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aufgebraucht sein werden. Wie soll vor 
diesem Hintergrund die Pflegesituation 
in den nächsten Jahrzehnten aussehen? Es 
liegt an uns Allen, in der Bevölkerung ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder 
einmal in die Situation kommen kann, 
pflegebedürftig zu werden. Nutzen Sie die 
Möglichkeiten, die Sie über Ihren Pflege-
dienst haben, Informationen zur Situati-
on der Pflegeversicherung gerade auch an 
die Angehörigen zu transportieren; be-
klagen Sie sich ruhig über die letargische 
Haltung unserer Bundesregierung, steter 
Tropfen höhlt den Stein. 

Was im Hinblick auf die Gesundheits-
reform weiterhin zu erwarten ist, lesen Sie 
im Bericht über den Hauptstadtkongress 
auf Seite 19.

Dass das Berufsbild und das ethische 
Verständnis der Pflege aus Sicht der un-
terschiedlichen Akteure im Gesundheits-
wesen große Unterschiede aufweist, dürf-
te klar sein. Lesen Sie hierzu unsere kleine 
Bestandsaufnahme ab Seite 4.

Testen Sie Ihren Steuerberater! All zu 
oft schleicht sich im Betrieb eine ungesun-
de Ruhe ein. Als Unternehmer sollten Sie 
sich die Zeit nehmen, sämtliche Abläufe 
permanent auf den Prüfstand zu stellen. 
Lesen Sie hierzu unseren Artikel unter der 
Rubrik Betriebswirtschaft auf Seite 16.

Für Sie als Arbeitgeber unentbehrlich: 
die Kenntnis über arbeitsvertragliche 
Klauseln. So erstreckt sich die seit dem 
01.01.2002 im BGB aufgenommene AGB–
Kontrolle auch auf Arbeitsverträge. Lesen 
Sie ab Seite 12, was Sie im Hinblick gerade 
auch auf Altverträge beachten müssen.

Ihr

Mario Damitz

Liebe Mitglieder,

Nun ist es wieder einmal amtlich: Bun-
desgesundheitsministerin Ulla Schmidt 
verkündet im Rahmen des Hauptstadt-
kongresses, dass sich die Pflegereform 
an die Reform der Krankenversicherung 
hinten anstellen muss. Damit bringt sie 
gleichzeitig zum Ausdruck, dass es keine 
Reform in „einem Guss“ geben wird. Da-
mit steht zu befürchten, dass notwendige 
Abgrenzungen, wie z.B. die Finanzierung 
von Leistungen der Behandlungspflege in 
teilstationären und stationären Pflegeein-
richtungen durch die soziale Pflegeversi-
cherung, nicht vorgenommen werden. Das 
Flickwerk ist vorprogrammiert. Schon vor 
einigen Ausgaben haben wir moniert, 
welchen Luxus sich unsere Regierungsko-
alition erlaubt, die so dringend notwen-
dige Reform der Pflegeversicherung auf 
die lange Bank zu schieben. Die Probleme 
sind von Seiten der Leistungserbringer 
hinreichend bekannt gemacht worden. 
Worauf wird also noch gewartet? – Offen-
bar ist der Druck auf die Politik auch von 
Seiten der Bevölkerung hinsichtlich dieses 
zugegebener Maßen unpopulären The-
mas einfach zu gering. Wir wissen aber, 
dass die Reserven der Pflegeversicherung 
ohne Reform bis spätestens Ende 2007 
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Sozialpolitiker die an die Zukunft des 
Altenpflegeberufes denken, haben es zur 
Zeit schwer. Die Verwaltungsgerichte in 
Baden-Württemberg haben diesen wieder 
einmal „voll eine auf die Zwölfe“ gegeben – 
Elchtest nicht bestanden. Sie erinnern sich, 
auch dies hatte etwas mit dem „Schwobe-
ländle“ zu tun.  Es soll aber niemand sagen 
wir vom ABVP hätten nicht gewarnt. Was 
war geschehen? 

Um den Altenpflegeberuf vor dem Aus-
sterben zu retten, hat die Landesregierung 
im letzten Herbst die sogenannte Alten-
pf legeausbildungsausgleichsverordnung 
(AltPflAusbAusglVO) – kein Scherz, die 
heißt wirklich so – beschlossen. Diese Ver-
ordnung, landläufig Altenpflegeumlage 
genannt, dient der Finanzierung der Alten-
pflegeschülerinnen und Schüler. An sich ist 
dies ja kein schlechtes Ansinnen. Bekannt-
lich werden die Deutschen ja immer älter 
und werden bald viel mehr Pflege benöti-
gen als heute. Wo ist also das Problem?

Die Rechnung wurde ohne den Wirt 
gemacht! Denn finanzieren sollen diese 
Umlage zunächst einmal die Pflegedienste. 
Die Pflegedienste wiederum können dies 
nur über Zuschläge die sie den heute Pfle-
gebedürftigen in Rechnung stellen. „Es ist 
ja nur zu eurem Besten“ hat uns die Landes-
regierung gesagt, „Ihr könnt ja nur profi-
tieren, da dann auch genügend Fachkräfte 
vorhanden sind“ hat uns die Landesregie-
rung gesagt „Ihr wollt die Umlage in eurem 
tiefsten Herzen doch auch“ hörte man. Das 
klingt ja alles nicht schlecht, doch wie passt 
das mit der Forderung vieler Sozialpoli-
tiker zusammen, die sagen: „Pflege muss 
billiger werden“? Was wenn künftig Fach-
kräfte aus finanziellen Gründen nur noch 
für leitende Aufgaben beschäftigt werden 
können? Was wenn der Kampf mit der 
schwarz arbeitenden Konkurrenz immer 
härter wird? Hier besteht die begründete 
Sorge, dass die Altenpflegeumlage Fach-
kräfte finanziert, die hinterher erst einmal 
auf der Straße stehen. Die Landesregie-

rung hat auf diese kritischen Fragen keine 
Antwort. Seltsam zumal diese mehr als 
zwei Jahre Zeit hatte, Antworten zu finden. 
Die Antworten geben jetzt die Gerichte 
und diese haben erst einmal vorläufigen 
Rechtsschutz gegen die Umlage gewährt. 
Warum hat die Landesregierung denn nur 
nicht auf den ABVP gehört wie dies 2004 
einmal der Fall war? Erinnern wir uns: Be-
reits 2004 lagen Pläne für eine Umlage in 
den Schubladen des Stuttgarter Sozialmi-
nisteriums. Diesen Plänen wurde jedoch 
ein kräftiger Strich durch die Rechnung ge-
macht. Wirtschaftsminister Döring (FDP) 
hatte ein Einsehen und erkannte, dass Pfle-
gedienste mittelständische Betriebe sind. 
Dort aber gehören eben keine zusätzlichen 
Abgaben und Bürokratien hin, also lehnte 
er im Kabinett alle Umlagepläne ab. Weni-
ge Monate später stolperte Döring leider 
über eine Spendenaffäre, die mit uns aber 
nichts zu tun hatte und trat zurück. 

Da witterten die Umlagebefürworter 
schnell wieder Morgenluft und dachten 
– jetzt versuchen wir̀ s beim Nachfolger, 
der ist neu, vielleicht können wir dem ja die 
Umlage andrehen. Und – leider Gottes – so 
geschah es auch. Seit Oktober haben wir 
jetzt den Salat. Pflegedienste und Heime 
müssen tausende von Euro an Altenpfle-
geumlagen zahlen, landesweit sind es an 
die 24 Millionen.

Wir wären aber nicht vom ABVP, wenn 
wir uns da schon geschlagen gegeben hät-
ten. Nicht dass wir die Verantwortung für 
die Ausbildung von Altenpflegefachkräften 
nicht ernst nähmen. Wir haben nur ernst-
hafte Zweifel, ob jetzt der richtige Zeit-
punkt gegeben ist. Ganz im Gegensatz zur 
sonst üblichen schwäbischen Präzisionsar-
beit hat die Landesregierung (Anmerkung 
für Insider: Es war eine schwäbische Sozial-
ministerin am Werk, die Badener müssen 
sich also nicht angesprochen fühlen)  bei 
der Altenpflegeumlage nämlich aus der 
Hüfte geschossen. Warum? Bei der Fest-
stellung des künftigen Fachkräftebedarfs 

wurde nicht etwa wie sonst üblich ein Gut-
achten in Auftrag gegeben. Weit und breit 
keine Abfrage bei den potenziellen Arbeit-
gebern, ob und wie viele Leute diese künf-
tig brauchen. Nicht einmal die Zahl der 
derzeitigen arbeitslosen Altenpflegekräfte 
wurde ermittelt. Nein – der Bedarf wurde 
über den Daumen gepeilt und geschätzt. 
Würden auf diese Art im Ländle auch die 
Autos entwickelt, würden Sie wahrschein-
lich umkippen. 

Und genau so hat die Altenpflegeumla-
ge ihren ersten „Elchtest“ dann auch nicht 
bestanden. Über siebenhundert Pflege-
dienste und Heime haben den Umlagebe-
scheiden widersprochen. Die Hälfte aller 
Zahlungen wurden nur unter Vorbehalt 
geleistet, so dass von den benötigten 24 
Millionen nur 12 Millionen Euro zur Ver-
fügung stehen. Die Verwaltungsgerichte 
Sigmaringen, Freiburg und Stuttgart haben 
entschieden, dass die Zahlungsbescheide 
nicht sofort vollziehbar sind. Es muss also 
bis zur endgültigen Entscheidung der Ge-
richte nicht weitergezahlt werden.

Nicht auszudenken wenn die geleis-
teten Zahlungen am Ende alle wieder zu-
rückgefordert werden können. Wenn die 
ganze Umlage wieder rückabgewickelt 
werden müsste. Erste Gelder hat das Land 
ja bereits verbraucht. Es soll dann aber nie-
mand sagen wir hätten nicht rechtzeitig 
gewarnt.  

 Die Altenpflegeumlage –
     Eine kommentierte  
Tragikkomödie aus dem Ländle

Patrik Ruh, Geschäftsführung Süd

i
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Als wir das Leitthema skizzierten und 
inhaltlich besprochen haben, wurde uns 
die Bedeutung der Wortspiele bewusst. 
Kultur in der Pflege kann etwas ganz an-
deres meinen als Pflegekultur. Der eine 
Begriff zielt mehr auf die Qualität in der 
Pflege ab. Der andere geht in Richtung 
Menschenwürde. Beides hängt jedoch 
eng miteinander zusammen. Die Pflege-
qualität ist von der Fachlichkeit und Zeit 
der Pflegefachkraft bestimmt. Diese wird 
durch das von der Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellte Budget begrenzt. 

Pflegekultur hat etwas zu tun mit 
Menschenwürde und der Kultur der Ge-
sellschaft, die dem einzelnen einen Min-
destlebensstandard und kulturelle Teilha-
be an der Gesellschaft gewährt. Und wir 
brauchen eine Kultur in der Pflege, die 
dem Einzelnen hilft und ermöglicht diese 
Menschenwürde zu erlangen. Kultur in 
der Pflege ist somit auch staatsbürgerliche 
Verantwortung, nicht Wegschauen, wenn 
der Einzelne und Schwache an seiner Ohn-
macht, der Ohnmacht seiner Angehörigen 
und der Kälte einer betriebswirtschaft-
lichen Sicht der Solidargemeinschaft zu 
scheitern droht.

Wir haben uns Gedanken darüber zu 
machen, wenn im Vorfeld der Gesund-
heitsreform alle Betroffenen in die ethi-
sche Verantwortung genommen werden. 
Wenn an den Definitionen der ehemals 
bezahlbaren Mindeststandards gerüttelt 
wird. Oder wenn zwar abstrakte gesell-
schaftliche Pflichten auferlegt werden und 
Ansprüche jeweils unter den Vorbehalt 
der Wirtschaftlichkeit gesetzt werden. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der blauäugige 
Kodex für Pflegende, den wir zum Nach-

denken abgedruckt haben. Er gibt ehrbare 
und erstrebenswerte Ziele vor, die bei der 
Suche nach den richtigen Kompromissen 
in der anstehenden Gesundheitsreform 
zu berücksichtigen sind.

ICN Ethik Kodex für Pfle-
gende

Erstmals wurde ein internationa-
ler Ethik Kodex für Pflegende 1953 vom 
Weltbund der Krankenschwestern und 
Krankenpfleger (ICN) angenommen.

Der Kodex wurde seither mehrmals 
überprüft und bestätigt. 

Präambel

Pflegende haben vier grundlegende 
Aufgaben:

Gesundheit zu fördern, Krankheit zu ver-
hüten, Gesundheit wiederherzustellen, 
Leiden zu lindern. Es besteht ein univer-
seller Bedarf an Pflege.

Untrennbar von Pf lege ist die Achtung 
der Menschenrechte, einschließlich dem 
Recht auf Leben, auf Würde und auf re-
spektvolle Behandlung. Sie wird ohne 
Rücksicht auf das Alter, Behinderung 
oder Krankheit, das Geschlecht, den 
Glauben, die Hautfarbe, die Kultur, die 
Nationalität, die politische Einstellung, 
die Rasse oder den sozialen Status aus-
geübt.

 Die Pflegende übt ihre berufliche Tätig-
keit zum Wohle des Einzelnen, der Fami-
lie und der sozialen Gemeinschaft aus; sie 
koordiniert ihre Dienstleistungen mit de-
nen anderer beteiligter Gruppen.

Der Kodex

Der ICN Ethik Kodex für Pflegende 
hat 4 Grundelemente, die den Standard 
ethischer Verhaltensweise bestimmen.

Elemente des Ethik Kodex

1.  Pflegende und ihre Mitmen-
schen

Die grundlegende berufliche Verant-
wortung der Pflegenden gilt dem pflege-
bedürftigen Menschen.

Bei ihrer beruflichen Tätigkeit för-
dert die Pflegende ein Umfeld, in dem die 
Menschenrechte, die Wertvorstellungen, 
die Sitten und Gewohnheiten sowie der 
Glaube des Einzelnen, der Familie und 
der sozialen Gemeinschaft respektiert 
werden.

Die Pflegende gewährleistet, dass der 
Pflegebedürftige ausreichende Informati-
onen erhält, auf die er seine Zustimmung 
zu seiner pflegerischen Versorgung und 
Behandlung gründen kann.

Die Pflegende behandelt jede persön-
liche Information vertraulich und geht 
verantwortungsvoll mit der Informati-
onsweitergabe um.

Die Pflegende teilt mit der Gesell-
schaft die Verantwortung, Maßnahmen 
zugunsten der gesundheitlichen und sozi-
alen Bedürfnisse der Bevölkerung, beson-
ders der von benachteiligten Gruppen, zu 
veranlassen und zu unterstützen.

Die Pflegende ist auch mitverant-
wortlich für die Erhaltung und den Schutz 
der natürlichen Umwelt vor Ausbeutung, 
Verschmutzung, Abwertung und Zerstö-
rung.

von Rudolf Pietsch     Pflege – 
 es gibt nicht 
      nur eine Ethik
Die Betrachtungsweisen der unterschiedlichen Akteure
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2.  Pflegende und  
die Berufsausübung 

Die Pflegende ist persönlich verantwort-
lich und rechenschaftspflichtig für die 
Ausübung der Pflege, sowie für die Wah-
rung ihrer fachlichen Kompetenz durch 
kontinuierliche Fortbildung.

Die Pflegende achtet auf ihre eigene 
Gesundheit, um ihre Fähigkeit zur Berufs-
ausübung zu erhalten und sie nicht zu be-
einträchtigen.

Die Pflegende beurteilt die individu-
ellen Fachkompetenzen, wenn sie Verant-
wortung übernimmt oder delegiert.

Die Pflegende soll in ihrem berufli-
chen Handeln jederzeit auf ein persönli-
ches Verhalten achten, das dem Ansehen 
der Profession dient und das Vertrauen 
der Bevölkerung in sie stärkt.

Die Pflegende gewährleistet bei der 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, 
dass der Einsatz von Technologie und 
die Anwendung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse vereinbar sind mit der Si-

cherheit, der Würde und den Rechten der 
Menschen. 

3. Pflegende und die Profession

Die Pflegende übernimmt die Haupt-
rolle bei der Festlegung und Umsetzung 
von Standards für die Pflegepraxis, das 
Pflegemanagement, die Pflegeforschung 
und Pflegebildung.

Die Pflegende wirkt aktiv an der 
Weiterentwicklung der wissenschaftli-
chen Grundlagen der Profession mit.

Durch ihren Berufsverband setzt 
sich die Pflegende dafür ein, dass gerechte 
soziale und wirtschaftliche Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege geschaffen und 
erhalten werden. 

4. Pflegende und ihre Kollegen 

Die Pflegende sorgt für eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen aus der 
Pflege und anderen Professionen.

Die Pflegende greift zum Schutz 
des Patienten ein, wenn sein Wohl durch 
einen Kollegen oder eine andere Person 
gefährdet ist.

Originaltext englisch (ICN Code of 
Ethics for Nurses)

Der ICN ist ein Zusammenschluss 
von 122 nationalen Berufsverbänden der 
Pflege und vertritt weltweit Millionen von 
Pflegenden. Seit 1899 ist der von Pflegen-
den für Pflegende geführte Verband die 
internationale Stimme der Pflege und 
macht sich zum Ziel, Pflege von hoher 
Qualität für alle sicherzustellen und  sich 
für eine vernünftige Gesundheitspolitik 
weltweit einzusetzen. 

[1]Pflegende sind Personen, die die Profes-
sion Pflege ausüben: Gesundheits- und Kran-
kenpfleger/Innen, Kinderkranken/-pfleger, 
Altenpfleger/Innen

i

i
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Die Krankenkassen bringen teilweise In-

formationen an ihre Versicherte, die in einer 

Art und Weise erfolgen, dass sie als unfair be-

zeichnet werden müssen. Alle Vertragspartner 

haben damit zu kämpfen, dass zuwenig Geld 

im System ist. Natürlich sind die Kostenträger 

geneigt, das Dilemma ihrer leeren Taschen 

auf Dritte abzuwälzen. Allerdings sind diese 

Dritte, die Leistungserbringer und Sie als Pfle-

gedienst keine Schmarotzer sondern Dienst-

leister. Die Sticheleien grenzen deshalb an eine 

nebenvertragliche Pflichtverletzung, nämlich 

dem Goodwill der Vertragspartner.

Wie sind allerdings schon so stark an den 

Zynismus der Kostenträger gewöhnt, dass uns 

einige Formulierungen gar nicht mehr auffal-

len z.B. Originalton AOK Sachen:

1. „...Ihr Leistungserbringer 
darf die (Anmerkung des Verfassers: 
erbrachte) Leistung auch Ihnen ge-
genüber nicht abrechnen.“

2. „...Da für Versicherte eine 
Kombination aus Sach- und Geld-

leistung gewählt wurde, bitten wir 
Sie, bei der Gestaltung des Vertrages 
über die zu erbringenden Leistungen 
darauf zu achten (Anmerkung des 
Verfassers: hier mahnt ein außer 
Diskussion stehender „guter Engel“ 
doch) dass das anteilige Pflegegeld 
noch in angemessener Höhe ausge-
zahlt werden kann. Wir hoffen, dass 
Sie für dieses Anliegen (Anmerkung 
des Verfassers: darüber freut sich 
auch der Pflegedienst) Verständnis 
haben...“

Sind Versicherte 
  in ihrem Verhalten steuerbar ?

Pflegeeinrichtungen erlauben sich den 

ethischen Luxus individuellen Leitbildern zu 

fröhnen, wenngleich dieselben vom MDK zen-

siert werden.

Offensichtlich hat aber nicht nur die Pfle-

ge ein Problem mit der Ethik. Auch die Ärzte 

scheinen dem Jahrtausende alten Hippokrati-

schen Eid nicht mehr zu trauen, wie die folgen-

de Definition zeigt:

Berufswidrig ist das Verhalten, 
wenn die gegebenen mündlichen 
oder schriftlichen Informationen 
insbesondere unsachlich, unwahr, 
unseriös, vergleichend, täuschend 
oder zur Täuschung geeignet, an-
preisend, primär auf einen Werbe-
effekt abzielend, sind.

Unsachlich ist eine Information, wenn 

sie sich nicht auf die sachliche Unterrichtung 

medizinischer Inhalte bezieht.

Unwahr ist eine Information, wenn sie 

den Tatsachen nicht entspricht.

Vergleichend ist eine Information, 

wenn Arzt oder Ärztin Vergleiche, auch Kos-

tenvergleiche zu anderen Kolleginnen oder 

Kollegen oder deren Verfahren herstellen und 

dies vergleichend herausstellen.

Täuschend oder zur Täuschung 
geeignet sind Informationen, wenn sie un-

gerechtfertigte Erwartungen erwecken, wenn 

der Eindruck der medizinischen Exklusivität 

erweckt werden kann oder Informationen ge-

geben werden, die die Unwissenheit der Patien-

tinnen und Patienten ausnutzt.

Anpreisend ist eine Information, wenn 

die eigene Person oder die ärztliche Tätigkeit in 

aufdringlicher Weise hervorgehoben wird.

Unwürdig ist die Information, wenn 

sie dem Ansehen der Ärzteschaft schadet oder 

zu Schaden geeignet ist.

Unseriös ist eine Information, wenn 

beispielsweise fälschlich der Eindruck erweckt 

wird, dass das Verfahren oder bestimmte Be-

handlungen erfolgreich, ungefährlich oder wis-

senschaftlich erprobt sind.

(gefunden in GGW April 2006)

Irgendwie passen die ethischen Formulie-

rungen in die zunehmende wirtschaftliche (eng. 

globalisierte) Betrachtungsweise. Kein Wunder 

also, dass die Bearbeitung der Kassenärztlichen 

Vereinigung Nordrhein vom wissenschaftli-

chen Magazin der AOK aufgegriffen wurde.i

    Definition eines berufswidrigen 
ärztlichen Verhaltens



7

t i t e l t h e m a 03/ 2006
Ärgerlich ist weiterhin, dass Wohlfahrts-

verbände einen Heiligenschein verliehen be-

kommen und den privaten Leistungserbringern 

ständig menschenverachtendes Gewinnstreben 

unterstellt wird. (siehe „Abgezockt und tot ge-

pflegt“ von Breitscheidel) Beispielsweise werden 

selbst vom staatlich geförderten Kuratorium 

Deutsche Altenhilfe (KDA) private Leistungser-

bringer als Anlaufstelle für die Pflegeberatung 

verschwiegen. Genannt werden die interes-

senunabhängigen und objektiven Berater Amt 

für Sozialhilfe, Beratungsstellen der Gemein-

den und Städte, Sozialdienste der Krankenhäu-

ser, Kranken- und Pflegekassen und die sechs 

Verbände der freien Wohlfahrtspflege (siehe ). 

In der Aufzählung vermissen wir insbesondere 

das Bundesgesundheitsministerium, Frau Ulla 

Schmidt und die im Modellprojekt Pflegebud-

get qualifizierten Case-Manager. Den übrigen 

im Gesundheitswesen Beteiligten kann dann 

getrost Interessenblindheit unterstellt werden, 

also auch Ihnen, einem gewinnsüchtigen, das 

Gesundheitsbudget der Nation ausnutzenden 

Unternehmer.

Interessant ist insbesondere die Rolle der 

Beteiligten des Modellprojekts „persönliches 

Pflegebudget“, die die Pflegekraft zum Befehls-

empfänger des Kostenkalkulators degradieren. 

Dabei wird geflissentlich übersehen, dass die 

Sozialpädagogen die Vormachtsstellung im 

Case-Management als neues Geschäftsfeld an 

sich reißen.

Die wirtschaftliche Not bei Kranken- und 

Pflegebedürftigen wird immer größer. Politiker 

kündigen an, dass die Belastungen der Schick-

salsbetroffenen in Zukunft noch höher werden. 

Deshalb wird der Umgang mit unzufriedenen, 

frustrierten und empörten Schicksalsbetroffe-

nen immer größeren Raum einnehmen. Wenn 

schon die Presse mit ihren Schlagzeilen den 

Verantwortlichen nicht zur Seite steht, um un-

schöne Lösungsansätze auch dem Normalbür-

ger verständlich zu machen, sollte wenigstens 

unter den Vertragspartnern Einigkeit darüber 

herrschen, dass pauschale Anschuldigungen 

auch in indirekter Form vermieden werden.

Wir beabsichtigen eine umfangreiche 

schwarze Sammlung von zynischen Kassenfor-

mulierungen zu erstellen. Deshalb bitten wir 

Sie, auf den Umgangston Ihrer Kranken- und 

Pflegekassen zu achten und uns zur Kenntnis 

zu bringen.

Möglicherweise können wir dadurch ein 

Bild der Stimmungslage beim Patienten zeich-

nen und in darstellbarer Form an die Politik 

weitergeben.

