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Die Wahlprogramme der einzelnen
Parteien haben Sie vielleicht schon gele-
sen. Finden Sie dort Aussagen hinsicht-
lich der Zukunft der sozialen Pflege-
versicherung?  Von der Kapitalstockbil-
dung über die Ausgestaltung hin zur
Bürgerversicherung, oder aber lapidar
die Aussage, die Pflegeversicherung
müsse zukunftsfest gemacht werden,
finden Sie alle möglichen Aussagen der
Parteien zur Zukunft der Pflegever-
sicherung.

Finden Sie auch Aussagen darüber,
wie die Programme umgesetzt werden
sollen und was sie kosten?  Ich fürchte,
hier müssen Sie vergeblich suchen. Der
ABVP legt nun als einziger Verband ein
Eckpunktepapier vor, dass verschiedene
Optionen bis hin zum Jahr 2030 be-
leuchtet. Bitte lesen Sie hierzu auf den
Seiten 3 bis 7.

Prüfen Sie die Wahlaussagen der
Parteien insb. im Gesundheits- und So-
zialwesen kritisch. Zu welchen Ergebnis-
sen unser Vorsitzender, Tobias Brütsch,
gelangt, können Sie dem Kommentar
auf den Seiten 7 bis 12 entnehmen. 

Unter der Rubrik Justitia sind in die-
ser Ausgabe gleich drei Urteile von
besonderer Bedeutung für ihren Betrieb.

Mario Damitz, Bundesgeschäftsführer

Vielleicht mussten Sie ja schon mit
Ihrem eigenen Unternehmen die
Erfahrung machen, dass Pflegekassen
die Pflegedokumentation zu Abrech-
nungszwecken nutzen. Dass die Pflege-
dokumentation keine Abrechnungs-
grundlage ist, hat nunmehr das Sozial-
gericht Dortmund entschieden. Lesen
Sie hierzu den Artikel auf Seite 20.

Ebenso wurde gerichtlich festge-
stellt, dass die Medikamentengabe keine
krankheitsspezifische Pflegemaßnahme
ist. Sie finden den entsprechenden
Artikel hierzu auf der Seite 16

Können Leistungen, die nicht in der
Richtlinie nach § 92 SGB V aufgeführt
werden, mit den Krankenkassen abge-
rechnet werden? Lesen Sie hierzu zum
Urteil des Bundessozialgerichtes auf
Seite 14.

Das Beitragsentlastungsgesetz – fast
heimlich hat der Gesetzentwurf den
Bundesrat passiert, mit der Folge, dass
das Gesetz zum 1. Januar 2006 in Kraft
tritt. Was sich damit für Ihr Unter-
nehmen ändert, lesen Sie auf  Seite 23.

Bevor Sie nun mit dem Lesen begin-
nen, erlauben Sie mir noch die Bitte,
darauf hinzuweisen, dass die Redaktion
gerne Anregungen/Meinungen zur Zeit-
schrift entgegen nimmt. Gerne möchten
wir auch Leserbriefe von Ihnen zu den
verschiedensten Themen veröffentli-
chen – nur zu, schreiben Sie uns.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen

Ihr Mario Damitz
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Warum ist eine Reform der
sozialen Pflegeversicherung not-
wendig?

Die Ausgaben übersteigen seit eini-
gen Jahren deutlich die Einnahmen in
der sozialen Pflegeversicherung. Seit
dem Jahr 1997 hat sich der damalige
Einnahmenüberschuss von ca. 800 Mil-
lionen Euro in einem stetigen Abwärts-
trend in ein entsprechendes Defizit
von ca. 820 Millionen Euro im vergan-

genen Jahr 2004 gewandelt. Diese
Finanzentwicklung der sozialen Pflege-
versicherung ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die Ausgaben in der sozialen
Pflegeversicherung von 15,14 Milliar-
den Euro im Jahr 1997 auf 17,69
Milliarden Euro im Jahr 2004 gestiegen
sind. Im gleichen Zeitraum sind die
Einnahmen in der sozialen Pflegeversi-
cherung aber nur von 15,94 Milliarden
Euro auf 16,87 Milliarden Euro gestie-
gen.

Eine differenzierte Betrachtung der
Ausgaben in der sozialen Pflegever-
sicherung ergibt folgendes Bild: Während
die Ausgaben für stationäre Pflege-
leistungen von 6,4 Milliarden Euro im
Jahr 1997 auf 8,4 Milliarden Euro im Jahr
2004, also um ca. 31 Prozent anstiegen,
veränderten sich die Ausgaben für ambu-
lante Pflegeleistungen im gleichen
Zeitraum nur von 7,9 Milliarden Euro auf
8,2 Milliarden Euro, was einer Stei-
gerung von ca. 4 Prozent entspricht.
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reform der sozialen

pflegeversicherung - 
der ABVP legt lösungsansätze vor

Vergleich des prozentualen Anstiegs der Ausgaben 
im ambulanten und stationären Bereich zur Basis 1997 (=100 Prozent)

Ausgabenanstieg ambulantAusgabenanstieg stationär

Mehrausgaben
in Prozent

Keine der politischen Parteien hat bis jetzt ein Reformpapier zur Pflegeversicherung vorgelegt, welches die
geplanten Maßnahmen mit Zahlen untermauert und konkret auf die Umsetzung eingeht. Gerade im Hinblick
auf die langfristige Finanzierung der Pflegeversicherung lässt sich derzeit so gut wie nichts Konkretes finden.
Aus diesem Grund stellt der Arbeitgeber- und BerufsVerband Privater Pflege e.V. (ABVP) mit dem folgenden
Eckpunktepapier zur Reform der sozialen Pflegeversicherung dar, welche Veränderungen bzw. Weiter-
entwicklungen in der sozialen Pflegeversicherung aus seiner Sicht notwendig sind. Das Positionspapier wurde
vom Vorstand des ABVP verabschiedet.

von Mario Damitz

 



Somit erklären sich die Ausgaben-
steigerungen in der sozialen Pflege-
versicherung insbesondere durch erheb-
liche Ausgabensteigerungen für statio-
näre Pflegeleistungen. Dies ist wieder-
um darauf zurückzuführen, dass immer
mehr Menschen stationäre Leistungen
in Anspruch nehmen. 1997 gab es
1.660.710 (2004: 1.925.703) Menschen,
die Leistungen der sozialen Pflegeversi-
cherung erhielten. Von diesen Men-
schen nahmen 1997 noch 72 Prozent,
2004 aber nur noch 67 Prozent ambu-
lante Leistungen in Anspruch. Dement-
sprechend stieg die Anzahl der stationär
versorgten Menschen von 28 Prozent
auf 33 Prozent an.

Diese Entwicklung ist insofern er-
staunlich, als dass der Gesetzgeber mit
Einführung der sozialen Pflegeversi-
cherung den Grundsatz „ambulante vor
stationärer Versorgung“ in das entspre-
chende Gesetz (Sozialgesetzbuch XI)
aufgenommen hat. Dieser Grundsatz
wurde aber im Gesetz an entscheidender
Stelle nicht hinreichend umgesetzt: Für
die ambulante und stationäre Versor-
gung von Pflegebedürftigen gibt es in
zwei der drei Pflegestufen unterschiedli-
che Höchstbeträge, die von den Pflege-
bedürftigen in Anspruch genommen
werden können. Die jeweils höheren
Beträge sind für stationäre Leistungen
vorgesehen.

Diese Rahmenbedingungen erklären,
warum zunehmend stationäre Leistungen
der sozialen Pflegeversicherung in
Anspruch genommen werden. Hier gilt
es, die Ausgaben in der sozialen Pflege-
versicherung anderweitig auf andere
Versorgungsformen, die eine Vermeidung
oder ein Hinauszögern stationärer Ver-
sorgung bewirken, zu verteilen. 

Doch auch bei einer Umverteilung der
Gelder aus der sozialen Pflegeversicherung
für die Ausgaben werden die Einnahmen
der sozialen Pflegeversicherung bei unver-
änderter Finanzierung der Pflegever-
sicherung in Zukunft angesichts der demo-
graphischen Entwicklung in Deutschland
nicht ausreichen, um die Ausgaben zu dek-
ken. Jedem Bürger ist mittlerweile

bekannt, dass es in Zukunft noch weniger
Beitragszahler, aber umso mehr Leistungs-
empf änger in der sozialen Pflegever-
sicherung geben wird. Deshalb muss dar-
über nachgedacht werden, wie die
zwangsläufig zu erwartenden Ausgaben-
steigerungen durch Veränderung von
Faktoren auf der Einnahmenseite verän-
dert werden können.

Im einzelnen stellt der ABVP
folgende Forderungen für eine
Umgestaltung und Weiterent-
wicklung der sozialen Pflege-
versicherung auf:

1. Umsetzung des Grundsatzes
„ambulante vor stationärer Ver-
sorgung“

Der ABVP fordert eine bessere
Umsetzung des programmatischen
Grundsatzes „ambulante vor stationärer
Versorgung.“ Deshalb sollten zum einen
die bislang unterschiedlichen Höchst-
beträge bei ambulanter und stationärer
Versorgung in den Pflegestufen I und II
angeglichen werden. Zum anderen soll-
ten Wohn- und Pflegeformen entwickelt 
werden, die stationäre Pflege hinauszö-
gern oder vermeiden.

a) Angleichung der Höchst-
beträge in den Pflegestufen I und II
auf 500 bzw. 1.000 Euro

Derzeit erhält ein ambulant versorg-
ter Pflegebedürftiger in der Pflegestufe I
bis zu 384 Euro monatlich aus der
Pflegeversicherung. Ein stationär ver-
sorgter Pflegebedürftiger erhält dagegen
bis zu 1.023 Euro. Ebenfalls ungleiche
Verhältnisse herrschen auch in der
Pflegestufe II: Bis zu 921 Euro gibt es aus
der Pflegeversicherung bei ambulanter,
bis zu 1.279 Euro bei stationärer
Versorgung. Lediglich in der Pflegestufe
III zahlt die Pflegeversicherung einheit-
lich bis zu 1.432 Euro. 

Diese Ungleichbehandlung muss ein
Ende haben. Bleibt es bei den derzeit
unterschiedlichen Höchstbeträgen, hat

dies für die soziale Pflegeversicherung
unverantwortliche Ausgabensteigerun-
gen im stationären Bereich zur Folge:
Setzt sich realistisch gesehen der Trend
zu noch mehr stationärer Versorgung
fort, steigen die Ausgaben aus dem Jahr
2004 von ca. 8,58 Milliarden Euro für
0,629 Millionen stationär versorgte
Pflegebedürftige auf ca. 21,28 Milliarden
Euro für dann 1,56 Millionen stationär
versorgte Pflegebedürftige im Jahr 2030! 

Nur wenn der Trend zur weiteren sta-
tionären Versorgung gestoppt werden
könnte, steigen bei dieser Annahme die
Ausgaben für die stationäre Versorgung
von 8,58 Milliarden Euro im Jahr 2004 auf
13,91 Milliarden Euro im Jahr 2030.
Davon kann nach der Entwicklung der
letzten sieben Jahre aber nicht ausgegan-
gen werden.

Deshalb fordert der ABVP eine
Angleichung der genannten Höchstsätze
in der Pflegeversicherung auf einen
Einheitsbetrag in jeder Pflegestufe.
Unabhängig von der Frage, ob ein
Pflegebedürftiger ambulant oder statio-
när versorgt wird, soll er bis 500 Euro
monatlich in der Pflegestufe I, bis zu
1.000 Euro monatlich in der Pflegestufe
II und bis zu 1.500 Euro in der
Pflegestufe III erhalten können. In
jedem Fall sollten die Höchstsätze der
Pflegestufen anders als bislang jährlich
dynamisiert werden.

Bei dieser entsprechenden Anglei-
chung der Höchstbeträge in den
Pflegestufen I und II ließen sich die
Gesamtausgaben in der sozialen Pflege-
versicherung auf maßvolle 26,28
Milliarden Euro (15,72 Milliarden Euro
für die ambulante Versorgung, 10,56
Milliarden Euro für die stationäre
Versorgung) begrenzen.

Würden dagegen – wie verschiedent-
lich gefordert – die Höchstbeträge in
den Pflegestufen I und II bei der ambu-
lanten Versorgung an die derzeitigen
Höchstbeträge von 1.023 Euro bzw.
1.279 Euro bei der stationären Versor-
gung angepasst, käme auf die soziale
Pflegeversicherung eine Kostenbela-
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stung von 33.85 Milliarden 
(19,94 Milliarden Euro ambulant, 
13,91 Milliarden Euro stationär) zu, also
etwa 7,5 Milliarden Euro mehr als bei
der vom ABVP vorgeschlagenen Lösung.

Zusammenfassend ergibt sich
folgendes Ergebnis: 

Während ohne Reform der Pflege-
versicherung die Gesamtausgaben bei
ca. 28,58 Mrd. Euro liegen, können sie
bei Angleichung der Höchstbeträge in
den Pflegestufen I und II auf einheitlich
500 bzw. 1.000 Euro nach der ABVP-
Modellrechung auf 26,28 Mrd. Euro
reduziert werden. Sollten die ambulan-
ten Höchstbeträge an die derzeitigen
stationären Höchstbeträge angepasst
werden, ergeben sich nach der ABVP-
Modellrechnung Gesamtausgaben von
ca. 33,85 Mrd. Euro.

Aus Gründen des Vertrauensschut-
zes sollen die neuen Höchstbeträge nur
auf Neuzugänge bei den Leistungsbe-
ziehern ab Einführung der Neuregelung
angewendet werden.

b) Neu- und Weiterentwick-
lung von Wohn- und Pflege-
formen, die stationäre Pflege hin-
auszögern oder vermeiden

Neben der klassischen ambulanten
Versorgung zu Hause sollten weitere
Wohn- und Pflegeformen geschaffen
bzw. weiterentwickelt werden, die diese
Form der ambulanten Versorgung er-
gänzen. So sollten Tagespflege- und
Kurzzeitpflegeeinrichtungen verstärkt
gefördert und ausgebaut werden. Auch

ist es erforderlich, innovative Wohnfor-
men wie z.B. Senioren-Wohngemein-
schaften stärker als bisher zu unterstüt-
zen. Insbesondere hier ist es erforderlich,
die Rahmenbedingungen klar und deut-
lich abzugrenzen, so dass rechtliche
Hindernisse und die damit verbundenen
Unwägbarkeiten beseitigt werden.

2. Dynamisierung der Höchst-
beträge 

Die Höchstbeträge der Pflegestufen I
bis III in der sozialen Pflegeversicherung
sind bis heute unverändert geblieben.
Dies hat zu einem immer größeren
Auseinanderdriften der Leistungen der
sozialen Pflegeversicherung und den tat-
sächlichen, in der Zwischenzeit seit
1995 gestiegenen Pflegekosten geführt.
Die vom ABVP geforderten einheitli-
chen Höchstbeträge in den Pflegestufen
I bis III sollten in Zukunft regelmäßig
dynamisiert werden.

3. Umsetzung des Grundsatzes
„Prävention und Rehabilitation
vor Pflege“

Durch eine konsequente Umsetzung
des Grundsatzes „Prävention und
Rehabilitation vor Pflege“ (§ 5 SGB XI)
kann der Eintritt von Pflegebedürftig-
keit vermieden oder verschoben werden
oder eine bereits vorhandene Pflegebe-
dürftigkeit vermindert werden. Deshalb
müssen im Rahmen der medizinischen
Behandlung Hinweise auf chronische
Krankheiten oder Behinderungen mög-
lichst rechtzeitig erkannt werden, damit
entsprechende Präventiv- bzw. Rehabili-

tationsmaßnahmen durchgeführt wer-
den. Erforderlich ist zum einen der Auf-
und Ausbau von entsprechenden Ange-
boten, zum anderen muss deren Finan-
zierungsgrundlage klar definiert sein.

4. Erweiterung des verrich-
tungsbezogenen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes

Mit dem derzeitigen verrichtungsbe-
zogenen Pflegebedürftigkeitsbegriff
werden die tatsächlichen Hilfebedarfe
nur unzureichend berücksichtigt. Der
Bedarf an Behandlungspflege und sozia-
ler Betreuung wird überhaupt nicht oder
nur unzureichend im Zusammenhang
mit den Verrichtungen berücksichtigt.
Der in den einzelnen Pflegestufen festge-
stellte Pflegebedarf entspricht daher
nicht dem tatsächlichen Pflegebedarf. 

Notwendig ist ein weit gefasster,
offener Pflegebedürftigkeitsbegriff, um
den Pflegebedürftigen Leistungen zu
ermöglichen, die ihren individuellen
Bedarf berücksichtigen. Der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff sollte um die Be-
reiche Kommunikation, psychosoziale
Betreuung, Anleitung und allgemeine
Begleitung/Beaufsichtigung erweitert
werden, damit insbesondere der Bedarf
an pflegerischen Leistungen bei demen-
ziell erkrankten Menschen genügend
berücksichtigt wird.

5. Flexibilisierung des Lei-
stungsangebotes in der Pflege

Das heutige Leistungsangebot be-
rücksichtigt nicht in ausreichendem
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Die Tabelle zeigt die zusammengefassten Ergebnisse der Modellrechnung unter der Annahme, dass sich in allen Berechnungen das Verhältnis der Inan-
spruchnahme ambulanter und stationärer Leistungen nicht verändert
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Maß die individuellen Bedürfnisse der
zu pflegenden Personen. Die Pflege soll-
te zukünftig im Anschluss  an einen ver-
änderten Pflegebedürftigkeitsbegriff
bedarfsorientierter ausgestaltet werden.
Im Zusammenhang mit flexibleren
Pflegeleistungen ist auch eine Stärkung
der Eigenverantwortung der pflegenden
Angehörigen zu befürworten.

6. Weniger Bürokratie, mehr
Pflege

Durch zahlreiche Reglementierun-
gen, zuletzt durch das Pflege-Qualitäts-
sicherungsgesetz, sind Pflegeeinrich-
tungen zu immer mehr Bürokratie ge-
zwungen. Hier sollte ein Umdenken
stattfinden: Grundsätzlich sind Rege-
lungsmechanismen auf das Notwen-
dige– nämlich das Erreichen der defi-
nierten Ergebnisqualität - zu beschrän-
ken. Die regulativen Eingriffe in die
Organisationsfreiheit müssen aber auf
ein notwendiges Maß beschränkt wer-
den, damit für die Pflege ausreichend
Zeit bleibt. Die für die Pflege verant-
wortlichen Gruppen müssen zusammen
in Arbeitsgruppen Maßnahmen entwik-
keln, die sich entbürokratisierend aus-
wirken.

7. Stärkung der Beratung und
Begleitung von pflegebedürftigen
Menschen und deren Angehö-
rigen

Die Mehrzahl der pflegebedürfti-
gen Menschen und deren (pflegenden)
Angehörigen nimmt noch nicht ausrei-
chend die sich ihnen bietenden Bera-
tungsmöglichkeiten wahr. Deshalb
müssen die Beratungs- und Beglei-
tungsmöglichkeiten wie niedrigschwel-
lige Angebote, insbesondere im Be-
reich des Alltagmanagements nicht nur
ausgebaut, sondern den Betroffenen
auch noch besser bekannt gemacht
werden. Diese Angebote sollten den
Betroffenen auch bereits dann unter-
stützend angeboten werden, wenn
Pflegebedürftigkeit erst einzutreten
droht.

8. Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements in der Pflege

Die in der Bevölkerung durchaus
vorhandene Bereitschaft, sich in der
Pflege zu engagieren, sollte stärker
genutzt werden. Insbesondere sollte
die Zusammenarbeit zwischen den
professionell arbeitenden Pflegekräf-
ten, den pflegenden Angehörigen
und/oder den aufgrund bürgerschaftli-
chen Engagements in der Pflege tätigen
Menschen durch eine bessere
Organisation der Pflege und des wech-
selseitigen Lernens voneinander ver-
bessert werden. Dies ist um so wichti-
ger, da das Selbstversorgungspotential
in Zukunft weiter rückläufig sein wird.

9. Keine Finanzierung von versi-
cherungsfremden Leistungen 

a)  Verschiebung von so ge-
nannten krankheitsspezifischen
Pflegemaßnahmen in die Pflege-
versicherung

Wiederholt kommt es zur Verschie-
bung von so genannten krankheitsspezi-
fischen Pflegemaßnahmen in die Pflege-
versicherung. Diese durch die Recht-
sprechung verursachte Problematik, die
in dem so genannten „Kompressions-
strümpfe-Urteil“ ihren Höhepunkt fand,
muss endlich eindeutig im Grundsatz
und nicht in gesetzlich genannten Ein-
zelf ällen vom Gesetzgeber gelöst wer-
den.

b) Finanzierung der Behand-
lungspflege in teilstationären und
stationären Pflegeeinrichtungen
durch die gesetzliche Kranken-
versicherung

Mit Leistungen der Behandlungs-
pflege in teilstationären und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen werden versi-
cherungsfremde Leistungen durch die
soziale Pflegeversicherung finanziert.
Das ist systemfremd und daher nicht
hinnehmbar. Ab sofort sollten diese
Leistungen, die der gesetzlichen Kran-

kenversicherung zuzuordnen sind,
auch von dieser finanziert werden.

10. Stärkere Einbindung der
Kommunen in die Organisation
der Pflege

Die Kommunen sollen sich künftig
noch stärker bei der Organisation der
Pflege vor Ort einbringen. Sie sollten für
eine ausreichende Struktur an pflegeri-
schen Angeboten sorgen. Hierzu ist es
unabdingbar, dass die Kommunen auch
die notwendige finanzielle Unterstüt-
zung erhalten. 

11. Künftige Finanzierung der
sozialen Pflegeversicherung auf
zwei Säulen: Neben Beiträgen
Aufbau eines kapitalgedeckten
Finanzstocks

Der ABVP bietet seinen Sachver-
stand an, um gemeinsam mit der Politik
und den Experten verschiedener Fach-
kommissionen für die Bürger dieses
Landes die vielfachen Lösungsvor-
schläge für die zukünftige Finanzierung
der Reformvorschläge zur Pflegever-
sicherung zu diskutieren und mit zu
gestalten.

Liebe Mitglieder,  solange noch
keine neue Regierung an der
Macht ist, sollten wir nicht müde
werden, unsere Forderungen
gegenüber der Politik auch konse-
quent zu vertreten und zu fordern.
Nutzen Sie dieses Papier in
Diskussionen, oder auf kommu-
nalpolitischer Ebene. Wenn Sie
die oben aufgeführten Berech-
nungen zur Angleichung der
Pflegestufen näher interessieren,
können Sie sich gerne das gesamte
Reformpapier von der Bundesge-
schäftsstelle des ABVP unter der
Telefonnummer: 0511/33 89 8-0
anfordern. Wir senden es Ihnen
gerne zu.

1



kommentar
zum wahlprogramm

der parteien 2005
von Tobias Brütsch

Dies kann nicht in unserem Sinne sein,
ambulante Dienstleistungen wieder zu-
rück in die Hand des Staates zu nehmen.
Ambulante Leistung kann ökonomisch,
betriebswirtschaftlich und damit volks-
wirtschaftlich sinnvoll erbracht werden,
wenn sie privatwirtschaftlich erbracht
wird. Nur dann ist sie leistungsstark.

„Die sozialen Bedingungen für die
Beschäftigten im Gesundheitswesen sind
so zu gestalten, dass diese ihre Verantwor-
tung für die Patientinnen und Patienten
uneingeschränkt wahrnehmen können.“

Das bedeutet aber auch, dass dazu eine
nachhaltige, dynamische Finanzierung der
Leistungen notwendig ist. Mit einer
Bürgerversicherung nach dem Muster der
PDS ist dies ausgeschlossen.

CDU/CSU

„Respektlos ist eine Gesellschaft, die
Menschen ausgrenzt, wenn sie beruflich
oder privat gescheitert sind, genauso wie
eine Politik, die Menschen ächtet, wenn sie
erfolgreich sind. Gewohnte Rituale werden
der Lage des Landes nicht gerecht. Wir alle
müssen mehr für Deutschland tun. Und
jeder muss bei sich selbst anfangen.“

Die Verantwortlichen bei CDU/CSU
handeln aber auch dann respektlos, wenn
sie als Politiker die notwendigen Dinge, die
der Sache dienen, nicht verändern.
Insofern müssen sie tatsächlich auch bei
sich selbst anfangen. Unsere Betriebe fan-
gen jeden Tag bei sich selbst an.

„Wir entlasten Betriebe bis 20 Mitar-
beiter gezielt von zahlreichen Vorschriften.
Dazu gehört die Überprüfung von Schwel-

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach dem Durcharbeiten der
Wahlprogramme der Parteien
komme ich zu folgendem Schluss:

FDP

Die Ausführungen von Daniel Bahr,
dem gesundheitspolitischen Sprecher der
FDP scheinen einleuchtend. Er skizziert in
aller Deutlichkeit die Situation und gibt
scheinbar praktikable, nachhaltige und
notwendige Beispiele für Lösungen wie die
Finanzierung und der Ausbau der Lei-
stungsfähigkeit einer Kapital gedeckten
Pflegeversicherung aussehen kann. Die
Altersproblematik wird damit jedoch nicht
wie notwendig berücksichtigt.

Allerdings wird in diesem Konzept
auch klar, dass mehr Wettbewerb unter
den Anbietern von ambulanten Leistun-
gen erwartet wird. Wenn die Rahmen-
bedingungen für das Erbringen unserer
Leistungen sich verbessern, kann dies
möglich sein. Wir dürfen wohl davon aus-
gehen, dass eine Kapital gedeckte, private
Pflegeversicherung, also ähnlich wie wir es
heute schon bei den privat Versicherten
haben, den Rahmen unserer Leistungs-
fähigkeit so öffnet, dass Forderungen und
Grundvoraussetzungen sich verändern
werden. 

Die Qualität wird sich auch ändern.
Nicht mehr eine von den Kostenträgern
geforderte Qualität wird dann eine Rolle
spielen, sondern vielmehr eine vom Kun-
den zu Recht zu erwartende Qualität. Dies
bedeutet eine strenge Umorientierung der
Pflegedienste hin zum Kunden. Wer hier
nicht leistungsfähig im Sinne der Kun-
denerwartung ist, oder wird, verliert.

„Um die Pflege zukunftsfest zu ma-
chen, muss der Wachstumsmarkt Pflege
von Regelungen befreit werden, die zu kei-
ner spürbaren Verbesserung der Le-
bensqualität der Pflegebedürftigen geführt
haben.“

Die FDP fordert einen Paradigmen-
wechsel in dem sie die Forderungen des
ABVP übernimmt:

„Weg von einer detaillierten Festlegung
der Struktur- und Prozessqualität 
(= räumliche Ausstattung der Pflegeein-
richtung, Anwendung pflegetheoretischer
Grundlagen, Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, Qualitätsmanagement etc.), hin zu
einer Konzentration auf das Pflegeergebnis.“

„Nicht die (wenigen) schwarzen Schafe
der Branche sollen im Licht der Öf-
fentlichkeit stehen, sondern die Einrich-
tungen, die ein hervorragendes Pflege-
ergebnis abliefern“.

PDS

„Statt Dienstleistungen zu privatisie-
ren und einzuschränken, wollen wir, dass
öffentliche und soziale Leistungen ausge-
baut werden – in Schulen und Hochschu-
len, Pflege-, Betreuungs- und Kulturein-
richtungen, öffentlichem Nahverkehr und
Umweltschutz“.

