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Liebe Mitglieder,

Eigentlich wollten wir in dieser Ausga-
be einen Leitartikel zur neuen Bundesre-
gierung platzieren- aber manchmal
kommt es eben anders als man denkt.
Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen
halten, sollte die neue Regierung endlich
gebildet sein. Wie wird es dann mit der Ge-
sundheitspolitik weitergehen? – Lesen Sie
hierzu den Kommentar auf Seite 3.

Langsam wird es ernst– Der 8. ABVP-
Unternehmerkongress wird in Kürze be-
ginnen. Wir haben trotz der umfangrei-
chen Werbung für diesen Kongress immer
wieder Fragen zum Ablauf und insb. zu
den Seminarinhalten erhalten. Sollten Sie
sich noch nicht so recht schlüssig sein,
können Sie sich auf den Seiten 4 bis 5 noch
einmal ganz genau informieren – vielleicht
können wir somit auch diejenigen, die sich
noch nicht für eine Teilnahme entschieden
haben, die Veranstaltung schmackhaft ma-
chen.

Weiterbildung ist ein wichtiges Thema
im Betrieb und ist insb. durch die im Sozi-
algesetzbuch V verankerte Fortbildungs-
verpflichtung für ihren Pflegedienst zu
einem Pflichtbestandteil geworden. Was
aber, wenn ihre Mitarbeiter schon kurz
nach der Weiterbildung kündigen? – Die
Kassen dürfte dies nicht interessieren, neu
eingestellte Mitarbeiter müssen ebenfalls

Mario Damitz, Bundesgeschäftsführer

fortgebildet werden. In wie weit dies für
Sie wirklich ein finanzieller Verlust sein
muß, lesen Sie bitte unter der Rubrik Justi-
tia in dem Artikel „Rückzahlung von Wei-
terbildungskosten“ auf Seite 7.

In dieser Rubrik finden Sie des weite-
ren viele interessante Urteile aus dem Be-
reich des Arbeitsrechts auf den Seiten 10
und 11.

Das die Vereinbarung des örtlichen
Einzugsbereichs in den Versorgungs- und
Rahmenverträgen von den Pflegekassen
sehr ernst genommen wird, zeigt ein Ur-
teil des Landessozialgerichtes Sachsen-
Anhalt, nach dem die Pflegekasse nach
Auffassung des Gerichts zu Recht die Zah-
lung für Leistungen außerhalb des verein-
barten Einzugsgebietes verweigert hat.
An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig
die Verhandlungen des Versorgungsver-
trages sind, unscheinbare Formulierun-
gen können unangenehme Folgen nach
sich ziehen.

Das Gesetz hat es vor kurzem mög-
lich gemacht, die Gründung von soge-
nannten medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ). Damit ist in der Ge-
sundheitsberichterstattung in den Me-
dien neben Begriffen wie z. B. dem persön-
lichen Budget, der integrierten Versor-
gung, den disease management programs
(DMPs) etc. ein weiteres Schlagwort aufge-
taucht, das dazu geeignet ist, die bestehen-
de Pflegelandschaft nachhaltig zu verän-
dern. Der ABVP wird die Entwicklung hier-
zu aufmerksam beobachten und Sie in
loser Abfolge in dieser Zeitschrift informie-
ren. Was unter einem MVZ zu verstehen
ist und wie Experten die Entwicklungs-
chancen sehen lesen Sie auf Seite 12.

So, nun genug der langen Worte, ich
wünsche Ihnen wieder viel Spaß beim
Lesen.

Ihr Mario Damitz
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Es ist schon beachtlich, dass sich
unsere Politiker im Rahmen der Neu-
wahlen der Bundesregierung zur Zeit
einen Stillstand in vielen wichtigen in-
haltlichen Fragen der Gesundheitspoli-
tik und anderen Ressorts leisten. Im
Wahlkampf konnten wir wenigstens
noch an der Kontroverse Bürgerversi-
cherung versus Gesundheitsprämie
teilhaben, zur Zeit passiert allerdings
kaum etwas auf der gesundheitspoliti-
schen Bühne. Die Probleme sind indes-
sen aber nicht verschwunden, nach wie
vor gibt es nur Spekulationen, wie z.B.
eine Reform der Pflegeversicherung
aussehen soll, ungeachtet der tatsächli-
chen Dringlichkeit.

Die Medien jedenfalls berichten, es
stände zur Zeit eins zu null für die SPD
wenn sich Union und SPD zum Thema
Gesundheitsreform an den Verhand-
lungstisch setzen. Dafür hat CSU-Chef
Edmund Stoiber gesorgt, der sich schon
im Vorfeld vom Unionsmodell distan-
ziert hat. Statt der Gesundheitsprämie
solle ein „dritter Weg“ gefunden werden.
Mit dieser Aussage erhalten die Kritiker
der Gesundheitsprämie in den eigenen
Reihen der CDU/CSU wieder Aufwind.
So hatten die Unionsschwestern zu die-
sem Thema einen monatelangen Streit,
der schließlich mit dem Rückzug des
CSU-Sozialexperten Horst Seehofer aus
der Unions-Fraktionsspitze endete. Die
Antwort folgte prompt: „Es gibt keinen
Grund Positionen aufzugeben, bevor die
Koalitionsverhandlungen begonnen ha-
ben“, konterte die gesundheitspolitische
Sprecherin der Unionsfraktion, Annette
Widmann-Mauz aus Tübingen.

Bleibt festzuhalten, dass sich die Mo-
delle der Union und der SPD unverein-
bar gegenüberstehen. Wie eine große
Koalition aus diesen Positionen eine soli-
de durchdachte und zukunftsweisende
Gesundheitsreform stricken kann, bleibt
zur Zeit völlig offen.

Der kleinste gemeinsame Nenner sei,
dass die Lohnzusatzkosten für die Ge-
sundheit nicht steigen dürfen, wenn
möglich, sollen sie sinken, so formulierte
es kürzlich Angela Merkel.

Ein wahrhaftig vernünftiger Vorsatz,
nur wie soll er finanziert werden? Die
Probleme sind bekannt, einer immer ge-
ringer werdenden Zahl von Beitragszah-
lern steht ein zukünftig immer größer
werdender Teil von Menschen, die Ge-
sundheitsleistungen in Anspruch neh-
men werden, gegenüber. Im jetzigen Sy-
stem kann dies nur zu Beitragserhöhun-
gen, oder aber - gesellschaftspolitisch
höchst bedenklich- zu Rationierungen
im Gesundheitswesen führen. Eines ist
sicher: eine Politik des kleinsten gemein-
samen Nenners ist ungeeignet, den Pro-
blemen unseres Gesundheitswesens ge-
recht zu werden.

Auf der anderen Seite verwundert  es
angesichts der Ausgangslage auch nicht,
wenn die ersten Rufe von Leistungsan-
bieterverbänden laut werden, die eine
Erhöhung der Pflegeversicherungsbei-
träge fordern, um den zukünftigen An-
forderungen einer alternden Gesell-
schaft gerecht zu werden. Mit Verlaub,
nichts anderes haben die Krankenkassen
in den letzten Jahren gemacht, bis ihnen

per Gesetz ein Riegel vorgeschoben
wurde – m. E. zu Recht, denn das Bei-
tragsversicherungsaufkommen ist eben
kein Selbstbedienungsladen für die Sa-
nierung der maroden Finanzen der Kran-
kenkassen. 

Der ABVP unterscheidet sich mit sei-
nem Reformkonzept an dieser Stelle
deutlich von den Konzepten der Pflege-
Mischverbände. Wir stimmen dem
kleinsten gemeinsamen Nenner von
Union und SPD zu, dass die Lohnzusatz-
kosten nicht steigen dürfen. Forderun-
gen nach Beitragserhöhungen ignorie-
ren zum Einen völlig den Wirtschafts-
standort Deutschland, der international
im Wettbewerb mit anderen Volkswirt-
schaften steht und sind zum Anderen
den Beitragszahlern nicht zuzumuten.
Aber auch der kleinste gemeinsame
Nenner bedarf strukturpolitischer Maß-
nahmen: Durch die Anpassung der Pfle-
gestufen, wie im Reformkonzept des
ABVP gefordert, kann– bei gleich blei-
bender oder steigender Versorgungsqua-
lität– die Steigerungsrate der Gesamtko-
sten für die Pflegeversicherung moderat
gehalten werden. Das ist der Weg, von
dem wir überzeugt sind und den wir der
neuen Bundesregierung vermitteln
möchten. Einen Stillstand in der Re-
formpolitik kann sich unser Land und
unsere Branche nicht mehr länger lei-
sten; wir hoffen, dass die Sandkasten-
spiele rund um die Regierungsbildung
endlich beendet werden und sich die
Fraktionen wieder inhaltlichen Aufga-
ben widmen und ihren Auftrag, den
ihnen die Wähler gestellt haben, erfül-
len. 1
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politiker leisten sich

stillstand
in der reformpolitik

von Mario Damitz
Bundesgeschäftsführer des ABVP 

 



In Kürze ist es soweit: der 8. ABVP-Un-
ternehmerkongress wird in Stuttgart am 
4. und 5. November seine Pforten öffnen.
Tradition hat der Kongress ja nun schon
seit 8 Jahren. Hervorzuheben ist für dieses
Jahr jedoch das sehr viel breiter angelegte
Konzept der Veranstaltung. So erwarten
wir am ersten Tag, der unternehmerischen
Themen gewidmet ist, eine spannende Po-

diumsdiskussion zum Thema „Zukunft
der Pflege“. Interessant ist die Zusammen-
setzung des Podiums: So konnten wir zum
Einladungszeitpunkt der Teilnehmer in
keiner Weise absehen, welche politische
Entwicklung noch folgen sollte. Dass nun-
mehr Unions- und SPD-Politiker aller
Wahrscheinlichkeit nach Mitglieder einer
großen Koalition sein werden, hätte seiner-
zeit wohl kaum jemand vermutet. Die Fra-
gen im Hinblick auf die Zukunft der Pflege
bleiben indessen die Selben. Wir dürfen
gespannt sein, inwieweit Union und SPD
einheitliche Aussagen treffen können, in-

sofern haben Sie die Gelegenheit, schon
kurz nach der Regierungsbildung die
„Funktionsweise“ einer großen Koalition
auf Herz und Nieren zu testen.

Im Mittelpunkt der Diskussion wird die
Frage nach der dringend notwendigen Re-
form der Pflegeversicherung stehen, dass sie
kommen muss, steht angesichts der demo-

grafischen und finanziellen Situation außer
Frage- welche Ausgestaltung aber wird sie
annehmen? Ist sie im Rahmen einer gesam-
ten Gesundheitsreform eingebetet? Wenn
ja, welche Struktur können wir dann erwar-
ten? Eine Annäherung zu den Reformüber-
legungen Bürgerversicherung und Gesund-
heitsprämie hat es zum gegenwärtigen Zeit-
punkt jedenfalls nicht gegeben. Welche
Rolle werden zukünftig gesetzliche und pri-
vate Krankenkassen spielen? Wie sieht die
zukünftige Entwicklung von persönlichen
Budgets aus? Erfolgt in der Pflegeversiche-
rung eine Angleichung der ambulanten

und stationären Pflegestufen? – Sie sehen,
die Fragen tangieren Sie als Unternehmer
unmittelbar. Wir sind sicher, dass Herr Ste-
fan Neumann, Chefredakteur CareKonkret
und Häusliche Pflege, den Teilnehmern der
Podiumsdiskussion ordentlich auf den
Zahn fühlen wird und wir richtungsweisen-
de Aussagen erhalten.

Teilnehmer werden im übrigen sein: 
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countdown zum

8. ABVP-unternehmerkongress
in stuttgart/fellbach läuft

Tobias Brütsch
Vorsitzender des ABVP e.V.

Annette Widmann-Mauz 
MDB CDU
Gesundheitspolitische Sprecherin der
CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit
und soziale Sicherung

Petra Selg
MDB Bündnis 90/Die Grünen
Pflegepolitische Sprecherin der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit
und soziale Sicherung

Hilde Matheis 
MDB SPD
Mitglied im Ausschuss für Gesundheit
und soziale Sicherung

Dr. Peter Pick 
Geschäftsführer des medizinischen
Dienstes der Spitzenverbände der
Krankankassen (MDS)

Paul Jürgen Schif fer 
Abteilungsleiter Pflege, Verband der
Angestelltenkrankenkassen/Arbeiterer-
satzkassenverband VDAK/AEV

Moderation:
Stefan Neumann 
Chefredakteur der Fachmedien 
CareKonkret, Altenheim und Häusliche
Pflege im Vincentz-Network Hannover

Schwabenlandhalle in Fellbach bei Stuttgart

 



Ein abgerundetes Angebot aus Seminaren
und Workshops für Unternehmer und Pflegen-
de soll auch in fachlicher Hinsicht den Kon-
gress zu einem Erlebnis werden lassen. Semi-
nare zu neuen Wohnformen im Alter, zum per-
sönlichen, trägerübergreifenden Budget, zu
flexiblen Arbeitszeitstrukturen und deren ar-
beitsrechtliche Konsequenzen, Kommunika-
tion mit Angehörigen, sowie Themen aus der
Pflege, wie Sturzprophylaxe, Strategien gegen
Mangelernährung zu Hause, Heimbeatmung,
Auswirkungen der DRGs bilden neben Work-
shops zur Kompressionstherapie, moderner
Wundversorgung und Methoden zur Bestim-
mung von Mangelernährung den fachlichen
Rahmen des diesjährigen ABVP-Unternehmer-
kongresses. Damit haben wir einen Mix aus
unternehmerischen und pflegefachlichen The-
men zusammengestellt, wobei dem ersten Tag
die Unternehmerthemen gewidmet sind, wäh-
rend der zweite Tag auf pflegefachliche The-
men ausgerichtet ist. 

Die Auftaktveranstaltung des zweiten
Tages wird ein Workshop von Naomi Feil
zum Thema Validation sein. Vor dem Hinter-

grund einer ständig steigenden Anzahl an
Demenz erkrankter Menschen wird Frau Feil
Techniken der Validation zeigen, ein Thema
von größter Aktualität.

Auf mehr als 1000 Quadratmetern präsen-
tieren sich die Industrie-, Handels- und Dienst-
leistungspartner des ABVP. Erstmalig in dieser
Größe soll den Besuchern des Kongresses die
Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme
mit den Partnern angeboten werden. Wie oft ist
man auf der Suche nach Produkten oder Ideen
und muss umständliche Recherchen betreiben
und weiß dann doch nicht, ob das Produkt für
den angedachten Einsatzzweck taugt. Da ist es
doch besser, die Erfahrung und Kompetenz der
ABVP-Partner zu nutzen, sind doch bereits
viele Mitgliedsbetriebe dort zufriedene Kun-
den.

Im Einzelnen stellen mehrere Verlage
neue Medien vor, Industriepartner stellen
neue Produkte zur Ernährung und Wundver-
sorgung sowie zur Inkontinenz- und Stoma-
versorgung vor. Es werden neue Verfahren
präsentiert, wie Pflegehilfsmittel in den am-
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bulanten Pflegedienst bzw. zu dessen Kunden
kommt. Dokumentationssysteme und Soft-
ware werden als Dauerbrenner ebenfalls aus-
gestellt. Fahrzeuge und deren Finanzierung
sind natürlich immer ein aktuelles Thema.
Auch hier gibt es neue und interessante Ange-
bote. Schließlich sind noch eine ganze Reihe
Dienstleister der Einladung des ABVP gefolgt.
Internetangebote, Abrechnungsdienstlei-
stungen, Berufskleidung, Unternehmens-
und Steuerberatung sowie Spezialversiche-
rungen und Seminarpartner des ABVP sind
auf der ambulanten Pflegemesse in der
Schwabenlandhalle vertreten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freu-
en uns, Sie als Teilnehmer des Kongresses be-
grüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie neben
vielen interessanten Anregungen für ihren
Pflegedienst auch die Gelegenheit nutzen, sich
mit ihren Kollegen bei netten Gesprächen
(vielleicht auch auf der Abendveranstaltung)
auszutauschen.
Bitte beachten Sie auch unsere
Anzeige auf dem Rückumschlag
der Ausgabe! 1
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So vereinbaren Sie 
Bindungsfristen rechtlich
wirksam

Im Regelfall wird der Arbeitgeber –
auch wenn es keine tariflichen oder be-
trieblichen Regelungen diesbezüglich
gibt – die Kosten für die betriebliche
Weiterbildung tragen, zumindest dann,
wenn die Teilnahme durch den jeweili-
gen Vorgesetzten angeordnet oder ge-
nehmigt worden ist. Hierzu gehören die
Teilnahmekosten, die Fortzahlung des
Gehalts während des Besuchs der Wei-
terbildungsmaßnahme sowie etwaige
angefallene Fahrtkosten.

Als Arbeitgeber dürfen Sie Mitarbei-
ter für eine bestimmte Zeit an Ihre Ein-
richtung binden, wenn Sie deren Weiter-
bildung bezahlt haben. Das dürfte eine
Überlegung wert sein, wenn Sie zum Bei-
spiel Ihrer PDL die kostenintensive Wei-
terbildung bezahlen wollten. 

Das Interesse des Arbeitgebers, ge-
förderte Arbeitnehmer an seinen Be-
trieb zu binden, ist legitim. Andererseits
hat der Arbeitnehmer ein berechtigtes
Interesse an der freien Wahl seines Ar-
beitsplatzes. 

Bei der Vereinbarung müssen daher
folgende Punkte berücksichtigt und ge-
geneinander abgewogen werden: 

q der durch die Weiterbildungs-
maßnahme erlangte geldwer-
te Vorteil des Arbeitnehmers

q die dem Arbeitgeber entstan-
denen Kosten

q Umfang und Dauer der Wei-
terbildungsmaßnahme

q Die Dauer der vereinbarten
Bindung an das Unterneh-
men

Als „Faustregel“ können folgende
Richtwerte herangezogen werden:
Dauer der maximal 
Weiterbildung: zulässige 

Bindung:

bis zu 2 Monaten 1 Jahr
3-4 Monate 2 Jahre
6 Monate bis 1 Jahr 3 Jahre
mehr als 2 Jahre 5 Jahre

Diese Richtwerte können allerdings
nur als Anhaltspunkt verstanden werden.
Eine kürzere oder längere Bindung kann
sich bei Abwägung der Vorteile und der
Kosten, die dem jeweiligen Arbeitnehmer
und dem Arbeitgeber durch die Teilnahme
entstehen, ergeben. Insbesondere ist zu be-
achten, dass die Dauer der Weiterbil-
dungsmaßnahme als Beurteilungskriteri-
um an Bedeutung verliert, wenn für diese
Zeit keine bezahlte Freistellung erfolgte. 

Bei der Vereinbarung der Rückzah-
lungsklausel ist zu beachten, dass die Pflicht
zur Rückzahlung sich während der laufen-
den Bindungsdauer entsprechend redu-
ziert, und zwar entweder monatlich oder
für jedes Jahr, das der Arbeitnehmer für den
Arbeitgeber nach dem Ende der Weiterbil-
dungsmaßnahme weiter tätig gewesen ist.

Das LAG Düsseldorf hat im Urteil vom
8.5.2003, Az. 11 Sa 1584/02, ausgeurteilt,
dass die arbeitsvertraglichen Regelungen,
die die Rückzahlung von Ausbildungsko-
sten im Fall einer Arbeitgeberkündigung
innerhalb der vereinbarten Bindungsfrist
vorsehen, dann wirksam sind, wenn der
Arbeitnehmer die vorzeitige Beendigung
des Arbeitsverhältnisses verantworten
muss. Zugrunde liegt der Entscheidung
folgender Fall: Eine Krankenschwester ab-
solvierte eine 18-monatige Weiterbildung
zur PDL. Ihr Arbeitgeber übernahm die
Kosten und vereinbarte eine Bindungsfrist.
Sollte das Arbeitsverhältnis vorfristig
enden, habe die Krankenschwester die
Lehrgangsgebühren zu erstatten. 5 Mona-

te später bewarb sich die Krankenschwe-
ster auf eine andere Stelle. Kurz darauf
kündigte ihr der Pflegedienst und verlang-
te die Ausbildungsgebühren zurück. Die
Angelegenheit landete in zwei Instanzen
vor den Arbeitgerichten. Diese entschie-
den zugunsten der Mitarbeiterin. 

Zurecht?

Die Rechtsprechung erlaubt, dass der
Arbeitgeber Mitarbeiter nach einer Wei-
terbildung an die Einrichtung bindet.
Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber
tatsächlich die Weiterbildungskosten
trägt. Die Parteien dürfen vereinbaren,
dass der Mitarbeiter die Weiterbildungs-
kosten zurückzahlen muss, wenn er vor
Ende der vereinbarten Bindungsfrist kün-
digt. Kündigt jedoch der Arbeitgeber vor
Fristende, dürfen die Weiterbildungsko-
sten nur dann zurückverlangt werden,
wenn die Kündigung verhaltensbedingt
ist, also aus Gründen erfolgt, die der Mit-
arbeiter zu vertreten hat. Das sind die
Fälle, in denen ein steuerbares Verhalten
zugrunde liegt, beispielsweise Diebstahl
oder ständiges Zuspätkommen.

Tipp: Eine Rückzahlungsver-
pflichtung können Sie folgender-
maßen vor Beginn der Weiterbil-
dungsmaßnahme formulieren:

„Für die Zeit nach dem erfoltgen Ab-
schluss der Weiterbildung wird eine Bin-
dungsfrist bis zum … [abhängig von den
o.g. Faktoren] vereinbart. Kündigt der Ar-
beitnehmer vor Ablauf dieser Frist, hat er
dem Arbeitgeber die Kosten der Weiterbil-
dung zu ersetzen. Gleiches gilt, wenn aus
Gründen, die im Verhalten des Arbeitneh-
mers liegen, eine Kündigung durch den Ar-
beitgeber vor Fristende notwendig ist. Der
Rückzahlungsbetrag reduziert sich [bei
vereinbarter dreijähriger Bindungsdauer]
um jeweils 1/

36 für jeden Monat, den das Ar-
beitsverhältnis nach Beendigung der oben
genannten Weiterbildungsmaßnahme
weiter besteht.“   1

rückzahlung 
von weiterbildungskosten

von Wibke Eichhorn

 



Eine Ergänzung der Richtlinie für
die Verordnung häuslicher Kran-
kenpflege macht es möglich -
künftig können psychisch Kranke
in akuten Krisen auch zu Hause
versorgt werden. 