(siehe http://www.hilfe-und-pflege-
im-alter.de/ Stichwort: Beratung)

i

    „Wunscherfüllende Medizin“–  

Das ethische Verständnis der Kostenträger
Die Unterscheidung der Krankenkasse von Kassen- und selbst getragenen Krankheitskosten 
führt zu neuen Begrifflichkeiten. Schön ist deshalb die kürzlich gefundene Bezeichnung 
„Wunscherfüllende Medizin“. Klingt nicht schlecht. Angefügt haben wir zur Verdeutlichung 
einen Definitionsversuch des wissenschaftlichen Instituts der AOK: 

Gesichtspunkte zur Kontrastierung kurativer und wunscherfüllender Medizin

Kurative Medizin

Krankheit

Gesundheit

Pathogenese

Indikation

Krankenrolle

Imperativ

Autonomie

Schulmedizin

Wunscherfüllende Medizin

Bedürfnis

Gesundheit

Salutogenese

Kontraindikation

Klientenrolle

Optativ

Deregulierung

Alternativmedizin

(gefunden in GGW April 2006) i



j u s t i t i a

8

03/ 2006

Im Ausgangssachverhalt ging es um 
die Erstattung von Kosten für die Durch-
führung von Blutzuckermessungen durch 
einen Pflegedienst. 

In der entsprechenden Ziff. 11 der 
HKP-Richtlinie gibt es einige unklare Be-
merkungen, welche von den Kassensach-
bearbeitern regelmäßig zur Nichtgeneh-
migung der Verordnung herangezogen 
werden. Aufgrund der häufigen Sonder-
vereinbarungen, nachdem die Blutzu-
ckermessung bei nachfolgender Injektion 
nicht abrechenbar ist, wirkt sich die Ver-
weigerung der Verordnungsgenehmigung 
aber oft nicht aus und wird deshalb in 
der Regel nicht angegriffen. Obwohl die 
Erfolgsaussichten nicht schlecht stehen, 
da das BSG sich in jüngster Zeit mehrfach 
gegen die anspruchseinschränkende Aus-
legung der HKP-Richtlinien ausgespro-
chen hat. 

Beispielsweise wurde die Verord-
nungsfähigkeit von Bewegungsübungen 
bestätigt (BSG vom 17.03.05 zu AZ: B 3 
KR 35/04 R). Auch wenn Leistungen gar 
nicht in der HKP-Richtlinie aufgeführt 
sind, sollen sie im Einzelfall verordnungs-
fähig sein,  wenn sie gemäß § 27 SGB V 
erforderlich sind. Dies wurde nun in der 
angegebenen Entscheidung in einem 
wichtigen Punkt präzisiert.

Nachdem das Bundessozialgericht in 
früheren Entscheidungen die Ausführun-
gen des Hausarztes zur medizinischen 
Notwendigkeit für ausreichend erachtete, 
scheint das Bundessozialgericht nunmehr 
anderer Auffassung zu sein. Bei einer 

Leistung, die so wie verordnet nicht im 
Richtlinienkatalog enthalten ist, muss 
angesichts der Fachkompetenz des Bun-
desausschusses möglicherweise erst ein-
mal unterstellt werden, diese Leistung sei 
nicht notwendig. Man kann sich hier zur 
Entscheidung auch nicht allein auf die ge-
genteilige Auffassung des Vertragsarztes 
stützen. Das Bundessozialgericht hat da-
her die Sache zur erneuten Entscheidung 
an das Landesozialgericht zurück verwie-
sen. Letzteres wird voraussichtlich eine 
entsprechende Stellungnahme des MDK 
bzw. des Bundesausschusses anfordern 
sowie möglicherweise noch ein eigenstän-
diges Sachverständigengutachten. Über 
das Ergebnis werden wir zugegebener Zeit 
berichten. 

In der Praxis sollte weiterhin darauf 
geachtet werden, dass Verordnungen die 
hinsichtlich der verordneten Leistung 
nicht richtlinienkonform sind, seitens 
des ausstellenden Vertragsarztes im Hin-
blick auf die medizinische Notwendigkeit 
hinreichend begründet sind. Von der 
Krankenkasse sollte unter Berücksichti-
gung der jüngsten Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichtes hingegen erwartet 
werden, dass sie in solchen Fällen Leis-
tungen nicht einfach mit der Begründung 
ablehnt, diese seien im Leistungskatalog 
der Richtlinie nicht aufgeführt. Vielmehr 
hat sie hier im Zweifel den Medizinischen 
Dienst um Stellungnahme zur Frage der 
medizinischen Notwendigkeit zu bitten 
und erst auf der Basis der Stellungnahme 
des MDK wäre gegebenenfalls eine Ableh-
nung denkbar.  

Das BSG hat im Übrigen seine Rechts-
auffassung zusammengefasst und bestä-
tigt:

Es ist der Rechtsauffassung des LSG 
zum Kostenerstattungsanspruch entge-
gen getreten, dass sich die Kasse auf die 
- für Ärzte, nichtärztliche Leistungser-
bringer, Versicherte und Krankenkassen 
gleichermaßen verbindlichen - HKP-RL 
berufen dürfe, nach denen die Blutzucker-
messungen unter den hier gegebenen Um-
ständen nicht verordnungsfähig seien. Da 
die Messungen deswegen nicht auf einen 
Krankenpflegedienst übertragen werden 
dürften, sie andererseits aber medizinisch 
notwendig seien, bleibe weiterhin der Arzt 
für diese Behandlungsmaßnahme zustän-
dig, obgleich dies wirtschaftlich gesehen 
unsinnig erscheine. Die Nichterbringung 
einer notwendigen, nicht auf einen Kran-
kenpflegedienst übertragbaren ärztlichen 
Behandlungsmaßnahme durch einen Ver-
tragsarzt könne allenfalls zu einer Koste-
nerstattungspflicht oder Schadensersatz-
pflicht des Vertragsarztes oder der für 
ihn zuständigen Kassenärztlichen Verei-
nigung führen, weil die Leistung über die 
Gesamtvergütung (§ 85 SGB V) bereits 
abgegolten ist, nicht aber zu einer Koste-
nerstattungspflicht der Krankenkasse.

Rechtsgrundlage des Sachleistungs-
anspruchs ist § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB V. 
Danach erhalten Versicherte in ihrem 
Haushalt oder ihrer Familie als häusliche 
Krankenpflege Behandlungspflege, wenn 
sie zur Sicherung des Ziels der ärztlichen 
Behandlung erforderlich ist. Blutzucker-
messungen sind bei Diabetikern krank-

von Maike Beisner

    „Blutzuckermessung“ 
als verordnungsfähige 

      Leistung 
(Urteil des Bundessozialgerichtes vom 26.1.2006 – Az. B 3 KR 4/05 R)
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heitsspezifische Pflegemaßnahmen und 
zählen damit zum Bereich der Behand-
lungspflege. Sie dienen der ärztlichen The-
rapie bei Diabetes und haben den Zweck, 
die medizinische Behandlung zu sichern 
sowie die weitere Verschlimmerung der 
Krankheit und Spätschäden zu verhüten.

Der Einwand der Kassen, die HKP-RL 
sähen die hier streitigen regelmäßigen 
Blutzuckermessungen bei konventioneller 
Insulintherapie nicht vor, ist zutreffend 
und führt zum Ausschluss von der Leis-
tungspflicht der Krankenkassen, wenn 
die HKP-RL sich im Rahmen der gesetzli-
chen Ermächtigung zur Konkretisierung 
des Wirtschaftlichkeitsgebots bewegen, 
was aufgrund der im entschiedenen Fall 
bislang getroffenen Feststellungen nicht 
abschließend beurteilt werden kann.

Ebenso wenig wie der Gemeinsame 
Bundesausschuss ermächtigt ist, den Be-
griff der Krankheit in § 27 Abs. 1 SGB V 
hinsichtlich seines Inhalts und seiner 
Grenzen zu bestimmten, ist er befugt, 
medizinisch notwendige Maßnahmen 
der häuslichen Krankenpflege aus der Ver-
ordnungsfähigkeit nach § 37 SGB V aus-
zunehmen, wie der Senat bereits entschie-
den hat. Die HKP-RL binden insoweit die 
Gerichte nicht.

Die HKP-RL stellen keinen abschlie-
ßenden Leistungskatalog über die zu er-
bringenden Leistungen im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege dar. Soweit 
dies aus den einleitenden Formulierungen 
geschlossen werden könnte, würde eine 
solche Auslegung von der gesetzlichen 
Ermächtigung nach § 92 Abs. 1 Satz 1 
SGB V nicht gedeckt. Nach beschließen 
die Bundesausschüsse die zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung erforderlichen 
Richtlinien über die Gewähr für eine aus-
reichende, zweckmäßige und wirtschaft-
liche Versorgung der Versicherten. Sie 
sollen insbesondere Richtlinien beschlie-
ßen über u.a. die Verordnung von Arznei-, 
Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, Kran-
kenhausbehandlung, häuslicher Kranken-
pflege und Soziotherapie (Satz 2 Nr. 6 der 
Vorschrift). Damit ist im Unterschied zu 
Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den (§ 135 SGB V) und Heilmitteln (§ 138 

SGB V) keine Ermächtigung des Bundes-
ausschusses eingeräumt, den Umfang der 
von den Krankenkassen zu erbringenden 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
abschließend festzulegen. 

Nach Abs. 7 Satz 1 der Vorschrift ist in 
den Richtlinien „insbesondere“ zu regeln 
(1. § 135 SGB V) die Verordnung der häus-
lichen Krankenpflege und deren ärztliche 
Zielsetzung sowie (2. § 138 SGB V) die 
Zusammenarbeit des verordnenden Ver-
tragsarztes mit den Leistungserbringern. 
Der Auftrag an den Bundesausschuss 
beschränkt sich - wie es dem Wesen von 
Richtlinien entspricht - auf die Konkre-
tisierung und Interpretation des Wirt-
schaftlichkeitsgebots für die Regelfälle der 
häuslichen Krankenpflege, schließt aber 
ein Abweichen davon im Einzelfall nicht 
aus. Für eine Ausgrenzung notwendiger 
Leistungen aus dem Versorgungsauftrag 
der Krankenkassen, ihre Zuweisung zum 
Aufgabenbereich der Pflegekassen oder in 
die Eigenverantwortung der Versicherten 
(dh Selbstbeteiligung), wie es die Beklag-
te sieht - hat der Bundesausschuss keine 
Ermächtigung. Demzufolge bleiben Maß-
nahmen der Behandlungspflege, die im 
Einzelfall erforderlich und wirtschaftlich 
sind, auch außerhalb der HKP-RL in der 
Leistungsverpflichtung der Krankenkas-
sen, und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um die Behandlung einer akuten oder 
chronischen Erkrankung handelt.

Voraussetzung für die Nichtverbind-
lichkeit der HKP-RL bezüglich einer be-
stimmten Maßnahme der Behandlungs-
pflege ist aber stets die Feststellung, dass 
der Bundesausschuss die beson-
dere Fallgestaltung nicht bedacht, die 
Rechtsbegriffe der Notwendigkeit und 
Wirtschaftlichkeit unzutreffend ausge-
legt oder die Bewertung der Notwendig-
keit oder Wirtschaftlichkeit einer Be-
handlungsmaßnahme evident fehlerhaft 
vorgenommen hat

 
Ob dem Bundesausschuss eine solche 

Fehleinschätzung beim Ausschluss routi-
nemäßiger Dauermessungen des Blutzu-
ckerwertes im Falle einer konventionellen 
Insulintherapie unterlaufen ist, lässt sich 
nach den getroffenen Feststellungen des 

LSG nicht abschließend beantworten. Der 
Regelungszusammenhang der Nr. 11 der 
Anlage zu den HKP-RL lässt immerhin 
vermuten, dass die in Frage kommenden 
Fallgestaltungen vollständig erfasst wor-
den sind. Der Bundesausschuss erklärt 
Blutzuckermessungen einerseits bei der 
Erst- oder Neueinstellung des Blutzucker-
spiegels - und insoweit unabhängig von 
der Art der Insulintherapie und von be-
sonderen persönlichen Voraussetzungen 
des Diabetespatienten - für verordnungs-
fähig. 

Andererseits behandelt er den Kom-
plex der routinemäßigen Dauermessun-
gen der Blutzuckerwerte und lässt diese 
nur bei Fortsetzung der „intensivierten 
Insulintherapie“ zu, und zwar auch nur 
bei Diabetespatienten, die wegen kon-
kreter Leistungseinschränkungen kör-
perlicher oder geistiger Art nicht in der 
Lage sind, die Messungen zuverlässig 
selbst durchzuführen. Diese detaillier-
te Regelung deutet darauf hin, dass der 
Bundesausschuss die Problematik der 
Blutzuckermessungen umfassend geprüft 
und alle Messungen, die nicht in der Nr. 
11 der Anlage genannt sind, entweder als 
medizinisch nicht notwendig oder als 
selbst durchführbar eingestuft hat. Dies 
betrifft Blutzuckermessungen außerhalb 
der Erst- oder Neueinstellung bei „konven-
tioneller Insulintherapie“ generell, weil 
es dort um Insulingaben nach Schema 
geht, die nicht vom aktuellen Blutzucker-
wert abhängen, sowie um die Messungen 
bei „intensivierter Insulintherapie“, die 
von den Patienten noch selbst zuverlässig 
vorgenommen werden können. Im Hin-
blick darauf, dass hier der Vertragsarzt 
die Blutzuckermessungen dennoch als 
notwendig bezeichnet hat, erscheint es 
nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall 
routinemäßige Dauermessungen nach 
Abschluss der Erst- oder Neueinstellung 
für einen gewissen Zeitraum auch bei 
„konventioneller Insulintherapie“ noch 
angezeigt sein könnten.

Nach Berücksichtigung all dieser 
Grundsätze wird der Einzelfall entschie-
den.

i
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Wenn ein erkrankter Arbeitnehmer 
während seiner Arbeitsunfähigkeit in 
den Skiurlaub fährt, riskiert dieser mit 
einem derartigen Verhalten eine fristlo-
se Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 
In einem am 2. März 2006 verkündeten 
Urteil (Aktenzeichen: 2 AZR 53/05) hat 
das Bundesarbeitsgericht klargestellt, 
dass dies jedenfalls dann gilt, wenn der 
Arbeitnehmer dadurch seine Pflicht zu 
einem gesundheitsfördernden Verhalten 
verletzt.

MDK als Arbeitgeber kündigte 
sogar fristlos

Der Arbeitnehmer ist Arzt und war 
bei dem Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen (MDK) in Rheinland-Pfalz als 
Gutachter beschäftigt. Wegen einer Hirn-
hautentzündung war er mehrere Monate 
arbeitsunfähig krank.  Dies hielt ihn nicht 
davon ab, während seiner Arbeitsunfä-
higkeit  in den Skiurlaub in die Schweiz zu 
fahren. Den MDK informierte er hiervon 
nicht. Der Arbeitnehmer stürzte beim 
Skifahren sehr schwer und brach sich das 
Schien- und Wadenbein, was zu einer er-
heblichen Verlängerung der Arbeitunfä-
higkeit führte. Daraufhin kündigte der 
MDK als Arbeitgeber das Arbeitsverhält-

nis. Die Kündigung erfolgte sogar fristlos. 
Gegen die Kündigung erhob der Arzt Kün-
digungsschutzklage. Er machte geltend, er 
habe sich während der Arbeitsunfähigkeit 
nicht pflichtwidrig verhalten, da seine 
behandelnden Ärzte ihm das Skifahren 
nicht verboten hätten. 

Mit seiner Klage hatte der Arbeitneh-
mer in letzter Instanz vor dem Bundesar-
beitsgericht keinen Erfolg. Das Gericht hat 
darauf abgestellt, dass die Erkrankung des 
Arztes nach dessen eigenen Angaben mit 
erheblichen Konzentrationsschwächen 
verbunden war. Daher habe er während 
seiner Erkrankung keine sportlichen Frei-
zeitaktivitäten ausüben dürfen, die - wie 
das alpine Skilaufen - an die Konzentrati-
on und die Fitness hohe  Anforderungen 
stelle. Mit seinem Verhalten habe der Arzt 
seine Pflicht zu einem gesundheitsför-
dernden Verhalten erheblich verletzt.

Anmerkungen zum Urteil

Zu dem Urteil ist ergänzend anzumer-
ken: Natürlich sind während einer krank-
heitsbedingten Arbeitunfähigkeit nicht 
grundsätzlich alle Freizeitaktivitäten des 
Arbeitnehmers untersagt. Arbeitvertrags-
widrig verhält sich ein Arbeitnehmer nur 

in den Fällen, wenn er durch seine Betä-
tigung den Genesungsprozess beeinträch-
tigt oder auch nur gefährdet. Es kommt 
also immer auf die Umstände im Einzel-
fall an, was der Arbeitnehmer während 
einer krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit machen darf und was nicht.

Besondere Umstände waren 
entscheidungserheblich

Ein sicherlich im entschiedenen Ein-
zelfall besonders zu berücksichtigender 
Umstand war, dass der gekündigte Ar-
beitnehmer als ärztlicher Gutachter beim 
MDK tätig war. Zu seinen Aufgaben ge-
hörte es vor allem, das Fehlverhalten von 
versicherten Arbeitnehmern im Hinblick 
auf das bescheinigte Krankheitsbild zu 
prüfen. Der Imageschaden, den der Ar-
beitnehmer seinem Arbeitgeber durch 
sein Verhalten zugefügt hat, war für das 
BAG mit ausschlaggebend, die Kündi-
gungsschutzklage des Arztes abzuweisen. 
Als Gutachter habe er nach Ansicht der 
Richter alles zu unterlassen, was die Neu-
tralität und Glaubwürdigkeit des MDK 
und seiner Gutachten bei den Auftragge-
bern in Frage stellen könnte.

q   Nutzen Sie die umfangreiche ABVP-Rechtsprechungs-Datenbank

Bislang liegt uns zu der dargestellten Entscheidung nur die Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts 
vor. Sobald die vollständige Entscheidung vorliegt, kann sie auf der Internetseite des ABVP: www.abvp.de 
unter der Rubrik Arbeitshilfen und Recht/Rechtsprechung im Mitgliederbereich abgerufen werden. 

Dort finden Sie unserer sehr umfangreichen ABVP-Rechtsprechungs-Datenbank inzwischen weit über 
300 Entscheidungen aus den Bereichen des Sozial-, Arbeits- und Verwaltungsrechts, die für ambulante Pfle-
geeinrichtungen von Bedeutung sind. Nutzen Sie diesen besonderen Service, den der ABVP seinen Mitglie-
dern kostenlos zur Verfügung stellt!

Keine Lust auf Internet? Kein Problem: Die Entscheidungen können Sie auch bei den Geschäftsstellen des 
ABVP anfordern, wir helfen Ihnen gerne weiter!

BAG-Urteil vom 2. März 2006: 

    Krank in den Urlaub, 
gekündigt  zurück von Stefan Hahnemann

i
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Mit einem Rundschreiben im März 
2006 hatten wir Sie über ein aktuelles 
Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) 
informiert, in der seitens des BSG ent-
schieden wurde, dass Gesellschafter einer 
GmbH, die gleichzeitig als Geschäftsfüh-
rer der GmbH auftreten, als sog. „arbeit-
nehmerähnliche Selbstständige“ renten-
versicherungspflichtig sind. Das Urteil 
hat in weiten Teilen des Mittelstandes für 
erhebliche Unruhe und sogar für Existen-
zängste gesorgt. Zum Zeitpunkt unseres 
Rundschreibens lag seinerzeit noch keine 
Reaktion der Rentenversicherungsträger 
auf dieses Urteil vor.

Die deutsche Rentenversicherung hat 
nunmehr beschlossen, dem Urteil des 
BSG zur Rentenversicherungspflicht von 
selbständigen GmbH-Gesellschafter-Ge-
schäftsführern nicht zu folgen und das 
Urteil, über den entschiedenen Einzelfall 
hinaus, nicht als in der Praxis generell 
bindend anzusehen. Die Entscheidung 
des BSG entspricht nach Auffassung der 
Deutschen Rentenversicherung nicht dem 
Sinn und Zweck der Regelung. Das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(BMA) wurde in diesem Zusammenhang 
um eine gesetzliche Klarstellung im Sinne 
der bisherigen Praxis gebeten.

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat diesbezüglich bereits 
reagiert und in einer Pressemitteilung 
erklärt, dass das BMA zur rechtlichen Ab-
sicherung der bisherigen Verwaltungspra-
xis und zur Vermeidung von möglichen 
weiteren Unklarheiten für die Zukunft 
eine gesetzliche Klarstellung auf den Weg 
bringen wird. Wir gehen davon aus, dass 
das Ministerium seine Ankündigung zü-
gig umsetzen wird, um damit endgültig 
Rechtssicherheit für den betroffenen Per-
sonenkreis zu schaffen. 

Zur Rentenversicherungspflicht 

von GmbH-Geschäftsführern
von Maike Beisner

i
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Seit dem 01.01.2002 erstreckt 

sich die neu im BGB aufgenom-

mene AGB-Kontrolle auch auf 

Arbeitsverträge. Selbst so ge-

nannte „Altverträge“ sind mit 

einbezogen. Rechtsfolge für eine 

Verletzung der Regeln über die 

Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB) ist die Nichtigkeit 

der entsprechenden Klausel. Die 

so genannte „Geltungserhaltene 

Reduktion“ ist durch die neu-

ere Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts (BAG) aus-

drücklich ausgeschlossen. Dem 

Verwender der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) soll 

nicht die Möglichkeit gegeben 

werden, Formulierungen an der 

Grenze der maximalen Rechts-

belastung zu versuchen. Das Ri-

siko der Unwirksamkeit soll den 

Verwender der AGB treffen und 

nicht den Vertragspartner.

Folgende Kriterien werden 
von der AGB-Kontrolle umfasst:

u  Die Einbeziehungskontrolle: 
was ist überhaupt Vertragsbe-
standteil geworden

u  Unklarheitsregel: Zweifel bei 
der Auslegung gehen zu Las-
ten des Verwenders

Arbeitsrecht -  kur z  und knapp

u  Umgehungsverbot: für gesetz-
liche Grundwertungen und 
Gestaltungen 

u Inhaltskontrolle: danach darf

–  der Vertragszweck nicht ge-
fährdet werden 

–  die Regelung muss mit wesent-
lichen Grundgedanken gesetz-
licher Regelung vereinbar sein 

–  treuwidrige, unangemessene 
Benachteiligungen führen 
zur Unwirksamkeit 

–  das Transparenzgebot verlangt 
klare und unmissverständliche 
Regelungen

u  Billigkeitskontrolle: im Ar-
beitsrecht geltende Besonder-
heiten müssen angemessen 
berücksichtigt werden 

1.  Versetzungsklausel

In bisherigen Arbeitsverträgen ließ 
sich der Arbeitgeber oft den Einsatz des 
Arbeitnehmers an einem anderen Ar-
beitsplatz, möglicherweise unterhalb sei-
ner Qualifikation, zusichern. 

Beispiel: „Der Arbeitnehmer kann 
bei betrieblichen Belangen jederzeit an ei-
nem anderen Arbeitsplatz, auch an einem 
anderen Arbeitsort mit einer anderen 
Arbeitstätigkeit betraut werden.“ Derar-
tige Regelungen widersprechen nun dem 
Transparenzgebot gemäß § 307 Abs. 1 

Satz 2 BGB. Der Arbeitnehmer muss zu-
künftig zuverlässig abschätzen können, 
was im „Versetzungsfall“ alles auf ihn 
zukommen kann. Deshalb sind konkrete 
Regelungen zu empfehlen wie folgt: „Bei 
Ausfall der in... eingesetzten Mitarbei-
ter der (Qualifikation XY, XZ) kann die 
Arbeitnehmerin dort bis zu drei Tage im 
Monat als (Hauswirtschafterin/in der 
Tagespflege/bei der Betreuung von Tages-
ausflügen usw.) eingesetzt werden.“ 

2. Ausschlussklauseln

Die Erfahrung zeigt, dass Arbeitneh-
mer Ansprüche gegen Arbeitgeber immer 
dann geltend machen, wenn das Arbeits-
verhältnis eh beendet ist. Der Arbeitgeber 
kann sich gegen Forderungen bis zur Ver-
jährungsgrenze dadurch absichern, dass 
er Ausschlussfristen vereinbart, in denen 
die Forderungen geltend gemacht werden 
müssen. Die Rechtsprechung zur Ange-
messenheit solcher Ausschlussfristen hat 
sich, auch unter dem Eindruck der geän-
derten AGB-Gesetzgebung, geändert. Wa-
ren früher einmonatige Ausschlussfristen 
wirksam, tendieren die Gerichte nun zu 
einer Mindestanforderung von drei Mo-
naten. Eine zu kurz gehaltene Ausschluss-
frist führt aufgrund des Verbots der gel-
tungserhaltenen Reduktion zum Risiko 
von verbleibenden Ansprüchen bis zur 
Verjährungsgrenze.

3.  Arbeitsentgeltflexibilisie-
rung

Dem Arbeitnehmer etwas zu Gute 
kommen zu lassen, ohne sich für die Zu-
kunft daran zu binden, ist nicht leicht. Die 
Rechtsprechung tendiert dazu, sämtliche 

    Arbeitsvertragliche 
Klauseln

von Rudolf Pietsch
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Sonderzahlungen, insbesondere wenn sie 
gewisse Regelmäßigkeiten aufweisen, als 
Bestandteil des Austauschverhältnisses 
zwischen Arbeitsleistung und Vergütung 
im engeren Sinn zu sehen. Freiwillig-
keitsvorbehalte für Sonderzahlungen, 
Kürzungsregelungen bei Fehlzeiten oder 
Rückzahlungsklauseln oder Zulagen 
können deshalb schnell zu verbindlichen 
Vergütungserhöhungen führen, insbeson-
dere wenn sie bereits im Arbeitsvertrag 
schriftlich angedeutet werden. 