„Leistungen der Daseinsvorsorge und
öffentliche Dienste von allgemeinem
Interesse dürfen nicht der privaten Kon-
kurrenz unterworfen werden. Vor allem
Bildung, Kultur und Gesundheit dürfen
nicht zu Waren degradiert werden. Wir
kämpfen gegen die Privatisierung der
öffentlichen Daseinsvorsorge!“
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lenwerten ebenso wie von Buchführungs-
und Statistikpflichten.“

Eine begrüßenswerte Absicht, allein
der Glaube fehlt!

„Wir bekämpfen Lohn- und Sozial-
dumping in der Folge der EU-Oster-
weiterung und die Schwarzarbeit.“

Insbesondere zum Thema Schwarzar-
beit hatten die CDU regierten Länder bis-
her schon Gelegenheit genug. Wie wir alle
wissen, ist dies nur ein Lippenbekenntnis
und ein großes Versäumnis, durch das
Milliarden Euro für unsere Sozialversi-
cherung verloren gehen, die für die Pflege
und Versorgung von Kranken fehlen.

„CDU und CSU werden ein grundle-
gend neues, zukunftssicheres System der
gesetzlichen Krankenversicherung schaffen,
das eine qualitativ hochwertige Gesund-
heitsvorsorge für alle sichert, das besser auf
die Veränderungen im Bevölkerungsaufbau
reagieren kann, das eine weitere Belastung
des Faktors Arbeit vermeidet und das die
erheblichen Wachstumschancen der Ge-
sundheitsbranche ausschöpft: die solidari-
sche Gesundheitsprämie.“

Leider ist ein verbessertes Gesund-
heitssystem nur durch eine andere Form
der Finanzierung nicht zu erreichen.
Schlankere Strukturen, mehr Effizienzen
und Nachhaltigkeit sind ebenso notwen-
dig. Die Gefahr besteht, dass lediglich die
Finanzierung des Systems geändert wird,
nicht jedoch das System selbst. Beides
muss zusammen entwickelt werden um zu
funktionieren.

„Die Krankenkassen erhalten für jeden
erwachsenen Versicherten eine Gesund-
heitsprämie als kostendeckenden Beitrag.“

Das ist keine wirkliche Neuerung. Wir
alle wissen, dass Krankenkassen im eigent-
lichen Sinne keine Wirtschaftsunter-
nehmen sind und dass sie sich nicht wirt-
schaftlich verhalten. Es kann doch nicht
sein, dass die Krankenkassen Prämien
bekommen, die kostendeckend sind,
damit die Notwendigkeit zur wirtschaftli-
chen Leistung konterkariert wird.

„Die Gesundheitsprämie wird erstens
gespeist aus der persönlichen Prämie jedes
Versicherten. Für Versicherte mit niedri-
gem Einkommen greift automatisch ein
sozialer Ausgleich. Dabei ist klar: Niemand
zahlt bei Einführung der solidarischen
Gesundheitsprämie mehr als bisher.“

„Die Gesundheitsprämie wird zwei-
tens gespeist aus der Arbeitgeberprämie.
Dieser Anteil des Arbeitgebers wird festge-
schrieben. Er bleibt dauerhaft begrenzt
und damit von der Entwicklung der
Krankheitskosten abgekoppelt. Bei Rent-
nern zahlen die Rentenversicherungs-
träger den Arbeitgeberanteil.“

Also wenn niemand mehr bezahlen
muss als bisher, die Arbeitgeberanteile
jedoch festgeschrieben sind, wer über-
nimmt dann die Kosten bei Ausgaben-
steigerungen der Krankenkassen? Finan-
zierung aus Steuermitteln? Wer bezahlt
Steuern?

„Wir stärken den Wettbewerb unter
den Leistungsanbietern. Wir schaffen
einen echten Wettbewerb der Kassen um
die Versicherten. Die Krankenkassen müs-
sen wesentlich stärker als bisher an den
Wünschen der Versicherten orientierte
unterschiedliche Tarife anbieten. Wir stre-
ben an, dass der Wechsel von einer priva-
ten Krankenversicherung zu einer anderen
erleichtert wird, indem Altersrückstel-
lungen übertragen werden können. Auch
der Wettbewerb von Ärzten, Krankenhäu-
sern, Arzneimittelherstellern und Apo-
theken muss deutlich gestärkt werden.“

Den Wettbewerb unter den Leistungs-
anbietern zu stärken würde bedeuten,
Regularien zu öffnen, vorhandene Büro-
kratie zu reduzieren und neue zu vermei-
den, und nicht in alle Belange hinein regie-
ren und mehr dem Markt, der Nachfrage
der Kunden zu überlassen. Ob dies bei den
Kassen tatsächlich gewollt ist, ist sehr frag-
lich, zumindest so lange wie Spitzenpositi-
onen im Kassenmanagement politisch
besetzt sind und nicht dem Leistungs-
prinzip unterworfen werden. Erst wenn
Kassen Unternehmen werden – ähnlich
denen in der Versicherungswirtschaft –
erst dann haben wir dort den notwendigen

Wettbewerb. Wer sagt, das ginge nicht,
will dies verhindern.

„Wo stehen wir?
Die Pflegeversicherung zehrt seit 1999

von der Substanz; seitdem sind die laufen-
den Ausgaben höher als die Beitrags-
einnahmen. Während wir heute rund 2
Millionen Pflegebedürftige haben, werden
es im Jahr 2020 schon rund 2,6 Millionen
sein, bis zum Jahr 2050 wird sich die Zahl
verdoppeln.

Was wollen wir?
Die Pflegeversicherung muss in Zu-

kunft wieder eine verlässliche und bezahl-
bare Absicherung des Pflegerisikos bieten.
Wir werden die Pflegeversicherung als
wichtiges Instrument der sozialen Siche-
rung erhalten und weiterentwickeln.

Die häusliche Pflege soll Vorrang vor
der stationären Pflege haben. Alte Men-
schen sollen so lange wie möglich in ihrer
vertrauten Umgebung leben können.

Maßnahmen der Prävention und der
Rehabilitation räumen wir Vorrang vor
Maßnahmen der Pflege ein. 

Wir werden im Rahmen einer inte-
grierten Versorgung die Organisation von
Prävention und Rehabilitation nachhaltig
verbessern.

Bei der sozialen Pflegeversicherung
beginnen wir in dieser Legislaturperiode
mit der Einführung einer Kapital-
deckung.“

Die Einsicht ist wichtig und gut. Wie
die Pflegeversicherung inhaltlich weiter-
entwickelt werden soll, ist dem Konzept
von CDU/CSU allerdings nicht zu entneh-
men. Wir dürfen gespannt sein, werden
aber nicht abwarten bis sich was tut, son-
dern unsere Vorstellungen als Forderungen
an die Politik dieser beiden Parteien mit
Nachdruck stellen.

Ambulant vor stationär. Eine alte
Forderung des ABVP, hier die Verpflichtung
von CDU/CSU dies endlich umzusetzen,
oder doch wieder nur eine hohle Phrase?

Unsere Politiker werden nur dann wie-
der glaubwürdig, wenn sie ihre Ankün-
digungen verwirklichen. Dies werden wir
mit Argusaugen verfolgen und einfordern.
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„Jeder muss versichert sein. Auch
Gutverdienende, Beamte, Selbständige
und Politiker werden in die solidarische
Krankenversicherung einbezogen.“

Diese Ansicht wird seit langer Zeit von
allen Experten vertreten! Wenn diese
Einsicht besteht, warum wurde nicht
schon längst gehandelt? 

„Jede Kasse muss jeden und jede ohne
Ansehen des Risikos versichern. Niemand
wird ausgegrenzt. Auch kranke und behin-
derte Menschen können wählen. Es bleibt
beim heutigen gesetzlichen Leistungs-
katalog.“

Wenn alle Kranken- und Pflegekassen
das gleiche Angebot haben, wozu brau-
chen wir dann so viele davon? Reicht es
nicht aus wenn wir dann nur noch 20
Kassen haben? Man stelle sich vor, wie viel
Verwaltungskosten dann gespart werden
könnten.

„Jeder zahlt entsprechend seiner
Leistungsf ähigkeit. Die Beiträge zur
Bürgerversicherung richten sich wie bisher
nach dem Einkommen - bei Löhnen,
Gehältern und Renten. Die Beitrags-
bemessungsgrenze bleibt bestehen.“

Das ist nichts Neues und wird das
Finanzierungsproblem nicht lösen, auch
wenn in Zukunft mehr Beitragszahler da
sind. Ein zusätzlicher Anteil der Finan-
zierung des Systems durch einen Kapital
gedeckten Anteil fehlt, Zinserträge können
nicht erwirtschaftet werden und Kosten-
steigerungen müssen wie bisher durch die
Erhöhung des Beitragssatzes  oder durch
Leistungsreduzierung ausgeglichen wer-
den. 

„Das Nebeneinander von gesetzlichen
und privaten Krankenversicherungen wird
in einen Wettbewerb um die beste Ver-
sorgung umgewandelt.“

Wenn dies so einträfe, womit der
Wettbewerb nicht für die privaten, son-
dern für die gesetzlichen Kranken-
versicherungen zu öffnen wäre, könnten
wir davon ausgehen, dass eine echte
Leistungsverbesserung eintritt. Dahinter

Die zusätzliche Finanzierung von Pfle-
geleistungen durch eine Kapital gedeckte
zusätzliche Pflegeversicherung ist richtig
und notwendig. Wir alle wissen, dass die
bisherige Finanzierung der Pflegever-
sicherung ein Auslaufmodell ist. Ob damit
durch die Kunden mehr Leistungen einge-
kauft werden, bleibt abzuwarten. Abzu-
warten ist allerdings, ob hier ein persönli-
ches Pflegebudget noch Platz hat.

Für die Pflegedienste bedeutet dies,
ebenso wie beim Wahlprogramm der FDP,
eine veränderte, weil kundenorientierte
Wettbewerbssituation. Die bisherigen Rah-
menbedingungen zur Leistungserbringung
müssen sich dann allerdings auch ändern.

„Bis zum Ende der übernächsten
Legislaturperiode, also ab 2013, lautet
unser Ziel: Neuverschuldung Null, ausge-
glichener Bundeshaushalt.“

Eine seit langem notwendige und muti-
ge Aussage, die nicht ohne Wirkung auf die
ambulante Pflege bleibt. Um einen ausge-
glichenen Haushalt zu erreichen, bedarf es
enormer Anstrengungen der Politik, da wir
seit vielen Jahrzenten keinen ausgegliche-
nen Bundeshaushalt mehr haben. Das
reicht allerdings nicht, Zins und Tilgung
aus alten Schulden sind dennoch zu beglei-
chen. Neue Kostenberge durch Beamten-
pensionen kommen auf die Länder zu.

Um dies alles zu bewältigen müssen
kolossale Einsparungen vorgenommen
werden. Damit einher gehen staatliche
Leistungskürzungen in allen Bereichen,
eben auch im Bereich der Sozialver-
sicherungen und damit der Kranken- und
Pflegeversicherungen.

Alle Pflegedienste sollten sich darauf
einstellen.

SPD

„Unser Gesundheitswesen ist gut, auch
im internationalen Vergleich. Jeder erhält
notwendige medizinische Leistungen auf
der Höhe des medizinischen Fortschritts.“

Diese Aussage haben wir oft gehört,
aber was bedeutet sie wirklich? Unser
Gesundheitswesen ist eben nur gut und im
internationalen Vergleich hält dies mögli-

cher Weise auch stand, fragt sich nur, mit
wem wir da verglichen werden? Sicher
nicht mit den Ländern die im Gesund-
heitswesen Spitzenleistungen erbringen.

Das wird auch daran deutlich, dass
jeder eben nur die notwendige medizini-
sche Leistung erhält und nicht mehr!
Dass diese auf der Höhe des medizini-
schen Fortschritts sind ist unbestritten,
heißt aber noch lange nicht, dass ich das
Optimale, oder das für mich Beste
bekommen kann. Tatsächlich habe ich
doch keine Wahl und muss die Stan-
dardprodukte der Kasse nehmen, die
diese anbieten (bezahlen). Ich habe doch
noch nicht einmal die Möglichkeit mit
der Kasse individuelle Vereinbarungen
über zusätzliche oder besondere Lei-
stungen zu treffen, die ich sicher dann
mit einer höheren Prämie finanzieren
muss! Wir müssen das nehmen was im
Regal liegt, mehr gibt’s nicht.

Warum sollen sich Krankenkassen
nicht den Bedürfnissen ihrer Kunden öff-
nen dürfen und entsprechende Angebote
machen? Weil sie dazu nicht legitimiert sind
und weil sie nicht im Wettbewerb stehen.

Man stelle sich vor, 10 Pflegedienste in
einer Region, 3 sind ökonomisch sehr er-
folgreich, 3 durchschnittlich und der Rest
schlecht. Alle zusammen wurden per Ge-
setz verpflichtet, dass sie Geld in einen ge-
meinsamen Topf legen, um denen, die
schlecht wirtschaften eine Finanzspritze zu
geben.

Der Fleißige wird bestraft, der Faule
belohnt! 

Das ist kein gutes Gesundheitswesen!

„Mit der Gesundheitsreform haben
wir die gesetzliche Krankenversicherung
zukunftsfähig gemacht.“

Was bedeutet zukunftsf ähig? Dass es
sie in der Zukunft noch gibt, nicht mehr
und nicht weniger. Keine Aussage zur
Leistungsf ähigkeit. Da ist nach meiner
Ansicht eine reine Beschwichtigung vor
dem Hintergrund dass bekannt ist was
getan werden muss. Dahinter steckt eine
gef ährliche Bequemlichkeit, die von
anderen, denen die nachfolgen, auszuba-
den ist.
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steckt jedoch die Absicht zur Gleich-
macherei und der Vorteil der privaten
Krankenversicherungen, nämlich deren
Leistungsfähigkeit, ginge verloren.

„Die Bürgerversicherung macht unser
Gesundheitssystem gerechter.“

Aber leider nicht besser.

„Mit der Einrichtung der Stelle des
Patientenbeauftragten erhöhen wir das
Gewicht von Patientinnen und Patienten
im politischen Entscheidungsprozess und
stärken deren Rechte.“

Fürwahr eine wichtige Aussage. Solange
in Deutschland Patienten nicht als Kunden
gesehen werden, die eine Leistung einkau-
fen wie jede andere auch, werden Patienten
immer als unfähige, geistig minderbemit-
telte, unterstützungswürdige, hilfebedürfti-
ge, schlicht unfähige Menschen gehalten.

Wir haben Verbraucherzentralen und
Rechtsanwälte und wir haben kritische
Kunden die einer solchen Gängelung und
Bevormundung nicht bedürfen. 

Dass die Politik sich selbst einen
Aufpasser gibt, der die Rechte der Kunden
im politischen Prozess beaufsichtigen soll
ist eine Farce. 

Man stelle sich vor, es gäbe einen
Autokäuferbeauftragten oder ein Häusle-
bauerbeauftragten. Hier weigern sich
Politiker doch tatsächlich den Begriff
Patient durch den Begriff Kunde zu erset-
zen, genauso, wie sie ihre Wähler immer
noch nicht als Kunden sehen und sich
dementsprechend verhalten. 

Geschähe dies, würden die Rechte und
das Ansehen von „Patienten“ umgehend
denen normaler Kunden gleichgestellt. Ist
die Verantwortung des einzelnen Politikers
abzugeben an einen Pöstchenbesetzer
nicht der Ausdruck von Unfähigkeit?

Nun das Wichtigste, wie sich die SPD
eine Reform der Pflegeversicherung vor-
stellt.

„Es bedarf weiterer Maßnahmen zur
Stärkung der häuslichen Pflege und eine
Dynamisierung der Pflegeleistungen.“

Diese Aussage haben wir bei

CDU/CSU auch gefunden, allerdings dort
wesentlich deutlicher.

„Zur besseren Berücksichtigung des
allgemeinen Beaufsichtigungs- und Betreu-
ungsbedarfs von Menschen mit erheblich
eingeschränkter Alltagskompetenz erhal-
ten alle Menschen mit demenzbedingten
Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behin-
derungen sowie psychischen Erkrankun-
gen unabhängig von ihrer Einstufung in
die Pflegestufen I-III. einen zusätzlichen
Betreuungsbetrag von 100 Euro  monatlich.
Dies gilt auch für diejenigen Menschen,
die nicht die Voraussetzungen für die Ein-
stufung in die Pflegestufe I erfüllen. Auf
diese Weise werden gleichzeitig Impulse
zum Aufbau niedrigschwelliger Betreu-
ungsangebote gegeben.“ 

Welche wirtschaftlichen Impulse kön-
nen mit 100 Euro pro Monat gesetzt wer-
den?

„Zur Stärkung der häuslichen Pflege
werden die Sachleistungsbeträge für ambu-
lante und stationäre Versorgung für jeweili-
ge Neufälle schrittweise angeglichen. Zur
Gewährleistung des Vorrangs der familiären
vor der stationären Pflege werden im ambu-
lanten Bereich die Beträge in allen Stufen
schrittweise angehoben.  Im stationären Be-
reich werden sie in der Stufe III ebenfalls
angehoben und in den Stufen I und II mit
Vertrauensschutzregelung abgesenkt.“

Ist dies endlich die Regelung auf die
wir so lange hingearbeitet haben, ambu-
lant vor stationär?

Schauen wir genauer hin!

„Alle Leistungen sollen künftig regelge-
bunden dynamisiert werden. Die Dynami-
sierung soll 0,25 % über dem Durchschnitt
der Inflationsrate der jeweils letzten drei
vorangegangenen Kalenderjahre liegen,
die Wirkung jedoch nicht höher als die ein-
getretene Lohnentwicklung ausfallen.“

Endlich die Dynamisierung?!

Jetzt wird es interessant und wir erle-
ben was von „ambulant vor stationär“
übrig bleibt!

„Der erste Dynamisierungsschritt in
2007 umfasst das Pflegegeld sowie die sta-
tionären Sachleistungen der Pflegestufen I
und II.“

Und wieder wird ambulant vor statio-
när zur Groteske! Die konkurrierenden
Leistungen zur ambulanten Pflege, insbe-
sondere die teure stationäre Pflege soll eine
Dynamisierung ihrer Leistungsvergütung
erhalten.

Es kommt noch besser!

„Für die übrigen Leistungen erfolgt die
Dynamisierung mit Rücksicht auf die bis
2011 vorgesehene schrittweise Anhebung
der Leistungsbeträge und die damit ver-
bundene Leistungsverbesserung ab 2012.“

In 7 Jahren, 5 Jahre, nachdem der sta-
tionäre Bereich seine Dynamisierung
bekommen hat, soll der ambulante Bereich
in den „Genuss“ einer Dynamisierung sei-
ner Leistungsvergütung kommen! Und
wieder soll ambulant vor stationär ad
absurdum geführt werden!

Es kommt noch mehr!

„Im stationären Bereich wird die 2007
einsetzende Dynamisierung in den Pfle-
gestufen I und II die Absenkung der
Leistungsbeträge für Neufälle abmildern.“

Ein Trostpflaster für den stationären
Bereich, das zeitlich schon feststeht. Was
nicht feststeht ist der Zeitpunkt ab dem die
Leistungsbeträge im ambulanten Bereich
angehoben und im stationären Bereich
und dort nur in den Pflegestufen I u. II
gesenkt werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen.

Was die SPD hier in ihrem Vorschlag
zur Verbesserung der Pflegeversicherung
verdeutlicht, ist Augenwischerei. Die
ambulante Pflege wird mit vagen Ver-
sprechungen zur Steigerung der Lei-
stungsbeträge hingehalten. Lediglich die
Dynamisierung ist terminiert und diese
bevorzugt wieder einmal den stationären
Bereich.
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andere? Wir erleben durchaus kritische
Kunden und Angehörige die in der Lage
sind, ihre Vorstellungen umzusetzen.

„Zur Stärkung der Souveränität und
zur Optimierung individueller Hilfear-
rangements, sind die Ergebnisse des
Modellprojektes "Persönliches Pflegebud-
get" zu berücksichtigen. Prävention, Re-
habilitation und soziale Begleitung – auch
zuhause – sind durch die bessere Ver-
knüpfung der Pflegeversicherung mit an-
deren gesetzlichen Leistungsbereichen zu
stärken. Die Rahmenbedingungen für be-
ruflich Pflegende und Auszubildende der
Pflegeberufe müssen verbessert werden.“

Zumindest hier haben wir eine konkre-
tere Aussage zum „Persönlichen Pflege-
budget“.

Dass sich die Politik um unseren
Berufsstand sorgen macht ist fast schon
rührend. Aber viel zu diffus und undeut-
lich. Da hätte ich schon erwartet, dass hier
deutlicher Stellung bezogen wird.

Fazit:

Gesundheits- und Pflegeversi-
cherung

Die weltweit einmalige Zweiteilung der
Gesundheits- und Pflegeversicherung in
Deutschland muss aufgebrochen werden.
Aber das eine System, die Private Kranken-
und Pflegeversicherung darf nicht zu
Lasten der GKV geschlachtet werden. 

Eine Lösung könnte so aussehen:
- Die Trennung von Privater Kranken-

und Pflegeversicherung und GKV/Pfle-
geversicherung wird aufgehoben.

- Alle Kranken- und Pflegeversiche-
rungen haben sich einem offenen Wett-
bewerb zu stellen.

- Die Managementebenen der Kran-
ken- und Pflegeversicherungen werden
nicht mehr politisch besetzt.

- Alle Kunden haben die freie Wahl.
- Der Gesetzgeber gibt nur noch eine

Grund- oder Basisversicherung vor, die
jeder Bürger in Deutschland abgeschlossen
haben muss.

Was die SPD hier vorhat, ist ein
Verschaukeln der ambulanten Pflege, das
wir auf keinen Fall hinnehmen werden!

„Zwar würde ein vollständiger Umstieg
auf Kapitaldeckung zu einer unzumutba-
ren Belastung der jetzigen Erwerbstätigen-
generationen führen. Auch würde es sich
nicht lohnen, eine zusätzliche private Ergän-
zungsversicherung auf Kapitaldeckungs-
basis einzuführen. Es liegt jedoch nahe, im
gemeinsamen neuen Verbundsystem Pfle-
ge einen ergänzenden Kapitalstock aufzu-
bauen, der aus den bisherigen Reserven
beider Teilsysteme und durch Beitragsan-
teile in Höhe von 0,1 Beitragssatzpunkten
gespeist wird.“

Dies ist die Definition der SPD zur
Solidarität, ein gut funktionierendes Sy-
stem in ein krankes einzupflanzen statt
umgekehrt. Was die SPD hier vorhat, ist
nichts anderes, als an das Geld der priva-
ten Pflegeversicherung heran zu kommen
und dies im Bermudadreieck der gesetzli-
chen Pflegeversicherung versinken zu las-
sen. Zisch und weg.

Bündnis 90 / Die Grünen

„Pflegeversicherung stärken und weiter-
entwickeln – menschenwürdige Pflege
braucht Selbstbestimmung und Solidarität.“

Selbstverständlich braucht eine men-
schenwürdige Pflege Selbstbestimmung.
Die ist aber schon im Grundgesetz geregelt
und lebt vom Respekt gegenüber dem
Pflegebedürftigen, der unser Kunde und
entsprechend zu behandeln ist. Insofern ist
hier eine Forderung die schon geregelt ist.

Solidarität ist bei einigen Parteien zum
Modewort geworden und soll wohl den
Zwang zum Zusammenhalt darstellen.
Zusammenhalt, gegenseitiger Respekt und
Achtung funktioniert jedoch immer nur aus
Überzeugung heraus und nicht aus Zwang. 

Durch die häufige Nennung dieses
Begriffes in den meisten Wahlpro-
grammen entsteht der Eindruck, dass die
Politiker eine Solidarität zwischen Be-
völkerung und der Politik einfordern.
Wenn unsere Politiker meinen sie könnten
die Bevölkerung auf diese Art davon über-

zeugen sich solidarisch zu erklären, dann
haben sie immer noch nicht begriffen was
sie falsch machen.

„Die seit Einführung der Pflege-
versicherung konstanten Leistungssätze
müssen an die Preisentwicklung angepasst
werden. Wir wollen die ambulanten und
stationären Pflegesätze angleichen.“

Wie, wann und in welchem Umfang
bleibt wie zu erwarten unerwähnt. Heißt
dass nun dass ambulant angehoben oder
dass stationär abgesenkt wird? Kein Mut
sich konkret zu äußern?

„Wir wollen die Rahmenbedingungen
für die ambulante Pflege und für den
Verbleib in der eigenen Häuslichkeit verbes-
sern, neue Wohnformen und eine unabhän-
gige Wohn- und Pflegeberatung fördern.“

Welche Rahmenbedingungen? Wie
sollen sie verbessert werden und wann?

„Wir setzen uns für mehr Transparenz
von Pflegekosten und tatsächlich erbrach-
ten -leistungen ein. Verbesserte Quali-
tätskontrollen im ambulanten und statio-
nären Bereich sind unbedingt erforderlich,
um nicht nur Missstände, sondern auch
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und
Alten und Pflegebedürftigen so ein würde-
volles Leben zu ermöglichen.“

Das sieht nach noch mehr Bürokratie
aus! Die bisherigen Qualitätskontrollen
für den ambulanten Bereich sind völlig
ausreichend. Die wenigen noch vorhande-
nen Missstände können nicht akzeptiert
werden. Aber nicht mehr Kontrolle ist not-
wendig sondern die richtige Kontrolle. 

„Wir fordern ein professionelles Netz
der Unterstützung für pflegende Angehö-
rige, um sie vor Selbstüberforderung und
negativen gesundheitlichen Folgen zu
schützen und setzen uns für die Ent-
wicklung eines Pflege- und Hilfemixes ein.“

Auch hier wird von der Einfalt der
Menschen ausgegangen. Warum nehmen
unsere Politiker immer an, dass die Lei-
stungsempfänger im Gesundheitswesen
einfältiger, dümmer oder naiver sind als
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- Alle Kranken- und Pflegeversicherun-
gen sind über die vom Gesetzgeber vorge-
schriebenen Versicherungsleistungen hin-
aus frei, weitere oder ergänzende Versiche-
rungsangebote an den Markt zu bringen.

- Versicherte, deren Versicherung
wegen Missmanagement Pleite gehen, sind
von anderen Versicherungen zu versi-
chern. Im übrigen gelten hier die Regeln
des deutschen Versicherungsrechtes.

- Alle Kranken- und Pflegeversiche-
rungen haben eine Rückversicherung.

Finanzierung

Umlagefinanzierte Kranken- und Pfle-
geversicherung als Pflichtversicherung
und Grundabsicherung für alle Bun-
desbürger, sowie eine ergänzende Kapital
gedeckte Pflichtversicherung, könnten
eine Lösung sein. Für Kinder sind reduzier-
te Beiträge zu entrichten. Eltern zahlen
außerdem geringere Steuern.

Noch mal zur Kapitaldeckung:
Sicherlich, zunächst hört sich das toll

an, das gesparte Geld „vermehrt“ sich und
kann als Altersrückstellung genutzt werden. 

Schauen wir uns das Ganze genauer
an:

Nach wie vor ist die Problematik bei
einem Vollumstieg von der Umlagefinan-
zierung zur Kapitaldeckung ungeklärt. Die
Alterskohorte, die „umsteigt“ hätte die A-
Karte gezogen, weil der Kapitalstock für
die zukünftige Finanzierung benötigt wird,
Leistungen der Gegenwart aber auch
finanziert werden müssen. D. h. also, diese
Alterskohorte würde doppelt belastet wer-
den – sozialpolitisch äußerst fragwürdig. 

Wie entwickelt sich der Kapitalstock
zukünftig? In den letzten Jahren hat es an
den Kapitalmärkten große Ausschläge
gegeben, in Konjunkturkrisen kann der
Schuß auch nach hinten los gehen. 

