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Sie haben entschieden – worüber?
Darüber können die Teilnehmer unserer
Bundesmitgliederversammlung in Wies-
baden ausführlich berichten. Sie waren
nicht dabei? Dann haben Sie zwar ihr
Stimmrecht nicht ausüben können; den-
noch haben Sie ihr Recht auf Information

nicht verwirkt – Spass beiseite, ich freue
mich, dass der Bericht von der Bundes-
mitgliederversammlung dieses Jahr von
einem teilnehmenden Mitglied, Herrn
Lars Viereck, geschrieben wurde. Lesen 
Sie selbst hierzu auf den Seiten 26 bis 29.

Das die Bedeutung ehrenamtlichen
Engagements in der Pflege zukünftig zu-
nehmen wird, ist der demografischen Ent-
wicklung geschuldet. Dies wird auch bei
den Reformgedanken zur Pflegeversiche-
rung, sowohl am Runden Tisch Pflege als
auch aus Äusserungen aller politischen
Fraktionen, deutlich. Vor diesem Hinter-
grund stellt nach unserer Meinung die Be-
deutung der Beratungsgespräche nach §
37 SGB XI mehr als eine lästige Pflicht für
Angehörige und für Sie als Pflegedienst-
inhaber dar. Lesen Sie hierzu die Resolu-
tion des ABVP ab Seite 32.

Auch wenn die Reform der Pflege-
versicherung nun auf sich warten lassen
wird: Unsere Meinung ist nun gerade vor
den bevorstehenden Bundestagswahlen
wichtiger denn je. Zusammenlegung von

Mario Damitz, Bundesgeschäftsführer
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Kranken- und Pflegeversicherung, Bür-
gerversicherung oder Kopfpauschale, Ab-
schaffung oder Umstellung auf private Ver-
sicherungsträger: Diese und andere Fragen
geistern zur Zeit durch die Medien – Auf
jeden Fall müssen wir zu diesen Fragen
Position beziehen. Der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen hat sich jedenfalls für
eine Zusammenlegung von Kranken- und
Pflegeversicherung ausgesprochen, wie Sie
auf Seite 20 lesen können. Was denken Sie
hierzu? Wir freuen uns ganz besonders
über Leserbriefe, die wir gerne in diesem
Medium veröffentlichen.

Ich hoffe, dass Ihnen der betriebs-
wirtschaftliche Teil unter der Rubrik
„Hintergrund & Meinung“ wertvolle
Tipps und Anregungen geben kann.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spass
beim Lesen auch der übrigen Artikel,

Ihr Mario Damitz
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Zunehmend Schwierigkeiten mit AOK
Einige Regionaldirektionen der AOK

bereiten zunehmend Schwierigkeiten im
Genehmigungsverfahren häuslicher Kran-
kenpflege. Telefonische und schriftliche
Nachfragen nach Verordnungsvorausset-
zungen häufen sich.Teilweise werden die
Richtlinien häuslicher Krankenpflege nicht
zutreffend ausgelegt. Eine Direktion be-
absichtigt Hausbesuche durch eigenes Per-
sonal vorzunehmen, wenn auch in Be-
gleitung des Pflegedienstes. Flächendeck-
end problematisch ist die Vergütung so-
genannter Einmalartikel. So ist den Ärzten
eine Umfassende Aufstellung an Artikeln
übersandt worden, die vorgeblich von den
Pflegediensten zu bezahlen seien. Dazu ge-
hören bspw. Blutzuckerteststreifen, Gleit-
mittel oder Verbandsartikel. Hintergrund
hierfür dürfte die erst im vergangenen Jahr
offenkundig gewordene gewaltige finan-
zielle Schieflage der AOK Baden-Würt-
temberg sein.

Um die genannten Probleme zu lösen,
ist uns ein Gespräch mit dem stellvertre-
tenden Vorstandsvorsitzenden der AOK,
Dr. Hermann zugesagt worden. ▲

PR
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Stewens appelliert an Kassen,
die Abgabe ärztlich verordneter
nicht-verschreibungspflichtiger
Medikamente 
zu bezahlen

Der ABVP hatte hierzu eine rechts-
aufsichtliche Beschwerde eingelegt. Die
Ministerin erklärte daraufhin:„Die Abga-
be ärztlich verordneter, nicht-verschrei-
bungspflichtiger Medikamente wie bei-
spielsweise Augentropfen oder Mittel ge-
gen Allergien und Atemwegserkrankun-
gen durch einen Pflegedienst sollte von
der Krankenkasse bezahlt werden, wenn
Patientinnen und Patienten ihre Medika-
mente nicht mehr selbst einnehmen und
auch nicht mehr von ihren Angehörigen

bekommen können“. Das Bayerische So-
zialministerium hat in einem Schreiben
alle bayerischen Krankenkassen gebeten,
ihre Genehmigungspraxis zu ändern.

Die auf einen Pflegedienst angewie-
senen Patienten werden nach den Worten
der Ministerin ansonsten „doppelt bela-
stet“, da sie wie jeder andere Versicherte
die Kosten der nicht-verschreibungspflich-
tigen Arzneimittel tragen müssen, und
auch noch die Kosten des Pflegedienstes
für die Abgabe des Medikaments. Ste-
wens: „Dies ist schlicht und einfach un-
gerecht und trifft auch noch die besonders
Kranken und Schwachen.“

Das Entscheidende bei der ärztlichen
Verordnung von Medikamenten sei näm-
lich die ordnungsgemäße Einnahme ent-
sprechend dem ärztlichen Behandlungs-
plan – unabhängig, ob verschreibungs-
pflichtig oder nicht. Stewens: „Wenn dies
nur durch einen Pflegedienst sichergestellt
werden kann, sollten die Kassen diese
‚Abgabekosten’ im Rahmen der häusli-
chen Krankenpflege tragen. Diese Auffas-
sung vertrete ich seit längerem“.Vor einer
rechtsaufsichtlichen Weisung sieht das Mi-
nisterium offenbar aus Sorge vor einer
Klage der Kassen, ab. Immerhin beachten
die Ersatzkassen und die BKK das Votum
der Ministerin. Die AOK ignoriert dies
weiterhin und verweist auf eine Klärung
auf Bundesebene. ▲

PR 
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Andreas Renner 
neuer Sozialminister

Nach nur
zehn Mona-
ten Amtszeit ist die bisherige Sozialmini-
sterin Gönner wieder abgelöst worden,
sie übernimmt das Umweltministerium.
Neuer Sozialminister ist der Singener Ober-
bürgermeister Renner. Andreas Renner hat
sich durch eine Strukturreform des Sin-
gener Krankenhauses vor vier Jahren ei-

nen fortschrittlichen Ruf erworben. Den-
noch sagen Kritiker, dass der Posten des
Sozialministers zur reinen personalpoliti-
schen Manövriermasse des Ministerpräsi-
denten verkomme und offenbar kein großes
Ansehen genieße. Fachliche Qualifikatio-
nen stünden nicht mehr im Vordergrund.
In vielen Ländern hört man ähnliche Kri-
tik, der politische Proporz gehe über be-
rufliche Erfahrung. Aus Sicht der privaten
Leistungserbringer ergeben sich daraus je-
doch auch Chancen. Fachfremde Ministe-
rinnen und Minister können sich unvor-
eingenommen dem neuen Themenbereich
widmen. Sie sind eher unbelastet von Filz
und Verkrustungen im Gesundheits- und
Sozialwesen als Brancheninsider. Dies ist
für die private ambulante Pflege von Vor-
teil, da wir unseren politischen Einfluss
nach wie vor gegenüber Erbhöfen in öf-
fentlicher und gemeinnütziger Hand, er-
kämpfen müssen.

City BKK

Die in die Kritik geratene City BKK
muss dem jüngsten Schiedsspruch zufol-
ge ortsübliche Vertragsbedingungen für
Pflegeleistungen anerkennen. Bei der
Verhandlung zur Beilegung des Streites
um die Höhe der Zahlungen zwischen der
Betriebskrankenkasse und Pflegedien-
sten wurde am 13. Mai 2005 ein umfas-
sender neuer rechtskräftiger Vertrag fest-
gesetzt. Die vom Bundesversicherungsamt
eingesetzte Schiedsperson hat dabei die
Position der Pflegedienste voll bestätigt.

Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd
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Datenträger-
austausch

Die AOK Brandenburg versucht sich,
losgelöst von allen übrigen Kassen, mit
dem Datenträgeraustausch ernst zu ma-
chen. Sie wurden darüber informiert, dass
Sie SGBV Abrechnungen ab Juni 2005
über den elektronischen Datenverkehr
einreichen können. Diesen bis Ende Au-

Rudolf Pietsch, Geschäftsführung Mitte

gen trotz ausgesprochener Bewilligungen
und eindeutiger Rechtslage derzeit nicht
bezahlt. Die Sozialgerichte haben alle
Hände zu tun, um die Flut von Anträgen,
Beschwerden und Klagen abzuarbeiten.

Auszeichnung durch die Bertels-
mann Stiftung und Kuratorium
Deutsche Altershilfe

Alternative Wohn- und Betreuungs-
angebote für Senioren müssen ausge-
baut werden.

Angesichts des demographischen Wan-
dels müssen alternative Wohn- und Be-
treuungsangebote für alte Menschen in
Deutschland ausgebaut werden. Gelingt es
nicht, andere Wohnformen zu verbreiten
und entsprechende Maßnahmen in der
häuslichen Pflege zu ergreifen, müssen bis
zum Jahr 2050 etwa 800.000 zusätzliche
Pflegeplätze geschaffen werden. Dies er-
läuterte Dr. Brigitte Mohn, Vorstands-
mitglied der Bertelsmann Stiftung, am 
22.04.2005 in Berlin bei der Abschlussver-
anstaltung des Projektes „Leben und
Wohnen im Alter“ der Stiftung und Kura-
torium Deutsche Altershilfe (KDA).

„Die Zahl älterer hilfe- und pflegebe-
dürftiger Menschen wird deutlich steigen,
gleichzeitig akzeptieren aber immer we-
niger Pflegebedürftige eine Heimunter-
bringung. Zudem nimmt die Tragfähigkeit
familiärer Netzwerke immer mehr ab“, so
Dr. Mohn.

Unabhängig davon, dass die damit
verbundenen ökonomischen Belastungen
für unsere heutigen Sozialsysteme kaum
tragbar seien, wünschten sich ohnehin
immer mehr Seniorinnen und Senioren
ein Leben außerhalb der stationären Ein-
richtungen.

Um Projektbeispiele zu ermitteln und
bekannt zu machen, die bei der Umsetzung
von Quartierskonzepten schon praktische
Erfahrungen gesammelt haben, wurde im
Rahmen des Gemeinschaftsprojekts der
„Werkstatt-Wettbewerb Quartier“ ausge-
schrieben. Dessen Preisträger wurden im
Rahmen der Veranstaltung ausgezeichnet
und der Öffentlichkeit vorgestellt. Die
Durchführung dieses Wettbewerbs wurde
durch drei Kooperationspartner sowohl
konzeptionell als auch finanziell wesent-

Als Schiedsspruch wurde ein neu for-
mulierter Versorgungsvertrag festgelegt,
der die qualitätsreduzierenden und viel-
fach bürokratischen Regelungen des Ver-
tragsangebotes der City BKK korrigiert.
Für die Berechnung der Leistungsentgel-
te wurde die durchschnittliche Höhe aller
vertraglichen Leistungsentgelte, die von
Krankenkassen in Berlin z.Zt. bezahlt wer-
den, zugrunde gelegt. Im Ergebnis liegt
das Entgeltniveau deutlich über dem An-
gebot der City BKK.

Der Schiedsspruch, der ab der An-
tragstellung am 21.03.2005 Wirkung ent-
faltet, regelt auch die Dauer des Versor-
gungsvertrages so, dass er nicht vor dem
31.12.2005 gekündigt werden kann. Die
Vergütungsvereinbarung gilt solange wei-
ter, bis sie durch eine neue ersetzt wird.

Die Verbände der Leistungserbringer
haben damit ihr Ziel erreicht, einen in-
haltlich akzeptablen Versorgungsvertrag zu
erhalten. Das Schiedsverfahren hat ge-
zeigt, dass eine Krankenkasse nicht ein-
seitig Bedingungen und Preise diktieren
kann. Auch für die Versicherten der City
BKK dürfte dadurch die Versorgung durch
kompetente und leistungsstarke Pflege-
dienste gesichert sein.

Nach wie vor zeigt die CITY BKK
keinerlei Interesse auf eine konstruktive
Lösung hinzuwirken. Im Gegenteil, es ent-
steht der Eindruck, dass auf allen Ebenen
jeder juristische Winkelzug genutzt oder
probiert wird, um die eigenen Interessen
durchzusetzen. So werden die Rechnun-

Wibke Eichhorn, Geschäftsführung Nord/Ost

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

lich unterstützt: das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
die Stiftung Liebenau in Meckenbeuren
und den Bundesverband Freier Immobili-
en- und Wohnungsunternehmen in Berlin.

Ziel des im Mai 2002 begonnenen
Gemeinschaftsprojekts war, zukunfts-
fähige Wohnformen zu ermitteln, wei-
ter zu entwickeln und zu verbreiten.
" Alternativen zum Heim fördern und

Rahmenbedingungen verbessern
" Kleinräumige Vernetzung im Wohn-

quartier – Schlüsselrolle für die Zukunft
" Eigenverantwortung ermöglichen und

fördern
" Auszeichnung beispielhafter Quartiers-

projekte ▲

WE 
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Immer mehr 
psychisch kranke 
Senioren

Damit psychisch kranke alte Menschen
durch geeignete medizinische und psy-
chiatrische Hilfen unterstützt werden
können, baut die Hessische Landesregie-
rung ein Netz von gerontopsychiatrischen
Zentren mit Tagesklinik, ambulantem
Dienst und Altenberatung auf. „Die Ver-
sorgung psychisch kranker alter Menschen
kann und sollte nicht allein von der All-
gemeinpsychiatrie geleistet werden“, er-
klärte der Staatssekretär im Hessischen
Sozialministerium, Gerd Krämer, heute bei
der Eröffnung der Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Gerontopsy-
chiatrie und -psychotherapie in Frankfurt.

Krämer wies darauf hin, dass die Zahl
altersverwirrter Menschen in Hessen zu-
nimmt und sich aufgrund der Entwicklung
der Altersstruktur in der Bevölkerung wei-
ter verstärken wird. „Es ist mit einem An-
teil von bis zu sieben Prozent Demenzer-
krankter in der Bevölkerungsgruppe der
über 65jährigen zu rechnen. Bei den hoch-
betagten Menschen von 85 Jahren und äl-
ter wird jeder Fünfte betroffen sein. 50 bis
80 Prozent der Altenpflegeheimbewohner

# H A M B U R G

# B R E M E N

gust 2005 geplanten Testlauf sollten Sie so
bald wie möglich nutzen. Es ist wahr-
scheinlich, dass ab dem Einführungsdatum
September 2005 bei der AOK Brandenburg
weiterhin so viele Schwierigkeiten aus-
zuräumen sind, dass Vergütungsverkür-
zungen (nach § 303 Abs. 3 SGB V bis 5 %)
nicht in Frage kommen werden. Nichts-
destotrotz müssen Sie Ihre EDV bis dahin
vorbereitet haben oder die gesetzliche
Vergütungskürzung bis zur Einführung 
des maschinenlesbaren Datenträgeraus-
tauschs mit einkalkulieren. Der ABVP und
andere Verbände der Leistungsträger ar-
beiten derzeit mit Hochdruck an der Er-
kennung und Abarbeitung von vertraglich
lösbaren Problemen. Insoweit kann der
Erfahrungsaustausch mit der Geschäfts-
stelle sowohl Ihnen als auch den anderen
Mitgliedern nutzen.

Verträge nach § 132 a SGB V 
abgeschlossen!

Im Benehmen mit den anderen priva-
ten Verbänden haben wir den Rahmen-
vertrag und die damit verbundene lineare
Vergütungserhöhung um 1,2 % abge-
schlossen. Die Verträge gingen Ihnen zwi-
schenzeitlich zu.

Einmalkatheterisierung
Die neuen HKP-Verträge der Wohl-

fahrtsverbände haben eine Herabstufung
der Behandlungspflege „Einmalkatheteri-
sierung“ aus der Behandlungsgruppe III 
in die Behandlungsgruppe II hinnehmen
müssen. Wir haben die Leistung, die nicht
in den HKP-Richtlinien steht, nicht in das
Leistungsverzeichnis aufgenommen. Des-
halb ist ein Abweichen von der bisher als
angemessen betrachteten Vergütung (Be-
handlungsgruppe III) nicht gerechtfertigt.
Rechnen Sie deshalb weiterhin nach Be-
handlungsgruppe III ab und behalten Sie
sich dadurch diese angemessene Abrech-
nung vor, soweit die Kassen die Rech-
nungen kürzen. Die anderen organisierten
Leistungserbringer werden ebenso ver-
fahren bis die Angelegenheit geklärt ist.

Bearbeitungszeiten
Die Verbände haben bei der AOK

Brandenburg die langen Bearbeitungszei-
ten für die Genehmigung von Leistungen
der häuslichen Krankenpflege beanstan-
det. Im November 2004 wurden diese

noch mit innerbetrieblichen Umstruktu-
rierungen in einigen Pflegecentern, mit 
der Verlagerung kompletter Standorte 
und der Einarbeitung neuer Mitarbeiter
gerechtfertigt. Nach nun weiteren 6 Mo-
naten wurde allerdings resümiert, dass sich
die Genehmigungspraxis nicht verbessert
hat. Die Genehmigung von Verordnungen
häuslicher Krankenpflege dauert bis zu
drei Monaten. Dies bedroht die Liquidität
der Dienste, im Einzelfall bis zur betriebs-
wirtschaftlichen Existenz. Deshalb ha-
ben die Verbände sich erneut an die AOK
Brandenburg gewandt. Sollten Sie Pro-
bleme in der dargestellten Art haben,
wenden Sie sich bitte an die Geschäfts-
stelle des ABVP. ▲

RP 

Leistungen §§ 14 ff SGB XI: LAG FW
kritisiert die Arbeitsweise des MDK

Die LAG FW hat im Namen aller Ein-
richtungen und Dienste im Lande Bremen
die Landesverbände der Pflegekassen im
Lande Bremen wegen der zeitlichen Ver-
zögerungen bei den Einstufungen nach §
15 SGB XI angeschrieben. Nach § 18 SGB
XI haben die Pflegekassen über den MDK
prüfen zu lassen, ob die Voraussetzungen
für einen Leistungsbezug erfüllt sind, da-
mit die Einstufungen für die Gewährung
der Leistungen erfolgen kann.

In der Vergangenheit waren hin und
wieder und nur im Einzelfall Probleme
wegen der zeitnahen Begutachtung auf-
getreten. Nunmehr werden aber das all-
gemeine Verfahren und sogar die Eil-
verfahren derartig spät eingeleitet und
durchgeführt – z.T. Monate nach Antrag-
stellung –, so dass mit wirtschaftlichen
Einbußen der Pflegedienste gerechnet
werden muss. Insgesamt ist die Arbeits-
weise des MDK für die Versicherten und
für unsere Verbände ein unhaltbarer Zu-
stand, so Sylvia Gerking, die Sprecherin
der LAG FW. Eine umgehende Änderung
wäre wünschenswert. Aber eine Reaktion
steht noch aus. Wir halten Sie auf dem
Laufenden! ▲

MB 

Jetzt ist es amtlich:
die Teilprivatisierung des
Landesbetriebs Krankenhäuser (LBK) ist
nun vollzogen: Als LBK Hamburg GmbH
wurde der Klinik-Betrieb jetzt ins Han-
delsregister eingetragen, so ein Sprecher.
Zeitgleich schieden der bisherige LBK-
Vorstandssprecher Prof. Heinz Lohmann
und LBK-Vorstand Heinz Becker aus dem
Unternehmen aus. Der Hamburger CDU-
Senat hatte Ende 2004 den Verkauf des
überschuldeten LBK an den Klinik-Kon-
zern Asklepios GmbH beschlossen, der
zunächst 49,9 % der Anteile übernommen
hat. ▲

WE 
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Palliativversorgung: 
Umfassende Studie liegt nun vor

Es liegt nunmehr eine umfassende
Studie „Palliativversorgung in Nieder-
sachsen“ der Medizinischen Hochschule
Hannover vor. Das Ministerium, die ge-
setzlichen Krankenkassen und die Kas-
senärztliche Vereinigung in Niedersachsen
hatten diese in Auftrag gegeben. Nieder-
sachsens Sozialministerium zog Bilanz:
„Um im demographischen Wandel eine
verlässliche Hilfe für schwerstkranke und
sterbende Menschen aufzubauen, brau-
chen Palliativversorgung und Hospizbe-
wegung eine wirkungsvolle Vernetzung.“
Mit derzeit 116 Hospizdiensten, 12 sta-
tionären Hospizen sowie sechs ambulan-
ten Palliativ- und 94 ambulanten Hospiz-
diensten sowie neun Palliativstationen in
Krankenhäusern gibt es ein vielfältiges
Angebot. Neben Ärzten, Krankenhäusern
und Pflegediensten bilden die sich in der
Hospizbewegung engagierenden ehren-
amtlich Tätigen eine wichtige Säule. Der
Schlüssel für eine zukunftsfähige Palliati-
vversorgung in Niedersachsen, die laut
Ministerin von der Leyen von gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherungen fi-
nanziert und insbesondere durch ehren-
amtliche Kräfte und Angehörige erbracht
werden könne, liegt nach Ansicht aller
Auftraggeber der Studie in einer besseren
Kommunikation und Vernetzung aller in
Sachen Palliative Care tätigen Personen
und Institutionen. Handlungsbedarf be-
stehe bei der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung vor allem für Ärzte und Pflegekräf-
te, die oft mit Schwerstkranken und Ster-
benden zu tun haben. Das Ministerium
befürwortet die Gutachterempfehlung, für
eine koordinierte Basisversorgung vor Ort
„virtuelle“ Palliativstützpunkte auf Krei-
sebene zu bilden. So entstehe ohne großen
zusätzlichen Kostenaufwand ein starkes
Netzwerk zur Hilfe für Sterbenskranke,
so von der Leyen. Zum Vorschlag, künftig
Palliativ-Care-Betten auch in Kranken-
häusern und Alten- und Pflegeheimen
einzurichten, müsse noch die Rechtslage
geprüft werden. Auch die Spezialversor-
gung müsse weiter entwickelt werden. Das
an der Universität Göttingen eröffnete
neue Palliativzentrum passe gut dazu,
so die Ministerin. Es solle Forschung und
Lehre in Palliativ-Care vorantreiben,
Leitlinien und Standards entwickeln und

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

Innovationspreis für die beste 
Management-Idee

Die Redaktion der
„Häuslichen Pflege“ ver-
leiht in diesem Jahr erst-
mals den „Häusliche Pflege
Innovationspreis“. Die mit 5.000 EUR
dotierte Auszeichnung würdigt heraus-
ragende, praxiserprobte Managementlö-
sungen und Angebotsideen, die dazu
beitragen, die Branche zukunftsfest zu ma-
chen. Um den Preis können sich alle pri-
vaten und frei-gemeinnützigen Pflege-
betriebe bewerben, die eine besondere
Managementlösung in ihrer Einrichtung
praktizieren. Zu allen Themen wie etwa
Qualitäts- und Personalentwicklung, Be-
schwerdemanagement, Mitarbeiterfüh-
rung, Hilfsmittelmanagement, Tourenpla-
nung oder Angebotserweiterung können
innovative Konzepte eingereicht werden.
Der Preis wird im Rahmen des Kongresses
„Häusliche Pflege Dialog“ am 9.11.2005 in
Dortmund durch die Redaktion der
Fachzeitschrift „Häusliche Pflege“ ver-
geben. Die ausgezeichnete Management-
Lösung wird den Kongressteilnehmern
detailliert vorgestellt. Bewerbungen kön-
nen bis zum 31.08.2005 eingereicht wer-
den. Ein spezieller Bewerbungsleitfaden
bietet eine Orientierung für interessierte
Einrichtungen. Eine Fachjury wird die
eingereichten Arbeiten bewerten.

Nähere Informationen und Bewer-
bungsunterlagen erhalten Sie bei der
Redaktion Häusliche Pflege

05 11 /991 01 35
sonja.thielemann@vincentz.net.
Machen Sie mit, liebe Mitglieder!