Außerhalb der AGB-Kontrolle ist zu 
beachten, dass die tatsächliche Gewäh-
rung von Zulagen aller Art auch gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen 
kann. Denkbar ist dies, wenn der Arbeit-
geber Leistungen nach einem erkennbar 
generalisierenden Prinzip aufgrund einer 
abstrakten Regelung gewährt (siehe AiD 
03/2005 Seite 13 „Gehaltserhöhungen 
sorgfältig vorbereiten“). Auch der Gleich-
behandlungsgrundsatz kann deshalb 
gegen die formularmäßige Vereinbarung 
einer Rückerstattung angewendet werden. 

Beachtenswert ist in diesem Zusam-
menhang auch, dass die Berufsfreiheit des 
Arbeitnehmers, die im Grundgesetz ge-
schützt ist, nicht beeinträchtigt wird. Die 
Entscheidungsfreiheit des Arbeitnehmers, 
sich nach einer anderen Arbeitsstelle um-
zusehen, wird insoweit mit der Rechtfer-
tigung einer begehrten Rückerstattung 
in einem Interessenausgleich gebracht. 
Beispielsweise wird bei Ausbildungskos-
ten bis zu einer Höhe von einem Brut-
toarbeitsgehalt eine maximale Bindung 
des Arbeitnehmers von drei Monaten, 
bei Sonderzahlungen bis zwei Bruttomo-
natsgehälter eine maximale Bindung von 
sechs Monaten als angemessen erachtet. 
Fortbildungskosten müssen grundsätz-
lich nicht zurückgezahlt werden, soweit 
der Arbeitnehmer durch die Ausbildung 
keinen beruflichen Vorteil erlangt.

4.  Abgeltungsklauseln  
für Überstunden

Das Bundesarbeitsgericht ist hinsicht-
lich der Sittenwidrigkeit von pauschalier-
ten Überstundenvergütungsregelungen 
sehr streng. Jede unangemessene Benach-

teiligung führt zur Unwirksamkeit solcher 
Klauseln. Beispielsweise hat sich das Bun-
desarbeitsgericht ausdrücklich nicht dazu 
geäußert, ob Überstunden bis zur Grenze 
der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit durch 
die Zahlung eines (pauschalen) Monatsge-
halts überhaupt wirksam abgegolten wer-
den können. 

5. Vertragsstrafen

Die Konstellation, dass ein Vertrags-
partner dem anderen eine Vertragsstrafe 
beizubringen hat, wurde schon immer 
sensibel behandelt. Die Rechtsprechung 
behält es sich seit je her vor, die Angemes-
senheit von Vertragsstrafen dem Grunde 
und der Höhe nach inhaltlich zu prüfen. 
Grundsätzlich sollen sie zwar zulässig sein, 
sie dürfen jedoch keine unangemessene Be-
nachteiligung ergeben. Eine Vertragsstrafe 
muss deshalb durch das besondere Interes-
se des Arbeitgebers an der Erfüllung einer 
besonderen vertraglichen Pflicht gerecht-
fertigt sein. Für eine Vertragsstrafe, die 
beispielsweise durch jegliches schuld-
hafte vertragswidrige Verhalten des Ar-
beitnehmers verwirkt wird, fehlt es z.B. am 
berechtigten Interesse des Arbeitgebers. 
Der Höhe nach ist die Vertragsstrafe laut 
Rechtsprechung in den überwiegenden 
Einzelfällen jedenfalls durch die Höhe ei-
nes Bruttomonatsgehalts begrenzt.

6.  Arbeitszeitflexibilisie-
rung

Soweit die Arbeitszeit nicht arbeits-
vertraglich festgelegt ist, bestimmt der Ar-
beitgeber die Zeit der Arbeitsleistung nach 
billigem Ermessen. Grundsätzlich sind 
auch die Vereinbarung einer Monats- oder 
Jahresarbeitszeit möglich, finden dann je-
doch in der Einzelfallausgestaltung Gren-
zen. Offensichtlich unbillig ist beispiels-
weise einen erkrankten Arbeitnehmer im 
Rahmen der Jahresarbeitszeit nicht zum 
Dienst einzuteilen. Dies gilt auch für die 
Nichteinteilung bei einem Feiertag. Hier 
ist ein fairer Interessenausgleich zwi-
schen dem fehlenden Arbeitsbedarf des 
Arbeitgebers und dem Wunsch, dem Ar-
beitnehmer nach bezahlter Freistellung 
zu ermitteln, was arbeitsvertraglich nicht 
ausgeschlossen werden kann.

7. Arbeit auf Abruf

Gemäß BAG-Urteil vom 7.12.2005 
zu AZ: 5 AZR 535/04 darf bei einer Ver-
einbarung von Arbeit auf Abruf die vom 
Arbeitgeber einseitig abrufbare Arbeit 
nicht mehr als 25 % der vereinbarten 
wöchentlichen Mindestarbeitszeit betra-
gen. Im entschiedenen Fall entschied das 
BAG über eine vereinbarte Arbeitszeit 
zwischen 30 und 40 Stunden in der Wo-
che. Daraus errechnet sich ein Anteil der 
„Arbeit auf Abruf “ von 33,3%. Das BAG 
sah darin deshalb eine unwirksame Ar-
beitszeitklausel. Problematisch ist auch, 
dass die Vereinbarung von „Arbeit auf 
Abruf “ eine Überstundenregelung nicht 
überflüssig macht. Die Arbeitszeitgrenze 
der beginnenden Überstunden ist inso-
weit durch Auslegung der Vereinbarung 
zu ermitteln. Bemerkenswert und über-
raschend lässt das BAG entgegen dem bis 
dahin vertretenen Verbot der geltungs-
erhaltenden Reduktion hier eine ergän-
zende Vertragsauslegung zugunsten des 
Arbeitnehmers zu.

Fazit: 
Auch nach mehreren Jahren sind die 

Auswirkungen der Änderungen zum 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht gefestigt. Jedenfalls sind 
ältere Verträge einer rechtlichen Prüfung 
nach neuer Gesetzeslage zu unterziehen. 
Sonderwünsche, die Ihnen als Arbeitge-
ber in Ihrer betrieblichen Sondersituation 
wichtig sind, sollten durch einen Rechts-
anwalt formuliert werden, der im Zweifel 
auch für den arbeitsgerichtlichen Bestand 
haftet. 

i

Bundesarbeitsgericht 
in Erfurt 
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Befristungen von Verträgen sind im 
Arbeitsleben grundsätzlich zulässig, wenn 
sie durch einen sachlichen Grund gerecht-
fertigt sind. Aber das Gesetz sieht auch 
Ausnahmen vor. So ist der Abschluss eines 
befristeten Arbeitsvertrags mit einem Ar-
beitnehmer, der bei Beginn des befristeten 
Arbeitsverhältnisses das 58. Lebensjahr 
vollendet hat, auch ohne sachlichen Grund 
zulässig. Dies gilt jedenfalls dann, wenn 
zu einem vorhergehenden unbefristeten 
Arbeitsvertrag mit demselben Arbeitgeber 
kein enger sachlicher Zusammenhang be-
steht. Die rot-grüne Bundesregierung hat-
te diese Altersgrenze für die sachgrundlose 
Befristung von älteren Arbeitnehmern bis 
zum 31. 12. 2006 auf 52 Jahre abgesenkt. 
Man wollte damit der Tendenz zur Entlas-
sung älterer Arbeitnehmer gegensteuern 
und zugleich deren Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt auf eine Wiedereinstellung er-
höhen. Das Ziel wurde jedoch verfehlt. Die 
deutsche Sonderregelung verstößt gegen 
europäische Diskriminierungsverbot.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat Ende vergangenen Jahres entschieden, 
dass die so geschaffene weitere Befristungs-
möglichkeit eine nach Gemeinschaftsrecht 

unzulässige Diskriminierung wegen des 
Alters darstellt und die Vorschrift von den 
nationalen Gerichten nicht angewendet 
werden darf (Aktenzeichen: C 144/04).

Nunmehr hat sich das Bundesarbeits-
gericht (BAG) in einer aktuellen Entschei-
dung (Aktenzeichen: 7 AZR 500/04) erst-
mals nach der Entscheidung des EuGH mit 
der gleichen Frage zu befassen. Die Richter 
haben darin der Klage des Arbeitnehmers 
stattgegeben. In Folge der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs sind sach-
grundlose Befristungen unwirksam, die 
sich allein auf die Altersregelung im Ge-
setz berufen. 

Insbesondere betonte das Gericht, 
dass der Arbeitgeber nicht darauf vertrau-
en durfte, dass die relativ neue Regelung 
Gültigkeit habe. Die Entscheidung über 
den sich aus dem Gemeinschaftsrecht er-
gebenden Vertrauensschutz ist dem Euro-
päischen Gerichtshof vorbehalten. Zudem 
habe es schon vor dem In-Kraft-Treten des 
Gesetzes viele Experten gegeben, die darauf 
hinwiesen, dass die Regelung gegen euro-
parechtliche Normen zum Verbot der Dis-
kriminierung wegen des Alters verstoße.

Sind nun alle Vereinbarungen von 
dieser Entscheidung betroffen?

Der Europäische Gerichtshof hat kei-
ne Aussagen dazu getroffen, ob Vereinba-
rungen, die vor der Entscheidung getrof-
fen wurden, gültig bleiben. Deshalb geht 
das Bundesarbeitsgericht  davon aus, dass 
eine Befristung auf Grund des Alters auch 
in solchen Verträgen hinfällig ist, die 
bereits vor der EuGH-Entscheidung ge-
schlossen wurden. Somit sind sämtliche 
befristeten Verträge, die auf Grund der 
Altersregelung im Teilzeitbefristungs-Ge-
setz abgeschlossen wurden, unwirksam. 

Dies hat zur Folge, dass die betroffe-
nen Mitarbeiter beim Arbeitsgericht die 
Entfristung und damit das Bestehen eines 
unbefristeten Arbeitsvertrages feststellen 
lassen können. Die Entfristung entsteht 
zwar kraft Gesetzes, sie muss aber noch 
ausdrücklich festgestellt werden. Eine 
entsprechende Klage muss spätestens drei 
Wochen nach Ablauf der Beschäftigung 
erhoben werden. Andernfalls gilt die Be-
fristung als wirksam.

    i

Alter allein 
 ist kein Befristungsgrund

von Wibke Eichhorn

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

Die Zahl der Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) ist im ersten Quar-
tal um 23 Prozent auf 420 gestiegen. Da-
mit einhergehend hat sich auch die Zahl 
der beschäftigten Ärzte auf 1.648 erhöht, 
das sind rund 353 Ärzte mehr als im ver-
gangenen Jahr. Mehr als die Hälfte der 

Ärzte arbeiten im Angestelltenverhältnis. 
Nach Angaben der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung sind wichtigste Träger die 
Vertragsärzte mit einem Anteil von 68,6 
Prozent und Krankenhäuser mit 28,1 Pro-
zent. 

Die Summe dieser beiden Träger-
schaften addiert sich zu 96,7 Prozent. Das 
macht deutlich, das andere Leistungser-
bringerbereiche bei der Gründung von 
MVZ nur eine untergeordnete Rolle spie-
len. 

    i

 Zahl der medizinischen 
       Versorgungszentren steigt deutlich 
auf 420 Einrichtungen
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Während die meisten Wohlfahrtsver-
bände eigene Buchhalter beschäftigen, 
greifen die privaten Anbieter zumeist auf 
Steuerberater zurück. Steuerberater bu-
chen jedoch kleinere Unternehmen aus 
allen Branchen und so ist für viele der Be-
griff der Pflegebuchführungsverordnung 
immer noch ein Fremdwort. Einige haben 
davon gehört, ignorieren diese aber ge-
flissentlich. Das Ergebnis daraus ist, daß 
schlichtweg falsch gebucht wird. Das be-
ginnt beim falschen Kontenrahmen geht 
über die Einnahmen- / Überschußrech-
nung nach §4 Abs.3 Einkommenssteuer-
gesetz und endet in einer nicht existieren-
den Kosten- und Leistungsrechnung.

Ich möchte Sie an dieser Stelle nicht 
mit Vorschriften und Gesetzestexten 
langweilen, möchte jedoch auf die Wich-
tigkeit dieser Thematik hinweisen, da ich 
aus meiner Praxiserfahrung heraus sagen 
kann, daß ich kaum (an einer Hand ab-
zählbar) Fälle vorgefunden habe, wo die 
Bestimmungen eingehalten werden und 
die betriebswirtschaftliche Aussagekraft 
ausreicht. Vielmehr ist die Realität oft so, 
daß statt eines SKR (Spezialkontenrah-
men) 45 ein SKR 03 oder 04 eingesetzt 
werden, bilanzierungspflichtige Einrich-
tungen nach Einnahmen- / Überschuß-
rechnung gebucht werden, Kosten- und 
Leistungsrechnung / Kostenträgerrech-
nung ignoriert werden und BWA’s (Be-
triebswirtschaftliche Auswertungen) nur 
einmal jährlich erstellt werden.

Die Zunft der Steuerberater möge mir 
folgende Aussage verzeihen: So mancher 
Steuerberater verdient die Bezeichnung 
Berater nicht, vielmehr müßte er Verwal-
ter heißen.

Die meisten Geschäftsführer / Inha-
ber ambulanter Pflegedienste sind nicht 
kaufmännisch und betriebswirtschaftlich 

ausgebildet und somit in diesen Dingen 
stark am Steuerberater orientiert. Er ist 
für viele Pflegedienste der einzige An-
sprechpartner, der einzige kaufmänni-
sche „Mitarbeiter“. Dieser Rolle sind sich 
aber wohl viele „Berater“ nicht bewußt. 

Das „Schlimme“ daran ist jedoch, daß 
der Steuerberater nicht wirklich verant-
wortlich ist, für die Konsequenzen aus 
seinem Handeln. Verantwortlich für die 
Buchführung ist immer das Unternehmen 
und somit der Inhaber / Geschäftsführer.

Andererseits ist es jedoch auch häufig 
so, daß das Vertrauen in die Fähigkeiten 
des Steuerberaters geradezu grenzenlos 
ist. Das ist sehr gefährlich und wird dem 
Steuerberater nicht gerecht, denn Steuer-
berater sind nicht automatisch Kaufleute 
und Betriebswirte. Auch ihre Fähigkeiten 
und somit ihre Einsatzmöglichkeiten sind 
begrenzt.

Deshalb prüfen Sie Ihren Steuerbera-
ter sorgfältig und scheuen Sie nicht aus 
falscher Zurückhaltung einen Wechsel 
des Beraters oder die Vergabe der Buch-
haltung an andere, qualifizierte Anbie-
ter. Es gibt in Deutschland einige wenige 
Buchhalter, die sich auf Pflegebuchfüh-
rungsverordnung in allen Konsequenzen 
spezialisiert haben.

Prüfen Sie Ihren Steuerbera-
ter/Buchhalter anhand folgender 
Checkliste:

u  Kennt Ihr Steuerberater die 
Pflegebuchführungsverord-
nung?

u  Kann Ihr Steuerberater Ihnen 
sagen ob Sie pflichtig oder be-
freit sind?

u  Wird der richtige Kontenrah-
men (SKR 45) eingesetzt?

u  Hat Ihr Steuerberater das The-
ma Kosten- und Leistungs-
rechnung jemals angespro-
chen?

u  Bilanziert Ihr Steuerberater? 
(oder führt er eine Einnah-
men- / Überschußrechnung 
durch)

u  Bekommen Sie monatliche 
Auswertungen? (BWA, Sum-
men- Saldenliste o.ä.)

u  Sind Ihnen diese Auswertung 
jemals vom Steuerberater er-
klärt worden? (verstehen Sie 
sie wirklich?)

u  Bekommen Sie in 
(un)regelmäßigen Abständen 
brauchbare Tips?

u  Fallen Ihrem Steuerberater 
Unplausibilitäten in der Buch-
haltung auf? (wird wegen be-
stimmter Posten, Belege nach-
gefragt?)

Wenn Sie auch nur wenige 
Fragen mit NEIN beantworten 
müssen, so sollten Sie sich nach 
Alternativen umsehen, denn ver-
antwortlich für Ihre Buchhal-
tung sind Sie.

Bei Fragen zum Thema stehe 
ich Ihnen gerne unter: 

www.uw-b.de  – KONTAKT zur 
Verfügung.

   Von Buchführungsvorschriften 
und Steuerberatern von Ralph Wißgott

i
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Der Markt der ambulanten Pflege 
ändert sich zunehmend, nicht nur die 
gesetzlichen Rahmenparameter und die 
Sicherheit der Erlösstrukturen befinden 
sich in einem kontinuierlichen Prozess der 
zunehmend an Geschwindigkeit gewinnt. 
Trends zu betreuten Wohngemeinschaf-
ten, der teilweise Eintritt größerer statio-
närer Anbieter in den Markt der ambulan-
ten Pflege unterstützen diese Eindrücke. 
Entscheidend ist mit einer langfristigen 
Strategie die eigene Marktposition aus-
zubauen und dabei die Wirtschaftlichkeit 
kontinuierlich zu erhöhen. Diese Aussa-
gen hören sich gut an, sind doch in der 
Praxis mit einem hohen Engagement und 
Einsatz aller Beteiligten verbunden.

In vielen Unternehmen wird häufig 
ein Troubleshooting betrieben, auf Grund 
der alltäglichen Aufgaben sind viele Un-
ternehmer und Inhaber sehr stark im 
operativen Geschäft eingebunden. Die 
Aufgabe besteht, gerade bei kleineren Un-
ternehmen darin, eine für die Sicherung 
der Zukunftsfähigkeit ausgeglichene Ba-
lance zu erreichen indem zur Steuerung 
des Dienstes ausreichend Zeit bleibt. 

In einem Pflegedienst existieren vie-
le, untereinander abhängige Bereiche. Im 
Folgenden soll ein kurzes Beispiel aus un-
serer täglichen Praxis als Berater skizziert 
werden.

Ein Pflegedienst in zentraler Groß-
stadtlage mit rd. 250 Kunden weist seit 
Jahren eine  fallende Umsatzrendite aus. 
Die Ergebnisse dieses Dienstes halten sich 
nach einem deutlichen Einbruch vor eini-
gen Jahren auf konstantem Niveau. Trotz 
Kundenwachstum ist die Rendite nicht ge-
stiegen sondern gefallen. Diese Anzeichen 

können trotz stabiler Erträge die ersten 
Anzeichen einer Krise sein.

Es gilt in diesen Situationen sich einen 
Überblick über die betriebswirtschaft-
liche Situation zu verschaffen und Ursa-
chenforschung zu betreiben. Selbst in 
einigen größeren Diensten muss erst ein 
Controlling aufgebaut werden um die Ur-
sachen festzustellen und zu bewerten.

Eine Systematik im Vorgehen ist auch 
bei der einzelnen Betrachtung der Kos-
tenarten notwendig. In Pflegediensten 
schwankt der Personalkostenanteil von rd. 
75-85%, daher ist dies auch der Bereich, 
der mit der größten Priorität bearbeitet 
werden muss. Die übrigen Bereiche sind 
natürlich nicht zu vernachlässigen, brin-
gen aber auch nicht so schnell Erfolge. 

Letztendlich wird nur durch eine effi-
ziente Tourenplanung und -durchführung 
auch das notwendige Geld für zukünftige 
Entwicklungen verdient. Im Rahmen von 
Maßnahmen die viele Inhaber durchfüh-
ren, wird teilweise nicht immer der pri-
märe Blick auf die größten Kostentreiber 
oder anders formuliert Erlösbringer ge-
legt. Eine einheitliche Führungs- und Be-
richtsstruktur unterstützt die Umsetzung 
erheblich. 

 
Die eigentliche Frage lautet, wie ge-

stalte ich mit der mir zur Verfügung ste-
henden und auch bezahlten Arbeitszeit 
die Dienste so, dass diese möglichst viele 
berechenbare Leistungsinhalte und wenig 
Fahrzeiten  enthalten, also effizient sind. 
In ländlichen Gegenden beträgt der Fahr-
zeitanteil meist mind. 20% der Nettoar-
beitszeit. In den Ballungsräumen ist dies 
sehr von der innerstädtischen Kunden-

struktur und der Verkehrslage abhängig. 
Werte oberhalb von 20% werden in der 
Praxis gewöhnlich nicht wirtschaftlich 
erreicht.

Um das Personal effizient einsetzen 
zu können sind Auswertungen bezüglich 
der Kunden und deren Deckungsbeiträge 
auch auf Tourenebene notwendig. Fast 
jeder Dienst verfügt über „ungünstig“ 
gelegene Kunden, bei denen aufgrund der 
benötigten Leistung sich eine wirtschaft-
liche Betreuung nicht darstellen lässt. Die 
wenigsten Dienste verfügen über die ent-
sprechende Berechnungssystematik. Un-
terschiedliche Ausstattungen der Dienste 
mit Fachpersonal und Qualifikationen 
beeinflussen die Wirtschaftlichkeit von 
beiden Seiten, Fachpersonal ist für „jede“ 
Tätigkeit einsetzbar, kostet jedoch mehr.

Ebenso ist es zwingend notwendig, 
bei der Einführung und dem Einsatz der 
Teampflege eine möglichst genaue De-
ckung der arbeitsvertraglichen Gestal-
tungsmöglichkeiten mit den erarbeiteten 
Touren zu erreichen, nicht selten führen 
bestehende Verträge zu einer Manifestie-
rung der vorherrschenden Situation. Eine 
Vorkalkulation und Planungen mit Un-
terstützung eines entsprechenden EDV-
Werkzeuges bzw. einer Excel-Liste lassen 
dies hilfreich erscheinen. 

Weiter ist bei diesem groben Vorge-
hen, welches letztendlich von jedem In-
haber selbst durchgeführt werden kann, 
zwischen dem operativen und adminis-
trativen Bereich zu differenzieren. Eine 
zunehmend festzustellende personelle 
Ausgestaltung der Verwaltungsbereiche 
kann ebenfalls die Rendite negativ beein-
flussen. Gewöhnlich sind Verhältnis-

 Was strategisch versäumt wird,
muss operativ ausgebadet 
          werden

von Lars Ammermann

u
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se von einem Verwaltungsmitarbeiter zu 
sieben bis zehn operativ tätigen Mitarbei-
tern festzustellen. Die Fremdvergabe von 
Verwaltungsarbeiten beeinflusst dieses 
Verhältnis ebenfalls. Eine allgemeingülti-
ge Aussage, welcher Personalbestand wel-
chen Verwaltungsanteil bedingt, ist nur 
eingeschränkt möglich, da zum Beispiel 
die Bearbeitung neuer Ideen, neuer Kon-
zepte etc. auch Zeit bindet. Aussagen zu 
diesen Punkten beziehen sich nur auf die 
„normalen“ Verwaltungstätigkeiten. 

Nicht zu vernachlässigen ist, dass al-
leine die Betrachtung von Kosten noch 
kein Unternehmen langfristig gerettet 
hat. Der Erlösbereich und die Strategien, 
die zu seiner Steigerung führen, gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Die Stra-
tegie mit 100%iger Erfolgsgarantie gibt es 
nicht. Aktuell wird die Einrichtung von 
betreutem Wohnen / WG ś für Menschen 
mit Demenz als ein ziel führender Ansatz 
gesehen. Bei diesen Ansätzen, die je nach 
Gestaltung auch verschiedene rechtliche 
Aspekte aufwerfen, die bisher teilweise 

noch nicht höchstrichterlich geklärt wur-
den, gewinnt die Kalkulation des Ange-
botsspektrums eine starke Dominanz. 

Management ist 20% Rück-
schau und 80% Vorschau.

Folgende Punkte sollten ver-
gleichend für die aktuelle Situa-
tion und zukünftige Planungen 
vergleichend beachtet werden: 

u  Ermittlung der Produktivität 
(Standardisierte Arbeiten pro 
Zeiteinheit und Mitarbeiter)

u  Kosten der Zeiteinheit (Perso-
nalkosten in EUR pro Std.)

u  Vollkostenkalkulation (Ge-
samtunternehmen)

u  Kundenstruktur (SGB V, 
SGB XI, freie Leistungen)

u  Leistungsfähigkeit durch 
Fachlichkeit

–  Steigerung der Dispositions-
möglichkeiten

– Erhöhte Kosten

u  Platzierung als Dienstleister 
für Senioren (Dienstleistun-
gen außerhalb der Pflege)

–  Gewerblicher Geschäftsbe-
trieb

–  Kompetenz für Eingruppie-
rung in eine Pflegestufe für 
die Zielgruppe herausstellen

u  Zunehmender Wettbewerb im 
klassischen Pflegebereich

–  Preissensitivität nimmt zu
–  Verdrängungswettbewerb

Strategus Consulting GmbH
Stresemannstrasse 46
27570 Bremerhaven  
Tel.: 04 71 – 14 08 60
Fax: 04 71 – 14 08 65
A mmer ma mm @ st rateg us-

consulting.de
www.strategus-consulting.de
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UrgoCell Silver® und Urgotül Silver® –
ein Silberstreif am Horizont der Wundtherapie 

UrgoCell Silver® und Urgotül Silver® zur Behandlung von 
Wunden mit Infektionsrisiko eröffnen eine neue Perspekti-
ve in der modernen Wundversorgung. Diese beiden neuen 
Wundverbände aus dem Hause URGO, die ab dem 1. Mai 2006 
auch in Deutschland verfügbar sind, vereinen mehrere thera-
peutische Eigenschaften auf ideale Weise.

