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e d i t o r i a l

Neue Erkenntnisse müssen zielgerichtet 
aufgegriffen und umgesetzt werden. Vie-
len ist unsere Referentin, Gonda Bauern-
feind, bereits bekannt. In ihrem Artikel 
unter der Rubrik  -aus der Pflege- stellt 
sie Auszüge aus ihrem Seminar zur Ver-
fügung. Vorgestellt wird zudem auf S. 36 
der fünftägige Intensivkurs „Fortbildung 
zum Wundtherapeuten“, exklusiv für 
ABVP Mitglieder.

Zum Teil brandneue Gerichtsentschei-
dungen werden unter der Rubrik – Justitia 
– kommentiert. Außerdem sind diesmal 
die rechtlichen Grundlagen von Lohn-
pfändungen dargestellt. Es sollte nicht 
dazu kommen, dass Sie als Arbeitgeber 
unschuldig und aus formalen Gründen 
in Anspruch genommen werden. Deshalb 
lohnt es sich, die Rechtslage und die Vor-
gehensweise anhand der Hinweise unserer 
Justitiarin Frau Beisner zu überprüfen.

Weiterhin beschäftigen wir uns mit 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss. 
Trotz waghalsiger Konstruktionen, die 
seine Machtfülle kaum rechtfertigen 
können, trifft er täglich grundlegende 
Entscheidungen im Gesundheitswesen. 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre 
und Monate wird immer deutlicher, wie 
weitsichtig der Widerstand der Verbän-
de gegen die Einführung der HKP-Richt-
linie gewesen ist. Je mehr bekannt wird 
über die Arbeitsweise des Gemeinsamen 
Bundesausschusses, umso größer wird 
die Chance, diesen wieder einer demo-
kratischen Kontrolle zu zuführen. Die 
höchsten Gerichte scheinen die Gefahr 
zwischenzeitlich erkannt zu haben.

Mehr über die Tätigkeit des Verbandes 
erfahren Sie auch in unseren Seminar-, 
Veranstaltungs- und Terminhinweisen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen unseres aktuellen Magazins.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen

Dies ist die erste Ausgabe des ABVP 
im Dialog, die in meiner Amtszeit als 
Vorsitzender erstellt wurde. Schwerpunkt 
und Titelthema ist die Bundesmitglieder-
versammlung, in der ich zum Vorstand 
gewählt wurde. Die Fragen der teilneh-
menden Mitglieder gaben mir Gelegen-
heit, meine Vorstellungen von der Ver-
bandsarbeit und meine Motivation für die 
Bewerbung darzulegen. Auf Bundesebene 
arbeite ich bereits seit Jahren als kooptier-
tes Mitglied im Geschäftsführenden Vor-
stand mit. Der ABVP unterstützt seine 
Mitglieder in den anstehenden Verände-
rungen der ambulanten Pflege. Es werden 
vorausschauende unternehmerische Ent-
scheidungen erforderlich sein, zu denen 
wir uns im Vorstand Gedanken machen 
werden. Wir suchen die Zusammenarbeit 
mit allen Kollegen und mitstreitenden 
Verbänden um unsere Erfahrungen wirk-
sam einzubringen. 

Unsere Mitglieder wünschen auch 
eine Ausweitung des Serviceangebots. 
Der Erfolg unseres ABVP Seminars „Her-
stellerneutrale Wundversorgung“ zeigt 
das Interesse unserer Mitglieder, die Pfle-
ge effizient und fachkundig zu gestalten. 

 i n h a l t s v e r z e i c h n i s
k o m m e n t ar
3  Lukrative Arbeit 3 3

t i t e l t h e m a
3  Bundesmitgliederversammlung  

2006 3 4

ju s t i t ia
3  BAG-Urteil vom 11. April 2006: 

Vorformulierte Rückzahlungsklausel  
kann unwirksam sein 3 7
3  Arbeitsrecht - kurz und knapp: 

Lohnpfändung: So vermeiden Sie  
als Arbeitgeber Risiken 3 9

a u s  d e r  p f l e g e
3  Professionelle Wunddokumentation  

als effizienz- und qualitätssteigernde  
Maßnahme  3 12

h in t e r g r un d  &  m e in un g
3  Was ist eigentlich der Gemeinsame  

Bundesausschuss Ärzte  
und Krankenkassen (G-BA)? 3 16
3  Bundessozialgericht entscheidet  

zugunsten des Bundesausschusses  
der Ärzte und Krankenkassen 3 17

b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n
3  Aktuelles aus den Bundesländern 3 18

a b v p  in t e r n
3  Landesmitgliederversammlungen 2006 3 30
3  Die Suche nach der  

Work-Life-Balance – Verleihung  
des Zertifikates zum  
audit berufundfamilie 3 31

s e m in ar e
3  Aktuelle Seminarangebote 3 34

w is s e n
3  Fortbildung zum  

Wundtherapeuten 3 36

s e r v i c e  &  p ar t n e r
3  Service & Partner im Überblick 3 37

k ur z  n o t i e r t
3  Ab 1. Juli können Anwälte und  

Mandanten Beratungsgebühren  
frei vereinbaren 3 3
3  Rund 712.000 Beschäftigte in  

Altenpflegeeinrichtungen 3 8
3   Die aktuelle Statistik:  

Finanzsituation der  
Pflegeversicherung 3 40

im p r e s s um  3 35

Liebe Mitglieder!

Vorstandsvorsitzender 
Herr Andreas Wilhelm
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k o m m e n t a r

Sagt der Müntefering verachtend: „Da 
ist jemand, der Hartz IV empfängt und 
dreimal eine zumutbare Arbeit ablehnt.“

Das klingt nun wirklich wenig moti-
vierend. Ganz abgesehen von dem nega-
tiv besetzten Begriff Hartz IV, was heißt 
zumutbare Arbeit? Es fehlt die Zuversicht. 
Die Freude am Gestalten des eigenen Le-
bens, die Selbstverwirklichung oder wie 
Marx die Arbeit nahezu euphorisch defi-
niert: „ Im Prozess echter Tätigkeit entwi-
ckelt sich der Mensch, er wird er selbst.“ 

Zumutbarkeit klingt nach Quälerei, 
nach Belastungsgrenzen. Nur Masochis-
ten können darin etwas Positives sehen. 
Das ist untypisch für die Wortwahl un-
seres Gesetzgebers. Es wird der Verdacht 
wach, dass das Wort ausnahmsweise 
nicht beschönigend gemeint ist, sondern 
genau das ausdrückt, was es meint. Was 
soll an einer Arbeit zumutbar sein. Was 
ist zumutbar an der Sinngebung für mein 
Leben, an der Chance auf Selbständigkeit, 

Unabhängigkeit und Freiheit? Arbeit be-
deutet Mensch sein. Zumutbare Arbeit 
bedeutet nicht mehr, sondern weniger an 
Menschenwürde.

Es ergibt sich aus der Sache, dass es 
erstrebenswert ist zu arbeiten, Geld zu 
verdienen und Unabhängigkeit von barm-
herzigen Spendern oder der solidarisier-
ten Gesellschaft zu erlangen. Dann wäre 
es auch gerecht: Wer dreimal eine lukra-
tive Arbeit ablehnt, hat die Solidarität der 
Gesellschaft nicht mehr verdient. Dabei 
ist das Wort lukrativ genauso dehnbar 
wie das Wort zumutbar. Es klingt aber 
positiv. Lukrativ klingt nach Chance, 
nach Möglichkeiten. Der vorsichtige Ver-
dacht macht sich breit: Die angebotene, 
die dreimal angebotene Arbeit wird nicht 
zur Freiheit, Selbständigkeit und Men-
schenwürde verhelfen. Das erste Indiz da-
für ist, das unsere ehrenwerten Politiker 
keinen beschönigenden Ausdruck für die 
Maßregelung des Bettlers finden. Nicht 
die dem Hartz IV Empfänger angebotene 

Arbeit ist zumutbar, sondern letztendlich 
ist der Hartz IV Begünstigte unzumutbar, 
nämlich der Gesellschaft.

Sollen wir der Politik vorschlagen, lu-
krative Arbeit anzubieten oder zumindest 
diesen Begriff zu verwenden. Arbeit die 
man einfach nicht ablehnen kann, weil sie 
subsidiäres Eingreifen des Staates über-
flüssig macht. Besser nicht. Große Chan-
cen bestehen darauf, dass semantische 
Hinweise Eingang in die Gesetzgebung 
finden. Inhaltliche Verbesserungen wären 
in der jetzigen Konstellation jedenfalls 
nicht zu erwarten.

    Lukrative 
Arbeit

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

i

Ab 1. Juli 2006 können Rechtsanwälte/
Innen die Höhe der Gebühren für Beratung 
und Gutachten mit ihren Mandanten frei 
vereinbaren. Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Sätze nach dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz fallen zu diesem Stichtag weg. 
„Anwälte und Mandanten sollten künftig 
gleich zu Anfang darauf achten, die au-
ßergerichtliche Vergütung ausdrücklich 
und möglichst schriftlich zu vereinbaren. 
Nur so lässt sich späterer Streit vermeiden. 
Eine solche individuelle Vereinbarung hat 
den großen Vorteil, dass der Mandant von 
vorneherein weiß, welche Rechnung ihn 
am Ende erwartet“, sagte Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries. 

Nach der ab 1. Juli 2006 geltenden 
Fassung des Rechtsanwaltsvergütungsge-
setzes soll das Gespräch über die Höhe der 
Vergütung am Beginn der anwaltlichen 
Tätigkeit stehen. Wenn dennoch keine 
Vereinbarung über die Vergütung getrof-
fen wird, erhält der Rechtsanwalt seine 
Gebühren nach den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts. Danach ist die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. Die 
konkrete Höhe regelt das BGB aber nicht. 
Es ist daher zu erwarten, dass jedenfalls 
in einer Übergangsphase die bisherigen 
gesetzlichen Gebühren als übliche Ver-
gütung angesehen werden. In Betracht 
kommt aber auch eine Berechnung nach 

Stundensätzen, deren konkrete Höhe sich 
derzeit nicht voraussagen lässt. 

Das Gesetz enthält allerdings eine Re-
gelung, um den Verbraucher, der mit sei-
nem Anwalt keine Vereinbarung getroffen 
hat, vor unverhältnismäßigen Forderun-
gen zu schützen. So darf der Anwalt auch 
in solchen Fällen für ein erstes Gespräch 
nicht mehr als 190 EUR und bei einer wei-
teren Beratung nicht mehr als 250 EUR, 
jeweils zzgl. Mehrwertsteuer fordern. Wei-
tere Informationen sind auf der Internet-
seite des Bundesjustizministeriums unter 
www.bmj.bund.de/anwaltsverguetung 
abrufbar.

Ab 1. Juli können Anwälte und Mandanten Beratungsgebühren frei vereinbaren 

i
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t i t e l t h e m a

Der ABVP hat einen neuen Vorsitzen-
den! Mit einem fast einstimmigen Ergeb-
nis wurde Andreas Wilhelm, Pflegedienst-
inhaber aus Erfurt, zum neuen Vorsit-
zenden gewählt. Nicht nur die Mitglieder 
freuen sich, auch der geschäftsführende 
Vorstand freut sich über eine in der Pflege-
branche nicht unbekannte Persönlichkeit. 
So feierte Herr Wilhelm vor kurzem das 
15-jährige Bestehen seines Unternehmens, 
eine Zeit in der man alle Höhen und Tiefen 
der Pflegebranche mitgemacht hat. Herr 
Wilhelm hat in dieser Zeit bereits eine 
Vorstandsposition im BHD, der seinerzeit 
mit dem damaligen AVAP zum ABVP fu-
sionierte, bekleidet. Auch im ABVP ist er 
bereits seit vielen Jahren Funktionär auf 
Landes- und Bundesebene. Den Weg der 
Konsolidierung hat er seit 2003 (als koop-

tiertes Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes) an konstruktiv mit begleitet. 

Auf dem Weg zum Wahlergebnis hatte 
sich Herr Wilhelm ungewöhnlich detail-
liert für das Amt legitimieren müssen: So 
wurde kritisch hinterfragt, wie sich Herr 
Wilhelm die zukünftige politische Arbeit 
des Verbandes vorstelle, in welchem Ver-
hältnis Ehren- und Hauptamt zukünftig 
stehen werden, ob Herr Wilhelm „Sprech-
stunden“ für Mitglieder geben werde, um 
nur einige zu nennen. Fragen, die durch-
aus berechtigt sind und die Herr Wilhelm, 
wie das Wahlergebnis zeigt, überzeugend 
beantworten konnte.

Im Rahmen des Berichtes des ge-
schäftsführenden Vorstandes wurde über 

die Arbeit des Verbandes während des 
letzten Geschäftsjahres berichtet. So wur-
den die Ergebnisse der einzelnen Arbeits-
gruppen, wie z.B. der AG „Beitrag“, der AG 
„personengebundenes Budget“, oder aber 
der AG „Seminare“ vorgetragen.

Erfreulich ist die weitere wirtschaft-
liche Stabilisierung des Verbandes. Herr 
Wickfelder und der Steuerberater des Ver-
bandes, Herr Andreas Fusch, konnten auf 
ein positives Vereinsergebnis verweisen. 
So hat der Haushalt für das kommende 
Geschäftsjahr die Zustimmung der Mit-
glieder gefunden und im Hinblick auf das 
vergangene Haushaltsjahr gelang Herrn 
Wickfelder fast eine Punktlandung. 

von Mario Damitz

Bundesmitgliederversammlung  2006 

Dieter Bettendorf, erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender des ABVP e.V., gratuliert dem frischgebacke-
nen neuen Vorstandsvorsitzenden Herrn Andreas Wilhelm
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t i t e l t h e m a

Satzungsänderungen

Neuerungen gab es auch bei den Anträ-
gen zur Änderung der ABVP-Satzung. So 
wird es nach Eintragung der Satzungsän-

derungen in das Vereinsregister möglich 
sein, dass Sie – im Falle ihrer Verhinderung 
der Teilnahme an der Bundesmitglieder-
versammlung – einem Mitarbeiter ihres 
Unternehmens oder einem Angehörigen 
ihre Stimme und ihr Rederecht übertragen 
können. Um zu verhindern, dass auf die-
se Art und Weise Stimmen „gesammelt“ 
werden können, darf die bevollmächtigte 
Person nur eine Stimme abgeben.

Die Gesamtvorstandssitzungen wer-
den zukünftig nur noch einmal im Quar-
tal abgehalten. Sollte ein weiterer Ab-
stimmungsbedarf vorliegen, kann der 
geschäftsführende Vorstand eine Sonder-
sitzung einberufen. Dieser Antrag wurde 
mit den hohen Kosten begründet, die die 
Gesamtvorstandssitzungen auslösen.

Zukünftig wird es nicht mehr möglich 
sein, Funktionär im ABVP und in einem 
anderen Verband mit gleicher Zielsetzung 
zu sein. Dieser Antrag wurde ausführ-
lich diskutiert. So könne ein Funktionär 

durchaus im Sinne der Interessensbünde-
lung in zwei Verbänden Mitglied sein, die 
Bundesmitgliederversammlung hat aber 
entschieden, dass ein Funktionärsstatus 
in zwei Verbänden mit möglichen Inter-
essenskonflikten verbunden sein können, 
die letztendlich für den ABVP nicht zu ak-
zeptieren sind.

Welche Rolle spielt der Ge-
samtvorstand

Frau Steinröhder, Vorstandsmitglied 
aus Nordrhein-Westfalen, berichtete von 
der Arbeit des Gesamtvorstandes. Sie er-
innerte die Teilnehmer an die Aufgaben 
des Vorstandes, die er nach der Satzung 
hat. Diese sind nicht unbedingt jedem 
Mitglied und auch nicht jedem Funkti-
onär geläufig, was bei der -zugegebener 
Maßen- trockenen Lektüre einer Vereins-
satzung auch nicht sonderlich verwunder-
lich ist. Frau Steinröhder fand kritische 
Worte, für die abnehmende Beteiligung 
der Mitarbeit im Gesamtvorstand. u

Trotz „trockener Zahlen“ gelang es dem Finanzvorstand Herr Wickfelder die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer zu erlangen

Die Aufsichtsperson hat sich vom ordnungsge-
mäßen Zustand des Haushaltes überzeugt
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t i t e l t h e m a

So bemängelte sie, dass Entscheidungen, 
die den gesamten Verband betreffen, 
oftmals von nur wenigen Bundesländern 
abgestimmt werden. Sie appellierte, dass 
die Mitglieder in den einzelnen Bundes-
ländern stärker hinterfragen sollten, wel-
che Ergebnisse im Gesamtvorstand verab-
schiedet wurden und ob das eigene Bun-
desland überhaupt an der Entscheidung 
beteiligt wurde. Dafür sind die Vorstands-
mitglieder schließlich auch gewählt.

Frau Steinröhder betonte, dass es aber 
auch noch viele andere Mitwirkungsmög-
lichkeiten im Verband gibt, beispielsweise 
die Mitwirkung in Arbeitsgruppen, oder 
aber auch Aufgabengebiete, mit denen 
man durch persönliches Engagement 
seinen Wirkungskreis weitestgehend 
selbst gestalten kann. Auf jeden Fall ist 
jedes Mitglied eingeladen, sich zu den 
verschiedensten Themen zu engagieren. 
Die Mitglieder des Vorstandes und der 

Arbeitsgruppen werden sich bemühen, 
„Neulinge“ herzlich aufzunehmen, damit 
der oder die Teilnehmerin schnell mit 
dem Gremium vertraut wird. 

Aus einer solchen Arbeitsgruppe 
resultierte der Beitrag zum personenge-
bundenen Budget. So konnte sich die Ar-
beitsgruppe der Mitarbeit eines externen 
Teilnehmers, Herrn Prof. Putz , erfreu-
en. Durch Herrn Prof. Putz hat die Ar-
beitgruppe die Kritik des ABVP am perso-
nengebundenen Budget (wir berichteten 
bereits in den letzten Ausgaben des ABVP 
im Dialog) juristisch auf hohem Niveau 
untermauern können. Passend zur WM 
ließ es sich Prof. Putz in seinem Redebei-
trag neben der juristischen Bedenken im 
Hinblick auf die Legitimation der Einfüh-
rung personengebundener Budgets und 
der zumindest fragwürdigen Ergebnisse 
der bisherigen Modellversuche, was das 
Projektdesign und die Teilnehmer anbe-
langt, jedoch nicht nehmen, einen Ver-
gleich auf sportlichem Niveau zu ziehen, 
der auf die Qualität der zu erbringenden 
Pflegeleistungen abzielte:

„Stellen Sie sich vor, es findet ein Fuß-
ballspiel im Rahmen der WM statt, wobei 
eine Mannschaft mit den herkömmlichen 
Regeln spielt, die andere Mannschaft 
aber weitestgehend regelfrei spielen darf. 
So ist das Tor kleiner, die Spieler dürfen 
die Hand benutzen, es dürfen mehr als 
elf Spieler sein, ... etc. - Ein ungleiches 
Match mit fragwürdigem Ausgang. So 
oder so ähnlich sind die Bedingungen in 
der Pflege, wenn plötzlich unqualifizier-
tes Personal gegen qualifiziertes Personal 
antreten soll, wobei die Pflegedienste alle 
„Spielregeln“ peinlichst genau beachten 
müssen. Ein Spiel, dass man nicht gewin-
nen kann.“

Mit diesem Schlussvergleich erzielte 
Herr Prof. Putz tosenden Beifall.

Wie immer können Sie den detail-
lierten Verlauf der Bundesmitgliederver-
sammlung über das Protokoll, dass auf 
unserer Homepage eingestellt ist, nach-
vollziehen.

i

Der Sozialrechtsexperte Prof. Friedrich Putz überzeugte durch juristisch tiefsinnige Argumente ge-
gen das personengebundene Pflegebudget 

Frau Steinröhder, Vorstand Nordrhein-Westfalen rückt die Vorstandsarbeit in den Mittelpunkt ih-
rer Betrachtungen
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Nach der Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts vom 11.04.2006 (Akten-
zeichen: 9 AZR 610/05) kann eine vom 
Arbeitgeber im Arbeitsvertrag vorfor-
mulierte Klausel zur Rückzahlung von 
Ausbildungskosten bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses unwirksam sein. 

Der Beklagte war bei der Klägerin, 
einem technischen Überwachungsverein, 
beschäftigt. In seinem Arbeitsvertrag war 
vereinbart, dass er nach Abschluss einer 
entsprechenden Ausbildung beim tech-
nischen Überwachungsverein als amtlich 
anerkannter Sachverständiger mit Teilbe-
fugnissen für den Kraftfahrzeugverkehr 
eingesetzt werden sollte. Der Arbeits-
vertrag enthielt unter anderem folgende 
Klausel:

“Die voraussichtlichen Ausbil-
dungskosten werden ca. 15.000 DM 
betragen. Sie gelten für die Dauer 
von zwei Jahren ab dem Ausbil-
dungsende als Vorschuss. Wird das 
Arbeitsverhältnis vor Ablauf dieser 
Zeit beendet, verpflichtet sich der 
Mitarbeiter, den Betrag, der nach 
abgeschlossener Ausbildung genau 
ermittelt und dem Mitarbeiter ge-
sondert mitgeteilt wird, anteilig 
zurückzuzahlen. Dabei wird für 
jeden Monat 1/24 verrechnet.”

Der beklagte Arbeitnehmer schloss 
seine Ausbildung im August 2002 erfolg-
reich ab. Im Mai 2003 kündigte er sein 
Arbeitsverhältnis zum 30.06.2003. Dar-
aufhin forderte die Klägerin von ihm die 
Ausbildungskosten i.H.v. 5.028,93 EUR 
zurück.

Das Arbeitsgericht hat der Klage teil-
weise stattgegeben. Dagegen hat das Lan-
desarbeitsgericht auf die Berufung des 
Beklagten hin die Klage abgewiesen. Die 
dagegen eingelegte Revision des klagen-
den Arbeitgebers vor dem Bundesarbeits-
gericht blieb erfolglos, weil die vorformu-
lierte Rückzahlungsklausel zu weitgehend 
war.

Bundesarbeitsgericht erklärt 
Rückzahlungsklausel für un-
wirksam

Haben die Parteien in einem vom 
Arbeitgeber vorformulierten Arbeitsver-
trag vereinbart, dass ein Arbeitnehmer 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
vor Ablauf einer bestimmten Frist vom 
Arbeitgeber übernommene Ausbildungs-
kosten zurückzahlen muss, ohne dass 
es auf den Grund der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses ankommt, ist diese 
Rückzahlungsklausel unwirksam.

Nach Ansicht des Bundesarbeitsge-
richtes benachteiligt die Klausel den Ar-
beitnehmer entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen und ist 
damit nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB un-
wirksam. Eine Auslegung der Klausel da-
hingehend, dass sie nur für den Fall gilt, 
dass das Arbeitsverhältnis durch den Ar-
beitnehmer selbst oder wegen eines von 
ihm zu vertretenden Grundes durch den 
Arbeitgeber beendet wird (geltungserhal-
tende Reduktion) scheide aus.

