem Kläger
verordneten häuslichen Krankenpflege.

Der 1906 geborene Kläger, der bei der
beklagten Krankenkasse versichert ist, erhält
seit dem 01.03.1999 Leistungen der Pflege-
versicherung nach der Pflegestufe II. Er lei-
det unter einer Herzinsuffizienz mit Angina

urteil des sozialgerichtes schleswig vom 1.11.2004 (az. s 8 kr 51/04)

zur »kostenübernahme«
für ärztlich verordnetes abnehmen

eines kompressionsverbandes
von Maike Beisner
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die Kostenübernahme hinsichtlich des Ab-
nehmens der Kompressionsverbände,
lehnte die Beklagte ab. Zur Begründung
führte die beklagte Krankenkasse aus, dass
unter Berücksichtigung der vom Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen
aufgestellten Richtlinien über die Verord-
nung von häuslicher Krankenpflege, die
im Rahmen der vertragsärztlichen Versor-
gung verordnungsfähigen Maßnahmen
der häuslichen Krankenpflege dem Lei-
stungsverzeichnis zu entnehmen seien,
das den Richtlinien angefügt sei. Nach Ziff.
31 des Verzeichnisses verordnungsfähiger
Maßnahmen der häuslichen Kranken-
pflege sei das Anlegen eines Kompressi-
onsverbandes einmal täglich verord-
nungsfähig. Das Abwickeln eines solchen
Verbandes sei hingegen im Gegensatz zu
den Kompressionstrümpfen nicht in die-
sen Katalog aufgenommen worden. Somit
bestehe kein Anspruch auf Gewährung
von Häuslicher Krankenpflege gem. § 37
Abs. 2 SGB V.

Hiergegen richtet sich die im April
2004 vom Kläger vor dem Sozialgericht
Schleswig erhobene Klage, die das Sozi-
algericht im November 2004 zu Gunsten
des Klägers entschieden hat.

In seinen Urteilsgründen führte das So-
zialgericht aus, dass die beklagten Kran-
kenkasse Kostenübernahme nicht nur für
das zweimal tägliche Anlegen, sondern auch
für das zweimal tägliche Abnehmen des
Kompressionsverbandes zu gewähren hat.

Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1, 1 Halbsatz
SGB V erhalten Versicherte in ihrem Haus-
halt oder ihrer Familie als häusliche Kran-
kenpflege Behandlungspflege, wenn sie
zur Sicherung des Zieles der ärztlichen
Behandlung erforderlich ist. Entspre-
chend dem 2. Halbsatz dieser Vorschrift
umfasst der Anspruch das Anziehen- und
Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
ab Kompressionsklasse 2 selbst in den
Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der
Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach
den §§ 14 und 15 SGB XI zu berücksich-
tigen ist.

Entsprechend den vorliegenden Ver-
ordnungen häuslicher Krankenpflege ist
bei dem Kläger von der medizinischen
Notwendigkeit des zweimal täglichen An-
legens (bzw. des An- und Ablegens) von
Kompressionsverbänden wegen einer
Herzinsuffizienz mit Ödemen auszuge-

hen. Laut Erstverordnung vom 28.10.03
verträgt der Kläger keine Kompressi-
onstrümpfe. Andernfalls wären dem
Kläger Kompressionstrümpfe der Kom-
pressionsklasse 2 verordnet worden. Aus
medizinischer Sicht – so der verordnende
Arzt – ist deshalb vorliegend nur eine Be-
handlung mit Kompressionsverbänden
möglich.

Entsprechend Nr. 31 der Richtlinien
gehören neben dem Anlegen eines
Kompressionsverbandes auch das An-
und Ausziehen von Kompressions-
strümpfen/Strumpf-hosen der Kompres-
sionsklassen II-IV jeweils 1x täglich zu den
Leistungen der Behandlungspflege. In den
Bemerkungen ist angeführt, dass ein Kom-
pressionsverband verordnungsfähig ist,
wenn aus anatomischen Gründen ange-
passte Kompressionstrümpfe nicht mög-
lich sind.

Die genannten Voraussetzungen liegen
im Ausgangssachverhalt vor. Das Gericht
geht mit dem verordnenden Arzt davon
aus, dass aus medizinischen Gründen vom
Kläger Kompressionstrümpfe nicht getra-
gen werden können, so dass  nur eine Be-
handlung mit Kompressionsverbänden
möglich ist. Die Kompressionsverbände
entsprechen Kompressionsstrümpfen der
Kompressionsklasse 2, so dass sowohl das
Anlegen als auch das Abwickeln der Ver-
bände jeweils 1x täglich als Behandlungs-
pflege von der Beklagten zu gewähren ist.

Zu Unrecht hat die Beklagte die Ko-
stenübernahme für das Ablegen der Kom-
pressionsverbände unter Hinweis auf die
Richtlinien abgelehnt. Aus dem Kontext
ergibt sich eindeutig, dass nicht nur das
An- und Ausziehen von Kompressions-
strümpfen als behandlungspflegerische
Leistung qualifiziert werden kann. Auch
das Anlegen bzw. Abnehmen von Kom-
pressionsverbänden, die als  Behandlungs-
alternative dann zu verordnen sind, wenn
aus anatomischen Gründen angepasste
Kompressionsstrümpfe nicht möglich sind,
stellt eine behandlungspflegerische Lei-
stung dar. Bei dem Kläger ist eine Kom-
pressionsbehandlung entsprechend Kom-
pressionstrümpfen der Klasse 2 infolge
von auf Grund der Herzinsuffizienz be-
stehenden Ödemen erforderlich. Durch
den Kompressionsverband soll Druck auf
das darunter liegende Gewebe ausgeübt
werden.

Das Ablegen des Verbandes stellt auch
keinesfalls eine Leistung der Grundpflege
sondern vielmehr eine Leistung der Be-
handlungspflege dar. Bei dem Ablegen des
Verbandes muss genauestens auf die kör-
perliche Verfassung des Patienten geachtet
werden, um z.B. eine etwaige Minder-
durchblutung bei zu starkem Druck fest-
zustellen, bzw. andere etwaige körperliche
Anzeichen von Nebenwirkungen beurtei-
len zu können und gegebenenfalls über
den behandelnden Arzt Maßnahmen
hinsichtlich der weiteren Kompressions-
behandlung einleiten zu können. Hier er-
geben sich keine Unterschiede zu den im
Zusammenhang mit dem Ausziehen von
Kompressionstrümpfen bzw. dem Aus-
ziehen von Kompressionsstrumpfhosen
von geeigneten Pflegekräften anzustel-
lenden Beobachtungen.

Die Auffassung der Beklagten, dass das
Abnehmen von Kompressionsverbänden
im Gegensatz zum Abnehmen von Kom-
pressionsstrümpfen der Grundpflege zu-
zuordnen und somit nicht als Leistung der
Behandlungspflege bewilligungsfähig sei,
ist nach allem unrichtig. Nach alledem ist
die beklagte Krankenkasse verpflichtet, die
Leistung zu übernehmen.

Einmal mehr zeigt sich hier deutlich,
dass es letztlich immer wieder der Rechts-
prechung vorbehalten bleibt, die  Richtli-
nien versichertenfreundlich und praxisge-
recht zu interpretieren. Es ist in der Tat
nicht nachvollziehbar, dass bei den Kom-
pressionstrümpfen, das An- und Ablegen
der Kompressionsstrümpfe verordnungs-
fähig sein soll, in den Fällen aber in denen
anstelle der Kompressionsstrümpfe Kom-
pressionsverbände ersatzweise verordnet
werden, hier nur das Anlegen aber nicht
das Ablegen verordnungsfähig sein soll. In
beiden Fällen handelt es sich um eine be-
handlungspflegerische Leistung, auf die
der Versicherte, sofern die Voraussetzungen
für die Verordnung vorliegen, einen An-
spruch hat. Das Urteil ist bisher nicht
rechtskräftig, da die beklagte Kranken-
kasse gegen das Urteil Berufung eingelegt
hat. Es bleibt abzuwarten, wie das Lan-
desozialgericht den Sachverhalt beurteilt.
Sobald hier eine Entscheidung vorliegt,
werden wir darüber berichten. Das Urteil
kann schriftlich in der Bundesgeschäfts-
stelle und den Geschäftsstellen abgefor-
dert werden. ▲
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»geänderte richtlinien«
h ä u s l i c h e  k r a n k e n p f l e g e
ab 02. märz in kraft getreten

" Vorlagefrist von zwei auf
drei Tage verlängert

Die Ziffer 23 der Richtlinien wurde wie
folgt geändert: Die Krankenkasse über-
nimmt bis zur Entscheidung über die Ge-
nehmigung die Kosten für die vom Ver-
tragsarzt verordneten und vom Pflege-
dienst erbrachten Leistungen entspre-
chend der vereinbarten Vergütung nach
§ 132 a Abs. 2 SGB V, wenn die Verordnung
spätestens an dem dritten der Ausstellung
folgenden Arbeitstag der Krankenkasse
vorgelegt wird. Das Nähere regeln die
Partner der Rahmenempfehlungen nach
§ 132 a Abs. 1 SGB V.

Diese Regelung ist insgesamt begrüs-
senswert, sie wird allerdings ohnehin be-
reits in vielen Bundesländern praktiziert.
Bitte berücksichtigen Sie die Verlängerung
der Vorlagefrist entsprechend und prüfen
Sie, inwieweit abgelehnte Kostenüber-
nahmen ab dem 02. März noch mit der
zweitägigen Vorlagefrist begründet wer-
den. Die Richtlinie ist für alle Kranken-
kassen bindend; dennoch könnte es Kran-
kenkassen geben, die die Auffassung ver-
treten, dass trotz der Richtlinie die rah-
menvertragliche Vereinbarung weiterhin
Geltung hat. Aus unserer Sicht werden wir
zur Rechtssicherheit prüfen, ob Vertrags-
verhältnisse kurzfristig angepasst werden
müssten. Sollte Ihnen eine Krankenkasse
mit dieser Begründung die Kostenüber-
nahme verwehren, wenden Sie sich bitte
an ihre Regionalgeschäftsstelle.

" Geänderte Prophylaxenregelung
Im Rahmen der Grund- und Behand-

lungspflege wird die Regelung zu den
Prophylaxen zukünftig wie folgt formuliert:

Pflegerische Prophylaxen, Lagern und Hil-
fen bei der Mobilität sind Bestandteil der ver-
ordneten Leistungen in dem Umfang, wie sie
zur Wirksamkeit der verordneten Leistungen
notwendig sind, auch wenn die Häufigkeit, in

der sie nach Maßgabe der individuellen Pflege-
situation erbracht werden müssen, von der
Frequenz der verordneten Pflegeleistungen ab-
weichen. Die allgemeine Krankenbeobachtung
ist Bestandteil jeder einzelnen Leistung der
häuslichen Krankenpflege und von daher nicht
gesondert verordnungsfähig.

