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Auch aus dem Lager der Leistungserbringer 
hat es scharfe Worte gegeben, nicht aber aus 
dem Bereich der Pflegelandschaft. Was also 
bringt der ambulanten Pflege das GKV-WSG? 
Lesen Sie hierzu unseren Bericht ab Seite 3.

Pflegeverträge für den Bereich der häuslichen 
Krankenpflege empfehlen wir bereits mit der 
Einführung des Pflegequalitätssicherungsge-
setz 2002. Was aber tun, wenn im Falle der 
Ablehnung einer beantragten Sachleistung 
durch die Krankenkasse eine Leistung erfolgt 
ist, die nicht vergütet wird? Lesen Sie hierzu 
ab Seite 6 das Urteil des Bundessozialgerichtes 
vom 3. August 2006, dass über die Kostener-
stattung bei der privaten Inanspruchnahme 
eines Pflegedienstes zu entscheiden hatte.

Nach unserem Bericht in der letzten Ausgabe 
unserer Mitgliederzeitschrift erreichten uns 
Anrufe von Mitgliedern, die alles andere als 
erfreut über den Bericht „Arbeitgeber darf 
keine Einsätze unter drei Stunden verlangen“ 
waren. Es wurde verschiedentlich darauf hin-
gewiesen, dass Arbeitnehmer selbst kürzere 
Einsätze wünschen. Selbstverständlich ist 
dies durch eine entsprechende Gestaltung des 
Arbeitsvertrages möglich. Lesen Sie hierzu auf 
Seite 10 sozusagen den zweiten Teil zu Thema 
„Arbeit auf Abruf“.

Aufgrund der Verkürzung der Verweildauern 
in den Krankenhäusern kommt es zunehmend 
zu Entlassungen schwerstpflegebedürftiger 
und abwehrgeschwächter Patienten. Mitarbei-
terInnen der ambulanten Pflege werden mit 
übertragbaren Erkrankungen wie MRSA oder 
Noroviren konfrontiert. Insofern kann eine 
Fortbildung eines Mitarbeiters oder einer Mit-
arbeiterin zur „Hygienebeauftragte/r in der 
ambulanten Pflege“ durchaus sinnvoll sein. 
Der Lehrgang wird auf Seite 29 beschrieben.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dies 
ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Ich möch-
te die Gelegenheit nutzen, Ihnen ein schönes 
Weihnachtsfest 2006 und einen tollen Start 
ins neue Jahr 2007 zu wünschen.

Vielleicht finden Sie Gelegenheit, „zwischen 
den Jahren“ ein wenig Ruhe zu tanken und 
ganz nebenbei in unserer Mitgliederzeit-
schrift zu lesen.

Ihr  
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

die Aufregung um die Gesundheitsreform 
hat die Reform der Pflegeversicherung 
schlicht weg in den Schatten gestellt. Dabei 
hat keinesfalls auch nur eine der vielen Be-
gründungen für eine dringende Reform der 
Pflegeversicherung an Geltung verloren. Das 
Gesundheitsministerium wolle mit dem GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz zunächst den 
Rahmen für eine Pflegereform schaffen. Diese 
Gelassenheit ist bemerkenswert, wenn man 
bedenkt, dass die Pflegeversicherung das Jahr 
2005 mit einem Defizit von 365 Mio. EUR ab-
geschlossen hat, und das nur, weil durch den 
zusätzlichen Beitrag der Kinderlosen Finanz-
mittel von rd. 700 Mio EUR in das System ge-
spült wurden.

Dieser so genannte Rahmen für eine Reform 
der Pflegeversicherung, das GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz, hat wohl kaum soviel 
Schelte wie ein Reformhaben in der Vergan-
genheit kassiert. Der Wettbewerb werde nicht 
gestärkt, sondern geschwächt, der Weg in ein 
staatliches Gesundheitswesen sei vorprogram-
miert, ein Gesundheitsfonds, der mehr kostet 
als er bringt, das Scheitern der Selbstverwal-
tung durch einen hauptamtlich besetzen 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), die 
Möglichkeit, das Krankenkassen Insolvenz 
anmelden könnten, sind nur einige der vie-
len Kritikpunkte, vornehmlich von Seiten der 
Kostenträger formuliert.
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Auswirkungen des Entwurfes 
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz   
auf den Bereich 
   der ambulanten Pflege

Die mit Urteil des Bundessozialge-
richtes mögliche „Wahlrechtsentschei-
dung“, bei der der Pflegebedürftige mit 
der Entscheidung für Pflegesachleistun-
gen oder Pflegegeld indirekt über eine 
Zuordnung der verrichtungsbezogenen 
krankheitsspezifischen Pflegemaßnah-
men zur Grundpflege entscheidet, wird 
aufgehoben. § 15 Abs. 3 SGB XI werden 
folgende Sätze angefügt:

„Bei der Feststellung des Zeitaufwan-
des im Sinne des Satzes 1 ist ein Zeitauf-
wand für erforderliche Leistungen der 
Behandlungspflege zu berücksichtigen, 
wenn und soweit der behandlungspfle-
gerische Hilfebedarf untrennbarer Be-
standteil einer Verrichtung im Sinne 
des § 14 Abs. 4 ist oder mit einer solchen 
Verrichtung objektiv notwendig in einem 
unmittelbaren zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang durchzuführen ist (ver-
richtungsbezogene krankheitsspezifische 
Pflegemaßnahmen). Dies gilt auch dann, 
wenn der Hilfebedarf zu Leistungen nach 
dem Fünften Buch führt.“

Die Regelung stellt sicher, dass ver-
richtungsbezogene krankheitsspezifische 
Pflegemaßnahmen auch dann bei der 
Begutachtung Berücksichtigung finden 
können, wenn der Hilfebedarf zu Leis-
tungen nach dem SGB V führt. Hierbei 
geht es insbesondere um:
■  das An- und Ausziehen von Kompres-

sionsstrümpfen ab Klasse 2,
■  eine oro/tracheale Sekretabsaugung,
■  das Einreiben mit Dermatika,
■  die Verabreichung eines Klistiers,  

eines Einlaufs,
■  die Einmalkatheterisierung,
■  das Wechseln einer Sprechkanü-

etwa dann, wenn Bürger sich nicht ver-
sichern und erst gezielt im Krankheits-
fall den Basistarif in Anspruch nehmen. 
Doch zu den Kritikpunkten später. Die 
vom ABVP dringend angemahnte Reform 
der Pflegeversicherung soll erst nach der 
Reform der gesetzlichen Krankenversi-
cherung angegangen werden, weil die Ge-
setze unmittelbar ineinander spielen und 
zunächst die Basis für eine Reform der 
Pflegeversicherung gelegt werden muss, 
so das Gesundheitsministerium.

Wie diese Basis aussehen wird, soll im 
Folgenden näher betrachtet werden. 

Eine vielleicht nebensächlich anmu-
tende Veränderung im SGB XI ist die an 
verschiedenen Stellen des Gesetztes vor-
genommene Änderung der Formulierung 
„die Spitzenverbände der Pflegekassen“ in 
„der Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen“, bietet sie doch auf der Kostenträger-
seite im SGB V und im SGB XI die Platt-
form zur Kritik an der „Verstaatlichung“ 
des Gesundheitswesens.

Krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen

Wir berichteten bereits mehrfach über 
die unvollständige Regelung der    krank-
heitspezifischen Pflegemaßnahmen im 
§ 37 Abs. 2 SGB V. Bisher ist dort lediglich 
das An- und Ausziehen von Kompression-
strümpfen der Kompressionsklasse 2 gere-
gelt. Das GKV-WSG beseitigt nun diesen 
Mangel durch die Änderung des Abs. 2, 
indem die Wörter „verrichtungsbezo-
gene krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahmen“ den Passus über das An- und 
Ausziehen von Kompressionstrümpfen 
ersetzen. 

Allen Unkenrufen zum Trotze erklärte Ge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt Ende 
November, dass sie an der Gesundheitsre-
form festhalten werde. Im heiß umstrit-
tenen Gesundheitsfonds sieht sie einen 

Zwischenschritt zur Bürgerversicherung. 
Die SPD werde dies zum Schwerpunkt des 
Wahlkampfes 2009 machen. Fest steht 
jedoch, dass die Reform nicht mehr vor 
Weihnachten vom Bundestag verabschie-
det wird. Neben den Kritikpunkten aus 
den unterschiedlichsten Lagern besteht 
in zwei Punkten noch Korrekturbedarf: 
Es müssen praktikable Regelungen gefun-
den werden für den Fall, dass eine Kasse 
insolvent wird. Ferner soll ein Missbrauch 
des PKV-Basistarifs verhindert werden, 

Gesundheitsministerin Schmidt erteilt al-
len Reformkritikern eine deutliche Absage

von Mario Damitz

u
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gebedürftigkeit sowohl bei ambulanter 
als auch bei stationärer Pflege erhalten 
bleibt.

Präzisierung des Haushalts-
begriffes

Der § 37 Abs. 1  und 2 SGB V wird um ei-
nen erweiterten Haushaltsbegriff ergänzt. 
Die Erweiterung „ihrer Familie oder sonst 
an einem geeigneten Ort, insbesondere 
in betreuten Wohnformen“ bewirkt, dass 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
neue Wohnformen, Wohngemeinschaf-
ten und betreutes Wohnen hinsichtlich 
der Erbringung von häuslicher Kran-
kenpflege gegenüber konventionellen 
Haushalten nicht benachteiligt werden. 
Betreute Wohnformen, deren Bewohner 
ambulante Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung erhalten, sollen ver-
besserte Angebote für ambulant Pflege-
bedürftige darstellen. Im Hinblick auf 
bestimmte Personengruppen soll durch 
den erweiterten Haushaltsbegriff eine 
vorschnelle Einweisung in stationäre Ein-
richtungen verhindert werden.

Häusliche Krankenpflege für Patien-
ten mit besonders hohem medizinischen 
Bedarf an Behandlungspflege in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen

Schon im Reformpapier des ABVP wur-
de darauf hingewiesen, dass Leistungen 
der Behandlungspflege in teilstationären 
und stationären Pflegeeinrichtungen als 
versicherungsfremde Leistungen durch 
die soziale Pflegeversicherung finanziert 
werden.  Das ist systemfremd und daher 
nicht hinnehmbar. Der ABVP forderte, 
dass ab sofort diese Leistungen, die der 
gesetzlichen Krankenversicherung zuzu-
ordnen sind, auch von dieser finanziert 
werden sollen.

Mit der Ergänzung des § 37 Abs. 2 
SGB V wird dieser Forderung nun Rech-
nung getragen: Danach besteht für Ver-
sicherte in Pflegeeinrichtungen im Sinne 
von § 43 SGB XI ein Anspruch auf SGB V 
Leistungen, wenn sie auf Dauer, voraus-
sichtlich für mindestens sechs Monate, 
einen besonders hohen Bedarf an me-
dizinischer Behandlungspflege haben. 
Gedacht wurde in diesem Zusammen-
hang unter anderem an Wachkoma- und 
Dauerbeatmungspatienten. Diese haben 

einen überproportional höheren Eigen-
anteil bei ausschließlicher Finanzierung 
über das SGB XI zu tragen.

Hilfsmittelversorgung

Die Regelungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung im Hilfsmittelbereich 
werden im Kern in der sozialen Pflegever-
sicherung übernommen. Dies geschieht 
durch eine angepasste Übernahme der 
Regelung in § 33 Abs. 1 SGB V sowie 
durch Bezugnahme auf § 33 Abs. 6 und 
7 SGB V.

Somit haben Pflegebedürftige, die 
sich für die Ausstattung eines Pflege-
hilfsmittels entscheiden, die über das 
Maß des Notwendigen hinausgeht, die 
Mehrkosten und die dadurch bedingten 
Folgekosten selbst zu tragen. Beispiels-
weise gehören zu den Mehrkosten, die 
der Pflegebedürftige selbst tragen muss, 
die Kosten für eine Holzverkleidung an 
einem Pflegebett.

Spezialisierte Palliativversorgung

Zur Verbesserung der ambulanten Ver-
sorgung sollen die Versicherten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung einen 
eigenständigen Anspruch  auf eine „spe-
zialisierte ambulante Palliativversor-
gung“ bekommen.

Bei der Leistung handelt es sich um 
eine Gesamtleistung mit ärztlichen und 
pflegerischen Leistungsanteilen, die bei 
Bedarf auch rund um die Uhr erbracht 
werden kann. Die Leistung ist primär me-
dizinisch ausgerichtet und umfasst die 
Befreiung oder Linderung von Sympto-
men (z.B. Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, 
Erbrechen, Verstopfung, Verwirrtheit 
und Depressionen). Der Leistungsan-
spruch umfasst auch die Koordinierung 
der einzelnen Teilleistungen. Darüber 
hinaus gehende Begleitleistungen (z.B. 
Sterbebegleitung und Begleitung der An-
gehörigen) sind vom Leistungsanspruch 
nicht umfasst, sondern sind weiterhin 
ergänzend, z.B. von ambulanten Hospiz-
diensten zu erbringen.

Voraussetzung für die Leistungsge-
währung ist die Verordnung durch einen 
Arzt und die Genehmigung der Kranken-
kassen. Ebenso können auch qualifizier-

le gegen eine Dauerkanüle bei einem 
Tracheostomapatienten zur Ermögli-
chung des Schluckens,

■  Maßnahmen zur Sekretelimination 
bei Mukoviszidose oder Erkrankun-
gen mit vergleichbarem Hilfebedarf.

Durch die Aufhebung des Wahlrech-
tes ist das Leistungsrecht der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der Pflegeversi-
cherung klar und eindeutig geregelt; eine 
„Doppelleistung“ von SGB V und SGB XI 
wird somit vom Gesetzgeber ausdrück-
lich ermöglicht.

Pflegebedürftige, die in der Regel mit 
der Bewältigung des Alltags großen Her-
ausforderungen ausgesetzt sind, brauchen 
sich somit nicht mehr mit der Komplexi-
tät der Fragestellung eines Wahlrechtes 
hinsichtlich Leistungen der Krankenver-
sicherung und der Pflegeversicherung zu 
beschäftigen.

Um klarzustellen, dass verrichtungs-
bezogene krankheitsspezifische Pflege-
maßnahmen nicht doppelt durch die 
Kranken- und Pflegeversicherung abge-
rechnet werden kann, wird § 36 Abs.2  
SGB XI entsprechend ergänzt.

Die Regelung hat auch einen Zuge-
winn an Rechtssicherheit für die Pflege-
bedürftigen zur Folge: Pflegebedürftige, 
die die krankheitsspezifische Pflegemaß-
nahme nach dem SGB V bei ambulanter 
Pflege erhalten, haben so die Sicherheit, 
dass sie die gleiche Pflegestufe behalten, 
wenn sie in stationäre Pflege wechseln 
und die krankheitsspezifischen Pflege-
maßnahmen dann nicht mehr nach dem 
SGB V erbracht werden. Dies vermeidet, 
dass Pflegebedürftige bei einem Wechsel 
ins Pflegeheim neu begutachtet und un-
ter Berücksichtigung der krankheitsspe-
zifischen Pflegemaßnahmen evtl. einer 
höheren Pflegestufe zugeordnet werden 
müssen. Eine höhere Einstufung wür-
de in vielen Fällen zu einer vom Pflege-
bedürftigen nicht erwarteten höheren 
Eigenbelastung im Pflegeheim führen. 
Für eine durchgängige Berücksichtigung 
der krankheitsspezifischen Pflegemaß-
nahmen bei der Begutachtung der Pfle-
gebedürftigkeit  spricht auch, dass damit 
eine einheitliche Begutachtung der Pfle-
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te Krankenhausärzte verordnen. Damit 
wird gewährleistet, dass ohne zeitlichen 
Verzug im Anschluss an eine Kranken-
hausbehandlung die spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung erbracht 
werden kann. Das Genehmigungsver-
fahren durch die Krankenkassen soll so 
ausgestaltet werden, dass kein Zeitverzug 
entsteht.

Mobile Rehabilitation

Leistungen der medizinischen Rehabili-
tation sollen nicht nur in wohnortnahen 
Einrichtungen, sondern auch als mobile 
Rehabilitationsleistungen erbracht wer-
den.

Die mobile Rehabilitation ist ein auf-
suchendes medizinisches Rehabilitati-
onsangebot und damit eine Sonderform 
der ambulanten Rehabilitation. Ein inter-
disziplinäres Team kann Maßnahmen zur 
Rehabilitation in der Wohnung der Pati-
enten erbringen. Zielgruppe sind multi-
morbide Patienten mit erheblichen funk-
tionellen Beeinträchtigungen und einem 
komplexen Hilfebedarf. Das aufsuchende 
Rehabilitationsangebot bezieht damit 
einen Patientenkreis ein, der bislang kei-
ne Rehabilitationschancen hat; zugleich 
werden der Grundsatz des Vorrangs der 
Rehabilitation vor und in der Pflege und 
die Zielsetzung „ambulant vor stationär“ 
fachgerecht umgesetzt.