Die Regelung von Leistungen der
psychiatrischen Krankenpflege ist seit lan-
gem überfällig und hätte aus fachlicher
Sicht bereits mit dem in Kraft treten der
Richtlinie des Bundesausschusses zur
Häuslichen Krankenpflege erfolgen sollen.
Seit 1.7.2005 ist die am 25.5.2005 im Bun-
desanzeiger Nr. 96, S. 7969 veröffentlichte
Erweiterung der Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses über die Verord-
nung von HKP um die Leistung der psych-
iatrischen Hauskrankenpflege nun gültig.
Erstellt wurde ein Katalog von Diagnosen,
der ins Verzeichnis der verordnungsfähi-
gen Leistungen aufgenommen wurde.
Dazu gehören beispielsweise psychiatri-
sche Diagnosen aus dem Bereich der Schi-
zophrenie oder der Panik und Angststö-
rungen. Auch wird eine Liste von Fähig-
keitsstörungen geführt, die bei diesen
Krankheiten auftreten können. Der Maß-
nahmenkatalog umfasst das Erarbeiten der
Pflegeakzeptanz, das Durchführen von
Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen-
situationen und das Entwickeln kompen-
satorischer Hilfen bei krankheitsbedingten
Fähigkeitsstörungen. 

Für die Dauer und die Häufigkeit der
Leistungserbringung sind – wie auch in der
bisherigen Richtlinie zur Verordnung von
HKP – Regelzeiten festgelegt. Diese dürfen
auch überschritten werden. Voraussetzung
ist hierbei, dass eine überzeugende ärztli-
che Begründung angegeben wird. Nach
den Regelzeiten ist die psychiatrische
Krankenpflege im  Umfang von bis zu 14
Einheiten in der Woche und vier Monaten
lang verordnungsfähig. Außerdem ist in
der Richtlinienergänzung vorgesehen, dass
die Frequenz der Inanspruchnahme der

psychiatrischen Krankenpflege im Lauf der
Zeit abnehmen soll. 

Die Leistung ist auf dem gesonderten
Verordnungsvordruck Muster 12 P zu ver-
ordnen; dieser gesonderte Vordruck liegt je-
doch noch überhaupt nicht vor. Nach An-
sicht der Arbeitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Krankenkassen kann jedoch
zumindest für eine Übergangszeit die Lei-
stung der psychiatrischen Krankenpflege
auf dem für die somatische Krankenpflege
vorgesehenen Muster 12 verordnet werden.
Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenver-
bände der Krankenkassen weist darauf hin,
dass hier gegebenenfalls eine gesonderte
Anlage hinzugenommen werden kann. Sie
weist ferner darauf hin, dass die in den
Richtlinien geforderten Angaben vollstän-
dig geliefert werden und die formalen Vor-
aussetzungen komplett erfüllt sein müssen.
Das umfasst auch einen ärztlichen Behand-
lungsplan, der zentrales Instrument zur
Steuerung und zur Vermeidung der Erbrin-
gung inhaltsgleicher Leistungen ist.

Was bedeutet diese Erweiterung der
Richtlinien für die Leistungserbringer, die
gegebenenfalls psychiatrische HKP erbrin-
gen wollen? Wer darf die psychiatrische
HKP verordnen? Wer darf die psychiatrische
HKP erbringen? Und die wohl interessante-
ste Frage – wie wird eine genehmigte und er-
brachte psychiatrische HKP vergütet? 

Aus Ziffer 10 der HKP-Richtlinie ergibt
sich, dass die Verordnung nur durch einen
Vertragsarzt des Fachgebietes erfolgen
kann. Eine Einschränkung der Erbringung
von psychiatrischer HKP auf bestimmte Lei-
stungserbringer ist in den HKP-Richtlinien
überhaupt nicht und vertraglich nur in ein-
zelnen Fällen/Ländern getroffen. Denn bis-
her war nur in einigen Bundesländern die
Erbringung häuslicher psychiatrischer
Krankenpflege möglich. Ein Passus in der
Richtlinie zur Verordnung der HKP erlaubte
länderspezifische vertragliche Regelungen.

Dieser Passus wurde nun gestrichen. 

Soweit keine gesonderte Vereinbarung
existiert, ist „geeignetes Personal“ einzu-
setzen. Eine genaue Spezifikation obliegt
jedoch einer vertraglichen Regelung – ge-
gebenenfalls auf Landesebene. Nach dem
Verständnis des ABVP kann diese spezielle
häusliche Krankenpflege jedoch nur von
bestimmtem Fachpersonal erbracht wer-
den. Auch lässt sich aus der Tatsache, dass
nur Fachärzte diese Leistung verordnen
dürfen, der Schluss ziehen, dass nur Fach-
personal die Leistung erbringen darf.
Damit die psychiatrische Krankenpflege in
der Form von verordneter häuslicher Kran-
kenpflege die in sie gesetzten Hoffnungen
erfüllen kann und sich für die Patienten
und deren Angehörige tatsächlich Verbes-
serungen ergeben, ist es zwingend erfor-
derlich, dass sich die entsprechenden Lei-
stungserbringer durch besondere fachliche
Kompetenzen und hohe berufliche Qualifi-
kation auszeichnen. Sie sollten des weite-
ren dazu bereit sein, in der häuslichen
psychiatrischen Krankenpflege eine beson-
dere Verantwortung und nicht zuletzt auch
ein hohes Haftungsrisiko zu übernehmen. 

Solange eine vertragliche Vereinba-
rung zur psychiatrischen HKP nicht be-
steht, gibt es auch keinen vertraglichen An-
spruch auf Vergütung. Auf der Hand liegt
jedoch, dass der Leistungserbringer, der
gemäß der Richtlinie genehmigte psychia-
trische HKP erbracht hat, nicht ohne Ver-
gütungsanspruch bleiben kann. Nach
Rechtsansicht des ABVP besteht deshalb
bis zum Abschluss vertraglicher Vereinba-
rungen ein Zahlungsanspruch des Pflege-
dienstes wegen des Fehlens einer vertragli-
chen Grundlage gestützt auf Bereiche-
rungsrecht gem. § 812 BGB. Hintergrund
ist, dass die Kasse ihrem Versicherten die
in die HKP-Richtlinie aufgenommene Lei-
stung zur Verfügung stellen muss und der
Pflegedienst, der psychiatrische Hauskran-
kenpflege erbringt,– wenn auch ohne ver-
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neue hilfe
für psychisch kranke

von Wibke Eichhorn
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tragliche Regelung – auf der Grundlage der
Genehmigung für die Kasse tätig wird. 

Empfehlenswert ist es daher, einen Stun-
densatz zu kalkulieren und bereits bei der
Einreichung der Verordnung den im jeweili-
gen Pflegedienst kalkulierten Preis der Kran-
kenkasse als Angebot vorzulegen. Um das
Kostenrisiko, das besteht, da nicht klar ist, ob
die Krankenkassen unsere Rechtsansicht tei-
len, zu minimieren, sollte vor der Kostenzu-
sage keine Leistungserbringung erfolgen. 

Der ABVP möchte möglichst landes-
weit Zusätze zu den Verträgen und Vergü-
tungsvereinbarungen nach §§ 132, 132 a
SGB V schließen. Mit einem bundesweit
ausgesandten Fax wurde das Know-how der
Mitglieder abgefragt und dazu aufgerufen,
Erfahrungen bei der Erbringung von psych-
iatrischer Hauskrankenpflege in einer bun-
desweiten Arbeitsgemeinschaft einzubrin-
gen. Interessenten möchten sich bitte an
ihre  zuständigen Geschäftsstellen wenden.

In diesem Zusammenhang möchten
wir gerne weitere Informationen zu diesem
Thema sammeln. Wir möchten Sie bitten,
soweit Sie bereits entsprechende Erfahrun-
gen gesammelt haben, uns diese mit der
Beantwortung der nachfolgenden Fragen
zukommen zu lassen:

3 Erbringen Sie bereits psychiatri-
sche Hauskrankenpflege?

3 Haben Sie bereits Vereinbarun-
gen mit Krankenkassen zur psy-
chiatrischen Hauskrankenpflege
geschlossen?

3 Wenn Sie zwar bisher keine
psychiatrische Hauskrankenpflege
erbringen, überlegen Sie eine da-
hingehende Ausrichtung Ihres
Pflegedienstes?

3 Sind Sie interessiert an der Bil-
dung einer Facharbeitsgruppe?

3 Was sollte dringend geregelt
werden?

3 Was sind Ihre Vorstellungen zur
Personalmindestqualifikation?

3 Welche Vergütung haben Sie
kalkuliert? 

1

Am 01. Juli 2005 sind Änderun-
gen des Betreuungsgesetzes in
Kraft getreten. Diese betreffen
überwiegend die Vergütungsvor-
schriften, welche für Pflegende
weniger interessant sind. Merken
sollten Sie sich, dass die Höchst-
frist zur Überprüfung einer Be-
treuung von fünf Jahren auf sie-
ben Jahre verlängert wurde. Nach-
dem die Einführung der engma-
schigen Überprüfungsfrist bereits
von Anfang an als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme von Psy-
chologen und Ärzten kritisiert
wurde, ist diese Kostensenkungs-
maßnahme wohl der Wirtschaft-
lichkeit geschuldet. 

Hinsichtlich der verfahrensrechtli-
chen Änderungen ist die Aufwertung
des MDK-Gutachtens zur Pflegeeinstu-
fung bemerkenswert. Bisher musste bei
der Bestellung eines Betreuers ein ge-
sondertes ärztliches Gutachten von Ge-
richts wegen eingeholt werden. Nun
wird die Möglichkeit eröffnet, ärztliche
Gutachten aus dem Bereich der Pflege-
versicherung zu verwerten. Dies gilt al-
lerdings nicht für die Anordnung der
Betreuung unter Einwilligungsvorbe-
halt. Hier kann auf eine gesonderte Ein-
holung eines Gutachtens nicht verzich-
tet werden. Voraussetzung für die Ver-
wertung des Pflegeeinstufungsgutach-
tens ist, dass ein vom Medizinischen
Dienst für die Pflegekassen erstelltes
Gutachten dem Gericht die Feststellung
ermöglicht, ob die medizinischen Vor-
aussetzungen zur Bestellung eines Be-
treuers gemäß § 1896 I BGB erfüllt sind.
Dies wird anhand eines ärztlichen Gut-
achtens des Medizinischen Dienstes
möglich sein, weil die Pflegebedürftig-
keit nach § 14 I SGB XI u.a. voraussetzt,
dass der Betroffene an einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krank-

heit oder Behinderung leidet, die die Be-
wältigung der tagtäglichen Verrichtun-
gen beeinträchtigt. Es sind darüber hin-
aus ja auch Rehabilitationsmöglichkei-
ten aufzuzeigen, die weitere Aufschlüsse
gewähren. Nun darf das Gericht also sol-
che Gutachten nebst vorhandener Be-
funde anfordern. Allerdings, wie be-
kannt, darf es nur mit Einverständnis
des Betroffenen verwertet werden. Er-
möglicht das Gutachten die zweifelsfreie
Feststellung aller weiteren Vorausset-
zungen für eine Betreuerbestellung,
kann jetzt von weiteren Gutachten abge-
sehen werden. 

Mit der Neuregelung dürften insbe-
sondere bei irreversiblen und eindeuti-
gen Krankheitsbildern, wie frühkindli-
cher Hirnschädigung, Residualzustand
bei psychischer Krankheit oder Demenz,
mit hinreichenden, weiteren Erkennt-
nismöglichkeiten zur zweifelsfreien
Feststellung der Voraussetzungen einer
Betreuerbestellung Gutachten entbehr-
lich sein. 

Weitere Erkenntnisquellen sind in-
sofern Anhörungen, die hinsichtlich der
Dauer der Betreuungsbedürftigkeit und
dem Umfang der Aufgabenkreise einer
Betreuung ohnehin erforderlich sind.
Soweit es der Beschleunigung der Be-
treuungsanordnung insoweit dienlich
ist, können Sie dem Medizinischen
Dienst Hinweise zu betreuungsrechtlich
relevanten Aussagen geben. Möglicher-
weise könnte auf Ihren Hinweis auch
gleich ein Arzt bei der Pflegeeinstufung
hinzugezogen werden, wenn dies nicht
das Pflegeeinstufungsverfahren im Ein-
zelfall verzögert. Damit wäre die Einstu-
fung gerichtssicher. Nach dem Eindruck
der Richterschaft sind nämlich bei dem
MDK zumeist Ärzte mit Erfahrungen in
der Sozialmedizin tätig (NJW 2005,
1896 Fn 3). 1

von Maike Beisner 

das 2. betreuungs-
rechtsänderungsgesetz
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arbeitsrecht – kurz und knapp
von Stefan Hahnemann, 

Geschäftsführer 
der Geschäftsstelle West des ABVPteure arbeitnehmerin:

volle kohle für halbe arbeit
Ein Arbeitgeber, der einem Mitarbei-

ter irrtümlich zuviel Lohn gezahlt hat,
kann sich mit seinen Rückforderungen
nicht unbegrenzt Zeit lassen. Vor dem
Bundesarbeitsgericht scheiterte deshalb
das Land Nordrhein-Westfalen, das einer
Arbeitnehmerin zehn Jahre eine zu hohe
Vergütung gezahlt hatte. Die Frau hatte
jahrelang beim Land eine Teilzeittätigkeit
ausgeübt, erhielt aber in großzügiger
Weise das Gehalt einer Vollzeitkraft. Der
Fehler fiel dem Land im Herbst des Jahres
2001 auf und es dauerte bis Ende Februar
2002, bis man das zuviel gezahlte Geld
zurückverlangte.

Zu spät, meinten die Richter beim Bun-
desarbeitsgericht. Denn nach der Aus-
schlussfrist im Tarifvertrag hätte das Land
seine Forderungen innerhalb von sechs
Monaten nach Fälligkeit – der Termin der
jeweiligen Fälligkeit – geltend machen
müssen. Aber durfte sich die Frau denn auf
die Ausschlussfrist berufen? Sie musste
doch wissen, dass sie zu viel Geld bekom-
men und damit pflichtwidrig gehandelt
hatte. „Nein!“ sagten die Richter: Nachdem
das Land seinen Fehler bemerkt hatte,
hätte es nicht mehrere Monate abwarten
dürfen, sondern hätte die Ansprüche kurz-
fristig geltend machen müssen (Urteil des
Bundesarbeitsgerichtes vom 10. März
2005, Az.: 6 AZR 217/04).  - Also: Solche
Probleme nicht auf die lange Bank schie-
ben oder - noch besser - solche Klauseln gar
nicht erst im Vertrag haben.

Privatgespräche können Kündi-
gungsgrund darstellen

Wer zuviel mit seiner Freundin am Ar-
beitsplatz telefoniert oder sonstige Privat-
gespräche führt, riskiert eine fristlose
Kündigung durch den Arbeitgeber. Im ent-
schiedenen Fall des Landesarbeitsgerich-
tes Hessen hatte ein Angestellter sein
Diensthandy fast ausschließlich für priva-

te Zwecke genutzt und damit Kosten von
rund 1700 Euro in vier Monaten verur-
sacht. 

Das Gericht hatte keine Einwände gegen
die fristlose Kündigung, und das, obwohl
der Mann argumentierte, die privaten Ge-
spräche seien ihm nicht ausdrücklich verbo-
ten worden. Die Richter stellten fest, dass
der Arbeitgeber private Telefongespräche
nur im geringen Umfang geduldet habe.
Hier sei der Mann zu weit gegangen und
habe daher vertragswidrig gehandelt. Die
Kündigung sei auch ohne Abmahnung zu-
lässig gewesen (Urteil des Landesarbeitsge-
richts Hessen vom 25.11.2004).

Am besten vereinbaren Sie in den Ar-
beitsverträgen mit ihren Mitarbeitern,
dass diese keine oder nur in sehr geringem
Umfang private Telefongespräche führen
können und dass eine Zuwiderhandlung
einen Grund für eine fristlose Kündigung
darstellen kann. Behalten Sie sich außer-
dem eine Zurückforderung der entspre-
chenden Kosten vor.

Krankmeldung bis 11 Uhr erforderlich
Ist ein Arbeitnehmer erkrankt, muss er

dies dem Arbeitgeber unverzüglich mittei-
len. Er ist verpflichtet, am ersten Fehltag an-
zurufen, zu faxen oder eine E-Mail zu schik-
ken - und das bis 11 Uhr. Zur Meldung ist
der Arbeitnehmer auch verpflichtet, wenn
er mit Fieber im Bett liegt. Dann kann er
notfalls auch eine andere Person bitten, für
ihn beim Arbeitgeber anzurufen.

Nicht erforderlich ist zu diesem Zeit-
punkt eine Mitteilung über die Art der Er-
krankung. Aber der Arbeitnehmer sollte zu-
mindest eine ungefähre Einschätzung der
voraussichtlichen Länge der Krankheit
geben. Dies ist nach Ansicht der Richter er-
forderlich, da der Arbeitgeber rechtzeitig
wissen muss, ob der Arbeitnehmer kommt

oder nicht, um Vertretungen zu regeln bzw.
Umdisponierungen vorzunehmen (Akten-
zeichen der Entscheidungen des BAG: 
5 AZR 726/96 und 2 AZR 13/89).

Von der Frage dieser Meldepflicht ist
die Pflicht der Vorlage eines ärztlichen At-
testes zu trennen. Dieses ist spätestens
dann beim Arbeitgeber vorzulegen, wenn
die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Tage
dauert. Allerdings kann der Arbeitgeber
das Attest beim Arbeitnehmer auch früher
einfordern, wenn das im Arbeitsvertrag so
bestimmt ist.

Wer nicht schnell genug arbeitet,
kann schnell gekündigt werden

Wer am Arbeitsplatz trödelt, riskiert eine
Kündigung. Im entschiedenen Fall (Arbeits-
gericht Frankfurt am Main, Az.: 2 Ca 254/04)
benötigte eine Arbeitnehmerin für die Erstel-
lung eines Gutachtens 96 Arbeitstage. Ihr Ar-
beitgeber befand das als nicht schnell genug:
40 Arbeitstage hätten seiner Ansicht nach
ausreichen müssen. Das Gericht hatte an der
fristlosen Kündigung, der mehrere erfolglose
Abmahnungen vorausgingen, nichts auszu-
setzen. Wenn ein Arbeitnehmer für seine
Aufgaben mehr als doppelt so lange wie ein
vergleichbarer Arbeitnehmer Zeit brauche,
sei „keine angemessene Ausschöpfung“ sei-
ner Fähigkeiten mehr gegeben.

Der Arbeitgeber bestimmt den Ein-
satzort des Arbeitnehmers

Ein Arbeitnehmer ist verpflichtet,
grundsätzlich an jedem Einsatzort zu arbei-
ten, den ihm der Arbeitgeber zuweist. Eine
Ausnahme gilt nur dann, wenn der Einsatz-
ort im Arbeitsvertrag ausdrücklich festge-
legt ist, so ein Urteil des Landesarbeitsge-
richtes Rheinland-Pfalz (Az.: 2 Sa 950/04).
Ohne Festlegung des Arbeitsortes stelle die
Weigerung, den Einsatzort zu wechseln,
eine Arbeitsverweigerung dar, die zur frist-
losen Kündigung berechtige.
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änderung des 
einheitlichen 

bewertungs-
maßstabes
Verordnung häuslicher Kranken-
pflege durch Fachärzte wieder
möglich.

Mit der Einführung des EBM
2000plus, dem einheitlichen Bewertungs-
maßstab für ärztliche Leistungen, zum
01.04.2005 war es vielen Fachärzten, z.B.
Hals-Nasen-Ohren-Ärzten u.a.  nicht mehr
möglich, eine Verordnung häuslicher
Krankenpflege zu Lasten der Krankenkas-
sen zu berechnen. Letzteres führte dazu,
dass Fachärzte keine Verordnungen über
häusliche Krankenpflege mehr ausstellten.
Sofern hier Leistungen der häuslichen
Krankenpflege, wie z.B. Medikamentenga-
be erforderlich waren, wurden die Versi-
cherten vom Facharzt an den Hausarzt
überwiesen, damit dort die entsprechende
Verordnung ausgestellt werden konnte. 

Hintergrund war, dass der neue EBM
2000plus für diverse Facharztgruppen in den
Präambeln nicht mehr die Ziffer 01420 (Prü-
fung der häuslichen Krankenpflege) vorsah.
Dadurch konnten die betroffenen Fachärzte
diese Leistung nicht mehr abrechnen. 

Verschiedene Ärzteverbände hatten
daraufhin eine Korrektur des EBM
2000plus gefordert, mit dem Ergebnis, dass
nunmehr der Bewertungsausschuss auf sei-
ner 104. Sitzung beschlossen hat, den EBM
2000plus rückwirkend zum 01.7.2005 da-
hingehend zu ändern, dass die Aufnahme
der Leistung nach der Ziffer 01420 (Prü-
fung der häuslichen Krankenpflege) wie-
der in die jeweiligen Präambeln der Fach-
ärztegruppen erfolgt, wodurch diese Lei-
stung jetzt wieder als zusätzlich abrechen-
bar ausgewiesen wird.

Diese Änderung ist sowohl für die be-
troffenen Versicherten als auch für die Pflege-
dienste  ein Gewinn, da den Versicherten zu-
künftig weitere Überweisungen erspart blei-
ben und die benötigte Verordnung unmittel-
bar von den Fachärzten ausgestellt werden
kann. Letzteres schafft Rechtssicherheit für
alle Beteiligten und ermöglicht einen schnel-
leren Einsatz der Pflegedienste.     1

Im entschiedenen Fall urteilte das Lan-
desarbeitsgericht anders als die Vorinstanz,
die dem Arbeitnehmer mit seiner Klage
gegen die fristlose Kündigung Recht gege-
ben hatte: Er wollte statt im Raum Koblenz
lieber in Dresden arbeiten.

Anzumerken ist bei dieser Entscheidung
allerdings, dass sie sich nicht ohne weiteres
generalisieren lässt. Konnte der Arbeitneh-
mer bei seiner Einstellung zu Recht darauf
vertrauen, dass der Arbeitsort nur ein be-
stimmter sein kann, wird der Arbeitgeber ihn
nicht einfach an einem anderen Arbeitsort
einsetzen können. Letztlich gilt hier wie so oft
im Arbeitsrecht: Die Umstände des Einzel-
falls sind entscheidend!

Vorsicht bei der Gewährung von
Sonderzahlungen

Ein Arbeitgeber darf Sonderzahlungen,
die er seinen Arbeitnehmern über Jahre hin-
weg gewährt hat, auch dann nicht abschaf-
fen, wenn es der Firma wirtschaftlich nicht so
gut geht. Im vom Arbeitsgericht Mainz (Az: 5
Ca 5210/03) entschiedenen Fall hatte ein Un-
ternehmen jahrelang die Hälfte der nicht von
den Krankenkassen getragenen Behand-
lungskosten der Mitarbeiter übernommen.
Diese Leistungen wurden aus wirtschaftli-
chen Gründen gestrichen. Diese jahrelange
Kostenübernahme stelle eine „betriebliche
Übung“ dar und sei damit Bestandteil der Ar-
beitsverträge geworden.

