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Liebe Mitglieder,

Zu Beginn dieser Ausgabe möchte ich
mich gleich mit einem Aufruf an Sie richten:
Sie erinnern sich vielleicht an unseren Kom-
mentar aus der letzten Ausgabe? – Dort hat-
ten wir darüber berichtet, welchen Luxus
unsere Politiker sich eigentlich leisten,
indem unser Land monatelang nicht regiert
wird und somit wichtige Reformen weiter-
hin auf sich warten lassen. Nun müssen wir
zur Kenntnis nehmen, dass sowohl die Re-
form der Pflegeversicherung als auch eine
Gesundheitsreform nach hinten verschoben
werden. Ein Luxus zu Lasten der heutigen
Unternehmen in der ambulanten Pflege,
aber auch ein Luxus im Hinblick auf zukünf-
tige Generationen, den wir uns nicht leisten
können. Aus diesem Grund möchte ich Sie
an dieser Stelle bitten, das ABVP-Reformpa-
pier, das in der Ausgabe 04/05 abgedruckt
und Ihnen zugesandt wurde, zu nutzen, und
in der Kommunal- und Landespolitik zu
streuen, soweit Ihnen das möglich ist. Unter-
stützen Sie die Bundesarbeit, helfen Sie, uns
gemeinsam Gehör bei der Politik im Hin-
blick auf die ambulanten Belange zu ver-
schaffen. Denken Sie daran: Der ABVP ist
der einzige Bundesverband, der die Anglei-
chung der Höchstbeträge in den Pflegestu-
fen fordert. Die Mischverbände fordern die
Angleichung der ambulanten Höchstbeträ-
ge an die stationären Höchstbeträge - eine

Mario Damitz, Bundesgeschäftsführer

Forderung, die nur über erhöhte Beitragssät-
ze in der Pflegeversicherung zu finanzieren
ist und zu einer Erhöhung der Lohnneben-
kosten führen würde.

Dass die Auslegung der HKP-Richtlinien
im Hinblick auf die Genehmigung von Ver-
ordnungen der Krankenkassen immer wie-
der zu Problemen führt, dürfte allgemein be-
kannt sein. Vielfach werden die Richtlinien
von den Sachbearbeitern der Krankenkas-
sen als abschließender Leistungskatalog an-
gesehen. Es gibt aber auch andere Probleme:
In unserem Beitrag auf Seite 11 erfahren Sie,
warum die betroffene Krankenkasse einen
Verbandswechsel in Form des Cystofix nicht
der Grundpflege zuordnen kann und somit
die Genehmigung der Leistung im Rahmen
der häuslichen Krankenpflege ablehnt.

In den Verhandlungen zu den Rahmen-
verträgen haben wir unsere Geschäftsführer
dahingehend sensibilisiert, die Nennung
eines örtlichen Einzugsbereichs zu vermei-
den, soweit dies möglich ist. Vielfach sind
wir bei unseren Kollegen aus den anderen
Verbänden dafür belächelt worden. Dass der
in dem Vertrag eingeschränkte Leistungsbe-
reich im Zweifel von den Pflegekassen auch
herangezogen wird, zeigt der Bericht unter
Justitia auf Seite 8.

Vorsicht bei der Einstellung von Freibe-
ruflern. Was Sie beachten müssen, wenn Sie
statt sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ter Pflegekräfte entsprechende freiberuflich
Tätige beschäftigen möchten, lesen Sie auf
Seite 7.

Zu guter Letzt möchte ich Ihre Aufmerk-
samkeit noch auf unser Titelblatt lenken:
Der ABVP-Messestand ist auch für Sie zu
haben, informieren Sie sich auf Seite 28 und
unserer kommenden Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen nun wieder viel Spaß
beim Lesen

Ihr Mario Damitz
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Die Bilanz von Regierung und Politik im
Hinblick auf die Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen fällt katastrophal aus.

Ein Blick auf die Statistik der Arbeitslo-
senzahlen der Bundesagentur für Arbeit für
den Bereich der Krankenschwestern, -pfleger
sowie der Altenpfleger/rinnen weist eine be-
ängstigende Tendenz auf.

So weist die Statistik im Januar 2003
einen Bestand von 60.818 Arbeitslosen aus,
im Januar 2004 werden 67.773 Arbeitslose
ausgewiesen, dies entspricht einer Steige-
rung von 11,6% zum Vorjahr. Um so dramati-
scher fällt die Steigerung bis zum aktuellen
Monat Oktober 2005 aus: 89.342 Arbeitslose
werden ausgewiesen. Dies entspricht einer
weiteren Steigerung von sage und schreibe
32% im Vergleich zum Januar 2004. 

Diese Zahlen sprechen für sich. Vor die-
sem Hintergrund verwundert es auch nicht,
dass die Verbände eine zunehmende Zahl
von Betriebsschließungen und Insolvenzen
im Bereich der häuslichen Krankenpflege
verzeichnen. 

Qualifizierte Pflege wird zunehmend vom
Markt verdrängt, so reihen sich zu den o.a.
Zahlen zwei bedenkliche Entwicklungen:

1. Die Rahmenvereinbarung
über die gemeinsame Einführung des
Leistungsangebotes ambulanter
Dienste „Haushaltsassistenz für die
Pflege“ in Rheinland-Pfalz

Mit dieser Rahmenvereinbarung kommt
die ambulante Pflege einen großen Schritt in
Richtung der „Billigpflege“ entgegen.
Schnittstellen zu den Leistungen nach dem
SGB XI sind hier zu verzeichnen, die zu
Dumping-Löhnen angeboten werden sollen.
Für normale professionelle Pflegeanbieter
völlig undiskutabel sind Lohnanbindungen
an den Deutschen Hausfrauenbund. Wer
wird diese niedrig qualifizierten Tätigkeiten
ausüben? – Ich sehe hier große Probleme im
Hinblick auf emanzipatorische Gesichts-
punkte, so werden diese Leistungen im we-
sentlichen von Frauen ausgeübt werden.

Auch und weil in unserem Arbeitsplatzbe-
reich häufig Alleinerziehende tätig sind oder
nachhaltig zum Familieneinkommen beitra-
gen müssen, ist die Frage nach der gesell-
schaftlichen Wertigkeit von Frauenarbeits-
plätzen gerechtfertigt. Hier muss m. E. ent-
schieden der politisch gewollten Entwick-
lung entgegengewirkt werden.

2. Das persönliche Pflegebudget
Das persönliche Pflegebudget ist nicht

dazu geeignet, qualifizierte Arbeitsplätze in
der Pflege nachhaltig zu sichern. Im Gegen-
teil, es vernichtet bestehende Pflegedienste
und fördert die Zwei-Klassen-Pflege. Arbeits-
plätze werden zunächst geschaffen, so müs-
sen die erforderlichen 50.000 Arbeitsplätze
für den Bereich der Sozialarbeiter, die als
Case-Manager fungieren werden, aus dem
Boden gestampft werden. Ausgehend von der
Annahme, dass  1 Case-Manager für etwa 200
Pflegebedürftige zuständig sein soll, sind
damit Kosten in Höhe von 500 Mio. Euro aus
der Pflegekasse verbunden. Dies sind Ausga-
ben, die die Pflegekasse zu bezahlen hat, ohne
dass auch nur eine Pflegeleistung erbracht
wurde. Ein Blick über die Grenzen unseres
Staates hinaus in die Niederlande hätte viel-
leicht die Erkenntnis gebracht, dass sich eine
Gesellschaft dies nicht leisten kann.  

Während auf der einen Seite Stellen ein-
gerichtet werden, die nichts mit originärer
Pflege zu tun haben, werden zeitgleich im
Bereich der qualifizierten Pflege gleichviel
Arbeitsplätze vernichtet.  Die einzigen die
davon auf dem Arbeitsmarkt profitieren
sind Schwarzarbeiter/rinnen sowie die Be-
triebe, die Ein-Eurojobs anbieten und diese
nun entsprechend bezahlt bekommen und
diese Erlöse nicht an die Arbeitnehmer im
Niedriglohnsegment weitergeben müssen.
Die Frage nach der Qualität im Zuge der
persönlichen Pflegebudgets scheint sich of-
fenbar niemand zu stellen. Ich-AGs und Lai-
enkräfte werden dann Pflegeleistungen an-
bieten, ohne über ein qualifiziertes Fachwis-
sen zu verfügen.

Obwohl die Politik der heutigen Regie-
rung auch für die Zukunft nichts Gutes zu er-
warten lässt, auch wenn der neuen Regierung
eine Frau an der Spitze steht, sind aufgrund
des Koalitionsvertrages sowie aus den Koaliti-
onsverhandlungen keine highlights für die
Zukunft  zu erwarten.  Um so mehr mutet es
hoffnungslos an, dass die Kapazitäten der Ver-
bände nicht weiter in die Entwicklung der Ge-
sundheitsreform hinzugezogen werden. Ein
Angebot, das ich auch an dieser Stelle wieder-
holen möchte. Gerade in der täglichen Arbeit
sehe ich viele Arbeitsgruppen und Kommis-
sionen, die entweder keine, oder nur mangel-
hafte Ergebnisse erzielen, meistens jedoch an
den gesellschaftlichen Erfordernissen vorbei.

Wir nähern uns der Zwei-Klassenpflege
mit großen Schritten. Diejenigen, die entspre-
chende Gesetzte entwickeln und verabschie-
den, brauchen sich um diesen Bereich keine
Sorgen zu machen. Ich möchte aber gerade
diesen Damen und Herren ans Herz legen,
das alle anderen einmal alt werden und wahr-
scheinlich auch pflegebedürftig. 

Es wäre mein Wunsch für die Zukunft,
wenn dann eine Pflegekraft vor Ort Hilfe lei-
stet, die agiert und nicht reagiert, will heißen,
die Schaden vermeidet und nicht erst auf
Schaden reagiert. Hier sind und bleiben qua-
lifizierte Arbeitsplätze für eine sach- und be-
darfsgerechte Versorgung von Pflegebedürfti-
gen für unsere Gesellschaft  unentberlich.

1

k o m m e n t a r 06/ 2005

3

von Ingo Knoop, Mitglied des
geschäftsführendenden
Vorstandes

67219 qualif izier te arbeitsplätze
in der pflege vernichtet

und ein ende ist nicht in sicht!



Umfangreicher als bisher waren sie
schon, die Vorbereitungen zum 8.ABVP-
Unternehmerkongress Anfang November
2005 in Stuttgart/Fellbach. So gab es im

Vorfeld allerdings auch mehrere organisa-
torische Hürden zu meistern: Erstmalig
waren rund 40 Aussteller vertreten, es wur-
den über zwei Tage 16 Seminare und work-
shops angeboten und um unseren Ehren-
gast, Naomi Feil zum Thema Validation zu
bekommen, mussten die Konditionen und
Bedingungen direkt über die USA abge-
wickelt werden- last but not least wurde
der alte ABVP-Mes-
sestand wieder flott
gemacht- eine
schweißtreibende
Angelegenheit, wie
insb. unsere Mit-
glieder des ge-
schäftsf ührenden
Vorstandes, Frau
Lippert und Herr
Knoop zu berichten
wissen. Aber die

Mühe hat sich gelohnt, alle Hürden konn-
ten gemeistert werden, so dass die Teilneh-
mer eine rundum gelungene Veranstaltung
genießen konnten.

Nach einem
anstrengenden er-
sten Tag konnten
sich viele Teilneh-
mer am Buffet
stärken und sich
den angenehmen
Dingen des Lebens
widmen. Ausgelas-
sene Stimmung
war hier selbstver-
ständlich.

Nicht nur die
Teilnehmerliste ver-
sprach eine interes-
sante und kontro-
vers geführte Podi-
umsdiskussion –
Themen wie die Re-
form der Pflegever-
sicherung, das pers.

Budget, oder aber das neue Prüfkonzept des
MDK haben ihre Sprengladung in sich.

So waren Vertreter der Politik, des Me-
dizinischen Dienstes sowie der Kranken-
kassen eingeladen. 

Bedauerlich war die Absage auf-
grund von Koalitionsverhandlungen

von Frau Widmann-Mautz, gesundheits-
politische Sprecherin der CDU/CSU-
Fraktion, drei Tage vor Beginn der Ver-
anstaltung. Aber es sollte noch dicker
kommen: Ein Stau verhinderte das Er-
scheinen der Bundestagsabgeordneten
Hilde Mattheis (SPD), sowie von Frau
Petra Selg (Bündnis 90/Die Grünen).
Somit mussten wir die Erfahrung ma-
chen, dass sich trotz der dringenden Fra-
gen der ambulanten Pflegedienste im
Hinblick auf eine Reform der Pflegever-
sicherung die Politik ihrer Verantwor-
tung nicht gestellt hat. Nichts desto
trotz werden wir gerade jetzt nicht müde
werden, unsere Belange an die Politik
heranzutragen.

Umso erfreulicher hat sich die Dis-
kussion unter der hervorragenden Mo-
deration von Herrn Neumann vom Vin-
centz-Verlag mit den übrigen Teilneh-
mern entwickelt:

Im Hinblick auf die geplante Einfüh-
rung eines neuen Prüfkonzeptes des
MDK entfachte sich eine kontroverse
Debatte. Der Hauptkritikpunkt aus
Sicht der Leistungserbringer, die Nicht-
beteiligung der Leistungserbringer an
den Entwurf des Prüfkonzeptes, obwohl
das Gesetz die Beteiligung vorsieht,
konnte auch von Herrn Dr. Pick nicht
ausgeräumt werden. Sein Hinweis auf
die Verzögerung der Verhandlungen
unter Beteiligung von mehreren Institu-
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tionen konnte dabei nicht ganz ernst ge-
nommen werden.

Immerhin haben Pflegekassen und
MDK im Hinblick auf MDK-Prüfungen die
zukünftig stärkere Fokussierung auf die Er-
gebnisqualität eingeräumt. An diese Aus-
sage wird sich der MDK in zukünftigen
Prüfungen auch messen lassen müssen.

Die von Herrn Damitz genannten
Vorschläge zur Reform der Pflegeversi-
cherung fanden weitestgehende Unter-
stützung sowohl aus Sicht der Pflegekas-
sen als auch aus Sicht des MDK. Brisante-
ster Punkt hierbei war die Forderung
nach einer Angleichung der Höchstbeträ-
ge der Pflegestufen.

Das Ausbleiben der Politik, gerade zu
den dringenden Reformfragen ist ein

Stück weit symptomatisch zu sehen,
wenn man die jüngsten Aussagen der Re-
gierungskoalition  hinzuzieht. Danach
wird eine Reform der Pflegeversicherung
wohl noch ein weiteres Jahr auf sich war-
ten lassen müssen…

Insgesamt über 35 unserer Partner
aus Industrie und Dienstleistung sind un-
serem Angebot, an der Messe im Rahmen

unseres Kongresses teilzunehmen, ge-
folgt. Ebenso vertreten waren Verlage,
wie Vincentz und Bibliomed sowie ko-
operierende Vereine, wie der Verein
„Licht in Sicht e.V.“ aus München. Die
Kongressbesucher konnten sich quasi in
einem Rundlauf über die vielf ältigen Pro-
dukte und Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der ambulanten Pflege in-
formieren. 

Das an beiden Kongresstagen statt-
findende Seminarangebot, bestückt mit
Veranstaltungen für Unternehmensfüh-
rung, Pflegemanagement und Pflegepra-
xis wurde von den Kongressteilnehmern
differenziert in Anspruch genommen. So
wurden die Führungs- und Management-
Seminare sehr gut besucht, wo hingegen
die Veranstaltungen für die Pflegepraxis
vielfach gegen einen schönen Samstag-

nachmittag in Stuttgart eingetauscht
wurden. Nun, die Nachfrage zeigt es und
wir werden für kommende Veranstaltun-
gen daraus lernen: Der unternehmeri-
sche Aspekt der Seminare scheint doch
für die meisten Kongressteilnehmer der
wichtigere gewesen zu sein.

Eine ganz besondere Aufgabe wäh-
rend des Kongresses hatte Frau Lippert,
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Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes zu bewältigen: Sie betreute Frau
Naomi Feil. Lesen Sie selbst:

Frau Naomie Feil lebt seit
ihrer Kindheit in den USA, Sie
ist verheiratet, inzwischen 74
Jahre, reist Sie für ihre Vorträge
immer noch um die halbe Welt.
(im Dezember 2005 z.B nach
Japan)

Ihre Eltern arbeiteten beide in
sozialen Berufen, als Psychologe
und Sozialarbeiterin, der Vater
leitete ein Altenheim. Zu der Zeit
war es üblich, das die Familie
des Heimleiters im selben Haus
lebte und arbeitete.   

Seit den 60 er Jahren beschäf-
tigt sich Fr. Feil beruflich mit der
besonderen Situation im Um-
gang mit dementen Menschen. 

Sie verfügte anfangs über
Schmalspur Filme, um Situatio-
nen aus Ihrer Arbeit zu zeigen,
inzwischen nutzt Sie die moder-
nen Medien, wie z.B. DVD-Prä-
sentationen.

Sie hat die Methode der VALI-
DATION , für einen verständniss-
vollen durch Empathie geprägten
Umgang mit verwirrten Men-
schen, entwickelt.

In ihren Workshops und Vor-
trägen stellt Fr. Feil eindrucks-
voll unter Beweis, das Menschen
die scheinbar agressiv und nicht
lenkbar sind, sich  über eine
durch Erfahrung /Erinnerung ge-
prägte emotionale Gefühlswelt
äussern.

Die Umgebung (Angehörige,
Pflegepersonal, Ärzte u.a.) rea-
gieren mit Unverständnis, sind
ratlos und oft überfordert.

Fr. Feil hat zahlreiche Bücher
veröffentlicht, in denen Sie alle
an der Pflege Beteiligten zu Ge-



dult, Zuhören und Selbstreflekti-
on (was löst die Aktion eines de-
menten Menschen bei jedem
selbst aus)  auffordert.

Ich hatte die Aufgabe und das
Vergnügen Fr. Feil  vom Anreise-
tag bis zum Vorabend ihrer Ab-
reise zu unterstützen und in der
weitläufigen Schwabenlandhalle
mit den großzügigen Räumlich-
keiten zu begleiten.

Fr. Feil nahm die Einladung
zu einem  Rundgang durch die
Ausstellerhalle und anschließen-
dem Besuch am ABVP Stand auf
ein Glässchen Sekt gerne an.

Im Anschluss an Ihren  be-
eindruckenden Vortrag  gab sie
Gelegenheit, die gekauften Bü-
cher zu  signieren.

Danach hatte Fr. Feil das
Bedürfnis die Staatsgalerie in
Stuttgart zu besuchen. Der
Stadtrundgang mit Abendessen
und anschließendem Theater-
besuch hat ihr sehr gefallen,
ich habe sie gern begleitet und
wir ließen den schönen Abend
bei einem guten Wein im Hotel
ausklingen.

Am Ende hat Fr. Feil eines
ihrer Bücher für den ABVP si-
gniert, ich muss das Buch noch
an die Bundesgeschäftsstelle wei-
terleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Lippert
1
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j u s t i t i a

Für Pflegedienstinhaber stellt sich oft
die Frage, ob sie nicht statt angestellter
und damit sozialversicherungspflichtig
beschäftigter Pflegekräfte, entsprechende
Pflegekräfte auch als freiberuflich tätige
Mitarbeiter beschäftigen können. Sofern
Sie als Arbeitgeber darüber nachdenken
sog. „freie Mitarbeiter“ zu beschäftigen,
ist allerdings folgendes zu beachten:  

Für die Entscheidung, ob es sich bei
der vereinbarten Tätigkeit dann tatsäch-
lich um eine freiberufliche Tätigkeit oder
eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung handelt, ist  nicht die vertrag-
liche Vereinbarung ausschlaggebend, son-
dern die Art und Weise, wie die Tätigkeit
in der Praxis ausgeführt wird. Das Bun-
dessozialgericht hat im Rahmen seiner
Rechtsprechung bestimmte Kriterien fest-
gelegt, nach denen eine Tätigkeit entwe-
der als eine freiberufliche oder eine sozial-
versicherungspflichtige Tätigkeit einge-
ordnet wird. 

Danach setzt eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung voraus, dass der
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persön-
lich abhängig ist. Bei einer Beschäftigung
in einem Betrieb ist dies der Fall, wenn der
Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert
ist und er dabei einem Zeit, Dauer, Ort
und Art der Ausführung umfassenden
Weisungsrecht des Arbeitgebers unter-
liegt. Demgegenüber ist eine selbständige
Tätigkeit vornehmlich durch das eigene
Unternehmerrisiko, das Vorhandensein
einer eigenen Betriebsstätte, die Verfü-
gungsmöglichkeit über die eigene Arbeits-
kraft und die im wesentlichen frei gestalte-
te Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeich-
net. Ob jemand abhängig beschäftigt oder
selbständig tätig ist, hängt davon ab, wel-
che Merkmale überwiegen. Maßgebend
ist stets das Gesamtbild der Arbeitslei-
stung. Weichen die Vereinbarungen von
den tatsächlichen Verhältnissen ab, geben
letztere den Ausschlag. 

In einem vom Landessozialgericht
Hamburg 2004 entschiedenen Fall (Az. L 1
KR 65/04) hatte eine Pflegefachkraft ihre
Hilfe verschiedenen Heimen sowie ambu-
lanten Diensten bei Engpässen im Pflege-
bereich angeboten. Zu diesem Zweck hatte
sie sich auch an andere Pflegekräfte ge-
wandt, um diese ebenfalls als „freiberufli-
che Mitarbeiter“ an Alten- und Pflegehei-
me sowie ambulante Dienste zu  vermit-
teln. In seiner Entscheidung kam das Lan-
dessozialgericht zu der Entscheidung, dass
die eingesetzten Pflegekräfte versiche-
rungspflichtig tätig geworden sind, da sie
lediglich entscheiden konnten, ob sie einen
bestimmten Auftrag annehmen, dann aber
bereits durch die Anforderung der jeweili-
gen Pflegeeinrichtung hinsichtlich Arbeits-
zeit, Arbeitsort, Arbeitsdauer und Art der
Arbeitsausführung festgelegt waren.

