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Gemüte führen. Eine zugegeben rechtslas-
tige Thematik, jedoch ist die genaue Ana-
lyse des Zustandekommens dieser QPR 
insb. im Hinblick auf den zukünftigen 
Umgang mit diesen QPR von besonderer 
Bedeutung.

Erfreulich für ambulante Pflegediens-
te ist das Urteil des Landessozialgerich-
tes Rheinland-Pfalz vom 16.03.2006 zur 
Übernahme der Kosten für Medikamen-
tengabe im Fall der Gabe von nicht ver-
ordnungsfähigen Medikamenten – einem 
Fall, der auch in Ihrem Betrieb an der 
Tagesordnung sein wird. Lesen Sie hierzu 
den Artikel unter der Rubrik Justitia be-
ginnend auf  Seite 9.

Unter der Rubrik Betriebswirtschaft 
ab Seite 14 erfahren Sie, mit welchen Steu-
eränderungen Sie bis 2008 mit ihrem Be-
trieb rechnen können, oder aber rechnen 
müssen. So dürfte/sollte sich insb. die 
vom Bundestag beschlossene steuerliche 
Entlastung für Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen auf Ihr Marketing auswir-
ken.

Der Förderkreis Pflege, der durch den 
ABVP initiiert wurde, hat mit der Firma 
Schülke & Mayr ein neues Fördermitglied 
gewinnen können. Prompt wurde ein 
neues Seminar im Bereich der Hygiene 
konzipiert: „Wundinfektion mit MRSA & 
Co. – Wie kann man vorbeugen und wie 
therapieren?“ Näheres auf Seite 39.

Genug der langen Worte, ich wünsche 
Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen

Ihr

Mario Damitz

Liebe Mitglieder,

tue Gutes und rede darüber, das haben 
wir uns zukünftig stärker vorgenommen. 
So ist vielen Mitgliedern nicht bewusst, 
wie viele Arbeitsgruppen es eigentlich im 
ABVP gibt. Um dies zu ändern, werden wir 
in loser Abfolge zukünftig über die Arbeit 
dieser Arbeitsgruppen unter der Rubrik 
ABVP intern berichten. Vielleicht haben 
Sie ja auch die eine oder andere Idee oder 
möchten sogar mitwirken. Sie sind immer 
gern willkommen, um welche Art von Ar-
beitsgruppe es sich auch handelt.

Seit dem 1. Januar sind sie in Kraft, die 
Grundlagen für Qualitätsprüfungen der 
Medizinischen Dienste der Krankenver-
sicherung (MDK), mit den neuen Quali-
tätsprüfungs-Richtlinien (QPR) und dem 
Erhebungsbogen zur Prüfung der Qua-
lität nach den §§ 112, 114 SGB XI in der 
ambulanten und stationären Pflege. Wie 
sie in die Gesamtsystematik des SGB XI 
einzuordnen sind und warum die Verbän-
de der Leistungserbringer der Auffassung 
sind, dass der MDS hier zusammen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit 
„getrickst“ hat, erfahren Sie in dieser Aus-
gabe, wenn Sie sich unser Titelthema zu 
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Wir haben uns so sehr an die man-
nigfaltigen Qualitätsprüfungen gewöhnt, 
dass wir fast gelassen beobachten, wie der 
MDS sich mühen muss, die Vergleichbar-
keit der Prüfungsqualität in den eigenen 
Reihen durchzusetzen. Von allen Seiten 
müssen wir uns gegen selbst ernannte 
Qualitätsprüfer wehren.

In der letzten Ausgabe des ABVP im 
Dialog haben wir über die Begehrlichkei-
ten der Berliner Pflegekassen ausführlich 
berichtet. In Verkennung der Rechtslage 
versuchten die Kostenträger die fehlen-
de Zuständigkeit durch flächendeckende 
Selbstverpflichtungen der Vertragspart-
ner zu begründen. Bei der verzwickten 
und immer wieder verletzten Gesetzes-
lage ist den einfachen Rechtspraktikern 
auf Leistungserbringerseite dabei kaum 
vorzuwerfen, dass sie diesen Versuch fast 
- ohne es zu bemerken - erlegen sind. Der 
ABVP hat aufgepasst und wird den Vertrag 
verhindern, wenn er eine außergesetzli-
che Regelungskompetenz entwickelt, wie 
innerhalb der Gesetzessystematik längst 
durchdacht, angemessen und ausreichend 
geregelt ist.

In anderen Bundesländern verfolgen 
die Pflegekassen die Strategie, mit jedem 
einzelnen Pflegedienst Vergütungen im 
SGB XI auszuhandeln. So steht es auch 
im Gesetz. Gemäß dem Hang der Politi-
ker, Untätigkeit öffentlich als „Wahrung 
der marktwirtschaftlichen Prinzipien“ 
darzustellen, soll der Wettbewerb unter-
schiedlicher Qualitäten - sozusagen von 
selbst - einer ungebremsten Kostenstei-
gerung Herr werden. Dies wirft die Fra-
ge auf, wer den die Qualität beurteilen, 
bewerten und vergleichen soll, wo doch 
sogar die neue Prüfanleitung aus guten 
Gründen eine pauschale Bewertung nicht 
zulässt. Zu erinnern ist in diesem Zusam-

menhang daran, dass dieses Problem im 
Qualitätssicherungsgesetz theoretisch 
gelöst war. Vergütungsverhandlungen 
sollten eine zuvor stattgefundene Zertifi-
zierung oder Qualitätsprüfung vorausset-
zen, auf die dann hätte zurückgegriffen 
werden können. Dazu kam es nicht wegen 
dem Scheitern der Prüfverordnung, auf 
das hier nicht näher eingegangen wird. 
In manchen Bundesländern werden die 
fehlenden Erkenntnisse über die Qualität 
des Vertragspartners in den Vergütungs-
verhandlungen nun durch fragwürdige 
Selbstauskünfte ersetzt. Grotesk wird das 
Ganze, wenn die Vergütungsverhandle-
rInnen vor Ort die Qualitätsdifferenzen 
zu vergleichbaren Anbietern in einer 
inquisitorischen  Befragung der Pflege-
dienstmitarbeiter zu ermitteln versuchen. 
Auch im Verfahren der Vergütungsver-
handlungen sind Pflegekassen und Kran-
kenkassen nämlich zur Ermittlung der 
Qualität nicht zuständig. Einzig der MDK 
hat das Fachwissen, um eine Qualitäts-
prüfung vorzunehmen. Wenn die Pfle-
gekassen deshalb schon davon ausgehen, 
dass sie die Qualität zum Maßstab der 
Vergütungshöhe machen wollen, müs-
sen sie zwangsläufig den MDK zur Qua-
litätsprüfung hinzu ziehen. Dies hat die 
Folge, dass eine Vergütungsverhandlung 
ohne eine vollständige Qualitätsprüfung 
(gemäß der neuen MDK Prüfanleitung) 
nicht durchgeführt werden kann. Unstrei-
tig hat der MDK aber bei den Vergütungs-
verhandlungen nichts verloren. Daraus ist 
auch zu erkennen, dass es der falsche Weg 
ist, Vergütungsverhandlungen mit Quali-
tätsprüfungen zu überfrachten. 

In der Praxis sind die Verhandlungs-
führerInnen weder dazu ausgebildet, 
pflegefachliche Prüfungen vorzunehmen, 
noch haben sie innerhalb der Vergü-
tungsverhandlungen die Zeit dazu. Eine 

20-minütige Abfrage von zufällig zusam-
mengewürfelten Qualitätsmerkmalen ist 
dilettantisch und kann nur zufällige bzw. 
willkürliche Ergebnisse nach sich ziehen. 
Diese Art von Einzelverhandlungen hat 
für beide Seiten keine Vorteile, weder für 
den ambulanten Pflegedienst noch für die 
Pflegekassen, die einen erheblichen quali-
fizierten Personalaufwand dafür finanzie-
ren müssen. 

Gleichzeitig sind die Pflegedienste 
seriösen und unseriösen privaten Un-
ternehmensberatungen, Qualitätsmana-
gern, Zertifizierungsunternehmen und 
Softwarevertreibern ausgeliefert, die alle 
die Angst vor Qualitätsprüfungen schü-
ren, um die eigenen Qualitätsprodukte zu 
verkaufen. Dabei stützen sie sich auf die 
unglaublichsten Referenzen, angeblichen 
„Anerkennungen“ von Pflegekassen, Pfle-
geexperten oder TÜV und vieles mehr. 
Zur Wiederherstellung der Rechtssicher-
heit ist das klare Bekenntnis der Verant-
wortlichen erforderlich, dass der Medizi-
nische Dienst – als gesetzlich zugewiesene 
Fachkompetenz der Kassen – für Quali-
tätsprüfungen ausschließlich zuständig 
ist.     i

Qualitätsprüfungen: 
   Darf’s ein bisschen 
mehr sein?

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte
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Jürgen Brüggemann, MDS-Fachge-
bietsleiter Qualitätsmanagement Pflege, 
erklärt hierzu im Heft 1 des MDK-Forum, 
dem Magazin der Medizinischen Dienste 
der Krankenversicherung:

„Die Prozess- und Ergebnis-
qualität hat bei den Qualitäts-
prüfungen des MDK nun noch 
mehr Gewicht als bisher, was den 
Heimbewohnern bzw. Pflegebe-
dürftigen deutlich zugute kom-
men dürfte. Zudem wird bei den 
Erhebungsinstrumenten jetzt 
strikt zwischen der reinen Ist-Er-
hebung (ohne Bewertung), der 
Zufriedenheitsbefragung und 
der fachlichen Qualitätsbeurtei-
lung unterschieden. Hier wer-
den u.a. die Themen Sturzgefahr, 
Kontrakturgefahr, Schmerzma-
nagement, Mundpflege und An-
wendung geeigneter Methoden 
bei der Versorgung gerontopsy-
chiatrisch erkrankter Menschen 
aufgenommen. Weiterhin wurde 
die Prüfung behandlungspflege-
rischer Maßnahmen ausgeweitet 
bzw. für den ambulanten Bereich 

neu aufgenommen. Auch an 
das Qualitätsmanagement von 
Pflegeeinrichtungen stellen die 
neuen Prüfgrundlagen deutlich 
differenziertere Anforderungen. 
Durch das Pflege-Qualitätssi-
cherungsgesetz (PQsG) reicht es 
nicht mehr aus, lediglich isolierte 
Qualitätssicherungsmaßnahmen 
zu betreiben. Das einrichtungs-
interne Qualitätsmanagement 
wird daher bei den Prüfungen 
des MDK fortan ein neuer und 
wesentlicher Prüfgegenstand 
sein. Kein Qualitätsmanagement 
kommt ohne ein Beschwerde-
management aus, auch dieses 
wird von dem MDK geprüft. Im 
Bereich der ambulanten Pflege 
wird unter anderem stärker auf 
das Hygienemanagement geach-
tet. Allerdings bleibt die Pflege 
nach wie vor der zentrale Prüfbe-
reich.“

Fasst man die Stellungnahmen der 
Pflegeverbände im Hinblick auf die QPR 
zusammen, so wird ein bundeseinheitli-
cher Prüfkatalog begrüßt. Auf der ande-

ren Seite wird ebenso einhellig kritisiert, 
dass die Leistungserbringerverbände 
an der Erstellung nicht beteiligt worden 
sind. 

Hinsichtlich des einheitlichen Prüfver-
fahrens wird von den Verbänden begrüßt, 
dass die Chance bestehe, dass künftig 
nach gleicher Systematik und nach glei-
chen Bewertungsmaßstäben Prüfungen 
stattfinden. Bisher wurden die Prüfungen 
von Land zu Land nach unterschiedlichen 
Kriterien durchgeführt.

Der ABVP hat in einigen Bundeslän-
dern bereits Veranstaltungen gemeinsam 
mit dem MDK durchgeführt und kommt 
entgegen den Aussagen von Herrn Brüg-
gemann und Dr. Pick zumindest zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt zu der Auffassung, 
dass ein einheitliches Prüfverfahren trotz 
neuer QPR noch in weiter Ferne liegt. So 
erklärte jüngst eine MDK-Mitarbeiterin 
aus Niedersachsen im Rahmen einer Info-
Veranstaltung des ABVP, dass der MDK 
Niedersachsen die QPR so umsetzen wird, 
wie er es für richtig hält. Konkrete Abwei-
chungen lassen sich weiterhin in Sachsen-
Anhalt feststellen: So erklärte der MDK 

von Mario Damitz

Mit Jahresbeginn traten die neuen Grundlagen für Quali-

tätsprüfungen der Medizinischen Dienste der Krankenversi-

cherung (MDK) in Kraft, die Qualitätsprüfungs-Richtlinien 

(QPR) mit dem Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität 

nach den §§ 112, 114 SGBXI in der ambulanten und statio-

nären Pflege.

        Einheitliche 
MDK-Qualitätsprüfungs-Richtlinien 
       erfüllen bisher nicht 
      die in sie gesetzten 
          Erwartungen



5

t i t e l t h e m a 02/ 2006
z.B. dort, dass Pflegevisiten abweichend 
von den QPR zwingend festgeschrieben 
werden sollen (lesen Sie hierzu auch den 
Länderbericht Sachsen-Anhalt). Nach den 
QPR ist die Pflegevisite aus einem Katalog 
von Instrumenten optional vorgesehen.

Interessant sind in diesem Zusam-
menhang auch die Aussagen des MDK-
Baden-Württemberg. Dieser verneint die 
Bindungswirkung der QPR mit dem Argu-
ment, dass die QPR nur einen prozentua-
len Anteil an Prüfungen der Pflegedienste 
im Land vorsieht. Baden-Württemberg 
hat an dieser Stelle schon seit eh und je 
eine Sonderstellung, da flächendeckende 
Prüfungen anvisiert (und weitestgehend 
auch durchgeführt) werden.

Aus allen Veranstaltungen, die bisher 
gemeinsam mit dem MDK durchgeführt 
wurden, wurde deutlich, dass die Umset-
zung der QPR noch auf sich warten lassen 
wird, weil es bisher noch an der dazu er-
forderlichen Software mangelt – für ein 
bundesweites Prüfverfahren, das bereits 
zum 01. Januar 2006 in Kraft getreten ist 
und von einer Körperschaft des Öffentli-
chen Rechts initiiert wurde, ist dies höchst 
befremdlich.

Was die Beteiligung der Verbände an-
belangt, erklärt Herr Brüggemann, dass 
eine Beteiligung an den QPR über den 
§ 53 a SGB XI nicht vorgesehen ist. Das ist 
insoweit richtig. Was Herr Brüggemann 
in diesem Zusammenhang allerdings ver-
schweigt, ist der noch bestehende § 118 
Abs. 3 SGB XI. Dieser lautet:

„Vor Erlass der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 1 sind die 
Spitzenverbände der Pflegekas-
sen, der Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V., die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozial-
hilfe, die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände, 
der Medizinische Dienst der Spit-
zenverbände der Krankenkassen, 
unabhängige Sachverständige 
sowie die Vereinigungen der 
Träger von Pflegeeinrichtungen 
auf Bundesebene anzuhören. Im 

Rahmen der Anhörung können 
diese auch Vorschläge für eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 1 
oder für einzelne Regelungen ei-
ner solchen Rechtsverordnung 
vorlegen.“

Dieser Absatz drei nimmt Bezug auf 
Absatz eins, der lautet:

„Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bun-
desrates Beratungs- und Prüfvor-
schriften zur Qualitätssicherung 
in der ambulanten, teil- und voll-
stationären Pflege zu erlassen. Die 
Rechtsverordnung gilt für alle 
Personen und Stellen, die Quali-
tätsberatungen oder -prüfungen 
nach diesem Buch durchführen, 
sowie für alle Behörden, Leis-
tungsträger und Einrichtungs-
träger oder deren Verbände, die 
an der Qualitätssicherung nach 
diesem Buch beteiligt sind.“

Im Klartext hat also das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit einer Richtlinie 
nach   § 53 a SGB XI zugestimmt, obwohl 
das Gesetz eine Rechtsverordnung vor-
sieht. Argumentiert wurde von Seiten des 
Ministeriums, dass der § 118 Abs. 3 mit 
dem 5. SGB XI- Änderungsgesetz ohnehin 
gestrichen worden wäre. Nur, dazu ist es 
bis heute nicht gekommen. Insofern stellt 
sich die Frage, welchen Charakter die QPR 
eigentlich annehmen. Dass das Pferd von 
hinten aufgezäumt wurde, macht  § 80 
SGB XI deutlich. Danach heißt es:

„Die Spitzenverbände der 
Pflegekassen, die Bundesarbeits-
gemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, die Bun-
desvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände und die 
Vereinigungen der Träger der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundes-
ebene vereinbaren gemeinsam 
und einheitlich unter Beteili-
gung des Medizinischen Dienstes 
der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen sowie unabhängiger 
Sachverständiger Grundsätze 

und Maßstäbe für die Qualität 
und die Qualitätssicherung der 
ambulanten und stationären 
Pflege sowie für die Entwick-
lung eines einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements, das auf 
eine stetige Sicherung und Wei-
terentwicklung der Pflegequali-
tät ausgerichtet ist. Sie arbeiten 
dabei mit dem Verband der pri-
vaten Krankenversicherung e. V., 
den Verbänden der Pflegeberufe 
sowie den Verbänden der Behin-
derten und der Pflegebedürftigen 
eng zusammen. Die Vereinba-
rungen sind im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen; sie sind für 
alle Pflegekassen und deren Ver-
bände sowie für die zugelassenen 
Pflegeeinrichtungen unmittelbar 
verbindlich.“

§ 80 SGB XI bildet also die Basis, nach 
der Grundsätze und Maßstäbe für die 
Qualität und die Qualitätssicherung in 
der ambulanten und stationären Pflege 
aufgestellt werden. Wie Sie vielleicht wis-
sen, sind diese Grundsätze gekündigt und 
befinden sich derzeit in der Verhandlung. 
Wie können nun aber konkrete QPR ver-
abschiedet werden, die ein verbindliches 
und einheitliches Prüfverfahren zum Ge-
genstand haben, wenn die dafür erforder-
lichen Grundsätze noch nicht vereinbart 
sind? Diese Frage hat auch dann seine 
Berechtigung, wenn man hinzuzieht, dass 
die gekündigten Grundsätze und Maßstä-
be nach § 80 SGB XI weiter Geltung ha-
ben, bis eine neue Vereinbarung getroffen 
wird.

Die Verbände der Leistungserbrin-
ger werden daher auf Bundesebene sehr 
genau prüfen, ob die QPR und ihre Um-
setzung in der Praxis in der vorliegenden 
Form den Regelungscharakter einer in-
ternen Richtlinie haben, oder aber ob sie 
darüber hinaus gehen und inwieweit sie 
im Einklang mit § 80 SGB XI stehen. Hier-
bei wird auch die Frage zu beantworten 
sein, auf welcher rechtlichen Grundlage 
die QPR zukünftig verändert werden kön-
nen. Die Verbände der Leistungserbringer 
werden auf Bundesebene erneut im Mai  
hierüber beraten.    i
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Im Ausgangsachverhalt stritten der in 
einem Wohnheim für psychisch Kranke 
untergebrachte Kläger mit der beklagten 
Krankenkasse um die Kostenübernahme 
für Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege. 

Der Kläger leidet  u.a. an insulin-
pflichtigem Diabetes und Schizophrenie. 
Er wohnt seit Januar 1996 in einem Wohn-
heim für psychisch Kranke, welches von 
der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben 
wird. Seit 1996 erhielt der Kläger auf Kos-
ten der beklagten Krankenversicherung 
laufend Leistungen der häuslichen Kran-
kenpflege (Medizinische Behandlungs-
pflege) in Form von zwei Hausbesuchen 
täglich mit Blutzuckermessungen und In-
sulininjektionen, die von einem Kranken- 
und Altenpflegedienst erbracht wurden.

Nach Eingang einer weiteren ärztli-
chen Verordnung für das 3. Quartal 1999 
teilte die beklagte Krankenkasse dem Klä-
ger mit, das sie die Kosten der verordne-
ten Behandlungspflege nur noch bis zum 
31.08.1999 übernehme, weil er in einem 
Wohnheim für psychisch Kranke lebe, 
das als Einrichtung der Behindertenhilfe 
anerkannt sei und für das sie als zustän-
dige Pflegekasse zur Abgeltung der pfle-
gebedingten Aufwendungen sowie der 
Aufwendungen für die soziale Betreuung 
und die medizinische Behandlungspflege 
monatlich pauschal 10% des Heiment-
gelts, höchstens 500 DM (heute 256 EUR) 
aufwenden müsse. Die Kosten für die me-
dizinische Behandlungspflege seien im 
Pflegesatz enthalten und könnten folglich 

nicht mehr zusätz-
lich übernommen 
werden.

Im Wege des 
e i n s t w e i l i g e n 
R e c h t s s c h u t z e s 
erzwang der Klä-
ger eine Weiter-
gewährung der 
Leistungen seitens 
der Beklagten bis 
zum Abschluss 
des erstinstanzli-
chen Verfahrens. 
Das erstinstanzliche Verfahren vor dem 
Sozialgericht endete mit einem abweisen-
den Urteil für den Kläger. Die hiergegen 
seitens des Klägers eingelegte Berufung 
führte zur Abänderung des Urteils durch 
das Landessozialgericht, wonach die be-
klagte Krankenkasse verurteilt wurde, die 
Kosten für die verordnete Behandlungs-
pflege endgültig zu tragen.

Die beklagte Krankenkasse legte ge-
gen das Urteil des Landessozialgerichtes 
Revision  mit der Begründung ein, dass 
der Begriff des „Haushalts“ in § 37 SGB V 
nicht erfüllt sei. Das Bundessozialgericht 
gab der beklagten Krankenkasse mit sei-
ner Entscheidung vom 01.09.2005  Recht. 
Ein Anspruch des Klägers aus § 37 Abs. 2 
SGB V gegen die Beklagte besteht nicht.

Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V erhal-
ten Versicherte in ihrem Haushalt oder in 
ihrer Familie als häusliche Krankenpflege 
Behandlungspflege, wenn sie zur Siche-

rung des Ziels der ärztlichen Behandlung 
erforderlich ist. Das Bundessozialgericht 
hat in seiner Entscheidung vom 21.11.2002 
bereits klargestellt, was unter dem Tatbe-
standsmerkmal „in seinem Haushalt“ zu 
verstehen ist. Danach ging es dem Gesetz-
geber bei der Umschreibung des Aufent-
haltsortes des Versicherten im Rahmen 
der Behandlungspflege vor allem um die 
Abgrenzung zur Leistungserbringung im 
stationären Bereich. 

Die Vorschrift des § 37 Abs. 2 Satz 1 
SGB V geht dabei davon aus, das die Be-
handlungspflege nur in einem eigenen 
Haushalt oder in der Familie zu erbringen 
ist, wo die hauswirtschaftliche Grundver-
sorgung (insbesondere Kochen, Waschen, 
Raumpflege usw.) sichergestellt ist.

Ferner hat das BSG  den Anspruch ei-
ner Versicherten, die an einer chronischen 
Psychose litt und in einer sozialtherapeu-
tischen Wohngruppe lebte, abgelehnt, 

von Maike Beisner

    Kein Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege für Behinderte, 
die in Einrichtungen 
 der Behindertenhilfe wohnen 
(Urteil des Bundessozialgerichtes vom 01.09.2005 – Az. B 3 KR 19/04R)
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weil der Träger dieser Einrichtung bereits 
nach dem Betreuungsvertrag verpflich-
tet war, die streitige medizinische Be-
handlungsmaßnahme zu erbringen.  Im 
Ausgangsachverhalt bestand eine solche 
Verpflichtung des Träger zwar unstrei-
tig nicht, so dass dem Kläger gegen den 
Heimträger kein Anspruch auf medizini-
sche Betreuung in der Form der Kranken-
pflege zustand, daraus folgt aber nicht, 
dass deshalb die Beklagte zur Leistung 
verpflichtet wäre.

 
Dabei kommt es hier entscheidend 

auf die Frage an, ob ein eigener Haushalt 
in der Behinderteneinrichtung zur Verfü-
gung steht. Diese Voraussetzung ist vor-
liegend aber gerade nicht erfüllt.

Das LSG hat unter Berücksichtigung 
der vom Sozialgericht durchgeführten Be-
weisaufnahme festgestellt, dass der Klä-
ger für seine abgeschlossene Wohnung 
mit Flur, Küche und Bad einen eigenen 
Wohnungsschlüssel besitzt und sich mit 
den übrigen Mitgliedern seiner Gruppe 
überwiegend selbst versorgt. Die Wäsche-
versorgung erfolgt ebenfalls selbständig 
und eigenverantwortlich, wenn auch un-
ter therapeutischer Anleitung. Entspre-
chendes gilt für die Wohnungs- und Zim-
merreinigung. Sämtliche dem häuslichen 
Bereich zuzuordnenden Verrichtungen 
sind in der Wohnung des Klägers mög-
lich. Gleichwohl kann aus diesen Feststel-
lungen allein nicht geschlossen werden, 
dass der Kläger im Wohnheim der AWO 
einen eigenen Haushalt führt und zwar 
auch nicht in Wohngemeinschaft mit an-
deren Mitbewohnern.