Eingefügt wurde im ersten Satz hinter
dem Begriff Wirksamkeit der Zusatz „der
verordneten Leistungen“. Damit ist zu-
mindest die in der Vorfassung enthaltene
Verpflichtung, zusammenhangfremde Pro-
phylaxen erbringen zu müssen, durch die
Neuformulierung aufgehoben worden. Wir
erinnern uns: Die alte Formulierung hatte
den Pflegediensten einen umfassenden Si-
cherstellungsauftrag auferlegt, sowohl für
Prophylaxen, die keinen inhaltlichen Be-
zug zur verordneten Leistung aufweisen,
als auch für Prophylaxen, die nicht in un-
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit
der Hauptleistung stehen.

Mit der Neuformulierung verbleibt aller-
dings das Problem, dass Prophylaxen, die
inhaltlich zur Wirksamkeit der verordneten
Leistung erforderlich sind, auch dann zu
erbringen sind, wenn sie nicht in unmit-
telbarem zeitlichen Zusammenhang ste-
hen, d.h. nicht innerhalb desselben Ein-
satzes mit den verordneten Leistungen er-
bracht werden. Hier steht eine Lösung auch
weiterhin aus.

Bemängelt wird von den Leistungser-
bringern des weiteren, dass Prophylaxe-
leistungen weiterhin nicht gesondert in
den Richtlinienkatalog aufgenommen wur-
den und somit auch nicht von den Ärzten
verordnet werden.

Der ABVP setzt sich weiterhin dafür ein,
dass Prophylaxeleistungen verordnungs-
und damit auch vergütungsfähig werden.

" Änderung der Richtlinie im
Bereich der ambulanten psychia-
trischen Fachkrankenpflege

Geplant ist, dass psychisch Kranke ab
dem 01. Juli 2005 bundesweit einen An-

spruch auf spezielle Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege bekommen sollen,
nicht mehr nur in den Bundesländern, in
denen schon vor Einführung der Richtlinie
generell psychiatrische Fachkrankenpflege
auf vertraglicher Basis erbracht wurde.

Grundsätzlich ist dies zu begrüßen, ab-
zuwarten bleibt jedoch, in welcher Form
die Richtlinie zur psychiatrischen Haus-
krankenpflege verabschiedet wird. Der
ABVP hat die Entwurfsfassung (kann über
die Homepage des ABVP abgerufen wer-
den) stark kritisiert.

Hauptkritikpunkt ist, dass ambulante
psychiatrische Fachkrankenpflege erst
dann erbracht werden kann, wenn die me-
dikamentöse Therapie allein nicht ausrei-
chend ist. Diese Regelung wäre ein Rück-
schritt in den Bereich „Medikation vor
Therapie“. Des weiteren wurden die De-
menzerkrankungen als anspruchsauslö-
sende Diagnostiken aufgenommen (nur
diejenigen mit spätem Beginn), der Ver-
sicherte – in diesem Fall der Demente –
muss aber in der Lage sein, das Therapie-
ziel „manifest umzusetzen“. Für Patienten
mit psychischen Erkrankungen aufgrund
des Mißbrauches psychotroper Substanzen
(u.a. auch Alkohol oder Nikotin) besteht
generell kein Anspruch mehr: Diese Diag-
nosen werden im Leistungsverzeichnis
nicht aufgeführt. Mit diesen Beispielen
hört die Liste der Kritikpunkte noch lange
nicht auf – wenn die Richlinie für psy-
chiatrische ambulante Krankenpflege so
wie vorgelegt verabschiedet wird, regelt
sich der Leistungsanspruch bundesweit
auf nahezu null herunter – immerhin ein-
heitlich.

Derzeit befindet sich die Richtlinie
noch im Genehmigungsverfahren des
Bundesministeriums für Gesundheit und
soziale Sicherung. Die Beanstandungsfrist
endet Mitte April 2005. Wir werden Sie in-
formieren, sobald wir neuere Informatio-
nen erhalten. ▲

MD/FG

Welche Änderungen sind für Sie mit
In-Kraft-Treten der geänderten Richt-
linie für die häusliche Krankenpfle-
ge gem. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und
Abs. 7 SGB V bedeutsam? Und was
kommt (wahrscheinlich) noch?
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Der Bundesgerichtshof hat in seiner
Leitsatzentscheidung vom 07.04.2003 nun-
mehr dahingehend entschieden, dass

A) der in eine Gesellschaft des bür-
gerlichen Rechts eintretende Gesellschaf-
ter für vor seinem Eintritt begründete Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft grund-
sätzlich auch persönlich und als Gesamt-
schuldner mit den Altgesellschaftern ein-
zustehen hat.

B) Dieser Grundsatz gilt auch für Ge-
sellschaften bürgerlichen Rechts, in denen
sich Angehörige freier Berufe zu gemein-
samer Berufsausübung zusammengeschlos-
sen haben. Ob für Verbindlichkeiten aus
beruflichen Haftungsfällen dieser Gesell-
schaften eine Ausnahme zum machen ist,
bleibt offen.

Die Haftung auch neu eingetretener
Gesellschafter für bestehende Verbind-

lichkeiten folgt aus der Eigenart der Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts, die – anders
als etwa eine GmbH – über kein eigenes,
ausschließlich zur Erfüllung ihrer Schulden
bestimmtes Vermögen verfügen muss. Die
Haftung erfolgt auch dann, wenn sich An-
gehörige freier Berufe in dieser Gesell-
schaftsform zur gemeinsamen Berufsaus-
übung zusammenschließen. Dabei haften
die Gesellschafter für alle vertraglichen,
quasivertraglichen und gesetzlichen Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft.

Der 2. Senat kippte damit die bisherige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes,
wonach Neugesellschafter gerade nicht
persönlich mit ihrem Privatvermögen für
Altschulden der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts zu haften hatten. Das Urteil hat er-
hebliche Auswirkungen auf die Praxis.
Neugesellschafter einer Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts tun gut daran, sich zu-
künftig vor ihrem Eintritt in eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts einen Über-
blick über den Schuldenstand der Gesell-
schaft zu verschaffen.

Auch sollte der Neugesellschafter da-
rauf achten, dass zumindest im Gesell-
schaftsvertrag ein Passus aufgenommen
wird, der im Innenverhältnis die Haftung
für Altschulden der Partner ausschließt.
Zwar können die Gläubiger sich auch
dann am Vermögen des Neugesellschafters
schadlos halten, dieser hat dann aber ge-
genüber dem verschuldeten Partner einen
vertraglichen Anspruch auf einen finanziel-
len Ausgleich, der u.a. auch durch Über-
tragung von Gesellschaftsanteilen befrie-
digt werden kann. Eine weitere Alternative
für den Neugesellschafter besteht auch
darin, zu versuchen, von den Gläubigern
eine schriftliche Erklärung zu erhalten, in
der diese explizit versichern, den Neuge-
sellschafter nicht für Altschulden der Part-
ner in Haftung zu nehmen. Ein Anspruch
darauf besteht aber nicht. Das Urteil kann
schriftlich per Telefax in der Bundesge-
schäftsstelle abgefordert werden. ▲

»haftung des gesellschafters«
einer gesellschaft bürgerlichen rechts 

u r t e i l  d e s  b u n d e s g e r i c h t s h o f e s
v o m  0 7 . 0 4 . 2 0 0 3   ( a z .  I I  z r  5 6 / 0 2 )

Im Ausgangsachverhalt ging es um
die Frage, inwieweit ein Gesellschaf-
ter einer Gesellschaft  des bürgerli-
chen Rechts für vor seinem Eintritt
begründete Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft auch persönlich und als
Gesamtschuldner mit den Altgesell-
schaftern ein zustehen hat.

von Maike Beisner

Das Zeiterfassungs-
programm für die 
ambulante 
Pflegeeinrichtung

Die  Software-
lösungDZEB PA

MUnternehmensberatung 
für ambulante
Pflegeeinrichtungen
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- Einführung eines verursachungs-

  gerechten Zeiterfassungssystems
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- Konzeptionen für optimale 

  Betriebsergebnisse
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  Qualitätsmanagementkonzepten

- Fortbildung des Pflegepersonals 

  in kostenbewusstes Denken und 

  Handeln 

- Prozessoptimierung



Das Plenum des Gemeinsamen Bun-
desausschusses setzt sich aus 21 Mitglie-
dern zusammen, alles Funktionäre der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Neben
dem unparteiischen Vorsitzenden und zwei
weiteren unparteiischen Mitgliedern, die
traditionell verdiente Veteranen der gesetz-

lichen Krankenversicherung sind, gehö-
ren ihm neun Vertreter der gesetzlichen
Krankenkassen und neun Vertreter der
Leistungserbringer (Vertreter der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung,Vertreter der
Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung,
Vertreter der Deutschen Krankenhausge-

sellschaft keine Pflegeverbände) an. Die
Vorarbeiten werden in Unterausschüssen
geleistet, die der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in beliebiger Zahl errichten
kann.

Die Macht des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses beruht auf seiner Richtlinien-
kompetenz für die gesetzlichen Kranken-
versicherungen. Das SGB V enthält zahl-
reiche Ermächtigungen an den Gemein-
samen Bundesausschuss zum Erlass von
Richtlinien. Mit seiner Methadonentschei-
dung vom 20.03.1996 hat das Bundes-
sozialgericht den Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses bindende
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sprechender Gremien ist recht schnell ge-
schafft. Der MDK hat insoweit richtig er-
kannt, dass die Bezeichnung „Experten-
gruppe“ wesentlich marketingfähiger und
repräsentativer ist als das durch den Ver-
einsklüngel belastete Wort „Arbeitsge-
meinschaft (AG)“.