So war die einzelne Pflegekraft in die
Organisation der Betriebe eingebunden
und hatte sich den dort geltenden Gepflo-
genheiten anzupassen sowie Anweisungen
der Pflegedienstleitung  Folge zu leisten.
Damit unterschied sie sich aber in ihrer
Arbeitsleistung und ihrem Verhalten nicht
von den Festangestellten, abhängig be-
schäftigten Pflegefachkräften. Ein typi-
sches Unternehmerrisiko trugen die einge-
setzten Pflegekräfte ebenfalls nicht, höch-
stens, das die Vergütung ausfallen könnte.

Vor dem Hintergrund dieser Recht-
sprechung bleibt festzuhalten, dass bei
Ausführungen der Pflege in Pflegeeinrich-
tungen oder im ambulanten Bereich die
Kriterien der sozialgerichtlichen Recht-
sprechung für die Anerkennung als nicht
versicherungspflichtige Tätigkeit kaum zu
erfüllen sind. Pflegedienste, die Pflege-
kräfte als freiberufliche Mitarbeiter einset-
zen wollen, sollten daher genau prüfen, ob
die vereinbarte Tätigkeit wirklich die oben
genannten Kriterien für eine freiberufli-
che Tätigkeit erfüllt. Andernfalls drohen
den Arbeitgebern hohe Nachzahlungen,

können pflegefachkräfte
freiberuflich tätig sein? von Maike Beisner 

wenn sich unter Umständen erst nach ei-
nigen Jahren  herausstellt, dass die Tätig-
keit nicht als freiberufliche Tätigkeit ange-
sehen wird.

Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel
bei der Übernahme von Pflegeaufträgen in
privaten Haushalten, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen von einer
nicht versicherungspflichtigen freiberufli-
chen Tätigkeit gesprochen werden, da eine
Eingliederung in einen Betrieb hier nicht
vorliegt. 

Praxistip: Sofern Pflegedienste frei-
beruflich tätige Mitarbeiter einsetzen wol-
len, empfiehlt es sich bei der Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte schriftlich
ein sog. Statusverfahren nach § 7a SGB IV
zu beantragen. Im Rahmen dieses „Status-
verfahrens“ wird dann  seitens der BfA auf
Grund einer Gesamtwürdigung aller Um-
stände des Einzelfalles geprüft, ob eine so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigung
vorliegt. Voraussetzung ist allerdings eine
Antragstellung im ersten Monat nach Auf-
nahme der Beschäftigung. Wird in einem
solchen Statusverfahren eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung festge-
stellt, so tritt die Versicherungspflicht mit
der Bekanntgabe der Entscheidung ein,
wenn der Beschäftigte zustimmt und er
für den Zeitraum zwischen Aufnahme der
Beschäftigung und der Entscheidung eine
Absicherung gegen das finanzielle Risiko
von Krankheit und zur Altersvorsorge vor-
genommen hat, die der Art nach den Lei-
stungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und der gesetzlichen Rentenversi-
cherung entspricht.

Anzumerken bleibt, dass das Status-
verfahren bei der BfA grundsätzlich  nur
solange möglich ist, wie kein anderer Sozi-
alversicherungsträger ein Verfahren zur
Feststellung der Beschäftigteneigenschaft
eingeleitet hat.  

1
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Im Ausgangssachverhalt stritten der
klagende Pflegedienst sowie die beklagte
Pflegekasse um den Anspruch der Kläge-
rin auf Zahlung von 3.785, 60 DM für
Pflegeleistungen, die der Pflegedienst
für die Versicherten der Beklagten er-
bracht hat.

Der Kläger ist ein Verein der für
seine Mitglieder bundesweit Pflegelei-
stungen erbringt. Er ist von den Pflege-
kassenverbänden in Sachsen-Anhalt als
ambulanter Pflegedienst zugelassen.

Im Rahmenvertrag gem. § 75 SGB XI
heißt es unter:

§ 33
(1) Grundlage für die Festlegung
der örtlichen Einzugsbereiche für
die ambulante pflegerische Versor-
gung ist die Kreisfreie Stadt oder
der Landkreis. Für die Festlegung
von Einzugsbereichen können
kreisfreie Städte und angrenzende
Landkreise sowie mehrere Land-

kreise zusammengefasst werden,
und eine bedarfsgerechte und wirt-
schaftliche Versorgung anzubie-
ten; dabei sind beispielsweise die
Besiedlungsdichte, Altersstruktur,
Topographie, soziale Infrastruktur
und Landespflegeplanung sowie
bestehende Versorgungsstrukturen
zu berücksichtigen.

(2) Bei der Abgrenzung der Ein-
zugbereiche der Pflegedienste sol-
len auch die Einzugsbereiche an-
grenzender Bundesländer berück-
sichtigt werden.

In § 4 des Versorgungsvertrages
nach § 72 SGB XI –ambulante Pflege –
zwischen dem Kläger und den Landes-
verbänden der Pflegekassen heißt es:

(1) Der örtliche Einzugsbereich
des Pflegedienstes umfasst: Stadt-
gebiet N…….. und Altlandkreis
(2) Die Festlegung des Örtlichen
Einzugsbereiches schließt den Ab-

schluss von Versorgungsverträgen
mit anderen Pflegediensten zur
Versorgung der Pflegebedürftigen
im selben Einzugsbereich nicht
aus.

In anderen Bundesländern hat der
Kläger keine Zulassungsanträge gestellt,
weil er nach seinen Angaben dann je-
weils die in den dortigen Verträgen ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen
müsste. Der Kläger ist auf die Kranken-
hausnachsorgepflege spezialisiert. Ge-
leistet werden hauptsächlich die Grund-
pflege und die hauswirtschaftliche Ver-
sorgung. Die Pflege wird grundsätzlich
bis acht Wochen angeboten. Außerhalb
des Einzugsgebietes werden nur Perso-
nen gepflegt, die alternativ in ein Pflege-
heim gehen müssten.

Die Versicherte J. erhält von der Be-
klagten seit dem 01.04.95 Leistungen der
Pflegestufe II und seit dem 11.01.2000
Leistungen der Pflegestufe III. Der Kläger
beantragte bei der Beklagten die Erstat-

keine 
zahlungsverpflichtung

der pflegekasse bei erbr ingung von leistungen
außerhalb 

des ör tlichen einzugsbereichs
Urteil des Landessozialgerichtes Sachsen-Anhalt vom 02.11.2004 (Az. L 4 P 14/03)

von Maike Beisner 
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tung von Pflegeleistungen für die 
Zeit vom 12. bis 31. Januar 2000 im Um-
fang der Pflegestufe II in Höhe von 
1800 DM und für die Zeit vom 1. bis 
29. Februar 2000 ebenfalls im Umfang
der Pflegestufe II in Höhe von 1800 DM.
Die Beklagte zahlte die Rechnungsbeträ-
ge. Die für die Zeit vom 1. bis 10.03.2000
mit Rechnung vom 13.04.2000 in Höhe
von 1785,60 DM verlangte Kostenerstat-
tung lehnt die Beklagte mit Schreiben
vom 13.07.2000 ab, weil die Versicherte
nicht im örtlichen Einzugsbereich wohne,
für den der Kläger als ambulanter Dienst
zugelassen sei. Der örtliche Einzugsbe-
reich des Klägers umfasse das Stadtgebiet
von N… sowie den Altlandkreis.

Der Kläger hat am 20.10. 2000 Klage
beim Sozialgericht Köln erhoben und die
Verurteilung der Beklagten zur Zahlung
verlangt. Der Kläger hat zur Begründung
der Klage vorgetragen, sein Anspruch er-
gebe sich aus dem Rahmenvertrag nach 
§ 75 SGBXI und dem Versorgungsvertrag
nach § 72 SGB XI zwischen ihm und den
Landesverbänden der Pflegekassen in
Sachsen-Anhalt. Die Beklagte vertrat da-
gegen die Ansicht, der Kläger könne nur
im örtlichen Einzugbereich, also im
Stadtgebiet N und im Altlandkreis, Lei-
stungen zu Lasten der gesetzlichen Pfle-
geversicherung erbringen. Ambulante
Pflegeleistungen außerhalb des vertrag-
lich definierten Einzugsbereiches seien
mit dem gültigen Versorgungsvertrag
nicht in Einklang zu bringen.

Das Sozialgericht Halle hat die Klage
mit Urteil vom 08.07.2003 abgewiesen.
Der Kläger könne für die Pflegeleistun-
gen keine Zahlungen von der Beklagten
verlangen. Der Kläger habe die Pflegelei-
stungen bei der Beklagten nicht bean-
tragt. Auch die Versicherte habe dies
nicht getan. Eine Erstattung komme
daher nur im Rahmen der gesetzlichen
und vertraglichen Beziehungen in Be-
tracht. Nach dem Versorgungsvertrag
umfasse der örtliche Einzugsbereich nur
das Stadtgebiet N… und Altlandkreis.
Da die Versicherte außerhalb dieses Ein-
zugsgebietes –nämlich in der Nähe von
K…- im häuslichen Umfeld gepflegt wor-
den sei, habe der Kläger Leistungen au-

ßerhalb seines örtlichen Einzugberei-
ches erbracht, die die Beklagte nicht zu
vergüten habe.

Gegen dieses Urteil hatte der Kläger
Berufung eingelegt. Das Landessozialge-
richt Sachsen-Anhalt hat die Berufung
des Klägers als nicht begründet zurück-
gewiesen. Die beklagte Pflegekasse ist
danach nicht verpflichtet an den Kläger
3.785,60 DM zu zahlen.

Der Anspruch gegen die Beklagte
kann sich nur auf den Versorgungsver-
trag zwischen dem Kläger und den Lan-
desverbänden der Pflegekassen stützen.
Nach § 72 Abs. 4 Satz 3 SGB XI ist die
Beklagte grundsätzlich verpflichtet, die
Leistungen der Pflegeeinrichtung nach
Maßgabe des Achten Kapitels des SGB
XI zu vergüten. Nach dem Rahmenver-
trag nach   § 75 SGB XI zur ambulanten
pflegerischen Versorgung ist der zuge-
lassene Pflegedienst zur Abrechnung der
bewilligten Pflegeleistungen mit der
Pflegekasse berechtigt, den der Versi-
cherte für die Durchführung der Pflege
beauftragt hat. Nach  § 15 Abs. 1 des
Versorgungsvertrages erfolgt die Ab-
rechnung der Pflegeleistungen monat-
lich. Die Rechnungen sind bei der Pfle-
gekasse oder einer von ihr benannten
Abrechnungsstelle einzureichen. Der
Kläger hat Rechnungen im Sinn dieser
Regelungen eingereicht und damit die
formalen Voraussetzungen für die Zah-
lung durch die Beklagte erfüllt. Das ist
unter den Beteiligten nicht streitig.

Maßgeblich für die Entscheidung
des Rechtsstreites ist, ob der Kläger nur
innerhalb des im Versorgungsvertrag
festgelegten Einzugsbereiches ambulan-
te Pflegeleistungen im Sinne des SGB XI
erbringen kann oder ob er dies bundes-
weit tun darf. 

Das Gesetz sieht in § 72 Abs. 3 SGB XI
vor, dass der Versorgungsauftrag im Ver-
sorgungsvertrag örtlich zu beschränken
ist. Es spricht deshalb alles dafür, dass
der Kläger nur für Pflegeleistungen im
örtlichen Einzugsbereich, der vertraglich
festgelegt ist, als Pflegedienst im Sinne
des § 72 SGB XI zugelassen ist. Dieses Er-

gebnis wird durch den Zweck der Festle-
gung eines örtlichen Einzugsbereiches ge-
stützt, der sich aus dem Gesetzeswortlaut
unmittelbar ergibt. § 75 Abs. 2 Nr. 8 SGB
XI nennt als Ziel der Regelung, dass Pfle-
geleistungen ohne lange Wege möglichst
orts- und bürgernah anzubieten sind. Die
orts- und bürgernahe Pflege sichert die
kurzfristige Einsatzmöglichkeit der Pfle-
geperson und stellt damit ein qualitatives
Merkmal dar. Sie dient nicht in erster
Linie der wirtschaftlichen Erbringung
der Pflegeleistungen. Der örtlichen Be-
schränkung der Pflege auf den Einzugsbe-
reich kommt vielmehr qualitätssichernde
Bedeutung zu. Der zugeordnete Einzugs-
bereich ist auch groß genug, um dem
Pflegedienst in Konkurrenz mit anderen
Pflegediensten die Chance einer wirt-
schaftlich gesicherten Existenz zu ver-
schaffen.

Zwar hat  das Bundessozialgericht
für den Bereich der Hilfsmittelerbringer
entschieden, dass diese Leistungen bun-
desweit erbringen dürfen, wenn sie auf
Landesebene zugelassen sind. Die Hilfs-
mittelerbringung lässt sich jedoch mit
der Pflege von hilfebedürftigen Versi-
cherten, die durch die Dauerleistung
und den täglichen Einsatz der Pflegeper-
son gekennzeichnet ist, nicht verglei-
chen. Im Pflegebereich kann die Pflege
nur durchgeführt werden, wenn eine
Person sich in nicht allzu großer Entfer-
nung von der zu pflegenden Person be-
findet. So stellt zwar der Kläger die Pfle-
ge dadurch sicher, dass die Pflegeperso-
nen für die Zeit der Pflege bei dem Versi-
cherten leben und seine Pflege für 24
Stunden anbieten, dennoch ist damit
die gesetzlich gewünschte Qualität der
Pflege noch nicht gesichert.

Die zu erbringenden Pflegeleistun-
gen müssen den Qualitätsanforderun-
gen des SGB XI insbesondere § 71 SGB XI
entsprechen. Andernfalls würde die
Festlegung bestimmter Anforderungen
an die Pflegedienste im Gesetz und in
den Verträgen leer laufen. § 71 und 80
SGB XI enthalten Vorgaben für das ein-
zusetzende Pflegepersonal, die die Qua-
lität der Pflege sichern sollen. Nach § 71
Abs. 1 SGB XI muss der Pflegedienst die
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pflegerische und hauswirtschaftliche
Versorgung der Pflegebedürftigen unter
ständiger Verantwortung einer ausgebil-
deten Pflegefachkraft sicherstellen.

Beim Einsatz von Pflegehilfskräften
ist nach § 17 Abs. 3 Satz 2 des Rahmen-
vertrages sicherzustellen, dass Pflegefach-
kräfte die fachliche Überprüfung des Pfle-
gebedarfs, die Anleitung der Hilfskräfte
und die Kontrolle der geleisteten Arbeit
gewährleisten. Die ausgebildete Pflege-
fachkraft, die den Anforderungen des 
§ 71 SGB XI entspricht, kann ihre ständi-
ge Verantwortung nur wahrnehmen,
wenn sie mit allen Pflegekräften in engem
Kontakt steht und schnell bei auftreten-
den Problemen eingreifen kann. 

Der Kläger setzt ganz überwiegend
Pflegehilfskräfte ein. Bei einer größeren
Zahl von Pflegehilfskräften kann die Ver-
antwortung nur wahrgenommen werden,
wenn genügend Pflegefachkräfte zur fach-
lichen Anleitung und Prüfung vorhanden
sind. Nach der Darstellung des Klägers si-
chert er die Kontrolle außerhalb des Ein-
zugsbereiches durch Kooperationsverträ-
ge. Hierfür sollen sechs Fachkräfte zur
Verfügung stehen. Da der Kläger bundes-
weit Pflegeleistungen erbringt, muss er
entweder ständig neue Kooperationsver-
träge schließen oder die Fachkräfte müs-
sen ständig unterwegs sein. Unter diesen
Umständen ist es zweifelhaft, ob die Qua-
lität der Pflege gesetzeskonform gesichert
ist, auch wenn es bisher nicht zu Bean-
standungen gekommen sein sollte.    

Nach § 9 des Rahmenvertrages muss
der Kläger ferner die Kooperationsver-
träge den Landesverbänden der Pflege-
kassen unverzüglich vorlegen. Das ist
hier nicht geschehen. Da der Kläger den
Versorgungsvertrag mit den für Sach-
sen-Anhalt verantwortlichen Pflegekas-
sen bzw. den Landesverbänden ge-
schlossen hat, muss er die Verträge den
hiesigen Kassen vorlegen. Diese haben
jedoch für andere Bundesländer keine
Prüfungsmöglichkeiten. Gleiches gilt
auch für den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen in Sachsen-Anhalt. So-
weit der Kläger für die Pflege selbständi-
ge Personen, die also nicht weisungsge-

bundene Arbeitnehmer sind, einsetzt,
kann er die Pflege ohnehin nicht ent-
sprechend § 71 Abs. 1 SGB XI anbieten.
Etwas anders könnten nur gelten, wenn
die Selbständigen die Voraussetzungen
des § 71 Abs. 1 SGB XI erfüllen.

§ 4 Abs. 3 des Versorgungsvertrages
räumt den Versicherten ein Wahlrecht
unter den Pflegeeinrichtungen ein, unab-
hängig davon, ob sie in deren Einzugsbe-
reich wohnen oder sich aufhalten. Er be-
rechtigt nicht zugleich die Pflegedienste,
außerhalb des festgelegten Einzugsbe-
reichs tätig zu werden. Für die Auslegung
des Klägers könnte an sich sprechen, dass
der Anspruch des Versicherten auf freie
Wahl des Pflegedienstes nur erfüllbar ist,
wenn Pflegedienste außerhalb ihres Ein-
zugsbereiches tätig werden dürfen. Inso-
weit sind die Verträge jedoch nicht geset-
zeskonform. § 4 Abs. 3 des Vertrages
kann nicht dazu führen, dass der Kläger
außerhalb des vertraglich vereinbarten
Einzugsbereichs Pflegeleistungen bundes-
weit erbringen kann.

Die Arbeitsweise des Klägers auf an-
dere Pflegedienste übertragen, würde
bedeuten, dass große überregionale Trä-
ger von Pflegediensten nur an einem Ort
die Voraussetzungen nach § 71 Abs. 1
SGB XI erfüllen müssten. Im Übrigen
könnten sie mit Pflegehilfskräften arbei-
ten. Auf diese Weise würden die Quali-
tätsanforderungen, die das Gesetz im In-
teresse der Versicherten für notwendig
hält, ohne jede Wirkung bleiben und die
Versicherten der Pflege allein durch
Hilfskräfte, die der Gesetzgeber nicht
für ausreichend hält, ausgesetzt sein.
Vor den Folgen würde sie auch nicht ihr
Wahlrecht schützen, weil für die Versi-
cherten die Qualität der Versorgung
nicht immer frühzeitig und in ausrei-
chendem Umfang ersichtlich ist.

Der Kläger kann seine Ansprüche
auch nicht auf eine Geschäftsführung
ohne Auftrag gemäß §§ 677, 683, 670
BGB stützen. Die ersatzweise Anwen-
dung der zivilrechtlichen Regelungen
zur Absicherung eines Anspruchs, den
der Kläger aus dem Versorgungsvertrag
und dem SGB XI nicht herleiten kann,

kommt nicht in Betracht, weil hierdurch
die gesetzlichen und vertraglichen Vor-
gaben umgangen würden. Die Beziehun-
gen zwischen dem Pflegedienst und der
Pflegekasse richten sich nicht nach den
Regeln der Geschäftsführung ohne Auf-
trag, sondern nach SGB XI. Es kann des-
halb dahinstehen, ob der Kläger „ein Ge-
schäft für einen anderen“ besorgt hat,
d.h. in dem Bewusstsein und mit dem
Willen gehandelt hat, das Geschäft auch
im Interesse eines anderen vorzuneh-
men. Der Kläger handelt aus seinem ei-
genen Vereinsinteresse. Bereicherungs-
ansprüche des Klägers gegen die Beklag-
te scheiden aus demselben Grund aus.

Der Kläger hat gegen die Beklagte
keinen Anspruch auf Zahlung für die
Pflege der Versicherten J., weil er die
Pflege nicht unter den Bedingungen des
Versorgungsvertrages geleistet hat. 

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Der Kläger hat Revision beim Bundesso-
zialgericht eingelegt. Es  bleibt abzuwar-
ten, wie das Bundessozialgericht die vor-
liegende Rechtsfrage entscheidet. Es
spricht aber einiges dafür, dass das Bun-
dessozialgericht hier nicht anders ent-
scheiden wird. Um so wichtiger ist es für
Pflegedienste beim Abschluss oder bei
der Änderung eines Versorgungsvertra-
ges darauf zuachten, dass der örtliche
Einzugsbereich so festgelegt wird, dass
er groß genug ist, um dem Pflegedienst
in Konkurrenz mit anderen Pflegedien-
sten die Chance einer wirtschaftlich ge-
sicherten Existenz zu verschaffen. Bei
einer Leistungserbringung, die über den
örtlichen Einzugsbereich hinausgehen
soll, empfiehlt es sich vor der Leistungs-
erbringung in jedem Fall Rücksprache
mit der Pflegekasse zu halten und abzu-
klären, ob die Leistungserbringung ver-
gütet wird, andernfalls läuft man Gefahr
das die Leistungserbringung, wie im
vorliegenden Fall, nicht vergütet wird. 

Über den Ausgang des Verfahrens
vor dem Bundessozialgericht werden
wir zu gegebener Zeit berichten. Das Ur-
teil kann schriftlich per Telefax in den
Geschäftsstellen abgefordert werden.

1
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Im Ausgangsachverhalt stritten die
bei der beklagten Krankenversicherung
versicherte Klägerin und die beklagte
Krankenkasse über die Kosten für Häus-
liche Krankenpflege in Form des Ver-
bandswechsels Cystofix in der Zeit vom
01.10.2002 bis 31.03.2004 in Höhe von
insgesamt 369,82 Euro.

Bei der 81 jährigen Klägerin beste-
hen Gesundheitsstörungen in Form von
neurogenen Blasenentleerungsstörun-
gen, eines hirnorganischen Psychosyn-
droms sowie einer Hypertonis. Sie ist
mit einem suprabubischen Katheter ver-
sorgt. Eine Pflegestufe war bis Mitte
2004 nicht festgestellt worden. Nun-
mehr hat die Klägerin Pflegestufe I.