Für die Feststellung eines eigenen 
Haushalts kommt es nämlich nicht nur auf 
die Eigentums- und Besitzverhältnisse an 
Wohnung und Hausrat an, sondern auch 
darauf, wer die Kosten der Haushalts-
führung trägt. Haushalt ist die häusliche 
wohnungsmäßige, familienhafte Wirt-
schaftsführung. Diese wird zum „eigenen 
Haushalt“, wenn der Betreffende die Kos-
ten der Lebens- und Wirtschaftsführung 
im wesentlichen selbst trägt. Diesem 
Punkt kommt gerade in Wohnheimen, 
Wohnstiften und Altenheimen besondere 
Bedeutung zu, weil davon die Abgrenzung 

zur stationären Unterbringung in diesen 
Einrichtungen abhängt. Entscheidend 
kommt es dabei darauf an, ob dem Be-
troffenen noch eine eigenverantwortliche 
Wirtschaftsführung möglich ist, er sich 
also wirtschaftlich selbst versorgen kann. 
Eine solche eigenständige und eigenver-
antwortliche Wirtschaftsführung ist dem 
Kläger im Wohnheim aber nicht möglich.

Der Aufenthalt des Klägers im Wohn-
heim der Beigeladene zu 2) ist nicht auf 
Grund eines frei ausgehandelten und von 
ihm selbst finanziell getragenen Miet-
vertrages zu Stande gekommen, sondern 
auf der Grundlage eines Heimvertrages. 
Derartige Verträge beruhen heute auf 
den Vorschriften des Heimgesetzes. Nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 HeimG sind Heime im 
Sinne dieses Gesetzes Einrichtungen, die 
dem Zweck dienen ältere Menschen oder 
pflegebedürftige oder behinderte Volljäh-
rige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu 
überlassen sowie Betreuung und Verpfle-
gung zur Verfügung zu stellen oder vor-
zuhalten, und die in ihrem Bestand von 
Wechsel und Zahl der Bewohnerinnen 
und Bewohner unabhängig sind und ent-
geltlich betrieben werden. Dementspre-
chend hat sich die beigeladene AWO in § 1 
des Heimvertrages verpflichtet, nicht nur 
Wohnraum entgeltlich zur Verfügung zu 
stellen, sondern auch  die Verköstigung 
im Rahmen der Gemeinschaftsverpfle-
gung und die Reinigung der Wäsche sowie 
Arbeitstherapie, pädagogische Begleitung 
in der persönlichen Lebensführung bzw. 
beim sozialen Verhalten und sonstige the-
rapeutische Angebote. Der Kläger hat sich 
im Gegenzug bereit erklärt, regelmäßig, 
pünktlich und aktiv an den angebotenen 
Betreuungs- und Fördermaßnahmen teil-
zunehmen und die gemeinschaftlichen 
Dienste wahrzunehmen. Es wird keine 
monatlich berechnete Miete geschuldet, 
sondern ein Tagespflegesatz, der nicht 
ausgehandelt wurde, sondern sich nach 
einer Pflegesatzvereinbarung mit dem 
überörtlichen Sozialhilfeträger richtet. 
Es handelt sich damit nicht um eine re-
guläres Mietverhältnis, sondern um eine 
Maßnahme der Eingliederungshilfe nach 
§§ 53 SGB XII, die der Kläger nur deshalb 
erhält, weil seine Fähigkeit, an der Gesell-
schaft teilzuhaben, eingeschränkt ist. 

Der Aufenthalt in der betreuten 
Wohngemeinschaft der AWO soll dazu 
beitragen, seine Defizite aufzuarbeiten 
und ihm das Leben in der Gemeinschaft 
wieder zu ermöglichen oder zu sichern. 
Dies geschieht durch eine wohnheim-
mäßige Unterbringung, in der u.a. auch 
die Fähigkeit zum zukünftigen Leben in 
einem eigenen- unabhängigen- Haushalt 
trainiert wird.

Ausgangspunkt für die Wahl eines 
Anknüpfungspunktes im häuslichen Um-
feld war die Abgrenzung zur stationären 
Krankenhausbehandlung. Dieses Kriteri-
um ist in gleicher Weise geeignet, sonstige 
stationäre Einrichtungen von den Leis-
tungen der häuslichen Krankenpflege aus-
zunehmen.  Auch die jüngste Änderung 
des § 37 Abs. 2 Satz SGB V zeigt, dass der 
Gesetzgeber keinen Handlungsbedarf 
gesehen hat, häusliche Krankenpflege für 
Menschen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe ohne eigenen Haushalt zu er-
möglichen. 

Der Ausschluss des Klägers als Bewoh-
ner einer Einrichtung der Behinderten-
hilfe von der häuslichen Krankenpflege 
ist auch nicht verfassungswidrig. Weder 
liegt ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 Grundge-
setz) noch gegen das Benachteiligungs-
verbot des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 vor, denn 
der Gesetzgeber verfügt über einen weiten 
Gestaltungsspielraum bei der Entschei-
dung der Frage, welche Lebensrisiken er 
mit bestimmten sozialen Leistungen si-
chert. Der Gleichheitssatz ist nicht schon 
dann verletzt, wenn der Gesetzgeber nicht 
die gerechteste, allen denkbaren Fallge-
staltungen lückenlos Rechnung tragende 
Lösung, gefunden hat.

Der Kläger, der die  erforderlichen 
Kosten der medizinischen Behandlungs-
pflege nicht selbst aufbringen kann, wird 
dadurch nicht in verfassungswidriger 
Weise benachteiligt. Zwar erhält er nicht 
ohne weiteres die erforderlich Pflege 
durch den Einrichtungsträger, da dieser 
im Gegensatz zu den Pflegeheimen keine 
medizinisch vorgebildeten Pflegefach-
kräfte beschäftigt, gleichwohl entsteht 
aber kein „Leistungsvakuum“  zu u
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Lasten der Versicherten, da die Sozialhil-
feträger nämlich verpflichtet sind, die mit 
der medizinischen Behandlungspflege 
verbundenen Kosten eines ambulanten 
Dienstes zu übernehmen. Letzteres ent-
weder im Rahmen der Hilfe bei Krank-
heit oder nach §§ 53 Abs. 1, 55 SGB XII 
als Eingliederungshilfe. Zu dem könnten 
die Heimträger – bei entsprechendem 
Umfang ihrer Betreuungstätigkeit- auch 
selbst geeignetes Pflegepersonal einstel-
len oder die notwendigen Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege durch Beauf-
tragung externer Pflegedienste beschaf-
fen, wobei sie die Kosten im Rahmen der 
nach §§ 75 Abs. 3, 76 SGB XII erforderli-
chen Leistungs- und Vergütungsvereinba-
rungen mit dem Sozialhilfeträger geltend 
machen könnten. Die damit verbundene 
Verlagerung der Kostenlast auf die Sozi-
alhilfeträger wäre kein verfassungswidri-
ger Nachteil für den Kläger, da er die ihm 
zustehenden Leistungen ohne Einschrän-
kungen erhalten würde. 

Hinsichtlich der Auslegung des Be-
griffes „eigener Haushalt“ hat das Auf-
tauchen immer neuer Lebens- und Wohn-
formen in jüngster Zeit immer wieder zu 
gerichtlichen Auseinandersetzungen 
geführt. In seiner Entscheidung hat das 
BSG nunmehr klargestellt, dass ein eig-
ner Haushalt nicht vorliegt, wenn es sich 
um eine stationäre Unterbringung han-
delt, bei der eine eigenständige und ei-
genverantwortliche Wirtschaftsführung 
dem Kläger in der Regel nicht möglich 
ist. Gehört in diesen Einrichtungen die 
häusliche Krankenpflege nicht zu den ge-
schuldeten Leistungen, dann ist nicht die 
Krankenkasse Leistungspflichtig, son-
dern bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen lediglich der Sozialhil-
feträger. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
aber – dass sofern eine Bedürftigkeit im 
Sinne des Sozialhilfegesetzes beim  Versi-
cherten nicht vorliegt – dieser die Kosten 
dafür allein tragen muss. Es sei denn, der 
Betroffene sucht nach einer Betreuungs-
möglichkeit, die nicht in der Form eines 
Heimes ausgestaltet ist und in der die ge-
forderte eigenständige Wirtschaftsfüh-
rung möglich ist. Das Urteil kann schrift-
lich per Telefax in den Geschäftsstellen 
abgefordert werden.                i

Viele Pflegedienste haben das Ärger-
nis zwischenzeitlich schon aus dem Blick 
verloren. Die auf der Vorderseite des Mus-
ters 12 beschriebene ärztliche Verordnung 
wird auf die Rückseite handschriftlich 
übertragen. Mit diesem Übertragungs-
vortrag beschäftigt sich seit Jahr und Tag 
die Verwaltung der Pflegeeinrichtun-
gen klaglos. Zu Interesse gelangt dieser 
bürokratische Vorgang lediglich dann, 
wenn aufgrund eines Übertragungsfeh-
lers Missverständnisse entstehen. Diese 
könnten vermieden werden, wenn erlaubt 
würde, es auf der Rückseite mit dem Ver-
weis „siehe Vorderseite“ genügen zu las-
sen. Soweit sich allerdings herausstellen 
sollte, dass der Verweis, „siehe Vordersei-
te“ genügen sollte, stellt sich natürlich die 
Frage, warum auf die formalisierte Über-
tragung nicht ganz verzichtet werden 
kann. Auf Anfrage des ABVP hat der AOK 
Bundesverband erklärt, dass am Aus-
füllen des Musters festgehalten werden 
müsse, um eine klare Aufgabenverteilung 
innerhalb der Dreiecksbeziehung Patient 
(Angehöriger) / Arzt / Pflegedienst zu 
erreichen. Sowohl der Patient als auch 
der Pflegedienst solle erklären, welche 
Leistungen der ärztlichen Verordnung 
er übernehme. Gerade ein solches Erklä-
rungserfordernis sehen wir allerdings 
nicht. Nach den HKP Richtlinien hat der 
Hausarzt zu erklären, ob die häusliche 
Krankenpflege durch einen Angehörigen 
erbracht werden kann. Ein Pflegedienst 
ist zu einer Beauftragung von Angehö-
rigen zur Erledigung der ärztlichen Ver-
ordnung nicht befugt, schon gar nicht 

entgegen der ärztlichen Verordnung. Be-
reits aus haftungsrechtlichen Gründen 
wird der Pflegedienst zur vollständigen 
Erledigung der ärztlichen Verordnung 
gezwungen. Hingegen ist ein Pflegedienst 
selbstverständlich nicht berechtigt, nicht 
erbrachte Leistungen abzurechnen. Ein 
Erfordernis für den Pflegedienst zu er-
klären, welche Leistungen der ärztlichen 
Verordnung er erbringen wolle, besteht 
also nicht. Die Notwendigkeit einer sol-
chen Erklärung ergibt sich auch nicht aus 
den Gesetzen. Grundlage für die Leis-
tungserbringung ist nämlich allein die 
HKP Richtlinie, die lediglich die ärztliche 
Verordnung voraussetzt.

Nach der jetzt erfolgten Positionierung 
des AOK Bundesverbands erwarten wir 
keine kurzfristige Erleichterung für die 
Praxis. Allenfalls besteht die Hoffnung, 
dass im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskar-
te erkannt wird, dass die angeblich erfor-
derlichen Erklärungen bereits vorliegen. 
Mit Vorlage der Gesundheitskarte beim 
Arzt macht der Patient nämlich deutlich, 
dass er eine ärztliche Verordnung für alle 
nicht von ihm erbringbaren Leistungen 
beansprucht. Der Arzt bestätigt die Erfor-
derlichkeit durch die tatsächliche Verord-
nung.

Über Ihre Einschätzungen und Ihre 
Erfahrungen in der Praxis diskutieren wir 
gerne. Wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstellen. 

    i

Entbürokratisierung: 

      Das Muster 12 
für ärztliche 
   Verordnungen

von Rudolf Pietsch
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Im Ausgangssachverhalt ging es um 
die Frage, ob die Beklagte verpflichtet ist, 
häusliche Krankenpflege zur Verabrei-
chung eines von der vertragsärztlichen 
Versorgung ausgeschlossenen Arzneimit-
tels (Bepanthen- bzw. Pan-Ophtal-Augen-
salbe) als Leistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zu gewähren und die 
Klägerin von den angefallenen Kosten in 
Höhe von 355,74 EUR freizustellen.

Die 1917 geborene Klägerin ist bei 
der beklagten Krankenkasse kranken-
versichert. Im April 2004 verordnete der 
behandelnde Augenarzt bei der Diagnose 
Dementia senilis, Zustand nach Basaliom-
Entfernung links, Verdacht auf Basaliom 
links, auf dem Musterformblatt häusliche 
Krankenpflege für die Zeit vom 14.4. bis 
30.6.2004 zur Verabreichung von Bepan-
then-Augensalbe. 

Die allein im eigenen Haushalt leben-
de Klägerin beantragte bei der Beklag-
ten die Genehmigung der verordneten 
häuslichen Krankenpflege. Mit Bescheid 
vom 21.4.2004 bewilligte die Beklagte 
die Leistung für die zurückliegende Zeit 
bis 21.4.2004 und lehnte die darüber 
hinausgehende Gewährung häuslicher 
Krankenpflege ab, weil diese zum Zwe-
cke der Medikamentengabe nur dann zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gewährt werden dürfe, wenn das zu 
verabreichende Medikament als solches 
im Rahmen der vertragsärztlichen Ver-
sorgung verordnungsfähig sei. Bei der zu 

verabreichenden Augensalbe handele es 
sich um ein nicht - auch nicht im Rahmen 
einer Ausnahmeindikation - zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung ver-
ordnungsfähiges Arzneimittel, weshalb 
auch kein Anspruch auf häusliche Kran-
kenpflege zur Verabreichung dieses Medi-
kaments bestehe. 

Gegen diesen Bescheid legte die Kläge-
rin fristgerecht Widerspruch ein. Der be-
handelnde Arzt verordnete am 22.4.2004 
erneut häusliche Krankenpflege zur Ver-
abreichung von Bepanthen-Augensalbe 
für die Zeit vom 21.4. bis 30.6.2004 und 
am 26.4.2004 nochmals für die Zeit 26.4. 
bis 30.6.2004, nunmehr - wegen Ände-
rung des Therapieplans - zur Verabrei-
chung von Pan Ophtal-Augensalbe. Mit 
zwei gesonderten Bescheiden bewilligte 
die Beklagte die Krankenpflege für die 
Zeit vom 22.4. bis 25.4.2004 und für die 
Zeit vom 26.4.2004 bis 29.4.2004 und 
lehnte eine darüber hinausgehende Leis-
tung ab, weil es sich auch bei der Pan 
Ophtal-Augensalbe nicht um ein verord-
nungsfähiges Medikament handele. Den 
gegen den Bescheid vom 21.4.2004 einge-
legten Widerspruch der Klägerin wies die 
Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 
23.6.2004 zurück.

Auf die hiergegen von der Klägerin er-
hobene Klage hatte das Sozialgericht Trier 
mit Urteil vom 2.2.2005 den Bescheid der 
Beklagten vom 21.4.2004 in der Gestalt 
des Widerspruchsbescheids vom 23.6.2004 

aufgehoben und die Beklagte verurteilt, 
der Klägerin die Verabreichung von Be-
panthen-Augensalbe im Rahmen der häus-
lichen Krankenpflege zu gewähren. 

Gegen das ihr am 17.2.2005 zugestellte 
Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. 
Im Rahmen der Berufungsbegründung 
machte die beklagte Krankenkasse gel-
tend, dass nach Nr. 26 des Verzeichnisses 
verordnungsfähiger Maßnahmen (Anlage 
zu den Richtlinien des Bundesausschusses 
der Ärzte und Krankenkassen über die 
Verordnung von „häuslicher Kranken-
pflege“ nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und  
Abs. 7 SGB V), denen die Qualität einer 
Rechtsnorm zukomme,  häusliche Kran-
kenpflege zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenkasse zum Zwecke der Medikamenten-
gabe nur zulässig sei, wenn es sich um das 
Verabreichen von „ärztlich verordneten“ 
Medikamenten handle. Ärztlich verord-
net sei ein Medikament nur dann, wenn 
es sich um ein im Rahmen der vertrags-
ärztlichen Versorgung nach § 31 SGB V 
verordnungsfähiges Medikament handle 
und der Vertragsarzt das Medikament auf 
Kassenrezept verordnet habe.

Das Landesozialgericht hat die Beru-
fung der Beklagten als nicht begründet 
zurückgewiesen.  Das Sozialgericht hat 
zu Recht einen Anspruch der Klägerin 
auf häusliche Krankenpflege zur Verab-
rei-chung der Augensalbe bejaht. Die 
Beklagte ist daher verpflichtet die Kläge-
rin von den Kosten der häuslichen 

Übernahme der Kosten 
  für Medikamentengabe auch 
 im Fall der Gabe 
von nicht verordnungsfähigen 
       Medikamenten
Urteil des Landessozialgerichtes Rheinland-Pfalz v. 16.03.2006 – Az. L 5 KR 40/05

von Maike Beisner

u
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Krankenpflege zur Verabreichung von 
Augensalben in Höhe von 355,74 EUR 
freizustellen. 

Nach § 37 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 
SGB V erhalten Versicherte in ihrem Haus-
halt als häusliche Krankenpflege Behand-
lungspflege, wenn sie zur Sicherung des 
Ziels der ärztlichen Behandlung erforder-
lich ist (sog. Behandlungssicherungspfle-
ge). Der krankenversicherungsrechtliche 
Anspruch auf häusliche Krankenpflege in 
Form der Behandlungssicherungspflege 

besteht neben dem Anspruch auf Leistun-
gen bei häuslicher Pflege aus der sozialen 
Pflegeversicherung. Zur Behand-lungssi-
cherungspflege gehören alle Pflegemaß-
nahmen, die nur durch eine bestimmte 
Krankheit verursacht werden, speziell auf 
den Krankheitszustand des Versicherten 
ausgerichtet sind und dazu beitragen, 
die Krankheit zu heilen, ihre Verschlim-
merung zu verhüten oder Krankheitsbe-
schwerden zu verhindern oder zu lindern, 
wobei diese Maßnahmen typischerweise 
nicht von einem Arzt, sondern von Vertre-
tern medizinischer Hilfsberufe oder auch 
von Laien erbracht werden. 

Die Hilfeleistungen umfassen Maß-
nahmen verschiedenster Art, u.a. auch 

die Medikamentengabe. Zur Behand-
lungspflege in Form der Medikamenten-
gabe zählt auch die Einreibung mit einer 
Salbe.

Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der 
in der ärztlichen Verordnung angegeben 
Diagnose (Zustand nach Basaliom-Entfer-
nung), dass die Verabreichung der Augen-
salbe keine allgemeine Pflegemaßnahme, 
sondern eine speziell auf den Krank-
heitszustand der Klägerin ausgerichtete 
Maßnahme der Krankenbehandlung war. 

Die ärztliche Verordnung der häuslichen 
Krankenpflege zum Zwecke der Verabrei-
chung der Bepanthen-Augensalbe belegt 
auch deren Erforderlichkeit zur Sicherung 
des Behandlungserfolgs.

Entgegen der Auffassung der Beklag-
ten ist nicht Voraussetzung des Anspruchs 
auf häusliche Krankenpflege, dass das zu 
verabreichende Medikament zu Lasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
verordnungsfähig ist. Dabei kann dahin-
stehen, ob durch Nr. I.3. Satz 1 und 2 die 
Krankenpflege-Richtlinien in Verbindung 
mit Nr. 26 der Anlage zu diesen Richtlini-
en die Verordnung häuslicher Kranken-
pflege zum Zwecke der Medikamenten-
gabe nur zum Richten und Verabreichen 

von auf Kassenrezept verordneten Medi-
kamenten zugelassen ist. 

Diese Einschränkung ergibt sich be-
reits nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut 
der Nr. 26 der Anlage zu den Kranken-
pflege-Richtlinien, denn hierin ist nur die 
Rede von „ärztlich“ verordneten Medika-
menten. Eine Unterscheidung danach, ob 
die ärztliche Verordnung auf Privatrezept 
oder auf Kassenrezept erfolgt ist oder eine 
Beschränkung auf Medikamente, die zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verordnungsfähig sind, ergibt sich 
aus dem Richtlinientext nicht. Im Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
der Begriff „ärztlich verordnet“ auch nicht 
generell mit dem Begriff „auf Kassenre-
zept verordnet“ gleichzusetzen. 

Nach Nr. 4 der Richtlinien über die 
Verordnung von Arzneimitteln in der 
vertragsärztlichen Versorgung (Arznei-
mittel-Richtlinien - AMR) setzt die Ver-
sorgung mit Arzneimitteln im Rahmen 
der vertragsärztlichen Versorgung eine 
Arzneimittelverordnung des Vertrags-
arztes voraus. Allerdings stellt nicht jede 
Arzneimittelverordnung eines Vertrags-
arztes eine Verordnung zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung dar. 
Die zu Lasten der gesetzlichen Kranken-
versicherung verordnungsfähigen Arznei-
mittel hat der Arzt vielmehr „auf Kassen-
rezept“ zu verordnen (Nr. 9 Satz 1 AMR). 
Andererseits „soll“ der Vertragsarzt nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel 
(um die es hier geht und die gemäß § 34 
Abs. 1 SGB V nicht zu Lasten der gesetz-
lichen Krankenversicherung verordnet 
werden dürfen) zu Lasten der Versicher-
ten verordnen, wenn sie zur Behandlung 
einer Erkrankung medizinisch notwen-
dig, zweckmäßig und ausreichend sind  
(Nr. 16.8 Satz 2 AMR).

Hieraus ergibt sich, dass im Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
einschließlich der Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses durchaus 
zwischen „ärztlich“ verordneten Medi-
kamenten und zu Lasten der gesetzlichen 
Krankenversicherung „auf Kassenrezept“ 
verordneten Medikamenten unterschie-
den wird. Soweit daher in den Kranken-
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pflege-Richtlinien lediglich von „ärztlich 
verordneten“ Medikamenten die Rede 
ist, bedeutet das nicht, dass hiermit nur 
vertragsärztlich „auf Kassenrezept“ zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verordnete Medikamente gemeint 
sein könnten. Vielmehr können auch (auf 
Privatrezept) verordnete Medikamente er-
fasst sein, sofern nur die häusliche Kran-
kenpflege als solche vom Vertragsarzt zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verordnet wurde.

Selbst wenn man insoweit anderer 
Auffassung wäre, stünde dies dem An-
spruch der Klägerin nicht entgegen. Zwar 
handelt es sich bei den Richtlinien nach 
§ 92 Abs. 1 SGB V um untergesetzliche 
Normen, die auch innerhalb des Leis-
tungsrechts zu beachten sind; ein Aus-
schluss der im Einzelfall gebotenen kran-
kenpflegerischen Maßnahme aus dem 
Katalog der verordnungsfähigen Leistun-
gen würde aber gegen höherrangiges Ge-
setzesrecht des § 37 SGB V verstoßen und 
würde die Gerichte deshalb nicht binden. 

Aus § 37 SGB V ergibt sich die besagte 
Beschränkung des Anspruchs auf häusli-
che Krankenpflege auf die Verabreichung 
verschreibungspflichtiger Arzneimittel 
ebenfalls nicht. Denn nach dem Gesetzes-
wortlaut des § 37 Abs. 2 SGB V ist Voraus-
setzung für den Anspruch auf häusliche 
Behandlungssicherungspflege nur, dass 
diese zur Sicherung des Ziels der ärzt-
lichen Behandlung erforderlich ist. Die 
Verordnungsfähigkeit der im Rahmen der 
Behandlungspflege durchzuführenden 
Maßnahmen wird nicht vorausgesetzt.

Wenn der Gesetzgeber die Verabrei-
chung nicht verschreibungspflichtiger Arz-
neimittel aus dem Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege hätte ausklammern wollen, 
hätte dies einer ausdrücklichen Regelung 
bedurft. Denn auch den Ausschluss der 
nicht verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel selbst aus der Leistungspflicht der 
gesetzlichen Krankenversicherung hat der 
Gesetzgeber in § 34 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
ausdrücklich geregelt. Wenn er diesen 
Ausschluss auch auf den Bereich der häus-
lichen Krankenpflege hätte erstrecken 
wollen, wäre schon aus systematischen 

Gründen eine entsprechende ausdrückli-
che Regelung erforderlich gewesen.

Auch Sinn und Zweck der Regelung 
über den Ausschluss nicht verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel rechtfertigen 
nicht die entsprechende Beschränkung 
des Anspruchs auf häusliche Krankenpfle-
ge. Nicht verschreibungspflichtige Arznei-
mittel wurden aus der Leistungspflicht der 
gesetzlichen Krankenversicherung ausge-
nommen, weil es sich um Arzneimittel im 
unteren Preisbereich von durchschnittlich 

weniger als 11 EUR je Packung handelte, so 
dass die Herausnahme aus der Leistungs-
pflicht für die Versicherten sozial vertret-
bar war.  Grund für die Herausnahme die-
ser Arzneimittel aus der Leistungspflicht 
waren also nicht etwa Zweifel an deren 
medizinischer Wirksamkeit oder deren 
Wirtschaftlichkeit, die denknotwendig 
auch Zweifel an der Notwendigkeit häus-
licher Krankenpflege zur Verabreichung 
solcher Arzneimittel begründen könnten. 
Maßgeblich für den Ausschluss von der 
Leistungspflicht war vielmehr allein die 
soziale Vertretbarkeit einer Selbstzah-
lungspflicht des Versicherten für diese 
Arzneimittel. Diese soziale Vertretbarkeit 
erstreckt sich jedoch nicht auf die Verab-
reichung solcher Arzneimittel im Rahmen 

der häuslichen Krankenpflege. Denn der 
finanzielle Aufwand für die Verabrei-
chung von Arzneimitteln ist nicht von den 
Kosten des Arzneimittels abhängig. Der 
Ausschluss der Verabreichung nicht ver-
schreibungspflichtiger Arzneimittel aus 
der häuslichen Krankenpflege lässt sich 
daher nicht mit dem Ausschluss des Arz-
neimittels selbst aus der Leistungspflicht 
rechtfertigen.