Seien Sie also als Arbeitgeber vorsichtig
mit der Gewährung von Sonderzahlungen.
Wenn Sie diese an die Mitarbeiter weiterge-
ben, sorgen Sie wenigstens dafür, dass schrift-
lich festgehalten wird, dass diese stets unter
Vorbehalt gezahlt werden.

Drohung mit Krankschreibung
muss sich Arbeitgeber nicht bieten
lassen

Gerade in ambulanten Pflegediensten
kommt es in der Urlaubszeit vor, dass meh-
rere Mitarbeiter, z.B. wegen der Bindung an
die Ferienzeiten der Kinder, gleichzeitig in
Urlaub gehen wollen. Da der Arbeitgeber
aber meistens aus organisatorischen Grün-
den nicht allen Mitarbeitern gleichzeitig Ur-
laub gewähren kann,  bleiben nicht selten
die Urlaubspläne einzelner Mitarbeiter un-
berücksichtigt.

Das berechtigt die betroffenen Mitar-
beiter aber nicht, dem Arbeitgeber gegen-
über mit einer Krankschreibung für den ge-
planten Urlaubszeitraum zu drohen. Wer
sich derartig verhält, dem droht nach der
Rechtsauffassung des Bundesarbeitsgerichts
(Aktenzeichen: 2 AZR 123/02) eine ordent-
liche Kündigung durch den Arbeitgeber.
Das Gericht sieht in einem derartigen Ver-
halten eines Arbeitnehmers eine Nötigungs-
handlung gegenüber dem Arbeitgeber, die
dieser nicht hinnehmen muss.

Gilt für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer: Wann der Telefonzeuge vor Ge-
richt taugt

Wenn es zu Streitigkeiten zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer kommt, wird
oft ein Gespräch anberaumt. Falls es sich
dabei um ein Telefongespräch handelt und
einer der beiden Seiten hierbei einen Zeu-
gen mithören lassen will, um ihn später ge-
gebenenfalls als Zeugen vorweisen zu kön-
nen, muss er die andere Seite vorher dar-
über aufklären und sich das entsprechende
Einverständnis einholen, damit die Aussage
des Zeugen gerichtsverwertbar ist.

Diese Entscheidung hat das Landesar-
beitsgericht Schleswig-Holstein (Urteil
vom 5. April 2005, Aktenzeichen: 2 Sa
40/05) getroffen. Grund für die Unzuläs-
sigkeit des heimlichen Mithörens von Tele-
fongesprächen ist das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht des Gesprächspartners, das
bei einem derartigen Verhalten verletzt
wird. In der Konsequenz führt dies vor Ge-
richt zu einem Beweisverwertungsverbot,
die Aussage des heimlichen Zeugen spielt
also letztlich keine Rolle. 

Bei unberechtigter Kündigung ist
Lohn nachzuzahlen

Nach einem Urteil des Landesarbeitsge-
richtes Mainz (Aktenzeichen:  9 Sa 1026) ist
bei unberechtigter Kündigung des Arbeitge-
bers dem Mitarbeiter grundsätzlich der
volle Lohn nachzuzahlen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn der Arbeitgeber dem arbeits-
willigen Arbeitnehmer verbietet, weiterhin
für ihn tätig zu werden. Dieser kann dann
zu Hause bleiben und muss sich nur das er-
haltene Arbeitslosengeld auf seine Lohnan-
sprüche anrechnen lassen.

1
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Eine provokante Querdenke für
die Pflege

Das Gesundheitssystem kränkelt, und
die Bundesregierung hat den Patienten mit
ihren Reformen eine Kur verschrieben. Ei-
nige Chancen, die in den Neuerungen lie-
gen, bleiben nach wie vor ungenutzt. Nicht
nur die integrierte Versorgung, auch die
Zahl der medizinischen Versorgungszen-
tren bleibt hinter den Möglichkeiten zu-
rück. 

Zumindest ist dies die Ansicht zahlrei-
cher Experten, die in den staatlich geförder-
ten medizinischen Versorgungszentren ein
lukratives Geschäftsfeld sehen. „Medizini-
sche Versorgungszentren sind eine Chance
für Ärzte“, schrieb nach Inkrafttreten des
GKV-Modernisierungsgesetzes Anfang des
vergangenen Jahres die Ärztezeitung ihrer
Leserschaft ins Stammbuch. „Medizinische
Versorgungszentren sind eine Chance für
die Immobilienwirtschaft“, erklärt Georg
Heßbrügge, Bereichsleiter bei der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank, seinen
Zuhörern bei einer Euro-Forum-Konferenz
in Düsseldorf. 

Diese Einschätzungen sollten ergänzt
werden um die These „Medizinische Ver-
sorgungszentren sind eine Chance für Un-
ternehmer in der Pflege“. Als Anbieter, Be-
treiber und auch Investor von „Räumlichen
Netzwerken“ könnten Pflegeunterneh-
merinnen und -unternehmer als Partner
der Ärzte diese zum einen entlasten, zum
anderen durch die professionelle Bünde-
lung verschiedener Leistungsbereiche in
einem einheitlichen Gesundheitszentrum
entstehende Synergieeffekte auch nutzbar
machen. 

Status Quo ist bislang die Einzelpraxis,
eingerichtet in zuf ällig vorgefundenen
Raumangeboten, geplant mit dem Sach-
verstand von Hausarchitekten, beeinflusst
durch Anregungen von Möbelverkäufern.

Sind medizinische Versorgungszentren wie
sie seit dem vergangenen Jahr im Sozialge-
setzbuch vorgesehen sind, demgegenüber
nicht prädestiniert für ein kosten-, flächen-
und organisationsoptimiertes Angebot von
gebündelter medizinischer Fachkompetenz
unter Einschluss der Pflege? Diese räumli-
chen Netzwerke können unter Einbezug von
Prävenzionsleistungen und Wellnessange-
boten die Praxisform der Zukunft sein. 

Die führenden Anbieter von Gesund-
heitsleistungen haben dies erkannt. So er-
hielten die Asklepioskliniken zum 1. Mai
die Zulassung für das erste MVZ in Meck-
lenburg-Vorpommern. Die DRK-Kliniken
betreiben seit November 2004 das erste
MVZ in Trägerschaft eines Krankenhauses
in Berlin. Die Helioskliniken gründeten
2004 mehrere MVZ in Thüringen und
Sachsen. Die großen Krankenhäuser nut-
zen die Zentren zum einen, um stationäre
und ambulante Behandlung fachübergrei-
fend besser verzahnen zu können. Zum an-
deren bietet sich die Möglichkeit zur Ab-
rundung mit physiotherapeutischen oder
logopädischen Leistungen, Apotheken,
Ernährungsberatern, Wellness- oder Fit-
nessangeboten und eben Pflegediensten!

Diese Frage von Existenzaufbau oder Al-
terssicherung muss auch nicht allein den
Ärzten überlassen bleiben. Die Bundes-
regierung fördert gezielt den Wettbewerb
zwischen den einzelnen Versorgungsfor-
men, dies hat den Druck auf die niederge-
lassenen Ärzte erhöht. So sind die Plätze für
eine Zulassung als niedergelassener Arzt in
den einzelnen Fachgebieten beschränkt,
MVZ können dagegen freiwerdende Ver-
tragsarztsitze integrieren oder aber – in di-
rekter Konkurrenz zu den niedergelassenen
Ärzten– Krankenhausangestellte dort tätig
werden lassen. „Ich bin mir zwar sicher,
dass es auch in 15 Jahren die Einzelpraxis
noch gibt“, prognostiziert Heßbrügge, „der
Wert der Praxis bei einer Betriebsaufgabe
ist dann aber womöglich null“. 

In einem idealen Finanzierungsmodell
sieht man bei der APO-Bank vier interagie-
rende Gruppen: Eine Besitzgesellschaft als
GmbH & Co. KG erstellt und besitzt die Im-
mobilie. Diese schließt einen Mietvertrag
mit einer oder mehreren Betriebsge-
sellschaften (für MVZ, Großgeräte, Perso-
nal etc.), in dem der Pflegedienst und die
einzelnen Praxen integriert sind. Diese kön-
nen als praktizierende Nutzer zudem als In-
vestor auftreten und sich an der Besitzge-
sellschaft beteiligen, die auch Drittinvesto-
ren offen stehen kann. Räumlich könnten
auch ein Sanitätshaus, ambulante Reha,
Optiker, Fitnesszentrum, Kosmetik etc. un-
tergebracht werden. 

Ende März gab es etwa 90 medizinische
Versorgungszentren, das betrifft 300 bis 350
Mediziner. Dem stehen beispielsweise allein
121.000 niedergelassene Ärzte gegenüber. Es
handelt sich also um ein riesiges Potenzial.

Definition „Medizinisches
Versorgungszentrum“

Aus § 95 SGB V: „Aus der vertragsärzt-
lichen Versorgung nehmen zugelassene
Ärzte und zugelassene medizinische
Versorgungszentren sowie ermächtigte
Ärzte und ermächtige ärztlich geleitete
Einrichtungen teil. Medizinische Versor-
gungszentren sind fachübergreifende ärzt-
lich geleitete Einrichtungen, in denen
Ärzte die in das Arztregister nach Abs. 2
Satz 3 Nr. 1 eingetragen sind, als Angestell-
te oder Vertragsärzte tätig sind. Die medi-
zinischen Versorgungszentren können sich
aller zulässigen Organisationsformen be-
dienen; sie können von den Leistungser-
bringern, die aufgrund von Zulassung, Er-
mächtigung oder Vertrag an der medizini-
schen Versorgung der Versicherten teilneh-
men, gegründet werden. Die Zulassung er-
folgt für den Ort der Niederlassung als
Arzt oder den Ort der Niederlassung als
medizinisches Versorgungszentrum (Ver-
tragsarztsitz).“ 1

medizinische versorgungszentren
nicht allein den ärzten 

überlassen von Patrick Ruh
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q BERLIN

Forderungen der Dienste informiert wor-
den. Auch der ABVP  hatte sich daran be-
teiligt, s. Foto. Die Protestaktion hatte
noch einmal und sehr nachdrücklich auf
die große Ungerechtigkeit und sture Un-
einsichtigkeit der City BKK aufmerksam
gemacht. Die Protestierenden haben klar
gemacht, dass Preis-Dumping und Me-
thoden mit erpresserischem Anschein im
Gesundheitswesen nichts zu suchen
haben. Mit einer „öffentlichen“ Open
Air-Pressekonferenz vor dem Gebäude
der City BKK schlossen die Berliner Pfle-
geverbände und Pflegedienste ihre mehr-
wöchige Protestaktion gegen die Weige-
rung der Krankenkasse, die erbrachten
Pflegeleistungen zu zahlen, ab. Neben
dem symbolischen Überreichen einer
Rechnung über 3 Mio. Euro für erbrachte
Pflegeleistungen berichteten die Träger
über den aktuellen Stand der Auseinan-
dersetzung sowie über weitere Schritte
gegen die Kasse.

Nun endlich wird der am 13. Mai
2005 ergangene Schiedsspruch in Form
eines Rahmenvertrages nach §§ 132, 132a
SGB V von der City BKK erfüllt – aber nur
unter Vorbehalt. Entgegen mehrfach er-
gangener Urteile und einem erst jüngst
gefällten Urteil des Sozialgerichtes Ham-
burg verweigerte die City BKK bislang die

q BAYERN

· München

q BADEN-WÜRTTEMBERG

· Stuttgart

3 Fahrtkostenpauschale bei Be-
handlungspflege angestrebt

Wegen der rasanten Benzinpreisent-
wicklung wird zusätzlich zur bisherigen
Hausbesuchspauschale ein Fahrtkosten-
entgelt angestrebt. Einen entsprechenden
Vorschlag hat der ABVP jetzt den Kran-
kenkassen unterbreitet. Danach soll die
künftige Vergütung der Behandlungspfle-
ge aus zwei Bestandteilen, der Behand-
lungs-  und der Fahrtkostenpauschale, be-
stehen. Nach ersten Berechnungen ist
hierfür ein Preis von 4,11 Euro erforder-
lich. Der durchschnittlich 18,1 Minuten
dauernde Hausbesuch rechtfertigt dar-
über hinaus eine Behandlungspflegepau-
schale von 13,84 Euro. Sollten die Kassen
hierfür keine Verhandlungsspielräume
sehen, wird ein Schiedsverfahren durchge-
führt werden müssen. Im Hinblick auf die
vertraglichen Voraussetzungen für die
Durchführung von Schiedsverfahren
konnte zwischenzeitlich ein Konsens mit
den Kassen hergestellt werden.

q Altenpflegeumlage wohl nicht
mehr zu verhindern

Am 04. Oktober wird das Landeskabi-
nett über die Verabschiedung einer Verord-
nung zur Einführung der Altenpflegeumla-
ge abstimmen. Die Einführung gilt zwi-
schenzeitlich als sicher, da auch die FDP
keine Bedenken mehr erhebt. Die Umlage
dient der Finanzierung künftiger
Ausbildungsvergütungen in der Altenpfle-
ge und wird voraussichtlich ab dem 01. Ja-
nuar 2006 eingeführt. Vor zwei Jahren war
eine Umlage bereits geplant gewesen. Der
ABVP konnte damals mit Unterstützung
des FDP Wirtschaftsministers Döring die
Einführung verhindern. In diesem Jahr
konnte lediglich eine Verschiebung des
Starttermins um ein halbes Jahr erreicht
werden. Die Umlage ist nach Ansicht des

ABVP wegen einer ausreichenden Zahl be-
reitstehender Ausbildungsplätze nicht er-
forderlich. Sie verteuert professionelle
Pflege und könnte damit der Schwarzar-
beit in Privathaushalten weiter Vorschub
leisten. Nur noch auf gerichtlichem Wege
wird die Umlage, wie in Sachsen bereits er-
folgreich bewiesen, gestoppt werden kön-
nen. 1 PR

3 Gibt die City BKK klein bei?
Den ganzen September hindurch

hatte jeden Morgen eine Protestaktion
vor dem Verwaltungsgebäude der City
BKK in der Pommernallee stattgefunden,
um auf das skandalöse Verhalten der
Kasse aufmerksam zu machen. Es waren
Flugzettel verteilt und Patienten, Mitar-
beiter der Kasse und Passanten über die

3 Wirtschaftsprüfer Dr. Frühling
soll Preise für ABVP festsetzen 

Im Rahmen des ABVP-eigenen
Schiedsverfahrens zur Festlegung der Be-
handlungspflegepreise ist nunmehr Herr
Dr. Volker Frühling als Schiedsperson vor-
geschlagen worden. Dr. Frühling ist durch
seine Bilanzprüfungen für Krankenhäuser
und stationäre Einrichtungen besonders
für die neue Aufgabe geeignet. „Es ist end-
lich an der Zeit valide Kalkulationsgrund-
lagen für unsere Preise zu erarbeiten. Hier-
für ist ein Wirtschaftsprüfer der richtige
Mann“, erklärte Norbert Schultz vom
ABVP. Sollten die Kassen Herrn Dr. Früh-
ling ablehnen, muss das Sozialministerium
eine Schiedsperson einsetzen.

1 PR

9Herr Tietz auf der Mahnwache
eFrau Preuss und Frau Eichhorn

vertraten die Interessen des ABVP bei
der Mahnwache



Zum anderen werden Pflegedokumen-
tationen von Kranken- und Pflegekassen
zur Überprüfung von Abrechnungen der
Leistungen ambulanter Pflegedienste ange-
fordert. Da hier die Pflegedokumentation
des einzelnen Patienten das wichtigste Do-
kument zum Nachweis der ordnungsgemä-
ßen Durchführung der Pflege ist, müsse die
Abrechnungs- und Qualitätsprüfung im
Einzelfall auch einen Abgleich von Verord-
nungen und Dokumentationen einschlie-
ßen. Dieser Abgleich ist aber auf den Pla-
nungsteil und den Berichtsteil zu beschrän-
ken und könne aber nur angemeldet und
mit wirksamer Einwilligung des Patienten
erfolgen. Kopien sind nur mit Einwilligung
des Patienten und nur zur Beweissicherung
zu fertigen. Der Patient entscheidet, ob die
Prüfung in seinem Beisein oder in den Räu-
men des PD vorgenommen werden soll. 

Eine Antwort der AOK wird erwartet.
Wir werden darüber berichten.

1 WE

05 / 2005 ber ic ht e  a u s  de n  l ä n de rn

14

Zahlung der ausstehenden Beträge und
stellte damit die Geduld der betroffenen
Pflegedienste auf eine harte Probe. Jetzt
hat die Kasse plötzlich „ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht“ zumindest Teil-
beträge überwiesen. Das Bundesversiche-
rungsamt (BVA) als Fachaufsichtsbehörde
der City BKK war davon in Kenntnis ge-
setzt, dass die City BKK sich nicht an den
Schiedsspruch hielt und die Rechnungen
der Pflegedienste nicht beglich. Aufgrund
dessen hatte das BVA einen Verpflich-
tungsbescheid gegen die City BKK auf
Zahlung erlassen. Dieser Verpflichtungs-
bescheid war durch die Kasse im einstwei-
ligen Rechtsschutz erfolglos angegriffen
worden. Dies mag Hintergrund der nun
erfolgten Zahlungen sein. 

Nichtsdestotrotz hat die City BKK
indes Klage beim Sozialgericht gegen den
Schiedsspruch eingereicht und die Verbän-
de, die in Vertretung der Mitglieder im
Schiedsverfahren aufgetreten waren, ver-
klagt. Nach Ansicht des ABVP hat diese
Klage keine Aussicht auf Erfolg.

Datenschutz in der Pflege
Der Berliner Beauftragte für Daten-

schutz und Informationsfreiheit kritisiert
in einer Stellungnahme gegenüber der
AOK die immer noch gängige, aber unzu-
lässige Praxis von Pflege- und Kranken-
kassen, bei ambulanten Pflegediensten zu
verschiedenen Zwecken Pflegedokumen-
tationen von deren Patienten einzufor-
dern. Er stellt klar, dass ein Anfordern
kompletter Pflegedokumentationen nur
durch den MDK zulässig ist. Damit bestä-
tigt der Bundesbeauftragte für den Daten-
schutz uneingeschränkt die vom ABVP
vertretene Rechtsauffassung zu dieser
Problematik.

Die Problematik zeigt sich in zwei Be-
reichen: Zum einen werden bei medizini-
schen Sachfragen im Rahmen der Überprü-
fung der Leistungspflicht bei Leistungen
der häuslichen Krankenpflege Pflegedoku-
mentationen von ambulanten Pflegedien-
sten durch die Krankenkassen angefordert.
Hierzu stellt der Berliner Datenschutzbe-
auftragte klar, dass in medizinischen Sach-
fragen der Medizinische Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) einzuschalten ist. 

wirtschaftlich unabdingbar. Mit den An-
forderungen der Krankenkassen tritt
deshalb die Situation ein, dass eine am-
bulante psychiatrische Versorgung lan-
desweit nicht möglich sein wird. Dies
bedeutet, dass die Möglichkeiten der
Kostensenkung durch Überleitung sta-
tionär betreuter Patienten in die Häus-
lichkeit nicht genutzt werden können.
Die Verhandlungsführer der Kassen
müssen sich deshalb noch erheblich be-
wegen. Sie könnten missverstehen, dass
ihre Praxisferne zu einer Stagnation der
Kosten in diesem Bereich auf Null führt.
Die Verhinderung der ambulanten
psychiatrischen Pflege ist aber kein Er-
folg, sondern eine versäumte Chance. 

Der ABVP erinnert in diesem Zu-
sammenhang daran, dass wir noch tat-
kräftige Unterstützung für die AG
Psychiatrische Krankenpflege suchen.
Melden Sie sich bei der Geschäftsstelle.

Stammtisch
Zum Stammtisch am 17. August

2005 kamen leider weniger Brandenbur-
ger Mitglieder, als sich angemeldet hat-
ten. Dies gab Gelegenheit, losgelöst von
einer förmlichen Tagesordnung, Fragen
zu beantworten. An dieser Stelle be-
dankt sich der ABVP und insbesondere
dessen Geschäftsführer Rudolf Pietsch
herzlich bei Frau Kirchner von der Ge-
schäftsstelle in Berlin, die ihre hervorra-
genden Backkünste in den Dienst der
Sache gestellt hat. Wir werden die Ver-
anstaltung bald wiederholen. 

1 WE

q BRANDENBURG
· Potsdam

3 Psychiatrische 
Krankenpflege

Wir haben bereits darüber berichtet,
welche Vorstellungen die Krankenkassen
für die Umsetzung der seit dem
01.7.2005 wirksamen HKP-Richtlinien
entwickelt haben. Die drei neu aufge-
nommenen Leistungen der psychiatri-
schen Behandlung sollen demnach im
Ergebnis von Fachpflegediensten er-
bracht werden. Eine von den Leistungs-
erbringern einberufene Expertenkonfe-
renz hat ergeben, dass weder solche
Fachpflegedienste, noch das Fachperso-
nal für derartige Leistungsanforderun-
gen vorhanden sind. Zudem würden sich
dermaßen spezialisierte Pflegedienste
selbst in Einzugsbereichen von psychia-
trischen Kliniken und entsprechenden
Kooperationen nicht wirtschaftlich be-
treiben lassen. Ein Standbein in der all-
gemeinen häuslichen Pflege erscheint

q BREMEN
3 Altenpflegeausbildung in Bremen

Hinsichtlich der Finanzierung der Al-
tenpflegeausbildung im Bundesland Bre-
men hat die Senatorin für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales, Karin
Röpke, im Schreiben vom  Juni diesen Jah-
res darauf hingewiesen, dass sich die Fi-
nanzierung für die Umschüler im dritten
Ausbildungsjahr nicht mehr über die
Agenturen für Arbeit tragen wird. Die Ver-
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q HAMBURG

Fachschule für Altenpflege des Rauhen
Hauses und Pflege-Einrichtungen. 

Hintergrund ist die für den 01.08.2006
in Hamburg avisierte Umsetzung des
neuen Bundesaltenpflegegesetzes. Es stellt
Pflegeheime und ambulante Pflegedienste
vor neue Herausforderungen. Die Evange-
lische Fachschule für Altenpflege des Rau-
hen Hauses hat nun ein Serviceangebot
vorgestellt, das den Einrichtungen den
Umgang mit den neuen Ausbildungsstruk-
turen erleichtern und eine langfristige Per-
sonalentwicklung sichern soll. 