#MECKLENBURG-VORPOMMERN

Die Pfle-
geverbände
und der VdAK in Mecklenburg-Vorpom-
mern haben sich auf eine Fortbildungs-
vereinbarung geeinigt, um ihrer Verpflich-
tung aus § 132 a SGB V nachzukommen.
Der VdAK wollte zunächst generell die lei-
tenden Pflegefachkräfte zu einem Minde-
stumfang von 28 Stunden pro Kalender-
jahr verpflichten; nun konnte aber der
Umfang für die Pflegefachkräfte außer der
verantwortlichen Pflegefachkraft auf 10
Stunden herunter gehandelt werden. 10
Stunden entsprechen dem Bundesdurch-
schnitt und dürften – da außer externen
auch interne Maßnahmen angerechnet
werden – im Rahmen des jetzt schon Ge-
leisteten liegen. Bei der Kürzung für den
Fall, dass der Leistungserbringer seine
Fortbildungsverpflichtung nicht oder nicht
vollständig erfüllt hat, schwebte dem
VdAK zunächst eine Absenkung um 10%
vor; nunmehr hat man sich auf „um bis zu

werden eine entsprechende Erkrankung
aufweisen.“ In Hessen sei derzeit mit et-
wa 70.000 demenzkranken Menschen zu
rechnen.Vor diesem Hintergrund komme
der Gerontopsychiatrie  und -psychothe-
rapie eine immer größere Bedeutung zu.

Es sei Ziel der Landesregierung, ge-
eignete Lebensräume für demenzkranke
und psychisch veränderte ältere Menschen
zu schaffen. „Wir brauchen neue Wohn-
und Betreuungsformen, die den Bedürf-
nissen der Betroffenen Rechnung tragen
und ihre Fähigkeiten so lange wie möglich
erhalten“, so der Staatssekretär. Ein viel
versprechendes Modell seien so genann-
te Hausgemeinschaften, bei denen De-
menzkranke in einer Gruppe betreut
werden, die in einem normales Wohnhaus
untergebracht und als Außenstelle eines
bestehenden Pflegeheims konzipiert ist.
Bei allen Bemühungen dürften die An-
gehörigen der Erkrankten nicht aus dem
Blick verloren werden. Sie benötigten Un-
terstützung und Entlastung, um diese
Aufgabe schultern zu können. ▲

RP 

7%“ geeinigt. Damit ist eine geringere Ver-
gütungsreduzierung erzielt worden, die
einen Ermessensspielraum eröffnet, so
dass die Kasse berücksichtigen muss, in
welchem Umfang der Leistungserbringer
seiner Verpflichtung nicht nachgekommen
ist. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
ist dabei zu beachten. ▲

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

einen 24-Stunden-Servicetelefondienst
aufbauen. Das vollständige Gutachten 
ist übrigens im Internet unter www.ms.
niedersachsen.de nachzulesen. ▲

WE 

Pflege-
dokumen-
tationen sind keine 
Abrechnungsgrundlage

Was der Bundesdatenschutzbeauf-
tragte bereits in seinem jüngsten Tätig-
keitsbericht ausführte, wird nun auch von
den Sozialgerichten in Nordrhein-West-
falen bestätigt: Pflegedokumentationen
taugen nicht als Grundlage für eine Über-
prüfung der abgerechneten Leistungen.
Insbesondere kann nicht von der Pflege-
kasse unterstellt werden, dass Leistungen,
die nach Ansicht der Pflegekasse nicht in
der Pflegedokumentation dokumentiert
worden seien, durch den Pflegedienst
nicht erbracht wurden. Nach Auffassung
der Gerichte ist als maßgebliche Abrech-
nungsgrundlage der vom Patienten un-
terschriebene Leistungsnachweis anzuse-
hen. Damit wird auch die vom ABVP be-
reits seit Jahren bestehende Rechtsauffas-
sung bestätigt.

Weiter hat das Sozialgericht Dortmund
in einer Entscheidung zu Beginn dieses
Jahres klargestellt, dass mögliche Zah-
lungsrückforderungen einer Pflegekasse
vom ambulanten Pflegedienst nur inner-
halb der vertraglichen Beanstandungsfri-
sten möglich sind. Im strittigen Fall hatte
die Bundesknappschaft gegen einen am-
bulanten Pflegedienst geklagt, von dem sie
Geld wegen angeblich zu Unrecht abge-
rechneter Leistungen mit der Pflegekasse
zurückgefordert hatte.

Schiedsstellen-Spruchpraxis zur
SGB XI-Vergütung 

Die seit letzten Sommer bestehenden
Spruchpraxis der SGB XI-Schiedsstelle
NRW hat weiter Bestand: Nach dieser
Spruchpraxis ist es grundsätzlich für
ambulante Pflegedienste in Nordrhein-
Westfalen möglich, in Punktwertver-

handlungen gegenüber der Krankenkasse
einen Punktwert von bis zu 4,8 Cent sowie
Preise für die Hausbesuchspauschale
(LK 15) von bis zu 1,74 Euro bzw. für die
erhöhte Hausbesuchspauschale von bis zu
4,75 Euro einzufordern.

Inzwischen versuchen die Pflegekas-
sen, diese Schiedsstellen-Spruchpraxis zu
beenden. Sie haben deshalb gegen ein-
zelne Sprüche der Schiedsstelle Rechts-
mittel vor dem Sozialgericht eingelegt. Bis-
lang ist aber noch keine Entscheidung ei-
nes Sozialgerichts in dieser Angelegenheit
bekannt.

Bevor ein Pflegedienst die Schieds-
stelle anrufen kann, müssen von jedem
einzelnen ambulanten Pflegedienst in NRW
Einzelverhandlungen mit dem Landes-
verband der Pflegekassen geführt werden.
Bevor ein Dienst die Pflegekassen zu Ver-
handlungen auffordert, muss er zunächst
prüfen, zu welchem Zeitpunkt er den lau-
fenden Vergütungsvertrag nach § 89 SGB
XI kündigen kann.

Will ein Pflegedienst ohne den Gang
vor die Schiedsstelle auskommen, kann er
derzeit nicht mehr als eine Steigerung der
Vergütung von 2,3 Prozent pro Jahr von
den Pflegekassen bekommen. Wer dage-
gen eine größere Steigerung will, kommt
ohne die Schiedsstelle nicht aus.

Bei entsprechenden Verhandlungen
mit den Pflegekassen unterstützen wir Sie
gerne. Wenn Sie wissen möchten, ob und
gegebenenfalls wie Sie für ihren Einzel-
vergütungsvertrag nach § 72 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.

Veränderung des Leistungskomplex-
systems: Noch immer keine Einigung

Auch in der Sitzung des Grundsatz-
ausschusses ambulant am 17.05.2005
konnten sich die Kostenträger und die
Verbände der Leistungserbringer nicht 
auf eine Präzisierung bzw. Ergänzung des
Leistungskomplexsystems einigen.

Zur Erinnerung: Die Verbände der
Leistungserbringer wollen das bisherige
Leistungskomplexsystem um einige kleine
Leistungskomplexe erweitern. Dagegen
wollen die Kostenträger das bisherige Leis-
tungskomplexsystem um Ergänzungs-
und Erläuterungsspalten ergänzen, was

bislang von den Verbänden der Leis-
tungserbringer abgelehnt wird.

Bis zur nächsten Sitzung des Grund-
satzausschusses ambulant Ende September
wollen sich beide Seiten nochmals aus-
führlich mit den Vorschlägen der jeweils
anderen Seite auseinandersetzen, insbe-
sondere damit, inwiefern ggf. einige
Kompromisse möglich erscheinen.

Neueste Statistik: Etwa 2000 ambu-
lante Pflegedienste in NRW zum Ende des
Jahres 2003.

Nach der jüngst vorgelegten Pflege-
statistik des Statistischen Bundesamtes ist
die Anzahl der ambulanten Pflegedienste
in NRW von 2.078 zum Zeitpunkt Ende
2001 auf nunmehr 2.004 zum Zeitpunkt
Ende 2003 zurückgegangen. Dafür ist seit
2001 die Anzahl der durchschnittlich pro
Pflegedienst betreuten Pflegebedürftigen
von 44 auf 47 Ende 2003 gestiegen. Die
Zahl der privaten ambulanten Pflege-
dienste stieg übrigens im genannten Zeit-
raum von 1.104 auf 1.129 leicht an, wäh-
rend die Zahl der freigemeinnützigen Trä-
ger von 957 auf 861 und die Zahl der öf-
fentlichen Träger von 17 auf 14 zurückging.
Damit hat sich der Anteil der privaten Trä-
ger an allen ambulanten Pflegediensten
von 53,1 Prozent auf nunmehr 56,3 Pro-
zent zum Ende des Jahres 2003 erhöht. Die
Mehrzahl der Pflegebedürftigen wird aber
noch immer von den freigemeinnützigen
Trägern versorgt, auch wenn der Anteil der
privaten Träger steigt: 2001 wurden 43,9 al-
ler Pflegebedürftigen von ihnen versorgt,
2003 waren es bereits 46 Prozent. ▲

SH 

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

SGB V und SGB XI-
Vergütungsverhandlungen: 
Einigung erzielt

Bei der zweiten Verhandlungsrunde
zwischen den Kostenträgern und den Ver-
bänden der Leistungserbringer konnte ei-
ne Einigung über die künftige Vergütung
im Bereich des SGBV bzw. des  SGB XI
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wand zu vermeiden, wurde nunmehr zwi-
schen den Vertragsparteien diese Differenz
für das Jahr 2005 als Steigerung der Ver-
gütung für die entsprechenden Leistungen
vereinbart. Dementsprechend läuft auch
die neue SGB XI-Vergütungsvereinbarung
vorerst bis zum Jahresende.

AOK will mit Datenträgeraustausch
beginnen

Am Rande der letzten Vergütungsver-
handlungen hat die AOK Rheinland-Pfalz
uns gegenüber angekündigt, dass sie die
Einführung des Datenträgeraustausches
für den 1. Oktober 2005 plant. Ob dies für
SGB XI und SGB V gilt, war noch nicht
endgültig abzusehen. Auf jeden Fall soll es
für den Bereich SGB XI zu diesem Stichtag
losgehen. Die AOK Rheinland-Pfalz plant,
hierzu alle ambulanten Pflegedienste im
Juni anzuschreiben und über das geplan-
te Verfahren ausführlich zu informieren.

Aufnahme von Rahmenvertragsver-
handlungen

Angesichts der mit der letzten Ge-
sundheitsreform im SGB V auch im Be-
reich der häuslichen Krankenpflege vor-
genommenen Änderungen (Einführung
eines Schiedspersonverfahrens und einer
Fortbildungsverpflichtung) ist eine Er-
gänzung der bestehenden Rahmenverträ-
ge nach § 132, 132 a SGB V erforderlich.
Hierzu sollen die zuletzt im Jahr 2001 ge-
führten Rahmenvertragsverhandlungen
wieder aufgenommen werden. Die bis da-
hin erzielten Ergebnisse zwischen den
Krankenkassen und den Verbänden der
Leistungserbringer sollen zur Grundlage
der neuen Verhandlungen gemacht wer-
den. Ein erstes Treffen zu dieser Thematik
wird es voraussichtlich im Juni geben. Die
weitere Fortführung der Gespräche ist je-
doch erst für den Herbst dieses Jahres vor-
gesehen.

Bescheide zur Altenpflegeumlage
Im April haben alle Pflegeeinrichtun-

gen in Rheinland-Pfalz die Bescheide zur
Altenpflegeumlage erhalten. Das Landes-
amt für Soziales, Jugend und Versorgung
als die zuständige Landesbehörde hat da-
bei die Umsätze aller ambulanten Pflege-
einrichtungen zu einer Gesamtsumme ad-
diert und diese Summe mit den Gesamt-
kosten für die Altenpflegeausbildung ins

Verhältnis gesetzt. Je nachdem wie groß
der Anteil eines ambulanten Pflegedien-
stes an diesem Gesamtumsatz aller am-
bulanten Pflegedienste ist, ist  auch der
entsprechende Anteil des ambulanten
Pflegedienstes an den Gesamtkosten für
die Altenpflegeausbildung. Die für die
Umlage im nächsten Jahr erforderlichen
Umsatzzahlen werden im Herbst dieses
Jahres von den ambulanten Pflegediensten
erhoben.

Da die Rechtmäßigkeit der Erhebung
einer  Altenpflegeumlage bereits 2003 vom
Bundesverfassungsgericht angenommen
wurde und derzeit nach unserer Auffas-
sung auch die Kriterien für die Erforder-
lichkeit der Erhebung einer Altenpflege-
umlage in Rheinland-Pfalz nur schwerlich
widerlegt werden können, haben wir die
Mitglieder nicht generell dazu aufgefor-
dert, gegen die entsprechenden Bescheide
Widerspruch einzulegen.

Nochmals ein Tipp an dieser Stelle:
Falls Sie die eingeforderten Summen nicht
zu den genanntem Termin zahlen können,
stellen Sie bitte beim Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung einen An-
trag auf Stundung der entsprechenden Ra-
tenzahlungen.

Neues Pflegegesetz (LPflegeASG)
Bereits im Mai haben wir Sie mit

Rundschreiben über den Entwurf des
neuen Landesgesetzes zur Sicherstellung
und Weiterentwicklung der pflegerischen
Angebotsstruktur (LPflegeASG) informiert.
Mit diesem neuen Gesetz wird nun end-
lich die Ungleichbehandlung der meisten
der privaten ambulanten Pflegedienste in
Rheinland-Pfalz beseitigt, deren Investiti-
onskosten anders als bei den Sozialsta-
tionen (AHZ) nicht gefördert wurden.

Momentan werden zusammen mit
den anderen Verbänden der Leistungser-
bringer in Zusammenarbeit mit dem ver-
antwortlichen Sozialministerium die das
LPflegeASG konkretisierenden Verord-
nungen erarbeitet. Hierbei geht es insbe-
sondere um Maßnahmen des Landes zur
Unterstützung der Kommunen bei der
Pflegestrukturplanung, um Fragen des
zukünftigen Verfahrens bei der Vergabe
und Förderung der Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen und um das Verfahren
der Förderung von so genannten kom-
plementären Angeboten. ▲

SH 

erzielt werden. Im Bereich des SGB V war
leider eine Vergütungssteigerung über die
sogenannte Grundlohnsummensteige-
rung, über die die Krankenkassen nicht
hinausgehen konnten, nicht möglich. Die-
se beträgt für das Jahr 2005 lediglich 0,38
Prozent. Dieser Wert wurde bei der Ver-
gütungssteigerung dahingehend umge-
setzt, dass sich der Preis für die Hausbe-
suchspauschale ab dem 01.06.2005 von
4,32 Euro auf 4,36 Euro erhöht. Die Prei-
se für alle anderen Leistungen im Bereich
des SGB V bleiben unverändert. Die neue
SGB V-Vergütungsvereinbarung gilt vorerst
bis zum Ende des Jahres 2005.

Im Bereich des SGB XI erhöht sich der
Preis der Hausbesuchspauschale ebenfalls
ab dem 1. Juli 2005 von bislang 4,32 Euro
auf 4,36 Euro. Daneben werden die Prei-
se für die grundpflegerischen Leistungen,
also für die Leistungskomplexe 1 bis 9 für
das Jahr 2005 um ca. 1,6 Prozent angeho-
ben. Allerdings bleiben die derzeitigen
Preise aus Sicht der Patienten unverändert.
Diese setzten sich seit dem 01.01.2005 aus
dem eigentlichen Preis für die abgerech-
nete Leistung und dem vorläufig ange-
nommenen Zuschlagssatz für die Alten-
pflegeumlage von 3,508 Prozent zusam-
men.

Da das zuständige Landesamt aber
nunmehr aufgrund der konkret vorlie-
genden Umsatzzahlen aller ambulanten
Pflegedienste aus Rheinland-Pfalz den
realen Zuschlagssatz für das Jahr 2005 er-
rechnen konnte, der bei 1,9175 Prozent
liegt, ist in den bisherigen Monaten ei-
gentlich zuviel Zuschlag (3,508 Prozent
statt 1,9175 Prozent) für die Altenpflege-
umlage bei den Patienten erhoben wor-
den. Um viel unnötigen Verwaltungsauf-

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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Zusatzver-
einbarung
Fortbildung

Wie wir der Vielzahl von Telefonaten
zu den übersandten Ergänzungsverein-
barungen entnehmen konnten, ist unser
Verhandlungsergebnis gut angekommen.
Die Fortbildungsverpflichtung (einmal im
Jahr für jeden Mitarbeiter) zieht im Allge-
meinen keine erhöhte Anforderungen zu
dem bislang schon erbrachten nach sich.
Zudem sind lediglich für die verantwort-
lichen Pflegefachkräfte externe Fortbil-
dungen zwingend. Die Idee ist, dass von
diesen externe Anstöße in die Betriebe
eingebracht werden sollen.

Tag der offenen Tür bei der Berufs-
genossenschaft

Nachdem Ihre Berufsgenossenschaft,
die BGW, im Jahr 2004 anlässlich des 
75-jährigen Bestehens große Resonanz
erfahren hat, hat sie auch dieses Jahr zur
Informationsveranstaltung eingeladen.
Wieder wurde das Angebot überraschend
intensiv genutzt. Im Alltag wirkt die BGW
eher im Hintergrund. Das umfangreiche
Leistungsspektrum der BGW kann im
Internet unter der Adresse www.bgw-
online.de eingesehen werden. Insbeson-
dere könnten die kostenlos angebotenen
Seminare für Sie von Interesse sein. Die
BGW erwartet allerdings, dass, soweit Ihre
Mitarbeiter teilnehmen, diese von Ihnen
als Arbeitgeber von der Arbeit (mit Lohn-
ausgleich) freigestellt werden. Interessant
sind möglicherweise auch die Angebote
zum Fahrtraining (ca. 120,-€) die ungefähr

zu 50% von der BGW finanziert werden.
Großen Handlungsbedarf sieht die Be-
rufsgenossenschaft beim Thema Haut-
schutz/Allergie. Hier wird das Angebot an
den verschiedensten Materialien unter-
breitet. Für die Beschaffung entstandene
Kosten müssen allerdings vom Arbeitge-
ber getragen werden, da die BGW den Ar-
beitsschutz als Verpflichtung des Arbeit-
gebers ansieht, auch wenn dadurch der
einzelne Arbeitnehmer wieder in den
Arbeitsprozess zurückgebracht werden
kann.

10 Jahre Pflegeversicherung
Im Rahmen einer Feierstunde zum

10jährigen Jubiläum der Pflegeversiche-
rung haben sich die Akteure in der Pfle-
geszene Sachsen im Sächsischen Landtag
für ein Resümee getroffen.

Es wurde klar, dass derzeit die Anzahl
der unbeantworteten Landesfragen fast
unüberschaubar ist. Deshalb versucht je-
der seine Probleme in den Vordergrund zu
drängen. Da die Zeit für das Verständnis
von den übrigen Beteiligten fehlt, sind sel-
ten Einvernehmen und  Problemlösungen
zu erzielen. Dadurch wird die Tendenz ver-
stärkt, einzelne Probleme mit dem jewei-
ligen Vertragspartner bis zum Gerichtsweg
auszustreiten. Vor allem wenn Wünsche
und Ansprüche überraschend in Szene
gesetzt werden, können Erfolge erzielt
werden, bevor die Übrigen genau wissen,
was eigentlich geschehen ist. Die kalte
Durchsetzung gelingt dabei den mächti-
gen Kostenträgern bzw. dem Sozialmini-
sterium als ordentliche Rechtsaufsicht
eher, als allen anderen.

So ist es nicht verwunderlich, dass die
Sozialministerin im Angesicht der gegen
Sie gefällten Gerichtsentscheidungen zur
Altenpflegeausbildungsumlage gerade die-
se rechtfertigt und zudem als Erfolg dar-
stellt: Angeblich sei die Ausbildungssi-
tuation aufgrund der Ausbildungsumlage
entspannt.

Der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen weist zu Recht darauf hin, dass
sich der Arbeitsaufwand und der dazu-
gehörige Personalbedarf zunehmend stei-
gert. Für die ambulante Pflege bedeutet
dies, dass die Anforderungen in den Qua-
litätsprüfungen erhöht werden können, da
sowohl die Anzahl der Prüfungen als auch
die Erfahrung der Prüfer zunimmt. Dies

# S A A R L A N D

Landespflegeausschuss 
berät über Dokumen-
tationsverfahren

Die vom saarländischen Ministerium
für Justiz, Gesundheit und Soziales in
Gang gesetzte Qualitätsoffensive für den
Bereich der Pflege wird auch künftig wei-
ter vorangetrieben. Neben der Einführung
eines Pflegesiegels „Das Saarländische
Plus“, mit dem saarländische Pflegeein-
richtungen die Möglichkeit erhalten, sich
bei einem ausgewählten Zertifizierungs-
unternehmen prüfen zu lassen (siehe Be-
richt im ABVP im Dialog 02/2005, S. 9),
wird jetzt auch im Landespflegeausschuss
über geeignete Dokumentationsverfahren
beraten. Wegen der immer wieder auftre-
tenden Kritik an der Art und Weise, wie
Pflegedokumentation von einigen der
Pflegeeinrichtungen geführt werden, wurde
nunmehr im Landespflegeausschuss ein
Unterausschuss gebildet, der sich auf drei
Dokumentationsverfahren verständigen
soll, die dann allgemein im Saarland ak-
zeptiert werden. Diese Dokumentation-
ensverfahren sollen dazu beitragen, dass
die Koordinierung zwischen Pflegekräften,
Ärzten und Therapeuten erleichtert wird
und Pflege- sowie Therapiefehler mög-
lichst vermieden werden.

Die Grundlage für die Diskussion um
die Pflegedokumentationen soll eine
Fachtagung zu dieser Thematik sein, die
das Ministerium für Justiz, Gesundheit und
Soziales im Herbst des vergangenen Jah-
res durchgeführt hat. Bei der Erarbeitung
der verschiedenen Dokumentationsver-
fahren wird insbesondere darauf zu achten
sein, dass die Bürokratie sich in Grenzen
hält und unnötige Dokumentationspflichten
vermieden werden.

Ministerium informiert über Gesund-
heits- und Pflegeberufe in Broschüre

Das saarländische Ministerium für Jus-
tiz, Gesundheit und Soziales hat die Be-
deutung der Gesundheits- und Pflegebe-
rufe für die Zukunft erkannt. Deshalb in-
formiert es mit einer neuen Broschüre
„Gesundheits- und Pflegeberufe – Berufe
mit Zukunft“ über die Ausbildungsberufe
in diesem Bereich. Ingesamt stehen im

Saarland bei den Gesundheitsberufen
1.450 Ausbildungsplätze zur Verfügung,
29.000 Saarländer arbeiten in einem Ge-
sundheitsberuf.

Diese Broschüre des saarländischen
Ministeriums für Justiz, Gesundheit und
Soziales kann kostenlos bei der Presse-
stelle des Ministeriums unter der Tele-
fonnummer 06 81 /501-36 66 oder unter
presse@justiz-soziales.saarland.de be-
stellt werden. ▲
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Hausärztemodell
Da hören wir aus der Presse, dass die

AOK Sachsen-Anhalt Verträge über die
Ausgestaltung von Integrierter Versor-
gung mit Pflegeverbänden verhandelt. Wir
selbst sitzen jedenfalls nicht am Verhand-
lungstisch. Die Nachfrage bei der AOK
Sachsen-Anhalt stieß auf Verwunderung.
Weder entsprechende Verträge noch die
Pressemitteilung der AOK Sachsen-Anhalt
waren bekannt. Uns wurde gleichzeitig zu-
gesagt, sobald die Verträge vorliegen, wür-
den wir in die Verhandlungen integriert.

Nur ein paar Wochen später werden
die Verbände (mit dreitägiger Ankündi-
gung) zu der AOK zitiert. Es wird ein um-
fangreiches Vertragswerk (als Anlage zum
Hausärztevertrag) vorgelegt, verbunden mit
der Mitteilung, dass dies innerhalb der
nächsten 10 Tage in Kraft trete und die Un-
terzeichnung insofern anheim gestellt werde.

Die meisten Verbände der Wohlfahrt
und der privaten Leistungsanbieter haben
da erst einmal Ruhe und Vernunft ange-
mahnt. Die ersten juristischen Prüfungen
haben bestätigt, dass hier ein übereilter
vertraglicher Schnellschuss vorliegt. Soweit
überhaupt Akzeptanz erreicht werden
kann, werden weit reichende Nachbesse-
rungen erforderlich sein. Wir empfehlen
deshalb, das Votum der Verbände vor der
Unterzeichnung derartiger Vertragsange-
bote einzuholen. Wir werden Sie infor-
mieren, sobald weitere Vorbehalte zu Wett-
bewerbsnachteilen führen könnten.