Nun lässt sich das geheimnisvolle Wort
„Nationaler Expertenstandard“ endlich
einordnen. Zweifel daran, dass hier na-
tionalistische Bestrebungen verfolgt
werden, können nun endgültig ausge-
schalten werden. Es zeigt sich eh, dass der
2001 eingeführte Schwerpunkt auf der na-
tionalen Ebene zwischenzeitlich ver-
schämt aufgegeben wurde. Nun wird nur
noch von Expertenstandards gespro-
chen. Die aktuelle Rechtssprechung zum
Begriff des Experten bzw. des Spezialisten
bei Rechtsanwälten läuft im Übrigen auf
Definitionen hinaus, nach denen sich je-
dermann als Experte oder Spezialist be-
zeichnen kann, unabhängig davon, ob er
unzweifelhaft nachweisbare Erfahrun-

gen auf den Expertengebieten gesammelt
hat oder diese Fachbereiche seinen be-
sonderen Interesse unterliegen. Der Begriff
des Experten ist quasi frei gegeben. Als Ex-
perte kann sich insbesondere auch der be-
zeichnen, der noch wenig Erfahrungen auf
einem Gebiet hat, diese jedoch repräsen-
tations- und marketingträchtig erwerben
möchte und sich damit auf seine Exper-
tentätigkeit konzentriert. Nach der herr-
schenden Rechtsauffassung läuft die Be-
zeichnung des Experten, der seine
Kenntnisse nicht nachweisen muss, im Er-
gebnis darauf hinaus, dass gerade von kei-
nen speziellen Kenntnissen gesprochen
werden kann. Die Anwendung dieser
rechtlichen Grundsätze lässt selbstver-
ständlich die Expertenstandards in völlig
neuem Licht erscheinen. Die 2001 noch
schamhaft gestellte Frage, was die Perso-
nalstärke, die Qualifikation der Experten-
gruppen, die einen Expertenstandard
„konsentieren“, eigentlich ausmache,
erübrigt sich unter dieser Betrachtung. ▲

arbeitsgemeinschaften »sind out«
( s e m a n t i s c h e  w e r t s t e i g e r u n g e n )

von Rudolf Pietsch

Vorreiter könnte der MDK werden:
Nach oberflächlicher Einschätzung der
verbandsinternen Zeitschrift des MDK ist
festzustellen, dass inhaltlich keine Ar-
beitsgemeinschaften zur Lösung von
Fragen mehr bestehen. Allerdings ist ein
gleichzeitiger Anstieg von „Experten-
gruppen“ zu verzeichnen. Ein bisschen
kann man den Eindruck gewinnen, als ob
die bisher von den Arbeitsgemeinschaften
erledigten Aufgaben nunmehr von „Ex-
pertengruppen“ vorgenommen wurden.
Insoweit muss kein Verband dem MDK
nachstehen. Die Umbenennung ent-

„Und wenn ich nicht mehr weiter
weiß, dann gründe ich einen Arbeits-
kreis.“ Dies war früher die Devise.
Verbände und Ehrenamtliche mus-
sten sich höhnische Bemerkungen
gefallen lassen, dass die eigentliche
inhaltliche Arbeit in untergeordneten
Gremien vonstatten ginge. Damit
scheint nun endgültig Schluss zu sein.

gemeinsamer »bundesausschuss« –
wirkungsweise und bedeutung

Das tatsächliche Machtzentrum in der gesetzlichen Krankenversicherung wirkt
im Hintergrund. Die Bedeutung des Gemeinsamen Bundesausschusses wird in
der Öffentlichkeit unterschätzt. Die Mitglieder des ABVP wissen aus Erfahrung,
dass der Umfang und Standard der Leistungen vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss bestimmt werden. In Rechtsprechung und Politik besteht Einigkeit
in der Einschätzung, dass der Gemeinsame Bundesausschuss seine Macht weit-
gehend unkontrolliert ausübt.
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Wirkung gegenüber den Versicherten zu-
erkannt. Es hat den Bundesausschuss
damit Normsetzungsbefugnis gegenüber
Dritten verliehen, nämlich gegenüber den
Versicherten, die an den Entscheidungen
des Bundesausschusses nicht mitwirken.
Damit ist der Gemeinsame Bundesaus-
schuss in der Lage, mit seinen Entschei-
dungen wesentliche Bereiche des deut-
schen Gesundheitswesens zu steuern, zu
fördern oder zu bremsen. Das ist proble-
matisch. Denn der Gemeinsame Bundes-
ausschuss unterliegt im Wesentlichen keiner
staatlichen Kontrolle. Nach der Recht-
sprechung des BSG unterliegen die Richt-
linien des Bundesausschusses einer nur
eingeschränkten gerichtlichen Überprü-
fung. Als Grund hierfür gibt das BSG in
seinem Urteil vom 16.09.1997 an, dass die
eigenständige Beurteilung von Qualität
und Wirksamkeit einer Methode und der
Vergleich mit einer anerkannten Methode
die Gerichte „medizinisch-wissenschaft-
lich überfordern“ würden. Im Urteil vom
19.02.2003 betont das BSG, dass sich die
Überprüfung der Richtlinien des Bundes-
ausschusses darauf beschränken müsse, ob
er die Verfahrensordnung (die er sich selbst
gegeben hat) ordnungsgemäß eingehalten
habe. Nachdem eine demokratische Kon-
trolle durch Wahlen der Mitglieder, die als
Funktionäre der gesetzlichen Kranken-
versicherung benannt werden, fehlt, be-
steht lediglich eine gewisse Kontrolle durch
das Beanstandungsrecht des Gesundheits-
ministeriums gemäß § 94 Abs. 1 SGB V
binnen zwei Monaten nach Erlass von
Richtlinien. In der Praxis kann die Regie-
rung mit der Abgabe von konfliktträchtigen
Kompetenzen an den Gemeinsamen Bun-
desausschuss jedoch unpopuläre Entschei-
dungen vermeiden. Sie überlässt diese ger-
ne dem Gemeinsamen Bundesausschuss,
der von Wahlen nicht abhängig ist. Kon-
trolle?

Ende 2004 hat der Gemeinsame Bun-
desausschuss gemäß dem Gesundheits-
systemmodernisierungsgesetz die „Stif-
tung für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen“ gegründet. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss ist Träger der
Stiftung. Die Stiftung wiederum ist Trägerin
des „Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen“. Offen-
sichtlich scheut die Politik davor zurück,
die Aufgaben eines Qualitätsinstitutes in

eigener Regie zu übernehmen und den
Eindruck entstehen zu lassen, dass medi-
zinischer Fortschritt staatlich reglementiert
wird. Die Politik überlässt dem Bundes-
ausschuss auch freie Hand in der Wahl der
Rechtsform des Qualitätsinstituts und in
der Art und Weise der Finanzierung. Ziel
des Qualitätsinstitutes ist es, medizinische
Wissenschaft und Forschung sowie das öf-
fentliche Gesundheitswesen in Deutsch-
land zu steuern. Die Kontrollfunktion hier-
über liegt aber beim Gemeinsamen Bun-
desausschuss. Daneben sollen Bewertun-
gen evidenzbasierter Leitlinien für die
epidemiologisch wichtigsten Krankheiten
vorgenommen werden. Damit wird dem
Qualitätsinstitut eine Zuständigkeit zuge-
wiesen, die bislang in der Verantwortung
der Ärzte und ihrer Fachgesellschaften ge-
legen hat. Experten bezeichnen es als
zweifelhaft, ob das Qualitätsinstitut über
die Sachkunde verfügt, die den ärztlichen
Fachgesellschaften mit einer Vielzahl von
Wissenschaftlern aus allen Bereichen der
Medizin zur Verfügung steht. Somit ist zu
befürchten, dass es in Deutschland für die
ärztliche Behandlung bestimmter Krank-
heiten in Zukunft zwei unterschiedliche
Leitlinien geben wird: Die Leitlinien der
ärztlichen Fachgesellschaften und die Leit-
linien des Qualitätsinstitutes.

Die Parallelen zur Pflege sind offen-
sichtlich. Die Standards für die Leistungs-
erbringer bleiben unverändert oder wer-
den stetig erhöht, während die Standards
der Kostenträger diese zunehmend entla-
sten. Es wird versucht, Kosten dadurch
einzusparen, dass medizinischer Fortschritt
nur über die Hürde des Gemeinsamen
Bundesausschusses nebst Qualitätsinstitut
Einzug in die gesetzliche Krankenversi-
cherung erhält. Die Umstellung der Fi-
nanzierung in den angedachten Reform-
modellen wird dazu führen, dass das Ge-
sundheitswesen in Deutschland gänzlich
vom medizinischen Fortschritt abgekop-
pelt wird. Der Streit um die Finanzierung
in der Pflege, beispielsweise an der Front
der krankheitsspezifischen Maßnahmen
im Grenzbereich zwischen SGB V und
SGB XI, wird zum Prinzip zukünftiger Aus-
einandersetzungen in der Gesundheitsre-
form. Ein solcher frei gewählter Weg ist in
der Demokratie natürlich zulässig. Die
Diskussion darüber sollte jedoch ehrlich
und offen geführt werden. Die jetzt in der

Reformdiskussion eingeführten Schlag-
wörter:„Gerechtigkeit für alle“ sind Ironie
und verschleiern die wahre Absicht.

Die vorsitzende Richterin am Landes-
sozialgericht Niedersachsen-Bremen, Ruth
Schimmelpfeng-Schütte, kritisiert dieses
dirigistische Gesundheitssystem: Die Me-
dizin werde kaum als positiver Wirtschafts-
faktor gesehen. Der Wirtschaftsfaktor Me-
dizin könne jedoch vielfältige Innovations-
möglichkeiten, europäische Wettbewerbs-
vorteile und eine Vielzahl von Arbeits-
plätzen bieten. Werde unser Gesundheits-
wesen jedoch auf ein dirigistisches System
reduziert, seien die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten vertan, die im Gesundheitsbe-
reich liegen. Nicht die Annäherung an die
Staatsmedizin des früheren Ostblocks sei
die Lösung für unser Gesundheitssystem,
sondern die Befreiung von überflüssigem
Zwang und überholter Bevormundung
auch für die gesetzlich versicherten. Deut-
lich weniger Bürokratie, ein Mehr an Trans-
parenz und Ehrlichkeit gegenüber den Ver-
sicherten und die Öffnung der starren
Strukturen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung seien die Wege, die das Gesund-
heitswesen genesen lassen könnten. ▲

(Quelle: Zeitschrift für Rechtspolitik, Ausgabe 8/2004)
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Das ist nicht verwunderlich. Zwar ver-
suchen sich bereits heute verschiedene
Zertifizierungsunternehmen auf dem
Markt zu etablieren. Doch selbst der vom
Wissenschaftlichen Institut der AOK
herausgegebene Marktüberblick räumt
ein, dass pflegewissenschaftlich noch
nicht konzertiert ist, was gute Pflege und
damit hohe Pflegequalität ausmacht.
Damit fehlt ein einheitlicher Bewer-
tungsmaßstab für einen bzw. den maß-
geblichen Teil der Qualitätsprüfung. Auf-
grund des wissenschaftlichen Defizits ist es
auch nicht verwunderlich, dass bislang die
normativen Prämissen fehlen, „anhand
derer man nicht nur die Dienstleistungs-
qualität der Pflegeeinrichtungen, sondern
auch die Qualität der einzelnen Siegel und
deren Effekte auf die Qualität der Lei-
stungen von Einrichtungen vergleichen
und evaluieren könnte“. Der Marktü-
berblick stellt fest (Seite 16), dass „es im
Vorgriff darauf  unangebracht wäre (An-
merkung des Verfassers: gemeint sind die
erwarteten Verordnungen oder Gesetze),
für den weiteren Konzertierungsprozess
selbst normative Standards für Pflege- und
Ergebnisqualität zu setzen.“ Mit dem von
den Pflegekassen in Thüringen geschaffe-
nen Anforderungsprofil wird klar über die-
se Ansätze hinweg gegangen.