Der Gesetzentwurf stellt allerdings 
nicht eindeutig klar, welche Leistungs-
erbringer für mobile Rehabilitationsleis-
tungen zugelassen sind. Wünschenswert 
ist hier eine Klarstellung, dass Pflege-
dienste, die eine Zulassung nach § 72 SGB 
XI haben, bzw. einen Vertrag nach § 132 a 
SGB V, explizit erwähnt werden.

Geriatrische Rehabilitation

Mit der Einführung eines neuen § 40 a 
SGB V soll erreicht werden, dass Präven-
tions- und Rehabilitationsleitungen an 
der Schnittstelle von Kranken- und Pfle-
geversicherung verbessert werden sollen, 
um Pflegebedürftigkeit im Alter solange 
wie möglich zu vermeiden, sie zu über-
winden, zu mindern, auszugleichen oder 
ihre Verschlimmerung zu verhüten. Der 
Paragraph sieht ausdrücklich vor, dass 

ambulante Rehabilitationsleistungen 
auch an pflegebedürftige in stationären 
Pflegeeinrichtungen nach dem SGB CI zu 
erbringen sind.

Aufgabe der 
Bundesrahmenempfehlung

Der Gesetzentwurf sieht völlig überra-
schend einen Wegfall des § 132 a Abs. 1 
SGB V vor. Dieser regelte folgenden Sach-
verhalt:

§ 132a Versorgung mit häuslicher 
Krankenpflege

(1) 1Die Spitzenverbände der Kran-
kenkassen gemeinsam und einheitlich 
und die für die Wahrnehmung der Inte-
ressen von Pflegediensten maßgeblichen 
Spitzenorganisationen auf Bundesebene 
sollen unter Berücksichtigung der Richt-
linien nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 ge-
meinsam Rahmenempfehlungen über 
die einheitliche Versorgung mit häus-
licher Krankenpflege abgeben; für Pfle-
gedienste, die einer Kirche oder einer 
Religionsgemeinschaft des öffentlichen 
Rechts oder einem sonstigen freigemein-
nützigen Träger zuzuordnen sind, kön-
nen die Rahmenempfehlungen gemein-
sam mit den übrigen Partnern der Rah-
menempfehlungen auch von der Kirche 
oder der Religionsgemeinschaft oder von 
dem Wohlfahrtsverband abgeschlossen 
werden, dem die Einrichtung angehört. 
2Vor Abschluss der Vereinbarung ist der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
und der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 3Die Stellungnahmen sind in 
den Entscheidungsprozeß der Partner der 
Rahmenempfehlungen einzubeziehen. 
4In den Rahmenempfehlungen sind ins-
besondere zu regeln:

1. Inhalte der häuslichen Kranken-
pflege einschließlich deren Abgrenzung,

2. Eignung der Leistungserbringer,
3. Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung und Fortbildung,Die Abschaffung 
der Bundesrahmenempfehlung hätte zu-
folge, dass zukünftig in jedem Land auto-
nom Rahmenverträge nach § 132 a Abs. 2 
SGB V verhandelt werden, wie dies bereits 
in der Vergangenheit erfolgt ist. Warum 
der Gesetzgeber allerdings die Möglich-

keit zu Nichte macht, Unterschiede bei 
der Qualität und den Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege zum Nachteil 
der Versicherten durch die Verabschie-
dung einer Bundesrahmenempfehlung 
zu vermeiden, bleibt auch die Kommen-
tierung zum Gesetzentwurf eine Antwort 
schuldig. Der ABVP hat daher bereits 
seit langem gefordert, im Gemeinsamen 
Bundesausschuss der Ärzte und Kran-
kenkassen, der die Richtlinien Häusliche 
Krankenpflege verabschiedet, als gleich-
berechtigter Partner für den Bereich der 
Pflege beteiligt zu werden.

Integrierte Versorgung

Durch Einführung eines neuen § 92 b 
SGB XI werden die Pflegekassen an der in-
tegrierten Versorgung beteiligt. Die neue 
übergreifende integrierte Versorgungs-
form soll die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass die starren Grenzen zwi-
schen der gesetzlichen Kranken- und der 
sozialen Pflegeversicherung überwunden 
und die Möglichkeiten einer intensiven 
Verzahnung der unterschiedlichen Leis-
tungssysteme verbessert werden.

Mit dieser Regelung ist die Einbin-
dung von ambulanten Pflegediensten in 
bestehende integrierte Versorgungsmo-
delle oder die Gestaltung neuer Versor-
gungsmodelle möglich.

Besonders erwähnenswert ist, dass 
Mehraufwendungen, die den Pflegeein-
richtungen durch die integrierte Versor-
gung entstehen, über leistungsgerechte 
Zuschläge zu den Pflegesätzen in der sta-
tionären Versorgung bzw. den Vergütun-
gen in der ambulanten Pflege gesondert 
zu vereinbaren und auszuweisen sind.

Insgesamt betrachtet stellen die Än-
derungen im Rahmen des GKV-WSG aus 
Sicht des ABVP für den Bereich der ambu-
lanten Pflege durchaus eine Stärkung dar, 
wenngleich es in einigen Abschnitten 
einer weiteren Klarstellung bedarf. We-
sentlicher Kritikpunkt des ABVP ist der 
Wegfall der Bundesrahmenempfehlung, 
der im Hinblick auf die Selbstverwaltung 
kontraproduktiv ist. 

i
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Der ABVP empfiehlt nicht erst seit dem 
Pflegequalitätssicherungsgesetz 2002, 
mit dem Pflegeverträge im SGB XI ver-
ankert wurden, auch für die Häusliche 
Krankenpflege im SGB V den vorsorgli-
chen Abschluss von Verträgen mit den Pa-
tienten. Dafür stellen wir Ihnen kosten-
los einen Mustervertrag zur Verfügung, 
den Sie über unsere Internetseite unter 
dem Stichwort „Muster Pflegevertrag An-
lage02“ downloaden können.

Im Hinblick auf Unklarheiten bei 
der Genehmigung von HKP-Leistungen 
bietet die vertragliche Lösung eine ge-
wisse Sicherheit für den Pflegedienst, 
wenngleich sie im Hinblick auf die Las-
tenverteilung nur eine zweitbeste Lösung 
darstellt, da der Patient am Ende der Leit-
ragende ist- eine Situation, die angesichts 
klarer Anspruchsgrundlagen im SGB V 
auch gesellschaftspolitisch ein Skandal 
ist. Natürlich kommen diese Verträge auf-
grund des Kostenerstattungsanspruchs 
des Versicherten gegen seine Kasse in 
der überwiegenden Anzahl nicht zur 
Entfaltung. Sie sind jedoch im Einzelfall 
hilfreich, wenn Wellen von nachvollzieh-
baren oder nicht nachvollziehbaren Ab-
lehnungsbegründungen über die Länder 
schwappen und Ärger und Bürokratie und 
ausstehende Forderungen verursachen. 
Oftmals beschleunigt das Einreichen ei-
ner Rechnung durch die Versicherten die 

Auseinandersetzung der Krankenkasse 
mit Ihrer Sachleistungsverpflichtung.

Das Bundessozialgericht hat sich in 
der o.g. Entscheidung jetzt hinter die 
Pflegedienste und Patienten gestellt und 
die Rechtmäßigkeit der SGB V Verträge 
bestätigt.

Im Ausgangsachverhalt stritten die 
Beteiligten um die Erstattung restlicher 
Kosten wegen der von einem Pflegedienst 
durchgeführten und bezahlten Insulinin-
jektionen. Bei den Klägern handelt es sich 
um die Kinder und Rechtsnachfolger ei-
ner verstorbenen Versicherten, die bei der 
beklagten Krankenkasse versichert war 
und von der Pflegekasse Pflegegeld nach 
der Pflegestufe III erhielt. Die an Alz-
heimer-Demenz und Diabetes leidende, 
bettlägerige Versicherte lebte mit ihrem 
Sohn in einem gemeinsamen Haushalt. 
Er übernahm mit seinen Geschwistern 
die tägliche Pflege der Versicherten im 
Bereich der Grundpflege und der haus-
wirtschaftlichen Versorgung.

Die Insulininjektionen wurden nach 
einem Krankenhausaufenthalt der Versi-
cherten verordnet. Der beauftragte Pfle-
gedienst führte die Pflegemaßnahmen 
auf Grund eines zunächst mündlich 
abgeschlossenen und früh schriftlich 
niedergelegten Pflegevertrages aus. Der 

Pflegevertrag enthielt insbesondere den 
Zusatz: „Kosten der Behandlungspfle-
ge werden dem Leistungsempfänger in 
Rechnung gestellt, wenn die Krankenkas-
se die Kostenübernahme ablehnt oder zu 
einem späteren Zeitpunkt genehmigt.“

Die Kasse lehnte die Kostenüber-
nahme letztendlich unter Hinweis auf 
§ 37 Abs. 3 SGB V ab, weil Familien- und 
Haushaltsangehörige die verordneten 
Maßnahmen übernehmen könnten. Der 
Sohn war jedoch wegen einer Spritzen-
phobie nicht in der Lage, die Injektionen 
zu verabreichen, die anderen Geschwister 
aus anderen Gründen. Die Gerichte erster 
und zweiter Instanz ließen sich von den 
Gründen nach Aufklärung des Sachver-
halts überzeugen, sodass die Zweifel der 
Krankenkasse vor dem Bundessozialge-
richt nicht aufrecht erhalten wurden.

Nun wurde kassenseits argumentiert, 
der Pflegevertrag sei wegen Verstoßes ge-
gen ein gesetzliches Verbot nach § 32 So-
zialgesetzbuch Allgemeiner Teil (SGB I) 
nichtig gewesen, sodass die Versicherte 
keiner vertraglichen Zahlungspflicht 
gegenüber dem Pflegedienst ausgesetzt 
gewesen sei. Deshalb entfalle auch ein 
Kostenerstattungsanspruch wegen der 
vor dem Zugang der Ablehnungsentschei-
dungen erbrachten Leistungen.

    Bundessozialgericht entscheidet 
über die Kostenerstattung 
bei der privaten Inanspruchnahme 
  eines Pflegedienstes
Verträge mit Patienten über HKP-Leistungen rechtmäßig 
und effektiv

Urteil des Bundessozialgerichtes vom 3.8.2006 – Az. B 3 KR 24/05 R

von Rudolf Pietsch
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„nicht geeignet“ und mit der Spritztech-
nik überfordert gewesen. Dies hat das LSG 
nach Beweisaufnahme festgestellt. Die 
übrigen Kinder der Versicherten wohnten 
zwar teilweise am Ort, hatten aber einen 
eigenen Haushalt und waren deshalb kei-
ne Haushaltsangehörigen ihrer Mutter, 
auch wenn sie täglich zur Erledigung von 
Maßnahmen der Grundpflege und der 
hauswirtschaftlichen Versorgung zu ihr 
gingen. Ein Leistungsausschluss nach § 37 
Abs. 3 SGB V kam daher nicht in Betracht. 
Die Beklagte hätte folglich dem Sachleis-
tungsanspruch der Versicherten nach 
§ 37 Abs. 2 SGB V, der durch Übersendung 
der vertragsärztlichen Verordnungen mit 
den rückseitigen Genehmigungsanträgen 
geltend gemacht worden war, für die ge-
samten streitigen Zeiträume stattgeben 
müssen, weil alle Anspruchsvorausset-
zungen erfüllt waren. 

Die Versicherte hat sich die verord-
neten Insulininjektionen als „unauf-
schiebbare Leistung“   (§ 13 Abs. 3 Satz 1, 
1. Alternative SGB V) in den vorgenann-
ten Zeiten auf eigene Kosten selbst be-
schafft, indem sie den Pflegevertrag mit 
dem Pflegedienst abgeschlossen und die 
geleisteten Einsätze bezahlt hat. Die Kos-
ten entsprachen den Vergütungssätzen, 
die zwischen dem Pflegedienst und der 
Kasse für gleichartige Sachleistungen 
vereinbart waren. Diese Kosten sind nach 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 SGB V „in der entstan-
denen Höhe“ zu erstatten. Es kommt da-
bei nur darauf an, ob der Versicherte bei 
Vertragsabschluss die entstehenden Kos-
ten nach den zu jenem Zeitpunkt für ihn 
erkennbaren Umständen als angemessen 
und mit dem auch von ihm zu beachten-
den Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 Abs. 1 
SGB V) vereinbar ansehen durfte. 

Unerheblich sei, ob der abgeschlosse-
ne Selbstbeschaffungs-Vertrag zivilrecht-
lich wirksam oder unwirksam war. Die 
Regelung des § 13 Abs. 3 SGB V sieht eine 
Kostenerstattung „in der entstandenen 
Höhe“ für die Selbstbeschaffung einer 
Leistung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) stets dann vor, wenn die 
Leistung notwendig war. Die Frage, ob 
der Kostenaufwand auf der Erfüllung ei-
ner vertraglichen Vergütungspflicht des 

Versicherten beruht, auf einer sonstigen 
zivilrechtlichen Zahlungspflicht basiert 
oder gar rechtsgrundlos entstanden ist, 
spielt dagegen für die Kostenerstattung 
nach § 13 Abs. 3 SGB V grundsätzlich 
keine Rolle. Daher kam es insoweit nicht 
darauf an, ob der Pflegevertrag wegen ei-
nes Verstoßes gegen ein gesetzliches Ver-
bot nach § 32 SGB I nichtig war, wie die 
Kasse meint.

Selbst wenn man aber die Koste-
nerstattung über den Wortlaut des § 13 
Abs. 3 SGB V hieraus von einer vertrag-
lichen Vergütungspflicht der Versicher-
ten gegenüber dem Leistungserbringer 
abhängig machen wollte, wäre hier eine 
Kostenerstattungspflicht der Beklagten 
anzunehmen. Der Pflegevertrag war nach 
seinem gesamten Inhalt darauf gerich-
tet, dass die vertragsärztlich verordneten 
Behandlungspflegemaßnahmen (§ 37 
SGB V) auf Kosten der Beklagten erbracht 
werden sollten, die insoweit den Sach-
leistungsanspruch der Versicherten zu 
erfüllen hatte. Die Rubrik „Selbstzahler“ 
war konsequenterweise auch nicht ange-
kreuzt worden. Die Kosten der Behand-
lungspflege sollten nach einem ausdrück-
lichen Vermerk im Vertrag nur dann der 
Versicherten in Rechnung gestellt und 
von ihr getragen werden, wenn die Kran-
kenkasse die Kostenübernahme ablehnt 
oder zu einem späteren Zeitpunkt ge-
nehmigt. Die Sekundärhaftung der Ver-
sicherten war also aufschiebend bedingt 
(§ 158 Abs. 1 BGB) durch eine vorherige 
negative Verwaltungsentscheidung der 
Krankenkasse, indem sie den Leistungs-
antrag wegen Nichterfüllung einer der 
Anspruchsvoraussetzungen des § 37 Abs. 
2 SGB V entweder in vollem Umfang ab-
lehnte oder ihm nur teilweise, nämlich 
nicht schon zum beantragten Leistungs-
beginn, sondern erst ab einem späteren 
Zeitpunkt, stattgab. Nur für den Fall, dass 
ein Sachleistungsantrag wegen Nichter-
füllung einer Anspruchsvoraussetzung 
abgelehnt und darüber ein Ablehnungs-
bescheid bzw. Teilablehnungsbescheid 
erteilt worden ist, sollte die Sekundärhaf-
tung der Versicherten eingreifen. 

Eine solche Vertragsklausel dient dem 
berechtigten Interesse eines nicht-

Das Bundessozialgericht hat jedoch 
keine Bedenken gegen die Vertragsgestal-
tung und bestätigt die Vorgehensweise als 
effektive Verteidigungsmöglichkeit gera-
de für den Fall der hier vorliegenden, un-
rechtmäßigen Verordnungsablehnung. 

Das BSG führt aus: Nach § 2 Abs. 2 
Satz 1 SGB V erhalten die Versicherten die 
Leistungen der Krankenversicherung als 
Sach- und Dienstleistungen, soweit dieses 
oder das die Rehabilitation und die Teilha-
be behinderter Menschen regelnde Neun-
te Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) nichts 
Abweichendes vorsehen. Die Krankenkas-
se darf an Stelle der Sach- oder Dienstleis-
tung Kosten nur erstatten, soweit es das 
SGB V oder das SGB IX vorsieht (§ 13 Abs. 
1 SGB V). Anspruchsgrundlage ist hier 
§ 37 Abs. 2 SGB V iVm § 13 Abs. 3 Satz 1 
SGB V. Diese Vorschrift bestimmt: Konn-
te die Krankenkasse eine unaufschiebba-
re Leistung nicht rechtzeitig erbringen 
(1. Alternative) oder hat sie eine Leistung 
zu Unrecht abgelehnt (2. Alternative) und 
sind dadurch Versicherten für die selbst-
beschaffte Leistung Kosten entstanden, 
sind diese von der Krankenkasse in der 
entstandenen Höhe zu erstatten, soweit 
die Leistung notwendig war. 