Die ausgezeichnet antimikrobiell wirkenden Silberionen 
bekämpfen ein breites Spektrum von Erregern effizient und 
schaffen damit die Voraussetzungen für den Heilungsprozess, 

der dann auf der Grundlage der modernen und bewährten 
TLC-Matrix (Technologie Lipido- Colloid) ungestört und rasch 
voranschreiten kann.

Bei infektionsgefährdeten Wunden mit geringer Exsuda-
tionsneigung bietet sich der Einsatz von Urgotül Silver® mit 
seinen guten antimikrobiellen Eigenschaften an; Wunden mit 
starker Exsudation profitieren von der hohen Aufnahmekapa-
zität des UrgoCell Silver® und seiner ausgezeichneten Wund-
drainage. 
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Der Deutsche Pflegekongress hat er-
neut deutlich gemacht, dass die Pflege ein 
unverzichtbarer Kernbestandteil unse-
res Gesundheitswesens und damit einer 
Branche ist, die mit ihren rund 4,3 Milli-
onen Beschäftigten einen der bedeutends-
ten Wirtschaftsfaktoren unseres Landes 
darstellt.

Gespannt waren die Teilnehmer auf 
die Eröffnungsrede von Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt, befindet 
sich doch die Regierungskoalition mitten 
in den Vorbereitungen für die nächste Ge-
sundheitsreform. Doch um es vorweg zu 
sagen: große Neuerungen konnte sie nicht 
offenbaren. Sie hat jedoch deutlich darauf 

hingewiesen, dass zunächst die Reform 
der Krankenversicherung vollzogen wer-
den soll und erst danach die Reform der 
Pflegeversicherung in Angriff genommen 
wird.

Die Rede Schmidts ist im Hinblick auf 
die Seitenhiebe an die Adresse der einzel-
nen Akteure im Gesundheitswesen be-
merkenswert scharf ausgefallen. Wie auch 
schon in der Vergangenheit, bekam die 
Private Krankenversicherung (PKV) wie-
der einmal harten Gegenwind zu spüren. 
Nach Aussage von Schmidt kann es nicht 
sein, dass ein eigener Versicherungszweig 
vornehmlich die guten Risiken versichere 
und sich seine Versicherten selbst aussu-

chen könne. Danach soll die PKV stärker 
in den Solidarausgleich aller Versicherten 
mit einbezogen werden – auf welche Art 
und Weise hat Frau Schmidt allerdings 
nicht verraten. Und da sie dann schon 
einmal die Versicherungen im Visier hat-
te, ließ sich Frau Schmidt auch nicht die 
Bemerkung nehmen, dass ein funktionie-
render Wettbewerb innerhalb der GKV 
auch mit nur 50 Krankenkassen darstell-
bar ist. 

Im Hinblick auf die Ärzte möchte Frau 
Schmidt die Novelle für ein neues Ver-
tragsarztrecht ins Kabinett einbringen. 
Das Gesetz soll die Kooperationsmöglich-
keiten unter Ärzten liberalisieren. 

               2006Hauptstadtkongress 
Reichen 250 Mrd. Euro pro Jahr an Ausgaben für das deutsche Gesundheitswesen?

von Mario Damitz
Am 17. Mai 2006 hat der dies-

jährige Hauptstadtkongress Me-
dizin und Gesundheit und damit 
auch der Deutsche Pflegekongress 
seine Pforten geöffnet. 

u

Alte Bekannte treffen aufeinander: Dr. Peter Pick, Chef des medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen und Dieter Bettendorf, 1. stellvertretender Vorsitzender des ABVP
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So sollen Ärzte die Möglichkeit auch für 
eine Voll- und Teilzeitzulassung erhalten. 
Die im Rahmen der Streikwelle genann-
ten Forderungen von Lohnerhöhungen in 
Höhe von 30 Prozent wies Frau Schmidt 
als völlig überzogen und realitätsfern zu-
rück. Die Ärzteschaft müsse zur Kenntnis 
nehmen, dass die Gesamtausgaben von 
250 Mrd. Euro für das deutsche Gesund-
heitswesen ausreichen müsse und dass 
mit diesen Ausgaben andere Berufsgrup-
pen, so insbesondere die in der Pflege täti-
gen Angestellten, ebenfalls  besser gestellt 
werden müssten. Sie kündigte eine Re-
form der Vergütung für Ärzte mit festen 
Preisen in einem noch zu definierenden 
Mengengerüst an. In diesem Zusammen-
hang betont sie, dass auch in einem refor-
mierten Gesundheitssystem jeder Bürger 
Anspruch auf Leistungen zu einem be-
zahlbaren Preis haben solle.

Für den Bereich der Pflege wichtig 
sind Schmidts Überlegungen zur Steue-
rung von Anreizen im System. Es fehlen 
gegenwärtig Anreize für die Kranken- 
und Pflegekassen, die Ausgaben im Be-

reich der Prävention, der Pflege und der 
Rehabilitation zu erhöhen, um somit die 
Gesamtausgaben senken zu können. Sie 
könne sich durchaus vorstellen, aktivie-
rende Pflege dahingehend zu belohnen, 
dass bei Herabstufung einer Pflegestufe 
der Pflegedienst für einen bestimmten 
Zeitraum weiterhin die Vergütung der ur-
sprünglichen Pflegestufe erhält.

Der Chef der Wirtschaftsweisen, Pro-
fessor Bert Rürup, kritisierte den Ansatz 
der Bundesgesundheitsministerin, dass 
das Gesundheitssystem mit 250 Milliar-
den Euro pro Jahr auskommen müsse. Das 
Gesundheitswesen sei nach wie vor eine 
Wachstumsbranche und wenn die ent-
sprechende Nachfrage einer Gesellschaft 
nach Gesundheitslesitungen vorliege, sei 
ein Kostenanstieg im Gesundheitswesen 
ökonomisch kein Problem.

Rürup stellte klar, dass das deutsche 
Gesundheitswesen auf der Ausgabenseite 

insofern kein Problem habe, als dass die 
Ausgaben seit Jahren Konstanz aufwie-
sen. Das Problem liege auf der Einnah-
meseite. So müsse eine Regierung Ant-
worten auf die Alterung der Gesellschaft 
und der Massenarbeitslosigkeit finden. 
In diesem Zusammenhang fordert Rürup 
eine Struktur- und Finanzreform. Die 
Einnahmeseite müsse stabilisiert wer-
den, deswegen dürften die Beiträge zur 
Krankenversicherung nicht mehr so stark 
wie bisher auf Lohneinkommen erhoben 
werden. Rürup sympathisierte an dieser 
Stelle mit dem von Unionsfraktionschef 
Volker Kauder vorgestellten Fondsmo-
dell, wonach die Anteile von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern gesammelt und 
als Durchschnittsbeiträge an die Kassen 
gezahlt werden sollen. Zusätzlich sol-
len die Kassen eine Pauschale erheben 
dürfen. Dieses Modell macht für Rürup 
allerdings nur dann Sinn, wenn Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerbeiträge eingefro-
ren werden, weil nur auf diese Weise die 

Die Veranstaltungen erfreuten sich hoher Resonanz von Seiten der Teilnehmer
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Abkopplung  der Beiträge vom Lohnein-
kommen gelänge.

Ein Blick über die Grenze lohnt sich, 
wenn man sich den Kraftakt der Nieder-
länder im Hinblick auf die dortige Ge-
sundheitsreform anschaut (wir berichte-
ten in der Ausgabe 01/2006). So konnte 
der niederländische Gesundheitsminister 
Hans Hoogervorst von ersten Erfahrun-
gen berichten.

Herr Hoogervorst begründete die 
drastischen Änderungen im Versiche-
rungssystem mit dem zuvor zerklüfteten 
System. So war ein Teil der Bevölkerung 
pflichtversichert, für Beamte galten be-
sondere Regelungen und ein Großteil 
der Bevölkerung war privat krankenver-
sichert, wobei jedoch Menschen mit ver-
gleichbarer Einkommenshöhe zum Teil 
sehr unterschiedliche Beiträge zahlen 
mussten. Seit dem 1. Januar 2006 sind nun 
alle niederländischen Bürger verpflichtet, 
für Gesundheitsleitungen eine gesetzli-
che Grundversicherung abzuschließen. 
Für alle Krankenversicherer besteht eine 
Annahmepflicht. Dabei bleibt es den 
Versicherungsgesellschaften überlassen, 
in welcher Form sie die Versicherung an-
bieten. So kann die Leistungserbringung 
durch mit den Versicherungen in Vertrag 
stehenden Anbietern vorgenommen wer-
den oder aber der Versicherte wählt den 
Leistungsanbieter selbst und bekommt 
die Kosten rückerstattet. Darüber hinaus 
können die Versicherer ihren Versicher-
ten anbieten, einen Eigenanteil zu über-
nehmen.

Das Modell dürfte auch für Deutsch-
land interessant sein, wenngleich es auf-
grund der historisch bedingten sehr diffe-
renzierten Ausgestaltung beider Systeme 
in keinem Fall eins zu eins übertragbar 
wäre. Dennoch wird das Bundesgesund-
heitsministerium in engem Kontakt mit 
den Niederlanden bleiben, um die weitere 
Umsetzung zu verfolgen und ggf. Anre-
gungen für die deutsche Gesundheitsre-
form zu bekommen.

Wie zu erwarten, erfreuten sich Vor-
träge im Bereich der Pflege zu alternativen 
Wohnformen oder aber der integrierten 

Versorgung besonders großer Resonanz. 
Im Bereich der alternativen Wohnfor-
men wurde insbesondere die zentrale 
Fragestellung nach der Abgrenzung zum 
Heimrecht erörtert. Das Heimrecht in sei-
ner derzeit geltenden Fassung gibt einen 
Ordnungsrahmen vor, der an vielen Stel-
len mit den Zielsetzungen der Initiatoren 
neuer Wohn- und Betreuungsformen in 
Konflikt kommen kann. Es bestehen be-
reits Auslegungsprobleme bei der Frage, 
ob das Heimgesetz auf eine Wohn- und 
Betreuungsform überhaupt Anwendung 
findet. Diese unbefriedigende und un-
klare Rechtslage birgt die Gefahr, dass 
Initiatoren neuer Wohn- und Betreuungs-
formen von vornherein abgeschreckt wer-
den. Um ein wenig Licht in den Paragra- i

Dieter Bettendorf im Gespräch mit  
Dr. Carola Reimann, Sprecherin der Arbeits-
gruppe Gesundheit der SPD-Fraktion

phendschungel zu bringen, hat der Deut-
sche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e.V. eine Arbeitshilfe erarbeitet, 
die Auslegungshinweise des Heimgesetzes 
zum Gegenstand haben. Diese Arbeitshil-
fe können Sie gerne über unsere Bundes-
geschäftsstelle abrufen.

Wir dürfen gespannt sein, ob im Rah-
men des nächsten Hauptstadtkongresses 
endlich über erste Erfahrungen mit der 
Gesundheits- und Pflegereform diskutiert 
werden kann, oder aber ob es immer noch 
um das „Wie“ geht. In jedem Fall wird sich 
die Regierungskoalition ihrer Verantwor-
tung stellen müssen, eine längere Heraus-
zögerung insbesondere der Pflegereform 
wird sie sich kaum leisten können.
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gesetz des Bundes stärker gebündelt und 
weiter intensiviert werden. 

„Wir in Baden-Württemberg wollen 
nicht abwarten, wann und wie auf Bun-
desebene die Prävention durch ein Gesetz 
gestärkt wird. Gemeinsam mit den Sozial-
versicherungsträgern werden wir die Prä-
vention im Land schon auf der Grundlage 
des bestehenden Rechts weiter voranbrin-
gen“, erklärte die Ministerin für Arbeit 
und Soziales Dr. Monika Stolz heute (18. 
Mai 2006) in Stuttgart. Gemeinsame 
Handlungsschwerpunkte wären die Prä-
vention bei Kindern und Jugendlichen, bei 
älteren Menschen und die Prävention in 
Betrieben. Projekte und Maßnahmen im 
Rahmen dieser Handlungsschwerpunkte 
sollen zukünftig verstärkt am Setting-An-
satz ausgerichtet, also in den Lebenswel-
ten der Menschen verankert sein und sie 
beispielsweise dort erreichen, wo sie leben 
und arbeiten. 

Die Unterlagen zur Neuakzentuierung 
der Prävention in Baden-Württemberg 
werden in Kürze auf der Homepage des 
Gesundheitsforums Baden-Württemberg, 
www.gesundheitsforum-bw.de, einge-
stellt. 
 i    PR

u  Seniorenpolitisches Konzept 
der Staatsregierung
Schwerpunkte sind Wohnen im 
Alter, Prävention und Rehabi-
litation
Der ABVP hat die Staatsregierung  in 

ihrer Forderung nach Stärkung der häusli-
chen Versorgung unterstützt.  „Mit unse-
rem neuen Seniorenpolitischen Konzept 
reagieren wir flexibel auf die Situation 
älterer Menschen in Bayern und passen 
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u  Neue Landesregierung will 
ambulante Pflege stärken und 
Schwarzarbeit bekämpfen
Der neue Koalitionsvertrag von CDU 

und FDP berücksichtigt zwei wesent-
liche ABVP-Forderungen. Zum einen 
unterstützt die Landesregierung eine 
Pflegereform, die eine Umverteilung der 
Sachleistungsbeträge zugunsten der am-
bulanten Pflege vorsieht. Zum anderen 
soll die Schwarzarbeit in Privathaushalten 
von Pflegebedürftigen bekämpft werden. 
Naturgemäß enthält der Koalitionsver-
trag keine konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen. Dennoch bietet er Ansatzpunk-
te, deren Einhaltung der ABVP genau 
verfolgen wird. Die Pflegereform wird 
voraussichtlich erst Ende diesen Jahres 
auf die Tagesordnung kommen. Zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit hat die neue 
Sozialministerin Stolz jedoch eine Info-
Kampagne angekündigt. Damit soll auf 
das fehlende Unrechtsbewusstsein in der 
Bevölkerung reagiert werden. Der ABVP 
hat in der jüngsten Sitzung des Landes-
pflegeausschusses jedoch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass das Land auch 
vor strafrechtlicher Verfolgung nicht zu-
rückschrecken dürfe.

u  Ministerium und Sozialversi-
cherungsträger schließen Prä-
ventionspakt
Das Ministerium für Arbeit und So-

ziales und die Sozialversicherungsträger 
haben im Rahmen einer „Neuakzentuie-
rung der Prävention in Baden-Württem-
berg“ eine stärkere Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Prävention und Gesund-
heitsförderung beschlossen. Die Betei-
ligten haben dazu erstmals gemeinsame 
Handlungsschwerpunkte vereinbart und 
sich konkrete Präventionsziele vorgege-
ben. Damit soll die Prävention in Baden-
Württemberg auch ohne ein Präventions-
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unsere Politik ihren Bedürfnissen an. Das 
Konzept spiegelt die Vielfalt der Lebens-
welten bayerischer Senioren und deren 
Kompetenzen wieder“, erklärte Bayerns 
Sozialministerin Christa Stewens heute 
bei der Vorstellung des Seniorenpoli-
tischen Konzepts. „Die demografische 
Entwicklung mit immer mehr und immer 
älteren Menschen bietet vielfältige neue 
Chancen, aber auch einen qualitativ und 
quantitativ völlig neuartigen Bedarf an 
Hilfe und Versorgung“, sagte Stewens.

Das Seniorenpolitische Konzept, ste-
he unter den Leitgedanken „Prävention 
vor Intervention und Kuration“, „Rehabi-
litation vor Pflege“, „ambulante vor sta-
tionärer Versorgung“ und „dezentrale 
vor zentralen Versorgungsstrukturen“. 
Zudem sei das altersgerechte Wohnen als 
wesentlicher Bestandteil der Lebensge-
staltung ein zentrales Ziel der Seniorenpo-
litik. Stewens: „Senioren sollen möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden bzw. in 
möglichst großer Selbständigkeit woh-
nen können. Daneben wollen wir neue 
alternative Wohnformen wie Haus- und 
Wohngemeinschaften entwickeln und 
ein menschenwürdiges, bedarfsgerechtes 
Wohnen im Heim ermöglichen.“ Ange-
sichts der demographischen Entwicklung 
werde trotz des Ausbaus alternativer 
Wohnformen und der ambulanten Pflege 
die stationäre Pflege ihre hohe Bedeutung 
behalten. „Wir werden deshalb sehr genau 
darauf achten, dass die hohe Qualität der 
ärztlichen, gesundheitlichen und sozialen 
Betreuung dort gesichert bleibt“, bekräf-
tigte die Ministerin.

Ein weiterer Schwerpunkt des Konzep-
tes liege auf Prävention und Rehabilitati-
on. Stewens: „Wir brauchen eine Vernet-
zung und Kooperation der Anbieter, eine 
Verbesserung der ambulanten Rehabilita-
tionsmöglichkeiten und die rechtliche Ab-
sicherung notwendiger Rehabilitations-
maßnahmen.“ Große Bedeutung hätten 
im neuen Seniorenpolitischen Konzept au-
ßerdem die Berufe in der Altenpflege. Das 
betreuende Personal bestimme wesentlich 
die Qualität der Altenpflege. „Unser Ziel 
ist es, das Ansehen der Pflegeberufe zu 
erhöhen, die Ausbildung in den Pflegebe-
rufen entsprechend den gestiegenen An-
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u  HKP-Verordnungen nicht auf 
den Quartalsbeginn beschränken
Die KV Berlin hat kürzlich ihre Mitglie-

der darauf aufmerksam gemacht, dass Ver-
ordnungen von häuslicher Krankenpflege 
nicht an ein Quartal und damit an eine 
starre Dreimonatsfrist gebunden sind. 

Krankenkassen klagen häufig über 
Arbeitsspitzen im Zusammenhang mit 
der Verordnung von häuslicher Kranken-
pflege. Dauerverordnungen von häusli-
cher Krankenpflege würden seit Jahren 
zumeist zu Beginn eines Quartals auf 
dann jeweils drei Monate terminiert. 
Dadurch türmten sich Verordnungen zu 
Beginn eines Quartals bei der jeweiligen 
Kasse, die zeitaufwändig fallbezogen be-
arbeitet werden müssen und zu einem Be-
arbeitungsstau führen. Auch in den Pfle-
gediensten ergeben sich Arbeitsspitzen 
zum Quartalsbeginn dadurch, dass für 
die Ausstellung einer Folgeverordnung 
gesorgt werden muss. 

Eine 12monatige Laufzeit (ab Verord-
nungsbeginn) kommt nach Auskunft der 
KV dann in Frage, wenn durch den Arzt 
absehbar ist, dass häusliche Krankenpfle-
ge über einen solchen Zeitraum hinweg 
erforderlich wird. Eine längere Verord-
nungslaufzeit entlastet den Arzt, den Pati-
enten, den Pflegedienst und nicht zuletzt 
die Krankenkasse.

u  Berlin setzt im Falle einer Grip-
pe-Pandemie auf ein Frühwarn-
system und Schwerpunktpraxen
Einen recht ausführlichen Grippe-

Pandemieplan hat Berlin der Öffentlich-

keit vorgestellt. Der Plan sieht Maßnah-
men für alle Phasen der Pandemie und 
alle Bereiche des Gesundheitswesens und 
der Gesellschaft vor. Unklar ist allerdings 
noch, wie die ambulante Versorgung 
durch niedergelassene Ärzte gestaltet 
werden soll.

Im Notfall sollen Fieberambulanzen 
eingerichtet werden.

Für die ambulante Versorgung sind in 
Berlin derzeit zwei Modelle im Gespräch. 
Denkbar ist, dass besondere Räume als 
Fieberambulanzen vorbereitet werden, 
wo niedergelassene Ärzte eingesetzt wür-
den. Zudem wird diskutiert, ob alternativ 
oder ergänzend in bestehenden Arztpra-
xen geeignete Räume zur Versorgung von 
Pandemie-Patienten als Schwerpunktpra-
xen bereitgestellt werden. 

Wie viele niedergelassene Ärzte dar-
an beteiligt wären, steht ebenfalls noch 
nicht fest. Die Kassenärztliche Vereini-
gung (KV) Berlin und die federführende 
Senatsgesundheitsverwaltung sind dies-
bezüglich im Gespräch.

Im stationären Bereich ist Berlin für 
den Fall einer Grippe-Pandemie „relativ 
gut aufgestellt“, wie der Leiter der Arbeits-
gruppe Pandemieplanung bei der Berliner 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Sozia-
les und Verbraucherschutz, Olaf Franke, 
sagt. Sämtliche 38 Aufnahmekranken-
häuser der Hauptstadt sollen mit ihren 
etwa 17 500 Betten an der Behandlung 
von Patienten mit schweren Pandemieer-
krankungen mitwirken. 

Etwa 700 Beatmungsplätze stehen 
Frankes Angaben zufolge zur Verfügung. 
Die Einrichtung von Schwerpunktkliniken 
ist nicht vorgesehen. Jedoch sollen in vier 
Kliniken sogenannte Behandlungseinrich-
tungen zweiten Grades für Influenza-Kran-
ke eingerichtet werden. Zudem sind fünf 
sogenannte Absonderungseinrichtungen 
zur Unterbringung von nicht erkrankten, 
aber ansteckungsverdächtigen Kontaktper-
sonen mit 1500 Plätzen vorgesehen.

Der Berliner Senat geht davon aus, 
dass in einem Stadtstaat die Erkrankungs-

forderungen weiterzuentwickeln und die 
Rahmenbedingungen für die Ausübung 
der Pflegetätigkeit zu verbessern – alles im 
Dienste einer noch höheren Qualität der 
Pflege“, stellte Stewens fest.

Unter www.stmas.bayern.de/senio-
ren/politik ist das Konzept im Internet 
abrufbar.           i    PR

rate höher ist und der Virus sich schneller 
verbreitet als in Flächenländern. Bei einer 
ersten Pandemiewelle in Berlin rechnet 
die Senatsgesundheitsverwaltung auf der 
Basis von Daten des Robert-Koch-Insti-
tuts je nach Erkrankungsrate mit bis zu 
863 000 zusätzlichen Arztbesuchen, 24 
600 zusätzlichen Krankenhausaufenthal-
ten und bis zu 6600 Toten. Das höchste 
Patientenaufkommen in den Arztpraxen 
erwarten Experten in der sechsten und 
siebten Woche der Pandemiewelle.

Zur Früherkennung einer Pandemie 
sollen aus jedem Berliner Bezirk sieben 
Kindertagesstätten Erkältungskrankhei-
ten melden. Davon verspricht sich die 
Senatsgesundheitsverwaltung ein Früh-
warnsystem, das eine schnelle Reaktion 
ermöglicht. In die Detail-Vorbereitungen 
zur Pandemieplanung sind außer den Ein-
richtungen der Gesundheitsversorgung 
die Katastrophenschutzbeauftragten der 
Bezirke, Polizei und Feuerwehr beteiligt.

 
Die großen Versorgungsunternehmen 

der Stadt werden zudem darüber infor-
miert, wie sie Schutzmaßnahmen vorbe-
reiten können. „Unsere Vorsorge richtet 
sich an alle Teile der Gesellschaft. Alle 
sind gefordert, auch wenn es derzeit keine 
Anzeichen für eine weltweite Bedrohung 
durch eine neue Influenza-Epidemie gibt“, 
so Gesundheitssenatorin Heidi Knake-
Werner (Linkspartei, s. Foto).