Praxis-Tipp: Rückwirkungs-
klausel konkretisieren

Deshalb der Tipp für die Praxis: Wenn 
in einem Arbeitsvertrag eine Klausel für 
die Rückzahlung von Ausbildungs- oder 
Fortbildungskosten aufgenommen wird, 
sollte diese ausdrücklich auf die Fallge-
staltung beschränkt werden, wenn das 
Arbeitsverhältnis durch den Arbeitneh-
mer selbst oder wegen eines von ihm zu 
vertretenden Grundes durch den Arbeit-
geber beendet wird.

ABVP-Rechtsprechungs-Da-
tenbank nutzen

Sobald das vollständige Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vorliegt, können 
Sie es auf der Internetseite des ABVP 
www.abvp.de unter der Rubrik Arbeits-
hilfen und Recht/Rechtsprechung im Mit-
gliederbereich abrufen oder bei einer der 
Geschäftsstellen des ABVP anfordern.

In unserer sehr umfangreichen ABVP-
Rechtsprechungs-Datenbank finden Sie 
inzwischen weit über 300 Entscheidungen 
aus den Bereichen des Sozial-, Arbeits- 
und Verwaltungsrechts, die für ambulante 
Pflegeeinrichtungen von Bedeutung sind. 
Nutzen Sie diesen besonderen Service, 
den der ABVP seinen Mitgliedern kosten-
los zur Verfügung stellt!

BAG-Urteil vom 11. April 2006:

Vorformulierte 
    Rückzahlungsklausel 
kann unwirksam sein

von Stefan Hahnemann

i
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Gesundheitspersonal nach Einrichtungen  in 1 000 

Gegenstand der Nachweisung 2003 2004
 insgesamt  dar. Frauen insgesamt dar. Frauen

Einrichtungen insgesamt 4 219 3 037 4 229 3 061
Gesundheitsschutz 46 23 46 23
    öffentlicher Gesundheitsdienst 22 14 21 13
    sonstige Einrichtungen 24 9 25 10

    ambulante Einrichtungen 1 743 1 318 1 770 1 348

    Arztpraxen 658 521 666 529
    Zahnarztpraxen 326 264 336 272
    Praxen sonstiger medizinischer Berufe 199 140 202 147
     Apotheken 168 145 170 147
    Gesundheitshandwerk /-einzelhandel 153 43 155 45
    ambulante Pflege 201 175 203 177
    sonstige Einrichtungen 37 30 38 30
    stationäre / teilstationäre Einrichtungen 1 774 1 379 1 760 1 372
    Krankenhäuser 1 105 827 1 080 810
    Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 116 88 114 86
    stationäre / teilstationäre Pflege 511 434 523 445
    berufliche / soziale Rehabilitation 42 31 42 31
Rettungsdienste 47 16 46 16
Verwaltung 214 98 214 97
sonstige Einrichtungen 99 61 100 62
Vorleistungsindustrien 296 143 293 143
    pharmazeutische Industrie 117 58 113 54
    medizintechnische / augenoptische Industrie 102 44 104 47
    medizinische Laboratorien und Großhandel 77 41 76 41

Quelle: Statistisches Bundesamt 
 

Insgesamt rund 712.000 Personen 
waren Ende 2003 in stationären und 
ambulanten Altenpflegeeinrichtungen 
tätig. Dies teilte die Bundesregierung 
in ihrer Antwort (Bundestags-Druck-
sache 16/1774) auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (Bundestags-
Drucksache 16/1596) unter Berufung 
auf den Bericht „Pflegestatistik 2003“ 

des Statistischen Bundesamtes mit. 
Circa 512.000 Personen seien in Pflege-
heimen beschäftigt gewesen, bei den übri-
gen 201.000 habe es sich um Beschäftigte 
ambulanter Pflegedienste gehandelt. Die 
Zahl an eingesetzten Zivildienstleisten-
den habe sich bei Pflegeheimen auf 8210 
und bei ambulanten Pflegediensten auf 
4161 belaufen.

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

  Rund 712.000 Beschäftigte in 

Altenpflegeeinrichtungen 

Zurück zur Antwort der Bundesre-
gierung: Insgesamt etwa 1,09 Millionen 
Pflegebedürftige seien zu diesem Zeit-

punkt in entsprechenden Einrichtungen 
und Diensten versorgt worden. Danach 
ergebe sich ein rein rechnerisches Verhält-

nis von ungefähr 1,5 Pflegebedürftigen je 
Beschäftigtem. Weitere rund eine Million 
Pflegebedürftige hätten zum Jahresende 

Die Anzahl der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen weiter. Nach den 
aktuellen Statistiken des Statistischen 
Bundesamtes, die bereits das Jahr 2004 
berücksichtigen, waren zu diesem Zeit-
punkt mehr als 4,2 Millionen Menschen 
in Einrichtungen dieser Branche beschäf-
tigt, wie die folgende Übersicht zeigt:
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Der ein oder andere Arbeitgeber hat 
es schon erlebt, völlig unvorbereitet flat-
tert eine Lohnpfändung für einen Ihrer 
Mitarbeiter ins Haus. Nun ist es Ihre Auf-
gabe, den Gläubiger mit dem Lohn des Ar-
beitnehmers zufrieden zustellen. Obwohl 
Sie mit den Schulden des Arbeitnehmers 
nichts zu tun haben, werden Sie vom Ge-
setz dazu eingespannt. Der folgende Bei-
trag informiert über Ihre Pflichten und 
zeigt, wie mit einer Lohnpfändung seitens 
des Arbeitgebers umzugehen ist.

Sofern der Arbeitnehmer verschuldet 
ist und die offenen Beträge nicht an seine 
Gläubiger zahlt, haben diese die Möglich-
keit, den Arbeitsverdienst ihres Schuld-
ners zu pfänden und sich bis zum Ab-
trag der Schulden überweisen zu lassen. 
Dabei gibt es die Unterschiede zwischen 
„normalen“  Gläubigern und „bevorrech-
tigten“ Gläubigern zu beachten, die dazu 
führen, dass das Arbeitseinkommen auf-
geteilt wird in:

A) den pfandfreien Teil, der dem 
Arbeitnehmer auf jeden Fall verbleibt, 

B) der Teil, der jedem Gläubiger 
für einen Zugriff offen steht und

C) der Teil, den nur ein Unter-
haltsberechtigter beanspruchen kann.

Für die Pfändung sieht das Gesetz 
ein formstrenges Verfahren vor, das mit 
zahlreichen Pflichten für den Arbeitgeber 
verbunden ist.     

Pfändung des Arbeitseinkommens

Der Gläubiger benötigt zur Durch-
setzung seines Anspruchs einen zur 

Zwangsvollstreckung geeigneten Titel, 
dabei kann es sich um ein vom Gläubi-
ger erstrittenes Urteil oder aber auch um 
einen nach einem Mahnbescheid erlas-
senen Vollstreckungsbescheid handeln. 
Ein solcher Titel, durch den der Arbeit-
nehmer zur Zahlung eines bestimmten 
Betrages, zuzüglich Zinsen und Kosten, 
verpflichtet wird, muss vom zuständi-
gen Gericht durch die Anbringung der 
Vollstreckungsklausel für vollstreckbar 
erklärt und dem Schuldner zugestellt wer-
den. Erst dann sind die Voraussetzungen 
für eine Zwangsvollstreckung gegeben. 
Entscheidet sich der Gläubiger dann für 
den Zugriff auf das Arbeitseinkommen, 
weil andere Vermögenswerte in der Regel 
nicht vorhanden oder unpfändbar sind, 
bedarf es neben dem zuvor erwähnten 
Titels, eines sog. Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlusses, der vom Gläubiger 
unter Vorlage des Titels und des Nachwei-
ses seiner Zustellung, bei dem für den Sitz 
des Arbeitnehmers zuständigen Amtsge-
richtes beantragt werden muss.

Der vom Amtsgericht erlassene Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschluss wird 
dem Gläubiger ausgehändigt, der dann 
eine Zustellung an den Arbeitgeber seines 
Schuldners veranlassen muss, wobei der 
Arbeitgeber in diesem Fall zum sog. Dritt-
schuldner wird. Für die Zustellung ist der 
Gerichtsvollzieher zuständig.

Auskunftspflicht des Arbeitgebers

Über die erfolgte Zustellung hat der 
Gerichtsvollzieher eine Urkunde auszu-
stellen, in diese sind neben dem Tag und 
der Uhrzeit der Zustellung auch die 

von Maike BeisnerLohnpfändung : 
  So vermeiden Sie 
als Arbeitgeber 
      Risiken

u

i

Arbeitsrecht -  kur z  und knapp2003 ausschließlich Pflegegeld erhalten.  
Wie die Regierung weiter mitteilt, ist 
für den Bereich Altenpflege für das Jahr 
2003 ein Krankenstand von 5,8 Prozent 
ausgewiesen worden. Dies entnehme sie 
dem Fehlzeiten-Report 2004 des Wis-
senschaftlichen Institutes der AOK und 
der Universität Bielefeld. Damit sei die 
Quote im Vergleich zum Durchschnitt 
aller Branchen um 1,1 Prozent erhöht. 
Häufigste Ursache für den Krankenstand 
seien Erkrankungen des Muskel- und 
Skelettapparates und der Atmungsor-
gane sowie psychische Erkrankungen. 
Gemäß einer anderen wissenschaftlichen 
Studie litten Altenpfleger darüber hinaus 
häufiger an psychosomatischen Erkran-
kungen als Angehörige anderer Berufs-
gruppen. Die Regierung erklärte, sie sehe 
insbesondere die Pflegeeinrichtungen in 
der Verantwortung, durch eine gezielte Per-
sonalführung und Personalentwicklung 
gute berufliche Rahmenbedingungen für 
Pflegekräfte zu schaffen. Dies schließe eine 
gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung  
und -organisation ein. Sie selbst fördere 
Projekte und Maßnahmen, die dazu bei-
trügen, dass berufsbedingte gesundheitli-
che Probleme vermieden werden können. 
Sie verweise dabei auf die „Initiative Neue 
Qualität der Arbeit“ von Bund, Ländern, 
Sozialpartnern, Sozialversicherungsträ-
gern und Unternehmen und den Initiativ-
kreis „Gesund Pflegen“ zur gesundheits-
gerechten und qualitätsfördernden Ar-
beitsgestaltung von Pflegearbeitsplätzen 
in Krankenhäusern, stationären Pflege-
einrichtungen und ambulanten Diensten. 
Darüber hinaus habe das Familienministe-
rium ein Modellprojekt zur Verbesserung 
der Arbeitssituation in der Altenpflege 
durchgeführt und ein Projekt zur Gesund-
heitsförderung von Auszubildenden in der 
Altenpflege finanziert.

Interessierte können die Antwort 
der Bundesregierung (Bundestags-
Drucksache 16/1774) auf der Internet-
seite des Bundestages 

(www.bundestag.de) abrufen oder 
bei einer der ABVP-Geschäftsstellen 
anfordern. 
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nach § 840 ZPO vorgesehen Aufforderung 
an den Arbeitgeber aufzunehmen, sich in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zustellung 
zu folgenden Punkten zu erklären:

-ob und inwieweit er die Forderung 
als begründet anerkennt und Zahlung 
zu leisten bereit ist,

-ob und welche Ansprüche andere 
Personen an die Forderung stellen und

-ob und wegen welcher Ansprüche 
die Forderung bereits für andere Gläu-
biger gepfändet ist.

Inhalt der vom Arbeitgeber zu  
erteilenden Auskunft

Der Sinn und Zweck dieser Auskunft 
für den Gläubiger liegt darin, durch die 
Auskunft zu erfahren, welche Aussichten 
bestehen, dass und ggfs. wann seine For-
derung an den Arbeitnehmer durch den 
Drittschuldner (Arbeitgeber) befriedigt 
wird. Die Auskunft sollte daher alle zur 
Unterrichtung des Gläubigers erforderli-
chen Daten enthalten. Ob dazu z.B. auch 
detaillierte Angaben über die Tätigkeit, 
den Verdienst sowie Angaben über Steu-
erklasse und Freibeträge gehören, ist bis-
her streitig. Insoweit steht es im Belieben 
des Arbeitgebers wie ausführlich er hier 
Angaben macht. In jedem Fall sollte eine 
Bestätigung dahingehend erfolgen, dass 
der Schuldner beim Arbeitgeber beschäf-
tigt ist und das die Forderung anerkannt 
oder nicht anerkannt wird sowie bei An-
erkennung die Mitteilung über bereits 
erfolgte Pfändungen anderer Gläubiger 
oder Unterhaltsberechtigter. Ferner soll-
te mitgeteilt werden, dass sofern sich aus 
dem Einkommen pfändbare Teile erge-
ben, diese an den Gläubiger geleistet wer-
den. Besteht der nachfolgend beschrie-
bene Pfändungsschutz ist dies ebenfalls 
dem Gläubiger mitzuteilen.

Umfang der Pfändung sowie der vom 
Arbeitgeber zu beachtende Pfändungs-
schutz

Der Pfändung unterliegt das in Geld 
zahlbare Arbeitseinkommen i.S.d. § 850 
ZPO. Erfasst werden dabei alle Vergütun-
gen,  die dem Arbeitnehmer aus der Ar-
beits- oder Dienstleistung zustehen. Dazu 

zählen neben der Arbeitsvergütung auch 
die Entgeltfortzahlung, die Provisionen 
oder Gewinnbeteiligungen. Eine Lohn- 
und Gehaltspfändung erstreckt sich dabei 
nicht nur auf den am nächsten Zahltag 
fälligen Verdienst, sondern erfasst auch 
die künftig fällig werdenden Beträge. 
Vom Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss wird daher auch das Einkommen 
betroffen, dass der Schuldner z.B. infolge 
einer Lohn und Gehaltserhöhung zu be-
ziehen hat.

Nicht pfändbar sind gemäß § 850a 
ZPO unter anderem zur Hälfte die für 
die Leistung von Mehrarbeitsstunden ge-
zahlten Teile des Arbeitseinkommen, das 
Urlaubsgeld, Zuwendungen aus Anlass ei-
nes besonderen Betriebsereignisses, Auf-
wandsentschädigungen und Weihnachts-
vergütungen bis zum Betrag der Hälfte 
des monatlichen Arbeitseinkommens, 
höchstens aber bis zu einem Betrag von 
500 Euro.

Zur Sicherung des notwendigen Le-
bensbedarfs des Arbeitnehmers und sei-
ner Angehörigen darf nicht sein gesamter 
Arbeitsverdienst in Anspruch genommen 
werden. So sind bestimmte Beträge un-
pfändbar. Dabei wird zwischen „norma-
len“ nichtbevorrechtigten- und bevorrech-
tigten Gläubigern unterschieden.

Nichtbevorrechtigte Gläubiger

Die vom Arbeitgeber zu beachtenden 
Pfändungsfreigrenzen sind für „normale“ 
Gläubiger dem § 850c ZPO und der ihm 
beigefügten Tabelle zu entnehmen. Sie 
richten sich nach der Höhe des Nettover-
dienstes des Arbeitnehmers sowie nach 
der Zahl seiner von ihm unterhaltenen 
Angehörigen.

Bevorrechtigte (Unterhalts-)Gläubiger

Hat eine Arbeitnehmer Unterhalt 
an Familienangehörige zu zahlen, sieht 
§ 850d ZPO eine besonders geringe pfän-
dungsfreie Grenze vor.  Die Forderungen 
der vom Unterhalt des Arbeitnehmers 
abhängigen Angehörigen sind gegenüber 
„normalen“ Gläubigern deshalb bevor-
rechtigt, weil sie sonst auf die Leistungen 

der Sozialhilfe verwiesen werden müss-
ten. Der pfändungsfrei bleibende Betrag 
wird zur Sicherstellung eines Unterhalts-
anspruches ermäßigt, da vom Zahlungs-
pflichtigen weitergehende Anstrengungen 
zu Gunsten seiner Angehörigen erwartet 
werden können, dass heißt er muss sich 
mit weniger „freiem Geld“ zufrieden ge-
ben.

Nach § 850d ZPO muss dem Arbeit-
nehmer von seinem Verdienst (nur) soviel 
verbleiben, als er für seinen notwendi-
gen Unterhalt und zur Erfüllung seiner 
laufenden anderen Unterhaltspflichten 
bedarf. Das Vorrecht des § 850d ZPO er-
streckt sich dabei nicht nur auf laufende 
Unterhaltsleistungen, sondern auch auf 
Rückstände, soweit diese nicht länger als 
eine Jahr vor dem Antrag auf Erlass des 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlus-
ses fällig geworden sind.

Die Reihenfolge der Pfändungen 

Die Beachtung einer Pfändung ist für 
den Arbeitgeber einfach, sofern nur ein 
Gläubiger in den Arbeitsverdienst voll-
streckt. Dann wird der jeweils pfändba-
re Teil an diesen abgeführt. Liegen dem 
Arbeitgeber dagegen mehrere Lohnpfän-
dungen für denselben Mitarbeiter vor, 
muss er die Reihenfolge des Abtrags be-
achten. Dabei ist wiederum zu unterschei-
den zwischen  nichtbevorrechtigten und 
bevorrechtigten Gläubigern.

Wird der Verdienst des Arbeitneh-
mers von mehreren nichtbevorrechtigten 
Gläubigern beansprucht, richtet sich die 
Reihenfolge des Abtrags allein nach den 
Grundsatz des Zeitvorrangs, d.h. „wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“. Maßgeblich 
ist der Zeitpunkt der Zustellung des Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses. 
Der Arbeitgeber hat hier den zuerst zuge-
stellten Beschluss zu berücksichtigen und 
zwar solange, bis der gepfändete Betrag 
einschließlich Kosten und Zinsen abge-
tragen ist.

Gehen dem Arbeitgeber von mehreren 
bevorrechtigten Gläubigern Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlüsse zu, so hat 
der Arbeitgeber zu beachten, dass § 850d 
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ZPO bei den Unterhaltsgläubigern eine 
besondere Rangfolge vorsieht, die von de-
ren familienrechtlicher Stellung abhängt. 
§ 850 d ZPO kennt hier drei Ränge:

Rang 1) die minderjährigen unver-
heirateten Kinder, den Ehegatten, ei-
nen früheren Ehegatten und die Mut-
ter eines Kindes des Arbeitnehmers, 
die mit diesem nicht verheiratet ist.

Rang 2) die übrigen Abkömmlinge, 
z.B. die volljährigen Kinder, die Enkel, 
Urenkel

Rang 3) die Verwandten aufsteigen-
der Linie z.B. Eltern, Großeltern

Wenn Unterhaltsgläubiger aus allen 
drei Rängen Pfändungen eingebracht ha-
ben, die nicht alle aus dem Nettoeinkom-
men des Arbeitnehmers befriedigt werden 
können, gehen zunächst die Gläubiger des 
schlechteren Ranges 2) und 3) leer aus.

Zusammentreffen bevorrechtigter und 
nicht bevorrechtigter Gläubiger

In der Praxis kommt es häufi g vor, 
dass bevorrechtigte und nichtbevorrech-
tigte Gläubiger nebeneinander vollstre-
cken. Wegen des Grundsatzes des Zeit-
vorranges bleiben „normale Lohnpfän-
dungen“ wirksam, wenn sie zeitlich vor 
der Unterhaltspfändung erfolgt sind, d.h. 
sie sind vom Arbeitgeber weiterhin zu 
beachten.  Da jedoch eine Pfändung von 
Unterhaltsforderungen regelmäßig weiter 
geht als die bei anderen Ansprüchen, kön-
nen aus ihr auch dann Rechte hergeleitet 
werden, wenn bereits früher zugestellte 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse 
vorliegen. Letzteres folgt aus der Tatsache, 
dass der Schuldner sich ihm gegenüber 
mit geringeren Freibeträgen zufrieden ge-
ben muss, so dass der Unterhaltsberech-
tigte nicht leer ausgehen muss.

Bei mehreren Unterhaltsberechtigten 
kommt es bei den Pfändungen darüber 
hinaus auf den Rang an. Da gleichnahe 
Berechtigte gem. § 850d Abs. 2 ZPO den 
gleichen Rang haben, sind sie gleichmä-
ßig zu befriedigen. Dies bedeutet, dass 
der pfändbare Teil des Einkommens nach 

den Unterhaltsanteilen der gleichrangi-
gen Unterhaltsgläubiger aufzuteilen ist. 
Jeder Gläubiger muss demnach die auf ihn 
entfallende Quote erhalten.

Die Haftung des Arbeitgebers für nicht 
(richtig) beachtete Pfändungen

Wer als Arbeitgeber einen Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss unbeachtet 
lässt oder dem bei Pfändungen Fehler un-
terlaufen, muss mit haftungsrechtlichen 
Konsequenzen rechnen. Leistet der Arbeit-
geber trotz des zugestellten Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlusses weiterhin 
ungekürzt an den Mitarbeiter oder zahlt 
er an einen “falschen“ insbesondere nach-
rangigen Gläubiger, so befreien ihn diese 
Zahlungen nicht, d.h. er muss auf Verlan-
gen des „richtigen“ Gläubigers nochmals 
zahlen. Gegen den „falschen“ Zahlungs-
empfänger hat der Arbeitgeber zwar nach 
den Grundsätzen der ungerechtfertigten 
Bereicherung einen Erstattungsanspruch, 
den er dann aber möglicherweise vor Ge-
richt geltend  machen muss.

Die vorstehenden Ausführungen zei-
gen, dass Pfändungen den Arbeitgeber zu-
sätzlich belasten. Besonders dann, wenn 
mehrere Gläubiger vollstrecken, gibt es 
immer wieder Sachverhalte, die rechtlich 
unterschiedlich beurteilt werden können. 

Hinterlegung beim Amtsgericht gem. 
§ 853 ZPO

In Zweifelsfällen kann sich der Ar-
beitgeber der Gefahr einer falschen Sach-
behandlung dadurch entziehen, in dem er 
den pfändbaren Betrag bei dem Amtsge-
richt hinterlegt, dessen Pfändungs- und 
Überweisungsbeschluss ihm zuerst zu-
gestellt wurde. Dies gestattet § 853 ZPO, 
wonach der Arbeitgeber auch zur Hinter-
legung verpfl ichtet sein kann, sofern ein 
Gläubiger dies verlangt.

Mit der Hinterlegung muss der Ar-
beitgeber dem Amtsgericht die Sachlage 
anzeigen und die ihm zugestellten Be-
schlüsse vorlegen. Die durch die Hinter-
legung entstehenden Kosten darf der Ar-
beitgeber dem zu hinterlegenden Betrag 
entnehmen. Durch die Hinterlegung leis-

tet der Arbeitgeber mit befreiender Wir-
kung. Die Gläubiger, die Ansprüche an 
die gepfändeten Beträge erheben, müssen 
sich dann im Rahmen eines Verteilungs-
verfahrens mit dem Amtsgericht ausei-
nandersetzen. Das Gericht entscheidet 
dann, wem welcher Betrag zusteht.