Im vorliegenden Fall ginge es um Kos-
tenerstattungsansprüche nach der 1. Al-
ternative, soweit es um die Inanspruch-
nahme von Leistungen des Pflegedienstes 
durch die Versicherte vor dem Zugang 
der ersten Ablehnungsbescheide geht. 
Hinsichtlich der Zeiten nach dem Zugang 
dieser Ablehnungsbescheide handelt es 
sich um Kostenerstattungsansprüche 
nach der 2. Alternative. Diese Kostener-
stattungsansprüche wurden als uneinge-
schränkt begründet angesehen. 

Nach den nicht angegriffenen Fest-
stellungen der Vorinstanzen waren weder 
die Versicherte noch Haushaltsangehörige 
zur Durchführung dieser Behandlungs-
pflegemaßnahme im Stande. Die im Ver-
waltungsverfahren sowie erst- und zwei-
tinstanzlich vorgetragenen Argumente 
für die Möglichkeit der Behandlungspfle-
ge durch die Kinder als Pflegepersonen 
seien im Revisionsverfahren zu Recht 
nicht wiederholt worden. Der Sohn sei u
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tungserbringers fallen und von ihm zu 
vertreten sind (z.B. Leistung auf Grund 
einer nicht mehr gültigen Verordnung). 
Davon kann hier jedoch keine Rede sein. 
Die Versicherte hat demgemäß die ihr in 
Rechnung gestellten, ordnungsgemäß 
erbrachten notwendigen Leistungen des 
Pflegedienstes zu Recht bezahlt.

Im vorliegenden Fall fehlt es entge-
gen der Ansicht der Kasse auch nicht am 
ursächlichen Zusammenhang zwischen 
den Ablehnungsentscheidungen der 
Beklagten und dem für die Leistungsbe-
schaffung entstandenen Kostenaufwand, 
obgleich der Pflegevertrag schon vor den 
Ablehnungsentscheidungen abgeschlos-
sen worden ist. Die Vergütungsansprüche 
sind nicht bereits mit Abschluss des Pfle-
gevertrages entstanden und fällig gewor-
den, sondern erst mit der tatsächlichen 
Leistungserbringung (§ 614 BGB). Tag für 
Tag sind so zwei neue Vergütungsansprü-
che entstanden. Die Versicherte war nach 
dem Vertrag nicht verpflichtet, monatlich 
60 Einsätze in Anspruch zu nehmen, son-
dern konnte jederzeit „nicht notwendig 
werdende Einsätze absagen“, und zwar 
ohne Beschränkung auf bestimmte Ab-
sagegründe. Die Leistungen waren auch 
immer gleicher Art und jeweils in sich 
abgeschlossen, beruhten also nicht auf-
einander und stellten kein einheitliches 
Ganzes dar. Die Leistungserbringung 
erfolgte gleichermaßen „auf Abruf“, wo-

bei hier der einzuhaltende Rhythmus 
durch die ärztliche Verordnung vorgege-
ben war und nur die Abweichungen vom 
Rhythmus anzuzeigen waren, indem die 
Versicherte oder ihre Betreuerin bevor-
stehende Einsätze - aus welchen Gründen 
auch immer - rechtzeitig absagten. Der 
ursächliche Zusammenhang zwischen 
Leistungsablehnung und Kostenaufwand 
ist damit gewahrt.

Zu Recht hat das Bundessozialgericht 
hier klargestellt, dass ein Pflegedienst als 
Leistungserbringer ein berechtigtes Inte-
resse am Abschluss von Pflegeverträgen 
in der Häuslichen Krankenpflege hat. Für 
den Fall der Ablehnung einer beantrag-
ten Sachleistung durch die Krankenkas-
se kann also geregelt werden, dass der 
Patient für die Vergütung dieser Leis-
tung einzustehen hat. Es bestehen keine 
rechtlichen Bedenken gegen eine solche 
Klausel, insbesondere verstößt diese nicht 
gegen ein gesetzliches Verbot nach § 32 
SGB I. Es ist daher nach wie vor ratsam, 
in Pflegeverträgen auf eine entsprechen-
de Regelung zu achten. Diese sollte aber 
ausdrücklich nur für den Fall gelten, dass 
die Krankenkasse die Kostenübernahme 
ablehnt oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt genehmigt. 

Das Urteil kann schriftlich per Tele-
fax in den Geschäftsstellen abgefordert 
werden.

ärztlichen Leistungserbringers, die Frage 
vorab zu klären, wer im Falle der Ableh-
nung einer beantragten Sachleistung 
durch die Krankenkasse für die Vergü-
tung einer erbrachten Leistung einzuste-
hen hat. Diese Vertragsklausel kann daher 
nicht als Verstoß gegen das gesetzliche 
„Verbot nachteiliger Vereinbarungen“ 
nach § 32 SGB I angesehen werden, wo-
nach privatrechtliche Vereinbarungen, 
die zum Nachteil des Sozialleistungsbe-
rechtigten von Vorschriften des SGB 
abweichen, nichtig sind. Das Risiko der 
Erfüllung aller sachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen eines Sozialleis-
tungsanspruchs trägt grundsätzlich der 
Versicherte als Anspruchsteller. Es ist ein 
berechtigtes Anliegen eines Leistungs-
erbringers, sich durch die Vereinbarung 
einer Haftung des Versicherten für den 
Fall der Ablehnung des vorrangigen, zur 
Kostenpflicht der Krankenkasse führen-
den Sachleistungsanspruchs vergütungs-
rechtlich abzusichern, soweit die Geneh-
migung einer beantragten Sachleistung 
durch die Krankenkasse noch aussteht. 

Der Schutzzweck des § 32 SGB I wäre 
erst berührt, wenn ein Leistungserbringer 
bei einem Sachleistungsverhältnis auch 
dann vertraglich auf den Versicherten 
zurückgreifen wollte, wenn die Kranken-
kasse die Vergütung einer von ihr schon 
genehmigten Leistung aus Gründen ver-
weigert, die in die Risikosphäre des Leis- i

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

Finanzschwache Krankenkassen sollen 
nach dem Referentenentwurf zur Gesund-
heitsreform in ihrer Satzung bestimmen 
können, dass ein Zusatzbeitrag bis 1% der 
Einnahmen erhoben werden kann. Bis zu 
8,–C können von der Krankenkasse ohne 
Prüfung der Höhe der Mitgliedseinnah-

Der AOK Bundesverband informiert über die 
Auswirkung der 8-Euro-Grenze

men verlangt werden. Die AOK empfiehlt 
Geringverdienern, zu einer anderen Kas-
se mit einem Zusatzbeitrag von mehr als 
8,–C zu wechseln. Dann zahle man ledig-
lich maximal 1% seines beitragspflich-
tigen Einkommens. Bei einer Kasse mit 
maximal 8,–C Zusatzbeitrag werde man 

jedoch in voller Höhe belastet – zusätz-
lich zu den Krankenkassenbeiträgen und 
Zuzahlungen. Mit der Höhe des Einkom-
mens steige die Attraktivität einer Kasse, 
die einen niedrigeren Zusatzbeitrag ohne 
Härtefallregelung verlangt.

i
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Jedes Unternehmen sammelt im Laufe ei-
nes Anstellungsverhältnisses zwangsläu-
fig Informationen über seine Mitarbeiter. 
Ein Großteil davon findet sich in der Re-
gel in der Personalakte. Sie unterliegt au-
ßer dem Datenschutz arbeitsrechtlichen 
Regeln. 

In der Personalakte finden sich alle In-
formationen zum Vertragsverhältnis wie 
der Arbeitsvertrag selbst, die Bewerbungs-
unterlagen, spätere Änderungen des Ver-
trages, Zeugnisse und Belege zu Fortbil-
dungsveranstaltungen. Daneben finden 
sich Lohn- und Gehaltsbescheinigungen, 
Krankheits- und Urlaubszeiten und Frei-
stellungen in der Personalakte. Aber auch 
brisante Inhalte wie Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlüsse, Einschätzun-
gen des Arbeitgebers wie Beurteilungen, 
Bewertungen und Abmahnungen kön-
nen in die Unterlagen eingehen. 

Begrenzter Zugriff 

Unternehmen dürfen nicht ohne weite-
res beliebig Informationen in der Perso-
nalakte sammeln. Sie müssen sich auf 
solche Daten beschränken, die einen en-
gen Bezug zu dem konkreten Arbeitsver-
hältnis haben. Vorwürfe, die später nicht 
bewiesen werden konnten, gehören zum 
Beispiel nicht in die Unterlagen. Besteht 
etwa gegen einen Mitarbeiter ein Dieb-
stahlvorwurf und kann dieser nicht be-
wiesen werden, darf der Arbeitgeber den 
Verdacht auf diese Straftat in keinem Fall 
vermerken. 

Da die Personalakte vertrauliche In-
formationen enthält, darf sie nicht all-

gemein zugänglich sein. Der Arbeitgeber 
muss sie sorgfältig aufbewahren. Dafür 
muss er den Kreis der mit Personalakten 
befassten Beschäftigten möglichst eng 
halten. Besonders sensible Daten über 
den körperlichen, geistigen und seeli-
schen Gesundheitszustand und allgemei-
ne Aussagen über die Persönlichkeit des 
jeweiligen Mitarbeiters bedürfen sogar 
des verstärkten Schutzes. 

Nach dem Ende eines Anstellungs-
verhältnisses wird die Personalakte nicht 
automatisch und sofort gelöscht. Unter-
nehmen dürfen die Akten allerdings nur 
so lange aufbewahren, wie es für berech-
tigte Verwendungszwecke - insbesondere 
zur Abwendung von Rechtsansprüchen 
des ausgeschiedenen Mitarbeiters - not-
wendig erscheint. Besteht auf Grund der 
gesetzlichen Verjährungsfrist aber keine 
Notwendigkeit mehr zur Aufbewahrung, 
muss das Unternehmen die Personalun-
terlagen unverzüglich vernichten. 

Recht auf Einsicht 

Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens hat 
ein Recht auf Einsicht in seine Personal-
akte. Es ist immer gut zu wissen, was der 
Arbeitgeber von der Leistung seines Mit-
arbeiters hält. Denn ist ein Vorgesetzter 
mit der Leistung eines Mitarbeiters unzu-
frieden, vermerkt er dies unter Umstän-
den auch schon mal in der Personalakte. 

Das Recht zur Einsicht können Arbeit-
nehmer während ihrer regulären Arbeits-
zeit ausüben. Dafür muss der Arbeitgeber 
die Personalakte vollständig vorlegen. 
Damit ist auch das Recht des Arbeitneh-

mers verbunden, Notizen, Abschriften 
und Kopien von allen in der Personalakte 
enthaltenen Dokumente anzufertigen. 
Wird sie EDV-mäßig geführt, kann der 
Mitarbeiter sogar einen kompletten Aus-
druck davon verlangen. 

   Sensible Personaldaten 
stehen unter 
 besonderem Schutz
Arbeitgeber dürfen Informationen nicht endlos aufheben

von Wibke Eichhorn

i



j u s t i t i a

10

06/2006

Empörung löste der Bericht über eine 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
in unserer letzten Ausgabe des AiD aus. 
Danach muss der Arbeitgeber pro Ar-
beitseinsatz mindestens drei Stunden Ar-
beit abrufen. Es wurde verschiedentlich 
darauf hingewiesen, dass Arbeitnehmer 
selbst kürzere Einsätze wünschten. Inso-
weit ist klarzustellen, dass die Vereinba-
rung von kürzeren Abrufzeiten nicht aus-
geschlossen sein muss. Die Entscheidung 
(AID 05/06: BAG 5 AZR 535/04) betrifft 
zunächst einmal die einseitige Anfor-
derung einer geringen Arbeitsleistung 
durch den Arbeitgeber. Ausnahmen kön-
nen sich durchaus rechtfertigen lassen. 
Fachjuristen stellen insoweit fest, dass 
die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts seine Starrheit zunehmend ver-
liert und sich dem flexiblen Arbeitsmarkt 
nachgiebig anpasst. 

Gerade für die Arbeit auf Abruf hält 
das BAG nicht mehr daran fest, dass be-
reits vorab ein fester Zeitrahmen über 
die Mindestarbeitszeit hinaus festgelegt 
werden muss. Zutreffend beobachtet das 
Bundesarbeitsgericht in neueren Ent-
scheidungen, dass anderenfalls die mit 
der Arbeit auf Abruf gewollte Flexibili-
sierung der Arbeitszeit nicht zu errei-
chen sei (BAG, Urteil vom 7.12.2005 NZA 
2006/423). Zwar seien das Interesse des 
Arbeitgebers an einer Flexibilisierung der 
Arbeitszeitdauer und das Interesse des Ar-
beitnehmers an einer festen Regelung der 
Dauer der Arbeitszeit und der sich darauf 
ergebenen Arbeitsvergütung angemessen 
zum Ausgleich zu bringen. Diesbezüg-
lich könne aber auf die Grundsätze zur 
Wirksamkeit von Widerrufsvorbehalten 
abgestellt werden. Danach dürfe der wi-
derrufliche leistungsbezogene Anteil am 
Gesamtverdienst nicht mehr als 25% des 
Gesamtverdienstes ausmachen. Dem-
gemäß dürfe auch die vom Arbeitgeber 

abrufbare und über die vereinbarte Min-
destarbeitszeit hinausgehende Arbeits-
leistung des Arbeitnehmers nicht mehr 
als 25% der vereinbarten wöchentlichen 
Mindestarbeitszeit betragen. Bei einer 
Vereinbarung über die Verringerung der 
vereinbarten Arbeitszeit betrage demzu-
folge das Flexibilitätsvolumen 20% der 
Arbeitszeit. Diese Regelung berücksich-
tigte die berechtigten beiderseitigen Inte-
ressen in angemessener Weise. Experten 
empfehlen deshalb neben der Vereinba-
rung einer Mindestarbeitszeit auch die 
Vereinbarung einer zusätzlichen Arbeit 
auf Abruf und ggf. darüber hinaus im 
Bedarfsfalle die Vereinbarung der Leis-
tung von Mehrarbeit, wobei ein Formu-
lierungsvorschlag wie folgt lauten könnte 
(aus Grunewald NJW 2006, 2304):

„§ 1 Arbeitszeit

1. Die Parteien vereinbaren eine 
Mindestarbeitszeit von 35 Stunden pro 
Woche. Die Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage erfolgt 
entsprechend den betrieblichen Be-
langen durch die Arbeitgeberin, wo-
bei die Mindestarbeitszeit über ein Ar-
beitszeitkonto erfasst und über einen 
Ausgleichszeitraum von jeweils sechs 
Kalendermonaten ausgeglichen wird.

2. Darüber hinaus vereinbaren 
die Parteien eine Arbeit auf Abruf 
gem. § 12 TzBfG in Höhe von max. 
8,75 Stunden pro Woche. Auch die Ar-
beit auf Abruf wird über das Arbeits-
zeitkonto erfasst. Wird die Arbeit auf 
Abruf von der Arbeitgeberin in An-
spruch genommen, wird sie vergütet. 
Ansonsten bleibt es bei der Vergütung 
der vereinbarten Mindestarbeitszeit.

3. Der Mitarbeiter verpflichtet 
sich, auch über die Arbeit auf Abruf 

hinaus bei entsprechenden betriebli-
chen Sonderbedarf (Überstunden) zu 
leisten. Die Gewährung eines Mehrar-
beitszuschlages bedarf einer gesonder-
ten Vereinbarung, ohne dass hieraus 
selbst im Falle der wiederholten Ge-
währung ein Rechtsanspruch erwach-
sen würde.“

Alternativ kann auch folgende For-
mulierung in Erwägung gezogen werden, 
die das Weisungsrecht des Arbeitgebers 
betont:

„Die Parteien vereinbaren – aus-
gehend von einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 35 Wochenstunden -  eine 
Flexibilisierung der Arbeitszeit. Der Ar-
beitnehmer verpflichtet sich hiernach, 
nach Weisung des Arbeitgebers zwi-
schen 32 und 40 Wochenstunden zu ar-
beiten. Die Vergütung erfolgt nach den 
jeweils vom Arbeitgeber angeordneten 
Wochenstunden.“

Zu beachten ist, dass die Formulie-
rung für die Arbeitszeiterhöhung und die 
Formulierung für die Arbeitszeitsenkung 
nicht zusammen gefügt werden dürfen. 
Bei einer Erhöhung um 25% und einer 
Absenkung um 20% würde sich natur-
gemäß ein einseitiges Leistungsbestim-
mungsrecht des Arbeitgebers von insge-
samt 45% der Arbeitszeit ergeben. Dies 
würde das zulässige Flexibilitätsvolumen 
überschreiten.

Falls die Hinweise Ihr Interesse ge-
weckt haben, sollten Sie sich nicht scheu-
en, Ihre Ideen einem Rechtsanwalt zur 
weiteren Formulierung zu übergeben. 
Die Kosten dürften bei einer lukrativen 
Vertragsgestaltung nicht ins Gewicht fal-
len. Andererseits erhält Ihnen die Haft-
pflichtversicherung des Rechtsanwalts 
Sicherheit vor den Fallstricken der Recht-
sprechungsdetails.