Der Aufbau eines Kapitalstocks sugge-
riert, dass der Volkswirtschaft nach und
nach mehr Kapital zur Verfügung steht.
Dieser Gedanke ist nur unter der An-
nahme eines stetigen Wirtschaftswach-
stums im Inland richtig. Schwächelt die
deutsche Konjunktur, wird Kapital auch

wieder ins Ausland abfließen. Im übrigen
ist der Kapitalstock einer Volkswirtschaft
nicht als Faktor für sich, sondern lediglich
als ein Teil des gesamten Wirtschafts-
systems zu betrachten, der entsprechend
sensibel auf die anderen Faktoren reagiert. 

Zur Frage der Demografiesicherheit:
Die private Pflegeversicherung rühmt sich
damit, Kapitalreserven aufgebaut zu ha-
ben. Sie betont aber auch, dass diese Kapi-
talreserven das Eigentum der Einzahler
sind. Damit ist eine solidarische Umfinan-
zierung bereits rein rechtlich stark be-
grenzt. Wenn also die derzeitigen Erwerbs-
tätigen einen Kapitalstock für die Zukunft
aufbauen, wer partizipiert an diesem
Kapitalstock? Sind es nur die Einzahler,
kann das System nicht demografiefest sein
(das würde erst dann der Fall sein, wenn
der zukünftig überproportional große
Anteil an älterer Bevölkerung bereits ver-
storben ist). Also müsste der Kapitalstock
„verteilt“ werden, was einer Kürzung der
Anwartschaften der Einzahler gleich
kommt – juristisch ein fragwürdiges Unter-
fangen und im übrigen auch eine Kompo-
nente staatlicher Zwangsmaßnahmen. 

Schaut man sich die Alterspyramide
(die bekanntlich in Wirklichkeit ein Pilz
ist) an, müsste man sich die Frage stellen,
wann denn überhaupt ein Umstieg auf ein
kapitalgedecktes System erfolgen kann.
Solange der Pilzkopf finanziert werden
muss, versagen beide Verfahren, Kapital-
deckung und Umlageverfahren: Dem Um-
lageverfahren fehlen die beitragszahlenden
Erwerbstätigen, im Kapitaldeckungs-
verfahren ist es sehr fragwürdig, ob die
(vermeintlichen) Ansparungen der heute
Erwerbstätigen ausreichen, um überpro-
portional viele ältere Bürger in der Zukunft
zu finanzieren. 

Im Grunde genommen haben unsere
Politiker, diejenigen, die regieren und
diejenigen, die regieren wollen, nicht
verstanden welche Verpflichtung sie ein-
gehen, wenn sie sich zur Wahl stellen.
Verpflichtungen gegenüber dem Volk,
also den Menschen, die sie gewählt
haben, das zukommen zu lassen, was
notwendig ist für ein Zusammenleben,
dass uns insgesamt und dauerhaft, ange-
nehm zusammenleben lässt.

Viele Aussagen in den Wahlpro-
grammen sind von Unkenntnis der wirkli-
chen Zusammenhänge geprägt, von Bor-
niertheit, Starrsinn und Dickköpfigkeit,
von mangelnder Einsicht oder dem Mangel
an Willen dazu, von Bequemlichkeit und
Mangel an Selbstverpflichtung.

Illusorische Vorstellungen über unser
Gesundheitswesen, Macht, und die Angst
davor sie zu verlieren sind die Grundlagen
für die Entscheidungen die getroffen wer-
den und für die, die nicht getroffen wer-
den.

Die Ignoranz der Politiker gegenüber
der Sache die sie zu tun haben, hat inzwi-
schen einen nicht mehr zu tolerierenden
Punkt erreicht.

Die FDP scheint die konsequenteste
Vorstellung über die Gesundheitspolitik zu
haben. M. E. bleiben dort allerdings jegli-
che Finanzierungs- und Umsetzungsfragen
ungeklärt. 

Die PDS möchte die ambulante Pflege
und alle anderen privaten Dienstleistungen
im Gesundheitswesen wieder verstaatli-
chen und mit einer Bürgerversicherung
finanzieren.

CDU/CSU kündigen an, versprechen
viel, aber nichts Genaues und halten sich so
die Option offen, zu tun oder zu lassen was
beliebt.

Die SPD stellt ihre Gesundheitspolitik
offen dar und leistet damit einen Offen-
barungseid der zeigt wohin es gehen soll. 

Bündnis 90 / Die Grünen sind völlig
unkonkret in ihrer Aussage zur Ge-
sundheitspolitik und halten pflegende
Angehörige für bedauernswerte und
unf ähige Menschen.

Grundsatz

Nicht fragen was die Politik macht,
nicht die Politik bitten was zu tun, son-
dern ihr einen Arbeitsauftrag geben
und die entsprechenden Ergebnisse
fordern.

 



Immer wieder kommt es zu Strei-
tigkeiten zwischen den Versicherten und
ihrer Krankenkasse, wenn es um die Er-
bringung von Leistungen häuslicher
Krankenpflege außerhalb des Haushalts
der Versicherten geht. So auch in dem
Fall, den jüngst das Landessozialgericht
Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) mit al-
lerdings noch nicht rechtskräftigem
Urteil vom 27. April 2005 (Aktenzeichen:
L 11 (16) KR 181/02) entschieden hat.

Krankenkasse: BSG-Rechtspre-
chung einzelfallbezogen

Im zu Grunde liegenden Sachverhalt
ging es um eine Versicherte, die auf-
grund eines Verkehrsunfalls an einer
Querschnittslähmung ab dem Halsbe-
reich mit Atemlähmung und Bla-
sen/Mastdarmlähmung sowie dem
Zustand nach Blasenaugmentation mit
dem Erfordernis mehrmaliger täglicher
Katheterisierung leidet. Von daher ist sie
insbesondere wegen notwendiger künst-
licher Beatmung auf 24-stündige Be-
handlungspflege sowie weitere Pflege-
maßnahmen angewiesen.

In der Zeit vom 1. November 2000
bis zum 31. Oktober 2003 absolvierte
die Versicherte eine Berufsausbildung
zur Informatikkauffrau. Sie beantragte
daher bei der Krankenkasse auch für die
Stunden im Ausbildungsbetrieb, in
denen sie sich also nicht im häuslichen
Bereich befindet, Behandlungspflege.
Dies lehnte die Krankenkasse mit der
Begründung ab, dass sie für erbrachte
Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege außerhalb des Haushalts nicht
einstehen müsse.

Dieser Argumentation der Kranken-
kasse begegnete die Versicherte in ihrer
Klage mit folgendem Argument: Aus der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG-Urteil vom 21. November 2002)
ergebe sich, dass der Anwendungsbereich
des § 37 SGB V nicht auf den Begriff „in
ihrem Haushalt“ bzw. „im Haushalt ihrer
Familie“ beschränken lasse. Diesen Hin-
weis auf die Rechtsprechung ließ wieder-
um die Krankenkasse nicht gelten. Die
von der Versicherten zitierte Entschei-
dung habe sich auf Zeiten des Aufenthalts
eines Versicherten in einer Kinder-
tagesstätte bzw. in der Schule bezogen
und sei mit dem vorliegenden Fall nicht
zu vergleichen.

Entscheidung des LSG NRW:
Urteil des BSG trifft allgemein
gültige Aussagen

Dies hat das LSG NRW allerdings
anders gesehen: In der angeführten
Entscheidung habe das BSG grundlegen-
de Aussagen getroffen. Nicht zuletzt
deswegen greift das LSG NRW zu einem
etwas ungewöhnlichen Mittel und stellt
in seiner Entscheidung ganze Passagen
des BSG-Urteils in wörtlicher Rede dar,
um sich diesen allgemein gültigen
Aussagen dann abschließend voll und
ganz anzuschließen. 

Eindeutig habe das BSG in seiner
Begründung darauf abgestellt, dass die
Begriffe „häusliche Krankenpflege“ und
„in ihrem Haushalt“ bzw. „im Haushalt
der Familie“ nur als Abgrenzungskri-
terium gegenüber Leistungen im statio-
nären Bereich dienen. 

Aus diesem Grund gilt unabhängig
von der  Frage, wo die Erbringung der
Leistung häuslicher Krankenpflege
(außer in stationären Pflegeeinrichtun-
gen) erfolgt, folgender Grundsatz, der
durch das BSG in seiner Entscheidung
vom 21. November 2002 (Aktenzeichen:
B 3 KR 13/03 R) ausgeführt wurde: 

„§ 37 Absatz 2 Satz 1 SGB V be-
grenzt die Leistungspflicht der Kranken-
kassen nicht räumlich auf den Haushalt
der Versicherten oder „seine Familie“ als
Leistungsort und schließt medizinisch
erforderliche Maßnahmen, die bei vor-
übergehenden Aufenthalten außerhalb
der Familienwohnung anfallen, dann
nicht aus, wenn sich der Versicherte
ansonsten ständig in seinem Haushalt
bzw. in seiner Familie aufhält und dort
seinen Lebensmittelpunkt hat.“

Ferner führt das LSG NRW aus:
Diese Auslegung sei insbesondere im
vorliegenden Einzelfall schon allein des-
halb geboten, um dem Grundrecht der
Klägerin aus Artikel 12 des Grundge-
setzes (Recht der freien Berufsaus-
übung) gerecht zu werden.

Noch ein Hinweis am Schluss:
Natürlich können wir an dieser Stelle
immer nur die wichtigsten Aussagen der
getroffenen Entscheidungen darstellen.
Wenn Sie die Entscheidungen selber le-
sen möchten, finden Sie diese auf unse-
rer Internetseite www.abvp.de unter der
Rubrik „Rechtsprechung.“ Sie können
die Urteile aber auch gerne direkt bei
der ABVP-Geschäftsstelle West, Telefon-
Nr.: 0 61 31- 28 91 40, anfordern.

1
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Jeder Pflegedienst und viele seiner
Patienten kennen den folgenden Sach-
verhalt: Immer wieder werden ärztlich
verordnete Leistungen der häuslichen
Krankenpflege von Krankenkassen mit
folgender Begründung abgelehnt: „Lei-
der können wir die verordnete Leistung
der häuslichen Krankenpflege nicht
genehmigen, weil die konkrete Leistung
nicht Gegenstand des Verzeichnisses
verordnungsf ähiger Maßnahmen der
häuslichen Krankenpflege als Anlage der
Richtlinie nach § 92 SGB V ist.“ 

Und tatsächlich ist es richtig, dass
oft Leistungen häuslicher Krankenpflege
durch den Arzt verordnet werden, diese
sich aber nicht in dem Verzeichnis der
Richtlinien häuslicher Krankenpflege
wieder finden. Doch damit endet nicht
ein möglicher Anspruch des Patienten.
Entscheidend ist vielmehr, ob die ärzt-
lich verordnete Leistung der häuslichen
Krankenpflege erforderlich, also medizi-
nisch notwendig ist. Wenn diese Frage
mit „Ja“ beantwortet werden kann, darf
die Genehmigung einer verordneten
Leistung nicht durch die Krankenkasse
abgelehnt werden.

Diese Auffassung wird schon seit
längerer Zeit regelmäßig durch Sozia-
lgerichte und Landessozialgerichte ver-
treten. Nunmehr wurde erstmals eine
derartige Fallgestaltung vor dem Bun-
dessozialgericht (BSG) verhandelt und
das BSG hat sich mit Urteil vom 17.
März 2005 (Aktenzeichen: B 3 KR 35/04
R) der Auffassung der anderen Gerichte
angeschlossen. 

Krankenkassen: „Leistungsver-
zeichnis in den Richtlinien ist
abschließend“

In dem vom BSG entschiedenen Fall
ging es um die Genehmigung von ver-

ordneten Bewegungsübungen. Die Kran-
kenkasse verweigerte die Genehmigung
mit der Begründung, dass die Richt-
linien häuslicher Krankenpflege die
Bewegungsübungen nicht vorsähen und
solche Therapien nur als krankengym-
nastische Leistungen in Betracht kämen,
die als Heilmittel zum Zwecke der
Besserung einer akuten Erkrankung ver-
ordnet werden können. Die Richtlinien
regelten in dem angefügten Leistungs-
verzeichnis verordnungsf ähige Maß-
nahmen der häuslichen Krankenpflege.
Maßnahmen, die dort nicht aufgeführt
seien, dürften von der Krankenkasse
nicht genehmigt werden.

BSG: „Leistungsverzeichnis ist
nur für den Regelfall konzipiert,
Ausnahmen davon sind möglich“

Dem entgegnete das BSG: „Daraus
kann aber nicht gefolgert werden, dass
Bewegungsübungen außerhalb von
krankengymnastischen Leistungen als
Leistungen der Krankenversicherung
ausgeschlossen sind. Die Richtlinien
häuslicher Krankenpflege stellen keinen
abschließenden Leistungskatalog über
die zu erbringenden Leistungen häusli-
cher Krankenpflege dar. Soweit dies aus
den einleitenden Formulierungen (der
Richtlinien) geschlossen werden könnte,
würde eine solche Auslegung von der
gesetzlichen Ermächtigung nicht ge-
deckt. 

Der Auftrag an den Bundesaus-
schuss (der die Richtlinien häuslicher
Krankenpflege erlässt) beschränkt sich -
wie es dem Wesen der Richtlinien ent-
spricht - auf die Konkretisierung und
Interpretation des Wirtschaftlichkeits-

gebots für die Regelf älle der häuslichen
Krankenpflege, schließt aber ein Ab-
weichen davon im Einzelfall nicht aus.
Für eine Ausgrenzung notwendiger Lei-
stungen aus dem Versorgungsauftrag
der Krankenkassen, ihre Zuweisung zum
Aufgabenbereich der Pflegekassen oder
in die Eigenverantwortung der Versi-
cherten - wie es die Beklagte (Kranken-
kasse) sieht - hat der Bundesausschuss
keine Ermächtigung.

Demzufolge bleiben Maßnahmen
der Behandlungspflege, die im Einzelfall
erforderlich und wirtschaftlich sind,
auch außerhalb der Richtlinien häusli-
cher Krankenpflege in der Leistungsver-
pflichtung der Krankenkasse, und zwar
unabhängig davon, ob es sich um die Be-
handlung einer akuten oder chronischen
Erkrankung handelt.“

Konsequenzen aus der Recht-
sprechung

Im ersten Schritt müssen sich die
Ärzte grundsätzlich an die Inhalte der
Richtlinien häuslicher Krankenpflege
und das dort enthaltene Leistungs-
verzeichnis halten. Ist jedoch aus Sicht
des behandelnden Arztes eine Maß-
nahme der  Behandlungspflege erforder-
lich, also medizinisch notwendig, und
kann diese in wirtschaftlich vertretbarer
Weise erbracht werden, liegt ein Aus-
nahmefall vor, bei dem die Richtlinien
vom Arzt  nicht beachtet werden müs-
sen. Dies sollte der Arzt auf dem Verord-
nungsformular entsprechend kurz
schriftlich begründen.

Wenn sich im zweiten Schritt die
Krankenkasse nicht der Auffassung des

bundessozialgericht 

bestätigt rechtsprechung

zur reichweite der

richtlinien
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Arztes hinsichtlich der Erforderlichkeit
der verordneten Leistung anschließt,
kann sie nicht einfach die Genehmigung
der vom Arzt verordneten Leistung mit
dem Hinweis auf deren Fehlen im
Leistungsverzeichnis ablehnen. Sie muss
dann vielmehr den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen einschalten,
der die medizinische Notwendigkeit der
verordneten Leistung beurteilt. Erst
nach der Stellungnahme durch den
MDK kann die Krankenkasse abschlie-
ßend über die Genehmigung entschei-
den. 

Trifft die Krankenkasse ohne Ein-
schaltung des MDK selbständig eine
Entscheidung, sollte der Versicherte auf
jeden Fall mittels eines Widerspruchs
dagegen vorgehen.

Weitere Klarstellung des BSG
zum Kostenerstattungsanspruch
des Versicherten

Oft ist unklar, wer die vom Arzt ver-
ordnete und vom Pflegedienst in den
o.g. Problemf ällen erbrachte Leistung
der Behandlungspflege zahlt,  wenn die
Krankenkasse die Leistung nicht geneh-

migt bzw. nicht bezahlt. Dann muss der
Versicherte nicht automatisch gegen-
über dem Pflegedienst diese von ihm
erbrachte Leistung bezahlen. Im Vertrag
zwischen dem Versicherten und dem
Pflegedienst muss für den Fall der
Leistungsverweigerung durch die Kran-
kenkasse ausdrücklich geregelt sein,
dass dann der Versicherte für diesen Fall
vom Pflegedienst in Anspruch genom-
men werden kann. Die private Verein-
barung zwischen Pflegedienst und Ver-
sicherten wiederum ist Voraussetzung
für einen so genannten Befreiungs-
anspruch des Versicherten gegen die
Krankenkasse. 

Fehlt eine derartige Abrede zwi-
schen Pflegedienst und Versicherten,
muss sich der Pflegedienst bei erbrach-
ten und von der Krankenkasse nicht
genehmigten bzw. nicht bezahlten Lei-
stungen mit seinem (vermeintlichen)
Anspruch direkt an die Krankenkasse
wenden: Dann wird zu prüfen sein, ob
die erbrachte Leistung erforderlich,
also medizinisch notwendig war. Ist
dem so, hat der Pflegedienst gegen die
Krankenkasse einen Anspruch auf
Bezahlung der erbrachten Leistung,
weil die Krankenkasse insoweit zu

Unrecht bereichert ist, als dass der
Pflegedienst ihre Verpflichtung zur
Erbringung der Sachleistung gegenüber
dem Versicherten übernommen hat.

Letztlich zeigt das BSG den Kö-
nigsweg auf: Am besten ziehen sich der
Pflegedienst und der Versicherte aus der
Aff äre, wenn sie für den Fall der
Leistungsverweigerung der Kranken-
kasse eine vorläufige Zahlungsverpflich-
tung des Versicherten gegenüber dem
Pflegedienst vereinbaren, der Pflege-
dienst dem Versicherten aber die
Zahlung aufgrund ebenfalls zuvor
erfolgter, schriftlicher Abrede so lange
stundet, bis endgültig - gegebenenfalls
nach Abschluss eines gerichtlichen
Verfahrens - festgestellt wird, dass die
Krankenkasse keine Zahlungen für die
erbrachten Leistungen leisten muss. 

Wenn Sie die o.g. Entscheidung des
Bundessozialgerichtes selber lesen
möchten, finden Sie diese auf unserer
Internetseite www.abvp.de unter der
Rubrik „Rechtsprechung.“ Das Urteil
des Bundessozialgerichtes kann aber
auch von den jeweiligen Geschäfts-
stellen angefordert werden.

1

Im Vergleich dazu waren insgesamt
ca. 7.000 Mitarbeiter beim MDK bun-
desweit beschäftigt. Darin sind ca. 2.800
Assistenzkräfte und 600 Verwaltungs-
angestellte enthalten. Die Anzahl der
beschäftigten Ärzte wird insofern nicht
konkret mitgeteilt.

1

2004
MDK-

personalstatistik
Der MDK beschäftigte zum

Jahresende 2004 bundesweit 1.250 Pfle-
gefachkräfte. Diese waren vorwiegend
mit Aufgaben für die Pflegeversicherung
betraut. Zur Einordnung ist hinzuzufü-
gen, dass insofern die Anzahl der
Pflegefachkräfte in einem Jahr um zwei
Prozent zugenommen hat. Der MDK
begründet diesen Zuwachs damit, dass
Pflegefachkräfte mehrheitlich die stei-

gende Zahl von Qualitätsprüfungen
ambulanter und stationärer Pflege-
einrichtungen durchführen. Außerdem
führen sie zunehmend die Begut-
achtungen von Antragstellern auf
Leistungen des Pflegeversicherungsge-
setzes durch. Der Anteil von Pflege-
begutachtungen durch Pflegefachkräfte
stieg in den letzten Jahren von 40 auf
aktuell 60 Prozent. 
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Im Ausgangssachverhalt strit-
ten die Beteiligten über die
Kostenübernahme für Maßnah-
men der medizinischen Behand-
lungspflege.

Die 1919 geborene, bei der beklagten
Krankenkasse versicherte Klägerin leidet
an einer Herzinsuffizienz, einem hirnorga-
nischen Psychosyndrom sowie einer
Einschränkung des Kurzzeitgedächtnisses.
Sie erhält Sachleistungen der sozialen
Pflegeversicherung nach der Pflegestufe I.
Nach dem Pflegegutachten besteht ein
durchschnittlicher täglicher Hilfebedarf
im Bereich der Grundpflege von 100
Minuten, davon im Bereich der Nah–
rungsaufnahme 9 Minuten, wobei die
Klägerin zwar körperlich selbständig essen
und trinken kann, jedoch hierzu der
Aufforderung und Kontrolle bedarf.

Die Klägerin benötigt zwei Mal täglich
Medikamente, die sie auf Grund der Ein-
schränkung ihrer geistigen Leistungs-
fähigkeit nicht selbstständig einnehmen
kann. Ihr ebenfalls pflegebedürftiger
Ehemann konnte ihr dabei auch nicht hel-
fen. Auf Grund dessen verordnete der
behandelnde Hausarzt regelmäßig, zuletzt
im März 2002 für die Zeit vom 01. 04. bis
30. 06. 2002 zwei Mal täglich häusliche
Krankenpflege durch Herrichten und
Verabreichen der Medikamente. Diesen
Antrag lehnte die beklagte Krankenkasse
„anders als für die davor liegenden
Quartale- ab. Zwar stelle die Medika-
mentengabe grundsätzlich eine verord-
nungsf ähige Leistung der häuslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V dar. Die
Beklagte sei jedoch für die Leistung nicht
zuständig, weil die Medikamentengabe
hier in einem unmittelbaren zeitlichen

Zusammenhang mit der Nahrungs-
aufnahme stehe und deshalb im Rahmen
der Pflegeversicherung als Grundpflege zu
berücksichtigen sei. In solchen Fällen zähle
die Medikamentengabe zur Leistungs-
pflicht der Pflegeversicherung. 

Der von der Pflegekasse beauftragte
Pflegedienst leistet auf Veranlassung der
Klägerin auch die Hilfe bei der Me-
dikamentengabe. Dessen Rechnungen
belaufen sich insoweit für den fraglichen
Zeitraum auf insgesamt 892,42 Euro. Die
Forderung ist der Klägerin bis zum
Abschluss des Rechtsstreits gestundet.

Mit der Klage hat die Klägerin vorgetra-
gen, es sei unzutreffend, die Medika-
mentengabe und sofortige Maßnahmen der
Behandlungspflege der Grundpflege zu
zuordnen, weil der Verrichtungskatalog des
§ 14 Abs.4 SGB XI abschließend sei. Auch
bei Gewährung von Leistungen der
Pflegeversicherung könne daher der kran-
kenversicherungsrechtliche Anspruch auf
Behandlungspflege nach § 37 SGB V unein-
geschränkt geltend gemacht werden. Zu
dem stehe die Medikamentengabe „nach
dem Essen“ mit der Verrichtung Nahrungs-
aufnahme nicht in einem unmittelbaren
zeitlichen Zusammenhang, so dass die
Zuordnung zur Grundpflege ausscheide.

Das Sozialgericht entschied in erster
Instanz zugunsten der Klägerin und verur-
teilte die Beklagte die Klägerin von den
entstandenen Kosten für die häusliche
Krankenpflege freizustellen. Die dagegen
eingelegte Berufung durch die Beklagte
wies das Landessozialgericht mit Urteil
vom 04. 12. 2003 (wir berichteten darüber
in ABVP im Dialog Ausgabe Nr. 05/2004)
zurück. In seinen Urteilsgründen hatte sich

das Landessozialgericht sehr kritisch mit
der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichtes (BSG) auseinander gesetzt.

Gegen das Urteil des Landesso-
zialgerichts (LSG) hat die beklagte
Krankenkasse Revision beim Bundes-
sozialgericht  eingelegt. Das BSG hat mit
Urteil vom 17. 03.2005 die Revision der
Beklagten als unbegründet zurückgewie-
sen. Die Klägerin hat auch nach der
Entscheidung des BSG einen Anspruch
gegen die beklagte Krankenkasse auf
Freistellung von den entstandene Kosten
der Behandlungspflege, denn die Beklagte
hätte die begehrte häusliche Krankenpfle-
ge in Form der zwei Mal täglich erforderli-
chen Medikamentengabe als Sachleistung
zur Verfügung stellen müssen.

Nach § 37 Abs. 2 Satz 1, 1 Halbsatz
SGB V erhalten Versicherte in ihrem
Haushalt oder ihrer Familie als Häusliche
Krankenpflege Behandlungspflege, wenn
sie zur Sicherung des Ziels der ärztliche
Behandlung erforderlich ist. Der kranken-
versicherungsrechtliche Anspruch auf häus-
liche Krankenpflege besteht neben dem
Anspruch auf Leistungen bei häuslicher
Pflege aus der sozialen Pflegeversicherung.
Die vom Hausarzt verordnete Medikamen-
tengabe zählt zu den im Rahmen der
Behandlungspflege verordnungsfähigen
Leistungen, vgl. Nr. 26 der Anlage zu den
Richtlinien des Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen über die
Verordnung von häuslicher Krankenpflege
nach § 92 Abs. 1 Satz Nr. 6 und Abs. 7 Satz
1 SGB V. Die medizinische Notwendigkeit
der Medikamentengabe sowie die pflegeri-
sche Notwendigkeit ihrer Durchführung
durch einen Pflegedienst steht für das
Revisionsgericht außer Zweifel.
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Entgegen der Auffassung der Be-
klagten entfällt die Leistungspflicht nicht,
weil die benötigte Maßnahme der Be-
handlungspflege in die Hilfeleistung bei
den Verrichtungen der Grundpflege nach §
14 Abs. 4 SGB XI einbezogen und damit
Gegenstand der Leistungspflicht der
Pflegekasse ist. Die Medikamentengabe
stellt selbst dann keine Hilfe bei der
Nahrungsaufnahme dar, wenn sie wäh-
rend des Essens oder Trinkens erfolgt. 

Nach der Rechtsprechung des BSG
zählen krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen nur dann zum Grundpflegebedarf
nach § 14 Abs. 4 SGB XI, wenn eine solche
Maßnahme entweder (a) untrennbarer
Bestandteil einer Katalogverrichtung des §
14 Abs. 4 SGB XI ist oder (b) mit einer sol-
chen Verrichtung objektiv notwendig in
einem unmittelbaren zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang durchzuführen ist.
Dies kann unter Umständen soweit gehen,
dass eine Maßnahme der Behand-
lungspflege eine Maßnahme der Grund-
pflege vollständig ersetzt. 

Die Einbeziehung der Behandlungs-
pflege in die Grundpflege i.S. des § 14 Abs.
4 SGB XI setzt zunächst voraus, dass die
konkrete Hilfeleistung mit dem Wortlaut
bzw. dem Begriff der betreffenden
Katalogverrichtung des § 14 Abs. 4 SGB XI
jedenfalls bei weiter Auslegung vereinbar
ist, es also einen „sachlichen Zusam-
menhang“ gibt. Einen nur rein zeitlichen
Zusammenhang zwischen Behandlungs-
pflegemaßnahme und Grundpflege hat
das BSG niemals ausreichen lassen, auch
wenn in einzelnen früheren Entschei-
dungen „bedingt durch die jeweilige
Sachverhaltsgestaltung- das Erfordernis
des unmittelbaren zeitlichen Zusammen-
hangs betont worden ist, ohne auf den zu-
sätzlich erforderlichen sachlichen Zusam-
menhang gesondert einzugehen. Außer-
dem ist stets hervorgehoben worden, dass
der zeitliche Zusammenhang nach ob-
jektiven Kriterien, insbesondere medizini-
schen Erkenntnissen, eine gleichzeitige
Durchführung von Grundverrichtung und
medizinischer Hilfeleistung erforderlich
machen muss, es also nicht ausreicht,
wenn Behandlungspflegemaßnahmen le-
diglich aus praktischen Gründen vom

Betroffenen bzw. seine Pflegepersonen im
zeitlichen Zusammenhang mit einer
Verrichtung der Grundpflege durchge-
führt werden. 