Erste Verhandlungsrunde zu den SGB
XI Leistungskomplexen

In der ersten Verhandlungsrunde stell-
ten die Verbände der Leistungsanbieter
und die Kostenträger fest, dass sie zur
Erreichung des gemeinsamen Ziels einer
transparenteren Gestaltung der Leistungs-
komplexe völlig unterschiedliche Wege
wählen wollen. Die Anbieter sind bereits
mit ihren Vorarbeiten weit vorgedrungen.
Unklare Formulierungen der Leistungs-
komplexe wurden vereinfacht und zu-
sammengefasst, so dass das entworfene
System leichter zu durchschauen und so-
mit kundenfreundlicher ist. Diese Gestal-
tung wurde von Kostenträgerseite in dem
jetzigen Gespräch vom Ansatz her abge-
lehnt. Die Kassen stellen sich das Lei-
stungskomplexsystem so vor, dass mög-
lichst viele einzelne Tätigkeiten gesondert

dargestellt, vereinbart und abgerechnet
werden sollen. Damit soll der Pflegebe-
dürftige die Möglichkeit bekommen, Teil-
pflegeleistungen abzulehnen. In anderen
Bundesländern wurde damit bereits die
Erfahrung gemacht, dass die vom Pflege-
bedürftigen übernommenen Tätigkeiten
die Arbeit nicht vergütungsrelevant er-
leichtern. Sie verlangsamen die bezahlten
Pflegeleistungen insgesamt, werden dann
oftmals vom Pflegenden der Einfachheit
halber doch übernommen und es gibt
zwingend Streit über die Abrechnung. Das
Ziel einer erhöhten Transparenz der Leis-
tungen wird damit auch nicht erreicht.
Nun haben die Kostenträger angeboten,
ihre Vorstellungen konkret auszuformu-
lieren und darzustellen. Wir sind gespannt,
aber nicht hoffnungsvoll. Eine einver-
nehmliche Verbesserung des derzeitigen
Systems ist in weite Ferne gerückt.

Entbürokratisierung
Die Entbürokratisierung hat nun

auch in Sachsen-Anhalt Einkehr gefun-
den. Zunächst wurde der Arbeitsauftrag
zur Entbürokratisierung vom Gesund-
heitsministerium an das Sozialministerium
Sachsen-Anhalt weitergegeben und dort
aufgenommen. Das Sozialministerium hat
den Entbürokratisierungsauftrag dem
Landespflegeausschuss weitergegeben.
Dieser hat seine Zuständigkeit überprüft.
Die bestehenden Zweifel wurden dadurch
ausgeräumt, dass eine Anfrage an den
Arbeitskreis Pflege gerichtet wurde. Nun-
mehr hat der Arbeitskreis Pflege dem Lan-
despflegeausschuss signalisiert, dass er be-
reit ist, den Arbeitsauftrag aufzunehmen.
Dazu wurde eine Unterarbeitsgruppe ge-
bildet, die zwischenzeitlich mögliche Ziele
einer beabsichtigten Entbürokratisierung
formuliert hat. Wie in anderen Bundes-
ländern auch, soll zunächst die Pflegedo-
kumentation einer Überprüfung unterzo-
gen werden. Möglicherweise kann dazu
ein Handlungsleitfaden entwickelt wer-
den, weshalb dringend erforderlich ist, in
dem Unterarbeitskreis Praktiker zu Rate zu
ziehen. Insbesondere muss ein solcher
Handlungsleitfaden, soweit dieser von die-
sem Gremium entwickelt wird, auch in be-
reits bestehende Dokumentationssysteme
eingepflegt werden können. Sollte nun-
mehr der Landespflegeausschuss keine
Einwendungen mehr gegen die Zielset-

# S A C H S E N - A N H A L T
Neue Leistungs-
nachweise SGB XI

Die AOK Sachsen-Anhalt hat in Vor-
bereitung auf den Datenträgeraustausch
festgestellt, dass ihre ursprünglich vertre-
tene Auffassung, wie die Preise zu runden
seien, sich nicht aufrecht erhalten lässt.
Somit wird der Streit um das Runden der
Monatspreise beigelegt. Sinnvoller Weise
wird ein Preis pro Leistungskomplex (ge-
rundet) festgelegt, der dann mit der An-
zahl der erbrachten Leistung multipliziert
wird. Das versteht nämlich auch die EDV.
Wer Probleme mit der Abrechnung nach
der Vergütungserhöhung hat, wendet
sich bitte an die Geschäftsstelle.

wird selbstverständlich zu einem weiteren
Personalausbau führen, zu weiterer Zu-
nahme der Bürokratie und Verselbständi-
gung der Prüfungskonzepte.

Die AOK Sachsen will die Erfahrung
gemacht haben, dass kein Zusammenhang
zwischen der Höhe der Vergütung und der
Qualität der Pflege bestehe. Daraus resul-
tiert die Zielsetzung, erhöhte Qualität zu
geringeren Vergütungen zu verlangen. In-
soweit verwundert nicht, dass sowohl die
Erfahrungen als auch die Zielsetzungen in
die angespannte Finanzsituation der Ko-
stenträger passen. Es gibt in Sachsen auch
eine objektive Studie zur Angemessenheit
der Pflegevergütungen. Diese jedoch wird
als Geheimpapier unter Verschluss gehal-
ten. Die Bundes-SPD lenkt mit dem an-
geblichen Erfolg der Demenzversorgung
und dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz
von den übrigen Problemen, des Dyna-
misierungs- und Reformstaus ab.

Eine Betrachtung von außen muss
deshalb ergeben, dass die Leistungsan-
bieter mit dem Verweis auf die zu geringen
Vergütungen auch nur ihre Gründe zu
wahren begehren. Der Anschein, dass die
Anbieter mit ihren Problemen nicht
gehört werden, darf indes nicht dazu
führen, dass die Stimme nicht mehr er-
hoben wird. Nur zu schnell werden die
anderen Beteiligten mit ihren Stecken-
pferden dann Raum greifen. ▲
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# S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Das schles-
wig-holsteinische
Sozialministerium
bietet seit April ge-
meinsam mit dem Diako-
nischen Werk Schleswig-Holstein
einen Ausbildungslehrgang für Senioren-
begleiter an. „Die Qualifizierung freiwil-
lig Engagierter soll dazu beitragen, die
Selbstständigkeit älterer Menschen zu
Hause länger zu erhalten und den Hilfe-
und Pflegebedarf zu verringern“, so Lan-
despastorin Petra Thobaben. Die Qualifi-
zierung richtet sich an interessierte Männer
und Frauen, die sich vorstellen können,
hilfebedürftige alte Menschen regelmäßig
zu begleiten.

Bei dem dreijähreigen Modellprojekt
sollen jährlich insgesamt mindestens 70
freiwillig engagierte Seniorenbegleiter an
sechs Standorten ausgebildet werden. Die
Qualifizierungsmaßnahme umfasst ins-
gesamt 126 Stunden, wovon auf einen
theoretischen Teil 96 Unterrichtsstunden
entfallen. Hospitation in einem ambulan-
ten sozialpflegerischen Dienst, einer Al-
tenbegegnungsstätte oder einer Pflegebe-
ratungsstelle bildet den praktischen Teil.
Die Seniorenbegleiter erhalten am Ende
des Lehrgangs ein Zertifikat. Für die Aus-
bildung muss jeder Teilnehmer 95 EUR
zahlen; dazu soll es jedoch möglicherwei-
se Zuschüsse geben. Für seine spätere
Tätigkeit erhält der Seniorenbegleiter kein
Entgelt. Für das Projekt stellen die Lan-
desregierung rund 349.000 EUR, die Stif-
tung für Kirche und Diakonie „In Würde
Alt werden“ 75.000 EUR und das Dia-
konische Werk Schleswig-Holstein mit
Kooperationspartnern 94.000 EUR zur
Verfügung. Das Konzept des „Freiwilligen
Seniorenbegleiters“ wurde 1999 in NRW
entwickelt und seitdem in rund 50 deut-
schen Städten von unterschiedlichen Trä-
gern angeboten. Für weitere Infos klicken
Sie www.senioren-begleiter.de an. ▲

WE 

st. Interessant ist der eröffnete Streit auch
darum, weil bereits gerichtlich festgestellt
wurde, dass die 460 h Ausbildung insge-
samt als Voraussetzung zum Betrieb einer
Pflegeeinrichtung gegen das Grundrecht
der Berufsfreiheit verstoßen kann. Diese
Berufsfreiheit kann nur durch ein förmli-
ches Gesetz eingeschränkt werden. Ge-
setzlich gefordert wird im § 71 SGB XI al-
lerdings nur eine Ausbildung zur Pflege-
fachkraft, keine darüber hinaus gehende
Weiterbildung. Dies wird zwar in den Ge-
meinsamen Grundsätzen nach § 80 ver-
einbart, ist damit einem förmlichen Gesetz
jedoch nicht gleichrangig.

Wir lernen daraus, dass Auflagen der
Kostenträger jeweilig hinterfragt werden
müssen, Rechtsauskünfte sowieso.

Pflegebudget 
Wie verlautet, sind viele, die sich ur-

sprünglich für das Modellprojekt Pflege-
budget gemeldet haben, wieder abge-
sprungen. Die Zahlen der Beteiligten stei-
gen auch in Erfurt nur gering. Grund ist
dem Vernehmen nach die Unzufriedenheit
der Pflegebedürftigen mit der finanziellen
Ausstattung der Modellteilnehmer und die
Ungewissheit, ob man nicht in der Kon-
trollgruppe mit Regelversorgung landet.
Motiviert durch die Hoffnung, dass das
personenbezogene Budget den Pflegebe-
dürftigen zur freien Verfügung steht, wird
festgestellt, dass weniger übrig bleibt, als in
der Regelversorgung mit Kombileistung.
Es bleibt die Erkenntnis, dass den Pflege-
bedürftigen die Verwendung der Pflege-
versicherungsleistungen für die tatsäch-
liche Pflege in allen Fällen gar nicht Recht
ist. Zudem ist bemerkenswert, dass offen-
sichtlich auch bei einer Fallplanung durch
die Case Manager keine Einsparungen zu
erzielen sind. Möglicherweise wird sich
auch herausstellen, dass die Pflegedienste
die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen in-
klusive Pflegegeld an die Angehörigen
schon zielgenauer einzuplanen in der La-
ge sind, als es die unerfahrenen Case Ma-
nager sein können.

Die nächste Tagung zum Modellpro-
jekt, welche in Erfurt im November statt-
finden wird, wird Aufschluss über die bis
dahin bekannt gewordenen Erfahrungen
geben. ▲

RP

# T H Ü R I N G E Nzung des Unterarbeitskreises in dem Ar-
beitskreis Pflege erheben, kann die in-
haltliche Arbeit zur Entbürokratisierung
aufgenommen werden. ▲

RP Investitions-
kosten-
förderung

Noch immer ist es nicht abschließend
entschieden, ob die Investitionskosten-
förderung in der bisherigen Art fortgeführt
werden wird. Natürlich ist die Ungleich-
behandlung von denen im Pflegeplan auf-
geführten und den nicht aufgenommenen
Pflegediensten im Sinne der aktuellen
Rechtssprechung rechtswidrig. Die un-
aufgeforderte Erweiterung der Investiti-
onskostenförderung auf die bislang nicht
im Bedarfsplan aufgenommenen Pflege-
dienste ist zwar wünschenswert, doch lei-
der wenig realistisch.

Allen nicht geförderten Diensten bleibt
nur der Trost, dass die kommunalen und
staatlichen Behörden sich damit auch der
letzten Kontrollmöglichkeit für die pri-
vaten Pflegedienste entledigen. Bislang
konnten diese über die Datenermittlung
bzgl. der Investitionskostenförderung ver-
schiedene Einblicke in die Unternehmen
bekommen. Nun wird gemäß § 83 Abs. 4
Satz 1 SGB XI eine Zustimmung der zu-
ständigen Landesbehörden zur Investiti-
onskostenhöhe, die gegenüber den Pa-
tienten in Rechnung gestellt wird, nicht
mehr erforderlich sein. Es wird auch genü-
gen, der zuständigen Landesbehörde die
gesonderte Berechnung mitzuteilen.

Leitende Pflegefachkräfte
Die Landesverbände der Pflegekassen

haben in einem Einzelfall damit über-
rascht, dass sie den Nachweis einer 460 h
Fortbildung zur Pflegedienstleitung aus in-
haltlichen Gründen abgelehnt haben.
Überrascht sind wir deshalb, weil es keine
inhaltlichen Festlegungen gibt, die als
Maßstab für die Bewertung der Weiterbil-
dung über die bloße Stundenanzahl hin-
ausgehen. Zudem haben die Pflegekassen
auf eine Rahmenausbildungsordnung ver-
wiesen, die zwar im Entwurf durch die
Behörden geistert, aber niemals vereinbart
oder verabschiedet wurde. Dieser Um-
stand war den Sachbearbeitern der Pfle-
gekasse darüber hinaus gar nicht bewus-



1 2

j u s t i t i a # 0 3 / 2 0 0 5

Spätestens seit dem 01.09.1997 trifft
dies, wie für viele Kleinbetriebe anderer
Branchen, auch für ambulante Pflege-
dienste zu. Aufgaben von BA und FaSi
sind im ASiG ebenfalls festgelegt. Details
der Betreuung (zeitlicher Umfang, erfor-
derliche Qualifikation usw.) regelten bis-
her die Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) BGV A 6
(FaSi) und BGV A 7 (BA). So lagen die
Mindesteinsatzzeiten für BÄ pro Beschäf-
tigten in drei Jahren bei 0,33 Stunden, die
FaSi hatte je nach Betriebsgröße 1 – 2
Stunden pro Betrieb im Jahr zu erbringen.
Weitere Informationen zur betriebsärztli-
chen und sicherheitstechnischen Betreu-
ung hat der „Runde Tisch für betrieblichen
Arbeits- und Gesundheitsschutz in der
Region Hannover“ mit Unterstützung des
ABVP im Jahr 2003 in einem Merkblatt zu-
sammengestellt (s. http://www.runder-
tisch-hannover.de/projekte/Betriebs-
arzt-Fachkr_AS_AmbuPInternetRT.pdf ).

Die Betreuung stieß nicht selten bei
beiden Vertragspartnern auf Kritik. Ursache
waren z.B. ausbleibende oder unzurei-
chende Leistungen der Anbieter auf der
einen Seite aber auch grundsätzliche
Zweifel an Sinn und Nutzen der Betreu-
ung auf der anderen Seite.

Ab Herbst 2005 heißt es nun jedoch
wieder einmal umzudenken!

Die betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung wird dann in der

Unfallverhütungsvorschrift BGV A 2 der
BGW neu geregelt werden und ist mit ei-
nigen wesentlichen Änderungen verbun-
den:

Was sind voraussichtlich die wich-
tigsten Änderungen?

Es wird in Zukunft drei Betreuungs-
modelle für drei Betriebsgrößen geben.

Für Betriebe mit mehr als 50 Be-
schäftigten bleibt fast alles wie es war. Für
sie gilt weiterhin die so genannte „Re-
gelbetreuung“ mit Bestellung eines BA
und einer FaSi mit regelmäßig zu erbrin-
genden Einsatzzeiten. Eine Wahlmöglich-
keit gibt es nicht. Auch bei der Regelbe-
treuung gibt es aber neues: Die Einsatzzeit
der FaSi richtet sich in Zukunft ebenfalls
direkt nach der Anzahl der Beschäftigten
und wird daher in den meisten betroffe-
nen Betrieben höher als bisher liegen.
Außerdem kann die Einsatzzeit der FaSi
und des BA bei mehr als 20 Beschäftigten
nicht mehr bis zu 3 Jahre kumuliert
werden, sondern muss jährlich erbracht
werden.

Für kleinere Betriebe besteht in Zu-
kunft die Möglichkeit, an Stelle der „Re-
gelbetreuung“ eine alternative Betreu-
ungsform zu wählen. Zwei alternative Be-
treuungsformen sind hierbei zu unter-
scheiden:

Alle Betriebe mit 21 – 50 Beschäftig-
ten und Betriebe mit 11 – 21 Beschäftig-

ten (mehr als 10 „Vollzeitbeschäftigte“,
Berechnung siehe unter (c)) können
zwischen der „Regelbetreuung“ und
dem „alternativen Betreuungsmodell“
wählen.

Betriebe bis 10 Beschäftigte haben die
Auswahl zwischen der „Regelbetreu-
ung“, dem „alternativen Betreuungs-
modell“ und einer „Grund- und anlass-
bezogenen Betreuung“. Hier wird es
allerdings zunächst etwas kompliziert,
denn diese Betriebe können bis zu 20 Be-
schäftigte haben! Entscheidend sind die
Teilzeitbeschäftigten. Der Betrieb muss die
fiktive Zahl an „Vollzeitbeschäftigten“
berechnen und die darf maximal 10
betragen: Eine wöchentliche Arbeitszeit
von nicht mehr als 20 Stunden entspricht
dabei 0,5 Beschäftigten, von nicht mehr als
30 Stunden 0,75 Beschäftigten. Beispiel: 
16 Beschäftigte, darunter 2 Vollzeitbe-
schäftigte, 3 Beschäftigte mit wöchentlich
26 Stunden, 11 Beschäftigte mit 19 Stun-
den = 2 + (3 x 0,75) + (11 x 0,5) = 9,75
„Vollzeitbeschäftigte“.

Was verbirgt sich hinter den alter-
nativen Betreuungsformen?

" „alternatives Betreuungsmodell“
Grundidee ist, dass der Unternehmer
durch die BGW im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz geschult und motiviert wird
und danach selbst in der Lage ist, Ar-
beitsschutzfragen zu beantworten und
erforderliche Maßnahmen festzulegen.
Nur bei Bedarf kauft sich der Unternehmer
dann zusätzliche Beratungsleistungen
bei einem BA oder einer FaSi ein. Wann
besteht ein solcher Bedarf? Das entschei-
det grundsätzlich der Unternehmer in ei-
gener Verantwortung, es gibt jedoch eine
Reihe von vorgegeben Anlässen, z. B. Be-
rufskrankheiten.

betriebsarzt und fachkraft
für arbeitssicherheit – 

w a s  w i r d  s i c h  i n  z u k u n f t  ä n d e r n ?
Im Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz, ASiG) vom 12.12.1973 ist fest-
gelegt, dass Arbeitgeber Betriebsärzte (BÄ) und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(FaSi) zur Beratung und Unterstützung in Arbeitsschutzfragen vertraglich ver-
pflichten müssen.
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" „Grund- und anlassbezogene Be-
treuung“

Die Grundbetreuung beinhaltet eine
Unterstützung des Unternehmers durch
BA oder/und FaSi bei der Gefährdungs-
beurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz
(s. ABVP intern 11/2003) und muss späte-
stens alle 5 Jahre wiederholt werden. Die
anlassbezogene Betreuung funktioniert
ähnlich wie beim „alternativen Betreu-
ungsmodell“. Eine Schulung des Unter-
nehmers ist nicht erforderlich.

Der Weg zur alternativen Betreuung
ist nicht ohne Hindernisse, die Be-
treuung hat potentielle Vor- und
Nachteile für den Unternehmer.

Hindernisse: Im „alternativen Be-
treuungsmodell“ kann sich nur der Un-
ternehmer schulen lassen. Eine Delegati-
on, z. B. auf die PDL, ist nicht möglich. Bis
zum Abschluss der gesamten Schulung im
Laufe eines Jahres muss die „Regelbe-
treuung“ fortgesetzt werden. Das Modell
kann nur über eine Dach- oder Standes-
organisation realisiert werden. Individuelle
Absprachen mit einem BA und/oder einer
FaSi sind nicht möglich.

Vorteile: Die Betreuung richtet sich
nach dem tatsächlichen Bedarf und den
selbst erkannten Gefährdungsschwerpunk-
ten, die bisher häufig praktizierte Kon-
zentration der Beratung auf Notausgänge,
Feuerlöscher und Verbandskästen im Büro
würde der Vergangenheit angehören.

Nachteile: Die Gefahr besteht, dass
ein Beratungsbedarf nicht oder erst dann
erkannt wird, wenn es bereits zu Unfällen,
Erkrankungen oder anderen gesund-
heitlichen Einschränkungen gekommen ist
und die Gefahr der „Betriebsblindheit“ ist
größer. Damit wächst auch die Verant-
wortung des Unternehmers. Bei einer qua-
litativ guten „Regelbetreuung“ würde ei-
ne Gefährdung bereits im Vorfeld erkannt
werden. Die „Regelbetreuung“ wäre
dann letztendlich auch kostengünstiger.

Worin unterscheiden sich die Betreu-
ungsformen nicht?

" BA und FaSi müssen über die Erfüllung
ihrer Aufgaben und ihre gegenseitige Zu-
sammenarbeit schriftlich berichten. Die
Berichte sind wichtige Nachweise für den
Unternehmer.

" Die Beschäftigten müssen wissen, wer
als BA oder FaSi ansprechbar ist.

" Die BGW und auch die staatlichen Ar-
beitsschutzbehörden kontrollieren wei-
terhin, ob die gewählte Betreuungsform
entsprechend den Vorgaben umgesetzt
wird.

Dr. med. Stefan Baars, Facharzt für
Arbeitsmedizin, Umweltmedizin, Staat-
licher Gewerbearzt, Gewerbeaufsichts-
amt Hannover, Göttinger Str. 14, 30449
Hannover, Tel. 0511/4446-311, e-mail
stefan.baars@gaa-h.niedersachsen.de ▲

Achtung:

Erforderliche arbeitsmedizinische

Vorsorgeuntersuchungen müssen

unabhängig von der gewählten Be-

treuungsform weiterhin fristgerecht

von einer/m FachärztIn für Arbeits-

medizin oder einer Ärztin/einem 

Arzt mit der Zusatzbezeichnung

Betriebsmedizin durchgeführt

werden.

Erfolgt eine Gehaltserhöhung von
Kollegen nach leistungsbezogenen
Gesichtspunkten, kann ein außerta-
riflicher Angestellter grundsätzlich
Auskunft über die hierfür verwen-
deten Regeln verlangen.

»gehalts«erhöhungen
von Rudolf Pietsch s o r g f ä l t i g  v o r b e r e i t e n !

Mit seiner Entscheidung vom 01.12.2004
zu AZ 5 A ZR 664/03 gewährt das BAG
den Arbeitnehmern einen Auskunftsan-
spruch über das Gehalt des Kollegen, so-
weit diesem eine leistungsbezogene Ge-
haltserhöhung zuteil wurde. Das erfor-
derliche berechtigte Interesse des Arbeit-
nehmers ergibt sich daraus, dass der

Arbeitgeber nach den allgemeinen
Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet
ist, sämtliche Mitarbeiter bei Anwendung
einer von ihm selbst gesetzten Regelung
gleich zu behandeln. Im Bereich der Ver-
gütungsgestaltung ist zwar der Grundsatz
der Vertragsfreiheit anwendbar, solange der
Arbeitgeber die Leistung nicht nach einem
allgemeinen Prinzip gewährt und es sich
um individuelle Löhne und Gehälter han-
delt. Im entschiedenen Fall wurden Ge-
haltserhöhungen jedoch nach „leistungs-
bezogenen Gesichtspunkten“ vorgenom-
men. Damit hat der Arbeitgeber eine
Gruppenbildung nach einem oder meh-

reren Kriterien geschaffen. Dem stand im
entschiedenen Fall auch nicht entgegen,
dass die Vergütungserhöhungen „zentra-
lisiert“ vorgenommen wurden.
Tipp: Obwohl es wenig wahrscheinlich
ist, dass Ihre außertariflichen Mitarbeiter
dem Beispiel des Klägers folgen, empfiehlt
es sich, Gehaltserhöhungen nicht gleich-
zeitig und gruppenweise vorzunehmen.
Vereinbaren Sie die Gehaltserhöhungen
einzeln und begründen Sie dieses aus-
führlich. Damit wird die Motivation des
Mitarbeiters zusätzlich gesteigert. Seine
herausragende Stellung wird zudem
noch entschiedener dokumentiert. ▲
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Da nennenswerte Steigerungen der
Vergütungssätze für die Behandlungs- und
Grundpflegeleistungen in der nächsten
Zeit nicht zu erwarten sind, gilt es zu-
nächst, etwaige noch vorhandene Res-
sourcen, insbesondere in der Administra-
tion aufzuspüren.

In Deutschland unterscheiden wir zwi-
schen kommunalen Pflegediensten (Sozi-
alstationen), den in der Wohlfahrt organi-
sierten Pflegeeinrichtungen (AWO, ASB,
DRK sowie kirchliche Träger) und den pri-
vatgewerblichen Pflegediensten, in unter-
schiedlichen Gesellschaftsformen (Ein-
zelpersonenunternehmen, GbR, GmbH,
usw.).