Niedergelassene Ärzte und Kliniken 
werden auf Wunsch vom Berliner Kom-

Gesundheitssenatorin Heidi Knake-Werner 
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Verschwendung von Zeit und Geld vermie-
den. Insoweit ist es zu begrüßen, dass der 
Landespflegeausschuss Brandenburg den 
Umfang der Pflegedokumentation Wis-
senschaft und Praxis und innerbetrieb-
licher Fachlichkeit überlässt. Wir hoffen 
auf die Einsicht der Sozialministerin, dass 
eine Entbürokratisierung durch Entschla-
ckung der Kontrolle betriebsinterner und 
insbesondere von Zulassungs-, Abrech-
nungs- und Nachweispflichten sowie von 
vorauseilenden Informationspflichten zu 
realisieren ist. Die Standardisierungsver-
suche der Pflegedokumentation gängeln 
die Dienste im Hinblick auf  innerbetrieb-
liche Abläufe ein weiteres Mal. Der Fehl-
tritt der Sozialministerin auf dem Weg 
zur Entbürokratisierung ist jedoch umso 
mehr entschuldbar, als auch ein Landes-
verband der Leistungserbringer fordert, 
die Pflegedokumentation durch die Poli-
tik standardisieren zu lassen. Wenn Pfle-
gende und deren Interessenverbände sich 
nicht die Zeit nehmen, um zu schauen, wo 
die wahren Probleme liegen, kann der Mi-
nisterin Ihre Unerfahrenheit in der Pflege 
nicht vorgeworfen werden. 

u  Staatlich anerkannte Alten-
pflegehilfe
Die Gesetzesvorhaben zur Einrich-

tung einer staatlich anerkannten Alten-
pflegehilfe in Brandenburg sind vorläufig 
zurückgestellt worden. Es hat sich gezeigt, 
dass für eine staatliche Anerkennung un-
terhalb der Pflegefachkraft derzeit kein 
Bedarf besteht. Das Land Brandenburg 
hat erkannt, dass es sinnvoller ist, sich 
der Förderung der Fachkräfteausbildung 
und Verhinderung der Abwanderung zu 
widmen. Dies bedeutet selbstverständ-
lich nicht, dass sich Altenpflegehilfskräfte 
nicht qualifizieren sollen. Der Pflegealltag 
erfordert eine ständige Fort- und Weiter-
bildung. Allerdings würde eine staatlich 
anerkannte Altenpflegehilfe die Grenze 
zu einer professionellen Qualitätssiche-
rung eher verwässern als fördern. Des-
halb begrüßen wir die Vorgehensweise 
des Landes Brandenburg. Im Übrigen 
zeigen die Erfahrungen mit den staatlich 
anerkannten Altenpflegehilfeausbildun-
gen aus anderen Bundesländern, (z.B. 
Thüringen) das dieses Angebot desto we-
niger wahrgenommen wird, je höher die 

u  Selbsthilfegruppen - Förde-
rung, Beratung, Vermittlung
Das Gesundheitsamt der Freien Han-

sestadt Bremen – Sozialmedizinischer 
Dienst für Erwachsene – hat eine aktua-
lisierte Liste der in Bremen vorhandenen 
Selbsthilfegruppen veröffentlicht. 

„Selbsthilfegruppen schaffen Vertrau-
en und wecken Verständnis“ lautet das 
Motto. 

petenzzentrum für hochkontagiöse le-
bensbedrohliche Krankheiten beraten. 
Hintergrund: Niedergelassene müssen 
im Krisenfall entscheiden, ob Patienten 
ambulant oder in Kliniken behandelt wer-
den. 

Die Laboruntersuchungen sollten 
Ärzte, so die Empfehlungen, in der Hoch-
phase einer Pandemie nur gezielt vorneh-
men lassen. Die Diagnose kann bei einer 
Häufung von Patienten mit Influenza-
erkrankungen anhand des klinischen 
Bildes gestellt werden, heißt es im Pande-
mieplan. Diagnostische Kriterien für eine 
Krankenhauseinweisung werden derzeit 
von den Experten noch ausgearbeitet. 

      i    WE

Qualifikation und die damit verbundene 
Ausbildungszeit angesetzt ist. 

u  Fachkräftesicherung
Zur konsequenten Strategie gegen ei-

nen Fachkräftemangel hat sich das Land 
Brandenburg entschlossen, Umschu-
lungsmaßnahmen mit dem Ziel einer 
Pflegefachkraftausbildung, zu unterstüt-
zen. Dies ist besonders wichtig, nachdem 
der Bund sich aus der Umschulungsförde-
rung im dritten Ausbildungsjahr heraus 
gezogen hat. Näheres erfahren Sie bei der 
Agentur für Arbeit der betroffenen Um-
schüler. 

u  Investitionskosten
Offensichtlich wird die Möglichkeit, 

die Investitionskosten auf die Patienten 
umzulegen, auch in der ambulanten Ver-
sorgung endlich genutzt. Das Landesamt 
für Versorgung und Soziales Brandenburg 
sah sich veranlasst darauf hinzuweisen, 
dass auch in der ambulanten Pflege die 
zuständige Behörde das Landesamt für 
Soziales und Versorgung in Cottbus sei. 
Die Anzeige der gesonderten Berechnung 
der Investitionskosten kann deshalb wei-
terhin an das Landesamt für Soziales und 
Versorgung, Abt. 5 Referat 51, Liepetzker 
Str. 45 in 03048 Cottbus gerichtet wer-
den. Wie es geht, erfahren Sie in unserer 
Unternehmer-Arbeitshilfe zu den Investi-
tionskosten in Brandenburg auf unserer 
Homepage unter „Musterschreiben“. 
 i    RP
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u  Entbürokratisierung
Auch die Sozialministerin von Bran-

denburg, Dagmar Ziegler, ist ernsthaft 
bemüht, die Pflege durch Entbürokrati-
sierung zu entlasten und die Qualität der 
Pflege damit zu verbessern. Zumindest in 
diesem Geschäftsbereich zeigt sich jedoch, 
dass es nicht reicht, eine flammende Rede 
gegen die Betriebsblindheit der betroffe-
nen Bürokraten zu halten. Das Netz der 
Bürokratie wurde im Dschungel der wi-
derstreitenden Interessen in Jahrzehnten 
geknüpft. Da genügt eine ordnende Hand 
allein nicht und vor der Zerschlagung 
der Gordischen Knoten muss der vorsor-
gende Beobachter erst Sicherheitsleinen 
eingerichtet haben. Übereilte Aktionen 
sind vertane Liebesmüh (siehe „Nun wird 
die Bürokratie systematisch abgebaut“,  
AiD 2/2006).

Der Landespflegeausschuss Branden-
burg hat die Vorstellungen der Sozialmi-
nisterin, die Bürokratie durch Standardi-
sierung der Pflegedokumentation zu ent-
lasten, zurück gewiesen. Damit wurde eine 



25

b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n 03/ 2006

� ��������������
����������

� �

�

� ���������

� ������

� ��������

� �����������

� �������

������� �

� �������������������

� ����������

� ���������������

� �����

� ����������������������

� ��������

� ��������

� �������

� ������

� ���������

� �����������
� �������

� ������

� ������

� ������

� �������

� �����������������

� ���������

������������� ����
����

� �������������

u  Neue Senatorin für Gesundheit 
Birgit Schnieber-Jastram (CDU) ist 

neue Gesundheitssenatorin in Hamburg. 
Grund ist ein Senatsumbau, bei dem der 
für Gesundheit verantwortliche Staatsrat 
Dr. Dietrich Wersich (CDU) aus der Wis-
senschafts- in die Sozialbehörde wechselte. 

„Dass der Bereich Gesundheit in die 
Zuständigkeit meiner Behörde kommt, 
begrüße ich“, sagte Schnieber-Jastram. 
Sie verwies auf viele Schnittstellen im 
Gesundheits- und Sozialwesen, etwa bei 
den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder. 
Schnieber-Jastram wird den Gesundheits-
bereich aber voraussichtlich – wie zuvor 
der parteilose Wissenschaftssenator Jörg 
Dräger –  weitgehend in die Verantwor-
tung Wersichs legen. Seit der vorgezoge-
nen Bürgerschaftswahl 2004, bei der die 
CDU die absolute Mehrheit erreichte, ist 
Birgit Schnieber-Jastram zusätzlich zur 
Zweiten Bürgermeisterin ernannt wor-
den.

Hintergrund des nun vorgenomme-
nen Senats-Umbaus: Schnieber-Jastrams 
Sozialbehörde steht seit Monaten wegen 
der umstrittenen Schließung eines ge-
schlossenen Heims für jugendliche Krimi-

nelle unter Druck. Höhepunkt war jüngst 
die Weitergabe vertraulicher Unterlagen 
aus einem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss, der zur Entlassung von 
Schnieber-Jastrams Staatsrat Klaus Meis-
ter führte. Bürgermeister Ole von Beust 
wählte Wersich, der in zweijähriger Ar-
beit in Drägers Behörde seinen Ruf als 
Gesundheitsexperte festigen konnte, als 
Nachfolger aus. Der 41jähige Allgemein-
mediziner gilt in Hamburgs CDU seit 
Jahren als der Fachmann für Gesundheits-
politik. Bei der Kabinettsbildung vor zwei 
Jahren wurde er als Senator gehandelt. 
Wersich war 1993 - 1999  im Krankenhaus 
AK Ochsenzoll, Khs. Bethanien, in den 
Fächern Innere Medizin, Geriatrie und 
Gerontopsychiatrie  tätig und von 2000 - 
2002 in einer Allgemeinmedizinpraxis 
und Chirurgiepraxis.  i    WE

u  Pflegemedaille des Landes 
Hessen an Elisabeth Neukirch 
verliehen
Elisabeth Neukirch aus Walluf ist 

heute von Sozialministerin Silke Lauten-
schläger mit der Pflegemedaille des Lan-
des Hessen ausgezeichnet worden. Mit 
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Selbsthilfegruppen seien ein wichtiger 
Bestandteil des Gesundheits- und Sozial-
systems. Sie ergänzten vorhandene Leis-
tungen der medizinischen Behandlung, 
Rehabilitation und der Gesundheitsför-
derung sinnvoll und erfolgreich. Das Ge-
sundheitsamt Bremen fühlt sich diesem 
Gedanken verpflichtet, wie es auf seiner 
Homepage betont. Für viele Menschen 
mit chronischen Erkrankungen, Behin-
derungen und psychosozialen Problemen 
trage die Mitarbeit in einer Selbsthilfe-
gruppe und der Erfahrungsaustausch mit 
ebenfalls betroffenen Menschen zur Be-
wältigung ihrer Krankheit bei. In Selbst-
hilfegruppen werden Informationen aus-
getauscht, Ratschläge gegeben und Gesel-
ligkeit gepflegt. Mit Anderen zusammen 
sein, die unter den gleichen Problemen 
leiden, kann Vertrauen, soziales Mitein-
ander und Verständnis schaffen, welches 
Außenstehende oder Angehörige häufig 
nicht geben können. Selbsthilfegruppen 
vermitteln wichtige Informationen und 
bieten Beratung an. Sie ergänzen dabei 
vorhandene professionelle Beratungsan-
gebote und Hilfen.

Beratung und Vermittlung

Wer an einer Krankheit leidet, als An-
gehörige/r belastet ist oder etwas zur För-
derung der eigenen Gesundheit  unterneh-
men möchte und ein Angebot sucht, findet 
beim Gesundheitsamt Unterstützung. 
Angeboten wird telefonische und auf 
Wunsch auch persönliche Beratung und 
die Vermittlung in Selbsthilfegruppen. 
Die Gespräche werden vertraulich und 
auf Wunsch anonym durchgeführt. Nicht 
zu allen gesundheitlichen Problemen be-
stehen Selbsthilfegruppen, jedoch  verfü-
ge Bremen über ein sehr gut ausgebautes 
Netzwerk und könne somit auch überregi-
onale Kontaktadressen vermitteln.
Die Liste der Angebote findet sich im 
Internet unter:
www.gesundheitsamt-bremen.de

Gesundheitsamt Bremen
 Selbsthilfe- und Gesundheitsförderung
Horner Straße 60 /70
28203 Bremen
Telefon: 361 - 1 51 41
Fax: 361 - 1 55 54
 i    WE Dr. Dietrich Wersich

Gesundheitssenatorin 
Birgit Schnieber-Jastram
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u  Landespflegekonferenz 2006 in 
Rostock
Zwar hat die Landesregierung für eine 

weitere Modellphase des AGnES-Projektes 
des Institutes für Community Medicine 
inzwischen die notwendigen Finanzmittel 
bereitgestellt. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass auch eine langfristige Finanzierung 
gesichert ist. Und ist dieser Finanzeinsatz 
überhaupt  sinnvoll? Auf der vergangenen 
Landespflegekonferenz wurde hitzig über 
die Gemeindeschwester Agnes diskutiert. 
Mit dem Ruf nach der Gemeindeschwester 
werden die tatsächlichen Probleme nicht 
gelöst, sondern nur weitere geschaffen, so 
die Kritiker. So war man sich auf der letz-
ten Landesmitgliederversammlung des 
ABVP in Freest einig. 

Anstatt eine handvoll Gemeinde-
schwestern einzustellen und dadurch 
bestehende Arbeitsplätze zu vernichten 
und zu suggerieren, es würde etwas ge-

tan, sollte das Problem des Ärztemangels 
ernsthaft angegangen werden. Wir brau-
chen keine zusätzlichen Strukturen, die 
obendrein spätestens an den leeren Ge-
meindekassen, die überwiegend für die 
Finanzierung zuständig wären, scheitern. 
Ein Diskussionpunkt auf der Landespfle-
gekonferenz 2006 war die Gemeinde-
schwester Agnes. 

Es liege vielmehr  eine „Wiederbele-
bungsmaßnahme“ der Gemeindeschwes-
ter vor, die überflüssig und überholt ist. 
Denn: Die pflegerische Versorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern wird heute 
durch ein Netz von ca. 380 ambulanten 
Pflegediensten erbracht, welche die Ver-
sorgung der hilfebedürftigen und kran-
ken Menschen an 365 Tagen im Jahr,  
24 Stunden am Tag bereits übernehmen.

Diese kleinen und mittelständischen 
Unternehmen leisten seit Jahren einen 
wichtigen Beitrag zur pflegerischen Ver-
sorgung der Bevölkerung in unserem 
Land und arbeiten dabei gut mit den nie-
dergelassenen Ärzten – in städtischen und 
in ländlichen Bereichen – zusammen. 

Gefordert ist die Erweiterung des 
derzeitigen Leistungskatalogs, damit die 
Ärzte diese Leistungen an die Pflegediens-
te delegieren könnten. Eine zusätzliche 
Struktur sowie deren Finanzierung wären 
hinfällig und durch die integrierte me-
dizinische und pflegerische Versorgung 
könnten Ärzte schnell und gezielt entlas-
tet werden. Im Ergebnis könnten weniger 
Ärzte mehr Patienten versorgen. Das wäre 
eine effiziente Maßnahme.

der vom Hessischen Ministerpräsidenten 
gestifteten Auszeichnung soll auf den Ein-
satz pflegender Angehöriger aufmerksam 
gemacht werden.

„Wir ehren heute eine Frau, die mit 
extrem großer Kraftanstrengung ihr ge-
samtes Leben in den Dienst des Anderen 
stellte und rund um die Uhr dessen Pflege 
und Versorgung zu Hause gewährleistete“, 
sagte die Ministerin. Die Geehrte betreu-
te seit mehr als dreiundzwanzig Jahren 
ihren schwerstbehinderten Ehemann 
und stand ihm rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Elisabeth Neukirch ermöglichte 
ihrem Mann damit ein Leben zu Hause in 
der vertrauten Umgebung und die Teilha-
be am täglichen Leben der Familie. Damit 
habe sie entscheidend dazu beigetragen, 
dass Menschlichkeit und Miteinander ih-
ren Platz hätten. „Wer einen pflegebedürf-
tigen Menschen zu Hause betreut, leistet 
eine wichtige Aufgabe, die aus unserer Ge-
sellschaft nicht wegzudenken ist.“ Die Mi-
nisterin wies darauf hin, dass von Pflege-
bedürftigkeit alle Generationen betroffen 
sein können, auch junge Menschen, wenn 
sie krank oder schwerstbehindert sind.

Fast drei Viertel der Pflegebedürftigen 
in Hessen, die Leistungen nach der Pfle-
geversicherung erhalten, nämlich 87.279 
Personen, werden nach den Angaben der 
Ministerin zu Hause gepflegt, davon der 
größte Teil ohne Unterstützung durch 
ambulante Pflegedienste. Entsprechend 
einer bundesweiten Erhebung würden 92 
Prozent der Pflegebedürftigen von den 
näheren Familienangehörigen versorgt. 
„Es ist meistens der engere Kreis der Fa-
milien, der die Hauptlast der regelmäßig 
zu erbringenden Hilfeleistungen trägt“, 
so Lautenschläger. In 28 Prozent der Fäl-
le werde die Pflege und Betreuung von 
dem Ehe- oder Lebenspartner geleistet, 
in 26 Prozent von der Tochter, in 10 Pro-
zent vom Sohn und in 6 Prozent von der 
Schwiegertochter.

Die Nachfrage nach der noch „jungen“ 
Pflegemedaille ist groß, teilte die Minis-
terin mit. Mit der Pflegemedaille können 
Personen in Hessen ausgezeichnet wer-
den, die einen pflegebedürftigen, kranken 
oder behinderten Menschen, der ihnen 
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 Dr. Marianne Linke, Sozialministerin

nahe steht, unentgeltlich im häuslichen 
Bereich über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren ge-
pflegt und betreut haben. Leistungen der 
Pflegeversicherung oder ein geringfügi-
ges Entgelt schließen die Ehrung nicht 
aus. Vorschlagsberechtigt sind Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, Verbände 
der freien Wohlfahrtspflege, die privat-
gewerblichen Verbände der Alten- und 
Behindertenhilfe, die Landesseniorenver-
tretung Hessen, der Beauftragte der Hes-
sischen Landesregierung für behinderte 
Menschen, Selbsthilfegruppen, die Ge-
meinden und Kreise und jede natürliche 
Person. Vorschläge können damit beim 
ABVP eingereicht werden, der dann ihren 
Landrat oder Oberbürgermeister um Wei-
terempfehlung an das Sozialministerium 
ersuchen wird. 
 i    PR
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Die Diskussionen hierüber habe zwi-

schen den Partnern der Selbstverwaltung 
im Gesundheitswesen und dem Land noch 
nicht einmal begonnen. Es liegt  keinerlei 
Konzeption vor, wie sich das Sozialminis-
terium unter Ministerin Dr. Marianne 
Linke eine nachhaltige Finanzierung und 
gerechte Lastenverteilung zwischen Kran-
kenkassen und Kassenärztlicher Vereini-
gung vorstellt. Dies wurde nun auf dem 
Landespflegekongress 2006 deutlich und 
von den Pflegeverbänden bemängelt. Sie 
sehen sich hier einerseits in der Pflicht, 
sind jedoch gleichzeitig in die weiteren 
Planungen bisher nicht einbezogen wor-
den. Eine Entlastung des Arztes wird es 
jedoch nur durch die stärkere Inanspruch-
nahme von Pflegekräften als verlängerter 
Arm des Arztes vor Ort geben können. 
Hier ist auch das Know-how der zahlrei-
chen ambulanten Pflegedienste im Land 
gefragt. Zur flächendeckenden Einfüh-
rung in unterversorgten Regionen wurde 
beim Sozialministerium die Einrichtung 
eines Runden Tisches Gesundheit ange-
regt.

u  CDU stärkt Lobby der Wohl-
fahrt – und vergisst dabei die 
Privaten 
Der Stellvertretende Vorsitzende und 

Sozial- sowie Gesundheitspolitische Spre-
cher der CDU-Landtagsfraktion, Harry 
Glawe, hat im Ergebnis der Landespfle-
gekonferenz 2006 erneut die Wichtigkeit 
der freien Wohlfahrtspflege im Land be-
tont. Die vielen in den unterschiedlichen 
Organisationen tätigen Haupt- und Eh-
renamtlichen hielten das soziales Netz in 
Mecklenburg-Vorpommern aufrecht und 
seien somit ein unverzichtbarer Bestand-
teil der sozialen Infrastruktur. Ohne sie 
würden die meisten Hilfsangebote für die 
Schwachen in unserer Gesellschaft nicht 
erbracht werden können, so Glawe, der 
übrigens auch ein entschiedener Befür-
worter der Krankenschwestern vor Ort 
(AGnES-Projekt) ist. Sie müsse gestärkt 
und finanziell besser ausgestattet werden, 
betonte er. 

Der Wohlfahrt gelte der besondere 
Dank für die aufopferungsvolle Arbeit. 
Doch der Dank allein könne nicht dafür 
entschädigen, dass gleichzeitig die Finanz-
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mittel für die Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege durch Rot-Rot im nächsten 
Jahr um 439.300 EUR, also fast 10 %, auf 
4,37 Mio.EUR gestrichen werden. Diese 
Mittelkürzung werde der wahren Bedeu-
tung der freien Wohlfahrtspflege für das 
Land nicht gerecht. 

Harry Glawe hat mit diesen Aussagen 
deutlich gemacht, dass er kein Bewusst-
sein dafür hat, dass das soziale Netz hälf-
tig durch private Träger und Wohlfahrts-
einrichtungen getragen wird. So fordern   
auch die privaten Träger langfristige Pla-
nungssicherheit, und es ist ihnen nicht 
mit Lippenbekenntnissen geholfen. 

Wenn Harry Glawe erklärt: „Alle 
Beteiligten brauchen verlässliche politi-
sche Rahmenbedingungen“, so muss dies 
auch für die ambulanten Pflegedienste in 
Mecklenburg-Vorpommern gelten.  
 i    WE

u  Niedersachsens erster Landes-
pflegebericht liegt vor
Seine Grundlage hat der Landespfle-

gebericht in § 2 des Niedersächsischen 
Pflegegesetzes (NPlegeG). Danach er-
stellt das Fachministerium für das Gebiet 
des Landes einen räumlich gegliederten 
Bericht über den Stand und die voraus-
sichtliche Entwicklung der pflegerischen 
Versorgung. Der Landespflegebericht soll 
Vorschläge zur Anpassung der vorhande-
nen pflegerischen Versorgungsstruktur 
an die notwendige pflegerische Versor-
gungsstruktur enthalten. Er ist alle fünf 
Jahre fortzuschreiben und der Landespfle-
geausschuss ist anzuhören. 

Der Landespflegeausschuss wertet 
den Bericht als wichtige Grundlage für 

zukünftige pflegerische Versorgung in 
Niedersachsen. Die Versorgungssituation 
für pflegebedürftige Menschen in Nieder-
sachsen biete sehr gute Voraussetzungen 
für eine Weiterentwicklung der Angebots-
strukturen. Vielfältige, flexible und bes-
ser vernetzte professionelle und niedrig-
schwellige Hilfen könnten dazu beitra-
gen, die Zahl pflegebedürftiger Menschen 
zu begrenzen. Zu dieser grundsätzlichen 
Einschätzung kommt der Anfang des Jah-
res vom Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit vorgelegte erste 
Landespflegebericht über den Stand und 
die voraussichtliche Entwicklung der pfle-
gerischen Versorgung in Niedersachsen, 
der jüngst im niedersächsischen Landes-
pflegeausschuss beraten wurde.

Der Landespflegeausschuss wertete 
den über 600 Seiten starken Landespfle-
gebericht mit seinen Bestandsanalysen 
sowie Prognosen zum Pflegebedarf und 
über strukturelle Entwicklungen als soli-
de Datengrundlage und wichtige Orien-
tierungshilfe für alle diejenigen, die für 
die Lebensverhältnisse alter und pflege-
bedürftiger Menschen Verantwortung 
tragen. Im Landespflegeausschuss sind 
alle maßgeblichen Organisationen und 
Verbände im Pflegesektor sowie der Lan-
desseniorenrat Niedersachsen vertreten.

„Die langfristige Sicherung einer 
qualitativ guten Versorgung der auf Un-
terstützung, Betreuung und Pflege ange-
wiesenen Menschen ist eine Herausfor-
derung, der sich Staat und Gesellschaft 
gemeinsam stellen müssen“, betonte So-
zialstaatssekretärin Dr. Christine Hawig-
horst bei der Begrüßung des Landespfle-
geausschusses. Um die Voraussetzungen 
für eine lebenswerte Zukunft in einer 
alternden Gesellschaft zu gewährleisten, 
müssten alle Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, um Pflegebedürftigkeit entweder 
zu vermeiden, hinauszuzögern oder in ih-
rem Grad zu mildern. „Deshalb muss die 
unverändert hohe Bereitschaft in der Be-
völkerung, Angehörige oder auch Freunde 
zu pflegen, stärker gestützt und gefördert 
werden, damit auch in Zukunft eine aus-
reichende Zahl privater Pflegepersonen 
zur Verfügung steht“, erklärte die Staats-
sekretärin.
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dere an Änderungen der Rechtsform des 
Pflegedienstes.

In § 3 Abs. 2 desselben Vertrages ist 
die Verpflichtung des Trägers des Pflege-
dienstes verankert, personelle Änderun-
gen, die die verantwortliche Pflegefach-
kraft und die Stellvertretung betreffen, 
unverzüglich den Landesverbänden der 
Pflegekassen mitzuteilen. Dies gilt ins-
besondere für die Fälle der Abberufung, 
der Vertretung und des Wechsels der ver-
antwortlichen Pflegefachkraft sowie ihrer 
Stellvertretung.

Die Verpflichtung, den Kranken-
kassen personelle Wechsel der verant-
wortlichen Pflegfachkraft bzw. ihrer Ver-
tretung unverzüglich anzuzeigen, ergibt 
sich aus § 2 Abs. 1 des Vertrages nach 
§ 132 a Abs. 2 SGB V. 

Auch in § 14 ist eine Verpflichtung ver-
ankert, Veränderungen – und diese bezie-
hen sich dann wohl nicht nur auf personelle 
Änderungen der PDL und stellvertretende 
PDL -  sondern auch auf Änderungen der 
Rechtsform, Wechsel der Gesellschafter 
etc., unverzüglich mitzuteilen. 

Es wird daran erinnert, dass die Pfle-
gedienste ihrer Verpflichtung zur Mel-
dung von Änderungen nachkommen, um 
unnötige Streitereien zu vermeiden und so 
die Möglichkeit einer Übergangsregelung 
zu sichern. „Unverzüglich“ heißt übrigens 
„ohne schuldhaftes Zögern“.

u  Schiedsstellenverfahren zum 
Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI
Im März 2006 fand die Schiedsstellen-

verhandlung zum Rahmenvertrag nach 
§ 75 SGB XI statt, wir berichteten.