An der Umsetzung des Gesetzes, das
die Ausbildung in der Altenpflege bundes-
einheitlich regelt und das in den anderen
Bundesländern seit 2003 umgesetzt wird,
arbeiten derzeit die Bremer Behörden. Die
Einrichtungen sind verunsichert, weil sie
gar nicht genau wissen, was auf sie zu-
kommt und wer zuständig ist. Neu für die
Pflegeheime und ambulanten Dienste wird
die enge Zusammenarbeit mit einer Be-
rufsfachschule. Die Evangelische Fachschu-
le hat in den vergangenen Wochen Leitun-
gen aus Hamburger Einrichtungen eingela-
den und sie über die neuen Ausbildungs-
strukturen und das Serviceangebot der
Schule informiert. Schulleiter Mai sagte:
„Über Kooperationsvereinbarungen wol-
len wir den Einrichtungen mit unserer Er-
fahrung unterstützend zur Seite stehen
und ihnen den Schritt zum Ausbildungs-
betrieb so einfach wie möglich machen.
Wichtig ist uns auch, dass die Einrichtun-
gen erkennen, welche Vorteile die eigene
Ausbildung des Nachwuchses mit sich
bringt.“ Das Servicepaket für die Hambur-
ger Einrichtungen beinhaltet im Einzelnen
Angebote zu folgenden Bereichen: 

3 Gemeinsame Entwicklung von Aus-
bildungsstrukturen
3 Auswahl der Bewerber nach gemein-
sam entwickelten Kriterien
3 Durchführung von Assessments
3 Regelmäßiger Informationsbrief zu
Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
sowie Personalentwicklung
3 Anleitung und Beratung der Praxisan-
leiter vor Ort 
3 Beratung und Unterstützung zur Per-
sonalentwicklung

3 Fachschule entwickelt Service
für Heime und ambulante 
Dienste

Der Aufbau einer langfristig guten Per-
sonalentwicklung ist das Ziel einer innova-
tiven Zusammenarbeit der Evangelischen

q HESSEN

· Wiesbaden

3 Kassen wollen einige Behand-
lungspflegen um 10 % absenken

Nachdem die Krankenkassen grund-
sätzlich bereit sind, einige Behandlungs-
pflegen auch durch Krankenpflegehelfer
und -helferinnen erbringen zu lassen, ver-
langen sie nunmehr eine Absenkung für
diese Leistungen. Die Absenkung soll 10 %
betragen. Mit dieser Forderung sind alle
privaten Verbände konfrontiert worden.
Damit würde das ursprüngliche Ansinnen
einer Öffnung der Behandlungspflege auch
für geringer qualifizierte Kräfte unterlau-
fen werden. Diese Öffnung dient der Ge-
winnung wirtschaftlicher Ressourcen der
Pflegedienste, soweit derzeit keine Preiser-
höhungen erreicht werden können. Nur
wenn Helfer zum gleichen Preis wie Fach-
kräfte eingesetzt werden können, ist diese
Alternative von Vorteil. Auch in Hessen
wird daher ein Schiedsverfahren zur Festle-
gung neuer Preise und der für bestimmte
Behandlungspflegen erforderlichen Quali-
fikationen, eingeleitet werden müssen. 

bände wurden insofern gebeten, Verhand-
lungen mit den Kostenträgern aufzuneh-
men, damit die finanzielle Absicherung
über die Einrichtungen und Dienste nach
SGB XI erfolgen kann. In einem Schreiben
der LAG der Freien Wohlfahrtspflege hat
diese nunmehr darauf hingewiesen, dass
keinesfalls eine anteilige Finanzierung ak-
zeptiert werde. Mit gleichem Schreiben
wurden die Kostenträger zu Vertragsver-
handlungen aufgefordert.

Bremer Diabetiker-Tag
Am 8.10.2005 fand der 9. Bremer Diabe-

tiker Tag im Congress Centrum Bremen statt. 

Der Deutsche Diabetiker Bund - Lan-
desverband Bremen e.V. ist der Interessen-
vertreter der rund 50.000 Menschen im
Bundesland Bremen, die an der Stoffwech-
selkrankheit Diabetes mellitus leiden. Zu
den wichtigsten Aufgaben des DDB zählt
die Informationsvermittlung an die Betrof-
fenen und die Öffentlichkeit. Der Bremer
Diabetiker Tag ist die zentrale Veranstal-
tung des DDB-LV Bremen und soll die Be-
troffenen über die neuesten Entwicklungen
in der Behandlung und Therapie dieser
Volkskrankheit informieren; er findet alle
zwei Jahre statt. In den letzten Jahren hat
sich der Bremer Diabetiker Tag zu einer
überregionalen Veranstaltung entwickelt.
Das Einzugsgebiet für diese Veranstaltung
ist der norddeutsche Raum von der Elbe bis
nach Hannover in Nord-Süd Richtung und
der gesamten nord-westlichen Region bis
hin zur niederländischen Grenze. 

Neben zahlreichen Wissenschaftlern,
Ärzten und Behandlungspersonal vermit-
teln auch die Versorgungsträger in Vorträ-
gen und Workshops den aktuellen Wissens-
stand an die Betroffenen und Interessierten.

1 IK

3 Migranten und Pflegebedürf-
tigkeit

Bis zum Jahr 2010 erwartet die Be-
hörde, dass sich die Zahl der über 80jäh-
rigen Migranten in der Hansestadt ver-
doppelt. Noch fehlt es an genügend pfle-
gebedürftigen Migranten, um ein spe-
zielles Angebot an diese Klientel im Hin-
blick auf ambulante und stationäre Ein-
richtungen auszurichten. 

„Die Träger erkennen den Bedarf an
speziellen Einrichtungen nicht an“, sagt
Jürgen Fehrmann vom Hamburger Se-
niorenbeirat. Aus Sicht der Behörde für
Soziales und Familie sprechen derzeit
wirtschaftliche Argumente gegen islami-
sche Alteneinrichtungen und Angebote.
Aber die Prognose für die zukünftige Be-
völkerungsentwicklung zeige hier ei-
gentlich ein neues Betätigungsfeld.

1 WE



3 MDK und ABVP treten in Dia-
log zueinander

Am 2. September 2005 fand in freund-
lichem Klima ein Gespräch zwischen dem
ABVP und Herrn Sobottka vom MDK
Mecklenburg-Vorpommern statt. Diskussi-
onspunkte waren unter anderem das neue
Prüfkonzept des MDS, das der MDK
Mecklenburg-Vorpommern zum 01.01.2006
umzusetzen beabsichtigt, sowie die Dele-
gation von Behandlungspflege an Hilfskräf-
te und die Möglichkeit der Einbeziehung
von Pflegediensten in die Begutachtung der
Patienten bei der Pflegeeinstufung.

Das Ergebnis dieses Gesprächs mün-
det in einer Infoveranstaltung, die für den
24. November 2005 in Rostock im Zusam-
menhang mit der Landesmitgliederver-
sammlung geplant ist. Herr Sobottka und
seine Teamleiterin, Frau Krakowski, wer-
den an diesem Tag den Mitgliedern des
ABVP für Fragen und Auskünfte zur Verfü-
gung stehen. Weitere Tagesordnungspunk-
te sollen das neue Prüfkonzept des MDS
sein sowie die Darstellung der Erkenntnis-
se und Erfahrungen des MDK bei Prüfun-
gen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Ärztemangel im Osten
Das Bundesministerium für Gesund-

heit und Soziale Sicherung (BMGS) begrü-
ße es, wenn sich Krankenkassen und Kas-
senärztliche Vereinigungen endlich ihrer

3Sozialministerin Lautenschläger: Legale
Beschäftigung in Haushalten mit Pflegebe-
dürftigen muss bezahlbar werden.

Schwarzarbeit bekämpfen – Ar-
beitslosen Beschäftigungschance
eröffnen

Die Hessische Sozialministerin Lau-
tenschläger hat gefordert, in Privathaus-
halten mehr legale Beschäftigungsmög-
lichkeiten im Bereich der Betreuung Pfle-
gebedürftiger zu schaffen. „Das Grund-
problem ist, dass die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung inländischer Be-
treuungskräfte nicht bezahlbar ist. Hier
müssen die finanziellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen geändert
werden, damit dieser Arbeitsbereich ver-
stärkt für deutsche Arbeitskräfte er-
schlossen und Arbeitslosen eine Beschäf-
tigungsmöglichkeit eröffnet wird“, erklär-
te sie in Wiesbaden. Auf diese Weise
werde Schwarzarbeit bekämpft und den
Pflegebedürftigen ihr Verbleiben in der
gewohnten häuslichen Umgebung ermög-
licht. Angesichts von über fünf Millionen
Arbeitslosen sei im Bereich der hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten nicht die man-
gelnde Verfügbarkeit deutscher Arbeits-
kräfte der Kern des Problems, sondern die
Finanzierung legal beschäftigter Kräfte.

Silke Lautenschläger schlug vor, die
steuerliche Absetzbarkeit von Haushalts-
hilfen zu ermöglichen und den privaten
Haushalt grundsätzlich als Arbeitgeber an-
zuerkennen. Weiter  seien die Möglichkei-
ten von Zeitarbeit bis zu gemeinnütziger
Arbeitnehmerüberlassung zu nutzen, die
es privaten Anbietern von stationären und
ambulanten Pflegeleistungen ermöglichen
könnten, Dienstleistungen im Verbund an-
zubieten und damit die Bezahlbarkeit für
Privathaushalte zu erreichen. 

Schwarzarbeit, die auf diesem Gebiet
vorhanden sei, müsse bekämpft werden.
„Die Landesregierung duldet keine
Schwarzarbeit – auch nicht im Pflegebe-
reich. Denn sie entzieht dem System Bei-
träge, verschafft dem Einzelnen finanziel-
le Vorteile auf Kosten anderer, verhindert
den Abbau der Arbeitslosigkeit und ge-
f ährdet Arbeitsplätze,“ betonte die Mini-
sterin.

q MECKLENBURG-VORPOMMERN

· Schwerin
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Silke Lautenschläger warnte aber auch
davor, Betroffene, die keinen professionel-
len Pflegedienst in Anspruch nehmen,
unter einen Generalverdacht zu stellen.
Deren Situation sei ohnehin schwierig
genug. „Wir wollen, dass entsprechend
dem Prinzip ‚ambulant vor stationär’ mög-
lichst viele Pflegebedürftige zu Hause be-
treut werden können. Wo die Familie
pflegt und unterstützt, verdient dies die
Anerkennung der Gesellschaft.“  

1 RP

Verantwortung bewusst werden und die
neuen Möglichkeiten nutzen, die die Ge-
sundheitsreform bereitstelle. Mit der Ge-
sundheitsreform seien zahlreiche Möglich-
keiten vorgesehen, um einem drohenden
Ärztemangel im Osten zu begegnen.
Damit reagierte das BMGS auf die Forde-
rungen der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung nach mehr Geld für die Ärzte im
Osten. In seiner Stellungnahme führte das
BMGS aus, statt zu lamentieren und neues
Geld zu verlangen, müssten die Partner in
der Selbstverwaltung aktiv werden, wie
dies auch in einzelnen Regionen geschehe.
Der Sicherstellungsauftrag sei Aufgabe der
ärztlichen Selbstverwaltung. Wenn die
Kassenärztliche Bundesvereinigung nun
der Auffassung sei, dass dies nicht der Fall
ist, könne dies bei der nächsten Gesund-
heitsreform geändert werden.

Die neuerlichen Forderungen seien
zudem mit unzutreffenden Angaben be-
gründet worden, erklärte das BMGS. Die
Ärztehonorare seien gestiegen und nicht
etwa gesunken. Der durchschnittliche Ver-
tragsarzt im Osten erhalte 97,6 Prozent des
Einkommens eines Durchschnittsvertrags-
arztes im Westen.

Nach Daten der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung lag der durchschnittliche
GKV-Umsatz je Vertragsarzt im Jahr 2003
(inklusive psychologischer Psychothera-
peuten) in den alten Bundesländern bei
186.697 Euro, in den neuen Bundeslän-
dern bei 182.237 Euro und damit die Ost-
West-Relation bei 97,6 Prozent.

Das BMGS argumentierte weiterhin,
dass das einvernehmlich mit der Oppositi-
on und den Ländern verabschiedete GKV-
Modernisierungsgesetz eine Reihe von
Maßnahmen vorgesehen habe, die der
Selbstverwaltung Möglichkeiten bieten,
die Versorgungssituation zu verbessern:
3Die Möglichkeit, in unterversorgten Re-
gionen den Vertragsärzten Sicherstellungs-
zuschläge in Form von Zuschlägen zum
Honorar zu zahlen (§ 105 SGB V). In den
neuen Bundesländern können bis zu 
15 Mio. zusätzlich zum bisherigen Ho-
norarvolumen gezahlt werden. 
3 Die Öffnung von Krankenhäusern in
unterversorgten Regionen (§ 116a SGB V).
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mit Pflegebedarf zählen auch ältere Men-
schen mit Migrationshintergrund. Um
auch hier eine adäquate Betreuung zu si-
chern, müssen die Pflegefachkräfte über
spezielle Kompetenzen verfügen. Bereits
in der Ausbildung sind dafür die Grundla-
gen zu schaffen. Was bedeutet kultursensi-
ble Pflege? Wie muss sie in einer moder-
nen und praxisorientierten Pflegeausbil-
dung vermittelt werden? – Zwei Fragen,
auf die es bisher nur unzureichende Ant-
worten gibt. Das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) hat deshalb im Jahr 2004 das
Forschungsprojekt „Entwicklung und Er-
probung/Evaluierung von Modulen für
eine kultursensible Altenpflegeausbildung
auf der Grundlage des Altenpflegegesetzes
des Bundes“ an die Evangelische Fachhoch-
schule Hannover (EFH) vergeben.

Das Ergebnis dieser zweijährigen Pro-
jektarbeit wird in Kürze vorliegen. Unter
Mitwirkung der Türkisch-Deutschen Ge-
sundheitsstiftung, von Altenpflegeschulen
und Praxiseinrichtungen ist ein großes
Handbuch für Lehrkräfte und Praxisanlei-
ter/innen entwickelt worden. Dieses wird
am Freitag, dem 2. Dezember 2005, auf
einer Fachtagung an der EFH, Blumhardt-
straße 2, 30625 Hannover, vorgestellt.

Interessierte an dem Thema „Kultur-
sensible Pflege“, die sich über neue Lern-
methoden in der Altenpflegeausbildung
informieren und aus erster Hand über das
Forschungsprojekt und seine Ergebnisse
unterrichten möchten, wenden sich an:
Prof. Dr. Barbara Hellige
Dorothee Michaelis (Dipl. Päd.)
Studiendekanat V
Evangelische Fachhochschule Hannover
Blumhardtstraße 2
30625 Hannover
Tel.: 0511-5301-150/109
E-Mail: hellige@efh-hannover.de

3 Niedersachsen will alle zehn
Landeskrankenhäuser verkaufen

Die Niedersächsische Landesregierung
will wegen Geldmangels alle zehn Landes-
krankenhäuser verkaufen. Das beschloss
sie vor einiger Zeit bei einer Haushalts-
klausur. Damit folgt das Land einem allge-
meinen Trend: Krankenhäuser verursa-

plexkatalog durch Schiedsspruch Punkt-
werte von 3,85 – 3,9 Cent zugesprochen
bekommen haben, hatte die LAG PPN ver-
sucht, auf Verbandsebene der privaten Lei-
stungserbringer eine Einigung auf einheit-
lich 3,65 Cent bei einer Laufzeit von 18
Monaten zu erzielen, was jedoch ebenfalls
scheiterte. Weitere Gespräche über die For-
derung der Leistungserbringer wurden
damit überflüssig.

Die Verbände der privaten Leistungser-
bringerverbände empfehlen ihren Mitglie-
dern gemeinsam, unverzüglich die Pflege-
kassen zu Einzelverhandlungen aufzufor-
dern. Um im Bereich SGB XI höhere Vergü-
tungen zu erzielen, muss jeder einzelne Pfle-
gedienst das Verfahren für Vergütungsver-
handlungen einleiten. Im ersten Schritt sind
dafür die örtlichen Pflegekassen zu Einzel-
vergütungsverhandlungen aufzufordern.
Viele Mitglieder haben das bereits getan
und eine Nullrunde angeboten bekommen. 

Ganz aktuell wurden die ersten zwei
Schiedsverfahren von privaten Anbietern
entschieden, die jeweils Punktwerte von
3,65 Cent zuerkannt bekommen haben mit
einer Laufzeit bis 30.9.2005 bzw.
31.12.2005. Der Unterschied in der Lauf-
zeit wurde mit besonderen Spezifikationen
im Dienst begründet, bei dem die kürzere
Laufzeit durch Schiedsspruch entschieden
wurde.

Empfehlenswert ist nunmehr, einen
Antrag bei der Schiedsstelle einzureichen.
Ein Termin für einen jetzt gestellten An-
trag wird vermutlich allerdings nicht vor
Mitte nächsten Jahres liegen. Sollte bis
dahin eine vertragliche Vereinbarung auf
Verbandsebene doch noch möglich er-
scheinen, könnte der Antrag zurückgezo-
gen werden. Allerdings ist nicht absehbar,
inwieweit hier bei Rücknahme des Antrags
Verfahrenskosten entstehen. Zur Höhe des
Punktwerts scheint sich ein Wert von 3,65
Cent einzupendeln. 

3 Tagung „Kultursensible Alten-
pflege-Ausbildung“

Angesichts des demografischen Wan-
dels werden steigende Anforderungen an
die Einrichtungen der Altenhilfe erwartet.
Zu den quantitativ wachsenden Gruppen

q NIEDERSACHSEN
· Hannover

3 Die Möglichkeit der Errichtung medi-
zinischer Versorgungszentren, die mit
angestellten Ärzten an der ambulanten
Versorgung der Versicherten teilnehmen
(§ 95 Abs. 1 SGB V).
3 Erhöhung der Gesamtvergütung in
Erhöhung der Gesamtvergütung in den
neuen Bundesländern um insgesamt 3,8
Prozent in den Jahren 2004 bis 2006,
d.h. um rund 120 Millionen Euro.

1 WE

3 Antrag an die 
von allen drei Aufsichtsbehörden
bestimmte Schiedsperson

Das Niedersächsische Ministerium für
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit
hat nach über einem Jahr ergebnisloser
Suche eine Schiedsperson berufen. Die
Entscheidung hatte sich derartig verzögert,
weil hier zugleich alle drei Aufsichtsbehör-
den – Bundesministerium, Landesministe-
rium und Bundesversicherungsamt – be-
teiligt waren. Berufen wurde nun Herr von
Hinüber, ehemaliger Richter am Landesso-
zialgericht. Die LAG PPN und LAG FW be-
reiten derzeit einen gemeinsamen Schieds-
antrag vor, der der Schiedsperson noch im
Oktober 2005 vorgelegt werden soll. Ge-
genstand des Antrags ist eine Erhöhung
der Vergütung im SGB V um 4 %. 

3 Vergütung im SGB XI
Die privaten Pflegeverbände hatten zu-

nächst die Schiedsstellenverfahren der frei-
en Wohlfahrt beobachtend abgewartet
und danach versucht, im Verhandlungs-
weg einen höheren Punktwert zu vereinba-
ren. Die Verhandlungen der privaten Lei-
stungserbringerverbände mit den Pflege-
kassen über eine Steigerung der Vergütun-
gen für den Bereich SGB XI sind aber vor
einiger Zeit endgültig gescheitert. Nach-
dem im April einige Schiedsstellenverfah-
ren der Wohlfahrt durchgeführt worden
waren, bei denen die einzelnen Antragstel-
ler zum Niedersächsischen Leistungskom-



chen ein Drittel der Ausgaben der gesetzli-
chen Krankenkassen. Um die Kosten zu
senken, versucht die öffentliche Hand zu-
nehmend, private Betreiber ins Boot zu
holen. Der Beschluss ist auch eine Reakti-
on auf einen kritischen Bericht des Nieder-
sächsischen Landesrechnungshofes vom
Frühjahr dieses Jahres zur Finanzierung
der Landeskrankenhäuser.

Die niedersächsischen Landeskranken-
häuser sind jedoch keine normalen Kran-
kenhäuser. Es sind psychiatrische Klini-
ken. Sie behandeln Menschen mit Depres-
sionen, Suchtproblemen, Burn-out- oder
Demenz-Symptomen. Außerdem sind hier
psychisch auff ällige Straftäter unterge-
bracht – eine hoheitliche Aufgabe.

Welche Folgen hat angesichts solcher
Aufgaben der Verkauf der Kliniken für Pa-
tienten und Angestellte? Was kann ein pri-
vater Betreiber besser als die öffentliche
Hand? Rechnet sich ein Verkauf für das
Land Niedersachsen? Kann ein privater Be-
treiber Straftäter angemessen und sicher
verwahren? Der Marburger Bund (MB)
warf der Landesregierung Marktversagen
und Rückzug aus seiner Verantwortung vor.

Rund 125 Millionen Euro will das Land
durch Verkäufe erhalten, den Löwenanteil
sollen die Kliniken einbringen. „Der Preis
für die Häuser wird am Markt entstehen“,
sagte Jens Flosdorff, stellvertretender Pres-
sesprecher von der Leyens. Die Häuser sol-
len in einem Bieterverfahren europaweit
ausgeschrieben werden und dann en bloc
verkauft werden, um den Investoren Syn-
ergie-Effekte zu ermöglichen. Dadurch soll
das Geld für die 200 Betten im Maßregel-
vollzug erwirtschaftet werden. „Eine Hand-
voll Investoren“ hätten bereits Angebote ab-
gegeben, sagte Flosdorff. Der MB kritisierte
die Pläne. „Der Maßregelvollzug ist eine
staatliche Aufgabe und gehört in staatliche
Hände“, sagte Wolfgang Boss vom Landes-
verband Niedersachsen des MB. „Das
Land könnte ebenso sparen und die Ver-
waltungen der Kliniken zusammenlegen.“
MB-Chef Frank Ulrich Montgomery
sprach vom „Marktversagen des Staates“.

Die zehn Kliniken verfügen über 4044
Betten, davon rund 900 für psychisch
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q NORDRHEIN-WESTFALEN

· Düsseldorf

3 Schiedsstellen-Spruchpraxis zur
SGB XI-Vergütung vorerst gestoppt

Es scheint eine unendliche Geschichte zu
werden: Immer wieder haben wir Sie über
die neue Spruchpraxis der Schiedsstelle
Nordrhein-Westfalen informiert, die seit letz-
ten Sommer zu den Vergütungen im Bereich
des SGB XI besteht. Nach dieser Spruchpra-
xis ist es grundsätzlich für ambulante Pflege-
dienste in Nordrhein-Westfalen möglich, in
Punktwertverhandlungen gegenüber der
Krankenkasse 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 Hausbesuchspauschale von
bis zu 4,75 Euro einzufordern. 