Die Medikamentengabe stellt als
krankheitsspezifische Pflegemaßnahme
eine Form der Behandlungspflege dar, die
vom Verrichtungskatalog des § 14 Abs. 4
SGB XI auch bei weiter Auslegung nicht
erfasst wird. Insbesondere handelt es sich
nicht um eine Pflegemaßnahme im Rah-
men der „hier allein in Betracht kommen-
den- Verrichtung der „Nahrungsaufnah-
me“ i.S. des § 14 Abs. 4 Nr. 2 SGB XI.
Medikamente sind keine „Nahrung“ im
Sinne dieser Vorschrift; dazu zählen nur
die festen und flüssigen Nahrungsmittel,
die der Mensch zu seiner Ernährung, d.h.
zur Aufrechterhaltung der Stoffwechsel-
funktionen, zu sich nimmt. Die Regelung
des § 14 Abs. 4 Nr. 2 SGB XI spricht aus-
drücklich nur von der „Aufnahme der
Nahrung“, nicht aber z.B. von der
Aufnahme von verdaulichen Stoffen jeder
Art. Deshalb fällt die Medikamentengabe
selbst dann nicht in den Bereich der
Grundpflege wenn, das Arzneimittel z.B.
als Tablette zusammen mit Wasser oder in
flüssiger Form mit einem Stück Zucker ver-
abreicht wird. Die Beigabe von Wasser
oder Zucker (Nahrungsmittel) dient in
derartigem Zusammenhang nicht der
Ernährung, sondern der erleichterten
Einnahme bzw. der besseren Verträg-
lichkeit oder der erhöhten Bioverfüg-
barkeit des Arzneimittels. Deshalb stellt
die Medikamentengabe grundsätzlich
keine Verrichtung der Grundpflege i.S. des
§ 14 Abs. 4 SGB XI dar und kann ihr auch
nicht gleichgestellt werden. Etwas anderes
mag allenfalls gelten, wenn das Medika-
ment dazu dient, die Aufnahme der Nah-
rung durch den Mund und die Speiseröhre
zu erleichtern, etwa Schluckbeschwerden
zu beheben oder zu verringern; ein solcher
Ausnahmefall liegt hier aber nicht vor.

Wegen der rechtswidrigen Nichter-
bringung bzw. Ablehnung der unauf-
schiebbaren häuslichen Krankenpflege
durch Medikamentengabe steht der Klä-
gerin somit nach § 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V
für die selbst beschaffte Leistung ein
Freistellungsanspruch in Höhe der vom

Pflegedienst berechneten Vergütung zu.
Selbst wenn die vom Pflegedienst berech-
neten Beträge über den „Vertragssätzen“
der Beklagten liegen würden, hätte die
Klägerin Anspruch auf Erstattung der ihr
tatsächlich entstandenen „und von der
Beklagten der Höhe nach auch nicht bean-
standeten- Kosten.

Der Freistellungsanspruch der Klä-
gerin ist überdies aus einer zweiten
Erwägung begründet, und zwar auch
dann, wenn die Behandlungspflege durch
Medikamentengabe hier mit Hilfe zur
Nahrungsaufnahme gleichzustellen bzw.
in sie einzubeziehen gewesen wäre. Seit
dem 01. 01. 2004 sind Behandlungspflege-
maßnahmen, die untrennbarer Bestand-
teil einer Verrichtung der Grundpflege
sind oder mit dieser objektiv notwendig in
einem unmittelbaren zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang stehen, nur noch
dann bei der  Berechnung des Umfangs des
Pflegebedarfs nach den §§ 14 und 15 SGB
XI und damit bei der Feststellung der
Pflegebedürftigkeit zu berücksichtigen,
wenn der Antragsteller (der Pflegebe-
dürftige) sich dafür entschieden hat, die
Behandlungspflegemaßnahme in seinem
Haushalt durch eine nicht erwerbsmäßig
tätige Pflegeperson (§ 19 SGB XI) also
durch Familienmitglieder, Nachbarn oder
Freunde, und nicht durch einen Pfle-
gedienst erbringen zu lassen. Hat der
Pflegebedürftige in solchen Fällen die
Inanspruchnahme eines Pflegedienstes für
die Durchführung der Behandlungspflege
gewählt, entf ällt die Zuständigkeit der
sozialen Pflegeversicherung für diese
Maßnahme; allein zuständig ist hier die
GKV. Dies gilt für die Zeit vor dem 
01. 01. 2004 auch dann, wenn -wie hier-
der Versicherte auch zu jener Zeit nur pro-
fessionelle Hilfe bei der häuslichen Kran-
kenpflege in Anspruch genommen hat und
der Zeitaufwand für diese Hilfe bei der
Berechnung des Umfangs des Pflegebe-
darfs nach den §§ 14 und 15 SGB XI außer
Ansatz geblieben ist.

Hinsichtlich der vom Landessozial-
gericht geübten Kritik an der Recht-
sprechung des BSG, insbesondere dem
sog. Kompressionsstrümpfeurteil hat das
Bundessozialgericht darauf hingewiesen,

j u s t i t i a 04 / 2005

17



dass gegen diese Entscheidung nach
ihrem Ausspruch in der Folgezeit Beden-
ken erhoben worden sind. Die Feststel-
lung, dass eine gesetzliche Leistung der
GKV nicht notwendig i.S. des § 12 Abs. 1
SGB V sei, treffe nur zu, wenn durch die
Pflegeversicherung der Bedarf, der aus
der Einbeziehung der grundsätzlich von
der Krankenkasse zu erbringenden Be-
handlungspflege in die Pflegeleistungen
resultiere, tatsächlich auch ausgeglichen
werde. Dies ist in der Tat nicht immer der
Fall, weil das SGB XI „anders als § 37 SGB
V im Bereich der GKV- für die ambulan-
ten Leistungen der Pflegeversicherung
einen nach Pflegestufen gestaffelten
Leistungsumfang vorsieht. 

Nach den festgelegten Obergrenzen
für die einzelnen Pflegestufen können die
Leistungen den Pflegebedarf allenfalls „in
der Regel“ abdecken. Innerhalb der
Pflegestufen ist es für die Auswirkung der
Berücksichtigung der Behandlungspflege
auch relevant, ob der Grundpflegebedarf
am unteren oder am oberen Ende der in §
15 Abs. 2 SGB XI genannten weit gespann-
ten Zeitgrenzen liegt. Somit führt vielfach
die Berücksichtigung der krankheitsspezi-
fischen Pflegemaßnahmen bei einer
Katalogverrichtung nicht zu einer höheren
Pflegestufe und damit zu einer
Erweiterung der Leistungen der Pflege-
versicherung.

In Anbetracht der Obergrenzen für
ambulante Leistungen wird zudem schon
der „reine“ grundpflegerische Bedarf mit-
unter nicht vollständig durch die
Leistungen der Pflegeversicherung ge-
deckt. In diesen Fällen führt die
Rechtsprechung des Senats durch den
generellen Ausschluss eines Leistungs-
anspruchs gegen die Krankenkasse sogar
zu einer Belastung der Versicherten, denn
diese müssen aus den begrenzten, seit etwa
10 Jahren unveränderten, ambulanten
Leistungen der sozialen Pflegever-
sicherung zusätzlich den medizinischen
Hilfebedarf, der sonst unbegrenzt über §
37 Abs. 2 SGB V abgedeckt wird, finanzie-
ren. Begünstigt werden durch die
Rechtsprechung des BSG hingegen jene
Pflegebedürftigen, bei denen die in die
Pflegeversicherung einbezogenen Behand-

lungspflegemaßnahmen von Familien-
mitgliedern erbracht werden und deshalb
Pflegegeld beziehen. Bei der Inanspruch-
nahme von Sachleistungen erweist sich die
Rechtsprechung somit häufig und zuneh-
mend als Nachteil. 

Der Gesetzgeber hat zum 01. 01. 2004
als Reaktion auf die Rechtsprechung durch
das GKV-Modernisierungsgesetz dem § 37
Abs. 2 Satz 1 SGB V einen 2. Halbsatz
angefügt: 

“Der Anspruch umfasst das An- und
Ausziehen von Kompressionsstrümpfen
ab Kompressionsklasse 2 auch in den
Fällen, in denen dieser Hilfebedarf bei der
Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach
den §§ 14 und 15 SGB XI zu berücksichti-
gen ist.“

Durch die Ergänzung des § 37 SGB V
bleibt damit die Maßnahme der Be-
handlungspflege in Form des An- und
Ausziehens von Kompressionsstrümpfen
ab der Kompressionsklasse 2 selbst dann
eine Leistung  der GKV, wenn diese
Maßnahme bereits bei der Feststellung
der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI
berücksichtigt worden ist. Weder der
Wortlaut des Gesetzes noch die Be-
gründung des Ausschusses für Ge-
sundheit und Soziales Sicherung lassen
aber die Deutung zu, dass dese Regelung
auch für andere oder möglicherweise
sämtliche Maßnahmen der Behandlungs-
pflege gelten soll, die bislang von den
Krankenkassen nicht gewährt werden,
wenn der Hilfebedarf bereits bei der
Feststellung der Pflegebedürftigkeit
berücksichtigt wird.

Der Ansicht des Landessozial-
gerichts, der Neuregelung des § 37 Abs. 2
Satz 1, 2. Halbsatz SGB V sei ein allge-
meiner Rechtsgedanke zu entnehmen
und könne auf alle in die Festsstellung
der Pflegebedürftigkeit einbezogenen
Behandlungspflegemaßnahmen ausge-
dehnt werden, ist dennoch im Ergebnis
beizupflichten. Die Neuregelung des § 37
Abs. 2 Satz 1 SGB V begegnet in zweifa-
cher Hinsicht rechtlichen Bedenken und
erfordert eine verfassungskonforme Aus-
legung.

Zum einen bewirkt sie mit der
Anordnung, der Anspruch auf Häusliche
Krankenpflege in Form der Hilfe beim An-
und Ausziehen von Kompressionsstrüm-
pfen ab Kompressionsklasse 2 bestehe
auch dann, wenn dieser Hilfebedarf bei der
Feststellung der Pflegebedürftigkeit nach
den §§ 14 und 15 SGB XI zu berücksichti-
gen ist, eine dem Wesen der Sozialver-
sicherung fremde parallele Zuständigkeit
von sozialer Pflegeversicherung und GKV
bei der Inanspruchnahme dieser speziellen
Sachleistung. Zwei Sozialleistungsträger
können zwar gegenüber demselben
Leistungsberechtigten im Vorrang- und
Nachrangverhältnis für eine bestimmte
Leistung zuständig sein, grundsätzlich
aber nicht gleichzeitig und gleichrangig.

Zum anderen erscheint die Neu-
regelung des § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V un-
ter dem Aspekt des allgemeines Gleich-
heitssatzes des Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz
bedenklich, weil sie für den zwar relativ
häufig auftretenden, in seiner Bedeutung
für den Pflegebedürftigen aber als ver-
gleichsweise weniger gravierend einzu-
schätzenden Fall des Tragens von
Kompressionsstrümpfen eine Ausnahme-
regelung geschaffen hat, nicht aber für die
wesentlich schwerwiegenderen Fälle der
Behandlungspflege zur Aufrechterhaltung
von Grund- bzw. Vitalfunktionen (At-
mung, Kreislauf, Stoffwechsel). Es ist kein
die Ungleichbehandlung rechtfertigender
Grund ersichtlich, der für die Vor-
zugsbehandlung von Versicherten, die
Kompressionsstrümpfe tragen müssen,
gegenüber den schwer betroffenen Versi-
cherten -darunter insbesondere Familien
mit erheblich pflegebedürftigen Kindern-
angeführt werden könnte.

Diese rechtlichen Bedenken gebieten
es, die Neuregelung über ihren Wortlaut
hinaus zu erweitern und die bisherige
Rechtsprechung des Senats in diesem
Bereich mit Wirkung ab 01. 01. 2004 zu
modifizieren.

Es bleibt dabei, dass Maßnahmen der
Behandlungspflege nur dann der Grund-
pflege zugeordnet werden können, wenn
sie entweder untrennbarer Bestandteil
einer Verrichtung der Grundpflege sind
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oder sie mit einer solchen Maßnahme
objektiv notwendig in einem unmittelba-
ren zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang stehen.

Da aber diese Zuordnung nur dann
ihren Zweck, die häusliche Pflege durch
Familienmitglieder, Nachbarn oder Freun-
de zu fördern und diese ehrenamtliche
Pflege mit der Möglichkeit einer finanziel-
len Anerkennung zu stärken, voll gerecht
werden kann, wenn sie nicht gleichzeitig
zu Nachteilen im Fall der Inanspruch-
nahme von Sachleistungen führt, ist den
Pflegebedürftigen ein Wahlrecht zu zuge-
stehen, ob sie eine solche Zuordnung der
Behandlungspflege zur Grundpflege wün-
schen oder nicht. Dieses Wahlrecht übt der
Pflegebedürftige bei der ersten Antrags-
tellung gegenüber der Pflegekasse aus, in
dem er Pflegegeld, Pflegesachleistungen
oder Kombinationsleistungen beantragt,
es kann aber auch bei einem ggf. später
erforderlichen Wechsel von Pflegegeld zu
Pflegesachleistung (oder umgekehrt) gel-
tend gemacht werden.  

Durch dieses Wahlrecht, das in ähnli-
cher Form auch bereits in der pflegeversi-
cherungsrechtlichen Literatur vorgeschla-
gen worden ist, wird praktisch jener
Rechtszustand hergestellt, den die Ge-
setzesinitiative des Freistaats Bayern aus
dem Jahre 2003 zum Ziel hatte. Das dieser
Gesetzesvorschlag letztlich gescheitert ist,
steht zwar der vom LSG befürworteten
schlichten analogen Anwendung des § 37
Abs. 2 Satz SGB V entgegen, nicht aber der
Anpassung der Rechtslage durch eine
Modifikation der Rechtsprechung des
Senats, die Anlass für die Neuregelung des
§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V und den
Pflegekorrekturgesetz (PKG) -Entwurf war.
Durch das Wahlrecht sind die genannten
rechtlichen Bedenken gegen die Regelung
des § 37 Abs. 1 Satz 1, 2. Halbsatz SGB V
ausgeräumt. Es erstreckt sich auf alle der
Grundpflege zurechenbaren Behand-
lungspflegemaßnahmen und schließt die
gleichzeitige und gleichrangige Zu-
ständigkeit von GKV und Pflegeversi-
cherung aus, weil die Zuordnung zur
Grundpflege nicht erfolgt, wenn die Be-
handlungspflege als Sachleistung gewährt
wird, allein zuständig ist dann die GKV. 

Die Lösung ist auch mit dem Wortlaut
des § 37 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz SGB V
insofern vereinbar, als dort niedergelegt
ist, dass der Hilfebedarf bei der Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit zu berück-
sichtigen ist. Er ist nur zu berücksichtigen,
wenn das Wahlrecht in Richtung ehren-
amtlicher Pflege ausgeübt worden ist.

Die gesetzliche Änderung im § 37 Abs.
2 Satz 1 SGB V bringt dem Wortlaut nach
nicht eindeutig zum Ausdruck, dass sie
eine abschließende Regelung darstellen
soll; sie kann auch als exemplarische
Teilregelung der Schnittstellenproblema-
tik zwischen Kranken- und Pflegeversi-
cherung verstanden werden, die der
Gesetzgeber für besonders regelungsbe-
dürftig und auch gesetzgebungsreif ange-
sehen hat. Mit einer Ausdehnung des darin
enthaltenen Regelungsgedankens auf alle
Behandlungspflegemaßahmen wird der
gesetzgeberische Wille nicht verf älscht
oder gar in sein Gegenteil verkehrt. Die im
Zuge des Gesetzgebungsverfahrens von
den Sprechern der Mehrheitsfraktionen
geltend gemachten Bedenken gegen die
Praktikabilität des PKG-Entwurfs, die auch
gegen die nun gefundene Wahlrechts-
lösung angeführt werden könnten, teilt
der Senat nicht. Selbst wenn den grundge-
setzgeberischen Organen ein Einschät-
zungsspielraum zu zugestehen bleibt, ist
ein ins Gewichtfallender erhöhter Verwal-
tungsaufwand hier eindeutig nicht zu
erwarten. Ein Versicherter muss schon bei
der erstmaligen Antragstellung, jedenfalls
aber noch vor Abschluss des Verwaltungs-
verfahrens, mitteilen, ob er im Falle der
Festsstellung der Pflegebedürftigkeit
Pflegegeld, Sachleistung oder Kombi-
nationsleistungen begehrt. Der medizini-
sche Dienst der Krankenversicherung
muss in dem zu erstellenden Gutachten
zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit im
Falle der Beantragung von Pflegegeld auch
dazu Stellung nehmen, ob die häusliche
Pflege in geeigneter Weise  sichergestellt
ist. Der MDK kann in dem Gutachten
ohne weiteres die notwendigen Behand-
lungsmaßnahmen, die nach den genann-
ten Kriterien der Grundpflege zugerechnet
werde können, gesondert aufführen und
den entsprechenden Pflegeumfang in
Minuten ausweisen.

Ist Pflegegeld beantragt erfolgt in der
Gesamtbetrachtung des Pflegebedarfs die
Addition des Pflegeumfangs für die ver-
richtungsbezogenen Behandlungspflege-
maßnahmen. Sind Pflegesachleistungen
beantragt, ist von der Addition abzusehen.
Wird die Kombinationsleistung begehrt,
hängt die Berücksichtigung des Pflegeum-
fangs für die verrichtungsbezogenen
Behandlungspflege davon ab, ob der An-
tragsteller diese Pflegemaßnahmen ehren-
amtlich  (dann Addition) oder professio-
nell (dann keine Addition) durchführen
lassen möchte. Dabei besteht nach § 38
Satz 3 SGB XI grundsätzlich eine Bindung
des Pflegebedürftigen für sechs Monate an
seine Entscheidung, in welchem Verhältnis
er Geld- und Sachleistungen in Anspruch
nehmen will.

Wechselt ein Pflegebedürftiger später
vom Pflegegeld zur Pflegesachleistung,
hat die Pflegekasse ohnehin einen neuen
Bescheid zu erteilen. In dem Verwal-
tungsverfahren lässt sich durch die geson-
derte Ausweisung der verrichtungs-
bezogenen Behandlungspflege im MDK-
Gutachten ohne Schwierigkeit feststellen,
ob durch die dann notwendige Aus-
klammerung des Pflegeaufwandes für die
Behandlungspflege eine Herabstufung in
eine niedrigere Pflegestufe oder gar ein
vollständiger Leistungsentzug einzuord-
nen ist. Der Pflegebedürftige kann zudem
von vornherein erkennen, welche finan-
ziellen Auswirkungen ein beabsichtigter
Wechsel vom Pflegegeld zur Pflegesachlei-
stung (oder umgekehrt) haben würde.

Ist bei einem Pflegebedürftigen bis-
lang eine an sich berücksichtigungsfähige
Hilfe bei einer ver-richtungsbezogenen
Behandlungspflegemaßnahme beim
Grundpflegebedarf außer Ansatz geblie-
ben und hat er sich für diese Be-
handlungspflege der Hilfe durch einen
Pflegedienst bedient, kann die Kranken-
kasse ihre Leistungspflicht für die Häus-
liche Krankenpflege nach § 37 SGB V
nicht mit dem Argument bestreiten, an
sich hätte eine Zurechnung des Pflege-
aufwands zur Grundpflege erfolgen müs-
sen und deshalb sei die Pflegekasse für die
Leistung zuständig gewesen. Dement-
sprechend kann sich auch die Klägerin auf
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ur teil  des sozialger ichtes dor tmund v. 28.1.2005
(Az. S 12 KN 31/03P)

diese Rechtslage stützen, weil die Medika-
mentengabe nach den nicht angefochte-
nen Feststellungen des LSG nicht bei der
Grundpflege berücksichtigt worden ist.
Die Hilfe von täglich 9 Minuten bei der
Ernährung entfiel danach nur auf die
Aufforderung zur Nahrungsaufnahme und
deren Kontrolle, nicht aber auf die
Medikamentengabe.

Mit diesem Urteil hat das Bundesso-
zialgericht auf die vielen Bedenken, die
nach dem Ausspruch des sog. Kompres-
sionsstrümpfeurteils veröffentlicht wor-
den waren, reagiert und seine Rechts-
prechung entsprechend korrigiert. Das
Bundessozialgericht hat nunmehr klar-
gestellt, dass die sog. krankheitsspezifi-
schen Pflegemaßnahmen eine Leistung
der Gesetzlichen Krankenversicherung
sind und dies auch dann bleiben, wenn
der Versicherte Pflegesachleistungen der
Pflegeversicherung erhält. Inwieweit
sich das Urteil zukünftig auf die Praxis
auswirkt, wird sich noch zeigen. Ins-
besondere das den Versicherten einge-
räumte Wahlrecht, wonach diese letzt-
lich entscheiden, ob sie die sog. krank-
heitsspezifischen Pflegemaßnahmen
über die Krankenkasse oder – bei Pflege-
geldbezug – über die Pflegeversicherung
finanziert bekommen, wird sich in der
Praxis noch beweisen müssen. Pflege-
bedürftige sind daher gut beraten, sich
zukünftig vorab genau zu informieren,
welche Wahl die für sie sinnvollste ist.
Welche Auswirkungen die Entscheidung
des Bundessozialgerichtes zukünftig auf
die Wahl von Pflegesachleistung oder
Pflegegeld haben wird, bleibt ebenfalls
abzuwarten. Es steht aber zu vermuten,
dass der Anteil derjenigen, die sich
zukünftig für Pflegesachleistungen ent-
scheiden, steigen wird. Soweit Kran-
kenkassen weiterhin versuchen, sog.
krankheitsspezifische Pflegemaßnah-
men –bei gleichzeitigem Pflegesachlei-
stungsbezug – in die Pflegeversicherung
zu verschieben, sollten Versicherte in
jedem Fall Widerspruch unter Bezug-
nahme auf das Urteil einlegen.  Das Ur-
teil kann schriftlich per Telefax in den
Geschäftsstellen abgefordert werden.

1
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Im Ausgangssachverhalt stritten die
Klägerin (Bundesknappschaft) und der be-
klagte Pflegedienst über die Vergütung für
Häusliche Pflegehilfe nach  §  36 SGB XI.

Der beklagte Pflegedienst erbrachte
für Versicherte der Klägerin häusliche
Pflegehilfe nach § 36 SGB XI und häus-
liche Krankenpflege nach § 37 SGB V.
Die Klägerin nahm nachträglich eine
Abrechnungsprüfung vor. Sie hatte für
den Zeitraum von Januar 2000 bis April
2001 bei zehn Versicherten, die vom
Beklagten versorgt wurden, die in den
Leistungsnachweisen aufgeführten und
abgerechneten Leistungen verglichen,
mit den in der Pflege-dokumentation
aufgef ührten Leistungen. Die Versi-
cherten beziehungsweise Angehörige
hatten jeweils eine Einverständ-
niserklärung f ür die Klägerin zur
Gestattung der Einsichtnahme unter-
schrieben.

Die Klägerin ist der Auffassung,
dass Leistungen, die in der Pflegedoku-
mentation nicht aufgeführt sind, nicht
erbracht wurden. Auf diese Weise hat
sie bei sechs der überprüften Ver-
sicherten eine Differenz zwischen den
abgerechneten und den dokumentier-
ten Leistungen und einen hieraus resul-
tierenden Schaden von zunächst
23.844, 96 Euro im Bereich der häusli-
chen Pflegehilfe nach  § 36 SGB XI
ermittelt.

Mit Schreiben vom 28.1.2003 an den
Beklagten teilte die Klägerin mit, dass
im Rahmen der Abrechnungsprüfung
Unregelmäßigkeiten festgestellt worden
seien. Der Betrag von 23.844,96 Euro

wurde geltend gemacht und dem
Beklagten Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben.

In einem Schreiben an die Klägerin
wies der Beklagte daraufhin, dass die
Daten rechtswidrig erhoben worden
seien, da eine Krankenkasse nach der
Rechtsprechung des Bundessozialge-
richtes kein Recht auf Einsichtnahme in
Behandlungsunterlagen habe. Alle abge-
rechneten Leistungen könnten anhand
der Leistungsnachweise nachgewiesen
werden. Die Pflegedokumentation diene
dagegen in erster Linie medizinischen
Zwecken.

Die Klägerin legte für sechs Versi-
cherte jeweils eine tabellarische Gegenü-
berstellung der Abrechnung des Pflege-
dienstes vor, wonach sich eine Überzah-
lung von nunmehr 23.582.72 Euro
ergab. Mit der beim Sozialgericht Dort-
mund eingereichten Klage macht sie die-
sen Betrag gegenüber dem Beklagten
geltend.

Das Sozialgericht Dortmund hat die
Klage der Klägerin als unbegründet zu-
rückgewiesen. Es besteht kein Anspruch
auf Erstattung zu Unrecht erbrachter
Leistungen gegen den Beklagten. So
besteht kein Schadensersatzanspruch
aus § 823 Abs. 1 BGB, denn der Beklagte
hat keines der in § 823 BGB genannten
Rechtsgüter verletzt, insbesondere nicht
das Eigentum der Klägerin und er hat
auch kein sonstiges Recht der Klägerin
verletzt, sondern allenfalls deren 
Vermögen. Das Vermögen ist jedoch
kein sonstiges Recht im Sinne von § 823
Abs. 1 BGB.

pflegedokumentation
ist keine abrechnungs-

grundlage

von Maike Beisner

 



tragslücke zu schließen ist. Die ergän-
zende Vertragsauslegung hat dabei nach
dem hypothetischen Parteiwillen mit
Rücksicht auf die Verkehrssitte sowie
Treu und Glauben zu erfolgen. 

Es entspricht dem hypothetischen
Parteiwillen mit  Rücksicht auf die Ver-
kehrssitte sowie Treu und Glauben, das
nicht die Pflegedokumentation ein-
schließlich des Durchführungsnach-
weises sondern der Leistungsnachweis,
die für die Vergütung von Leistungen
maßgebliche Unterlage ist. Gem. § 14
Abs. 1 des Rahmenvertrages hat der
Pflegedienst die von ihm erbrachten
Leistungen in einem Leistungsnachweis
aufzuzeigen. Die vom Pflegedienst
durchgeführten Leistungen sind täglich
im Leistungsnachweis einzutragen und
von der verantwortlichen Pflegekraft
sowie durch den Pflegebedürftigen bzw.
seinen Angehörigen oder bestellten
Betreuer einmal im Monat zu unter-
schreiben.

Mit der monatlichen Abrechnung ist
der Pflegekasse der Leistungsnachweis
über die erbrachten Pflegeleistungen
einzureichen. Die Tatsache, dass der Lei-
stungsnachweis wie eine Quittung auch
vom Pflegebedürftigen zu unterschrei-
ben ist, und dass er mit der Rechnung
einzureichen ist, spricht dafür, dass der
Leistungsnachweis die für die Abrech-
nung und die Vergütung maßgebliche
Unterlage ist und damit eben die durch-
geführten Leistungen nachweist.