Da die Bearbeitung von Pfändungen 
für den Arbeitgeber zeitaufwendig ist, 
wird hier häufi g die Frage aufgeworfen, ob 
er für die ihm auferlegten Pfl ichten vom 
Arbeitnehmer eine Vergütung verlangen 
kann. Eindeutig geklärt ist dies bisher nur 
für die von ihm nach § 840 ZPO abzuge-
bende Erklärung, diese darf der Arbeitge-
ber nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung nicht von der Übernahme der 
ihm entstehenden Kosten durch den Gläu-
biger abhängig machen.

Umstritten ist dagegen bis heute, ob 
der Arbeitgeber für die Bearbeitung einer 
Pfändung, d.h. für die Berechnung der 
pfändbaren Beträge, ihre Überweisung 
sowie für etwa anfallenden Schriftverkehr 
eine Vergütung verlangt werden kann. Seit 
der Einführung der elektronischen Daten-
verarbeitung hält sich der Arbeitsaufwand 
des Arbeitgebers in einem vertretbaren 
Rahmen, so dass heute überwiegend die 
Auffassung vertreten wird, dass keine Er-
stattungspfl icht mehr besteht. Gestützt 
wird dies durch eine Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs, die es einer Spar-
kasse versagt hatte, ihren Kunden für die 
Bearbeitung von Kontenpfändungen eine 
Kostenpauschale zu berechnen. Diese zu 
einer Kontenpfändung ergangene Recht-
sprechung kann auch auf die Lohn- und 
Gehaltspfändung übertragen werden. 

Etwas anderes gilt, wenn die Kos-
tentragung im vor hinein in Form einer 
Pauschalierungsabrede im Arbeitsvertrag 
oder einer Betriebsvereinbarung verein-
bart wurde. Eine derartige Vereinbarung 
unterliegt im Streitfall aber einer gericht-
lichen Billigkeitskontrolle. Eine wirksam 
vereinbarte Kostenpauschale ist im übri-
gen nachrangig gegenüber einer zeitlich 
vorausgehenden Pfändung. Deshalb kann 
die Erstattung der Bearbeitungsgebühr 
erst nach vollständiger Befriedigung des 
Gläubigers realisiert werden.

Wer als Arbeitgeber einen Pfändungs- 
und Überweisungsbeschluss unbeachtet 
lässt oder dem bei Pfändungen Fehler un-
terlaufen, muss mit haftungsrechtlichen 
Konsequenzen rechnen. Leistet der Arbeit-
geber trotz des zugestellten Pfändungs- 
und Überweisungsbeschlusses weiterhin 
ungekürzt an den Mitarbeiter oder zahlt 
er an einen “falschen“ insbesondere nach-
rangigen Gläubiger, so befreien ihn diese 
Zahlungen nicht, d.h. er muss auf Verlan-
gen des „richtigen“ Gläubigers nochmals 
zahlen. Gegen den „falschen“ Zahlungs-
empfänger hat der Arbeitgeber zwar nach 
den Grundsätzen der ungerechtfertigten 
Bereicherung einen Erstattungsanspruch, 
den er dann aber möglicherweise vor Ge-
richt geltend  machen muss.

Die vorstehenden Ausführungen zei-
gen, dass Pfändungen den Arbeitgeber zu-
sätzlich belasten. Besonders dann, wenn 
mehrere Gläubiger vollstrecken, gibt es 
immer wieder Sachverhalte, die rechtlich 
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für den Arbeitgeber zeitaufwendig ist, 
wird hier häufi g die Frage aufgeworfen, ob 
er für die ihm auferlegten Pfl ichten vom 
Arbeitnehmer eine Vergütung verlangen 
kann. Eindeutig geklärt ist dies bisher nur 
für die von ihm nach § 840 ZPO abzuge-
bende Erklärung, diese darf der Arbeitge-
ber nach der höchstrichterlichen Recht-
sprechung nicht von der Übernahme der 
ihm entstehenden Kosten durch den Gläu-
biger abhängig machen.

Umstritten ist dagegen bis heute, ob 
der Arbeitgeber für die Bearbeitung einer 
Pfändung, d.h. für die Berechnung der 
pfändbaren Beträge, ihre Überweisung 
sowie für etwa anfallenden Schriftverkehr 
eine Vergütung verlangt werden kann. Seit 
der Einführung der elektronischen Daten-
verarbeitung hält sich der Arbeitsaufwand 
des Arbeitgebers in einem vertretbaren 
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Die Wundversorgung lücken-
los dokumentiert

Die exakte Wunddokumen-
tation sichert einen Pflegedienst 
nicht nur rechtlich ab, sondern 
dient auch zur Weitergabe wich-
tiger Informationen. Zudem re-
duziert sie teure, mündliche und 
nicht refinanzierbare Übergaben. 
Leitungskräfte müssen Mitarbei-
ter in professioneller Wunddo-
kumentation schulen bzw. fort-
bilden lassen.

Ein zentraler Bestandteil einer aus-
sagefähigen Pflegedokumentation in der 
Häuslichen Pflege ist das Dokumentieren 
von Wunden und deren Heilungsverlauf. 
Die Wunddokumentation wird generell 
zusätzlich zur Pflegedokumentation ge-
führt. In der Regel erfolgt die Wundver-
sorgung durch verschiedene Pflegeper-
sonen. Deshalb ist die Wundbehandlung 
und deren Dokumentation subjektiven 
Einflüssen unterworfen. Professionelle 
Wundbehandlung basiert auf fundiertem 
Wissen und Erfahrungskompetenz. Bei-
des sollte sich – möglichst objektiv – in 
der Dokumentation widerspiegeln. Ein 
professionelles Wunddokumentations-
system ermöglicht es, die Kontinuität der 
Wundbehandlung mit geringem Zeitauf-
wand darzustellen und hilft, die Behand-
lungsqualität zu sichern.

Was nicht dokumentiert ist, gilt 
als nicht erbracht

Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
der berufsrechtlichen Verantwortungs-
ebenen (Anordnungs- und Durchfüh-
rungsverantwortung) sind wesentliche 

Merkmale interprofessioneller und in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit und 
bilden die Basis einer haftungsminimie-
renden Struktur- und Prozessorganisati-
on. Der Mindestsorgfaltsmaßstab, der als 
allgemein gültige Regel an eine Pflegedo-
kumentation angelegt wird, lautet:

– Die Dokumentation ist so zu 
führen, dass sie für einen sachkun-
digen Dritten in angemessener Zeit 
nachvollziehbar ist.

Das bedeutet, dass sich einem aner-
kannten, gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen innerhalb einer angemesse-
nen Zeit erschließen muss: Wer hat was 
wann und warum angeordnet und wer hat 
was wann und warum durchgeführt?

Dieser Dokumentationsgrundsatz 
impliziert, dass sämtliche Anordnungen 
im Sinne der Anordnungsverantwortung 
und sämtliche Durchführungen im Sin-
ne der Durchführungsverantwortung im 
Pflegeprozess mit Datum, Handzeichen 
und Uhrzeit zu dokumentieren sind. Die 
Eintragungen müssen vollständig, rich-
tig, zeitgerecht und lesbar sein. Unter 
diesen Voraussetzungen bzw. Maßstäben 
sollte auch eine Wunddokumentation 
geführt werden, denn nach wie vor gilt: 
Was nicht dokumentiert wurde, gilt als 
nicht erbrachte Leistung. Im Schadensfall 
drohen Vertragskündigung und/oder Re-
gressforderungen durch die Kostenträger 
und den Patienten.

Alle Beteiligten können sich 
schnell orientieren

Die exakte Wunddokumentation dient 
einem ambulanten Pflegedienst nicht nur 

als rechtliche Absicherung, sondern auch 
zur Weitergabe von wichtigen Informatio-
nen; zudem reduziert sie teure, mündliche 
und nicht refinanzierbare Übergaben.

In Zeiten knapper finanzieller Res-
sourcen muss jeder Pflegedienstleitung 
daran gelegen sein, einen sinnvollen Bei-
trag zur Reduktion hoher Personalkosten 
zu leisten. Eine effiziente und die Qualität 
steigernde Maßnahme ist eine optimierte, 
lückenlose und leicht verständliche Doku-
mentation, die vor allem dem Grundsatz 
gerecht wird:

– Alle am Behandlungsprozess 
beteiligten Personen können sich 
schnell orientieren und alle wich-
tigen Parameter vor Ort sofort er-
fassen.

Häufig mangelt es an Basisinfor-
mationen

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
für einen Pflegedienst ist seine Beratungs-
kompetenz. Die fachkundige Beratung 
von Kunden ist ein, wenn nicht sogar der 
entscheidende Unterschied zur illegalen 
Schwarzarbeit und damit ein hervorra-
gendes Argument für die professionelle 
Dienstleistung Häusliche Pflege.

Die exakte Wunddokumentation un-
terstützt die Kompetenzbildung im Pflege-
dienst und hat dadurch Auswirkungen auf 
den guten Ruf des Unternehmens. Auch 
bei der Überleitung in den stationären 
Sektor (Krankenhaus/Pflegeheim) ist die 
Weitergabe von Informationen zur Wund-
versorgung und zum bisherigen Heilungs-
verlauf entscheidend für die zukünftige 
Lebensqualität der Betroffenen.

von Gonda Bauernfeind 

Professionelle Wunddokumentation  
als effizienz- und 
    qualitätssteigernde 
 Maßnahme
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Mangelnde Kommunikation ist eine 

der wesentlichen Ursachen für die Chroni-
fizierung von Wunden. Häufig fehlt es nur 
an den Basisinformationen, um eine Stag-
nation der Wunde oder sogar eine Wund-
heilungsverschlechterung zu verhindern: 
Vorhandene Allergien gegen bestimmte 
Produkte bzw. Inhaltsstoffe werden nicht 
weitergegeben – und Heilungsverzöge-
rung können die Folge sein.

Einheitliche Fachtermini fehlen
Um die Wundbehandlung systema-

tisch zu dokumentieren, sollte auf voll-
ständige und unverwechselbare Begriff-
lichkeiten geachtet werden.

Der Mangel an eindeutigen Fachter-
mini ist ein Kernproblem und kann nur 
durch Fortbildungen und eine abgestimm-
te Wunddokumentation gelöst werden.

In der Ausbildung lernen Pflegefach-
kräfte zu wenig über das korrekte Doku-
mentieren von Wunden. Die Industrie hat 
eigene, papiergebundene Dokumentati-
onssysteme entwickelt, um vor allem ihre 
Produkte zu erklären. Durch die Vielfalt 
der Produkte und Systeme werden die 
Akteure häufig eher verwirrt als geschult. 
Dieses Problem kann nicht zufrieden 
stellend gelöst werden, solange keine ein-
deutige, breit konsentierte Nomenklatur 
vorliegt. Wir müssen hinnehmen, dass es 
für den gleichen Begriff verschiedene Be-
deutungen geben kann und auch gibt.

Die Deutsche Gesellschaft für 
Wundheilung und Wundbehandlung 
(DGfW e. V.) entwickelt deshalb zurzeit 
als zuständige interprofessionelle wissen-
schaftliche Fachgesellschaft gemeinsam 
mit anderen Fachgesellschaften (www.
uni-duesseldorf.de) eine Nomenklatur. 
Erst wenn diese Definitionen allgemein-
verbindlich vorliegen, wird es einfacher 
sein, „Wundheilung“ gleichbedeutend zu 
dokumentieren, die Ergebnisse zu erfas-
sen und auszuwerten.

Zur Wundgradeinteilung muss zwin-
gend festgelegt werden nach welchen 
Einschätzungen/Definitionen beurteilt 
wird. Hier stellt die Stadieneinteilung 
eine Herausforderung dar, da die Dekubi-

tusstadien häufig nach Seiler beschrieben 
werden, aber die Akteure die einzelnen 
Stadien nicht kennen. So kommt es vor, 
dass von der Gradeinteilung nach Seiler 
gesprochen wird, aber die Gradeinteilung 
nach NPUAP (National Pressure Ulcer 
Advisory Panel) gemeint ist. Die Proble-
matik verstärkt sich noch dadurch, dass 
die Einteilung nach Seiler nicht mehr zeit-
gemäß ist und von NPUAP oder von Shea 
abgelöst wurde, ohne dass die Inhalte in 
der Ausbildung angepasst wurden.

Alternativ sei hier auch die etablierte, 
chirurgische Gradeinteilung nach Daniel 
erwähnt. Sie orientiert sich grob an der 
Anatomie und ist deshalb für die Doku-
mentation aller chronischen Wunden ge-
eignet.

Mitarbeiter systematisch ans The-
ma heranführen

Ob eine EDV-gestützte oder eine pa-
piergebundene Wunddokumentation ein-
geführt werden soll, muss jede Einrichtung 
für sich selbst entscheiden. Um die Mitar-
beiter systematisch an die professionelle 
Wunddokumentation heranzuführen ist 
es sinnvoll, vor Einführung einer EDV-ge-
stützten Wunddokumentation eine prak-
tikable und von den Mitarbeitern akzep-
tierte papiergebundene Dokumentation 
voranzuschicken. Die papiergebundene 
Variante wird aus Gründen der Praktika-
bilität im Vordergrund bleiben.

Eine digitale Dokumentation ist 
derzeit nur mit hohem technischen und 
zeitlichen Aufwand für den ambulanten 
Bereich auszuführen.

Dennoch haben auch die EDV-gestütz-
ten Wunddokumentationen in Wundam-
bulanzen, Wundnetzen oder für Fachärzte 
und Wundmanager ihre Bedeutung und 
Vorteile.

Eine klassische Aufgabe der Pflege-
dienstleitung ist es zu entscheiden, ob das 
Know-how und die nötigen Personal- und 
Zeitressourcen zur Verfügung stehen, um 
die entsprechenden Formulare selbst zu 
entwickeln, oder eine passende Wunddo-
kumentation zu kaufen.

Die zu erfassenden Parameter fest-
legen

Eine exakte Wunddokumentation 

zeichnet aus, dass sie die entscheidenden 
Variablen enthält. Zu diesen zählen:

Wundschmerz
Die Wundbehandlung hat sich in den 

letzten Jahren zu einem viel diskutierten 
Thema entwickelt. Folgte die traditionel-
le Wundversorgung noch dem Prinzip 
der trockenen Versorgungstechnik, wird 
heute die feuchte Wundbehandlung als 
die grundsätzlich richtige Methode an-
erkannt. Neben der Überwindung der 
Polypragmasie steht in der zeitgemäßen 
Wundbehandlung auch die Lebensquali-
tät im Vordergrund. So ist die Erfassung 
und Behandlung des Wundschmerzes 
mittlerweile Bestandteil einer zeitgemä-
ßen Versorgungsqualität und wird dem-
zufolge auch in der Wunddokumentation 
erfasst.

Wundarten
Bei der Suche nach den Wundarten 

können die Definitionen von Knapp und 
Lippert helfen. Sie sind übersichtlich, 
vollständig und gliedern sich in drei 
Gruppen:

1. traumatische Wunden
2. iatrogene Wunden und
3. chronische Wunden
Bei den meisten auf dem Markt ver-

fügbaren Wunddokumentationen werden 
leider nur die chronischen Wunden unter 
Wundarten erwähnt.

Lokalisation der Wunde
Ein Körperdiagramm und ein Foto 

unterstützen die mit der Hand einge-
tragene, stichwortartige, exakte Lagebe-
schreibung der Wunde mit den üblichen 
anatomischen Begrifflichkeiten. Diese 
Visualisierung dient der eindeutigen und 
zeitsparenden Wiedergabe.

UFER-Prinzip
Um die Wundbeschreibung zu ver-

einfachen, ist der Begriff UFER-Prinzip 
entstanden. Das Wort UFER ist als Esels-
brücke im deutschsprachigen Raum sehr 
einprägsam und hilft bei der systemati-
schen Beschreibung einer Wunde.
Das U steht für  WundUmgebung
Das F steht für WundFläche
Das E steht für WundExsudat
Das R steht für WundRand u
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Wundumgebung
Derzeit gibt es noch keine allge-

mein gültige, einheitliche Definition von 
Wundrand und Wundumgebung. Eine 
Möglichkeit zur Definition von Wundum-
gebung könnte lauten: „Dass den Wund-
rand umgebende Areal“. Dr. med. Tho-
mas Eberlein (Dermatologe) definiert die 
Wundumgebung als Hautareal ab 4 mm 
Entfernung vom Wundrand und ist somit 
präziser. Bei der Beschreibung der Wund-
umgebung sollte auf den Hautzustand, 
auf eine mögliche Hautmykose, eine Al-
lergie oder einen vorhandenen Juckreiz 
eingegangen werden.

Wundfläche
Hier ist die Beschreibung der Wund-

größe und die Beantwortung der Fragen, 
ob eine Wundhöhle, eine Fistel, eine 
Wundtasche oder eine Wundbrücke vor-
liegt, das relevante Merkmal. Zur vollstän-
digen Dokumentation ist der Wundgrad, 
Gewebetyp, Heilungsverlauf, Infektions-
status und der Wundheilungsprozess 
(Wundheilungsphasen) zu erfassen.

Wundexsudat
Beschrieben wird der Exsudatcha-

rakter, das Wundmilieu, das Exsudat-
management und der Wundgeruch. Die 
alternative Bezeichnung Wundsekret ist 
fachlich nicht treffend, weil man als Se-
kret die Absonderungsprodukte von Drü-
sen bezeichnet.

Wundrand
Der Wundrand entspricht dem di-

rekten Übergangsbereich zwischen vor-
handenem und fehlendem Epithel. Wie 
schon bei der Wundumgebung erwähnt, 
wurde hier zur besseren Dokumentation 
die Grenze bei 4 mm festgelegt. Der Be-
reich über 4 mm zählt zur Wundumge-
bung. Bei der Wundbehandlung spielt der 
Wundrand eine entscheidende Rolle, weil 
von hier aus die Reepithelisierung voran-
schreitet.

Standardisierte Verfahren einset-
zen

Eine gelungene Wunddokumentation 
basiert auf bestimmten, standardisierten 
Arbeitsschritten, die für alle beteiligten 
Mitarbeiter gelten:

Fotodokumentation:
Das Einverständnis zur Fotodoku-

mentation ist vom Betroffenen oder dem 
gesetzlichen Vertreter im Vorfeld einzu-
holen und schriftlich zu fixieren. Im Team 
sollte festgelegt werden, wie und wie oft 
fotografiert werden soll. Die Mindestan-
forderung ist ein Foto bei Erstaufnahme, 
während des Heilungsverlaufs und ein 
Abschlussbild. Die Fotodokumentation 
unterstützt die schriftlich erfasste und 
auf dem Körperdiagramm eingezeichnete 
Wundbeschreibung und kann auch per 
digitaler Kamera erfolgen. Bei der Auf-
nahme ist ein Maßband mit dem Vor- und 
Zuname, das Datum und die Wundnum-
mer (falls mehrere Wunden vorhanden 
sind) mit zu fotografieren. Die Vergleich-
barkeit der Fotografien ist nur bei glei-
chem Abstand und gleichem Winkel zur 
Wunde sowie ständigem Benutzen des 
Blitzes gegeben.

Ausmessen der Wunde:
Aus vielerlei Gründen ist die Standar-

disierung (wann und wie) des Ausmessens 
anzuraten. Der Standard sollte Aussagen 
dazu treffen, wann, wie häufig und wie 
ausgemessen wird. Optimal und völlig 
ausreichend ist die 14-tägige Ausmessung 
der Wunde und zusätzlich bei gravieren-
den Veränderungen.

Auch der Prozess des Ausmessens 
selbst sollte standardisiert werden. Als 
Länge bezeichnet man den längsten Wert, 
der von Kopf in Richtung Fuß gemessen 
wird, nicht die Stelle, die einem am längs-
ten erscheint.

Bei der Breite wird die längste Breite 
von der rechten zur linken Körperseite ge-
messen. Die manuelle Tiefenmessung ge-
lingt mit einer Knopfkanüle oder einem 
sterilen Watteträger, welcher senkrecht 
zum Wundgrund gehalten und abgemes-
sen werden kann. Bei flachen Wunden 
findet die Planimetrie und bei tiefen, zer-
klüfteten Wunden die Volumetrie ihre An-
wendung. Sollten Wunden unterminiert 
sein, Taschen oder Fisteln haben, kann 
die jeweilige Lage anhand des Ziffern-
blattes einer Uhr gekennzeichnet werden. 
12:00 Uhr steht für kopfwärts, 6:00 Uhr 
für fußwärts. Bei den Füßen oder Händen 

ist 12:00 Uhr die Fußspitze bzw. Finger-
spitzen und 6:00 Uhr die Ferse oder das 
Handgelenk. 

Schulung der Mitarbeiter
Eine lückenlose und aussagefähige 

Wunddokumentation – ohne entspre-
chende Fortbildung der Mitarbeiter 
– führen zu wollen, kommt dem Versuch 
der Quadratur des Kreises gleich. Die 
Mitarbeiter haben ein unterschiedliches 
Ausbildungswissen und somit eine un-
terschiedliche Sprache. Ein Konsens und 
eine einheitliche Sichtweise kann nur 
durch Kommunikation bzw. Fortbildung 
gefunden werden.

Für die notwendigen Schulun-
gen stehen drei Modelle zur Aus-
wahl:

1. die Pflegedienstleitung oder 
eine von ihr beauftragte Pflege-
fachkraft lässt sich extern schulen 
und bietet danach eigene Fortbil-
dungen im Betrieb an.

2. alle Mitarbeiter werden suk-
zessive extern, z. B. bei den Berufs-
verbänden, geschult.

3. eine sinnvolle Alternative zu 
1. und 2. bietet die Inhouse-Schu-
lung, bei der zeitgleich möglichst 
viele der Mitarbeiter geschult wer-
den können.

Regelmäßige Evaluierung:
Durch eine gute Wunddokumentati-

on kann der Wundbehandlungsprozess 
auf einen Blick erfasst und die Wundhei-
lung schnell evaluiert werden. In regelmä-
ßigen Abständen sollten Leitungskräfte 
die Wunddokumentation einsehen. Sie 
leisten mit dieser Evaluierung einen wich-
tigen Beitrag zur Qualitätssicherung. 
Als Qualitätsmerkmal sollte gelten: Der 
Wundheilungsverlauf und die Wundver-
sorgung/Wundbehandlung sind nach-
vollziehbar und lückenlos dokumentiert.

Die Wundbehandlung stadienge-
recht praktizieren

Für die Wundbehandlung sollten 
Handlungspläne unter Einbezug pfle-
gewissenschaftlicher Erkenntnisse und 
institutionsüblicher Pflegestandards zur 
Verfügung stehen und zur systematischen 
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Dokumentation der Wundversorgung/
Wundbehandlung papiergebundene, her-
stellerneutrale Dokumentationssysteme 
Anwendung finden.

Eine systematische, phasengerechte 
Wundbehandlung und aussagefähige 
Wunddokumentation ist das Ziel. Auch 
wenn dem behandelnden Arzt die Thera-

pieverantwortung obliegt, bleibt die Pfle-
gefachkraft doch in der Durchführungs-
verantwortung.