Unter dem Aspekt der Verantwortlich-
keiten, Betriebsgröße, Spezialisierung und
unternehmerischen Ausrichtung erge-
ben sich unterschiedliche Aufbaustruktu-
ren, die in Form von Organigrammen dar-
gestellt werden.

Seit der Industrialisierung im 19. Jahr-
hundert, mit wachsenden Unternehmun-
gen von kleinen Handwerksbetrieben bis
hin zu Großkonzernen oder kleinen Dienst-
leistungsbetrieben bis hin zu komplexen
internationalen Organisationen, wie bei-
spielsweise Banken und Versicherungen,
Reedereien, um nur einige zu nennen,
beschäftigt sich die Wirtschaft und die
Ökonomie-Wissenschaft u.a. mit der
Mikro- und Makro-Organisation von Un-
ternehmen unterschiedlichster Größen.
Fertigungs- und Dienstleistungsprozesse
werden in einzelne Teilschritte und -ver-
richtungen zerlegt, neue Verfahren ent-
wickelt und je nach Spezialisierung neu
gebildeten Abteilungen oder Unterneh-

menssparten zugeordnet. Infolge ge-
planter Aufgabenteilungen wird auch die
Verantwortung in entsprechende Teilver-
antwortungen neu gegliedert, während die
Gesamtverantwortung stets bei dem
Unternehmer liegt. Jeder Abteilung,
Gruppe oder Sparte eines Unternehmens
wird eine Instanz mit disziplinarischer
und/oder fachlicher Leitungsbefugnis
übergeordnet. Es gilt als organisatorisches
Prinzip, dass nur die fachliche (funktiona-
le) Befugnis geteilt wird, die disziplinari-
schen Befugnisse sich jedoch grundsätzlich
in einer Hand (Unternehmer) befinden.
Doch mit zunehmender Größe des Un-
ternehmens werden die Verantwor-
tungsbereiche auch gesplittet, mit anderen
Worten: die direkte vorgesetzte Stelle kann
z.B. die disziplinarische Leitungsbefugnis
für die ihr unterstellten Mitarbeiter/innen
besitzen, während die fachliche Lei-
tungsbefugnis wiederum einer anderen
Stelle obliegt.

Zur Unterscheidung:
Fachliche (auch funktionale) Be-

fugnisse sind z.B. auf Ziele, Aufgaben, Art
der Aufgaben, die Qualität und anzuwen-
dendes Verfahren, auf so genannte Aufga-
benträger bspw. in der Ausführungsebene
abgestellt.

Die disziplinarischen Befugnisse be-
ziehen sich demgegenüber u.a. auf Pla-
nung und Entwicklung von Unterneh-
mensgröße, Einstellungen von Mitarbei-
ter/innen, Gehaltsfindung, Weiterbildung,
Belobigung und Bestrafung, Mitarbeiter-
beurteilung, Beförderung und Entlassung.

Die Organisationslehre beschäftigt
sich mit den Aufbau- und den Ablauf-

strukturen in Organisationen bzw. Unter-
nehmungen sowie mit Prozess-, Produkt-
und Projektmanagement.

An oberster Stelle steht zunächst die
Aufbau- und die Ablauforganisation.
Die Aufbauorganisation (statischer As-
pekt) beschreibt Aufgaben und Kompe-
tenzen und legt Stellen sowie Instanzen
verbindlich fest.

Dies geschieht vorrangig durch Er-
stellung eines Organigramms. Die Ab-
lauforganisation (dynamischer Aspekt)
hingegen beschreibt die einzelnen Ar-
beitsprozesse innerhalb der Unterneh-
mung. Die Arbeitsprozesse werden u.a.
durch Verfahrensanweisungen, Ablauf-
diagramme, Dienstanweisungen be-
schrieben bzw. gesteuert und auf ihre
Ergebnisse hin kontrolliert.

Weitere grundlegende Organisati-
onsmittel in Organisationen und Unter-
nehmungen sind Stellenbeschreibungen
(sie müssen sich an der Aufbaustruktur
orientieren), Informations-Flussdiagramme
u.v.m.

Für Fertigungs- bzw. Produktions-
Unternehmungen bspw. kommen weite-
re Organisationsmittel hinzu, wie Auf-
gabengliederungsübersichten, Netzpläne,
Aufgabenfolgepläne, Programmablauf-
pläne, Kapazitätspläne Fertigungsprozess-
Ablaufdiagramme, Fertigungssteuerungs-
und Material-Flussdiagramme u.s.w.

Das Organigramm
Das Organigramm ist ein grafisches

Hilfsmittel zur Darstellung von Aufbau-
strukturen in einer Organisation bzw. Un-
ternehmung und regelt über ein vertikales
Liniensystem Entscheidungsbefugnis-,
Weisungsbefugnis- sowie Ausführungs-
ebenen. Dadurch entsteht ein hierarchi-
scher Leitungsaufbau, in dem Über- und
Unterordnungsbeziehungen in einer Un-
ternehmung eindeutig festgelegt werden.

die richtige organisations»struktur«
i n  a m b u l a n t e n p f l e g e d i e n s t e n

Aufgrund der geltenden Vorschriften zur Qualitätssicherung, des seit Jah-
ren bestehenden und weiter zunehmenden Kostendrucks sowie der unter-
schiedlichen Qualifikationsanforderungen im Bereich der ambulanten Pflege
erscheint es durchaus sinnvoll, dass sich die Verantwortlichen eines Pflege-
dienstes einmal intensiv und analytisch mit der eigenen Aufbauorganisati-
onsstruktur beschäftigen.
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Bei der Erstellung von Organigram-
men wird zunächst unterschieden zwi-
schen dem Einlinien-System (Henri
Fayol, 1841 – 1925) und dem Mehrlinien-
System (F.W. Taylor, 1856 – 1915), auch
Funktionsmeister-System genannt. Diese
werden auch häufig mit so genannten
„unterstützenden“ Stabsstellen ergänzt
und dann als Stablinien-System be-
zeichnet. Eine einheitliche Regel für die
Darstellung von Organigrammen gibt es
nicht, sie unterscheiden sich in der Ver-
wendung der Symbole und sollten deshalb
mittels Legende ergänzt werden.

Das Einlinien-System
Das Einlinien-System ist dadurch

gekennzeichnet, dass eine untergeordne-
te Stelle lediglich Anweisungen von der ihr
direkt übergeordneten und mit Allzu-
ständigkeit ausgestatteten Stelle erhält
(Einfachunterstellung). Ein Stelleninhaber
hat also nur einen einzigen direkten Vor-
gesetzten. Dies führt jedoch zugleich zu ei-
ner starken Beanspruchung der Instanzen
durch Koordinationsaufgaben.

Das Einlinien-System findet man
vorzugsweise in kleineren Industrie-
und Dienstleistungsunternehmungen und
sollte sinnvollerweise auch in kleinen bis
mittelgroßen privatgewerblichen Pfle-
gediensten (bis ca. 50 Mitarbeiter/innen)
Anwendung finden, soweit es sich um ei-
ne einzige Einrichtung ohne weitere Nie-
derlassungen handelt.

Vorteile des Einlinien-Systems:
Klare Zuständigkeiten und Kompetenzen,
klare Anlaufstellen für die Mitarbeiter/
innen, leichtere Kontrolle, schnelle Um-
setzung von Entscheidungen.

Nachteile des Einlinien-Systems:
Große Beanspruchung der oberen In-

stanzen durch erhöhten Kommunikati-
onsaufwand, Gefahr der fachlichen Über-
forderung der oberen Instanzen, längere
und z.T. auch gefilterte Kommunikation.

In Pflegeeinrichtungen bis zu 20 Mit-
arbeiter/innen sollten allein schon aus Kos-
tengründen keine zwischengeschalteten

weiteren Instanzen (Gruppen-/ Abtei-
lungsleitungen) zwischen der obersten
Leitung und der Ausführungsebene ein-
gerichtet werden.

Das Mehrlinien-System
In einem Mehrliniensystem wird eine

Spezialisierung in Form einer Aufteilung
der Weisungsbefugnisse auf einzelne (vor-
gesetzte) Stellen vorgenommen. Daraus
lässt sich ableiten, dass eine untergeord-
nete Stelle Weisungen von mehreren über-
geordneten Instanzen erhält (Mehrfa-
chunterstellung). Diese Organisationsform
eignet sich größeren privaten und in allen
kommunalen und der Wohlfahrt ange-
hörigen Pflegediensten.

Das Beispiel in Abb. 1 zeigt das klassische Ein-

linien-System mit Stabsstellen (geeignet für

kleine privatgewerbliche Pflegedienste, geführt

als Einzelpersonunternehmen, d.h.: Unterneh-

mer/in ist auch PDL)

Abb. 1
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Das Beispiel in Abb. 2 stellt das typische Mehrlinien-System mit Stabsstellen dar. (geeignet für kleine und mittelgroße privatgewerbliche Pflegedienste, ge-

führt als Einzelpersonunternehmen, GbR, GmbH o.ä.)

Abb. 3 zeigt ein weiteres Mehrlinien-System mit Stabsstellen (geeignet für große der Wohlfahrt angehörige Pflegedienste mit mehreren Sozialstationen)

Abb. 2

Abb. 3
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Zum Beispiel eine Stadt mit einem
Bauhof, einem Ordnungsamt, einem Stadt-
reinigungsamt, einem eigenen Personal-
amt, einer Familienberatungsstelle und
einer ambulanten Sozialstation u.s.w.:

Die Pflegedienstleitung als überge-
ordnete Instanz der Sozialstation erhält
Anweisungen von der ihr direkt überge-
ordneten Stelle (Bürgermeister oder Be-
triebskommission) z.B. in Bezug auf be-
triebswirtschaftliche Fragestellungen oder
über das Tragen von einheitlicher Dienst-
bekleidung, untersteht jedoch dem Bauhof
hinsichtlich des Fuhrparks und wird in
Personalsachfragen wiederum von der Per-
sonalamtsleitung angewiesen. Ähnlich
verhält es sich in den Pflegeeinrichtungen
der Wohlfahrt.

Vorteile des Mehrlinien-Systems:
Einsetzen von Fachkompetenzen

(Spezialisierung), Entlastung der oberen
Leitung, kürzere Kommunikationswege.

Nachteile des Mehrlinien-Systems:
Mögliches Entstehen von Kompetenz-
konflikten, hoher Kommunikationsbedarf,

Gefahr von Kompromissbildung auf
kleinstem Nenner.

Stabsstellen
Stabsstellen sind mit Spezialisten (z.B.

Qualitätsbeauftragte/r, Sicherheitsbeauf-
tragte/r, Lohnbuchhalter/in, Betriebswirt/
in u.s.w.) besetzt und beraten bzw. unter-
stützen die ihnen zugeordneten Instanzen
(Leitungsstellen). Sie erhalten i.d.R. keine
Weisungsbefugnisse.

Sowohl in dem Einlinien-System als
auch in dem Mehrlinien-System obliegt der
obersten Leitung (z.B. Einzelunternehmer,
Geschäftsführer, Bürgermeister, geschäfts-
führender Vorstand) immer die Gesamt-
verantwortung. Die oberste Leitung bildet
grundsätzlich die Entscheidungsbefugni-
sebene. Entscheidungen werden demnach
ausschließlich in der obersten Leitung ge-
troffen.

Je nach Betriebsgröße delegiert die
oberste Leitung disziplinarische (Pflege-
dienstleitung, Stationsleitung) und fach-
liche Leitungsbefugnisse (Personalleiter,
Controller) nach unten.

In allen 3 Beispielen wird davon aus-
gegangen, dass in den jeweiligen Pflege-
diensten nicht examiniertes Pflegeper-
sonal Pflege- und Hilfebedürftige versor-
gen, bei denen ausschließlich Grundpfle-
ge und hauswirtschaftliche Leistungen zu
erbringen sind. Sie können zwar auch ver-
antwortlich für ihre Touren sein, doch ist 
es selbstredend, dass ihre Pflege- und
Versorgungstätigkeiten von examinierten
Pflegekräften durch bspw. Einteilung in
Früh- und Spätdiensten, wechselnde
Wochenenddienste und Vertretungen bei
Frei, Urlaub, Krank durch examinierte Pfle-
gekräfte überwacht werden. Eine solche
kontinuierlich durchgeführte Überwa-
chung der Pflegequalität nicht exami-
nierter Pflegekräfte durch examiniertes
Personal ist eine kostengünstige Variante
und ist zusätzlich über Pflegevisiten in
größeren Zeitabständen, durchgeführt
von der PDL, deren Stellvertretung oder

Abb. 4: Mehrlinien-System mit Stabsstellen

(geeignet für mittelgroße und große Pflege-

dienste)

Abb. 4
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Die Beispiele in Abb. 5 und 6 zeigen Mehrlinien-Systeme mit Stabsstellen (geeignet für kommunale Pflegedienste bzw. Sozialstationen)

Abb. 5

Abb. 6
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von der Qualitätsbeauftragten, zu unter-
stützen. Damit erübrigt sich das Einräu-
men einer Weisungsbefugnis von exami-
nierten Pflegekräften gegenüber Pflege-
hilfspersonal, die nicht examinierten Pfle-
gekräfte werden gleich geführt wie die
examinierten.

Werden die Pflegehilfskräfte in Pfle-
gediensten jedoch für examiniertes Pfle-
gepersonal unterstützend eingesetzt, d.h.:
die Tourenverantwortung liegt bspw. bei
der Krankenschwester/Altenpfleger, deren
Pflegetätigkeit vorzugsweise auf die
ärztlich verordnete Behandlungspflege ab-
zielt, während die Grundpflege und die
hauswirtschaftliche Versorgung durch eine
Pflegehilfskraft erbracht wird, so 
ist die Pflegehilfskraft der examinierten
Pflegekraft zu unterstellen. Nur in diesen
Fällen sollte in der Ausführungsebene
auch eine Weisungsbefugnis an exami-

nierte Pflegekräfte gegenüber Pflegehilfs-
personal erteilt werden (siehe Beispiel 4).

Im letzten Beispiel ist darauf zu achten,
dass das Über- und Unterstellungsver-
hältnis zwischen examinierten und nicht
examinierten Pflegekräften auch in den
entsprechenden Stellenbeschreibungen
zum Ausdruck kommen muss.

Sind jedoch aufgrund der Aufbaus-
truktur in Pflegediensten gemäß der Bei-
spiele 1 bis 3 eigene Touren für Pflege-
hilfspersonal (ausschließlich Patienten
ohne Bedarf an Behandlungspflege) vor-
gesehen, die disziplinarisch direkt von 
der Pflegefachlichen Leitung bzw. deren
Stellvertretung geführt werden, so ist in
den Stellenbeschreibungen ein Über-
bzw. Unterstellungsverhältnis zwischen
examinierten und nicht examinierten
Pflegekräften formal nicht korrekt. Das

Anlernen bzw. Unterweisen der Pflege-
hilfskräfte durch examinierte Pflegekräfte
hat mit dem Über- bzw. Unterstellungs-
verhältnis, wie vielfach angenommen,
nichts zu tun. Zusammenfassend kann
man also sagen, dass in ambulanten Pfle-
geeinrichtungen, je nach Organisations-
größe und -struktur, ein Über- bzw.
Unterstellungsverhältnis in der Ausfüh-
rungsebene zwischen examinierten und
nicht examinierten Pflegekräften sowohl
im Organigramm als auch in den Stellen-
beschreibungen nicht automatisch vorzu-
sehen ist, während dies in stationären
Pflegediensten (Klinik oder Pflegeheim)
zwingend erforderlich ist. ▲

L i t e r a t u r h i n w e i s e :
Organisation – 4. Auflage Nov. 2003

Schäffer-Poeschel-Verlag für Wirtschaft, Steuern, Recht GmbH & Co. KG 

Verfasser:
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Kieser – Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre und Organisation an der Universität Mannheim und 
Prof. Dr. Peter Walgenbach – Lehrstuhl für Organisationslehre und Organi-
sationspraxis an der Universität Erfurt

Organisation – 2. Auflage Jan. 2002

Grundwissen der Ökonomie : Betriebswirtschaftslehre 
Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH

Verfasser:
Prof. Dr. Franz Xaver Bea – Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Planung und Organisation an der Universität Tübingen
Dr. Elisabeth Göbel – Privatdozentin

Organisation gestalten – 4. Auflage 2003

Neue Wege und Konzepte für Organisationsentwicklung und Selbst-
management, Beltz Verlag

Verfasser:
Friedrich Graf-Götz – Pädagoge und Soziologe an einer politischen Akade-
mie in Österreich, zuständig für Personal- und Organisationsentwicklung
Hans Glatz – Organisations- und Unternehmensberater

Grundlagen der Aufbauorganisation – 4. Auflage Jan. 2000 
und Methode und Techniken der Organisation – 
13. Auflage Aug. 2003,Verlag Dr. Götz Schmidt

Verfasser:
Prof. Dr. Götz Schmidt

Volker Münch, BAP Unternehmensberatung, 63179 Obertshausen
www.bapberatungsservice@t-online.de

Der Autor war langjährig in leitender Position in einem Industrie-Großkon-
zern mit internationaler Ausrichtung tätig und beschäftigte sich mit Analy-
sen von Fertigungsprozessen, Materialflussgestaltung sowie Entwicklung
neuer Verfahrenstechniken und -abläufen.

Informationen zum Autor, Volker
Münch, sowie der Unternehmens-
beratung bap finden Sie in der Ru-
brik Service & Partner auf Seite 42
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Die Reform der Pflegeversicherung
dürfe sich aber nicht nur allein auf die
finanzielle Absicherung des Risikos der
Pflegebedürftigkeit beschränken, sondern
müsse auch den gesellschaftlichen Diskurs
über die Vermeidung von Pflegebedürf-
tigkeit, über Umverteilungsprozesse von
Ressourcen im Gesundheitssystem, über
selbst organisierte und finanzierte Vorsor-
ge und über die Generationengerechtigkeit
aller Maßnahmen forcieren. Ziel sei ein
nutzerorientiertes und ausdifferenziertes
Pflegesystem für die Bewältigung der Her-
ausforderungen älter werdender Gesell-
schaften.

In diesem Zusammenhang spricht sich
der Sachverständigenrat für eine Zusam-
menführung von Kranken- und Pflege-
versicherung aus. Nach Ansicht der Ex-
perten bringt die heutige Trennung „er-
hebliche Nachteile für die Nutzer“. Alte
Menschen würden kaum Leistungen zur
Vorbeugung oder Rehabilitation erhalten,
weil die „ökonomischen Anreizstrukturen
unzureichend“ seien.

So sei das Nebeneinander unwirt-
schaftlich, weil beide Systeme ähnliche Ri-
siken absicherten. Durch eine Zusam-
menlegung könnte der Verschiebebahnhof
von Leistungen der Krankenversicherung
hin zur Pflegeversicherung vermieden
werden.

Weiterhin bemängeln die Sachver-
ständigen die Zahl der Institutionen zur

Steuerung der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Diese Zahl sei in den letzen 30
Jahren deutlich gestiegen, das gelte vor
allem für den stationären Sektor mit den
gestiegenen Kompetenzen der Kranken-
hausgesellschaften und dem Gemeinsa-
men Bundesausschuss als „Super-Orga-
nisation“. So werden langwierige und
ergebnisarme Abstimmungsprozesse in-
nerhalb und zwischen den Organisationen

bemängelt. Um Inflexibilitäten aufzubre-
chen, plädieren die Sachverständigen für
eine Integration und Stärkung dezentraler
Wettbewerbsprozesse durch selektive Ver-
träge zwischen Krankenkassen und Leis-
tungserbringern.

Das Gutachten beleuchtet des weite-
ren insbesondere die Bereiche Arzneimit-
telversorgung, den Markt der Hilfs- und
Heilmittel, das Thema Prävention, Unter-
schiede des Gesundheitsstatus’zwischen
den sozialen Schichten und kann für den
Interessierten im Internet unter www.
svr-gesundheit.de abgerufen werden. ▲

Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungs-
gesellschaft und bieten insbesondere
(ambulanten) Pflegeeinrichtungen im Rahmen
unserer Steuerberater-Leistungen unter anderem
solche Tätigkeitsschwerpunkte an, wie:

● Existenzgründungsberatung
● Betriebswirtschaftliche Auswertungen
● Betriebsvergleich
● Investivkostenberechnung

gem. § 82 (2) SBG XI
● Teilkostenrechnung nach SGB XI
● Analysen zur Steuerersparnis, -vorsorge,

-optimierung
● Analysen zur finanziellen Lebensplanung

ADMEDIO
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wiesenstraße 55-57 · 45128 Essen

Tel.: (0201) 24 04 262 · Fax: (0201) 24 04 109
e-mail: admedio-essen@etl.de
www.etl.de/admedio-essen

Mitglied in der European Tax & Law

Für den Bereich der Pflegeversicherung mahnen die Sachverständigen drin-
genden Reformbedarf an. „Die vorhandenen pflegerischen Angebote werden
mit der prognostizierten Zunahme an Pflegebedarf weder quantitativ noch qua-
litativ Schritt halten, und der Mehrbedarf geht mit Kosten einher, die eine Um-
gestaltung der Versicherung erfordern“, heißt es in dem Gutachten.

sachverständ igen rat  l egt  gutachten  vo r

begutachtung der entwicklung 
im gesundheitswesen von Mario Damitz



2 1

h i n t e r g r u n d  &  m e i n u n g # 0 3 / 2 0 0 5

Aber in strengen Ländern wiederum
gibt es auch sonderbare Auswüchse. So-
weit die Prüfer ihre Qualitätsanforderun-
gen überziehen (die möglicherweise gar
keine Qualitätsanforderungen, sondern
nur noch Glaubensbekenntnisse sind,)
werden die Gerichte eventuell gezogene
Konsequenzen geradeziehen. Die Be-
handlung in der Rechtsprechung zeigt
überdies, dass in der Angleichung des
Prüfungsniveaus nicht wirklich eine Qua-
litätsverbesserung im Allgemeinen zwin-
gend begründet ist. Die Frage ist ungelöst,
auf welches Niveau letztendlich die An-
gleichung erfolgen solle. Als Ausgangs-
punkt für Überlegungen, wo wir mit den
Qualitätsprüfungen im allgemeinen hin
wollen und welches Qualitätsniveau wir
etablieren wollen, ist deshalb wichtig zu
erkennen, wo die tatsächliche „gefühlte“
Ungerechtigkeit liegt. Sie liegt nicht darin,
dass einige Pflegedienste Glück gehabt
haben bzw. deren anvertraute Pflegebe-
dürftige Pech gehabt haben. Die Unge-
rechtigkeit liegt allein darin, dass Betriebe,
die sich selbst als im Rahmen der vergü-
teten Qualitätsansprüche wirkend sehen,
von den Anforderungen der Qualitäts-
prüfer überfordert werden. Diese haben
oftmals weniger einen praktischen als
einen pflegewissenschaftlichen Hinter-
grund. Daran müssen wir arbeiten.

Dies zeigt, dass die Vergleichbarkeit
von Qualitätsprüfen an sich keinen eige-
nen Wert darstellt. Entscheidend ist allein
das Qualitätsniveau im Konkreto. Darüber
sind sich allerdings die Pflegewissenschaft-
ler einig, dass es keine wissenschaftliche
Übereinstimmung hinsichtlich der Qua-
litätskriterien gibt. ... ist das erforderliche
Qualitätsniveau gar nicht bestimmbar.
Die AOK bestätigt dies beispielsweise im
Marktüberblick zu Qualitätssiegeln, den
sie im Jahr 2004 herausgegeben hat. Die
Pflegewissenschaft ist mit der Festlegung

eines konkreten Qualitätsniveaus für die
Pflege und für den die Pflege ausführen-
den Pflegedienst schlichtweg überfordert.
Nun wird auch klar, warum der Vergleich-
barkeit von verschiedenen Qualitäten so-
viel Bedeutung beigemessen wird. Sie ist
an sich kein eigener Qualitätswert. In ih-
rer Hilflosigkeit versuchen Pflegewissen-
schaftler jedoch das Unvermögen einen
Qualitätsstandard festzulegen durch die
Scheinwissenschaft der Vergleichbarkeit zu
umgehen. Das Gerede von der Evidenz
basierten Wissenschaft wird hier zum
Hohn. Wer falsche wissenschaftliche Ziele
verfolgt, kann den Wert der Aussagen auch
nicht durch eine dreifach semantische Be-
tonung in ordentliche Nachweise über-
führen. Es steht schlicht fest, dass die Wis-
senschaft von der Vergleichbarkeit evident
macht, dass ein Pflegequalitätsniveau zwi-
schen gefährlicher Pflege und erforder-
licher Pflege bzw. Luxuspflege nicht zu be-
stimmen ist.