Entgegen der Ansicht der Klägerin
kann nicht einfach unterstellt werden,
dass Leistungen, die in der Pflegedoku-
mentation nicht dokumentiert worden
sind, nicht erbracht wurden. Zwar regelt
§ 13 des Rahmenvertrages die Doku-
mentationspflicht des Pflegedienstes.
Diese umfasst auch Angaben über Art
und Uhrzeit der durchgeführten Lei-
stungen. Wenn diese Dokumentation
konstitutiv für das Entstehen eines
Anspruches auf Vergütung der einzelnen
Pflegeleistungen hätte sein sollen, hätte
es hier jedoch einer entsprechenden aus-
drücklichen vertraglichen Regelung be-
durft. Bei der oben geschilderten Aus-

gestaltung des Abrechnungsverfahrens
in § 15 des Rahmenvertrages muss bei
verständiger Würdigung davon ausge-
gangen werden, dass der Leistungsnach-
weis die entscheidende Unterlage für die
Vergütung von Leistungen ist. 

Bei dem Vorwurf, die Klägerin habe
nicht erbrachte Leistungen abgerechnet,
handelt es sich um Beanstandungen im
Sinne von § 17 des Rahmenvertrags, die
binnen sechs Monaten nach Rechnungs-
eingang hätten erhoben werden müssen,
und nicht um  Vertragsverstöße im Sinne
von § 18 des Rahmenvertrages. Angesichts
der Tatsache, dass ein Vertragsverstoß die
Rechtsfolgen einer Schadensersatzpflicht
unter Einschaltung des Vertragsausschus-
ses nach  § 19 des Rahmenvertrags zum
Befinden über geeignete Maßnahme aus-
löst, muss es sich um schwerwiegende und
auch für den Pflegedienst eindeutig
erkennbare Verletzungen von Vertrags-
pflichten handeln. Hiervon kann bei dem
Vorwurf, Leistungen abgerechnet zu ha-
ben, die in der Pflegedokumentation nicht
dokumentiert wurden, nicht ausgegangen
werden. 

Die Pflegedokumentation einschließ-
lich des Durchführungsnachweises ist
nämlich „wie ausgeführt- nicht konstitutiv
für das Entstehen eines Vergütungs-
anspruchs.

Dieser ergänzenden Vertragsauslegung
steht nicht entgegen, dass die Rechnungen
„vorbehaltlich einer abschließenden Rech-
nungsprüfung“ grundsätzlich innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Eingang bei der
zuständigen Pflegekasse zu bezahlen sind.
Im Zusammenhang mit der Frist des § 17
des Rahmenvertrages folgt hieraus, dass
die Pflegekasse binnen sechs Monaten eine
abschließende Rechnungsprüfung vorneh-
men und dabei entdeckte Beanstandungen
geltend machen kann. Die sechsmonatige
Beanstandungsfrist ist bei objektiver Be-
trachtung auch sinnvoll. Sie trägt dem Um-
stand Rechnung, dass nach längerem Zeit-
ablauf kaum noch festgestellt werden
kann, welche einzelnen Leistungen vom
Pflegedienst tatsächlich erbracht worden
sind.
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Es besteht auch kein Anspruch aus 
§ 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwid-
riger Schädigung des Vermögens der Klä-
gerin. Es ist weder vorgetragen noch er-
sichtlich, dass der Beklagte vorsätzlich,
das heißt mit Wissen und Wollen des
rechtswidrigen Erfolges nicht erbrachte
Leistungen abgerechnet hat. Der Beklagte
hat nicht vorsätzlich sittenwidrig das Ver-
mögen der Klägerin geschädigt. Er hat näm-
lich auch in Höhe der zurückgeforderten
23.582,72 Euro einen Vergütungsanspruch
aus § 82 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XI. Die
Klägerin ist nämlich verpflichtet, Lei-
stungen zu vergüten, für die nicht später
als sechs Monate nach der Leistungs-
erbringung eine Rechnung eingereicht
wird, wenn – wie vorliegend – mit der
monatlichen Abrechnung der unter-
schriebene Leistungsnachweis über die
erbrachten Pflegeleistungen eingereicht
wird und die Klägerin Beanstandungen
nicht innerhalb von sechs Monaten nach
Rechnungseingang erhebt.

Dies ergibt eine ergänzende Ausle-
gung der Vorschriften des Rahmen-
vertrages über die Kostenübernahme, die
Abrechnung der Entgelte und die hierzu
erforderlichen Bescheinigungen und
Berichte, insbesondere der §§ 4 bis 18
des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI.
Im Rahmenvertrag, im Versorgungs-
vertrag und in der Vergütungsver-
einbarung ist nicht ausdrücklich gere-
gelt, ob Leistungen zu vergüten sind,
wenn sie im Leistungsnachweis bestätigt
worden sind oder wenn sie in der Pflege-
dokumentation eingetragen sind oder
wenn beides der Fall ist. 

Außerdem ist nicht vertraglich gere-
gelt, ob der nach der Bezahlung von
Rechnungen erhobene Vorwurf, die ver-
güteten Leistungen seien nicht erbracht
worden, eine Beanstandung im Sinne
von § 17 des Rahmenvertrages darstellt,
die binnen sechs Monaten nach Rech-
nungseingang erhoben werden muss
oder einen Vertragsverstoß im Sinne
von  § 18 des Rahmenvertrags, der unter
Anderem zum Schadensersatz verpflich-
tet. Da auch das Gesetz insoweit jeweils
keine Regelung enthält, war durch
Auslegung zu ermitteln, wie diese Ver-

 



Den Krankenkassen gef ällt der
Spruch:  „Was nicht dokumentiert ist, ist
nicht gemacht.“ Nicht deshalb, weil er ein
beachtliches Qualitätsziel in sich birgt.
Nein in anderem Zusammenhang, wen
wundert´s: die Abrechnung, kann der pau-
schale Leitsatz so schön zur Kosten-
einsparung, zu Zahlungsverzögerungen
und Regressansprüchen genutzt werden.
Zu Recht weist der Medizinische Dienst
der Krankenkassen in Qualitätsprüfungen
von Pflegedokumentationen darauf hin,
dass pflegemaßgebliche Erkenntnisse und
Pflegemaßnahmen in der Pflegedokumen-
tation auftauchen müssen. Dies verlangt
die Qualität eines anspruchsvollen Pflege-
prozesses. Die oftmals vom MDK nachge-
schobene Begründung, dass dies haftungs-
rechtliche Folgen haben könnte, ist jedoch
nur beschränkt und indirekt richtig.

Unbemerkt setzt der pauschale
Spruch, „Was nicht dokumentiert ist, ist
nicht gemacht,“ nämlich voraus, dass der
Leistungserbringer eine vollumfängliche
und grundsätzliche Beweislast für den
gesamten Pflegeprozess in allen erdenkli-
chen Rechtslagen habe. Dies ist nicht der
Fall, wie der Bundesgerichtshof anlässlich
des Urteils zu einem Sturz im Pflegeheim
unmissverständlich klargestellt hat (BGH
Urteil vom 28.4.2005 zu AZ: III ZR
399/04). Die Darlegungs- und Beweislast
trägt weiterhin und wie in anderen Rechts-
bereichen auch, der Anspruchsteller.
Deshalb tut der Leistungserbringer gut
daran, die erbrachte Leistungen zum
Zweck der Abrechnung zu dokumentieren,
wofür im Regelfall ein Leistungsnachweis
außerhalb der Pflegedokumentation aus-
reicht. Für den Fall von Regressfor-
derungen gegen den Leistungserbringer
gilt die von den Krankenkassen gewünsch-

te Beweislastumkehr nur im Ausnahmefall
und nicht von Vorneherein. Erst bei einer
konkreten Gefahrensituation, die gestei-
gerte Obhutspflichten auslöst, kann im
Einzelfall eine Beweislastumkehr ange-
nommen werden. 

Die AOK hatte gehofft, dass der BGH
die von ihr gewünschte obligatorische
Beweislastumkehr höchstrichterlich bestä-
tigt und ca. 1.500 Verfahren vorerst
zurückgestellt. In dramatisierten Aufstel-
lungen und Berechnungen wurde landauf
landab kundgetan, welche Kosten den
Versicherten durch das Lebensrisiko Sturz
entstehen. Dabei sagt allein der Umfang
der Kostenposition rein gar nichts über die
Ursache aus. Allerdings kann dahinter
erkannt werden, dass die Kassen davon
ausgehen, die Stürze seien überwiegend
vermeidbar. Schlussfolgernd käme dann
selbstverständlich nur der Pflegende vor
Ort für die Haftung in Frage. Trotz der
Einführung des Expertenstandards
Sturzprophylaxe hat der BGH aber an sei-
ner 15 Jahre alten Entscheidung (BGH vom
18.12.1990) festgehalten, wonach eine
Beweislastumkehr nur für Ausnahmefälle
bejaht wird, wenn nämlich der „voll
beherrschbare Gefahrenbereich“ des
Krankenhauses- bzw. Pflegepersonals, also
der Kernbereich der von ihnen geschulde-
ten Leistung, betroffen ist. 

In den meist im Einzelnen nicht mehr
aufklärbaren Schadensfällen, bleibt des-
halb die Beweislast beim Anspruchssteller,
wenn er die Pflegenden in Haftung neh-
men will. Ein Urteil, das den Pflegenden
ein wenig Angst nehmen kann und das
Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt. 1
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die existenz
hängt nicht von der

dokumentation ab
von Rudolf Pietsch

Die sechsmonatige Beanstandungsfrist
des § 17 des Rahmenvertrages in dieser
Auslegung benachteiligt die Pflegekasse
weder einseitig noch auch nur unangemes-
sen. Den Pflegedienst trifft der gleiche
Nachteil, wenn er Rechnungen später als
sechs Monate nach der Leistungserbrin-
gung einreicht. Dann kann die Pflege-
kasse gemäß § 16 Abs. 1 Satz 4 des
Rahmenvertrages die Bezahlung verwei-
gern, auch dann, wenn die in Rechnung
gestellten Leistungen tatsächlich ord-
nungsgemäß erbracht wurden. Auch
diese Regelung trägt dem Umstand
Rechnung, dass nach längerem Zeit-
ablauf kaum noch festgestellt werden
kann, welche einzelnen Leistungen der
Pflegedienst tatsächlich erbracht hat.

Die Beanstandungsfrist von sechs
Monaten nach Rechnungseingang hat
die Klägerin nicht eingehalten. Eine
Beanstandung hinsichtlich der für die
Monate Januar 2000 bis April 2001
abgerechneten Leistungen erfolgte
unstreitig erstmals durch die schriftli-
che Anhörung mit Schreiben vom
28.1.2003. 

Unter Berücksichtigung der vorste-
hend gemachten Ausführungen besteht
somit ein Vergütungsanspruch seitens
des Beklagten gegen die Klägerin auf
Zahlung der 23.582, 72 Euro. Die Klage
war daher abzuweisen. 

Das Urteil ist insofern für Pflege-
dienste bemerkenswert, als hier zum
einen seitens des Gerichtes klar gestellt
wird, dass, in Ermangelung einer ent-
sprechenden vertraglichen Regelung,
ausschließlich der Leistungsnachweis
die Grundlage für die Abrechnung dar-
stellt und nicht die Pflegedokumen-
tation und zum anderen die sechsmona-
tige Beanstandungsfrist nicht nur für
die Pflegedienste, sondern auch für die
Pflegekassen zur Wahrung ihrer eigenen
Ansprüche gilt, was letztlich zu einem
Stück weit mehr an Rechtsicherheit für
die Dienste führt. Das Urteil kann
schriftlich per Telefax in den Geschäfts-
stellen abgefordert werden.

1 



Das Beitragsentlastungsgesetz
(Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Vierten und Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch und
anderer Gesetze) hat nunmehr
den Bundesrat passiert und wird
damit zum 1. Januar 2006 in
Kraft treten.

Was ändert sich damit für Ihr
Unternehmen?

- Die Beiträge zu den Sozialversi-
cherungen - Renten-, Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung - werden
von den Arbeitgebern zusammen (als
Gesamtsozialversicherungsbeitrag )
monatlich überwiesen. Die Überwei-
sung erfolgt an die gesetzliche Kran-
kenkasse als Einzugsstelle. Diese über-
nimmt die weitere Verteilung der Bei-
träge an die einzelnen Sozialversi-
cherungszweige.

- Zurzeit gibt es zwei Zeitpunkte
(„Fälligkeitstermine“), an denen Unter-
nehmen Beiträge abführen können.
Beiträge für Löhne und Gehälter, die bis
zum 15. des Monats gezahlt werden,
müssen zum 25. desselben Monats abge-
führt werden. Danach gezahlte Arbeits-
entgelte sind erst zum 15. des Folgemon-
ats f ällig. Die meisten Unternehmen
führen die Beiträge erst am 15. des
Folgemonats ab.

- Der Termin für den Einzug der
Beiträge ab 2006 soll generell auf das
Ende des Monats gelegt werden, in dem
die Arbeit geleistet wird, die den
Beiträgen zugrunde liegt. Beispielsweise
wären dann die Beiträge für den Monat
Juni zum Ende des Monats f ällig.

Wie soll die Umstellung tech-
nisch erfolgen?

- Wenn die Neuregelung zum
Jahreswechsel 2006 in Kraft tritt, dann
erfolgt zum 15. Januar 2006 (letztmalig)
die Beitragszahlung für die Löhne und
Gehälter für Dezember 2005. Begin-
nend mit Ende Januar 2006 folgen dann
jeweils am Monatsende 12 Beitrags-
zahlungen im Jahr.

- Der erste Beitrag nach neuem
Recht zum Ende des Januarmonats 2006
wird von den Unternehmen geleistet
werden, die sich sogleich auf das neue
Abrechnungsverfahren umstellen kön-
nen. Um finanzielle Probleme zu vermei-
den, erhalten die Unternehmen die
Möglichkeit, die Ende Januar 2006
eigentlich f älligen Beiträge auf die näch-
sten 6 Monate zu verteilen. 

Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
erklärt hierzu, dass der Sozialversiche-
rung der zinslose Kredit an die
Unternehmen  nicht mehr zugemutet
werden kann. Die Unternehmen würden
durch die vorgezogene Beitragsab-
führung lediglich auf einen Zinsvorteil
von rund 400 Millionen Euro jährlich
verzichten.

Erstaunlich ist aus unserer Sicht,
dass der Aufschrei hinsichtlich dieser
neuen Gesetzesregelung weitestgehend
ausgeblieben ist. Dies mag darin
begründet liegen, dass Frau Schmidt
anführt, das mit dieser Regelung eine
Anhebung des Beitragssatzes in der
Rentenversicherung ausbleiben kann,
denn jedes zusätzliche Zehntel
Rentenbeitrag würde die Unternehmen
jährlich mit rund 250 Millionen Euro
belasten.

Der ABVP ist der Auffassung, dass der
gewählte Zeitpunkt zum Ende des
Monats nicht sachgerecht ist, weil zu die-
sem Zeitpunkt die tatsächliche Höhe der
sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsentgelte in vielen Unternehmen
noch gar nicht feststeht. Durch später fäl-
lige Nachzahlungen oder Rückforde-
rungen entstehe unnötige Bürokratie,
deren Kosten überhaupt noch nicht
berücksichtigt wurden. Auch die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte hat
darauf hingewiesen, dass die Gesetzes-
änderung keineswegs eine Vereinfachung
der mit dem Beitragseinzug verbundenen
Verwaltungsverfahren nach sich zöge,
sondern für die Arbeitgeber und den
Prüfdienst der Rentenversicherungs-
träger eine nicht unerhebliche Erhöhung
des Verwaltungsaufwandes und damit
verbundenen Mehrkosten sieht.

Der ABVP stellt weiterhin fest, dass
die Neuregelung die Gesamtlohnkosten
unserer Mitgliedsunternehmen verteuert
und insofern für das Jahr 2006 in die
Vergütungsverhandlungen mit aufgenom-
men werden muß – dies werden unsere
Verhandler auf Landes- und Bundesebene
entsprechend berücksichtigen.

Es sei an dieser Stelle kommentiert,
dass die Pflegedienste als Leistungs-
erbringer nach den Worten von Frau
Schmidt darüber nachdenken sollten,
die Zahlungsfristen der Krankenkassen
auf dem Verhandlungswege zu verkür-
zen, da es für unsere Pflegedienste nicht
länger zumutbar ist, den Krankenkassen
einen zinslosen Kredit über vier Wochen
zu gewähren. Ein Gedanke, der unseren
Vorstand bis zum In Kraft treten der
Neuregelung noch beschäftigen wird…

1
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beitragsentlastungsgesetz –

vorgezogene fälligkeit des gesamtsozialversicherungs-

beitrags belastet unternehmen
von Mario Damitz
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q BAYERN

· München

q BADEN-WÜRTTEMBERG
· Stuttgart

q Sozialminister bescheinigt
hohe Qualität der ambulanten
Pflege in Baden-Württemberg

„Pflegebedürftige Menschen in Ba-
den-Württemberg erhalten eine gute am-
bulante Pflege.“ Dieses Fazit zog Arbeits-
und Sozialminister Andreas Renner heute
(20. Juli 2005) in Stuttgart. Renner stütz-
te sich dabei auf das „Spezialheft Ambu-
lante Pflege“, das das Gesundheitsforum
Baden-Württemberg gemeinsam mit dem
Ministerium für Arbeit und Soziales jetzt
herausgegeben hat. 

„Die guten Ergebnisse für die ambu-
lanten Dienste zeigen, auf welch hohem
Standard sich die ambulante Betreuung
in Baden-Württemberg bewegt. Wir dür-
fen uns allerdings nicht auf den guten
Ergebnissen ausruhen. Bis ins Jahr 2020
steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in
Baden-Württemberg von fast 227.000 auf
über 300.000, schätzen Experten“, sagte
Renner. 

Bereits heute bestehe erhöhter
Bedarf im Bereich haushaltsnaher
Dienstleistungen bis hin zur Rund-um-
die-Uhr-Pflege. Angebote der Pflege-
dienste griffen hier in Teilen zu kurz
oder seien zu teuer. Deshalb boome der
Markt illegal Beschäftigter vor allem aus
Osteuropa. „Um gegen diese illegalen
Beschäftigungsverhältnisse vorzugehen,
ist neben weiteren Maßnahmen die
Innovationskraft der ambulanten Dien-
ste gefragt: Professionelle Dienste wer-
den sich in Zukunft neu organisieren
müssen. Sie müssen etwa auf einen
Personalmix setzen aus Fachkräften und
freiwillig Engagierten oder Arbeits-
kräften aus dem Niedriglohnsektor für
zeitintensive Betreuungsformen“, sagte
der Minister in Stuttgart.

„Die meisten Menschen möchten ih-
ren letzten Lebensabschnitt in der ihr ver-
trauten Umgebung verbringen. Diesem
Wunsch soll so weit wie möglich entspro-
chen werden. Wichtig ist dabei eine hohe
Qualität der Pflege“, erklärte der
Minister.

Die Qualität eines ambulanten Pflege-
dienstes ließe sich an verschiedenen
Faktoren festmachen, führte der Minister
weiter aus. So sei zum Beispiel entschei-
dend, wie viele examinierte Pflegekräfte
und wie viele nicht ausgebildete
Hilfspersonen in der Altenbetreuung
arbeiten würden. „Der Anteil der exami-
nierten Pflegefachkräfte hat in Baden-
Württemberg zwischen 1997 und 2002
allein um zwölf Prozent zugenommen
und lag 2002 bei 67 Prozent. Das ist ein
sehr guter Wert“ kommentierte Renner
die Zahlen. Darüber hinaus sei wichtig,
dass Pflegedienste mit einem hohen
Anteil an Stammpersonal arbeiteten.
„Nur mit Stammpersonal können wir
gewährleisten, dass die Pflegebedürftigen
von vertrauten Bezugspersonen betreut
und versorgt werden. Fast alle
Pflegedienste in Baden-Württemberg set-
zen mehr als 80 Prozent Stammpersonal
ein“, sagte der Minister.

Qualität in der Pflege sei auch ange-
wiesen auf ein hohes Maß an interner
Kommunikation. Renner: „Die überwie-
gende Mehrzahl der ambulanten Pflege-
dienste hält regelmäßige Dienstbespre-
chungen ab und dokumentiert diese
auch.“

Ein weiteres Merkmal für die Qualität
eines Pflegedienstes sei seine Erreichbar-
keit rund um die Uhr auch an Sonn- und
Feiertagen. „Nahezu alle Pflegedienste
haben dies schriftlich fixiert“, sagte der
Minister.

„Besonders freut uns, dass die
Menschen, die von den ambulanten
Diensten gepflegt werden, überwiegend
zufrieden sind mit den Leistungen ihres
Pflegedienstes. 87 Prozent der pflegebe-
dürftigen Menschen haben bei einer
Befragung durch den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung ihre

Zufriedenheit bekundet“, zog Andreas
Renner weiter Bilanz.

q Zusammenlegung von sozialer
und privater Pflegeversicherung
verfassungsrechtlich höchst be-
denklich 

Für „verfassungsrechtlich höchst
bedenklich“ hält Bayerns Sozialministe-
rin Christa Stewens die von Ulla Schmidt
vorgeschlagene Zusammenlegung von
sozialer und privater Pflegeversicherung.
„Um das von der Bundesregierung ver-
schuldete finanzielle Desaster der sozia-
len Pflegeversicherung zu beheben, will
die Bundesgesundheitsministerin die
Rücklagen der privaten Pflegeversiche-
rung der angeschlagenen sozialen Pflege-
versicherung einverleiben. Das ist nichts
anderes als modernes Raubrittertum“,
erklärte Stewens.

Die von der SPD propagierte Zusam-
menlegung von sozialer und privater
Pflegeversicherung sei eine staatlich-
hoheitliche Zwangskollektivierung. Ver-
fassungsrechtlich ist das nach den
Worten der Ministerin allenfalls zu recht-
fertigen, wenn hierfür zwingende Gründe
des Gemeinwohls sprächen. Die aus-
schließliche Motivation der Bundesge-
sundheitsministerin sei jedoch eine fiska-
lische. Diese Intention genüge den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen nicht. 

„Der Vorschlag belegt einmal mehr,
wie groß die Begehrlichkeiten von Rot-
Grün sind, bestehende Rücklagen abzu-
schöpfen. Die Tendenz, das Tafelsilber zu
verscherbeln, um Lücken zu stopfen, zeigt
sich ja auch bei den Vorschlägen des
Bundesfinanzministers für den Bundes-
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haushalt 2006. Wer sich an den Rück-
lagen der privaten Pflegeversicherung ver-
greift, vergreift sich morgen an den
Rücklagen der privaten Rentenversi-
cherung“, erklärte Stewens und fügte fra-
gend hinzu: „Wie sollen wir den Men-
schen vermitteln, mehr für ihre private
Absicherung zu tun, wenn die Bundesre-
gierung lautstark unter Missbrauch des
Solidarprinzips auf das angesparte Kapi-
tal der privat Versicherten zugreifen will?“

q City BKK und kein Ende!
Wie bereits berichtet, ist am 13. Mai

der bundesweit zweite Schiedsspruch
einer Schiedsperson ergangen. Gegen-
stand des Schiedsspruch ist der Rahmen-
vertrag i.S.d. §§ 132, 132 a SGB V, der
Gültigkeit zwischen den am Schiedsver-
fahren beteiligten Pflegediensten und der
City BKK hat. Die City BKK hält sich
jedoch nach wie vor nicht an den gefällten
Schiedsspruch - Rechnungen werden
nicht bezahlt; die City BKK behauptet in
Schreiben an die betreffenden Pflegedien-
ste, es gäbe keine vertragliche Beziehung. 

Das Bundesversicherungsamt (BVA)
als Fachaufsichtsbehörde der City BKK  ist
davon in Kenntnis gesetzt, dass die CITY
BKK sich nicht an den Schiedsspruch hält
und die Rechnungen der Pflegedienste
nicht begleicht. Wir empfehlen nach wie
vor eindringlich, bei Nichtbezahlung der
Rechnungen durch die CITY BKK sofort
über Anwälte entsprechende Zahlungs-
klagen zu veranlassen.

Die CITY BKK hat indes Klage beim
Sozialgericht gegen den Schiedsspruch
eingereicht. Eine schriftliche Begründung
der Klageerhebung lag uns bis zum
Redaktionsschluss  noch nicht vor.

WG-Tagespauschalen
Die Leistungskomplexe 19 und 38

sind nach 1,5 jähriger Verhandlung zum
Abschluss gekommen! Wohngemein-
schaften für demenziell Erkrankte haben

in Berlin eine lange Tradition. Hier liegt
eine Innovation in der Vergütung der Lei-
stungen ambulanter Pflegedienste vor.
Für die Versorgung demenziell Er-
krankter in Wohngemeinschaften sind
nunmehr Tagespauschalen seitens der
Pflegekassen und des Sozialhilfeträgers
mit ambulanten Diensten abgeschlossen
worden ist. Die Leistungserbringer haben
bislang über die üblichen Leistungs-
module und deren Vergütungen abge-
rechnet. Nunmehr sind die Leistungs-
komplexe 19 (SGB XI) und 38 (SGB XII)
geschaffen worden. Rund 92 bis 100 EUR
sollen die Pflegedienste, die demenziell
Erkrankte in der Wohnform WG versor-
gen, zukünftig pro Tag abrechnen kön-
nen. Damit sollen alle notwendigen
Leistungen nach dem SGB XI und SGB
XII abgedeckt sein. Wir begrüßen dieses
Verhandlungsergebnis! Die Tagespau-
schalen schaffen Rechtssicherheit bei der
Abrechnung, bauen Bürokratie ab und
minimieren die Schnittstellenprobleme
zwischen SGB XI und SGB XII. Die
Leistungserbringer erhalten eine sichere
Kalkulationsgrundlage bei der Betreuung
in einer WG und die Versicherten wissen,
was auf sie zukommt. 

Vertragsprüfung durch die Kran-
kenkassen auf dem Prüfstand

Bereits im März dieses Jahres haben
die Verbände der Leistungserbringer und
die der Pflegekassen über einen neuen
Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI verhan-
delt. Insbesondere eine Regelung haben
wir von Anfang an in Frage gestellt:  In § 21
wird den Pflegekassen ein Recht zur
Vertragsprüfung in den Räumen der
Pflegedienste inklusive einer stichproben-
artigen Abrechnungsprüfung eingeräumt.
(Der gesamte Vertragstext steht als
Entwurf unter www.abvp.de). Bedauer-
licherweise hat die Mehrheit der Lei-
stungserbringerseite diesen Vertrags-
passus akzeptiert, sogar der Kassenseite in
ihrer Begründung zugestimmt, dass damit
„schwarze Schafe“ herausgefiltert werden
könnten. 2/3 unserer Mitglieder kritisie-
ren die geplante Neuregelung. Leider
steht der ABVP mit seiner Einschätzung
auch innerhalb der Verbände ziemlich
allein auf weiter Flur. 

Der ABVP hat nunmehr als bisher ein-
ziger Leistungserbringerverband gegen-
über den Pflegekassen sein Veto gegen
diese Vertragsprüfung eingelegt.  

1 WE

q Datenträger-
austausch

In der Tagespresse stand es im Juli.
Die AOK Brandenburg macht ernst mit
der Einführung des Datenträgeraustau-
sches nach § 303 SGB V. Es drängt die
Beteiligten Erfolge zu verkünden. Indes
weisen die Verbände unermüdlich auf die
mangelhafte Vorbereitung hin. Die AOK
Brandenburg verweigert jedoch das
Gespräch mit den Praktikern. Unter
Vernachlässigung anderer Anbieter und
technischen Ausrüstungen wird nur mit
dem streng begrenzten Kreis der Tester
gearbeitet. Damit tauchen natürlich auch
weniger Unstimmigkeiten auf, die am
Erfolg zweifeln lassen. Für die landesweite
Einführung setzt man offensichtlich auf
das Prinzip: Augen zu und durch. Wir
haben uns mehr Kooperation gewünscht.