Diese Spruchpraxis ist nunmehr durch
einen Beschluss des Sozialgerichtes Duis-
burg mehr als in Frage gestellt. Diese ge-
richtliche Entscheidung haben die Kosten-
träger in einem einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren erlangt, in dem sie gegen einen
der vielen gleich lautenden Schiedssprüche
der Schiedsstelle Klage vor dem Sozialge-
richt Duisburg erhoben hatten. In seiner
Entscheidung kommt das Sozialgericht zu
der Bewertung, dass der hier einschlägige
Beschluss der Schiedsstelle Nordrhein-
Westfalen „offensichtlich rechtswidrig“ ist.
Zu diesem vorläufigen Ergebnis ist das Ge-
richt gelangt, weil die Schiedsstelle Nord-
rhein-Westfalen von nicht gültigen Aus-
gangsmaßstäben aus der Vergangenheit für
die Höhe der Vergütung ausgegangen ist.

Mit der Entscheidung des Sozialge-
richts Duisburg wurde die aufschiebende
Wirkung der Klage der Kostenträger ange-
ordnet. Das bedeutet, das die Entscheidung
der Schiedsstelle Nordrhein-Westfalen in

diesem Einzelfall vorerst keine rechtliche
Wirkung entfaltet. Dies bedeutet, dass der
betroffene Pflegedienst die aufgrund der
Entscheidung der Schiedsstelle erhöhten
Vergütungssätze nicht mehr abrechnen
kann und für die Vergangenheit zurückneh-
men muss. Eine gleiche Auswirkung droht
nunmehr bei allen anderen Schiedsverfah-
ren, die bislang geführt wurden.

Die beklagte Schiedsstelle Nordrhein-
Westfalen hat gegen diese Entscheidung des
Sozialgerichts Duisburg nunmehr Rechts-
mittel eingelegt. Darüber wird das Landes-
sozialgericht Nordrhein-Westfalen voraus-
sichtlich bis Ende des Jahres entscheiden.
Bis dahin können wir nur gesichert sagen,
dass bei Vergütungsverhandlungen das so
genannte vereinfachte Nachweisverfahren
zu einer Vergütungserhöhung - allerdings
nur in dem bekannten Rahmen - führen
wird. Der Gang zur Schiedsstelle ist mo-
mentan ein ungewisser Weg.

3 Ergänzung des SGB XI-Lei-
stungskomplexsystems in Reich-
weite

Auf der letzten Sitzung des Grundsatz-
ausschusses ambulant Ende September
wurde erneut  die Ergänzung des SGB XI-
Leistungskomplexsystems diskutiert. An-
ders als in den bisherigen Gesprächen gab
es diesmal eine ernsthafte Annäherung zwi-
schen der Seite der Kostenträger und der
Seite der Leistungserbringer. Noch nicht ge-
klärt ist allerdings die Höhe der Punkte für
die neuen Leistungskomplexe 27 bis 30. 

Die neuen Leistungskomplexe sollen
differenziertere Abrechnungsmöglichkeiten
schaffen, um bestehende Abrechnungspro-
bleme zu beseitigen. Über die Einzelheiten
der angestrebten Änderungen werden wir
Sie gesondert per Rundschreiben informie-
ren. Vorerst wurde eine weitere Sitzung des
Grundsatzausschusses ambulant für An-
fang Dezember anberaumt, in der dann ge-
gebenenfalls eine Entscheidung über die Er-
gänzung des SGB XI-Leistungskomplexsy-
stems herbeigeführt wird.

3 Wissenschaftszentrum nimmt
Arbeit auf

In Nordrhein-Westfalen gibt es inzwi-
schen mehr als 300.000 Menschen, die

kranke Straftäter. In den Häusern arbeiten
etwa 6300 Mitarbeiter, davon rund 650
Ärzte. Die bestehenden Arbeitsverträge
sollten erhalten bleiben, sagte Flosdorff.

1 WE
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Das Modellprojekt, das von der Evange-
lischen Fachhochschule Freiburg als Pro-
jektträger wissenschaftlich begleitet wird
und bis zum April 2008 läuft, ist räumlich
auf die Regionen der Stadt Mainz und des
Landkreises Neuwied beschränkt. Das Inte-
grierte Budget in der Pflege behinderter
Menschen soll laut der Sozialministerin
„dazu beitragen, den Betroffenen ein noch
größeres Maß an Selbständigkeit und
Selbstbestimmung zu ermöglichen.“ – Wei-
tergehende Informationen zu dem Modell-
projekt finden sich auf der Internetseite
www.integriertesbudget.de.

3 „Veröffentlichung von MDK-
Prüfberichten“ weiter strittig

Die „Veröffentlichung von so genann-
ten MDK-Prüfberichten“ (siehe ABVP-
Rundschreiben vom 7. Juli 2005) ist weiter
strittig. Zwar gab es zwischen den Verbän-
den der Leistungserbringer auf der einen
Seite und den Pflegekassen und dem MDK
auf der anderen Seite Ende August ein Ge-
spräch, bei dem ein möglicher Weg der
Veröffentlichung angedacht wurde. Diese
Form der Veröffentlichung wird jedoch von
den Verbänden der Leistungserbringer als
so problematisch angesehen, dass sie ihr
letztlich nicht zustimmen konnten.

Dies hat freilich den MDK Rheinland-
Pfalz - entgegen den vorgenommenen Ver-
einbarungen - nicht davon abgehalten, die
unter dem Vorbehalt der Zustimmung der
Verbandsgremien stehende Form der Veröf-
fentlichung von MDK-Berichten zu vollzie-
hen. Auf der Internetseite des MDK Rhein-
land-Pfalz befindet sich nun eine Liste der
Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz, der
entnommen werden kann, ob und wann ein
Pflegedienst vom MDK geprüft worden ist.
Zudem hat der MDK Rheinland-Pfalz ent-
gegen den im gemeinsamen Gespräch ge-
troffenen Vereinbarungen hierüber bereits
die Öffentlichkeit informiert. Ob und gege-
benenfalls wann es erneut zu Gesprächen
zwischen beiden Seiten kommen wird, ist
derzeit noch offen.

Zur Erinnerung: Die ABVP-Mitglieder
waren sich aber auf der Landesmitglieder-
versammlung zumindest insofern einig, als
dass die vom MDK Rheinland-Pfalz und
den Pflegekassen angestrebte Form der Ver-

q RHEINLAND-PFALZ

· Mainz

3 Konzept der AOK 
Rheinland-Pfalz zur 
Integrierten Versorgung

Seit etwas über einem Jahr betreibt die
AOK mehrere Projekte der so genannten
Integrierten Versorgung (IV), die in insge-
samt acht Regionen in Rheinland-Pfalz
durchgeführt werden. Die IV, die mit der
letzten Reformierung des SGB V in das
Krankenkassenrecht in den §§ 140a ff SGB V
aufgenommen worden ist, findet zuneh-
mend mehr Beachtung. 

An dieser Stelle sei beispielhaft das
Projekt in der Region Bernkastel-Wittlich
genannt, mit dem chronisch kranke Men-
schen seit dem 1. Mai 2004 besser versorgt
werden sollen. Um die stationäre und am-
bulante Behandlung optimal zu koordinie-
ren, arbeiten die AOK Rheinland-Pfalz, das
Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich
und 40 niedergelassene Ärzte noch intensi-
ver zusammen als bisher. Dadurch wird si-
chergestellt, dass Versicherte der AOK
Rheinland-Pfalz - insbesondere chronisch

Kranke - nach einem Krankenhausaufent-
halt rechtzeitig ambulant versorgt und so
Krankenhausbehandlungen effektiver
durchgeführt werden. 

Die Koordination der Versorgungsab-
läufe wird durch eine „Integrierte Gesund-
heits- und Krankenpflegekraft“ des Ver-
bundkrankenhauses Bernkastel-Wittlich si-
chergestellt, indem sie die Patienten - der-
zeit 58 chronisch kranke und multimorbide
Patienten im Alter von 58 bis 96 Jahren - in
Abstimmung mit den behandelnden Ärzten
während und bis zu zwei Jahre nach dem
Krankenhausaufenthalt betreut. 

Ist die Einschaltung eines Pflegedienstes
notwendig, werden der Patient bzw. seine
Angehörigen mittels einer Liste über die
vorhandenen Pflegedienste informiert. Von
den Pflegediensten kommen inzwischen po-
sitive Rückmeldungen. So berichtet Frau
Dorny: „Man kann in der Regel davon aus-
gehen, dass die entsprechenden Verordnun-
gen auch genehmigt werden. Die erforderli-
chen Heil- und Hilfsmittel stehen bereit und
deren Finanzierung wird geklärt.“

Nähere Informationen zu den verschie-
denen Projekten der Integrierten Versor-
gung der AOK Rheinland-Pfalz  können Sie
auf der Internetseite  unter der Rubrik
Rheinland-Pfalz/Integrierte Versorgung
abrufen. Dort sind auch Ansprechpartner
bei der AOK Rheinland-Pfalz aufgeführt.

3 Noch ein Modellprojekt: Das so
genannte „Integrierte Budget“

Ein neues Modellprojekt in Sachen
„Budget“ wurde vor wenigen Wochen von
der rheinland-pfälzischen Sozialministe-
rin Malu Dreyer der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Mit dem so genannten „Integrierten
Budget“ soll nach den Worten der Ministe-
rin „für pflegebedürftige Menschen mit
Behinderung erneut ein innovatives In-
strument in der Sozialpolitik erprobt wer-
den.“  Das Integrierte Budget ermögliche,
dass pflegebedürftige Menschen mit Be-
hinderungen jetzt einen Geldbetrag erhiel-
ten, mit dem sie Pflegesachleistungen er-
werben könnten. Bisher hätten sie ledig-
lich über Gutscheine für festgeschriebene
Leistungen bei zugelassenen Pflegedien-
sten verfügt.

unter demenziellen Erkrankungen leiden.
Die Zahl der schwer Demenzerkrankten
wird sich nach Prognosen bis zum Jahr 2020
um voraussichtlich 70.000 erhöhen. Um für
diese Gruppe von betreuungsbedürftigen
Menschen spezielle Versorgungskonzepte
zu erforschen und in die Praxis einzufüh-
ren, hat an der privaten Universität Witten-
Herdecke seit kurzem das „Wissenschafts-
zentrum Demenz-Transfer Wissenschaft
Praxis“ mit drei wissenschaftlichen Mitar-
beitern seine Arbeit aufgenommen. 

Das Wissenschaftszentrum soll die Er-
kenntnisse über den angemessen Umgang mit
demenziell erkrankten Menschen erforschen.
Dabei soll ein Wissensaustausch mit Prakti-
kern aus der Pflege auf der einen Seite und mit
Angehörigen von demenziell erkrankten
Menschen auf der anderen Seite stattfinden.
Das Projekt wird durch die Landesregierung
von Nordrhein-Westfalen gefördert.

1 SH



aufgefordert, ihre Stellungnahmen zu dem
Entwurf abzugeben.

Vom Zeitplan her ist es vorgesehen,
dass die Durchführungsverordnung An-
fang des neuen Jahres in Kraft tritt. Über
die dann endgültig feststehenden Regelun-
gen werden wir Sie gegen Ende des Jahres
im Rahmen einer Mitgliederversammlung
oder auf einer gesonderten Veranstaltung
informieren.

3 Vorbereitung von SGB V-Rah-
menvertragsverhandlungen

Derzeit werden von den Verbänden
der Leistungserbringer gemeinsam SGB
V-Rahmenvertragsverhandlungen vor-
bereitet. Erforderlich ist u.a. die Einfüh-
rung von Regelungen zur Schiedsper-
son, zur Fortbildung und zur Psychiatri-
schen Krankenpflege. Nach dem derzei-
tigen Stand wird es mit den Krankenkas-
sen frühestens Ende November erste Ge-
spräche geben. 1 SH

öffentlichung so nicht hingenommen wer-
den kann. Auch stellt sich die Frage, ob eine
Veröffentlichung dieser Daten, in welcher
Form auch immer, überhaupt vorgenom-
men werden sollte bzw. aus rechtlicher
Sicht vorgenommen werden kann.

3 Illegale Beschäftigung
In einem Schreiben an Sozialministerin

Dreyer  hat der ABVP die Landesregierung
nochmals aufgefordert, sich öffentlich ge-
gen die illegale Beschäftigung in der Pflege
zu positionieren. Neben dem Problem der
illegalen Beschäftigung haben wir auch ver-
deutlicht, dass auch jetzt bei einem - unter
Einhaltung gewisser Bedingungen -mögli-
chen legalen Einsatz von Kräften aus den
neuen osteuropäischen Ländern der EU
eine Unterwanderung unseres Wirtschafts-
und Sozialsystems gegeben ist, weil diese
Kräfte keine Sozialversicherungsabgaben
und Steuern in Deutschland entrichten und
auch nicht hier ihr verdientes Geld wieder
ausgeben.

In der AG Betreuungshelfer/Illegale Be-
schäftigung versuchen weiterhin verschie-
dene Beteiligte (darunter auch der ABVP)
unter Federführung des Sozialministeri-
ums, der zunehmenden illegalen Beschäfti-
gung im Bereich der Pflege mit Alternativ-
möglichkeiten zu begegnen. Diese sollen bis
Jahresende erarbeitet werden.

3 Information zur Verordnung
zum neuen Pflegegesetz (LPflege-
ASG) 

Im Juli wurde das  Landesgesetz zur Si-
cherstellung und Weiterentwicklung der
pflegerischen Angebotsstruktur (LPflege-
ASG) im Landtag beschlossen. Damit ge-
hört nun auch formal die Ungleichbehand-
lung vieler privater ambulanter Pflegedien-
ste bei der Investitionskostenförderung in
Rheinland-Pfalz endgültig der Vergangen-
heit an.

Die Konkretisierung des LPflegeASG
wird in der entsprechenden Durchfüh-
rungsverordnung (LPflegeASGDVO) vor-
genommen. An der Erarbeitung des Ent-
wurfes dieser Durchführungsverordnung
war der ABVP während des vergangenen
Sommers maßgeblich mit beteiligt. Nun-
mehr wurden alle in der Pflege Beteiligten
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q SAARLAND

· Saarbrücken
3 Neue Statistiken 
zur Situation der Pflege im Saar-
land

Im August hat das Statistische Landes-
amt neue Zahlen zur Situation der Pflege
im Saarland veröffentlicht. Mit den vorge-
legten Daten kann die Entwicklung in den
Jahren 1999 bis 2003 im Bereich der Pflege
nachvollzogen werden. Neuere Zahlen lie-
gen noch nicht vor.

Die Zahl der ambulanten Pflegedienste
im Saarland ging danach von 153 im Jahr
1999 auf 131 im Jahr 2003 zurück. Insbe-
sondere die Zahl der ambulanten Pflege-
dienste in freigemeinnütziger Trägerschaft
ging in diesem Zeitraum von 60 auf 43 zu-
rück, während die Anzahl der ambulanten
Pflegedienste in privater Trägerschaft von
1999 bis 2001 zunächst sogar von 91 Dien-
sten auf 98 Dienste anstieg. 2003 gab es
dann allerdings auch bei den Privaten
einen Rückgang auf 86 Dienste. 2 ambu-
lante Pflegedienste sind in öffentlicher Trä-
gerschaft.

Anders stellt sich die Entwicklung der
Zahl der stationären Pflegeeinrichtungen
dar. Während es 1999 noch 110 Pflegeheime
(davon 73 in freigemeinnütziger, 35 in pri-
vater und 2 in öffentlicher Trägerschaft)
gab, waren es 2003 bereits 122 Pflegeheime
(davon 73 in freigemeinnütziger, 35 in pri-
vater und 2 in öffentlicher Trägerschaft). 

Somit setzt sich im Saarland wie auch
im übrigen Bundesgebiet der Trend fort,
dass die Zahl der ambulanten Pflegeeinrich-
tungen zurückgeht, während die Zahl der
Pflegeheime steigt. Trotz des Rückgangs der
ambulanten Pflegedienste ist die Zahl der
durch sie versorgten Leistungsempfänger
von 5249 (1999) auf 5300 (2003) leicht an-
gestiegen. Wesentlich stärker stieg die An-
zahl der stationär versorgten Leistungsemp-
fänger in dieser Zeit von 7457 auf 8710 Per-
sonen an. Anders als im übrigen Bundesge-
biet nahm auch die Zahl der Pflegegeldemp-
fänger von 14.488 Personen im Jahr 1999
auf 14.713 Personen im Jahr 2003 leicht zu.

Auch für den Bereich SGB XII (Sozial-
hilfeleistungen) hat das statistische Landes-
amt neue Zahlen vorgelegt, allerdings für
den Zeitraum 2002 bis 2004. In dieser Zeit
stiegen die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege
stark an: Von ca. 26,2 Millionen Euro im
Jahr 2002 auf ca. 35,1 Millionen Euro im
Jahr 2004. Diese Ausgabenentwicklung ist
überwiegend auf die Ausgabensteigerung
im stationären Bereich (von ca. 21,6 Millio-
nen Euro im Jahr 2002 auf 30,6 Millionen
Euro im Jahr 2004) zurückzuführen. Denn
die Ausgaben im ambulanten Bereich gin-
gen sogar im genannten Zeitraum leicht zu-
rück und liegen bei ca. 4,5 Millionen Euro.

Die entsprechenden Zahlen können
Sie gerne von der ABVP-Geschäftsstelle
West (Tel.: 0 61 31/28 91 40) anfordern
oder auf der Homepage des Statistischen
Landesamtes unter www.statistik.saar-
land.de abrufen. 

3 Saarland setzt sich weiterhin
für Einführung des Pflegeurlaubs
ein

Der saarländische Sozialminister
Josef Hecken setzt sich wie schon seine
Amtsvorgängerin Regina Görner massiv
für die Einführung des so genannten
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auch Auskunft über das Interesse der Be-
völkerung an Pflegebudget ähnlichen Re-
gelungen geben. Die Vorstellung der ersten
Ergebnisse im Rahmen des zweiten Sym-
posiums „Pflegebudget“ im Dezember in
Erfurt wird sicherlich interessant werden,
zumal alle Mühen nicht darüber hinweg
täuschen können, dass die Finanzierung
der Neben- und Hauptleistungen des der-
zeitigen Pflegebudget-Modells bislang
nicht kalkulierbar sind.  

3 Altenpflegeausbildungsumlage
Kühle Rechner ziehen oftmals finan-

zielle Vorteile aus der komplizierten und
bürokratischen Sächsischen Altenpflege-
ausbildungsumlageregelung. Gegner fin-
den darin sowohl genügend grundsätzli-
che als auch politische Ansätze, die eine so-
fortige Abschaffung unausweichlich er-
scheinen lassen. Auch die Justiz hat gegen
die konkrete Durchführung genügend Be-
denken, die immerhin eine Schlappe des
Sozialministeriums vor dem Sächsischen
Oberverwaltungsgericht im einstweiligen
Rechtsschutz geführt hat. Und dies trotz
der grundsätzlichen Befürwortung von
landesgesetzlichen Umsetzungen durch
das Bundesverfassungsgericht. Der ABVP
teilt die Bedenken der ambulanten Pflege-
dienste, soweit sie die Vermehrung der Bü-
rokratie, die Sonderbelastung Sächsischer
Pflegebedürftiger und eine ungerechtfer-
tigte Umverteilung zugunsten der stationä-
ren Einrichtungen betreffen. Mit unserer
Mithilfe hat die Sozialministerin zahlrei-
che Briefe bekommen, die ihr ein Bild über
die Akzeptanz der Regelung verschaffen.
Auf dieser Grundlage sollte zu beurteilen
sein, ob die Regelung im Sinne des Bundes-
verfassungsgerichts aufrecht erhalten wer-
den kann. 

3 Leipziger Pflegemesse 
Der ABVP war wieder bei der Leipziger

Pflegemesse mit einem eigenen Stand ver-
treten. Diskussionsthema waren natürlich
vor allem die Umlagebescheide, die kurz
zuvor zugestellt wurden. Die Interessenten
konnten sich jedoch auch über alle ande-
ren Themen informieren, die der ABVP auf
seine Fahne geschrieben hat. Ansprech-
partner waren neben den Geschäftsfüh-
rern und den Messedamen Frau Kirchner
und Frau Hackenberger auch zahlreiche

q SACHSEN

Dresden ·

3 Zusatzvertrag § 132 a SGB V -
Einsatz von Auszubildenden 

Auch Selbstverständlichkeiten können
zur Erweiterung der Bürokratie führen. Da
im Versorgungsvertrag nicht gesondert an-
gesprochen, sehen die Krankenkassen
rechtliche Probleme nicht nur bei der Ab-
rechnung von Einsätzen von Auszubilden-
den. Es wird grundsätzlich bezweifelt, ob
Auszubildende am Patienten tätig werden
dürfen. Die Versorgung durch Auszubil-
dende soll nun eine weitere Zusatzverein-
barung zum Vertrag nach § 132 a SGB V re-
geln. Wir haben der AOK Sachsen darge-
legt, dass eine einseitige Erklärung der
Krankenkassen, wie beispielsweise in
Rheinland/Pfalz, für Rechtssicherheit sor-
gen könnte. Die AOK Sachsen müsste le-
diglich intern anerkennen, dass Auszubil-
dende im Rahmen der Ausbildung tätig
werden dürften. Konsequenter Weise und
im Interesse der Ausbildungsförderung
natürlich zu Lasten des Kostenträgers. Da
die AOK Sachsen im Kern nicht gesprächs-
bereit ist, zeichnet sich noch keine Eini-
gung ab. Sollte die AOK Sachsen mit einer
Zusatzvereinbarung auf Sie zukommen,
bitten wir Sie, mit der Geschäftsstelle Kon-
takt aufzunehmen.

3 Modellprojekt Pflegebudget im
Landkreis Annaberg

Die Werbetrommeln klopfen. Nach-
dem in den letzten Monaten offenbar
wurde, dass das Modellprojekt Pflegebud-
get von den Versicherten nicht euphorisch
angenommen wurde, machen die Modell-
betreuer nun anderweitig Schlagzeilen.
Eine repräsentative Befragung von 400 bis
500 Personen zwischen 40 und 65 Jahren
soll Auskunft darüber geben, ob Pflegebe-
reitschaft besteht und welche Pflegearran-
gements bevorzugt würden. Ziel der For-
scher ist es, festzustellen, ob mit der Zuge-
hörigkeit zu einem sozialen Milieu eine
Präferenz für ein bestimmtes Pflegearran-
gement verbunden ist. Die Fragen sollen

Pflegeurlaubs ein. Nach Ansicht von So-
zialminister Hecken muss diese vom
Saarland gestartete Gesetzesinitiative
bei der anstehenden und dringend not-
wendigen Reform der Pflegeversiche-
rung ihre Berücksichtigung finden. Dies
sei vor allem deswegen erforderlich, um
die Explosion der Kosten bei den statio-
nären Leistungen einzudämmen und die
ambulante Pflege attraktiver zu machen.
Die aktuellen Zahlen des statistischen
Landesamtes bestätigen die Dringlich-
keit der Angelegenheit.