Der Eindruck, dass sich die Pflegekas-
sen in Thüringen dessen bewusst sind,
wird dadurch genährt, dass sie mit aller

Macht versuchen, der Behauptung von
Kooperationsvereinbarungen mit dem
präferierten Zertifizierungsunternehmen
GIU entgegen zu treten. Zwar wird im er-
wähnten Marktüberblick die AOK als drit-
ter Kooperationspartner der GIU aufge-
führt, eine verbindliche Zusammenarbeit
wird dennoch bestritten. Allerdings
bleibt dem Beobachter nicht verborgen,
dass die Pflegekassen in Thüringen diesen
einen Zertifizierer immer wieder vor Lan-
despflegeausschuss und lokaler Presse und
in so genannten „Qualitätsgipfeln“  ins
Gespräch bringen. Den am Markt tätigen
Leistungserbringern wird es nicht einfach
gemacht.

Niemand kann leugnen, dass der seit
den 90er Jahren geöffnete Markt Qua-
litätssicherungsmaßnahmen erforderlich
macht. Im Vorgriff auf absehbare gesetzli-
che Vorgaben war es folgerichtig, dass die
Leistungserbringer gesetzlichen Überre-
aktionen mit einem Konzept der freiwilli-
gen Zertifizierung vorgreifen wollten. Es
muss als unglücklich bewertet werden,
dass der Gesetzgeber dieses Konzept nur
halbherzig unterstützt hat und sich des ge-
setzgeberischen Eingriffs nicht enthielt.
Herausgekommen ist bedauerlicherweise
die Regelung des Qualitätssicherungsge-
setzes, die aufgrund der dafür erforderli-
chen und im September 2003 gescheiter-
ten Pflegeprüfverordnung diesbezüglich
keine Wirkung entfalten konnte. Die ge-

setzgeberische Unfähigkeit führt nun zu
einer völligen Verunsicherung der der
Qualität verpflichteten Anbieter. Natürlich
schaden Qualitätssicherungsmaßnah-
men der Pflegequalität nicht und sind in-
sofern zu begrüßen. Doch wie weit kann
der einzelne wirtschaftlich gehen, um in
der Konkurrenz auch wirtschaftlich be-
stehen zu können? Die Preise der Zertifi-
zierer beginnen weit im vierstelligen Be-
reich jährlich. Dies ist in Berücksichtigung
des engen wirtschaftlichen Rahmens, der
Verpflichtung der Beitragsstabilität und der
völlig ungesicherten Bewertung einzelner
Zertifizierer nicht unerheblich.

Verständlich ist, dass die Zertifizie-
rungsunternehmen sich in Erwartung
möglicherweise plötzlich entstehenden,
gesicherten Marktes schon positionieren.
Eine Zertifizierung zu empfehlen heißt je-
doch, einen ungedeckten Scheck in die
Gesetzesprognose auszustellen. Es kann
schon sein, dass sich etablierte Zertifizie-
rungsunternehmen kurz nach In-Kraft-
Treten irgendeiner gesetzlichen Grundla-
ge ihre Konzeption gesetzesgemäß um-
stellen können. Sollte man deshalb in Ab-
wägung der Kosten zum Nutzen derzeit
den billigsten Zertifizierer nehmen?

Nicht zu Unrecht werben einige am-
bulante Pflegedienste damit, dass ihre
Qualität durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung gemäß § 112-

»thüringer modell«
f ü r  q u a l i t ä t s s i e g e l ? von Rudolf Pietsch

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

Entgegen aller anderen Behauptungen ist die Ablehnungsfront der Thüringer

Leistungserbringerverbände weiterhin geschlossen. Die Pflegekassen in Thürin-

gen haben ein Zertifizierungsunternehmen gefunden, das das von der AOK

Thüringen lancierte Anforderungsprofil für ein Qualitätssiegel bereitwillig zum

Konzept gemacht hat. Diese Zusammenarbeit zwischen Kostenträgern und Zer-

tifizierer wird oftmals auch als Thüringer Modell bezeichnet, was zu Unrecht

einen positiven Klang hat. Genaue Zahlen werden nicht veröffentlicht. Die ab-

lehnende Haltung der Leistungserbringerverbände zu diesem Zertifizierer las-

sen allerdings darauf schließen, dass der Zertifizierer nur vereinzelt Mark-

tanteile sichern kann.
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114 SGB XI geprüft wurde. Auch wenn
beispielsweise die AOK Thüringen eine
solche Prüfung in ihrem Internetauftritt als
Mindestanforderung bezeichnet, ist ein Er-
folg in der MDK-Qualitätsprüfung durch-
aus zu begrüßen. Auch bewegt sich der
MDK derzeit noch auf der Grundlage des
§ 80 SGB XI und den dazu berufenen
Selbstverwaltungsgremium der Spitzen-
verbände auf der Grundlage der Gemein-
samen Grundsätze für die Pflegequalität
gem. § 80 SGB XI. Bei der oben darge-
stellten ungesicherten Rechtslage er-
scheint es deshalb als nicht gerechtfertigt,
wenn die AOK Thüringen auch hier von
Qualitätsmindestanforderungen spricht.
Nach den immer wieder in Vertragsver-
handlungen vorgehaltenen Argumenten
ist auch zweifelhaft, ob die Kassen mehr
als die Mindestqualität zu zahlen bereit
sind, bzw. zu zahlen befugt sind.

Die Kosten der Qualitätsprüfung ber-
gen darüber hinaus weitere Spitzfindig-
keiten. Die Überprüfung der „Mindest-
qualität“ durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung bezahlen die

Kostenträger derzeit im vollen Umfang.
Die von den Kassen nun nahe gelegte frei-
willige Zertifizierung bezahlt der Lei-
stungserbringer im voraus. Gemäß dem
Modell Thüringen wird einzig den nach
GIU zertifizierten Leistungserbringern in
Aussicht gestellt, dass sie die Kosten der
Zertifizierung in zukünftigen Vergütungs-
verhandlungen einbringen könnten. Dies
ist nicht wenig. Allerdings sei der Hinweis
erlaubt, dass die Pflegekassen in den
Vergütungsverhandlungen aufgrund der
Deckelungsbeträge im SGB XI schon von
je her etwas großzügiger gewesen sind.

Die Verbandsvertreter, welche die Qua-
litätsprüfungen seit Jahren begleiten, kön-
nen bestätigen, dass das Niveau der Qua-
litätsprüfungen stark angezogen hat. In-
soweit ist entschieden zurück zu weisen,
hier von der Einhaltung von Mindestan-
forderungen zu sprechen. Die zuneh-
mende Verwissenschaftlichung der Prüfer
führt oftmals zu praxisfernen Anforde-
rungen im Qualitätsstandard. Indes kön-
nen solche Anregungen gerne aufgenom-
men werden, solange sie vom MDK ko-

stenfrei verabreicht werden. Hinsichtlich
übersteigerter Anforderungen hat der Lei-
stungserbringer alle Möglichkeiten eines
ordentlichen sozialrechtlichen Verfah-
rens. Wie die Erfahrung zeigt, ist dieses
auch erforderlich. Gegen unsichere Son-
deranforderungen Ihres Zertifizierers sind
Sie als Leistungsanbieter nicht gewappnet.
Leistungsanbieter werden mit der Frage
allein gelassen, ob der Zertifizierer sein
Marktkonzept auf seine eigenen unter-
nehmerischen Bedürfnisse abstellt und ob
Investitionen unabdingbar erforderlich sind
oder sich als Risikoinvestitionen heraus
stellen.

Nach all dem soll niemand daran ge-
hindert werden, sich zertifizieren zu lassen.
Das qualitative und wirtschaftliche, also
das unternehmerische Gewissen erleich-
tern Sie jedoch auch mit einer ordentli-
chen MDK-Qualitätsprüfung. Was spricht
dagegen, die eigene Qualitätsprüfung bei
der Kasse anzuregen? Wenn sie doch um-
sonst ist ... ▲

Beide Ministerinnen stellten an diesem
Tag ihr Konzept „Runder Tisch Pflege“ vor.
Sinn und Zweck ist die Sammlung von Ex-
pertenwissen, um eine bessere Grundlage
zur Verbesserung der Versorgung pflege-
bedürftiger Menschen in Deutschland zu
haben. Der „Runde Tisch Pflege“ ist auf-
geteilt in vier Arbeitsgruppen:

AG I: „Verbesserung der Qualität
und der Versorgungsstrukturen in der
häuslichen Betreuung und Pflege“

AG  II: „Verbesserung der Qualität in
der Stationären Betreuung und Pflege”

AG III: „Entbürokratisierung“

AG IV: „Charta der Rechte hilfe-
und pflegebedürftiger Menschen“

Unser Interesse galt in erster Linie den
Arbeitsgruppen I und III und IV. Die Ar-
beitsgruppe II haben wir den Kollegen der
stationären Verbände überlassen.

Die anfänglichen Schwierigkeiten
bestanden zunächst schon einmal darin,
an den entsprechenden Sitzungen teilzu-
nehmen. Die Vorbereitungsgruppe der Mi-

nisterinnen hatte nämlich die Teilnehmer
der Arbeitsgruppen schon im Vorfeld de-
zidiert festgelegt und uns vor das Problem
gestellt, dass wir uns mit den stationären

verhandlungen
„ r u n d e r  t i s c h  p f l e g e “ von Tobias Brütsch

Im November 2003 haben die Mini-

sterinnen Ulla Schmidt und Renate

Schmidt zur Vorstellung „Runder Tisch

Pflege“ ins Haus der Wirtschaft in

Berlin eingeladen. Daran nahmen 80

Vertreter von Berufsgruppen, Ver-

bänden und Patientenorganisationen

teil.
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Verbänden darüber einigen sollten wer an
den Sitzungen teilnimmt, entweder ein
stationärer Verband oder wir für die am-
bulante Pflege.