Im September und Dezember 2002
verordnete der behandelnde Vertrags-
arzt erstmalig häusliche Krankenpflege
in Form von Anlegen und Wechseln von
Wundverbänden Cystofix 2x wöchent-
lich für die Zeit vom 01.10.02 bis zum
31.12.02 sowie 01.01.2003 bis
31.3.2003. Die beklagte Krankenkasse
lehnte die Genehmigung der Verordnun-
gen ab, mit der Begründung, dass der
Verbandswechsel Cystofix kein Bestand-
teil der häuslichen Krankenpflege sei.
Vielmehr sei er der Grundpflege zuzu-
ordnen und somit keine Leistung der
häuslichen Krankenpflege. Ein Ver-
bandswechsel bzw. Wundverband
könne nur verordnet bzw. genehmigt
werden, wenn eine akut entzündliche
Hautveränderung mit Läsionen vorliege.

Die gegen die ablehnenden Beschei-
de gerichteten Widersprüche der Kläge-
rin wies die Beklagte zurück und führte
zur Begründung im wesentlichen aus:

Ein Verbandswechsel am suprapubi-
schen Katheter sei nur dann eine verord-
nungsf ähige Maßnahme der Häuslichen
Krankenpflege, wenn die für die Stoma-
behandlung geltenden Voraussetzungen
nach Nr. 28 des Leistungsverzeichnisses
der Richtlinien über die Versorgung  von
häuslicher Krankenpflege vorlägen.
Gemäß der Leistungsbeschreibung der
Stomabehandlung gehöre die Desinfek-
tion, die Wundversorgung, die Behand-
lung mit ärztlich verordneten Medika-
menten, der Verbandswechsel und die
Pflege von künstlich geschaffenen Aus-
gängen ausschließlich bei akuten ent-
zündlichen Veränderungen mit Läsio-
nen der Haut zum Leistungskatalog der
verordnungsf ähigen häuslichen Kran-
kenpflege.  Veränderungen der Haut im
Sinne von entzündlichen Veränderun-
gen mit Läsionen bestünden ausweislich
der vorliegenden ärztlichen Unterlagen
nicht.

Auch weitere Verordnungen des Ver-
tragsarztes betreffend das Anlegen von
Wundverbänden bis einschließlich
31.03.2004 lehnt die Beklagte ab. 

Gegen den Widerspruchsbescheid
vom 22.01.03 hatte die Klägerin Klage
beim Sozialgericht Lübeck erhoben. Das
Sozialgericht gab der Klage statt und
verurteilte die beklagte Krankenkasse
zur Übernahme der Kosten für die Be-
handlungspflege in Höhe von 369,82
Euro.

In seiner Begründung wies das SG
Lübeck daraufhin, dass die Klägerin
einen Anspruch auf Erstattung der Ko-
sten für die Häusliche Krankenpflege in
Form des Verbandswechsels Cystofix in

der Zeit vom 01.10.2002 bis zum
31.03.2004 habe. Die Beklagte hat zu
Unrecht den Anspruch der Klägerin auf
häusliche Krankenpflege in Form des
ärztlich verordneten Verbandswechsels
am suprapubischen Katheter verneint. 

Die Klägerin hat aus  § 37 SGB V
einen Anspruch auf diese Leistung.
Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 erhalten Versi-
cherte in ihrem Haushalt als häusliche
Krankenpflege Behandlungspflege,
wenn sie zur Sicherung des Ziels der
ärztlichen Behandlung erforderlich ist.
Ziel der ärztlichen Behandlung ist die
Heilung, Besserung, Linderung oder
Verhütung der Verschlimmerung einer
Krankheit. Inhalt und Umfang der Ver-
sorgung bestimmt sich nach den gemäß
§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr.6 und Abs. 7 SGB
V erlassenen Richtlinien des Bundesaus-
schusses der Ärzte und Krankenkassen
über die Verordnung von häuslicher
Krankenpflege vom 16.02.2000. In dem
als Anlage zu dieser Richtlinie erlasse-
nen Verzeichnis verordnungsf ähiger
Maßnahmen der häuslichen Kranken-
pflege sind die in Betracht kommenden
Leistungen aufgeführt. Unter Nr. 22 des
Leistungsverzeichnisses ist die Verord-
nung eines suprapubischen Katheters
genannt. Diese Versorgung umfasst aus-
weislich die Leistungsbeschreibung des
Verbandswechsels der Katheteraustritts-
stelle einschließlich Pflasterverband
und einschließlich Reinigung des Kathe-
ters, Desinfektion der Wunde, ggfs.
Wundversorgung und Anwendung ärzt-
lich verordneter Medikamente.

Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme ist die Versorgung der Klägerin
mit dem verordneten Verbandswechsel

versorgung eines suprapubischen

katheters – beklagte krankenkasse legt
r ichtlinien falsch aus

Urteil des Sozialgerichtes Lübeck vom 09.06.2005 (Az. S 3 KR 102/03)

von Maike Beisner 
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am suprapubischen Katheter medizinisch
notwendig. Der Verband im Bereich der
Eintrittsstelle des Katheters in der Bauch-
wand muss regelmäßig gewechselt wer-
den, da hygienische Verhältnisse in der
Umgebung der Eintrittsstelle zur Vermei-
dung von Infektionen wichtig sind. Die
Klägerin war nicht in der Lage, den Ver-
bandswechsel selber durchzuführen. Auf
Grund ihres Alters sowie des bestehenden
hirnorganischen Psychosyndroms be-
durfte sie fremder Hilfe.

Der verordnete Verbandswechsel er-
füllte auch die Voraussetzungen von 
Nr. 22 des Verzeichnisses verordnungsf ä-
higer Maßnahmen der häuslichen Kran-
kenpflege. In der Leistungsbeschreibung
wird als ordnungsf ähige Maßnahme der
Verbandswechsel der Katheteraustritts-
stelle einschließlich Pflasterverband und
einschließlich Reinigung des Katheters
genannt. Nach dem Wortlaut dieser Lei-
stungsbeschreibung ist die streitbefange-
ne Maßnahme von der Ziff. 22 erfasst. 

Dem steht nicht entgegen, dass
unter der Rubrik „Bemerkung“ in dem
Verzeichnis verordnungsf ähiger Maß-
nahmen der häuslichen Krankenpflege
bei Nr. 22 auf Nr. 28 (Stomabehand-
lung) verwiesen wird und dort der Ver-
bandswechsel in Verbindung mit akuten
entzündlichen Veränderungen mit Lä-
sionen der Haut für verordnungsf ähig
erklärt wird. Dieser Hinweis enthält
keine nähere Definition der Vorausset-

zungen bzw. des Umfangs der in der Ru-
brik „Leistungsbeschreibung“ aufge-
führten Maßnahmen. Zwar werden
auch in der Rubrik „Bemerkung“ Hin-
weise bzw. Erläuterungen der verord-
nungsf ähigen Leistungen gegeben.
Diese Hinweise werden jedoch aus-
drücklich ausgeführt. 

Hinsichtlich des Hinweises auf die
Stomabehandlung in Nr. 28 fehlt eine
ausdrückliche Erläuterung des Lei-
stungsumfanges. Insbesondere fehlt der
Hinweis darauf, das eine Verordnung
eines suprapubischen Katheters durch
Verbandswechsel nur unter den Voraus-
setzungen der Ziff. 28 des Leistungsver-
zeichnisses verordnungsf ähig ist. Eine
derartige ausdrückliche Einschränkung
ist jedoch nicht erforderlich, um entge-
gen dem klaren Wortlaut in der Lei-
stungsbeschreibung der Nr. 22 eine Ein-
schränkung der Verordnungsf ähigkeit
zu begründen. 

Aus dem systematischen Zusam-
menhang der Ausführungen in dem Ver-
zeichnis verordnungsf ähiger Maßnah-
men der häuslichen Krankenpflege er-
gibt sich, dass die unter „Bemerkung“
aufgeführten Hinweise auf mehrere Zif-
fern des Verzeichnisses keinen konstitu-
tiven Charakter haben. Vielmehr han-
delt es sich lediglich um bloße Hinweise
auf vergleichbare Leistungen. Anson-
sten wäre bei jeder Ziffer, bei der ein ent-
sprechender Hinweis unter der Rubrik

„Bemerkung“ aufgeführt ist, der Tatbe-
stand der dort aufgeführten Ziffer als
Voraussetzung für die Verordnungsf ä-
higkeit der anderen Ziffer zu prüfen.
Eine entsprechende Verfahrensweise wi-
derspräche jedoch dem Sinn und Zweck
der in dem Verzeichnis aufgeführten
„Leistungsbeschreibung“.

Der lediglich informatorische Cha-
rakter der Hinweise auf andere Ziffern
des Leistungsverzeichnisses ergibt sich
auch daraus, das bei im Sachzusammen-
hang stehenden Leistungen wechselwei-
se auf die jeweiligen Ziffern verwiesen
wird. Auch daran wird deutlich, dass
diese Hinwiese nicht der Definition von
Leistungen, sondern dem Aufzeigen von
vergleichbaren Maßnahmen dient.   

Das Urteil macht hinreichend deut-
lich, dass die Krankenkassen die Richtli-
nien über die Verordnung von häusli-
cher Krankenpflege, insbesondere die
Bemerkungen im Rahmen des Lei-
stungsverzeichnisses nicht dazu benut-
zen dürfen, um den Versicherten jene
Leistungen, die medizinisch erforderlich
sind, vorzuenthalten. Die Hinweise in
den Bemerkungen auf die Ziffern sach-
verwandter Leistungen bedeuten nicht,
dass in diesen Fällen auch die Vorausset-
zungen der Leistung auf die verwiesen
wird, vorliegen müssen. Das Urteil kann
schriftlich per Telefax in den Geschäfts-
stellen abgefordert werden.

1

wir begrüßen ganz herzlich in der gemeinschaft
unserer mitglieder:

zum 1. 10. 2005

Rheinland-Pfalz
q Ambulante Alten- und

Krankenpflege GbR,
Mainz 
Frau Martina Krebs  
Frau Petra Klaus

zum 1. 11. 2005

Niedersachsen
q Ambulante Krankenpflege

Wunstorf, Wunstorf
Herr Axel Liedtke
Herr Frank Leuckefeld

zum 1. 12. 2005

Berlin
q Ambulante Pflegestation 

SENIOREN-SERVICE-SÜD, 
Berlin 
Frau Christiane Romund

Bayern
q Alten- und Krankenpflege

zu Hause, 
Aschaffenburg
Frau Otto

zum 1. 1. 2006

Bayern
q Provital Pflegedienst

GmbH, 
Mitterfels
Frau Lemnitz
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Der ABVP hat die Unzulänglichkei-
ten der 1-Euro-Job Regelungen stets kri-
tisiert. Die Kritik hat dabei vor allen
Dingen den Gesetzgeber betroffen, der
diese Regelungen zu verantworten hat.
Zunehmend werden allerdings Stimmen
laut, nach denen ungewünschte Auswir-
kungen der 1-Euro-Job Regelungen mit
Mitteln des Strafrechts zu bekämpfen
seien. Dabei soll die Härte des Gesetzes
nicht die Gesetzgeber, die das Regelwerk
erschaffen haben treffen, sondern die,
die mit den Gesetzen umzugehen haben,
nämlich die 1-Euro-Jobber selbst und die
Arbeitgeber, deren unlautere Absichten
wieder einmal unterstellt werden kön-
nen. 

Drastische Eingriffe benötigen dra-
stische Gründe. Deshalb wird in der ju-
ristischen Fachpresse gehobelt: Die Kri-
minalisierung könne einstweilen not-
wendig sein, um dem menschenverach-
tenden Missbrauch des SGB II Einhalt
zu gebieten. Darüber, ob Hartz IV selbst
ein menschenverachtendes Projekt sei
oder ausschließlich die mehr oder weni-
ger zuf ällig damit befassten Bürger,
gehen die Meinungen auseinander. 

Grundlage für eine Bestrafung der
Arbeitgeber sind die Vorschriften zur
Nichtentrichtung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen gemäß § 266 a Abs. 1
und 2 StGB und die Vorschriften zum
Lohnwucher gemäß § 291 Abs. 1 Ziffer
1 Nr. 3 StGB. Und wer sich von den
voran gegangenen Vorwürfen nicht hat
entlasten können, ist möglicherweise
auch wegen gewerbsmäßiger Steuerhin-
terziehung dran. Die Konstruktion der
Ankläger läuft folgendermaßen: In den
Fällen des § 16 Abs. 3 zweiter Halbsatz
SGB II stellt der Gesetzgeber den Arbeit-
geber von Sozialversicherungspflicht,
Steuerpflicht und Lohnleistungspflicht
frei. Deshalb soll er die dafür vorgesehe-
nen Voraussetzungen peinlichst einhal-
ten. Dies wäre im Grundsatz nicht zu be-
anstanden, soweit diese Voraussetzun-
gen auch klar und deutlich formuliert
wären. 

Davon kann jedoch nicht ausgegan-
gen werden. Aus eigener Erfahrung weiß
der ABVP, dass Arbeitsagenturen in den
gesetzlichen Bestimmungen gelesen zu
haben glaubten, die Bestimmungen
seien nur zugunsten von Wohlfahrtsver-
bänden anzuwenden. Eine derartig aus-
drückliche Formulierung hat sich aber
sicherlich nicht in den Bestimmungen
auffinden lassen. Demzufolge wurden
die Anträge unserer Mitglieder nach den
entsprechenden Hinweisen bearbeitet
und 1-Euro-Jobber sind auch in unseren
Mitgliedsbetrieben zu finden. 

Entscheidend sind nämlich das öf-
fentliche Interesse und die Zusätzlich-
keit des 1-Euro-Jobs. Das öffentliche In-
teresse ist in Anlehnung an § 261 Abs. 3
Satz 1 und 2 SGB III vergleichsweise
griffig zu bejahen, wenn das konkrete

Arbeitsergebnis überwiegend nicht -er-
werbswirtschaftlichen Interessen oder
den Interessen eines unbegrenzten Per-
sonenkreises dient (häufig anzunehmen
etwa bei Tätigkeiten im Bereich der so
genannten Sozialwirtschaft (Pflege)
oder bei nicht -erwerbswirtschaftlichen
Tätigkeiten der öffentlichen Hand). Be-
zweckt wird der Schutz privater Unter-
nehmen vor der Konkurrenz. Insoweit
gilt der schon früher im BSHG (Bundes-
sozialhilfegesetz) verwandte Begriff der
Gemeinnützigkeit. Allerdings muss
nicht der Arbeitgeber gemeinnützig
sein, sondern die Tätigkeit im Gesamt-
zusammenhang.

Hinsichtlich des noch problemati-
scheren Begriffes der Zusätzlichkeit ten-
diert die Praxis dazu, die Funktion die-
ses Merkmals zu ignorieren, nämlich
die Grenzen des Zulässigen zu markie-
ren. In einer gemeinsamen Erklärung
vom Bundesarbeitsministerium, den
kommunalen Spitzenverbänden und
der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege von Oktober
2004 wird noch auf jene Definition der
Zusätzlichkeit verzichtet. Stattdessen
heißt es dort, der Begriff „zusätzlich“
müsse auf lokaler Ebene konkretisiert
werden.

Den Kommunen f ällt es erfahrungs-
gemäß schwer im Auge zu behalten,
dass Arbeit für die Nachfrage auf dem
ersten Arbeitsmarkt zu marktgängigen
Preisen durch billigere 1-Euro-Jobs nicht
ersetzt wird. 1-Euro-Jobs dienen nicht
dazu, angespannte Haushaltslagen von
Kommunen zu kompensieren oder die
Arbeitsmarktstatistik von aussichtslos
Arbeitssuchenden zu befreien. Deshalb
sind Ermittlungen nötig, ob der Arbeit-

unechte 
1-euro-job-anbieter

ins gefängnis!
Es erinnert ein wenig an den

Kindergarten. Je hilfloser Er-

zieher und Eltern sind, desto

eher greifen sie zur Gewalt. 

Die Kinder trifft dabei die ge-

rechte oder ungerechte Strafe

auf das Hinterteil… 

von Rudolf Pietsch
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geber in jüngerer Vergangenheit im kon-
kreten Tätigkeitsfeld Entlassungen vor-
genommen hat bzw. Stellen nicht wie-
derbesetzt bzw. gestrichen oder nicht
eingerichtet hat.

Die falsche Einordnung der ent-
scheidenden Kriterien hat in der Praxis
zu der Unterscheidung von echten und
unechten 1-Euro-Jobs geführt. Echte 1-
Euro-Jobs sind die 1-Euro-Jobs, die auf
den rechtlichen Voraussetzungen be-
gründet wurden, sprich: bei denen die
Entscheidungskriterien Gemeinnützig-
keit und Zusätzlichkeit richtig einge-
ordnet wurden. Wenn ein ALG II-Bezie-
her – unter Androhung von Leistungs-
kürzungen (§ 31 Abs. 1 Nr. 1d SGB II) –
vom zuständigen Leistungsträger (BA
oder so genannte Optionskommune),
der ggf. durch eine Arbeitsgemeinschaft
(ArGe) im Sinne des § 44 b SGB II han-
delt, gedrängt wird, einen 1-Euro-Job
aufzunehmen, der die gesetzlichen

Grenzen nicht einhält, insbesondere
nicht zusätzlich ist, spricht man von
einem unechten 1-Euro-Job. Gespen-
stisch!

Die Rechtslage kann sich für einen
unechten 1-Euro-Jobber so darstellen,
dass hier in Wirklichkeit ein ordentli-
ches Arbeitsverhältnis verdeckt wird. In
der Praxis ist nämlich oftmals vom Ar-
beitgeber als Maßnahmeträger, der in-
sofern als Zahlstelle des Leistungsträ-
gers (Arbeitsagentur) handelt, ersicht-
lich gewollt, dass der 1-Euro-Jobber den
Eindruck erhält, ein richtiges Entgelt
für seine Tätigkeit zu bekommen. Dann
ist die Mehraufwandsentschädigung (in
Euro) rechtlich als Arbeitsentgelt zu be-
trachten. Erst jetzt greifen hier die straf-
rechtlichen Ankläger die Kritik an der
Verhältnismäßigkeit der Vergütung
(Sklavenlohn) auf. Die Vorwürfe des So-
zialversicherungsbetrugs und des Lohn-
wuchers erstarken. Möglicherweise

kommen Pflegedienste in den Focus
strafrechtlicher Ermittlungen, die ledig-
lich versucht haben, sich durch Nut-
zung der gesetzlichen Bestimmungen
der Konkurrenzunternehmen zu erweh-
ren.

Es ist unerhört, von Unzulänglich-
keiten der Gesetze durch Kriminalisie-
rung der Anwender abzulenken und
gleichzeitig Unvollkommenheiten in un-
gerechten Auswirkungen durchzuset-
zen. Hoffnungen darauf, dass sich das
Strafrecht gegen die Verursacher der Ge-
setze wenden wird, bestehen nicht. Im
Gegenteil wird die Politik, die darauf be-
ruhenden statistischen Verschönerun-
gen der Arbeitsmarktlage, für sich in
Anspruch nehmen. Wenn die Politik
nicht zu einer präzisierenden Nachbes-
serung in der Lage ist, muss das Gesetz
fallen, bevor es weiteren Schaden an-
richtet.

1

Mit großem Eifer gehen die Pflege-
dienste im Allgemeinen ihrer Fortbil-
dungsverpflichtung nach. In den letzten
Jahren wurde verstanden, dass Fortbil-
dungen nicht nur den Mitarbeitern, son-
dern auch dem Unternehmen nutzen.
Insoweit wird die von Kostenträgerseite
beanspruchte Fortbildung nicht mehr
grundsätzlich in Frage gestellt. Die ge-
setzliche Fortbildungspflicht aus § 132a
SGB V wurde zwischenzeitlich in den
meisten Bundesländern rahmenvertrag-
lich oder in den Einzelvereinbarungen
aufgenommen. 

Dies sollte uns zu einem Blick über
den Tellerrand veranlassen. Im Moder-
nisierungsgesetz aus dem Jahr 2004
(GMG) wurden auch Vertragsärzte ver-
pflichtet, an berufsbegleitenden Fortbil-
dungen teilzunehmen. Kann ein Ver-
tragsarzt entsprechende Fortbildungen
nicht nachweisen, wird dies zunächst
mit Honorarkürzungen geahndet, später

droht der Entzug der vertragsärztlichen
Zulassung. Eine solche gesetzlich veran-
kerte Fortbildungspflicht besteht aller-
dings für MDK-Ärztinnen und -Ärzte
nicht. Die Konferenz der leitenden Ärz-
tinnen und Ärzte der Medizinischen
Dienste hat dies durchaus als Problem
erkannt. Diese erklären in einem Positi-
onspapier vom Juni 2005, dass sie sich
ihrer besonderen Verantwortung für die
hohe Qualität der medizinischen Bera-
tung und Begutachtung bewusst seien.
Sie versuchen die fehlende Fortbildungs-
verpflichtung bzw. Selbstverpflichtung
durch einen Appell an die einzelnen
MDKs zu ersetzen. Die Begründung ist
jedoch fadenscheinig. Angeblich soll
jeder MDK aufgrund regionaler Beson-
derheiten zu Detailregelungen bef ähigt
werden.

Auch für die Fortbildung nichtärztli-
cher Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
seien förderliche Rahmenbedingungen

notwendig. Darüber hinaus seien zur Er-
füllung der dienstlichen Aufgaben die
persönlichen kommunikativen und so-
zialen Kompetenzen aller Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu fördern und zu
schulen.