Um dieser Verantwortung gerecht zu 
werden, bilden sich Pflegefachkräfte fort. 
Mit dem erworbenen Wissen erkennen 
sie den Wundstatus und praktizieren die 
Wundbehandlung stadiengerecht und 

ökonomisch sinnvoll. Sie bewahren die 
Betroffenen vor Schaden und fördern die 
Selbstpflegefähigkeit. Ihr Handeln ist 
darauf ausgerichtet, die Lebensqualität 
zu erhöhen. Eine aussagefähige Wunddo-
kumentation dokumentiert nicht nur den 
Heilungsverlauf und die eingesetzten Pro-
dukte, sondern auch die Fach- und Sozial-
kompetenz der Pflegefachkraft.

Gonda Bauernfeind 

Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, Pflegedienstleiterin, 
zertifizierte Wundmanagerin 

Gonda Bauernfeind ist Mit-
glied der DGfW-Arbeitsgruppe 
„Zertifizierung“ und Dozentin 
für Fort- und Weiterbildung 
zum Thema Wundtherapie 
und -dokumentation 

www.wundkompetenzzentrum.de

Seminare zum Thema:

Wunddokumentation nach 
dem UFER-Prinzip

Dienstag, 19. September, Rostock
Mittwoch, 20 September, Ham-
burg

Herstellerneutrale 
Wundversorgung

Dienstag, 31. Oktober, Hamburg
Mittwoch, 01. November, Rostock

Informationen auch unter:
www.abvp.de 
Dieser Artikel wurde bereits in 
der Zeitschrift „häusliche Pflege“ 
abgedruckt. 

u Problem + Lösung 

Problem: Die Personalkosten 
sind der größte Kostenfaktor des 
Pflegedienstes. Unnötig lange Über-
gabezeiten zwischen Pflegekräften 
sind Zeitfresser, die als vermeidba-
re Kosten zu Buche schlagen.

Lösung: Eine exakte und stan-
dardisierte Wunddokumentation 
hilft, Übergabezeiten zu verkürzen. 
Der Pflegedienst ist so nicht nur 
rechtlich auf der sicheren Seite, 
sondern arbeitet effizient.

u  Ziele der Wunddokumenta-
tion:

– rechtliche Absicherung,
–  Effizienzsteigerung in der Kom-

munikation,

–  Steigerung der Beratungskomp-
etenz,

–  Einheitliche Sprache im Unter-
nehmen,

–  Nachvollziehbarkeit des Wund-
heilungsverlaufs,

– Qualitätssicherung,
– Zeitaufwand reduzieren,
– Kosten einsparen.

u  Implementierung der 
Wunddokumentation:

–  EDV-gestützte oder papiergebun-
dene Wunddokumentation,

–  Festlegung der zu erfassenden 
Parameter,

–  Festlegung bestimmter Arbeits-
schritte,

– Schulung der Mitarbeiter,
– Standards festlegen,

– regelmäßige Evaluierung,
–  Austausch von Erfahrungen in 

Wundzirkel (Öffentlichkeitsar-
beit).

u Formulare 

– Wundanamnese,
– Körperskizze,
–  Dekubituseinschätzung (Bra-

den...),
– Bewegungsplan,
–  Flüssigkeits- und Ernährungsbe-

darf,
–  Einverständniserklärung Fotodo-

kumentation,
– Wundheilungsverlauf,
– Wundbehandlung,
-  Pflegebericht.
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(1.) Die Kassenärztlichen Bundes-
vereinigungen, die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft, die Bundesverbände 
der Krankenkassen, die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-
See [Bis 30.09.2005: Bundesknapp-
schaft] und die Verbände der Ersatz-
kassen bilden einen Gemeinsamen 
Bundesausschuss. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss ist rechtsfähig.

(2.) Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss besteht aus einem unpartei-
ischen Vorsitzenden, zwei weiteren 
unparteiischen Mitgliedern, vier 
Vertretern der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung, einem Vertreter der 
Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, vier Vertretern der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft, drei Ver-
tretern der Ortskrankenkassen, zwei 
Vertretern der Ersatzkassen, je einem 
Vertreter der Betriebskrankenkassen, 
der Innungskrankenkassen, der land-
wirtschaftlichen Krankenkassen und 
der Knappschaftlichen Krankenversi-
cherung.

...

(3.) Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss beschließt

1.eine Verfahrensordnung, in der 
er insbesondere methodische Anfor-
derungen an die wissenschaftliche 
sektorenübergreifende Bewertung des 
Nutzens, der Notwendigkeit und der 
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen 
als Grundlage für Beschlüsse sowie 
die Anforderungen an den Nachweis 
der fachlichen Unabhängigkeit von 
Sachverständigen und das Verfahren 
der Anhörung zu den jeweiligen Richt-
linien, insbesondere die Feststellung 
der anzuhörenden Stellen, die Art und 
Weise der Anhörung und deren Aus-
wertung, regelt,      ...

von Mario Damitz

    Was ist eigentlich 
der Gemeinsame 
   Bundesausschuss (G-BA)?

Wenn diese Frage der breiten Bevölkerung gestellt werden würde, müssten die meisten Befragten passen – Sie wissen es 
nicht und haben noch nicht einmal von dieser Institution gehört. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist die große 
Unbekannte im Gesundheitswesen: Er darf viel, aber kaum jemand kennt ihn. Es dürfte deutschlandweit kein Gremium geben, 
bei dem die Diskrepanz zwischen politischer Macht und öffentlichem Bekanntheitsgrad größer ist.

Ein Blick ins Gesetz hilft uns nun erst einmal weiter, Zusammensetzung und Aufgaben des G-BA kennen zu lernen, so die 
Auszüge aus § 91 SGB V:

Danach beschließt der aus Vertretern 
der Krankenkassen, der (Zahn-) Ärzte 
und der Krankenhäuser sowie drei neu-
tralen Mitgliedern gebildete Gemeinsa-
me Bundesausschuss die zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung erforderlichen 
Richtlinien über die Gewährung für eine 
ausreichende, zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung der gesetzlich 
Krankenversicherten. Diese Richtlini-
en betreffen das gesamte Spektrum des 

§ 91 SGB V   Gemeinsamer Bundesausschuss

Leistungskataloges nach § 27 SGB V, so 
auch der unter Absatz 1 Nr. 2a, Ziffer 4 
genannten häuslichen Krankenpflege 
und Haushaltshilfe. Insofern ist nach der 
Legitimation des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses zu nicht im Bundesausschuss 
vertretenen Leistungserbringern zu fra-
gen. Diese sonstigen Leistungserbringer 
haben keine Mitentscheidungsrechte, 
ihnen wird lediglich ein Anhörungsrecht 
eingeräumt.

Aber auch die sachlich-inhaltliche Le-
gitimation, die Vertreter der Krankenkas-
sen im Bundesausschuss als Vertreter der 
Versicherten personell zu legitimieren, 
dürfte angesichts der ihrerseits vorde-
mokratischen Ausgestaltung der Sozial-
wahlen als gescheitert gelten. Aus diesem 
Grund sind zwar seit dem 01.01.2004 
Patientenvertreter an der Entscheidungs-
findung beteiligt, allerdings haben diese 
noch nicht einmal ein Stimmrecht.
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Nach einem jahrelangen Weg durch 
die Instanzen hat das Bundessozialgericht 
am 31.5.2006 (Az. B 6 KA 69/04 R) ent-
schieden, dass der Bundesausschuss der 
Ärzte und Krankenkassen berechtigt und 
verpflichtet ist, die Leistungen der Häus-
lichen Krankenpflege in den Richtlinien 
über die Verordnung von häuslicher Kran-
kenpflege nach  § 92 Abs. 1 Satz 2 Nur.6 
und 7 SGB V  festzulegen. 

Hintergrund war die Erhebung einer 
Klage der Pflegeverbände, unter Beteili-
gung des ABVP e.V., gegen den Bundesaus-
schuss nach Einführung der Richtlinien 
im Jahre 2000, in der Pflegeverbände die 
Auffassung vertraten, dass der Bundes-
ausschuss nicht die Berechtigung habe, 
die verordnungsfähigen Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege zu definieren. 
Die Pflegeverbände vertreten hier nach 
wie vor die Auffassung, dass es die Auf-
gabe der Pflegeverbände und der Kran-
kenkassen ist, die Inhalte im Rahmen der 
Bundesrahmenempfehlung nach  § 132a  
Abs. 1 SGB V festzulegen. 

Dies sah das Bundessozialgericht 
anders. Da der Vertragsarzt die Verord-
nungsverantwortung hat und in seiner 
Verordnungsweise der Wirtschaftlich-
keitsprüfung unterliegt, muss die Konkre-
tisierung des Wirtschaftlichkeitsgebotes 

auch vom Bundessauschuss der Ärzte aus-
gehen. Den Pflegeverbänden bleibt es im 
Rahmen der Bundesrahmenempfehlung 
immer noch vorbehalten, die Art und 
Weise der Durchführung der häuslichen 
Krankenpflege zu definieren. 

So bedauerlich das Urteil auch vom 
Ergebnis her sein mag, so bleibt dennoch 
positiv festzuhalten, dass das Bundessozi-
algericht auch weiterhin die Auffassung 
vertritt, dass der Leistungskatalog nicht 
abschließend vom Bundesausschuss fest-
gelegt werden darf, so dass in Einzelfäl-
len und bei medizinischer Notwendigkeit 
auch nicht im Leistungskatalog aufge-
führte Leistungen vom Arzt verordnet 
werden dürfen.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist, 
dass das Bundessozialgericht die Pf lege-
verbände in dieser Angelegenheit als kla-
geberechtigt angesehen hat, was hoffent-
lich dazu beitragen wird, der Stimme der 
Pf legeverbände mehr Gewicht zu verlei-
hen. Wünschenswert wäre hier natürlich 
nach wie vor, dass der Bundesausschuss 
die Pf legeverbände stärker als bisher in 
seine Entscheidungen mit einbezieht. 
Die schriftliche Urteilsbegründung liegt 
derzeit noch nicht vor. Sobald diese vor-
liegt, werden wir nochmals darüber be-
richten.      

Bundessozialgericht 
entscheidet 
  zugunsten 
des Bundesausschusses  
     der Ärzte 
und Krankenkassen

i

von Maike Beisner

Würden die im Bundsausschuss ver-
tretenen Kassen, (Zahn-)Ärzte, Kranken-
häuser nur eigene Angelegenheiten regeln, 
bzw. als Sachverständige einen Überblick 
über die veröffentlichte Literatur und die 
Meinung der einschlägigen Fachkreise 
vermitteln, wäre die Legitimation unpro-
blematisch. 

Es ist jedoch anzuzweifeln, inwieweit 
die Mitglieder des Bundesausschusses 
überhaupt über medizinisch-wissenschaft-
lichen Fachverstand verfügen (dies kann 
bei den Vertretern der Krankenkassen 
nicht zwingend angenommen werden), so 
können sie z.B.  zwar kraft ihrer Fachkom-
petenz beurteilen, welche Behandlungs-
methoden sinnvoll sind und welche nicht. 
Der Bundesausschuss trifft aber nicht 
nur fachmedizinische Entscheidungen. 
Vielmehr entscheidet er insgesamt über 
die „zweckmäßige und wirtschaftliche 
Versorgung der Versicherten“ und trifft 
daher, vor dem Hintergrund begrenzter 
Mittel, regelmäßig auch politische Ent-
scheidungen, wie der jüngst um die Frage 
der Kostentragung für die künstliche Er-
nährung in Pflegeheimen geführte Streit 
exemplarisch belegt. Diese Entscheidun-
gen sind rechtspolitisch notwendig, haben 
aber mit Selbstverwaltung nichts zu tun. 
Die Verteilung knapper Ressourcen ist 
vielmehr eine gesamtgesellschaftliche Ge-
rechtigkeitsfrage, die nicht im Halbdunkel 
des Bundesausschusses, sondern nur in 
Institutionen mit breiterer personeller Le-
gitimation beantwortet werden kann.

Das Fazit von Prof. Dr. Thorsten Kin-
green, Universität Regensburg ist ein Ap-
pell im Hinblick auf die kommende Ge-
sundheitsreform:

Prof. Dr. Kingreen fordert, das verwal-
tungsrechtliche Unikat der Richtlinien zu 
beseitigen, dies wäre nicht nur ein wich-
tiger Beitrag dazu, das Gesundheitsrecht 
vom zweifelhaften Ruf eines „um sich 
selbst kreisenden Sonderrechts“ zu befrei-
en, sondern auch zu Strukturreformen im 
Gesundheitswesen, die diesen Namen tat-
sächlich verdienen. Ein Appell, dem sich 
der ABVP nur anschließen kann.
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u  Dr. Dürschke ist Schiedsperson 
für den ABVP e.V.
Das bayerische Sozialministerium 

hat den Richter am Landessozialgericht 
Dr. Dürschke zur Schiedsperson für den 
ABVP ernannt. Dr. Dürschke wird in den 
kommenden Monaten die neuen Preise 
zur Häuslichen Krankenpflege exclusiv für 
den ABVP festlegen. Dieser Entscheidung 
ist ein mehrjähriger Kampf des ABVP vo-
rausgegangen. Um das Ziel eines eigenen 
Schiedsverfahrens zu erreichen, hatte der 
ABVP zwei Rechtsaufsichtsbeschwerden 
und zwei Klageverfahren geführt. Dass 
die Entscheidung für eine eigene Schied-
sperson richtig ist, zeigt die Ergebnislo-
sigkeit des Parallelverfahrens der anderen 
Verbände. Die dortige Schiedsperson Prof. 
Dr. Genzel ist auch nach fast einem Jahr 
noch zu keiner Entscheidung gekommen. 
Der ABVP hatte die letzte Vergütungser-
höhung von 1,5 % als unzureichend abge-
lehnt. Über das weitere Verfahren werden 
wir Sie aktuell informieren.     i    PR
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u  Ambulante Hilfe zur Pflege 
- Gespräch vom 30. Juni 2006, 
Bezirksamt Neukölln
Am 30. Juni 2006 fand im Bezirksamt 

Neukölln unter der Moderation von Frau 
Elisabeth Kronseder, Sprecherin des ger-
iatrisch-gerontopsychiatrischen Verbun-
des Neukölln, ein Gespräch zwischen 
Leistungsanbietern und dem Bezirksamt 
Neukölln statt, an dem auch der ABVP 
teilnahm. 

Das Zusammenwirken aller Beteilig-
ten am Bedarfsfeststellungs-, Übermitt-
lungs-, Entscheidungs- und Leistungser-
bringungsprozess ist vielfältig und derzeit 
unzureichend abgestimmt. Darin waren 
sich alle Anwesenden einig. Entsprechend 
trugen die anwesenden Leistungsanbieter 
ihre täglichen Probleme mit Hausbesu-
chen, die derzeit oft unabgestimmt durch 
die Bezirksämter durchgeführt werden, 
die Antragstellung und das finanzielle 
Risiko, das ihnen aufgebürdet wird, vor. 
Aber auch die Vertreter des Bezirksamts 
Neukölln warben um Verständnis für ihre 
Belange, die durch Personalknappheit 
und steigende Fallzahlen geprägt sind. So 
liegen derzeit 1.600 Fälle zur Bearbeitung 
vor und 300.000 EUR werden allein bei 
Hilfen zur ambulanten Pflege im Monat 
umgesetzt. 

Eine verbindliche Orientierung im 
Kreislauf der Geltendmachung und Bewil-
ligung von Ansprüchen soll nun für die 
Stellung von Neuanträgen, Veränderungs-
anträgen und Verlängerungsanträgen in 
einer Arbeitsgruppe erarbeitet werden. 
Der Gesprächskreis wird sich zukünftig 
in 3-monatigem Abstand treffen und die 
Ergebnisse der Arbeitsgruppe diskutie-
ren. Hier sollen auch weitere Themen wie 
das trägerübergreifende Budget, Wohn-
gruppen und die Vermittlung von MAE - 
Projekten (MAE - Projekte sind eine neue 
Form von Initiativen zur Beschäftigung 
von Arbeitslosen. Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II werden im Rahmen von Arbeits-

u  Neue Schlappe für die Alten-
pflegeumlage
VGH Mannheim weist Be-
schwerde des KVJS zurück
Dienste die der Altenpflegeumlage 

widersprochen haben, können ihre Zah-
lungen weiterhin zurückhalten. Diese 
Feststellung der Verwaltungsgerichte 
Freiburg, Sigmaringen und Stuttgart, ist 
jetzt vom Baden-Württembergischen Ver-
waltungsgerichtshof in Mannheim (VGH) 
bestätigt worden. Derzeit haben 743 (!) 
Pflegedienste und Heime den Umlagebe-
scheiden widersprochen. Bis zur Entschei-
dung der Hauptsache haben diese Wider-
sprüche daher aufschiebende Wirkung. 
Der Kommunalverband für Jugend und 
Soziales (KVJS) hatte vergeblich versucht, 
die Umlagezahlungen sofort vollziehen zu 
lassen. So wurde argumentiert, die Umla-
ge sei Steuern oder Abgaben vergleichbar. 
Dieser Auffassung hat der VGH nunmehr 
eine Abfuhr erteilt. Die Umlage werde im 
Gegensatz zu Steuern nicht durch den 
Staat selbst verbraucht. Das Geld werde 
nur durchgereicht und an die ausbilden-
den Betriebe zeitnah ausbezahlt. Daran 
ändere auch nichts, dass der KVJS für sei-
nen Verwaltungsaufwand 0,6 % der Gel-
der für sich behält.

u  KVJS bietet Ruhen  
des Verfahrens an
In diesen Tagen wird der KVJS den 

widerspruchsführenden Pflegediensten 
anbieten, das Verfahren ruhen zu lassen. 
Ziel ist es, nur zwei bis drei Musterkla-
gen zu führen. Erst wenn diese Klagen in 
der Hauptsache entschieden sind, wird 
der KVJS den anderen Diensten Wider-
spruchsbescheide erteilen. Sollten die 
Klagen erfolgreich sein, wird der KVJS die 
Umlagebescheide zurücknehmen. Allen 
Pflegediensten wird jedoch empfohlen, 
die Zuschläge weiter einzuziehen und zu 

verwahren. Dies ist erforderlich falls die 
Dienste bei Scheitern der Klagen doch 
noch zahlen müssen. Mit einem Urteil 
wird jedoch erst im nächsten Jahr zu rech-
nen sein.       i    PR

Patrik Ruh, Geschäftsführung Süd
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gelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung für soziale Projekte eingesetzt und 
für die berufliche Wiedereingliederung 
qualifiziert – „Ein-Euro-Job“). 

Auch wenn diese Gesprächsrunde 
zunächst nur auf den Bezirk Neukölln be-
schränkt ist, könnten hier praktische Ar-
beitsergebnisse erzielt werden, die auch 
in andere Bezirksämter getragen werden 
könnten. Bei Interesse an der Mitarbeit 
in der Arbeitsgruppe oder der Teilnahme 
an den Gesprächsrunden wenden Sie sich 
bitte an die ABVP-Geschäftsstelle Ost.

u  Neue Konzepte für alte Men-
schen
AOK und Ärztekammer Berlin schrei-

ben Berliner Gesundheitspreis 2006 aus.

„Im hohen Alter zu Hause leben - He-
rausforderung für die ambulante medizi-
nische Versorgung“ lautet das Thema des 
„Berliner Gesundheitspreises 2006“, den 
der AOK-Bundesverband, die AOK Berlin 
und die Ärztekammer Berlin gemeinsam 
ausschreiben. Die Initiatoren wollen Ant-
worten finden, wie die ambulante Versor-
gung alter Menschen aussehen kann, da-
mit sie möglichst lange zu Hause bleiben 
können. Die Therapie muss sich an der 
individuellen Lebenssituation alter Men-
schen orientieren. Sie muss die geistigen 
und körperlichen Ressourcen eingebettet 
in das familiäre und soziale Umfeld be-
rücksichtigen und kann nur Erfolg ver-
sprechend mit dem Patienten gemeinsam 
erarbeitet werden. 

Der Berliner Gesundheitspreis mit 
einem Preisgeld im Gesamtvolumen von 
50.000 EUR wird in diesem Jahr zum 
sechsten Mal ausgeschrieben. Bewerben 
können sich niedergelassene Ärzte, weite-
re Professionen im Gesundheitswesen so-
wie ehrenamtlich Tätige aus dem gesam-
ten Bundesgebiet, deren innovative Ideen 
die Gesundheit und Lebensqualität alter 
Menschen verbessert.

Einsendeschluss ist der  
30. September 2006

Eine unabhängige Jury aus Vertre-
tern von Politik, Medizin und Wissen-
schaft entscheidet über die Preisverga-

be. Die Preisverleihung findet im Früh-
jahr 2007 in Berlin statt. 

Ausschreibungs-, Teilnahmeunterlagen 
und weitere Informationen bei der 
Geschäftsstelle des Berliner Gesund-
heitspreises 
c/o AOK-Bundesverband, 
Dependance Berlin
Charlottenstraße 42,
10117 Berlin
 i    WE

für die Gesundung und zeitgemäße Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen, 
insbesondere aus sozial schlecht gestell-
ten Familien, sorgen. Zu ihren Aufgaben 
soll zudem beispielsweise die Unterstüt-
zung bei der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben von hilfebedürftigen alten 
Menschen ohne Pflegestufe nach SGB XI 
und die Koordinierung von Maßnahmen 
zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit 
gehören. Nach Eintritt der Pflegebedürf-
tigkeit soll die Gemeindeschwester das 
Case-Management (Überleitungsmana-
gement) incl. neutraler Beratung und 
Ansprechpunkt in Krisensituationen 
übernehmen. In Anbetracht der Breite 
des Tätigkeitsfeldes muss selbst die All-
rounderin „Schwester Stefanie“ neidvoll 
einräumen, dass ihre Tätigkeit lediglich 
einen begrenzten Horizont ermöglicht. 
Für die Weiterbildung der qualifizierten 
Traum-Gemeindeschwester haben die 
Drehbuchautoren immerhin 27 Wochen 
(6 Monate) zur Verfügung gestellt. 

Bei all den Wünschen wird klar, dass 
das letztendlich gewählte Einsatzgebiet 
der Gemeindeschwester weitgehend dem 
Zufall überlassen wird. Unsere Befürch-
tung geht dahin, dass die Gemeinde-
schwester zu ihrer ursprünglichen Profes-
sion zurück findet und den professionel-
len Pflegediensten ohne die entsprechen-
den qualitätssichernden Voraussetzungen 
Konkurrenz macht. Bitte sprechen Sie die 
Befürworter des Projekts und der Konzep-
tion Gemeindeschwester kritisch an. 

u  Ärztliche Verordnungen
Eine Welle geht um in Brandenburg. 

Die ärztlichen Verordnungen werden aus 
formalen und nicht nachvollziehbaren 
Gründen nachträglich abgelehnt zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Leistungen bereits 
erbracht sind, die Versicherten die verein-
barte Leistungen bekommen haben und 
die Krankenkassen für die fragliche Zeit 
durch keine Ersatzleistungen finanziell 
belastet sind. Ein Prinzip oder eine beson-
dere Rechtsprechung, auf der die Nichtge-
nehmigung der ärztlichen Verordnungen 
beruht, ist nicht erkennbar.