Eine Einigung war nicht zu erzielen.
Wir entschlossen uns trotzdem an den Sit-
zungen teilzunehmen, was problemlos ak-
zeptiert wurde.

Nun liegen die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen vor. Diese werden im April
im Zwischenplenum den Ministerinnen
vorgestellt. Nach unserer derzeitigen
Einschätzung werden die Endergebnisse
dann die Grundlage für die Reform der
Pflegeversicherung sein, die dann wohl
endlich, nach der derzeitigen politischen
Lage; am Ende der Sommerpause ange-
gangen wird.

Aufgrund der vorhandenen Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen haben wir festge-
stellt, wie wichtig unsere Vorgehensweise
bei der Teilnahme an den Sitzungen war.
Insbesondere in der Arbeitsgruppe I
konnten wir erhebliche Änderungen er-
zielen, die die Arbeitssituation der Pflege-
kräfte in der ambulanten Pflege deutlich
verbessern wird. Wir haben die Gelegen-

heit genutzt, den Teilnehmern und Leitern
der Arbeitsgruppe klar zu machen, wie die
Arbeitsabläufe in der ambulanten Pflege
sind. Es war erstaunlich, wie gering das
Wissen darüber war. Nun hat unsere Ar-
beit Eingang in die vorläufige Endfassung
gefunden mit der wir die zukünftige
„neue“ Pflegeversicherung erheblich be-
einflussen werden.

Die vorläufige Endfassung der Ar-
beitsgruppe III hat uns trotz vehementen
Engagements besorgt und bedarf deutli-
cher Korrektur. Darin wird der ambulanten
Pflege und deren Fachkräften in erhebli-
chem Maße die Kompetenz abgesprochen.
Dies kann und wird von uns so nicht ak-
zeptiert werden, weswegen wir in der vor-
läufigen Endfassung massiven Verbesse-
rungsbedarf sehen.

Entgegen der Aufgabe der Arbeits-
gruppe III, nämlich zu entbürokratisieren,
haben wir derzeit den Eindruck, dass ge-
nau das Gegenteil passiert.

Die Arbeitsgruppe hat Grundlagen
zukünftiger Pflegedokumentationen erar-
beitet, die den Rahmen der praktischen
und ökonomisch sinnvollen Arbeit in der

ambulanten Pflege stark einengt und die
administrativen Tätigkeiten deutlich
ausweitet. Dass dies die Qualität der ei-
gentlichen Pflege unserer Kunden stark re-
duziert indem die dafür zur Verfügung ste-
hende Zeit deutlich reduziert wird, darf
nicht sein.

Der ABVP wird alles dafür tun, dass
dies in der Endfassung die entsprechende
Berücksichtigung findet.

Auch in der Arbeitsgruppe IV mussten
wir feststellen, dass den Pflegebedürftigen
Rechte eingeräumt werden, die die Pfle-
gedienste zu Leistungen verpflichten, de-
ren Vergütung völlig ungeklärt ist. Der AB-
VP wird sich auch hier dafür einsetzen,
dass dies eine vernünftige Regelung er-
fahren wird.

Insofern sind wir fest davon überzeugt,
einen entscheidenden, wesentlichen und
bedeutenden Beitrag für eine „neue“ Pfle-
geversicherung leisten zu können.

Haben Sie hierzu Fragen und Anre-
gungen wenden Sie sich bitte an dia-
log@abvp.de. ▲
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Bürger beweisen soziales Engagement
im Kampf gegen die Ausbeutung von
Senioren – Interessierte besuchten In-
formationsveranstaltung – Verein stellt
Weichen für bundesweites Netzwerk

Gut besucht war der Informations-
abend des „LICHT IN SICHT e.V. - Schutz
vor emotionaler und finanzieller Ausbeu-
tung im Alter” am 24. Februar: Rund 50
potenzielle Ehrenamtliche nahmen die
Gelegenheit wahr, die Ziele des gemein-
nützigen Vereins kennen zu lernen und zu
erfahren, wie sie sich dabei einbringen
können. Seit September vorigen Jahres
kämpft der LICHT IN SICHT e.V. von
München aus gegen Betrüger, die Senio-
ren um ihr Hab und Gut gebracht haben
oder bringen wollen. Nun soll aus regio-
nalen Aktivitäten Schritt für Schritt ein
bundesweites Engagement entstehen.

Seit Gründung des LICHT IN SICHT
e.V. haben sich schon etwa hundert Hil-
fesuchende aus dem gesamten Bundes-
gebiet gemeldet. Wegen der hohen Anzahl
Ratsuchender haben die Vereinsmitglieder
insbesondere Juristen und Psychologen
zur ehrenamtlichen Mithilfe aufgerufen.
Mit überwältigender Resonanz: Etwa 50
Besucher haben am ersten Informations-
abend teilgenommen, darunter Rechts-
anwälte, ehemalige Richter, ein Polizeibe-
amter vom Betrugsdezernat und auch Be-
troffene. Sie möchten ihre Kompetenzen
bündeln und Geldgierigen den Kampf an-
sagen.

In diesem Kampf legt der Verein sein
Hauptaugenmerk auf Prävention. Denn
sind schon Notarverträge oder Vollmach-

ten unterschrieben, haben selbst Juristen
fast keine Chance mehr; melden sich Be-
troffene rechtzeitig, kann der Verein oft er-
folgreich intervenieren. Wie in einem ak-
tuellen Fall in München, in dem ein du-
bioser „Betreuer” eine alte Dame syste-
matisch isolierte.Von couragierten Nach-
barn und dem Pflegedienst in Kenntnis
gesetzt, konnte LICHT IN SICHT e.V. das
Vermögen retten.

Dieser Fall war ideal: Das Vormund-
schaftsgericht schaltete schließlich einen
Kontrollbetreuer ein. „Die Frau kann jetzt
wieder ein selbst bestimmtes Leben füh-
ren”, so Florian Schmidt, Rechtsanwalt
und Gründungsmitglied. In dringenden
Fällen müsse der Verein schon mal etwas
Druck ausüben, denn mit 12.000 Fällen auf
dem Schreibtisch schiebe das Vormund-
schaftsgericht keine ruhige Kugel.

Gerade bei solchen Fällen sind ehren-
amtliche Helfer gefragt. Ihre Aufgabe wä-
re es zum Beispiel, Nachbarn vor Ort zu
befragen und die Vorfälle mit detektivi-
scher Genauigkeit zu überprüfen. Daher
soll in Südbayern ein Netz entstehen, das
langfristig auf die ganze Bundesrepublik
ausgeweitet werden soll. „Wichtig sind
auch Psychologen, die die Betroffenen be-
suchen und ihnen die Angst nehmen, in
ihrem Fall aktiv zu werden”, betont Schmidt.
Er warnt davor, das Ehrenamt auf die
leichte Schulter zu nehmen: „Man steht in
vielen Fällen in einem Spannungsver-
hältnis zwischen Betreuer und Betreutem.
Das ist keine leichte Aufgabe.„

Freiwillige können außerdem bei der
Vorbereitung und Ausführung von Info-

veranstaltungen helfen, wie bei dem ge-
planten Stand im bayrischen Landtag un-
ter dem Motto „Leben im Alter”. Der Or-
ganisation bedürfen auch Aufklärungs-
veranstaltungen in Altersheimen oder bei
der Polizei. Denn sitzen die alten Leute,
herbeigeschleppt durch die gierige Misch-
poke, erstmal beim Notar, unterschreiben
sie schnell eine Generalvollmacht. Das gilt
es zu verhindern!

Erste Erfolge machen den Mitgliedern
des LICHT IN SICHT e.V. Mut, ihre Akti-
vitäten auszuweiten. Auch das Interesse
der Medien am Verein trägt dazu bei.
„Man beachtet uns”, erklärt Schmidt, das
liege unter anderem an der Pressearbeit
und dem damit wachsenden Problembe-
wusstsein der Bürger.

Interessierte und Betroffene erhalten
Auskunft unter folgender Adresse:

LICHT IN SICHT e.V.
Neubiberger Str. 18
81737 München
Tel.: 089 / 67 09 97 77
Fax: 089 / 6 71 00 33
E-Mail: info@licht-in-sicht.org
Internet: www.licht-in-sicht.org ▲

L I C H T  I N  S I C H T  e . V .
weitet »aktivitäten« aus
Im Herbst letzten Jahres berichtete ABVP im Dialog über die
Gründung des Vereins „Licht in Sicht e.V.“ – nun freuen wir uns,
auch über die Erfolge berichten zu können:

München, 03. März 2005

Gert Kaiser, Firmeninhaber der „Pflege am Isar-

tor”und Intiator des Vereins „Licht in Sicht e.V.”
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Bereits zum achten Mal veranstaltet
der ABVP seinen Unternehmerkongress.
Dieses Jahr allerdings in völlig neuem Ge-
wand. „Durch die Ausdehnung der Ver-
anstaltung auf zwei Tage wollen wir un-
seren Mitgliedsbetrieben und unseren
Partnern ein Kontaktforum schaffen, das
einen intensiven Austausch ermöglicht“,
so Dieter Bettendorf, stellvertretender
Vorsitzender des ABVP und Leiter der
Kongressorganisation. „ Neben der Aus-
stellung unserer Servicepartner wird eine
Vielzahl von Seminaren und Workshops
für Unternehmer und erstmalig  auch für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
den Pflegebetrieben angeboten werden“,
so Bettendorf weiter.

Den Vormittag des ersten Kongressta-
ges wird die Diskussion über die Zukunft
der Pflege in Deutschland füllen. Hoch-
rangige Politiker besetzen neben Vertretern

der Kassen und der Pflegeverbände das
Podium.

Ein abgerundetes Angebot aus Semi-
naren und Workshops für Unternehmer
und Pflegende soll auch in fachlicher Hin-
sicht den Kongress zu einem Erlebnis wer-
den lassen. Seminare zu neuen Wohnfor-
men  im Alter, zum persönlichen, träger-
übergreifenden Budget, zu flexiblen Ar-
beitszeitstrukturen und deren arbeits-
rechtlichen Konsequenzen, sowie Themen
aus der Pflege, wie Sturzprophylaxe, Stra-
tegien gegen Mangelernährung zu Hause,
Auswirkungen der DRG’s, bilden neben
Workshops zu Kompressionstherapie, mo-
derner Wundversorgung und Methoden
zur Bestimmung von Mangelernährung
den fachlichen Rahmen des diesjährigen
ABVP-Unternehmerkongresses.

Top-Act und ein absolutes Muss für
Pflegende ist der Workshop „Validation“

von Naomi Feil. Er wird den zweiten Kon-
gresstag eröffnen.