Dies wäre nicht so dramatisch, wenn
dies pflegewissenschaftliche Ergebnis sein
dürfte. Es darf aber deshalb nicht sein, weil
sie dem Grundgedanken der Trennung
von SGB V und SGB XI zuwider läuft. Es
läuft zudem dem Grundgedanken der frei-
en Marktkräfte zuwider und damit dem
wirtschaftlichen Interesse, die Vergütungen
durch Konkurrenz zu beschränken und
damit die Kosten zu senken. Und wieder
darf nicht sein, was nicht sein soll. Die
Kassen wollen sich die Möglichkeit nicht
nehmen lassen, nicht erforderliche Kosten
zu sparen oder manch andere Ziele zu ver-
folgen wie z.B. die Konkurrenz unter den
Anbietern zu beleben oder Marktbereini-
gungen vorzunehmen. Richtig wissen-
schaftlich ist bei der Einstufung des Qua-
litätsniveaus die Rechtssprechung tätig.
Beispielsweise bei Rechtsstreitigkeiten bei
Kündigung der Versorgungsverträge wird
immer wieder deutlich, dass allein die ge-

fährliche Pflege mögliche Konsequenzen
nach sich ziehen kann. Alles andere ist be-
hebbar. Das einzige konkrete Qualitäts-
kriterium sind konkrete Versäumnisse am
Patienten, keine falsche Formulierung des
Pflegeleitbildes, keine zu ausführliche Dar-
stellung des Pflegekonzeptes. Die Ver-
gleichbarkeit ist rechtlich ohne Bedeutung.
Die schlechte Beurteilung des anderen
nützt bei der Qualitätsbeurteilung nicht
wirklich. Die Heroisierung des Vergleich-
barkeitskriteriums schüttet das Kind mit
dem Bade aus. Sie eröffnet Möglichkeiten
der Rechtfertigung bei knappen Kassen
und könnte bei anderen politischen Vor-
gaben die Qualitätserfordernisse ins Un-
endliche hoch schrauben.

Besonders problematisch ist hier die
Tendenz des Medizinischen Dienstes mit
wissenschaftlicher Akribie die Vergleich-
barkeit im Land und bundesweit herzu-
stellen. Die nun bekannt gewordenen Ent-
würfe der neuen MDK-Prüfungsanleitung
wollen die Qualitätsmängel der Pflege-
dienste nicht mehr konkret benennen,
sondern in einem Wertungssystem be-
werten. Am Schluss der Qualitätsprüfung
liegt zu den konkreten Qualitätsmängeln
gleichzeitig eine Durchschnittsbewertung
vor. Diese soll letztendlich die Ausführung
zu den konkreten Mängeln abschließend
einordnen. Davon ausgehend, dass Män-
gel in der Ergebnisqualität, die einzig in
ihren Auswirkungen evidenzbasiert nach-
gewiesen können, durch eine Bezifferung
nicht besser beschrieben werden, ist ein
Zusammenhang zwischen einer statisti-
schen Wertung und der Qualität an sich zu
bezweifeln. Die Untermauerung des Qua-
litätsprüfergebnissen durch eine Benotung
ist deshalb pseudowissenschaftlich.

Die Gefährlichkeit der Pseudowissen-
schaft verstärkt sich dadurch, dass nach al-
ler Erfahrung zu erwarten ist, dass eine
konkrete Qualitätsbeurteilung zunehmend
einschlafen wird, wenn hier die verein-
fachte Benotung Raum greift. Deshalb
muss die MDK-Prüfungsanleitung nach
dem modernen Ansatz prinzipiell und mit
aller Kraft abgelehnt werden. ▲

RP

Natürlich ist es ärgerlich, dass in einigen Bundesländern die Anforderungen
des Medizinischen Diensts der Krankenversicherung bei Qualitätsprüfungen
von ambulanten Pflegediensten relativ locker gesehen werden. Darüber dür-
fen sich nicht nur die Versicherten ärgern, es ärgern sich auch die ambulanten
Pflegedienste, die in anderen Bundesländern relativ hart geprüft werden.

»vergleichbarkeit« als massstab
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der geborene
pflegebudgetorganisator ( o h n e  l i z e n z )

Schnitt- und Angelpunkt des Pflege-
budgetmodells ist der Case-Manager.
Nur scheinbar soll der Pflegebe-
dürftige mehr Entscheidungsgewalt
über seine Finanzen bekommen.Tat-
sächlich soll er formal überweisen.
Die Kontonummern gibt der Case-
Manager an. Dieser greift auch ein,
wenn die Mittel nicht nach seinen
Vorstellungen verwendet werden.

Eine solche bürokratische Zwischen-
ebene stößt beispielsweise bei den Vorrei-
tern in Holland auf völliges Unverständnis.
Sie sehen darin eine typisch deutsche Ver-
fahrensweise. In Holland wird seit über
zehn Jahren das Pflegebudget tatsächlich
dem Pflegebedürftigen zur freien Verfü-
gung gestellt. Der Pflegedürftige kann aus
diesem Pflegebudget auch Koordinie-
rungsleistungen bezahlen. Der Staat
stellt insofern z.B. Lohnbuchhaltungsbüros
bzw. Lohnbuchhaltungsdienstleistungen
zur Verfügung, die dem Pflegebedürftigen
in dem von ihnen begründeten Arbeits-
verhältnissen Beistand geben. Die Finan-
zierung ist damit ebenfalls klar geregelt
(eben innerhalb des Budgets).

Im deutschen Pflegebudgetprojekt
wird dieses Problem zwar glasklar gese-
hen, die Finanzierung der Case-Manager
wird jedoch als offene Frage vor sich her-
geschoben. Derzeit finanziert vom Pro-
jektbudget werden später keine Mittel
über die Pflegeversicherungsdeckel hinaus
hinzukommen. Insoweit ist fraglich, ob
dieser Einstieg in das Projekt noch als pro-
fessionell bezeichnet werden kann.

Das Projekt legt einen Schwerpunkt
auf die Assessments  des Case-Managers.
Die Projektverantwortlichen fühlen sich
offensichtlich dazu berufen, die Case-Ma-
nager auszubilden und das Berufsbild zu
gestalten, wie sie es auch erst in die Welt
gesetzt haben. Kritik wird daran im
Ergebnis nicht zugelassen. Alle anders
Denkenden werden der Unwissenheit

verdächtigt. Gesetzlich ist zumindest im
Bereich der häuslichen Krankenpflege der
Hausarzt bislang als geborener Fall-
Manager (Case-Manager) angesehen wor-
den. Durch seine akademische Ausbildung
wurde ihm ohne weiteres zugetraut, die
verschiedenen medizinischen Abläufe zu
steuern und Tätigkeiten zu delegieren bzw.
Know How hinzu zu ziehen. Dies wird im
Übrigen auch im Krankenhaus von ihm
erwartet. Historisch betrachtet, hatte er
noch nie die Wahl, sich eines Managers 
zu bedienen, wenn er beispielsweise eine
Operation zu organisieren hatte. Zugege-
ben, es wird auf gewisse, bereits vorhan-
dene Organisationsstrukturen zurückge-
griffen. Im abweichenden Fall, im Notfall
und an Feiertagen hat er jedoch die feh-
lenden Bestandteile einer Versorgung zu
organisieren und ist dafür voll verant-
wortlich. Sieht man sich die Qualitäts-
prüfungen im SGB XI an, werden zwar
Qualitätsbeauftragte und verschiedene an-
dere Zusatzqualifikationen gefordert, die
Verantwortung für die lückenlose Pflege-
planung wird jedoch eindeutig der Pfle-
gefachkraft zugewiesen.

Auch dieser wird kein Case-Manager
zur Seite gestellt. Doch seitdem Case-Ma-
nager ausgebildet werden, soll es keine ge-
borenen, sprich natürlichen erworbene
Organisationstalente mehr geben.

Auf die derzeit funktionierenden Struk-
turen und Berufsbilder hingewiesen, wird
man von den selbst ernannten und selbst
ausgebildeten Case-Managern mit Hohn
bedacht. Die Case-Manager diskutieren
nicht über ihre wissenschaftliche Grund-
satzeinstellung, dass Case-Management
erlernt werden müsse und (zufällige) Er-
fahrung keinen wissenschaftlichen An-
spruch haben könne und ein solcher über-
haupt angemessen ist. Es soll schlicht und
einfach keine geborenen Case-Manager
geben. Die nicht wissenschaftlichen Er-
fahrungen der Mediziner und Pflegefach-
kräfte im bislang funktionierenden System

sind in den wissenschaftlichen Augen Null
und nichtig. Der neue Ansatz des Case-
Management soll einzig und allein zum
Ziel führen.

Dies ist umso bedenklicher, als die
vom Case-Manager unbedingt benötigten
Case-Management Assessments den An-
schein einer Geheimwissenschaft er-
wecken. Ständig gibt es Ärger mit der Ein-
sicht in derartige Assessments. Hier ist nur
das Stichwort PLAISIR zu nennen. Den-
noch werden Lizenz-Assessements ver-
wendet. Die Case-Manager berufen sich,
wie andere Wissende in anderen Wirt-
schaftszweigen auch, auf ungeklärte Li-
zenzfragen. Das treibt dem in Lizenzfragen
unbedarften Praktiker die Tränen in die
Augen.

Bislang war es so, dass der pflegewis-
senschaftliche Erkenntnisstand, der gleich-
zeitig auch immer der Qualitätsmindest-
standard sein soll, irgendwie zugänglich
war. Nun soll es so sein, dass sich Pflege-
bedürftige und sonstige Beteiligte einer
Geheimwissenschaft unterordnen sollen,
deren Ausgangspunkt sie nicht einmal
wissen dürfen, allenfalls bezahlen. Die
Frage ist hier, ob diese Riege der Case-
Manager nicht direkt oder indirekt von
den Lizenzinhabern in Saft und Kraft ge-
stellt wurden. Mit aller Vorsicht sage ich als
Nichtlizenzrechtler: Damit muss unver-
züglich Schluss sein. Mit aller Kraft muss
in Ministerien und Pflegekassen die Ein-
flussnahme der Lizenzgeber unveränder-
barer, nicht diskutierten, intransparenten
und somit wenig förderlichen Assessments
Einhalt geboten werden.

Warum die Assessment-Gläubigkeit
so unumstößlich verteidigt wird, könnte
sich auch daran zeigen, wenn man sich
das Modellprojekt des personenbezogenen
Pflegebudgets ohne Case-Management
vorstellt. Dann ist die mangelnde Funkti-
onsfähigkeit des unkontrollierte Ansatzes
nämlich offensichtlich. ▲

RP
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Immer weniger ambulante Pflegedienste in Deutschland sind in der Lage, noch
kostendeckend zu arbeiten. Die Zahl der Insolvenzen in diesem Bereich steigt,
obwohl diese Entwicklung allen Prognosen der Gesellschaftsstruktur wider-
spricht, die durch den deutlichen Zuwachs pflegebedürftiger alter Menschen
und der Abnahme der jüngeren Generation gekennzeichnet ist.

von anderen lernen

Gründe dafür sind die ständig wach-
senden Anforderungen seitens der Kassen,
aber auch des Gesetzgebers an die Er-
bringung der pflegerischen Leistungen.
Der gesetzliche Grundsatz „ambulant vor
stationär“ wird jedoch in den Regionen
unterschiedlich Rechnung getragen. Die
Kassen fordern von den Diensten einen
immer höheren finanziellen und zeitlichen
Aufwand, die dementsprechende Vergü-
tung bleibt aber aus.

Die eigenen, monatlichen Zahlen zur
Steuerung des ambulanten Pflegedienstes
sind in einem dynamischen Pflegemarkt,
der sich u.a. durch einen kontinuierlich
verschärfenden Wettbewerb auszeich-
net, unverzichtbar. Sie bieten die Daten-
basis für ein effektives Controlling, um ei-
ne zeitnahe Steuerung des Pflegedienstes
umzusetzen. Eine laufende, monatliche
Analyse der eigenen Zahlen ist derzeit für
ambulante Pflegedienste oftmals exi-
stenzsichernd, da sie sicherstellt, dass
Fehlentwicklungen und der damit ver-
bundene Ressourcenverbrauch rechtzeitig
erkannt und beseitigt werden kann.

Um wettbewerbsfähig bleiben zu
können, stellen sich bei der Auswertung
der eigenen Zahlen zwangsläufig Fragen
wie: Wo stehen wir – wo die Anderen?, Wo
unterscheiden wir uns in der Branche?,
Sind unsere Kosten- und Erlösstrukturen
marktgerecht? 

Betriebsvergleiche sind dabei ein aus-
gezeichnetes Werkzeug, um Optimierungs-
prozesse im ambulanten Pflegedienst zu
initiieren und zu steuern.

Betriebsvergleiche werden von ver-
schiedenen Instituten in verschiedener Form
angeboten. Auch Steuerberater bieten mitt-
lerweile branchenspezifische Vergleiche an.
Vorteil bei diesem Vergleich ist, dass er auf

realen, nach der Pflegebuchführungsver-
ordnung gebuchten Werten von Unter-
nehmen beruht.

Die ADMEDIO Steuerberatungsges.
mbH Essen ist mit ca. 200 anderen Kanz-
leien deutschlandweit Systemanwender
der ADVISION. Hier werden u.a. Ärzte,
Heilberufe, und Pflegeeinrichtungen be-
treut.Von diesen Kanzleien haben sich ca.
70 auf die Branche Pflegeeinrichtungen
spezialisiert. Neben dem allgemein übli-
chen Erfahrungsaustausch zwischen den
Systemanwendern, wird den Mandanten
neben speziellen Auswertungen für Pfle-
geeinrichtungen ein Betriebsvergleich an-
geboten, der aus den folgenden Kompo-
nenten besteht: dem Marktvergleich für ei-
ne Fachgruppe ( ambulant, teilstationär,
stationär ), Region und Rechtsform, dem
Einzelvergleich und der Bestenanalyse.

Alle Auswertungen vergleichen den
Umsatz in den verschiedenen Bereichen
(SGB XI, SGB V, sonstige), stellen die Ko-
sten in den einzelnen Wirtschaftsbereichen
gegenüber und kommen zu dem be-
triebswirtschaftlichen Ergebnis. Die Teil-
nehmer an der Bestenanalyse werden nicht
nach Umsatz, sondern nach dem prozen-
tualen Verhältnis Gewinn/Umsatz einge-
stuft.

Bei den Vergleichen wird das Bundes-
gebiet in Ost und West unterteilt. Die
Marktanalyse teilt sich in 5 Umsatzgrup-
pen. Es werden alle Rechtsformen gemein-
sam betrachtet. Bei der Marktanalyse wer-
den die Durchschnittswerte aller Umsatz-
gruppen gegenüber gestellt und ein Ge-
samtdurchschnitt ermittelt.

In dem letztendlich individuellen Be-
triebsvergleich werden die tatsächlichen
Werte der eigenen Pflegeeinrichtungen in
€ und in Prozent vom Umsatz dem Grup-

pendurchschnitt und dem Bestendurch-
schnitt gegenüber gestellt.

Da der Betriebsvergleich vierteljährlich
stattfindet, ist eine Kontrolle der Umsatz-
und vor allem Kostenentwicklung sehr
zeitnah möglich.

Eine genaue Analyse der Zahlen lässt
so sehr schnell Fehlentwicklungen erken-
nen und es können frühzeitig Gegen-
maßnahmen ergriffen werden.

Um sich in der heutigen Situation ei-
ne gute Marktposition zu sichern, ist eine
Kontrolle der eigenen Zahlen unbedingt
notwendig und ein Betriebsvergleich eine
sehr große Chance, Risiken zu erkennen,
Fehleinschätzungen entgegen zu steuern
und von anderen Pflegeeinrichtungen zu
lernen. ▲

ambulanter Pflegedienst
im Rhein-Main-Gebiet

zu verkaufen

Zuschriften an ABVP Hannover 
unter Chiffre 187

�  seit mehreren Jahren gut etabliert

�  umsatzstark mit Steigerungspotential

�  ausbaufähiger Patientenstamm

�  Versorgungsverträge mit allen KK

�  qualifizierte Mitarbeiter

Einzelunternehmen, sowohl zur alleinigen

Führung, als auch zur Ausweitung eines

bestehenden Pflegedienstes bestens

geeignet.

Kontakt:

A.Mayer, Steuerberater 

ADMEDIO 
Steuerberatungsges. mbH Essen

Wiesenstraße 55 – 57
45128 Essen

Tel.: 02 01 /240 42 62
e-mail: admedio-essen@etl.de
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Die einfache Wahrheit ist, dass Kran-
kenkassen damit saniert werden können,
wenn die Versicherten sowohl ihre Beiträ-
ge weiter bezahlen, als auch die versicherte
Leistung nicht in Anspruch nehmen. Es ist
so einfach wie widersinnig. Doch auf die
Vernebelung dieser Reformabsichten zielen
die Vielzahl von Projekten und Reformen
ab. Die Ausgaben für die Volksgesundheit
und das damit verbundene Bruttosozial-
produkt bleiben dieselben. Lediglich die
Krankenversicherungen vermindern den
Anteil ihrer dazu beigesteuerten Zahlun-
gen. Experten schätzen, dass sich der sta-
bile Trend im Gesundheitswesen, dessen
Ausgaben sich im Vergleich zum Brutto-
sozialprodukt stabil zeigen, trotz Praxis-
gebühren, steigender Arzneimittelpreise
und erhöhten Zuzahlungen fortsetzt. Be-
merkenswert ist insoweit, dass die demo-
grafische Tatsache der immer älter wer-
denden Menschen keineswegs automa-
tisch zu steigenden Kosten im Gesund-
heitswesen führt. Denn gleichzeitig bleiben
die Menschen auch immer länger gesund.

Den Hauptteil an Kosten verursacht
der Mensch in den letzten zwei Jahren sei-
nes Lebens, unabhängig davon, ob dieses
Leben 75 oder 95 Jahre dauert. Als zen-
traler Denkfehler der Ökonomie scheint
sich die Annahme eines aufgrund der
Konkurrenz durch Preis und Nachfrage
geregelten Marktes zu erweisen, der
gleichzeitig nach Aufrechterhaltung der
Qualität der Leistung strebt. Das Märchen
des regulierenden Gesundheitsmarktes
wird immer wieder beschworen, obwohl
die erfolgreichen Beispiele in der Realität
bislang fehlen. Längst aber ist die Mono-
polisierung im Gesundheitswesen zum

Model erhoben. Je nach Abhängigkeit wird
diese auf Seiten der Leistungserbringer
z. B. von den Arzneimittelherstellern ge-
nutzt. Auf Seiten der Kostenträger werden
zunehmend verfallende Preise von sich
unterbietenden Dumpinganbieter ausge-
nutzt.

Im Rahmen der DRG-Philosophie wer-
den Krankenhäuser gezwungen, es zur
Aufgabe der Gesundheitsprofis zu ma-
chen, nicht nur Krankheiten trefflich zu
diagnostizieren, sondern durch optimale
Kombination verschiedener Diagnosen
das wirtschaftliche Überleben der Institu-
tion zu sichern. Die Einstufungswissen-
schaft, die neben der Medizin Raum greift,
stellt eine der größten Verschwendungen
personaler Ressourcen dar, derer sich das
Gesundheitswesen schuldig gemacht hat.
Die ökonomische Betrachtung führt letzt-
endlich zu einer Verschlechterung der Ge-
sundheitsversorgung. Diese kann nur mit
Gesundheitsprofis, und nicht mit Ver-
kaufsprofis gestärkt werden.

Die Vorherrschaft der Verkaufsprofis je-
doch führt zur Aufkündigung des Sozial-
kontraktes. Wer Pech hat zahlt. Wer Glück
hat zahlt nicht oder wird ordentlich ver-
sorgt. Es muss Ernst gemacht werden da-
mit, dass der Preis über die Qualität im
Gesundheitswesen geregelt werden muss.
Beispielsweise stellt die persönliche Aus-
einandersetzung mit Betroffenen das wich-
tigste Steuerungsinstrument pflegerischer
Leistungserbringung dar. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse und getroffenen
Abmachungen sind Dreh- und Angel-
punkt der Leistungserbringung.Von Vielen
wird dieses schon seit Jahrzehnten be-

schworen. Wirklich vollzogen werden aber
die engstirnig ökonomischen Mechanis-
men.

Dies liegt daran, dass trotz jahrzehn-
telanger Versuche, die Qualität nicht ob-
jektiv darstell- oder vergleichbar ist. Auch
neue Durchbruchsmeldungen, beispiels-
weise von der Zertifizierungsfront in
Thüringen, helfen darüber nicht hinweg.
Im Gegenteil wird bei dem Versuch, die
Pflegequalität vergleichbar zu machen,
wieder einmal das Ziel der Erhöhung der
Qualität außer Acht gelassen. Kosten-
spielige Zertifizierungsmaßnahmen sollen
ohne finanziellen Ausgleich etabliert wer-
den. Dies läuft trotz aller gegenteiligen Be-
hauptungen auf den Abzug von Reserven
im ohnehin im Grenzbereich geführten
Schwerpunkt der Pflegeleistungen hin.
Was erforderlich ist, was der Pflegende sich
nicht mehr zu vermissen traut, ist das Ver-
trauen darauf, dass die Pflegequalität aus
geistig-moralischer Verantwortung heraus
in der persönlichen Beziehung zwischen
Pflegenden und Pflegebedürftigen er-
bracht wird. Dazu müssen dem Pflegen-
den die auskömmlichen Mittel ohne büro-
kratische Rechenschaftsberichte zur Ver-
fügung gestellt werden. Dies erfordert auf
der anderen Seite die Solidarität der All-
gemeinheit, die erforderlichen Mittel zur
Verfügung zu stellen, auch mit enger ge-
zogenem Gürtel. Beides, die Solidarität auf
Kostenträgerseite und die Qualitätsver-
antwortung auf Leistungserbringerseite,
liegt im Argen. Die Umkehr aus dem Ver-
trauen auf die Ökonomie ist dringend er-
forderlich.

Die Ökonomie ist weder theoretisch
noch mittels ihres Instrumentariums ge-
eignet, in der momentanen Situation ge-
eignete Wege vorzuhalten. Selbst abgese-
hen von der Tatsache, dass es sich bei der
Gesundheit nicht um eine Ware handelt,
die keine zivilisierte Gesellschaft im freien
Spiel der Kräfte überlassen darf, kann auch
kein kompetenter Problemlösungsansatz

Es wird immer offensichtlicher, dass die Kürzungsmaßnahmen in der Politik
der Krankenkassen die Qualität der Pflege herab setzen. Was vor 20 Jahren
noch selbstverständlich war, muss heutzutage mühsam erstritten werden. Der
Einzug ökonomischer Prinzipien (wie die Stärkung der Marktkräfte) und
betriebswirtschaftlicher Konstruktionen (wie die Trennung von Alten- und
Krankenpflege (SGB XI/SGB V)), führen zu keinen Qualitäts- oder System-
verbesserungen.

»nachdenkliches«
z u m  t h e m a v e r s c h w e n d u n g von Rudolf Pietsch
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gefunden werden. Die Kostenträger, allen
voraus Ulla Schmidt, gefallen sich mit dem
Umkehrschluss aus der Behauptung, dass
ein hoher Preis keine hohe Qualität ga-
rantiert. Daraus wird gefolgert, dass Qua-
litätserhöhungen zu Preissenkungen durch
Wirtschaftlichkeitseffekte führen, die nicht
näher bezeichnet werden. Die Realität ent-
larvt dieses Wunsch gesteuerte Argumen-

tationskonstrukt am Rande des Wahn-
sinns. Die Pflege mit ihrem ethischen An-
spruch ist gefordert, mit ihren Konzepten
auf allen Ebenen des Gesundheitswesens
anzutreten und aktiv ihre Führungsrolle
einzufordern.