Soweit Sie oder Ihre Versicherten die 
Nichtgenehmigung einer ärztlichen Ver-

u  Konzept Gemeindeschwester
Das Sozialministerium hat eine Ar-

beitsgruppe „Gemeindeschwester“ ge-
gründet, die eine umfangreiche Konzep-
tion vorgelegt hat. Nach Einschätzung 
der Pflegeverbände liegt allerdings der 
Schwerpunkt eher auf „Umfang“ als auf 
Konzeption.

In einer Anwandlung von Nostalgie 
soll nämlich die Gemeindeschwester ge-
eignet sein, sämtliche sozialen Probleme 
des Landes Brandenburg zu lösen. Rea-
listisch betrachtet, stellt schon die Ergän-
zung der Hausarztversorgung in ländli-
chen Gebieten ein riesiges Problem dar. 
Einerseits scheint die Gemeindeschwester 
als Kameramann der Telemediziner nicht 
geeignet. Andererseits ergibt eine tech-
nisch aufgerüstete Gemeindeschwester 
noch keinen Doktortitel. Die Finanzie-
rung den Krankenkassen und den Kom-
munen gemeinsam zu überlassen, zeugt 
von hochgradiger Experimentierfreude. 
Dies wird sicherlich nicht ohne Kürzun-
gen bei den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen vonstatten gehen, deren freiwillige 
Kooperation bislang noch nicht in trocke-
nen Tüchern sein dürfte. 

Doch dies allein genügt der Arbeits-
gruppe Gemeindeschwester nicht. Die 
Gemeindeschwester soll darüber hinaus 
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u  Erinnerung an die Berufsord-
nung für Pflegeberufe  
ab 01.01.2005
Mit Geltung ab 1. Januar 2005 hatte 

Bremen – wie bereits berichtet - als ers-
tes Bundesland eine Berufsordnung für 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflegerin-
nen und Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger erlassen.

Ziel der Berufsordnung ist die Rege-
lung der allgemeinen und speziellen Be-
rufsaufgaben der Angehörigen der Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege für profes-
sionell Pflegende.

Unter dem Abschnitt 2 der Berufs-
ordnung werden neben den Aufgaben 
unter anderem die Pflichten der professi-
onell Pflegenden geregelt. Gemäß § 5 der 
Berufsordnung haben die professionell 
Pflegenden bestimmte berufsrechtlichen 
Vorschriften zu beachten, wie z.B. Schwei-
gepflicht, Auskunftspflicht, Beratungs-
pflicht und Dokumentationspflicht.

Ferner enthält § 5 auch die Verpflich-
tung zur Kompetenzerhaltung. Danach 
sind professionell Pflegende verpflichtet, 
Maßnahmen zur beruflichen Kompeten-
zerhaltung zu ergreifen. Geeignete Maß-
nahmen zur Kompetenzerhaltung sind 
neben dem Studium der Fachliteratur 
unter anderem die Teilnahme an internen 
Qualifizierungsmaßnahmen, die Teilnah-
me an externen Fortbildungsveranstal-
tungen bei anerkannten Fort- und Wei-
terbildungsträgern sowie die Teilname an 

ordnung nicht nachvollziehen können, 
helfen wir Ihnen gerne. Sofern die Kran-
kenkassen keinen Widerspruch zu der 
zweifelhaften Vorgehensweise finden, 
werden sie Ermutigung finden und sich 
Ihre Finanzausfälle durch diese Vorge-
hensweise summieren. Nützen Sie bitte 
die Unterstützung der Geschäftsstelle.
 i    RP

u  CITY BKK Gesundheitswettbe-
werb geht in die erste Runde
Die CITY BKK möchte im Rahmen ei-

nes Gesundheitswettbewerbs zeigen, dass 
dem deutschen Gesundheitssystem sehr 
wohl gute Noten erteilt werden können. 
Die Krankenkasse sucht Erfolgskonzepte, 
bei denen innovative Ideen und Maßnah-
men zur Verbesserung der medizinischen 
Betreuung von Patienten beigetragen ha-
ben. Ob Ärzte, Pfleger oder Therapeuten - 
zur Teilnahme sind medizinische Einrich-
tungen sowie alle Personen aufgerufen, 
die in Heilberufen tätig sind.

Ziel des Gesundheitswettbewerbs 
ist es, nachahmenswerte Projekte und 
Ideen zu finden, die die Qualität für den 
Patienten im Rahmen der medizinischen 
Versorgung verbessern. Die Qualitäts-
verbesserung kann folgende Bereiche 
betreffen: Krankheitszeit/-verweildauer 
von Patienten, Heilungsquote, Komplika-
tionsquote bei Eingriffen oder während 
der Therapie, Betreuungsintensität oder 
Servicequalität.

Wichtiges Kriterium bei der Bewer-
tung: Eine bessere Qualität für den Pati-
enten muss nachweislich ohne Kostener-
höhung erzielt worden sein. Im Spektrum 
der Maßnahmen zur Qualitätssteigerung 
können zum Beispiel enthalten sein: Die 
Optimierung organisatorischer Abläufe, 
personelle Umstrukturierungen, der Ein-
satz moderner Medizintechnik oder der 
Software-Einsatz zur Steuerung von Ab-
läufen im medizinischen Alltag.

Die Teilnehmer mit den effektivsten 
Ideen und Maßnahmen kommen in die 
Endauswahl. Die Preisverleihung findet 
im Herbst 2006 in Hamburg statt. Der 
Sieger wird von einer kompetenten Jury 
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Qualitätsscherungsmaßnahmen sowie an 
fachlichen Hospitationen und Auditver-
fahren.

In jedem Jahr sind Maßnahmen zur 
Kompetenzerhaltung im Umfang von 
mindestens zehn Stunden neben dem 
Studium der Fachliteratur durch jede 
professionelle Pflegekraft verbindlich zu 
erbringen. Nach Aussage des Senats kann 
dies wahlweise durch interne, externe 
oder eine Kombination von beiden Maß-
nahmen geschehen.

Dabei haben professionell Pflegende 
in dem Umfang von den kompetenzer-
haltenden Maßnahmen Gebrauch zu 
machen, wie dies zur Erhaltung und Ent-
wicklung der zur Berufsausübung not-
wendigen Fachkenntnisse erforderlich ist. 
Die Durchführung der Maßnahmen muss 
dem Senator für Arbeit, Gesundheit, Ju-
gend und Soziales in geeigneter Form 
nachgewiesen werden.

Der Senat kann einmal jährlich den 
Nachweis über absolvierte kompetenzer-
haltende Maßnahmen der professionell 
Pflegenden abfragen. Nach Aussage des 
Senats  wird dieser das Abfragemanage-
ment voraussichtlich dem MDK oder dem 
Gesundheitsamt übertragen. Dies steht 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
fest. Die Nichterfüllung der Fortbildungs-
verpflichtung stellt nach der Berufsord-
nung eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
mit einer Geldbuße geahndet werden 
kann. Der Verordnungstext kann in der 
Geschäftsstelle Nord abgerufen werden. 

Davon zu unterscheiden sind jedoch 
die Fortbildungsverpflichtungen, die Leis-
tungserbringer als Vertragsergänzung mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Kranken-
kassenverbände in Bremen abschließen. 
Aufgrund einer Gesetzesänderung zu 
§ 132 a Abs. 2 SGB V ist in den Verträgen 
zu regeln, in welchem Umfang Leistungs-
erbringer Fortbildungen zu absolvieren 
haben und in welcher Höhe die Vergütung 
zu kürzen ist, wenn dieser Verpflichtung 
nicht nachgekommen wird. Wenn auch 
innerhalb der Nachholfrist die Fortbil-
dung nicht erbracht wird, kann als Konse-
quenz der Vertrag gekündigt werden. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass beide Verpflichtungen voneinander 
zu unterscheiden sind. 
 i    WE
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aus Gesundheits- und Wirtschaftsexper-
ten ermittelt und gekürt:

•  Ursula Brüggemann MBA
  Selbstständige Unternehmerin, Mit-

eigentümerin einer stationären Ge-
sundheitseinrichtung 

•  Prof. Dr. Jörg Debatin
  Ärztlicher Direktor Universitätsklini-

kum Hamburg-Eppendorf 

• Klaus Deitmaring
   Geschäftsführer Malteser St. Franzis-

kus GmbH Flensburg 

• Prof. Dr. Ulrich Frei
  Ärztlicher Direktor Charité - Universi-

tätsmedizin Berlin 

• Dr. Hermann Schulte-Sasse
Staatssekretär für Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Senatsverwaltung 
für Gesundheit, Soziales und Verbrau-
cherschutz, Berlin 

Interessierte können die sowie wei-
tere Informationen zum Gesundheits-
wettbewerb anfordern unter:

Segmenta PR
Feldbrunnenstraße 52
20148 Hamburg
Telefon: (040) 44 11 30-39
Telefax: (040) 45 97 22

 i    WE

u  Der Hessische Dokumenta-
tionsbogen bei häuslicher 
Gewalt wird an Wiesbadener 
Ärzte verteilt.
Jede vierte Frau in Deutschland ist 

schon einmal Opfer von körperlicher oder 
sexueller Gewalt zu Hause geworden. Dar-
auf hat Staatssekretär Gerd Krämer wäh-
rend der Präsentation einer Broschüre mit 

dem Titel „...es kommt in den besten Fa-
milien vor“ hingewiesen. Die vom Wies-
badener Gesundheitsamt, der Kassenärzt-
lichen Vereinigung und der AOK Hessen 
finanzierte Publikation wird an Wiesba-
dener Ärztinnen und Ärzte verteilt und 
soll diesen dabei helfen, die Folgen der 
häuslichen Gewalt fachgerecht zu doku-
mentieren. Dafür wurde vom Netzwerk 
„Gewaltprävention im Gesundheitswe-
sen“ des Hessischen Sozialministeriums 
in Kooperation mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung eine Neuauflage des hessi-
schen Dokumentationsbogens erarbeitet. 
Die Dokumentationshilfe ist sowohl als 
Einleitung für das Gespräch als auch als 
Checkliste konzipiert, damit nichts We-
sentliches bei der Dokumentation der Ge-
waltfolgen vergessen wird. Sie erweist sich 
seit einigen Jahren als anwenderfreundli-
che Anleitung in der ärztlichen Praxis 
und ist auch für Polizei und Gerichte ver-
wertbar. Darüber hinaus enthält die Pu-
blikation auch Informationsmaterialien 
sowohl für die ärztliche Praxis als auch 
für die Patientin, die beim Arzt Hilfe und 
Unterstützung sucht. 

„Neben der verbesserten Versorgung 
in der ärztlichen Praxis“, so Krämer, „wol-
len wir noch eines erreichen: den Schutz 
vor erneuter Gewalt. Die ärztliche Praxis 
bietet sich auch als Zugangsweg für ver-
netzte Hilfsangebote an. Studien haben 
gezeigt, dass die Arztpraxis für viele Ge-
waltbetroffene der einzige Ort ist, an dem 
sie über die zu Hause erfahrene Gewalt 
reden und sich über die Möglichkeiten 
des Schutzes informieren können. Hierzu 
bedarf es eines Signals der Gesprächsbe-
reitschaft und Kompetenz seitens ihres 
behandelnden Arztes oder Ärztin.“ 

Die Broschüre enthält deshalb auch 
eine Liste der lokalen Hilfseinrichtungen, 
mehrsprachige Informationsflyer für die 
Patientin und schließlich ein Poster, das 
im Wartezimmer aufgehängt werden soll-
te. „Damit kann jede Arztpraxis auf un-
aufdringlicher Art und Weise die Bereit-
schaft zum Gespräch signalisieren. Auch 
die Kontaktaufnahme zu Hilfseinrichtun-
gen bei Fragen zur Gewalt im häuslichen 
Bereich wird dadurch erleichtert“ sagte 
Staatssekretär Krämer.     i    PR

u  Eine Investition in die Zukunft
Was für Krankenhäuser gilt, lässt sich 

häufig auch auf andere Pflegeeinrichtun-
gen wie Altenpflegeheime oder  Einrich-
tungen des Betreuten Wohnens übertra-
gen.

Das darf auch im Fall der Nutzung 
alternativer Energien und der Energie-
einsparung angenommen werden, denn 
hierbei ist im Wesentlichen der Gebäu-
deunterhalt betroffen. Laut Mecklenburg-
Vorpommerns Umwelt-Staatssekretär 
Harald Stegemann können Investitionen 
im Umweltschutz zu einer deutlichen Ver-
ringerung der Entsorgungs- und Energie-
kosten in Pflegeinrichtungen beitragen. 
Solche Einrichtungen als große komplexe 
Systeme böten zahlreiche Anhaltspunkte 
für ökologische Verbesserungen, sagte 
Stegemann in Rostock beim 5. Umwelttag 
des zuständigen Arbeitskreises der Kran-
kenhausgesellschaft des Landes. 

Vor allem wegen der stetig steigenden 
Energiepreise kommen Pflegeeinrich-
tungen nach Expertenmeinung nicht an 
Investitionen in erneuerbare Energie vor-
bei. Problematisch sei aber deren Finan-
zierung, da es nur noch wenig Förderung 
dafür gebe. 

Ein positives Beispiel für Investitio-
nen im Umweltschutz sei die Rostocker 
Südstadt-Klinik, an deren Südseite die 
Fenster-Jalousien Solarzellen tragen, so 
dass die Beschattung der Klinik mit der 
Energieerzeugung kombiniert wird. 

Die Investitionskosten, die gemein-
sam vom Umwelt- und Sozialministerium 
sowie der Stadt getragen wurden, betru-
gen 2003 rund 12 Mio. EUR. Mit der An-
lage können max. 39.000 Kilowattstun-
den Strom pro Jahr erzeugt werden. 
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u  Paritätischer setzte Ein-Euro-
Kraft für hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten ein
Nach der Kritik am Einsatz von Ein-

Euro-Jobbern bei einer Lüneburger Ein-
richtung des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Niedersachsen will jetzt der VdAK 
den Fall überprüfen. Gutachter würden 
Hinweise verfolgen, nach denen der 
Dienst die Arbeit von Ein-Euro-Kräften 
zu Lasten der Pflegekassen abgerechnet 
haben soll. Die Pflegeversicherung darf 
jedoch nur Leistungen aus regulären Be-
schäftigungsverhältnissen übernehmen. 

Der Radiosender NDR 1 Niedersach-
sen hatte zuvor berichtet, in einem Haus 
für Betreutes Wohnen seien solche Kräfte 
zum Einkaufen oder Putzen eingesetzt 
worden. Die Bewohner der Einrichtung 
hätten den vollen Preis für die Leistungen 
bezahlen müssen, obwohl diese über die 
örtliche Arbeitsgemeinschaft (ARGE) von 
der Arbeitsagentur und der Kommune fi-
nanziert worden seien. 

Im Paritätischen Medienservice heißt 
es dazu, dass von Mai bis Mitte November 
bei einer Einrichtung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands in Lüneburg eine 
Ein-Euro-Jobberin beschäftigt worden ist, 
die im Rahmen des Betreuen Wohnen ein-
gesetzt wurde und dort hauswirtschaftli-
che Leistungen wie Einkaufen oder Rei-
nigungsdienste erbracht hatte. „Unsere 
kritische Haltung zu Ein-Euro-Jobs ist 
bestätigt, wie die Probleme in Lüneburg 
zeigen“, so Günter Famulla, Vorsitzender 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 
Niedersachsen. Obwohl Ein-Euro-Job-
ber beim Paritäter äußert zurückhaltend 
und nur in sehr wenigen Fällen eingesetzt 
würden, zeige sich, dass eine praxis- und 
lebensnahe Beschäftigung weder gewollt 

noch möglich scheine. Famulla kommt 
daher zu dem Schluss: „Wir werden uns 
deshalb in Lüneburg an diesem System 
bis auf weiteres nicht mehr beteiligen. Am 
Ein-Euro-Fall in Lüneburg zeigten sich ex-
emplarisch erhebliche ungeklärte Proble-
me. Der Paritäter weist darauf hin, dass die 
von der Arbeitsagentur selbst definierten 
Voraussetzungen für Ein-Euro-Jobs vom 
Paritätischen Verband belegbar erfüllt 
worden sind. Dies sei allen Beteiligten vor 
Ort bekannt. Die Ein-Euro-Jobs seien zu-
sätzlich, seien von öffentlichem Interesse 
und gemeinnützig, wettbewerbsneutral 
und arbeitmarktpolitisch zweckmäßig. 
Ein Verbot, durch Ein-Euro-Jobs Einnah-
men zu erzielen, bestehe nicht. 

Das Sozialministerium in Hannover 
verlangte indes einen Bericht der Lüne-
burger ARGE über den Fall, obwohl „kein 
Anlass bestehe, an der schnellen Aufklä-
rung durch die ARGE zu zweifeln“, so der 
Ministeriumssprecher Thomas Spieker. 

u  Niedersachsen tritt Europäi-
schem Netzwerk für Senioren-
wirtschaft bei
Die Niedersächsische Sozialministerin 

Mechthild Ross-Luttmann hat am Mon-
tag in Hannover die „Bonner Erklärung 
zur Seniorenwirtschaft“ unterschrieben. 
Damit ist Niedersachsen als zwölftes Mit-
glied dem „Netzwerk Seniorenwirtschaft 
der Europäischen Regionen“ beigetreten, 
das im Jahr 2005 auf Initiative des Landes 
Nordrhein-Westfalen gegründet wurde.

„Niedersachsen ist uns mit seiner Lan-
desinitiative für generationengerechte 
Produkte ein willkommener Netzwerk-
Partner. Wir haben das gemeinsame Ziel, 
in den beteiligten Regionen wirtschaftli-
che Aktivitäten zu stimulieren, um durch 
nutzergerechte Produkte und  Dienstleis-
tungen nicht nur die Lebensqualität der 
älteren Bevölkerung zu verbessern, son-
dern auch Zukunftsmärkte und Arbeits-
plätze zu sichern“, erklärte der Minister 
für Generationen, Familie, Frauen und 
Integration des Landes Nordrhein-West-
falen, Armin Laschet. Er nahm stellvertre-
tend für die anderen Netzwerk-Regionen 
an der Unterzeichnung im Sozialministe-
rium teil.
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u  MV auf dem Weg zu rauch-
freien Krankenhäusern – und 
auch weiteren Einrichtungen 
des Gesundheitswesens?
Das Schweriner Sozialministerium 

macht sich stark für rauchfreie Kranken-
häuser und unterstützt damit die Arbeit 
des Aktionsbündnisses Mecklenburg-
Vorpommern gegen das Rauchen.

In ihrem Vorwort zur Veranstaltung 
dieses Bündnisses am 15. Juni 2006 in 
Schwerin führte Sozialministerin Dr. Ma-
rianne Linke aus, dass das Rauchen nach 
wie vor einer der größten Risikofaktoren 
für die Gesundheit ist – bekanntlich nicht 
nur für die Raucher, sondern auch für alle 
die, die dem Rauch passiv ausgesetzt sind.

Daher sollten auch in Deutschland 
weitere Schritte hin zur rauchfreien Ge-
sellschaft folgen. Hierzu sei ein breiter 
Konsens aller gesundheitspolitischen Ak-
teure nötig.

Die diesjährige 5. Fachtagung widmet 
sich speziell dem Thema „Rauchfreies 
Krankenhaus“. Krankenhäuser seien im 
Dienste der Menschen tätig. Ihr Auftrag 
sei es, das höchste Gut, die Gesundheit, 
wieder herzustellen. Menschen in Ge-
sundheitsberufen komme dabei auch eine 
Vorbildfunktion zu, appellierte Linke. Sie 
müssten sich der Gesundheitsförderung 
und Prävention in besonderer Weise zu-
wenden. Rauchfreie Gesundheitseinrich-
tungen in Mecklenburg-Vorpommern 
wären ein wichtiges und richtiges Signal 
auf dem Weg zum Gesundheitsland Num-
mer 1.
 i    WE

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost



23

b e r i c h t e  a u s  d e n  l ä n d e r n 04/ 2006

� ��������������
����������

� �

�

� ���������

� ������

� ��������

� �����������

� �������

������� �

� �������������������

� ����������

� ���������������

� �����

� ����������������������

� ��������

� ��������

� �������

� ������

� ���������

� �����������
� �������

� ������

� ������

� ������

� �������

� �����������������

� ���������

������������� ����
����

� �������������

Nach Ansicht von Sozialministerin 
Ross-Luttmann bietet die enorm gestie-
gene Kaufkraft der Seniorenhaushalte 
auch im europäischen Rahmen Chancen 
für einen großen Wachstumsmarkt, wenn 
sich Industrie, Handel und Dienstleister 
stärker auf die Bedürfnisse dieser Konsu-
mentengruppe einstellen. „Wir können 
von Nachbarn lernen und Niedersachsens 
Erfahrungen einbringen. Mit unserem 
Beitritt zum Europäischen Netzwerk wol-
len wir die Chancen eines selbstständigen 
Lebens bis ins hohe Alter besser wahrneh-
men. Wir erwarten damit auch zusätzli-
che Impulse für unsere erst kürzlich ge-
gründete Landesinitiative generationen-
gerechte Produkte“, betonte Mechthild 
Ross-Luttmann.

Mitglied im Europäischen Netzwerk 
für Seniorenwirtschaft sind neben den 
Ländern Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen die Regionen Andalusien 
und Extremadura (Spanien), Burgenland 
(Österreich), Gelderland und Limburg 
(Niederlande), Niederschlesien (Polen), 
Mittel-Ost-Irland und Mittel-Irland, 
Schottland und West-Midlands (Großbri-
tannien).   i    WE

u  Einigung im Grundsatzaus-
schuss: Ergänzung des Leis-
tungskomplexsystems beschlos-
sen
Was lange währt, wird endlich gut: 

Nach jahrelangem Ringen zwischen den 
Kostenträgern und den Verbänden der 
Leistungserbringer hat man sich nun-
mehr auf eine Ergänzung des Leistungs-
komplexsystems einigen können. In einer 
Sondersitzung des Grundsatzausschusses 
im Juni 2006 wurde in dieser Angelegen-
heit folgender Beschluss gefasst: 

„Der Grundsatzausschuss beschließt, 
das bisher gültige Leistungskomplex-

system zu ergänzen und zu präzisieren. 
Die vereinbarten Ergänzungen und Prä-
zisierungen ergeben sich aus den beige-
fügten Anlagen, die Gegenstand dieses 
Beschlusses sind. Der Wechsel zum neu-
en Leistungskomplexsystem erfolgt zum  
1. Januar 2007.“

Somit wird das ergänzte und präzi-
sierte Leistungskomplexsystem also zum 
Jahreswechsel 2006/2007 in Nordrhein-
Westfalen eingeführt. Technisch ist je-
weils der Abschluss einer neuen Einzelver-
gütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI 
mit jedem Pflegedienst erforderlich, da 
das Leistungskomplexsystem eine Anlage 
zu diesem Vertrag darstellt.