Landespflegeausschuss
Nach Ablauf der zweijährigen Amts-

periode sind die Ämter des Vorsitzenden
und des stellvertretenden Vorsitzenden
Mitglieds wieder besetzt. Für die zweite
Hälfte der Legislaturperiode des Landes-
pflegeausschusses stellten sich die bishe-
rigen Amtsinhaber wieder zur Verfügung.
Einstimmig und ohne Enthaltungen wur-
den demnach Herr Dahne für die Träger
von Pflegeeinrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege (DWBB) und Herr Lühne für
die Verbände der Pflegekassen (AOK)
gewählt. Damit ist eine reibungslose
Funktion des Landespflegeausschusses
gewährleistet. Wir gratulieren.

Pflegeleistungsergänzungsgesetz
Es wird berichtet, dass die Aufbau-

phase hinsichtlich Helferinnenkreise usw.
für das Pflegeleistungsergänzungsgesetz
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(Laienpflege) nahezu abgeschlossen ist.
Das Land Brandenburg hat dazu, gemäß
§ 45 c SGB XI, mit erheblichen Förder-
mitteln beigetragen. Die daran Beteiligten
sehen die Verwendung der Fördermittel
als großen Erfolg an. Es stehen jährlich ca.
300.000 Euro zur Verfügung. Damit lässt
sich natürlich auch etwas anfangen.

q BREMEN

q HAMBURG

q Älter werden im Wohnviertel
Senatorin Karin Röpke hat am 4. Juli

2005 die erste Sitzung der neu eingerich-
teten Fachkommission „Wohnen im
Alter“ eröffnet. Die Kommission soll die
Politik des Senats unterstützen, älteren
Menschen einen Verbleib im vertrauten
Wohnquartier zu ermöglichen. Die Woh-
nungsunternehmen haben begonnen, das
Angebot an barrierearmen Wohnungen
auszubauen und bei ihren Modernisie-
rungsmaßnahmen Anforderungen des
barrierefreien Bauens zu berücksichtigen.
Dieses Ziel – Ambulant vor Stationär! -,
trägt § 3 SGB XI Rechnung und wird vom
ABVP ausdrücklich begrüßt. 

Studentinnen haben Konzept ent-
wickelt

Das  B.R.I.D.G.E (Bremer Hochschul-
Initiative zur Förderung von Unternehme-
rischem Denken, Gründung und Entre-
preneurship) hat einen Campusideen-
Wettbewerb veranstaltet. Geehrt wurden
zwei Studentinnen, beide vom Interna-
tionalen Studiengang Pflege- und Ge-
sundheitsmanagement an der Hoch-
schule Bremen. 

Zu ihrem Konzept der Gründungs-
idee erläuterten die beiden Preisträgerin-
nen, dass gerade junge pflegebedürftige
Menschen (Altergruppe 20 bis 45) große
Probleme haben, ihren Bedürfnissen ge-
recht behandelt oder untergebracht zu
werden. Die Idee beruht darauf, für die-
sen auf Lebenszeit betroffenen Personen-
kreis Möglichkeiten zu schaffen, trotz
ihrer schweren Erkrankungen altersge-
recht zu leben. Hierfür sollen Häuser ge-

mietet werden, in denen eine 24-stündige
Betreuung der in einer WG lebenden
Patienten gewährleistet ist. Hintergrund
ist, dass die jüngeren Pflegebedürftigen –
sofern sie nicht mehr zu Hause versorgt
werden können – derzeit in Pflegeheimen
untergebracht werden. Dort leben sie mit
Personen zusammen, die in der Regel
älter als 65 Jahre alt sind. Die Idee ver-
knüpft die positiven Merkmale ambulan-
ter und stationärer Versorgung. Insge-
samt sollen vier Wohnkomplexe mit je
sechs Appartements vermietet werden.
Jeder Komplex enthält eine Wohnküche.
Die Gründung soll in ländlicher Umge-
bung erfolgen. Ein großer Garten, Tier-
haltung und ein eigener Hofladen gehö-
ren dazu. Dadurch soll Raum gegeben
werden, an verschiedenen Aktivitäten
teilnehmen zu können, zum Beispiel
beim Verkauf von selbsterzeugten
Produkten oder bei der Organisation von
Sommerfesten. Gleichzeitig besteht
durch eine gute Verkehrsanbindung und
die Nähe zur Stadt jederzeit die
Möglichkeit, kulturelle Angebote etc. zu
nutzen. Es ist außerordentlich willkom-
men, dass die Pflegebedürftigen ihre
Tiere mitbringen, unabhängig davon, ob
diese innerhalb oder außerhalb des
Hauses gehalten werden. Dies ist in ande-
ren Pflegeeinrichtungen nicht ohne wei-
teres möglich. 

Mit ihrem eingereichten Konzeptvor-
schlag „LebensWeGe“ wurden Saskia
Renker und Julia Schmidt  Landessieger.

132 a SGB V angeboten, der inhaltlich mit
dem Vertragsangebot aus dem Februar
diesen Jahres in Berlin übereinstimmen
soll. Die HPG hat den Diensten freige-
stellt, den BKK-Vertrag zu unterschreiben.
Einige Dienste sollen bereits unterschrie-
ben haben.

Diese Empfehlung wird vom ABVP
nicht getragen. Dieser Vertrag bricht die
bisher in Hamburg geforderte Personal-
qualifikation, da Behandlungspflege
auch von nicht-examinierten Kräften
erbracht werden kann. Mit diesem her-
abgesenkten Qualitätsniveau geht auch
eine deutliche Vergütungsreduzierung
einher. Je mehr Pflegedienste unter-
schreiben, umso schwieriger werden
sich zukünftig die Vertragsverhand-
lungen mit den anderen Krankenkassen
gestalten. Die Krankenkassen könnten
trotz der vorherrschenden Qualitäts-
diskussion ein großes Interesse an der
niedrigeren Vergütung finden. Darüber
hinaus enthält das Vertragsangebot
diverse Regelungen und Unstim-
migkeiten, die rechtlich in jedem Fall
bedenklich sind. Wir raten den City
BKK-Vertrag nicht zu unterschreiben.

q City BKK
Auch in Hamburg treibt die City BKK

ihr Unwesen. Es wird berichtet, dass die
CITY BKK den Pflegediensten in Ham-
burg, die von der Hamburger Pflege-Ge-
sellschaft (HPG) vertreten werden, einen
Vergleich angeboten hat. Hintergrund
sind Zahlungsstreitigkeiten aus dem Jahr
1999. Zeitgleich hat die City BKK den
Pflegediensten einen Vertrag gem. §§ 132,

q HESSEN

· Wiesbaden

q Hessen auf Grippe-Pandemie
vorbereitet

Kabinett beschließt Ankauf und Be-
vorratung von antiviralen Medika-
menten

Wiesbaden. Hessen trifft Vorberei-
tungen zum Schutz vor einer weltweiten
Grippe-Epidemie – einer so genannten
Pandemie, für deren Ausbruch die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) ange-
sichts der immer noch in Asien grassie-
renden Vogelgrippe eine erhöhte Gefahr
sieht. Das Kabinett hat auf Vorschlag
von Sozialministerin Silke Lautenschlä-

 



q Vergütung SGB XI
Die privaten Pflegeverbände haben

die Schiedsstelle angerufen. Hinter-
grund ist die Umwandlung der durch die
Pflegesatzkommission - ambulant - SGB
XI im Jahr 1998  festgesetzten und bis-
her einmal täglich abrechenbaren Wege-
pauschale (100 Punkte) in eine nunmehr
einsatzbezogene Wegepauschale (80
Punkte je Einsatz, bzw. 60 Punkte je zeit-
gleichem Einsatz SGB V und XI). Diese
Beschlussvorlage war zuvor in der
Pflegesatzkommission gescheitert.

Wir hatten die Empfehlung ausge-
sprochen, in jedem Pflegedienst diesen
Vorschlag konkret auszurechnen und
die Erteilung einer Vollmacht von einer
wirtschaftlichen Verbesserung abhängig
zu machen. Eine wirtschaftliche Verbes-
serung wird aber nur erreicht, wenn
man die überwiegende Anzahl der Pa-
tienten öfter als 1 x täglich anf ährt.
Letztlich haben sich nun ca. 60 % unse-
rer Mitglieder angeschlossen. Einen
Nachteil haben die übrigen nicht zu
befürchten – es steht ihnen frei, bei ver-
änderter Situation in der Zukunft die
Schiedsstelle ihrerseits anzurufen. 

Schiedsstellenverordnung
Das Sozialministerium in Schwerin

hat die Schiedsstellenverordnung von
1995 überarbeitet und einen Entwurf
vorgelegt. Hierin werden grundsätzliche
Fragen wie die Kostenverteilung, die
Berufung und Aufwandsentschädigung
der Mitglieder der Schiedsstelle festge-
legt. 

Der ABVP hat eine Stellungnahme
zum überarbeiteten Entwurf an das
Ministerium übersandt. Hauptkritik-
punkt ist die Verteilung der ungedeck-
ten Schiedsstellenkosten; wir fordern
hier insbesondere eine Differenzierung

q Suche nach einer Schiedsperson
hat ein Ende

Das Niedersächsische Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit hat nach über einem Jahr ergebnislo-
ser Suche eine Schiedsperson berufen.
Die Entscheidung hatte sich derartig ver-
zögert, weil hier zugleich alle drei Auf-
sichtsbehörden – Bundesministerium,
Landesministerium und Bundesversi-
cherungsamt – beteiligt waren. Berufen
wurde nun Herr von Hinüber, ehemaliger
Richter am Landessozialgericht. Er wird
in Kürze den Schiedsantrag der LAGPPN
und LAG FW über die Vergütung im SGB
V erhalten. 

Vergütung SGB XI
Die privaten Pflegeverbände hatten

zunächst die Schiedsstellenverfahren der
freien Wohlfahrt beobachtend abgewar-
tet und danach versucht, im Verhand-
lungsweg einen höheren Punktwert zu
vereinbaren. Die Verhandlungen der pri-
vaten Leistungserbringerverbände mit
den Pflegekassen über eine Steigerung der
Vergütungen für den Bereich SGB XI sind
nunmehr endgültig durch das Votum von
nur einem Kassenverband gescheitert.
Nachdem im April einige Schiedsstel-
lenverfahren der Wohlfahrt durchgeführt
worden waren, bei denen die dortigen
Antragsteller zum Niedersächsischen
Leistungskomplexkatalog durch Schieds-
spruch Punktwerte von 3,85 – 3,9 Cent
zugesprochen bekommen haben, hatte
die LAG PPN versucht, auf Verbandsebe-
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ger beschlossen, antivirale Medika-
mente in einem Gesamtwert von ca. 5
Millionen Euro anzukaufen und einzula-
gern. „Da ein Impfstoff erst nach
Ausbruch einer Pandemie zur Ver-
fügung stehen wird, ist die Bevorratung
von antiviralen Medikamenten die ein-
zig sinnvolle Vorsorgemaßnahme. Die
Landesregierung setzt damit eine
Empfehlung des Nationalen Pan-
demieplanes um“, erklärte die Mi-
nisterin.

Die WHO hat davor gewarnt, dass
durch die Verbindung des hoch anstek-
kenden Grippevirus mit dem Erreger
der Vogelgrippe eine weltweite Infek-
tionswelle entstehen könnte. Ein wirksa-
mer Schutz durch eine Impfung könne
erst geschaffen werden, wenn die
Zusammensetzung des neuen Virus
bekannt sei. Dann benötige die pharma-
zeutische Industrie aber noch Zeit, um
einen Impfstoff herzustellen. Um bis zu
diesem Zeitpunkt die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Infektion und die
Komplikationsrate niedrig zu halten,
wird die Versorgung mit einem antivira-
len Medikament eingeplant.

Weltweit bieten nur zwei Arzneimit-
telfirmen dieses Medikament an, das ge-
eignet ist, erkrankten Menschen zu hel-
fen. Die Gesundheitsminister der Län-
der haben ihr Vorgehen abgestimmt und
sich bei einer Konferenz am 30. Juni 2005
darauf verständigt, Rahmenverträge mit
den Herstellern abzuschließen und
Medikamente zu bevorraten. „Damit
können wir den besonders bedrohten
Risikogruppen wie älteren Mitbürgern,
kleinen Kindern oder gesundheitlich
vorgeschädigten Menschen eine Thera-
pie sichern“, betonte die Ministerin.
Ferner soll durch die Bevorratung auch
eine Therapiegarantie für die bestehen,
die sich um die Erkrankten kümmern,
sowie für das Personal im Bereich der
Öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
„Denn für den Fall der Pandemie sind
wir auf ein funktionsf ähiges Gesund-
heitswesen und die Aufrechterhaltung
der Öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung angewiesen,“ so Lautenschläger.

q MECKLENBURG-VORPOMMERN

· Schwerin

q NIEDERSACHSEN
· Hannover

nach ambulanten und stationären
Verfahren, um der Tatsache Rechnung
zu tragen, dass wesentlich mehr Verfah-
ren im stationären Bereich als im ambu-
lanten Bereich durchgeführt werden.

1 WE
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Internet unter www.abvp.de -> Nieder-
sachsen -> Rundschreiben hinterlegt, so
dass die Excel-Dateien und der For-
mulierungsvorschlag problemlos digital
weiter bearbeitet werden können. Am
angegebenen Ort finden sich auch eine
Empfehlung der Pflegevergütungskom-
mission (Stand: 2002) sowie Erläuterun-
gen zur Kalkulation.

1 WE

DTA im SGB XI
Das RZH (Wesel) rechnet bei Pflege-

diensten, die Medifox benutzen, die von
der AOK übernommenen Leistungen im
SGB XI bereits jetzt im DTA ab. Eine ver-
tragliche Vereinbarung  zur Einführung
des DTA im SGB XI existiert jedoch noch
nicht, da der Vertragsschluss nach § 75
SGB XI gerade an DTA-Konkretisierungen
scheiterte, wir berichteten. 

Durch diese Abrechnungsänderung
kam es Anfang August zu großen Ver-
zögerungen, die die Pflegedienste durch
die vereinbarten Zahlungsziele jedoch
nicht zu spüren bekamen. Leidtragende
sind jedoch die Patienten, die anteilig
Pflegegeld (also Kombileistungen) erhal-
ten, da hier ebenfalls eine Abrechnung
über das RZH vorgenommen wird. Nach
Aussage des RZH wird Anfang September
für den Abrechnungsmonat August 2005
wiederum mit Verzögerungen von 
5 Tagen gerechnet. 1 IK

q NORDRHEIN-WESTFALEN

· Düsseldorf

q Neue Vergütungs-
vereinbarung 
mit der BKK Arge Köln

Mit der Arbeitsgemeinschaft der
Betriebskrankenkassen Köln konnte zum
1. Juli 2005 eine Steigerung der Vergütung
im Bereich des SGB V vereinbart werden.
Nach der neuen Vergütungsvereinbarung
erhalten die Pflegedienste für erbrachte
Leistungen der häuslichen Krankenpflege

bei Versicherten dieser Krankenkassen
eine um 1,12 Prozent höhere Vergütung.
Die Vergütungsvereinbarung hat eine
Laufzeit bis Ende März 2006. Damit
konnte ein Gang vor die Schiedsperson
vermieden werden.

Noch keine Verhandlungsergebnisse
konnten in den gemeinsamen SGB V-
Verhandlungen der privaten Verbände
mit weiteren Krankenkassen erzielt wer-
den. Hier scheint es derzeit eher absehbar
zu sein, dass hinsichtlich der Vergütungs-
findung wohl eine Schiedsperson ent-
scheiden muss.

Neuer Sozialminister in Nord-
rhein-Westfalen

Der künftige nordrhein-westf älische
Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales, Karl-Josef Laumann (CDU) will
sich dafür einsetzen, dass unnötige Büro-
kratie im Bereich der Pflege abgebaut
wird. Hier will die zukünftige Landesre-
gierung die Ergebniskontrolle der durch-
geführten Pflege stärker in den Vorder-
grund rücken. Zugleich stellt der neue
Minister inzwischen klar, dass die neue
Landesregierung auch weiterhin an der
bisherigen Höhe der Investitionskosten-
pauschale festhalten wird, um die
Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfa-
len nicht über die Maßen zu belasten.

Der künftige Minister Karl-Josef Lau-
mann gehört seit 1990 dem Deutschen
Bundestag an und ist Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Wirtschaft und Arbeit der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er ist
auch Präsidiumsmitglied im Bundesvor-
stand der CDU und stellvertretender
Bundesvorsitzender der CDA. 

Auch Landesdatenschutzbeauf-
tragter äußert sich zu Pflegedoku-
mentationen 

In  der letzten Ausgabe des ABVP im
Dialog haben wir  berichtet, dass der Bun-
desdatenschutzbeauftragte in seinem
jüngsten Tätigkeitsbericht genauso wie
Sozialgerichte in Nordrhein-Westfalen zu
Pflegedokumentationen ausführte: Sie
taugen nicht als Grundlage für eine Über-
prüfung der abgerechneten Leistungen. 

ne der privaten Leistungserbringer eine
Einigung auf 3,65 Cent bei einer Laufzeit
von 18 Monaten zu erzielen. Dieses An-
gebot haben die Kassen letztlich nicht
mehr einheitlich aufrechterhalten. Weite-
re Gespräche über die Forderung der Lei-
stungserbringer werden damit überflüssig.

Die Verbände der privaten Leistungs-
erbringerverbände empfehlen Ihnen ge-
meinsam, unverzüglich die Pflegekassen
zu Einzelverhandlungen aufzufordern.
Um im Bereich SGB XI höhere Vergütun-
gen zu erzielen, muss nun jeder einzelne
Pflegedienst das Verfahren für Vergü-
tungsverhandlungen einleiten. Im ersten
Schritt sind dafür die örtlichen Pflege-
kassen zu Einzelvergütungsverhandlun-
gen aufzufordern. 

Pflegedienste, die bereits Ende letzten
oder Anfang dieses Jahres zu Verhandlun-
gen aufgefordert haben, sollten darauf in
einem erneuten Schreiben an die Kassen
Bezug  nehmen, um die Aufrechterhal-
tung der Forderung deutlich zu machen.

Die Chancen, eine Einzelvereinba-
rung mit den Regional-Pflegekassen vor
Ort abzuschließen, dürfte umso Erfolg
versprechender sein, je niedriger Ihre
Forderung ist; denn die Verhandlung der
Verbände mit 3,65 Cent scheiterte letzt-
lich nur an einem Kassenverband. Damit
würde eine Schiedsstellenverhandlung
überflüssig. Soweit Ihre Forderung be-
triebswirtschaftlich sauber kalkuliert und
inhaltlich gut begründet ist, sind aber
auch höhere Punktwerte denkbar, die
nötigenfalls in einem Schiedsstellenver-
fahren durchzusetzen wären. Die
Chancen, eine Erhöhung der We-
gepauschale zu erzielen, sind dagegen
wohl eher gering. Denn die Wohlfahrts-
betriebe, die bisher im Schiedsverfahren
waren und den Niedersächsischen Lei-
stungskomplexkatalog erhielten, beka-
men ebenfalls die bisher geltende Wege-
pauschale von 3,18 EUR zugesprochen.

Über den Gang von Verhandlungsauf-
forderungen und Schiedsstellenverfahren
informiert ein Fax, das alle Mitglieder in
Niedersachsen erhalten haben. Alle Anla-
gen sind zur Arbeitserleichterung auch im
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Nunmehr ist auch dem letzten Tätig-
keitsbericht des Landesdatenschutzbe-
auftragten zu entnehmen, dass bei Fragen
über die medizinische Notwendigkeit ei-
ner ärztlich verordneten Leistung der
MDK einzuschalten ist. Ganz deutlich
wird dabei der einzuhaltende Weg be-
schrieben: Zumindest müssen die Unter-
lagen in einem verschlossenen Umschlag
über die Krankenkasse an den MDK wei-
tergereicht werden. Dabei darf die Kran-
kenkasse diesen Umschlag nicht öffnen,
sondern muss ihn an den MDK weiterrei-
chen. 

Veranstaltung zur Schiedsstellen-
Spruchpraxis zur SGB-XI-Vergü-
tung 

Die seit letzten Sommer bestehende
Spruchpraxis der SGB-XI-Schiedsstelle
NRW hat weiter Bestand: Nach dieser
Spruchpraxis ist es grundsätzlich für
ambulante Pflegedienste in Nordrhein-
Westfalen möglich, in Punktwerver-
handlungen gegenüber der Kranken-
kasse einen Punktwert von bis zu 4,8
Cent sowie Preise für die Hausbesuchs-
pauschale (LK 15) von bis zu 1,74 Euro
bzw. für die erhöhte Hausbesuchs-
pauschale von bis zu 4,75 Euro einzufor-
dern. 

Hierzu wird es nun aller Voraussicht
nach noch im August eine gemeinsame
Veranstaltung aller privaten Verbände der
Leistungserbringer geben. Die Einladung
werden Sie noch gesondert erhalten.

Neue Rechtsprechung im Bereich
der häuslichen Krankenpflege

In den letzten Monaten hat es einige
Urteile aus Nordrhein-Westfalen im
Bereich der häuslichen Krankenpflege
gegeben. Wir möchten Sie an dieser
Stelle ermuntern, sich doch einmal auf
unserer Homepage www.abvp.de die um-
fangreiche Datenbank von Urteilen
anzuschauen, die Sie unter der Rubrik
„Rechtsprechung“ finden. Lesen Sie doch
z.B. auch mal dort den Beschluss des So-
zialgerichts Gelsenkirchen vom 1.
Februar 2005: Vielleicht wollen Sie nach
dem Studium dieser Entscheidung ja
Sachverständiger für Pflegegutachten
werden.

q RHEINLAND-PFALZ
· Mainz

q Reizthema 
„Veröffentlichung 
von MDK-Prüfberichten“

Auf der letzten ABVP-Landesmit-
gliederversammlung wurde die von MDK
und Pflegekassen angestrebte Veröffent-
lichung von MDK-Prüfberichten in Form
von Qualitätsberichten ausführlich disku-
tiert. Eine dazu vorgesehene „Feierstun-
de“ im Juli konnte aufgrund der Interven-
tion der Verbände der Leistungserbringer
verhindert werden. Damit ist das Thema
aber keineswegs vom Tisch: Gespräche
unter Beteiligung des Sozialministeriums
werden stattfinden müssen.

Die Mitglieder waren sich aber auf der
Landesmitgliederversammlung zumin-
dest insofern einig, als dass die vom MDK
Rheinland-Pfalz und den Pflegekassen
angestrebte Form der Veröffentlichung so
nicht hingenommen werden kann.
Möglicherweise stellt sich sogar die Frage,
ob eine Veröffentlichung dieser Daten, in
welcher Form auch immer, überhaupt
vorgenommen werden sollte bzw. aus
rechtlicher Sicht vorgenommen werden
kann. Über den weiteren Fortgang dieser
Problematik werden wir Sie informieren.

AG Betreuungshelfer/Illegale Be-
schäftigung

In der AG Betreuungshelfer/Illegale
Beschäftigung versuchen verschiedene
Beteiligte, darunter auch der ABVP, unter
Federführung des Sozialministeriums, der

zunehmenden illegalen Beschäftigung im
Bereich der Pflege mit Alternativmöglich-
keiten zu begegnen. Hierzu sollen Arbeits-
lose zu Betreuungshelfern qualifiziert wer-
den, die dann überwiegend unterhalb der
Schwelle von Hauswirtschaft, Grund- und
Behandlungspflege, bei den Patienten
Betreuungsleistungen erbringen sollen. 

Es wird angestrebt, dass eine ca. 90
bis 100 Stunden umfassende Qualifizie-
rung dieser Betreuungshelfer von den Ar-
beitsagenturen gefördert wird und ein
Teil des Gehalts der Betreuungshelfer
vom Land getragen wird. Die Betreuungs-
helfer sollen bei den ambulanten Pflege-
diensten angestellt sein. 

Neues Pflegegesetz (LPflegeASG)
Im Juli wurde das  Landesgesetz zur

Sicherstellung und Weiterentwicklung
der pflegerischen Angebotsstruktur
(LPflegeASG) im Landtag beschlossen.
Damit gehört nun auch formal die Un-
gleichbehandlung vieler privater ambu-
lanter Pflegedienste bei der Investitions-
kostenförderung in Rheinland-Pfalz end-
gültig der Vergangenheit an. 

Die Erarbeitung der im LPflegeASG
vorgesehenen Verordnungen, bei denen
es insbesondere um Maßnahmen des
Landes zur Unterstützung der Kommu-
nen bei der Pflegestrukturplanung, um
Fragen des zukünftigen Verfahrens bei der
Vergabe und Förderung der Beratungs-
und Koordinierungsstellen und um das
Verfahren der Förderung von so genann-
ten komplementären Angeboten geht,
war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe
noch nicht vollständig abgeschlossen. 

Zustande gekommen ist dagegen defi-
nitiv der Vergleich zwischen dem Land
Rheinland-Pfalz und ca. 70 ambulanten
Pflegediensten, die damit für nicht erhal-
tene Investitionskosten in der Vergangen-
heit aufgrund noch schwebender Verfah-
ren „entschädigt“ werden. Damit werden
diese Pflegeeinrichtungen in den näch-
sten Wochen 70 Prozent der gesamten
Vergleichssumme erhalten. 

Die restlichen 30 Prozent der Ver-
gleichssumme sollen nun anschließend in

Im Ernst: Es lohnt sich wirklich, mal
das eine oder andere Urteil im Zusam-
menhang mit der Ablehnung von Be-
handlungspflegen zu kennen. Wir werden
Sie aber nicht alleine lassen: Neben erläu-
ternden Rundschreiben wird es im Herbst
zu dieser Problematik auch noch eine von
einigen Mitgliedern gewünschte Fortbil-
dung „zum kleinen Preis“ geben. 

1 SH
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„Herstellerneutrale Wundversorgung“
folgen. Über die Dozentin“, Frau Gonda
Bauernfeind, die einen Pflegedienst
betreibt, und über Inhalte zum Thema
„Wundversorgung“ können Sie sich auch
vorab unter der Internetseite
www.wundkompetenzzentrum.de infor-
mieren.

SGB V- und SGB XI-Vergütungs-
vereinbarungen im Internet

Die neuen SGB V- und SGB XI-
Vergütungsvereinbarungen sowie die Re-
finanzierungsvereinbarung der Ausbild-
ungsvergütung in der Altenpflege und der
Altenpflegehilfe  haben wir nunmehr
auch ins Internet eingestellt. Sie finden
die entsprechenden Dokumente auf unse-
rer Homepage www.abvp.de  unter der
Rubrik „Arbeitshilfen/Rheinland-
Pfalz/Verträge.“

1 SH

q SAARLAND

· Saarbrücken

q8. Internationaler Demenz-
Kongress Saar-Lor-Lux

Mit der Versorgungssituation de-
menzkranker Menschen und Möglich-
keiten der Verbesserung ihrer Ver-
sorgung beschäftigt sich der 8. Inter-
nationale Demenz-Kongress Saar-Lor-
Lux, der am 21. September 2005 in
Saarlouis in der Kulturhalle Saarlouis-
Roden stattfindet. Damit wird eine
Kongressreihe fortgesetzt, die bereits im
Jahr 1998 begonnen wurde.

Die Fachvorträge beim Kongress wer-
den sich einerseits mit der Versor-
gungssituation demenzkranker Men-
schen sowie Möglichkeiten von Verbes-
serungen im pflegerischen Bereich,
andererseits mit medizinischen und
gerontopsychiatrischen Themen be-
schäftigen. Organisiert wird der Kon-
gress vom Demenz-Verein Saarlouis in
Zusammenarbeit mit zahlreichen weite-
ren Partnern. Die Teilnahmegebühr
beträgt 35 Euro pro Person, Ermäßi-

gungen gibt es für Schüler, Studenten
und Gruppen ab 10 Personen.