Nach den Vorstellungen der saarlän-
dischen Landesregierung soll nach dem
Vorbild des Erziehungsurlaubs auch bei
der Pflege von Verwandten ein An-
spruch auf drei Jahre unbezahlten Ur-
laub garantiert werden und damit die
Rückkehr an den bisherigen Arbeits-
platz ermöglicht werden. Damit soll ins-
besondere für Frauen erreicht werden,
dass diese nicht wie bislang aus dem
Beruf gedrängt werden.

Bislang ist die vom Saarland einge-
brachte Initiative im Bundesrat am Wi-
derstand der anderen unionsgeführten
Länder gescheitert. Nunmehr habe je-
doch der große finanzielle Druck zu
einem Umdenken bei einigen Ländern
geführt, erklärte der Sozialminister.

3 Einführung des Pflegesiegels
verzögert sich

Die Einführung eines Pflegesiegels
für saarländische Pflegeheime hat sich
verzögert. Hierfür macht  der  Sozialmi-
nister die Pflegekassen verantwortlich,
da auf deren Bitte hin zunächst eine Jury-
Sitzung im Juli 2004 verschoben wurde.
An der verschobenen Sitzung im Septem-
ber 2004 hätten dann die Pflegekassen
nicht teilgenommen. Auch seien ander-
weitig anberaumte Gespräche zu diesem
Thema in diesem Jahr auf Wunsch der
Pflegekassen abgebrochen und verscho-
ben worden. Wie es nun konkret weiter-
geht, ist derzeit noch unklar.       1 SH



Ehrenamtliche. Besonders hervorzuheben
ist an dieser Stelle das Engagement unseres
nahezu pausenlos repräsentierenden Fi-
nanzvorstandes Bernd Wickfelder, ohne
den das Messeprojekt nicht zur Durchfüh-
rung gereift wäre. Lesen Sie hierzu auch
den Artikel zur Leipziger Pflegemesse in
dieser Ausgabe.

1 WE
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q SACHSEN-ANHALT
·Magdeburg

3 Gewagte Unterscheidung der be-
ruflichen Qualifikation durch
IKK

Im § 29 des Altenpflegegesetzes wer-
den die vor dem Erlass des Altenpflegege-
setzes beendeten Ausbildungen mit den
Zukünftigen gleichgestellt. Eine derartige
Vorgehensweise ist bei Neuregelungen üb-
lich und entspricht beispielsweise dem Be-
standsschutz des Grundrechts auf Berufs-
freiheit gem. Artikel 12 Grundgesetz. Der
IKK Sachsen-Anhalt und der AOK aus
Sachsen-Anhalt ist der eindeutige Geset-
zestext offensichtlich zu unbürokratisch
und zu einfach. Dem Gesetzgeber wird un-
terstellt, dass er nicht die berufliche Quali-
fikation, sondern lediglich die Berufsbe-
zeichnung regeln wollte. Die IKK hat uns
geschrieben: „… § 29 der Neufassung des
Altenpflegegesetzes stellen wir nicht in
Frage. Sicher kann die Berufsbezeichnung
Altenpfleger bzw. Altenpflegerin geführt
werden, wie in § 1 der Neufassung des Al-
tenpflegegesetzes genannt ist. Die Voraus-
setzung zur Zulassung als verantwortliche
Pflegefachkraft bzw. stellvertretende ver-
antwortliche Pflegefachkraft werden ent-
sprechend unseres geschlossenen Rah-
menvertrages jedoch nicht erfüllt.“

Wir halten diese Auslegung des Geset-
zeswillens für einen Skandal. Dafür be-
steht keinerlei inhaltliche Rechtfertigung.
Soweit auch Sie sich durch die Diskrimi-
nierung von IKK und AOK betroffen füh-

q SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kiel ·

3 Pflegedienst 
präsentiert erstes Friedhofsmobil

Ein Renault Kangoo ist seit kurzem der
Lichtblick im Leben vieler Senioren und
gehbehinderter Menschen in Schleswig-
Holstein. Denn sie werden mit diesem Ge-
fährt zu den Grabstätten ihrer Angehöri-
gen und Lieben gefahren. Die Fahrgäste
sind im Durchschnitt rund 80 Jahre alt und
somit oft nicht in der Lage, allein zu den
Friedhöfen zu gelangen.

In Rendsburg hat das Netzwerk „Le-
bensNah“ jetzt ein solches Friedhofsmobil
in Betrieb genommen. Damit soll älteren

len, dürfen wir Sie bitten, sich an die Ge-
schäftsstelle zu wenden. Unsere Beschwer-
den sollten die Rechtsaufsichtsbehörden
und die Politik erreichen.

3 Sachsen-Anhalt stellt Landes-
recht online 

Das Land Sachsen-Anhalt hat sein Lan-
desrecht – 280 Gesetze und 388 Verord-
nungen – als zusätzlichen Service für Un-
ternehmen, Planer und auch die Bürgerin-
nen und Bürger frei zugänglich ins Web ge-
stellt. Bei der neuen Dienstleistung han-
delt es sich um eine nicht amtliche Samm-
lung, in die alle Änderungen bestehender
Gesetze und Verordnungen unverzüglich
eingearbeitet werden. Der Online-Service
des Landes ist stets auf aktuellem Stand
und bietet durch komfortable Suchfunk-
tionen einen schnellen Einblick in gelten-
des Recht. Die Suche kann sowohl über
eine Volltextrecherche erfolgen als auch
über ein Inhaltsverzeichnis, in dem einzel-
ne Normen nach ihrer systematischen
Gliederungsnummer im Landesrecht ge-
führt werden.
Ansprechpartner: 
Ministerium der Justiz des Landes 
Sachsen-Anhalt
Pressesprecherin Sandra Littmann
Tel.: 0391/567-6235 - Fax: 0391/567-6187

1 WE

Menschen der Besuch der Gräber ihrer
verstorbenen Angehörigen erleichtert wer-
den. Wer ein Grab auf dem Friedhof besu-
chen möchte, wird von zu Hause abgeholt
und von ehrenamtlichen Helfern auf den
Friedhof begleitet. Das spezielle Fahrzeug
mit breiter Tür und niedrigem Einstieg ist
auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Bezahlt
wird eine Kilometer-Pauschale. Jede Fahrt
wird dabei zum Erlebnis, denn auch auf
der Fahrt zum Friedhof gilt es, Verkehrsre-
geln zu beachten. Das fällt umso schwerer,
wenn die Passagiere mit Anekdoten aus
ihrem erfahrungsreichen Leben erheitern.

Bei den Fahrten zum und vom Friedhof
im seniorengerecht ausgestatteten Fahr-
zeug werden die Friedhofsbesucher von ge-
schulten Ehrenamtlichen begleitet, Ge-
spräche sowie Hilfe beim Blumenkauf oder
Gießen des Grabs inklusive. 

Diese gute Idee wurde vom Kölner Se-
nioren Servicedienste Köln e.V. übernom-
men, der seit über 2 Jahren einen Fried-
hofs-Shuttle anbietet. Der Kreativität
neuer Geschäftsfelder sind keine Grenzen
gesetzt – nachahmenswert! 1 WE

q THÜRINGEN

· Erfurt

3 MDK Prüfungsmaßstäbe
Wir haben bereits verschiedentlich

darauf hingewiesen, dass der MDK in Thü-
ringen sich durch eine sehr forsche Prü-
fungsmentalität auszeichnet. Die Vermu-
tung, dass bundesweit besonders hohe
Nachweisanforderungen gestellt werden,
wachsen. Gerne wird von den Prüfern in
Mängelbegründungen eingefügt, dass die
Kenntnis von bestimmten Regelungen
bzw. wissenschaftlichen Abhandlungen
nicht bekannt sei. Dies lenkt von der Ver-
pflichtung der Qualitätsprüfer ab, konkre-
te Qualitätsmängel zu beschreiben und
insbesondere ihre Auswirkungen darzu-
stellen. Insofern wird immer wieder falsch
eingeschätzt, inwieweit beispielsweise der
Rahmenhygieneplan bzw. die Experten-
standards u.a. für rechtlich verbindlich zu
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bis zum 30. Juni 2005 (nach der alten
Rechtslage) abzuzweigen. Darauf haben
förderungsf ähige Dienste nach unserer
Auffassung jedoch bereits einen Anspruch
begründet. Wir empfehlen, sich von den
Städten nicht durch einfache Rechtsdar-
stellungen abwimmeln zu lassen. Gerne
hilft Ihnen dabei die Geschäftsstelle.

Das Landessozialamt lässt mitteilen,
dass Zustimmungen zur Investitionsko-
stenkalkulation erteilt werden, bis die letz-
ten geförderten Investitionsgüter abge-
schrieben sind. Es wird davon ausgegan-
gen, dass die offiziellen Zustimmungsbe-
scheide in der Argumentation bei den Kun-
den verwendet werden können. Weiteres
zum Thema Investitionskostenumlage
können Sie unserer Arbeitshilfe auf der
ABVP-Homepage entnehmen.

3Demografische Entwicklung
Die Innenministerin für Kinder, Ju-

gend, Familien und Senioren, Renate
Schmidt hat am 1. September 2005 im
Thüringer Landtag gesprochen. Thema
war die demografische Entwicklung in
Deutschland. Zunächst plädierte sie dafür,
dass das Glück des Umstands mehr in Er-
scheinung treten müsse, dass die Men-
schen heutzutage länger leben dürften. Die

halten sind. Auf eine entsprechende Anfra-
ge des ABVP hat der MDK Thüringen zur
Verbindlichkeit des Rahmenhygieneplans
für ambulante Dienste für Qualitätsprü-
fungen Stellung genommen. Es wurde ein-
geräumt, dass die Anwendung nicht obli-
gatorisch (also rechtsverbindlich) sei und
dass auf der Grundlage des Rahmenhygie-
neplanes keine Beanstandungen der Quali-
tät vorzunehmen sind. Unbestritten ist,
dass der Rahmenhygieneplan im Rahmen
der Beratung eine wertvolle Basis für ei-
genständige Überlegungen der Pflegedien-
ste sein kann. Deshalb stellt Ihnen der
ABVP den Rahmenhygieneplan auch auf
der ABVP Homepage unter Arbeitshilfen
schon seit Jahren zur Verfügung. 

Wir sind der Auffassung, dass die Prü-
fer die Verbindlichkeit ihrer Prüfungsmaß-
stäbe nicht erst auf die Hinweise der Ge-
prüften, sondern bereits vor Aufnahme der
Prüfung zu klären haben. 

3 Investitionskosten
Es kam wie vorhergesehen. Die Kom-

munen werden die Investitionskostenför-
derung einstellen. Überrascht sind wir je-
doch vom Versuch, dies auch rückwirkend
abzuwickeln. Die Städte versuchen nun die
Gelegenheit zu nutzen, auch die Förderung

demografische Entwicklung würde zu häu-
fig als Gefahr angesehen. Renate Schmidt
verkündete, dass sie im Jahr 2040 noch
leben will, gerade weil sie dann 97 Jahre
sei. Allerdings bedeutet dies, dass ihre Kin-
der dann im Alter von 70 - 79 Jahren für
ihre Pflege nicht unbedingt in Frage kom-
men würden. Im Übrigen gab sie ihrer
Hoffnung Ausdruck, dass bis dahin medi-
zinische Lösungen für das Problem De-
menz zur Verfügung stünden, so dass sie
das Alter mit 97 Jahren auch genießen
könnte. Den Schwerpunkt ihres Referats
legte Frau Schmidt darauf, dass sie die Ge-
sellschaft dränge, kinderfreundlicher zu
werden – schließlich müssen die Kinder
die Gesellschaft erhalten. Frau Schmidt
warnte davor, dass der demografische Pilz-
kopf  in stationären Einrichtungen aufge-
nommen wird. Die Vorstellungen, dass die
stationären Einrichtungen jetzt ausgebaut
werden müssten, um den Überhang abzu-
fangen, sei grottenfalsch. Es müssten sich
Lösungen ergeben, nach denen die Senio-
ren sich in kreativen Wohnsituationen zu-
sammenfinden. Diese könnten sich ein
Umfeld schaffen, in dem sie sich auch im
Alter wohl fühlen.

1 RP

wir begrüßen ganz herzlich in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

zum 1. 8. 2005
Mecklenburg-Vorpommern
q neuromeda pd - Fachpflege-

dienst für Neurologie, Dechow 
Herr Michael Reiche

Nordrhein-Westfalen
q TAV Pflegedienst GbR, Voerde

Frau Verena Hüsken-Hübner,
Frau Anja Treichel

zum 1. 9. 2005
Niedersachsen
q Antjes Pflegeteam GmbH, 

Rethem
Frau Antje Spitzer, 
Herr Karsten Guhr

q Häuslicher Pflegedienst Bettina
Kirk, Hoyershausen 
Frau Bettina Kirk

Sachsen 
q Gesellschaft ambulanter Kran-

kenpflegedienste e.V., 
Leipzig

zum 1. 9. 2005
Brandenburg
q Ambulante Pflege FreMar GbR,

Falkensee
Frau Monika Dudel, 
Frau Elke Wagner

Baden-Württemberg
q Häusliche Pflege, 

Müllheim 
Herr Klaus Klee

zum 1. 10. 2005
Bayern
q Ambulanter Pflegedienst Ewa,

Nüdlingen 
Frau Ewa Hoppe

Sachsen
q Häuslicher Krankenpflegedienst

Schwester Anita Lange, 
Königswartha
Frau Anita Lange

q Häusliche Kranken- und Alten-
pflege, 
Rosenthal-Bielatal
Frau Karin Adamowicz

 



05 / 2005 a b v p  i n t e r n

24

Dass ambulante Pflege gebraucht
wird und notwendig ist, beweist die Ge-
schichte der Alten- und Krankenbetreu-
ung Marion Viereck in Melsungen. Vor
mehr als 20 Jahren begann diese Ge-
schichte eines wunderbaren Erfolges, der
bis heute andauert. 

Marion Viereck, eine Frau voller Idea-
le, war als solche schon seit jeher für Men-
schen da. Wenn ein Nachbar Pflege
brauchte, wurde Marion Viereck gerufen,
wenn eine Nachbarin ihren Alltag nicht
mehr alleine bewältigen konnte, wurde
sie gerufen. Und Marion Viereck war da. 

An einem sonnigen Tag vor nunmehr
20 Jahren beschloss  sie, gemeinsam mit
ihrer ersten Mitarbeiterin, sich der Her-
ausforderung zu stellen und die Berufung
zum Beruf zu machen. Sie gründete das
Unternehmen Alten- und Krankenbetreu-

ung Marion Viereck. Zu dieser Zeit gab es
nichts, was die Arbeit ambulanter Dienste
legitimiert hätte, es gab Händel mit den
Krankenkassen, die diese neue Branche
kritisch beäugten (…was sie im Übrigen
bis heute nicht abgelegt haben), jede Ko-
stenübernahme war ein Abenteuer und
ein Kampf. Doch Marion Viereck gab nie
auf. War es doch ihr größtes Ziel, den
Menschen, die ihr anvertraut wurden, die
bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen. Sie hat dieses Ziel nie aus den
Augen verloren. 

Und hier stehen wir heute. 20 Jahre
später in Melsungen in der Stadthalle und
freuen uns über 20 Jahre Arbeit, 20 Jahre
für und mit Menschen, hoffen, bangen,
mit Mut, Zuversicht und Durchsetzungs-
vermögen. Sie hat etwas erreicht, was nur
wenige bis heute erreicht haben. Und sie
ist immer auf dem Boden geblieben, hat
sich bürgerschaftlich engagiert, hat ihre
Wut hinausgetragen und an geeigneter

Stelle eingebracht. Der Lohn: 20 Jahre Er-
folg und ein wunderbares Fest, das sie
selbstlos für die Menschen organisiert
hat. 

20 jahre 
alten- und krankenbetreuung

Marion Viereck

Das freundliche Team von der Alten- und

Krankenbetreuung Marion Viereck

Marion Viereck begrüßt Ilona Braun als Ver-

treterin der Stiftung „Kinder- und familien-

freundliches Melsungen“

Nach dem unterhaltsamen Programm genossen die Gäste die ausgelassene Stimmung
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Beinahe 200 glückliche Gesichter in

die ich schauen durfte, als ich am 24. Sep-
tember 2005 in Melsungen zum Senioren-
nachmittag anlässlich des Betriebsjubilä-
ums ankam. Gesichter, die mir ein langes
und ein sicher zum Großteil erfülltes
Leben erzählten. Gesichter, die erwar-
tungsvoll auf Marion Viereck und ihr
Team schauten, das diesen Tag, der ei-
gentlich der Ehrentag für ihre Leistung
sein sollte, zum Ehrentag derer werden
ließ, die dort saßen und gespannt auf das
warteten, was kommen würde. Kleine
Menschen, Kinder, aus einem Melsunger
Kindergarten rührten mit einstudierten
Liedern die Gäste zu Tränen, Frau Seidel
als Magistratsmitglied skizzierte in einer
anrührenden Rede die Verdienste Marion
Vierecks für die Bürger der Stadt Melsun-
gen. Es folgten Ehrungen langjähriger
Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes
durch die Chefin selbst. „Wenn ich nicht
so ein tolles, engagiertes Team hätte,
wären wir heute nicht hier“ , so ihr Credo.

Nahezu legendär sind in Melsungen
die Darbietungen des Mitarbeiterteams

von Marion Viereck. Wundervolle Hom-
magen an Trude Herr, Bill Ramsey und
Hazy Osterwald begleiteten die reichhalti-
ge Kaffeetafel des Nachmittags. Howard
Carpendale war geladen, konnte aber
nicht kommen. Er hat statt dessen seine
Putzfrau geschickt, die einen seiner größ-
ten Erfolge auf individuelle und äußerst
amüsante Weise interpretiert hat. Ein Ge-
dicht über die Arbeit in der ambulanten
Pflege, vorgetragen von Ramona und Ma-
rianne Lemmer, Mitarbeiterinnen des
Pflegedienstes rundeten den ersten Teil
der Veranstaltung ab. 

Der Abend war Freunden und Ge-
schäftspartnern vorbehalten. Ebenfalls
nahezu 200 Gäste. „Da muss man mit
dem Herzen dabei sein, das kann man
nicht mal eben so nebenher machen, so
der Melsunger Bürgermeister Runzhei-
mer über die Arbeit Marion Vierecks.
Weitere Grußworte des ABVP-Vorsitzen-
den Tobias Brütsch, der in einfühlsamen
Worten ihre Verdienste für den ABVP
darstellte, sowie bewundernde Worte von
Lars Viereck an die „Mudder“ über Arbeit

und Leben, folgten. „Was wir hier feiern,
haben wir hinter uns, was vor uns liegt,
kennen wir nicht“ resümierte Marion
Viereck, bevor sie das Buffet eröffnete.
Das Showprogramm, dargeboten vom
Showtheater Schreckschuss mit vielen
Cover-Titeln aber auch mit Imitationen
und Persiflagen, rundete den Abend ab
und gab Gelegenheit, den Anlass ausgie-
big zu feiern. 

Die Annahme, dass diese Veranstal-
tung nicht auch einem guten Zweck dienen
sollte, wäre völlig aus der Luft gegriffen.
„Jedes Kind braucht eine Familie und vor
allem Großeltern“, so Marion Viereck. Um
dieses Ziel zu unterstützen, kreierten An-
gehörige und Freunde Kuchen und Torten,
die nachmittags zu Gunsten des Vereins
verkauft wurden und Melsunger Unter-
nehmen stifteten wertvolle Preise, die im
Rahmen einer Tombola mit Losverkauf am
Abend unter die Gäste gebracht wurden.
Die Erlöse aus dem Jubiläum der Alten-
und Krankenpflege Marion Viereck fließen
der Stiftung für ein Kinder- und Familien-
freundliches Melsungen zu. 1

Landrat Bertram Fleck, Ingbert
Ochs und Bürgermeister Franz-Josef
Lauer nahmen am 22. April 2005 die
Auszeichnung von Staatssekretär Peter
Ruhenstroth-Bauer, Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend und Frau Dr. Brigitte Mohn, Vor-
standsmitglied der Bertelsmann-Stif-
tung in Berlin entgegen.

Das gemeinsame Modellprojekt, das
in der Verbandsgemeinde Rheinböllen
durchgeführt wurde, hat im Rahmen
des von der Bertelsmann Stiftung und
des Kuratoriums Deutsche Altershilfe
bundesweit durchgeführten Werkstatt-

Wettbewerbs „Quartier“ im Rahmen
des Gemeinschaftsprojektes „Leben und
Wohnen im Alter“ einen Anerken-
nungspreis gewonnen. Ausgezeichnet
wurden insgesamt 10 Vorhaben, die in
besonderer Weise ein Leben im Alter
außerhalb von stationären Einrichtun-
gen gewährleisten und hierzu Wege auf-
zeigen. Insgesamt hatte die Jury über 85
eingereichte Projekte zu entscheiden.
Sechs Projekte wurden aus Rheinland-
Pfalz angemeldet, die übrigen Projekte
kamen aus allen Bundesländern. Unser
Modell-Projekt „Im Alter zu Hause
leben“ wurde als einziges Projekt in
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Neben

einer Urkunde ist der Preis mit einem
Anerkennungsbetrag von 1.000 Euro
verbunden.

Die Zunahme der Zahl älterer Men-
schen und daraus resultierende Bedarfs-
lagen im Hinblick auf Wohn- und Be-
treuungsangebote ist eines der großen
sozialpolitischen Zukunftsthemen für
die Kommunen. Der Rhein-Hunsrück-
Kreis stellt sich seit Jahren dieser demo-
grafischen Herausforderung und ver-
sucht dort zu vernetzen, wo Menschen
miteinander leben und sich gegenseitig
unterstützen können: in überschauba-
ren Wohngebieten, Stadtvierteln und

Bertelsmann Stiftung und Bundesministerium prämieren Kreisprojekt

„im alter
zu hause leben“
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Unabdingbar für eine sinnvolle Um-
setzung des Programms ist die Mitwir-
kung der Gemeinden. Sie sind der Ort
mit der größten Nähe zu den individuel-
len Lebenslagen der Menschen und wer-
den über die Gemeinderäte permanent
in das Projekt einbezogen. „Sechs von
12 Gemeinden der Verbandsgemeinde
Rheinböllen haben mittlerweile ehren-
amtliche Seniorenbeauftragte berufen,
dazu kommen Helferkreise von insge-
samt ca. 30 Personen“, merkt Bürger-
meister Lauer stolz an. Sie entlasten
pflegende Angehörige, machen Be-
suchs- und Einkaufsdienste f ür alte
Menschen und halten das Thema in den
Gemeinden und den Räten wach.