Die im o.g. Beschluss erwähnten An-
lagen beziehen sich auf die Übersichten 
zu den neuen ergänzten und präzisierten 
Übersichten zu den Leistungskomplexen 
SGB XI. Die eine Anlage wird eine unkom-
mentierte Übersicht der Leistungskomple-
xe SGB XI für die Patienten sein. Die ande-
re Anlage ist eine kommentierte Übersicht 
der Leistungskomplexe SGB XI, die als 
Anlage wie oben dargestellt Bestandteil 
der Vereinbarung nach § 89 SGB XI wird. 
Diese Übersicht wird Erläuterungen zu 
den Leistungskomplexen enthalten. In 
beiden genannten Übersichten werden als 
Vorbemerkung Hinweise zur Abrechnung 
der Leistungskomplexe enthalten sein.

Die wesentlichen Änderungen des 
ergänzten und präzisierten Leistungs-
komplexsystems haben wir den Mitglie-
dern bereits am Jahresanfang auf einer 
ABVP-Landesmitgliederversammlung 
dargestellt. Natürlich werden wir diese 
Informationen im Rahmen weiterer Lan-
desmitgliederversammlungen nach der 
Sommerpause nach dem nun erfolgten 
formalen Abschluss des Abstimmungs-
verfahrens nochmals an die Mitglieder 
herantragen, damit diese sich rechtzeitig 
auf die Änderungen einstellen können. 

u  Absetzung des Schiedsstellen-
Vorsitzenden durch  
Pflegekassen?
Die jüngste Spruchpraxis des Schieds-

stellen-Vorsitzenden der Schiedsstelle 
SGB XI hat die Pflegekassen offenbar 

aufgestoßen, so dass diese jetzt seine Ab-
setzung vorantreiben. Jedenfalls haben 
die Landesverbände der nordrhein-west-
fälischen Pflegekassen die Abberufung 
des Schiedsstellen-Vorsitzenden bei der 
zuständigen Bezirksregierung Köln bean-
tragt.

Ihren Antrag auf Absetzung des 
Schiedsstellen-Vorsitzenden begründen 
die Landesverbände der nordrhein-west-
fälischen Pflegekassen damit, dass die 
Schiedsstelle durch die wesentlich vom 
Schiedsstellen-Vorsitzenden geprägte 
neue Spruchpraxis zur Vergütung von 
ambulanten Pflegeeinrichtungen ihre 
gesetzlich festgelegte Funktion der Par-
teienschlichtung verloren habe. Dies 
komme auch nicht zuletzt deswegen zum 
Ausdruck, weil der Schiedsstellen-Vorsit-
zende trotz einer fast dreistelligen Anzahl 
an Gerichtsverfahren weiter an seiner bis-
herigen Spruchpraxis festhalte. 

Auch stoßen sich die Pflegekassen an 
folgendem Verhalten des Schiedsstellen-
Vorsitzenden: In den mündlichen Ver-
handlungen vor der Schiedsstelle hat er 
die Antrag stellenden ambulanten Pflege-
einrichtungen bislang stets darüber auf-
geklärt, dass sie gegebenenfalls nach der 
von ihm verfolgten Spruchpraxis einen 
noch höheren Punktwert bzw. einen noch 
höheren Preis für die Leistungskomplexe 
15 und 15a beantragen könnten.

Die Pflegekassen verlangen daher von 
der Bezirksregierung Köln eine Abberu-
fung des derzeit amtierenden Schiedsstel-
len-Vorsitzenden vor Ablauf seiner Amts-
periode zum Ende dieses Jahres.

Diesem Anliegen der Pflegekassen ha-
ben die Verbände der Leistungserbringer 
in einem an die Bezirksregierung gerich-
teten Schreiben, das auch die Pflegekas-
sen und das Sozialministerium erhalten 
haben, widersprochen. Sie können in dem 
Verhalten des Schiedsstellen-Vorsitzenden 
und seiner Spruchpraxis keinen Verstoß 
gegen geltendes Recht erkennen. Dies gilt 
insbesondere angesichts der Tatsache, 
dass es anders als im stationären Bereich 
für ambulante Pflegeeinrichtungen kein 
Verfahren für die Verhandlung prospektiv 
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u  Deutliche Verbesserung der 
Pflegequalität im Saarland
Nach jüngsten Darstellungen des So-

zialministers Josef Hecken hat sich die 
Qualität der Pflege im Saarland deutlich 
verbessert. Insbesondere durch Überprü-
fungen und Beratungen der Heimaufsicht 
konnten Missstände beseitigt werden. An-
lässlich der Vorstellung eines Berichtes der 
Heimaufsicht sagte der Sozialminister:

„Die Qualität in unseren Pflegeeinrich-
tungen hat sich deutlich gebessert. Damit 

kalkulierter Entgelte gibt. Von daher ist es 
natürlich, wenn die Schiedsstelle hier eige-
ne Vorschläge zur Schlichtung entwickelt.

Mittlerweile zeichnet sich vielleicht 
noch eine andere Lösung ab: Im Grund-
satzausschuss ambulant wurde nunmehr 
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich 
mit dem Problem der Vergütungsfin-
dungssystematik auseinandersetzten soll. 
Wir werden sie über den Fortgang dieser 
Beratungen laufend informieren.
 i    SH
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u  Demenz-Kongress im Septem-
ber 2006: Verstärkter Einsatz 
für Demenzerkrankte
Demenz ist die häufigste und folgen-

reichste psychiatrische Erkrankung im Al-
ter. Die Zahl der hochaltrigen Menschen 
in Deutschland wird in den nächsten zehn 
Jahren deutlich ansteigen. Damit wird un-
weigerlich die Zahl der demenzkranken 
Menschen zunehmen. Schätzungen zu-
folge leiden in Deutschland derzeit über 
900.000 Menschen an mittelschwerer 
oder schwerer Demenz, etwa zwei Drittel 
von ihnen an Morbus Alzheimer. 

Nach dem 4. Altenbericht der Bundes-
regierung  wird die Zahl der demenzkran-
ken Menschen bis zum Jahr 2020  vermut-
lich auf ca. 1,4 Millionen steigen. Bezogen 
auf Rheinland-Pfalz muss man heute von 
50.000 bis 60.000 erkrankten Personen 
mit mittlerer oder schwerer Demenz aus-
gehen. Etwa 11.000 Personen werden vor-
aussichtlich jährlich neu erkranken.

Diese Zahlen zugrunde legend, ist die 
Verbesserung der Situation von Menschen 
mit Demenzerkrankungen eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die nur durch das 
Zusammenwirken verschiedener Institu-
tionen des Gesundheitswesens und der 
Altenhilfe zu lösen ist. Da eine Heilung 
von Demenzerkrankungen bislang noch 

versität Mainz, und der Landeszentrale 
für Gesundheitsförderung statt. 

Nähere Hinweise finden Sie un-
ter der Rubrik „Veranstaltungen“ 
auf der Startseite der Initiative 
„Menschen pflegen“ im Internet 
unter: www.menschen-pflegen.de.  
Sie können sich natürlich auch 
direkt an die Geschäftsstelle 
West des ABVP unter der Tel.-
Nr. 0 61 31- 28 91 40 wenden.

u  ABVP-Fortbildungen im Herbst 
2006 in Rheinland-Pfalz
An dieser Stelle möchten wir sie auf 

zwei Fortbildungen aufmerksam machen, 
die im Herbst 2006, jeweils in Mainz, statt-
finden werden. Zum einen wird von Herrn 
Münch, der vielen ABVP-Mitgliedern 
noch von der letzten ABVP-Landesmit-
gliederversammlung bekannt sein wird, 
eine betriebswirtschaftliche Fortbildung 
am Donnerstag, den 21. September 2006 
durchgeführt.

Einen knappen Monat später wird am 
Dienstag, den 17. Oktober 2006 der Ge-
schäftsführer der ABVP-Geschäftsstelle 
West, Herr Hahnemann, eine Fortbildung 
„Pflege und Recht für Pflegedienstinha-
ber“ durchführen. Gegenstand dieser 
Fortbildung werden aktuelle Rechtspro-
bleme sein, die sich nicht nur auf einen 
Rechtsbereich beschränken.       i    SH

nicht möglich ist, liegt ein Schwerpunkt 
der Versorgung dieser Menschen in der 
Betreuung und der Pflege. Die Versorgung 
demenzkranker Menschen ist vor allem 
eine Herausforderung für die Altenpflege.

Deshalb hat im April 2003 erstmals 
eine landesweite Fachtagung zum Thema 
Demenz stattgefunden. Sie war Anstoß und 
Basis für einen landesweiten Diskussions-
prozess und vieler regionaler Maßnahmen. 
Dieser Prozess soll nun nicht nur in den re-
gionalen Pflegekonferenzen, sondern auch 
auf dem zweiten rheinland-pfälzischen 
Demenz-Kongress fortgesetzt werden, 
der am 6. September 2006 im Kurfürst-
lichen Schloss in Mainz stattfindet. 

Im Zentrum des Kongresses stehen 
innovative und bereits erprobte Projekte 
und Modelle zur Versorgung von Men-
schen mit Demenz. Zugleich zielt die Ver-
anstaltung auf eine Verbesserung zwischen 
Gesundheitswesen und Pflege und nimmt 
die Bedeutung von früher Diagnostik und 
einer fachgerechten Therapie in den Blick. 

An einem der vom Land, Kreis und 
Pflegekassen geförderten Modelle ist ein 
ABVP-Mitglied, der Krankenpflegedienst 
Ingbert Ochs GmbH aus Oberwesel als 
Projektträger beteiligt. Ziel des Modellpro-
jektes ist es, pflegebedürftige Menschen 
mit einer Demenzerkrankung ein Leben 
in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu ge-
währleisten. 

Dabei stehen Aspekte wie die Errei-
chung einer bestmöglichen Lebensqua-
lität für die an Demenz Erkrankten und 
die sie pflegenden Angehörigen sowie eine 
effektive Vernetzung der professionellen 
Pflege-Angebote mit den bestehenden so-
zialen Ressourcen vor Ort im Vordergrund. 
Außerdem soll eine größtmögliche Trans-
parenz bezüglich der Leistungen der pro-
fessionellen Anbieter und der ehrenamt-
lichen Strukturen angestrebt werden, um 
pflegenden Angehörigen einen einfachen 
Zugang zu entlastenden Hilfeangeboten zu 
ermöglichen.

Der angesprochene Demenz-Kongress 
findet in Kooperation mit der Psychiatri-
schen Klinik der Johannes Gutenberg Uni-
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oder einer vollständigen Freistellung - für 
eine bestimmte Zeit die Pflege zu über-
nehmen, ohne dass diese Entscheidung 
gleichzeitig eine Entscheidung ist, die 
mit dauerhafter Arbeitslosigkeit verbun-
den sein könnte. Wer pflegt, soll - wie in 
einer Elternzeit - sein Arbeitsverhältnis 
ohne rechtliche Nachteile unterbrechen 
dürfen.

Die Saarländische Landesregierung 
will daher einen Anspruch auf Pflegezeit 
für pflegende Angehörige schaffen, die 
Eltern, Kinder, Geschwister, Ehegatten 
oder Lebenspartner pflegten und wenn 
bei dem Pflegebedürftigen ein vom MDK 
festgestellter Pflegebedarf von mindes-
tens 14 Stunden wöchentlich besteht, der 
nach den Feststellungen des MDK von der 
Pflegeperson nicht erwerbsmäßig befrie-
digt wird. Damit soll ein Anspruch auf 
Übernahme der Rentenversicherungsbei-
träge durch die Pflegeversicherung sicher-
gestellt werden.

Der Anspruch auf Pflegezeit soll für 
die Mindestdauer von einem Jahr beste-
hen. Dies gilt z. B. auch für den Fall des 
Todes des Pflegebedürftigen während der 
Pflegezeit. Dadurch wird für die Betriebe 
und die notwendig werdenden Ersatzkräf-
te Planungssicherheit geschaffen. Eine 
zweimalige Verlängerung um jeweils ein 
Jahr ist möglich.
 i    SH

haben sich die Bemühungen der Landesregie-
rung gemeinsam mit der Pflegegesellschaft, 
den Pflegekassen und den Trägern gelohnt, 
die Pflegequalität im Saarland weiter zu 
steigern. Die Zahl der gravierenden Verstö-
ße in Pflegeeinrichtungen hat deutlich ab-
genommen. Mit der saarländischen Quali-
tätsoffensive hat das Sozialministerium die 
Rahmenbedingungen und Strukturen in der 
Pflege so weiterentwickelt, dass auch künftig 
eine menschliche, qualitativ hochwertige und 
wirtschaftliche Pflege gesichert werden kann. 
Für die Landesregierung hat die Pflege seit 
langem einen hohen Stellenwert“.

Weiter betonte der Sozialminister, das 
Saarland verfüge über eine flächendecken-
de pflegerische Infrastruktur, die sich an 
dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
orientiere. Es sei jedoch unbestritten, dass 
in der Pflege Innovations- und Handlungs-
bedarf bestehe. Gemeinsam mit allen an 
der Pflege beteiligten Partnern arbeite er 
im Rahmen der Qualitätsoffensive dar-
an, die Qualität der Pflege auch für die 
Zukunft sicherzustellen. Im Mittelpunkt 
der Pflege sieht der Sozialminister den 
Menschen. Dies seien zum einen die Pfle-
gebedürftigen selbst, die einen Anspruch 
auf hohe Qualität hätten. Zum anderen 
sieht er aber auch die professionellen Pfle-
gekräfte und die pflegenden Angehörigen, 
die ein Recht auf Rahmenbedingungen 
hätten, die ihnen die Sicherung einer qua-
litativ hochwertigen Pflege ermöglichen. 
Die Offensive solle die Situation beider 
Gruppen spürbar verbessern.

Der Sozialminister führte weiter aus: 
Im Rahmen der Qualitätsoffensive sei ein 
Maßnahmenpaket geschnürt worden, mit 
dem eine hohe Qualität der Pflege erreicht 
und gesichert, die Fachkräftesituation 
optimiert, die Situation von Menschen 
mit Demenz spürbar verbessert und die 
Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen 
durch umfassende Informationen und 
verbesserte Mitspracherechte unterstützt 
werden sollen. Schwerpunkte seien dabei 
die Umsetzung der im Landespflegeaus-
schuss entwickelten Leitsätze für die 
Pflege, die Feststellung der Ursachen und 
die Beseitigung von Qualitätsmängeln in 
der Pflege und die Einleitung eines Best-
practice-Prozesses.

Wie aus dem Bericht der Heimaufsicht 
hervorgeht, werden im Saarland 12.218 
Personen in 133 Pflegeeinrichtungen be-
treut, davon sind 12.066 Saarländer in 
123 vollstationären Einrichtungen unter-
gebracht. 48 Personen befinden sich in  
4 Kurzzeitpflegeheimen und 80 Personen 
in 4 Tagespflegeeinrichtungen. Des wei-
teren seien 2277 Saarländer in Wohnhei-
men für Menschen mit Behinderungen 
untergebracht. In den vergangenen beiden 
Jahren wurden insgesamt 4 Einrichtungen 
mit 56 Heimplätzen geschlossen, 3 davon 
durch den Träger selbst. Ein Heim mit  
5 Plätzen musste durch die Heimaufsicht 
geschlossen werden. 

Der Bericht der Heimaufsicht ist 
auf der Internetseite des Sozialminis-
teriums  www.soziales-saarland.de ab-
rufbar. 

u  Auch Sozialverband Deutsch-
land für Pflegezeit
Die Initiative der saarländischen 

Landesregierung, eine Pflegezeit für pfle-
gende Angehörige von Pflegebedürftigen 
einzuführen, wird nunmehr auch vom 
Sozialverband Deutschland unterstützt. 
Mit dieser Pflegezeit soll pflegenden An-
gehörigen analog zur Regelung der El-
ternzeit ein Recht auf Rückkehr an den 
Arbeitsplatz eingeräumt werden. Es soll 
letztlich zu einer besseren Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Pflege in der Fa-
milie kommen.

In der Tat stellt die Übernahme der 
familiären Pflege eine hohe Belastung dar, 
im Falle des Nebeneinanders von Pflege 
und Erwerbsarbeit in Vollzeit nicht selten 
eine Überforderung. Es kann insbesondere 
Frauen - denen zumeist die Pflege angetra-
gen wird – wohl kaum zugemutet werden, 
entweder eine Überlastungssituation zu 
ertragen oder zur Übernahme der Pflege 
die eigenständige Existenzsicherung durch 
Erwerbsarbeit aufzugeben. Menschen, die 
häusliche Pflege übernehmen wollen, dür-
fen nicht unzumutbare Belastungen auf 
sich nehmen müssen, z. B. durch Fehlen 
von Wiedereinstellungsgarantien.

Die Pflegezeit soll Angehörigen er-
möglichen - im Rahmen von Teilzeitarbeit 

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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u  AOK Sachsen hält Beiträge seit 
2002 stabil 
Im Jahr 2005 gab die AOK Sachsen mit 

rund 4,245 Milliarden Euro über 336 Mil-
lionen Euro mehr für die Gesundheits-
versorgung ihrer über zwei Millionen 
Versicherten aus als 2004. Das entspricht 
einem Zuwachs an Leistungsausgaben um 
7,6 Prozent je Mitglied. Diese Bilanz stell-
te der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
der AOK Sachsen, Dieter Pfortner, vor. Da 
die Einnahmen im gleichen Zeitraum nur 
um 1,8 Prozent stiegen, erzielte die AOK 
Sachsen im Jahr 2005 Mindereinnahmen 
von 78 Millionen Euro. Diese werden aus 
den Rücklagen ausgeglichen.

Dazu Dieter Pfortner: „Nach jetzigem 
Kenntnisstand garantieren wir unseren 
Versicherten und Arbeitgebern einen 
stabilen Beitragssatz von 12,0 Prozent 
für das gesamte Jahr 2006. Diese Stabili-
tät seit nunmehr vier Jahren zeichnet die 
AOK Sachsen aus.“ In einer Zeit, in der die 
Verbraucher täglich mit Preiserhöhungen 
rechnen müssen, ist das allein schon eine 
gute Nachricht. Mit aller Kraft werde man 
sich dafür einsetzen, dass es durch die 
bevorstehende Gesundheitsreform nicht 
zu noch größeren Belastungen für die 
Versicherten kommt als 2005, so der Chef 
des Verwaltungsrates der sächsischen Ge-
sundheitskasse.

Besonders die Ausgabensteigerun-
gen bei Arzneimitteln (plus 15,9 Prozent 
je Mitglied) und für Arzthonorare (plus 
7,8 Prozent) schlagen bei der Bilanz 2005 
negativ zu Buche. Auch für Kranken-
hausbehandlungen gab die AOK Sachsen 
erhebliche 6,9 Prozent mehr je Mitglied 
aus als 2004. Demgegenüber stehen fast 
stagnierende Einnahmen durch eine an-
haltend hohe Arbeitslosigkeit und eine 
wachsende Zahl von Hartz IV-Empfän-

gern als Familienversicherte ohne eigene 
Krankenkassenbeiträge. Die Verwal-
tungsausgaben der AOK Sachsen sanken 
2005 angeblich um 0,1 Prozent.

u  Palliativmedizinische  
„Brückenbetreuung“
Die AOK Sachsen wirbt mit ihrem Mo-

dell der Integrierten Versorgung Brücken-
betreuung. Darunter werden besondere 
Pflegemaßnahmen der Palliativmedizin 
verstanden. Ziel ist es sich mit allen Be-
teiligten gemeinsam darum zu bemühen, 
dass der Patient in seiner Wohnung blei-
ben kann, wenn er dies möchte. Die beab-
sichtigte Entlastung der Krankenhäuser 
und Förderung der ambulanten Versor-
gung ist grundsätzlich zu begrüßen.

Fraglich ist jedoch, ob dafür neue 
Strukturen und Pauschalverträge erfor-
derlich sind. Alternativ könnte ja auch der 
Weg der besseren Ausstattung und des 
Ausbaus der vorhandenen Strukturen ver-
sucht werden. Damit könnten allerdings 
keine Hoffnungen auf Kostensenkungen 
bedient werden.

Näheres können Sie dazu im Internet 
(www.aok.de/sach/rd/157894.htm) er-
fahren. Die AOK Sachsen betont, dass die 
Versorgung durch Pflegedienste durch das 
zusätzliche Angebot nicht berührt werde. 
Neben dem Krankenhaus St. Joseph-Stift 
in Dresden gehört die Hausärztliche Ver-
tragsgemeinschaft, die vom Sächsischen 
Hausärzteverband e.V. unterstützt wird, 
zu den Vertragspartnern. Eine Erweite-
rung der Vertragspartner im Pflegebe-
reich ist offensichtlich nicht geplant. 

u  Korrektur der  
Pflegeeinstufungen
Nachdem im März 2006 die BAR-

MER sich damit hervorgetan hat, die 
Versicherten mit Rechtsausführungen zu 
krankheitsspezifischen Maßnahmen zu 
überfordern, sind nun auch Aktivitäten 
der AOK Sachsen zu beobachten. Die uns 
bekannten Erläuterungen der Rechtsla-
ge sind überwiegend beanstandenswert. 
Insbesondere scheint die Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts, die klar ab-
grenzt,  wo eine Behandlungspflege keine 
krankheitsspezifische Maßnahme mehr 

sein kann, nicht ausreichend berücksich-
tigt. Wir befürchten, dass es vermehrt 
dazu kommt, dass Versicherte Leistungen 
selbst bezahlen, die eigentlich von der 
Krankenkasse im Rahmen der Kranken-
versicherung SGB V zu erbringen sind. 
Wir möchten Sie damit herzlich bitten, 
die Geschäftsstellen zu Zweifelsfragen 
hinzu zu ziehen. Möglicherweise können 
wir auf diesem Weg dann Irrtümer der 
Sachbearbeiter der Krankenkassen auf-
hellen.
 i    RP
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u  Datenträgeraustausch
Mit knapp zehn Pflegediensten hat 

die „Spielphase“ (Wortwahl der Kosten-
träger) mit der Maiabrechnung begon-
nen. Damit steht uns die Erprobungs-
phase in den nächsten Monaten bevor. 
Letzte Zeit also für die Pflegedienste, die 
EDV technisch nachzurüsten. Über die 
Einzelheiten haben wir bereits in unseren 
Rundfaxen vom 05.07.2005, 21.11.05 und 
01.12.2005 berichtet, welche Sie auf der 
ABVP Homepage downloaden oder von 
der Geschäftsstelle beziehen können. 

u  SGB XI Preisniveau in Sach-
sen-Anhalt
Anlässlich der SGB XI Vergütungsver-

handlungen  wurden interessante Zahlen 
genannt, welche Anlass zum Nachdenken 
geben. Seit der letzten vereinbarten Ver-
gütungserhöhung auf 0,375 EUR haben 
271 Pflegedienste zur Verhandlung der 
Vergütungen aufgerufen. Damit dürfte 
die oftmals als hoch angesehene Ver-
gütung einer höheren Verbreitung un-
terliegen, als allgemein angenommen. 
Dies sollte das eine oder andere Mitglied 
dazu bewegen, die bislang nicht wahrge-
nommene Möglichkeit der vereinfachten 
Vergütungserhöhung doch noch wahrzu-
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Gesprächsteilnehmer vom 09.Juni 2006 in Damp: v l. n. r.: Herr Zemski (APH), Herr Köditz (DBFK, 
Sprecher LAGPSH), Frau Sassen(CDU), Herr Michelchen (bad), Frau Tengler (CDU), Herr Geerds 
(CDU), Frau Franzen (CDU), Frau Eichhorn (ABVP)

nehmen. Überdies ist davon auszugehen, 
dass die Pflegedienste, welche den er-
höhten Punktwert in Anspruch nehmen, 
auch Investitionskosten geltend machen. 
Dementsprechend empfehlen wir mehr 
Mut in die eigene Konkurrenzfähigkeit zu 
zeigen.

u  Anlassbezogene Qualitätsprü-
fungen
Der MDK Sachsen-Anhalt gibt be-

kannt, dass in den ersten fünf Monaten 
2006 61 MDK Prüfungen, überwiegend 
im stationären Bereich, durchgeführt wur-
den. Davon waren 25 Anlassprüfungen. 
Es wurden insbesondere vermehrt einge-
gangene Anzeigen von ehemaligen Mitar-
beitern stationärer Einrichtungen und da-
mit verbundenes Insiderwissen aufgegrif-
fen. Die Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
scheint zu zunehmen. Insoweit teilen die 
Kostenträger mit, dass Schwerpunkte 
auf Verstöße gegen das Arbeitszeitge-
setz und systematische Abzeichnung von 
Leistungsnachweisen durch nicht tätig 
gewordene Mitarbeiter unter dem Ge-
sichtspunkt des Abrechnungsbetrugs im 
Vordergrund stehen würden.