Die schädlichen Folgen der bisherigen
Ökonomisierung verlangen eine eindeu-

tige Gegenposition der Spezialisten im
Gesundheitswesen und eine dringende
Rücksteuerung der bisherigen Entwick-
lung. Es ist anhand vorliegender Konzep-
te zu vermuten, dass dann eine verbesserte
Gesundheitsversorgung bei geringeren
Kosten erreichbar wäre. Wenn die Ge-
sundheitsökonomen nur die Chance be-
ließen, dies zu beweisen ... ▲

Dabei stellt sich dem, der freigestellt
werden will, zunächst das Problem, dass er
erstens die Überlastung und zweitens die
Verursachung der Überlastung beweisen
muss. In der Praxis wird für Arbeitnehmer
empfohlen, dies mit einer so genannten
Überlastungsanzeige zu bewerkstelligen.
Diese soll bewirken, dass die unterzeich-
nenden Pflegekräfte für Schäden, die auf-
grund der Überlastungssituation entste-
hen, zivilrechtlich nicht haften. Allerdings
kann die Überlastungsanzeige aufgrund
der unkontrollierten und einseitigen Er-
klärung des „angeblich“ Überlasteten kei-
ne vollumfängliche Beweiskraft erlangen.
Deshalb kann eine Enthaftung folgerich-
tig nur für zukünftige Gefahren ange-
nommen werden. Eine Überlastungsan-
zeige, die auf eine unzureichende Aus-
stattung in der Vergangenheit aufmerksam
macht, entlastet die Unterzeichner nicht.

Schnell ist erkennbar, wer haftet, wenn
die Pflegekraft vor Ort (der Arbeitnehmer)
nicht haftet. Es muss der Arbeitgeber sein.
Insoweit ist die Rechtskonstruktion typisch
für das Arbeitsrecht, weil der Arbeitgeber
beispielsweise die Krankheit von Mitar-
beitern ebenso wenig verschuldet, wie die
Mitarbeiter selbst. Es erscheint nicht ge-
rechtfertigt, die Folgen kurzfristigen Per-

sonalmangels allein deshalb auf den Ar-
beitgeber zu übertragen, weil kein anderer
zur Verfügung steht. Dies lässt sich nur mit
dem Vorsprung an organisatorischem
Know How, die der Arbeitgeber im Ein-
satzplan üblicherweise hat begründen.

Wegen des enormen Haftungsrisikos
für sämtliches Tun des Arbeitnehmers ist es
empfehlenswert, derartige Aussagen der
Arbeitnehmer ernst zu nehmen. Es ist auch
zu überlegen, ob mittels einer Dienst-
anweisung bzw. explizit im Arbeitsvertrag
geregelt werden muss, dass Erklärungen in
der Art einer Überlastungsanzeige direkt
an einen kompetenten Ansprechpartner
gegeben werden müssen. Beispiel: „Ist
der Arbeitnehmer aus Gründen, die er
nicht zu vertreten hat, nicht in der Lage,
eine dem Stand der medizinisch und pfle-
gefachlichen Erkenntnis entsprechende
Pflege zu erbringen, hat er unverzüglich
den Pflegedienstinhaber persönlich über
die zugrunde liegende Situation zu infor-
mieren.“

Sollte eine Überlastungsanzeige ein-
mal in der Welt sein, ist es wichtig, die da-
rauf erfolgte, unverzügliche Reaktion des
Arbeitgebers zu dokumentieren. Orien-
tierung kann dabei das Beschwerdema-

nagement für Patienten bieten. Der Über-
lastete sollte schriftlich bestätigen, dass die
Überlastungssituation beendet wurde bzw.
das befürchtete Risiko nicht eingetreten ist
und keinerlei Schäden erwachsen sind.

Die Rechtskonstruktion zeigt aller-
dings auch, dass eine Enthaftungsanzeige
zu Lasten der Krankenkasse denkbar ist,
nämlich dann, wenn sie der Verursacher
für eine mangelhafte Organisation ist. Dies
ist denkbar, wenn z. B. eine ärztliche Ver-
ordnung einer erforderlichen Behand-
lungspflege zur Unzeit verhindert (nicht
genehmigt) wird. Wichtig auch hier, dass
Sie Ihr Bemühen zur Vermeidung einer ge-
fährlichen Pflege aktenkundig machen.
Möglicherweise sollten Sie mit Telefax-
schreiben rechtzeitig über die sich anbah-
nende, drohende Gefahr (fehlende Pflege)
informieren.

Jedenfalls ist Vorsicht geboten, wenn
jemand, der mit Ihnen in Vertragsbezie-
hungen steht, eine schriftliche Anzeige
zum Zwecke der Enthaftung tätigt. Es soll-
te unverzüglich abgeklärt werden, ob mit
dieser Überlastungsanzeige nicht andere
Sachverhalte aus der Haftung entzogen
werden sollen. Pflegekräfte, die eine Über-
lastungsanzeige unterzeichnet haben, sind,
wie jede andere Pflegekraft auch, zur sorg-
fältigen Arbeitsleistung verpflichtet. Nur
für Schäden aufgrund der angeblichen
Überlastung haften sie nicht. Deshalb ist
der angeblichen Überlastungssituation un-
verzüglich auf den Grund zu gehen. ▲

die überlastungsanzeige
d e s  a r b e i t n e h m e r s von Rudolf Pietsch

Die bundesweite Studie hinsichtlich der psychischen Belastungen von Pfle-
gefachkräften in der ambulanten Pflege, Personalmangels und Wirtschaft-
lichkeit, burn-out, die Überlastung der Pflegekräfte im Berufsleben ist im Ge-
spräch. Immer dort, wo Fehler passieren oder gefährliche Pflege betrieben wird,
soll die Überlastung dazu dienen, den Überlasteten von der Haftung für sein
Tun freizustellen. Die Haftung fällt dann dem Verursacher der Überlastung zu.
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Herr Bendel begrüßt die versammelten
Mitglieder und kommt im Verlauf seiner
Ansprache zu dem Schluss, dass in der
heutigen Zeit der Patient nicht an erster
Stelle steht und beklagt die fehlende so-
ziale Ausrichtung der ambulanten Pflege,
sieht aber auch in den fehlenden finanzi-
ellen Mitteln den Grund und fordert die
ambulante Pflege auf, mehr Druck auf die
Politik auszuüben.

Als weitere Gäste konnte Frau Dorny
Thomas Meisner, den Vertreter des AVG,
sowie den Steuerberater Herrn Fusch mit
seinem Mitarbeiter Herrn Henke vorstellen.

In ihrer Einführungsrede nahm Frau
Dorny Stellung zum aktuellen Stand der
Gesundheitsreform. Sie hob insbesonde-
re die Situation der ambulante Pflege her-

vor und wies im Rahmen der anstehenden
politischen Veränderungen auf den drin-
genden Reformbedarf hin.

Über die Situation des Verbandes
konnte sie eine positive Bilanz ziehen. Frau
Dorny erklärte, dass im Geschäftsjahr
2004/2005 ein leichter Mitgliederzu-
wachs zu verzeichnen war. Insbesondere
berichtete sie über ein verstärktes Interesse
der Mitglieder an der psychiatrischen am-
bulanten Krankenpflege.

Nachdem die Regularien angespro-
chen und die Beschlussfähigkeit festge-
stellt wurde, stellte ein hessisches Mitglied
einen Antrag zur Tagesordnung, in dem er
vorschlug, einen Kurzbericht zum Thema
Pflegebudget abzugeben. Die Mitglieder
nahmen den Antrag dankend an.

Nach der Einführung durch Frau
Dorny stellte Herr Damitz, Bundesge-
schäftsführer, die Arbeit der Bundesge-
schäftsstelle vor. Im Rahmen der Konsoli-
dierungsbemühungen in den letzten
Jahren konnte der Verband durch Strei-
chung von Stellen in der BGS sowie einer
Neuordnung der Aufgabenstrukturen
die Personalkosten drastisch senken und
dabei die Arbeit weiter professionalisieren.

Auch in diesem Jahr fanden sich die Mitglieder des ABVP zur jährlichen
Bundesmitgliederversammlung zusammen. Der Vorstand und der Bundes-
geschäftsführer Herr Damitz hatten für den 09. Juni 2005 in die hessische Lan-
deshauptstadt Wiesbaden geladen. Am Vormittag konnte die erste Vorsitzende,
Angela Dorny, die Mitglieder im Kongress-Saal des NH Aukamm-Hotels will-
kommen heißen und begrüßte den Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden, Det-
lev Bendel, Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung.

b u n d e s m i t g l i e d e r -
v e r s a m m l u n g  2 0 0 5

i n  w i e s b a d e n von Lars Viereck

Mario Damitz berichtet ...

Bernd Wickfelder ließ es sich nicht nehmen, nach seiner Wahl darauf

hinzuweisen, dass die Wahl doch nicht so geheim gewesen sein könne –

die einzige Enthaltung sei von ihm Mario Damitz stellt den Verlauf der Mitgliederentwicklung im abgelaufenen

Geschäftsjahr dar.
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Als neue Geschäftsführerin der Ge-
schäftsstelle Ost begrüßt Herr Damitz Frau
Eichhorn sowie Herrn Bischoff als Referent
für den Bereich Marketing. Herr Bischoff
konnte in den vergangenen Monaten im
Rahmen des Internet-Auftritts des ABVP
den Servicebereich optimieren sowie in
seiner Zuständigkeit für die Unternehmer-
Seminare eine Erweiterung der Angebots-
palette umsetzen. Im Vergleich zum ver-
gangenen Jahr wurde eine deutliche Er-
höhung der Anzahl von Seminaren er-
reicht, wobei den Mitgliedern für das Jahr
2006 ein umfangreicher Seminarkalender
mit der Möglichkeit der Online-Buchung
angeboten werden soll.

Mit der Einrichtung eines Intranet,
durch das die Kommunikation innerhalb
des Verbandes entscheidend verbessert
werden konnte, steht nun den Mitarbei-
tern ein immenser „Wissenspool“ für die
tägliche Arbeit zur Verfügung.

Herr Brütsch nahm zu der politischen
Position der ambulanten Pflege Stellung
und merkt unter Berücksichtigung der Ver-
änderungen des § 132 SGB V, der Kon-
kretisierung zu § 80 SGB XI sowie der
drängenden Korrektur der Einarbeitung
der psychatrischen Fachkrankenpflege an,
dass der Druck auf die Politik und die ent-
sprechenden Entscheidungsgremien nicht
nachlassen darf, in Einzelfall durchaus ver-
stärkt wurden muss.

Das Konzept des Unternehmer-Kon-
gresses am 04. und 05. November 2005 in
Fellbach bei Stuttgart wurde von Herr Bet-
tendorf in seiner Funktion als 2. Vorsit-
zender vorgestellt.

In diesem Jahr wird sich der Kongress
über zwei Tage erstrecken und den Teil-
nehmern wieder eine Fülle an Informa-
tionen bieten. Parallel zu den Workshops
findet eine Pflegemesse statt, für welche
sich bereits jetzt schon eine große Anzahl
von Anbietern rund um die ambulante
Pflege angemeldet haben. Noch im Juni
diesen Jahres werden die Mitglieder die
Themen-Übersicht der Workshops per
Post erhalten.

Auch die Arbeitsgruppen, die in den
vergangenen Monaten intensiv an ver-
schieden Themen gearbeitet haben, wur-
den vorgestellt und deren Ergebnisse prä-
sentiert. So konnte Frau Martinez-Dörr für
die AG Illegale Beschäftigung über das
Zustandekommen einer übergreifenden
Informationsveranstaltung in Zusam-

menarbeit mit dem Vinzenz-Verlag be-
richten. Es wurde ein Flyer erstellt, den 
die Mitglieder zur Weitergabe an ihre Kun-
den in der eigenen Einrichtung verwenden
können.

Die Arbeitsgruppe Beitrag hatte zum
Ziel eine geänderte Beitragsstruktur zu
entwickeln, bei der unter Berücksichtigung
einzelner Parameter eine größere Bei-
tragsgerechtigkeit erreicht werden soll.
Herr Gärtner berichtet von dem Ergebnis,
dass den Mitgliedern zunächst per Post
übermittelt wird und danach innerhalb der
Landesmitgliederversammlungen disku-
tiert werden soll.

Für die Arbeitsgruppe § 45 SGB XI
stellte Herr Knoop das Ergebnis vor und
berichtete unter anderem über die Ent-

Arbeitsgruppenbericht § 45 SGB XI 

durch Ingo Knoop

Der geschäftsführende Vorstand stellt sich den Fragen der Teilnehmer
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wicklung eines eigenen ABVP-Vertrages,
für den bereits eine Ersatzkasse Interesse
angemeldet hat. Er verweist auf die Tatsa-
che, dass anhand dieser Arbeitsgruppe die
Möglichkeit deutlich wird, ein Problem
von der Landesebene in den Vorstand zu
übermitteln und dessen Lösung zu einem
bundesweiten Durchbruch führen kann.

Nach einer Kaffeepause konnte der
geschäftsführende Vorstand mit den Mit-
gliedern den wichtigsten Punkt dieser
Bundesmitgliederversammlung in Angriff
nehmen.

Herr Damitz übernahm die Funktion
des Wahlleiters und gibt den Ablauf der

Vorstandswahl  bekannt. Nachdem ge-
heime Wahl gewünscht wurde, werden
Wahlhelfer benannt und die Mitglieder
über die Wahl-Regularien informiert.

In die Position des 1. Vorsitzenden
wurde Tobias Brütsch mit 26 von 42 Stim-
men gewählt. Als stellvertretende Vorsit-
zende wählten die Mitglieder Dieter Bet-
tendorf und Ingo Knoop. Für die Funk-
tionen des Finanzvorstands sowie des
Schriftführers wählten die Mitglieder mit
überwältigender Mehrheit Bernd Wickfel-
der und Martina Lippert.

Alle neu gewählten Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstands bedankten

sich für das Vertrauen der versammelten
Mitglieder und erklären sich bereit die
Wahl anzunehmen.

Nachdem Herr Wickfelder im Rahmen
des Berichts aus dem Vorstand bereits auf
die positive finanzielle Entwicklung hin-
gewiesen und deutlich gemacht hatte, dass
das Geschäftsjahr 2004 im Vergleich zu 
den vorangegangenen Jahren mit einem,
wenn auch geringen, Plus abgeschlossen
wurde, stellte er als alter und neuer Fi-
nanzvorstand den Haushalt 2004/2005 
vor und konnte an dieser Stelle bestätigen,
dass bei gleichen Rahmenbedingungen 
bis zur nächsten Bundesmitgliederver-
sammlung mit ausreichender Liquidität

Der neu gewählte geschäftsführende Vorstand, v.l.:

Bernd Wickfelder, Ingo Knoop, Dieter Bettendorf, Martina Lippert, Tobias Brütsch

Klaus Bodden referiert über das Pflegebudget.

Frau Dorny begrüßt den Sozialdezernenten der

Stadt Wiesbaden, Herrn Stadtrat Bendel

Herr Fusch, Steuerberater des ABVP, stellt den Mitgliedern den Bilanzbericht 2004 vor
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Pause ...

Alter und neuer Finanzvorstand, Bernd Wickfelder, genießt es sichtlich, das hervorragende Ergebnis

präsentieren zu dürfen

Den Berichten des Vorstandes wurde nicht nur zugehört ... ... es ergab sich auch eine sachliche Diskussion

gearbeitet werden kann. Die Mitglieder
honorierten den ausgeglichenen Haushalt
und votierten einstimmig bei einer Ent-
haltung für die Annahme des vorgelegten
Haushalts.

Herr Fusch als betreuender Steuer-
berater lobte die disziplinierte Haushalts-
führung und gab, ebenso wie der Kassen-
prüfer Herr Merten, einen außerordentlich
positiven Bericht ab. Lediglich das Fehlen von
wenigen Original-Belegen wurde moniert.

Zum Abschluß konnte Herr Klaus
Bodden seinen bereits angekündigten Be-
richt zum Thema Pflegebudget vorstellen
und damit den Mitgliedern die Proble-
matik des Modelprojektes und die Sorgen
bei dessen späterer Umsetzung in das SGB
XI näher bringen. Herr Bodden schilderte
die Entstehung des Projektes und die wei-
tere Entwicklung, die er sehr genau beob-
achtete. Die Besorgnis einiger Mitglieder
und die nicht mehr allzu lange Dauer der
Projektphase bringt den Verband auf den
Plan. Es wird die konsequente Bearbeitung
vereinbart und von Mitgliedern eine Ge-
genstudie zum Projekt Pflegebudget vor-
geschlagen.

Die Bundesmitgliederversammlung
konnte in diesem Jahr fast im Zeitplan
bleiben und wurde, nicht ohne einen Hin-
weis auf den gemütlichen Abend im An-
schluss, durch Herrn Brütsch gegen 18 Uhr
beendet. Im angeschlossenen Restaurant
hatten einige Mitglieder die Gelegenheit
genutzt und in gemütlicher Runde ihre
Meinungen ausgetauscht. ▲
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Seminarreihe

„Abgelehnte Verordnungen –
Was ist zu tun?“

" 05. Juli 2005, Hannover

14.00 – 17-00 Uhr, ABVP: Herr Pietsch

" 06. Juli 2005, Berlin

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

Seminarreihe

„Arbeitsrecht im Pflegedienst
– Kündigung und Abmah-
nung“

" 24. Mai 2005, Dresden

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

" 21. Juni 2005, Nürnberg

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

" 22. Juni 2005, München

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

" 11. Juli 2005, Weimar

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

Seminarreihe

„Pflegeplanung
leicht gemacht“

" 07. Juni 2005, Saarbrücken

14:00 – 18:00 Uhr,Vobiscum

" 23. August 2005, Kassel

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

„Persönliches Budget“

" 04. Oktober 2005, Hannover

14:00 – 18:00 Uhr, ABVP, Herr Hahnemann

" 11. Oktober 2005, Bremen

14:00 – 18:00 Uhr, ABVP, Herr Hahnemann

" 17. Oktober 2005, Neubrandenburg

14:00 – 18:00 Uhr, ABVP, Herr Hahnemann

" 18. Oktober 2005, Berlin

14:00 – 18:00 Uhr, ABVP, Herr Hahnemann

" 25. Oktober 2005, Hamburg

14.00 – 18.00 Uhr, ABVP, Herr Hahnemann

Seminarreihe

„Antidiskriminierungsgesetz –
Turbulenzen

im Gesundheitswesen“

" 12. Oktober 2005, Erfurt

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

" 13. Oktober 2005, Frankfurt a. M.

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

" 14. Oktober 2005, Leonberg

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

" 17. Oktober 2005, München

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

" 21. November 2005, Chemnitz

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

" 23. November 2005; Magdeburg

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

Seminarreihe

„Mitarbeiterführung: Teambe-
sprechungen 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

Seminarreihe

Förderkreis Pflege:
„Dekubitusprophylaxe

und -therapie von außen
und innen – 

beides muss stimmen“

" 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

„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

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

„Verkaufen (in der Pflege)“

" 07. September 2005, Modul 1, Köln

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

" 08. September 2005, Modul 2, Köln

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,

Unternehmensberater

Seminarreihe

„Mitarbeiterführung:
Mitarbeitergespräche – 

als Instrument der 
Mitarbeiterorientierung 

und -beurteilung“

" 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

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

„Konzept ambulant betreute 
Senioren-Wohngruppen“
" 07. Juni 2005, Würzburg

9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,
Unternehmensberater

" 12. Oktober 2005, Berlin
9:00 – 17:00 Uhr, Ralph Wißgott,
Unternehmensberater

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

t a g e s s e m i n a r e Seminarreihe 
„Flexibles Personalmanage-

ment – 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

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
Roscherstraße 13 A · 30161 Hannover 

Telefon: (05 11) 338 98 - 0  · Telefax: (05 11) 338 98 – 98 · Email: service@abvp.de
Elisabeth Haderer 

Sprechzeiten: Mo. bis Do.: 9:00 bis 13:00 Uhr

g e s c h ä f t s s t e l l e  n o r d
Roscherstraße 13 A · 30161 Hannover 

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

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

Mo., Di., Do.: 15:00 bis 17:00 Uhr
Wibke Eichhorn

Geschäftsführung Nord/Ost

Joanna Hauss 
Sekretariat
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b a d e n - w ü r t t e m b e r g
Jeweils 10:00 Uhr
" 13.07.2005, Karlsruhe
" 21.09.2005, Karlsruhe
" 30.11.2005, Leonberg

b a y e r n  
Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt
" 25.05.2005
" 27.07.2005
" 20.09.2005
" 26.10.2005

s c h l e s w i g - h o l s t e i n
" 10.08.2005, 15.00 Uhr, Itzehoe
" 10.11.2005, 15.00 Uhr, Kiel

T h ü r i n g e n
" 21.06.2005, 16:00 Uhr, Erfurt

sachsen-anhalt 
" 25.05.2005, 14:00 Uhr, Halle

s a c h s e n
Jeweils 11:00 Uhr in Chemnitz
" 14.07.2005 
" 15.09.2005
" 08.12.2005

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

h e s s e n
Jeweils 15:00 Uhr in Fulda
" 14.07.2005
" 14.09.2005
" 09.11.2005 (voraussichtlich)

n o r d r h e i n - w e s t f a l e n  
" 21.06.2005, 15:00 Gelsenkirchen

n i e d e r s a c h s e n
" 15.06.2005, 14.00 Uhr, Hannover
" 06.07.2005, 14.00 Uhr,
" 14.09.2005, 14.00 Uhr,
" 12.10.2005, 14.00 Uhr,
" 09.11.2005, 14.00 Uhr,

landesmitgliederversammlungen
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Er ist Dreh- und Angelpunkt für die
Eigenverantwortung und Entscheidungs-
freiheit der Pflegebedürftigen und damit
der zentrale Punkt für die Einflussnahme
der Angehörigen, insbesondere soweit die
Entscheidungsfähigkeit der Pflegebedürf-
tigen eingeschränkt ist. Oftmals hängt von
der richtigen Beurteilung gemäß § 37 Abs.
3 SGB XI die Qualität der weiteren Versor-
gung des Pflegebedürftigen ab. In der Hand
des Gutachters liegt somit das menschen-
würdige Dasein des Pflegebedürftigen.

In der Gesetzessystematik korrigiert
die Beratungsverpflichtung die Miss-
brauchsmöglichkeiten von Pflegegeldlei-
stungen. Eine zufriedenstellende Durch-
setzung scheitert jedoch in der Praxis 
an den dafür zur Verfügung gestellten
Mitteln. Die 16,- EUR bzw. 26,- EUR bei
Pflegestufe III entsprechen einem ca. 15-
minütigen Beratungsgespräch, in dem die
häusliche Situation auch bei Vorkenntnis-
sen über die familiäre Situation nicht
angemessen beurteilt werden kann. Die
verantwortungsvolle Abarbeitung eines
Standards für das Beratungsgespräch und
damit überhaupt die Erstellung eines sol-
chen Standards übersteigt den dafür vor-
gesehenen Rahmen. Der ABVP empfiehlt
deshalb seinen Mitgliedern im Wege einer
wirtschaftlichen Durchführung in der
dafür bezahlten, knappen Zeit 

" die Räumlichkeiten des Pflegebe-
dürftigen zu inspizieren und 

" sofort aktuelle Pflegeprobleme anzu-
sprechen.

" Weiterhin sind gegebenenfalls erfor-
derliche Hilfsmittel anzusprechen.

Soweit der wirtschaftliche Zeitrahmen
überschritten wird und nicht alle Proble-
me angesprochen werden konnten, ist die
Pflegesituation als ungesichert zu beur-
teilen.

Die Erfahrung zeigt auch, dass die
Pflegekassen nicht mit der gebotenen
Sorgfalt auf anlässlich der Beratungsge-
spräche erstellten Hilfsmittelanforderungen
und Hinweise auf ungesicherte Pflege-
qualität reagieren. Die gesetzlichen Auf-
gaben der Fachberater könnten erfüllt wer-
den, wenn die erforderliche Beratungszeit
vergütet werden würde und die Fachbe-
rater die Kompetenz erhielten, die erfor-
derlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen
verantwortlich und unmittelbar selbst ver-
ordnen zu dürfen. In Betracht kommen
hierfür insbesondere die Verordnung von
Angehörigenschulungen, Angehörigen-
anleitungen und Beratungsleistungen hin-
sichtlich der speziellen häuslichen Situa-
tion.