Naomi Feil ist die Begründerin der Vali-
dations-Methode. Sie wurde 1932 in Mün-
chen geboren und wuchs in dem von ihrem
Vater geführten Montefiore-Altersheim in
Cleveland, Ohio, auf; die Mutter leitete
dort die Abteilung für Sozialarbeit. Nach

a b v p  z u k u n f t s k o n g r e s s  » p f l e g e «

Unter dem Motto: „Wie kann Pflege aussehen, wenn Unternehmer ihre eigene
Zukunft innovativ und aktiv gestalten“ veranstaltet der ABVP vom 04.11.2005
bis 05.11.2005 in der Schwabenlandhalle in Fellbach bei Stuttgart den dies-
jährigen Pflegekongress. Zwei Tage lang diskutieren Unternehmer und Pfle-
gende über ihre Zukunft. Als Top-Act wird Naomi Feil mit ihrem Workshop
zum Thema Validation erwartet.
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dem Erwerb des Masters Degree für Sozi-
alarbeit an der Columbia University in
New York begann Frau Feil ihre Arbeit mit
alten Menschen. Frau Feil empfand die tra-
ditionellen Arbeitsmethoden mit ernstlich
desorientierten sehr alten Menschen – ihren
Klienten – als unbefriedigend und ent-
wickelte aus diesem Grund zwischen 1963
und 1980 die Validations-Methode.

Die Validations-Theorie hilft uns zu
verstehen, daß viele sehr alte, desorien-
tierte Menschen mit der Diagnose De-
menz vom Typus Alzheimer sich im End-
stadium ihres Lebens befinden und da-
nach streben, unerledigte Aufgaben auf-
zuarbeiten, um in Frieden zu sterben.
Diese letzten Anstrengungen sind von we-
sentlicher Bedeutung und wir Validations-
Anwender können sie dabei unterstützen.
Mittels der Validations-Techniken bieten
wir ihnen die Möglichkeit, sich verbal oder

nonverbal auszudrücken. Validations-An-
wender sind fürsorglich, sie urteilen nicht
und stehen den geäußerten Gefühlen
offen gegenüber. Wenn ältere, desorien-
tierte Menschen Gefühle ausdrücken
können, die sie oft jahrelang unterdrückt
hatten, nimmt die Intensität dieser Ge-
fühle ab, sie kommunizieren besser und
werden weniger häufig in ein fortge-
schrittenes Stadium der Desorientierung
abgleiten.

Diskussion, Seminare und Workshops
werden umrahmt von einem breiten Aus-
stellungsprogramm unserer Servicepartner
und anderer Partner aus Industrie und
Handel. Zwischen und nach den Veran-
staltungen bleibt Zeit, sich zu informieren
und Kontakte zu knüpfen. Auf der Aus-
stellungsfläche der Schwabenlandhalle wer-
den zahlreiche Aussteller im Rahmen der
Fachmesse ambulante Pflege Neues und

Bewährtes in der Pflege und den angren-
zenden Bereichen zeigen.

Der diesjährige Kongress richtet sich
nicht nur an Unternehmer, sondern auch
an deren Mitarbeiter. Das Programm wur-
de bewusst für zwei Tage geplant, damit
insbesondere diejenigen, die am Freitag
noch in der Pflege eingebunden sind, am
Samstag die pflegespezifischen Seminare
und Workshops besuchen können.

Schließlich soll der Kongress auch der
Pflege bestehender und dem Aufbau neuer
Kontakte dienen. Um diesem einen an-
sprechenden Rahmen zu verschaffen, ha-
ben die Teilnehmer des Kongresses die
Möglichkeit zur Teilnahme an der Abend-
veranstaltung. Neben einem reichhaltigen
Büffet und guter musikalischer und kaba-
rettistischer Unterhaltung kann hier in un-
gezwungenem Rahmen weiterdiskutiert
oder sich amüsiert werden. ▲
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Seminarreihe

„abgelehnte verordnungen –
was ist zu tun?“

" 12 April 2005, Lebehn

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP : Herr Pietsch

Seminarreihe

„arbeitsrecht“

" 24. Mai 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr, Wibke Eichhorn, ABVP

" 11.Juli 2005, Weimar

14:00 – 18:00 Uhr, Wibke Eichhorn, ABVP

Seminarreihe

„schmerztherapie“

" 03. Mai 2005, Halle, 14:30 – 17:30 Uhr,

Frau Dipl.Med. Carmen Hammer

" 10. Mai 2005, Gera, 14:30 – 17:30 Uhr,

Frau Dipl. Med. Carmen Hammer

„arbeitsrecht im pflegedienst“

" 21. Juni 2005, Nürnberg

13:00 – 17:00 Uhr, Wibke Eichhorn, ABVP

" 22. Juni 2005, München

13:00 – 17:00 Uhr, Wibke Eichhorn, ABVP

„Pflegeplanung“

" 19. Mai 2005, Kassel

13:00 – 17:00 Uhr, Maria Martinez Dörr

" 23. August  2005. Frankfurt

13:00 – 17:00 Uhr, Maria Martinez Dörr

" 12. Oktober 2005, Deggendorf

13:00 – 17:00 Uhr, Maria Martinez Dörr

" 13. Oktober 2005, Nürnberg

13:00 – 17:00 Uhr, Maria Martinez Dörr

" 15. November 2005, München

13:00 – 17:00 Uhr, Maria Martinez Dörr

Seminarreihe

förderkreis pflege:
„dekubitusprophylaxe und –

therapie von außen und innen –
beides muss stimmen“

" 13. April 2005, München

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V., Novartis

Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 27. April 2005, Stuttgart

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V., Novartis

Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 11. Mai 2005, Essen

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V., Novartis

Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 08. Juni 2005, Erfurt

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V., Novartis

Nutrition GmbH, Urgo GmbH

" 22. Juni 2005, Bremen

14:00 – 17:00 Uhr, ABVP e.V., Novartis

Nutrition GmbH, Urgo GmbH

Seminarreihe

„das richtige führen
der pflegedokumentation“

" 05. April 2005, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 20. April 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„mitarbeiterführung:
mitarbeitergespräche –

als instrument der
mitarbeiterorientierung und

-beurteilung“

" 26. April 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. April 2005. Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 28. April 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 10. Mai 2005, Kiel 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 11. Mai 2005, Hamburg 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 12. Mai 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 07. Juli 2005, Burgstädt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 08. September 2005, Dresden

14:00 - 18:00 Uhr,Vobiscum

" 21. September 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 22. September 2005, Halle

14:00 Uhr – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„mitarbeiterführung: team-
besprechungen effizient leiten“

" 14. Juni 2005, Rostock

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 15. Juni 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 16. Juni 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 21. Juni 2005, Kiel

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 22. Juni 2005, Hamburg

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 23. Juni 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 11. Oktober 2005, Burgstädt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 25. Oktober 2005, Erfurt

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 26. Oktober 2005, Dresden

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. Oktober 2005, Halle

14:00 Uhr – 18:00 Uhr,Vobiscum

1 / 2 - t a g e s s e m i n a r e

Seminarreihe

„pflegeplanung
leicht gemacht“

" 14. April 2005, Schwerin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 17. Mai 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 18. Mai 2005, Berlin 

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum 

" 24. Mai 2005, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 07. Juni 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe

„pflegevisite“

" 12. Juli 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 14. Juli 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 30. August 2005, Berlin

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 15. September, Bielefeld

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 27. September 2005, Kiel

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum



# praxisbezogenes qualitätsmanagement,
hilfestellungen zum einrichten

eines internen qualitätsmanagements

# arbeitsrecht incl. abmahnungen,
kündigungen, mutterschutz

# führungsworkshop:
professionelle mitarbeiterführung

– teil des qualitätsmanagements

# wundmanagement                    # persönliches budget

Interessierte Pflegedienste wenden sich bitte an ihre Geschäftsstelle!

abvp-themenvorschau für das 1. Halbjahr 2005
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Seminarreihe

„qualitätsmanagement –
und seine umsetzung

in Ihrem unternehmen“ 

" 17. August 2005, Kiel 

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 24. August 2005, Hamburg 

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

" 14. September 2005, Bremen

9:00 – 17:00 Uhr,Vobiscum

Seminarreihe 

„hausgemeinschaften“

" 08. September 2005, Weimar

8:00 – 18:00 Uhr,

Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

" 15. September 2005, Leipzig

8:00 – 18:00 Uhr,

Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

Seminarreihe 

„flexibles personal-
management –

leistungen steigern und
kosten optimieren“

" 19. Oktober 2005, Karlsruhe

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 20. Oktober 2005, München

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 17. November 2005, Hannover

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

Workshop

„ambulant betreute
wohnformen

für senioren“
Grundlagen, Konzepte und Modelle eines

Geschäftsfeldes für Pflegedienste 

" 19. April 2005, Karlsruhe

9:30 – 17:00 Uhr, Wilhelm Sprenger,

Betriebswirt und Wirtschaftsberater

Seminarreihe 

„konzept
ambulant betreute

senioren-wohngruppen“

" 20. April 2005, Köln / Bereits ausverkauft!