Das Urteil schafft hinsichtlich der vor-
stehend aufgeführten Problematik end-

lich Klarheit und bestätigt damit die Auf-
fassung des ABVP, dass auch die Gabe von 
„nicht verordnungsfähigen“ Medikamen-
ten als Leistung der häuslichen Kranken-
pflege weiterhin verordnungsfähig ist. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Krankenkassen 
künftig diese Rechtsprechung beachten. 
Da die Frist zur Einlegung einer Revision 
noch nicht abgelaufen ist und die Revision 
auch ausdrücklich im Urteil zugelassen 
wurde, bleibt abzuwarten, ob die beklagte 
Krankenkasse gegen das Urteil Revision 
einlegen wird. In diesem Fall hätte das 
Bundessozialgericht das letzte Wort. Das 
Urteil kann schriftlich in den Geschäfts-
stellen abgefordert werden.       

    i
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Seit über 4 Jahren, nämlich seit dem 
1.1.2002, wurde das Bürgerliche Recht 
einer Reform unterzogen. Diese hat sich 
indirekt auch auf das Arbeitsrecht aus-
gewirkt. Nach 4 Jahren kann bilanziert 
werden, wo starke Veränderungen einge-
treten sind und wo die Arbeitsrichter es 
bei der alten Rechtssprechung belassen 
haben: Dem Grundsatz nach wird Wert 
darauf gelegt, dass das arbeitsrechtstypi-
sche Rechtsfeld unverändert geblieben sei 
und lediglich der Wille des Gesetzgebers 
nach den Veränderungen im allgemeinen 
Vertragsrecht zu Änderungen geführt 
hat. Aber was ist schon typisches Arbeits-
recht? Das entscheiden die Arbeitsrichter 
nach ihren nicht immer einsichtigen Er-
kenntnissen.

a. Rückzahlung zu unrecht 
erhaltener Vergütungen

Früher richtete sich diese Problematik 
nach dem so genannten Bereicherungs-
recht. Danach konnte sich der Arbeit-
nehmer auf eine Entreicherung berufen, 
soweit er die zu unrecht erhaltene Ver-
gütung schnell genug gutgläubig ausge-
geben hatte. Diese Vergünstigung soll 
dem Arbeitnehmer nicht mehr zustehen, 
da er insoweit nicht schutzbedürftig sei. 
Die Rückabwicklung wird nun nach dem 
Rücktrittsrecht vorgenommen, das eine 
Entreicherung nicht vorsieht.

b. Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen

Früher war die Kontrolle von Arbeits-
verträgen nach dem abgelösten Gesetz 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich ausgeschlossen. Nach dem 
Wegfall des Spezialgesetzes, welches in 
die allgemeinen Grundsätze des Schuld-
rechts integriert wurde, werden auch Ar-
beitsverträge der Kontrolle unterworfen. 
Dieses ist von Bedeutung, da üblicherwei-

se dieselben Verträge für alle Mitarbeiter 
verwendet werden, und diese deshalb als 
Allgemeine Geschäftsbedingungen bzw. 
vorformulierte Vereinbarungen zu wer-
ten sind. Im Wesentlichen gilt unverän-
dert das Verbot überraschender Klauseln, 
welches nun explizit geregelt ist. Dagegen 
unterliegen Leistungsbeschreibungen 
und Preisabreden keiner Inhaltskont-
rolle. Grundsätzlich gilt dies auch für 
Aufhebungsvereinbarungen. Im Übrigen 
kann man die Unwirksamkeit von Ver-
tragsklauseln nicht auf die dem Vertrags-
schluss (hier: Aufhebungsvereinbarung) 
begleitenden Umstände stützen (etwa 
Überrumpelung). Sie sind ergänzend nur 
im Zusammenhang mit inhaltlichen Kri-
terien heranzuziehen. Unverändert findet 
allerdings eine Transparenzkontrolle gem. 
§ 307 Abs. 3 BGB statt. Die Formulierung 
muss also klar und verständlich sein.

c. Ausgleichsquittungen
Davon abweichend ist bei so genann-

ten Ausgleichsquittungen, in denen die 
Vertragsparteien bestätigen keine An-
sprüche mehr gegeneinander zu haben, 
Vorsicht geboten. Soweit sie nicht schon 
als überraschend einzustufen sind, kön-
nen sie wegen Verstoßes gegen § 307 
Abs.1 Satz 2 BGB unwirksam sein. Dies 
wird man annehmen müssen, wenn in ei-
ner Ausgleichsquittung auf das Recht ver-
zichtet wird, eine Kündigungsschutzklage 
zu erheben, ohne dass dies ausdrücklich 
und eindeutig erklärt wird.

d. Ausschlussklauseln
Im Zusammenhang mit den Schuld-

rechtsveränderungen ist auch die Dis-
kussion zu den in den Arbeitsverträgen 
befindlichen Ausschlussklauseln zu se-
hen. Die früher durchaus wirksame Aus-
schlussfrist von einem Monat gehört der 
Geschichte an. Da Arbeitnehmer durch 

eine Ausschlussfrist öfter betroffen sind 
als Arbeitgeber und es in der Regel um 
Arbeitsentgeltansprüche geht, nimmt 
das BAG neuerdings eine untere Grenze 
von drei Monaten an. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass entsprechend der neuen 
Gesetzgebung zu den Verjährungsfristen 
von einem Beginn des Fristablaufs seit 
der Kenntnis bzw. grob fahrlässigen Un-
kenntnis des entsprechenden Anspruchs 
auszugehen ist.

e. Haustürwiderrufsgesetz
Nicht durchgesetzt hat sich die Mög-

lichkeit, den Arbeitsvertrag von Seiten des 
Arbeitnehmers gemäß dem Haustürwi-
derrufsrecht innerhalb von zwei Wochen 
zu widerrufen. Auch wenn das BAG dem 
Arbeitnehmer ansonsten die Verbrauche-
reigenschaft zuspricht, wird das Wider-
rufsrecht des Arbeitnehmers nach § 312 
BGB verneint. Insoweit solle der Verbrau-
cher lediglich vor Vertragsabschlüssen an 
ungewöhnlichen Orten geschützt werden, 
wie es üblicherweise beim Arbeitsver-
tragsabschluss nicht der Fall ist.

f. Kündigungen
Hinsichtlich der Kündigungsrechte ha-

ben sich grundsätzlich keine Änderungen 
ergeben. § 314 Abs. 2 BGB regelt erstmals 
Begriff und Bedeutung der Abmahnung. 
Das die Kündigung eines Arbeitvertrages 
einer Abmahnung bedarf, war schon vor 
dessen Einführung unstreitig. Die Fälle, 
die bisher angenommen wurden, lassen 
sich jetzt mit § 323 Abs. 2 BGB (insbeson-
dere Nr. 3) der auf den 314 Abs. 2 Satz 2 
BGB verweist, begründen.

Zusammenfassend lässt sich also sa-
gen, dass keine grundlegenden Änderun-
gen erfolgt sind. Die Arbeitnehmer wer-
den auch nach der Schuldrechtsreform 
in ähnlichem Umfang geschützt. Viele 

Kleine Veränderungen 
    in arbeitsrechtlichen Tendenzen

von Rudolf Pietsch

Arbeitsrecht -  kur z  und knapp
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nicht alle Verbraucherschutzbestimmun-
gen auf das Arbeitsrecht angewendet, 
sondern nur solche, die nicht speziell auf 
andere Vertragstypen zugeschnitten sind 
und schon früher einer besonderen Aus-
legung unterworfen waren. Hinsichtlich 
der Arbeitsvertragsregelungen (AGB) 
wird das Risiko der Klauselverwendung 

dadurch erhöht, dass der Arbeitgeber 
in Zukunft auf Grund des Verbotes der 
geltungserhaltenden Reduktion damit 
rechnen muss, dass unwirksame Bestim-
mungen in seinen Verträgen insgesamt 
wegfallen und die gesetzliche Regelung 
zur Anwendung kommt.

    i

Änderungen, insbesondere im Leistungs-
störungsrecht und bei der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen, betreffen im 
Wesentlichen nur die rechtliche Begrün-
dung der Lösung eines Sachverhalts, ohne 
zu abweichenden Ergebnissen zu führen. 
Der Arbeitnehmer wird nun zwar als Ver-
braucher angesehen, es werden jedoch 

Die Einsichtnahme der Krankenkas-
sen in Pflegedokumentationen war in 
den letzten Jahren bis zum Machtwort 
der Datenschutzbeauftragten und ent-
sprechender Rechtsprechung ständig im 
Streit. Näheres dazu können Sie der Un-
ternehmer-Arbeitshilfe des ABVP Nr. 11 
und der Pressemitteilung Nr. 10/2005 
entnehmen. Fast ist das Einsichtsrecht 
des Patienten, was nachfolgend behandelt 
wird, in Vergessenheit geraten.

Fachjuristen stellen fest, dass die 
Rechtsprechung zur Einsicht des Patienten 
in über ihn geführte ärztliche Patienten-
unterlagen dünn gesät ist. Höchstrichter-
liche Abgrenzungen wurden bislang nicht 
vorgenommen. Zu eindeutig erscheint  
§ 10 Abs. 2 der Berufsordnung der Ärzte, 
nach der Patienten auf deren Verlangen 
grundsätzlich in die betreffenden Kran-
kenunterlagen Einsicht zu gewähren ist. 
Für ärztliche Akten gilt nahezu unstreitig 
auch zivilrechtlich ein umfängliches Ein-
sichtsrecht in über ihn geführte Patienten-
akten. 

Der Grundsatz wird durch das Bun-
desverfassungsgericht gestützt, das stets 
den Grundrechtsbezug für den Patienten 
bejaht hat. In der Praxis ist festzustellen, 
dass Beschränkungen des Einsichtsrechts 
angesichts der Persönlichkeitsrechte des 
Patienten als nicht haltbar angesehen 
werden. Ernstlich vertretende Gegenmei-
nungen sind nicht zu erkennen.

Nur hinsichtlich der Einsichtsrechte 
psychiatrischer Patienten gibt es ergän-
zende Rechtsprechungen. Bundesge-
richtshof und Bundesverfassungsgericht 
haben bei psychiatrischen Patienten einen 
therapeutischen Vorbehalt anerkannt. 
Was darunter zu verstehen ist und wo die 
Abgrenzung liegt, bleibt jedoch im Unkla-
ren. Die Vorstellungen des Bundesverfas-
sungsgerichts werden als „unausgereift“ 
angesehen. Es scheint vom Arzt als einer 
quasi gottgleichen moralische Instanz 
auszugehen, die in Befolgung des hippo-
kratischen Eides das Recht hat, selbst ab-
zuwägen, was den Patienten (auch recht-
lich) gut tut oder nicht. Der Willkür des 
Arztes wird somit breiter Raum gegeben. 
Dementsprechend sind die untergericht-
lichen Entscheidungen auch ungeordnet. 
Das Amtsgericht Dortmund meint in 
einer unveröffentlichten Entscheidung, 
dass ein Patient, der wegen Ekksikose-
folgen Ansprüche gegen ein Pflegeheim 
geltend machen wollte, keinen Anspruch 
auf Einsichtnahme in die Pflegedokumen-
tation hat. Das Landgericht Dortmund ist 
(allerdings nicht durch die Spezialkam-
mer für Arzthaftungsfragen) in der Be-
rufung wenigstens der Ansicht, dass das 
Einsichtnahmerecht besteht, wenn der 
Patient daran ein ersichtliches Interesse 
hat und keine beliebigen Gründe für die 
Verweigerung vorliegen. Das Amtsgericht 
Mühlheim/Ruhr hat der Begründung ei-
nes Arztes durch die Gefahr einer Desta-
bilisierung des Patienten nachgegeben, 

obwohl eine Erkrankung des Patienten 
zur Zeit der Entscheidung unstreitig nicht 
vorgelegen hat. 

An dieser Stelle kann zur Klarstellung 
nicht mehr geleistet werden, als die Recht-
sprechung ermöglicht. Der ABVP empfiehlt 
in der Praxis den Blick für das Einsichts-
recht des Patienten zu schärfen. Darauf 
achtet im Übrigen zudem der MDK, auch 
deshalb sollen Pflegedokumentationen 
generell im Haushalt des Patienten aufbe-
wahrt werden. Dies ist oft auch in den Ver-
sorgungsverträgen als Nebenpflicht ver-
einbart. In begründeten Ausnahmefällen 
lässt die Rechtsprechung jedoch genügend 
Raum, anders zu verfahren. Es muss nur 
durch plausible Argumente anhand des 
Einzelfalls gerechtfertigt und –natürlich- 
dokumentiert werden.

Sollten Patienten nach bereits archi-
vierten Dokumentationen fragen, sollte 
Ihre Wachsamkeit erweckt werden, weil 
möglicherweise die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen vorbe-
reitet werden könnte. Nach Abklärung 
des Hintergrunds ist die Einschaltung 
eines Rechtsanwaltes erwägenswert. Die-
ser kann im Einzelfall beurteilen, ob Sie 
sich auf Gesetze berufen sollten, nachdem 
Sie sich weder zivilrechtlich noch straf-
rechtlich selbst belasten müssen. Die Ge-
schäftsstelle des ABVP unterstützt Ihren 
Rechtsanwalt gerne mit Kenntnissen der 
speziellen Rechtslage.  i

Die Einsichtnahme 
      des Patienten 
in seine Akten

von Rudolf Pietsch
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Die von der neuen Bundesregie-
rung teilweise schon beschlossenen 
und teilweise noch im Planungssta-
dium befindlichen Steueränderun-
gen sind in aller Munde. Fast täglich 
kann man hierzu etwas in der Ta-
gespresse finden. Doch was bedeu-
ten die angekündigten Gesetzesän-
derungen denn nun genau und wie 
kann oder muss man sich darauf 
einstellen, sollte das Eine oder An-
dere tatsächlich umgesetzt werden?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können 
wir Ihnen bei dem momentanen Stand der 
Gesetzgebung zum Redaktionsschluss an 
dieser Stelle nur einen Ausschnitt der ge-
planten Änderungen geben. 

Bereits feststehende Änderungen

u Die Eigenheimzulage wurde abge-
schafft. Sie wird nicht mehr gewährt, wenn 
das Haus oder die Wohnung mit Notarver-
trag nach dem 31. Dezember 2005 ange-
schafft oder wenn der dazugehörige Bau-
antrag erst nach dem 31. Dezember 2005 
gestellt wurde.
u Die degressive Abschreibung für 
Mietwohnungsneubauten entfällt. 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
für neue Mietwohngebäude können nur 
noch mit 2 % pro Jahr statt wie bisher ge-
staffelt mit 4 %, 2,5 % und 1,25 % steuerlich 
abgesetzt werden. Dies gilt allerdings erst 
für Bauten, die nach dem 31. Dezember 
2005 angeschafft werden bzw. bei denen 
der Bauantrag erst nach dem 31. Dezem-
ber 2005 gestellt wird.
u Die frühere Steuerfreiheit im Rahmen 
der Freibeträge für Abfindungen, 
für die Heirats- und Geburtsbeihil-

fen sowie für Übergangsgelder ist zum 
01. Januar 2006 gestrichen worden. Le-
diglich in den Fällen, wo eine Abfindung 
beispielsweise bereits vor dem 01. Januar 
2006 gerichtlich festgelegt worden ist, ist 
sie noch bei einer Auszahlung bis zum 
31. Dezember 2007 bis zur Höhe der bis-
herigen Freibeträge steuerfrei.
u Der Sonderausgabenabzug für privat 
veranlasste Steuerberatungskosten 
existiert ab 2006 ebenfalls nicht mehr. 
Betroffen sind hiervon allerdings nur die 
Kosten für die Einkommen- oder Erb-
schaftsteuererklärung. Die Gebühren für 
die Ermittlung von Einkünften, die Buch-
haltung oder die Erstellung des Jahresab-
schlusses bleiben wie bisher abzugsfähig.
Bei sogenannten Steuer-Stundungs-
modellen wird die bisherige Verlustab-
zugsregelung durch eine neue ersetzt. Bei 
Beitritt nach dem 10. November 2005 kön-
nen Verluste nur noch mit Gewinnen aus 
demselben Modell verrechnet werden. Be-
troffen sind insbesondere Medienfonds, 
Schiffsbeteiligungen (soweit sie noch 
Verluste vermitteln), New-Energy-Fonds, 
Leasingfonds, Wertpapierhandelsfonds 
und Videogamefonds.

Für 2006 beschlossene Änderungen

Der Bundestag hat die steuerliche Entlas-
tung für Pflegebedürftige und ihre Ange-
hörigen beschlossen.
u Mit den Neuregelungen werden Pri-
vathaushalte als Arbeitgeber stärker geför-
dert. Dies kommt auch Familien zugute, 
in denen ein Pflegebedürftiger ambulant 
betreut wird. So können für das Jahr 2006 
als Aufwendungen für Betreuungs-
leistungen bis zu 3000 EUR zusätzlich 
bei der Steuererklärung geltend gemacht 

werden. Bereits bisher können so genannte 
hausaltsnahe Dienstleistungen steuerlich 
gefördert werden. Zu diesen Dienstleistun-
gen gehören unter anderem die Betreuung 
und Pflege von Alten-, und Kranken- und/
oder pflegebedürftigen Menschen. Bislang 
konnten maximal 3000 EUR jährlich an 
Aufwendungen geltend gemacht werden, 
in dem davon 20 % - also 600 EUR – direkt 
von der Steuerschuld abgezogen werden. 
Diese Fördermöglichkeit bleibt bestehen. 
Nunmehr können also Aufwendungen bis 
zu 6000 EUR im Jahr mit einem Steuerab-
zug bis zu 1200 EUR gefördert werden. Für 
diese zusätzliche Förderung ist Vorausset-
zung, dass die Pflege- oder Betreuungsleis-
tungen für einen pflegebedürftigen Men-
schen im Sinne der Pflegeversicherung 
erbracht werden. Ferner müssen die Auf-
wendungen über gegebenenfalls erhalten-
de Geldleistungen der Pflegeversicherun-
gen hinausgehen, weil diese angerechnet 
werden. 
u Die steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Handwerkerrechnungen für die Mo-
dernisierung der eigenen Wohnung ist 
erweitert worden. Das bedeutet, dass ne-
ben den haushaltsnahen Dienstleistungen 
weitere 20 % der Aufwendungen, maximal 
jedoch 600 EUR, direkt von der Steuer ab-
gezogen werden dürfen. Dies gilt nur für 
die Arbeitskosten.
u Kinderbetreuungskosten: Auf-
wendungen für Dienstleistungen zur Be-
treuung von Kindern unter sechs Jahren 
können bis maximal 4000 EUR abgezo-
gen werden, sofern die Kosten 1000 EUR 
je Kind übersteigen. Hat das Kind das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. ist 
es wegen einer vor Vollendung des 27. Le-
bensjahres eingetretenen Behinderung 
außerstande sich selbst zu unterhalten, 

 Steueränderungen 2006-2008 
Von Abschreibungen 
         bis Zuschlägen – darauf sollten 
    Sie vorbereitet sein! 
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gilt die Grenze von 1000 EUR nicht. Vor-
aussetzung ist, dass der Steuerpflichtige 
erwerbstätig ist. Bei zusammenlebenden 
Eltern müssen beide erwerbstätig sein. 
Außerdem muss ein Anspruch auf Kin-
dergeld bzw. einen Kinderfreibetrag be-
stehen. Die Kosten sind bei Gewinnein-
kunftsarten, also auch Freiberuflern, wie 
Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Abschreibung: Bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die zwischen 
01.01.2006 und 31.12.2007 angeschafft 
wurden/werden, können mit 30% der An-
schaffungskosten degressiv abgeschrie-
ben werden.

Weitere geplante Änderungen für 2006

u Die Ermittlung des Privatanteils der 
Pkw-Kosten konnte bislang wahlweise 
entweder mit der sogenannten 1%-Me-
thode oder mittels Fahrtenbuch erfolgen. 
Rückwirkend ab 01. Januar 2006 wird die 
1%-Methode nur noch bei einem betrieb-
lichen Nutzungsanteil von mehr als 50 % 
zwingend sein. Unterhalb dieser Grenze 
ist der Privatanteil wieder wie früher zu 
schätzen.
u Werden von einem Unternehmen mit 
einer sogenannten Einnahme-Über-
schuss-Rechnung z.B. Wertpapiere 
oder Grundstücke angeschafft, die als-
bald wieder veräußert werden sollen, 
konnten die Anschaffungskosten sofort 
als Betriebsausgaben geltend gemacht 
werden. Die Kosten können nun erst beim 
Wiederverkauf abgezogen werden. Dies 
gilt für alle Wirtschaftsgüter, die nach 
Verkündung des Gesetzes (noch nicht er-
folgt) angeschafft werden.
u In der Umsatzsteuer wird die Be-
steuerung nach vereinbarten und nach 
vereinnahmten Entgelten unterschieden. 
Letztere Regelung ist nur für kleine Un-
ternehmen anwendbar. Die Grenze hier-
für liegt in den neuen Bundesländern bei 
500.000 EUR. Hier ist geplant, die Gren-
ze in den alten Bundesländern wurde 
auf 250.000 EUR verdoppelt. Dies gilt ab 
1. Juli 2006.
u Die Erbschaftsteuer steht vor 
weitreichenden Änderungen. Die erb-
schaftsteuerliche Begünstigung für die 
sogenannten gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaften (z.B. vermögensver-

waltende GmbH & Co. KG) wurde abge-
schafft, ein kombiniertes Stundungs- und 
Erlassmodell ist geplant: 
– Die Erbschaftsteuer wird zunächst über 
10 Jahre gestundet. 
– Für jedes Jahr, welches der Betrieb fort-
geführt wird, wird die Erbschaftsteuer 
zu einem Zehntel erlassen. Sofern der 
Betrieb also über mindestens zehn Jahre 
fortgeführt wird, entfällt die Erbschaft-
steuer ganz. 
Die Investitionszulage soll weitergeführt 
werden. Hierbei soll jedoch eine Kon-
zentration auf „wachstumsrelevante und 
arbeitsplatzschaffende Investitionen“ er-
folgen.

Geplante Änderungen für 2007

u Der Abzug von Geschenken und 
Bewirtungskosten soll weiter ein-
geschränkt werden. Momentan sind 
Geschenke nur bis zu einer Grenze von 
35 EUR und Bewirtungsaufwendungen 
generell nur zu 70 % abzugsfähig.
u Die Kosten für ein Arbeitszimmer 
sollen nur noch dann abzugsfähig sein, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten beruflichen bzw. be-
trieblichen Tätigkeit bildet. Dies dürfte 
dann nur noch echte Heimarbeiter betref-
fen. Der Handwerker, der seine Angebote 
und Rechnungen nur zu Hause in seinem 
Arbeitszimmer schreibt, soll hingegen 
diese Kosten nicht mehr ansetzen dürfen; 
schließlich ist er den Tag über ja auf der 
Baustelle.
u Die Pendlerpauschale von 
0,30 EUR je Entfernungskilometer soll 
nur noch ab dem 21. Entfernungskilome-
ter abziehbar sein. Für alle diejenigen, de-
ren Fahrtstrecke unter 21 km liegt, soll die 
Fahrt zur Arbeit steuerlich nicht berück-
sichtigungsfähig sein.
u Der Sparerfreibetrag für Kapi-
taleinkünfte soll von bislang 1.370 EUR 
(Ehegatten: 2.740 EUR) auf nur noch 
750 EUR (Ehegatten: 1.500 EUR) abge-
senkt werden.
u Die Spekulationsfristen bei der 
Veräußerung von Grundstücken oder 
Wertpapieren sollen gänzlich abgeschafft 
werden. Damit soll jede Veräußerung 
steuerpflichtig sein. Zur Begrenzung der 
Steuerbelastung soll die Einkommensteu-

er hierauf jedoch mit einem pauschalen 
Satz – im Gespräch sind 20 % – erhoben 
werden. 
u Für Großverdiener mit einem zu 
versteuernden Einkommen von über 
250.000 EUR soll der Spitzensteuersatz 
von bisher 42 % auf 45 % erhöht werden. 
u Der allgemeine Umsatzsteuersatz 
soll von bislang 16 % auf 19 % erhöht wer-
den. Der ermäßigte Steuersatz von 7 % 
soll aber bestehen bleiben. Parallel zur Er-
höhung des Umsatzsteuersatzes wird auch 
der Versicherungssteuersatz von 16 % auf 
19 % erhöht.
u Das System der Steuerklassen bei 
der Berechnung der Lohnsteuer soll ab-
geschafft werden. Dazu plant die Bun-
desregierung bei der Besteuerung von 
Ehegatten den sogenannten Splittingtarif 
mittels eines „Anteilssystems“ zu berück-
sichtigen. Damit soll jeder Ehegatte bei 
sich die Einkommensteuer als Lohnsteu-
er bezahlen, die seinem Anteil an der 
Gesamteinkommensteuer der Ehegatten 
entspricht. Wie genau die Berechnung 
erfolgen soll, ist jedoch noch völlig offen 
und wird die Programmierer der Lohnbe-
rechnungsprogramme sicherlich noch vor 
einige Probleme stellen.