  Fallstricke und Möglichkeiten 
der „Arbeit auf Abruf“
Hinweise für die Arbeitsvertragsgestaltung 

von Rudolf Pietsch

i



11

j u s t i t i a 06/2006

Bisher gehörten arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchungen wegen Hepatitis A 
in Altenheimen und ambulanten Pflege-
diensten (geriatrische Einrichtungen mit 
Betreuung älterer Personen) bei regelmä-
ßigem Kontakt zu Stuhl zu den Pflichtun-
tersuchungen (Anhang IV, BiostoffV). Die-
se Festlegung war von Beginn an wegen 
der fraglichen Gefährdung umstritten. In 
Artikel 2 des Entwurfs einer Verordnung 

zur Umsetzung der EG-Richtlinien Lärm 
und Vibrationen ist nun eine entspre-
chende Änderung der BiostoffV vorge-
sehen: in Zukunft werden dann arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen 
wegen Hepatitis A in Altenheimen und 
ambulanten Pflegediensten bundesweit 
nicht mehr vorgeschrieben sein (lediglich 
noch bei der Betreuung von behinderten 
Personen). Dies teilt das Staatliche Ge-

werbeaufsichtsamt Hannover,  Gewerbe-
ärztlicher Dienst für Niedersachsen, mit. 

Weitere Informationen unter: 
www.bmas.bund.de/BMAS/Navigation/
arbeitsschutz,did=151368.html

Arbeitmedizinische 
     Vorsorgeuntersuchungen wegen 
Hepatitis A - Änderungen bei den 
   gesetzlichen Vorschriften

i

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

Die geplante Gesundheitsreform wird es 
ermöglichen, die Pflege als gleichwerti-
gen Verhandlungspartner zu beteiligen. 
Ab 01. April 2007 sollen alle SGB XI Be-
triebe Vertragspartner werden dürfen. 
Pläne für erfolgreiche IV-Modelle und 
Erschließung neuer Geschäftsfelder hat-
ten die Pflegedienste bislang schon aus-
reichend. Nun wird also auch eine gesi-
cherte Finanzierung ermöglicht. Halten 
Sie sich nicht zurück! 

Als Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Integrierte Versorgung unter-
stützt Sie der ABVP in Ihren Projekten. 
Sie können beispielsweise eine Checkliste 
zur Bewertung entsprechender Vertrags-
gestaltungen erhalten.

Integrierte Versorgung

i

von Wibke Eichhorn
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Kaum eine Krankenkasse oder Institution 
muss sich vorwerfen lassen, sie würde für 
die Gesundheit der in der ambulanten 
Pflege Tätigen nichts tun oder gar die 
Probleme nicht wahrnehmen. Die BGW 
und DAK legten gemeinsam einen Ge-
sundheitsreport 2006 – ambulante Pflege 
– vor (siehe www.abvp.de), der durch eine 
bundesweite Befragung der Beschäftigten 
die Arbeitsbedingungen und Gesundheit 
in ambulanten Pflegediensten untersucht 
hat. Zu begrüßen ist insoweit, dass die Au-
toren des Gesundheitsreport 2006 trotz 
der „Euphorie“ der Präsentationsphase 
nicht den Anspruch auf eine objektive 
Erforschung der Pflegesituation erheben. 
Bedeutungsvoll lassen sie anklingen, dass 
sie der Aufdeckung von Ursachen und 
Zusammenhängen zwischen Gesundheit 
und Arbeitszufriedenheit auf der einen, 
und arbeitsbedingten Belastungen, Orga-
nisationskultur und sozialen Beziehun-
gen auf der anderen Seite besondere Auf-
merksamkeit gewidmet haben. Danach ist 
nicht verwunderlich, dass die erwünsch-
ten Impulse für die Modernisierung und 
Humanisierung der Arbeitsbedingungen 
in der ambulanten Pflege insbesondere 
durch Präventionsmaßnahmen gegeben 
werden sollen, die den Abbau von Ar-
beitsbelastungen und die Förderung der 
Gesundheit der Beschäftigten in den Mit-
telpunkt betrieblicher Organisation und 
Personalentwicklung stellen. Die Verant-
wortung für die „bedauernswerten“ Mit-
arbeiter wird fast ausschließlich dem Ma-
nagement der ambulanten Pflegedienste 
zugewiesen. Die BGW und DAK kündigen 
an, sich für die betriebliche Gesundheits-
förderung und den Aufbau von Gesund-
heitsmanagementstrukturen zu engagie-
ren. Sie appellieren insbesondere an die 
betrieblichen Akteure, in ihrem Engage-

ment für die Gesundheit vor dem Hin-
tergrund einer sich wandelnden Arbeits-
welt nicht nachzulassen. Zwar werden 
abschließend auch Krankenkassen und 
Politik als Zielgruppen für den Gesund-
heitsreport 2006 genannt. Die Prämissen 
der Studie lassen jedoch erkennen, dass 
die Autoren ihr Engagement vorzugswei-
se in die Hände der ebenfalls genannten 
Pflegedienstleitungen und Pflegekräften, 
Personalverantwortlichen, Betriebsräten 
und Gewerkschaften legen.

Ratsam wäre es sicherlich, derartige 
Untersuchungen, insbesondere soweit 
sie im Rahmen der Unfallversicherung 
von den Arbeitgebern finanziert werden, 
auf eine breitere Basis zu stellen. Eine 
fast gleichzeitig präsentierte Studie der 
Universität Witten/Herdecke hat sich bei-
spielsweise mit der Einführung der DRGs 
beschäftigt. Der Rationalisierungsdruck 
im Krankenhausbereich führt nämlich 
dazu, dass Pflegekräfte immer weniger 
Zeit mit ihren Patienten verbringen. 
Die Zahl der Gespräche sei deutlich zu-
rückgegangen. Der Anteil der sonstigen 
Tätigkeiten, vom Bettenmachen bis zu 
Botengängen, sei etwa gleich geblieben. 
Pflegeexperten kritisieren deshalb, dass 
die Pflege in den Pauschalen kaum be-
rücksichtigt wird und dadurch vor allem 
das Pflegepersonal von dem Rationalisie-
rungsdruck betroffen ist. 

Nun ist die ambulante Pflege von den 
DRGs nur in Randbereichen betroffen. 
Deutlich wird aber bei den unterschied-
lichen Ergebnissen sofort, dass der Studi-
enansatz entscheidend sein könnte. Der 
Rationalisierungsdruck ist offensichtlich 
kein gewollter Schwerpunkt der DAK/
BGW Studie für die ambulante Pflege, ob-

wohl dieser auf vielfältige Art und Weise 
spürbar und untersuchenswert ist. Der 
Logik der Studie treu bleibend, kommen-
tiert der DAK Vorstandsvorsitzende, Her-
bert Rebscher, die Ergebnisse mit Blick auf 
die Arbeitgeberverantwortung: „Trotz des 
vergleichsweise höheren Krankenstandes 
bieten die kleinen ambulanten Einrich-
tungen mit flachen Hierarchien gute Vo-
raussetzungen für ein mitarbeiterorien-
tiertes Management von Entscheidungen 
und Veränderungen. Mitsprache- und Be-
teiligungsmöglichkeiten gehen mit einer 
höheren Arbeitszufriedenheit einher als 
in der stationären Pflege.“ Die Studie hat 
ergeben, dass nur (?) 67,7% der Befragten 
in der ambulanten Pflege Zeitdruck als 
Belastung empfinden. In Anbetracht von 
82,5% im stationären Bereich wird diese 
Situation, trotz des nachweisbar höheren 
Krankenstandes und der höheren Rate 
von psychischen Erkrankungen als im 
DAK-Durchschnitt, positiv gewertet.

Der Studie von unabhängigen Institu-
ten traut man eher. Dabei soll hier ja gar 
nicht bestritten werden, dass eine profes-
sionelle Mitarbeiterführung ein Segen für 
die Mitarbeiter ist. Man stelle sich jedoch 
vor, was eine Studie wert wäre, beauftragt 
von den Arbeitgeberverbänden, zum Er-
gebnis führend, dass die Beschäftigung 
von mehr Personal zu höheren Vergü-
tungen und die Bereitstellung der dazu 
erforderlichen Mitteln zu der (wir be-
haupten ´mal) dringend erforderlichen, 
höheren Qualität in der Pflege führen 
würden. Daraus würde man doch leicht 
die Erkenntnis ziehen, dass ein jeder zu-
erst seine Hausaufgaben aufzuarbeiten 
hat, bevor er den anderen seine Wünsche 
unterbreitet. 

  Wirklich neue Erkenntnisse der 
Arbeitsbedingungen 
       in der Pflege?
Gesundheitsreport 2006 der BGW und der DAK

von Rudolf Pietsch

u
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Im Übrigen würde eine höhere Quali-

tät in der Pflege mit den entsprechenden 
Zeiten für die Fortbildung der Mitarbeiter 
nach Überzeugung des Autors zu einer 

weit höheren Arbeitnehmerzufriedenheit 
führen, als einseitige Veränderungen in 
der Mitarbeiterführung durch das leiten-
de Personal, wie von der DAK gewünscht. 

Es ist also Vorsicht geboten, wenn Ver-
tragspartner mit neuen Erkenntnissen 
aus wissenschaftlichen Studien argumen-
tieren.

Im Januar 2006 veröffentlichte die bri-
tische Regierung ein Weißbuch zur Zu-
sammenführung und Verbesserung von 
Gesundheits-, Pflege-, und Sozialdiens-
ten. Ähnlich wie in Deutschland sind in 
Großbritannien die Bereiche Gesundheit 
und Pflege relativ stark voneinander ge-
trennt. Hinzu kommt, dass in England 
und Wales zu wenig Geld für Pflege und 
Betreuung zur Verfügung steht, um den 
Anforderungen einer alternden Bevölke-
rung besser gerecht zu werden, plant Lon-
don verschiedene Änderungen.

Bemerkenswert ist der Vorschlag, in 
den nächsten zehn Jahren fünf Prozent 

von Mario Damitz
Verzahnung 
 von Gesundheit und Pflege – 
England geht neue Wege

der Finanzmittel von den Krankenhäu-
sern abzuziehen und in die Primärversor-
gung zu verlagern. Kommunale Behörden 
(zuständig für die Finanzierung und Be-
reitstellung von Pflege- und Sozialleistun-
gen) sollen mit dem National Health Ser-
vice (zuständig für Gesundheitsleistun-
gen) gemeinsame Versorgungskonzepte 
entwickeln. Das Weißbuch sieht zudem 
individuelle Betreuungspläne vor, nach 
denen Patienten im Rahmen eines festen 
Budgets auf sie zugeschnittene Pflege-, 
Betreuungs- und Gesundheitsleistungen 
erhalten.

Auch wenn die Gesundheitssysteme 
von Großbritannien und Deutschland 
nicht miteinander  zu vergleichen sind, 
sollte der Gedanke einer Umverteilung 
von Sekundär- zur Primärversorgung 
auch in Deutschland diskutiert werden. 
Wenn man sich vor Augen hält, dass der 
Bereich der Krankenhausversorgung rund 
33 Prozent der Gesamtausgaben der GKV 
verursacht, während die häusliche Kran-
kenpflege mit rund 1,3 Prozent zu Buche 
schlägt, dürften die Überlegungen aus 
Großbritannien durchaus auf Deutsch-
land übertragbar sein.

i

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

i

i

Die Bundesregierung hat nochmals be-
kräftigt, dass sie die Reform der gesetzli-
chen Pflegeversicherung erst dann in An-
griff nehmen will, wenn die Gesundheits-
reform „unter Dach und Fach ist“. Dies 
sei notwendig, da mit der Gesundheitsre-
form eine Reihe von grundlegenden Sys-
temvoraussetzungen neu zu regeln sei, 
die unmittelbar im System der Pflegever-
sicherung Auswirkungen hätten, schreibt 

die Regierung in ihrer Antwort (Bundes-
tags-Drucksache 16/2972) auf eine kleine 
Anfrage der FDP-Fraktion (Bundestags-
drucksache 16/2823). Auch die Überar-
beitung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
sei nicht Bestandteil der für das kom-
mende Jahr geplanten Pflegereform. Die 
Überarbeitung des Begriffs und des damit 
verbundenen Begutachtungsverfahrens 
sei nach dem Koalitionsvertrag eine mit-

telfristige Aufgabe, die fristgerecht erfüllt 
werde. Vor der Änderung des Begriffs be-
dürfe es „einer sorgfältigen Erarbeitung 
und Erprobung von Handlungsoptionen 
sowie insbesondere der Beantwortung 
der Frage, wie sich mögliche Änderungen 
vor allem finanziell auf die Pflegeversi-
cherung und andere Leitungsbereiche 
auswirken.

Reform der Pflegeversicherung definitiv 
erst nach Gesundheitsreform
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VFA-Expertise: Modernisierungsdefizite 
im deutschen Gesundheitswesen beein-
trächtigen Versorgung vieler Menschen

Die Lebensqualität der Deutschen 
hat sich im europäischen Vergleich ver-
schlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt 
der Report Lebensqualität, den der Ver-
band forschender Arzneimittelhersteller 
in Berlin vorgestellt hat.

Der Report, der vom Mannheimer 
Zentrum für Europäische Sozialfor-
schung (MZES) in Zusammenarbeit mit 
dem Mannheimer Zentrum für Umfra-
gen, Methoden und Analysen (Zuma) er-
stellt wurde, basiert auf eigenen Analysen 
repräsentativer nationaler und internati-
onaler Daten der empirischen Sozialfor-
schung und auf amtlichen Statistiken.

Die Ursachen für die Verminderung 
der Lebensqualität sehen die Mannhei-
mer Sozialforscher und ihre Auftraggeber 
unter anderen in den Modernisierungsde-
fiziten des deutschen Gesundheitswesens. 
Diese führen sie vor allem auf eine zu 

starke Abhängigkeit der Einnahmen von 
Sozialversicherungsbeiträgen Erwerbstä-
tiger zurück. Eine größere Abhängigkeit 
gebe es in keinem anderen OECD-Land, 
schreiben die Autoren. 

Auch daß es große Unterschiede bei 
der Gesundheit von Ost- und Westdeut-
schen gebe, ist für die Autoren ein Pro-
blem des deutschen Gesundheitswesens 
und beeinträchtigt die Lebensqualität von 
Teilen der Bevölkerung. Dazu trage auch 
bei, daß es in den verschiedenen Regio-
nen Deutschlands eine unterschiedliche 
Arztdichte gebe. Daran werde auch die 
Gesundheitsreform nichts ändern, sind 
sich die Autoren der VFA-Studie sicher.

Daß große Familien und Alleinerzie-
hende wirtschaftlich oft stark benachtei-
ligt seien, mindert nach Auffassung der 
Wissenschaftler zudem die Lebensqua-
lität vieler Deutscher. Auch daß immer 
mehr Menschen langzeitarbeitslos seien, 
und Arme sowie viele türkische Migran-
ten aus dem gesellschaftlichen Leben aus-
geschlossen seien, trage dazu bei, daß sich 

die Lebensqualität in Deutschland in den 
vergangenen Jahren verschlechtert habe.

Besonders alarmierend empfindet Pro-
fessor Bernhard Ebbinghaus vom MZES 
den sich vergrößernden Abstand bei der 
Lebenserwartung zwischen Deutschland 
und anderen europäischen Ländern wie 
Frankreich, Schweden und Italien. Fran-
zösinnen leben zur Zeit mit knapp 84 Jah-
ren im Schnitt etwa 1,5 Jahre länger als 
ihre deutschen Nachbarinnen.

VFA-Hauptgeschäftsführerin Corne-
lia Yzer sieht das deutsche Gesundheits-
wesen auf dem Weg in die Zwei-Klassen-
Medizin: Entscheidend für die Lebens-
qualität sei auch der Zugang zu guter 
Versorgung. Zuzahlungen und Kostende-
ckelungen hätten die Versorgung bei ei-
nigen Erkrankungen aber verschlechtert, 
kritisierte sie. Bei Alzheimer und Parkin-
son werde nur eine Minderheit leitlinien-
gerecht behandelt. Innovative Arzneien 
erhielten nur noch wenige, die Mehrheit 
müsse sich mit veralteten Präparaten be-
gnügen.