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 07. Juni 2005, Würzburg

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 12. Oktober 2005, Berlin

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

t a g e s s e m i n a r e

Seminarreihe

„umgang mit demenz“

" 04.-07. April 2005, Erfurt

8:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

" 11.-14. April 2005, Dresden

8:00 – 11:30 Uhr, 13:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

" 18.-21. April 2005, Leipzig

8:00 – 11:30 Uhr, 8:00 – 16:30 Uhr,

Weiterbildungskolleg

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

Seminarreihe

„verkaufen (in der pflege)“

" 06. April 2005, Modul 1, Hannover

" 07. April 2005, Modul 2, Hannover

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 11. Mai 2005, Modul 1, Würzburg

" 12. Mai 2005, Modul 2, Würzburg

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 08. Juni 2005, Modul 1, München

" 09. Juni 2005, Modul 2, München

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 07. September 2005, Modul 1, Köln

" 08. September 2005, Modul 2, Köln

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater



wir begrüssen ganz herzlich
in der gemeinschaft unserer mitglieder:
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" mfs-Pflegedienst, Frankfurt
Herr Michael Görbing

z u m  0 1 . 0 4 . 2 0 0 5
$ T h ü r i n g e n
" AIPP, Remda-Teichel

Frau Ivonne Breitenhardt

z u m  0 1 . 0 3 . 2 0 0 5
$ N i e d e r s a c h s e n
" Homecare Papenburg, Papenburg

Frau Annette Osterholt

$ B a y e r n
" Barbara’s Pflegedienst,Tiefenbach

Frau Barbara Moritz

$ H e s s e n
" Heike Merk – Ihr Pflegepartner

GmbH, Bensheim 
Frau Heike Merk

b a d e n - w ü r t t e m b e r g
Jeweils 10:00 Uhr

" 12.05.2005, Leonberg

" 13.07.2005, Karlsruhe

" 21.09.2005, Karlsruhe

" 30.11.2005, Leonberg

b a y e r n
Jeweils 14:00 Uhr, Ingolstadt

" 27.04.2005

" 25.05.2005

" 27.07.2005

" 20.09.2005

" 26.10.2005

b e r l i n  " 28.04.2005, 16:00 Uhr, GS Ost 

s a c h s e n - a n h a l t
" 25.05.2005, 14:00 Uhr, Halle

n i e d e r s a c h s e n
" 13.04.2005, 14.00 Uhr,

" 17.05.2005, 14.00 Uhr,

" 08.06.2005, 14.00 Uhr,

" 06.07.2005, 14.00 Uhr,

" 14.09.2005, 14.00 Uhr,

" 12.10.2005, 14.00 Uhr,

" 09.11.2005, 14.00 Uhr,

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
" 18.05.2005, 15.00 Uhr, Krempe

" 11.08.2005, 15.00 Uhr, Sirksfelde

" 10.11.2005, 15.00 Uhr, Kiel

s a c h s e n
" 14.07.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

" 15.09.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

" 08.12.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

h e s s e n
Jeweils 15:00 Uhr in Fulda

" 13.04.2005

" 14.07.2005

" 14.09.2005

" 09.11.2005 (voraussichtlich)

m e c k l e n b u r g - v o r p o m m e r n
" 26.05.2005, 13:00 Uhr, Neustrelitz

" 26.08.2005, 13:00 Uhr, Heringsdorf

" 24.11.2005, 13:00 Uhr, Rostock

landesmitgliederversammlungen

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

Christine Hain 
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
Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost

Heike Kirchner 
Sekretariat

s e r v i c e - s t e l l e
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Eine differenzierte, nach Kostenträgern
bzw. Kostenstellen aufgeteilte Stunden-
aufzeich-nung über sämtliche Tätigkeiten
aller Mitarbeiter/innen im Betrieb ist aber
notwendige Voraussetzung, um u.a. den
Hauptkostenfaktor in ambulanten Pflege-
einrichtungen, die Personalkosten, ent-
sprechend zu erfassen und kostenverur-
sachungsgerecht verbuchen zu können.
Dies fordert nicht nur die Vorschrift zur
Pflegebuchführungsverordnung (PBV),
sondern ist zudem ein unverzichtbarer Be-
standteil eines geeigneten Controlling, um
eine ambulante Pflegeeinrichtung auch
betriebswirtschaftlich steuern zu können.

Nicht zuletzt durch die Leistungser-
bringung und deren Abrechnung zu La-
sten der ver-schiedenen Kostenträger wie
z.B. Kranken-, Pflegekasse, Sozialhilfeträ-

ger, Privatzahler, mit z.T. unterschiedlichen
Vergütungssätzen, ergeben sich auch unter-
schiedliche Stunden- und Kostensätze.

Um jedoch etwaige negative Aufga-
benbereiche mit nicht kostendeckenden
Stundensätzen überhaupt analysieren zu
können, müssen diese Bereiche isoliert be-
trachten werden können, d.h. die ent-
sprechend erzielten Umsätze sind den di-
rekten und indirekten zuordenbaren Ko-
sten gegenüberzustellen.

Mit der Umsetzung der PBV sind der
Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)
zwar die jeweiligen Umsätze sowie die di-
rekt zuordenbaren Kosten zu entnehmen,
jedoch kann die BWA keine tatsächlich er-
zielten Stundensätze darstellen, die sich,
mit Ausnahme bei Abrechnungen mit den
Kostenträgern nach Zeit, zwangsläufig von
den mit den Kostenträgern vereinbarten
Stundensätzen unterscheiden.

Hierfür ist zunächst eine Aufteilung
der Personalstunden in produktive und
nicht produk-tive Stunden erforderlich, die
anschließend den entsprechenden Kosten-
trägern und Kostenstellen sowohl direkt

als auch anteilig zugeordnet werden müssen.
Ohne diese Aufteilung fehlt die Basis

für eine qualifizierte Schwachstellenana-
lyse bezüglich der tatsächlich erzielten
Stunden- und Kostensätze.

Eine solche Stundenaufteilung würde
zudem eine sichere Grundlage für etwaige
Vergütungsverhandlungen mit den Kosten-
trägern bieten.

Erst mit der Einführung einer verur-
sachungsgerechten Zeiterfassung in der
ambulanten Pflegeeinrichtung wird sicht-
bar, welche Kosten- bzw. Stundensätze
tatsächlich erzielt werden. Denn nur mit
den kontinuierlich erfassten „tatsächlich“
(beim Patienten) erbrachten produktiven
Stunden, deren Abrechnung i.d.R. über
Leistungskomplexe (Pauschalen) erfolgt,
ist es überhaupt erst möglich, realistische
Kosten- und Stundensätze bilden zu können.

Gerade im Marktsegment „ambulante
Pflege“ ist es im Hinblick auf die finan-
zielle Problematik im gesamten Gesund-
heitswesen und der daraus resultierenden
restriktiven Vergütungspolitik der Kassen
sowohl im Bereich SGB V als auch im Be-

a m b u l a n t e n  p f l e g e d i e n s t  e r f o l g r e i c h  f ü h r e n

a u f  d i e  »richtige zeiterfassung«
k o m m t  e s  a n !

Eine Leistungskontrolle, insbeson-
dere im Hinblick auf eine verursa-
chungsgerechte Arbeitszeiterfassung
und -aufschreibung findet in den
meisten Pflegeeinrichtungen nicht in
ausreichendem Maße statt.

v o l k e r  m ü n c h  /  u n t e r n e h m e n s b e r a t e r
" langjährige Tätigkeit als Leiter der Arbeitsvorbereitung in einem Großkonzern mit

internationaler Ausrichtung

" Mehrjährige Erfahrung als Geschäftsführer eines ambulanten Pflegebetriebes

Beratungsschwerpunkte:
" Entwicklung von Sanierungskonzepten;

" Prozessentwicklung und -steuerung; Kalkulation; 

" Entwicklung von Verfahrensanweisungen für die wichtigsten betrieblichen Abläufe

unter der Prämisse ökonomischen Denkens und Handelns in einem modernen

Dienstleistungsbetrieb;

" Erarbeitung von Qualitätsmanagementkon-zepte und Qualitätsmanagement-

handbücher



In den letzten Jahren hat die Höhe der
durchschnittlichen Pflegestufe deutlich ab-
genommen. Entweder geht es den Pfle-
gebedürftigen in Deutschland wesentlich
besser (zumindest am Tage der Begutach-
tung) oder bei den Begutachtungen wird
nicht so detailliert begutachtet, wie das der
Fall sein sollte. Fakt jedoch ist: Die Zu-
zahlungsbereitschaft für Leistungen ober-
halb der Pflegestufe in Deutschland nimmt
aufgrund der Wirtschaftslage deutlich ab.
Hat der Pflegedienst sich vor Jahren noch
auf die Einstufung des Patienten verlassen
können oder sogar noch selbst eine „Vor-
abeinschätzung“ abgeben können, so ist
dies nicht mehr möglich. Aufgrund der
komplexen Gutachtenform und der ebenso
komplexen Begutachtungsrichtlinien ist
die Beratung, ob durch den MDK/SMD

anhand ebendieser Richtlinien korrekt er-
fasst und somit eingestuft wurde, schwer
möglich.Vielfach werden die Pflegedienste
von Angehörigen – und in Widerspruchs-
verfahren sogar von Gerichten – gebeten,
die Einstufung pflegefachlich zu kommen-
tieren.

Laut Begutachtungsrichtlinien ist zum
Beispiel für die Verrichtung „Wasserlassen“
ein Zeitkorridor von 2 bis 3 Minuten vor-
gesehen, von denen der Gutachter be-
gründet abweichen kann.Vergessen wird
jedoch meist ein Transferbedürfnis auf die
Toilette, der Weg zum Badezimmer, Das
Richten der Bekleidung vor/nach dem Toi-
lettengang, der Wechsel von Windeln oder
kleinen Vorlagen, ein eventuelles Entleeren
des Urinbeutels oder auch nur das an-
schließende Händewaschen. All das sind

laut Begutachtungsrichtlinien Zeitbedarfe,
die zu erfassen sind, so daß ein Toiletten-
gang in den wenigsten Fällen mit 2 bis 3
Minuten erledigt ist. Erfasst der Gutachter
lediglich diese „vorgegebenen“ 2 Minuten,
stellt sich die Frage, wo er im Gutachten
denn den Weg dafür erfasst hat (gehört
unter Mobilität) und wo das Händewa-
schen (Körperpflege). Genau an diesem
Punkt wird die Darlegung von eventuellen
Begutachtungsfehlern schwierig: Der Auf-
bau des MDK-Begutachtungsbogens er-
schwert das übergreifende Erfassen des
Hilfebedarfes allein schon dadurch, das
man sich bei Körperpflege die für die ge-
rade erfassten Verrichtungen in den Be-
reich Mobilität anfallenden Zeiten merken
muss, bis man beim Bereich Mobilität ist.
Die Tätigkeiten aus einem erstellten Gut-

e d v  &  n e t z w e r k t e c h n i k  g a e r t n e r

»pflegestufenmanagement« –
stiefkind des pflegedienstes?
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reich SGB XI von außerordentlicher Be-
deutung, ein verursachungsgerechtes Zeit-
erfassungssystem einzuführen, welches in
der Lage ist, dem Pflegedienst die eventuell
vorhandenen defizitären Bereiche aufzu-
zeigen.

Für die Vorbereitung von Vergütungs-
verhandlungen mit den Kostenträgern ei-
ne Zeiterfas-sung für einen nur kurzen
Zeitraum von bspw. 2 bis 4 Wochen durch-
zuführen, ist absolut unzureichend, da sich
die äußeren und inneren Rahmenbedin-
gungen, dem die Pflegeeinrichtungen aus-
gesetzt sind, oft verändern, wie die Ver-
gangenheit stets gezeigt hat. Nur eine per-
manente und verursachungsgerechte Zeit-
aufschreibung in Pflegediensten, wie sie
im Übrigen in allen Handwerks-, Dienst-
leistungs- und Industriebereichen nicht
nur üblich, sondern auch notwendig ist,
wird den Ansprüchen gerecht, jederzeit eine

aussagekräftige, den Kostenträgern bzw. -
stellen zuordenbare und nachhaltig be-
legbare Statistik über sämtliche im Pfle-
gedienst anfallenden Stunden zur Verfü-
gung zu haben.