Der ABVP unterstützt diesen Mut
und fordert auf, dass der MDK unver-
züglich seiner hohen Verantwortung
durch eine konkrete Selbstverpflich-
tung gerecht wird. Die freigegebenen
Selbstverpflichtungen sind unverzüg-
lich im betroffenen Einzugsbereich zu
veröffentlichen. Den Verbänden der
Leistungserbringer sind unangemelde-
te Stichproben zur Einsicht in die Fort-
bildungsnachweise zu ermöglichen.
Hoppla, augenblinzelnd müssen wir
feststellen, dass wir am Tellerrand
einen Blick zurück geworfen haben. An-
dere Branchen kämpfen mit ähnlichen
Problemen, aber nicht mit den glei-
chen. 1 RP

fortbildungsverpflichtung 
auch für den MDK?
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Prophylaxe

Verletzungen durch spitze und
scharfe Gegenstände, sog. Nadelstich-
verletzungen (NSV), sind die häufigste
Ursache von Infektionen mit blutüber-
tragenen Krankheitserregern bei Be-
schäftigten im Gesundheitswesen. Al-
lein in Deutschland gehen Experten von
500.000 berufsbedingten NSV jährlich
aus. Ein vermeidbares Risiko. Studien
belegen, dass sich bis zu 90 % der NSV
etwa durch sachgerechte Entsorgung
und den Einsatz von verletzungssiche-
ren Instrumenten vermeiden lassen. Die
wichtigsten Gruppen von Infektionen
durch eine NSV sind: Hepatitis B, Hepa-
titis C und HIV. Da die Dunkelziffer
nicht gemeldeter NSV mit fast 90 % sehr
hoch liegt, gibt es keine exakte statisti-
sche Auswertung der Infektionsrate. Ex-
perten gehen, in Abhängigkeit von der
jeweiligen Prävalenz und des jeweiligen
Infektionsrisikos nach einer NSV, von
400 Hepatitis B-Infektionen, 75 Hepati-
tis C-Infektionen und 1 HIV- Infektion
jährlich aus. Für Hepatitis C und HIV
gibt es derzeit keine Impfmöglichkeiten.
Beide Krankheiten verlaufen vielfach
tödlich. 

Von 1982 bis Mai 2001 sind 41 HIV-
Infektionen bei der Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (DGW) als berufsbedingte
Krankheit anerkannt worden. Laut Ro-
bert-Koch-Institut waren in 14 Fällen
Nadelstichverletzungen die Ursache. 

Der Ausschuss für biologische Ar-
beitsstoffe (ABAS) des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Sozialordnung er-
stellt mit den „technischen Regeln für
biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA)
Richtlinien, um entsprechend dem aktu-
ellen Stand der Technik Beschäftigte vor
Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen.
Verantwortlich für die Einhaltung dieser

Richtlinien ist der Arbeitgeber. Trotz
der eindeutigen Sicherheitsvorgaben
werden NSV vielfach nicht gemeldet,
wird gebrauchtes Arbeitsgerät nicht
sachgerecht entsorgt und werden wei-
terhin Instrumente ohne integrierte Si-
cherheitsvorrichtung verwendet. 

Wie kann ich das Risiko einer NSV
minimieren?

Blut ist eine Infektionsquelle. Beim
Kontakt mit Körperflüssigkeiten sind
eine sorgf ältige Desinfektion der Hände
und das Tragen von Handschuhen die
wichtigsten Maßnahmen bei der hygie-
nischen Infektionsprophylaxe. Zudem
müssen Spritzen und Kanülen in durch-
stich- und bruchsichere Behälter ent-
sorgt werden. Als optimale Absicherung
gilt der Einsatz von Sicherheitsspritzen,
-kanülen und –kathetern. In den USA
sind Sicherheitsinstrumente sogar ge-
setzlich vorgeschrieben, was in Deutsch-
land nicht der Fall ist. Zur Stichverlet-
zung durch konventionelle Instrumente
kommt es in der Regel erst bei der Ent-
sorgung, sehr häufig erst beim eigent-
lich untersagten Aufsetzen der Schutz-
kappe auf die Nadel (Recaping). Das
Tragen von Handschuhen sorgt bereits
dafür, dass bei einer Stichverletzung 50
% weniger Krankheitsträger unbeabsich-
tigt bei Blutentnahmen, Injektionen
oder Impfungen übertragen werden.
Auch die sofortige sachgerechte Entsor-
gung von Spritzen und Kanülen in
durchstich- und bruchsicheren Behäl-
tern wird empfohlen. Auf das so genann-
te Recaping sollte unbedingt verzichtet
werden.

Wie verhalte ich mich richtig
nach einer NSV?

Nur zwischen 9 und 13 % der NSV
werden überhaupt gemeldet. Nachläs-
sigkeit oder Eitelkeit, aber auch un-

durchsichtige Meldesysteme und Angst
vor den möglichen Konsequenzen sind
häufige Gründe, die Verletzungen zu ba-
gatellisieren. Eine Fehleinschätzung, die
fatale Folgen haben kann. Ist der Status
des „Spenders“ unbekannt, sollte daher
schon aus juristischen Gründen für
einen möglichen späteren Nachweis
einer Berufskrankheit die Verletzung un-
bedingt gemeldet werden. Experten
gehen davon aus, dass sich der Einsatz
von Sicherheitsprodukten langfristig
rechnet. Schätzungen der Berufsgenos-
senschaften zufolge verursachen NSV al-
lein in Deutschland Folgekosten von 12
Mio. Euro pro Jahr. Der Leiter der Abtei-
lung für Arbeitsphysiologie und Ar-
beitsmedizin in der Universität Wupper-
tal, Prof. Friedrich Hofmann, geht sogar
von 30 Mio. Euro aus. 

Sofor tmaßnahmen bei einer 
Nadelstichverletzung:

3 Blutung anregen

3 Kompression und zentrifugale, d.h.
vom Körperzentrum zur Einstichstelle
auspressen der Gef äße oberhalb der
Stichverletzung. Kein Quetschen und
Ausdrücken direkt im Einstichbereich!

3 Rasche Reinigung der Wunde unter
fließendem Wasser mit Seife.

3 Anschließend die Wunde spreizen
und mit einem viruswirksamen Hautan-
tiseptikum (vorzugsweise auf alkoholi-
scher Basis) 2 – 4 Minuten desinfizieren.

3 Ganz wichtig: Die Durchführung
einer Arbeitsunfallmeldung. Nicht nur,
um ihn zu dokumentieren und ggf. wei-
tere Untersuchungen zu ermöglichen,
sondern insbesondere um versiche-
rungs- und versorgungsrechtliche An-
sprüche zu sichern.

nadelstichverletzungen –
der bagatellisier te arbeitsunfall
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pflege-
dienst
muss nicht
mitglied bei der

IHK werden

In der letzten Zeit wurden ABVP-

Mitglieder von den Industrie- und

Handelskammern (IHK) zwecks

Mitgliedschaft bei der IHK ange-

schrieben. Jedoch sind Pflegedien-

ste grundsätzlich nicht verpflich-

tet, bei der IHK Mitglied zu wer-

den. Eine Mitgliedschaft bei der

IHK setzt unter anderem voraus,

dass ein Pflegedienst zur Gewerbe-

steuer veranlagt wird, vgl. insoweit

§ 2 Abs. 1 des Gesetzes zur vorläu-

figen Regelung des Rechts der In-

dustrie- und Handelskammern.

Diese Voraussetzung liegt einem

Pflegedienst in der Regel nicht vor,

da dieser nach § 3 Abs. 1 Nr. 20 d

Gewerbesteuergesetz von der Ge-

werbesteuer befreit ist. 

Sollte dieser Hinweis auf die ent-

sprechenden Rechtsvorschriften

der örtlichen IHK nicht genügen,

sollten Sie sich vom Finanzamt

einen entsprechenden Nachweis

ausstellen lassen, aus dem hervor-

geht, dass der Pflegedienst von der

Gewerbesteuer befreit ist.

kurz notier t +Checkliste
Sofortmaßnahmen bei 
Nadelstichverletzungen
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q BERLIN
3 City BKK

Das Bundesversicherungsamt (BVA)
als Aufsichtsbehörde der City BKK hat
sich bei den Antragstellern im Schiedsver-
fahren gemeldet und darauf hingewiesen,

3 Neufassung der Versorgungsver-
träge weiter ungewiss

Nach Abschluss des Rahmenvertrages
für die häusliche Krankenpflege ist nun-
mehr auch der Rahmenvertrag SGB XI
anzupassen. Insbesondere die personel-
le Mindestausstattung kann im SGB V
und SGB XI nur einheitlich geregelt wer-
den. Dies betrifft die bisherige Kassen-
forderung nach mindestens vier Pflege-
fachkräften in Vollzeitanstellung, die
durch den neuen Rahmenvertrag SGB V
abgestellt werden konnte. Da einzelne
Krankenkassen und mittlerweile auch
unterschiedliche Verbände immer wie-
der neue Änderungswünsche vorbrin-
gen, ist derzeit unklar, wann die neuen
Verträge den Pflegediensten zugeschickt
werden können. Insbesondere Inhaber
von befristeten Versorgungsverträgen
wissen derzeit nicht, wie Ihre Anschluss-
verträge aussehen werden. Nach uns
vorliegenden akuten Einzelf ällen halten
sich die Kostenträger jedoch an die neue
abgesenkte personelle Mindestvoraus-
setzung von insgesamt drei Vollzeitstel-
len. Sollte es dennoch Schwierigkeiten
geben, wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle Süd. 

1 PR

q BAYERN

· München

q BADEN-WÜRTTEMBERG

· Stuttgart

3Neues Preisangebot der Kran-
kenkassen

Die durch den ABVP vorgeschlagene
Preissystematik, bestehend aus einer ein-
heitlichen Behandlungspflegepauschale und
einer Fahrtkostenpauschale stößt auf den
Widerstand der Krankenkassen. Zugleich
haben diese ein neues Angebot unterbreitet.
Dieses liegt 0,33 % über dem bisherigen Preis
für ein „Drei-Kategorien-System“. Danach
könnten Behandlungspflegen aus Gruppe 1
für 8,43 EUR (statt 8,40 EUR), aus Gruppe 2
für 12,24 EUR (statt 12,20 EUR) und aus
Gruppe 3 für 15,55 EUR (statt 15,50 EUR),
vergütet werden. Das Angebot, auf eine Ab-
senkung für „Einjährige“ zu verzichten, wird
jedoch zurückgezogen. 

Aufgrund der bisherigen Benzinpreis-
entwicklung hält der ABVP jedoch an
einer separaten Fahrtkostenpauschale
fest. Diese hatte er auf 4,11  Euro taxiert.
In einer Umfrage soll nunmehr ein Mei-
nungsbild der Mitglieder abgerufen wer-
den. Welche Behandlungspflegen in wel-
cher Gruppe angesiedelt sind kann bei
der Geschäftsstelle Süd des ABVP abge-
fragt werden. 

ABVP Gespräch mit Sozialmi-
nister Renner

In einer sehr freundlichen Atmosphäre
ist ABVP Geschäftsführer Patrick Ruh von
Sozialminister Renner empfangen worden.
Die Ergebnisse des Gesprächs können wie
folgt zusammengefasst werden: Renner
setzt sich unvoreingenommen mit den Be-
langen der privaten ambulanten Pflege
auseinander. Überzeugende Sachargumen-
te setzt er vorbehaltlos um. Dazu gehört
die Unterstützung des ABVP Vorschlages
zur Reform der Pflegeversicherung, wo-
nach die ambulanten Sachleistungsbeträge
zu Lasten der Stationären angehoben wer-

den sollen. Weiter will er gegen die Be-
nachteiligung privater Dienste bei Entlas-
sungen aus Krankenhäusern in gemeinnüt-
ziger Trägerschaft vorgehen. 

Von den Plänen der Bundesgesund-
heitsministerin Schmidt zum Aufbau so ge-
nannter Palliativ-Care-Teams hält er nichts.
Zusätzliche Versorgungsstrukturen seien
überflüssig. Der ABVP schlug vor, hierfür
die bereits bestehenden Pflegedienste ein-
zusetzen und die restriktiven Richtlinien
häuslicher Krankenpflege zu öffnen. Renner
hielt jedoch an der Altenpflegeumlage fest.
Es wurde aber deutlich, dass es sich hierbei
nicht um sein persönliches Projekt handelt,
sondern vielmehr um ein „Erbe“ aus der
Zeit vor seiner Amtsübernahme. Die Ar-
beitsebene des Ministeriums verfolgt die
Einführung der Umlage bereits seit 2003.
Renner stellte eine frühere Evaluation be-
reits nach zwei Jahren in Aussicht.

Weiter wird auf  Vorschlag des ABVP
die Zusammensetzung des Landespflege-
ausschusses geprüft. Seit Jahren bemän-
gelt der ABVP die Benachteiligung der
privaten Träger bei der Besetzung des
Landespflegeausschusses. So steht diesen
derzeit lediglich ein Sitz zur Verfügung,
wogegen die Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege (Caritas, Diakonie usw.) sie-
ben Sitze beanspruchen. Dies steht in
krassem Gegensatz zum Marktanteil der
Privaten, der ca. 36 % beträgt. Die Zusam-
mensetzung müsse geändert werden, so-
fern sich dieser hohe Marktanteil bestäti-
gen sollte, erklärte Renner.  Es wurde
deutlich, dass sich der ABVP einen sehr
guten Zugang zum Sozialministerium er-
arbeiten konnte. 1 PR

Sozialminister Andreas Renner
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dass die City BKK auf die Zwangsgeldan-
drohung des BVA reagiert hat und Zah-
lungen von insgesamt ca. 1 Mio. EUR vor-
genommen hat, allerdings unter Leug-
nung einer Rechtspflicht zur Zahlung.

Das BVA bittet um Meldung von
Pflegediensten, die vom Schiedsspruch
betroffen sind, gleichwohl bislang keine
Zahlungen erhalten haben. Größtes In-
teresse hat es insbesondere an den Fäl-
len, in denen die City BKK noch gar
keine Zahlungen geleistet hat, denn hier
sind weitere Maßnahmen ohne größere
Probleme möglich. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen,
dass über die Rechtmäßigkeit des
Schiedsspruchs noch nicht rechtskräftig
entschieden ist. Es ist deshalb empfeh-
lenswert, dass die Pflegedienste ihre For-
derungen auch vor den Sozialgerichten
geltend machen, falls die Kasse keine
Vergütungen nach dem Schiedsspruch
vornimmt. Auch die Frage, inwieweit
Rückforderungsmöglichkeiten seitens
der Kasse bestehen, ist nicht abschlie-
ßend geklärt. 

PDL und stellvertretende PDL
nach SGB XI

In letzter Zeit gab es Irritationen
durch missverstandene Vertragsvoraus-
setzungen zur PDL und stellvertreten-
den PDL. Die Sachlage stellt sich derzeit
wie folgt dar:

Gesetzlich ist die stellvertretende
PDL überhaupt nicht geregelt. Nach dem
jetzigen Rahmenvertrag i.S.d. § 75 SGB
XI hat gem. § 6 Abs. 1 die stellvertretende
PDL lediglich „ausgebildete Pflegefach-
kraft“ zu sein. Wenn Pflegedienste – was
bei den meisten gegeben sein dürfte –
eine stellvertretende PDL vorweisen, die
tatsächlich die Berufserfahrung von 2
Jahren in den letzten 5 Jahren mitbringt,
wovon 1 Jahr im ambulanten Bereich er-
worben sein sollte, so liegen dem mögli-
cherweise vernünftige Erwägungen zu-
grunde, jedenfalls aber keine vertragli-
chen oder gesetzlichen Verpflichtungen.
In keinem Fall kann daher ein Fehlen der
Berufserfahrung einen wichtigen Kündi-
gungsgrund darstellen. 

q BRANDENBURG
· Potsdam

Nach dem derzeit in Verhandlung
befindlichem (noch nicht geeinigtem)
Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI sieht 
§ 11 Abs. 3 für die stellvertretende PDL
vor, dass sie zwar die Berufserfahrung
im o.g. Umfang mitbringen soll, aber ge-
rade die Weiterbildungsmaßnahme
nicht zu erfüllen braucht. Festzustellen
ist hierbei, dass bereits diese Regelung
einer gerichtlichen Prüfung nicht stand-
halten würde, denn hier ist auf ein Urteil
des BSG vom 24.9.2002 (Az. B 3 P 14/01
R) zu verweisen. Danach bildet die von
den Pflegekassen und ihren Landesver-
bänden gestellte besondere Anforde-
rung, dass die verantwortliche Pflege-
fachkraft eines Pflegedienstes innerhalb
der zweijährigen Berufspraxis im erlern-
ten Pflegeberuf wenigstens ein Jahr im
ambulanten Bereich, d.h. als Angestell-
ter eines Pflegedienstes, tätig gewesen
sein muss, eine Erschwerung der persön-
lichen Berufszugangsvoraussetzung für
ausgebildete Kranken- und Altenpfleger,
die als verantwortliche angestellte Pfle-
gefachkraft in einem Pflegedienst tätig
werden wollen; gleiches gilt, wenn sie
sich als Pflegedienstbetreiber selbststän-
dig machen und in ihrer Tätigkeit als
Unternehmer auch als verantwortliche
Pflegefachkraft fungieren wollen. Des-
halb bedarf diese Einschränkung der be-
ruflichen Tätigkeit als ausgebildete
Kranken- und Altenpfleger, die als 
subjektive Berufszugangsbeschränkung
wirkt, einer gesetzlichen Ermächtigung.
Daran fehlt es hier. Überflüssig ist dar-
auf hinzuweisen, dass natürlich - wenn
schon die Berufserfahrung einer PDL
nicht einfachvertraglich gefordert wer-
den kann -, diese Voraussetzung erst
recht einen Eingriff in die Berufsaus-
übungsfreiheit der stellvertretenden
PDL darstellt. 

Des Weiteren ist darauf aufmerksam
zu machen, dass sogar in den auf Bun-
desebene verhandelten Qualitätsgrund-
sätzen nach § 80 SGB XI (die nach wie
vor nicht geeinigt sind) die Berufserfah-
rung von „i.d.R. mindestens 1 Jahr im
ambulanten Bereich“ nicht mehr gefor-
dert wird. Umso überraschender, dass
Berlin hieran noch festzuhalten ge-
denkt. 

Diese Ausführungen gelten aber nur
für den SGB XI-Bereich. Im SGB V-Be-
reich kann man die Voraussetzungen
vertraglich einschränken – was im AOK-
Vertrag folgendermaßen umgesetzt
wurde: Hier müssen PDL und stellver-
tretende PDL Krankenschwester/-pfle-
ger bzw. Kinderkrankenschwester/-pfle-
ger sein, innerhalb der letzten fünf Jahre
vor Beginn der Tätigkeit als PDL und
stellvertretende PDL 3 Jahre vollzeitli-
che Tätigkeit nachweisen, davon minde-
stens ein Jahr im ambulanten Bereich
sowie die Fortbildung im Umfang von
mindestens 460 Stunden absolviert
haben. 

1 WE

3 Brandenburger Fachkräftestudie
Das Land Brandenburg hat sich im

Forschungsbericht Nr. 26 der Entwick-
lung der Fachkräftesituation und zusätz-
lichem Fachkräftebedarf angenommen.
Das Problem wurde dabei über alle
Branchen hinweg analysiert. Hinsicht-
lich der ambulanten Pflege wird zugrun-
de gelegt, dass zwischen 1998 und 2002
die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten von ca. 8.000
auf ca. 9.000, also um 12 % gestiegen ist.
Dies berechtigt jedoch nur bedingt zum
Optimismus. Die Forschung bestätigt
unsere Einschätzung, dass vor dem Hin-
tergrund der schwierigen Rahmenbe-
dingungen in der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft nur eine sehr bedingte
Ausweitung der Beschäftigung in Sicht
ist. Ungef ähr jedes vierte Unternehmen
rechnet damit, in den nächsten zwei Jah-
ren mehr Personal zu benötigen. Knapp
die Hälfte der Befragten geht von kon-
stanten Beschäftigtenzahlen aus. Ein
Viertel erwartet sinkende Personalzah-
len. Der Bericht stellt auch fest, dass
meist die kleinen ambulanten Pflege-
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q BREMEN

dienste überdurchschnittlich häufig mit
einer ungünstigen wirtschaftlichen Si-
tuation kämpfen. Gleichwohl rechnen
die Forscher in der Kernsubstanz mit
einer Aufrechterhaltung beruflicher Be-
schäftigungsstrukturen. Sie gehen je-
denfalls nicht so weit wie die Gesund-
heitsministerin Dagmar Ziegler, die
einen wachsenden Markt für Pflegedien-
ste sieht. Sie begründet es so: „Auch der
zu verzeichnende Wertewandel führt
dazu, dass es immer weniger als selbst-
verständlich angesehen wird, Angehöri-
ge zu betreuen.“ Soweit sie bezahlt wird,
kommt dann alternativ die professionel-
le Pflege ins Spiel.

Entbürokratisierung
Das Sozialministerium versucht den

vielen Beschwerden über die Bürokratie
in der Pflege Herr zu werden. Im Lan-
despflegeausschuss sollte deshalb der
Ball an die Leistungserbringer zurück
gespielt werden. Es wurde beantragt,
dass der Landespflegeausschuss durch
Einsetzung eines Unterausschusses
einen Pflegestandard für die Pflegedo-
kumentation zu entwickeln habe. Damit
folgte die Landesregierung den Beispie-
len Sachsens und Sachsen-Anhalts. Of-
fensichtlich haben die Politiker nicht er-
kannt, dass das Problem der Bürokrati-
sierung umso mehr zunimmt, als sich
berufsfremde Experten in diese ureigene
Pflegeangelegenheit einmischen. Das
Problem ist der Versuch der Praxis, es
jedem selbstberufenen Expertentheore-
tiker Recht machen zu wollen. Diese Un-
sicherheit blockiert zwischen fachfrem-
den Haftungsrecht und knallharten Ver-
kaufsinteressen den Blick für das We-
sentliche. Der Landespflegeausschuss
hat bislang - überraschender Weise - der
Versuchung widerstanden, eigene Ak-
zente in der endlosen Diskussion und
Fachdiskussion um die richtige Pflege-
dokumentation zu setzen.