Geplante Änderungen für 2008

Die Bundesregierung plant für 2008 
eine erneute Unternehmenssteuerre-
form. Danach sollen Personen- und Ka-
pitalgesellschaften zukünftig steuerlich 
gleich behandelt werden und dabei gleich-
zeitig der Steuersatz von 25 % auf 19 % ab-
gesenkt werden.

ADVISION Consulting AG 

Mauerstraße 86-88
10117 Berlin

Telefon: 030/22 64 12 13
FAX: 030/22 64 12 14
Email: advision@etl.de

Unsere Partner sind 160 bundesweit 
im Verbund tätige Steuerberatungs-
gesellschaften mit der Spezialisierung 
auf den ambulanten und stationären 
Pf legebereich. 
     i
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Nicht zuletzt aufgrund der Kritik 
der Leistungserbringer ruderte Profes-
sor Klie bei der Zusammenfassung der 
Ergebnisse des Projekts Pflegebudget 
zurück. In den Meilensteinen Nr. 3 
vom Februar 2006 formuliert er, dass 
die ersten Ergebnisse nachdenklich 
stimmen würden. Die Forderung, das 
Pflegebudget als Regelversorgung ein-
zuführen, greife vor. Insoweit scheint 
er einig mit der Pressemitteilung des 
ABVP vom Dezember 2005. Auch die 
Kritik des ABVP an fehlender Rechts-
sicherheit und Bedrohung der Pfle-
gequalität wird detailliert aufgenom-
men. Allerdings werden die Fragen nur 
scheinbar beantwortet.

1. „Cash & Schwarz“ - das gehe beim 
Pflegebudgetbezug nicht, wird behauptet. 
Rechtliche Begründungen dafür oder Re-
gelungsvorschläge werden hingegen nicht 
aufgezeigt, obwohl wieder drei Monate 
seit unserer detaillierten Kritik vergangen 
sind. Die Meilensteine versuchen sich mit 
Stammtischerwägungen aus den Rechts-
problemen zu winden, um die Hoffnung 
auf tatsächliche Reformqualität zu wah-
ren:

a) Behauptung: Arbeitsverträge 
zwischen Pflegebedürftigen und Pflege-
person seien unter selten vorliegenden 
Bedingungen für den Pflegebedürftigen 
günstig. Sie kämen eher bei Menschen 
mit Behinderung in Frage. Anmerkung: 
Soll die bisherige Erfahrung dahingehend 
ausgewertet werden, dass das persönliche 
Pflegebudget im Pflegebereich (SGB XI) 
eingeführt werden soll, obwohl es nur im 
SGB IX sinnvoll anzuwenden ist?

b) Behauptung: Zwischen Pflege-
diensten und Pflegebedürftigen würden 
meist Dienstverträge geschlossen. Budget-
nehmer zahlten dann an den Pflegedienst.

Anmerkung: Kosteneinsparungen 
sind lediglich dann zu erzielen, wenn die 
Vergütungen der bisher tätigen Leistungs-
erbringer abgesenkt werden.

c) Behauptung: Es würden zumeist 
400,- EUR Jobs im vereinfachten Haus-
haltcheckverfahren genutzt.

Anmerkung: Hier wird auf Erfah-
rungen zurückgegriffen, die es bei dem 
eingeräumten Desinteresse der Versicher-
ten nicht gibt.

2. Steuerrechtlich wird eingeräumt, 
dass nicht alle Leistungen der umsatzsteu-
errechtlichen Privilegierung unterliegen. 
Dies sei jedoch in der Praxis unproblema-
tisch. Einerseits wären Budgetleistungen 
nur ein kleiner Teil des Leistungsspekt-
rums der Pflegedienste, andererseits wer-
de bei selbst beschafften Pflegekräften die 
einschlägige Steuergrenze nicht erreicht. 

Anmerkung: Auch hier wird wie-
der auf nicht gemachte Erfahrungen zu-
rückgegriffen. Die betriebs- und volks-
wirtschaftliche Zweckmäßigkeit des Ein-
satzes von 400,- EUR Kräften wird nicht 
diskutiert, sondern vorausgesetzt. Die 
gesellschaftlichen Auswirkungen insbe-
sondere bei Renteneintritt der 400,- EUR 
Jobber werden tabuisiert. Für die Pflege-
dienste wird der Fall nicht diskutiert, dass 
das Modellprojekt Erfolg hat. Gemäß der 
Zielsetzung sollen die Sachleistungen 
doch durch die Budgetleistungen ersetzt 
werden. Dann sind Pflegedienste und 
Budgetleistungen umsatzsteuerbar. 

3. Scheinantworten werden über-
dies auf Fragen der Pflegequalität formu-
liert. Es wird darauf verwiesen, dass auch 
im derzeitigen System die Qualitätsver-
antwortung und Haftung nicht allein 

durch die Qualitätssicherung der Dienste 
und deren Kontrolle durch den MDK ge-
regelt werden könnten. 

Anmerkung: Diese Argumentation 
ist scheinheilig. In der klaren Erkenntnis, 
dass die Qualität derzeit nicht zu halten 
ist, werden die derzeitigen Qualitätsbe-
mühungen klein geredet, obwohl die Be-
mühungen der Krankenkassen im letzten 
Jahrzehnt offensichtlich an die rechtli-
chen und wirtschaftlichen Grenzen gesto-
ßen sind. 

Und dann gibt sich der Autor, Profes-
sor Thomas Klie, folgende Blöße: „... auf 
die (Anmerkung des Verfassers: Quali-
tätsfragen) gibt es durchaus Antworten, 
sie sind aber nicht so einfach, wie viele 
sich das vorstellen. Die Lösung ist häufig 
gerade nicht, Pflegemängel allein Pflege-
kassen zu melden. Das kann sogar unzu-
lässig sein und ist vor allen Dingen unter 
methodischen Gesichtspunkten, aber ggf. 
auch unter rechtlichen verfehlt.“

Anmerkung: Was soll denn das hei-
ßen? Welche handlungsleitenden Schluss-
folgerungen soll denn der Leistungser-
bringer aus einer derartigen Abfolge von 
gehaltlosen Thesen ziehen?

Ohne im Detail darauf einzugehen, 
würde den Verfasser interessieren, in 
welchen Fällen die Meldungen von Pfle-
gemängeln an Pflegekassen unzulässig 
sein könnten. Dürfen die Pflegekassen 
nicht mit Pflegeproblemen und den Aus-
wirkungen der wirtschaftlich restriktiven 
Umgangsformen belastet werden? Ist die 
Schonung der Pflegekassensachbearbeiter 
vor belastender Arbeit denn schon gelten-
des Recht?

    i

von Rudolf Pietsch

    Nicht mehr 

als Nebelkerzen
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Land auf, Land ab brüsten sich die 
Oppositionen und Verwaltungsapparate 
mit Initiativen zum Abbau der Bürokra-
tie. Fast in jedem Bundesland greifen 
die Regierungen das Thema auf. Nicht 
selten werden schnell formulierte Auf-
rufe verfasst, jedermann solle sich aus 
Bürgerpflicht an der Initiative beteiligen 
und den Verantwortlichen die bürokrati-
schen Vorschriften zur Kenntnis bringen. 
Dahinter steht natürlich, dass die armen 
Regierenden gar nicht wissen können, 
welche Vorschriften in der Praxis zur Bü-
rokratie führen. Oder? Im Februar 2006 
versucht uns das Innenministerium seine 

Bemühungen als Erfolg darzustellen. Der 
Bundestag hat diesen Geschäftsbereich 
um 90 Gesetze und Rechtsverordnungen 
bereinigen können. Doch was hat der Bür-
ger vom schlankeren Normenbestand?  
Es wird behauptet, dass ein umfangreicher 
Normenbestand eine nicht unerhebliche 
Belastung für Rechtsanwender darstel-
le. Deshalb bestehe für formal geltendes 
Recht, welches aber keine praktische Wir-
kung mehr entfalte, die Notwendigkeit, 
sie aus dem Bestand des geltenden Rechts 
zu entfernen. Worin soll jedoch die Ver-
besserung liegen, wenn der Bürger durch 
die praktische Wirkung gar nicht berührt 

wird? Nach dem 
die Initiative 
aber viele Res-
sourcen und 
Ve r wa lt u n ge n 
mit einbindet, 
ist der Bürger 
jedenfalls durch 
die Finanzierung 
der Arbeitsauf-
wendungen be-
lastet. Das alles 
nur der deutsch-
bürokratischen 
Ordnung halber, 
dass ein platz-
raubendes Ge-
setz aus dem Re-
gal genommen 
werden könnte, 
wo es jedoch auf 
jeden Fall ver-
bleibt, um die 
historische Ent-
wicklung auch 
für die Zukunft 
zu archivieren. 
Also eigentlich 
gar kein Nutzen.

Anerkannt überflüssige Gesetze schaf-
fen keine zusätzliche Bürokratie. Kritisch 
sind doch angewandte Regelungen, auf 
die aus unwirtschaftlichen Gründen 
oder Nichtbeachtung der Angemessen-
heit weiterhin bestanden wird. Tatsäch-
lich entsteht dort Bürokratie, wo aktuell 
verwaltet wird. Der Streit wird deshalb 
immer dahin gehen, dass eine Seite diese 
Verwaltung als unwirtschaftlich erach-
tet, während die Auftraggeber von der 
Notwendigkeit der Verwaltungsaufgaben 
überzeugt sind. Wirklich überflüssig sind 
nur Verwaltungsaufgaben, die sowohl von 
Seiten des Anwenders als auch des Betrof-
fenen, unstreitig als überflüssig angesehen 
werden. Durch den betriebswirtschaftli-
chen Kostendruck setzen diese sich durch 
Nichtanwendung außer Kraft, also keine 
zusätzliche Bürokratie. 

Daher bleibt die Feststellung, dass 
durch die Initiativen zum Bürokratieab-
bau wieder Verwaltungskräfte mit Dingen 
beschäftigt werden, die zuvor kein Pro-
blem dargestellt haben. Von den Beschäf-
tigten ist dabei nicht zu erwarten, dass 
sie, selbst wenn sie diese begreifen, die 
Sinnlosigkeit ihres Tuns veröffentlichen. 
Deshalb ist vom Spruch der mit Hausbe-
suchen beauftragten Pflegefachkraft aus 
Sachsen nur inoffiziell zu berichten, der 
da lautete: „Wenn ich ärztliche Verord-
nungen aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen nicht überprüfen dürfte, für was 
bin ich dann eingestellt?“ Das wahre Pro-
blem liegt also darin, dem Auftraggeber 
für sinnlose Bürokratie klarzumachen, 
dass sich seine aktuellen Verwaltungsan-
forderungen vereinfachen lassen. Das ist 
ungleich schwieriger, als nach nicht prak-
tizierten Rechtsvorschriften zu forschen 
und diese durch drei Lesungen der Land-
tage oder des Bundestags zu treiben.    i

       Nun wird 
die Bürokratie 
    systematisch abgebaut

von Rudolf Pietsch
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Im Rahmen des 4. Kölner Sozialrechts-
tag am 28. März 2006 wurde interdiszi-
plinär über die Reformen im Recht des 
Arbeitsmarktes, der Rentenversicherung 
und der Pflegeversicherung diskutiert. Im 
Hinblick auf die Reform im Bereich der 
Pflegeversicherung wurde dort im Grunde 
genommen nichts Neues gesagt. So konnte 
ein „Minimalkonsens“ erzielt werden, der 
nicht geeignet ist, die Akteure im Bereich 
der Pflege zu erstaunen: Die Dynamisie-
rung der Höchstbeträge in den Pflegestu-
fen I bis III. Ein Konsens, den der ABVP 
schon seit vielen Jahren fordert. 

Die Aussagen von Prof. Udsching, Vor-
sitzender Richter am Bundessozialgericht 
Kassel, der seinerzeit durch das sog. „Kom-
pressionsstrümpfe-Urteil“ von sich reden 
machte, waren da schon interessanter. 
In seiner Analyse der Schwachstellen des 
bisherigen Leistungssystems führt er eine 
unzureichende Berücksichtigung des allge-
meinen Betreuungsbedarfs von Menschen 
mit erheblich eingeschränkter Alltagskom-
petenz an. Das Pflegeleistungsergänzungs-
gesetz kann die Lücke schon gegenwärtig 
kaum schließen. Dieses Problem wird sich 
aufgrund der demografischen Entwicklung 
noch weiter verschärfen. Diverse Studien 
prognostizieren einen erheblichen Anstieg 
von Patienten, die in diese Kategorie fallen 
werden. So fordert Prof. Udsching eine 
Abkehr vom derzeitigen verrichtungsbe-
zogenen Pflegebedürftigkeitsbegriff, da 
die tatsächlichen Hilfebedarfe an sozialer 
Betreuung und Behandlungspflege nur 
unzureichend oder überhaupt nicht im 
Zusammenhang mit den Verrichtungen 
berücksichtigt werden. Der in den einzel-
nen Pflegestufen festgestellte Pflegebedarf 

entspricht somit nicht dem tatsächlichen 
Pflegebedarf. In diesem Zusammenhang 
schlägt Prof. Udsching vor, sich von der 
Priorität des Zeitbedarfs für die Zuord-
nung einer Pflegestufe abzukehren.

Im Hinblick auf die Schnittstellen zwi-
schen Gesetzlicher Krankenversicherung 
und Sozialer Pflegeversicherung fordert 
Prof. Udsching eine klare Abgrenzung der 
Leistungspflicht der GKV bei stationärer 
Versorgung. So werden versicherungs-
fremde Leistungen durch die soziale Pfle-
geversicherung finanziert, wenn Leistun-
gen der Behandlungspflege in teilstationä-
ren und stationären Pflegeeinrichtungen 
durchgeführt werden. Diese Leistungen 
sind der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zuzuordnen. 

Ein weiterer für die ambulante Pflege 
wichtiger Punkt ist die Forderung der Ab-
grenzung von Behandlungs- und Grund-
pflege. So kommt es immer wieder zu 
Unklarheiten zwischen Kostenträgern und 
Leistungserbringern bei der Erbringung 
von krankheitsspezifischen Pflegemaß-
nahmen. Das oben erwähnte „Kompressi-
onsstrümpfe-Urteil“ hat zur Folge gehabt, 
dass durch Gesetz lediglich ein Einzelfall 
gelöst wurde. Die krankheitsspezifischen 
Pflegemaßnahmen sind Leistungen der 
Behandlungspflege und sollten daher fol-
gerichtig über die GKV finanziert werden.

Die Forderungen Prof. Udschings de-
cken sich mit den Forderungen des ABVP, 
die der ABVP mit seinem Reformpapier 
„Lösungsansätze zur Reform der Pflege-
versicherung“ seinerzeit aufgestellt hat. 
Aus Sicht des ABVP ist es besonders erfreu-

lich festzustellen, dass die Reformüberle-
gungen aus Sicht der Wissenschaft  geteilt 
werden. Es bleibt zu wünschen, dass die 
Regierung diese Forderungen im Rahmen 
der Reformüberlegungen berücksichtigt, 
gerade weil sie interdisiziplinär und nicht 
nur aus Verbandssicht gefordert werden.

Eine interessante Wende bekam die 
Veranstaltung, als die Perspektiven der 
Pflegeversicherung thematisiert wurden. 
Neben dem offenem Schlagabtausch von 
privater und gesetzlicher Pflegeversiche-
rung wurde auch über neue Versorgungs-
formen wie das personenbezogene Budget 
diskutiert. Wie in den Medien zu lesen ist, 
wird der Modellversuch von den Akteuren 
selbst immer wieder mit glänzenden Wor-
ten umschrieben. Der ABVP hat bisher 
öffentlich Position bezogen und auf die 
Gefahren, insb. im Hinblick auf die Qua-
lität pflegerischer Versorgung, hingewie-
sen. Umso erstaunlicher, dass der ABVP in 
seinen Aussagen durch das Wissenschaft-
liche Institut der AOK bestätigt wurde. So 
beschrieb  Dr. Jacobs, Wissenschaftliches 
Institut der AOK, das personenbezogene 
Pflegebudget in erster Linie als ein geeig-
netes Instrument, die Ausgaben im Bereich 
der Pflegeversicherung zu begrenzen. Der 
Qualitätsaspekt bleibe weitestgehend 
unberücksichtigt. Problematisch sei die 
fehlende Konsumentensouveränität bei 
pflegebedürftigen Patienten. 

Auch an dieser Stelle hoffen wir, dass 
die kritischen Stimmen – sowohl aus Leis-
tungserbringersicht als auch aus Sicht des 
größten deutschen Kostenträgers – Ein-
gang in die Beratungen zur Reform der 
Pflegeversicherung finden.  i

von Mario Damitz

         Kölner Sozialrechtstag –
Analyse und Fortschreibung der 
Reformen im Recht des Arbeitsmarktes, 
der Rentenversicherung 
    und der Pflegeversicherung
u  ABVP wird in seiner Kritik an personenbezogenen Pflegebudgets bestätigt
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sind bereits von verschiedensten Stellen 
Vorschläge zur Entbürokratisierung dis-
kutiert worden. Jetzt müssen wir Nägel 
mit Köpfen machen“, sagten Ministerprä-
sident Günther H. Oettinger und Arbeits- 
und Sozialministerin Dr. Monika Stolz. 
Auch der ABVP hatte hierzu Vorschläge 
unterbreitet.

 
Die Initiative sehe unter anderem 

vor, dass Einrichtungen der Tages- oder 
Nachtpflege künftig nicht mehr unter 
das Heimgesetz fallen. Die Gäste von Ta-
ges- und Nachtpflegeeinrichtungen wür-
den nicht in den Einrichtungen wohnen, 
sondern hätten täglich Kontakt zu den sie 
pflegenden Angehörigen. Auf die Schutz-
bestimmungen nach dem Heimgesetz 
könne deshalb verzichtet werden. Zudem 
sollen die Anzeigepflichten der Heime bei 
Änderungen des Personalbestandes redu-
ziert und Berichtspflichten abgeschafft 
werden. Auch auf formelle Leistungs- und 
Qualitätsnachweise sowie Pflegeheimver-
gleiche – beides bundesrechtliche Vorga-
ben, die bisher allgemein nicht umgesetzt 
wurden – soll künftig verzichtet werden. 
„Die Qualität der Pflege muss jedoch auf 
gleich bleibend hohem Niveau gesichert 
sein“, sagte Arbeits- und Sozialministerin 
Dr. Monika Stolz. 

u Neue Wohn- und Betreuungs-
konzepte

Mit der Initiative sollen darüber hin-
aus Impulse für neue Wohn- und Betreu-
ungskonzepte, die sich flexibel an die sich 
verändernden Bedürfnisse älterer und pfle-
gebedürftiger Menschen anpassen, gege-
ben werden. „Mit der Bundesratsinitiative 
sollen auch die finanziellen Rahmenbedin-
gungen der Kranken- und Pflegeversiche-
rung für die Erprobung neuer Wohn- und 
Betreuungskonzepte eröffnet werden“, sag-
te die Arbeits- und Sozialministerin.

u Finanzielle Förderung ehren-
amtlicher Hilfen  

Als weiterer wichtiger Baustein solle 
das bürgerschaftliche Engagement in der 
Pflege gestärkt werden. Freiwillig enga-
gierte Menschen leisteten gerade auch 
in der Pflege unschätzbare Dienste. Die 
Landesregierung wolle deshalb erreichen, 
dass engagierte Gruppen bundesweit mit 

bis zu 40 Mio. EUR jährlich aus der Pfle-
geversicherung unterstützt werden. Die 
Mittel könnten für Weiterbildung, Koor-
dination und Gewinnung weiterer Frei-
williger verwendet werden. Die Ministe-
rin betont, dass das bürgerschaftliche En-
gagement professionelle Pflegeleistungen 
nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen 
soll. „Das bürgerschaftliche Engagement 
ist Partner der professionellen Pflege. Die 
eigentliche Pflege ist und bleibt Sache der 
Profis“, stellte Stolz klar.

   i    PR

u Kooperation und Vernetzung in 
der Altenpflege
Stewens: Schlüssel für effiziente 
pflegerische Versorgung – Optimie-
rung vorhandener Angebote nach 
Grundsatz ‚ambulant vor statio-
när’

„Kooperation und Vernetzung ist der 
Schlüssel für eine effektive und effizien-
te pflegerische Versorgung der Zukunft. 
Gerade im Bereich der Altenhilfe, in me-
dizinischen, therapeutischen und pfle-
gerischen Bereichen gewinnt das Thema 
zunehmend an Bedeutung. Die Zunahme 
der Multimorbidität, chronischer Erkran-
kungen und insbesondere auch Demen-
zerkrankungen erfordern insbesondere 
bei älteren Menschen eine immer komple-
xere Versorgung. Gleichzeitig entstehen 
immer neue Angebote, wie beispielsweise 
ambulante und stationäre Hospizarbeit, 
stationäre Hausgemeinschaften, ambu-
lante Wohngemeinschaften oder neue 
Betreuungsangebote für Demenzkranke 
nach dem Pflegeleistungs-Ergänzungsge-
setz“, erklärte Bayerns Sozialministerin 
Christa Stewens heute bei der Abschluss-
veranstaltung des erfolgreichen Modell-
vorhabens „Sektorenübergreifende Koo-
peration und Vernetzung“ in Augsburg.

u Erster Modellkurs zur Integrati-
on der Pflegeausbildung im Land 
abgeschlossen
Stuttgarter Modell soll in bundes-
weite Diskussion um Pflegeberufe 
eingebracht werden

Vor drei Jahren ist am Robert-Bosch-
Krankenhaus zusammen mit zwölf Ko-
operationspartnern ein Modellkurs ein-
gerichtet worden, in dem Fachkräfte für 
Gesundheits- und Krankenpflege sowie 
für Altenpflege unterrichtet wurden. Jetzt 
feierten die ersten Absolventinnen und 
Absolventen ihren Kursabschluss.  Die 
Ausbildung der Gesundheits- und Kran-
kenpflegekräfte wurde stärker den Anfor-
derungen der Altenpflege angepasst und 
umgekehrt. Für die Bundesrepublik als 
einziges Land mit nach Sparten geglie-
derten Pflegeberufen im vereinten Europa 
sieht das Sozialministerium Handlungs-
bedarf. Das Stuttgarter Modell habe ge-
zeigt, dass eine integrierte Ausbildung 
mit einheitlichen Standards für die Pflege-
berufe ohne Einbußen in puncto Qualität 
und Kompetenzen möglich sei, so das Mi-
nisterium. Das Land Baden-Württemberg 
will jetzt die Ergebnisse aus dem Modell-
projekt am Robert-Bosch-Krankenhaus in 
die bundesweite Diskussion einbringen.

u Landesregierung startet Bun-
desratsinitiativen zur Pflege 
Verbesserungen für neue Wohn-
formen, weniger Bürokratie und 
ehrenamtliches Engagement vor-
gesehen

Die Landesregierung will zum einen 
die Pflege entbürokratisieren. Dazu be-
schloss das Kabinett, einen entsprechen-
den Gesetzentwurf in den Bundesrat 
einzubringen. „Einrichtungen und Pflege-
kräfte werden oft durch nicht gerechtfer-
tigten Verwaltungs- und Berichtsaufwand 
zusätzlich belastet. Im vergangenen Jahr 
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u Neue MDK Anleitung vorge-
stellt

Dem ABVP war es gelungen, Frau 
Wilcke-Kros als Referentin für eine In-
foveranstaltung am 21.2.2006 zu gewin-
nen. Da die Prüfanleitung bereits seit 
dem 1.1.2006 gültig ist, informierten sich 
zahlreiche Mitglieder und Nicht-Mitglie-
der aus Berlin und Brandenburg über de-
ren Inhalt. 

Frau Wilcke-Kros, Teamleiterin beim 
MDK Berlin Brandenburg e.V., betonte in 

ihrem Vortrag, dass es dem MDK nicht 
nur um die Prüfung geht, sondern um die 
Gestaltung von Qualität bereits im Vor-
feld einer möglichen Qualitätsprüfung. 
Das bis zum 31.12.2005 gültige MDK 
– Prüfkonzept aus dem Jahr 2000 wurde 
überarbeitet. Es liegt somit die dritte Fas-
sung seit 1997 vor. Die länger dauernde 
Abstimmung mit den Spitzenverbänden 
der Pflegekassen und dem Bundesminis-
terium für Gesundheit, BMG, hatte zur 
Folge, dass der aktuelle Fragenkomplex als 
Bestandteil der Qualitätsprüfrichtlinien 
(QPR) erst seit Dezember 2005 vorliegt. 
Nicht mehr enthalten ist eine ursprünglich 
geplante Bewertungssystematik, durch die 
der MDK den qualitativen Status der ein-
zelnen Pflegeeinrichtung aufzeigen und 
Vergleiche ermöglichen wollte, beispiels-
weise zu anderen Einrichtungen desselben 
Typs. Hier hat das Bundesministerium die 
Systematik zurückgewiesen. 