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. Da noch kein DTA für den 
SGB XI-Bereich eingeführt ist, genügt 
dann die handschriftliche Aufzeichnung 
in den Abrechnungsunterlagen. Erst bei 
Realisation des DTA auch im SGB XI-Be-
reich steht ein erheblich höherer Aufwand 

an. Um diesen zu bewerkstelligen, stellen 
sich zwei Möglichkeiten: Der Pflegedienst 
kann wählen zwischen der Übertragung 
der Echtzeit vom Leistungsnachweis in 
das Abrechnungsprogramm „per Hand“ 
(hoher bürokratischer und personeller 
Aufwand ) oder dem Einsatz von Software 
und mobiler Datengeräte (zusätzliche An-
schaffungskosten). Beide Aufwände sind 
übrigens vergütungsrelevant. 

Ab 1. November 2006 ist nach der-
zeitigem Stand  aber erst einmal nur die 
handschriftliche Eintragung der Echtzeit 
auf dem Leistungsnachweis erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund verunsicher-
te die Nachrichtenmeldung von MediFox, 
Care Management-Software in CareKon-
kret vom 12.5.2006. Darin wird berich-
tet, dass die Kranken- und Pflegekassen 
schriftlich bestätigt hätten, dass ein aus-
schließlich EDV-technisch erstellter Leis-
tungsnachweis mit einer digital erfassten 
Klientenunterschrift den Anforderungen 
an Leistungsnachweis und Abrechnungs-
unterlagen genüge.

Damit verhält es sich wie folgt:

Im Vertrag nach § 132 a SGB V wurde 
bereits 2003 die Regelung vereinbart: „Bei 
EDV-gestützter Dokumentation der Leis-
tungserbringung kann von handschrift-
lich erstellten Leistungsnachweisen abge-
sehen werden. Der Leistungsnachweis ein-
schließlich der Bestätigung des Versicher-
ten wird in den Fällen EDV –technisch 
hergestellt. Die sachliche Richtigkeit wird 
vom Leistungserbringer auf dem Monats-
ausdruck, der der Rechnung beigefügt 
wird, durch Unterschrift bestätigt.“ 

Eine entsprechende Regelung im Ver-
trag nach § 75 SGB XI (von 1995) fehlt. 
Es ist also keine Überraschung, dass die 
Krankenkassen schriftlich bestätigt ha-
ben, dass ein ausschließlich EDV-tech-
nisch erstellter Leistungsnachweis mit 
einer digital erfassten Klientenunter-
schrift den Anforderungen an Leistungs-
nachweis und Abrechnungsunterlagen 
genügt. Dass die Pflegekassen dies nun 
auch schriftlich bestätigt haben sollen, 
ist nach dem Ausgang des Schiedsspruchs 
nachvollziehbar. 

Die demographische und gesellschaft-
liche Entwicklung mache eine kontinuier-
liche Beobachtung der Versorgungssitua-
tion Pflegebedürftiger notwendig. Auch 
die für dieses Jahr von der Bundesregie-
rung angekündigte Neustrukturierung 
der Pflegeversicherung erfordere - nicht 
zuletzt unter Berücksichtigung der finan-
ziellen Ressourcen - eine vorausschauende 
Strukturplanung. Die Grundlagen hier-
für liefere der vorliegende Landespflege-
bericht, sagte Hawighorst.

Die Staatssekretärin sprach sich dafür 
aus, die ambulanten und stationären Hilf-
eangebote für pflegebedürftige oder von 
Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen 
auf allen Ebenen noch besser aufeinander 
abzustimmen, um den Bedürfnissen der 
Betroffenen und ihrer Angehörigen ver-
stärkt Rechnung zu tragen. 

Eine Schlüsselrolle habe hier die  kom-
munale Seniorenpolitik und Altenhilfe-
planung. Vielerorts bestehe noch Informa-
tions- und Entwicklungsbedarf. „Die mit 
Förderung des Sozialministeriums und in 
Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Spitzenverbänden in Vorbereitung befind-
liche Datenbank über alle Angebote der 
Altenhilfe und Altenpflege in Niedersach-
sen wird eine gute Grundlage für verbes-
serte und differenzierte Informationen im 
kommunalen Bereich und auf Landesebe-
ne bieten“, unterstrich Hawighorst.

Die Mitglieder des Landespflegeaus-
schusses rief die Staatssekretärin dazu 
auf, ihren gesetzlichen Beratungsauftrag 
wahrzunehmen und den Informations-
austausch zwischen der Praxis vor Ort 
und dem Niedersächsischen Sozialminis-
terium aktiv zu unterstützen.

u  Erinnerung: Meldung von Än-
derungen sowohl an Pflege- als 
auch an Krankenkassen
Gem § 2 Abs. 3 des Versorgungsver-

trages nach § 72 SGB XI sind Betriebs-
änderungen, die Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Selbstständigkeit des Pfle-
gedienstes haben können, den Landesver-
bänden der Pflegekassen durch den 
Träger des Pflegedienstes unverzüglich 
mitzuteilen. Zu denken ist hier insbeson-



29

b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n 03/ 2006

� ��������������
����������

� �

�

� ���������

� ������

� ��������

� �����������

� �������

������� �

� �������������������

� ����������

� ���������������

� �����

� ����������������������

� ��������

� ��������

� �������

� ������

� ���������

� �����������
� �������

� ������

� ������

� ������

� �������

� �����������������

� ���������

������������� ����
����

� �������������

grundlegende Fragen der pflegerischen 
Versorgung in Nordrhein-Westfalen gere-
gelt werden sollen. Unter anderem wird in 
dieser Vorschrift der Grundsatzausschuss 
ambulant damit beauftragt, Art und In-
halt der einzelnen Leistungskomplexe zu 
regeln und eine Bewertung der einzelnen 
Leistungskomplexe vorzunehmen.

Gemäß diesem Auftrag wurde im 
Grundsatzausschuss ambulant seit länge-
rem bereits an der Weiterentwicklung des 
bestehenden Leistungskomplexsystems 
gearbeitet. Naturgemäß gab und gibt es 
auf Seiten der Kostenträger und der Leis-
tungserbringer über die Inhalte dieser 
Weiterentwicklung unterschiedliche Vor-
stellungen. Dies führt zu einem gravie-
renden Problem: Im Grundsatzausschuss 
gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Das 
bedeutet: Nur  wenn kein Mitglied gegen 
eine Beschlussvorlage stimmt, kommt ein 
Beschluss des Grundsatzausschusses zu-
stande. Also musste in der Angelegenheit 
„Weiterentwicklung des LK-Systems“ eine 
Beschlussvorlage gefunden werden, der 
alle Mitglieder des Grundsatzausschusses 
zustimmen können oder zumindest nicht 
dagegen stimmen.

Eine schier unlösbare Aufgabe schien 
dies zu werden, wie dies die letzten Jahre 
leider bewiesen haben. Doch nunmehr 
hatte eine vom Grundsatzausschuss einge-
setzte und mit jeweils zwei Vertretern der 
Kostenträger und der Leistungserbringer 
besetzte Arbeitsgruppe einen scheinbar 
tragfähigen Kompromiss ausgearbeitet. 
Diesen hatten wir den ABVP-Mitgliedern 
bereits auf einer ABVP-Mitgliederver-
sammlung im Februar vorgestellt. 

Zusammenfassend kann man das Er-
gebnis von damals wie folgt zusammen-
fassen: Begeisterung sieht anders aus. Der 
Kompromiss wurde „mit Bauchschmer-
zen“ akzeptiert, um letztlich auch nicht im 
Grundsatzausschuss dafür verantwortlich 
zu sein, dass es mal wieder scheitert. Dies 
war auch die Tendenz bei einigen anderen 
Leistungserbringer-Verbänden.

Warum dann „kurz vor 12 Uhr“ bei ei-
nigen dieser Verbände die Bauchschmer-
zen so groß wurden, dass sie „Nein“ am 

u  Bauchschmerzen im Grund-
satzausschuss: (Noch) keine 
Einigung  über neues Leis-
tungskomplexsystem
Am 19. Mai 2006 hat es eine weitere 

Sitzung des Grundsatzausschusses am-
bulant gegeben, in dem nach dem Inhalt 
der einschlägigen Rechtsvorschrift (§ 19a 
des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI) 

19. Mai 2006 im Grundsatzausschuss  
zum gefundenen Kompromiss gesagt ha-
ben, ist wiederum eine schwierige Ange-
legenheit. Nunmehr könnte man in dieser 
Angelegenheit vielleicht spekulieren, ob 
es sich um die Vertretung berechtigter In-
teressen der vertretenen Mitglieder oder 
„taktisches Geplänkel“ handelt. Ja, man 
könnte. Aber das wird an dem Nicht-Er-
gebnis auch nichts ändern.

Ach ja: Der ABVP hat sich als einziger 
Verband enthalten, was seitens (einiger) 
Kostenträger fälschlicherweise als Ab-
lehnung der Beschluss-Vorlage gewertet 
wurde. Das Problem des ABVP-Vertreters 
bestand aber weniger in den Inhalten der 
Beschlussvorlage. Die hatten die Mitglie-
der  – siehe oben – ja akzeptiert, wenn 
auch mit Bauchschmerzen. Die Bedin-
gung, die seitens der ABVP-Mitglieder 
auf der Landesmitgliederversammlung 
für eine Bejahung des Beschlusses ge-
setzt worden war, war eine verbindliche 
Geltung des Ergebnisses für die Sozial-
hilfeträger gewesen. Bis zum Zeitpunkt 
der Abstimmung hatten diese sich aber 
gar nicht zu dieser Frage positioniert. So 
gesehen konnte sich der ABVP nur ent-
halten.

Später brachten die Vertreter der Sozi-
alhilfeträger zum Ausdruck, dass es keine 
rechtliche Möglichkeit gibt, das Ergebnis 
rechtsverbindlich für den Sozialhilfeträ-
ger zu machen. Natürlich werde man sich 
dafür einsetzen, dass das Ergebnis von 
den einzelnen Kommunen mitgetragen 
werde. Dies erscheint dem ABVP, aber 
auch anderen Verbänden als nicht aus-
reichend. Nach unserer Rechtsauffassung 
gibt es Möglichkeiten, wie man das Ergeb-
nis auch für die Sozialhilfeträger rechts-
verbindlich gestalten kann. 

Wie geht es nun weiter? Im Moment 
sieht es so aus, als wenn der Grundsatz-
ausschuss zu einer Sondersitzung im Juni 
zusammenkommen wird, um in der An-
gelegenheit erneut zu tagen. Ob es dann 
zu einem Ergebnis kommen wird, vermag 
heute sicher keiner der beteiligten Mit-
glieder zu prophezeien. Wir werden Sie 
auf dem Laufenden halten.

Vor diesem Hintergrund melden 
Mitglieder, sich durch Werbematerialien 
des Unternehmens MediFox bedrängt zu 
fühlen. 

Wenn das Unternehmen schreibt: 
„Die ab dem 1.11.2006 erforderliche 
Übermittlung der Einsatzzeiten für die 
Abrechnung ist mit MediFox mobil be-
reits heute möglich.“, vermittelte dies ei-
nigen Pflegediensten den Eindruck, dass 
die mobilen Einsatzgeräte ab November 
benutzt werden müssten. Dies ist je-
doch – wie dargelegt – nicht der Fall. 

In der letzten Landesmitgliederver-
sammlung wurde übrigens angeregt dar-
über diskutiert, ob es irgendwann üblich 
wird, die erbrachte Pflegeleistung wie eine 
erhaltene Paketsendung abzuzeichnen. 
Dabei wurde stark kritisiert, dass der heu-
tige Pflegebedürftige dies als Maschinerie 
und Ent-Menschlichung empfinden könn-
te. Auch wurde die Frage in den Raum ge-
worfen, ob dieses Vorgehen im Einklang 
zum Pflegeleitbild steht. 

Aber vermutlich ist es immer so, dass 
man sich bei Neueinführungen zunächst 
dagegen sträubt. Wie schön, dass we-
nigstens die Kassen den innovativen Ge-
danken aufgegriffen haben und die Pfle-
gedienste notfalls mittels Gewalt (hier: 
mittels Schiedsspruchs) zu ihrem Glück 
gezwungen  haben.
 i    WE
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u  ABVP-Internetseite: Informati-
onen über Haushaltsassistenz
Auf der letzten ABVP-Landesmitglie-

derversammlung haben wir die anwesen-
den Mitglieder ausführlich über die Haus-
haltassistenz informiert (siehe zum Thema 
auch den Bericht in der ABVP im Dialog-
Ausgabe 02/2006). Wer die entsprechenden 
Unterlagen nicht bekommen hat oder sie 
sucht, wird auf der Internetseite des ABVP 
fündig: Dort finden Sie die Rahmenverein-
barung zur Haushaltsassistenz, das Curri-
culum zu den Inhalten der Qualifizierung, 
die Anforderungen für eine Förderung 
sowie das entsprechende Antragsformular 
für die Förderung. Wenn Sie Fragen zur 
Haushaltsassistenz haben, wenden Sie sich 
bitte unter der Tel.-Nr. 0 61 31/28 91 40 an 
die ABVP-Geschäftsstelle West.

Hier zeigt sich dann, was einer Ver-
besserung bedarf: „Der Einsatz von Kran-
kenpflegehelferinnen geht häufig über 
die vereinbarten Tätigkeiten hinaus. Der 
Einsatz angelernter Kräfte in der Behand-
lungspflege bleibt weiterhin untersagt, fin-
det aber in dem berichteten Umfang statt.“ 
Und weiter: „Eine fehlende pflegefachliche 
Anleitung ist insbesondere bei angelernten 
Kräften bedenklich.“ Und zuletzt werden 
bei den geprüften Pflegediensten zuneh-
mende Mängel in Pflegedokumentationen 
festgestellt.

Wir können nur hoffen, dass Sie sich 
als Mitglieder an die Regeln halten. Aber 
nicht, um dem MDK Rheinland-Pfalz ei-
nen Gefallen zu tun, sondern sich selbst: 
Denn wird fachlich nicht geeignetes Perso-
nal eingesetzt, das bei der Ausführung der 
Tätigkeit einen Fehler begeht, kann dies 
haftungsrechtlich betrachtet, große Folgen 
sowohl für den Pflegedienst als auch für 
die Pflegekraft haben. Genauso natürlich 
wie eine fehlerhafte oder sogar fehlende 
Pflegedokumentation. 

Aber das wissen Sie alle ja jetzt, da Sie 
alle (oder Ihre Mitarbeiter) an einer unse-
rer drei ABVP-Haftungsrecht-Fortbildun-
gen teilgenommen haben! An dieser Stelle 
richten wir deshalb noch einmal den Appell 
an die Teilnehmer der Fortbildungen, ihr 
in der Fortbildung erworbenes Wissen in 
Dienstbesprechungen und/oder internen 
Fortbildungen an die anderen Mitarbeiter 
weiterzugeben.

Als Konsequenz will der MDK Rhein-
land-Pfalz im laufenden Jahr mehr am-
bulante Pflegedienste prüfen als bislang 
geschehen. Dem MDK ist nämlich aufge-
fallen, dass eine Reihe von Diensten noch 
gar nicht geprüft wurde. Diese Prüfungen 
sollen dann nach der Ankündigung im 
Qualitätsbericht nach dem neu entwickel-
ten Erhebungsbogen erfolgen, den wir auf 
der Landesmitgliederversammlung im 
Februar 2006 den Mitgliedern vorgestellt 
haben. Dieser kann auf der ABVP-Inter-
netseite  heruntergeladen werden oder auf 
Anfrage bei der ABVP-Geschäftsstelle West 
unter der Tel.-Nr. 0 61 31- 28 91 40 angefor-
dert werden.
 i    SH

u  Landesmitgliederversammlun-
gen häufiger gewünscht
Auf der letzten ABVP-Landesmitglie-

derversammlung wurde angeregt, die 
Versammlungen häufiger abzuhalten, 
damit neben der Darstellung von aktu-
ellen Themen durch Mitglieder der Lan-
desvertretung, Herrn Hahnemann oder 
andere Referenten auch mehr Zeit zum 
Austausch der Mitglieder untereinander 
bleibt. Aus diesem Grund planen wir, die 
Mitgliederversammlungen in kürzeren 
Zeitabständen durchzuführen als bisher. 
Leider musste jedoch die letzte Mitglie-
derversammlung wegen einer Erkrankung 
von Herrn Hahnemann ausfallen. 

Bebehalten werden soll das Rotati-
onssystem. Die Mitgliederversammlung 
soll abwechselnd in Mitgliedsbetrieben 
im Rheinland bzw. in Westfalen stattfin-
den, um den Mitgliedern, die lange An-
fahrtswege scheuen, mehr Möglichkeiten 
zu bieten, an Mitgliederversammlungen 
teilzunehmen.        i    SH

u  Same procedure:  
Der MDK-Qualitätsbericht für  
das Jahr 2005
Jeder kennt sie, die wunderbare Ge-

schichte, die jedes Jahr zu Sylvester im 
Fernsehen Millionen begeistert: „Dinner 
for one.“ So ist das auch beim MDK-Qua-
litätsbericht, den wir jedes Jahr im Lan-
despflegeausschuss präsentiert bekom-
men, bevor er veröffentlicht wird. Erst ein 
gequältes „Same procedure as last year?“ 
als bange Frage unserseits (Vertreter der 
Leistungserbringer), dann eine bestimm-
te und mit fester Stimme vorgetragene 
Antwort vom MDK Rheinland-Pfalz:  
„Same procedure as every year!“

Genau so? Nein, nicht ganz so! 
Denn die Stimmung ist meistens nicht 
feierlich und die Begeisterung über den 
Inhalt dieser Geschichte hält sich auch 
irgendwie in überschaubaren Grenzen. 
Und spätestens seid der MDK Rhein-
land-Pfalz einrichtungsbezogene Qua-
litätsberichte auf seiner Internetseite 
gegen den Willen der Verbände der 
Leistungserbringer veröffentlicht, ist 
die gute Laune verflogen.

Wer jetzt von Ihnen eine detaillierte 
Schilderung der Prüfungsergebnisse aus 
dem Qualitätsbericht erwartet, sollte sich 
die Zusammenfassung der letzten Berich-
te zur Hand nehmen. Denn bereits im 
Vorwort finden wir, wenn auch etwas ver-
steckt, den entscheidenden, aber bedeu-
tungsvollsten Satz des Qualitätsberichts: 
„Die Ergebnisse der Prüfungen aus dem 
Jahr 2005 unterscheiden sich nicht we-
sentlich von denen der Vorjahre.“ Soll also 
bitte keiner behaupten, unser oben ange-
führter Vergleich wäre doch ein bisschen 
albern gewesen!

Aha! Und: Ist jetzt alles schlecht oder 
alles gut? Nun, die Wahrheit liegt – wie 
immer – irgendwo in der Mitte. Überblät-
tert man 43 Seiten voller detaillierter, aber 
selbst für Insider oft schwer nachvollzieh-
barer Darstellungen  des MDK Rheinland-
Pfalz als zusammenfassende Statistik aus 
24 so genannten Erstprüfungen und 36 
so genannten Nachprüfungen, so gelangt 
man zum Fazit dieser vorangegangen Dar-
stellungen. 
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u  Neue Broschüre: Sozialminister 
Josef Hecken warnt vor osteu-
ropäischen Hilfskräften
In einer neu aufgelegten Broschü-

re warnt der saarländische Sozial- und 
Justizminister Josef Hecken erneut die 
Bevölkerung vor der Beschäftigung ost-
europäischer Billigkräfte in der Pflege, da 
ungelernte Billigkräfte schwere Pflegefeh-
ler verursachen können. Zugleich werden 
die Betroffenen in der Broschüre aufgefor-
dert, die steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Bestimmungen zu beachten 
und einzuhalten. Damit äußert sich das 
saarländische Sozialministerium erneut 
zu einer Problematik, die der ABVP be-
reits seit längerem aufgegriffen hatte.

Der ABVP hat seinerseits mit sei-
ner  Aufkleber-Kampagne „Illegal - nicht 
egal!“ noch einmal die in der Pflege Tä-
tigen darauf aufmerksam gemacht, dass 
mit dem Einsatz von illegalen Betreuungs- 
und Pflegekräften auch das System der 
sozialen Sicherung in Deutschland unter-
wandert wird. Die Aufkleber können wei-
terhin in der Bundesgeschäftsstelle des 
ABVP bestellt werden. 

Zutreffend erkennt der Sozialminis-
ter, dass oft eine erforderliche Betreuung 
und Pflege durch Angehörige aber nur 
dann ausreichend gesichert ist, wenn die-
se auf ergänzende professionelle Hilfen 
zurückgreifen können. Hier verweist er zu 
Recht auf ein im Saarland bestehendes flä-
chendeckendes Angebot an ambulanten 
Pflegediensten mit fachlich qualifiziertem 
Pflegepersonal.

Zwar könnten die Leistungen ambu-
lanter Pflegedienste über die Pflegever-
sicherung finanziert werden, wegen der 
Leistungsbeschränkung greifen aber viele 
Angehörige, nicht zuletzt aus finanziellen 
Gründen, zur Betreuung und hauswirt-
schaftlichen Versorgung älterer Menschen 

zunehmend auf „Billigkräfte“ aus den ost-
europäischen Staaten zurück. Dies habe 
zwischenzeitlich zu einem kaum noch 
überschaubaren Markt an „Billigkräften“ 
aus den osteuropäischen EU-Staaten ge-
führt, so Hecken.

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. Ungelernte 
Hilfskräfte könnten schwere Pflegefehler 
verursachen und sprachliche Barrieren 
führen oftmals zu folgenschweren Miss-
verständnissen. Auch müsse die Schwarz-
arbeit, die auf diesem Gebiet vorhanden 
sei, bekämpft werden, so Hecken. 

Bei der Beschäftigung von ausländi-
schen Pflegekräften und Haushaltshilfen 
aus osteuropäischen Ländern gelten aller-
dings ausländerrechtliche Beschränkun-
gen, die leider in der Bevölkerung kaum 
bekannt seien, mahnte der Minister. 
„Wer illegal Billigarbeitskräfte beschäf-
tigt, setzt sich zudem dem Risiko einer 
strafrechtlichen Verfolgung aus. Das sind 
keine Kavaliersdelikte, denn folgenschwe-
re Pflegefehler können nicht billigend in 
Kauf genommen werden. Daher werden 
wir das abseits der qualitativ hochwerti-
gen Pflege betriebene illegale Geschäft be-
kämpfen. Ungelernte Billigkräfte können 
schwere Pflegefehler verursachen, billiges 
Arbeiten kann daher menschlich teuer zu 
stehen kommen. Auch ist das finanzielle 
Risiko hoch, da man als „Arbeitgeber“ bei 
Krankheit oder Unfall persönlich haftet. 
Eine Beschäftigung ohne Genehmigung 
ist strafbar. Darauf kann eine Freiheits-
strafe bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe 
bis zu 300.000 Euro stehen“, so Hecken. 

Aus Sicht des ABVP können die deut-
lichen Worte des Ministers nur unterstri-
chen werden. Auch der ABVP sieht bei 
der Beschäftigung illegaler Pflegekräfte 
Gesundheitsrisiken für die Patienten und 
vor allem eine Gefährdung von sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis-
sen und daraus resultierend des Systems 
der sozialen Sicherung in Deutschland, so 
wie es heute besteht.  

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich 
bei der Pressestelle des Gesundheitsmi-
nisteriums unter Tel. 0681-501-3666 oder 
kann per Fax 0681-501-3169 oder unter 
presse@justiz-soziales.saarland.de be-
stellt werden. Sie kann auch auf der der 
Internetseite des Ministeriums  als pdf-
Datei heruntergeladen werden.

u  Friederike-Fliedner-Preis als 
Auszeichnung für innovative 
Pflegeprojekte und Konzepte.
Um die berufliche Pflege zu fördern 

und die Situation pflegebedürftiger Men-
schen im Saarland weiter zu verbessern, 
sollen mit dem Friederike-Fliedner-Preis 
innovative Projekte rund um die Pflege 
ausgezeichnet werden. Die begehrte Aus-
zeichnung wird im kommenden Jahr be-
reits zum fünften Male vergeben. 

Da die demografische Entwicklung die 
Zunahme pflegebedürftiger Menschen er-
warten lässt, hat sich die saarländische 
Landesregierung mit der alle zwei Jahre 
stattfindenden Verleihung des Preises 
zum Ziel gesetzt, Initiativen, innovati-
ve Maßnahmen, besondere Leistungen, 
oder auch wissenschaftliche Arbeiten zur 
Verbesserung der Situation pflegebedürf-
tiger Menschen im Saarland und der be-
ruflichen Pflege unter Berücksichtigung 
der Motivation und Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
besonderem Maße zu fördern.