Ambulante Wohngruppen
Die Alzheimer Gesellschaft hat ein

umfangreiches Papier über ihre Vorstel-
lungen von Ambulanten Wohngruppen
vorgelegt. Die Betonung liegt dabei auf
den Patientenrechten und der Patienten-
eigenständigkeit. Die Projekte sollten

nach Möglichkeiten nicht von wirt-
schaftlich interessierten Dritten, son-
dern von den Betroffenen im Rahmen
der Selbsthilfe organisiert werden. Dies
ist ein begrüßenswerter Ansatz. Aller-
dings zeigt die Erfahrung, dass die
Kenntnisse und die Erfahrungen der am-
bulanten Pflegedienste in der ambulan-
ten Versorgung – trotz des wirtschaftli-
chen Interesses – überaus hilfreich sein
dürften. Nicht selten werden die Projek-
te ohne die professionelle Hilfe nicht zu
Ende kommen. In der überwiegenden
Anzahl der Fälle treffen sich deshalb die
Interessen der Bewohner und Pflegen-
den ohne eine Benachteiligung von
Schutzwürdigen. Das Handout der Alz-
heimer Gesellschaft ist auf unserer
Homepage einsehbar. 

1 RP

Fortbildungsverpflichtung bei
einer SGB V- Zulassung

Die Krankenkassen in Bremen haben
einen Vorschlag zur Fortbildungsver-
pflichtung nach dem SGB V vorgelegt.
Hintergrund ist die Verpflichtung der
Leistungserbringer gem. § 132 a Abs. 2
SGB V zur Absolvierung von Fortbildun-
gen und zur Regelung, dass zwingend
Vergütungsabschläge vorzusehen sind,
wenn die Fortbildung nicht nachgewie-
sen wird, wobei die Krankenkassen mit
den Leistungserbringern über die Ein-
zelheiten Verträge schließen müssen.

Der derzeitige Verhandlungsstand
stellt sich wie folgt dar: Der Leistungser-
bringer ist verpflichtet, sich und seine
Beschäftigten, insbesondere die
Pflege(fach)kräfte, regelmäßig, minde-
stens einmal jährlich durch Teilnahme
an berufsbezogenen/pflegefachspezifi-
schen Fortbildungsmaßnahmen auf dem
neuesten Stand der Erkenntnisse seines
Arbeitsgebietes zu halten. Zu den Fort-
bildungen in diesem Sinne zählen inter-
ne Maßnahmen (z.B. In-House-Angebo-
te durch interne Referenten) und exter-

ne Maßnahmen (z.B. trägerübergreifen-
de Qualitätszirkel, Seminare, In-House-
Angebote durch externe Referenten). 

Weist der Leistungserbringer die
Fortbildung nicht oder nicht vollständig
nach, wird die Krankenkasse ab dem
Folgemonat die Vergütung um 2 % für 
4 Monate, danach um 5 % kürzen. Die
Kürzung der Vergütung endet mit Ab-
lauf des Monats, in dem der vollständige
Fortbildungsnachweis geführt wird.

Damit liegt dieses Ergebnis im Bun-
desdurchschnitt.

3 Bremer Klinik arbeitet mit
Pflegediensten

Um medizinisch nicht notwendige
Krankenhausaufnahmen an den Wo-
chenenden zu vermeiden, hat das Klini-
kum Links der Weser gemeinsam mit
ambulanten Pflegediensten in der Stadt
Bremen und dem niedersächsischen
Umland ein spezielles Verfahren entwik-
kelt. Von der Etablierung eines „Notfall-
Telefons“ profitieren insbesondere Kli-
nikum und Kostenträger, aber auch Pfle-
gedienste finanziell. Die Patienten wer-
den zu Hause bedarfsgerecht versorgt.
Primäre Zielgruppe sind allein lebende
Menschen mit kurzfristigem Unterstüt-
zungsbedarf. Dazu zählt laut Angela
Dick, Geschäftsführung Pflege des Klini-
kums, etwa ein junger Mann, der nach
einem Sportunfall in der Klinikambu-
lanz mit einer Gipslonguette versorgt
wurde. Allein lebend im dritten Stock-
werk benötigt er zu Hause hauswirt-
schaftliche Hilfe. „Ein älterer Patient
braucht nur kurz auffundiert zu werden
und kann in engmaschiger Betreuung
von Hausarzt und Pflegedienst zu Hause
weiter versorgt werden“, nannte Dick
beim IIR-Pflege-Management-Kongress
in Köln ein weiteres Beispiel. Für solche
Patienten habe man in der Bremer Kran-
kenhausambulanz das Notfall-Telefon
eingerichtet. Es ist jedes Wochenende ab
16 Uhr rund um die Uhr besetzt.

Das Ambulanzpersonal ruft bei Be-
darf eine in Frage kommende, am Pro-
jekt beteiligte Einrichtung an und faxt
dortigen Mitarbeitern das vom Klinik-
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q HAMBURG

q HESSEN

· Wiesbaden

arzt ausgefüllte Formular. Dick: „Beim
Eintreffen des Patienten zu Hause ist die
benötigte Betreuung bereits vor Ort.
Dies hat zu einer großen Zufriedenheit
unserer Patienten beigetragen.“

1 WE

3 Zusammenlegung MDK
Wird aus zwei teuren MDKen ein

billiger?

Bis auf die AOK und der IKK SH
haben der geplanten Fusion des MDK
in HH und SH zum Jahreswechsel die
jeweiligen Krankenkassen zugestimmt.
Wie aus dem inzwischen vorliegenden
Protokoll zur Sitzung des SH Sozialaus-
schusses am 25.8. hervorgeht, verwies
der Staatssekretär im Kieler Sozialmi-
nisterium, Dr. Hellmut Körner, darauf,
dass die MDKen in HH und SH, gemes-
sen an der notwendigen Umlage je Ver-
sicherten, die bundesweit teuersten
seien.

Dualer Pflege-Studiengang Bache-
lor of Nursing

Das Berufsbild der Pflege steht vor
großen Herausforderungen. Der Anteil
älterer Menschen an der Gesellschaft
steigt, der Bedarf an professioneller
Pflege wächst. Dem gegenüber stehen
die begrenzten finanziellen Mittel im
Gesundheitswesen, ambulante Behand-
lungsstrukturen lösen erfreulicherweise
stationäre ab, Beratung, Gesundheits-
förderung, Prävention und zunehmende
Eigenverantwortlichkeit stellen in einem
sich verändernden Gesundheitsmarkt
neue attraktive Perspektiven für die
Pflege dar. 

Vor diesem Hintergrund entwik-
keln die Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg und das Al-
bertinen-Diakoniewerk einen inte-
grierten Studiengang Bachelor of Nur-
sing, der den neuen Anforderungen
Rechnung tragen soll. Die Ausbildung
fasst die drei bisher getrennt durchge-

führten Ausbildungen der Kinderkran-
ken-, Kranken- und Altenpflege zu
einem gemeinsamen Ausbildungsgang
zusammen. Dem neuen Ausbildungs-
gang sollte auch räumlich ein neues,
zeitgemäßes Zuhause gegeben werden.
In sechsmonatiger Bauzeit entstand
die Albertinen-Schule für die Generali-
sierte Pflegeausbildung, die der Ham-
burger Gesundheitssenator Jörg Drä-
ger jetzt auf dem Gelände des Alberti-
nen-Hauses in Schnelsen eröffnet hat.

1 WE

3 Grüne wollen Altenpflegeumlage
In einem Beschlussantrag der

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird
die Einf ührung einer neuen Umlage
zur Finanzierung von Ausbildungs-
plätzen in der Altenpflege gefordert.
Da sich die Zahl der Pflegebedürftigen
in den nächsten 15 Jahren verdreifa-
chen werde, steige der Bedarf an Al-
tenpflegefachkräften. In einer Stel-
lungnahme weist der ABVP dagegen
darauf hin, es sei illusorisch zu glau-
ben, bei einer Verdreifachung der
Pflegebedürftigen sei mit entspre-
chenden Umsatzzuwächsen zu rech-
nen. Vielmehr sei zu bef ürchten, dass
Fachkräfte nicht ausreichend finan-
ziert werden können und f ür die Ar-
beitslosigkeit ausgebildet werden. Die
Zunahme illegaler Beschäftigung in
Privathaushalten zeigt, dass immer
weniger Personen willens oder in der
Lage sind, den Einsatz von Fachkräf-
ten zu bezahlen. Die Hessische Staats-
regierung  sieht bislang noch keinen
Grund f ür die Einf ührung einer Umla-
ge. Nach einer aktuellen Untersu-
chung gibt es derzeit ausreichend aus-
gebildete Kräfte.

1 PR

3 PflegeVG: Gemeinsame Rückla-
gen bilden

Mecklenburg-Vorpommerns Sozial-
ministerin Marianne Linke (Die Links-
partei. PDS) hat sich dafür ausgespro-
chen, gemeinsame Rücklagen von priva-
ter und gesetzlicher Pflegeversicherung
aufzubauen. Es sei inakzeptabel, wenn
in der privaten Versicherung Milliarden-
beträge aufgetürmt würden, während
die Rücklagen in der gesetzlichen Pflege-
versicherung ständig schrumpften,
sagte sie in Schwerin.

Kein flächendeckendes Angebot
von Hospizen in Mecklenburg-Vor-
pommern

In Mecklenburg-Vorpommern gibt
es noch kein flächendeckendes Netz von
Hospizdiensten zur Betreuung Sterben-
der und Schwerstkranker. Vor allem in
kleineren Städten sei der Aufbau schwie-
rig, da ambulante Hospizdienste erst ab
15 ausgebildeten, ehrenamtlichen Hel-
fern gefördert würden, sagte der Vorsit-
zende der Landesarbeitsgemeinschaft
Hospiz und Palliativmedizin (LAG),
Wolf Diemer, am Rande des Hospiz- und
Palliativtages in Greifswald. Bisher gibt
es im Nordosten vier stationäre Hospize,
nämlich in Bergen auf Rügen, Rostock,
Greifswald und Neubrandenburg sowie
zwölf ambulante Hospizdienste. Sozial-
ministerin Marianne Linke (Linkspar-
tei.PDS) und die LAG sprachen sich
gegen aktive Sterbehilfe aus. Dies sei der
falsche Weg, sagte Linke laut einer Mit-
teilung ihres Hauses. Die laufende Dis-
kussion solle als Chance begriffen wer-
den, die Strukturen zur Betreuung
Schwerstkranker und Sterbender zu ver-
bessern. Es gehe darum, diesen Men-
schen ein würdiges Lebensende zu er-
möglichen. Diemer betonte, dass anstel-
le einer aktiven Sterbehilfe die medizini-
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q NIEDERSACHSEN
· Hannover

sche Betreuung Sterbender verbessert
werden müsse. Für das Sozialministeri-
um habe die LAG eine Landeskonzepti-
on zur Weiterentwicklung der Hospiz-
und Palliativversorgung in Mecklen-
burg-Vorpommern entwickelt, da gerade
die ambulante palliativmedizinische
Versorgung in Deutschland im Gegen-
satz zu den anderen europäischen Län-
dern praktisch ganz fehle. Viele Betrof-
fene müssten unnötig oft in Kranken-
häuser eingeliefert werden. Die LAG in
Mecklenburg-Vorpommern sei eine der
ganz wenigen Arbeitsgemeinschaften in
Deutschland, die die ehrenamtliche
Hospizarbeit und die hauptamtliche Pal-
liativmedizin in einer gemeinsamen Or-
ganisation verbinde, betonte Diemer.
Nach Angaben des Verbandes der Ange-
stellten-Krankenkassen wurden in die-
sem Jahr insgesamt 244 000 Euro für die
Hospizdienste im Land zur Verfügung
gestellt. Damit habe sich die Förderung
seit dem Jahr 2002 mehr als verdoppelt.

1 WE

3 Leistungsnachweise im SGB V
Aus gegebenem Anlass wird darauf

hingewiesen, dass im Rahmenvertrag
seit 2003 vereinbart ist, dass die Versi-
cherten wöchentlich zu unterschreiben
haben. Ggf. genügt die Unterschrift
eines Angehörigen oder einer Bezugs-
person, die im Haushalt des Versicher-
ten leben. In Ausnahmef ällen, die ent-
sprechend zu kennzeichnen und zu be-
gründen sind, genügt die Unterschrift
des Leistungserbringers. Sind diese For-
malien nicht beachtet, kann die Kran-
kenkasse die Bezahlung der Rechnung
verweigern. Nachträgliche Unterschrif-
ten sind unzulässig. (vgl. auch Protokoll

der LMV vom 14.5.2003 in Oldenburg)
Etwas von der handschriftlichen, zeitna-
hen, mindestens einmal wöchentlichen
Unterschrift Abweichendes gilt nur,
wenn der Leistungsnachweis einschließ-
lich der Bestätigung des Versicherten
EDV-gestützt dokumentiert wird. Dann
erfolgt aber letztlich sogar eine tägliche
Bestätigung des Versicherten, so dass
die zusätzliche 1x-wöchentliche Unter-
schrift überflüssig wird. 

Nachweise an den BKK Landesver-
band Niedersachsen-Bremen

In der Anlage 5 der seit dem
1.7.2003 gültigen Vereinbarung nach 
§ 132 a Abs. 2 SGB V ist im Rahmen des
Nachweises der vertraglichen Vorausset-
zungen geregelt, dass die entsprechen-
den Kopien unter anderem den örtli-
chen Betriebskrankenkassen vorzulegen
sind. Der BKK Landesverband Nieder-
sachsen-Bremen teilt nunmehr mit, dass
in der Zwischenzeit kassenarteninterne
Beratungen zu dem Ergebnis geführt
haben, dass diese Nachweise dem 

BKK Landesverband 
Niedersachsen-Bremen
Hamburger Allee 61
30161 Hannover 

zu senden sind. 

Sachkosten im Zusammenhang
mit einem Katheterwechsel im
Rahmen der häuslichen Kranken-
pflege

Die KV teilt mit, dass eine Verord-
nung von Kathetersets zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung nur
dann möglich sei, wenn die Sets aus-
schließlich aus zugelassenen Produkten
bestehen. Da dies häufig nicht der Fall
sei, bzw. nicht kontrolliert werden
könne, hat die KVN ihren Mitgliedern
empfohlen, die Verordnung der notwen-
digen – verordnungsf ähigen - Sachmit-
tel als Einzelprodukte auf einem Verord-
nungsblatt (Muster 16) zu verordnen;
darunter fallen Dauerkatheter, NaCl-Lö-
sung, sterile Kompressen und sterile
Tupfer. Bei genereller Ablehnung durch
den Arzt sollte eine Information an die
Geschäftsstelle des ABVP in Hannover

erfolgen, da die KV um Benennung der
Einzelf älle bittet.

LMV am 18.1.2006 in Hannover
Wiederholt sind Mitglieder in Kon-

takt zu einzelnen Geschäftsstellen der
AOK getreten, weil Probleme bei Ableh-
nungen von Verordnungen und damit
zusammenhängende Fragen zum Um-
gang mit personenbezogenen medizini-
schen Unterlagen (beispielsweise Anfor-
derung von Wunddokumentationen
durch die AOK) auftreten. Zu diesen
Aspekten führt auch der ABVP diversen
Schriftverkehr mit einzelnen Geschäfts-
stellen.

Vor diesem Hintergrund sind Mit-
glieder mit der Frage konfrontiert wor-
den, ob sie mit der AOK überhaupt noch
zusammen arbeiten wollten. In den letz-
ten Landesmitgliederversammlungen ist
indes deutlich geworden, dass auf Seiten
der Mitgliederschaft erheblicher Ge-
sprächsbedarf besteht und der Dialog
zur AOK gesucht wird. Deshalb sind
AOK-Vertreter für eine Landesmitglie-
derversammlung eingeladen worden
und haben eine grundsätzliche Zusage
erteilt. Wir sind zuversichtlich, dass ein
Termin am 18.1.2006 zustande kommt,
so dass eine konstruktive Diskussion
stattfinden kann.

Mechthild Ross-Luttmann tritt
Nachfolge von Ursula von der
Leyen an

Die sozialpolitische Sprecherin der
CDU-Landtagsfraktion Mechthild Ross-
Luttmann soll im Kabinett der Nieder-
sächsischen Landesregierung die Nach-

Mechthild Ross-Luttmann 
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folge von Ursula von der Leyen antreten,
die als Bundesfamilienministerin nach
Berlin gewechselt ist. Ministerpräsident
Christian Wulff stellte die Kandidatin
am Mittwoch, 23. November, der Lan-
despressekonferenz in Hannover vor.
Die Sozialministerin wurde am 7. De-
zember im Landtagsplenum vereidigt
und hat noch am selben Tag im Ministe-
rium für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit offiziell die Amtsgeschäfte
aufgenommen.

Die 47-jährige Juristin ist verheiratet
und hat drei schulpflichtige Kinder. Sie
lebt in Rotenburg (Wümme), wo sie von
1987 bis 2003 Kreisverwaltungsdirekto-
rin beim Landkreis Rotenburg war, zu-
letzt zuständig für die Bereiche Gesund-
heitswesen, Jugend und Soziales. 2003
wechselte sie in den Landtag. Seit März
2005 war sie sozialpolitische Sprecherin
der CDU-Landtagsfraktion. 

Die 47-Jährige sagte, sie wolle Nie-
dersachsen ein soziales Gesicht geben.
Die so genannten Mehrgenerationen-
häuser als Tagestreffpunkte für alle Al-
tersgruppen würden weiter ausgebaut.
Ihre Schwerpunkte sieht Ross-Luttmann
in der Stärkung der Familie und der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, auch
die Interessen von Jugendlichen und Se-
nioren sollen im Zentrum ihrer Arbeit
stehen. Sie werde sich für die Schwäch-
sten der Gesellschaft einsetzen, kündigte
sie an - angesichts der Haushaltslage sei
dies allerdings eine ständige Herausfor-
derung.

Vorrangiges Thema sei für sie zu-
nächst die Privatisierung der Landes-
krankenhäuser. Ross-Luttmann kündig-
te Gespräche mit den Betroffenen an, sie
werde aber an dem Vorhaben festhalten.
Allerdings habe man immer betont, dass
man "keinen Verkauf um jeden Preis und
zu jedem Preis" wolle. Auch an den be-
schlossenen Kürzungen beim Blinden-
geld werde sich im Grundsatz nichts än-
dern, sagte Ross-Luttmann. Sie sagte
aber, in Härtef ällen hätten es Betroffene
künftig leichter, Unterstützung aus
einem dafür vorgesehenen Sozialfonds
zu bekommen.

In der Fachtagung „Lebensschutz
und Sterbebegleitung“ am 26.11.2005
wies Mechthild Ross-Luttmann aus-
drücklich auf die Rolle der Kranken- und
Pflegekassen hin, die sich verstärkt an
der Finanzierung der palliativmedizini-
schen Versorgung beteiligen müssten.
Sie zeigte sich erfreut, dass diese Zielset-
zung auch auf Bundesebene im neuen
Koalitionsvertrag festgeschrieben wor-
den sei. Es sei nun klar, dass Geld in die
Hand genommen werden müsse. Mecht-
hild Ross-Luttmann sagte: .„Die 250.000
Euro, die auf Initiative der Landtagsfrak-
tionen von CDU und FDP in 2006 für
Hospizarbeit und Palliativmedizin zur
Verfügung gestellt wurden, sind ein
wichtiges Signal." 

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion
im niedersächsischen Landtag, Philipp
Rösler, sagte, Ross-Luttmann sei eine
"kompetente und pragmatische Politike-
rin". SPD und Grüne im Landtag boten
der künftigen Ministerin ihre Zusam-
menarbeit an. Sie forderten sie gleich-
zeitig dazu auf, zu einer "partnerschaft-
lichen Sozialpolitik" zurückzukehren
und Fehlentscheidungen ihrer Vorgän-
gerin, etwa beim Blindengeld, zurückzu-
nehmen. "Wir wünschen uns vom neuen
Führungspersonal weniger Selbstprofi-
lierung und mehr Sozialpolitik", so die
sozialpolitische Sprecherin der Grünen,
Ursula Helmhold. 1 WE

nicht rechtsverbindlich, wenn sie im kon-
kreten Einzelfall medizinisch erforderli-
che Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege ausschließen. Im entschiedenen
Fall war eine ständige Beobachtung des
klagenden Patienten nach übereinstim-
mender ärztlicher Darstellung notwen-
dig, um fallweise entscheiden zu können,
ob und welche konkreten Maßnahmen
bei Verschlechterungen der Atmungs-
funktion und beim Auftreten von
Krampfanf ällen geboten sind. 

Die beklagte Krankenkasse, die eine
Leistungsverpflichtung für die Kranken-
beobachtung abgelehnt hatte, verwies
auf den Inhalt der Richtlinien häuslicher
Krankenpflege, nach denen eine derarti-
ge Leistung nicht verordnungsf ähig sei.
Dazu das BSG: „Wenn insoweit die Richt-
linien nur eine spezielle Krankenbeob-
achtung bei akuten Verschlechterungen
einer Krankheit zur Kontrolle der Vital-
funktion sowie die Überwachung eines
Beatmungsgerätes als verordnungsf ähig
erklären, schränken sie die gesetzliche
Leistungsverpflichtung der Krankenkas-
sen bei der Erbringung häuslicher Kran-
kenpflege ein, ohne dazu eine gesetzliche
Ermächtigung zu haben. Insoweit binden
sie die Gerichte nicht.“

Sobald das Urteil in schriftlicher
Form vorliegt, kann es bei der Ge-
schäftsstelle West des ABVP unter der
Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40 angefordert
werden.

Wittener Institut für Pflegewis-
senschaft lädt zu Tag der offenen
Tür ein

Wie in den Jahren zuvor verbindet
das Wittener Institut für Pflegewissen-
schaft seine Tagung „Neues aus der Pfle-
gewissenschaft“ mit einem Tag der offe-
nen Tür. Die renommierte Agentur für
Qualitätssicherung durch Akkreditierung
von Studiengängen) bescheinigte dem
Wittener Institut für Pflegewissenschaft
im Jahr 2004 "Modellhaftigkeit" für die
gesamte deutsche Hochschullandschaft.
Alle Interessierten sind daher herzlich
am Mittwoch, dem 1. Februar 2006, zwi-
schen 10.00 und 17.00 Uhr im Campusge-
bäude der Universität Witten/Herdecke

3 Wichtiger Fall aus NRW vor
dem Bundessozialgericht entschie-
den

Das Bundessozialgericht (BSG) hat
mit Urteil vom 10. November 2005 (Ak-
tenzeichen: B 3 KR 42/04 R) einen wich-
tigen Fall aus Nordrhein-Westfalen zur
Reichweite der Richtlinien des Gemeinsa-
men Bundesausschusses über häusliche
Krankenpflege entschieden. Diese sind
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an der Alfred-Herrhausen-Str. 50, in
58445 Witten eingeladen.