Studie 
   sieht abnehmende 
Lebensqualität
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Ein letztes Prestigeobjekt aus der Gesund-
heitsreform 2004 bereitet Probleme. Die 
Gesundheitskarte wird nach Angaben 
der FAZ dreimal so teuer als ursprünglich 
geplant. Das Gesundheitsministerium be-
streitet, dass das Lieblingsprojekt der Mi-
nisterin Mehrkosten verursacht. Das Pro-

Gesundheitskarte
jekt sollte bereits im Jahr 2006 alle Versi-
cherten in den Besitz einer neuen Karte 
bringen. Doch schon die Probephase mit 
gerade mal 10.000 Bürgern in ausgesuch-
ten Testregionen beginnt nun fast zwei 
Jahre später als geplant. Die enttäuschte 
Euphorie erinnert an das Toll Collect-

Debakel. Daraus und aus der Geschichte 
des Datenträgeraustausch kann man je-
doch lernen, dass sich eine angeschobene 
Technikwalze nicht aufhalten lässt, sie 
wird nur teurer für alle Betroffenen.

i

i
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u  Scharfe Zähne für die Kassen-
aufsicht

Die Zeichen mehren sich, dass unsolide 
und rechtswidrige Geschäftspraktiken 
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u  Stewens kritisiert Bundesaus-
schuss: Patientenwohl und 
nicht allein Kosten als Leit-
schnur für Entscheidungen  

„Das Patientenwohl muss bei der Ver-
sorgung von Diabetikern mit künstlich 
hergestelltem Insulin (Insulin-Analoga) 
Leitschnur für die künftigen Entschei-
dungen auf Bundesebene sein – hier darf 
nicht nur an die Kosten gedacht werden“, 
forderte Bayerns Sozialministerin Christa 
Stewens in München anlässlich des Welt-
diabetestages. In diesem Zusammenhang 
kritisierte Sie auch die Arbeit des Bun-
desausschusses an sich: „Ich stehe der 
Monopolisierung solcher Entscheidun-
gen durch eine zentrale Wissensinstanz 
grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber, 

u  ABVP im Landespflegeaus-
schuss

Der ABVP ist nunmehr seit eineinhalb 
Jahren im Landespflegeausschuss Baden-
Württemberg vertreten und es zeigt sich 
wie wichtig diese Beteiligung geworden 
ist. So nehmen an den Sitzungen die halb-
jährlich stattfinden ca. 30 Personen teil. 
Die ambulante Pflege ist nur mit einem 
Teilnehmer vertreten, Herrn Ruh, Ge-
schäftsführer Süd des ABVP. Die privaten 
Träger sind mit insgesamt zwei Personen 
vertreten. So überrascht es nicht, dass in 
diesem Gremium der Eindruck vermittelt 
wird, die Pflege im Land habe primär sta-
tionären Wohlfahrtscharakter. Dennoch 
konnten mit den ein bis zwei privaten 
Stimmen wichtige Themen aufgeworfen 
werden, die sonst untergegangen wären. 
Dies ist zum einen die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit, zum anderen die Entwick-
lung der ambulanten Pflege.

Das Thema Schwarzarbeit wird seitens 
des Sozialministeriums noch halbherzig 
angegangen. Auf unsere Forderung hier 
mit polizeilichen Mitteln einzuschreiten, 
war nur zu hören, „dies ist nicht unser Be-

da diese Behörden zur Ausbildung eines 
Unfehlbarkeitssyndroms neigen“.

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
hatte im vergangenen Juli auf der Grund-
lage einer Nutzenbewertung durch das 
Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) ent-
schieden, dass Insulin-Analoga für die 
Behandlung von Typ-2-Diabetes – land-
läufig als Altersdiabetes bezeichnet – 
künftig keine Kassenleistungen mehr 
sind. Eine Ausnahme besteht dann, wenn 
die Hersteller den Kassen einen Rabatt für 
diese Arzneimittel gewähren. Als Grund 
führte der Ausschuss die im Vergleich zu 
Humaninsulin höheren Kosten an. Dies 
obgleich bei Diabetes mellitus – als einer 
der großen Volkskrankheiten – Insulin-
Analoga eine kurzwirksame Insulinthe-
rapie ermöglichen, bei der auch einmal 
eine Zwischenmahlzeit vergessen werden 
kann. Beispielsweise bei berufstätigen 
und jüngeren Menschen kann die Thera-
pie so auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt werden.

 „Bei der Gesundheitsreform fordern 
wir daher mit Blick auf die neue Kosten-
Nutzen-Bewertung, dass - zusammen 
mit externen Fachexperten -einheitliche 
Methoden erarbeitet werden. Dies ist un-
erlässlich, da die Methoden des IQWiG 
in der Vergangenheit teilweise sehr um-
stritten waren. So ist beispielsweise der 
Vorbericht für die Nutzenbewertung der 
Stammzelltherapie von den Fachgesell-
schaften zu Recht heftig angegriffen wor-
den und muss jetzt überarbeitet werden. 
Der internationale Standard ist zudem 
einer solchen Dynamik unterworfen, 
dass man sich bei der Wahl der Methodik 
nicht auf Einzelmeinungen stützen kann 
und darf“, so die Ministerin weiter.
 i    PR

ritt, zuständig ist das Innenministerium“. 
Die Ministerin bekam von uns daraufhin 
das Beispiel Bayern vorgehalten. Dort ist 
zum wiederholten Mal eine Großrazzia in 
40 Privathaushalten durchgeführt wor-
den. Wir erwarten dies auch von den Ba-
den-Württembergischen Behörden. Das 
Thema wird auf unsere Veranlassung hin 
auf der Tagesordnung bleiben.

Weiterer Punkt ist die Altenhilfepla-
nung des Landes. Wir waren die Einzi-
gen, die angemahnt haben, die ambulan-
te Pflege offensiv bei der Bewältigung der 
demografischen Entwicklung zu berück-
sichtigen. Es hat sich herausgestellt dass 
die Landesregierung hierzu bislang kei-
ne detaillierten Vorstellungen hat. Ziel 
ist es nunmehr den ambulanten Sektor 
durch einen weiteren Sitz im Landespfle-
geausschuss zu stärken. Hierzu haben wir 
bereits positive Signale für die nächste 
Amtsperiode erhalten.          i    PR

Patrik Ruh
Geschäftsführung Süd
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von Krankenkassen stärker ins Blickfeld 
der Politiker geraten. So hat sich der Peti-
tionsausschuss des Deutschen Bundesta-
ges jetzt mit einem besonders krassen Fall 
beschäftigt: der Weigerung der City BKK, 
ambulanten Pflegediensten in Berlin eine 
angemessene Vergütung zu zahlen. 

Das hat dazu geführt, dass Pflege-
dienste in Berlin in vielen Fällen ihre 
Arbeit ohne Bezahlung gemacht haben. 
Weder die Gerichte noch das Bundes-
versicherungsamt als Aufsicht konnten 
jedoch helfen.

Eine ähnliche Feststellung wurde 
jüngst beim Medizinrechtstag in Berlin 
getroffen. Wer sich beispielsweise als Pa-
tient gegen die Leistungsverweigerung 
von Krankenkassen wehrt, muss einen 
langen Atem haben, auch wenn dies im 
wahrsten Sinne des Wortes schmerzt. Ein 
ganz wunder Punkt ist dabei die zersplit-
terte und zahnlose Rechtsaufsicht von 
Bund und Ländern über die Kassen. Sie 
hat es in der Vergangenheit zugelassen, 
dass Krankenkassen rechtswidrig Schul-
den gemacht haben. Sie erweist sich im 
Fall der City BKK als unfähig, illegale 
Geschäftspraktiken abzustellen, weil es 
für eine Kasse billiger ist, Geldbußen zu 
bezahlen als rechtmäßig zu handeln.

Daher begrüßt der ABVP die Initia-
tive des Petitionsausschusses, der eine 
Stärkung der Rechtsaufsicht über Kran-
kenkassen fordert. „Neben höheren 
Strafen benötigen wir agilere Rechts-
aufsichtsbehörden, die sich nach derzei-
tiger Erfahrung dem Versicherten nur 
ausnahmsweise annehmen und die Kas-
sen nur widerwillig tadeln.“, so Andre-
as Wilhelm, Vorstandsvorsitzender des 
ABVP e.V. „Die Rechtsunsicherheit für die 
Pflegeeinrichtungen, die im Falle der Ver-
weigerung einer Kasse auf eigene Kosten 
Gesundheitsdienstleistungen erbringen, 
ist nicht akzeptabel.“ Immerhin hatte 
die City BKK-Provokation dazu geführt, 
dass rund 250 Berliner Pflegedienste über 
eineinhalb Jahre täglich Pflegeleistungen 
erbrachten, die nicht vergütet wurden. 
Die Forderungen mussten über die Sozi-
algerichte eingeklagt werden.

„Wir begrüßen die Initiative des Pe-
titionsausschusses auf Bundesebene. Ins-
besondere muss das Vollstreckungsrecht 
des Bundesversicherungsamtes schärfer 
ausgestaltet werden. Obwohl das Kassen-
fehlverhalten der City BKK vorliegend 
sogar erkannt wurde, fehlte dem Bun-
desversicherungsamt als Rechtsaufsicht 
ein breiterer Rahmen an Vollstreckungs-
maßnahmen, um seiner Aufgabe  tatsäch-
lich gerecht werden zu können.“, appel-
liert Andreas Wilhelm an die Politik. 

u  Über eine Vorschrift, die die 
Ämter zu bürgernahem Han-
deln verpflichtet 

Schnell, effizient, wirtschaftlich – solche 
Verwaltungen der Stadt wünschen sich 
viele Berliner Bürger, und insbesonde-
re auch Berliner Pflegedienste. Und das 
Schöne: Man braucht dazu kein neues 
Gesetz. 

Es wäre nur nötig, der seit 2001 gel-
tenden „Gemeinsamen Geschäftsord-
nung für die Berliner Verwaltung“ (GGO) 
nach Geist und Buchstaben in den Äm-
tern zum Durchbruch zu verhelfen. In der 
GGO ist vieles, was Bürger fordern, längst 
vorgeschrieben: die „schnelle, wirksame 
und wirtschaftliche Erfüllung“ von Ver-
waltungsaufgaben (§3). Die „zügige und 
erfolgsgerichtete (!) Zusammenarbeit“ 
von Behörden untereinander. (§ 5). Die 
„übersichtliche und zweckgerichtete“ Or-
ganisation von Ämtern. Die „Handlungs-
verantwortung“ eines jeden Mitarbeiters 
für sein Tun (§ 17). Die „Bürgerorientie-
rung“ (§ 18), derzufolge dem Bürger mög-
lichst „Behördenbesuche, Schriftverkehr 
oder Rückfragen zu ersparen“ sind. Auch 
muss er im Zweifel von einer nichtzustän-
digen an eine zuständige Stelle vermittelt 
werden. Wartezeiten in Ämtern sind zu 
vermeiden (§ 20), Schreiben in unver-
ständlichem Amtsdeutsch sind untersagt, 
„es sind einfache Sätze zu bilden“ (§ 49). 

So weit die Vorschrift. Einige Äm-
ter verfahren danach, viele bekanntlich 
nicht. Das ist nervenaufreibend und ver-
schwendet Millionen - für Personal, das 
sich mit überflüssigen Verrichtungen 
beschäftigt. Beschwerden darüber fielen 
dem Bürger in Kenntnis der GGO leichter, 

weswegen wir sie auf unsere Internetseite 
gestellt haben unter:  www.abvp.de/Ar-
beitshilfen und Recht/Gesetze/Berlin

Vorrang für Menschenwürde und 
Selbstbestimmung - die „Aktion Gemein-
sinn“ setzt sich mit einer Medienkampa-
gne für klare gesetzliche Regelungen zur 
Patientenverfügung ein

Die Bürgerinitiative „Aktion Gemein-
sinn“ unter Schirmherrschaft von Bun-
despräsident Horst Köhler fordert eine 
zügige Gesetzesreglung für ein würdiges 
Sterben bei schweren Krankheiten. 

Rund 20 Persönlichkeiten wie Ex-In-
dustriepräsident Hans-Olaf Henkel riefen 
die Bundestagsabgeordneten in Berlin 
dazu auf, Patientenverfügungen rechtlich 
verbindlich zu machen. Es dürfe nicht 
zu einer Fremdbestimmung durch Ärzte 
kommen, warnte Henkel. Laut Cornelie 
Sonntag-Wolgast (SPD) werden im Bun-
destag mehrere Gesetzesentwürfe dazu 
vorbereitet. 

Die Initiative spricht sich gegen aktive 
Sterbehilfe aus und fordert, das Selbstbe-
stimmungsrecht jedes Einzelnen zu ach-
ten. Die Entscheidung über Wiederbele-
bung, Beatmung oder künstliche Ernäh-
rung werde trotz Verfügungen von Pati-
enten häufig von Ärzten oder Gerichten 
getroffen. Die Patientenverfügung solle 
nicht nur in Todesnähe gelten. Umstrit-
ten ist, ob der Wille eines Patienten nur 
bei bevorstehendem Tod gilt oder auch 
dann noch gültig ist, wenn der Patient 
sich nicht mehr artikulieren kann. Union 
und SPD wollten die Debatte über die ge-
setzliche Absicherung der Patientenver-
fügung laut Koalitionsvertrag in dieser 
Wahlperiode abschließen. Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte 
ein Gesetz für Patientenverfügungen im 
September als wichtige Orientierung für 
die Ärzte bezeichnet. Mit dem Dokument 
kann ein Patient auch die Einstellung von 
Ernährung und Beatmung bei Hirntod 
verfügen. 

Weitere Informationen unter: 
www.gemeinsinn.de
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dellbetreibern abgerungen haben, dass 
das Projekt von einem Beirat fachlich 
begleitet wird. Dieser zugestandene Bei-
rat wurde zunächst aber einfach nicht 
einberufen. Das Projekt selbst jedoch 
wurde munter ins Werk gesetzt. Die Öf-
fentlichkeit wurde darüber jeweils durch 
einseitige Erfolgsmeldungen in der Presse 
informiert. Die Verbände beharrten ein 
weiteres Mal auf die Einberufung des Bei-
rats, die nun im Dezember 2006 erstmals 
gewährt wird.  

Überraschend stellen wir nun jedoch 
fest, dass es bereits zwei Gremien gibt, die 
mit dem Modell befasst sind. Dies beweist 
bedauerlicher Weise nicht den Willen des 
Ministeriums die Fachkunde intensiver 
zu beteiligen, sondern das Gegenteil. Al-
lem Anschein nach wird die Pflege aus 
dem entscheidenderen Gremien heraus-
gehalten. Der Kassenärztlichen Vereini-
gung soll die Kenntnisnahme der Kritik 
aus der Pflegepraxis offensichtlich nicht 
zugemutet werden. Ob dieses ausreicht, 
um die Kassenärztliche Vereinigung zu 
Finanzierungszusagen zu bewegen, wird 
sich zeigen. Es bleibt der Verdacht, dass 
in den unterschiedlichen Gremien von 
Seiten des Ministeriums und den Modell-
betreibern unterschiedlich argumentiert 
werden soll. Wir werden darauf drängen 
zu erfahren, ob dies zu Lasten der Pflege 
erfolgen soll. 

u  LAGO Tagung Onkologie 
Die 5. LAGO Fachtagung wird vom 23. bis 
24. Februar 2007 stattfinden. Es werden 
wieder sowohl renommierte Kapazitäten 
aus dem medizinischen Umfeld als auch 
Expertinnen und Experten aus dem Be-
reich der onkologischen Pflege und psy-
chosozialen Betreuung sowie Betroffene 
zu Wort kommen. Es besteht die Möglich-
keit, Kolleginnen und Kollegen aus den in 
der Onkologie beteiligten Berufsgruppen 
zu treffen und gemeinsam kritisch und 
konstruktiv zu diskutieren. 

Die Tagungsgebühren entnehmen Sie 
bitte dem Anmeldeformular, welches Sie 
über  beziehen können.
 i    RP

u  Erste WG für Demenzpatien-
ten in Bremen

Gelbe Wände, ein brauner Esstisch, in der 
Zimmerecke ein gemütliches Sofa: eigent-
lich ein normales WG-Wohnzimmer. Sei-
ne künftigen Bewohner sind aber längst 
keine Studenten mehr: Hier, mitten in 
Huchting, liegt die erste Senioren-WG im 
Bremer Süden. Die Bremer Wohnungs-
baugesellschaft Gewoba und die Bremer 
Heimstiftung haben für 175 000 Euro ein 
Einfamilienhaus seniorengerecht umge-
baut. 

Für die Wohngemeinschaft wurden 
vier Wohnungen zusammengelegt: Auf 
insgesamt 240 Quadratmetern sollen 
künftig acht Senioren leben. Alle sollen 
möglichst aus dem Kiez kommen und in 
vertrauter Umgebung umsorgt werden. 
Die erste Mieterin ist bereits eingezogen. 
Ihre Möbel brachte sie mit, ihr alter Schau-
kelstuhl steht jetzt im neuen Zimmer. 

Das Interesse am neuen Wohnange-
bot im Bremer Süden sei groß, geworben 
hätten die Initiatoren kaum. Wer möch-
te, kann die Räumlichkeiten besichtigen 
und sogar in einem Gästezimmer probe-
wohnen. 

Bekocht und umsorgt werden die 
Senioren zunächst von zwei Hauswirt-
schaftskräften, die pflegerisch geschult 
sind. Bei Bedarf käme eine Extrakraft ins 
Haus. Zusätzlich kommt ein ambulanter 
Pflegedienst vorbei. Mit einem 24-Stun-
den-Rundum-Service wären viele pfle-
gende Angehörige zuhause überfordert. 
Denn: Verwirrte Menschen brauchen 
sehr viel Aufmerksamkeit, sie haben oft 
den Drang, wegzulaufen. Ziel sei aber 
auch, Angehörige und Nachbarn mit 
einzubinden. Denkbar seien Koch- und 
Spielabende, Ausflüge und vieles mehr. 
Über die Verwendung der Haushaltskasse 
entscheiden alle gemeinsamen. 