Zudem ist die Gefahr einer nennens-
werten Fehlerquote bei einer nur für einen
kurzen Zeitraum durchgeführten Zeitauf-
schreibung sehr groß, da eine vorüberge-
hend eingeführte Zeiterfassung erfahrungs-
gemäß allein schon 6 bis 8 Wochen in An-
spruch nimmt, bis sie nahezu fehlerfrei an-
gewendet wird. Infolgedessen ist davon
auszugehen, dass die für einen Zeitraum
von 1 bis 2 Monaten erhobenen Zeiten
fehlerhaft sein werden und zu falschen Er-
gebnissen insbesondere in Vergütungsver-
handlungen mit den Kostenträgern führen
können.

DZE unterstützt die betriebswirtschaft-
liche Auswertung des Steuerberaters, dient

zeit-gleich als Stundenabrechnung für die
Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung und ist
zudem sehr leicht anzuwenden.

Mittels DZE ist es möglich, sämtliche
in ambulanten Pflegediensten anfallenden
Personalzeiten, die sich, wie bereits erwähnt,
aus produktiven und nicht produktiven
Stunden zusammensetzen, den verschie-
denen Kostenträgern und -stellen ent-
sprechend der Pflegebuchführungsverord-
nung (PBV) zuzuordnen.

DZE setzt hierfür zunächst die einge-
gebenen produktiven Stunden zueinander
ins Verhältnis und teilt anschließend alle
weiteren in der Pflegeeinrichtung anfallen-
den nicht produktiven Stunden über einen
frei definierbaren Verteilerschlüssel verur-
sachungsgerecht, nach dem entsprechen-
den prozentualen Verhältnis der produk-
tiven Stunden, auf die jeweiligen Kosten-
träger bzw. -stellen auf. ▲
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An dieser Stelle sollte eigentlich eine Demo-CD des PflegeStufenManager 2005 der
Firma EDV & Netzwerktechnik Gaertner stecken – wenn sie das nicht tut, ist sie wahr-
scheinlich verlorengegangen. Kein Grund, sich zu ärgern:
Fordern Sie einfach kurz Ihre Demo-CD kostenlos bei uns an:
bestellung@pflegestufenmanager.de

HINWEIS:
Die Installation muß, sofern Benutzerkonten eingerichtet wurden,
mit Administratorrechten erfolgen.

Anmeldung an der Demo-Version:
Benutzer: admin
Passwort: start

Bei einigen Demo-CD’s der Version 2005 ist uns ein kleiner - aber leider sehr wir-
kungsvoller - Fehler unterlaufen. Dies betrifft die Demo-Versionen 30 bis 32. Bitte laden
Sie VOR dem Start und nach der Installation das Bugfix .033 von unserer Internetseite
http://www.pflegestufenmanager.de unter ‚Support’ herunter und entpacken Sie die
Dateien in Ihr PSM2005-Verzeichnis (überschreiben). Der vollständige Pfad lautet: 

http://www.pflegestufenmanager.de/Support/support.html

Das Bugfix ist ohne Installation nicht lauffähig; eine Installation der Demoversion ist je-
doch ausreichend. Vollversionsinhaber rufen bitte kurz an bezüglich der erneuten
Freischaltung! Danke für Ihr Verständnis!

achten zum Beispiel einzelnen Einsatzzeiten
zuzuordnen ist mehr als schwierig, wenn
nicht sogar nahezu unmöglich, obwohl die
Fachkompetenz und der Kenntnisstand hin-
sichtlich der Begutachtungsrichtlinien in den
meisten Pflegediensten sehr hoch ist.

In dieser Situation entsteht die Frage, ob
der umgekehrte Weg nicht der sinnvollere ist:
Nämlich den Hilfebedarf nach „Bedarfsein-
sätzen“ zu erfassen und die in jedem einzel-
nen Einsatz des Bedarfes anfallenden Ver-
richtungen erst im Ergebnis den einzelnen
Bereichen Körperpflege, Ernährung und
Mobilität zuzuordnen.

Nachdem diese Verfahrensweise knapp
eineinhalb Jahre im Pflegedienst des Firmen-
gründers der EDV & Netzwerktechnik Essen,
Frank Gaertner, „erprobt“ wurde, entstand
das Programm PflegeStufenManager, daß ge-
nau so vorgeht. Anhand der Begutachtungs-
richtlinien wird der Hilfe-bedarf einsatzweise
abgearbeitet, daß Ergebnis wird anhand der
Begutachtungsrichtlinien berechnet. Zur Zeit
liegt die 2005er-Version des PflegeStufen-

Managers vor, der den erfolgreichen Pflege-
StufenManager 1.1 ablöst und den Umfang
der Hilfebedarfserfassung diesem gegenüber
deutlich – zum Beispiel durch die mögliche
Erfassung allgemeiner oder besonderer Er-
schwernisfaktoren – erweitert. Eine Anbin-
dung des eigenen Patientenstammes ist bei
PPPWin2000 und PPPWin2005 der Firma
Duhan Ärztesoft Cologne (ebenfalls Rahmen-
vertragspartner des ABVP) bereits jetzt schon
problemlos möglich, die Anbindung der Pa-
tienten weiterer Pflegeabrechnungsprogram-
me ist vorgesehen und von der Mithilfe des
jeweiligen Programmanbieters abhängig.

Durch den Rahmenvertragsschluss steht
der PflegeStufenManager 2005 allen ABVP-
Mitgliedern mit einem Rabatt von über 33%
zum Preis von 99,- Euro für die Einzelplatz-
lizenz zur Verfügung – eine Investition, die
sich für die Pflegedienste sehr schnell rech-
nen dürfte, da auch die regelmäßige Über-
prüfung der korrekten Einstufung des beste-
henden Kundenstammes dadurch einfach er-
möglicht wird. ▲

Frank L. Gaertner

Der Firmeninhaber Frank

L. Gaertner, 37, betreibt

seit 1994 selbst einen Pflege-

dienst im Haupterwerb

sowie seit 1998 einen Lohn-

abrechnungsservice und

eine EDV- und Netzwerk-

technikfirma. 2002 wurde

der Pflegebetireb um den

Bereich der psychiatrischen

Fachkrankenpflege erwei-

tert. Hinzugekommen ist

2004 der Softwarevertrieb

für die erste Version des

„Pflegestufenmanager“,

geboren aus der Notwen-

digkeit des eigenen Betrie-

bes und den vermehrten

Nachfragen anderer Betriebe.

Verbandlich organisiert ist

Herr Gaertner seit 1995 im

ABVP und engagiert sich

in der Landesvertretung

seit nun mehr nahezu

sechs Jahren. Nebenher ist

er Prüfer für die Kaufleute

im Gesundheitswesen

bei der IHK zu Essen,

Mülheim an der Ruhr und

Oberhausen. ▲
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Ehe man sich versieht ist schon wieder
ein Jahr um. Am 09. Juni wird unsere dies-
jährige Bundesmitgliederversammlung in
Wiesbaden stattfinden. Und wieder stehen
wichtige Entscheidungen an. Entschei-
dungen, die demokratisch von Ihnen ge-
troffen werden. Immer wieder möchten
wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
die Ausrichtung des Verbandes maßgeblich
durch Ihre Mitwirkung auf der Bundes-
mitgliederversammlung bestimmt wird.

Dies trifft auf die kommende Bundes-
mitgliederversammlung ganz besonders
zu, endet doch die dreijährige Legislatur-
periode des amtierenden geschäftsfüh-
renden Vorstandes. Wer soll zukünftig die
Geschicke des Verbandes leiten? – Ihre
Stimme entscheidet!

Wir dürfen gespannt sein, auf ein Re-
sume der dreijährigen Arbeit des ge-
schäftsführenden Vorstandes.

Des weiteren gilt es, über wichtige Sat-
zungsänderungen zu entscheiden. So liegt

Die Arbeitsgruppe „Betriebsärztliche und si-
cherheitstechnische Betreuung von Klein- und Mit-
telbetrieben“ – ein Projekt des Runden Tisches für
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz in
der Region Hannover – hat unter Beteiligung des
ABVP eine achtseitige Broschüre speziell für am-
bulante Pflegedienste zum Thema Betriebsarzt
und Fachkraft für Arbeitssicherheit erarbeitet. Sie
enthält die wichtigsten Informationen über die
Ziele der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung
und die Pflichten des Betriebsarztes und der

Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Vorteile einer
sachgerechten Betreuung werden ebenso aufgezeigt wie die zu erwartenden Kosten und

die Abgrenzung der Verantwortungsbereiche zum Beispiel im Verhältnis zum Arbeitgeber
und zum Hausarzt. Ausführlich werden die konkreten Aufgaben beider Personen aufge-
führt, deren Durchführung jeder Betriebs-inhaber im eigenen Interesse überprüfen soll-
te, um tatsächlich von der Betreuung zu profitieren.

Die Broschüre wird allen ABVP-Mitgliedsbetrieben in Kürze kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Von der Arbeitsgruppe wurde ebenfalls ein Mustervertrag für die Bestellung eines Be-
triebsarztes entworfen. Den Mustervertrag stellen wir allen ABVP-Mitgliedern auf Wunsch
gern zur Verfügung. ▲

n u r  n o c h  z w e i  m o n a t e  b i s  z u r

»bundesmitgliederversammlung«
a m  0 9 .  j u n i  i n  w i e s b a d e n
derzeit beispielsweise ein Antrag vor,
nachdem Bundesländer mit einer Mit-
gliederanzahl ab 50 Mitgliedern, 2 stimm-
berechtigte Mitglieder zur Vorstandssit-
zung entsenden können – Ihre Stimme
entscheidet.

Der Haushaltsplan 2005/2006 ist zu
verabschieden. Findet er Ihre Zustim-
mung? – Ihre Stimme entscheidet.

Neben den wichtigen zu treffenden
Entscheidungen bietet die Bundesmit-
gliederversammlung immer wieder eine
besondere Plattform, sich mit seinen Kol-
legen aus den anderen Bundesländern
auszutauschen.

Wir möchten Sie also schon heute
recht herzlich zur Bundesmitgliederver-
sammlung einladen und freuen uns auf ihr
zahlreiches Erscheinen. Natürlich geht Ih-
nen die offizielle Einladung noch einmal
gesondert per Post zu. ▲

b r o s c h ü r e
zum Betriebsarzt und

die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit in der

ambulanten Pflege

MD