Auf der Tagung „Neues aus der Pfle-
gewissenschaft“ kann sich jeder bei frei-
em Eintritt über die inhaltliche Arbeit
des Instituts informieren. Eine Anmel-
dung der Interessenten wird hierzu er-
beten. Absolventen des Bachelor- und
Masterstudiengangs präsentieren Er-
gebnisse ihrer Abschlussarbeiten mit
einem breiten Spektrum an Themen aus
der pflegerischen Praxis. Die Präsenta-
tionen sind eingebunden durch die Vor-
träge der Lehrstuhlinhaber Prof. Sabine
Bartholomeyczik und Prof. Wilfried
Schnepp sowie der Institutsleiterin 
Prof. Christel Bienstein.

Parallel zur Tagung besteht am Vor-
mittag beim „Tag der offenen Tür“ die
Möglichkeit, zu prüfen, ob das Studium
der Pflegewissenschaft eine persönliche
Entwicklungsmöglichkeit bietet. Der Ba-
chelorstudiengang steht ausgebildeten
Pflegenden offen, die sich mit dieser
Qualifizierung neue Berufsfelder er-
schließen können. Den Masterstudien-
gang mit seinem Schwerpunkt in der an-
gewandten Forschung können nicht nur
die Absolventen der Bachelorprogram-
me belegen - er richtet sich an alle, die
einen Hoch- oder Fachhochschulab-
schluss im Bereich der Pflege haben. 

Weitere Infos über das Wittener In-
stitut für Pflegewissenschaft und die an-
gesprochene Veranstaltung können im
Internet unter  bezogen werden.

Schiedsstellen-Spruchpraxis: Bis-
lang keine weitere Klärung

Bereits in der letzten Ausgabe be-
richteten wir an dieser Stelle, dass die
Spruchpraxis der Schiedsstelle SGB XI
Nordrhein-Westfalen durch einen Be-
schluss des Sozialgerichtes Duisburg in
Frage gestellt worden ist. Diese gerichtli-
che Entscheidung hatten die Kostenträ-
ger in einem einstweiligen Rechtsschutz-
verfahren erlangt, in dem sie gegen
einen der vielen gleich lautenden
Schiedssprüche der Schiedsstelle Klage
vor dem Sozialgericht Duisburg erhoben
hatten. 

In seiner Entscheidung kommt das
Sozialgericht zu der Bewertung, dass der
hier einschlägige Beschluss der Schieds-
stelle Nordrhein-Westfalen „offensicht-
lich rechtswidrig“ ist. Zu diesem vorläu-
figen Ergebnis ist das Gericht gelangt,
weil die Schiedsstelle von nicht gültigen
Ausgangsmaßstäben aus der Vergangen-
heit für die Höhe der Vergütung ausge-
gangen ist.

Über das von der beklagten Schieds-
stelle gegen diese Entscheidung des Sozi-
algerichts Duisburg eingelegte Rechtsmit-
tel hat das Landessozialgericht Nord-
rhein-Westfalen bislang noch nicht ent-
schieden. Bis es soweit ist, kann nur mit-
tels des so genannten vereinfachten Nach-
weisverfahrens eine Vergütungserhöhung
um bis zu 2,3 Prozent pro Jahr erreicht
werden. Der Gang zur Schiedsstelle bleibt
- zunächst - ein ungewisser Weg.

1 SH

treuung sein, als dass zumindest eine Be-
treuung im größeren zeitlichen Umfang,
allerdings nicht rund um die Uhr, durch
legal bei ambulanten Pflegediensten be-
schäftigte Kräfte ermöglicht wird, die inner-
halb eines Preiskorridors von 10,00 Euro bis
14,00 Euro pro Leistungsstunde arbeiten
sollen. Durch eine finanzielle Unterstüt-
zung des Landes Rheinland-Pfalz wird die-
ser Preis für den zu betreuenden Men-
schen auf 8,50 Euro bis 12,50 Euro pro Lei-
stungsstunde ermäßigt. 

Die „Haushaltsassistenz für die Pfle-
ge“ umfasst folgendes Angebotsspek-
trum: Entlastung der hilfe- und pflegebe-
dürftigen Menschen oder der sie versor-
genden Angehörigen bei der Versorgung
im Alltag, der Haushaltsführung, der Ge-
staltung individueller Betreuungsangebo-
te oder zeitlich begrenzter Abwesenheit
der Angehörigen. Dies geschieht durch
Unterstützungsleistungen bei der Alltags-
gestaltung und -bewältigung, Unterstüt-
zungsleistungen beim Führen des Haus-
halts, individuell abgestimmte, zuwen-
dungsorientierte Leistungen, insbesonde-
re zur Kommunikation und Beschäfti-
gung und durch zeitlich begrenzte Vertre-
tung bei Abwesenheit der sie versorgen-
den Angehörigen.

Die „Haushaltsassistenz für die Pfle-
ge“ kann von hilfe- und pflegebedürftigen
Menschen sowie ihren Angehörigen stun-
denweise angefordert werden. Der kon-
krete Leistungsinhalt und –umfang wird
individuell zwischen der Leistungsneh-
merin oder dem Leistungsnehmer und
dem ambulanten Dienst als Leistungser-
bringer vereinbart. Die Einsatzzeit liegt in
der Regel zwischen 6 und 22 Uhr an Werk,
Sonn- und Feiertagen; bei Bedarf aber
auch darüber hinaus.

Wichtig: Bei der „Haushaltsassistenz
für die Pflege“ handelt es sich nicht um eine
Pflegesachleistung nach SGB XI, nicht um
ein Angebot nach §§ 45a ff. SGB XI und
nicht um eine Leistung der häuslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V. Diese
Rahmenvereinbarung ist deshalb zu den
bestehenden Rahmenverträgen nach 
§ 75 SGB XI bzw. § 132 a SGB V für die
ambulante Pflege nachrangig umzusetzen.

3 Rahmenvereinbarung zur „Haus-
haltassistenz für die Pflege“ un-
terzeichnet

Wir haben Sie bereits darüber infor-
miert, dass der ABVP am 24. November
2005 in Mainz zusammen mit den ande-
ren Verbänden der Leistungserbringer,
den Landesverbänden der Pflegekassen,
den Sozialhilfeträgern, der Bundesagen-
tur für Arbeit und dem Land Rheinland-
Pfalz die „Rahmenvereinbarung über die
gemeinsame Einführung des Leistungsan-
gebotes ambulanter Dienste „Haushaltas-
sistenz für die Pflege“ in Rheinland-Pfalz“
unterzeichnet hat. Diese Rahmenverein-
barung tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

Die mit der Rahmenvereinbarung ge-
schaffene Möglichkeit der „Haushaltassi-
stenz für die Pflege“ soll insoweit eine Al-
ternative zur Beschäftigung von illegalen
Kräften durch Pflegebedürftige bzw.
deren Angehörigen im Bereich der Be-
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Folgendes Anforderungsprofil gilt
für Bewerberinnen und Bewerber, die
als Haushaltsassistenzkraft für die Pfle-
ge tätig sein wollen: Mindestalter 18
Jahre, ausreichende mündliche deutsche
Sprachkenntnisse, Vorliegen eines aktu-
ellen polizeilichen Führungszeugnisses,
Vorliegen eines aktuellen Gesundheits-
zeugnisses, Bereitschaft zur Teilnahme
an einer eventuell erforderlichen Quali-
fikation nach § 7 und deren erfolgrei-
cher Abschluss. Die Feststellung der Eig-
nung erfolgt durch den Träger hinsicht-
lich der körperlichen und psychischen
Belastbarkeit, der sozialen und emotio-
nalen Kompetenz und der Alltagskom-
petenz.

Die Qualifikation zur „Haushaltsas-
sistenz für die Pflege“ erfolgt landesweit
nach einem einheitlichen Curriculum.
Dieses Curriculum wird unter Federfüh-
rung des MASFG in Absprache mit den
Vereinbarungspartnern, also auch unter
Mitarbeit des ABVP entwickelt. Es soll
insbesondere in der Startphase des Pro-
gramms „Haushaltsassistenz für die
Pflege“ auch tätigkeitsbegleitend absol-
viert werden können. 

Das mit der Rahmenvereinbarung
geschaffene Angebot ist für die Pflege-
dienste nicht verpflichtend, d.h. sie
müssen diese Möglichkeit nicht anbie-
ten, wenn sie diese - unabhängig aus
welchem Grund-  ablehnen. Als Träger
des Angebots sind ausschließlich ambu-
lante Pflegedienste vorgesehen.

AG Bürokratie: Stillstand und
Fortschritt

In der seit längerer Zeit laufenden
und vom Sozialministerium in Gang ge-
setzten „AG Bürokratie“ gibt es Still-
stand und Fortschritt zu vermelden.
Während beim Thema „Anforderung
von Pflegedokumentationen zur Ge-
nehmigung von Verordnungen häusli-
cher Krankenpflege“ zwischen den Ver-
bänden der Leistungserbringer und den
Kassen erwartungsgemäß keine Eini-
gung über eine mögliche „Checkliste“
gefunden werden konnte, da eine An-
forderung jeglicher Dokumentationen
zu diesem Zweck nach überwiegender

Rechtsauffassung rechtswidrig ist,
konnten bei der Erarbeitung einer un-
verbindlichen Muster-Pflegedokumen-
tation f ür den ambulanten Bereich
Fortschritte erzielt werden. Momentan
sieht es so aus, als wenn die Muster-
Pflegedokumentation im Januar 2006
öffentlich zugänglich sein wird. Wenn
es soweit ist, erhalten Sie von uns um-
fassende Informationen.

Aufnahme von SGB V-Rahmen-
vertragsverhandlungen

Die von den Verbänden der Lei-
stungserbringer gemeinsam vorbereite-
ten SGB V-Rahmenvertragsverhandlun-
gen haben inzwischen begonnen. Erfor-
derlich ist aufgrund gesetzlicher Ände-
rungen die Einführung von Regelungen
zur Schiedsperson, zur Fortbildung
und zur Psychiatrischen Krankenpfle-
ge. Sobald hierzu Ergebnisse vorliegen,
werden wir Sie zeitnah informieren.

1 SH

müsse ein besonderes Augenmerk auf
adäquate Angebote für Menschen mit
einer demenziellen Erkrankung gelegt
werden.

Die Teilnehmer der Konferenz befür-
worteten einstimmig einen Bürokratie-
abbau im Pflege- und Heimrecht, damit
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Alten-/Pflegeheimen mehr noch auf
die eigentliche Aufgabe, die des Betreu-
ens der versorgten Menschen, konzen-
trieren können. 

Nach Auffassung der Ministerinnen
und Minister, Senatorinnen und Sena-
toren für Arbeit und Soziales der Länder
sind der Begriff der Pflegebedürftigkeit
im Sozialgesetzbuch XI und das darauf
basierende Einstufungssystem im Hin-
blick auf den Bedarf von Demenzkran-
ken zu überarbeiten. Auch soll unter-
sucht werden, ob die Einstufung zielge-
nauer erreicht werden kann.

Weiter betonten die Minister/innen
und Senator/innen, dass der häusli-
chen Pflege Vorrang vor der stationären
Pflege einzuräumen ist. Es müssten

3 ASMK will Bürokratie in Pflege-
und Heimrecht abbauen

Der saarländische Sozialminister Josef
Hecken hat vor kurzem die wichtigsten Er-
gebnisse der zweitägigen 82. Konferenz
der Arbeits- und Sozialministerinnen und
Minister, Senatorinnen und Senatoren der
Länder (ASMK) vorgestellt.

Ein wichtiges Ergebnis der Konfe-
renz sind nach Darstellung des Sozial-
ministers die gemeinsamen Positionen
zur "Zukunft der Pflege." Dies gelte ins-
besondere vor dem Hintergrund der Er-
kenntnis, dass die demografische Ent-
wicklung eine große Herausforderung
darstelle. Es gelte, neue Formen der Pfle-
ge und des Wohnens im Alter zu entwik-
keln beziehungsweise weiter zu entwik-
keln, damit den älteren Menschen so
lange wie möglich ein eigenständiges
Leben ermöglicht werden könne. Dabei

Stefan Hahnemann, 

Geschäftsführung West
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künftig stärkere Anstrengungen unter-
nommen werden, Pflegebedürftigkeit
durch Prävention zu vermeiden oder
eine Verschlimmerung zu verhindern
und/oder durch Rehabilitation den
Weg zurück in ein selbstständiges
Leben zu ebnen. Verschiedene Wohn-
und auch Pflegeformen sollen weiter
ausdifferenziert werden, um den unter-
schiedlichen Bedürfnissen älterer Men-
schen gerecht zu werden. 

Aus-, Fort- und Weiterbildungskon-
zepte in der Pflege müssen an demografi-
sche Veränderungen und medizinisch-
pflegerische Entwicklungen angepasst
werden und sollen langfristig auf ein ein-
heitliches Qualitätsniveau angehoben
werden. Eine Projektgruppe unter Feder-
führung Bayerns soll bis zur 83. Konfe-
renz der Arbeits- und Sozialministerin-
nen und Minister, Senatorinnen und Se-
natoren der Länder (ASMK), die im Saar-
land stattfinden wird, Eckpunkte für die
Umsetzung vorlegen. 

Begrüßt und unterstützt wird von den
Minister/innen und Senator/innen die Ent-
wicklung zur Förderung der Einrichtung
ambulant betreuter Wohngemeinschaften
und anderer innovativer Wohn- und Betreu-
ungsformen, wie sie von vielen Menschen
gewünscht würden. Anzustreben sei eine
Neuregelung, die ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften aus dem Anwendungsbe-
reich des Heimgesetzes herausnimmt, wenn
die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Zu-
sammenleben selbstbestimmt gestalten
können, die freie Wahl des Pflegedienstes
garantiert ist und in der Wohngemeinschaft
nicht mehr als 12 betreuungsbedürftige
Menschen zusammen wohnen. 

Doppel- und Mehrfachprüfungen in
Pflege-/Altenheimen sollten vermieden
und eine arbeitsteilige Vorgehensweise von
Heimaufsicht und dem Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK)
eingeführt werden. Die Minister/innen
und Senator/innen sprachen sich darüber
hinaus unter anderem für effektive, praxis-
taugliche und übersichtliche Pflegedoku-
mentationen und für den Abbau unnötiger
"Überdokumentationen" aus. 
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Bei kritischen Insulininjektionen
war es immer wieder streitig, ob zuvor
erfolgte BZ-Messungen auch dann abre-
chenbar sind, wenn eine Insulininjekti-
on nachfolgend nicht erforderlich gewe-
sen war. Das Bundessozialgericht hat
diesbezüglich klar entschieden, dass die
BZ-Messung unabhängig von der ärztli-
chen Verordnung oder dem Wortlaut
der HKP-Richtlinie immer dann abre-
chenbar ist, wenn sie erforderlich ist.
Dabei muss die Erforderlichkeit notfalls
durch einen Gutachter geklärt werden.
Die Konstellation ist jedoch so, dass eine
Unangemessenheit an zuvor erfolgten
BZ-Messungen im Angesicht der ernor-
men Gef ährdung bei allen Zweifeln na-
hezu ausgeschlossen ist. 

Erfolg unserer Ministerschreiben 
Anlässlich der erneuten Versendung

von Umlagebescheiden nach der Alten-
pflegeausbildungsausgleichsverordnung
haben wir dazu aufgerufen, die Ministe-
rin Orosz direkt anzuschreiben. An dieser
Aktion haben sich sehr viele unserer Mit-
glieder beteiligt. Dafür vielen Dank. Die
Hilferufe der ambulanten Pflegedienste
sind nicht lautlos verhallt. Die Ministerin
hat unsere Ausführungen offensichtlich
zur Kenntnis genommen. Bemerkenswert
ist insoweit, dass das Ministerium nun
ausdrücklich einräumt, dass gegenwärtig
noch genügend Ausbildungswillige auf
dem sächsischen Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung stehen. Damit dürften die Voraus-
setzungen, welche das Bundesverfas-
sungsgericht gesetzt hat, nicht erfüllt
sein. Wir werden sehen, wie sich die An-
gelegenheit weiter entwickelt. Das Mini-
sterium hat angekündigt, dass eine Aus-
setzung oder Einstellung der Ausgleichs-
verordnung für das nächste Ausbildungs-
jahr in Frage kommt. Dies werden wir na-
türlich unterstützen. 

Hitzewarnsystem 
Über die Notwendigkeit des Ausbaus

des Hitzewarnsystems des Sächsischen
Staatsministeriums für Soziales bestehen
unterschiedliche Meinungen. Jedenfalls
betreibt der Deutsche Wetterdienst
(DWD) den Aufbau mit erheblichem Enga-
gement. Die Teilnahme am Hitzewarnsy-
stem ist kostenlos. Insoweit dürfte dies der

3 Neue Musterverträge 
Die von uns verhandelten und von

unseren Mitgliedern abgestimmten Er-
gänzungsvereinbarungen zur Fortbil-
dung und Schiedsperson wurden in
zähen Verhandlungen in einen Muster-
vertrag für ABVP Mitglieder und ange-
hende ABVP Mitglieder hinein verhan-
delt. Gleichzeitig wurden weitere kleine
redaktionelle Veränderungen vorgenom-
men. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
die in den Jahren 2002/2003 geschlosse-
nen Verträge ersetzt werden müssen.
Der neue Mustervertrag ist mit den bei-
den zuvor genannten Teilverträgen in-
haltsgleich. Er wird verwendet, wenn
der Abschluss eines Rahmenvertrags
aufgrund einer Neugründung oder Um-
firmierung erforderlich wird. Bei den
Arbeitshilfen auf der ABVP Homepage
werden Sie deshalb zukünftig beide Va-
riationen des Vertrages gemäß § 132 a
SGB V vorfinden.

Umkehr in einigen Rechtsstand-
punkten 

Unsere Mitglieder lassen Hoffnungs-
volles verlauten: Es ist zu beobachten,
dass Abrechnungen auch dann akzep-
tiert und bezahlt werden, wenn eine Ge-
nehmigung durch die AOK Krankenkas-
se noch nicht erfolgt ist. Offensichtlich
werden hier unsere verschiedenen Hin-
weise auf die Regelungen in den HKP-
Richtlinien gemäß Ziffer 24, die vorläu-
fige Kostenzusage, aufgenommen. Wir
haben im Jahr 2005 bereits zwei Aktio-
nen zur Beschleunigung des Genehmi-
gungsverfahrens getätigt. Jeweils wurde
zur vorläufigen Abrechnung aufgerufen,
obwohl die Genehmigung noch nicht er-
teilt war. Möglicherweise hat sich auf-
grund dieser Aktionen die AOK Sachsen
mit der Rechtslage auseinandergesetzt
und ist nun bereit, diese rechtmäßig zu
entscheiden. Wir freuen uns über Be-
richte Ihrer Erfahrungen.
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q SACHSEN-ANHALT
·Magdeburg

q SCHLESWIG-HOLSTEIN
Kiel ·

handlungen im Inhalt wurden nicht ge-
wünscht. Dabei wird offen zugegeben,
dass ein Erfolg der Anwendung der For-
meln nicht sicher ist. Sie ist Ausdruck des
Unvermögens nachvollziehbare Kriterien
für die Behandlungspflege, unabhängig
von den nicht beeinflussbaren ärztlichen
Verordnungen, zu entwickeln. Offen-
sichtlich sind sie auf die quantitativen Be-
wertungsmaßstäbe gekommen, weil die
Behandlungserfolge retroperspektiv zu-
mindest statistisch beurteilt werden kön-
nen, also durch Versuch und Irrtum.
Dort wo die Pflegewissenschaft scheitert,
soll der Zufall helfen.

Überall im Land erkennen nun die
Leistungserbringer, welche Gefahr in die-
sem Modell steckt. Den Pflegedienstun-
ternehmen soll eine aktive Qualitätsan-
passung aus der Hand genommen wer-
den. Sie werden Spielball ökonomischer
Vorgaben. Die Wohlfahrt und die Priva-
ten müssen den Angriff auf ihre Eigen-
ständigkeit deshalb gemeinsam abweh-
ren. Nur in der gemeinsamen Erfahrung
können die Qualitätserfordernisse gegen
die Wirtschaftlichkeitsinteressen wieder
Raum gewinnen. Der ABVP unterstützt
deshalb die regionalen Bündnisse der
Pflegedienste, die die Qualität der Häusli-
chen Pflege durch alternative und be-
währte Strukturen aufrecht zu erhalten
versuchen. Damit können die Verbände
auch auf der Landesebene bestehen.

Fahrtkosten im SGB XI
Die Verhandlungen zu neuen Lei-

stungskomplexen gestalten sich weiter-
hin schwierig (siehe AiD 03/05). Die bis-
lang erzielten Kompromisse sind keine
wirklich großen Meilensteine. Deshalb
ist es durchaus offen, ob wir letztendlich
auf einen Abschluss drängen sollen. Ge-
meinsam mit den Verbänden der Wohl-
fahrt werden wir jetzt das ungeliebte
Thema Fahrtkostenersatz wieder anspre-
chen. Die Leistungserbringer in den Län-
dern Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg und Sach-
sen-Anhalt haben sich den Fahrtkosten-
ersatz im SGB XI bereits früh verweigern
lassen und dies mit niedrigen Lohnko-
sten kompensiert. Nachdem sich das ein-
gespielt hat, sind die Kostenträger nicht

3 Hausarztmodell
Über die quantitativen Bewertungs-

maßstäbe, die wir ausführlich in den
Landesmitgliederversammlungen disku-
tiert haben, sollten wir nach Willen der
AOK/IKK Sachsen-Anhalt im März 2005
nur mit ja oder nein entscheiden. Ver-

3 AOK Schleswig-Holstein und
Westfalen-Lippe fusionieren

Zum 01.01.2006 wollen die Allge-
meinen Ortskrankenkassen (AOK)
Schleswig-Holstein und Westfalen-
Lippe zur neuen AOK Nord-West fusio-
nieren. 