Der ABVP kündigt hiermit an, in einer
Qualitätsoffensive die Bedeutung der
Beratungsgespräche in der ambulanten
Pflege, insbesondere bei den professio-
nellen Pflegediensten, zu sensibilisieren. In
der Kampagne sollen die verschiedenen
Aspekte kritisch beleuchtet werden:

1.Der ABVP warnt vor Gefällig-
keitsgutachten zur Sicherstel-

lung von Pflegegeldzahlungen gemäß § 37
Abs. 3 SGB XI. Zweifelhafte Aussagen ver-
stärken die Tendenz der Beurteilung der
Sicherstellung der Pflege keine Bedeutung

beizumessen. Soweit der berechtigte
Eindruck der beratenden Fachkraft ent-
steht, dass die Pflege durch Angehörige
oder beispielsweise gewerbliche Haus-
wirtschaftskräfte nicht gesichert ist, werden
die Berater oftmals bedrängt, dennoch ei-
ne positive Erklärung hinsichtlich der Si-
cherstellung der Pflege abzugeben. Die
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen
sind versucht die schlechteVersorgung der
Pflegebedürftigen bewusst herunter zu
spielen, damit sie keine Schwierigkeiten
mit der Auszahlung des Pflegegeldes be-
kommen. Oftmals erscheint das Pflegegeld
aufgrund der schlechten wirtschaftlichen
Lage fest in den Familienhaushalt einge-
plant zu sein. Erst wenn die schlechte Ver-
sorgung der Pflegebedürftigen und die
nicht seltene Überforderung der An-
gehörigen direkt in den Beratungen an-
gesprochen wird, können Lösungen ge-
funden werden, die dem Pflegebedürftigen
das Leben erleichtern, nicht teuer sind und
nicht zur Einstellung der Pflegegeldzah-
lung führen müssen. Dazu ist unabdingbar
erforderlich, dass die Patienten im Rahmen
der Beratungseinsätze obligatorisch in ih-
rer häuslichen Umgebung besucht wer-
den.

Die Hoffnung der Pflegedienste, sich
mit friedensstiftenden Erklärungen eine
Beauftragung bei weiterer Verschlechte-
rung der Pflegesituation zu sichern, wird
nach aller Erfahrung nur ausnahmsweise
erfüllt. Ambulante Pflegedienste können
aber gerade damit, dass sie dem Drängen
der Pflegebedürftigen und Angehörigen
nicht nachgeben, ihre Qualität beweisen
und ihren guten Ruf mehren. Wechselt der
Pflegebedürftige nach einer negativen Ein-
schätzung den beratenden Pflegedienst,
muss gemäß dem gesetzlichen Auftrag
eben auch der nächste Fachberater die
qualitativen Mängel feststellen, um den
Pflegebedürftigen zu helfen.

r e s o l u t i o n : das »beratungsgespräch«
g e m ä ß  p a r a g r a p h 3 7  A b s .  3  S G B  X I

ist mehr als eine lästige pflicht
Der ABVP weist im Zusammen-

hang mit den gescheiterten Ver-
handlungen der Spitzenverbände
und der dementsprechend einseitig
von den Kostenträgern eingeführten
neuen Kassenprotokollen für Bera-
tungsgespräche darauf hin, dass der
§ 37 Abs. 3 SGB XI in seiner Bedeu-
tung oftmals unterschätzt wird.



3 3

a b v p  i n t e r n # 0 3 / 2 0 0 5

2.Kompetente Hinweise der Pflegedienste bezüglich er-
forderlicher Hilfsmittel und Pflegemaßnahmen werden

von den Pflegekassen oftmals nicht wahrgenommen. Fast entsteht
der Eindruck, dass die Pflegekassen Hinweise der externen Bera-
ter auf Defizite in der familiären Pflegesituation nicht wünschen. Sie
bedeuten oftmals Streit mit den Angehörigen der Versicherten, wel-
che für Versorgungsmängel verantwortlich gemacht werden. Zum
anderen besteht die Gefahr, dass die Einleitung von erforderlichen
Pflegemaßnahmen weitere Kosten verursacht. Dies geschieht so-
wohl im Hilfsmittelbereich als auch bei der Beauftragung von pro-
fessionellen ambulanten Pflegediensten, welche die menschen-
würdigen Lebensverhältnisse erhalten und eine stationäre Ein-
weisung vermeiden können. Insoweit fordert der ABVP die Pfle-
gekassen auf, die Hinweise in den Gutachten ernst zu nehmen,
kompetent zu prüfen und unverzüglich zu handeln.

3.Die Pflegekassen stehen in der Verantwortung, die Pfle-
ge sicher zu stellen. Der Pflegedienst ist, wie an der ge-

ringen Vergütung der Beratungsbesuche zu ersehen ist, mit der be-
auftragten Beratung nicht gleichzeitig verpflichtet, Pflegemaßnah-
men einzuleiten. Allein der im alten Formular der Pflegekassen ge-
gebene Hinweis, dass die Pflege nicht gesichert sei, erfüllt die vom
ambulanten Pflegedienst geforderte Beratungsleistung. Dieses Er-
gebnis kann möglicherweise in offensichtlichen Fällen auch mit ge-
ringem Aufwand festgestellt werden. Obwohl die Pflegekassen die
Vergütung für diese wichtige Beratungsleistung nicht erhöhen
möchten, versuchen sie derzeit den Leistungsumfang durch die Ver-
breitung von neuen Formularen zu erhöhen. dies wird vom ABVP
im Einklang mit allen anderen Leistungserbringerverbänden ent-
schieden abgelehnt. Es kann nicht sein, dass zu einem Preis von 16,-
EUR ein kompletter Bodycheck unternommen wird. Allenfalls ist in
einem 10-minütigen Gespräch die grobe Pflegeversorgungslage zu
ermitteln. Der ABVP fordert insofern eine leistungsgerechte Ver-
gütung und die Ermöglichung von einer qualitativ hochwertigen Be-
ratungsleistung, die unter den jetzigen Voraussetzungen offen-
sichtlich nicht erwünscht ist.

4.Die Pflegedienste müssen sich bewusst werden, dass sie
durch die Ermöglichung von Fortzahlung des Pflege-

geldes, ggf. auch zur Fortführung von illegaler Beschäftigung bei-
tragen. Bestehen Zweifel an der qualitativ ordnungsgemäßen Er-
bringung der Leistungen durch Schwarzarbeit, sollte dies scho-
nungslos dokumentiert werden. Pflegekassen sind dazu gehalten,
Hinweisen auf Schwarzarbeit, die letztendlich die Beitragsseite der
Pflegekassen schädigen, rigoros nachzugehen.

5.Das Korrektiv des Beratungseinsatzes ist beim Modell
des persönlichen Pflegebudgets als Intensivierung des

Pflegegeldmodells noch wichtiger und unverzichtbarer als beim bis-
herigen bekannten Pflegeversicherungssystem. Entgegen den Er-
probungen im Modellversuch, welche auf die Beratungsgespräche
wegen der eingeschalteten Case Manager völlig verzichten wollen,
sind die Kompetenzen des pflegerischen Beraters zu stärken, ins-



Das Zeiterfassungs-
programm für die 
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sind alle Beteiligten aufgerufen, die einzi-
ge Chance der Kontrolle über die den Pfle-
gebedürftigen zur Verfügung gestellten
Vermögen verantwortlich zu nutzen.

Der ABVP fordert alle Pflegefachkräf-
te auf, sich durch eine objektive Begut-
achtung gemäß der empfohlenen Hand-
lungsanleitung zur Erhaltung des Pflege-
versicherungssystems in der derzeit gel-
tenden Fassung beizutragen.

Von einer Gesundheitsreform erwartet
der ABVP, soweit von der Abschaffung des
Pflegegeldes und der Einführung des per-
sönlichen Pflegebudgets nicht Abstand ge-
nommen wird: 

a.Beratungseinsätze gemäß § 37
Abs. 3 SGB XI sind derzeit für

ambulante Pflegedienste nicht wirt-
schaftlich. Der ABVP fordert eine Anhe-
bung der gesetzlichen Vergütungssätze.

b.In Beratungseinsätzen ist fest-
gestellt worden, dass viele An-

gehörige/Bezugspersonen mit der Pflege
überfordert sind. Der ABVP fordert die Ver-
ordnungsfähigkeit und die Kompetenz zur
Verordnung von Angehörigenschulungen
durch Pflegefachkräfte mit mindestens 460
h Fortbildung zu Leitungsfunktionen.

c.Der ABVP fordert Handlungs-
vollmachten für ambulante

Pflegedienste bei Defiziten, die im Rah-

men von Beratungseinsätzen festgestellt
wurden.

d.Die Erfahrungen der ambulan-
ten Pflegedienste zeigen, dass

festgestellte Defizite und weitere Infor-
mationen seitens der Pflegekassen im
Rahmen der Beratungsgespräche lediglich
in Einzelfällen zur Kenntnis genommen
werden. Der ABVP fordert die Verpflich-
tung der Pflegekassen zur kurzfristigen
Kenntnisnahme und Reaktion bei Infor-
mationen durch den ambulanten Pflege-
dienst.

e.Das persönliche Pflegebudget
sieht vor, dass die Tätigkeit 

von Case-Managern Beratungseinsätze
ersetzen. Der ABVP fordert, dass auch
Patienten, die über ein persönliches Pfle-
gebudget verfügen, Beratungseinsätze
durch einen kostenträgerunabhängigen,
professionellen Pflegedienst erhalten.

Das System ist immer nur so gut, wie
die Durchführung in der Praxis. Hier wer-
den zum Teil Ressourcen des ursprüng-
lichen Gedankens des Pflegeversiche-
rungssystems verspielt. Der ABVP möchte
diese negative Entwicklung mit allem En-
gagement umkehren. Der Ersatz des Sys-
tems Pflegegeld/Beratungsgespräch durch
ein System Pflegebudget/Case-Manager
wird die Verwaltungskosten erhöhen, die
Versorgungsqualität nicht verbessern. ▲

Der Vorstand des ABVP

besondere für die Zeit nach Auslaufen der
modellfinanzierten Case Manager. Die An-
nahme, dass es Alternativen zu den Leis-
tungskomplexsystemen gibt, welche sich
in über 10 Jahren Pflegeversicherung im
Widerstreit von Pflegequalität und knap-
pen Mitteln historisch entwickelt haben, ist
falsch.

Legale und im Hinblick auf den Pfle-
geberuf zukunftssichernde Pflegebedin-
gungen können langfristig auch durch den
Einsatz von externen Supervisoren und
Case Manager, die zusätzlich kosten, nicht
billiger erbracht werden, zumal wenn sie,
wie im Modell Pflegebudget, unter der
Aufsicht des Sozialhilfeträger agieren
sollen, dessen eigentümliche Sonderstel-
lung hinsichtlich der Qualitätsdiskussion
bekannt ist. Soweit die Kostenträger im
Rahmen des Pflegebudgets auf den starren
Rahmen der Leistungskomplexe ver-
zichten, sind der professionellen Pflege die
gleichen Vertragsgestaltungen, insbeson-
dere die Zeitabrechnung nach angemes-
senen Stundensätzen, anzubieten. Dies
wurde den Verhandlungsführern der
Leistungserbringer bisher versagt.

Dem schon heute möglichen Miss-
brauch der zur Verfügung gestellten Pfle-
geversicherungsgelder werden durch das
persönliche Pflegebudget alle Tore geöff-
net. Deshalb muss zunächst das Institut
des Beratungsgesprächs fehlerfrei ins Werk
gesetzt werden, bevor eine weitere Öff-
nung der freien Verwendbarkeit von Pfle-
gegeldern durch Pflegebedürftige und An-
gehörige ermöglicht wird. Auch insofern
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Erfahrung in dieser Branche war zur
Genüge vorhanden, blickte doch die
Schwesterfirma Ehrhardt auf eine über
100-jährige Firmengeschichte mit dem
Verkauf von Medicalprodukten zurück.

Was heißt gromed, werden wir oft ge-
fragt. Die Antwort ist ganz einfach abzu-
leiten aus dem Großhandel mit Medizin-
produkten. Entsprechend attraktiv sind
dann auch die Preise und entsprechend
groß das Know-How.

Mit über 9.000 gelisteten Produkten
und einem Lagerbereich von über 1.200
Palettenplätzen verfügt die gromed GmbH
über ein umfangreiches Sortiment, das direkt
vom Lager abrufbar ist. Bestellungen, die
vormittags eingehen, verlassen um 16.30
Uhr per Paketdienst das Logistikzentrum
und treffen am Folgetag beim Kunden ein.

Das klassische Medicalproduktesorti-
ment umfasst die gesamte Palette vom Ab-
saugkatheter bis hin zum Zellstofftupfer.
Alle Gebrauchs- und Einmalartikel finden
sich ebenso im Lieferumfang wie Pflege-
bedarf und Hilfsmittel.

Als Leithändler zahlreicher namhafter
Hersteller lässt die Gromed GmbH kaum
Wünsche offen. Geliefert wird bundesweit
von der Kleinstmenge bis hin zu ganzen
Paletten (z. B. von Einmalhandschuhen).

Ein besonders nützliches Produkt wird
direkt von der Schwesterfirma Vivomed
GmbH produziert: Sterile, medizinische
Sets aller Variationen, wie Katheter-Sets,
Verband-Sets, OP-Sets, Pflege-Sets, etc..
Mit diesen Sets erspart sich der Anwender
das Zusammensuchen aller Komponenten
für eine bestimmte Anwendung oder
Behandlung. Auf Wunsch werden die Sets
individuell für jeden einzelnen Kunden
nach dessen Wünschen zusammengestellt.
Damit erreicht man eine zeitliche und
ökonomische Optimierung vieler Abläufe
im medizinischen Bereich. Kalkulatorisch
kommt dies den immer mehr anzuwen-
denden Fallpauschalen sehr entgegen.

Doch zurück zur Firma gromed GmbH.
Neben dem reinen Handel mit Medical-
produkten hat sich die gromed GmbH
auf die Beratung in den Bereichen

" Wundversorgung
" Inkontinenz
" Diabetes
" Stoma
" Künstliche Ernährung
spezialisiert.

Geschäftsführer Herr Dr. Stephan
Schweizer legt besonderen Wert auf per-

manente Schulungen aller Mitarbeiter im
Innen- und Außendienst. Das sichert die
hohe Qualität der Beratung. Nebenbei er-
wähnt, ist die gromed GmbH natürlich
auch nach DIN 9001 und EN 13488 (Me-
dizinprodukte) von der DEKRA zertifiziert.
Im Außendienst betreuen examinierte
Krankenschwestern die Kunden vor Ort
und kümmern sich um die optimale Ver-
sorgung der Patienten. In Zusammenarbeit
mit Herstellern sollem Schulungen, Se-
minare und Workshops finden.

Wie erfährt man nun, was die Gromed
GmbH zu welchem Preis anbietet?

Durch verschiedene Werbemedien wie 
" Produktkatalog
" Flyer mit Sonderangeboten
" Faxangebote
informiert die Gromed GmbH ihre

Kunden und Interessenten immer wieder
über neue Produkte und attraktive Preise.
Vorgefertigte Bestellformulare erleichtern
die Bestellung der Kunden.

Messeauftritte, Zeitungsanzeigen,
Annoncen in Fachzeitschriften, Tage der
offenen Türe und verschiedene Koopera-
tionen (z.B. mit Krankenkassen und dem
ABVP) runden das Spektrum der Kunde-
ninformation ab. ▲

Für weitere Informationen:
gromed GmbH
Robert-Bosch-Straße 13 – 17
73312 Geislingen/Steige
073 31 /20 04 28

gromed – krankenpflegebedarf
k o m p e t e n t  –  s c h n e l l  –  g ü n s t i g

Krankenpflegbedarf an Sozialstatio-
nen zu versenden, das hörte sich vor
Jahrzehnten nicht wie ein lohnendes
Geschäft an. Es gab noch kaum pri-
vate Pflegedienste. Aber genau zu
diesem Zeitpunkt, im Jahre 1979,
gründete Günter Ehrhardt eine Firma
zu diesem Zweck, die gromed GmbH.
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Automobile aus dem Land der aufge-
henden Sonne, insbesondere NISSAN,
waren gerade auf dem Vormarsch und hat-
ten nur ein Ziel: In Europa mit qualitativ
guten, technisch modernen und trotzdem
preiswerten Fahrzeugen, Kunden zu be-
geistern und den Marktanteil zu steigern.
Das gelang - und somit partizipierten auch

die Gesellschaften von dem Wachstum.
Durch engagierte Mitarbeiter und ein

sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
gelang es, den Kundenstamm stetig und
kontinuierlich auszubauen. Stolz ist der
Familienbetrieb darauf, dass Kunden be-
reits ihr siebtes, achtes Fahrzeug dort er-
worben haben. Der Anspruch besteht dar-
in, durch Qualität, Fachwissen, Freund-
lichkeit und gute Produkte die Kunden 
zu binden. Das das funktioniert belegen

die Zahlen: Ein überdurchschnittlicher
Marktanteil von z.B. 6% mit der Marke
NISSAN ist einmalig für eine bundes-
deutsche Großstadt.

Im Jahre 2002 haben die Verantwortli-
chen der Autohaus Am Ruhrdeich GmbH
eine wegweisende und zukunftssichere
Entscheidung getroffen: Das in die „Jahre“
gekommende Autohaus wurde im Juni
2002 vollständig abgerissen und im An-
schluss neu erbaut. Im März 2003 wurde
ein völlig neues, hochmodernes und auf
dem neuesten Stand der Technik erbautes
2-Marken-Automobilzentrum eröffnet.

3.400 m2 bebaute Gebäudefläche so-
wie ca. 8.000 m2 Park- und Ausstellungs-
fläche lassen dieses Automobilzentrum 
zu einem Highlight in Duisburg und Um-
gebung werden.

In 2003 wurden weitere Entscheidun-
gen getroffen und umgesetzt. So kam in

toyota, nissan & peugeot 
n e u e r  r a h m e n v e r t r a g  b r i n g t  v o r t e i l e

f ü r  m i t g l i e d e r ,  a n g e s t e l l t e  u n d  s o g a r  f a m i l i e n a n g e h ö r i g e

Die in den 60er Jahren erbauten Gebäude auf der Max-Peters-Straße in
Duisburg-Kasslerfeld – direkt am Ruhrdeich gelegen –, wurden 1980 von den
Gebrüdern Armin und Heinrich Gerstmann leerstehend erworben. Seit
nunmehr über 40 Jahren werden an diesem Standort Automobile verkauft.
1980 wurde die Autovertrieb Geca GmbH als Vertragspartner für HONDA
Automobile gegründet. 1981 bereits kam die Marke NISSAN hinzu und die
Autohaus am Ruhrdeich GmbH wurde ebenfalls eröffnet.

Michael Osterhage, Ihr Ansprechpartner im

Bereich TOYOTA und NISSAN

Blick auf die großzügigen und modernen Ver-

kaufsgebäude von TOYOTA und NISSAN
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2003 mit dem Hersteller PEUGEOT eine
weitere, sehr gute Ergänzung am Duis-
burger Standort hinzu. Anfang 2004
folgte dann der Wechsel von HONDA zu
TOYOTA. Zwischenzeitlich kamen wei-
tere Filialen in Oberhausen, Moers und
Krefeld hinzu.

Am Duisburger Standort sind derzeit
die Marken NISSAN, PEUGEOT und

TOYOTA in Sachen Vertrieb, Service,Teile,
Karosserie- und Lackierbetrieb vertreten.
Es stehen permanent über 400 Neu- und
Gebrauchtwagen zur Auswahl bereit, so
dass für jeden „Geldbeutel“ sicherlich der
„Richtige“ dabei ist.

Den Anspruch, für ihre Kunden An-
sprechpartner rund um’s Auto zu sein,
dehnt die Autovertrieb G.E.C.A. auch über
die Stadtgrenzen von Duisburg hinaus
aus. Über den Rahmenvertrag mit dem
ABVP beliefert die Autovertrieb G.E.C.A.
die dem ABVP angeschlossenen Pflege-
dienste mit deutlichen Prozentvorteilen -
aber damit nicht genug: Das innovative
Unternehmen stellt mit dem Flottenver-
käufer Michael Osterhage im Bereich
TOYOTA und NISSAN sowie H.-Dieter

Vieth für die Marke PEUGEOT fachkun-
dige Großkundenbetreuer, die den Bedarf
ihrer Flottenkunden genau kennen. Und
über den Rahmenvertrag kommen nicht
nur unsere Dienste in den Genuss der Ra-
battierungen: Der Rahmenvertrag mit der
Autovertrieb Geca GmbH bietet attrakti-
ve Prozente auch für Mitarbeiter unserer
Betriebe und sogar deren Angehörige.

Nutzen Sie die Kompetenz und das
Know-how aus einer Hand! ▲

Die großzügigen Verkaufsräume von PEUGEOT,

direkt vis-a-vis von TOYOTA und NISSAN

H.-Dieter Vieth, Flottenverkäufer für die

Marke PEUGEOT

Blick über Teile des weitläufige Firmen-

grundstückes; im Hintergrund links 

der Autopark France von PEUGEOT

Kontakt:
Michael Osterhage 02 03 /318-17 24
H.-Dieter Vieth 02 03 /318-16 70
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Nach dem tragischen Flugzeugabsturz
Werner Haas’, übernahm dessen Bruder
Otto – ebenfalls Rennfahrer – die Fort-
führung des Betriebes. Auch sein Sohn El-
mar half regelmäßig mit. 1973 dann bau-
ten Otto und Elmar Haas den KfZ-Betrieb
in Lechhausen – zuerst mit einer Vertre-
tung der Marke Alfa Romeo, später dann
(1977) auch für Automobile der Marke
Saab. Seit 1985 ist die Firma Werner Haas

Exklusiv-Händler für Saab und verfügt
nun über eine 28-jährrige Erfahrung mit
dem Produkt.

Der Betrieb, der 14 Mitarbeiter be-
schäftigt, ist bis zum heutigen Tage ein
reines Familienunternehmen – seit 1999 
ist auch die Tochter Jasmin, ihres Zeichens
KfZ-Betriebswirtin, im Unternehmen
tätig. Größter Wert wird auf eine indivi-

duelle, freundliche Betreuung, auf Flexibi-
lität und – nicht zuletzt – fundiertes, tech-
nisches Wissen gelegt.

Das komplette Serviceangebot rund
um das Thema Saab wird von der eigenen
Lackiererei und Karosserie-Instandsetzung
abgerundet.

Im April 2005 ist es uns gelungen, ei-
nen Rahmenvertrag mit der Firma Werner

Haas Automobile GmbH für unsere Mit-
gliedsbetriebe zu schließen – und das mit
sensationell günstigen Konditionen von
bis zu 22%. Ansprechpartner ist der Ver-
kaufsleiter Wolfgang Trübenbacher.

Werner Haas Automobile GmbH

Saab Zentrum Augsburg
Bauernfeld 5, 86165 Augsburg

Tel.: 08 21 /79 07 30
Fax.: 08 21 /79 07 329

info@saab-zentrum-augsburg.de
www.saab-zentrum-augsburg.de

s a a b  z e n t r u m  a u g s b u r g  –

starker partner für saab automobile
mit interessanter tradition

Die Firma Werner Haas wurde
bereits im Jahre 1955 vom damaligen
Motorradweltmeister Werner Haas
gegründet. Neben einer DEA-Tank-
stelle in der Neuburger Straße Augs-
burgs wurde auch eine hochfre-
quentierte Café-Bar an der Tankstelle
betrieben.
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Seit der Gründung seines Unterneh-
mens verfolgt der Inhaber Ralph Wißgott
das Ziel, jedem seiner Auftraggeber in
kürzester Zeit dessen Investment in Be-
ratung refinanzierten „Insbesondere im
Markt der ambulanten Pflege, der ohnehin
nicht mit üppigen Gewinnen ausgestattet
ist, besteht die Notwendigkeit, dem Un-
ternehmer zeitnah darzustellen, dass
sich die Ausgabe für die Unternehmens-
beratung lohnt und zeitnah amortisiert“,
so Ralph Wißgott.

Wie geht das? Zunächst steigt der am-
bulante Pflegedienst mit einer Analyse ein.
Die gibt’s zum Festpreis, folgt einer klaren,
verständlichen Struktur und dauert vier Ta-
ge. Am ersten und zweiten Tag analysieren
die Berater die vorliegenden Daten im Be-
trieb des beauftragenden Unternehmens
und führen Gespräche mit Mitarbeitern.
Am dritten Tag werden die Daten durch
die Berater analysiert, am vierten Tag wird
gemeinsam besprochen, wie es weiter
geht. Der Unternehmer erhält auf diese
Weise eine umfassende Analyse seines
Unternehmens, sie wowohl Krisenver-
meidungswerkzeuge als auch strategische
Expansionskonzepte enthalten kann.

Auch der ambulante Pflegedienst, der
expandieren will, also sich am Standort
vergrößern oder eine Filiale gründen will,
kann die Unternehmensberatung Wißgott
in Anspruch nehmen, ebenso wie der Be-
trieb, der der Wachstumsphase entwach-
sen ist und konsolidieren möchte. Für jede
dieser Anforderungen bestehen Konzep-
te, die individuell auf das Unternehmen
angepasst und umgesetzt werden können.