Die Ziele der QPR liegen in der Ver-
besserung des bundeseinheitlichen Qua-
litätssicherungsverfahrens nach einheitli-
chen Kriterien mit dem Schwerpunkt auf 
der Ergebnisqualität. Diesen Prozess be-
zeichnete Frau Wilcke-Kros als die große 
Herausforderung. Das derzeitige Konzept 
berücksichtigt z. B. neue Gesetze wie das 
Pflege-Qualitätssicherungsgesetz, und es 
sind die pflegefachlichen Entwicklungen 
wie die Expertenstandards eingearbeitet. 
Hier wies die Referentin auf die starke 
Zunahme haftungsrechtlicher Probleme 
nach Sturz hin. Grundlegend überarbei-
tet bzw. neu entwickelt wurden folgende 
Bereiche: Behandlungspflege, soziale Be-
treuung, gerontopsychiatrische Versor-
gung in der Pflege, Sturzprophylaxe und 
hauswirtschaftliche Versorgung. 

Die wichtigste Veränderung ist laut 
Frau Wilcke-Kros, dass die einzelne Prü-
fung deutlich mehr Zeit benötigt sowie 
an Tiefe gewinnt. Die Nutzerperspektive 
wird gestärkt. In die Prüfung sollen zwi-
schen 5 und 15 pflegebedürftige Personen 
einbezogen werden. Der MDK befürwor-
te keinen ganz bestimmten theoretischen 
Ansatz, erwartet aber konzeptionelles Ar-
beiten. Die Ergebnisse von bislang mehr 
als 15.000 Prüfungen lassen laut Frau 
Wilcke-Kros die These zu: Je mehr nach 

Tages- und Kurzzeitpflege seien un-
verzichtbare Elemente der pflegerischen 
Grundversorgung älterer Menschen und 
trügen zur Entlastung der pflegenden 
Angehörigen und zur Stärkung der am-
bulanten Pflege bei. Da die Angebote im-
mer spezieller würden, sei es für Betrof-
fene und ihre Angehörigen kaum mehr 
möglich, sich die im jeweiligen Einzelfall 
geeigneten und notwendigen Angebote 
selbst zu erschließen. Aber auch einzelne 
Anbieter seien häufig nicht genug über 
die Möglichkeiten, die ihre Region bietet, 
informiert. Die bislang unzureichenden 
Kommunikations- und Kooperations-
strukturen in der berufs- und instituti-
onsübergreifenden Zusammenarbeit sind 
nach Stewens’ Worten häufig Ursache da-
für, dass ältere Menschen trotz größtmög-
lichen Aufwands nicht optimal versorgt 
werden. 

Stewens: „Schon aufgrund der stei-
genden Zahl alter bzw. pflegebedürftiger 
Menschen, aber auch aufgrund der finan-
ziellen Situation unserer Sozialversiche-
rungssysteme können und wollen wir uns 
uneffektive Versorgungsstrukturen nicht 
leisten. Es kann nicht mehr darum gehen, 
immer neue Angebote zu installieren. Wir 
müssen vielmehr die Versorgung durch 
eine Kooperation und Vernetzung der 
vorhandenen Angebote unter Beachtung 
des Grundsatzes ‚ambulant vor stationär’ 
optimieren.“  i    PR

einem Konzept gearbeitet wird, desto 
besser ist die Qualität des Ergebnisses. In-
nerhalb des Qualitätsmanagements wird 
auch nach den Fortbildungen aller Mitar-
beiter gefragt.

Zu den Vorteilen der neuen Prüfsyste-
matik gehöre, dass auch diese Anleitung 
zur Pflegevisite oder zum Controlling 
genutzt werden könne. Der MDK Berlin 
Brandenburg e.V. hat ein großes Interes-
se an Rückmeldungen. „Wir nutzen die 
Gelegenheit, um mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen“, sagte die Teamleiterin des 
MDK. Auch für Fragen stehe der MDK 
gern zur Verfügung. Frau Wilcke-Kros 
sicherte zu, dass alle Fragen beantwortet 
werden. 

MDK Berlin Brandenburg e.V., Mar-
tin-Luther-Str. 3-7, 10777 Berlin

Der MDK Berlin-Brandenburg stell-
te seine Präsentation für die Veröffent-
lichung zur Verfügung, die auf der 
Homepage des ABVP  herunter geladen 
werden kann. 

Ebenfalls veröffentlicht sind auf 
der Bundesseite des ABVP die MDK-
Anleitung (ambulant), die Richtlinien 
und die Anlagen 1 und 2  sowie unter:  
www.mds-ev.org

u ABVP konnte die Mitbewerber-
verbände davon überzeugen, dass 
der Rahmenvertragsentwurf gem. 
§ 75 SGB XI sehr wohl juristisch 
bewertet werden sollte – muss aber 
weiterhin um Positionen streiten

Auf seiner Informationsveranstaltung 
am 17. Januar 2006 in Berlin, zu der alle 
Berliner Pflegedienste eingeladen worden 
waren, hatte der ABVP den Entwurf des 
Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI be-
leuchtet. Für die inhaltliche Bewertung 
wurde eigens die im Gesundheitswesen 
renommierte Kanzlei Ehlers, Ehlers & 
Partner aus Berlin beauftragt. So konnte 
Herr Dr. Schweiger eindrucksvoll darle-
gen, dass der derzeitige Vertragsentwurf 
wegen des § 8 (Schuldvermutung) und 
§ 21 (Vertragsprüfung durch die Pflege-
kassen) nicht unterzeichnet werden sollte, 
da beide Paragrafen rechtlich nicht halt-
bar sind. 
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anderen Punkten können wir diesem Ver-
tragsentwurf deshalb nicht zustimmen. 
Soweit die Pflegekassen nicht bereit sind, 
an dieser Stelle den Konsens – und der 
kann nur Streichung der Vertragsprüfung 
lauten -  zu finden, wird ein Gang vor die 
Schiedsstelle unvermeidlich“, so Mario 
Damitz, Bundesgeschäftsführer.

Der komplette Rahmenvertragsent-
wurf gem. § 75 SGB XI mit Stand vom 
16.2.2006 ist einsehbar unter p Berlin 
p Verträge. Für Rückfragen stehen die 
Juristen des ABVP gern zur Verfügung. 

u Statistik Berlin
Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in 

Berlin zuletzt stärker gestiegen als im Bun-
desdurchschnitt. Dabei geht der Trend in 
der Bundeshauptstadt hin zur Pflege 
durch Angehörige. Etwa 63.000 Pflegebe-
dürftige wurden zu Hause versorgt, davon 
nur jeder Dritte durch ambulante Pflege-
dienste. Rund 42.400 Menschen wurden 
allein von Angehörigen gepflegt. Diesem 
Trend trägt der ABVP mit seinem Rah-
menvertrag mit der Barmer Ersatzkasse 
zur Angehörigenschulung im Sinne des 
§ 45 SGB XI Rechnung. Inhalt sind Pflege-
kurse, häusliche individuelle Schulungen 
sowie die Überleitungspflege. Dem Ver-
trag beitreten können ausschließlich Pfle-
gedienste, die Mitglieder des ABVP sind. 

Interessierte können sich gern in der 
ABVP-Geschäftsstelle Ost oder in der BGS 
über die Einzelheiten infomieren. 

u Sterbebegleitung für asiatische 
Migranten

Kultursensible Sterbebegleitung in 
den Sprachen Deutsch und Koreanisch 
bietet der in Berlin ansässige Interkultu-
relle Hospiz-Verein <einfügen link> an. 
Der Hospizverein wurde im vergangenen 
Jahr auf Initiative einer Koreanischen 
Frauengruppe von der Diakonissin In-Sun 
Kim gegründet, die seit mehr als 30 Jah-
ren als Krankenschwester in Deutschland 
arbeitet.

Das Angebot richtet sich gezielt an die 
rund 35.000 in Berlin lebenden Ost- und 
Südostasiaten. „Viele ostasiatische Mig-
ranten werden im Alter nicht mehr in ihre 

Heimat zurückkehren und wünschen sich 
kultursensible Sterbe- und Trauerbeglei-
tung“, so Kim. Langfristig plane der Ver-
ein auch die Errichtung eines stationäres 
Hospizes.   i    WE

Diese Rechtsansicht wurde bisher von 
keiner Seite – weder von anderen Pflege-
verbänden noch von den Pflegekassenver-
bänden -  widerlegt.

Der ABVP hält deshalb nach wie vor 
an seiner Position fest. Er hat bereits dar-
gelegt, dass es rechtswidrig ist, wenn nach 
derzeitigem Verhandlungsstand Pflege-
diensten, die ihre Zulassung beantragen, 
die Zulassung versagt werden kann, wenn 
gegen die Inhaber, Geschäftsführer oder 
Gesellschafter wegen bestimmter Delik-
te Anklage erhoben wurde. Das mag die 
Pflegedienste, die bereits ihren Versor-
gungsvertrag in der Tasche haben, auf 
den ersten Blick kalt lassen. Doch über die 
Kündigungsmöglichkeiten in § 24 des der-
zeitigen Vertragsentwurfs riskieren auch 
die bereits jetzt zugelassenen Pflegediens-
te etwas – nämlich die Kündigung, wenn 
gegen die Inhaber, Geschäftsführer oder 
Gesellschafter wegen bestimmter Delikte 
Anklage erhoben wurde. Zur Erklärung: 
Anklage gem. §§ 151 ff Strafprozessord-
nung wird erhoben, wenn die spätere 
Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein 
Freispruch. Es genügt also eine 51 % - Pro-
gnose. Der ABVP wirbt dafür, dass – wie 
es der derzeit gültige Vertrag bereits vor-
sieht - Grundlage nur eine rechtskräftige 
Verurteilung wegen bestimmter Delikte 
sein kann. Das heißt, dass nur eine 100 % 
ige Überzeugung des Gerichts maßgeblich 
ist. So sieht es auch die Menschenrechts-
konvention, die in ganz Europa Geltung 
hat, vor. 

Eine Anklageerhebung gegen den In-
haber, Geschäftsführer oder Gesellschaf-
ter kann jeden Pflegedienst treffen. Zu 
denken ist hier beispielsweise an Körper-
verletzungsdelikte, die im Straßenverkehr 
begangen werden. 

Allein steht der ABVP jedoch nach wie 
vor mit seiner Ansicht in Bezug auf § 21 
des Vertragsentwurfs. Hier wollen alle 
Verbände – außer dem ABVP – den Pfle-
gekassen durch den Vertrag ein Recht ein-
räumen, das diese durch das Gesetz nicht 
haben. Dafür, dass der ABVP hier für sei-
ne Mitgliedsbetriebe streitet, ist er großer 
Kritik durch die anderen Leistungserbrin-
gerverbände ausgesetzt. „Neben einigen 

u Die Mücken zu Elefanten reden
Durch die neuen Rahmenverträge ge-

mäß § 132 a SGB V wurde die gesetzliche 
Fortbildungsverpflichtung vertraglich bis 
spätestens dem 1. April 2005 übernom-
men. Die Arbeitsgemeinschaft der Kran-
kenkassen im Land Brandenburg hat be-
reits kurz nach Ablauf der Nachweisfrist 
demonstriert, dass sie deren Einhaltung 
mit der damit verbunden Vergütungskür-
zungsmöglichkeit ernst nimmt. Bereits 
vor der Anhörung der Pflegedienste, ob 
tatsächlich ein Versäumnis in der Fortbil-
dungsorganisation bestanden hat, wur-
de mit allen erdenklichen Rechtsfolgen 
gedroht. Bald hat sich jedoch herausge-
stellt, dass unsere Mitglieder lediglich im 
Dschungel der Nachweisbürokratie nicht 
sorgfältig genug waren. Die tatsächli-
chen Fortbildungsverpflichtungen wur-
den nämlich erfüllt. Und der Nachweis 
wurde im Nachgang erbracht. Die Kran-
kenkassen mussten deshalb keine Vergü-
tungskürzungen vornehmen. Wir würden 
uns wünschen wenn Sie sich schon heute 
die Meldefrist 31.1.2007 notieren wür-
den, damit unnötiger Schriftverkehr ver-
mieden werden kann.

Die Arbeitsgemeinschaft der Kran-
kenkassen hat uns darüber hinaus gebe-
ten, unsere Mitglieder darauf hinzuwei-
sen, dass neben dem Fortbildungsnach-
weis auch eine Kürzelliste einzureichen 
sei. Eine solche Verpflichtung lässt sich 
allerdings aus der entsprechenden Ver-
tragsklausel nicht entnehmen. Wenn 
diesbezügliche Bedenken bestehen, wer-
den wir Sie gerne in Ihrem Sinne vor den 
Krankenkassen vertreten, dass das Einrei-
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chen von Kürzellisten im Zusammenhang 
mit der Fortbildungsverpflichtung nicht 
vereinbart wurde. 

u SGB V Vergütungen
Die Chancen stehen gut, dass die Ab-

lehnung von angemessenen Vergütungser-
höhungen durch die Krankenkassen noch 
in diesem Jahr durch den Spruch einer 
Schiedsperson überwunden werden kann. 
Für einen Erfolg ist wichtig,  dass das The-
ma der Stagnation der Vergütungen, wo 
es geht, öffentlich angesprochen wird. Die 
Stimmung der Bürger ist wichtig, wenn 
die Schiedsperson entscheiden muss. 
Möglicherweise werden wir auch bereits 
in den nächsten Monaten die Kündigung 
der Vergütungsvereinbarung empfehlen, 
um den Druck im Verfahren zu erhöhen. 
Die Geschäftsstelle nimmt ihre Meinung 
oder Stellungnahme zum derzeitigen Ver-
gütungsniveau gerne entgegen.

u Restriktives Genehmigungsver-
halten

Einige Mitglieder haben den Verdacht, 
dass ungerechtfertigte Ablehnungen von 
ärztlichen Verordnungen vermehrt fest-
gestellt werden können. Insbesondere be-
steht der Verdacht, dass das Merkmal „im 
Haushalt lebende Person“ unrealistisch 
weit ausgelegt wird. Sollten Sie diesbezüg-
lich ähnliche Feststellungen getroffen ha-
ben, empfehlen wir die Rechtslage anhand 
unserer Arbeitshilfen nochmals zu klären. 
Natürlich können Sie sich bei Problemen 
auch an ihre Geschäftstelle wenden.

   i    RP

u Pflegekongress Bremen 
 Mai 2006

In Bremen, der Stadt der Wissen-
schaft 2005, tut sich einiges in der Pfle-
gelandschaft und im Gesundheitssektor: 
Die Hansestadt fällt vor allem auch durch 
ihre engagierten Versorgungseinrichtun-
gen und eine aktive Pflegeforschung sowie 
durch ihre innovativen Pflegestudiengän-
ge an Hochschule und Universität auf. 
Gleichzeitig lässt sich eine Vielfalt von 

u Auch in Hamburg liegen neue 
Wohnformen für pflegebedürftige 
Senioren im Trend
Koordinationsstelle für Wohn-
Pflege-Gemeinschaften

Die Koordinationsstelle für Wohn-
Pflege-Gemeinschaften bietet pflegebe-
dürftigen Senioren bzw. Angehörigen 
oder Betreuern Beratung und Unterstüt-
zung beim Aufbau von Wohngemein-

gesundheitswirtschaftlichen Projekten in 
den unterschiedlichen Förderprogram-
men wieder finden. Zudem etabliert sich 
das Messe und Congress Centrum Bremen 
zunehmend als Gastgeber großer medizi-
nischer und pflegerischer Kongresse.

Der 2. Bremer Pflegekongress greift 
diesen wichtigen Impuls auf. Von Diens-
tag, 09.05.2006 bis Mittwoch, 10.05.2006 
findet ein zweitägiger Kongress mit einer 
Fachausstellung für ambulante Pflege, sta-
tionäre Pflege, Pflege in Akutkliniken und 
alle Interessierten statt.

Die Schwerpunktfelder Pflegepraxis, 
Pflegemanagement und Pflegeforschung 
resultieren aus der Einsicht in den Be-
darf, sich kontinuierlich über die neues-
ten Entwicklungen zu informieren und 
auszutauschen. Geboten werden Vorträge, 
Workshops und eine Industriefachausstel-
lung. Im Mittelpunkt wird das Schwer-
punktthema „Chronische Wunden“ ste-
hen. Aber auch Basisthemen wie etwa 
Schmerzmanagement und Ernährung bei 
chronischen Wunden werden behandelt. 
Auch neue Handlungsfelder wie z.B. Case 
Management oder Pflegekonsildienst, 
Netzwerke und Wundambulanzen wer-
den diskutiert. Der Bremer Pflegekongress 
greift in seinem wissenschaftlichen Pro-
gramm die interprofessionelle und inter-
disziplinäre Praxis und deren alltägliche 
Herausforderungen auf.

Mehr Informationen erhalten Sie 
unter: www.bremer-pflegekongress.de

   i    WE

schaften und vermittelt freie Wohnplätze 
in Hamburg. 

Auch Heimbetreiber, Pflegedienste 
und Wohnungsanbieter können sich unter 
Tel. (040) 43 29 42-23 über die Planung, 
die konzeptionellen Anforderungen sowie 
die Betreuung und Pflege in Wohngemein-
schaften informieren. „Die Zahl der pfle-
gebedürftigen Menschen steigt auch in 
Hamburg kontinuierlich. Wir stellen uns 
dieser Herausforderung auch, in dem wir 
zeitgemäße Betreuungskonzepte fördern, 
die den Menschen soweit wie möglich 
ihre Selbstbestimmung erhalten“, so Bür-
germeisterin Birgit Schnieber-Jastram. 
„Wohngemeinschaften für Menschen mit 
Demenz sind ein wichtiger Baustein zur 
Weiterentwicklung Hamburgs zu einer 
seniorengerechten Stadt.“ Die Koordinati-
onsstelle wird von der Behörde für Sozia-
les und Familie gefördert. 

Bundesweit werden immer mehr am-
bulant und stationär betreute Wohnge-
meinschaften als überschaubare, alltags- 
und gemeinschaftsorientierte Wohnein-
heiten gebildet. Sie bieten Menschen, die 
nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung 
leben können, aber nicht in ein Heim 
möchten, eine familiäre Wohn- und Le-
bensform. 

In separaten, persönlich möblierten 
Appartements mit zusätzlichen Gemein-
schaftsflächen leben in der Regel sieben 
bis zehn an Demenz erkrankte Perso-
nen zusammen. Sie werden rund um die 
Uhr durch Pflegekräfte und Mitarbeiter 
von Pflegediensten betreut und wirken 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei den 
täglich anfallenden hauswirtschaftlichen 
Aufgaben mit. 

Bei ambulanten Wohngemeinschaf-
ten sind die Angehörigen bzw. die ge-
setzlichen Betreuer der pflegebedürftigen 
Senioren maßgeblich an der Entwicklung 
des Wohnprojektes beteiligt. Sie begleiten 
die Wohngemeinschaft in ihrem Alltag 
und bei allen wichtigen Entscheidungen. 
Jedes Mitglied einer Wohngemeinschaft 
schließt einen Mietvertrag über den 
Wohnraum ab. Unabhängig vom Mietver-
hältnis verständigt sich die Gruppe auf ei-
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u Land investiert mehr Geld in 
Pflegeausbildung

Hessen sichert rund 2.900 Plätze für 
die dreijährige Fachausbildung im Bereich 
der Pflege. „Entgegen aller Unkenrufe kön-
nen wir für den Zeitraum 2000 bis 2005 
eine Zunahme von Ausbildungsplätzen 
im Bereich der Pflegeausbildung verzeich-
nen“, so der Staatssekretär. Standen 1999 
2.157 Altenpfleger in Ausbildung, konn-
ten 2004 bereits 3.443 Ausbildungsplätze 
gezählt werden. Außerdem seien 2002 die 
Schulgeldsätze von 254 EUR (pro Schüler 
und Monat) auf 307 (mehrzügige) bzw. 
348 (einzügige Schulen) EUR angehoben 
worden. 

 
Zu einem massiven Rückgang der Um-

schüler in der Pflegeausbildung hätten 
indes gesetzliche Änderungen auf Bun-
desebene sowie eine geänderte Geschäfts-
politik der Bundesagentur für Arbeit 
geführt. „Auch hier hat Hessen schnell 
gehandelt und 2004 und 2005 die Summe 
der Landesmittel für die Sicherstellung 
der Ausbildungskosten auf 8,6 Mio. EUR 
jährlich erhöht“, erklärte der Staatssek-

retär. Damit sei ein drastisches Absinken 
der Gesamtzahl der Altenpflegerschüler 
wirksam verhindert worden.   i    PR

u Landespflegekonferenz Mai 2006
In diesem Jahr wird die Landespflege-

konferenz in Mecklenburg-Vorpommern 
erstmalig in Form eines Kongresses statt-
finden. Freigemeinnützige, kommunale 
und private Trägerverbände, die Pflege-
kassen, sowie andere an der Pflege im 
Land Beteiligte veranstalten den Kongress 
am 5. und 6. Mai in Rostock gemeinsam 
mit dem Sozialministerium des Landes. 
Der ABVP ist ebenfalls Mitveranstalter. 

Wachsende Konkurrenz, umfangrei-
che Veränderungsprozesse, enge Finan-
zierungsspielräume prägen die Pflege-
landschaft – Referate und Workshops des 
Kongresses sollen zu Überblick und Ori-
entierung beitragen. Auf dem Workshop-
Programm u.a. „Fördernde Prozesspflege“ 
mit Monika Krohwinkel, Pflegeüberlei-
tung, neue Wohnformen, bürgerschaftli-
ches Engagement, Gesundheitsförderung, 
Prävention und Pflege. 

u Vorfahrt für „Agnes“ - Tele-
Gesundheitsschwester bis zum  
30. Juni 2006 unterwegs 

Vorfahrt für „Agnes“: Das Sozialmi-
nisterium von Mecklenburg-Vorpommern 
fördert die Erprobungsphase des 2005 
auf Rügen gestarteten Modellprojektes 
zur integrierten Versorgung bis zum 30. 
Juni dieses Jahres. Ein entsprechender 
Zuwendungsbescheid geht an das Institut 
für Community Medicine der Universität 
Greifswald. „Schwester Agnes ist zurück-
gekehrt. Aber anders als die Gemeinde-
schwester aus dem DDR-Fernsehen ist die 
Tele-Gesundheitsschwester nicht auf der 
Schwalbe unterwegs, sondern mit mo-
dernster Kommunikationstechnik. Zu-
sammen mit ‚Agnes‘ gehen wir neue Wege 

in der medizinischen Versorgung“, sagt 
Sozialministerin Dr. Marianne Linke (Die 
Linkspartei.PDS) über das Pilotprojekt.

Hinter dem Projekt steckt die Idee, 
speziell weitergebildete Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen in den Bereichen 
Prävention, Pflege und Diagnoseassistenz 
einzusetzen und damit insbesondere die 
Arbeit der Landärzte zu unterstützen. 
„Das erste halbe Jahr der Testphase und 
die bundesweite Aufmerksamkeit haben 
es gezeigt: ‚Agnes‘ ist ein toller Erfolg und 
wir liegen damit voll im Trend. Andere 
Bundesländer erwägen ähnliche Modelle 
und laut Koalitionsvertrag wird auch die 
Bundesregierung prüfen, inwieweit nicht-
ärztliche Heilberufe stärker in Versor-
gungskonzepte einbezogen werden kön-
nen. Telematische und telemedizinische 
Systeme können helfen, auch künftig die 
Versorgung in relativ dünn besiedelten 
Regionen abzusichern.“

Den knapp einjährigen Modellver-
such auf der Insel Rügen unterstützt das 
Sozialministerium mit fast 160.000 EUR. 
Die Tele-Gesundheitsschwester ist über 
Laptop, Funkverbindung und Bildtelefon 
mit einer Hausärztin im Raum Saßnitz 
vernetzt. Die bislang 22 ausgewählten Pa-
tienten wurden aufgrund chronischer und 
zumeist schwerer Erkrankungen bisher 
regelmäßig von der Ärztin besucht, die 
nun mit Hilfe von ‚Agnes‘ entlastet wird.

Ziel der jetzt laufenden Erprobungs-
phase ist eine gesundheitsökonomische 
Kosten-Nutzen-Analyse. Das Greifswal-
der Institut unter Leitung von Herrn Prof. 
Hoffmann prüft dazu die strukturellen, 
finanziellen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen.  i    WE

nen ambulanten Pflegedienst ihrer Wahl. 
Die Kosten für die Haushaltsführung und 
für den Wohnraum tragen die Mieter 
selbst.    i    WE

Patrik Ruh
Geschäftsführung Süd

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost
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ganen komme dabei kein Eingriffs- und 
Steuerungsrecht zu. Ziel ist die Pflege der 
Menschen sicherzustellen; und beide Sei-
ten, sowohl Pflegeverbände als auch das 
Ministerium, tragen Verantwortung für 
Menschen.

Sicher ist, dass in manchen Bereichen 
unterschiedliche Ansichten bestehen 
und die Interessen teilweise widerstrei-
tend sind. Das Ministerium betonte sein 
Interesse an einer Planungssicherheit, 
insbesondere hinsichtlich der Finanzen. 
Außerdem sei es wichtig, Chancengleich-
heit sicherzustellen. Klar sei aber auch, so 
Ross-Luttmann, dass nicht alle befriedigt 
werden können, da das Geld knapp sei. 
Die Ministerin begrüßte die neue Quali-
tätsprüfrichtlinie, weil hier erstmals eine 
einheitliche Prüfgrundlage geschaffen 
werde; Qualitätsstandards sollten gleich 
sein und nicht in Landesteilen auseinan-
der fallen.