Betroffen von der Fusion sind insge-
samt rund 7.900 AOK-Mitarbeiter und
knapp 3 Millionen Versicherte. Die neue
AOK Nord-West tritt dabei in die Rechts-
nachfolge der AOKn Schleswig-Holstein
(SH) und Westfalen-Lippe (WL). Beide
Kassen unterliegen derzeit noch dem Län-

mehr bereit, diesen Vorteil zu zurückzu-
geben. Nun nehmen wir erneut Anlauf.
Dabei zeigen schon die ersten Versuchs-
kalkulationen auf, dass die bisherige Teil-
vergütung in eine Sackgasse geführt hat.
Eine weitere Idee sollte auch zum Zuge
kommen. Auf Bundesebene schlagen
Wohlfahrtsverbände zwischenzeitlich
vor, eine Zeitvergütung zu entwickeln.
Dies ist auch im Zusammenhang mit den
Forderungen aus dem  Modellprojekt
Pflegebudget überdenkenswert. Es wäre
doch schade, wenn wir im Jahr 2006
etwas vereinbaren würden, was die Poli-
tik im Jahr 2007 schon nicht mehr will.

1 RP

Wibke Eichhorn, 

Geschäftsführung Nord/Ost

DWD über das Sächsische Staatsministeri-
um für Soziales finanzieren. 

Sollten Sie für Ihre Einrichtungen In-
teresse am Empfang der Hitzewarnungen
haben, bitten wir Sie, dem SMS eine geeig-
nete E-Mailadresse zur Verfügung zu stel-
len. Wir werden diese gerne an das Staats-
ministerium weiterleiten. Fragen zum Hit-
zewarnsystem können Sie jederzeit an die
Geschäftsstelle oder das zuständige Fach-
referat des SMS (Referat 23) richten.

Keine Hilfe vom Sächsischen Rech-
nungshof 

In der Hoffnung, der Sächsische Rech-
nungshof könnte auf die bürokratischen
Hausbesuche der AOK Sachsen Einfluss
nehmen, haben wir diesen über die obliga-
torische Begleitung von ärztlichen Verord-
nungen durch so genannte Beratungsbesu-
che informiert. Der Sächsische Rechnungs-
hof bedauert, dass er eine direkte Prüfung
bei der AOK Sachsen nicht vornehmen
könne. Zuständig ist, auch hinsichtlich der
finanziellen Seite, die Aufsichtsbehörde im
Sozialministerium. Unabhängig davon,
hat sich der Sächsische Rechnungshof
durch Kenntnisse des Vorgangs ausge-
zeichnet. Das Interesse ist durch die von
uns informierten Bundestagsabgeordne-
ten Marlies Volkmar und den Daten-
schutzbeauftragten des Landes Sachsen ge-
schärft. Wenn der Druck auf das Sozialmi-
nisterium damit weiterhin indirekt erhöht
wird, wird er hoffentlich eine Eingriffs-
möglichkeit erzwingen.

1 RP
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q THÜRINGEN

· Erfurt

derrecht, was die Dienstverhältnisse und
die Kassenaufsicht angeht. Welches Recht
für die neue, bundesweit erste länder-
übergreifende AOK gelten soll, ist derzeit
noch nicht abschließend geregelt. Nach
Angaben des Vorstandschefs der AOK SH,
Dr. Paffrath, zeichne sich diesbezüglich
jedoch ab, dass es zwischen den beteilig-
ten Ländern Schleswig-Holstein und
Nordrhein-Westfalen einen Staatsvertrag
geben wird.

Die Hauptverwaltung mit Sitz des
Vorstandes würde laut Satzungsentwurf
der neuen AOK Nord-West in Westfalen
liegen. Die regionale Gliederung der
heutigen AOK Schleswig-Holstein in vier
Regionaldirektionen solle jedoch auf-
rechterhalten bleiben, so Dr. Paffrath.
Auch das derzeit rund 60 Geschäftsstel-
len umfassende Betreuungsnetz solle
laut Vereinbarung mit der AOK Westfa-
len-Lippe weitestgehend kongruent fort-
geführt werden. Daneben würde sicher-
gestellt, dass der Vorstand der AOK
Nord-West „augenf ällig und nachvoll-
ziehbar“ auch in Schleswig-Holstein prä-
sent ist, dass daneben eine angemessene
hauptamtliche Vertretung eingerichtet
würde und schließlich weiterhin strate-
gische Aufgaben in Schleswig-Holstein
wahrgenommen werden.

3 Initiative der BürgerStiftung
Region Ahrensburg, Diakoni-
schem Werk Schleswig-Holstein
und Landesinitiative Bürgergesell-
schaft

Sozialministerin Dr. Gitta Trauer-
nicht und Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens unterstützen die Initiative
zur Stärkung des Ehrenamtes.

Das Ziel der Initiative ist klar: Das eh-
renamtliche Engagement in das Blickfeld
der Öffentlichkeit rücken und möglichst
vielen Bürgern zeigen, wo sie sich enga-
gieren können. Im Mittelpunkt der Eh-
renamtMessen Schleswig-Holstein An-
fang 2006 stehen regionale Veranstaltun-
gen mit einem Markt des Ehrenamtes ,
auf dem sich die Vereine und Stiftungen
aus der Region präsentieren und den Bür-
gern ihr Angebot an ehrenamtlichen Tä-
tigkeiten vorstellen. Das Projekt erhält

gen trotz der selbst ausgesprochenen Kün-
digung verweigert, haben die Wohlfahrt
gemeinsam mit den Privaten Leistungser-
bringern mit den Ersatzkassen gesondert
verhandelt. Alle Erfordernisse aus dem Ge-
sundheitsmodernisierungsgesetz 2003
wurden berücksichtigt. Wie wir in der Lan-
desmitgliederversammlung dargestellt
haben, konnte sowohl über die Fortbil-
dungsverpflichtung als auch über die
Schiedsperson nach zähem Ringen Einver-
nehmen erzielt werden. Der Vertrag wird
zum 01.01.2006 wirksam. Gleich nach Jah-
resbeginn werden die Anlagen des Vertra-
ges und die Vergütungen verhandelt. Frau
Decker, die sich zum Jahresende in den Ru-
hestand verabschiedet hat, betonte ihre
Freude, mit diesem Vertrag nochmals Ein-
vernehmen mit den Leistungserbringern
erzielt haben zu können.

3. Thüringer Pflegetag
Mutig hat sich der zweitägige Thü-

ringer Pflegetag dem Thema Qualität
aus unterschiedlichen Perspektiven ge-
nähert. Neben den bekannten abstrak-
ten Anforderungen der prominenten
Pflegeexperten und des MDKs kamen
auch kritische Pflegewissenschaftler und
philosophisch-ethische Betrachtungen
zu Wort. Beeindruckend war beispiels-
weise der Ansatz, dass die Pflegewissen-
schaft wider aller Behauptungen noch
keine Eigenständigkeit von der Medizin
erlangt hat und deshalb keine gültige
Definition der Pflegequalität bestehe.
Dies hätte nämlich zur Folge, dass auch
die extremsten Steigerungen von Quali-
tätsprüfungen nur umso mehr ins Leere
gingen. Dies könnte auch erklären, dass
das Unvermögen objektiver Prüfungen
zwingend zu der gefühlten Ausweitung
eines sinnlosen Prüfwesens führen
müsste. Damit würde auch verständlich,
warum sich die Nachdenklichen immer
mehr auf die schwerpunktmäßige Prü-
fung der Ergebnisqualität rückbesinnen.
…. Am zweiten Tag setzten sich jedoch
wieder die Experten durch und warben
um Verständnis aus der Praxis. Sicher ist
jedenfalls, dass die Pflege in Anbetracht
der Vielzahl beteiligter Interessen noch
mehr selbstkritische und selbstbewusste
Diskussionen führen muss.

1 RP

3 Der Landespflegeausschuss op-
timiert seine Arbeit

In der letzten Sitzung des Landespfle-
geausschusses Thüringen hat dieser seine
neuen Aufgabenfelder besprochen. We-
sentliche Aufgaben sind nach der Ände-
rung des Ausführungsgesetzes des Pflege-
versicherungsgesetzes weggefallen. Nun
will sich der Landespflegeausschuss ver-
mehrt der Pflegequalität und aktueller Pro-
bleme zuwenden. Ziel ist es, dass Klima
aller Beteiligten und die kurzen Wege für
die Diskussion und Aufgabenlösung zu
verbessern. Die Sitzungen sollen Auskunft
über alle Vorgänge geben, die in den ver-
schiedensten Arbeitskreisen und Gremien
in Thüringen vorangetrieben werden. Die
Frequenz der Sitzung wurde deshalb von
zwei auf viermal pro Jahr erhöht. 

VdAK-Vertrag gemäß § 132 a SGB V
abgeschlossen

Nachdem die AOK Thüringen die Auf-
nahme von Rahmensvertragsverhandlun-

jetzt breite Unterstützung durch Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens. 

Viele Bürger sind an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit interessiert, die sinnvoll
ist und ihnen Spaß macht. Dies nimmt
eine landesweite Initiative unter Führung
der Bürger- Stiftung Region Ahrensburg,
des Diakonischen Werkes und der Lan-
desinitiative Bürgergesellschaft zum An-
lass und bereitet die EhrenamtMessen
Schleswig-Holstein vor. 

Schirmherrin ist Sozialministerin
Dr. Gitta Trauernicht. 

Weitere Informationen gibt es im
Zentralen Projektbüro Ehrenamtsmesse
in Kiel unter 0431/9 01-55 02, per 
E-mail: info@ehrenamtsmesse.de sowie
im Internet unter: 

www.ehrenamtsmesse.de. 
1 WE
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Für den Transport des Messestand
benötigen Sie mindestens einen Merce-
des Sprinter in einer normal langen
Ausführung (oder ein vergleichbares
Fahrzeug/Anhänger) Es sind vier Me-
tallkisten mit den Gestängen und Ver-
bindungen, sowie zwei Transportkisten
mit den Stellwänden zu transportieren.
Regal, Barhocker und Beleuchtung
komplementieren den Messestand. Das
benötigte Werkzeug ist beigefügt. Wei-
terhin ist dem Messestand eine hinrei-
chende Aufbauanleitung und Teileliste
beigef ügt, anhand derer der Messe-
stand geplant und aufgebaut werden
kann.

Wir wünschen Ihrer Geschäftsprä-
sentation zukünftig gutes Gelingen.
Die Bundesgeschäftstelle (zur Termi-
nierung) oder Herr Knoop (zu techni-
schen Fragen) stehen Ihnen zu weiter-
reichenden Informationen zu Verf ü-
gung.

Nach Zeiten des Ruhens bei be-
freundeten Betrieben, haben wir den
Messestand wieder zum Leben erweckt.
Nun erstrahlt der Messestand wieder im
neuen Glanz (siehe Foto). Die erste Ver-
wendung erfolgte auf dem Kongress, wo
einige Mitglieder schon die Möglichkeit
hatten, den Messestand in Augenschein
zu nehmen. Dort auf der Messe stand
dieser in seiner größt möglichen Auf-
baufläche (ca. 6 x 4 Meter). Der Messe-
stand soll in seiner Ausführung dazu
einladen, zusammen zu kommen und in
einer Runde das Gespräch zu finden,
um Erfahrungen auszutauschen oder
Geschäftsbeziehungen aufzunehmen.   

Der Messestand ist zwar nicht der
Jüngste, aber entspricht noch dem allge-
mein üblichen Standard in der Verwen-
dung, da er auch von Laien aufgebaut
werden kann. Man/Frau benötigt zum
Aufbauen mindestens drei Personen,
wovon mindesten zwei Personen für das

Movement  der Transportkisten (trotz
der beigefügten Transportroller) über
ausreichende Muskelmasse verf ügen
müssen. Das Aufbauen selbst, ist eher
einfach. Zwei Personen zum Zusam-
menbauen und eine Person zum Halten
und Anreichen.

Wir haben den Messestand bewusst
neutral in der Außenwirkung gehalten
und die mit den ABVP Symbolen verse-
henden Platten können gewendet wer-
den, sodass eigene zur Werbung erstell-
te Motive (wir empfehlen Folienvorhän-
ge zur Wiederverwendung)  aufgehängt
werden können. Die Beleuchtung sowie
die Barhocker und die Tischplatte gehö-
ren mit zur Ausstattung.

Sie können den Messestand in ver-
schiedenen Variationen aufbauen. Als
Halbrund, als Rechteck, Quadrat, oder
als Eckstand. Den Variationen sind
keine Grenzen gesetzt.

der ABVP- messestand ist

ab sofor t auch für die mitglieder ver fügbar
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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

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

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.:  9:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Fr.: 9:00 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 

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
Bayern:
Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt
q 17.01.2006, 
q 15.03.2006 

Hessen:
Um 15:00 Uhr in Fulda
q 11.01.2006

Schleswig-Holstein:
q 22.02.2006, 15.00 Uhr, Kiel

Niedersachsen:
Jeweils 14:00 Uhr 

q 18.01.2006 Hannover bzw. Zeven 

q 15.02.2006

q 15.03.2006 

q 19.04.2006 

q 17.05.2006 

q 21.06.2006

Sachsen:

q 18.01.2006, 11:00 Uhr, Burgstädt

Mecklenburg Vorpommern:
q 23.02.2006 in Neubrandenburg

Adressen 
und 

Erreichbarkeiten
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s e m i n a r e
Seminarreihe

„Flexibles 
Personalmanagement“

q 14. Februar 2006, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminarreihe

„MDK-Fit-Seminar“

q 1. März 2006, Düsseldorf
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 2. März 2006, Frankfurt
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 15. März 2006, Nürnberg
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 16. März 2006, Stuttgart
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 21. März 2006, München
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

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

„Gelebte Kooperation“

q 25. Januar 2006, Köln
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

q 22. Februar 2006, Hannover
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminarreihe
„Erfolgreiche Sitzungs-
leitung und Präsentation,
Teambesprechung“

q 23. Februar 2006, München
9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
„Wunddokumentation
nach dem UFER-Prinzip“

q 24. Januar 2006, Frankfurt
9:00 - 17:00 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

q 31. Januar 2006, Düsseldorf
9:00 - 17:00 Uhr, 
Gonda Bauernfeind

Seminarreihe
„Wie gut ist Ihr Pflege-
unternehmen organisiert“

q 21. Februar 2006, Hamburg
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 22. Februar 2006, Rostock
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 8. März 2006, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

Seminarreihe
„Erfolgreich Führen“ 
„Situatives Führen“

q 8. Februar 2006, Düsseldorf
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 9. Februar 2006, Frankfurt
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

Seminarreihe
„Zukunftssicherung durch 
erfolgreiche Pressearbeit/
lokale Medienarbeit“

q 24. Januar 2006, München
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen 

q 25. Januar 2006; Stuttgart
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen 

q 7. Februar 2006; Chemnitz
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen

q 28. Februar 2006; Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen

q 14. März 2006; Frankfurt 
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen

q 15. März 2006; Düsseldorf
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen

q 21. März 2006; Rostock
9:00 - 17:00 Uhr, 
einfach machen

-  A l l e  A n g a b e n  o h n e  G e w ä h r  -

Seminarreihe
„Mitarbeitermotivation
und wirtschaftlicher 
Erfolg“

q 7. Februar 2006, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
E. Hoffmann-Schewe

q 14. März 2006; Magdeburg
9:00 - 17:00 Uhr, 
E. Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
„Führungsbilder und Füh-
rungsverhalten in Ihrem
Pflegeunternehmen“

q 31. Januar 2006, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
E. Hoffmann-Schewe

q 7. März 2006; Magdeburg
9:00 - 17:00 Uhr, 
E. Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
„Strategische Unter-
nehmensführung“

q 1. März 2006, Dresden
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

q 2. März 2006, Göttingen
9:00 - 17:00 Uhr, 
Strategus

Seminarreihe
„Fortbildung zum Pflege-
berater/in“

q 28. Februar 2006, Bielefeld
9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
Maria Martinez Dörr

q 15. März 2006, München
9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
Maria Martinez Dörr

q 21. März 2006, Erfurt
9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
„Optimierte Finanzierung
von Pflegediensten“

q 23. Februar 2006, Berlin
9:00 - 17:00 Uhr, 
Dipl. Betriebswirt Rainer Berg
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Gemeinsam zum Erfolg:

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

Schaffen Sie sich Freiräume
Wir bieten:

Unterstützung 
im Organisationsmanagement

S T R E S S ?S T R E S S ?S T R E S S ?

KEINE ZE IT?

Seminarreihe

„Erfolgreiches Verkaufen
in der Pflege“

q 15. - 16. Februar 2006, Leipzig
9:00 - 17:00 Uhr, 
Ralph Wißgott, Unternehmensberater

Seminarreihe

„Pflegeplanung 
leicht gemacht“

q 31. Januar 2006, Rostock
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum, 
Maria Martinez Dörr
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Seminarreihe

„Pflegevisite - Kontrollin-
strument oder echter Nut-
zen für Ihr Unternehmen“

q 16. Februar 2006, Düsseldorf
14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
Maria Martinez Dörr

Seminarreihe Förderkreis Pflege

„Wundversorgung 
und Ernährung“

q 8. Februar 2006, Berlin
14:00 - 18:00 Uhr, ABVP e. V.,
Novartis Nutrition GmbH, 

Urgo GmbH
q 8. März 2006, Bielefeld

14:00 - 18:00 Uhr, ABVP e. V., 
Novartis Nutrition GmbH, 
Urgo GmbH

Seminarreihe
„Controlling in ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen -
Grundlagen“

q 16. Februar 2006, Rostock
14:00 - 18:00 Uhr, 
Volker Münch, Unternehmensberater

q 22. Februar 2006, Erfurt
14:00 - 18:00 Uhr, 
Volker Münch, Unternehmensberater

q 23. Februar 2006, Halle
14:00 - 18:00 Uhr, 
Volker Münch, Unternehmensberater

q 14. März 2006, Hamburg
14:00 - 18:00 Uhr, 
Volker Münch, Unternehmensberater

 



Im Rahmen der DRG’s haben viele
Krankenhäuser die Angst bald die
„Dummen“ im Versorgungssystem zu
werden. Diese Befürchtung kann man
gut nachvollziehen, denn wie oft kam es
in der Vergangenheit vor, dass Patienten
in ein Krankenhaus eingewiesen wur-
den, weil Angehörige mal Freizeit benö-
tigten oder der Arzt sein Budget er-

schöpft hatte. Bisher war das für das
Krankenhaus auch kein Problem, im Ge-
genteil, damit ließ sich Geld verdienen.
Das hat sich nun geändert. War der Pa-
tient schon einmal mit dieser Diagnose
im Krankenhaus, so wird es keine weite-
re Vergütung für diesen „Fall“ geben.
Man spricht hier vom gefürchteten
„Drehtüreffekt“.

Diesen zu unterbinden ist momen-
tan eine der wichtigsten Unterneh-
mungen der Krankenhäuser. In diesem
Zusammenhang sind sie sehr an einer
qualitativ hochwertigen Weiterversor-
gung / Nachversorgung ihrer Patien-
ten interessiert. Hier kommt die Pflege
ins Spiel. Das Interesse des Kranken-
hauses liegt darin, die in die Pflege

entlassenen Patienten nicht zurück zu
bekommen. Darin finden wir den An-
satz f ür Pflegedienste hier eine, so-
wohl für den Pflegedienst als auch für
das Krankenhaus, wichtige Schnitt-
stelle zu besetzen.

Momentan werden in den meisten
Krankenhäusern Angehörige und Pa-

tienten von Sozialdiensten, in einigen
Fällen auch von „Überleitungsschwe-
stern“ beraten. Diese sind jedoch zu-
meist keine Pflegefachkräfte und kön-
nen somit nicht ausreichend beraten.
Sie beziehen sich in erster Linie auf
die gesetzlichen Bestimmungen und
Möglichkeiten. Sie können aufgrund
ihrer Qualifikation nicht feststellen,
ob und in welchem Umfang die Ange-
hörigen die Pflege selbst durchf ühren
können oder wo professionelle Unter-
stützung zur Sicherung der Pflegequa-
lität unabdingbar ist. Ferner f ühren
Sie keine Wohnumfeldberatungen
durch. Diese f ühren momentan nur
Pflegedienste durch, die von den An-
gehörigen gerufen werden, also nur
von jenen, die sich schon entschieden
haben Pflegesachleistung in Anspruch
zu nehmen.

Pflegefehler und Unzulänglichkeiten
sollten aber schon im Vorfeld unterbun-
den werden. Nur qualifizierte Pflege-
fachkräfte, die zudem permanent im
Pflegeprozess stecken, können hier opti-
mal und prophylaktisch beraten. Pflege-
dienste, die den Krankenhäusern diesen
Dienst anbieten, werden damit offene
Türen einrennen.

Wichtig ist es jedoch, dem Kranken-
haus mit einem entsprechenden Kon-
zept zu begegnen. Ich begleite momen-
tan mehrere solcher Kooperationsver-
handlungen. Aus den Gesprächen mit
den Krankenhäusern ging hervor, dass
sie immer wieder, auch schon in der Ver-
gangenheit Anfragen von Pflegediensten
bekamen, die jedoch völlig substanzlos
und somit keine Grundlage für eine Ko-
operation waren. Hier sollten Pflege-
dienste gut vorbereitet in Gespräche
gehen.
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kooperationen
krankenhäuser 

pflegedienste

Ralph Wißgott, Unternehmensberater 

 



Das Konzept sollte die beabsichtigte
Vorgehensweise und die Sicherstellung
der Beratungsqualität beinhalten. Es
sollte klare Strukturen vorgeben, praxis-
gerecht aufbereitet sein aber auch den
Mitsprachewunsch des Krankenhauses
berücksichtigen und somit an den
Schnittstellen für Änderungen offen
sein bzw. das Krankenhaus dazu auffor-
dern bestimmte Bereiche gemeinsam
mit dem Pflegedienst zu erarbeiten und
festzulegen.