Wichtig ist, allen Beteiligten zu ver-
deutlichen, dass alle Ressourcen in den
Gemeinden mit eingebunden werden
müssen, seien es nun die vielf ältigen
Angebote der Kirchen oder auch das En-
gagement der Landfrauen. Eine Zeit, die
von großen sozialpolitischen Umbrü-
chen geprägt ist, bedarf eines gemeinsa-
men Handelns und nicht der Konkur-
renz. 

1

vor allem in den Dörfern. Zusammen
mit dem Ambulanten Hilfezentrum
(AHZ) Ingbert Ochs GmbH, der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle am
AHZ Ingbert Ochs GmbH und der Ver-
bandsgemeinde Rheinböllen mit ihren
12 Ortsgemeinden wurde 2001 das Mo-
dellprojekt „Im Alter zu Hause leben“
initiiert, das landes- und bundesweit
Anerkennung findet.

Bereits 2003 als „Best-Practice-Mo-
dell“ von Ministerin Malu Dreyer, Mini-
sterium für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit Rheinland-Pfalz ausge-
zeichnet, erhält das Projekt am 22.
April eine weitere Auszeichnung im
Rahmen des bundesweit ausgelobten
„Werkstatt-Wettbewerb Quartier“
durch die Bertelsmann Stiftung, das
Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und das Kurato-
rium Deutsche Altershilfe. Damit wird
ein Arbeitsansatz gewürdigt, der zum
einen die Selbstständigkeit älterer Men-
schen fördert und zum anderen eine
bessere Betreuung Pflegebedürftiger in-
nerhalb ihrer gewohnten Umgebung ge-
währleistet. „Im Alter zu Hause leben“
zielt auf die Sicherung und Verbesse-
rung der bestehenden Hilfestruktur in
den Dörfern für ältere Mitbürger, den
Ausbau und die Stärkung des ehrenamt-
lichen Hilfesystems und die Vernetzung
und Optimierung der ambulanten, eh-
renamtlichen und professionellen Hilfe-
struktur.

„Letztlich geht es darum, die Demo-
grafie durch Strukturmaßnahmen zu
überholen“, so die verantwortliche Ko-
ordinatorin in den Gemeinden, Andrea
Kynast von der Beratungs- und Koordi-
nierungsstelle am AHZ Ochs GmbH.
Nach der Prognose des statistischen
Bundesamtes wird im Jahr 2014 mehr als
jeder Vierte im Rhein-Hunsrück-Kreises
über 60 Jahre alt sein, die Anzahl der
über 75-jährigen wird bei 11% liegen,
Single-Haushalte nehmen zu. „Es ist
davon auszugehen, dass die Mehrheit
der älteren Menschen auch zukünftig im
Falle der Pflegebedürftigkeit wünscht, in
ihrem häuslichen Umfeld versorgt zu
werden“, ergänzt Landrat Fleck.

So entspricht das prämierte Projekt
auch dem Altenhilfe- und Bedarfsplan
f ür den Rhein-Hunsrück-Kreis von
1998, der sich im Rahmen der zukünfti-
gen Versorgungsstruktur für die Stär-
kung der ambulanten Versorgung aus-
spricht. In diesem Sinne wird Betreutes
Wohnen zum Wohnen zu Hause unter
Einbeziehung der ambulanter Versor-
gungsstruktur nach Bedarf.

Heute wird diese Versorgung neben
den professionellen ambulanten Ange-
boten noch durch eine hohe Verfügbar-
keit von familiären Pflegepotenzialen
gewährleistet. Diese familiären Res-
sourcen erscheinen zukünftig aufgrund
wirtschaftlicher Bedürfnisse und zuneh-
mender Individualisierungstendenzen
fraglich.

Da eine ausschließlich professionel-
le Versorgung pflegebedürftiger Men-
schen in der Regel weder finanzierbar
noch wünschenswert ist, gilt es eine
sinnvolle und effektive Verknüpfung
professioneller Angebote mit vorhande-
nen Ressourcen in den Gemeinden her-
zustellen.

v.l.n.r.: Bürgermeister Franz-Josef Lauer, Geschäftsführer Ingbert Ochs, Staatssekretär Peter Ru-

henstroth-Bauer, Dr. Brigitte Mohn, Landrat Bertram Fleck bei der Überreichung des Preises
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Bayern:
Jeweils 14:00 Uhr, Ingolstadt
q 26.10.2005

Baden-Wür ttemberg:
Jeweils 10:00 Uhr
q 30.11.2005, Leonberg

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

Mecklenburg Vorpommern:

q 24.11.2005, 13:00 Uhr, Rostock

Schleswig-Holstein:
q 23.11.2005, 15.00 Uhr, Neumünster

Sachsen:

q 08.12.2005, 11:00 Uhr, Chemnitz

Niedersachsen:
q 09.11.2005, 14.00 Uhr

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 Do.: 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
Löberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

Telefon: (03 61) 64 48 632
Telefax: (03 61) 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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An drei Tagen gab sich die Pfle-
gebranche ein Stelldichein in der
sächsischen Metropole .  Mehr  a ls
15.000 Besucher nahmen die Gele-
genheit  wahr  s ich  über  aktuel les

und interessantes aus der Branche
zu informieren. 

Der ABVP nutzte die Möglichkeit,
sich auf einer international anerkann-

ten Messe zu präsentieren. Und das
durchaus erfolgreich. Viele ambulante
Pflege-Unternehmerinnen und -Unter-
nehmer haben sich vor Ort über das
Angebot des ABVP informiert. Neben

messenachlese von Frank Bischoff 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserem Messestand bei der Beratung der Interessenten!

Knapp 300 Aussteller präsentierten vom 27. bis 29. September 2005 auf der Pflegemesse in Leipzig neue

Entwicklungen, Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Pflegehilfsmittel, Pflegebedarfsartikel,

Home-care-Versorgung, Hygiene und Reinigung, Organisation und Kommunikation, Einrichtung und Aus-

stattung, Ernährung sowie Rehabilitation und Therapie. Im Mittelpunkt des nationalen Branchentreffs

standen die ambulante und stationäre Pflege. Der begleitende Fachkongress griff in über 60 Veranstaltun-

gen sowohl Themen für das Management als auch für das Fachpersonal von ambulanten Pflegediensten

und stationären Einrichtungen auf. Fachmesse und Kongress richteten sich an Manager und Personal von

ambulanten Pflegediensten, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie an Ärzte, Therapeuten, inter-

essiertes Fachpublikum und pflegende Angehörige. 
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den aktuellen Fragestellungen, wie
zum Beispiel zum Umgang mit der Aus-
bildungsumlage in Sachsen, war vor
allem das Interesse am Seminarange-
bot des ABVP beeindruckend. Viele der
Besucher waren bereits Gast in unseren
Veranstaltungen und interessierten
sich für weitere Themen. Das umfang-
reiche Angebot an Seminaren zur Ge-
schäftsentwicklung, zum Qualitätsma-
nagement und zur Unternehmensfüh-
rung wurde sowohl von den Unterneh-
merinnen und Unternehmern als auch
von den Fachkräften durchweg postitiv
bewertet. 

Ebenfalls auf großes Interesse sind
die Auslagen unserer Servicepartner
gestoßen. Die Besucher konnten sich
aktuell über die interessanten Rahmen-
abkommen zwischen den Industrie-
und Dienstleistungspartnern und dem
ABVP informieren. 

Ein tägliches Highlight an unserem
Stand war die Salsa-Tanzgruppe „fuego

lohnt wurde. Ebenso werden Kontakte
zu anderen Ausstellern kurzfristig in
Servicepartnervereinbarungen umge-
setzt, deren Vorteile unseren Mit-
gliedsbetrieben zu Gute kommen.

1

Ständig in Bewegung: Die Salsa-Gruppe "fuego latino!"

latino!“ aus Leipzig. Wir haben Salsa in
Leipzig auf die Messe geholt um das
darzustellen, was unsere Mitgliedsbe-
triebe täglich zu den Menschen brin-
gen, die sie versorgen: „Freude am
Leben“. Zu südamerikanischen Rhyth-
men boten uns Susann Neuhof und
Luis Vega aus Leipzig mit ihrer 20 Mi-
nuten dauernden Tanzshow ein fulmi-
nantes Feuerwerk. Beide betreiben seit
kurzem das erste Salsa-Tanzstudio in
Leipzig. 

In der übrigen Zeit sorgte am Stand
C 46, unserem 20 Quadratmeter gro-
ßen Domizil, das Team aus ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des ABVP für
kompetente und qualifizierte Informa-
tion und gute Laune bei den Besu-
chern. 

Resümierend können wir sagen,
dass unser Engagement bei der Leipzi-
ger Pflegemesse mit einer Fülle von An-
fragen zur Mitgliedschaft im ABVP be-
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Seminarreihe

„Praxisorientierte Hebe- und Lage-
rungstechniken - Rückenschmerzen 
müssen nicht sein“

q 26. Oktober 2005, Kiel, 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, Neubrandenburg
14:00 - 17:00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke  

q 03. November 2005, Rostock, 14:00 - 17:00 Uhr, 
Vobiscum, Thomas Fricke  

Seminarreihe Förderkreis Pflege:

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

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

„Mitarbeiterführung: 
Teambesprechungen effizient leiten“

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

Auch hier im ABVP im Dialog!

Sind Sie etwas ganz Besonderes?

Flyer · Logo · CI · Anzeigen
Print + Web Design

maurertochter design

Regina Berndt · Bremer Landstr. 2d · 27726 Worpswede

Tel./Fax: 0 47 92 - 95 13 11
E-mail: info@maurertochter.de

www.maurertochter.de

Dann zeigen Sie es Ihren Kunden!

Mit maßgeschneiderten 
Werbekonzepten
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Powerseminar

„Betriebswirtschaftliche
Prophylaxe“ 

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

Seminarreihe

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

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

„Antidiskriminierungs-
gesetz – Turbulenzen im
Gesundheitswesen“

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

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

s e m i n a r e

Fach- und Unternehmensberatung 
im Gesundheitswesen

G e m e i n s a m  z u m  E r f o l g

Maria Martinez Dörr
Überm Tratwingert 34 
56841 Traben-Trarbach
Tel.: 0 65 41-81 4415
Fax: 0 65 41-81 4416
Mobil.: 0177-2 04 38 56
E-mail: vobiscum@web.de

Internet: www.vobiscum.de

Wir bieten:

Beratungen
Coaching
Workshops

Fortbildungen
... auch als In-House-Schulungen 

in Ihrem Unternehmen.

Seminarreihe
„Herstellerneutrale Wund-
versorgung“

q 19. Oktober 2005, Viernheim
(Mannheim), 13:00 - 17:30 Uhr,
Gonda Bauernfeind, zertifizierte
Wundmanagerin

Seminar

„Wundtherapeut“ 

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

Seminarreihe

„Persönliches Budget“

q 25. Oktober 2005, Hamburg
14:00 - 18:00 Uhr, 
ABVP, Herr Hahnemann

Seminarreihe

„Arbeitsrecht: Kündigung
und Abmahnung“

q 17. November 2005, Gelsenkirchen
13:00 – 17:00 Uhr, 
Wibke Eichhorn, 
Rechtsanwältin, ABVP
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qDer Entgeltumwandlungsanspruch
nach dem Betriebsrentengesetz

Steuerfreie Einzahlung, keine Sozial-
abgaben bis einschließlich 2008, kosten-
günstige Verträge – das sind entschei-
dende Vorteile der betrieblichen Alters-
versorgung. Alles zusammen verspricht
eine Rendite, die eine rein private Geld-
anlage leicht schlägt. Zusätzlich haben
Arbeitnehmer seit dem 01.01.2002
sogar einen Rechtsanspruch auf Entgelt-
umwandlung. Arbeitnehmern bietet
sich also die Möglichkeit ihre Betriebs-
rente selbst anzusparen.

qNotwendige Initiative von Unter-
nehmen und Arbeitgebern 

Daher f ällt auch Unternehmen und
Arbeitgebern auf Grund des Rechtsan-
spruches auf Entgeltumwandlung und
durch sinkende Leistungen aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung eine akti-
ve Rolle auf dem Gebiet der betrieblichen
Altersversorgung zu. Auf Grund fehlen-
der Informationen und schlechter Presse
haben Arbeitgeber oftmals eine negative
Einstellung zur Förderung der betriebli-
chen Altersversorgung in ihrem Unter-
nehmen. Ängste auf Grund einer mögli-
cherweise bestehenden Einstandspflicht
seitens des Arbeitgebers oder finanzieller
Ausgleichsansprüche der Arbeitnehmer
sind jedoch völlig unbegründet.

qKooperation zwischen dem Verband
ABVP e.V. und der AachenMünchener
Lebensversicherung AG

Die AachenMünchener Lebensversi-
cherung AG ist ein finanziell starker und
sehr kompetenter Versorgungsträger für
die Einführung der betrieblichen Alters-
versorgung in Unternehmen. Die renom-
mierte Ratingagentur Standard & Poor’s
bewertet die AachenMünchener Lebens-
versicherung AG mit einem „AA“ für ihre
ausgezeichnete Finanzkraft. Neben der
somit gegebenen finanziellen Sicherheit
wird die AachenMünchener Lebensversi-

cherung AG auch im Bereich ihrer Alter-
vorsorgeprodukte ausgezeichnet bewer-
tet. Das Riesterprodukt „RenteWachs-
tum“ wurde z. B. mit einem „hervorra-
gend“ von der Agentur Franke und Born-
berg ausgezeichnet. Des Weiteren erteilte
die Stiftung Finanztest der Selbständigen
Berufsunf ähigkeitsversicherung sowie
der Berufsunf ähigkeitszusatzversiche-
rung das Prädikat „sehr gut“.

All diese positiven Eigenschaften der
AachenMünchener Lebensversicherung
AG veranlassten den Verband ABVP e.V.
eine Partnerschaftsvereinbarung im
Rahmen der betrieblichen Altersversor-
gung mit ihr einzugehen.

qGutes Preis - Leistungsverhältnis
Für ein überdurchschnittlich gutes

Preis – Leistungsverhältnis hat somit der
Verband ABVP e.V. in Zusammenarbeit
mit der AachenMünchener Lebensversi-
cherung AG gesorgt. Durch Abschluss
eines Kollektivrahmenvertrages zwischen
dem Verband ABVP e.V. und der Aachen-
Münchener Lebensversicherung AG bie-
tet sich für die Mitgliedsunternehmen des
ABVP e.V. die Möglichkeit, Verträge im
Rahmen eines Gruppentarifs abzuschlie-
ßen. Der Arbeitgeber profitiert von einer
verwaltungsarmen Abwicklung der be-
trieblichen Altersversorgung, der Arbeit-
nehmer von einer  kostengünstigen Al-
tersversorgung, die er als Einzelner so
nicht erhalten würde.

qDurchführungsweg Direktversiche-
rung- als einfache und sichere be-
triebliche Altersversorgung

Der Durchführungsweg Direktversi-
cherung bietet für eine Vielzahl von Ar-
beitgebern ein einfaches und sicheres
Instrument, die betriebliche Altersver-
sorgung auch im Rahmen der geförder-
ten rechtlichen Rahmenbedingungen im
eigenen Unternehmen einzuführen. 

qFolgende Vorteile bietet die Direkt-
versicherung
1.Recht auf Entgeltumwandlung
der Mitarbeiter wird erfüllt

2.Erhöhte Motivation der Mitar-
beiter und stärkere Bindung an
das Unternehmen

3.Sehr geringer Verwaltungsauf-
wand

4.Risikoverlagerung im Versor-
gungsfall auf Lebensversiche-
rung 

5.Bei Ausscheiden des Arbeitneh-
mers Mitgabe des Vertrags grund-
sätzlich möglich

qProfessionelle Beratung und Be-
treuung

Die professionelle Beratung und Be-
treuung des Arbeitgebers erfolgt durch
die AM Gesellschaft für betriebliche Al-
tersversorgung mbH. Sie unterstützt Ar-
beitgeber bei der Erstellung individuel-
ler Versorgungskonzepte. Sie empfiehlt,
die Mitarbeiter des jeweiligen Unterneh-
mens über die Einrichtung betrieblicher
Altersversorgung und deren Anspruch
auf Entgeltumwandlung schriftlich zu
informieren. Wichtig ist eine so genann-
te „Rückmeldepflicht“ der Arbeitneh-
mer. Die Rückmeldung der Arbeitneh-
mer sollte archiviert werden um spätere
Rechtsansprüche des Arbeitnehmers
ausschließen zu können. 

Die Beratung der Arbeitnehmer im
Rahmen der Entgeltumwandlung erfolgt
durch das Maklerunternehmen Phoenix. 

qMehr Informationen erhalten Sie
bei: 
Phoenix Consulting
Roscherstrasse 13a, 30161 Hannover. 
Ihr Ansprechpartner ist Herr Gerrit Zühlke
Telefon: 0511-215557-0

Aachen-Münchener
Lebensversicherungen AG
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Ziele waren:
q einfache und flexible EDV –
Lösungen zu entwickeln, die jeder-
mann bedienen kann 
q eine Firma zu haben, in der
alle gerne ihre Aufgaben erfüllen
und mit Freude arbeiten 
q Kundenzufriedenheit durch
kompetente Beratung, faire Preise
und innovative Lösungen

Neben den bestehenden Lösungen
kamen 1989 Lösungen für den Pflegebe-
reich hinzu. Bereits Anfang der neunziger
Jahre waren die Firmen mit über 100 qm
Aussteller auf der CeBIT. Viele selbststän-
dige Fachhandelspartner waren begeistert
von den Ideen und sorgten bald für eine
bundesweite Präsenz. Um nun die organi-
satorischen Abläufe zu vereinfachten wur-
den die beiden Firmen am 01.01.1993 zur
DM EDV- und Bürosysteme GmbH zusam-
mengeschlossen. Die Lösungen für den
Pflegebereich wurden zu diesem Zeitpunkt
immer wichtiger, so dass die DM EDV sich
hierauf konzentrierte. Als eine der ersten

Es begann alles in einer Garage, in
der wir Lösungen für die Gegenwart und
Zukunft entwickelten. Nein, so war es
vielleicht bei vielen amerikanischen Fir-
men, aber bei uns sicherlich nicht. 1983
gründete Dipl.-Ing. Siegfried Müller
seine Firma „Computerdienst Lammers –
Müller“. Damals ging es vorrangig um
die Entwicklung und den Vertrieb von
CPM–Systemen. Eine Maschine kostete
damals noch einige zehntausend DM
(DM = Deutsche Mark). Zwei Jahre spä-
ter erkannte Herr Müller, dass die EDV-
Zukunft sich in Richtung Personal Com-
puter verlaufen würde. Als eine der er-
sten Firmen in Deutschland entwickelte
er ein Softwareprogramm als Daten-
banklösung. Noch Anfang der neunziger
Jahre wurde dies belächelt, heute aber
schon zum Standard geworden. 1987
gründete Dipl.-Kfm. Ludger Dieker die
Firma „Computerdienst Dieker“. Sieg-
fried Müller und Ludger Dieker kannten
sich bereits einige Jahre und hatten glei-
che Visionen. 

s e r v i c e  &  p a r t n e r

gemeinsam erfolg haben

mit DM EDV
Firmen konnte die DM EDV die Umset-
zung der Pflegeversicherung und der Pfle-
gebuch-führungsverordnung bereits in
den Lösungen zeigen, während andere
noch daran arbeiteten. 

Dies war der Zeitpunkt als die Kunden-
zahl im Pflegebereich unaufhörlich wuchs.
Statt DOS-Lösungen wurden es Windows-
Lösungen und nicht nur die Abrechnung,
auch Pflegedokumentation, Zeiterfassung
und Dienstplanung und viele andere Berei-
che kamen hinzu. Heute zählt die DM EDV
zu den bedeutestenden EDV - Partnern im
Pflegebereich. Auch für die Zukunft gilt
das Motto:

Gemeinsam Erfolg haben! 

q DM EDV- und Bürosysteme GmbH 
Gutenbergstraße 12 
49681 Garrel 
www.dm-edv.de 
Tel: 04474 / 94800 
Fax: 04474 / 9480-91 
eMail: info@dm-edv.de 



Der Bedarf, aber auch das Angebot
im Pflegebereich steigen dermaßen
schnell, dass es auch für Profis zuneh-
mend schwerer wird, sich in der Informa-
tionsflut zurecht zu finden. Wer sich bei
der Suche nach geeignetem Personal, bei
der Belegung freier Kapazitäten oder der
Aufklärung Pflegebedürftiger und Ange-
höriger nicht blind auf „Amtshilfe“ ver-
lassen will, braucht daher effektive Wege,
den Verwaltungs- und Organisationsauf-
wand auch für die Akquise und die Perso-
nalplanung erträglich zu halten. Eine
ebenso effektive wie kostengünstige Lö-
sung ist die Veröffentlichung von Joban-
geboten, aber auch z.B. freien Pflegeplät-
zen im Internet – natürlich nur, wenn die
Angebote von Interessenten auch gefun-
den werden. 

Genau das bietet die NetWerk GmbH,
Servicepartner des ABVP, allen Verbands-
mitgliedern an. Mit einem besonderen
Messeangebot von NetWerk kommen Sie in
den Genuss professioneller Unterstützung
und jeder Menge Zusatzleistungen, die den
Internetauftritt zu einem hochwertigen In-
strument machen, um Jobangebote, freie
Pflegeplätze oder aktuelle Informationen
zielsicher an den richtigen Empfänger zu
bringen – und das alles zum deutlich redu-
zierten Preis (s. Details im Kasten). 

Neben der langjähringen Erfahrung in
der Konzeption, Erstellung und Betreuung
komplexer Internetprojekte hat das Soft-
ware- und Systemhaus aus Balingen auch
seit Jahren ein Bein in der Pflegebranche. So
hat die NetWerk GmbH z.B. als Kooperati-
onspartner die gemeinnützige Internetbörse

www.pflegeboersen.de entwickelt, eine ge-
meinnützige Informationsplattform für
Pflegeheime, -dienste und -fachkräfte sowie
Pflegebedürftige und Angehörige, für deren
Betrieb und Ausbau sie heute noch verant-
wortlich ist. Das ehrgeizige Internetprojekt
war bereits nach kurzer Zeit so leistungsfä-
hig und erfolgreich, dass der Landkreistag
Baden-Württemberg seinen Mitgliedern
ausdrücklich empfahl, sich aktiv daran zu
beteiligen und die Plattform gemeinsam mit
den privaten Pflegeanbietern zur Reduzie-
rung des Verwaltungsaufwands zu nutzen.