Noch bis zum 31. Januar 2007 kön-
nen sich Stations- und Betreuungsteams 
in Pflegeinstitutionen, Schulklassen der 
Kranken- und Altenpflegeschulen und 
Kurse der Weiterbildungsinstitute bewer-
ben – aber auch Einzelpersonen, die pro-
fessionelle Pflegemethoden, Maßnahmen 
oder Initiativen konzipieren oder umset-
zen. Die Bewerbungen sollen aus einem 
nicht mehr als 10 DIN A4 Seiten umfas-
senden schriftlichen Bericht bestehen, der 
durch Bildmaterial, grafische Darstellung 
oder audiovisuelle Aufzeichnungen er-
gänzt werden kann. 
 i    SH
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u  Umdenken in der Behinderten-
hilfe 
Anlässlich einer Podiumsdiskussion 

im Landtag wurde der Wunsch aus dem 
Bereich der Behindertenhilfe laut, den 
Grundsatz ambulant vor stationär zu ver-
wirklichen. Dadurch will man der Selbst-
bestimmung der Behinderten mehr Gel-
tung verschaffen. Es wird die Erfahrung 
umgesetzt, dass alle Behinderten bis zur 
stationären Aufnahme ein „ambulantes“ 
Leben verwirklichen konnten. Die Einwei-
sung in eine stationäre Einrichtung wird 
oftmals nicht durch eine Veränderung 
im Gesundheitszustand des Behinderten, 
sondern durch die Veränderung der Le-
bensumstände (Wegfall der Elternsorge) 
verursacht. Demzufolge ist weniger die 
Beeinträchtigung des Behinderten, son-
dern vielmehr die Beeinträchtigung der 
Angehörigen auszugleichen. Zwar steht 
der Grundsatz ambulant vor stationär 
schon seit Jahrzehnten in allen einschlä-
gigen Gesetzen (auch SGB IX). Der kom-
munale Sozialverband Sachsen gibt aller-
dings unumwunden zu, dass bislang die 
Sicherung der stationären Strukturen Ziel 
der Politik gewesen war. Dies ist darauf 
zurück zu führen, dass vor 15 Jahren kata-
strophale Verhältnisse in diesem Bereich 
übernommen wurden, die Sofortmaßnah-
men erforderlich gemacht haben. Selbst-
kritisch wird nun eingestanden, dass 
möglicherweise der Punkt zur Umkehr 
und zum Abbau der geschaffenen Struk-
turen erreicht ist. Aufgrund der gesetzten 
Mindeststandards kann nun das Interes-
se der Behinderten objektiv hinterfragt 
werden. Ein Umdenken ist auch insoweit 
erforderlich, dass bislang die ambulan-
ten Strukturen als Außenwohngruppen 
stationär betrieben wurden. Dies hat bei-
spielsweise dazu geführt, dass zusätzlich 
eingeschaltete Pflegedienste nicht finan-
ziert werden konnten. Um dies zu ändern 
wird überlegt, die Außenwohnbereiche in 

ambulante Wohngruppen umzugestal-
ten. Dadurch könnte den Behinderten ein 
passgenaueres Angebot gemacht werden. 
Wir empfehlen dringend, die Entwicklun-
gen im regionalen Bereich zu verfolgen 
und uns über Ihre Beobachtungen zu in-
formieren. Die Zeit scheint reif, diesem 
Bereich durch unsere Erfahrungen in der 
ambulanten Versorgung weiter zu helfen.

u  Vergütungsverhandlungen  
verkommen zu  
Qualitätsprüfungen
In Sachsen verfolgen die Pflegekassen 

die Strategie, mit jedem einzelnen Pfle-
gedienst die Vergütungen im    SGB XI 
auszuhandeln. So steht es auch im Gesetz. 
Unterschiedliche Qualitäten sollen zum 
Wettbewerb führen. Die Idee ist es, der 
ungebremsten Kostensteigerung Herr zu 
werden. Gegen diesen gesetzlichen Ansatz 
sprechen mindestens zwei Gesichtspunk-
te. Erstens wird die Pflege überwiegend 
vom Versicherer, der Pflegeversicherung 
bezahlt. Insoweit sehen die Pflegeversi-
cherten zu Recht nicht ein, warum sie 
die ehemals versprochene Leistung in 
minderer Qualität bekommen sollten. 
Wer regelmäßig Versicherungsbeiträge 
entrichtet hat, hat Anspruch auf die beste 
Qualität. Auch wenn sie teurer ist, muss er 
sie ja nicht bezahlen. Die gesetzlich kon-
struierten Unterschiede jedoch kann es 
bei der besten Pflege logischerweise nicht 
geben. Das Beste bleibt das Beste.

Zweitens: Wenn die geforderte Quali-
tät die gleiche ist, gibt es keine Rechtfer-
tigung für unterschiedliche Preise. In den 
Vergütungsverhandlungen wird also eine 
scheinbare marktwirtschaftliche Konkur-
renzsituation fingiert. 

Zu diesem kommt, dass in den Ver-
handlungen alles andere als Verhand-
lungsparität herrscht. Wenn der einzelne 
Pflegedienst nicht durch den Verband 
vertreten wird, steht seine fehlende Ver-
handlungserfahrung der Routine der 
Verhandlungsführerinnen auf Kostenträ-
gerseite entgegen. Daraus ergibt sich, dass 
er den Rechtsausführungen und betriebs-
wirtschaftlichen Einschätzungen der 
Gegenseite chancenlos ausgeliefert ist. 
Eine Prüfungsmöglichkeit fällt auch bei 

der Hinzuziehung selten in der Branche 
tätiger Rechtsanwälte und Steuerberater 
praktisch weg. 

Jedoch kann dem Verhandlungsmo-
nopol der Pflegekassen auch ein Verband 
ohne die Zuhilfenahme von Schiedsstel-
len etwas entgegen wirken. Beispielsweise 
ist das Problem des externen Vergleiches, 
dass allgemeine Kostensteigerungen beim 
regionalen Preisrahmen nicht berücksich-
tigt werden können, nicht gelöst. Die von 
den Kostenträgern behauptete Preisschie-
ne wird in der Praxis auch bei besten Ar-
gumenten nicht verlassen. Dazu wären 
die Verhandlungsführer des unteren Kos-
tenträgermanagements auch nicht berech-
tigt. Schon dies ausreichend Begründung, 
um von fehlender Verhandlungsparität zu 
sprechen. Grotesk wird das Ganze, wenn 
die Vergütungsverhandler die Qualitäts-
differenzen in einer inquisitorischen Be-
fragung zu ermitteln versuchen. Auch im 
Verfahren der Vergütungsverhandlungen 
sind Pflegekassen und Krankenkassen 
nämlich zur Ermittlung der Qualität nicht 
zuständig. Einzig der MDK hat das Fach-
wissen, um eine Qualitätsprüfung vorzu-
nehmen. Wenn die Pflegekassen deshalb 
schon davon ausgehen, dass sie die Qua-
lität zum Maßstab der Vergütungshöhe 
machen wollen, müssen sie zwangsläufig 
den MDK zur Qualitätsprüfung hinzu 
ziehen. Dies hat die Folge, dass eine Ver-
gütungsverhandlung ohne eine vollstän-
dige Qualitätsprüfung (gemäß der neuen 
MDK Prüfanleitung) nicht durchgeführt 
werden kann. Unstreitig hat der MDK 
aber bei den Vergütungsverhandlungen 
nichts verloren. Daraus ist auch zu erken-
nen, dass es der falsche Weg ist, Vergü-
tungsverhandlungen mit Qualitätsprü-
fungen zu überfrachten. 

In der Praxis sind die Verhandlungs-
führerinnen weder dazu ausgebildet, 
pflegefachliche Prüfungen vorzunehmen, 
noch haben sie innerhalb der Vergütungs-
verhandlungen die Zeit dazu. Eine 20mi-
nütige Abfrage von zufällig gewürfelten 
Qualitätsmerkmalen ist dilettantisch und 
kann nur zufällige bzw. willkürliche Er-
gebnisse nach sich ziehen. Diese Art von 
Einzelverhandlungen hat für beide Seiten 
keine Vorteile, weder für den ambulanten 
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Pflegedienst noch für die Pflegekassen, 
die einen erheblichen Personalaufwand 
dafür finanzieren müssen. Diesen Perso-
nalaufwand eingespart, ließe sich eine der 
Kostenentwicklung angepasste flächende-
ckende Vergütungserhöhung finanzieren. 
Es ist deshalb nach den ersten Erfahrun-
gen mit qualitätsorientierten Einzelver-
handlungen zu überprüfen, ob flächende-
ckende Rahmenvereinbarungen nicht den 
besseren Regelfall darstellen würden.

Unbestritten muss jedoch ein Dienst 
mit besonderen Leistungsmerkmalen und 
vom Durchschnitt abweichender Struktur 
die Möglichkeit haben, dieses in Einzel-
verhandlungen darzustellen. Einzelver-
handlungen für den Regelfall erscheinen 
zu teuer und willkürlich. 

u  Erster Sächsischer  
Altenpflegekongress
Alles, was Rang und Namen hat, traf 

sich im Deutschen Hygienemuseum mit 
dem ehrbaren Bemühen „für eine neue 
Kultur in der Altenpflege“. Das Neue, 
stellte sich bald heraus, war dabei schon 
im Pflegeversicherungsgesetz 1994 ange-
dacht. Kultur, d.h. irgendetwas zwischen 
Menschlichkeit, Solidarität und Men-
schenwürde. Alles schwierige Begriffe, die 
das, was aber alle einvernehmlich wollen, 
irgendwie beschreiben. Letztendlich be-
hält ein Mensch die Menschenwürde nicht 
weil er selbst noch Dies und Das selbst 
entscheiden und tun kann. Auch dadurch, 
dass ein Mensch mit Respekt von anderen 
in der Gesellschaft wahrgenommen wird, 
wie es auf dem Kongress hieß, behält er 
Menschenwürde. Dabei muss dies nicht 
der einzige Weg zu Menschenwürde sein. 

Neben den Einführungsstatements, 
von denen eines auch von Staatsminis-
terin Orosz gehalten wurde, sollten acht 
Workshops den Weg zu einer neuen Kul-
tur weisen. Alle modernen Pflegethemen 
wurden angesprochen. Von Personalbe-
darfbemessung in Krankenhäusern bis 
zu Wohngemeinschaften von Dementen. 
Die anschließende Diskussion im Plenum 
konnte den Bogen nicht so weit spannen, 
dass der Weg zur Pflegekultur erkennbar 
wurde. Aber Ansätze und Fata Morganas 
tauchten auf. Als Bemühung Gleichge-

sinnter trägt der Sächsische Altenpflege-
kongress deshalb zur Kultur der Pflege 
bei und wird sicherlich im nächsten Jahr 
wiederholt.

Wenn die Teilnehmer in sich gehen, 
könnte eingeräumt werden, dass sich die 
Diskussion ziemlich an der Oberfläche 
bewegen konnte. Deshalb ist es auch kein 
Wunder, dass es mit dem Kampf für die 
Pflegebedürftigen und die Pflegekultur 
nichts wurde, weil sich alle einig waren 
und keiner zu widersprechen wusste.

u  Dementenversorgung  
in Sachsen
Die Demenz war ein Lieblingskind 

der Rot/Grünen Koalition. Damals wurde 
damit begonnen, schon im Koalitions-
vertrag öffentlichkeitswirksame Selbst-
verpflichtungen zu übernehmen. Erfüllt 
wurde das Versprechen, von den Patien-
tenvertretern als halbherzig bezeichnet, 
mit dem Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
im Jahre 2002. Umgesetzt haben es die 
Pflegekassen ab dem Jahr 2004. So viel 
Zeit war notwendig, um bürokratische 
Hindernisse durch-zu-organisieren (Par-
allelen zur derzeitigen Einführung ambu-
lanter psychiatrischer Krankenpflege sind 
nicht zu übersehen). 

Der politische und fachliche Trend zu 
Konzentration auf die Demenz ist auch an 
Sachsen nicht vorbei gegangen. Insbeson-
dere in stationären Einrichtungen wurden 
Konzepte der gesonderten und integra-
tiven Versorgung erprobt. Der Landes-
pflegeausschuss hat die Entwicklung mit 
einer Empfehlung begleitet. Festzustel-
len ist, dass die Qualität der Versorgung 
der von den Projekten Betroffenen sich 
stets erhöht hat, egal welche Konzeption 
dahinter gesteckt hat. Dies liegt auch in 
dem immer wieder festgestellten Effekt 
begründet, dass allein die Entwicklung 
einer Konzeption, die Beschäftigung mit 
dem Thema und das Engagement der Be-
teiligten positive Wirkungen auf die Ver-
sorgung erzielen. Andererseits haben sich 
die Erwartungen verschiedenster Konzep-
tionen in der Durchführung geändert. 

Der progressive Verlauf der Erkran-
kung Demenz wurde anfangs unter-

schätzt. Pflegekräfte äußern die Erfah-
rung, dass beispielsweise die typische Un-
ruhephase in der Demenz möglicherweise 
ca. sechs Monate dauert. Der Eintritt 
schwerer Pflegebedürftigkeit, dem Alter 
entsprechend, verändert die Lebenssitua-
tion der Erkrankten. 

Auf Gruppendynamik setzende Kon-
zepte sind demnach schnellen personellen 
Veränderungen unterworfen. Es scheint 
die neue Erkenntnis zu erwachsen, dass in 
langfristigen Konzeptionen deshalb eine 
Antwort auf die Abfolge der personalen 
Veränderungen gefunden werden muss. 
Diese organisatorische Antwort muss auf 
die Einzelbedürfnisse von Betroffenen 
und deren Wirkung in der personenbe-
zogenen Verknüpfung zu den Mitbewoh-
nern flexibel reagieren. 

Es scheint durchaus eine Chance da-
rin zu liegen, dass die Betreuung von 
Gruppen an Demenz Erkrankter auch in 
ambulanten Wohngemeinschaften besser 
übernommen werden kann. Die ambulan-
ten Strukturen erweisen sich bekannter-
maßen als besonders flexibel. Die über-
tragbaren Erfahrungen aus dem stationä-
ren Bereich sollten jedoch berücksichtigt 
werden, damit die anfängliche Projekteu-
phorie (durchaus begründet) nicht allzu 
schnell mit Enttäuschung endet. Können 
Sie diese Erfahrungen und Warnungen 
bestätigen? Wir würden gerne Ihre Erfah-
rungen zum Modethema Demenz und/
oder Ambulante Wohngruppen zusam-
mentragen und auswerten. Schreiben Sie 
uns deshalb oder rufen Sie direkt in der 
Geschäftsstelle Mitte an, und schildern 
Sie uns Ihre Erfahrungen. 

Naomi Feil auf dem ABVP-Pflegekongress 2005 
in Fellbach
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u  Großes Interesse an Qualität 
bei Pflegeeinrichtungen 
Die neu gegründete LAGPSH hat ei-

nen erfolgreichen Auftakt hingelegt. 

Mehr als 80 Leitungskräfte aus priva-
ten Pflegeheimen und ambulanten Pflege-
diensten des Landes informierten sich am 
29.3.2006 über die neuen Prüfungsrichtli-
nien zur Qualität in Pflegeeinrichtungen. 
Eingeladen dazu hatte die erst kürzlich ge-
gründete Landesarbeitsgemeinschaft der 
Verbände Privater Pflegeeinrichtungen in 
Schleswig-Holstein (LAGPSH), der neben 
dem ABVP fünf weitere Verbände angehö-
ren.

„Die große Teilnehmerzahl an unserer 
ersten Informationsveranstaltung zeigt, 
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u  Rahmenvertragsverhandlun-
gen SGB XI teilweise  
gescheitert
Trotz schlechter Erfolgsaussichten 

haben die Vertragsparteien es Anfang 
2005 dennoch in Angriff genommen, 
die Leistungskomplexe SGB XI zu über-
arbeiten. Wegen der zu erwartenden 
Schwierigkeiten wurden außerordentlich 
lange Verhandlungszeitschienen gesetzt. 
Trotz verschiedentlicher, widerrufener 
Annäherungstendenzen, sind die Ver-
tragsparteien weiter auseinander denn 
je. So ist es nur konsequent, dass an den 
bisherigen Vereinbarungen deshalb fest-
gehalten wird. Somit wird die Überarbei-
tung des Rahmenvertrages SGB XI, auch 
im Hinblick auf die zu erwartenden Ge-

sundheitsreformen, zunächst ausgesetzt. 
Die Leistungserbringer haben den Ver-
handlungsstand allerdings dahingehend 
ausgewertet, dass unverzüglich zu Vergü-
tungsverhandlungen aufgerufen wurde. 
Überraschender Weise zierten sich die 
Pflegekassen und sagten die Verhandlun-
gen mit fadenscheinigen Gründen ab. Al-
lerdings werden sich die Kostenträger den 
Verhandlungen nicht entziehen können, 
da alle Verbände an einem Strang ziehen.

u  Rahmenvertragsverhandlun-
gen SGB V ohne Einigung
Nachdem die AOK Sachsen-Anhalt 

den Rahmenvertrag wegen angeblich fest-
gestellter Unzufriedenheit auf Leistungs-
erbringerseite nur vorsorglich gekündigt 
hatte, bestanden formal gute Erfolgsaus-
sichten für eine Einigung der Vertrags-
partner. Dementsprechend wurde - nach 
dem Austausch der beidseitigen Wunsch-
formulierungen - auch der erst im Oktober 
2004 modifizierte Vertrag den Verhand-
lungen zugrunde gelegt. Es zeichnet sich 
jedoch ab, dass die AOK ihren Vertrag nun 
Wort für Wort diktieren und durchsetzen 
möchte. Dies verwundert einmal mehr, als 
zwischenzeitlich eine belastbare Regelung 
zur Schiedsperson erzwungen wurde.

Die Strategie in allen Verhandlungen 
ist somit unklar, läuft aber auf einen Ver-
handlungsstillstand hinaus. Wir werden 
Sie in den Landesmitgliederversammlun-
gen und gegebenenfalls mit Rundfaxen auf 
dem aktuellen Verhandlungsstand halten.
 i    RP

dass die Inhaber privater Pflegeeinrichtun-
gen sehr an der Qualität ihrer Pflegeleistun-
gen interessiert sind.“ so der Sprecher der 
LAGPSH, Roland Köditz. „Für unsere junge 
LAG ist es natürlich auch ein toller Auftakt 
gewesen.“ fügt Köditz erfreut hinzu.

Die Referentin Frau Christa Büker 
stellte den Teilnehmern die seit 1.1.2006 
gültigen Qualitätsprüfungsrichtlinien vor, 
welche Grundlage für die Prüfung der Qua-
lität von Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegediensten durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
sind. Schon während des Referates wurden 
einzelne Prüfungsinhalte mit den Teilneh-
mern kontrovers diskutiert. Dies setzte 
sich fort, als im Anschluss Herr Gehrke, 
Mitarbeiter des MDK Nord, zu Fragen der 
Teilnehmer Stellung nahm. Einig waren 
sich alle Anwesenden darin, dass das Wohl 
der Pflegebedürftigen wieder stärker in 
den Mittelpunkt gerückt werden muss.

„Die Veranstaltung hat dazu beigetra-
gen, bei den Beteiligten Verständnis für 
die jeweils andere Seite zu wecken.“ fasste 
Köditz ein positives Fazit. „Auch künftig 
wird es Meinungsverschiedenheiten ge-
ben. Aber wir können uns nun kultivierter 
darüber streiten.“

Die LAGPSH ist ein Zusammenschluss 
von Verbänden privater Pflegeeinrichtun-
gen. Sie besteht aus den Verbänden ABVP, 
APH, bad, DBfK, VDAB und VDLAB und 
wurde am 28.2.2006 in Lübeck gegründet. 
Die LAGPSH vertritt die Interessen von 
mehr als der Hälfte aller privaten ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen und von stationä-
ren Einrichtungen in Schleswig-Holstein. 
 i    WE

u  Sozialminister Zeh startet Pro-
jekt zur Pflegedokumentation
Beim Startschuss zum Projekt in Jena 

wurde klar, dass alle oberen Etagen der 
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Verbände von dem Projekt wussten und es 
positiv initiativ begleiteten.

Genauso wie die obersten Verantwort-
lichen der Pflegekassen, die nicht bei den 
Verhandlungen (immerhin neunmonatig) 
aufgetreten sind, stand auch Sozialminis-
ter Zeh offensichtlich immer im Hinter-
grund als Entscheider parat.

 
Für die regelmäßigen Besuche der 

Verhandlungen war völlig überraschend, 
dass sogar die Mithilfe von Landtagsab-
geordneten, hier MdB Engel und MdB 
Wackernagel, letztendlich entscheidend 
für den Erfolg des Startschusses war. Wie 
alle Startschussredner betont haben, 
war dabei allein schon schwierig, die elf 
Kooperationspartner, von denen zwei 
beispielsweise die Verhandlungsgemein-
schaften der LIGA und der LAG dargestellt 
haben, also noch wesentlich mehr Part-
ner im Hintergrund standen, notwendig 
waren, um dieses Projekt zum Erfolg zu 
führen. Der Erfolg? Alle Kooperations-
partner und Hintergrundsbefehlshaber 
erwarten nun, ebenso wie die beteiligten 
Leistungserbringer (Pflegedienste), die 
letztendlich die Finanzierung zu zwei 
Drittel durch Besuche von Fortbildungs-
veranstaltungen sichern, dass das Pro-
jekt zum Erfolg geführt wird. (siehe auch  
http://pflege.sw.fh-jena.de/pflegeprozess)

Auch der ABVP hofft auf einen Erfolg 
der Wissenschaft. Natürlich ist es bereits 
ein Erfolg, wenn die Pflegedokumentati-
onen auf ein gesichertes, einheitliches Ni-
veau gehoben werden. Allerdings wird die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass auch 
prinzipielle Aussagen zu Pflegedokumen-
tationen zu Pflegeprozessen möglich sein 
werden. Diese können sich beispielsweise 
zur empfundenen Bürokratie ergeben. Was 
belastet mehr an zeitlichem Aufwand? Ein 
zusätzliches Formblatt zum ankreuzen 
oder der ständige Gedanke, am Ende der 
laufenden Pflegemaßnahme diesen oder 
jenen Satz nicht zu vergessen, wenn beide 
Hände gerade mit der Pflege beschäftigt 
sind. Lösungen der papierlosen Doku-
mentation über Diktaphone sind möglich 
(siehe Projekt in Baden-Württemberg). 
Vielleicht hängt die Belastung daran, dass 
die Pflegefachkraft unter schwierigen Um-

ständen kontrollieren muss, ob die Pflege-
hilfskraft die Pflegedokumentation vor Ort 
korrekt führt. Vielleicht wäre es zeit- und 
Kosten sparender, verschiedene Tätigkei-
ten ausschließlich von Pflegefachkräften 
bewältigen zu lassen, bei entsprechender 
Erhöhung der Kassenerstattungen.

u  Umsetzung der MDK Prüfan-
leitung
Im ersten Halbjahr 2006 stand die zur 

neuen Prüfanleitung gehörige Software 
auch dem MDK Thüringen nicht zur Ver-
fügung. Dennoch hat der MDK Thüringen 
nicht auf die Einführung der neuen Prüf-
richtlinien mit vermeintlich erweiterten 
Prüfungskompetenzen verzichtet. Zwar ist 
damit die ursprünglich beabsichtigte Ver-
gleichbarkeit der Prüfergebnisse zwischen 
den Bundesländern (siehe ABVP im Dialog 
Ausgabe 2/2006) nicht gegeben, die Vorge-
hensweise ist jedoch gesetzeskonform und 
damit höchstens wegen des erforderlichen 
Aufwands auf Seiten des MDK unter Wirt-
schaftlichkeitsgesichtspunkten angreifbar.

Wichtig: Im Rahmen der Euphorie 
über die neuen Vorschriften, hat der MDK 
bereits behauptet, dass sich die Rechtslage 
hinsichtlich des Fertigens von Ablichtungen 
von Prüfungsunterlagen und insbesondere 
Pflegedokumentationen während der MDK 
Prüfungen geändert habe. Dies ist nicht der 
Fall. Der MDK war bereits bislang berech-
tigt, Einsicht in sämtliche datengeschützten 
Unterlagen zu nehmen, soweit dies für die 
Qualitätsprüfung erforderlich und von den 
Patienten erlaubt wurde. Prinzip: Was der 
MDK einsehen darf, darf er aus Gründen 
der Logik auch selbst kopieren. Darüber hi-
naus besteht jedoch weiterhin keine Rechts-
grundlage dafür, dass der MDK dem Prüf-
ling auferlegt, die Kopien zu fertigen bzw. 
zu übersenden. Soweit der Prüfling diese 
Tätigkeit dennoch freundlicherweise auf-
grund des vorhandenen Kopierers und der 
bereitgestellten Verwaltungskraft tätigt, ist 
dies vom MDK zu würdigen. Der Hinweis 
darauf, dass damit eine Verlängerung der 
Prüfung abgekürzt werden könnte, muss 
nicht ernst genommen werden. Die Prüfer 
sind tatsächlich selbst daran interessiert, 
eine Prüfung so schnell wie möglich zu 
Ende zu bringen. Dies gelingt insbesondere 
dann, wenn die Prüfer sich nicht ungesich-

tete Unterlagen zur Detailprüfung an den 
grünen Tisch mitnehmen.