An Komfort soll es den WGlern nicht 
fehlen. Dafür wurden eine geräumige Kü-

� ��������������
����������

� �

�

� ���������

� ������

� ��������

� �����������

� �������

������� �

� �������������������

� ����������

� ���������������

� �����

� ����������������������

� ��������

� ��������

� �������

� ������

� ���������

� �����������
� �������

� ������

� ������

� ������

� �������

� �����������������

� ���������

������������� ����
����

� �������������

u  Alzheimer Gesellschaft fördert 
Demenz-Forschung

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft för-
dert in diesem Jahr zwei Forschungsvor-
haben, die zur Verbesserung der Therapie 
und Versorgung Demenzkranker beitra-
gen sollen. 

Die Forschungsförderung wurde auf 
dem 22. Kongress der Dachorganisation 
Alzheimer’s Disease International im 
Oktober in Berlin übergeben. Rund 1.600 
Teilnehmer aus 72 Ländern beteiligten 
sich an der Veranstaltung, die von der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft ausge-
richtet wurde (wir berichteten).

Ein Forschungsprojekt im Städtischen 
Altenheim Glauchau befasst sich mit dem 
Thema „Harninkontinenz bei Demenz-
kranken in stationären Einrichtungen“, 
das zweite Projekt der Universität Osnab-
rück beschäftigt sich mit Risiko-Manage-
ment in stationären Altenpflegeeinrich-
tungen. Häufige Risiken der Heimbewoh-
ner sind Sturz, Dekubitus oder zu geringe 
Flüssigkeitsaufnahme. Für jedes erkannte 
Risiko sollen individuelle Prophylaxe-
Maßnahmen entwickelt werden.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
schreibt alle zwei Jahre eine Summe von 
max. 25.000 EUR für die Unterstützung 
von Forschungsvorhaben im Bereich De-
menz aus.      i    WE

u  Neues von der  
Gemeindeschwester

Das Sozialministerium Brandenburg 
hat den Verdacht, die Konzeption der 
„Gemeindeschwester“ an den Kritikern 
vorbei durchsetzen zu wollen, nicht ent-
kräftet. Allem Anschein nach sollen die 
fachkundigen Bedenken klein gehalten 
werden. Wir haben berichtet, dass die 
Pflegeexperten den widerstrebenden Mo-
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u  Nur jede zweite Zivistelle  
besetzt

In Hamburg und Schleswig-Holstein ist 
derzeit nur rund jede zweite Zivildienst-
stelle besetzt. Für die 2606 Plätze in der 
Hansestadt gab es nach Angaben des 
Bundesamtes für Zivildienst in Köln zum 
Stichtag 15. Oktober nur 1360 Zivis. In 
Schleswig- Holstein sind von 3737 Plät-
zen 46 Prozent (1718) unbesetzt. Gründe 
für den Rückgang sind die verkürzte Zi-
vildienstzeit (auf neun Monate) sowie die 
verminderte Auswahl bei der Musterung. 
Die vielen freien Stellen kommen aber 
nicht überraschend. Bereits seit fünf Jah-
ren ist die Zahl der Zivis rückläufig.

Für Zivildienststellen werden in den 
nächsten beiden Jahren 30 000 Euro be-
reitgestellt, kündigte Hamburgs Zweite 
Bürgermeisterin Birgit Schnieber-Jastram 
(CDU) an.

u  Hessischer Pflegemonitor
Um die Entwicklungen der regionalen 
Pflegearbeitsmärkte immer adäquat be-
obachten und zeitnah steuern zu kön-
nen, wird im Laufe des Jahres 2007 der 
sogenannte hessische Pflegemonitor 
eingerichtet. Es handelt sich hierbei um 
ein internetgestütztes Datenwerk auf das 
jeder Pflegedienst Zugriff bekommt. Der 
Pflegemonitor wird auf jeden Land- bzw. 
Stadtkreis bezogen das aktuelle Arbeits-
kräfteangebot sowie die Zahl der offenen 
Stellen angeben. Damit wird erkennbar, 
wo ein ausreichendes oder ein zu geringes 
Pflegekräfteangebot besteht. Pflegediens-
te, die neue Mitarbeiter suchen, können 
erkennen, wo genau ein Überangebot 
von Pflegkräften auf dem Arbeitsmart ist, 
um dort gezielt anwerben zu können. Per 
Download sind unterschiedliche Darstel-
lungen z. B. von Excel-Tabellen möglich. 
Wichtige Daten von vorhandenen Aus-
bildungsplätzen bis hin zu bedarfsorien-
tierten Daten sind abrufbar und regional 
strukturiert. Für Frühjahr 2007 ist eine 
erste flächendeckende Befragung der Leis-
tungserbringer geplant. Wenn das System 
gegen Ende des Jahres 2007 in den Dau-
erbetrieb geht, sollen alle Nutzer ihre Da-
ten direkt einpflegen. Die erforderlichen 
Zugangscodes werden noch mitgeteilt 

che, altengerechte Bäder ohne Schwellen, 
breitere Türen und eine Rollstuhlrampe 
vor der Tür eingebaut. Ein WG-Platz kos-
tet 1150 Euro pro Monat inklusive Haus-
haltsgeld, Betreuungspauschale und Mie-
te. Zusätzliche Pflegeleistungen werden 
extra berechnet.

Ein ähnliches Wohngemeinschafts-
Projekt gibt es bereits in der Neustadt. Die 
Gewoba kann sich zudem weitere Wohn-
gemeinschaften vorstellen.     i    WE

Sozialministerin Dr. Marianne Linke

u  Schnittstellenproblematik  
bei der Politik als Problem  
angekommen

Für eine enge Kooperation zwischen den 
niedergelassenen Ärzten, den Kranken-
häusern, den Reha- sowie  den Pflege-
einrichtungen, für die Weiterentwick-
lung neuer Berufsfelder („Agnes“) und 
zukunftsfähiger Strukturen (MVZ) im 
Interesse einer guten Versorgung der Be-
völkerung des Landes sprach sich die So-
zialministerin Dr. Marianne Linke, PDS, 
aus. Anlässlich der 14. Rügener Kranken-
haustage im Oktober 2006 zum Thema 
„Aktuelle Gesundheitspolitik aus Landes-
sicht in Sellin, plädierte Linke, PDS, „im 
Interesse des Erhalts einer bedarfsgerech-
ten, flächendeckenden und wohnortna-
hen Versorgung der Bevölkerung“. 

u  STICHWORT: Tele-Schwester
Eine wohnortnahe Versorgung von Pati-
enten soll die Tele-Gesundheitsschwester 
sichern, die in einem Modellprojekt auf 
der Insel Rügen eingesetzt wird. Sie ist 

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost

u  Selten zum Arzt
Die Hamburger gehen nach einer Er-
hebung der Techniker Krankenkasse 
(TK) seltener zum Arzt und beanspru-
chen auch weniger Medikamente als der 
Durchschnitt der Bundesbürger. Mit ins-
gesamt 2,7 Arztkontakten im Vorjahr lag 
die Zahl der Arztbesuche der TK-Mitglie-
der um 3,6 Prozent unter dem Bundes-
schnitt, teilte die Kasse gestern mit. Bei 
den Fehltagen lag Hamburg danach mit 
durchschnittlich 12,7 Tagen im Länder-
vergleich an vierter Stelle und 13,4 Pro-
zent über dem Schnitt.     i    WE

werden. Sicherlich werden mit diesem 
System nicht alle Arbeitsmarktprobleme 
in der Pflege gelöst werden können. Bis 
auf weiteres wird aber erkennbar sein, 
dass eine neue Altenpflegeumlage nicht 
erforderlich ist.      i    PR
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u  Vergütungen der häuslichen 
Krankenpflege

Die durch eine Schiedsperson getroffe-
ne Vergütung läuft auf jeden Fall zum 
31.12.2006 aus. Pflegeverbände und 
Krankenkassenverbände sind sich in-
des nicht einig, wie die Vergütung ab 
1.1.2007 ausfällt. 

In einem Verhandlungstermin 
tauschten Krankenkassen und Pflege-
dienstvertreter ihre Ansichten aus. Die 
Krankenkassen vertreten die Auffassung, 
dass die zurzeit aufgrund des Schieds-
spruchs vom 04.07.2006 geltenden Ver-
gütungen nicht über den 31.12.2006 
hinaus bis zum Abschluss einer neuen 
Vergütung gelten. Die erfolgte Anhe-
bung der Vergütung um 2,06 % beziehe 
sich laut Schiedsspruch auf den Zeitraum 
vom 01.07.2006 – 31.12.2006. Folglich 
seien die Vergütungen ab 01.01.2007 auf 
die vereinbarte Erhöhung von 1,03 % zu-
rückzurechnen. 

Die Pflegeverbände gaben ihr Ange-
bot ab, die derzeitige Vergütung zu ver-
längern, bis eine einvernehmliche Neu-
festlegung getroffen ist. Die Erwartung 
einer Vergütungssteigerung bezifferten 
die Pflegeverbände mit Hinweis auf Sach- 
und Personalkostensteigerungen sodann 
mit + 2 %. 

Eine Einigung ist noch nicht getrof-
fen. Unklar ist noch die Reaktion der 
Krankenkassen, wenn ohne entsprechen-
de Einigung ab dem 01.01.2007 Vergü-
tungen in der derzeit geltenden Höhe ab-
gerechnet werden. In Betracht käme eine 
Kürzung auf die aus Sicht der Kranken-
kassen zutreffende Vergütungshöhe. Der 
Pflegedienst läuft jedoch nach Aussage 
der Krankenkassenvertreter Gefahr, dass 
die komplette Rechnung zurückgewiesen 
wird. 

Über die Abrechnung ab 01.01.2007, 
die zum Ende des Monats Januar 2007 ak-
tuell wird, einschließlich der Verbands-
hinweise wird rechtzeitig auf dem Lau-
fenden gehalten. 

u  Datenträgeraustausch im Be-
reich der ambulanten Pflege 
nach § 105 SGB XI

Probelauf beim DTA im SGB XI führt zu 
Verunsicherung bei den Pflegediensten. 

Die AOK schreibt derzeit die Pflege-
dienste in Niedersachsen an und bietet 
an, soweit nicht bereits geschehen, am 
DTA im SGB XI teilzunehmen. Da eine 
vertragliche oder gesetzliche Verpflich-
tung zur Abrechnung im SGB XI über den 
DTA derzeit nicht besteht, kann dieses 
Angebot lediglich auf freiwilliger Basis 
bestehen. 

Wenn man sich aber entschlossen hat, 
am DTA im SGB XI teilzunehmen, gibt es 
seit dem Schiedsspruch vom März d.J. 
einiges zu beachten: So wäre (wir berich-
teten) ab 01.11.2006 die Übertragung der 
Echtzeit von den Leistungsnachweisen 
in die DTA-Datensätze Vertragsverpflich-
tung. Mittlerweile ist (wegen der unklaren 
Rechtslage durch die anhängige Klage ge-
gen den Schiedsspruch) zugesichert wor-
den, dass die Echtzeit im DTA erst zum 

mit moderner Kommunikationstechnik 
ausgestattet, um bei Entscheidungen vor 
Ort mit Ärzten Rücksprache halten zu 
können. Die Frage, ob Tele-Gesundheits-
schwestern einen möglichen Ärzteman-
gel ausgleichen können, wird kontrovers 
diskutiert.

u  Erste Erfahrungen mit Tele-
Gesundheitsschwester in Mecklen-
burg-Vorpommern 

Pflegekräfte in unterversorgten Regionen 
können nach Ansicht der KV Mecklen-
burg-Vorpommern einen Ärztemangel 
nicht ausgleichen. KV-Vize Dr. Dietrich 
Thierfelder warnt vor übertriebenen Er-
wartungen an eine „Tele-Gesundheits-
schwester“, wie sie derzeit auf der Insel 
Rügen im Einsatz ist.

„Wir unterstützen alle Bemühungen, 
mit denen eine wohnortnahe Versorgung 
der Patienten erreicht werden kann. Aber 
das Konzept Tele-Gesundheitsschwester 
ist noch nicht richtig ausgelotet“, sagte 
Thierfelder im Gespräch mit der „Ärzte 
Zeitung“. 

Mögliche Defizite in der Sicherstel-
lung ärztlicher Versorgung lassen sich 
durch den Einsatz von Pflegekräften oder 
Krankenschwestern nach Ansicht Thier-
felders nicht ausgleichen. Der Gynäko-
loge warnte in diesem Zusammenhang 
vor einem „Trugschluss“, der auch dazu 
führen könne, den Ärztemangel auf dem 
Land zu verharmlosen. Zugleich sieht 
er weitere Probleme, wenn mit weiteren 
Tele-Gesundheitsschwestern auf den Ärz-
temangel reagiert werden sollte. Dazu 
gehöre eine klar geregelte Finanzierung: 
„Das Geld für eine Gesundheitsschwester 
darf nicht aus dem Topf der Ärzte kom-
men“, sagte Thierfelder. Auch wenn in 
einer Region nur noch vier statt der be-
nötigten fünf Ärzte tätig seien, führe dies 
nicht zu verfügbarem Honorar für eine 
Pflegekraft. 

Dazu gehörten auch Risiken in der 
Versorgung: Patienten, die regelmäßig 
in längeren Zeitabständen von einer Ge-
sundheitsschwester aufgesucht werden, 
könnten nach Befürchtung Thierfelders 
mit akuten Beschwerden den Weg zu 

Ärzten hinausschieben, weil sie auf die 
Schwester warten.

Thierfelder sieht aber auch Klärungs-
bedarf in rechtlicher Hinsicht, etwa zur 
Delegation von Leistungen durch Ärzte 
an die Schwester. Die auf Rügen einge-
setzte Tele-Gesundheitsschwester wird in 
einem Modellprojekt der Uni Greifswald 
getestet. Sie soll Ärzte entlasten, die viel 
Zeit durch die Fahrten im Auto zu den Pa-
tienten verbringen. Sie ist mit moderner 
telemedizinischer Technik ausgerüstet. 
In Brandenburg gibt es ein vergleichbares 
Modellprojekt der Landesregierung, mit 
dem die aus DDR-Zeiten bekannte Ge-
meindeschwester modifiziert wird (wir 
berichteten).
 i    WE
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01.01.2007 in die Datensätze aufgenom-
men werden muss. Die Pflegekassen be-
tonen, dass damit keine „Vereinbarung“ 
getroffen sei, sondern nur eine „Zusiche-
rung“, dass bis Ende des Jahres seitens der 
Pflegekassen nicht auf die Erfüllung des 
Vertrages bestanden wird. Wenn aber ab 
01.01.2007 die Abrechnung im SGB XI 
über den Datenträgeraustausch erfolgt, 
hat man zwei Möglichkeiten, seiner Ver-
tragsverpflichtung nachzukommen: Ein-
gabe der Echtzeit vom Leistungsnachweis 
in den Datenträgersatz „per Hand“ oder 
Feststellung der Echtzeit mittels Benut-
zung mobiler Einsatzgeräte. Ansonsten 
läuft man Gefahr, dass die Rechnungen 
komplett zurückgewiesen werden.

Panik muss aber nun nicht bestehen: 
Denn es gibt schließlich die Möglichkeit, 
aus der freiwilligen Maßnahme auszustei-
gen bzw. sie gar nicht erst anzufangen. 
Nachteile können den Pflegediensten 
hier nicht entstehen, da das SGB XI keine 
Sanktionsmöglichkeiten (Verkürzungs-
regelungen o.ä.) vorsieht. Eine formlose 
Mitteilung an die zuständige Stelle, AOK-
Niedersachsen in Hildesheim, genügt.

u  Pflegedienst als  
reisender Fotograf?

Ein Pflegedienst im westlichen Nieder-
sachsen bekam kürzlich eine überra-
schende Antwort eines Hausarztes: „Bitte 
Fotos knipsen.“ 

Was war Hintergrund? Die Patientin 
war gestürzt und hatte sich eine Wunde 
zugezogen, die verbunden werden soll-
te. Der Arzt nahm die Wunde in Augen-
schein, wollte die HKP-Verordnung für 
den Verbandswechsel aber nur ausstellen, 
wenn eine Fotodokumentation von der 
Wunde vorliege. Das sei die Anordnung 
der KV. Die Fotodokumentation solle der 
Pflegedienst vorlegen. Die KV habe dem 
Arzt mitgeteilt, er werde in Regress ge-
nommen, wenn er eine Verordnung ohne 
entsprechende Fotos ausstelle. 