Erfahrung kommt nicht von ungefär.
Ralph Wißgott ist seit 1997 in der Branche

tätig. Über den Vertrieb von Softwarepro-
dukten hat er erste Kontakte zu ambulan-
ten Pflegediensten geknüpft. Bereits hier
folgte der Verkauf einer vorhergehenden,
intensiven Beratung des Unternehmers,
denn teuere Software kauft und verkauft
man nicht mal eben so. Hier sammelte
Wißgott Erfahrungen in Analyse und De-
finition von Prozessen. Mit dem Wissen
über interne Stukturen und Kenntnis der
Denkweise der Pflegeunternehmer hat
Ralph Wißgott 2003 seine Unternehmens-
beratungsgesellschaft gegründet.

Dass er weiß vovon er spricht, lässt
sich einerseits an der positiven Entwick-
lung der Unternehmen seiner Kunden ab-
leiten, andererseits dadurch, dass er den
Kunden dort abholt, wo er steht. Für Wiß-
gott ist immer entscheidend, dass eine so-
genannte Win-Win-Situation entsteht. Das
heißt beide, Unternehmer und Berater
müssen gemeinsam und miteinander die
Probleme erkennen und lösen. Ein Beispiel
ist die Struktur der Analyse. Gegliedert wie
eine Pflegeplanung, in Probleme-Ziele-
Maßnahmen, wird dem Unternehmer auf-
gezeigt, wo die Schwachstellen sind und
mit welchen Schritten diese behoben wer-
den.

Aus den Unternehmensdaten, Daten
der finanz- und betriebswirtschaftlichen
Situation des Unternehmens, Personal-
daten, Daten aus Organisation und Ver-
waltung, Kommunikation und Marketing
wird die Situation des Pflegeunterneh-
mens analysiert. Gemeinsam mit dem Un-
ternehmer werden aus der Analyse Ziele
herausgerarbeitet und Wege aufgezeigt auf
denen sich das Unternehmen zu den Zie-
len hin entwickeln kann. Dem Unterneh-
mer steht es danach frei, sich von der UW
professionell begleiten zu lassen oder ei-
gene Kompetenz im Haus aufzubauen, die
diesen Prozess begleitet.

Inzwischen ist der Beraterstab auf vier
völlig unterschiedliche, doch im Kern ein-
heitlich agierende Berater angewachsen.
Achim Hauck ist Pflegedienstleiter und

seit 1992 im Markt der ambulanten Pflege
tätig. Ilka Walter ist Diplom-Pflegewirtin
(FH) und verfügt über mehrjährige Erfah-
rung in der ambulanten Pflege und Dr.
Frank Ziesche als Qualitätsmanagement-
beauftragter und Fachdozent, daneben
Ralf Wißgott, Kaufmann und Qualitäts-
managementbeauftragter und ebenfalls
Fachdozent.

Diese geballten Kompetenzen bilden
die Grundvoraussetzung für die erfolgrei-
che Beratung von Pflegeunternehmen.▲

wer auf »know-how« verzichtet,
kann genau so gut d i e  u h r  a n h a l t e n
„Wer auf den Einkauf von Know-
how verzichtet um Geld zu sparen,
der kann genau so gut seine Uhr an-
halten, um Zeit zu sparen“. Dieses
Zitat von Henry Ford ist ist das Un-
ternehmensmotto der UW-Unterneh-
mensberatung Wißgott in Bochum.

Ralph Wißgott

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

Unternehmensberatung Wißgott

Claus-Groth-Straße 29
44803 Bochum

Telefon 02 34 /361 63-94
Telefax 02 34 /361 63-95

info@uw-b.de

www.uw-b.de
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Der ambulante Pflegemarkt
in Deutschland

Mit Einführung der Pflegeversicherung
im Oktober 1995 bildete sich in Deutsch-
land ein neuer ambulanter Pflegemarkt
heraus, der durch eine Vielzahl von Un-
ternehmensgründungen gekennzeichnet
war. Für viele bereits bestehenden Pflege-
einrichtungen bedeutete dies eine völlig
neue Wettbewerbssituation. Insbesondere
jene Einrichtungen, die sich nicht oder nur
unzureichend auf die neue Marktsituation
vorbereitet hatten, bekamen sehr nach-
haltig den Konkurrenzdruck vor Ort zu
spüren.Viele Unternehmen konnten sich
daher nicht am Markt halten oder mussten
erhebliche Einbußen im Hinblick auf ihren
wirtschaftlichen Erfolg hinnehmen. Daher
gilt es heute mehr denn je, unter den sich
ständig ändernden gesundheitspolitischen
und regionalspezifischen Rahmenbedin-

gungen die eigene Wettbewerbsfähigkeit
zu sichern und zu verbessern.

Das Entwicklungspotenzial
Ihres Pflegeunternehmens

Es existieren selbstverständlich keine
allgemeingültigen Richtlinien oder Kon-
zepte, die einen bestimmten Unterneh-
menserfolg gewährleisten. Jede Pflege-
einrichtung ist sowohl aus internen
Gründen als auch im Gesamtzusammen-
hang ihrer Außenbeziehungen individuell
strukturiert und ausgerichtet. Die Aufbau-
und Ablauforganisation, die Mitarbeiter-
führung, die Abrechnungssystematik, das
Marketing und das Versorgungsangebot
stellen sich in jedem Pflegedienst unter-
schiedlich dar.

Die Erfahrungen zeigen aber, dass in
der Regel jede Pflegeeinrichtung be-

stimmte Entwicklungspotenziale aufweist,
die bei konsequenter Ausschöpfung zu
erheblichen Steigerungen des wirtschaft-
lichen Unternehmenserfolges führen
können.

Die Unternehmensberatung
Wir zeigen Ihnen neue innovative We-

ge auf, um eine nachhaltige Steigerung
Ihres wirtschaftlichen Unternehmenser-
folges zu erreichen. Dabei richten wir be-
sonderes Augenmerk auf die Optimierung
von Betriebsabläufen in Ihrem Unterneh-
men. Um produktivitätshemmende Fak-
toren aufzuzeigen, werden sämtliche Ab-
läufe (sowohl im Pflegebereich als auch
innerhalb der Administration) bezüglich
ihrer Effizienz überprüft und entspre-
chende Verbesserungsmöglichkeiten er-
arbeitet. Die inhaltlichen Beratungs-
schwerpunkte sind daher:

volker münch –
bap unternehmensberatung
b e r a t u n g  v o n  p f l e g e e i n r i c h t u n g e n  

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

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 Qualitätsmanagementkonzepte und Qualitätsmanagement-

handbücher
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Analytische Darstellung
der Entwicklungsressourcen

Am Anfang der Beratung steht die
Analyse Ihrer Einrichtung. Sie ist erfor-
derlich, um den Ist-Zustand Ihres Unter-
nehmens transparent zu machen und
einem Soll-Zustand unter Ausschöpfung
aller Entwicklungsressourcen gegenüber-
stellen zu können. Wir erstellen eine sol-
che Analyse auf Wunsch auch in Form ei-
ner umfassenden schriftlichen Ausarbei-
tung (Kurzgutachten), die das Grundkon-
zept jeder weiteren Beratungstätigkeit
darstellt und während unserer Tätigkeit für
Sie entsprechend den Entwicklungs-
schritten aktualisiert und fortgeschrieben
wird.

Flexible und innovative Gestaltung
der Betriebsführung

Innovative und flexible unternehme-
rische Entscheidungen sind grundlegende
Voraussetzungen, um auf dem sich ständig
ändernden Pflegemarkt angemessen agie-
ren und sich im Wettbewerb behaupten zu
können. Wir zeigen Ihnen geeignete Wege
auf, wie Sie als Unternehmer die in Ihrer
Situation jeweils richtigen Entscheidungen
treffen. Wir vermitteln Ihnen dabei aber
nicht nur die wesentlichen allgemeinen
entscheidungstheoretischen Kenntnisse.
Unser besonderes Augenmerk gilt viel-
mehr den konkreten Entscheidungs-si-
tuationen auf dem von einem besonders
sensiblen Kundenkreis und einem vielfäl-
tig vernetzten Umfeld (Pflegedienst, Pa-
tient, Arzt, Kranken- und Pflegekasse,
Sozialhilfeträger etc.) geprägten ambu-
lanten Pflegemarkt.

Schaffung einer effizienten
Unternehmensstruktur

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir
ein aussagefähiges Unternehmens-Orga-
nigramm, um den  internen Aufbau und
die Zuständigkeiten festzulegen. Im Kon-
text mit dem Organigramm werden ent-
sprechende Stellenbeschreibungen für
sämtliche Mitarbeiter/innen im Betrieb an-
gefertigt. Basierend auf Ihrer betriebli-chen
Struktur und Ausrichtung werden alle be-
triebswirtschaftlich relevanten Abläufe
auf ihre Zweckmäßigkeit und ihre Wirt-
schaftlichkeit überprüft und, soweit erfor-
derlich, verbessert. Für die wichtigsten Vor-
gänge innerhalb Ihres Unternehmens wer-

den Verfahrensanweisungen zur Prozes-
soptimierung entwickelt, um einerseits die
Effizienz nachhaltig zu steigern und an-
dererseits ein einheitliches Vorgehen in-
nerhalb der jeweiligen Prozesse zu er-
möglichen. Diese Verfahrensanweisungen
bilden gleichzeitig eine wichtige Grund-
lage für Ihr Qualitätsmanagement. Wir
erstellen ein geeignetes, individuell auf 
die speziellen Bedürfnisse und Strukturen
Ihrer Pflegeeinrichtung zugeschnittenes
Kennzahlensystem, anhand dessen Sie je-
der-zeit sehen können, „wo Ihr Betrieb
steht“. Zeitnahe und kompetente Reak-
tionen auf die Veränderung wirtschaftlicher
Daten sind dann jederzeit möglich.

Motivation des Personals
Das Pflegepersonal stellt das größte

Kapital einer jeden Pflegeeinrichtung dar.
Durch die Neustrukturierung einzelner
Betriebsabläufe werden Zeitressourcen
freigesetzt, die zum Teil reinvestiert werden
können, um den zeitlichen Spielraum der
Pflegekräfte für die Versorgung ihrer Pa-
tienten großzügiger und eigenverant-
wortlicher zu gestalten. Mit dieser Maß-
nahme wird der wirtschaftliche Druck auf
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei
der Ausübung der Pflegetätigkeit in nicht
unerheblichem Maße verringert, weil
mehr Zeit für den einzelnen Hausbesuch
bleibt.

Dies erhöht sowohl die Kundenzu-
friedenheit des Patienten als auch die Ar-
beitszufriedenheit des eigenen Personals.
Ein weiterer Motivationsfaktor für das Per-
sonal ist die Übertragung von mehr Ver-
antwortung im Hinblick auf die Möglich-
keit, die Arbeitsprozesse aktiv mitgestalten
zu können.

Fortbildung des Personals unter
dem Gesichtspunkt „Kosten-
bewusstes Denken und Handeln“

Wir bieten spezielle Fortbildungsver-
anstaltungen für Ihr Personal zum Thema
„Kostenbewusstes Denken und Handeln“
an. Dabei werden die Grundlagen der spe-
zifischen Kostenstruktur eines Pflege-
dienstes vermittelt. Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden hinsichtlich der
wirtschaftlichen Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen des ambulanten
Pflegemarktes sensibilisiert und speziell
geschult.

Einführung eines individuellen
Zeiterfassungsprogramms (DZE)

Auf Wunsch kann auf der Grundlage
dieser Fortbildungseinheiten ein indivi-
duelles Zeiterfassungsprogramm (DZE)
eingeführt werden, welches den speziellen
Anforderungen Ihrer Pflegeeinrichtung
unter Berücksichtigung Ihrer Angebots-,
Kosten- und Erlösstruktur Rechnung trägt.

DZE ist in Abstimmung mit auf Pfle-
geunternehmen spezialisierten Steuerbe-
ratern entwickelt worden. Es ist kompati-
bel mit der Pflegebuchführung und wird
Sie bei einer effizienteren Planung und
Steuerung der Personaleinsätze unter-
stützen. Gleichzeitig ist DZE im Zusam-
menwirken mit der Buchhaltung die
grundle-gende Basis für etwaige Vergü-
tungsverhandlungen mit den Kostenträ-
gern.

Erarbeitung eines individuellen
Qualitätsmanagements
einschließlich Erstellung eines
umfangreichen Qualitätsmanage-
ment-Handbuches

Zusammen mit den Umstrukturie-
rungsmaßnahmen und der Optimierung
der externen sowie innerbetrieblichen Pro-
zesse, die i.d.R. in Verfahrensanweisungen
niedergeschrieben sind, wird zur Doku-
mentation sowohl nach innen als auch
nach außen ein umfangreiches Betriebs-
handbuch erstellt. Das Konzept stellt dar-
über hinaus auch die Grundlage für eine
etwaige Zertifizierung durch bspw. die
TÜV Rheinland Group oder andere Insti-
tutionen.

Bereits zwei ambulante Pflegedienste
haben auf dieser Grundlage die Qualität-
sprüfung durch die TÜV Rheinland
Group jeweils mit Auszeichnung bestan-
den und das entsprechende Siegel verlie-
hen bekommen. ▲

BAP Beratungsservice
für ambulante Pflegeeinrichtungen

Friedensstraße 17
63179 Obertshausen

Fon: 0 61 04 / 97 35 79 · Fax: 97 35 78  
E-Mail:

bapberatungsservice@t-online.de
Internet:

www.bap-unternehmensberatung.de



KRAFTFAHRZEUGE

Mazda Motors Deutschland GmbH

Konditionen: 15 % auf Neuwagen.

Nissan Autohaus am Ruhrdeich GmbH

Konditionen: bis 12 % Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und deren
Angehörige. Ausnahmen: Preisaktionen
im Neuwagensektor, Überführungs-, Be-
reitstellungs- und Zulassungskosten, Ge-
brauchtwagen, Tageszulassungen, Zube-
hör, Werkstattkosten und Arbeitslohn.

Opel AG Vertragshändler

Konditionen: bis 23 % Rabatt auf Neu-
fahrzeuge für Pflegedienste und deren
dienstwagenberechtigte Mitarbeiter.

Peugeot Autopark France

Konditionen: bis 12 % Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und deren
Angehörige. Ausnahmen: Preisaktionen
im Neuwagensektor, Überführungs-, Be-
reitstellungs- und Zulassungskosten, Ge-
brauchtwagen, Tageszulassungen, Zube-
hör, Werkstattkosten und Arbeitslohn.

Renault Nissan Deutschland AG

Konditionen: bis 22 % Rabatt auf Neu-
wagen

Saab Zentrum Augsburg

Konditionen: bis 22 % Rabatt für Neu-
fahrzeuge; Sondermodelle sind von dieser
Regelung ausgenommen.

Skoda Autohaus Stahl & Gras

Konditionen: bis 20 % Rabatt auf Artikel
des regulären Angebotes für den Pflege-
dienst, bis 11% Rabatt für Mitarbeiter und
deren Angehörige.

Ausnahmen: Preisaktionen im Neuwa-
gensektor, Überführungs-, Bereitstellungs-
und Zulassungskosten, Gebrauchtwagen,
Tageszulassungen, Zubehör, Werkstatt-
kosten und Arbeitslohn.

Smart Center Essen
Konditionen: bis 15 % Rabatt auf Neu-
wagen.

Toyota Autovertrieb GECA GmbH
Konditionen: bis 12 % Rabatt auf Neu-
wagen für Inhaber, Mitarbeiter und deren
Angehörige. Ausnahmen: Preisaktionen
im Neuwagensektor, Überführungs-, Be-
reitstellungs- und Zulassungskosten, Ge-
brauchtwagen, Tageszulassungen, Zube-
hör, Werkstattkosten und Arbeitslohn.

Toyota Deutschland GmbH
Konditionen: bis 16 % Rabatt auf Neu-
fahrzeuge.

Volkswagen AG
Konditionen: 10 % Rabatt auf Neufahr-
zeuge.

ARAL AG
Leistung/Produkte: Aral Plus Card, Kraft-
und Schmierstoffe an ARAL-und BP-
Tankstellen.
Konditionen: 0,9 Cent pro Liter auf den
Tankstellenpreis, nur gültig für Diesel-
kraftstoffe, 30 % Nachlass für Auto-
schmierstoffe. Monatsrechnung.

SOFTWARE

bap Beratungsservice für ambulante
Pflegeeinrichtungen
Leistung/Produkte: Software DZE-Zeit-
erfassung für ambulante Pflegeeinrich-
tungen.
Konditionen: DZE-Zeiterfassung, regulär
€ 680,–; Sonderaktion für ABVP-Mitglieder
bis 31.08.2005, € 500,–; Schulung, Tages-
seminar 19% Nachlass auf die reguläre
Preisliste.

Duhan Ärztesoft Cologne
Leistung/Produkte: Patientenverwaltungs-
und Abrechnungssystem für die ambu-
lante Pflege.
Konditionen: 20 % Rabatt auf den Soft-
ware-Preis.
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D & S Datensysteme
Leistung/Produkte: Patientenverwaltungs-
und Abrechnungssystem für die ambu-
lante Pflege, DTA nach § 302 SGB V mög-
lich.
Konditionen: Warenwertabhängiger Nach-
lass in Form von Zusatzmodulen für die
Software.

EDV & Netzwerktechnik Gaertner
Leistung/Produkte: der PflegeStufen
Manager 2005 ermöglicht Ihnen die
schnelle und MDK-sichere Erfassung von
Pflege-Echtzeiten anhand der Zeitkorri-
dore der MDK-Begutachtungsrichtlinien.
Konditionen: € 99,– für die Hauptlizenz,
€ 52,50 für jede weitere Lizenz.

HyCare GmbH
Leistung/Produkte: Organisationsbera-
tung und Softwarelösungen, DTA nach §
302 SGB V möglich.
Konditionen: 15 % Rabatt auf Nettover-
kaufspreis für Software, Preisaktionen und
Projekte mit Sonderkalkulationen sind
ausgenommen.

SEMINARE/UNTERNEHMENSBERATUNG

bap Beratungsservice für ambulante
Pflegeeinrichtungen
Leistung/Produkte: Betriebswirtschaftliche
Beratung und Qualitätsmanagement für
ambulante Pflegedienste.
Konditionen: 19% Nachlass auf die re-
guläre Preisliste.

Hoffmann-Schewe, Sozialtherapeut
Leistung/Produkte: Supervision, Orga-
nisationsberatung
Konditionen: bis 10 % Rabatt auf Ho-
norare

VOBISCUM 
Leistungen/Produkte: Beratung, Coa-
ching, Workshops, Fortbildungen – auch in
house – Schulungen. Speziell abgestimmte
Führungskonzepte, Mitarbeitermotivation,
Verwirklichung von Zielen, Effizienzstei-
gerung, Bewältigung von Krisensituatio-
nen.
Konditionen: 10% Rabatt auf den Dienst-
leistungspreis.
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BERUFSBEKLEIDUNG

HTS Deutschland GmbH

Leistung/Produkte: Mietservice für Be-
rufskleidung inkl. Reinigung.

Konditionen: 10 % Rabatt auf alle Lis-
tenpreise.

KOMMUNIKATION

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co KG

Leistung/Produkte: Mobiltelefontarife
und Endgeräte

Konditionen: bis 35 % Rabatt auf die
Grundgebühr, diverse Endgeräte für € 0,01.

T-Mobile

Leistung/Produkte: Mobiltelefontarife

Konditionen: Rabatte bis 20% auf den re-
gulären Preis.

Vodafone D2

Leistung/Produkte: Mobiltelefon-Tarife

Konditionen: Rabatte auf den regulären
Preis, bitte fordern Sie die aktuelle Preis-
liste an.

BESONDERER SERVICE

AMD TÜV-Arbeitsmedizinische
Dienste GmbH

Leistung/Produkte: Betriebsärztliche und
sicherheitstechnische Betreuung.

Konditionen: € 120,– Jahresgebühr, zzgl.
Mehrwertsteuer bis 30 Mitarbeiter, ab 30
Mitarbeitern nach individueller Vereinba-
rung.

Gromed GmbH

Leistung/Produkte: Krankenpflegebedarf

Konditionen: 10 % des Netto-Verkaufs-
preises des regulären Sortiments

Haas Service-Zentrale

Leistung/Produkte: Entgegennahme und
Dokumentation von Telefongesprächen im
Namen des Pflegedienstes, z.B. ausserhalb
der Bürozeiten.

Konditionen: Sonderpreise für Mitglieds-
betriebe, Testangebot: 1 Monat zum Preis
von € 65,–.

S.a.L.Versicherungsdienst

Leistung/Produkte: individuell ange-
passte Versicherungsangebote für die be-
sonderen Anforderungen im ambulanten
Pflegedienst

Konditionen: individuelle Preisgestaltung
nach Leistungsumfang.

RZH Rechenzentrum für Heilberufe

Leistung/Produkte: Abrechnung für Pfle-
gedienste.

Konditionen: individuelle Preisgestaltung
nach Leistungsumfang.

ZylaDesign GbR

Leistung/Produkte: ABVP-Service-Card,
exklusiv für ABVP-Mitglieder:

Konditionen: individuelle Preisgestaltung
nach Leistungsumfang.

Stand: 19. Mai 2005.

Alle angeführten Angaben sind ohne Gewähr,

Änderungen seitens der Anbieter vorbehalten.



i m p r e s s u m
ABVP im Dialog ist die offizielle
Mitgliederzeitschrift des Arbeitgeber- 
und BerufsVerbandes Privater Pflege e.V.
(ABVP), Hannover.

Erscheinungsweise zweimonatlich.

# H E R A U S G E B E R
Arbeitgeber- und BerufsVerband
Privater Pflege e.V., Hannover
Bundesgeschäftsstelle
Roscherstraße 13 A
30161 Hannover
Telefon 05 11 /33 89 80
Telefax 05 11 /338 98-98
dialog@abvp.de
http://www.abvp.de

# R E D A K T I O N
Frank L. Gaertner, Lars Viereck,
Mario Damitz, Frank Bischoff

# A N Z E I G E N K O N T A K T
Redaktion „ABVP im Dialog“
Roscherstraße 13 A, 30161 Hannover
dialog@abvp.de

v. i. S.d. P.: Geschäftsführender
Vorstand des ABVP e.V.
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Satz · Repro · Druck
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k u r z  n o t i e r t  /  i m p r e s s u m # 0 3 / 2 0 0 5

z u m  0 1 . 0 2 . 2 0 0 5
" b a y e r n
# MY-Partner Health Care

Ltd., Bammersdorf 
Herr Gerion Weidl

z u m  0 1 . 0 4 . 2 0 0 5
" b r a n d e n b u r g
# Der gute Geist – 

Pflegedienst GmbH,
Fredersdorf
Herr Hans Triller

z u m  0 1 . 0 5 . 2 0 0 5
" b e r l i n  
# Ambulanter Pflegedienst 

Competo, Berlin 
Frau Christiane Voigt

" B a y e r n
# Pflegedienst, Coburg 

Frau Valeria Orz

" s c h l e s w i g - h o l s t e i n
# Pflege- & Schulungszentrum

Dicken GmbH, Neumünster 
Frau Bärbel Dicken

z u m  0 1 . 0 6 . 2 0 0 5

" b a y e r n
# Ambulante Alten- und

Krankenpflege Conrad,
Treuchtlingen 
Herr Ingo Conrad

" s a c h s e n  
# G & M „Die andere

Krankenpflege“, Leipzig 
Frau Annett Gumprecht

" n o r d r h e i n - w e s t f a l e n
# Feine Pflege GbR, Moers

Frau Gabriele Buerks

" b a d e n - w ü r t t e m b e r g
# Häusliche Alten- und

Krankenpflege, Bönnigheim 
Frau Tanja Dzoja

" b r a n d e n b u r g
# BEMA Pflegeteam, Cottbus 

Herr Radion Dunez

wir »begrüssen« ganz 
herzlich in der gemeinschaft 

unserer mitglieder:

den Tabellen, die vom Gesetzgeber zu-
sammen mit den neuen Pfändungsfreibe-
trägen veröffentlicht werden. Nur wenn
die folgenden Nettobeträge überschritten
werden, ergeben sich pfändbare Beträge.

Zum 1. Juli werden die Pfändungs-
freigrenzen angepasst. Die neuen Werte
sind ab der Lohn- oder Gehaltsabrech-
nung Juli zu berücksichtigen. Welche Be-
träge jeweils pfändbar sind, ergibt sich aus

neue pfändungs-»freigrenzen«
a b  1 .  j u l i  2 0 0 5                           Die Redaktion Unterhalts- bis               ab 

pflichtig ggü. 30.06.2005 01.07.2005
0 Personen 939,99 € 989,99 €
1 Personen 1.289,99 € 1.359,99 €
2 Personen 1.479,99 € 1.569,99 €
3 Personen 1.679,99 € 1.769,99 €
4 Personen 1.869,99 € 1.979,99 €
5 Personen 2.069,99 € 2.189,99 €