Bislang gibt es allerdings keine kon-
kreten Auswertungen, ob die Anzeigen 
auch berechtigt gewesen waren. Auf 
Wunsch der Pflegekassen werden die pau-
schalen Vorwürfe an die Leistungserbrin-
ger demnächst in einer Sondersitzung 
diskutiert. Selbst die einfachen Vorwürfe 
konnten bislang nicht veröffentlichungs-
fähig erhärtet werden. 
 i    RP
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u  CDU Fraktionsarbeitskreis So-
zialpolitik nimmt im Gespräch 
mit der LAGPSH zu Pflegethe-
men Stellung
Am 09. Juni trafen sich die LAGPSH 

(Zusammenschluss des ABVP mit weite-

ren privaten Pflegeverbänden) und die 
Mitglieder des Arbeitskreises Sozialpoli-
tik der CDU Fraktion des Kieler Landta-
ges zu einem gemeinsamen Gespräch in 
Damp.

Die Fraktionsmitglieder der CDU si-
cherten der LAGPSH Unterstützung bei 
der Beteiligung in den pflegerelevanten 
Gremien in Schleswig- Holstein zu. Es sei 
selbstverständlich, dass die Mitglieder 
der im Februar des Jahres neu gegrün-
deten Landesarbeitsgemeinschaft, wie 
in anderen Bundesländern auch, an der 
Gestaltung der Bedingungen für die am-
bulante und stationäre Pflege beteiligt 
werden müssen.

Reform der Pflegeversicherung

Die LAGPSH hatte die Gelegenheit 
mit den Fraktionsmitgliedern über die 
notwendigen Reformen der Pflegeversi-
cherung ins Gespräch zu kommen. Nach 
der Einschätzung der CDU sind einige Re-
formen des SGB XI erforderlich. Insbeson-

dere eine Anpassung der Leistungen des 
SGB XI an die Kostensteigerungen und 
eine angemessene Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von Demenzkranken haben 
Regelungsbedarf. Nach den Leipziger Be-
schlüssen der CDU sei aber eine Anhebung 
der Beiträge politisch nicht vertretbar. 

Keine Änderungen in Pflegegeset-
zen geplant

Auf Nachfrage der LAGPSH sind keine 
aktuellen Änderungen in den Landesge-
setzen zur pflegerischen Versorgung, ins-
besondere auch keine Änderungen bei der 
Investitionskostenförderung, geplant. Die 
Investitionskostenförderung habe sich in 
der bestehenden Form bewährt und die 
Einrichtungen sind auf langfristige Pla-
nungssicherheit angewiesen.

Förderalismusreform, Heimaufsicht 
wird Ländersache

Auch zu der, in den vergangenen Wo-
chen sehr kontrovers diskutierten, Verla-
gerung der Zuständigkeit für die Heim-
aufsicht auf die Bundesländer nahmen die 
Fraktionsvertreter Stellung. Die Fördera-
lismusreform sei in den vergangenen Mo-
naten zwischen den Bundesländern und 
dem Bund als Paket verhandelt worden, 
aus Sicht der Landes Schleswig-Holstein 
seien durch die geplanten Änderungen  

keine Nachteile oder gar Verschlechterun-
gen bei der stationären Versorgung zu er-
warten. Eine Änderung des Reformpake-
tes sei weder erwünscht noch denkbar.

u
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u  Psychiatrische Krankenpflege 
in der Häuslichkeit
Der Anspruch der Versicherten auf 

häusliche psychiatrische Krankenpflege 
besteht ... im Gesetz bzw. in den maßgeb-
lichen aktuellen Verordnungen. Unbe-
stritten wird die Leistung in Thüringen 
praktisch nicht erbracht, wobei die Ein-
schätzung der Bedarfslage unterschiedlich 
ist. Damit steht der Freistaat allerdings in 
der Linie verschiedener anderer Bundes-
länder. Außer in Nordrhein-Westfalen 

verlauten keine zufrieden stellenden Re-
gelungen. Die Bundesempfehlungen der 
Spitzenverbände der Krankenkasse sind 
so hoch geschraubt, dass auch diese nicht 
zur baldigen Einführung der Leistung 
führen werden. Immerhin haben sich die 
Krankenkassen nun auf eine gemeinsame 
Vorgehensweise geeinigt. Damit sitzen 
sowohl Primär- als auch Ersatzkassen als 
auch die Verbände der privaten und der 
frei gemeinnützigen Leistungserbringer 
an einem Verhandlungstisch. Somit ist 
gewährleistet, dass die Einführung der 
Leistung nicht zusätzlich durch die Zer-
splitterung der Verhandlungen belastet 
wird. Inhaltlich gibt es allerdings nichts 
Neues zu vermelden. Die Kostenträger 
haben sich noch nicht davon überzeugen 
lassen, dass die Strukturvoraussetzungen 
(Vorhaltung von Fachpersonal) auf ein re-
alistisches Maß, welches auch bezahlbar 
ist, zurückgeführt werden müssen. 

u  Schiedsperson benannt
Fast sechs Monate ist es her, dass die 

Verbände mit dem VdAK Thüringen ver-
einbart haben, ihre Streitigkeiten fortan 
von einer Schiedsperson entscheiden zu 
lassen. Zur Erhöhung der Effektivität die-
ser Regelung wurde bereits im Vorfeld 
eventueller Streitigkeiten eine Schiedsper-
son ernannt. Wie befürchtet, hat sich die 
Suche nach einer geeigneten Schiedsperson 
als schwierig und zeitintensiv erwiesen. 
Die Vertragsparteien konnten sich nun auf 
Herrn Dr. Benner einigen. Herr Dr. Ben-
ner ist in Thüringen aus seiner Tätigkeit 
vor dem Ruhestand bekannt. Mittlerweile 
konnte abgeklärt werden, dass er auch die 
Befähigung zum Richteramt besitzt. Da-
mit sind alle Voraussetzungen erfüllt, als 
Schiedsperson berufen zu werden.

Die zeitintensive Suche nach einer 
Schiedsperson hat gezeigt, dass die von 
den Verbänden geforderte Einsetzung 
einer Schiedsperson bereits im vorberei-
tenden Stadium erforderlich ist. Sicher-
lich hätte sich die Suche noch schwieri-
ger gestaltet, wenn bereits ein konkreter 
Rechtsstreit zu entscheiden gewesen wäre. 
Deshalb werden andere Krankenkassen 
aus diesen Erfahrungen lernen müssen. Es 
wird auch den Krankenkassen zum Vor-
teil gereicht, wenn sie einen Streit nicht 

vor sich hin schieben oder gerichtlich 
entscheiden lassen müssen, sondern das 
gesetzliche Instrument der Schiedsperson 
nutzen können.

Hinsichtlich der Geschäftsordnung 
der Schiedsperson wurde mit dem VdAK 
ebenfalls Einigung erzielt. Die Schieds-
person wird nach den allgemeinen Ver-
fahrensregeln tätig, die auch in anderen 
Bundesländern erfolgreich angewandt 
wurde.

u  Jubiläum
Am 14. Juni 2006 feierte das Pfle-

gezentrum Erfurt, Arnold & Wilhelm 
GmbH, sein 15-jähriges Bestehen, nicht 
auf den Tag genau, aber so ungefähr. 15 
Jahre am Markt, das heißt bereits Selb-
ständigkeit vor Einführung der Pflegever-
sicherung. Da ist ein Rückblick erlaubt, 
denn alle Entwicklungen, Änderungen 
und Rückschritte für Versicherte und 
Krankenkassen wurden live erlebt. Genau 
genommen besteht auch die GmbH nicht 
schon 15 Jahre lang. Sie ist aus einer Fusi-
on von zwei erfolgreichen Pflegediensten 
hervor gegangen. Ehemals wurden diese 
Pflegedienste, wie es zu jener Zeit üblich 
war, als Einzelunternehmen oder Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts, jedenfalls 
persönlich haftend, betrieben. Der Trend 
zur GmbH wurde jedoch bereits vor län-
gerem vollzogen.

Erwähnenswert ist selbstverständ-
lich, dass zwei der Geschäftsführer, Herr 
Martin Arnold und Herr Andreas Wil-
helm, nicht nur ihr eigenes Unternehmen 
in den Wogen der Entwicklungen der 
ambulanten Versorgung aufrecht hielten. 
Beide sind gewählte Mitglieder der Lan-
desvertretung Thüringen des ABVP. Da-
mit haben sie stets an vorderster Front die 
Klippen für ihre Kollegen und Kollegin-
nen im Land genommen. Niemand kann 
mehr ermessen, wie die Erfahrungen des 
Verbandes im täglichen Einerlei der Pfle-
gedienste behilflich sind. Unschätzbar ist 
auch die Weitergabe dieser Erfahrungen 
aus der Praxis in die Politik und die der 
Landesgesetzgebung.

In ihrem Grußwort machte die Vi-
zepräsidentin des Thüringer Landtags,  
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Altenpflegeausbildung

Abschließend wurde die Situation der 
Ausbildung von AltenpflegerInnen im 
Land thematisiert. Nachdem die Bundesa-
gentur für Arbeit ihren Anteil der Förde-
rung der Altenpflegefachseminare einge-
stellt hat, drohte vielen Schulen im Land 
die Schließung. Damit war die Altenpfle-
geausbildung im Land stark gefährdet. 
Das Land Schleswig-Holstein hat darauf 
kurzfristig reagiert und zusätzliche Mit-
tel für die Schulen, in Höhe von 1 Million 
Euro, bereitgestellt. Damit ließ sich die Fi-
nanzierungslücke nicht vollständig schie-
ßen, dazu reichen die Mittel des Landes 
leider nicht aus.

Pflege Herausforderung und Chance 
für die Zukunft

Die Fraktionsmitglieder sehen in der 
Pflege der alten, kranken und behinder-
ten Menschen des Landes in der Zukunft 
des Landes eine große Herausforderung 
und ein großes Wachstumspotential. 

Nach dem einstündigen Gespräch si-
cherten sich die LAG und der Arbeitskreis  
Sozialpolitik auch weiterhin Gesprächs-
bereitschaft zu.
 i    WE
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Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

Frau Birgit Pelke klar, welche Bedeutung 
ein derartig florierendes Unternehmen für 
die Wirtschaft und die Politik innehält. 
Besonderes Augenmerk legte deshalb die 
Gesundheitsexpertin darauf, dass nicht 
wenige Mitarbeiter das Unternehmen von 
Anfang an über mehr als 10 Jahre hinweg 
begleitet haben. Insbesondere in den lei-
tenden Funktionen sorgt eine solche Be-
ständigkeit für beste Qualität am Markt. 
Frau Birgit Pelke lies es sich deshalb auch 
nicht nehmen, allen geehrten Mitarbei-
tern persönlich zu gratulieren. Die Ge-
schäftsleitung machte nämlich vorrangig 
deutlich, dass der Erfolg des Unterneh-

mens ohne den Einsatz und das Engage-
ment jeder Bestandteile, sprich Mitarbei-
ter, nicht zu Erfolg führen kann. 

In diesem Sinne gratulieren auch 
wir, der ABVP, unseren Mitgliedern, 
Landesvertretern und erfolgreichen Un-
ternehmern Martin Arnold und Andreas 
Wilhelm sowie den ebenfalls in der Ge-
schäftsführung tätigen Ehefrauen Juliane 
Arnold und Kristin Wilhelm. Alles Gute!

u  AOK Thüringen mit positiver  
Jahresbilanz
Bei einem Gesamthaushalt von  

2,2 Milliarden Euro schloss die AOK Thü-
ringen das Geschäftsjahr 2005 mit einem 
Plus von 56 Millionen Euro ab. Darüber 
hinaus sei sie schuldenfrei und habe die 
gesetzlichen Rücklagen aufgefüllt, deshalb 
werde der Beitragssatz mit gegenwärtig 
12,3 Prozent in diesem Jahr stabil bleiben, 
sagte Verwaltungsratsvorsitzender Viktor 
Bernecker zur Vorlage der Bilanz.

Den Überschuss vom letzten Jahr 
will die AOK nutzen, um die für 2006 zu 
erwartenden Defizite als Folge gesetzli-
cher Einschnitte auszugleichen. Die Leis-
tungsausgaben je Mitglied betrugen 2005 
durchschnittlich 3141 Euro, das war im 

Anerkennung aus höchsten landespolitischen Kreisen: Die Vizelandtagspräsidentin Frau Birgit 
Pelke würdigt die Leistungen der Geschäftsführung

Vergleich zum Vorjahr ein Kostenanstieg 
um über fünf Prozent.

Die aktuellen gesundheitspolitischen 
Reformvorschläge finden beim Verwal-
tungsrat keine Zustimmung. Die AOK 
Thüringen möchte die solidarische Fi-
nanzierung beibehalten. Die Beitragshö-
he sollte sich nach der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit der Versicherten richten. 
Nur durch mehr Vertragswettbewerb, 
Transparenz und Kooperation sowie Ver-
besserungen des RSA könne die GKV zu-
kunftsfähig gestaltet werden, so die AOK.

u  Hitzewarnsystem
Zur Vorsorge gegen den Hitzetod 

bei älteren Menschen ist in Thüringen 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Wetterdienst ein Hitzewarnsystem ein-
gerichtet worden. Eine entsprechende 
Vereinbarung hat Gesundheitsminister 
Dr. Zeh unterzeichnet. „Wenn gefährliche 
Wetterlagen festgestellt werden, werden 
gezielte Warnungen ausgelöst, die dann 
zu Interventionsmaßnahmen führen, da-
mit so wenig ältere Menschen wie möglich 
zu Schaden kommen und im schlimmsten 
Fall sogar sterben,“ betonte Dr. Zeh. Für 
stationäre Einrichtungen ist die Überprü-
fung der Raumtemperaturen und ggf. die 
Einleitung von geeigneten Maßnahmen 
verpflichtend. Zu denken ist dabei an eine 
ausreichende Flüssigkeitsaufnahme der 
Pflegebedürftigen, Kontrolle der Kleidung 
und Körperbedeckung sowie Kontrolle 
des Gesundheitszustandes und im Zweifel 
die Einschaltung eines Arztes. 

Wenn die Warnstufe 2 ausgelöst 
wird, werden Gesundheitsämter, Kran-
kenhäuser, Ärzte und Rettungsdienste 
auf die bestehenden Gefahren aufmerk-
sam gemacht. Auch die Aktivierung von 
Hausärzten ist vorgesehen. Das Sozial-
ministerium resümiert, dass in jedem 
Fall bei sommerlichen Temperaturen die 
medizinische Betreuung verstärkt werden 
müsse. Von besonderer Bedeutung sei das 
Flüssigkeitsangebot für ältere Menschen. 
Für weitere Rückfragen verweist das Sozi-
alministerium auf den Deutschen Wetter-
dienst (Abt. Medizin-Meteorologie) in der 
Stefan-Meier-Straße 4 in 79104 Freiburg. 

 i    RP
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Jeweils 14:00 Uhr in Ingolstadt 
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 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: Sachsen:
q 20.09.2006, in Chemnitz

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 17.08.2006
q 19.10.2006
q 14.12.2006

Berlin:
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PflegeunternehmerInnen zeigen, dass 
Familie und Beruf durchaus miteinander 
in Einklang zu bringen sind. Bundesmi-
nisterin Ursula von der Leyen und Bun-
desminister Michael Glos überreichen am 
14.Juni in Berlin die Zertifikate zum audit 
berufundfamilie® der Hertie-Stiftung.

Die positiven Effekte des Zertifika-
tes will auch Martina Lippert, Mitglied 
des Geschäftsführenden Vorstands des 
ABVP und Inhaberin eines ambulanten 
Pflegedienstes in Niedersachsen neben 
140 weiteren Unternehmen, Institutionen 
und Hochschulen nutzen, die im vergan-
genen Jahr das audit berufundfamilie® 
der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 

durchgeführt haben. Sie alle haben Maß-
nahmen ausgelotet, die die Interessen des 
Unternehmens, die Wünsche des Kunden 
und die Belange der Beschäftigten in eine 
tragfähige Balance bringen. 

Das audit berufundfamilie wurde 
bereits Mitte der 90er Jahre auf Initiati-
ve der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
entwickelt. Es ist ein Instrument zur Op-
timierung familienbewusster Personal-
politik. Mit Hilfe des audits berufund-
familie wird den Unternehmerinnen 
und Unternehmern das individuelle Ent-
wicklungspotential ihres Unternehmens 

aufgezeigt. Es werden wichtige Hand-
lungsfelder zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie innerhalb der Unternehmen 
erarbeitet. 

Die Zielsetzung des audits wird für 
jedes teilnehmende Unternehmen indi-
viduell festgelegt. Im Unternehmen von 
Frau Lippert ist das interne Ziel, die Mit-
arbeiterzufriedenheit zu erhöhen, extern 
soll eine positive Außenwirkung durch 
Verleihung des Grundzertifikates erzielt 
werden. Dabei wird eine familienbewuss-
te Unternehmensphilosophie nach außen 
hin kommuniziert mit dem feminis-

      Die Suche nach der Work-Life-Balance 
– Verleihung des Zertifikates 
     

zum audit berufundfamilie

Feierlicher Moment: Martina Lippert erhält das Zertifikat aus der Hand der Ministerin 
Frau Ursula von der Leyen

u
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Wir begrüßen ganz 
herzlich in der  
Gemeinschaft  

unserer Mitglieder:

tischen Ansatz: Qualifizierte Frauen sind 
selbständig zur eigenen Existenzsicherung 
in der Lage.

Die Ausbildung interessierter Men-
schen wird in den unterschiedlichen Berei-
chen wie Altenpflege oder Kauffrau/Kauf-
mann im Gesundheitswesen gefördert. 
Praktika dienen dazu, die Berufstätigkeit 
unter familienbewussten Bedingungen 
kennen zu lernen. 

In einem zwei bis dreistündigen 
Strategieworkshop sowie einem 
eintägigen Auditierungsworkshop 
werden vorhandene Maßnahmen 
wie:

–  Dienstplanung unter Rücksicht-
nahme auf familiäre Pflichten 
von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern,

–  Mitarbeitergespräche zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie,

–  Beitrag zu Kindergartenkosten,

–  Kinderspielecke im Büro, Be-
treuung durch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter,

–  Das Kind kann nach Absprache 
mit der PDL an den Arbeitsplatz 
der Mutter mitkommen,

–  Mutter-Kind-Treffen für Eltern-
zeitlerinnen und Elternzeitler,

–  Zinsgünstige Darlehen bei sozi-
alen/familiären Engpässen,

–  Fahrkostenzuschuss für Bahn-
karte,

–  Belegplätze für pflegebedürfti-
ge Angehörige,

den Auditoren detailliert geschil-
dert. 

Zur Erlangung des abschließenden 
Zertifikates nach drei Jahren wer-
den als weitere Maßnahmen ange-
geben:

–  Betreuungsangebot für Kinder 
in Kooperation mit anderen Be-
trieben zur Ferienzeit,

–  Kostenlose oder verbilligte 
Teilnahme an Angeboten von 
Sport- oder Freizeiteinrichtun-
gen vor Ort,

–  Maßnahmen zur Wiederein-
gliederung nach Erziehungs-
freistellung,

–  Einrichtung eines Entspan-
nungsraumes für die Beschäf-
tigten.

Kurz vor Verleihung des weiteren 
Zertifikates werden die besprochenen 
Maßnahmen hinsichtlich des Erreichten 
überprüft. Das audit muss danach alle 
drei Jahre erneut durchgeführt und bestä-
tigt werden. 

Unternehmen, die das audit beru-
fundfamilie durchführen profitieren vom 
Netzwerk und Erfahrungsaustausch der 
auditierten Unternehmen. 

Zum audit berufundfamilie haben 
alle familienfreundlich engagierten Be-
triebe Zugang. Finanziell gefördert wird 
die Maßnahme derzeit in unterschiedli-
cher Höhe in den Ländern Niedersachsen 
und Rheinland-Pfalz.