Es besteht bis zum 9. September 2005
die Möglichkeit, sich für den Kongress
anzumelden. Informationen bzw. Kon-
gressprogramme und Anmeldeunterlagen
können beim Demenz-Verein-Saarlouis
unter der Tel.-Nr. 0 68 31- 48 81 80 oder
per Fax unter der Nr. 0 68 31 - 48 81 82 3
oder per E-Mail unter:�info@demenz-
saarlouis.de angefordert werden.

Ministerium legt Broschüre neu
auf

Das saarländische Ministerium für
Justiz, Gesundheit und Soziales hat die
Broschüre „Wegweiser zur Erteilung von
Vorsorgevollmacht und Betreuungsver-
fügung“ mit Ausführungen zur Patien-
tenverfügung neu aufgelegt. Diese
Broschüre dürfte auch für Pflege-
einrichtungen insoweit von Interesse
sein, als dass sie damit den Patienten
und deren Angehörigen in Fragen zu die-
sem Bereich mit der Broschüre weiter
helfen können.

Die Broschüre erläutert die wichtig-
sten Inhalte des Betreuungsrechts und
zeigt Wege auf, wie jeder seine eigenen
Wünsche und Vorstellungen rechtzeitig
in einer Vorsorgevollmacht oder einer
Betreuungsverfügung festlegen kann. Es
wird auch auf Fälle eingegangen, in
denen der Betreuer die Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts einholen
muss. Die Broschüre enthält auch eine
Mustervollmacht und ein Muster einer
Betreuungsverfügung. Erstmals wurden
auch Ausführungen zur Patienten-
verfügung aufgenommen.

Diese Broschüre des saarländischen
Ministeriums für Justiz, Gesundheit und
Soziales kann bei der Pressestelle des Mi-
nisteriums unter der Telefonnummer: 
06 81-501-36 66, per Telefax unter der
Nr. 06 81-501-31 69 oder per E-mail
unter : presse@justiz soziales.saarland.de
bestellt werden.

1 SH

Vergleichen der ambulanten Pflegedien-
ste mit den Kommunen vor Ort geregelt
werden. Hierzu hatten wir die betroffenen
Mitglieder in einem Rundschreiben infor-
miert. Sollte es Schwierigkeiten mit den
Kommunen im Einzelfall geben, hat das
Sozialministerium für diesen Fall zugesi-
chert, sich für die Durchsetzung des Ver-
gleichs einzusetzen. Wenn es im Einzelfall
Schwierigkeiten geben sollte, wenden Sie
sich bitte an die ABVP-Geschäftsstelle
West, Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40.

Infokoffer für pflegende Ange-
hörige

Das Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Familie und Gesundheit des
Landes Rheinland-Pfalz (MASFG) hat
einen Info-Koffer für pflegende An-
gehörige herausgegeben, der am 14. Juli
von Ministerin Malu Dreyer vorgestellt
wurde. 

Der Pflegekoffer ist eine praktische
Alltagshilfe für alle, die in Familie, Nach-
barschaft oder Gemeinde Verantwortung
für die Pflege älterer Menschen über-
nommen haben. Er soll den Angehörigen
und Nachbarn auch helfen, im
Bedarfsfall die richtige professionelle
Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Alle Materialien des Infokoffers wur-
den zusammen mit den Kooperations-
partnern der Initiative „Menschen pfle-
gen“, entwickelt. Erhältlich ist der Info-
koffer kostenlos ab dem 20. Juli 2005
über jede Beratungs- und Koordinie-
rungsstelle in Rheinland-Pfalz. Ab dem
gleichen Zeitpunkt sind die Materialien
auch unter www.menschen-pflegen.de
abrufbar.

Fortbildungen zur Wundver-
sorgung

Im Herbst wird der ABVP Fortbil-
dungen zur Wundversorgung an drei
verschiedenen Orten (Mainz, Saar-
brücken und Viernheim bei Mannheim)
anbieten. Im September findet zunächst
die Fortbildung „Wunddokumentation
nach dem UFER-Prinzip statt. Im
Oktober wird dann die Fortbildung
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q SACHSEN

Dresden ·

q SACHSEN-ANHALT
·

Magdeburg

q Personalwechsel in den
Geschäftsstellen

Es ist wieder eine Welle an ungerecht-
fertigten Ablehnungen von ärztlichen
Verordnungen im Bereich Häuslicher
Krankenpflege zu beobachten. Diese wur-
den oftmals durch Personalwechsel zum
Halbjahr begründet bzw. verursacht.
Neue Besen wollen Eindruck machen.
Wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Gerade
wurden wieder eine Reihe Gerichtsent-
scheidungen veröffentlicht, welche die
Rechtsauffassungen des ABVP und der
ambulanten Leistungserbringer erheblich
stärken. Die Kenntnisse unserer Mitglie-
der zur Rechtslage werden stetig verbes-
sert.  Sachbearbeiter, die Zunahme von
Regelungen zu Lasten von Versicherten
und Leistungserbringer behaupten, kön-
nen sachlich widerlegt werden. Der neue
Wind bei der AOK Sachsen ist keine
Rechtfertigung für Leistungseinschrän-
kungen. Weisen Sie die Sachbearbeiter
ggfs. auf rechtswidrige Entscheidungen
hin und stärken Sie das Vertrauen Ihrer
Patienten in den Erfolg von immer wieder
kehrenden Erfolgen von Widersprüchen.
Die Geschäftsstelle hilft Ihnen gerne.

Gespräch mit sozialpolitischen
Sprecher der SPD-Landtagsfrak-
tion Gerlach 

Das erste Gespräch mit dem Landtags-
abgeordneten Johannes Gerlach in der
neuen Legislaturperiode wurde mit Auf-
merksamkeit aufgenommen. In der Sache
konnten wir an unsere früheren Gespräche
anknüpfen, die verschiedene Probleme
durch parlamentarische Anfragen öffent-
lich gemacht und damit den Spielraum der
allmächtigen Kassen und deren Lobby-
isten eingeschränkt haben. Nun ist die
SPD allerdings in die Regierung eingebun-
den. Dies schafft andere Möglichkeiten der
Einflussnahme, beispielsweise in diploma-
tischen Spitzengesprächen, die andere

q Unangemeldete 
Qualitätsprüfungen

Der MDK Sachsen-Anhalt hat über-
raschende Konsequenzen aus den
Erfahrungen mit Qualitätsprüfungen
gezogen: Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung fühlt sich nach

Pressemeldungen bestärkt darin, dass
die Verfahrensweise von unangemelde-
ten Prüfungen qualitätserhöhend wir-
ken soll. Der MDK hat im Rahmen des
Landespflegeausschusses vor ca. einem
Jahr die Empfehlung mitgetragen, dass
künftig Prüfungen zumindest 48 Stun-
den vorher angemeldet werden sollen.
Deshalb muss mit derselben Hart-
näckigkeit, mit der der MDK wieder in
alte Gepflogenheiten zurückf ällt, an
eine sinnvolle Handhabung der An-
kündigungsfrist erinnert werden. 

Investitionskosten
Ohne die Verbände zu informieren,

hat die Sozialagentur neue Formulare
zur Beantragung von Investitionskosten
gemäß § 82 Abs. 4 SGB XI für Sozialhil-
feempf änger verschickt. Die hierbei ver-
langten Daten entsprechen dabei nicht
dem bisher in der Praxis angewandten
Kalkulationsmodell. Wir bitten deshalb,
auf die Differenzen zu achten. Bitte sen-
den Sie uns das von Ihrer Sozialagentur
verwendete Formblatt zur Überprüfung
zu. Soweit verhandelt wird, werden die
Verhandlungen an den Verbänden vor-
beigeführt. Die Leistungserbringer soll-
ten sich nicht auf Absenkungen im
Einzelfall einlassen. Die Verbände kön-
nen dann gestärkt in die Verhandlungen
treten.

Soweit Sie noch Probleme mit der
Umsetzung der Investitionskostenum-
lage auf Ihre Pflegeversicherten haben,
weisen wir auf unsere Arbeitshilfe hin,
die unter www.abvp.de downzuloaden
ist.

Kurzzeitpflege und teilstationäre
Pflege

Nachdem der Rahmenvertrag gemäß
§ 75 SGB XI für die stationäre Pflege im
letzten Jahr überarbeitet wurde, sind
nun auch die Verträge für Tages- und
Nachtpflege bzw. die Kurzzeitpflege
unterzeichnet worden. Die Änderungen
beziehen sich hauptsächlich auf den
redaktionellen Bereich. Inhaltlich waren
keine wirklich grundsätzlichen Verbes-
serungen durchsetzbar. Die neuen
Formulierungen der Verträge sind wie
immer im Internet abrufbar.

Vorzüge und Nachteile haben. Jedenfalls
werden wir über den Fortgang unserer
Interessenvertretung im Freistaat auf dem
Laufenden gehalten und können jederzeit
unsere Informationen einbringen. Wir
freuen uns über die gute Zusammenarbeit.

Vorsicht! Einzelverträge!
Auf den verschiedensten Ebenen sind

Aktivitäten der Krankenkassen zum Ab-
schluss von Einzelverträgen mit Lei-
stungserbringern zu beobachten. Mögli-
cherweise steckt eine übergreifende Stra-
tegie dahinter. Einerseits bergen solche
natürlich Chancen auf neue Geschäftsfel-
der und sind grundsätzlich zu begrüßen.
Andererseits machen wir folgende Über-
legungen: Wenn eine Vielzahl von
Pflegediensten Verträge abschließt, die
sie nicht nutzen (z.B. keine Patienten zur
Heimbeatmung vorhanden) und deshalb
den Preis fahrlässig zu niedrig kalkulie-
ren können, machen sie den anderen
Diensten, die eine entsprechende Nach-
frage haben, möglicherweise das
Geschäft kaputt. Denn richtig kalkulie-
ren kann nur der Praktiker. Nur dem
Anwender f ällt auf, wenn eine Ko-
stendeckung nicht zu erreichen ist.
Teilen Sie uns deshalb mit, wenn Ihnen
gute Geschäfte angeboten werden, bevor
Ihre Konkurrenz diese durch Preisdum-
ping zunichte macht.

1 RP
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ten Pflegedienste in Schleswig-Holstein
zur Versorgung mit Leistungen psychia-
trischer häuslicher Krankenpflege ent-
sprechend der Richtlinien nach § 92
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V
herausgegeben. 

Danach sollen die Leistungen der
psychiatrischen häuslichen Kranken-
pflege von ambulanten Pflegediensten
erbracht werden können, die auf der
Grundlage von §§ 132 und 132 a SGB V
in Schleswig-Holstein tätig sind. Die
Leistungen der psychiatrischen häusli-
chen Krankenpflege sollen von
Pflegefachkräften erbracht werden, die
im Besitz der Erlaubnis zur Führung der
Berufsbezeichnung „Gesundheits- und
Krankenpflegerin/Gesundheits- und
Krankenpfleger, Krankenschwester/
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerinnen/Gesundheits-
und Kinderkrankenpfleger, Kinderkran-
kenschwester/Kinderkrankenpfleger
oder Altenpflegerin/Altenpfleger“ ent-
sprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen in der jeweils gültigen Fassung
sind und eine Weiterbildung für
Psychiatrie bzw. Gerontopsychiatrie
oder eine sozialpsychiatrische Zusatz-
ausbildung absolviert haben. Darüber
hinaus wird eine angemessene psychia-
trische bzw. gerontopsychiatrische
Berufserfahrung gefordert, die entweder
in einem stationären psychiatri-
schen/gerontopsychiatrischen Bereich
(z. B. im psychiatrischen Krankenhaus
bzw. einer psychiatrischen Fachabtei-
lung eines Allgemeinkrankenhauses)
oder im komplementären Bereich (wie z.
B. Betreutes Wohnen, psychiatrische
Heime) oder in der ambulanten psychia-
trischen oder gerontopsychiatrischen
Pflege erworben wurde. 

Als Empfehlung wurde eine Ver-
gütung für die Leistungen der psy-
chiatrischen häuslichen Krankenpflege
pro angefangener halber Stunde (30
Minuten) in Höhe von 21,- R vorge-
schlagen. 

1 WE

Private und Wohlfahrtspflege-
dienste einig – Gegenkonzept zur
Integrierten Versorgung erforder-
lich

Die Gespräche mit der AOK
Sachsen-Anhalt und der IKK gesund
plus über ein Hinzutreten zum so
genannten Hausarztmodell werden nun
auf eine neue Basis gestellt. Trotz eini-
gem Entgegenkommen im Detail, konn-
ten die Krankenkassen die grundsätzli-
chen rechtlichen Bedenken der Lei-
stungserbringer nicht ausräumen. 

Um die Verhandlungen voran zu
bringen, haben die Leistungserbringer
nun einen eigenen Vorschlag für eine
integrierte Versorgung, die den Namen
auch verdient und beidseitige Interessen
der Kostenträger und Leistungser-
bringer berücksichtigt, angekündigt. In
diesem Sinne wird sich der ABVP
Effizienzsteigerungen in der zukunfts-
trächtigen ambulanten Versorgung
nicht verschließen. Nicht so die
Kostenträger. Diese haben erklärt, dass
die Pflegedienste nur die Wahl zur An-
nahme des Vertragsangebotes hätten
oder die Ablehnung. Die vorläufige Ver-
weigerung weiterer Gespräche deutet
darauf hin, dass es der AOK nicht um die
Sache und um eine tatsächliche Quali-
tätssteigerung für ihre Versicherten
geht. Es geht nämlich auch um die
Darstellung von schnellen Erfolgen, um
im Wettbewerb der Kassen zu bestehen.
Und um Fördergelder. Über die weiteren
Verhandlungsentwicklungen werden wir
Sie auf dem Laufenden halten.

Datenträgeraustausch
Die Befürchtung, dass sich der

Datenträgeraustausch in ein bürokrati-
sches Monstrum verwandelt, wird
immer wieder bestärkt. Unsere Er-
fahrungen seit dem gesetzlichen Auftrag
aus dem Jahre 1994 gehen allesamt in
diese Richtung. Von der ursprünglichen
Entbürokratisierung und Rationalisie-
rungsabsicht bleibt nichts übrig.
Konkret haben wir darüber berichtet,
dass die AOK Sachsen-Anhalt eingese-
hen hat, dass die bislang jahrelang ver-
wendeten Leistungsnachweise den
Erfordernissen des Datenträgeraustau-

q SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kiel ·

q Psychiatrische 
Hauskrankenpflege

Der gemeinsame Bundesausschuss
der Ärzte- und Krankenkassen gemäß 
§ 91 SGB V hat die Richtlinien häusli-
cher Krankenpflege nach § 92 im
Hinblick auf die Versorgung der
Personengruppe der psychisch Er-
krankten überarbeitet und am
15.02.2005 beschlossen. Die Richt-
linienänderung wurde dem BMGS mit-
geteilt und von diesem nicht beanstan-
det. Die Veröffentlichung im Bundes-
anzeiger ist am 25.05.2005 erfolgt,
damit treten die geänderten Richtlinien
zum 1. 7. 2005 in Kraft. Wir haben Sie
darüber bereits informiert. 

Das Forum Pflegegesellschaft hat
nun eine Empfehlung für die ambulan-

sches nicht entsprechen. Die so günstig
angesehene Rundungsvereinbarung zu
Lasten der Pflegedienste, entspricht
nicht den rechtlichen Vorgaben. Dies
sollte, wie wir berichtet haben, korri-
giert werden. Allerdings hat der
Sozialhilfeträger die Korrektur, die meh-
rere Cent pro Leistungskomplex betra-
gen kann, zu verhindern versucht. Die
AOK Sachsen-Anhalt nutzte das fehlen-
de Einvernehmen der Sozialagentur
dazu aus, das ohnehin problematische
Einführungsverfahren für den Daten-
trägeraustausch einfach einmal auszu-
setzen. Damit hat die AOK Sachsen-
Anhalt jetzt schon einen Schuldigen,
falls sich das Verfahren wie erwartet ver-
zögern sollte. Schadenfreude über den
Sündenbock Sozialagentur kommt
jedoch kaum auf. Die Erfahrung lehrt,
dass die Pflegedienste weitaus häufiger
und aus weit unsicherer Rechtslage her-
aus, finanziell verantwortlich gemacht
werden. 

1 RP



tituliert. Auf unsere Hinweise hat der
Patient den Widerspruch mit dem
Verweis auf den 20. Tätigkeitsbericht
des Bundesbeauftragten für den
Datenschutz ergänzt. Dies führte dazu,
dass die City-BKK auf die angeforderten
Wunddokumentationen nicht länger
bestanden und die ärztliche Verordnung
unverzüglich genehmigt hat. Ein po-
sitives Beispiel, wie es sich auszahlt,
wenn die Sachbearbeiter der Kranken-
kassen auf die Rechtslage hingewiesen
werden.

Pflegefachtagung am 2. Juni 2005
Zur Erfüllung des Vorsatzes, nicht

stehen zu bleiben und sich an alten
Zöpfen zu erhängen, trafen sich die
Pflegespezialisten Thüringens auf
Initiative des VdAK mit dem Ziel, Fach-
und Sachverstand in die immer wieder
neu entfachte Diskussion um die
Grenzen und Möglichkeiten der sozia-
len Pflegeversicherung einzubringen.
Schnell bestand Einigkeit darüber, dass
gute Ideen nur erfolgreich sind, wenn sie
nichts kosten. Realistischer Weise enden
hier allerdings viele Ansätze.
Andererseits ist auch der Zusam-
menhang zwischen Kostensenkung und
Qualitätsverlusten nur selten zu durch-
brechen. Noch nicht ganz aufgegeben
sind Lösungen wie die Integrierte
Versorgung und DRG, die in ihrer
Wirkung bislang allerdings nicht über-
zeugten. Eine große Hoffnung wird in
die Hausgemeinschaften gesetzt, welche
teuere stationäre Versorgungen ersparen
könnte. Allerdings wird der Gesellschaft
nicht erspart bleiben, irgendwann zu
diskutieren, wie viel sie bereit ist, für die
Lebensqualität auszugeben, zumal es
überwiegend um die Lebensqualität
anderer geht, mit denen die Beitrags-
zahler (lediglich) in solidarischer
Verbundenheit stehen. Es ist schon
wichtig, einmal zu erfahren, dass auch
die anderen Pflegeexperten keine unaus-
weichlich geraden Ziele verfolgen.

1 RP
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Vergütungen während der Genehmi-
gungsphase weiterhin bestritten. Der
ABVP empfiehlt deshalb den Thüringer
Pflegediensten von den gebotenen
Abrechnungsmöglichkeiten mutig
Gebrauch zu machen. Soweit im voraus-
eilenden Gehorsam Ansprüche gar nicht
gestellt werden, werden die Ko-
stenträger ihrer Verantwortlichkeit ent-
hoben. Nur wenn die Rechnungen
gestellt werden wird offensichtlich, dass
überhaupt Verschulden auf Seiten der
genehmigenden Krankenkasse besteht.
Dieses löst Verzugsansprüche, insbeson-
dere Zinsansprüche aus. Dies zeigt, dass
eine verzögerte Vergütung auch in ande-
ren Rechtsbereichen nicht hingenom-
men werden muss.

Modellprojekt Pflegedokumenta-
tion 

Unter Federführung der AOK
Thüringen haben die Landesverbände
der Pflegekassen ein Modellprojekt der
Fachhochschule in Jena aufgegriffen,
welches sich der Optimierung des
Pflegeprozesses und der Pflegedo-
kumentation verschrieben hat. Die
Initiative der Fachhochschule mit seinen
15 teilnehmenden Studenten wird vom
ABVP genauso uneingeschränkt unter-
stützt, wie von allen anderen Verbänden
auch. Die Finanzierung sollen der Expe-
rimentiertopf des SGB XI oder das
Sozialministerium in Thüringen über-
nehmen. Das Geld wäre hier sicherlich
gut angelegt. In anderen Ländern wird
die Entbürokratisierung von Bürokraten
vorangetrieben! Nein, vom Prinzip her
ist der Pflegeprozess bei der
Pflegewissenschaft in die richtigen Hän-
de gelegt. Die Ergebnisse (in 3 Jahren?)
werden mit Spannung erwartet.

Anforderung von Wunddoku-
mentation 

Die City-BKK, die sich derzeit in
Berlin mit besonders kreativer Verhand-
lungsführung hervortut (siehe auch
Länderbericht Berlin), hat auch in
Thüringen versucht, eine Wunddoku-
mentation im Genehmigungsverfahren
einer ärztlichen Verordnung anzufor-
dern. Sie hat dies knapp mit der Über-
schrift im Betreff „Erste Erinnerung“

q THÜRINGEN

· Erfurt

q Investitionskostenförderung
endlich einheitlich

Trotz allen Widerstands hat die Lan-
desregierung des Freistaates Thüringen
erwartungsgemäß die Investitionskosten-
förderung im ambulanten Bereich der
Willkür der Sozialhilfeträger unterworfen.
Dies wird das Aus der Investitionsko-
stenförderung im ambulanten Bereich
sein. Die Kassenlage der Sozialhilfeträger
ist ja bekannt. Die Politik verkennt hier,
dass eine Entlastung der ambulant ver-
sorgten Pflegebedürftigen den Trend zur
stationären Versorgung stoppen könnte.
Dies obwohl die ambulante Versorgung
unbestritten aufgrund der möglichen
Kostenersparnissen in Zukunft erstarken
muss. Insoweit bedauern wir die kurzsich-
tige Entscheidung des Freistaats Thü-
ringen. Allerdings machen wir uns zum
Trost, dass nun eine Ungleichbehandlung
der im Bedarfsplan aufgenommenen und
der nicht aufgenommenen privaten Pfle-
gedienste nicht mehr erfolgt. Damit ist das
Ziel der Wettbewerbsgleichheit jetzt er-
reicht, obwohl es auch Gestaltungsmög-
lichkeiten gegeben hätte, denen wir ohne
Schwermut hätten zustimmen können.

Es geschehen noch Zeichen und
Wunder

In einem mehr oder weniger privat
gehaltenen Gespräch der AOK-Leitung
mit den Pflegediensten im Radisson-
Hotel in Erfurt haben sich die
Verantwortlichen für eine manchmal
schleppende Genehmigungspraxis bei
der häuslichen Krankenpflege entschul-
digt. Sie haben überraschend darauf
hingewiesen, dass erbrachte Leistungen
aus ärztlichen Verordnungen auch dann
abrechenbar seien, wenn die Geneh-
migungen noch nicht vorliegen würden.
Damit wurde die Rechtsauffassung des
ABVP unerwartet bestätigt. In Sachsen
beispielsweise wird die Fälligkeit von
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Baden-Wür ttemberg:
Jeweils 10:00 Uhr
q 21.09.2005, Karlsruhe
q 30.11.2005, Leonberg

Bayern:
Jeweils 14:00 Uhr, Ingolstadt
q 20.09.2005
q 26.10.2005

Hessen:
Jeweils 15:00 Uhr in Fulda
q 14.09.2005
q 09.11.2005 (voraussichtlich)

Mecklenburg Vorpommern:
q 24.11.2005, 13:00 Uhr, Rostock

Niedersachsen:
q 12.10.2005, 14.00 Uhr,
q 09.11.2005, 14.00 Uhr,

Sachsen:
q 14.07.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz
q 15.09.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz
q 08.12.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

Schleswig-Holstein:
q 10.11.2005, 15.00 Uhr, Kiel

Bundesgeschäftsstelle
Roscherstraße 13 A  

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

E-mail: dialog@abvp.de
Internet: www.abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Di. und D.: 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Mario Damitz
Bundesgeschäftsführer

Elisabeth Haderer
Büroleitung

Jessica Hackenberger
Sekretariat Bundesgeschäftsführung

Maike Beisner
Referat Recht

Frank Bischoff
Referat Marketing

Manuela Zotter
Buchhaltung

Adressen 
und 

Erreichbarkeiten

Geschäftsstelle West
Schusterstraße 15 · 55116 Mainz

Telefon: (0 61 31) 28 91 40
Telefax: (0 61 31) 29 91 450
E-mail: reg.west@abvp.de

erreichbar:
Mo. bis Do. 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr. 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Stefan Hahnemann
Geschäftsführung West

Marita Metzner
Sekretariat

L a n d e s m i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g e n

Geschäftsstelle Nord
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 52 48 413
Telefax: (05  11) 52 48 414

E-mail:�reg.nord@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

Joanna Hauss
Sekretariat

Geschäftsstelle Ost
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin

Telefon: (0 30) 29 00 04 01
Telefax: (0 30) 29 00 04 02

E-mail: reg.ost@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.:  8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

Heike Kirchner
Sekretariat

Geschäftsstelle Mitte
Lüberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

Telefon: (03 61) 64 48 632
Telefax: (0361) 64 48 635

E-mail:�reg.mitte@abvp.de
erreichbar:

Mo. bis Do.:  8:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

Sabine Richter
Sekretariat

Geschäftsstelle Süd
Schwanthalerstraße 14 

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

erreichbar:
Mo. bis Do.: 8:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Patrick Ruh
Geschäftsführung Süd

Christine Hain
Sekretariat

Service-Stelle
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail:  service@abvp.de" 

Elisabeth Haderer
erreichbar:

Mo. bis Do. 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
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15 Jahre ambulanter Pflegedienst –
beeindruckend… dachte ich und machte
mich auf nach München zu Schwester
Lauras Krankenservice. Hier galt es heute
ein Jubiläum der nicht alltäglichen Art zu
feiern. 15 Jahre Schwester Lauras Kran-
kenservice. 15 Jahre Arbeit mit Menschen
und für Menschen. Dazu braucht es viel
Kraft, Mut, Idealismus und Geduld. 

Bestückt mit den besten Wünschen, ei-
ner kurzen Rede und einem Topf mit einer
Grünpflanze fuhr ich an den neu bezogenen,
geschmackvoll eingerichteten Büroräumen
von Schwester Lauras Krankenservice vor. 

Bereits beim Betreten der Räume war
die besondere Atmosphäre zu spüren, die
zwischen Frau Bauer und ihren Mitar-
beiter/innen herrscht. In feierlicher
Stimmung wurde die Jubiläumsveran-
staltung von Frau Gerstner, der stellvertre-
tenden Pflegedienstleiterin  eröffnet. Wohl
und Wehe der ambulanten Pflege schil-
dernd führte Frau Gerstner engagiert
durchs Programm. Herr Dr. Georg Krona-
witter,  lobte in einer engagierten und mit
typischem bayerischen Humor gespickten
aber auch nachdenklich machenden Rede
die Notwendigkeit und die Arbeit ambulan-
ter Pflegedienste, insbesondere die Arbeit
von Laura R. Bauer.  Dr. Kronawitter ist
Vorsitzender des Bezirksausschusses Tru-
dering-Riem und setzt sich sehr stark für die
sozialen Belange der dort lebenden Bürger
ein. 