Über die Beratung hinaus können
Pflegedienste für Krankenhäuser ein we-
sentlicher Partner sein. Hier schwebt
der Begriff „integrierte Versorgung“ mit.
Im Rahmen der DRG-Vergütung be-
kommt das Krankenhaus eine Pauschale

mit der es zum einen an einer kurzen,
wirtschaftlichen Versorgung, wegen des
gefürchteten Drehtüreffektes aber zum
anderen an einer qualitativ hochwerti-
gen Versorgung interessiert ist.  So den-
ken einige Häuser bereits heute vorsich-
tig an die Möglichkeit einen Teil der Ver-
sorgung in den ambulanten Bereich aus-
zulagern. Darüber hinaus haben die
Krankenhäuser die Möglichkeit ambu-
lante Behandlungspflege über drei Tage
zu verordnen. Die Angst vor qualitativ
schlechter Versorgung durch einen Ko-
operationspflegedienst ist jedoch sehr
groß. Das wiederum bringt einige Häu-
ser auf die Idee, die wohlmöglich in den
vorherigen Jahren schon einmal verwor-
fen wurde, nun doch einen eigenen Pfle-
gedienst zu gründen.

Somit ist ein guter Leumund für
den, an einer Kooperation interessierten
Pflegedienst die wesentliche Basis um
mit Krankenhäusern auf diesem Gebiet
ins Geschäft zu kommen. Für viele Häu-
ser gilt es jetzt die angesprochenen Pro-
bleme zu lösen, von daher sollten inter-
essierte Pflegedienste Ihre Ansprache
nicht auf die lange Bank schieben, denn
wer zu spät kommt...

Für Fragen und Unterstützung
stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung

Ralph Wißgott
www.uw-b.de 
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Gelebte Kooperationen
Ralph Wißgott, Unternehmensberater 

Mittwoch, 25. Januar 2006, 
Köln

Mittwoch, 22. Februar 2006, 
Hannover  

Donnerstag, 27. April 2006, 
Mainz 

Die Inhalte und 
weitere Seminare 
des ABVP finden Sie 
ab Anfang Januar auf
www.abvp.de 
und im neuen 
Seminarkatalog! 

Dienstag, 13. Juni 2006, 
Berlin 

Mittwoch, 8. November 2006, 
Leipzig 

Donnerstag, 16. November 2006, 
München 
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zen. Viele ambulante Dienste haben jedoch
noch kein oder kein ausreichend geplantes
Marketing. Ein spezielles Budget hierfür ist
oftmals nur gering bemessen oder fehlt
ganz. Teure Werbe- oder Public Relations
Agenturen können nicht bezahlt werden. 

Wie viel Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit sind denn zur Bestandssi-
cherung notwendig?

Nach unserer Erfahrung müssen ambu-
lante Dienste nicht jeden Monat in der Öf-
fentlichkeit stehen, um erfolgreich zu sein. 

Notwendig ist  es allerdings, Schwer-
punkte zu setzen und Pressearbeit, um-
satzorientierte Gesprächsführung und Be-
ratung, Veranstaltungen und Werbung
miteinander zu verzahnen. Alles sollte aus
einer Hand kommen, zueinander passen
und bezahlbar sein. Deswegen haben wir
die „Initiative ImagePflege“ für ambulante
Dienste ins Leben gerufen.

Was bedeutet das genau?
Wir bieten ambulanten Diensten eine

kontinuierliche Begleitung zu geringen Ko-
sten an. Alle Leistungen z.B. die Erstellung
von Flyern und Anzeigen, die Schulung von
Mitarbeitern in Sachen Kundenorientie-
rung sowie die lokale Pressearbeit werden
aufeinander abgestimmt. Am Beginn der
Zusammenarbeit erstellen wir gemeinsam

mit dem Kunden
einen Marke-
t i n g -A k t i o n s -
plan für sein
Marketing. Wir
sind vor Ort und verschaffen uns einen
Überblick. Nur so kann man erfolgreich zu-
sammenarbeiten.

Das hört sich nach erheblichem
Aufwand und hohen Kosten an.

Das Gegenteil ist der Fall. Bestandsauf-
nahme und Aktionsplan machen die Ar-
beit einfacher. Der Kunde weiß, was er zu
tun hat. Und auch wir als Dienstleister
können optimal planen. Das schlägt sich in
niedrigen Kosten nieder.

Der Pflegemarkt in Deutschland
ist in Bewegung. Marketing für am-
bulante Dienste gewinnt an Bedeu-
tung. Doch wie soll man bei be-
grenzten Budgets effektiv werben
und den eigenen Dienst darstellen?
Das fragen sich viele. Antworten
hierzu gibt Dr. Joachim Drescher,
Geschäftsführer der auf den Gesund-
heitssektor spezialisierten Bera-
tungsgesellschaft einfach machen.

Herr Drescher, wie schätzen Sie die
aktuelle Situation des Pflegemarktes in
Deutschland ein?

Die Situation auf dem Pflegemarkt ist
von zwei Trends  gekennzeichnet. Zum
einen wächst die Gruppe der Menschen,
die pflegebedürftig sind kontinuierlich an.
Zum anderen wird der Wettbewerb unter
den Anbietern von Pflegedienstleistungen
härter. Ausländische Ketten drängen in
den Markt. Für einzelne Einrichtungen
werden die Zeiten härter. 

Wie kann sich der einzelne Dienst
in diesem Wettbewerb behaupten?

In dieser Situation brauchen Pflegean-
bieter ein durchdachtes und langfristiges
Marketing. Werbung und Öffentlichkeitsar-
beit müssen auf die eigene Zukunftssiche-
rung ausgelegt sein und sich sinnvoll ergän-

Wollen Sie mehr über die „Initiative ImagePflege“ erfahren? Wir sind für Sie da, unter:
Tel: 040 87 97 39 11, Fax: 040 44 19 59 50, E-mail:  www.einfach-machen.net

Initiative ImagePflege – maßgeschneider tes Marketing für Pflegeeinr ichtungen

q Bestandsaufnahme
und Aktionsplan
Basis der gemeinsamen Arbeit ist

ein Impuls-Workshop. Führungsper-
sonal und Berater erarbeiten einen
maßgeschneiderten Marketing-Akti-
onsplan für 12 Monate.

Seminare mit einfach machen in 2006:
Zukunftssicherung durch 
erfolgreiche Pressearbeit / 
lokale Medienarbeit 

Dienstag, 24. Januar 2006, München  
Mittwoch, 25. Januar 2006, Nürnberg  
Dienstag, 7. Februar 2006, Chemnitz 
Dienstag, 28. Februar 2006, Berlin  
Dienstag, 14. März 2006, Frankfurt 
Mittwoch, 15. März 2006, Düsseldorf 
Dienstag, 21. März 2006, Rostock  
Donnerstag, 23. März 2006, Stuttgart  
Dienstag, 28. März 2006, Göttingen  
Donnerstag, 30. März 2006, Hamburg  

q Standby-Beratung
Für die laufende Beratung am Te-

lefon werden keine Punkte berech-
net. Sie ist Bestandteil des Kunden-
services.

q Breites Angebot von
Dienstleistungen
einfach machen bietet ein brei-

tes Spektrum von Dienstleistungen an,
aus denen der Dienst auswählen kann.
Wir schulen Mitarbeiter des Dienstes,
etwa in Fragen der Kundenorientie-
rung oder in Fragen der Gesprächsfüh-
rung. Wir erstellen Imagebroschüren
und Flyer. Wir übernehmen die loka-
le/regionale Pressearbeit. Wir entwer-
fen und schalten Anzeigen.

q Punktgenaues Marketing
Für 300,00 Euro im Monat erwirbt der

ambulante Dienst insgesamt 18 Marke-
tingpunkte. Mit diesen Punkten bezahlt er
die Umsetzung der im Aktionsplan festge-
legten und terminierten Maßnahmen. 
Beispiele: Für eine Vor-Ort-Schulung 
zum Thema Kundenorientierung werden 
3 Punkte aufgewendet, für die Erstellung
einer Imagebroschüre (Wickelfalz, 
DIN lang, 4-farbig) 6 Punkte. Die Erstel-
lung eines Pressetextes verbraucht zwei
Punkte. 

einfach machen!
initiative imagepflege

Dr. Joachim Drescher
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Den Grundsatz „ambulant vor
stationär“ umzusetzen haben sich
Frau Steinröhder und Frau Varga,
beide Geschäftsf ührerinnen des
Rheinbacher Pflegeteams im Jahr
2001 vorgenommen. Anläßlich der
Eröffnung der neuen Geschäftsräu-
me am 18. November diesen Jahres
konnte der Erfolg in beeindrucken-
der Weise von den Gästen bestaunt
werden. Die Bilanz: 80 Mitarbeiter,
220 pflegebedürftige Menschen,
die sich in die vertrauensvolle
Obhut des Rheinbacher Pflege-
teams geben. „Wir halten, was wir
versprechen“, so skizziert Frau
Steinröhder, die sich auch als Lan-
dessprecherin des ABVP in Nord-
rhein-Westfalen für die Belange der
ambulanten Pflege engagiert, ihr
Erfolgsrezept. Der Rheinbacher
Bürgermeister dankte in seinem

Grußwort dem Team für wichtige
Arbeit, jedoch nicht ohne die
Schwere der Aufgabe zu betonen,
ist der Pflegedienst doch mittler-
weile ein wichtiger Arbeitgeber am

Ort. “Das Rheinbacher Pflegeteam
bringt das mit, was über die reine
Versorgung hinaus geht“, bestätig-
te Frau Stresser von der evangeli-
schen Kirchengemeinde und dank-

te Frau Steinröhder und Frau Varga
für die gute Zusammenarbeit. Wir
wünschen beiden Damen viel
Glück und Erfolg in ihrem neuen
Domizil!

das rheinbacher pflegeteam
in neuen räumen

Grund zum Anstoßen! Frau Steinröhder und Frau Varga begrüßen ihre Gäste

Patienten in gemütlicher Runde Die gelbe Flotte...

u n s e r e   m i t g l i e d e r
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Mehr Raum bietet niemand
weder vorn, noch im Fond
oder im Kofferraum.

Der Mazda2 hat eine niedri-
ge Ladekante, das schont die
Bandscheiben. 

Wenn’s ums Geld geht bietet
sich der Mazda2 an, er verur-
sacht sehr geringe Unter-
haltskosten und das schont
das Portmonee.

der mazda2.
der große unter 

den kleinen

Außerdem gibt es bei Mazda,
3 Jahre Garantie 
bis 100.000 KM.

Falls Sie noch mehr wissen
wollen, dann fragen Sie uns,
die aktuellen Konditionen
des ABVP-Servicepartnerver-
trages erhalten Sie in der
ABVP Bundesgeschäftsstelle
oder unter www.abvp.de.

Autohaus Brundiers GmbH 
& Co. KG, 

Wilhelm-Röntgen-Straße 4,
49661 Cloppenburg

Telefon: 04471-932908-0
Fax: 04471-932908-9

Email: info@autohaus-
brundiers.de

Internet: 
www.autohaus-brundiers.de

Wir sind immer 
für Sie da!  

K O N TA K T
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(Abdruck mit freundlicher Geneh-
migung des Vincentz Verlages; leicht be-
arbeitete Fassung; Quelle: "Infektionen
in der Altenpflege. Fest im Griff " von
Dr. Elisabeth Kärcher und Petra A.
Menke, 2005, Power book-Reihe, ISBN
3-87870-117-9)

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – mit
diesen Beschwerden kündigen sich In-
fektionen der oberen Atemwege typi-
scherweise an. Alle Jahre wieder haben
daher auch ambulante Pflegedienste mit
den Folgen zu kämpfen: Etwa eine Ver-
schlechterung des Gesundheitszustan-
des bei Menschen mit entgleistem Dia-
betes mellitus, mangelnde Flüssigkeits-
aufnahme, nächtliche Verwirrtheit und
Bronchitis. Doch auch die Mitarbeiter
werden häufig nicht verschont. Erkran-
ken auch sie, wird die Dienstplanung
zum Vabanque-Spiel. Wie aber entste-
hen Erkältungen? Und welche Maßnah-
men eignen sich, um eine Verbreitung
wirksam einzudämmen?

Für triefende Nasen, raue Hälse und
Hustenattacken verantwortlich sind vor
allem Respiratory Syncytial (RS)-Viren.
Dem Reigen mikroskopisch kleiner
Übeltäter gehören aber auch Rhino-, Co-
rona-, Coxsackie-, Echo-, Reo-, Parain-
fluenza- sowie Adenoviren an. 

Gleichwohl führt die umgangs-
sprachliche Rede von der „Erkältung“
gewissermaßen in die Irre. Grund: Bei
einer Erkrankung der oberen Atemwege
handelt es sich mitnichten um eine Ver-
kühlung, sondern um eine handfeste In-
fektion. Diese greift besonders häufig im
Winter um sich, wenn Viren ideale Be-
dingungen für ihre Verbreitung vorfin-
den – sei es, weil Menschen jahreszeit-
lich bedingt ein geschwächtes Immunsy-
stem haben oder weil sie mehr Zeit in
geschlossenen Räumen verbringen, wo
Erreger besonders leicht weitergereicht
werden.

Merke:

Eine „einfache Erkältung“
ist keine Verkühlung, son-
dern eine virale Infektion
von Nase und Rachen. Wer
unter einem Schnupfen lei-
det und friert, sollte sich
warm einpacken, ins Bett
legen, eine heiße Tasse Tee
trinken (Lindenblütentee
ist ideal) und dem Immun-
system bei der Arbeit zu-
schauen.

Problematisch für die Pflege: Insbe-
sondere bei älteren und kranken Men-
schen gesellen sich zu einer Erkältung
oder Bronchitis häufig bakterielle Zwei-
tinfektionen, die die Bronchien (bakte-
rielle Bronchitis) oder die Lungen (bak-
terielle Pneumonie) befallen.

Aber auch Respiratory Syncytial
Viren, kurz: RS-Viren, lösen bei Erwach-
senen nicht nur einfache „Erkältungen“
mit Schnupfen und Rachenentzündung
aus. Sie vermögen durchaus auch die tie-
fen Lungenwege (virale Bronchitis), die
Lunge (virale Pneumonie) und das Mit-
telohr (virale Otitis media) zu infizieren.
Häufig kommt es auch zu einer so ge-
nannten Mischinfektion, die durch ver-
schiedene Viren oder eine unheilige Alli-
anz aus Viren und Bakterien verursacht
wird. Fließende Übergänge lassen sich
auch in punkto Symptome beobachten:
Denn tritt zusätzlich zum Schnupfen
plötzlich Husten auf, sind auch die
Bronchien befallen. Dunkelgrüner Aus-
wurf legt meist einen Bakterienbefall
nahe. 

Um Betroffene optimal versorgen
und Hygienemaßnahmen zeitnah einlei-
ten zu können, ist es enorm hilfreich,
den genauen Erreger zu kennen. Im Pra-
xisalltag von Pflegeeinrichtungen bleibt

dies jedoch ein frommer Wunsch. Denn:
Atemwegsinfekte treten so häufig auf,
dass die vorhandenen finanziellen Mit-
tel nicht ausreichen, um bei jedem Pa-
tienten eine umfassende Labordiagno-
stik vorzunehmen. Mitarbeiter von am-
bulanten Pflegeeinrichtungen sind
daher gezwungen, sich bei der Auswahl
von Infektionsschutzmaßnahmen an ty-
pischen Erregern oder besonders schwe-
ren Formen zu orientieren.

Vorbeugung und Hygiene

Einen Impfschutz gegen „Erkäl-
tungs-Viren“ wie RS-Viren gibt es – im
Gegensatz zur Virusgrippe, der Influen-
za – leider nicht. Eine Infektion hinter-
lässt weder eine langfristige Immunität,
noch schützt sie vollständig vor einer
Neuinfektion. Daher ist es wichtig,
Übertragungen auf Schwerkranke sowie
Masseninfektionen vorzubeugen oder
zumindest einzudämmen.

Durch Husten und Niesen können in
feine Tröpfchen verpackte RS-Viren bis
zu zwei Meter überbrücken und auf die-
sem Weg einen neuen Wirt finden. Zu
allem Übel sind RS-Viren erstaunlich
hartgesotten. So überleben sie: 

q bis zu 20 Minuten auf nicht
desinfizierten Händen

q bis zu 45 Minuten auf Papier-
handtüchern und Baumwoll-
kitteln

q bis zu 5 Stunden auf Einmal-
handschuhen

q bis zu 6 Stunden auf Stetho-
skopen

q bis zu 7 Stunden auf Kunst-
stoffoberflächen

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

umgang mit „erkältungen“
in der ambulanten pflege
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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

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 

Wichtig für die Pflege:

Desinfektionsmittel wirken prompt
und zuverlässig! Daher ist eine konse-
quente Händehygiene der wichtigste
Schutz vor einer Infektion. Auch Ange-
hörige von Pflegebedürftigen sollten
entsprechend unterwiesen werden –
schon aus eigenem Interesse. Einen
Mundschutz bei der Versorgung hu-
stender und schniefender Gepflegter
zu tragen ist empfehlenswert, aber
nicht zwingend notwendig. Hilfreich
indes ist es, abwehrgeschwächte Pa-
tienten und Kinder etwa eine Woche
lang von infizierten Personen fern zu
halten. Dies bedeutet auch, schniefen-

Petra A. Menke ist Diplom-
Biologin und arbeitet als Auto-
rin, Lektorin und Korrektorin in
Frankfurt a. M. Neben ihrer pu-
blizistischen Arbeit ist die Fach-
journalistin für kleine und mitt-
lere Unternehmen aller Bran-
chen tätig. Für ihre Kunden –
darunter Einrichtungen der Al-
tenpf lege – verfasst sie Pressetex-
te für alle Bereiche der Öffent-
lichkeitsarbeit. Den inhaltlichen
Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden
die Themen Gesundheit, Ar-
beitssicherheit und Naturwis-
senschaft.

Dr. med. Elisabeth Kärcher
ist Fachärztin für Allgemein- und
Arbeitsmedizin und arbeitet seit
1995 ausschließlich arbeitsmedizi-
nisch. 2001 gründete sie das Kieler
Beratungshaus ArbeitsMedizin
Consulting. Seitdem unterstützen
sie und ihr Team kleine und mitt-
lere Unternehmen in allen Fragen
des betrieblichen Arbeitsschutzes
und Gesundheitsmanagements.
Überdies ist Elisabeth Kärcher
langjährige Herausgeberin des Si-
cherheitshandbuches für das Ge-
sundheitswesen, das im Forum
Verlag Herkert erscheint.

Die Autorinnen

de und hustende Mitarbeiter zum Bei-
spiel nicht für die Betreuung von Tu-
morpatienten während der Chemothe-
rapie einzusetzen.

Merke:

Der Schnupfen des Pflege-
personals kann bei Men-
schen mit einer geschwäch-
ten Abwehr zur Lungenent-
zündung führen. Hände
daher immer konsequent
desinf izieren, vor allem
nach dem Nase putzen!
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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

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.
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risikostrukturausgleich 
erreicht mit über 16 milliarden euro

neuen höchststand
vor diesem Hintergrund hat die von
Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt getroffene Aussage, dass 30 bis
50 Krankenkassen einen ausreichenden
Wettbewerb zulassen und sich die Frage
der Notwendigkeit von derzeit 262
Krankenkassen stellt, eine besondere
Bedeutung.

Größte Zahler waren – wie auch
schon in den Vorjahren – die Betriebs-
krankenkassen mit knapp 8,7 Milliar-
den Euro sowie die Angestellten – und
Arbeiter-Ersatzkassen mit zusammen
etwa 3,9 Milliarden Euro. Die allgemei-

Kennen Sie eine Branche, in der
2004 insgesamt 16,07 Milliarden Euro
umverteilt wurden?

Offenbar gibt es solche Umvertei-
lungsströme nur in der gesetzlichen
Krankenversicherung – der Risikostruk-
turausgleich (RSA) macht es möglich.

Das Bundesversicherungsamt gab
bekannt, dass der RSA im Vergleich zum
Jahr 2003 um etwa 270 Millionen Euro
gewachsen ist. 

Über die administrativen Kosten die-
ses gigantischen Umverteilungsvolu-
mens erhält man keine Auskünfte. Auch

nen Ortskrankenkassen erhielten mit
13,11 Milliarden Euro am meisten Geld
aus dem Kassenausgleich. Zweitgrößter
Profiteur ist die Bundesknappschaft mit
1,53 Milliarden Euro.

Enthalten in diesen Zahlen sind 
735 Millionen Euro, die im Zuge des Ri-
sikopools umverteilt werden. Durch ihn
sollen finanzielle Lasten der Kassen für
besonders teure Versicherte abgefedert
werden. Zusätzlich fließen in den RSA
pauschale Beiträge der Arbeitgeber für
geringfügig Beschäftigte, die sich auf 
1,8 Milliarden Euro belaufen.

Or tskrankenkassen erhalten über 13 Milliarden Euro
Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen
Umverteilung 2004 in Milliarden Euro

Quelle: BVA

Zahlerkassen im RSA sind - wie in den vergangenen Jahren - vor allem die Betriebskrankenkas-
sen und die Angestellten- und Arbeiter-Ersatzkassen.

Betriebskrankenkassen 8,696

Ersatzkassen der Angestellten 3,26

Ersatzkassen der Arbeiter 0,60

Innungskrankenkassen 0,24
1,53

13,11

Zahler-
kassen

Empfän-
gerkassen

Bundes-
knappschaft

Allgemeine
Ortskranken-

kassen

Der ABVP 
wünscht 

allen Mitgliedern 
ein Frohes 

Weihnachtsfest 
und ein Erfolgreiches 

Jahr 2006