Selbstverständlich bedarf es hier kei-
ner Fotos; weder Arzt noch Pflegedienst 
sind verpflichtet, sich als Fotografen zu 
betätigen. Was der Arzt vortragen muss, 
um eine HKP-Verordnung ausstellen zu 

betont, dass gerade die Demenzerkran-
kung bei den Angehörigen eine subjektiv 
als besonders hoch empfundene Belas-
tung verursache, die durch gezielte psy-
choedukative Angebote reduziert werden 
könne. Wichtig sei, den Angehörigen ei-
nen Perspektivenwechsel zu vermitteln, 
damit sie die Dinge um sie herum als 
sinnhaft, verstehbar und zu bewältigen 
betrachten. Um die häusliche Pflege als 
zukünftiges Versorgungsangebot zu si-
chern, so der Mediziner, sei eine effizien-
te Entlastung der Angehörigen nötig, die 
wirksam und bedürfnisgerecht ist, aber 
auch die Kosten berücksichtigt.
 i    WE

können, ergibt sich aus der HKP-Richtli-
nie gem. § 92 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 und Abs. 7 
SGB V – die Anfertigung von Fotos gehört 
dazu jedenfalls nicht. Außerdem bedarf 
es natürlich eines gewissen Engagements 
des Arztes, die von ihm für erforderlich 
gehaltene Verordnung zu verteidigen. Es 
ist Sache des Arztes, die Verordnung aus-
zustellen; dem Pflegedienst sind die Hän-
de gebunden. Aus haftungsrechtlichen 
Gründen ist dringend davon abzuraten, 
dass der Pflegedienst ohne Verordnung 
behandlungspflegerische Maßnahmen 
durchführt. Vielmehr sollte die KV kon-
taktiert und um Unterstützung gebeten 
werden.

u  Niedrigschwellige Betreuungs-
angebote: Familien frühzeitig 
einbinden und präventiv  
arbeiten

Wie wichtig es ist, niedrigschwellige Be-
treuungsangebote frühzeitig bei Angehö-
rigen von Pflegebedürftigen bekannt zu 
machen, wurde jüngst auf einer Fachta-
gung in Hannover thematisiert. 

Pflegedienste, Ärzte, Apotheken und 
Krankenhäuser sind gefordert, über be-
stehende Entlastungsmöglichkeiten zu 
informieren und neue Angebote zu ent-
wickeln. 

„Man muss zu den Leuten hingehen 
und nicht warten, bis sie kommen“, sagte 
Prof. Dr. Elmar Gräßel vom Universitäts-
klinikum Erlangen in seinem Vortrag. 
Erfahrungsgemäß suchten pflegende An-
gehörige erst nach Hilfe von außen, wenn 
es für sie alleine nicht mehr weitergeht. 
Daher müsse die Pflegesituation zuhause 
rechtzeitig entschärft werden. 

Unter dem Motto „Mehr als nur Be-
treuung“ hatte die Landesvereinigung für 
Gesundheit Niedersachsen e. V. dazu ein-
geladen, gesundheitsförderliche Aspekte 
niedrigschwelliger Angebote und Empo-
wermentstrategien auf einer Tagung in 
Hannover zu diskutieren. 

Dass die Beratungs- und Entlastung-
sangebote von pflegenden Angehörigen 
nur vereinzelt wahrgenommen werden, 
sei ein Problem, so Gräßel. Der Mediziner 
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u  Neues SGB XI-Leistungs-
komplexsystem  
ab dem 1. Januar 2007

Auf den Landesmitgliederversammlun-
gen im November haben wir das neue, 
ergänzte Leistungskomplexsystem, das 
ab dem 1. Januar 2007 anzuwenden ist, 
den Mitgliedern vorgestellt. Hierbei hat 
sich bei den Diskussionen  gezeigt, dass 
es auch weiterhin einige Ungereimthei-
ten im ergänzten Leistungssystem gibt. 
Deshalb wenden Sie sich bitte im Zweifel 
an die ABVP-Geschäftsstelle West (Tel.-
Nr.: 0 61 31-28 91 40), wenn auch Sie mit 
der Umsetzung des neuen Leistungskom-
plexsystems Schwierigkeiten haben. Das 
gleiche gilt für den Fall, wenn der Sozial-
hilfeträger vor Ort das neue Leistungssys-
tem nicht akzeptieren sollte.

u  Merkwürdige Rechtsauffas-
sung zur vorläufigen  
Kostenzusage

Der Fall der vorläufigen Kostenzusage ist 
in den Richtlinien über die Verordnung 
von häuslicher Krankenpflege nach § 92 
SGB V in Ziffer 24 eigentlich eindeutig 
geregelt: „Die Krankenkasse übernimmt 
bis zur Entscheidung über die Genehmi-
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u  Gespräch mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung  
wegen Verordnungen

Es ist ein ständiges Ärgernis für Pflege-
dienste: Viele Ärzte sind nicht in der Lage, 
die Vordrucke für die Verordnung häusli-
cher Krankenpflege korrekt auszufüllen. 
Dies führt im weiteren Versorgungsab-
lauf nicht nur zu einem erhöhten büro-
kratischen Aufwand für die Pflegediens-
te, sondern hat auch teilweise die Nicht-
genehmigung der ärztlich verordneten 
Leistung zur Folge.

Aus diesem Grund haben sich die 
Verbände der Leistungserbringer erneut 
in der vom rheinland-pfälzischen Sozial-
ministerium eingerichteten Arbeitsgrup-
pe Bürokratie für ein Gespräch mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung stark ge-
macht. In diesem Gespräch sollen neben 
der genannten Problematik auch andere 
Problematiken in der Zusammenarbeit 
zwischen den Pflegediensten und den 
Ärzten thematisiert werden. 

u  Investitionskosten: Im Jahr 
2007 vereinfachtes Anzeigever-
fahren bei bis zu 5 Prozent 

An dieser Stelle wollen wir Sie noch ein-
mal erinnern, dass Sie im Rahmen des 

halten, wenden Sie sich bitte umgehend 
an die ABVP-Geschäftsstelle West. Wir 
werden uns dann der Angelegenheit an-
nehmen.

Noch eindeutiger liegt der Fall, wenn 
die Krankenkasse die vom Arzt verord-
nete Leistung letztlich genehmigt. In 
diesen Fällen kann es auch nicht darauf 
ankommen, wann die Verordnung bei 
der Krankenkasse eingereicht wurde, d.h. 
ob die Drei-Tage-Frist eingehalten wurde. 
Ist eine Leistung von der Krankenkasse 
mit Erteilung der Genehmigung als me-
dizinisch notwendig anerkannt worden, 
hat die Vergütung der entsprechend vom 
Pflegedienst erbrachten Leistung un-
abhängig davon zu erfolgen, wann die 
Verordnung bei der Krankenkasse einge-
reicht wurde. Denn eine Antragstellung 
vor Leistungserbringung wie bei einigen 
anderen Sozialleistungen sieht das Kran-
kenversicherungsrecht gerade nicht vor. 
Dennoch verweigern auch in diesem Fall 
immer wieder Krankenkassen die Vergü-
tung der erbrachten Leistung, wenn die 
hier gerade nicht einzuhaltende Drei-
Tage-Frist hinsichtlich der Einreichung 
der Verordnung nicht beachtet wurde.

 
u  Modellprojekt: Mobile  

Dienstleistungen  
im Haushalt und Alltag

Pflegedienste können sich an einem 
Modellprojekt in Nordrhein-Westfalen 
beteiligen und sich dabei beraten und 
begleiten lassen, wie man haushaltsnahe 
Dienstleistungen am besten anbietet. Zu-
dem soll ein Forum für den gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch geschaffen werden. 

Das Projekt soll Rahmenbedingungen 
und Erfolgsfaktoren für die beteiligten 
Unternehmen herausarbeiten. Mit der 
Durchführung wurde die Unternehmens-
beratung Konkret Consult Ruhr GmbH 
aus dem Sozial- und Seniorenwirtschafts-
zentrum im Wissenschaftspark Gelsen-
kirchen beauftragt. Gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut ISPO aus Saarbrücken 
sollen insgesamt rund 50 Unternehmen 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen über 
den Aufbau und die Etablierung haus-
haltsnaher Dienstleistungen zusammen-
tragen und systematisch auswerten. 

gung die Kosten für die vom Vertrags-
arzt verordneten und vom Pflegedienst 
erbrachten Leistungen entsprechend der 
vereinbarten Vergütung nach § 132 a Abs. 
2 SGB V, wenn die Verordnung spätestens 
an dem dritten der Ausstellung folgenden 
Arbeitstag der Krankenkasse vorgelegt 
wird. Das Nähere regeln die Rahmenemp-
fehlungen nach § 132 a Abs. 1 SGB V.“

Damit sollen Pflegedienste davor ge-
schützt werden, dass sie eine erbrachte 
und später von der Krankenkasse nicht 
genehmigte Leistung häuslicher Kranken-
pflege nicht vergütet bekommen. Nach 
der Ziffer 24 der Richtlinien erhalten 
Pflegedienste in diesen Fällen trotzdem 
bis zum Zeitpunkt der Ablehnung der 
Leistung durch die Krankenkasse nach 
den in Ziffer 24 der Richtlinien genann-
ten Voraussetzungen eine Vergütung für 
die erbrachte Leistung. Somit muss die 
Krankenkasse bei Nichteintritt des Ver-
sicherungsfalles die gezahlte Vergütung 
beim Versicherten oder ggf. bei Dritten 
geltend machen.

Um so erstaunlicher ist es, wenn trotz 
der eindeutigen Regelung in den Richt-
linien immer wieder Krankenkassen die 
vorläufige Kostenzusage ablehnen und 
das wirtschaftliche Risiko zu Unrecht 
auf die Pflegedienste abwälzen wollen. 
Deshalb an dieser Stelle die Bitte an Sie: 
Wenn Sie in der genannten Fallkonstella-
tion von der Krankenkasse kein Geld er-

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Das Modellprojekt wird vom Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen dem 
Europäischen Sozialfonds gefördert. Die 
Laufzeit beträgt ein Jahr. Die Teilnehmer 
müssen einen finanziellen Eigenanteil in 
Höhe von 600-900 Euro für die gesamte 
Laufzeit erbringen. 

Informationen über das Modellpro-
jekt erhalten Sie bei Konkret Consult 
Ruhr, Tel: (02 09) 167 12 50 oder per  
E-Mail: weigel@kcr-net.de
 i    SH
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mit mindestens 15 Mitarbeitern handelt. 
Zudem soll der Arbeitgeber die Freistel-
lung des Arbeitnehmers für die Pflegezeit 
dann ablehnen können, wenn dringende 
betriebliche Gründe vorliegen. 

 Der saarländische Gesundheits- und 
Sozialminister Josef Hecken zeigte sich in 
einer ersten Stellungnahme sehr erfreut 
darüber, dass die im Saarland entwickelte 
Idee der Pflegezeit von der Bundesregie-
rung aufgegriffen wird. 

„Mit der Einführung einer Pflege-
zeit können wir einen wichtigen Beitrag 
zu einer verbesserten Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf leisten. Aufgrund des 
demografischen und sozialen Wandels 
wird sich die Versorgungssituation pfle-
gebedürftiger Menschen in den nächs-
ten Jahren dramatisch verändern. Zwar 
bleiben die Menschen dank verbesserter 
medizinischer Versorgung und gesund-
heitsbewusster Lebensführung länger vi-
tal. Jedoch dürfen wir die Augen vor der 
hohen Zahl pflegebedürftiger Menschen 
nicht verschließen und müssen insoweit 
den betroffenen Menschen und deren 
Angehörigen alle erdenklichen Hilfestel-
lungen anbieten“, so Minister Hecken.

Auch der ABVP begrüßt die sich an-
bahnende Einführung einer Pflegezeit, 
zumal damit keineswegs die professio-
nelle ambulante Pflege verdrängt, son-
dern sinnvoll ergänzt wird. Jedoch ist es 
fraglich, ob die Pflegezeit als solche in der 
vorgesehenen Form Anreiz genug für die 
betroffenen Angehörigen ist, um sich in 
der Pflege stärker zu engagieren.
 i    SH

vereinfachten Anzeigeverfahrens ihre 
Investitionskosten gegenüber dem Lan-
desamt nunmehr dann geltend machen 
können, wenn sie im Jahr 2007 Investiti-
onskosten bis zu 5 % des Umsatzes im Be-
reich des SGB XI geltend machen. Dieses 
vereinfachte Nachweisverfahren galt im 
vergangenen Jahr nur bei Investitionskos-
ten bis zu 4 % des Umsatzes im Bereich 
des SGB XI.

Notwendige Verfahrensschritte zur 
Erhebung von Investitionskosten bei 
erstmaliger oder erhöhter Erhebung von 
Investitionskosten: 

1.) Anzeige der Investitionskosten im Be-
reich SGB XI gegenüber der zuständigen 
Landesbehörde bis spätestens 31. Dezem-
ber 2006

a) vereinfachtes Anzeigeverfahren 
bei Anzeige von Investitionskosten bis 
zu 5 % des Umsatzes im Bereich SGB XI 
(unabhängig von gegebenenfalls tatsäch-
lich vorliegenden Investitionskosten von 
mehr als 5 % des Umsatzes im Bereich des 
SGB XI, die aber nicht angezeigt werden)

b) normales Anzeigeverfahren bei 
tatsächlich vorliegenden und auch ange-
zeigten Investitionskosten von mehr als 
5 % des Umsatzes im Bereich des SGB XI

2.) Aufforderung des örtlichen Sozialhil-
feträgers zum Abschluss einer Vereinba-
rung über Investitionskosten im Bereich 
SGB XII (Abschluss von 5 % wird durch 
überörtlichen Sozialhilfeträger empfoh-
len). In der Regel hat der Sozialhilfeträger 
aber im Jahr 2006 auch eine Anzeige von 
Investitionskosten als ausreichend ange-
sehen, wenn dies nicht mehr als 5 % des 
Umsatzes ausmachen.

3.) Information der Patienten und Ände-
rung der Pflegeverträge

Ergänzender Hinweis an dieser Stelle: 
Die „Gesamtpreise“ im SGB XI werden 
sich aus Sicht der Patienten ändern, weil 
sich der Betrag für die Refinanzierung der 
Altenpflegeumlage ab dem 1. Januar 2007  
leicht erhöhen wird. In diesem Zusam-
menhang bietet es sich gegebenenfalls 
an, die Patienten über diesen Umstand 
und die Erhebung von Investitionskosten 

ab dem 1. Januar 2007 zeitgleich zu infor-
mieren.

Ambulante Pflegedienste, die be-
reits Investitionskosten im Bereich SGB 
XI/SGB XII erheben, brauchen natürlich 
nicht erneut die hier beschriebenen Maß-
nahmen erneut durchführen, es sei denn, 
die Höhe der geltend gemachten Investiti-
onskosten ändert sich.

Die erforderlichen Formulare für 
die Anzeigen bzw. die Information der 
Pflegebedürftigen erhalten Sie bei der 
ABVP-Geschäftsstelle West oder direkt 
auf der Internetseite des ABVP.
 i    SH

u  Pflegezeit: Idee aus dem Saar-
land ist in Berlin angekommen

Eine Idee, die von der saarländischen Re-
gierung entwickelt wurde, scheint jetzt 
auch bei der Bundesregierung in Berlin 
angekommen zu sein: die Pflegezeit. Die 
Idee beinhaltet, dass Arbeitnehmer ähn-
lich wie bei der Regelung zur Elternzeit 
einen bestimmten Zeitraum – angedacht 
sind sechs Monate - mit der Arbeit aus-
setzen können oder in dieser Zeit einer 
Teilzeitbeschäftigung nachgehen, um die 
Zeit entsprechend zur Pflege von Ange-
hörigen zu nutzen. Dies sehen nunmehr 
Pläne der Bundesregierung vor. 

Nach den bisherigen Planungen soll 
es möglich sein, die Frist von sechs Mona-
ten einmalig um denselben Zeitraum von 
sechs Monaten auf insgesamt ein Jahr zu 
verlängern. In der Pflegezeit erhalten die 
Pflegenden dann zwar keine Vergütung 
mehr von ihrem bisherigen Arbeitgeber, 
haben aber nach Beendigung der Pflege-
zeit einen Anspruch auf Wiedereinstel-
lung beim Arbeitgeber. Grundsätzliche 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
einer Pflegezeit soll allerdings sein, dass 
der Arbeitnehmer mindestens sechs Mo-
nate bei dem bisherigen Arbeitgeber be-
schäftigt ist und es sich um einen Betrieb 
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u  Wachkomapatienten 
Die Versorgung von Menschen im Wach-
koma in der so genannten Phase F ist teuer. 
Seit Jahren versuchen die Krankenkassen 
diesen Bereich in die Pflegeversicherungs-
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bislang noch immer nicht nachvollzieh-
bar. Wir befürchten allerdings, dass über 
den Anspruch der Versicherten gemäß 
§ 27 SGB V bei einer unsorgfältigen Argu-
mentation nicht ordentlich entschieden 
werden kann.