Aus ambulanter Sicht wurden einige 
bestehende Probleme angezeigt. So wur-
den die derzeitige Dauer zwischen An-
tragstellung auf Einstufung in Pflegestu-
fe und Erstellung des Gutachtens durch 
den MDK (in Niedersachsen überdurch-
schnittlich lang), die Anforderung von 
Pflegedokumentationen angesprochen. 
Das Ministerium wurde außerdem über 
den derzeitigen Verhandlungsstand  zur 
psychiatrischen häuslichen Krankenpfle-

ge in Kenntnis gesetzt. Abteilungsleiter 
Speil signalisiertean dieser Stelle ein  In-
teresse des Landes, dass die Versorgung 
sichergestellt wird. Denn das Land för-
derte seinerzeit ein Modellprojekt zur 
psychiatrischen HKP im Emsland, aus 
dem die Änderung der Richtlinie zur HKP 
hervorging. 

Die Gastgeber und ihre Gäste waren 
sich einig, den Dialog fortsetzen zu wol-
len. 

u MDK-Bericht zu den Qualitäts-
prüfungen in der Pflege im Jahr 
2004

Die Landesverbände der Pflegekassen 
haben in jüngster Zeit den Bericht des 
MDKN zu den Qualitätsprüfungen des 
Jahres 2004 verabschiedet. 

Sie stellen fest, dass sich der bereits im 
Jahr 2003 abzeichnende positivere Trend 
fortgesetzt hat. 

Der Bericht ist einsehbar unter:  
www.abvp.de p Niedersachsen
p Mitteilungen

u Planen Sie Ihre Fortbildungen 
prospektiv?

Seit 1.7.2005 gilt in Niedersachsen 
eine Fortbildungsverpflichtung im SGB 
V. Träger von Krankenpflegediensten sind 
danach vertraglich verpflichtet, die Fach-
lichkeit der verantwortlichen Pflegefach-
kraft und aller in der häuslichen Kran-
kenpflege Beschäftigten, die länger als ein 
Jahr bei dem Pflegedienst tätig sind, durch 
regelmäßige Teilnahme an berufs- bzw. 
aufgabenbezogenen, nicht ausschließlich 
internen Fort- und/oder Weiterbildungs-
maßnahmen sicherzustellen. Für den Zeit-
raum vom 1.7.2005 bis 31.12.2006 beträgt 
der Mindestumfang der Fortbildungsver-
pflichtung 15 Stunden pro Vollzeitstelle. 
Der Mindestumfang der Fortbildungsver-

u Gespräch der Vertreter der Lan-
desarbeitsgemeinschaft mit der 
Sozialministerin Mechthild Ross-
Luttmann

Seit ihrem Amtsamtritt am 7. Dezem-
ber 2005 hat die neue Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann (CDU) mehr 
als 600 Gesprächsanfragen erhalten. 
Umso erfreuter war die Landesarbeitsge-
meinschaft der Privaten Pflegeverbände in 
Niedersachsen (LAG PPN), als ihr Glück-
wunschschreiben anlässlich der Vereidi-
gung der Sozialministerin mit einem Ge-
sprächsangebot beantwortet wurde. 

Es ging in diesem ersten Gespräch am 
17. März 2006 darum, wie Frau Ministerin 
selbst formulierte, sich zu „beschnuppern“ 
und keine Türen zuzuschlagen. In der Dis-
kussion machte die Ministerin deutlich, 
dass die Qualitätssicherung in der Pflege 
unbedingt erforderlich und auch unver-
zichtbar ist. Die Qualitätssicherung in der 
Pflege ist originäre Aufgabe der Pflegekas-
sen und der Einrichtungsträger bzw. ihrer 
jeweiligen Verbände. Den staatlichen Or-

Von links nach rechts: R.Köditz (DBfK), A.Kapp (bad), S. Schönemeier (bpa), M. Ross-Luttmann 
(Sozialministerin), Dr. C. Hawighorst (Sozialstaatssekretärin),  R. Klunkert (VDAB), H.-J. Schwe-
deck (APH), W. Eichhorn (ABVP)
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pflichtung bei Teilzeitbeschäftigten (auch 
geringfügig Beschäftigten) reduziert sich 
entsprechend.

Es drohen Vergütungskürzungen, 
wenn Träger von Pflegediensten dieser 
Verpflichtung nicht im ausreichenden Um-
fang nachkommen. Danach ist eine mög-
lichst vorausschauende Planung sinnvoll.

u Schiedsstellenverfahren SGB XI
Am 09. März 2006 fand die Schieds-

stellenverhandlung zum Rahmenvertrag 
nach § 75 SGB XI statt, in dem die Schieds-
stelle zwei Fragestellungen entschied.

Wenn der Schiedsspruch rechtskräf-
tig werden sollte, bedeutet dies für die 
Pflegedienste, dass ab 1.11.2006 in den 
Abrechnungsunterlagen der Beginn der 
Leistungserbringung in Echtzeit geliefert 
werden muss. Damit konnten sich die Kas-
sen jedoch nicht mit ihrem Antrag durch-
setzen, dass zusätzlich noch das Ende in 
Echtzeit anzugeben ist. Dass überhaupt 
die Angabe von Echtzeit und nicht wie der 
unsererseits vorgetragenen Planzeit per 
Schiedsspruch entschieden wurde, ist aus 
Leistungserbringersicht äußerst bedauer-
lich. Eine Aufzeichnung der Echtzeit ist 
für die Dienste entweder mit einem ho-
hen zeitlichen Aufwand verbunden oder 
erfordert den Einsatz aufwändiger Soft-
ware und mobiler Datengeräte. Für die 
Umstellung der Abrechungsunterlagen 
ist eine Frist bis zum 31. Oktober einge-
räumt.

Bezüglich der Zugangsregelung des 
MDK für Prüfungen hatten die Pflegekas-
sen die Streichung des bisherigen Textes 
„nach vorheriger Terminvereinbarung“ 
beantragt und konnten sich damit nicht 
durchsetzen. Die Leistungserbringerseite 
hatte eine verhältnismäßig abgestufte Re-
gelung mit einer Benachrichtigungsfrist 
von 14 Tagen für Stichprobenprüfungen, 
3 Tage für Anlassprüfungen und unange-
meldet bei Gefahr im Verzug beantragt. 
Nach dem Schiedsspruch ist nunmehr zur 
Überprüfung der Erfüllung der gesetzli-
chen und vertraglichen Verpflichtungen 
dem Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung und einem sonstigen von 
den Pflegekassen beauftragten Prüfer 

nach schriftlicher Terminankündigung 
mit einer Frist von 3 Tagen der Zugang 
zu den Pflegediensten zu gewähren. Die 
getroffene Schiedsregelung entspricht 
nunmehr der derzeit praktizierten Selbst-
verpflichtung der Pflegekassen. 

u Neue MDK Anleitung vorge-
stellt

Dem ABVP war es gelungen, Frau 
Theis vom MDK Niedersachsen (MDKN) 
als Referentin für eine Infoveranstal-
tung am 31.3.2006 zu gewinnen. Da die 
QPR gem. § 53 a SGB XI bereits seit dem 
1.1.2006 gültig ist, informierten sich Mit-
glieder und Nicht-Mitglieder aus Nieders-
achsen über deren Inhalt.

Der MDK Niedersachsen stellte sei-
ne Präsentation für die Veröffentlichung 
zur Verfügung, die auf der Homepage 
des ABVP unter www.abvp.de p Nieder-
sachsen p Mitteilungen herunter geladen 
werden kann. 

Ebenfalls veröffentlicht sind auf 
der Bundesseite des ABVP die MDK-
Anleitung (ambulant), die Richtlinien 
und die Anlagen 1 und 2  sowie unter:  
www.mds-ev.org

u Niedersachsen legt Rahmenkon-
zept zur Palliativversorgung vor

Ein Jahr nach der Vorstellung des Lan-
des-Gutachtens zur  hat die niedersäch-
sische Gesundheitsministerin Mechthild 
Ross-Luttmann (CDU) ein Rahmenkon-
zept zur Weiterentwicklung der Palliativ-
versorgung vorgestellt.

In einem ersten Schritt sollen zu-
nächst zehn Palliativstützpunkte in Ge-

bieten gefördert werden, in denen bereits 
ambulante und stationäre Angebotsstruk-
turen der Palliativ-Versorgung vorhanden 
sind. Hierfür stellt die Landesregierung 
250.000 EUR zur Verfügung. Die Lan-
desförderung ist an die Voraussetzung 
gebunden, dass die geförderten Pallia-
tivstützpunkte jeweils den Aufbau eines 
weiteren, neuen Stützpunktes vorbereiten 
und unterstützen. Dadurch können bis 
2008 bereits bis zu 20 Palliativstützpunk-
te in Niedersachsen entstehen.

Das Rahmenkonzept sieht außerdem 
eine verstärkte Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung aller Berufgruppen vor, die in die 
palliativmedizinische Versorgung einge-
bunden sind. Auch die ehrenamtlich Tä-
tigen sollen fortgebildet werden. Zudem 
sollen Standards und Leitlinien entwickelt 
werden, um Behandlungsschritte und Ver-
sorgungsketten zu integrieren. Mit einer 
Bundesratsinitiative will Niedersachsen 
darüber hinaus die palliativmedizinische 
Ausbildung der Medizinstudierenden 
intensivieren und dafür sorgen, dass die 
Palliativmedizin in der Approbationsord-
nung der Ärzte zum Pflichtlehr- und Prü-
fungsfach wird.  i    WE

u Altenpflegeumlage-Verordnung 
geändert

Die Verordnung über die Erhebung ei-
ner Umlage nach dem Altenpflegegesetz, 
kurz: Umlageverordnung ist für das Jahr 
2006 dahingehend geändert worden, dass 
für die Abrechnungsjahre 2006, 2007 und 
2008 ein gemeinsamer Umlagebetrag zum 
30. Juni 2006 in einer Summe fällig wird. 
Diese Regelung, die der ABVP zunächst 
kritisch überprüft hat, wird mittlerweile 
als relativ unproblematisch gesehen, da 
die zu erwartenden Umlagebeträge we-
sentlich niedriger als die der vorangegan-
genen Jahre sein werden.

Herr Knoop begrüßt Frau Theis (MDK)
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u Haushaltsassistenz: Pflege-
dienste können Fördermittel bean-
tragen

Die so genannte „Haushaltsassistenz 
für die Pflege“ soll pflegebedürftigen 
Menschen, die zu Hause leben, und ihre 
pflegenden Angehörigen im Alltag unter-
stützen. Dazu hatten die Partnerinnen 
und Partner der Initiative „Menschen 
pflegen“, der auch der ABVP angehört, 
bereits Mitte November letzten Jahres  ge-
meinsam mit der Sozialministerin Malu 
Dreyer eine Rahmenvereinbarung zur 
Einführung eines entsprechenden Ange-
botes ambulanter Dienste unterzeichnet. 

Ab sofort können Pflegedienste nun 
auch die für den Einsatz von Haushaltsas-
sistenzen vorgesehene Landesförderung 
beantragen und diese Assistenzkräfte ein-
stellen. Die Haushaltsassistenz soll perso-
nen- und haushaltsbezogene Dienstleis-
tungen einschließlich sozialer Betreuung 
für hilfe- und pflegebedürftige Menschen 
und ihre Familien erbringen und stun-
denweise bei den ambulanten Diensten 
angefordert werden können. Das Land 
Rheinland-Pfalz fördert das Projekt mit 
einer Million EUR pro Jahr. 

Nach einem Schreiben der Bezirks-
regierung Köln werden die Belastungen 
durch die Altenpflegeumlage für die Jahre 
2006 bis 2008 auf etwa 145 EUR pro an-
rechenbare Vollzeitstelle geschätzt. Diese 
Einschätzung der Bezirksregierung Köln 
wollten die beiden Landschaftsverbände, 
die für die Einziehung der Altenpflegeum-
lage zuständig sind, bislang allerdings 
noch nicht bestätigen.  

u Verordnungsentwurf für Alten-
pflegehilfeausbildung liegt vor

Seit kurzem liegen dem ABVP und 
den anderen Leistungserbringer-Verbän-
den der Entwurf einer Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung für die Altenpfleger-
hilfeausbildung vor. Damit soll die einjäh-
rige Qualifizierung in der Altenpflegehil-
fe implementiert werden. Die Einführung 
dieser Qualifizierungsmöglichkeit wurde 
vom ABVP und anderen privaten Verbän-
den in einer Stellungnahme gegenüber 
dem Sozialministerium ausdrücklich 
begrüßt. Mit der neuen Altenpflegehel-
ferausbildung sollen insbesondere dem 
Personenkreis ein Zugang zur Altenpflege 
ermöglicht werden, die aufgrund unzurei-
chender schulischer Abschlüsse bislang 
keinen Zugang zur dreijährigen Ausbil-
dung als Altenpfleger nach dem bestehen-
den Altenpflegegesetz auf Bundesebene 
hatten.

Allerdings wurde in der Stellung-
nahme dem Ministerium auch noch ein-
mal verdeutlicht, wodurch die bisherige 
Zurückhaltung der Betriebe in Sachen 
„Altenpflegeausbildung“ bedingt ist. Als 
Ursachen hierfür wurden die zu geringe 
Berücksichtigung der Kosten der Ausbil-
dung bei den Punktwerten, die noch be-
stehende zusätzliche Belastung durch die 
Altenpflegeumlage und die durch den er-
höhten Punktwert bestehenden Nachteile 
des einzelnen Pflegedienstes im Wettbe-
werb mit anderen Einrichtungen  vor Ort 
benannt.

Nach den Worten des Sozialminister 
Karl-Josef-Laumann „richtet sich die ein-
jährige Qualifizierung in der Altenpflege-
hilfe vor allem an Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler nach Klasse 10, um diesen 
über eine erfolgreiche Qualifizierung 

ebenfalls den Weg in die Fachkraft-Aus-
bildung in der Altenpflege zu ebnen; bei 
gutem Abschneiden sogar mit einer Ver-
kürzung auf zwei Jahre.“

Gesetzliche Grundlage für die Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die 
Altenpflegehilfeausbildung ist ein Lan-
desausführungsgesetz, das jetzt in den 
Landtag eingebracht wurde. Mit diesem 
Ausführungsgesetz wird erstmals in Nor-
drhein-Westfalen die Grundlage für eine 
staatlich geregelte Altenpflegehilfequalifi-
zierung gelegt.

Den mit der Einführung dieser Aus-
bildung vom Sozialverband Deutschland 
befürchteten Qualitätsverlust in der Pfle-
ge sieht der ABVP nur bedingt. Angesichts 
zunehmender Schwarzarbeit in der Pflege 
müssen gerade hier auf verschiedenen 
Ebenen Qualifizierungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, um den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Patienten in qua-
litativer Hinsicht gerecht zu werden. Nur 
so wird es weiterhin ausreichend Arbeits-
plätze in der Pflege geben, die auch die So-
zialversicherung in Deutschland stützen.

u Zusammenschluss I: Neue Ar-
beitsgemeinschaft der rheinischen 
Betriebskrankenkassen

Die Arbeitsgemeinschaft der Betriebs-
krankenkassen Köln existiert nicht mehr. 
Stattdessen gibt es nunmehr die Arbeits-
gemeinschaft der rheinischen Betriebs-
krankenkassen, zu der sich die Arbeitsge-
meinschaften BKK Köln, Leverkusen und 
Düsseldorf zusammengeschlossen haben. 
Die neue Arbeitsgemeinschaft der rhei-
nischen Betriebskrankenkassen ist sozu-
sagen Rechtsnachfolger im bestehenden  
§ 132 SGB V-Rahmenvertrag mit der BKK 
Arge Köln, dessen räumlicher Geltungs-
bereich sich somit erweitert hat. 

Die Vergütungsvereinbarung dieses 
Vertrages wurde vom ABVP zusammen 
mit den anderen Verbänden zum 31. März 
2006 gekündigt, allerdings wurden Ver-
handlungen noch nicht aufgenommen, da 
die Abstimmung der Leistungserbringer 
für die anstehenden Verhandlungen zu-
nächst noch erfolgen muss.

u Zusammenschluss II: Fusi-
on von AOK Rheinland und AOK 
Westfalen Lippe?

Nach jüngsten Berichten in der Presse 
hat die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung grünes Licht gegeben für die Bil-
dung der größten AOK in Deutschland. 
Sie hat dem Entwurf eines Staatsvertrags 
zur Fusion der AOK Rheinland mit der 
AOK Hamburg zugestimmt. Dieser Staats-
vertrag sieht dann in einem nächsten 
Schritt das Zusammengehen dieser neu 
entstandenen Krankenkasse mit der AOK 
Westfalen-Lippe vor. Der erstgenannte 
Zusammenschluss soll zum 1. Juli 2006, 
der zweite Zusammenschluss soll im  
Jahr 2008 erfolgen.  i    SH
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Wenn Sie Fragen zur Haushaltsas-

sistenz haben, wenden Sie sich bitte 
unter der Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40 an 
die ABVP-Geschäftsstelle West.

u SGB V-Rahmenvertragsver-
handlungen haben begonnen

Wie bereits angekündigt haben die 
Verhandlungen für einen neuen SGB V-
Rahmenvertrag begonnen. Inhalt der Ver-
handlungen soll neben dem eigentlichen 
SGB V-Rahmenvertrag auch eine neue Ver-
gütungsvereinbarung sein. Insbesondere 
hinsichtlich der Vergütungsvereinbarung 
ist jedoch nicht mit einer schnellen Eini-
gung zu rechnen, da die entsprechenden 
Verhandlungen im Winter sich bereits als 
äußerst schwierig erwiesen haben. 

Weitere Verhandlungsrunden sind 
für Mai und Juli 2006 terminiert. Es wird 
jedoch aller Voraussicht nach mindestens 
bis zum Jahresende dauern, bis eine Lö-
sung erzielt ist. Sollten sich die Leistungs-
erbringer und die Krankenkassen nicht 
einigen, wird eine Schiedsperson oder 
eine andere Stelle, auf die sich die Ver-
tragspartner einigen können, die streiti-
gen Punkte schlichten müssen.

u Broschüre zu den Regionalen 
Pflegekonferenzen aufgelegt 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Familie und Gesundheit hat eine Broschü-
re veröffentlicht, die örtliche Kooperati-
onspartner in der Pflege dabei unterstüt-
zen soll, wohnortnahe Pflegestrukturen 
mit dem Instrument der „Regionalen 
Pflegekonferenzen“ zu schaffen. Sie sollen 
dazu beitragen, eine regional gegliederte, 
ortsnahe und aufeinander abgestimmte 
Pflegestruktur umzusetzen. 

Die regionalen Pflegekonferenzen 
sind ein Kernelement des Landesgesetzes 
zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pflegerischen Angebotsstruktur und 
sollen zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit aller an der Pflege Beteiligten bei-
tragen. Schnittenstellenprobleme können 
schneller beseitigt werden. Die Broschüre 
kann beim Sozialministerium angefor-
dert werden.

   i    SH

u Sozialminister Josef Hecken 
sieht in Hilfskräften aus Osteuro-
pa keine wirkliche Alternative

Nach Ansicht des saarländischen Sozi-
alministers Josef Hecken gefährden illega-
le Hilfskräfte aus Osteuropa nicht nur die 
Existenz professioneller Pflegeeinrichtun-
gen, sondern bieten auch keinen Garant 
für eine qualitative Pflege. So äußerte sich 
Josef Hecken anlässlich des Festaktes zum 
10-jährigen Bestehen der Saarländischen 
Pflegegesellschaft. „Auch wenn die Pfle-
gehelfer oftmals günstiger seien, stellten 
sie aufgrund mangelnder Ausbildung oft-
mals keine wirkliche Alternative für die zu 
Betreuenden dar. Ungelernte Hilfskräfte 
können schwere Pflegefehler verursachen 
und sprachliche Barrieren führen oftmals 
zu folgenschweren Missverständnissen. 
Auch müsse die Schwarzarbeit, die auf 
diesem Gebiet vorhanden sei, bekämpft 
werden, so Hecken. 

Zwar sei es Ziel, dass gemäß dem Prin-
zip „ambulant vor stationär“ möglichst 
viele Pflegebedürftige zu Hause betreut 
werden könnten, jedoch dürfe das nicht 
dazu führen, dass osteuropäische Haus-
haltshilfen, die rund um die Uhr einge-
setzt werden, um den Haushalt zu werfen 
auch noch ganz nebenher ein bisschen 
Pflege und Behandlungspflege machen. 
„Der ambulante Pflegedienst wird erst 
dann gerufen, wenn Pflegefehler gesche-
hen sind“. 

Eine optimale und qualitativ hoch-
wertige Pflege kann nur gewährleistet 
werden, wenn ausgebildete Pflegekräfte 
die Betreuung übernehmen. Wer es einer 
Haushaltshilfe überlasse, pflegerisch tätig 
zu sein und dieser auch noch die Behand-
lungspflege anvertraue, spiele mit dem 
Feuer. Hecken bedauerte es, dass dadurch 
in den privaten Haushalten pflegerische 
Leistungen durch nicht qualifizierte Kräf-
te wahrgenommen werden, die sich jeder 
Qualitätskontrolle entziehen. Dies steht 
im krassen Widerspruch zu den gemein-

Das Engagement des Landes soll dazu 
beitragen, flächendeckend in Rheinland-
Pfalz diese neue Form der Unterstützung 
entstehen zu lassen. Die Haushaltsassis-
tenz für die Pflege soll in Trägerschaft 
der ambulanten Dienste angeboten wer-
den und deren vorhandenes Angebot 
ergänzen. Sie umfasst Unterstützung bei 
der Alltagsgestaltung und -bewältigung, 
beim Führen des Haushalts sowie zeitlich 
begrenzte Betreuung bei Abwesenheit der 
versorgenden Angehörigen.

Die ambulanten Dienste erhalten 
200 EUR pro Monat pro in Vollzeit be-
schäftigter und vorher arbeitsloser 
Haushaltsassistenzkraft. Für die Bean-
tragung, Bewilligung und Auszahlung 
der Zuwendungen ist das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung, Rhein-
allee 97 - 101, Referat 63 in 55118 Mainz 
zuständig. Die Landesförderung kann 
mit dem dort erhältlichen Antragsformu-
lar beantragt werden. Das Formular kann 
auch von der Homepage des Landesamtes 
(www.lsjv.rlp.de) geladen werden. Eben-
falls sind dort die Umsetzungshinweise 
zur Landesförderung zu finden.

Die Landesförderung verfolgt das 
arbeitsmarktpolitische Ziel, in der Ver-
sorgung von hilfe- und pflegebedürftigen 
Menschen erfahrenen oder daran interes-
sierten Personen eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsperspektive zu 
bieten. Gleichzeitig soll hilfe- und pfle-
gebedürftigen Menschen und ihren pfle-
genden Angehörigen eine wirkungsvolle 
Unterstützung und eine legale Alternative 
zur Schwarzarbeit eröffnet werden.

Der ABVP wird seine Mitglieder auf 
der kommenden Landesmitgliederver-
sammlung, die voraussichtlich am Mitt-
woch, den 3. Mai 2006 um 15:00 Uhr in 
der ABVP-Geschäftsstelle stattfinden 
wird, noch einmal ausführlich über die 
Haushaltsassistenz und insbesondere über 
deren Qualifizierung informieren. Nach 
dem momentanen Stand wird die Quali-
fizierung ca. zwei Monate (140 Stunden 
Theorie und 180 Stunden Praxis) dauern. 
Insbesondere zur Qualifizierung werden 
wir aller Voraussicht nach einen Gast be-
grüßen können. 
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samen Anstrengungen der Landesregie-
rung zur Qualitätssteigerung und Qua-
litätsentwicklung in den zugelassenen 
Pflegeeinrichtungen. Gemeinsam mit der 
Pflegegesellschaft werde die Landesregie-
rung in den kommenden Wochen eine 
entsprechende Aufklärungskampagne 
starten.

Der saarländische Sozialminister un-
terstützt damit voll und ganz die schon 
lange vertretene Auffassung des ABVP 
zum Thema „illegale Beschäftigung in 
der Pflege.“ Der ABVP warnt bereits seit 
langem davor, dass die illegale Beschäf-
tigung in der Pflege auch Risiken für die 
von diesen Kräften versorgten Patienten 
birgt, da diese nicht wie die zugelassenen 
ambulanten Pflegedienste regelmäßigen 
Qualitätskontrollen unterliegen. 

Zudem hat der ABVP mit seiner jüngs-
ten Aufkleber-Kampagne „Illegal - nicht 
egal!“ noch einmal alle, die mit Pflege zu 
tun haben, darauf aufmerksam gemacht, 
dass mit dem Einsatz von illegalen Betreu-
ungs- und Pflegekräften auch das System 
der sozialen Sicherung in Deutschland 
unterwandert wird. 

Die Aufkleber können nach wie vor 
in der Bundesgeschäftsstelle des ABVP 
unter der Tel.-Nr. 05 11- 33 89 80 oder 
unter der Fax-Nr.  05 11- 33 89 8 98 be-
stellt werden. ABVP-Mitglieder haben 
in den letzten Wochen die Bestellfor-
mulare für die Aufkleber erhalten. 
Nutzen Sie diese Aktion, um sich öf-
fentlich gegen die Beschäftigung von 
illegalen Kräften zu positionieren!

   i    SH

u Konzept zur Förderung diffe-
renzierter Pflege

Die Koalition will ein Konzept zur 
Förderung differenzierter Pflege und Un-
terstützungsangebote im Rahmen eines 
Altenhilfeplanes entwickeln, der dann 

auch fester Bestandteil der Altenhilfe 
– und Pflegeinfrastruktur in Sachsen sein 
soll.