Weitere  Informationen 
berufundfamilie gGmbH
Feldbergstr. 21
60323 Frankfurt/Main

zum 01.07.2006

Bayern
q  Pflege-, Betreuungs- und 

Service Team PBS Mildner, 
Breitenthal  
Herr Franz Mildner

zum 01.06.2006

Rheinland-Pfalz
q  Ambulante Alten- und 

Krankenpflege  
Klaus und Bockius GbR, 
Mainz 
Frau Petra Klaus  
Frau Heike Bockius 
Frau Antonia Klaus

i



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

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

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

LILLE™ Supreme Protective Undergarment
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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  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

q  28. Sept. 2006, Karlsruhe
 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 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
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

Seminarreihe
Zeitmanagement und 
Selbstorganisation 

q  10. Juli 2006, Berlin
 9:00 - 17:00 Uhr, Vobiscum,
 Maria Martinez Dörr

Seminarreihe
Professionelle Vorbereitung 
auf Vergütungsverhandlungen 

q  4. Oktober 2006, Nürnberg
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 H. Manns/M. Schultz/V. Münch 

Seminarreihe
Wie gut ist Ihr Pflegeun-
ternehmen organisiert?

q  5. Oktober 2006, Hannover
 9:00 - 17:00 Uhr, 
 Strategus

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

q 28. Sept. 2006, Frankfurt
  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 

-  A l l e  A n g a b e n  o h n e  G e w ä h r  -
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1/2  t a g e s s e m in ar e
Seminarreihe Förderkreis Pflege

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

q  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

q  11. Oktober 2006, Ludwigsburg
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

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

q  26. Sept.  2006, München
 14:00 - 18:00 Uhr, 
 Volker Münch, Unternehmensberater

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

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

q   11. Oktober 2006, Ludwigsburg
 14:00 - 17:00 Uhr, ABVP e. V., 
 Novartis Nutrition GmbH, 
 Urgo GmbH

Seminarreihe
Praxisorientierte Hebe- 
und Lagerungstechniken 

q   10. Oktober 2006, Hannover 
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke

q   11. Oktober 2006, Hamburg 
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke

q   12. Oktober 2006, Rostock 
 14:00 - 18:00 Uhr, Vobiscum
 Thomas Fricke

Seminarreihe
Körpersprache,  
dem Gesprächspartner  
immer ein Stück voraus

q 11. Okt., 2006, Modul 1, Dortmund 
 12. Okt., 2006, Modul 2, Dortmund 
  9:00 - 17:00 Uhr, 
 Ralph Wißgott Unternehmensberater

ABVP im Dialog ist die offizielle Mitglie-
derzeitschrift des Arbeitgeber- und Be-
rufsVerbandes Privater Pflege  e.V.  
(ABVP), Hannover.
Erscheinungsweise zweimonatlich.

q Herausgeber
  Arbeitgeber- und BerufsVerband Priva-

ter Pflege e.V. , Hannover
 Bundesgeschäftsstelle
 Roscherstraße 13 A  
 30161 Hannover
 Telefon: (05 11) 33 89 8-0
 Telefax: (05 11) 33 89 8-98
 E-mail: dialog@abvp.de
 Internet: www.abvp.de
  v. i. S. d. P.: Geschäftsführender Vor-

stand des ABVP e. V. 

q Redaktion
  Mario Damitz, Frank Bischoff,  

Rudolf Pietsch, Lars Viereck,  
Regina Berndt (Layout)

q Anzeigenkontakt
 Redaktion „ABVP im Dialog“
 Roscherstraße 13 A, 30161 Hannover
 E-mail: dialog@abvp.de

q Druck
  System Print Medien GmbH 

Am Kellerberg 16 
04349 Leipzig 
Telefon: 03 42 98 / 7 59-0 
Telefax: 03 42 98 / 6 27 47 
ISDN-DFÜ: 03 42 98 / 6 27 28 
E-mail: dtp@systemprint.de

Alle Beiträge sind urheberrechtlich ge-
schützt. Sofern nicht extra angegeben: 
©2006 ABVP e. V. - Irrtümer vorbehalten -

Impressum
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     Fortbildung 
zum Wundtherapeuten

Problemwunden sind Wunden, zu deren 
Abklärung und Heilung spezielle Kennt-
nisse und Fähigkeiten erforderlich sind. 
Dabei ist es unerheblich, wie lange eine 
Wunde bereits besteht, da sie unter Um-
ständen bereits vom ersten Tag an eine 
problematische Wunde sein kann, die 
sofortiges, kompetentes Handeln erfor-
dert. Umgekehrt kann eine lange beste-
hende Wunde durch gezielte Therapie 
rasch zur Ausheilung kommen. Patienten 
mit Problemwunden berühren wegen der 
Vielzahl der Grunderkrankungen und 
Erscheinungsformen meist verschiedene 
medizinische Disziplinen.

Derzeit gibt es weder von allen beteiligten 
Disziplinen anerkannte Leitlinien zur Be-
handlung solcher Wunden, noch ist eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit Stan-
dard. Um dies zu verbessern, wurde 2003 
das EWI gegründet. Eingebettet in eines 
der modernsten medizinischen Fortbil-
dungszentren weltweit – das European 
Surgical Institute (ESI) in Norderstedt.

Wissenschaftlich fundiert bietet das EWI 
eine bisher einzigartige Fortbildungsmög-
lichkeit für Mediziner und medizinisches 
Fachpersonal zum Thema Wundheilung 
an. Erstmals wird dabei der Patient in die 
Mitte und das Wissen aller beteiligten 
Fachdisziplinen an seine Seite gestellt. 

Das Rückgrat des EWI bildet dabei ein 
wissenschaftlicher Beirat, bestehend aus 
unabhängigen Ärzten der Fachdisziplinen 
Chirurgie, Diabetologie, Dermatologie 
und Orthopädie. Sowohl die Mitglieder 

des wissenschaftlichen Beirates, als auch 
die zusätzlich eingesetzten ärztlichen Re-
ferenten zeichnen sich durch große prak-
tische Erfahrung, aber auch wissenschaft-
liches Engagement in ihren jeweiligen 
Fachgebieten aus.
Quelle: EWI, Norderstedt

Zielsetzung der Fortbildung zum 
Wundtherapeuten

Die Zielsetzung dieser fünftätigen 
Fortbildung ist es, Ihnen ein tiefes 
und umfangreiches Wissen über 
das Thema der chronischen Wun-
de zu vermitteln. In einer 5-tägi-
gen Fortbildung können sicher-
lich nicht alle relevanten Bereiche 
gleich ausführlich durchdrungen 
werden, jedoch werden Sie in je-
dem Fall über ein tieferes Ver-
ständnis verfügen und in der Lage 
sein, gemeinsam mit dem verant-
wortlichen Arzt die richtigen The-
rapieschritte einzuleiten.

Ziel ist es, Sie als Pflegekraft zu ei-
nem kompetenten und geschätz-
ten Partner des Arztes im Thema 
Problemwunde zu entwickeln.
Es wird Ihnen daher ein großer 

Teil an grundlegendem Wissen 
vermittelt, um Wunden nicht nur 
zeitgemäß therapieren zu können, 
sondern auch die Hintergründe, 
Grunderkrankungen und Krank-
heitsbilder etc. besser zu verste-
hen.
Praktische Übungen und Work-
shops kommen nicht zu kurz. 
Unsere Referenten sind Prakti-
ker – das bedeutet für Sie, dass alle 
Referenten/innen täglich mit der 
gleichen Problematik der chroni-
schen Wunden umgehen und so-
mit auch viele Tipps für die tägli-
che Praxis weitergeben können.

Der fünftägige Intensiv-Kurs mit Wis-
sens-Check für Pflegekräfte findet exclu-
siv für ABVP-Mitglieder vom 4. bis 8. De-
zember 2006 in Norderstedt statt. Die 
Fortbildung ist durch den wissenschaft-
lichen Beirat des European Wound Insti-
tutes zertifiziert. Die Teilnehmer erhalten  
34 Fortbildungspunkte bei der freiwilli-
gen Registrierung für beruflich Pflegende 
des deutschen Pflegerates.

Nähere Informationen zum Seminar 
unter: www.abvp.de
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ABVP SERVICES

Der Vorteil unserer Gemein-
schaft von Unternehmern ist 
nicht nur die Verfolgung des ge-
meinsamen Zieles der Stärkung 
der ambulanten Pflege, es ist 
ebenso wichtig, die Unterneh-
men in sich zu stärken. Deshalb 
schließt der ABVP mit namhaf-
ten Anbietern von Produkten 
und Dienstleistungen Rahmen-
verträge ab, die Ihnen wiederum 
günstige Einkaufskonditionen 
bescheren.
                                               

KRAFTFFAHRZEUG LEASING

u ASL – Auto-Service-Leasing

Konditionen: Günstige Leasingraten 
über Rahmenvertrag

Kontakt: 
ASL – Auto Service Leasing GmbH
Wolfratshauserstr. 40
82049 Pullach bei München
Ansprechpartner: Ralf Lumma 
Telefon: 0172 / 8692130

                                               
 KRAFTFAHRZEUGE

u  Mazda Motors Deutschland 
GmbH

Konditionen: 15 % Rabatt auf Neu-
wagen. Ausgenommen: Mazda 2 (seit 
1.6.2006)
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Mazda Autohaus Brundiers 
GmbH & Co KG

Konditionen: 17,5% Rabatt auf Neu-
wagen sowie auf werkseitg eingebautes    
Zubehör. Der Nachlass wird auch bei 
Leasing- und Finanzierungsgeschäften 
gewährt, ausgenommen von dieser Re-
gelung sind Sonderaktionen der Mazda 
Bank mit Händlerbeteiligung.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß ei-
nen Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-  
Stelle an.

Kontakt: Autohaus Brundiers, Wil-
helm-Röntgen-Str. 4, 49661 Cloppenburg
Telefon: 04471 / 93 29 080
Telefax: 04471 / 93 29 089
info@autohaus-brundiers.de
www.autohaus-brundiers.de

u Opel AG Vertragshändler 

Konditionen: bis 25% Rabatt auf 
Neufahrzeuge für Pflegedienste und bis 
15 % Rabatt für deren dienstwagenberech-
tigte Mitarbeiter.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Peugeot Deutschland GmbH 

Konditionen: 
bis 18% auf Neufahrzeuge
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Renault Nissan Deutschland 
AG 

Konditionen: bis 22% Rabatt auf Neu-
wagen von Renault
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u Saab Zentrum Augsburg

Konditionen: 21% Rabatt (9-3 Sport 
Limousine und Cabrio) sowie 22% Rabatt 
(9-5 Limousine und Sport. Kombi)
auf Neuwagen, für Inhaber und dienstwa-
genberechtigte Mitarbeiter, Sondermo-
delle sind von dieser Regelung ausgenom-
men.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Saab Zentrum Augsburg, 
Werner Haas Automobile GmbH
Bauernfeld 5,  
86165 Augsburg
Telefon: 0821/ 7 90 73-0
Telefax: 0821/ 7 90 73-29
info@saab-zentrum-augsburg.de
www.saab-zentrum-augsburg.de

u  Skoda Autohaus Stahl & Gras

Konditionen: bis 20% Rabatt auf Ar-
tikel des regulären Angebotes für den 
Pflegedienst, bis 11% Rabatt für Mitar-
beiter und deren Angehörige. Ausnah-
men: Preisaktionen im Neuwagensektor, 
Überführungs-, Bereitstellungs- und Zu-
lassungskosten, Gebrauchtwagen, Tages-
zulassungen, Zubehör, Werkstattkosten 
und Arbeitslohn.

Kontakt: Autohaus Stahl & Gras, 
Xantener Straße 3, 
45479 Mühlheim/Ruhr
Telefon: 0208/ 37 66 66
Telefax: 0208/ 37 66 60
www.skoda-muelheim.de

u  Smart Center Essen

Konditionen: bis 15% Rabatt auf Neu-
wagen. Bitte geben Sie bei Anfragen Ihre 
Mitgliedsnummer an.

Kontakt: LUEG Compact Car GmbH
Frohnhauser Str. 50, 45127 Essen
Hotline: 0201/8202950
Telefon: 0201/ 82029-50
Telefax: 0201/ 82029-65
www.smartcenter.de

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

u A n s p r e c hp ar t n e r

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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AG direkt an. Dort wird Ihnen gerne ein 
Kontakt in Ihrer Nähe vermittelt.

Kontakt: ADVISION Consulting AG
Mauerstraße 86 - 88
10117 Berlin
Tel.:  030 / 2264 1213
Fax.: 030 / 2264 1214
E-Mail: advision@etl.de
www.ADVISION.de

                                               
ARBEITSMEDIZIN - BETRIEBSSICHERHEIT

u  AMD TÜV – Arbeitsmedizini-
sche Dienste

Betriebsärztliche und sicherheitstechni-
sche Betreuung

Konditionen: 120,00 EUR Jahresge-
bühr zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 Mitar-
beiter, ab 30 Mitarbeitern individuelle 
Vereinbarung.

Kontakt: über die Service-Stelle des 
ABVP

                                               
ABRECHNUNGSSERVICE 

u  AS Abrechnungsstelle AG 

Konditionen: 6% Rabatt auf Bearbei-
tungs- und Vorschussgebühren.

Kontakt: AS Abrechnungsstelle 
Für Heil-, Hilfs- und Pflegeberufe AG
Breitenweg 29-33
28195 Bremen
Tel.: 0421 / 33908 - 70
Fax:0421 / 33908 - 79
E-Mail: info@as-bremen.de 
Unter Angabe der Mitgliedsnummer
  
u  RZH

Kontakt: Rechenzentrum für Heilberu-
fe GmbH
z.Hd. Herrn Ostermann-Schelleckes
Am Schornacker 32
46485 Wesel

u  Toyota Deutschland GmbH 

Konditionen: bis 16% Rabatt auf 
Neufahrzeuge.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß einen 
Abrufschein in Ihrer ABVP-Service-Stelle 
an.

Kontakt: Ihr Autohaus vor Ort

u  Volkswagen AG

Konditionen: ab 10% Rabatt auf Neu-
fahrzeuge. VW schließt kein Rahmenab-
kommen, gewährt jedoch allen Betrieben 
im Gesundheitswesen 10 bis 15% Rabatt. 
Sie müssen lediglich nachweisen, dass Sie 
einen Pflegedienst führen. Bitte sprechen 
Sie Ihren Autohändler vor Ort an. 

                                               
ENERGIE UND KRAFTSTOFFE

u  Rahmenvertrag ARAL AG
Stationskarten für bargeldloses Tanken, 
Verbrauchsauswertungen, Monatsrech-
nung

Konditionen: Nachlass auf Dieselkraft-
stofff 1,4 Cent je Liter, 30% auf Schmier-
stoffe

Kontakt: ABVP Servicestelle 

                                               
VERSICHERUNGEN

u  Aachener und Münchner Ver-
sicherung 

u  Betriebliche Altersversorgung

Konditionen: Gruppenvertrag, hohe 
Ablaufleistung

Kontakt: BY, BW, RP, HE, SL, TH, S, SA:
Jens Kömmerling
Wappensteinstrasse 27
66969 Lemberg
Tel: 0177 / 2348522
Mail: info@jk-finanzmanagement.de

BR, B, MVP, SH, HH, HB, NDS, NRW:
Inovesta 
Jürgen Rosin
Justus-von-Liebig-Weg 2

31848 Bad Münder
Tel: 05042 / 5070 - 0
Mail: rosin@inovestafonds.de 
  
u  Funk-Gruppe – Internationale 

Versicherungsmakler

 Die Funk-Gruppe verfügt über mehr 
als 15 Niederlassungen bundesweit.
u  Betriebs- und Umwelthaftpflichtversi-

cherung
u  Vermögensschaden Haftpflichtversi-

cherung
u  Rechtsschutz Versicherung
u  Unfall Versicherung
u  Kraftfahrt Versicherung
u  Gebäude Versicherung
u  Inhalts Versicherung
u  Betriebsunterbrechungsversicherung
u  Elektronik Versicherung

Kontakt: Entweder E-Mail oder telefo-
nisch an Ihre ABVP Servicestelle. Die zu-
ständige Niederlassung der Funk-Gruppe 
nimmt dann Kontakt mit Ihnen auf. Oder 
direkt unter Angabe der Mitgliedsnum-
mer:

Funk Hospital GmbH
Luisenstraße 5
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 301854-0
Fax:0511 / 301854-22

                                               
PFLEGEBEDARFSPRODUKTE

u  Gromed GmbH
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Arti-
kel des regulären Sortiments

Kontakt: Gromed GmbH
Robert-Bosch-Str. 13-17
73312 Geislingen 

                                               
STEUERBERATUNG

u  ADVISION 
Ein bundesweites Netz von Steuerberatern, 
die auf Unternehmen im Gesundheitswe-
sen spezialisiert sind. Besuchen Sie die Ho-
mepage www.advision.de und finden Sie 
Ihren Berater in der Nachbarschaft oder 
sprechen Sie die ADVISION Consulting un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e
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SOFTWARE
 
u  HyCare GmbH
Software für Patientenverwaltung und 
Abrechnung

Konditionen: 15% auf Nettoverkaufs-
preis der Software

Kontakt: HyCare GmbH
Hauptstr. 8
10827 Berlin
Tel.: 030 / 7895983
Fax: 030 / 78959850
E-Mail: hotline@hycare-de
www.hycare.de 

u  DM EDV- und Bürosysteme 
GmbH

Software für Patientenverwaltung und 
Abrechnung

Konditionen: 10% Rabatt auf Soft-
wareprodukte.

Kontakt: DM EDV- und Bürosysteme 
GmbH
Gutenbergstraße 12
49681 Garrel
Tel.: 0447 / 9480 – 0
Fax: 0447 / 9480 – 92 
E-Mail: rs@dm-edv.de
www.dm-edv.de

u  D&S Datensysteme GmbH 
Software für Patientenverwaltung und 
Abrechnung

Konditionen: Warenwertabhängi-
ger Nachlaß in Form von Zusatzmodulen 
für die Software.

Kontakt: D&S Datensysteme GmbH
Hohnemannstr. 58
34130 Kassel

u  Duhan Ärztesoft Cologne
Software für Patientenverwaltung und 
Abrechnung

Konditionen: 20% Rabatt auf den Net-
topreis der Software

Kontakt: Duhan Ärztesoft Cologne
Schmidhofsweg 3
50769 Köln
 
u  Beratungsservice für ambu-

lante Pflegeeinrichtungen 

u  Zeiterfassungssoftware

Kontakt: Beratungsservice für ambu-
lante Pflegeeinrichtungen
Volker Münch
Friedensstraße 17
63179 Obertshausen

u  EDV und Netzwerktechnik 
Frank L. Gaertner

Pflegestufenmanager 2005 ermöglicht 
Ihnen die schnelle und MDK-sichere Er-
fassung von Pflege-Echtzeiten anhand der 
Zeitkorridore der MDK-Begutachtungs-
richtlinien.

Kontakt: EDV und Netzwerktechnik 
Frank L. Gaertner
Langemarckstr. 24
45141 Essen

                                               
DIENSTKLEIDUNG UND REINIGUNGSSERVICE
 
u  HTS Deutschland GmbH 

(boco)

Konditionen: 10% Rabatt auf den Lis-
tenpreis

Kontakt: HTS Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich boco
Herr Erbach
Lise-Meitner-Str. 6
63303 Dreieich 

                                               
MÖBEL, TEXTILIEN, ELEKTROGERÄTE, 
BÜROBEDARF 

u  SB Großhandels GmbH  
(Quelle)

Konditionen: Aus dem regulären Quel-
le-Sortiment, ausgenommen sind Reisen, 
lebende Pflanzen, Kraftfahrzeuge und 
Objektkataloge 
25% Rabatt auf Elektrogeräte

26% Rabatt auf Hartwaren
29% Rabatt auf Möbel
31% Rabatt auf Textilien

Bitte beachten: spezieller Bestellschein 
erforderlich. Download unter www.abvp.
de oder Faxanforderung in Ihrer ABVP- 
Servicestelle

Kontakt: SB Großhandels GmbH
Fürther Straße 205
90429 Nürnberg
Tel.: 0911 / 1421650
Fax: 0911 / 1421675

                                               
MOBILTELEFONIE

u  D2 Vodafone GmbH

Konditionen:Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmenver-
trags- und der Mitgliedsnummer 

u  T-Mobile GmbH

Konditionen: Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmenver-
trags- und der Mitgliedsnummer 

                                               
WERBUNG
u  maurertochter  

kommunikations-design 
worpswede 
Regina Berndt

Werbung, Konzept, Corporate Identity 
für Print & Web   
Ihr professioneller Auftritt am Markt

Kontakt: maurertochter  
kommunikations-design 
Tel:  0 47 92 / 95 13 11
E-Mail: info@maurertochter.de
Web: www.maurertochter.de

un ä h e r e  I n f o s  u n t e r :  w w w. a b v p . d e



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

Wer über die anstehende Reform der Pflegeversicherung der Pflegeversicherung mitdiskutieren will, sollte die 
Finanzsituation der Pflegeversicherung genau kennen. Sehr deutlich zeichnet sich hier ab, dass die Kosten für die 
stationäre Versorgung immer mehr zunehmen. – Aber lassen wir einfach die Zahlen sprechen: 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

in Mrd. �

Einnahmen

17,38

Beitragseinnahmen 8,31 11,90 15,77 15,80 16,13 16,31 16,56 16,76 16,61 16,64 17,38

Davon 13,98

     Beiträge an Pflegekassen 6,85 9,84 13,06 13,04 13,32 13,46 13,66 13,57 13,30 13,28

     Beiträge an den Ausgleichsfonds 1,46 2,06 2,71 2,76 2,80 2,86 2,90 3,19 3,31 3,36 3,40

Sonstige Einnahmen 0,09 0,14 0,17 0,20 0,19 0,23 0,25 0,22 0,25 0,23 0,12

Einnahmen insgesamt 8,41 12,04 15,94 16,00 16,32 16,55 16,81 16,98 16,86 16,87 17,49

Ausgaben

Leistungsausgaben 4,42 10,25 14,34 15,07 15,55 15,86 16,03 16,47 16,64 16,77 16,98

Davon 4,05

     Geldleistung 3,04 4,44 4,32 4,28 4,24 4,18 4,11 4,18 4,11 4,08

     Pflegesachleistung 0,69 1,54 1,77 1,99 2,13 2,23 2,29 2,37 2,38 2,37 2,40

     Pflegeurlaub 0,13 0,13 0,05 0,06 0,07 0,10 0,11 0,13 0,16 0,17 0,19

     Tages-/Nachtpflege 0,01 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08

     Zusätzliche Betreuungsleistungen 0,00 0,01 0,02 0,02

     Kurzzeitpflege 0,05 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,16 0,20 0,21

     Soziale Sicherung der Pflegepers 0,31 0,93 1,19 1,16 1,13 1,07 0,98 0,96 0,95 0,93 0,90

     Pflegemittel/ techn. Hilfen etc. 0,20 0,39 0,33 0,37 0,42 0,40 0,35 0,38 0,36 0,34 0,38

     Vollstat. Pflege 0,00 2,69 6,41 6,84 7,18 7,48 7,75 8,00 8,20 8,35 8,52

     Vollstat. Pflege in Beh.-heimen 0,00 0,01 0,13 0,22 0,20 0,21 0,21 0,21 0,23 0,23 0,23

Hälfte der Kosten des MDK 0,23 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28

Verwaltungsausgaben 2) 0,32 0,36 0,55 0,56 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,58 0,59

Sonstige Ausgaben 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,06 0,07 0,01

Ausgaben insgesamt 4,97 10,86 15,14 15,88 16,35 16,67 16,87 17,36 17,56 17,69 17,86

Liquidität

Überschuß der Einnahmen 3,44 1,18 0,80 0,13  ---  --- --- --- --- ---

Überschuß der Ausgaben  ---  ---  --- --- 0,03 0,13 0,06 0,38 0,69 0,82 0,36

Investitionsdarlehen an den Bund -0,56  ---  ---  --- --- --- --- +0,56 --- --- ---

Mittelbestand am Jahresende 2,87 4,05 4,86 4,99 4,95 4,82 4,76 4,93 4,24 3,42 3,05
in Monatsausgaben lt. 
Haushaltsplänen der Kassen

3,93 2,96 3,77 3,68 3,61 3,37 3,27 3,34 2,82 2,27 2,01

* Werte der amtlichen Statistik wurden von DM in � umgerechnet.
1) Abweichungen in den Summen durch Rundungen
2) 1995 einschließlich Vorlaufkostenerstattung an die Krankenkassen

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit 

  Die aktuelle Statistik: Finanzsituation 
der Pflegeversicherung