Die Philosophie, gemeinsame Interessen
zu bündeln und damit Synergieeffekte zu
nutzen, kommt vor allem denen zugute, die
sich für das Messeangebot entscheiden:
Durch die Vernetzung der eigenen, von Net-
Werk erstellten und betreuten Homepage
mit geeigneten erfolgreichen Informations-
Plattformen, die gegenseitige Werbung auf
den Seiten der Partner sowie die automati-
sche Übernahme eigener Jobangebote auf
www.pflegeboersen.de und die Zusatzplatt-
form www.neue-wohnformen.de profitieren
auch Einsteiger sofort vom Know-how, der
stabilen Marktposition und dem guten Namen,
die das Netzwerk um  www.pflegeboersen.de
und deren „Schwester“ Neue-Wohnfor-
men.de  sich den letzten Jahren erarbeitet
haben. Das heißt vor allem, dass die Infor-
mationen und Angebote auf der eigenen
Website auf vielen verschiedenen Wegen und
von den einschlägigen Suchmaschinen gut
gefunden werden.

Wer sich für das Messeangebot interes-
siert, hat bis zum 30. November Zeit, sich
zu entscheiden. Weitere Infos zu den betei-
ligten Partnern gibt es per Mail an
info@pflegeboersen.de und natürlich auf
den Webseiten www.pflegeboersen.de und
www.Neue-Wohnformen.de. Oder noch
besser, weil persönlich, am Stand der Net-
Werk GmbH auf der Pflegemesse in Fell-
bach am 4. und 5. November.

* Messeangebot gültig bis  zum
30.11.2005 bei mindestens 35 teilneh-
menden Mitgliedern. 1

05 / 2005 s e r v i c e  &  p a r t n e r

34

echte entlastung
durch’s internet

Anlässlich der Pflegemesse Fellbach hat die Balinger NetWerk GmbH
ein hochinteressantes Exklusiv-Angebot zusammengestellt: Professionel-
ler Internetauftritt zum deutlich reduzierten Preis, dafür mit jeder
Menge Extras, die dafür sorgen, dass Sie auch gefunden werden – speziell
und nur für ABVP-Mitglieder.

• Standarddesign für Website mit 
6-8 Seiten Inhalt (individuelle Farbge-
staltung möglich)

• Benutzerfreundliches Tool zum
selbstständigen Befüllen und Pflegen
der Inhalte

• Programmierung eines Kontaktfor-
mulars

• Auf Wunsch Einrichtung eines Gäste-
buchs

• Messe-Sonderpreis: 245,- EUR einma-
lig sowie 11,25 EUR monatlich (Preis-
ersparnis von ca. 20%)

Zusatzfeatures und Vorteile exklusiv 
für ABVP-Mitglieder ohne zusätzliche
Kosten
• www.IhrName.de: eigene Domain (In-

ternetadresse)
• 1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft bei

pflegeboersen.de / Neue-Wohnfor-
men.de, dadurch zusätzliche effektive

Suchmöglichkeit für das eigene Pfle-
ge- oder Job-Angebot

• Integration der Jobangebote auf der
eigenen Website in die Angebots-Da-
tenbanken auf www.pflegeboersen.de
und www.Neue-Wohnformen.de

• 100 garantierte Besucher auf der
Website

• Werbung für die Website durch die
oben genannten Plattformen

• Verlinkung der Internetpräsenz mit
www.pflegeboersen.de / www.Neue
Wohnformen.de / www.abvp.de

• Kostenfreie Flyer von www.pflegebo-
ersen.de und www.Neue-Wohnfor-
men.de mit Möglichkeit zum Auf-
stempeln der eigenen Adresse

• Telefonische Hotline arbeitstäglich
zwischen 9 und 17 Uhr zusätzlich
zum eMail-Support

Messepaket* nur für ABVP-Mitglieder im Überblick

 



Über eine erfreuliche Geschäftsent-
wicklung kann sich die Sulzbacher
URGO GmbH freuen: „Wir wachsen
jetzt schon seit fünf Jahren mit zweistel-
ligen Zuwachsraten“, so Geschäftsfüh-
rer Josef Ohlmann. Das Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz im französischen
Dijon, das bereits seit 25 Jahren im Saar-
land tätig ist, bietet nämlich ein breites
Spektrum an Produkten zur klassischen
und modernen Wundversorgung.
URGO-Produkte, die in Frankreich zu
den Top-Marken zählen, sind auch in
Deutschland auf dem Vormarsch.

Am Standort Sulzbach bei Saarbrük-
ken werden derzeit 125 Mitarbeiter be-
schäftigt. Durch die Inbetriebnahme eines
neuen Logistikzentrums zu Jahresbeginn
kann der Vertrieb der vielen neuen Pro-
dukte auf Basis der patentierten TLC
(=Technologie Lipido-Colloid) wie z.B. 
Urgotül® und Cellosorb® noch schneller
und effizienter abgewickelt werden. 

Kundenservice großgeschrieben

Für seine Kunden bietet das Unter-
nehmen eine Reihe von Fortbildungsver-
anstaltungen zu den Themen Taping,
Kompressionstherapie und Moderne
Wundversorgung an. 

Neben Veranstaltungen für die Arzt-
praxen, die von den Landesärztekam-
mern zertifiziert werden, hat sich URGO
das Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit
zwischen der Pflege und den Ärzten zu
verbessern. So stehen die Betreuung und
Schulung von Pflegediensten auf dem
täglichen Programm der Außendienst-
mitarbeiter von URGO. In mehreren
Schulungsmodulen vom Diabetischen
Fuß bis zur Wunddokumentation erfah-
ren interessierte Pflegedienste den aktu-

ellen Stand der Diagnose, Therapie und
Dokumentation chronischer Wunden. 

Das Know How in der Wundversor-
gung und der Schulung der Anwender
hat auch der ABVP erkannt. Im vergan-
genen Jahr initiierten der ABVP, Novar-
tis Medical Nutrition und URGO GmbH
den Förderkreis Pflege mit dem Ziel, das
Wissen der Pflegenden zu verbessern.
Im ersten Schritt wurde eine Seminarrei-
he zum Thema „Dekubitusprophylaxe
von außen und innen – beides muss
stimmen“ ins Leben gerufen, die sehr er-
folgreich in vielen deutschen Großstäd-
ten gelaufen ist und auch in diesem Jahr
fortgesetzt wird. Die Schwerpunktthe-
men dieser Fortbildung des Förderkrei-
ses Pflege sind Entstehung, Prävention
und Behandlung des Dekubitus.

Anders als bei vielen Veranstaltun-
gen zu diesem Thema wird das Krank-
heitsbild Dekubitus von zwei Seiten an-
gegangen, zum einen unter dem so wich-
tigen Blickwinkel der Ernährung, zum
anderen unter dem Gesichtspunkt der
effizienten Prävention sowie einer mo-
dernen Wundversorgung nach dem ak-
tuellen Stand der Wissenschaft.

Aber auch im Bereich der Versor-
gung chronischer Wunden durch den
Arzt tritt URGO als Vermittler auf. In
Gesprächen mit den behandelnden Ärz-
ten werden die Vorteile der modernen
Wundversorgung besprochen. Besonde-
res Augenmerk wird dabei auch auf die
Zusammenarbeit zwischen Mediziner
und Pflege gelegt, da eine erfolgreiche

Wundbehandlung nur durch einen ge-
meinsames Therapieregime erreicht
werden kann.

Dokumentation ist wichtig

Entscheidend für den Therapieerfolg
ist neben der adäquaten Versorgung der
Wunde auch die Dokumentation des
Wundzustandes und der durchgeführ-
ten Arbeiten. Deshalb bietet URGO
neben den verschiedenen Wundversor-
gungsprodukten auch Servicemateria-
lien zur Wunddokumentation an. Neben
Wundlinealen, Schmerzskalen und
Wunddokumentationsbogen wird auch
die softwaregestützte Wunddokumenta-
tion mit dem Programm Wundpfleger
1.0 der Firma Akestes GmbH angeboten.

Für die Mitgliedsunternehmen des
ABVP steht eine kostenlose Hotline zur
Verfügung, unter der sie mehr über die
Produkte und Dienstleistungen von
URGO erfahren können oder den Be-
such eines Außendienstmitarbeiters er-
fragen können.

Kostenlose Hotline:
0800-URGO GMBH
0800-87 46 46 24  

1
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URGO GmbH
– mehr als ein anbieter 

innovativer wundversorgungsprodukte



05 / 2005 s e r v i c e  &  p a r t n e r

36

Die Strategus Consulting GmbH ist
bundesweit erfolgreich in der Manage-
ment- und Systemberatung für das Ge-
sundheitswesen und die Sozialwirt-
schaft tätig. Zu ihren Kunden zählen
Einrichtungen der stationären und am-
bulanten Altenpflege, Krankenhäuser,
Arztpraxen, Einrichtungen der Jugend-
und Behindertenhilfe, Verbände und
Organisationen.

Sie verfügt über vielfältiges und umfas-
sendes Know-how. Ihre Kernkompetenzen
liegen in der praxisnahen Beratung und in-
dividueller Begleitung der jeweiligen Un-
ternehmen.

Sie definieren den Handlungsbedarf –
Strategus setzt die notwendigen Prozesse
in Gang und unterstützt Sie bei der Steue-
rung. Beim Schachspiel kommt es darauf
an, die aktuelle Situation richtig einzu-
schätzen und die Züge vorausschauend zu
planen. Erfolgreiche Unternehmensfüh-
rung bedeutet für Strategus zu 20% Rück-
schau und zu 80% Vorschau. Strategus
plant Ihren individuellen Erfolg:

q Aufbau von integrierten, 
bedarforientierten 
Managementsystemen
q Prozessoptimierung
q Qualitätsmanagement
q Strategieentwicklung und 

–umsetzung (BSC)
q Reorganisationen
q Betriebswirtschaftliche 

Optimierung
q Führungscoaching und –training
q Personalentwicklungsentwicklung

und Potenzialanalysen
q Unterstützung bei Verhandlungen

mit Banken
q Seminare und Inhouseschulungen

Die Mitarbeiter von Strategus verfü-
gen über reichhaltiges und praxisnahes
Wissen. Neben praktischen Ausbildun-
gen im Gesundheitswesen und den wei-
terführenden Qualifikationen wie z.B.

PDL und HL, Auditoren, Kommunikati-
onstrainer, sind im Bereich der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung Erfahrungen
aus mehrjähriger Tätigkeit als Ge-
schäftsführer einer Konzerntochter
sowie weiter Bef ähigungen im Rahmen
eines Studiums und entsprechende
Fachkompetenzen wie z.B. Rating-Advi-
sor vorhanden.

Im Bereich der Unterstützung beim
Aufbau von Qualitätsmanagementsyste-
men (z.B. DIN EN ISO 9001:2000,
EFQM, TQM) verfügen die Mitarbeiter
der Strategus über Projekterfahrung in
über 160 erfolgreich abgeschlossenen
Projekten.

Für Fortbildung von Führungskräf-
ten bietet Strategus Schulungen zu allen
Themen die im Rahmen der Beratung
abgedeckt werden an. Neben dem offe-
nen Bereich des Managementsforums
für Leitungskräfte in der Altenpflege,
die mehrmals jährlich bundesweit
durchgeführt werden, bietet Strategus
die meisten Themen auch als interne
Schulungsmaßnahmen an.

Gerade die Personalführung, -aus-
wahl und systematische Steuerung im
Bereich des Personalmanagements ge-
winnt im Strategus Portfolio seit einigen
Jahren eine immer stärkere Bedeutung.
Die Notwendigkeit, dass Führungskräfte

in ambulanten Pflegediensten Verände-
rungsprozesse effizient und zielgerichtet
umsetzen müssen, bestätigt die Ge-
schäftsführung von Strategus darin,
dass das von ihr angewendete Modell
des situativen Führens besonders im Be-
reich der Qualifizierung von Führungs-
kräften, Potentialanalysen, Personalaus-
wahl und Personalentwicklungskonzep-
ten in die Managementaufgaben der
Führungskräfte zu integrieren ist.

Basierend auf den langjährigen Pro-
jekterfahrungen, sowie zahlreichen Ver-
öffentlichungen in den Fachzeitenschrif-
ten des Vincentz-Verlages erscheint zu
dieser Thematik  ein Buch im genannten
Verlag mit dem Titel „Die Praxis der
Mitarbeiterführung – Situationsgerech-
tes Führen“.

Sollten Sie Strategus noch nicht
kennen, können Sie sich unter der
Adresse  gerne über uns informieren.
Sehr gerne stehen wir Ihnen unter der
Rufnummer 0471/140-862 auch per-
sönlich zur Verfügung.

q STRATEGUS Consulting GmbH
Stresemannstrasse 46
27570 Bremerhaven

Tel.: 0471/140 - 862
Fax: 0471/140 - 865

1

Strategus Consulting GmbH
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erdgasfahrzeuge:
eine kostengünstige, klimaver trägliche, 

zukunf tssichere
alternative
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Wer im ambulanten Pflegedienst
tätig ist und immer mobil sein muss, der
kann ein gar garstig Lied über die ex-
trem hohen Preise für Benzin- und Die-
sel „singen“. Dass sich auf absehbare
Zeit die Sprit-Preisspirale wieder spür-
bar abwärts dreht, daran glaubt wohl
keiner mehr.

„Welche kostengünstigen Alterna-
tiven gibt es zu den traditionellen,
teuren Kraftstoffen?“ 

Der sauberste, langfristig verfügba-
re und preiswerte fossile Alternativ-
Brennstoff ist Erdgas. Um die Hälfte bil-
liger als Benzin, lassen sich pro 100 km
circa 2,-- Euro mit Erdgasantrieb spa-
ren. Ein gefahrener Kilometer kostet in
etwa 55 Cent. Ein Kilogramm Erdgas
entspricht circa 1,5 Liter Benzin oder
1,3 bis 1,4 Liter Diesel. 

Besonders umweltbewusste Auto-
fahrer werden sehr gerne zur Kenntnis
nehmen, dass mit der Verbrennung von
Erdgas weniger umweltschädliches Koh-
lendioxid und auch weniger weitere Um-
weltgifte freigesetzt werden als bei der
Verfeuerung von Benzin. Somit werden
die strengsten Abgasnormen um bis zu
80 Prozent unterschritten.

Darüber hinaus locken lokale Gasver-
sorger mit Förderprogrammen bzw. mit
einmaligen Zuschüssen pro Erdgasfahr-
zeug. Und auch Vater Staat ist in Bezug
auf den Umstieg auf Erdgasantrieb unge-
wohnt großzügig: Die Mineralölsteuer
für Erdgas ist bis Ende 2020 auf ein Mini-
mum reduziert. Alles in allem lassen sich
die Mehrinvestitionen für Erdgasfahrzeu-
ge nahezu ausgleichen. 

Trotz des noch dünnen Netzes von
derzeit über 800 Erdgastankstellen ist es
bei einem regelmäßigen Mobilitätsradi-
us von bis zu 500 Kilometern wirtschaft-
lich sinnvoll, Erdgasfahrzeuge zu nut-
zen. Dafür sind im ambulanten Pflege-
dienst optimale Voraussetzungen vor-
handen. So haben die Pflegekräfte in der
Regel einen „festen“ Tourenplan, sind
zumeist auf Kurzstrecken unterwegs.
Und angesichts eines günstigen Kilome-
terpreises von etwa 55 Cent ist der Um-
stieg auf Erdgasantrieb auch für kleinere
Fuhrparks durchaus in Betracht zu zie-
hen.

Vorher sollte allerdings im Rahmen
einer eingehenden Kosten-Nutzen-Ana-
lyse die Mehrinvestitionen für Erdgas-
antrieb, Wertverlust, Kraftstoffkosten,
Werkstattaufwendungen sowie Ver-
brauchskosten und Steuern in eine reali-
stische Relation zum Einsatzverhalten
jedes einzelnen Fahrzeuges gesetzt wer-
den. Damit wird dem Flottenverant-
wortlichen im Voraus eine transparente
Kalkulationsgrundlage und Planungssi-
cherheit für eine eventuell anstehende,
wirtschaftlich passende Teil- bzw.- To-
talumstellung des Fuhrparks gegeben. 

Die endgültige Entscheidungsfin-
dung sollte der Fuhrparkbetreiber von
der zufriedenstellenden Beantwortung
folgender Fragen abhängig machen:

Hat der Leasinganbieter bereits
hinreichend Erfahrung mit dem
Einsatz von Erdgasflotten?

Gibt es von Seiten des Leasingge-
bers überzeugende Finanzierungs-
modelle für Erdgasfahrzeuge?

Übernimmt der Leasinggeber
auch die Verwertung der Erdgas-
fahrzeuge?

Etwaige Vorbehalte in Bezug auf die
Betriebssicherheit von ergasbetriebenen
Fahrzeugen sind völlig unbegründet.
Crashtests des TÜV und des ADAC
haben die Ungef ährlichkeit- und damit
die absolute Betriebssicherheit des Erd-
gasantriebs zweifelsfrei bestätigt. Erd-
gasfahrzeuge können somit in jeder Tief-
garage geparkt werden. 

Derzeit bieten die Automobilherstel-
ler Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Merce-
des, Volvo und VW eine umfangreiche
Palette von Pkw-Modellen und Vans der
unteren, der mittleren und der oberen
Mittelklasse mit bivalentem Antrieb
(„bi-fuel“) an. Das heißt, die Pkws oder
Vans verfügen über eine sogenannte
platzsparende Unterflur-Anordnung.
Per Knopfdruck kann problemlos entwe-
der mit Benzin oder mit Erdgas gefahren
werden. Dadurch erhöht sich die durch-
schnittliche Reichweite von 500 auf
knapp 1000 Kilometer. 

Opel setzt bei seinen Erdgasfahrzeu-
gen der Modellreihen „Astra“ und „Zafi-
ra“ bislang auf monovalenten, sprich
„reinen“ Erdgasantrieb, allerdings mit
einem 15 Liter Benzin-Reservetank.

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

q Mazda Motors Deutschland GmbH
Konditionen: 15% auf Neuwagen.

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

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

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

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

q Saab Zentrum Augsburg
Konditionen: bis 22% Rabatt auf Neu-
wagen, für Inhaber und dienstwagenbe-
rechtigte Mitarbeiter, Sondermodelle sind
von dieser Regelung ausgenommen.

q Skoda Autohaus Stahl & Gras
Konditionen: bis 20% Rabatt auf Arti-
kel des regulären Angebotes für den

Pflegedienst, bis 11% Rabatt für Mitar-
beiter und deren Angehörige. Aus-
nahmen: Preisaktionen im Neuwagen-
sektor, Überführungs-, Bereitstellungs-
und Zulassungskosten, Gebrauchtwa-
gen, Tageszulassungen, Zubehör, Werk-
stattkosten und Arbeitslohn.

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

q Toyota Autovertrieb GECA
GmbH
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.

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

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

q 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 Die-
selkraftstoffe, 30% Nachlass für Auto-
schmierstoffe. Monatsrechnung.

SOFTWARE

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

q 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.

q EDV & Netzwerktechnik Gaertner
Leistung/Produkte: der PflegeStufen-
Manager 2005 ermöglicht Ihnen die
schnelle und MDK-sichere Erfassung
von Pflege-Echtzeiten anhand der Zeit-
korridore der MDK-Begutachtungsricht-
linien.
Konditionen: B 99,-- für die Haupt-
lizenz, B 52,50 für jede weitere Lizenz.

q 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

q bap Beratungsservice für 
ambulante 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 Hoffmann-Schewe, Sozial-
therapeut
Leistung/Produkte: Supervision, Or-
ganisationsberatung
Konditionen: bis 10% Rabatt auf Ho-
norare.

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

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 

 



s e r v i c e  &  p a r t n e r 05 / 2005

39

BERUFSBEKLEIDUNG

q HTS Deutschland GmbH
Leistung/Produkte: Mietservice für
Berufskleidung inkl. Reinigung.
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Li-
stenpreise.

KOMMUNIKATION

q 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.

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

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

BESONDERER SERVICE

q AMD TÜV-Arbeitsmedizinische
Dienste GmbH
Leistung/Produkte: Betriebsärztliche
und sicherheitstechnische Betreuung.
Konditionen: B 120,-- Jahresgebühr,
zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 Mitarbeiter,
ab 30 Mitarbeitern nach individueller Ver-
einbarung.

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

q nähere Infos unter:

www.abvp.de

Telefon

Weitere Infos gern am Telefon
oder bei uns im Haus.

Konzept · Design · Druck · Service

System Print · Medien GmbH
Am Kellerberg 16 · 04349 Leipzig

Telefon (03 42 98) 7 59-0 · Telefax (03 42 98) 6 27 47
www.systemprint.de

Druck: 4c auf Standardmaterial

Weitere Infos gern am Telefon
oder bei uns im Haus.

Telefon

Weitere Infos gern am Telefon
oder bei uns im Haus.

Telefon

Weitere Infos gern am Telefon
oder bei uns im Haus.

Konzept · Design · Druck · Service

System Print · Medien GmbH
Am Kellerberg 16 · 04349 Leipzig

Telefon (03 42 98) 7 59-0 · Telefax (03 42 98) 6 27 47
www.systemprint.de

Keine
halben

Sachen!
Wählen Sie

die Kreativität

einer Werbeagentur

 – verbunden mit

dem Know-how einer

professionellen

Druckerei.

Paket 1*

2 x 100 Visitenkarten
1000 Briefbogen
1000 Flyer
nur 999,00 2

Vergleich mit Einzeldruck:
2 x 100 Visitenkarten 198,00 1
1000 Briefbogen 322,00 1
1000 Flyer 653,00 1

1173,00 1

Ersparnis Paket 1: 174,00 1

Paket 2*

2 x 200 Visitenkarten
2000 Briefbogen
1000 Flyer
nur 1222,00 2

Vergleich mit Einzeldruck:
2 x 200 Visitenkarten 247,00 1
2000 Briefbogen 396,00 1
1000 Flyer 653,00 1

1296,00 1

Ersparnis Paket 2: 74,00 1

* Texte, Logos und Bilder liefern
Sie, alles andere übernehmen wir.
Druck: 4c auf Standardmaterial

Weitere Infos gern am Telefon
oder bei uns im Haus.

Druck
inkl. Gestaltung



migung des Vereinsgerichtes.

Dieses können Sie sich nun

auf der ABVP-homepage

unter unter der Rubrik In

ihrer Nähe/Bund/Protokolle

abrufen. 1

protokoll der ABVP-
mitgliederversammlung

jetzt auf der homepage
abrufbar

Alles dauert seine Zeit – vor

allen Dingen beim Vereins-

gericht. Die in Wiesbaden be-

schlossenen Satzungsände-

rungen sind nun durch das

Vereinsgericht Hannover ge-

nehmigt wurden. In diesem

Zusammenhang wurde der

„neue“ geschäftsführende

Vorstand in das Vereinsregi-

ster eingetragen. Auch das

Protokoll bedarf der Geneh-

notier t + kurz notier t + kurz notier t + kurz notier t +  kurz 