Dies erklärten übereinstimmend die 
Sozialpolitischen Sprecher der Koalitions-
fraktionen Johannes Gerlach und Kerstin 
Nicolaus. „Wir wollen, dass die Menschen 
so lange wie möglich ein selbständiges Le-
ben in ihren eigenen vier Wänden führen 
können.“ Der ABVP hat bereits beiden Po-
litikern seine Unterstützung zugesichert. 
Der Ausbau der ambulanten Versorgung 
hält die freie Wahl für jegliche Lebensfor-
men offen und senkt die Kosten der Pfle-
geversorgung. 

u Integrierter Versorgungsvertrag 
für Schmerztherapie in Leipzig

Die niedergelassenen Schmerzthe-
rapeuten im Klinikum Sankt Georg und 
die AOK haben ein Projekt zur „interdis-
ziplinären Schmerztherapie für chronisch 
Erkrankte“ beschlossen, welches am 01. 
April 2006 gestartet sein soll. Abge-
stimmt auf die individuelle Schmerzsitu-
ation können Patienten vier Wochen lang 
in der Tagesklinik mit Hilfe von Fachärz-

ten, Schmerzpsychologen und Physiothe-
rapeuten lernen, besser mit ihrer Erkran-
kung umzugehen. „Mit der Behandlung 
in der Tagesklinik können Patienten in 
ihrem häuslichen Umfeld bleiben und 
damit bei einer nahezu realistischen All-
tagsbelastung feststellen, ob sich Thera-
piefortschritte erreichen lassen“, so der 

Klinikdirektor, Prof. Carsten Güldner. 
Das Behandlungskonzept ist noch erfah-
rungsoffen. Es soll die langjährig beste-
hende Schmerzambulanz ergänzen.

u Gesundheit sstaatssekretär 
Schwanitz besucht Pflegedienst 
Hirsekorn in Neumark

Frau Hirsekorn hat sich vor zwölf 
Jahren selbständig gemacht. Mittlerweile 
werden zehn Mitarbeiter beschäftigt. Der 
Pflegedienst gehört damit nicht nur zu ei-
nem stabilisierenden Faktor  in der ländli-
chen Region, sondern tat sich auch immer 
mit kreativen Ideen im Bereich Marketing 
hervor. Der Kontakt mit dem kommu-
nalen Bundestagsabgeordneten, Herrn 
Schwanitz, besteht schon länger. Nach 
dem dieser im Herbst in das Gesundheits-
ressort gewechselt ist, wurde er von Frau 
Hirsekorn und ihrer treibenden Kraft, 
Frau Dünger, in den ambulanten Pflege-
dienst vor Ort eingeladen. Herr Staatsse-
kretär Schwanitz nutzte die Gelegenheit,  
sich an  der Basis über die ambulante Ver-
sorgung im allgemeinen und speziell in 
seinem Wahlbezirk zu informieren.

Anhand von Beispielen konnte Frau 
Hirsekorn zeigen, dass die tagtägliche 
Bürokratie die ambulante Pflege belastet. 
Herr Schwanitz versprach dies bei seinem 
nächsten Gespräch mit Herrn Steinbronn 
von der AOK Sachsen anzusprechen. 
Überrascht zeigte er sich über die Stag-
nation der Vergütungen über mehrere 

Von links nach rechts: Rudolf Pietsch (ABVP), Christine Hirsekorn, Parlamentarischer Staats-
sekretär Rolf Schwanitz
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u Pflegeverträge zukünftig an 
Pflegekassen senden

Mit Einführung des Qualitätssiche-
rungsgesetzes im Jahre 2002 besteht die 
gesetzliche Verpflichtung, die abgeschlos-
senen Pflegeverträge an die Pflegekassen 
zu übersenden. Der Sinn dieses bürokra-
tischen Erfordernisses gemäß § 120 SGB 
XI hat sich selbst den Pflegekassenmitar-
beitern im Jahr 2002 nicht erschlossen. 
Viele winkten ab, waren nicht zuständig 
und konnten keinen Ansprechpartner an-
geben, der die Archivierung in die Wege 
geleitet hätte. Viele Pflegedienste haben 
deshalb die gesetzliche Verpflichtung aus 
den Augen verloren. Inzwischen gibt es 
schon Mitarbeiter bei den Pflegekassen, 
die sich an die beidseits lasche Handha-
bung der Verpflichtung nicht mehr erin-

nern können. Schon waren Vertragsver-
letzungen im Gespräch. 

Doch diesmal wird die Kirche im 
Dorf belassen. Die Verbände einigten sich 
darauf, dass die Pflegedienste alle abge-
schlossenen Pflegeverträge gemäß § 120 
SGB XI künftig an die Pflegekassen sen-
den werden. Nach und nach sollen die Ar-
chive dann Vollständigkeit erlangen. Wir 
empfehlen deshalb künftige Beachtung.

Wer den ABVP-Mustervertrag ver-
wendet, sollte darauf hinweisen und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur 
einmal exemplarisch zuschicken. Dies er-
spart Papier. Adressaten sind die jeweili-
gen Pflegekassen der Versicherten.

u Unbeirrbare Qualitätskämpfer
Der MDK Sachsen-Anhalt, der sich 

bei anderer Gelegenheit bereits dem Ver-
braucherschutz (insbesondere den Pfle-
gebedürftigen) verschrieben hat, hält an 
seinem Selbstverständnis, die Qualität 
in Deutschland vorantreiben zu müs-
sen, fest. Der MDK Sachsen-Anhalt ist 
noch nicht in der Lage, das neue MDK-
Prüfkonzept, dass seit dem 01.01.2006 
wirksam ist, umzusetzen. Die dazu er-
forderliche Software stand ihm auch in 
den letzten Märzwochen noch nicht zur 
Verfügung. 

Dennoch meint der MDK Sachen-
Anhalt, dass die bundesweit geltenden 
Richtlinien verschärft werden müssten. 
Auf Hinweise, dass die hauptsächlich be-
absichtigte, bundesweite Vergleichbarkeit 
damit bedroht sein könnte, reagiert der 
MDK Sachsen-Anhalt unbeirrt. Pflegevi-
siten sollen abweichend vom Bundeskon-
zept, welches vom Bundesgesundheits-
ministerium genehmigt wurde, nicht 
optional sein, sondern zwingend festge-
schrieben werden. Dies ist insbesondere 
deshalb bedenklich, weil der MDK Sach-
sen-Anhalt es für das Qualitätsmerkmal 
Pflegevisite für ausreichend erachtet, 
dass die Pflegevisiten in einer Frequenz 
von einmal pro Jahr zu erfolgen haben. 

Ob damit die wissenschaftlich ge-
forderten, bzw. die allgemein unter Evi-
denzerfordernissen anzusetzenden An-

Jahre hinweg. Im Ministerium sind le-
diglich die Statistiken im Umlauf, welche 
eine Kostensteigerung in der häuslichen 
Krankenpflege ausweisen. Herr Pietsch, 
Geschäftsführer der ABVP Geschäftsstel-
le Mitte, versuchte Hilfestellung bei der 
Einschätzung dieser Statistiken zu leisten. 
Einigkeit wurde darüber erzielt, dass eine 
Kostensteigerung im Zusammenhang mit 
dem Ausbau ambulanter Strukturen vor 
dem Hintergrund des Grundsatzes am-
bulant vor stationär auch positiv gesehen 
werden könne. Keine Vorstellungen hatte 
Herr Schwanitz bislang auch davon entwi-
ckelt, wie die gesetzlichen Krankenkassen 
ihr Verhandlungsmonopol am Rande der 
Zulässigkeit einsetzten. 

Im Übrigen wurde beispielsweise 
angesprochen, wie sehr die fehlenden 
Verbindlichkeiten für die anstehenden 
Reformen zu unternehmerischer Verunsi-
cherung führen. Insoweit plauderte Herr 
Schwanitz aus seiner Arbeit, nach der die 
Verhandlungen für die Reform der ge-
setzlichen Krankenkassen jetzt beginnen 
müssten, um das Ziel, Eckpunkte bis Juni 
2006 festzulegen, einzuhalten. 

Herr Schwanitz konnte im Gespräch 
mit dem Pflegedienst Hirsekorn hautnah 
erfahren, dass die ambulante Pflege dem 
Erhalt von Lebensqualität Einzelner dient. 
Sie kann anstrengend sein, aber auch Er-
füllung geben. Herr Schwanitz nahm die 
Freude mit, die der Pflegedienst Hirse-
korn darin findet, sich ins Gemeindeleben 
einzubringen. Dies wurde beispielsweise 
durch die Vernetzung aller beteiligten 
Ärzte, Apotheken und anderen Leis-
tungserbringern im Neumarker Gesund-
heitsservice erreicht, welcher ein eigenes, 
regelmäßiges regionales Mitteilungsblatt 

heraus bringt, das bereits zur Lesegewohn-
heit der Senioren im Ort zählt. Der Pflege-
dienst Hirsekorn setzt selbst Glanzlichter 
im Gemeindeleben und beteiligt sich an 
Aktionen anderer. Dieser Aktivität zollte 
der Staatssekretär Respekt.

Nachdem die für das Gespräch einge-
plante Zeit weit überschritten war, reichte 
es nicht mehr für ein das Spiel eines Me-
mories mit den Mitarbeiterporträts, wel-
ches von den Senioren gerne gespielt wird. 
Es wurde angeregt, dass das Treffen spä-
testens in einem Jahr nach der erfolgten 
Reform wiederholt wird. Dann sollen die 
direkten Auswirkungen der Gesetzesvor-
haben in der Praxis diskutiert werden. Herr 
Staatssekretär Schwanitz nahm Einsicht in 
das Qualitätsmanagementhandbuch mit 
der besonderen Note nach Pflegedienst 
Hirsekorn. Die Einladung von Frau Hirse-
korn wurde bereits angenommen.

   i    RP
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Sprachrohr für ihre Anliegen. Durch die 
gemeinsame Arbeit werden wir in der 
Lage sein, die Interessen unserer Mit-
glieder auf allen Ebenen nachhaltiger zu 
vertreten“, so der Sprecher der LAGPSH 
Roland Köditz. „Die Stimme der privaten 
Träger im Konzert der Leistungserbrin-
ger ist damit noch besser zu vernehmen“, 
ergänzt der stellvertretende Sprecher der 
LAGPSH Rainer Kleibs.

 
Bei Fragen zur LAGPSH stehen 

Ihnen die Mitarbeiter der neuen Ge-
schäftsstelle der LAGPSH beim DBfK in 
Bad Schwartau unter der Telefonnum-
mer 0451-292340 zur Verfügung.

Hilfe & Schlichtung bei Pflegepro-
blemen

Menschenwürde achten, durch Pfle-
ge unterstützen, Lebensqualität sichern. 
Nicht immer sind sich alle Beteiligten ei-
nig, ob diese Ziele bei einem pflegebedürf-
tigen Menschen erreicht sind. Oft fehlt die 
Zeit, sich in Ruhe auszutauschen. Streit 
liegt in der Luft, Vertrauen schwindet. Ver-
trauen ist aber Basis für ein erfolgreiches 
Miteinander. Zu einem „gesunden Klima“ 
zwischen Arzt und Patient oder Pflegekraft 
und Menschen, die in Alten- oder Pflege-
heimen wohnen oder in ihren Wohnungen 
gepflegt werden, gehören das gegenseitige 
Verstehen und die Kooperation.

Was ist das Pflege-Ombudsteam?

Das Pflege-Ombudsteam in Schles-
wig-Holstein ist ein Teilprojekt des 
Vereins Patienten-Ombudsmann/-frau 
Schleswig-Holstein e.V. Das Team möchte 
erreichen, dass die beteiligten Parteien 
der ambulanten und stationären Pflege 
vor der Eskalation eines Konflikts unter 
Vermittlung einer neutralen Person doch 
noch ins Gespräch kommen, um die ent-
standenen Probleme zu regeln.

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.ombudsmann-sh.de

Private Pflegeeinrichtungen 
in Schleswig-Holstein schließen 
sich zusammen!

„Gemeinsam ist man stärker!“ Unter 
diesem Motto haben sich private Leis-
tungserbringerverbände zu einer engen 
Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein 
zusammengeschlossen.

In der am 28.02.2006 in Lübeck ge-
gründeten „Landesarbeitsgemeinschaft 
privater Pflegeeinrichtungen in Schles-
wig-Holstein“ (LAGPSH) vertreten die 
Verbände ABVP, APH, bad, DBfK und 
VDAB die Interessen von mehr als der 
Hälfte aller privaten ambulanten Pfle-
geeinrichtungen in Schleswig-Holstein. 
In Zukunft werden sie insbesondere ge-
genüber den Kranken- und Pflegekassen 
gemeinsam auftreten. Als beratendes 
Mitglied ohne eigenes Stimmrecht ist der 
DVLAB in der LAGPSH vertreten. Ziele 
der LAGPSH sind der Informationsaus-
tausch, die Abstimmung der einzelnen 
Verhandlungspositionen untereinander 
und die Nutzung von Synergieeffekten. 
Darüber hinaus sollen in Zukunft ge-
meinsame Informationsveranstaltungen 
stattfinden. 

„Mit der Gründung der LAGPSH 
haben die privaten Pflegeeinrichtungen 
in Schleswig-Holstein ein gewichtiges 

sprüche gewährleistet sind, ist überaus 
fraglich. Das Selbstverständnis des MDK 
Sachsen-Anhalt gibt Anlass jegliche Ent-
scheidungen und Verlautbarungen kri-
tisch zu hinterfragen. Gerne hilft Ihnen 
die Geschäftstelle bei der Einschätzung 
ihrer Berührungspunkte.

Verhandlungen für Leistungskom-
plexe ausgesetzt
Ein weiterer Versuch die Leistungskomp-
lexe patientengerechter auszurichten, ist 
gescheitert. Wieder einmal hat es sich ge-
zeigt, dass entgegen der populären Forde-
rung, die Leistungskomplexe interessen-
gerechter zu gestalten, eine Veränderung 
der Interessenlage der Kostenträger nicht 
zu verzeichnen ist. Es bleibt bei Lippen-
bekenntnissen. Die Pflegekassen Sach-
sen-Anhalt verweigern, wie weitere vier 
Bundesländer des Ostens, weiterhin die 
Einführung einer Wegepauschale. Diese 
Kosteneinsparung wird von den Pflege-
diensten bezahlt, aus den Vergütungen 
der Pflegedienstinhaber und der Arbeit-
nehmer. Mit allen davon ausgehenden 
Problemen der Kaufkraft, des Lebens-
standards und der anteilig verminderten 
Einnahmen der Sozialversicherungsbei-
träge. 

Der Zeitplan der Verhandlungen wur-
de Anfang 2005 bewusst auf eineinhalb 
Jahre festgelegt. Dennoch wird man zum 
30. Juni 2006 kein Ergebnis erzielen kön-
nen. Deshalb wurden die inhaltlichen 
Verhandlungen nun ausgesetzt. Die Zeit 
reicht lediglich noch für eine minimale 
Vergütungserhöhung, zu dessen Verhand-
lung bereits aufgefordert wurde. Ein biss-
chen legten die Verhandlungspartner den 
Blick auf die anstehende Gesundheitsre-
form SGB XI, die gleich nach der Reform 
der gesetzlichen Krankenversicherungen 
erfolgen soll. Die großmundigen Ziele 
liegen auf dem Tisch (patientennähere 
Vergütung, patientenorientierteres Leis-
tungsspektrum, persönliches Budget). 

Die Hoffnung auf die Zerschlagung des 
gordischen Knotens über die Bundesebe-
ne ist noch nicht beerdigt, wenngleich po-
sitive Erwartungen nach aller Erfahrung 
nicht berechtigt sind. 

   i    RP

Für die Mitglieder der LAGPSH (v.l.n.r. 
Herr von Schell (APH), Herr Kleibs (DV-
LAB), Frau Kapp (bad), Herr Köditz (DBfK),  
Herr Michelchen (bad), Frau Vossberg (APH), 
Herr Klunkert (VDAB), Frau Eichhorn 
(ABVP))
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tungen eingegangen werden und einer Un-
terzeichnung bei individueller Anpassung 
des Einzugbereichs keine Hindernisse im 
Wege stehen. Wünschenswerter wäre für 
die Zukunft aber eine Vorabinformation 
der  Kassen, um unnötige Missverständ-
nisse nicht aufkommen zu lassen.

Wissenschaftlicher Bericht über 
beruflich Pflegende im Freistaat 
Thüringen

Das Thüringer Sozialministerium hat 
einen Bericht der Fachhochschule Jena 
(kostenlos) veröffentlicht, der den berufli-
chen Alltag der Pflegenden beleuchtet. Im 
Vorwort begründet der Minister Dr. Klaus 
Zeh: „Pflege ist anders als in TV-Serien 
gezeigt, sie ist anders als oft durch man-
che Medien negativ dargestellt. Deshalb 
wollen die Studenten mit dem Projekt 
die Seiten des Pflegeberufs realistisch be-
leuchten.“ Ohne Zweifel war eine positive 
Darstellung gewünscht. Diese sollte durch 
das Einbeziehen einer Foto-Reportage un-
terstützt werden. Die ehrbaren Ziele wur-
den auch erfüllt, und zwar unter Verzicht 
oder gerade verursacht durch den Verzicht 
auf Farbfotos. Es bleibt ein kleiner Zweifel, 
was das alles mit Forschung zu tun haben 
soll. In anderen Bereichen werden solche 
Bemühungen um die Imageverbesserun-
gen (hier eines ehrbaren Berufsstandes) 
mit „Marketing“ bezeichnet. 

Gleichwohl sind die entstandenen 
Berichte Balsam für die Seele jedes 
Pflegepraktikers. Auf allen Bildern wirkt 
Ausgeglichenheit und Ruhe. Und in den 
Texten wird das Hohelied auf die quali-
fizierte Pflegekraft gesungen, die über 
das Fachgebiet Pflege hinaus, mit ihrer 
Weisheit alle Lebenslagen beherrscht, die 
die Angehörigen und die Hilfebedürftigen 
bieten. Sie ist „In der Mitte drin“ wie der 
Bericht betitelt. Obwohl oder gerade weil 
sie sogar ständige Unterbrechungen des 
Tätigkeitsablaufs nutzt, um den Tagesab-
lauf abwechslungsreich zu gestalten, weiß 
sie, dass sie eine sinnvolle Tätigkeit aus-
übt. Wenn sie noch etwas mehr Zeit hätte, 
könnte sie ihren eigenen Ansprüchen an 
ihren Charakter und ihre Profession noch 
mehr genügen. Im Sinne der Studie wird 
dabei, nicht diskutiert, ob damit bezahlte 
oder unbezahlte Zeit gemeint ist.

Vertragslage 
verschriftlicht

Die Pflegekassen haben überraschend 
an eine Vielzahl von Pflegediensten 
einen Versorgungsvertrag SGB XI zur 
Unterschrift vorgelegt. Dies sorgte für 
Verwirrung bei Diensten die bisher ohne 
Beanstandung Bestandschutz genossen. 
Auch die zeitliche Dringlichkeit der Unter-
zeichnungen ist aus dem Begleitschreiben 
der Pflegekassen nicht hervorgegangen. 

Nach Prüfung haben wir ersehen kön-
nen, dass mit dem Versorgungsvertrag ke-
ine über die bisher bestehenden Verpflich-

Ein bisschen mehr Verständnis
Im Alltag ärgert man sich oft über die 

mangelnde Zuarbeit der anderen. Nicht 
selten erfasst einen das Gefühl, dass die 
Arbeit leichter wäre, wenn der andere die-
ses oder jenes mit bedenken würde, so dass 
der Aufwand für alle Beteiligten geringer 
würde. Tatsächlich sind die Lösungen aber 
dann gar nicht so einfach. Dies konnte 
man auch bei einem Fachgespräch im So-
zialministerium Thüringen erleben. Hier 
trafen sich einmal die Leistungserbringer, 
die Kostenträger und die Kassenärztliche 
Vereinigung sowie der MDK, um außer-
halb des Protokolls Alltagsprobleme zu 
lösen. 

Um es vorweg zu nehmen, es muss of-
fenbar Alles beim Alten bleiben. Beispiels-
weise kann die Dauer des Bekanntwerdens 
eines Pflegeeinstufungsverfahrens nicht 
durch die direkte Bescheidung der Leis-
tungserbringer verkürzt werden, weil dies 
gegen den Datenschutz verstößt. Weiter-
hin müssen sich aus Haftungsgründen alle 
kommunalen Kostenträger vorbehalten, 
über die Vereinbarungen SGB XI (z.B. 
Investitionskosten) im Einzelfall zu ents-
cheiden. Nicht überraschend waren für die 
Kassenärztliche Vereinigung auch die Kri-
tik an der Anzahl der Hausärzte und der 
gelegentlich geringen Qualität der Zusam-
menarbeit mit der Pflege. Zwar stellte sich 
heraus, dass die Kassenärztliche Vereini-
gung vorgibt, flexibler zu sein als dies in 
der Öffentlichkeit in Erscheinung tritt; 
zur Lösung der Probleme bedarf es jedoch 
eines Willensentschlusses der betrof-
fenen Hausärzte, auf die nur beschränkt 
eingewirkt werden kann. Es kann hier der 
Kassenärztlichen Vereinigung wirklich 
kein Versäumnis nachgewiesen werden. 

Wenn diese einfachen Lösungen, die 
einem jeden im Alltag so einfallen, nicht 
verwirklicht werden, hat dies oftmals ein-
en Grund. Insoweit hat das Gespräch im 
Sozialministerium das Verständnis für 
die anderen Beteiligten erleichtert und es 
dient einem professionellerem Umgang 
mit den Beteiligten, wenn Probleme of-
fen angesprochen werden und dem Ärger 
über die vermutete Unbeweglichkeit der 
anderen keinen Raum gegeben wird.

   i    RP

Infokampagne zum Thema Demenz 
„Vergissmeinnicht“ lautet das Motto 

der landesweiten Informationskampagne 
zum Thema Alzheimer und Demenz, die 
gestern in Schleswig-Holstein gestartet 
wurde. Die Kampagne wurde geplant und 
wird umgesetzt von der Alzheimer Gesell-
schaft Schleswig-Holstein e.V., sie wird vom 
Sozialministerium und dem landesweiten 
Forum Gerontopsychiatrie unterstützt.

Im Vordergrund steht die Bewältigung 
des Alltags mit Demenz. Schwerpunktthe-
men sind Bewegung, Ernährung, Wohnen 
und Urlaub. Ab April bieten Telefonakti-
onen und Info-Veranstaltungen in Koope-
ration mit Krankenhäusern und Pflegebe-
ratungsstellen Antworten und Hilfe bei 
Fragen und Problemen. Im Sommer wird 
erstmals ein „Alzheimerpreis Schleswig-
Holstein“ ausgeschrieben. Weitere Akti-
onen wie etwa ein Lauf-Event unter dem 
Motto „Laufen gegen das Vergessen“ sind 
geplant.

„Es gibt in Schleswig-Holstein zwar 
bereits eine Vielzahl von Unterstützungs-
angeboten, diese werden aber noch nicht 
ausreichend wahrgenommen“, so Ralf Lab-
insky, Vorsitzender der Alzheimer Gesell-
schaft Schleswig-Holstein. „Unsere Initiati-
ve will helfen, die nötige Aufmerksamkeit 
auf diese Angebote zu lenken.“ 

   i    WE
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Landesmitglieder versammlungen:

A dr e s s e n  
un d  

Er r e i c hb ar k e i t e n

B un d e s g e s c h ä f t s s t e l l e
Roscherstraße 13 A  

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

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

S e r v i c e -St e l l e
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 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr

G e s c h ä f t s s t e l l e  N o r d
Roscherstraße 13 A  

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

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

G e s c h ä f t s s t e l l e  O s t
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin

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

G e s c h ä f t s s t e l l e  M i t t e
Löberwallgraben 9 · 99096 Erfurt

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

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

G e s c h ä f t s s t e l l e  S ü d
Schwanthalerstraße 14 

80336 München
Telefon: (0 89) 515 186 31
Telefax: (0 89) 515 186 33

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

Mo. bis Do.: 8:00 Uhr bis 15:15 Uhr
Patrick Ruh

Geschäftsführung Süd

Christine Hain
Sekretariat

G e s c h ä f t s s t e l l e  We s t
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

q 17.05.2006 in Zeven
q 19.07.2006 in Zeven
q 20.09.2006 in Zeven
q 15.11.2006 in Zeven

Niedersachsen:
q 18.05.2006, 15 Uhr, Fulda

Hessen:

Jeweils 10:00 Uhr  
q 14.06.2006 in Leonberg
q 13.09.2006 in Karlsruhe
q 08.11.2006 in Karlsruhe

Baden-Württemberg:
Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt 
q 16.05.2006
q 19.07.2006
q 19.09.2006
q 15.11.2006

Bayern:

Brandenburg:
q  27.06.2006, Pflegestammtisch  

Brandenburg in Berlin  

Sachsen:
q 19.07.2006, in Leipzig

Sachsen-Anhalt:
q 11.07.2006, in Halle

q 04.05.2006, 13:00 Uhr in Freest
q 25.08.2006 in Heringsdorf
q 30.11.2006, 13:00 Uhr in Rostock

Mecklenburg-Vorpommern:
q 03.05.2006, 15:00 Uhr in Itzehoe
q 30.08.2006, 15:00 Uhr in Neumünster
q 08.11.2006, 15:00 Uhr in Norderstedt

Schleswig-Holstein:

Jeweils 16:00 Uhr, GS Ost
q 29.06.2006
q 17.08.2006
q 19.10.2006
q 14.12.2006

Berlin:
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Bundesmitglieder-
versammlung  2006 

Unsere diesjährige Bundesmitglieder-
versammlung wird am 23. Juni in Almen-
dorf, einer kleinen Stadt in der Nähe von 
Fulda stattfinden, einer zentralen Region 
in Deutschland mit guter Verkehrsanbin-
dung. Als Verkehrsknotenpunkt ist Fulda 
von allen deutschen Großstädten aus gut 
zu erreichen. 