Dann war ich dran. Als Vertreter des
ABVP hatte ich hier sicher nicht den leichte-
sten Auftritt. Leistung würdigen, ohne in

politische Floskeln und pathetische Lobes-
hymnen zu verfallen war angesagt. Nicht
unser Kerngeschäft, vor dem Hintergrund
der allgemein demoralisierten Branche aber
eine spannende Aufgabe. Ein hochmotivier-
tes Team aus Krankenschwestern stemmt
gemeinsam mit Frau Bauer das Tages-
geschäft, das nach 15 Jahren gemeinsamer
Arbeit immer noch ganz viel Motivation
ausstrahlt. Versucht habe ich, darzustellen,
dass ambulante Pflegedienste in einem
ständigen Spannungsfeld zwischen Wirt-
schaftlichkeit und Menschlichkeit gefangen
sind. Der Druck der Kostenträger auf die
Preise und somit auf das Gesamtergebnis
der ambulanten Pflegedienste. Die Unmög-
lichkeit, den dortigen Mitarbeitern/innen
das zu vergüten, was sie eigentlich leisten
und sie dennoch so zu motivieren, dass sie
den, dem Pflegedienst anvertrauten
Menschen, die Pflege und Fürsorge ent-
gegenbringen können, die sie benötigen. 

Vor so viel, manchmal auch selbstlosem
Tun, kann nur der Hut gezogen werden –
„Chapeau“, wie der Franzose zu sagen pflegt. 

„Jeder im Unternehmen trifft eine klare
Entscheidung zur Mitarbeit, da die Arbeits-
bedingungen und vor allem die Wertvor-
stellungen insbesondere gegenüber den
Patienten hier anders sind, was jedem mehr
Eigenverantwortung ermöglicht“, sagt
Michael Eller, der kaufmännische Leiter des
Unternehmens. Eindrucksvoll beschrieb er,
welchen Weg Frau Bauer in den 15 Jahren
ging und wie sie für ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein interessantes Arbeits-
umfeld gestaltet.

Wahrlich bewegend war der Vortrag
von Herrn Prof. Dr. Borchers, dessen Frau
von Schwester Lauras Krankenservice über
eine lange Zeit gepflegt wurde. In einem
selbstverfassten Gedicht sprach er anrüh-
rende Worte über die gemeinsame Zeit der
Pflege und des Lebens. 

Schlussendlich durfte ich gemeinsam
mit den versammelten Gästen noch teilha-
ben an der Entstehungsgeschichte des Kran-

kenservices, die unmittelbar mit dem Leben
von Frau Bauer verbunden ist. Das prägen-
de Elternhaus, die beeindruckenden
menschlichen Begegnungen, die Sammlung
von Lebenserfahrung und Menschenkennt-
nis, unterlegt mit Bildern aus Gegenwart
und Vergangenheit malten ein Bild einer
Entwicklung, das im hier und heute nur so
münden konnte. 

Das ganze Programm wurde mit Piano
und Geige musikalisch eindrucksvoll um-
rahmt von zwei Schülern des musischen
Pestalozzi-Gymnasiums München. Doch
nicht genug der Kunst: Es wurden passend
positioniert noch künstlerische Werke ver-
schiedener Patienten und Angehörigen aus
Trudering ausgestellt. 

Die Vielseitigkeit der Mitarbeiter von
Frau Bauer zeigte sich auch in der Präsenta-
tion des kalten Buffets. Häppchen, Schnitt-
chen und allerlei süsse Leckereien wurden
den Gästen serviert. Alles selbst und mit viel
Liebe – das war zu schmecken-hergestellt.

Neben der Unternehmerin ist Frau
Bauer auch seit vielen Jahren ehrenamtlich
und mit hohem Engagement für den ABVP
tätig. An dieser Stelle, Frau Bauer, unser
herzliches Dankeschön für die vielen Jahre
der gemeinsamen Arbeit, für die kontrover-
sen Diskussionen und den nimmermüden
Einsatz für die Belange der ambulanten
Pflege. Mögen die nächsten 15 Jahre für Sie
genau so schön und erfolgreich werden.

1 

15 jahre schwester lauras
krankenservicevon Frank Bischoff

Patienten gratulieren zum Jubiläum

Schwester Laura und ihr Team
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Seminarreihe

„Praxisorientierte Hebe-
und Lagerungstechniken -
Rückenschmerzen 
müssen nicht sein“

q 13. September  2005, Hannover
14:00 - 17:00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke  

q 26. Oktober 2005, Kiel 
14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

q 27. Oktober 2005, Hamburg 
14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

q 01. November 2005, Berlin
14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

q 02. November 2005, Neubranden-
burg, 14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

q 03. November 2005, Rostock
14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

q 15. November 2005, Bremen
14.00 - 17.00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke

Seminarreihe

„Antidiskriminierungs-
gesetz – Turbulenzen im
Gesundheitswesen“

q 12. Oktober 2005, Erfurt
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch 

q 13. Oktober 2005, Frankfurt a. M.
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch

q 14. Oktober 2005, Leonberg
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch

q 17. Oktober 2005, München
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch

q 21. November 2005, Chemnitz
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch

q 23. November 2005; Magdeburg
14:00 - 17:00 Uhr, 
ABVP, Rudolf Pietsch

Seminarreihe

„Pflegeplanung leicht
gemacht“

q 12. Oktober 2005, Deggendorf
13:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 13. Oktober 2005, Nürnberg
13:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 15. November 2005, München
13:00 - 17:00 Uhr,  Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

Seminarreihe Förderkreis Pflege:

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

q 15. September 2005, Mannheim
14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V.
Novartis Nutrition GmbH, 
Urgo GmbH

q 26. September 2005, Dresden
14:00 - 17:00 Uhr,ABVP e. V.
Novartis Nutrition GmbH, 
Urgo GmbH

q 09. November 2005, Düsseldorf
14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V.
Novartis Nutrition GmbH, 
Urgo GmbH

q 23. November 2005, Regensburg
14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V.
Novartis Nutrition GmbH, 
Urgo GmbH

Seminarreihe
„Wunddokumentation
nach dem UFER-Prinzip“

q 14. September 2005, Mainz
13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

q 20. September 2005, Saarbrücken
13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

q 21. September 2005, Mannheim
13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

Seminarreihe
„Herstellerneutrale
Wundversorgung“

q 12. Oktober 2005, Mainz
13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind
q 18. Oktober 2005, Saarbrücken

13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind
q 19. Oktober 2005, Viernheim

(Mannheim)
13:00 - 17:30 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

Seminarreihe

„Persönliches Budget“

q 04. Oktober 2005, Hannover
14:00 - 18:00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

q 11. Oktober 2005, Bremen
14:00 - 18:00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

q 17. Oktober 2005, Neubrandenburg
14:00 - 18:00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

q 18. Oktober 2005, Berlin
14:00 - 18:00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

q 25. Oktober 2005, Hamburg
14.00 - 18.00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

Seminarreihe

„Mitarbeiterführung:
Teambesprechungen 
effizient leiten“

q 11. Oktober 2005, Burgstädt
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 25. Oktober 2005, Erfurt
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 26. Oktober 2005, Dresden
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 27. Oktober 2005, Halle
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

 



Seminarreihe

„Hausgemeinschaften“

q 08. September 2005, Weimar
8:00 - 18:00 Uhr, 
Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

q 15. September 2005, Leipzig
8:00 - 18:00 Uhr, 
Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

Seminar

„Qualitätsmanagement
und seine Umsetzung in
Ihrem Unternehmen“ 

q 14. September 2005, Bremen
9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum

Intensivseminar

„Telefonrhetorik, 
der richtige Umgang 
mit Anrufern“ 

q 18. Oktober 2005, Mainz
9:00 bis 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminar

„Konzept ambulant
betreute Senioren-
Wohngruppen“ 

q 12. Oktober 2005, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott,
Unternehmensberater
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Seminarreihe

„Flexibles Personal-
management – 
Leistungen steigern und
Kosten optimieren“

q 19. Oktober 2005, Karlsruhe
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

q 20. Oktober 2005, München
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

q 17. November 2005, Hannover
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminarreihe

„Führungsbilder und
Führungsverhalten“

q 27. September 2005, Gelsenkirchen
9:00 - 16:00 Uhr, 
Eckart Hoffmann-Schewe

q 25. Oktober 2005,  Bielefeld 
9:00 - 16:00 Uhr, 
Eckart Hoffmann-Schewe

Seminarreihe

„Verkaufen 
(in der Pflege)“

q 07. September 2005, Modul 1, Köln

q 08. September 2005, Modul 2, Köln
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Powerseminar

„Betriebswirtschaftliche
Prophylaxe“ 

q 16. November 2005, Berlin
09:00 bis 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott,
Unternehmensberater

Vo r s c h a u  2 0 0 6
Seminar

„Wundtherapeut“ 

q 9. -13.  Januar 2006,  Norderstedt
9:00 Uhr – 17:30 Uhr, 
Johnson & Johnson
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Seminarreihe

„Mitarbeiterführung:
Mitarbeitergespräche – 
als Instrument der
Mitarbeiterorientierung“
und -beurteilung“

q 08. September 2005, Dresden
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr
q 21. September 2005, Erfurt

14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr
q 22. September 2005, Halle

14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

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

Seminarreihe
„Pflegevisite“

q 15. September, Bielefeld
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr

q 27. September 2005, Kiel
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr
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Ein wirklich gelungenes Beispiel für
gelebte ABVP-Servicepartnerschaft ist
die Geschichte der Zusammenarbeit
zwischen Iris Lange, Inhaberin des
mobilen Pflegedienstes Donnersberg in
Rittersheim und dem Unternehmens-
berater Herrn Haug von der
Unternehmensberatung Wißgott in
Bochum.

Aufmerksam geworden ist Frau
Lange auf Herrn Wißgott beim ABVP
Unternehmerkongress in Eisenach im
Herbst vergangenen Jahres. 

Wie steigere ich meinen
Umsatz? 

Wie senke ich meine Kosten? 
Schließe ich meinen Betrieb

ganz? 

Diese und andere Fragen beschäftig-
ten Frau Lange während des Seminars
„Verkaufen in der Pflege“, einem
Fortbildungsangebot des ABVP. Die
Gedanken und Ansätze nahm Frau
Lange mit nach Hause. Wenige Tage spä-

ter, wieder daheim und mit dem
Tagesgeschäft belastet, war es genug.
Hörer in die Hand, die ABVP Geschäfts-
stelle West angerufen und dort Frau
Metzner nach der Telefonnummer von
Herrn Wißgott gefragt. Gleich im ersten
Telefont war das Eis gebrochen. Nach
einer Stunde war die Marschrichtung
klar und die Beratung vereinbart.
Seither ist Herr Haug, Mitarbeiter der
Unternehmensberatung Wißgott regel-
mäßiger Gast im Pflegedienst Donners-
berg. 

ABVP im Dialog: Frau Lange, wel-
che war die beste Erfahrung, die Sie bei
der Arbeit mit Herrn Haug gemacht
haben?

Iris Lange: Kennenlernen und Kon-
taktaufnahme mit Hilfe des ABVP war
unproblematisch, wobei mich Frau
Metzner von der ABVP Geschäftsstelle
West gleich auf die Tatsache aufmerk-
sam gemacht hatte, dass die ABVP-
Servicepartnerschaft mit der Unterneh-
mensberatung Wißgott noch sehr jung

war und man noch nicht viel über die
Beratungsqualität sagen könne. Nach
dem ersten Telefonat mit Herrn
Wißgott, das immerhin eine Stunde
gedauert hat, war mir aber klar, dass es
in die richtige Richtung geht. Herr
Wißgott hat mich mit mir völlig neuen
Fragestellungen konfrontiert. Wissen
Sie, die meisten Unternehmensberater
kommen mit fertigen Konzepten an und
versuchen diese dem Unternehmen auf-
zusetzen, anstatt individuell auf das
Unternehmen einzugehen.

ABVP im Dialog: Warum waren
und sind Sie der Ansicht, einen
Unternehmensberater zu brauchen?

Iris Lange: Im vergangenen Jahr
gab es so eine Durststrecke. Patienten
gingen ins Heim oder sind gestorben,
die Umsätze gingen zurück, aber die
Kosten blieben. Ich hatte wirklich keine
Idee mehr, wie es weitergehen soll. Jetzt,
nach dieser Erfahrung ist er mir ein
wichtiger, unverzichtbarer Ratgbeber.
Es ist eben immer besser, wenn auch mal

erfahrungsbericht

Interview mit Iris Lange, 
mobiler Pflegedienst Donnersberg

zum 1. 6. 2005
Bayern
q Ambulante Krankenpflege 

& Seniorenbetreuung,
München 
Herr Wolfgang Weber

wir begrüßen ganz herzlich in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

zum 1. 9. 2005

Brandenburg
q Ambulanter Pflegedienst 

Humanitas, Zernsdorf 
Frau Kordula Cyrson

Niedersachsen
q Salutos, Osnabrück

Frau Christina Riessland
Pflegeservice Roß, Salzgitter
Frau Christiane Roß  

zum 1. 7. 2005

Bayern
q Mobiler Pflegedienst St. Agnes, 

Schimborn
Frau Maria Rodina

zum 1. 8. 2005

Sachsen
q Häuslicher Krankenpflegedienst Strigan, 

Rochlitz 
Frau Ingeborg Strigan

Berlin
q T & A Ambulanter Pflegedienst König GbR,

Berlin
Herr Andreas König

Rheinland-Pfalz
q Ambulanter Pflegedienst, 

Morbach Gutenthal 
Frau Anja Lörsch

 



zusammenarbeite, ist es ein ganz ande-
res Arbeiten. Das Team hat sich gefun-
den und weiterentwickelt. Herr Haug
hat mir auch vermittelt, wie mit
Mitarbeitern zu kommunizieren ist und
wie diese zu motivieren sind. 

Ein weiteres Highlight ist der
Kooperationsvertrag mit dem örtlichen
Krankenhaus. Für uns und vor allem für
die Patienten wird dadurch vieles einfa-
cher, weil es eine abgestimmte Vorgeh-
ensweise bei der Entlassung und Über-
leitung gibt. Ausserdem habe ich eine
Koopertionsvereinbarung mit einem
Hausmeisterdienst und mit dem ambu-
lanten Pflegedienst Wonnegau schlie-
ßen können.

Und das schönste ist: Mein
Unternehmen hat einen anderen Na-
men, der mir total gut gef ällt und auf
den ich sehr stolz bin.

ABVP im Dialog: Wie lange dau-
ert die Beratung noch?

Iris Lange: In absehbarer Zeit
möchte ich noch nicht auf Herrn Haug
verzichten. Die Abstände zwischen den
Beratungstagen werden länger. Aber es
ist mir noch wichtig, jemanden mit
hoher Kompetenz im Rücken zu haben. 

ABVP im Dialog: Und Ihr Re-
sümmee über die Unternehmens-
beratung Wißgott?

Iris Lange: Alles in Allem super.
Herr Haug ist telefonisch oder per Mail
jederzeit erreichbar. Wir vereinbarten
die Beratungstermine individuell, es
gibt keine Vorgaben. Ich bekomme in
fast allen unternehmerischen Problem-
f ällen Hilfe oder zumindest einen Tip,
wo ich Hilfe bekommen kann.

ABVP im Dialog: Frau Lange, wir
danken Ihnen für das Gespräch.

Weitere Informationen zu
Servicepartnern des ABVP erhal-
ten Sie unter www.abvp.de
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jemand von aussen auf das Unter-
nehmen schaut. 

ABVP im Dialog: Frau Lange,
nachdem Herr Haug nun da war, wie war
die Vorgehensweise?

Iris Lange: Zunächst hat Herr
Wißgott eine Unternehmensanalyse
durchgeführt. Das war zwar anstren-
gend, die gesamten Zahlen, Daten und
Fakten zusammenzutragen, aber im
Nachhinein absolut sinnvoll. Es gibt
auch andere Dinge in einem
Pflegeunternehmen außer der Pflege.
Hier hat mir Herr Wißgott klar die
Augen geöffnet und mich für Fragen sen-
sibilisiert, an die ich vorher nie gedacht
hätte. Es wurden auch Mitarbeiter-
gespräche in der Gruppe geführt. Mit
mir und ohne mich. In dem Moment
dachte ich nur „alle hauen ab“.

ABVP im Dialog: Wie war das
Ergebnis der Analyse?  

Iris Lange: Im Ergebnis dieser
Analyse konnten wir sehen, dass wir bei
einer großen Anzahl von Pflegeein-
sätzen „Geld mitbringen“. 

Mit den betroffenen Kunden wur-
den, gemeinsam mit Herrn Haug,
Gespräche geführt, die fast alle zur
Verlängerung der Einsätze und somit zu
einer Erlössteigerung geführt haben.
Und das erstaunliche war, dass die mei-
sten Patienten sehr positiv reagiert
haben. Bei jeder anstehenden Verän-
derung macht Herr Haug lediglich
Vorschläge. 

Die Entscheidung ob und wie vorge-
gengen wird, treffe ich. So behalteich
meine unternehmerische Freiheit und
fühle mich einfach gut beraten. 

ABVP im Dialog: Und was kön-
nen Sie als klar umgesetzte Verbes-
serung erkennen?

Iris Lange: Naja, wie schon gesagt,
unsere Erlössituation hat sich nachhal-
tig verbessert und die Kostensituation
auch. Das mit den Kosten ging leider
nicht ganz ohne Schmerzen. Mit den
Mitarbeitern, mit denen ich heute noch
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Reparaturen an Steinschlägen, Lack-
kratzer, leichte Beeinträchtigungen durch
Waschstrassen können ins Geld gehen.
Dann nämlich, wenn Sie bei Rückgabe
Ihres Fahrzeugs feststellen müssten, dass
Sie als Leasingnehmer für die Behebung
dieser nutzungstypischen Rücknahme-
schäden zuständig wären. Eine anfäng-
lich niedrig erscheinende Leasingrate
würde sich somit bei Vertragsende ins
Gegenteil verkehren.

Wenn Sie tagein tagaus als Pflegkraft
im ambulanten Einsatz sind, lassen sich
Lackkratzer oder eine kleine Beule bei in-
tensiver Fahrzeugnutzung nicht ganz ver-
meiden.

Trotzdem müssten Sie bei Beendi-
gung Ihres Leasingertrages keineswegs

mit unliebsamen „Überraschungen“ im
wahrsten Sinne des Wortes rechnen. Da-
für sorgt die ASL Rücknahmepauschale.
Als gleichbleibende, relativ kostengünsti-
ge Prämie mit Vertragsbeginn für jedes
Fahrzeug abgeschlossen, sind mit ihr bei
Vertragsbeendigung alle gebrauchstypi-
schen Beschädigungen abgegolten. Die
Begutachtungskriterien der Rücknahme-
schäden ist TÜV-zertifiziert. Das sichert
eine bundeseinheitliche, sachlich nach-
vollziehbare Bewertung. Die von Ihnen
gewünschte Planungs- und Kalkulations-
sicherheit, Ihr Leasing-Happyend, ist so-
mit voll gewährleistet.

Gemessen an der relativ langen,
durchschnittlichen Vertrags- bzw. Fahr-
dauer von 36 bis 48 Monaten ist eine ver-

einbarte, monatliche Pauschale für jedes
Fahrzeug letztlich kostengünstiger als
häufige, kostenintensivere Aufwendun-
gen für Einzelreparaturen. 

Die ASL Auto Service Leasing ist im
deutschsprachigen Raum eine der ganz
wenigen Kfz-Leasinggesellschaften, die
ein solches Produkt zur finanziellen
Risikominderung anbieten. Die ASL
Rücknahmepauschale ist in etwa 70 %
aller Vertragsabschlüsse enthalten, was
für eine sehr hohe Kundenakzeptanz
spricht.

Infos zu Erdgasgetriebenen Fahr-
zeugen erhalten Sie von Ihrer ABVP-
Servicestelle.

ihr  leasing-happyend
mit der ASL rücknahmepauschale



s e r v i c e  &  p a r t n e r 04 / 2005

41

KRAFTFAHRZEUGE

Mazda Motors Deutschland GmbH
Konditionen: 15% auf Neuwagen.

Nissan Autohaus am Ruhrdeich
GmbH
Konditionen: bis 12% Rabatt auf
Neuwagen für Inhaber, Mitarbeiter und
deren Angehörige. Ausnahmen: Preisak-
tionen im Neuwagensektor, Überfüh-
rungs-, Bereitstellungs- und Zulassungs-
kosten, Gebrauchtwagen, Tageszulas-
sungen, Zubehör, 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: Preisak-
tionen im Neuwagensektor, Überfüh-
rungs-, Bereitstellungs- und Zulassungs-
kosten, Gebrauchtwagen, Tageszulas-
sungen, Zubehör, Werkstattkosten und
Arbeitslohn.

Renault Nissan Deutschland AG
Konditionen: bis 22% Rabatt auf Neu-
wagen

Saab Zentrum Augsburg
Konditionen: bis 22% Rabatt auf

Neuwagen, für Inhaber und dienstwa-
genberechtigte Mitarbeiter, Sondermo-
delle sind von dieser Regelung ausge-
nommen.

Skoda Autohaus Stahl & Gras
Konditionen: bis 20% Rabatt auf
Artikel des regulären Angebotes für den
Pflegedienst, bis 11% Rabatt für
Mitarbeiter und deren Angehörige. Aus-
nahmen: Preisaktionen im Neuwagen-
sektor, Überführungs-, Bereitstellungs-
und Zulassungskosten, Gebrauchtwa-
gen, Tageszulassungen, Zubehör, Werk-
stattkosten und Arbeitslohn.

Smart Center Essen
Konditionen: bis 15% Rabatt auf
Neuwagen.

Toyota Autovertrieb GECA GmbH
Konditionen: bis 12% Rabatt auf
Neuwagen für Inhaber, Mitarbeiter und
deren Angehörige. Ausnahmen: Preisak-
tionen im Neuwagensektor, Überfüh-
rungs-, Bereitstellungs- und Zulassungs-
kosten, Gebrauchtwagen, Tageszulas-
sungen, Zubehör, Werkstattkosten und
Arbeitslohn.

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

Volkswagen AG
Konditionen: 10% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge.

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
Dieselkraftstoffe, 30% Nachlass für
Autoschmierstoffe. Monatsrechnung.

SOFTWARE

Duhan Ärztesoft Cologne
Leistung/Produkte: Patientenver-
waltungs- und Abrechnungssystem für
die ambulante Pflege. 
Konditionen: 20% Rabatt auf den
Software-Preis.

D & S Datensysteme
Leistung/Produkte: Patientenver-
waltungs- und Abrechnungssystem für
die ambulante Pflege, DTA nach § 302
SGB V möglich.
Konditionen: Warenwertabhängiger
Nachlass in Form von Zusatzmodulen
für die Software.

EDV & Netzwerktechnik Gaertner
Leistung/Produkte: der PflegeStufenMa-
nager 2005 ermöglicht Ihnen die schnelle
und MDK-sichere Erfassung von Pflege-
Echtzeiten anhand der Zeitkorridore der
MDK-Begutachtungsrichtlinien.
Konditionen: B 99,-- für die Haupt-
lizenz, B 52,50 für jede weitere Lizenz.

HyCare GmbH
Leistung/Produkte: Organisations-
beratung und Softwarelösungen, DTA
nach § 302 SGB V möglich.
Konditionen: 15% Rabatt auf Netto-
verkaufspreis für Software, Preisaktio-
nen und Projekte mit Sonderkalkula-
tionen sind ausgenommen.

SEMINARE / UNTERNEHMENS-
BERATUNG

bap Beratungsservice für ambu-
lante Pflegeeinrichtungen
Leistung/Produkte: Software DZE-
Zeiterfassung für ambulante Pflegeein-
richtungen einschl. Schulung und Tages-
Seminar.
Konditionen: DZE-Zeiterfassung 12%
Rabatt auf den offiziellen Preis, Schulung
einschl. Tagesseminar 19% Nachlass auf
den offiziellen Preis.

q Ansprechpartner:

Service-Stelle
Roscherstraße 13 A  

30161 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98
E-mail:  service@abvp.de" 

Elisabeth Haderer
erreichbar:

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

 



04 / 2005 s e r v i c e  &  p a r t n e r

42

Hoffmann-Schewe, Sozialthera-
peut

Leistung/Produkte: Supervision,
Organisationsberatung
Konditionen: bis 10% Rabatt auf
Honorare

VOBISCUM
Leistungen/Produkte: Beratung,
Coaching, Workshops, Fortbildungen -
auch in house - Schulungen. Speziell ab-
gestimmte Führungskonzepte, Mitarbei-
termotivation, Verwirklichung von Zie-
len, Effizienzsteigerung, Bewältigung von
Krisensituationen.
Konditionen: 10% Rabatt auf den
Dienstleistungspreis.

BERUFSBEKLEIDUNG

HTS Deutschland GmbH
Leistung/Produkte: Mietservice für
Berufskleidung inkl. Reinigung.

Konditionen: 10% Rabatt auf alle
Listenpreise.

KOMMUNIKATION

E-Plus Mobilfunk GmbH & Co
KG
Leistung/Produkte: Mobiltelefon-
tarife und Endgeräte
Konditionen: bis 35% Rabatt auf die
Grundgebühr, diverse Endgeräte 
für B 0,01.

T-Mobile
Leistungen/Produkte: Mobiltele-
fontarife
Konditionen: Rabatte bis 20% auf
den regulären Preis.

Vodafone D2
Leistungen/Produkte: Mobiltele-
fon-Tarife
Konditionen: Rabatte auf den regulä-
ren Preis, bitte fordern Sie die aktuelle

q nähere Infos unter:

www.abvp.de

Programm des 8. ABVP-Unternehmerkongresses, 04. 11. bis 05. 11. 2005 in Fellbach bei Stuttgart

„zukunft der pflege“

Preisliste an.

BESONDERER SERVICE

AMD TÜV-Arbeitsmedizinische
Dienste GmbH
Leistung/Produkte: Betriebsärztli-
che und sicherheitstechnische Betreu-
ung.
Konditionen: B 120,-- Jahresgebühr,
zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 Mitarbeiter,
ab 30 Mitarbeitern nach individueller
Vereinbarung.

Haas Service-Zentrale
Leistung/Produkte: Entgegennahme
und Dokumentation von Telefonge-
sprächen im Namen des Pflegedienstes,
z.B. ausserhalb der Büro zeiten.

M e s s e n  &  K o n g r e s s e

q 13. Okober 2005 – ABVP auf dem
11. Homburger Pflegekongress,
Homburg/Saar 

q 04. - 05. November 2005 – 8. ABVP
Unternehmerkongress – Zukunft der
Pflege, Fellbach bei Stuttgart 

q 27. - 29. September 2005 – ABVP 
auf der Pflegemesse Leipzig

freitag, 04. november 2005
„der unternehmertag“

10:00 Uhr

begrüßung durch den veranstalter
10:30 - 12:30 Uhr

podiumsdiskussion „zukunft der pflege“
14:00 - 15:30 Uhr und 15:45 - 17:15 Uhr

diverse seminare und workshops – unternehmerthemen
18:00 Uhr

kongressende 1. tag
ab 21:30 Uhr

party mit der band „diesel-vanilla“, abendprogramm

samstag, 05. november 2005
„der pflegetag“
10:00 - 13:00 Uhr

exclusiv aus den usa, naomi feil: „validation“
10:00 - 12:00 Uhr
diverse seminare und workshops – pflegefachliche themen
14:00 - 15:30 Uhr und 15:45 - 17:15 Uhr

diverse seminare und workshops
18:00 Uhr
ende des abvp-unternehmer-kongresses
an beiden tagen findet begleitend zum kongress 
unsere pflegemesse statt!

 





INTERESSIERT?
ASL AUTO SERVICE-LEASING GMBH
INFOLINE +49 180 3234104 ODER WWW.ASL.COM

VOLLE KOSTENSICHERHEIT
BEI DER RÜCKGABE VON LEASING-

FAHRZEUGEN. Mit der ASL Rücknahmepauschale
sind alle typischen Gebrauchsschäden, wie Kratzer,

Steinschläge oder Ähnliches, schon bei Vertrags-
beendigung abgegolten. So haben Sie von Anfang an

eine feste Kalkulationsgrundlage.