Im Übrigen verweisen wir zur Thema-
tik „Einsichtnahme in Pflegedokumentati-
onen“ auf unsere Unternehmer-Arbeitshil-
fe, die Sie im Internet unter „Arbeitshilfen 
und Recht“ finden können. 

u  Förderung der Landessenioren-
vertretung gekürzt
Den Einsparungsmaßnahmen des 

Freistaates Thüringen sind mehr als die 
Hälfte der Förderung für die ehrenamtli-
che Seniorenarbeit zum Opfer gefallen. Die 
Förderung beträgt jedoch auch nach der 
Kürzung noch über 4.000,-� im Jahr. Die 
Landesseniorenvertretung Thüringen e.V. 
konstituierte sich im November 1993. Die 
Gründungsmitglieder wollten eine Interes-
senvertretung schaffen, um demokratische 
Prozesse auf Landesebene mitgestalten zu 
können. Ihr Hauptanliegen ist neben der 
Förderung der Arbeit mit alten Menschen 
die Gründung von kommunalen Senioren-
vertretungen. Ende 2005 gab es in Thürin-
gen 33 kommunale Seniorenvertretungen. 
Die Landesseniorenvertretung hat auch 
einen Sitz im Landespflegeausschuss.

u  Rahmenvertragsverhandlungen
Der Wechsel der Verhandlungsfüh-

rung auf Seiten des VdAK hat dazu geführt, 
dass nach Abschluss des Rahmenvertrages 
Ende 2005, die Verhandlungen über die 
Anlagen ins Stocken geraten sind. Erst 
im Mai 2006 wurde ernsthaft weiter ver-
handelt. Auch die Suche nach einer gemäß 
Rahmenvertrag geeigneten Schiedsperson 
gestaltet sich schwierig, kommt allerdings 
langsam voran.

Bezüglich des von der AOK Thüringen 
gekündigten Rahmenvertrages sind wir 
weit unterhalb des oben dargestellten Ver-
handlungsstandes fast schon froh, dass nun 
die Vertragsvorstellungen der AOK über-
haupt vorliegen. Eine Zusammenführung 
der Grundpositionen von Kostenträgern 
und Leistungserbringern liegt allerdings 
in weiter Ferne und bedarf noch kreativer 
Verhandlungsführung. Über den aktuellen 
Verhandlungsstand berichten wir in der 
Landesmitgliederversammlung.   
 i    RP
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Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt 
q 19.07.2006
q 19.09.2006
q 15.11.2006

Bayern:

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 Gruber-Schulz
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 Gruber-Schulz

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 19.07.2006 in Zeven
q 20.09.2006 in Zeven
q 15.11.2006 in Zeven

Niedersachsen:

Jeweils 15:00 Uhr, Fulda
q 21.09.2006
q 16.11.2006

Hessen:
Jeweils 10:00 Uhr  
q 13.09.2006 in Karlsruhe
q 08.11.2006 in Karlsruhe

Baden-Württemberg:

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

Mecklenburg-Vorpommern:
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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Wir begrüßen ganz 
herzlich in der  
Gemeinschaft  

unserer Mitglieder:

Der ABVP hat seit seinem Bestehen 
kontinuierlich Seminare angeboten. Im 
Laufe der Zeit wurde das Seminarwesen 
weiter aus- und aufgebaut, wobei stets die 
Wünsche der Mitglieder vorrangig in das 
Programm einbezogen wurden.

Die Arbeitsgruppe Seminare wurde 
2005 gegründet, um die vielfältigen Se-
minarangebote des ABVP in ein Konzept 
zu betten, das eine weitere Professiona-
lisierung und den geplanten Ausbau des 
Seminarangebotes um mehr als 50% er-
möglicht.

Durch gute Kontakte zu Referenten, 
die zum Teil bereits anlässlich unserer 
ABVP-Unternehmerkongresse für den 
ABVP tätig waren, entstand für dieses 
Jahr ein besonders vielfältiges Semina-
rangebot mit rund 230 Seminaren bun-
desweit. Die Umsetzung des Konzeptes 

in die Praxis war für alle Beteiligten ein 
wahrer Kraftakt, der mit großem Enga-
gement gemeistert wurde. Die Erfahrung 
der ersten fünf Monate zeigt, dass die 
Fülle der Seminare derzeit noch nicht in 
vollem Umfang angenommen wird, das 
Konzept eines breiten Themenangebotes 
jedoch aufgegangen ist.

Der Seminarkatalog, der eine Über-
sicht aller Seminare in 2006 beinhaltet, 
präsentiert die Professionalisierung nach 
außen. Auch auf den neuen Internetseiten 
des ABVP ist das aktuelle Seminarange-
bot eingestellt. Hier finden Sie auch Semi-
nare, die kurzfristig, meist aus aktuellem 
Anlass, zusätzlich in das Seminarangebot 
aufgenommen werden. 

Die Organisation, Bearbeitung und 
Vorbereitung der Seminare, die Betreu-
ung der Teilnehmer, sowie der Kontakt zu 

Bericht aus 
  der Arbeitsgruppe Seminare

den Referenten ist auf die einzelnen Ge-
schäftsstellen und die Bundesgeschäfts-
stelle verteilt. 

2006 ist als „Probejahr“ für das Semi-
narkonzept in der derzeit vorliegenden 
Fassung geplant worden. In die Planung für 
2007 werden die Ergebnisse und Erkennt-
nisse, die wir bis zum Herbst gewonnen 
haben, einfließen. Die Arbeit der Arbeits-
gruppe Seminare wird in regelmäßig statt-
findenden Sitzungen weitergeführt, so dass 
wir Ihnen auch für 2007 wieder ein attrak-
tives Seminarangebot vorstellen können.

Für Ihre Fragen stehen Ihnen die Mit-
arbeiterInnen Ihrer Geschäftsstelle und 
der Bundesgeschäftsstelle gerne zur Verfü-
gung, für Ihre Anregungen haben wir stets 
ein offenes Ohr. Sie bestimmen ganz we-
sentlich die Themen und Veranstaltungs-
orte – wir freuen uns auf Ihren Anruf!

von Elisabeth Gruber-Schulz

zum 01.01.2006

Bayern
q  Ambulanter Pflegedienst 

Hagemann GmbH, Berchtesgaden 
Herr Uwe Hagemann 

Nordrhein-Westfalen
q  Heimbeatmungsservice 

Brambring & Jaschke GmbH, 
Köln 
Herr Christoph Jaschke 
Herr Jörg Brambring

zum 01.02.2006

Berlin 
q  Sunpark ambulante Pflegedienste 

GmbH, Berlin, Herr André Voltz

Rheinland-Pfalz
q  Mobiler Pflegedienst, Alf 

Herr Michael Boemer

zum 01.03.2006

Hessen 
q  Helfende Hände, Edermünde 

Frau Silvia Suberg-Hilberg 

Niedersachsen 

q  Gesundheitspflegedienst 
Cuxhaven Ltd. - Ambulante 
Pflege -, Cuxhaven,  
Frau Ines Stoll

Rheinland-Pfalz
q  Häusliche Pflege Mazocha, Bad 

Neuenahr-Ahrweiler,  
Frau Sigrid Mazocha

zum 01.04.2006

Berlin 
q  Pflegeservice MOBI MED GbR, 

Berlin,  
Frau Sabine Rudnick 

zum 01.05.2006

Nordrhein-Westfalen
q  Pflegedienst Siebengebirge 

GbR, Königswinter,  
Frau Renate Büllesfeld,  
Frau Jucilene Trindade-Weber

Sachsen 
q  Häuslicher Pflegedienst, 

Meißen,  
Frau Sylvia Engelhardt

zum 01.06.2006

Bayern
q  Pflegeteam Kronach, Kronach 

Frau Marina Pompe

Sachsen 
q  Pegasus Kokot und Klaus 

GmbH, Leipzig  
Herr Sören Kokot,  
Herr Timo Klaus

Thüringen 
q  Hauskrankenpflege Schwester 

Helga, Löbichau  
Frau Helga Bachmann

i
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Seminarreihe
Das Konzept ambulant  
betreuter (Pflege-) 
Wohngruppen

q  6. Sept. 2006, Fulda  
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

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  30. Aug. 2006, Hannover 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
Fortbildung zur Pflegebe-
raterin/zum Pflegeberater

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

q  24. Aug. 2006, Chemnitz
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

q  19. Sept. 2006, Berlin
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Zeitmanagement und 
Selbstorganisation 

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

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

q   6. Sept. 2006, Frankfurt
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

q   20. Sept. 2006, Düsseldorf
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl.-Psych. Susanne Tiedemann

Seminarreihe
Führungsleitbilder und  
Führungsverhalten in  
Ihrem Pflegeunternehmen

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

E. Hoffmann-Schewe

q 15. August 2006, Rostock
  9:00 - 17:00 Uhr,  

E. Hoffmann-Schewe

q 22. August 2006, Hamburg
  9:00 - 17:00 Uhr,  

E. Hoffmann-Schewe

q  12. Sept. 2006, München
  9:00 - 17:00 Uhr,  

E. Hoffmann-Schewe

q  19. Sept. 2006, Nürnberg
  9:00 - 17:00 Uhr,  

E. Hoffmann-Schewe

Seminarreihe
Flexibles Personalmana-
gement: Das gesunde Ver-
hältnis zwischen Erträgen 
und Personalkosten

q  7. Sept. 2006, Leipzig
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

Seminarreihe
 Optimierte Finanzierung 
von Pflegediensten

q 31. August 2006, Hannover
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

q 7. Sept. 2006, Düsseldorf
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Dipl. Betriebswirt Rainer Berg

Seminarreihe
 Kundenbeziehungen zu 
Einweisern erfolgreich 
managen

q  19. Sept. 2006, Hamburg
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  20. Sept. 2006, Rostock
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

q  21. Sept. 2006, Berlin
 9:00 - 17:00 Uhr, Strategus 

Seminarreihe
Gelebte Kooperationen

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

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

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

q  5. Sept. 2006, Mainz  
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater
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Seminarreihe Förderkreis Pflege

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

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

q  13. Sept. 2006, Potsdam
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

q  27. Sept. 2006, Nürnberg
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Wunddokumentation nach 
dem UFER-Prinzip

q 19. Sept. 2006, Rostock   
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind
q 20. Sept. 2006,  Hamburg  
 13:00 - 17:30 Uhr, 
 Gonda Bauernfeind

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

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  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  12. Sept.  2006, Stuttgart
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Volker Münch, Unternehmensberater

q  14. Sept.  2006, Hannover
 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

Seminarreihe
 Erfolgreiches Verkaufen 
(in der Pflege)

q 13. Sept. 2006, Modul 1, Hamburg

 14. Sept. 2006, Modul 2, Hamburg 

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

Seminarreihe
Pflegeplanung – 
leicht gemacht 

q  16. Aug. 2006, Hannover
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Pflegevisite – Kontrollins-
trument oder echter Nut-
zen für Ihr Unternehmen

q  23. Aug. 2006, Halle
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Das Sozialhilferecht -  
eine Einführung ins  
SGB XII (ehem. BSHG)  
für Pflegeberufe

q  14. Juni 2006, Neubrandenburg
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Irene Sommer, Rechtsanwältin

q  21. Juni 2006, Berlin
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Irene Sommer, Rechtsanwältin
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u Die Referentin, 

Frau Irene Sommer, ist erfah-
rene Rechtsanwältin in Berlin 
mit dem Tätigkeitsschwerpunkt 
Sozialrecht. 

Sie ist außerdem Dozentin an der 
Alice-Salomon-Fachhochschu-
le für Sozialarbeit/Sozialpäda-
gogik.

      Das Sozialhilferecht - 
eine Einführung 
   ins SGB XII (ehem. BSHG) 
für Pflegeberufe

Pflegedienste haben oft 

Kontakt zu Menschen, die 

wegen Pflegebedürftigkeit, 

Demenz oder Behinderung 

Ansprüche auf Leistungen 

der Sozialhilfe hätten, diese 

aber überhaupt nicht ken-

nen. 

Leider sind häufig weder sie 

noch ihre Angehörigen in 

der Lage, diese Ansprüche 

geltend zu machen. 

Deshalb sollten Mitarbeiter 

von Pflegediensten sensibi-

lisiert sein für Ansprüche 

ihrer zu pflegenden Patien-

ten nach dem SGB XII. 

Das Seminar wird einen Überblick ge-
ben über Anspruchsvoraussetzungen und 
Anspruchsumfang im Bereich des Sozial-
hilferechts. Besprochen wird, in wie weit 
Einkommen und Vermögen eingesetzt 
werden müssen. 

Des Weiteren werden eine sachge-
rechte Antragstellung, die Prüfung von 

Leistungsbescheiden und die Einlegung 
und Begründung von Widersprüchen be-
handelt. Ebenso wird auf Leistungen der 
Hilfe zur Pflege, die Grundsicherung und 
die Eingliederungshilfe eingegangen. 

Dargelegt werden außerdem der 
Rechtsweg und die Voraussetzungen der 
Beratungs- und Prozesskostenhilfe. 

Das Seminar richtet sich an Inhaber, 
Geschäftsführer, Pflegedienstleitungen 
und weitere Führungskräfte in ambulan-
ten Pflegediensten. 

Weitere Informationen zu den Seminarangeboten 
des ABVP  
erhalten Sie unter: 

www.abvp.de
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Ein völlig neues Zeiterfassungs- 
und -abrechnungssystem für 
(mobile) Pflegedienstleister hat 
die Dortmunder VIRTIC GmbH 
entwickelt.

Das in seiner Art bislang einzigartige Sys-
tem basiert auf zwei Komponenten: einem 
Handy, mit dem sich ein Außendienstmit-
arbeiter (der damit automatisch immer 
erreichbar ist) an seinem Einsatzort an- 
und abmeldet und das ihn gleichzeitig 
dort lokalisiert, und einer Datenbank bei 
VIRTIC, die die entsprechenden Daten 
aufnimmt, verarbeitet und online sofort 
seiner Einsatzleitung bzw. dem Arbeitge-
ber zur Verfügung stellt. 

u  Schnell reagieren auch bei 
Notfällen

So erhalten diese eine schnelle (weil in 
Echtzeit) und genaue Übersicht über An-
wesenheit und Leistungsdauer ihrer Mit-

arbeiter beim Patienten. Das erlaubt zum 
einen eine effizientere und bessere Ein-
satz- und Tourenplanung und schnelles 
Reagieren auch bei Notfällen, stellt zum 
zweiten eine noch präzisere und schnelle-

re Abrechnung von Aufträgen sicher, ge-
währleistet aber auch die leistungsgerech-
te Lohnabrechnung mit dem Mitarbeiter 
auf der Basis eines zeitnahen exakten Con-
trollings seiner Arbeitskosten. Dadurch, 
dass gerade hier der hohe Zeitaufwand für 
die herkömmliche Erstellung, Sammlung 
und Auswertung von Arbeitsnachweisen 
entfällt, wird zudem die gesamte Lohn-
buchhaltung des Betriebes wirtschaftli-
cher und leichter.

u  Vertrautes Handy, hoher Be-
dienungskomfort

Das neue Virtic-System weist, unabhängig 
davon, dass das Handy als der wesentliche 
Baustein längst ein Alltagsgerät und da-

mit den meisten Anwendern vertraut ist, 
gegenüber anderen Verfahren eine Reihe 
von Vorteilen auf: so ist es beispielsweise 
leichter zu bedienen und robuster als ein 
Barcode Scanner, einfacher zu handhaben 
und im Bezug auf die Gerätekosten preis-
werter als ein PDA und ohnehin schneller 
als jedes Offline-System, da hier die Daten 
sofort im Office wie beim Mitarbeiter vor-
liegen.   

u  Transparenz und Kostenge-
rechtigkeit

Insgesamt werden mit der VIRTIC-Technik 
also noch mehr Transparenz und Abrech-
nungsgerechtigkeit gegenüber allen Betei-
ligten erreicht sowie die Effizienz und die 
Gesamtwirtschaftlichkeit der Anwender-
unternehmen deutlich verbessert. Bei der 
Anwendung des Systems in einem Betrieb 
mit beispielsweise zehn Mitarbeitern geht 
es immerhin um Kostengerechtigkeit in 
einer Größenordnung von EURO 10.000,- 
pro Jahr, nicht mitgerechnet die Ersparnis 
durch das einfachere Handling. 

VIRTIC hat sein System zuletzt auf der In-
ternationalen Handwerksmesse in Mün-
chen mit großem Erfolg vorgestellt und 
rechnet mit einer repräsentativen Mark-
teinführung und Durchsetzung des neuen 
Systems noch in diesem Jahr.

Weitere Infos unter: 

Virtic  GmbH, Bernd Wolff, 
Westfalendamm 243, 
44141 Dortmund, 
Tel: 0231 / 24936-0, 
eMail: bernd.wolff@virtic.de,
 
Internet: www.virtic.de

Virtic: Neue mobile Zeiterfassung für Pflegedienstleister

  Einsätze noch besser steuern 
und Abrechnung erleichtern
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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 Gruber-Schulz

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

Aufgrund der Hartz-Gesetzgebung 
müssen sich Arbeitnehmer schon vor 
Inanspruchnahme von Leistungen der 
Agentur für Arbeit unverzüglich nach 
Kenntnis des Beendigungszeitpunkts für 
das Arbeitsverhältnis als Arbeit suchend 
melden. 

Darauf hat der Arbeitgeber beispiels-
weise nach Ausspruch einer Kündigung 
hinzuweisen. Der Einfachheit halber sollte 
der Hinweis bereits im Kündigungsschrei-
ben erfolgen. Dies hatten wir bereits nach 
der Gesetzesänderung empfohlen. 

Einige Arbeitnehmer haben Scha-
densersatzforderungen, die sich auf Kür-
zungen von Leistungen der Agentur für 
Arbeit ergeben haben, auf diese Regelung 
gestützt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat nun mit 
einem Urteil vom 29. September 2005, 
Az.:8 AZR 571/04 unsere Rechtsauffas-
sung bestätigt, dass eine diesbezügliche 
Pflichtverletzung des Arbeitgebers kei-
ne Schadensersatzansprüche des ausge-

schiedenen Mitarbeiters nach sich zieht. 
Damit ist gleichzeitig auch geklärt, dass 
an die Formulierung des Hinweises kei-
ne detaillierten Anforderungen gestellt 
werden müssen. Allerdings sind weitere 
Haftungssituationen nicht gänzlich aus-
zuschließen, da es sich immerhin um eine 
gesetzlich formulierte Verpflichtung des 
Arbeitgebers handelt. 

Wir empfehlen deshalb weiterhin dar-
auf zu achten, den Arbeitnehmer auf seine 
sofortige Anzeigepflicht bei der Agentur 
für Arbeit hinzuweisen. Nur damit kön-
nen Sie auf relativ einfache Art weiterem 
Ärger vorbeugen. 

Zu Recht weisen im Übrigen Praktiker 
darauf hin, dass gegebenenfalls die auf 
Grund des Gesetzes entstehende Verkür-
zung der Arbeitslosigkeit sich nicht nur 
für die einzelnen Arbeitnehmer, sondern 
für das gesamte Sozialversicherungswe-
sen positiv auszahlt. 

 i    RP

 Unterlassene 
   Hinweis-
pflicht 

des 
 Arbeitgebers
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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.



Vielleicht sind Sie auch einer von de-
nen, die regelmäßig auf ihre Unordent-
lichkeit hingewiesen werden. Ich wende 
mich also an diejenigen, die sich ungerecht 
behandelt fühlen, denen es davor graust, 
dass die Sekretärin den Schreibtisch auf-
räumt. Die Unordnung ist nämlich keine 
Unordnung im eigentlichen Sinn. Aber da 
sie so aussieht, fällt es uns schwer, uns vor 
den spöttischen Blicken der so genannten 
Ordentlichen zu rechtfertigen. Neulich, 
irgendwo an einem Zeitpunkt des Ar-
beitstags an einem Ort am Arbeitsplatz 
(es war nicht der Frust vor der Unüber-
sichtlichkeit des Schreibtisches) hatte ich 
die Erleuchtung:

Die scheinbare Unordentlichkeit ist 
ein effektives Ablagesystem, um genau 
zu sein, ein optimiertes Zwischenablage-
system. Denn, wie der Unbedarfte mögli-
cherweise nicht wissen kann; auch wenn 
manche Unterlagen ganze Jahre auf dem 
Schreibtisch verbringen, sind sie nicht zur 
endgültigen Ablage auf dem Schreibtisch 
bestimmt. Für die Erklärung, wie das Sys-
tem funktioniert, muss etwas weiter aus-
geholt werden.

Ein Versuch, meine Arbeit auf das 
Wesentliche zu reduzieren: meine Arbeit 
besteht aus der Informationsvermittlung 
und zuvorigen Informationssammlung. 
Wesentlich ist es, aus der Flut der einströ-
menden Informationen die wesentlichen 
heraus zu filtern und projektorientiert 
einzusetzen, einfaches Management eben. 
Dazu bedarf es einer groben und ggf. einer 
feinen Bewertung. Diese Bewertung wie-
derum findet in erheblicher Komplexität 
statt, sie wird erleichtert oder erschwert, 
je nach dem, was sich aus dem Abgleich 
mit den bereits vorhandenen ähnlichen 
Informationen, bzw. dem Kenntnisstand 
ergibt. Daraus lässt sich unschwer erken-
nen, dass wesentlicher Bestandteil der 
Optimierung der Informationssammlung 

und somit auch der effektiven Informati-
onsvermittlung ist, eine hohe Qualität der 
Komplexität zu erwerben. 

Nun können wir leicht verstehen, wie 
das Zwischenablagesystem der Schreib-
tischstapler funktioniert. Komplexität 
lässt sich bildlich durch eine Vernetzung 
darstellen. Bei der dargestellten Arbeit 
meinerseits handelt es sich vorrangig um 
die Vernetzung von Informationen aus al-
len meinen Erfahrungsbereichen. An die-
ser Stelle möchte ich nicht näher darauf 
eingehen, ob sich die Definition auch auf 
andere Arbeitsbereiche erstrecken lässt 
oder modifiziert werden müsste und könn-
te. Jedenfalls scheint die Definition auf 
Schreibtischtätigkeiten zuzutreffen. Das 
könnte auch durch verschiedene geläufige 
Anekdoten bestätigt werden. Legendär 
ist die Zettelwirtschaft des Schriftstellers 
Arno Schmidt. Andere Schriftsteller und 
Journalisten nutzen bekannter Maßen 
Karteikastensysteme. Ein verbreitetes 
Problem wird deutlich: Gedanken sind 
vergänglich. Jeder, der schon schlaflose 
Nächte verbracht hat, weiß, dass einem 
am nächsten Morgen die genialen Strate-
gien der Nacht nicht mehr einfallen wol-
len. Schall und Rauch, Nirwana auch. 

Um Erleuchtungen, plötzliche Er-
kenntnisse über Bezüge von Informatio-
nen aus unterschiedlichen Bereichen zu 
perpetuieren, müssen sie in die reale Welt 
übermittelt werden. Ich persönlich kann 
jedem zur Problemlösung nur empfehlen, 
ständig ein Diktiergerät bei sich zu tra-
gen. In diesem Logbuch können Gedan-
ken festgehalten werden, ohne dass ein 
Blatt Papier in den Wind gezerrt werden 
muss. Technisch einfach: das Handy hat 
sowieso jedermann in der Tasche. 

Zurück zum Schreibtisch: Wenn ich 
Papier bearbeite, lese und anstreiche, 
sammle ich gleichzeitig Ideen für die 

Verwertung- außerhalb der Ablage rund. 
Für manche Gedankenblitze eignet sich 
das Diktiergerät weniger. Es besteht die 
Hoffnung, dass der Gedankenblitz effek-
tiver und Zeit ersparender abgearbeitet 
werden kann, wenn er unmittelbar, unter 
Absetzung des bislang verfolgten Gedan-
kengangs erfolgt. Gleichzeitig mit der 
Zuwendung zu der neuen Spur, welche 
zur Erweiterung des Bewusstsein oder der 
Bewahrung vor dem Bösen führen könnte, 
muss das Abbrechen des Gedankengangs 
so dokumentiert werden, dass er wieder 
aufgenommen werden kann. Der eine 
oder andere wird jetzt schon die Berechti-
gung des optimierten Zwischenablagesys-
tems „Unordnung“ erkannt haben.

Noch folgender Hinweis: 2005 gab 
es im Boulevardfernsehen verschiedene 
Intelligenz - Shows und Merkfähigkeits-
tests. Der eine oder andere wird sich da-
ran erinnern, wie Verona Pooth (ehemals 
Feldbusch) innerhalb kürzester Zeit - in 
Reihenfolge - die Namen oder ähnliches 
zahlreicher wildfremder Menschen aus-
wendig lernte. Der Trick der Psychologen 
und Erinnerungskünstler besteht dabei 
darin, dass im Gehirn durch Konzentrati-
on die Verknüpfung der Vorstellung eines 
augenscheinlichen Weges mit den abs-
trakten, hier Namen, Gedanken, vorge-
nommen wurde. Konkret wurden die Pro-
banten dazu aufgefordert, sich eine Route 
durch ihr Zimmer der Wahl vorzustellen 
und, wenn ich mich richtig erinnere, mit 
jedem Gegenstand der auf dieser Route 
zu finden ist, einen Gedankenblitz in eine 
unsinnige Verknüpfung zu führen. 

Na, dämmert’s, ihr Ordentlichen? 
Mein Schreibtisch ist keine Aktenmüll-
halde, sondern ein Ideenparcours. Wehe 
dem, der Ordnung macht. 
 i    RP

 Zeit- und Eigenmanagement 
durch Unordnung

oder: das strukturierte Chaos hat auch seine Berechtigung