Tagen werden wir in Almendorf, im 
dortigen Gemeindehaus. In unmittelbarer 
Nähe (ca. 200 m entfernt) findet sich das 
Hotel-Restaurant Berghof, in dem die über-
nachtenden Mitglieder und Gäste wohnen 
können. 

q Ein Antwortfax zur Zimmerreservierung 

liegt dieser Ausgabe des ABVP im Dialog bei. 

Wir begrüßen ganz 
herzlich in der  
Gemeinschaft  

unserer Mitglieder:

zum 01.04.2006

Sachsen-Anhalt

q  Häusliche Pflegepraxis  
Schwester Ines, Halle, 

 Frau Ines Cerkez

Erinnerung!
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Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die 
Arbeitsgruppe „Pflegebudget“ mit dem 
Thema und hat neben der Ausarbeitung 
von Stellungnahmen und Presseveröffent-
lichungen auch Auftritte auf unterschied-
lichen Veranstaltungen abgehalten. In 
der jetzigen Situation der Umbruchphase 
(oder bleibt doch wieder alles wie’s ist?) 
in der Gesundheitspolitik ist es umso 
wichtiger, direkt an der Entwicklung von 
Veränderungen teilzunehmen. Durch die 
Präsenz und die fundierte Ausarbeitung 
der Argumente konnte erreicht werden, 
dass unsere Position zum Thema „Per-
sönliches Pflegebudget“ mittlerweile auch 

von anderen Beteiligten in der Diskussion 
geteilt wird. 

Als weitere Schritte sind geplant, ei-
nen Gesprächstermin mit Herrn Prof. 
Klie in Freiburg wahrzunehmen sowie be-
gleitend an einer weiterführenden wissen-
schaftlichen Ausarbeitung durch einen 
Verwaltungsrechtler zu arbeiten. 

Ergänzend werden die volkswirt-
schaftlichen Auswirkungen einer ange-
nommenen Umsetzung dieses Modell-
projektes nach 2008 herausgearbeitet und 
die Ergebnisse in der nächsten Zeit, wie 

bewährt, in Fachliteratur und anderen 
Medien veröffentlicht.

Es muss dafür gesorgt werden, dass 
eine etablierte Branche mit gesunder per-
soneller Ausstattung, einer auch weiterhin 
steigenden Nachfrage nach qualifizier-
ter Pflege in der Häuslichen Umgebung 
nachkommen kann. Sie darf nicht durch 
die, zum Teil passend zurecht gestutzten, 
„Parameter des Modell-Designs“ von pra-
xisfremden Menschen an grünen Tischen 
zerstört werden.

    i

Bericht aus 
 der Arbeitsgruppe Pflegebudget

Die Arbeitsgruppe Kongress besteht 
bereits seit 2 Jahren. Ihre Aufgabe besteht 
darin, unseren Mitgliedern eine interes-
sante Veranstaltung anbieten zu können. 
Bisher wurde daher ein Mix aus aktueller 
Politik und Seminaren mit unternehme-
rischen und pflegefachlichen Themen ge-
wählt.

Dennoch war es an der Zeit, von Ihnen 
abzufragen, ob dass Angebot auch ihren 
Wünschen entspricht. Aus diesem Grund 
hatte die AG Kongress eine Umfrage an 
unsere Mitglieder versandt. Besonders er-
freulich ist mit rund 120 Rücksendungen 
die gute Beteiligung an dieser Umfrage. 

Die Auswertung hatte folgendes zu 
Tage gebracht:

Bei der Frage, ob der Kongress jedes 
Jahr durchgeführt werden sollte, hatte 
sich eine knappe Mehrheit dafür ausge-
sprochen. Dies spiegelt auch die Meinun-
gen wieder, wenn man sich vereinzelt mit 
Mitgliedern unterhält: Der Eine ist über-
zeugter „Kongressgänger“, der Andere 

hält den Kongress für weniger wichtig. 
Rein demokratisch betrachtet, müsste der 
geschäftsführende Vorstand aufgrund der 
Umfrage nun jedes Jahr einen Kongress 
stattfinden lassen. 

Die weitere Auswertung der Umfrage 
hat aber auch gezeigt, dass ein gewisses 
„Innovationspotential“ von den Mitglie-
dern gefordert wird. Dies hat sich bei den 
Fragen zur Themenauswahl gezeigt. In 
einigen Zusendungen wurde aber auch 
bemerkt, inwieweit der Verband die Res-
sourcen für die Organisation eines Kon-
gresses nicht auch anderweitig einsetzen 
könnte. In diesem Zusammenhang wurde 
auf die Wirtschaftlichkeit der Veranstal-
tung hingewiesen. Ein Aspekt, den sich 
der Verband natürlich nicht verschließen 
kann. 

Die Auswertungen wurden ausführ-
lich im geschäftsführenden- und im Ge-
samtvorstand erörtert. Dabei wurde für 
die kommenden zwei Jahre folgende Vor-
gehensweise erwogen:

Für das Jahr 2006 wird kein Kongress 
durchgeführt werden. Hiermit wird dem 
wirtschaftlichen Argument Rechnung ge-
tragen (so konnte der Kongress 2005 nicht 
kostendeckend durchgeführt werden).

Im Jahr 2007 wird es wieder einen 
Kongress geben. Die Form des Kongresses 
wird dann voraussichtlich in einem neuen 
Gewand erscheinen. So ist angedacht, den 
Kongress an eine der großen deutschen 
Pflegemessen anzudocken. Hintergrund: 
Unsere Dienste haben somit die Möglich-
keit, sowohl unseren Kongress, als auch 
die Messe zu besuchen, ein weiterer Ter-
min mit entsprechenden Anreisekosten 
entfiele. Im Rahmen der Diskussion des 
Vorstandes wurde deutlich, dass mittler-
weile ein Überangebot an Veranstaltun-
gen für Pflegedienste vorliegt. Die vorge-
schlagene Lösung wirkt dem entgegen.

Eines ist sicher: Der ABVP wird Ihnen 
weiterhin interessante Veranstaltungen 
bieten können, lassen Sie sich überra-
schen. Wir werden Sie weiter auf dem 
Laufenden halten.   i

von Mario Damitz

von Lars Viereck

Bericht aus 
  der Arbeitsgruppe Kongress
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Seminarreihe
MDK-Fit-Seminar

q  12. Juni 2006,  Leipzig
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus

q  13. Juni 2006, Hannover 
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus

1  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe

Die professionelle Vermark-
tung von Pflegekursen,  
-schulungen und Überlei-
tungspflege nach § 45 SGB XI

q  24. Mai 2006, Frankfurt 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
Fortbildung zur Pflegebe-
raterin/zum Pflegeberater

q  11. Mai 2006, Gera
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  18. Mai 2006, Nürnberg
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  11. Juli 2006, Hannover
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Zeitmanagement und 
Selbstorganisation 

q  30. Mai 2006, Hannover
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  18. Juli 2006, Rostock
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
 Erfolgreich Leiten, Perso-
nal  führen, das Modell des 
„Situativen Führens“

q 16. Mai 2006, München
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

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

q  18. Mai 2006, Stuttgart
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  6. Juni 2006, Hamburg
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  7. Juni 2006, Rostock
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

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

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

Seminarreihe
Kommunikation im Span-
nungsfeld -Souveräner 
Umgang mit Angehörigen 
in der ambulanten Pflege

q  10. Mai 2006, Berlin
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

Seminarreihe
Betriebswirtschaftliche 
Soforthilfekonzepte  
zur unmittelbaren  
und kurzfristigen  
Verbesserung  
des Betriebsergebnisses  
von ambulanten  
Pflegediensten

q  10. Mai 2006, Hannover  
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
Gelebte Kooperationen

q  Di., 13. Juni 2006, Berlin   
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
Führungsleitbilder und  
Führungsverhalten in  
Ihrem Pflegeunternehmen

q  16. Mai 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

q  21. Juni 2006, Hannover
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
 Mitarbeitermotivation und 
wirtschaftlicher Erfolg

q 9. Mai 2006, Stuttgart
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Eckart Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
Das Konzept ambulant  
betreuter (Pflege-) 
Wohngruppen

q  11. Mai 2006, Hamburg  
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater
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Seminarreihe
Körpersprache,  
dem Gesprächspartner  
immer ein Stück voraus

q 14. Juni, 2006, Modul 1, Hannover 
 15. Juni, 2006, Modul 2, Hannover 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

1/2  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe Förderkreis Pflege

Dekubitusprophylaxe und 
– therapie von außen und 
innen - beides muss stimmen

q  17. Mai 2006, Leipzig
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

q  21. Juni 2006, Bonn
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Wunddokumentation nach 
dem UFER-Prinzip

q  9. Mai 2006, München   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q 10. Mai 2006, Nürnberg   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q 11. Mai 2006, Stuttgart   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q 30. Mai 2006, Berlin   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q 31. Mai 2006, Halle   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q 1. Juni 2006, Erfurt   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

Seminarreihe Förderkreis Pflege
Wundinfektion mit MRSA  
& Co. - Wie kann man vor-
beugen und wie therapieren?

q  17. Mai 2006, Düsseldorf
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

q  21. Juni 2006, Fulda
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Das richtige Führen der 
Pflegedokumentation 

q  31. Mai 2006, Hannover
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  19. Juli 2006, Stuttgart
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

2  t a g e s s e m in ar e

Seminarreihe
Controlling in ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen 
- Grundlagen

q  11. Mai 2006, Düsseldorf,
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Volker Münch, Unternehmensberater

q  8. Juni 2006, Nürnberg,
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Volker Münch, Unternehmensberater

Seminarreihe
Herstellerneutrale Wund-
versorgung

q  20. Juni 2006, München   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q  21. Juni 2006, Nürnberg 
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q  22. Juni 2006, Stuttgart 
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q   27. Juni 2006, Berlin 
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q  28. Juni 2006, Halle 
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

q  29. Juni 2006, Erfurt 
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind



Breites Lächeln - Breites Portfolio für den HomeCare Markt
Wir entwickeln innovative medizinische Hilfsmittel für vitale Menschen. Unsere Produkte für die
aufsaugende und ableitende Inkontinenz ermöglichen Aktivität, sie bieten Unabhängigkeit und
das sichere Gefühl gut versorgt zu sein.

Weitere Informationan erhalten Sie bei

Tyco Healthcare Deutschland GmbH
Gewerbepark 1
D - 93333 Neustadt/Donau
Telefon + 49 (0) 180 589 22 55
Telefax + 49 (0) 94 45 959 471
www.tycohealth.de

MONO-FLO™ Monatsversorgung

LILLE™ Supreme Protective Undergarment
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Mit der Schülke & Mayr GmbH aus 
Norderstedt ist ein weiterer starker 
Industriepartner seit Januar 2006 
Mitglied im Förderkreis Pflege. Der 
Förderkreis Pflege des ABVP mit sei-
nen Industriepartnern Urgo GmbH, 
Novartis Medical Nutrition und 
Schülke & Mayr GmbH hat unter an-
derem das Ziel, die Fort- und Weiter-
bildung der Inhaber und Mitarbeiter 
ambulanter Pflegeeinrichtungen zu 
verbessern. Die in 2004 aufgelegte 
Seminarreihe zum Thema „Deku-
bitusbehandlung von außen und 
innen – beides muss stimmen“ war 
hierzu der erste Schritt. 

Mit Schülke & Mayr steht dem Förderkreis 
Pflege nun auch ein kompetenter Partner 
aus dem Bereich Antiseptik zur Seite. Fol-
gerichtig wird die Seminarreihe ab Mai 
2006 ausgebaut. Wiederum werden zwei 

wichtige Themenkomplexe sinnvoll mit-
einander zu einem Seminar verknüpft. 

Das Seminar „Wundinfektion mit MRSA 
& Co. - Wie kann man vorbeugen und wie 
therapieren?“  beleuchtet die zunehmende 
Problematik der bakteriellen Infektion von 
Wunden und der damit verbundenen Not-
wendigkeit zur Asepsis und Antispetik.

Das Seminar beschäftigt sich mit den ty-
pischen Erregern von Wundinfektionen 
wie Pseudomonaden, Streptokokken und 
Enterobacteriacae. Ein Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Thema multiresistenter 
Keime wie MRSA, die spezielle Anforde-
rungen an die Antiseptik stellen. Beleuch-
tet werden sowohl die Themen Hand-, 
Flächen- und Wundinfektion als auch die 
moderne und stadiengerechte Behand-
lung infektionsgefährdeter und infizier-
ter Wunden. Erkennungszeichen für eine 
infizierte Wunde werden ebenso vorge-
stellt wie verschiedene Möglichkeiten der 
Infektionsprophylaxe bei verschiedenen 
Wundtypen.

Das Seminar ist in drei thematische Blö-
cke unterteilt, die eng miteinander zu-
sammenhängen. Die Spezialisten der 
Firmen Schülke &Mayr GmbH und der 
URGO GmbH werden die einzelnen The-
menbereiche vorstellen und stehen natür-
lich für Fragen aus der Praxis gerne zur 
Verfügung.

Im weiteren Jahresverlauf sind weitere Ak-
tivitäten des Förderkreises Pflege geplant. 
So wird der Förderkreis Pflege eine eigene 
Internetseite erstellen und eine Infobro-

schüre herausgeben. Auch die Suche nach 
weiteren Industriepartnern aus bisher 
noch nicht abgedeckten Themengebieten 
geht weiter.

Die Seminare finden jeweils in 
der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 
17:00 Uhr in folgenden Orten 
statt:

17.05.2006 Düsseldorf
Schülke&Mayr: Angelika Pöter,  
Octenisept Fachberaterin 
Urgo GmbH: Nicole Kruse, 
Medizinprodukteberaterin 

21.06.2006 Fulda
Schülke&Mayr: Ingo Gliem, 
Octenisept Fachberater
Urgo GmbH: Holger Feth, 
Medizinprodukteberater, 
exam. Krankenpfleger

20.09.2006 Mannheim
Schülke&Mayr: 
Franz-Josef Wessels, 
Octenisept Fachberater
Urgo GmbH: Eva-Maria Nestler, 
Medizinprodukteberaterin,
exam. Krankenschwester

08.11.2006 Berlin
Schülke&Mayr: Ingo Gliem,  
Octenisept Fachberater
Urgo GmbH: Sylvia Youngman, 
Medizinprodukteberaterin,
exam. Krankenschwester

Weitere Informationen zum 
Seminarangebot des ABVP unter: 
u�www.abvp.de

Neues Seminar des Förderkreises Pflege:
    „Wundinfektion mit MRSA & Co.- 
Wie kann man vorbeugen 
      und wie therapieren?“
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HyCARE und Vodafone prä-
sentierten auf der Altenpflege + 
ProPflege 2006 die neue Mög-
lichkeit des mobilen Zugriffs auf 
HyCARE ambulant. Aufbauend 
auf der Tourenplanung und der 
Zeiterfassung bei Pflegediensten 
bietet HyCARE ambulant einen 
mobilen Zugriff via Vodafone 
Personal Assistant (VPA) von Vo-
dafone. 

Die Geräte ermöglichen die 
komplette Abdeckung der wich-
tigsten Funktionalitäten der Pfle-
gedienste. Neben dem mobilen 
Zugriff auf Einsatzpläne, Patien-
tendaten und Vitaldaten lassen 
sich die Geräte als Telefon, Ka-
mera und Email-Client nutzen. 
Mit dem VPA profitiert der Nut-
zer unterwegs von den Vorzügen 
eines mobilen Allrounders.  Das 
mobile Endgerät punktet dabei 
mit einer Benutzeroberfläche, 
mit der jeder Anwender schnell 
vertraut ist. 

HyCARE hat bewusst auf 
die Partnerschaft mit Vodafone 
gesetzt, um ihren Kunden ein 
transparentes und rundum ver-
ständliches Angebot machen zu 
können. Dabei kommt dem An-
gebot zugute, dass Vodafone die 
Endgeräte zu minimalen Inves-
titionskosten anbietet. Hier hat 
sich der Markt im Bereich der 
Endgeräte nicht nur technisch, 
sondern auch wirtschaftlich ent-
wickelt. Das heißt, die Preise für 
die mobilen Geräte sind jetzt in 
Preiskategorien darstellbar, die 
wirklich für jeden gut kalkulier-
bar sind. 

Mehr Informationen erhalten 
Sie auf www.abvp.de bei den Ser-
viceangeboten oder direkt bei:

HyCARE
Hauptstrasse 8, Gewerbehaus II
10827 Berlin
Telefon: 0 30 / 78 95 98 3
Mail: zentrale@hycare.de
www.hycare.de

   HyCARE und Vodafone 
entwickeln mobile Lösung 
         für HyCARE ambulant
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Qualitativ hochwertig und 
wirtschaftlich interessant. So 
könnte man die breite Pro-
duktpalette der Firma Tyco 
Healthcare für den Home-
Care Markt beschreiben. Ein 
Schwerpunkt ist sicherlich 
der Bereich Urologie mit den 
Produkten für die saugende 
Inkontinenz und die harnab-
leitende Monatsversorgung. 
Das Unternehmen aus Neu-
stadt/Donau ergänzt sein An-
gebot mit individuellen Fort-
bildungsmöglichkeiten, die 
die Sanitätshäuser und Pfle-
geeinrichtungen kostenlos in 
Anspruch nehmen können.

„Ein wesentlicher Teil unserer Auf-
merksamkeit liegt auf den LILLE™ Inkon-
tinenzprodukten und auf der Harnablei-
tung mit dem bewährten Mono-Flo™“, so 

Uwe Drechsler, Marketingleiter für die 
HomeCare Sparte bei Tyco Healthcare. 
Bei der aufsaugenden Inkontinenz seien 

insbesondere die Pants, 
kurz »PUG« (Protective 
Undergarment) genannt. 
Dabei handelt es sich um 
Inkontinenzhosen mit 
hohem Tragekomfort, 
die es in drei verschie-
denen Größen gibt und 
die jeweils mit einer 
Hilfsmittelnummer an-
geboten werden können. 
„Selbstverständlich“, so 
Drechsler weiter, „wird 
das Tyco Angebot durch 
eine Vielzahl weiterer 
professioneller Lösun-
gen für die aufsaugende 
Inkontinenz komplet-
tiert“. Dazu zählen zum 
Beispiel Formvorlagen 
und Windelhosen in vie-
len verschiedenen Grö-
ßen und Saugstärken. 
Alle Produkte haben 
selbstverständlich eine 
Hilfsmittelnummer.

Das andere wichti-
ge Tyco-Produkt in der 
Urologie ist ein Monatspaket, welches 
den Patienten vier Wochen lang sicher 
mit dem harnableitenden System Mono-
Flo™ versorgt. „Uns ist nicht nur daran 
gelegen, qualitativ hochwertige Produkte 
anzubieten“, erklärt Drechsler, „sondern 
es geht uns auch darum, diese in einem 
für Patient und Versorger praktikablen 
und wirtschaftlich sinnvollen Paket zu 
bündeln“. Die Mono-Flo™ Monatsversor-
gung sei ein Beispiel für diese Unterneh-
mensphilosophie. In diesem Monatspa-

ket findet der Pflegende alle Produkte, die 
er zum Legen des Urindrainagekatheters 
und zum Wechseln des Urinbeutels (alle 
zwei Wochen) benötigt. Es ist also nur 
eine einzige Bestellung notwendig, nichts 
kann vergessen werden.

Für beide Bereich, sowohl die In-
kontinenzversorgung, als auch für die 
Harndrainage bietet Tyco Healthcare in-
dividuelle und kostenlose Fortbildungs-
veranstaltungen direkt vor Ort bei 

       Alles aus 
  einer Hand 

Komplettangebot für die ableitende und aufsaugende Inkontinenzversorgung

u

LILLETM Supreme
Protective Undergarment
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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!

seinen Kunden an. „Service“, so Marke-
tingleiter Drechser, „ist uns mindestens 
genauso wichtig, wie das Verkaufen von 
Produkten. Für uns gehört beides einfach 
zusammen“.

Auch in Zukunft sind von Tyco 
Healthcare – mit einer Vielfalt von mehr 
als 40.000 Produkten eines der weltweit 
größten Unternehmen im Medikalsektor 
– im Bereich HomeCare viele innovative 
und patientenfreundliche Produkte zu 
erwarten. So wurde das Unternehmen 
erst kürzlich international neu ausgerich-
tet, um den wachsenden Anforderungen 
des exhospitalen Marktes noch besser ge-
recht werden zu können. Denn mit dem 
Abbau von Krankenhäusern und Betten 
und der demographischen Entwicklung 
nicht nur in Deutschland, sondern auch 
in vielen anderen europäischen Ländern, 
wird der HomeCare Bereich stark an Be-
deutung gewinnen. Da ist es natürlich 
von Vorteil, wenn ein Unternehmen wie 
Tyco Healthcare, das in der Krankenhaus-
versorgung zu den Global Playern gehört, 
seine Erfahrungen und sein innovatives 
Potential auch in die integrierte Versor-
gung und somit letztendlich in den ex-

hospitalen Markt einfließen lässt. Dies 
soll durch sinnvolle, praktikable und 
wirtschaftliche Produktlösungen auf der 
einen und einen verstärkten Service für 
Patienten und Kunden auf der anderen 
Seite in die Realität umgesetzt werden.

MONOFLOTM Tag & Nacht

Pressekontakt:

Dr. Jörg Kunz
Pressesprecher
Telefon: 09445 / 959 351
joerg.kunz@emea.tycohealthcare.com

Produktinformation:

Uwe Drechsler
Sales & Marketing Koordinator
Telefon: 09445 / 959 224
uwe.drechsler@emea.tycohealthcare.com

i
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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.



 notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert +  kurz 

Den wirtschaftlichen Gewinn der 
„Generation Enkellos“ bezifferte das 
Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung) 
in der im Frühjahr veröffentlichten 
Studie auf 7% der heutigen Renten. 
Hintergrund ist das Renten-Umlage-
verfahren, wonach die jetzt arbeitende 
Generation für die aktuellen Renten 
aufkommt. Denn dem Ifo zufolge zah-
len Kinderlose typischerweise mehr 
Rentenbeiträge: Insbesondere Frauen 
ohne Kinder hätten zumeist ein deut-
lich höheres Erwerbseinkommen, als 

sie es mit Kindern gehabt hätten. Als 
Konsequenz aus diesem Effekt schlägt 
das Institut ermäßigte Beitragszahlun-
gen für Eltern vor. 

Dr. Köhler, KBV (Kassenärztliche 
Bundesvereinigung) befürwortet das 
Bayreuther Modell: Immer wenn die 
Einzahlungen in die GKV (Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der 
Krankenkassen) die Auszahlungen 
übersteigen, liegt eine implizite Besteu-
erung vor. Das jetzige System geht mit 

einer hohen impliziten Steuer einher. 
Die Zahlen sind erschreckend. Alle, die 
nach 1975 geboren sind, werden mit 
einer impliziten GKV-Sondersteuer 
von 20.000 EUR pro Kopf belastet. Am 
stärksten betroffen sind die, die Mitte 
der Achtzigerjahre geboren wurden. 
Hier beträgt die implizite Pro-Kopf-
Steuer über 30.000 EUR. Die stärkste 
Entlastung hat der Jahrgang 1939 mit 
einer Summe von rund 35.000 EUR 
pro Kopf. 

    i

Rentner profitieren 
    von Enkellosigkeit 

Der Begriff Verordnungsfähigkeit 
führt aufgrund der vielfältigen Ver-
wendung bei Arznei, Heil-, Hilfsmittel 
und beispielsweise Pflegetätigkeiten 
oft zur Verwirrung. Insoweit weisen 
wir darauf hin, dass der Off-Label-
Use nichts mit der mehrfach von uns 
geschilderten Problematik der Verord-
nungsfähigkeit einer Medikamenten-
gabe nicht verordnungsfähiger Medi-
kamente zu tun hat.

Unter „Off-Label-Use“ versteht 
man die Anwendung eines zugelasse-
nen Arzneimittels außerhalb der von 
den nationalen oder europäischen 
Zulassungsbehörden genehmigten An-
wendungsgebieten (Indikationen). Auf 
der Basis des Erlasses des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) vom 
31. August 2005 beauftragt der G-BA 
die eingerichteten Expertengruppen 
mit der Bewertung des Wissensstandes 

zum Off-Label-Use einzelner Wirk-
stoffe beziehungsweise Arzneimittel. 
Die Expertengruppen leiten dem G-BA 
die jeweils erarbeiteten Empfehlungen 
zum Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über den Off-Label-Use die-
ser Arzneimittel zur Umsetzung in der 
Arzneimittel-Richtlinie zu.

    i

Der Gemeinsame Bundesausschuss teilt mit: 

        Klare Regelungen 
zur Verordnungsfähigkeit 
   von Arzneimitteln 
 im Off-Label-Use