Die Tendenz, dass die Kassen es trotz 
rechtlicher Brisanz immer öfter auf den 
Durchsetzungswillen der Versicherten 
ankommen lassen, wird nicht nur von 
uns kritisch gesehen. Über das Stim-
mungsbild vom Rechtstag der Häuslichen 
Pflege 2006 wurde berichtet, dass alle be-
kannten Juristen empfehlen, die üblichen 
Streitigkeiten mit den Kassen gerichtlich 
auszutragen. Auch der Bundestagspeti-
tionsausschuss hat sich zwischenzeit-
lich der Tendenz der streitigen Kassen 
angenommen. Gerade im Angesicht der 
anstehenden Gesundheitsreform sollte 
deshalb dem Streit über unberechtigte 
Verschiebungen von HKP-Leistungen 
in die Pflegeversicherung nicht aus dem 
Weg gegangen werden. 
 i    RP

versorgung zu drängen und dadurch ent-
stehende Probleme der ärztlichen Versor-
gung und Pflegequalität wirtschaftlich zu 
lösen. Für vollstationäre Einrichtungen 
in Sachsen steht nun eine Ergänzungs-
vereinbarung zum Versorgungsvertrag 
nach § 72 SGB XI für Einrichtungen zur 
Pflege von Menschen im Wachkoma 
(Phase F) zur Verfügung. Dieser wird in 
der ambulanten Versorgung jedoch nicht 
angewandt. Zum Einen liegt das daran, 
dass die Festlegungen des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales zur Ver-
sorgung von Menschen im Wachkoma 
oder zur Förderung von Pflegeeinrich-
tungen zur Versorgung von Menschen im 
Wachkoma auf den ambulanten Bereich 
nur eingeschränkt angewendet werden 
können. Diese sind jedoch verbindlicher 
Bestandteil der Ergänzungsvereinbarung 
für den stationären Bereich. In der ambu-
lanten Versorgung wird es deshalb dabei 
belassen, qualitätserhöhende Maßnah-
men anzudeuten. Die Finanzierung muss 
im Einzelfall vereinbart werden. Im Übri-
gen wird auf das Curriculum der Landes-
arbeitsgemeinschaft Sachsen „Phase F“ 
als Basisqualifikation für Pflegefachkräf-
te im ambulanten Bereich zur Pflege und 
Betreuung von Menschen im Wachkoma 
verwiesen. Die Bausteine der Basisquali-
fikation können Sie auf der Internetseite 
des ABVP downloaden.

u  Vage Verschiebungen von  
HKP-Leistungen in die Pflege-
versicherung

Die Bedenken des ABVP gegen die prak-
tizierte rechtliche Zuordnung von so 
genannten krankheitsspezifischen Pfle-
gemaßnahmen in Sachsen wurden nicht 
verringert. Aufgrund unserer Stellung-
nahmen wurde insbesondere eingeräumt, 
dass es die immer wieder behaupteten 
„Grundsatzgutachten“ des Medizinischen 
Dienstes, welche über den Einzelfall hin-
ausgehende verbindliche Aussagen zur 
Zuordnung (insbesondere der Ziff. 22 
der HKP-Richtlinien) machen, nicht gibt. 
Damit wurde unser Verdacht bestätigt. 
Es wurde uns gleichzeitig zugesagt, dass 
eine Argumentation mit dem missver-
ständlichen Begriff Grundsatzgutachten 
nicht mehr erfolgen wird. Die Hinter-
gründe der Argumentation sind für uns 

u  Zentrales Informationsbüro 
Pflege und Wohnen im Alter 
und bei Behinderung

Das Zentrale Informationsbüro Pflege 
und Wohnen im Alter und bei Behinde-
rung der Stadt Magdeburg möchte über 
die Situation der Pflegebedürftigen in-
formiert werden. Nach eigenen Angaben 
wurde der Verdacht auf deren Informati-
onslücken durch den Bericht des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend zu „Möglichkeiten und 
Grenzen selbständiger Lebensführung 
in privaten Haushalten (MuG III; down-
load auf ABVP-Internetseite) aus dem Jahr 
2005 erregt, aus dem z.B. hervorgehe, 
dass häusliche Hilfs- und Pflegearrange-
ments weniger in Beratungsstrukturen 

eingebunden seien und hier eine regel-
mäßige externe Beratung wünschenswert 
wäre. Um hier nach geeigneten Lösungs-
ansätzen zu suchen, benötige die Behör-
de fachliche Kompetenz aus Sicht der am-
bulanten Pflegedienste. Sie erhoffe sich 
gemeinsam einen Weg zur Verbesserung 
der ambulanten Versorgung im häusli-
chen Bereich zu finden. Insoweit unter-
stützen wir Sie gerne darin mit der Behör-
de Kontakt aufzunehmen. Weitergehende 
Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle.

Das Beispiel aus Magdeburg erweckt 
den Anschein, dass die Sozialhilfeträger 
neuen Konzepten aufgeschlossen gegenü-
ber stehen. Überdies scheinen finanziel-
le Mittel erreichbar zu sein für den Fall, 
dass hier Beratungsdefizite abgedeckt 
werden könnten. Auch außerhalb Magde-
burgs ist deshalb zu empfehlen, mit den 
Sozialhilfeträgern Kontakt aufzunehmen 
und gegebenenfalls geeignete Beratung-
sangebote zu unterbreiten. Die Beratung 
der ambulanten Pflegedienste über den 
Gesetzes- und Vertragsdschungel des 
deutschen Gesundheitswesens ist eine 
geldwerte Leistung, die sich für die kom-
petenten Pflegeexperten auch über § 37 
III SGB XI finanziell auszahlen sollte.

u  Datenträgeraustausch
Wir haben berichtet, dass die Testpha-
se für den Datenträgeraustausch SGB XI 
Mitte des Jahres begonnen hat. Es sind 
nur wenige Pflegedienste daran beteiligt. 
Die AOK Sachsen-Anhalt hat insoweit 
darüber informiert, es sei ein erster Da-
tenaustausch zwar erfolgt, jedoch seien 
einige Probleme aufgetaucht. Die Test-
phase wird jedenfalls über den geplanten 
31.12.2006 hinaus laufen. Damit kann 
das geplante Ziel, den Datenträgeraus-
tausch zum 01.01.2007 einzuführen, 
nicht eingehalten werden. 

u  Tagespflegeeinrichtungen
Durch den im Land tätigen Arbeitskreis 
„Pflegefreundliches Sachsen-Anhalt“ 
wurde ein Maßnahmen- und Forderungs-
katalog zur Erhaltung und Förderung der 
Tagespflegeeinrichtungen im Land Sach-
sen-Anhalt erarbeitet. Der Arbeitskreis 
sieht nun die Beteiligung der Pflegeprak-
tiker als erforderlich an, die derzeit eine 
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Stellungnahme erarbeiten. Wir werden 
Sie auf dem Laufenden halten.
 i    RP

u  Schleswig-Holstein will ambu-
lante Versorgung verbessern – 
„gepflegt alt werden“ mit der 
Aktion ambulant

„Gute Pflege geht uns alle an.“ Das sagte 
die Sozialministerin Schleswig-Holsteins, 
Dr. Gitta Trauernicht, in einem Interview 
mit der Zeitschrift „Häusliche Pflege“. 
Das Sozialministerium unterstützt des-
halb die „aktion ambulant“ (wir berichte-
ten) mit einer Anschubfinanzierung von 
50.000 EUR. Die ambulanten Pflegediens-
te seien für die Ministerin hierbei ein 
ganz wichtiger Partner. Die Pflegediens-
te müssten in manchen Bereichen aber 
noch passgenauere Angebote machen. So 
sei aus Sicht des Ministeriums die Situati-
on in der Häuslichen Pflege zur Nachtzeit 
noch nicht genügend abgesichert. Hier 
gebe es positive Beispiele durch Zusam-
menschlüsse von Trägern, dies sei aber 
noch nicht flächendeckend gut geregelt. 
Auch durch die Zusammenarbeit mit Eh-
renamtlichen und entsprechende Ange-
bote könnten Pflegedienste noch stärker 
auf die Wünsche und Bedürfnisse von 
Pflegebedürftigen eingehen. Die Grenze 
der Laienpflege über den Weg von Pflege-
geld ist für die Ministerin aber erreicht, 
wenn die pflegerische Versorgung nicht 
in der notwendigen Qualität gesichert sei 
oder die Überlastungssituation so groß 
geworden sei, dass die Hauptpflegeper-
son selbst erkranke oder es zu häuslichen 
Gewaltsituationen komme. Auf die Fra-
ge, wann es zur SGB XI-Reform komme, 
antwortete die Ministerin unkonkret. Die 
Reform der Pflegeversicherung werde ei-
nen ihrer wesentlichen Akzente auf die 
Stärkung der ambulanten Pflege setzen. 
Diese Reform, an der die Ministerin auf 
Bundesebene mitarbeite, wolle sie zügig 
im Kontext mit allen Beteiligen angehen, 

sobald die Gesundheitsreform in Geset-
zesform gegossen wurde. Eine konkrete 
Aussage über den Zeitpunkt war ihr aller-
dings nicht zu entlocken. 

Dr. Gitta Trauernicht (SPD). Die pro-
movierte Soziologin war ab Mai 2004 
Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Verbraucherschutz in Schleswig-Hol-
stein. Seit einer Umstrukturierung im 
April 2005 ist sie nun Ministerin für So-
ziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren in Schleswig-Holstein und seit 
März 2005 Mitglied des Landtags von 
Schleswig-Holstein. Davor war sie bereits 
Sozialministerin in Niedersachsen.

u  Landesweite Initiative  
für Demenzpatienten

Alzheimer und Demenz gehören immer 
häufiger zu unserem Alltag. Das Risiko, an 
Alzheimer oder einer anderen Form von 
Demenz zu erkranken, steigt mit zuneh-
mendem Alter deutlich an. Bei den über 
80-Jährigen ist jeder fünfte betroffen, bei 
den über 90-Jährigen jeder dritte. Durch 
die wachsende Anzahl älterer Menschen 
in unserer Bevölkerung bedeutet dies, 
dass in den kommenden Jahren immer 
mehr Menschen erkranken werden. In 
Schleswig-Holstein leiden heute bereits 
36.000 Menschen an Demenz; 2050 wer-
den es über 80.000 Menschen sein.

Doch immer noch wissen die Mehr-
zahl der Betroffenen und deren Angehö-
rige zu wenig über die Möglichkeiten, 
Menschen mit Demenz kompetent zu 
begleiten. 

Eine Initiative mit dem Titel „Vergiss-
meinnicht – Alltag leben mit Demenz“ 
will hier Abhilfe schaffen. 

Geplant und umgesetzt wird „Vergiss-
meinnicht“ von der Alzheimer Gesell-
schaft Schleswig-Holstein e.V. Gefördert 
und unterstützt wird die auf die Dauer 
von zwei Jahren angelegte Initiative vom 
landesweiten Forum Gerontopsychiatrie 
und dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Familie, Jugend und Senioren 
des Landes. 2007 soll erstmals ein Alzhei-
merpreis für Schleswig-Holstein verlie-
hen werden. 

Weitere Informationen: 
www.vergissmeinnicht-sh.de

 i    WE

Dr. Gitta Trauernicht
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u  Ambulante psychiatrische 
Krankenpflege

Nach Feststellung der AOK Thüringen 
gibt es derzeit nicht einen einzigen Pa-
tienten, der ambulante psychiatrische 
Krankenpflege in Anspruch nimmt. Dies 
liegt sicher auch daran, dass es keinen 
einzigen Pflegedienst gibt, der ambulante 
psychiatrische Krankenpflege erbringt. 
Inwieweit der stationäre Bereich entlastet 
werden kann, wird sich deshalb erst he-
rausstellen, wenn es gelingt, den Anfang 
zu machen. In den vorbereitenden Ver-
handlungen haben die Krankenkassen 
sehr klare Vorstellungen von dem, was 
sie von einer optimalen psychiatrischen 
Krankenpflege erwarten: Es sollen Spe-
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dazu berufen fühlen. Die Umsetzung der 
psychiatrischen Krankenpflege wird dort 
möglich sein, wo es die Praxis erfordert. 
Dies zeigen die Beispiele aus Nordrhein 
Westfalen. 

u  Datenträgeraustausch
Nach hartnäckigem Drängen war die AOK 
Pflegekasse bereit, aktuelle Probleme der 
beanstandeten Einführung des DTA zu 
diskutieren. Es wurde darüber informiert, 
dass bei auftretenden Fehlern lediglich 
der Datensatz zurück gesendet wird und 
nicht die Gesamtrechnung. Bei Häufung 
von Fehlern wird dem Leistungserbringer 
signalisiert, woran die Fehlerhäufung lie-
gen könnte. Hinsichtlich der gemeldeten 
Leistungserbringungszeiten erlaubt die 
AOK Pflegekasse weitgehende Ungenau-
igkeiten. Insbesondere wird eingeräumt, 
dass die Endzeit und die Beginnzeit die-
selben sind. Damit wird den derzeitigen 
Anforderungen der Software Rechnung 
getragen. Dass dies allerdings für die Zu-
kunft nicht genügen wird, zeigen schon 
die entstandenen Diskussionen. Die nicht 
unmittelbar mit der Einführung des DTA 
befassten Sachbearbeiter bewerten die er-
hobenen Daten schon jetzt anders als die 
Techniker. Es wird nicht ausgeschlossen, 
dass Abgleiche zur Ermittlung von Be-
trugsverdachten vorgenommen werden. 
Wir sind der Meinung, dass vorher ge-
klärt werden muss, inwieweit hier exakte 
Daten angefordert werden.

Schwammig ist die AOK Thüringen 
auch bei der Festlegung und Vereinba-
rung eines kürzeren Zahlungsziels auf-

grund der Errungenschaften des DTA. 
Es ist zu befürchten, dass der Zeitpunkt 
einer konkreten Stellungnahme soweit 
hinaus gezögert wird, bis die Nachfragen 
der Verbände vermeintlich abklingen.

Die Verbände haben deshalb zur Klä-
rung der anstehenden Fragen die Durch-
führung einer gemeinsamen Informati-
onsveranstaltung mit den Pflegekassen 
vorgeschlagen. Die Pflegekassen haben 
noch nicht zugesagt. Dabei wäre eine 
Informationsveranstaltung überaus sinn-
voll, da auch die Einführung des DTA in 
der häuslichen Krankenpflege SGB V ab 
2007 geplant ist.

u  Professor Böhme in Jena
Mit dem Studienjahr 2006/2007 hat 
Prof. Hans Böhme seine Lehrtätigkeit an 
der Fachhochschule Jena aufgenommen. 
Bereits Anfang Oktober hat er zur öffent-
lichen Antrittsvorlesung geladen. Zum 
Thema machte er:  “Pflegerische Medi-
zin, Abstimmung mit ärztlicher Medizin 
- können wir unter bestimmten Voraus-
setzungen auf die ärztliche Verantwor-
tung und Anordnung verzichten?“ Der 
Rechtspraktiker wird sicherlich für neuen 
Wind in der Pflegeforschung sorgen. Prof. 
Hans Böhme ist einer der Professoren des 
Georg Streiter Instituts für Pflegewissen-
schaft. Er wird als Honorarprofessor im 
Fernstudiengang Pflege/Pflegemanage-
ment Lehrveranstaltungen zur Thematik 
„Recht in der Pflege“ anbieten. Prof. Hans 
Böhme ist weiterhin Leiter des Instituts 
für Gesundheitsrecht und – Politik in 
Mössingen.       i    RP

zialpflegedienste tätig werden, die sich 
auf diese Fachgebiet spezialisieren. Die 
beauftragten Pflegefachkräfte sollen al-
lesamt eine Zusatzausbildung und eine 
staatliche Anerkennung dieser besitzen, 
die es beispielsweise in Thüringen gar 
nicht gibt. Alles soll detailliert und zum 
Wohle des Patienten geregelt werden. Nur 
auf eine Zielvorstellung legen die Kran-
kenkassen keinen Wert, nämlich wann 
der Vertrag zu Ende verhandelt und in 

Kraft gesetzt werden soll. Eine derartige 
Zielvorstellung wäre bei professionellen 
und ernsthaften Verhandlungen durch-
aus zu erwarten. Es ist bereits angeklun-
gen, dass die Krankenkassen bei Bedarf 
zu Verträgen und Regelungen bereit sind, 
die völlig von den jetzigen Wunschvor-
stellungen abweichen. Lassen Sie sich 
deshalb nicht davon abhalten selbst ein 
Konzept zu entwerfen, so weit Sie sich 

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

Über diese Frage gibt eine ständig aktua-
lisierte Liste des Bundesministeriums für 
Gesundheit Auskunft. Die Liste kann ent-
weder über die Geschäftsstellen des ABVP 
abgefordert werden, oder direkt von der 

 notiert + kurz notiert + kurz notiert + kurz notiert +  kurz 
Welche medizinische Versorgungszentren 
gibt es und wo liegen sie

Internetseite des BMG herunter geladen 
werden. 

Sie gibt Auskünfte über die Art und 
Weise des MVZ und der jeweiligen Teil-

nehmer der MVZ; insofern können Sie 
eruieren, inwieweit eine Kooperation/
Beteiligung an einem MVZ aus Sicht der 
Pflege Aussicht auf Erfolg haben könnte.

i
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i n t e r n

10:00 Uhr in Karlsruhe 

u 14.02.2007

u 18.04.2007

u 20.06.2007

u 19.09.2007

u 14.11.2007

Baden-Württemberg:

14:00 Uhr in Ingolstadt 

u 24.01.2007

u 20.03.2007

u 09.05.2007

u 17.07.2007

u 12.09.2007

u 20.11.2007

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
Sylvia Statkus

Empfang Sekretariat
Maike Beisner

Referat Recht
Frank Bischoff

Referat Marketing
Joanna Hauss

Mitgliederverwaltung

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) 28 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

u  17.01.2007, Hannover (Bundesge-
schäftsstelle des ABVP)  

Niedersachsen:
u 01.03.2007, Mirow

Mecklenburg-Vorpommern:

Sachsen:
u  18.01.2007, 11:00 Uhr  

in Burgstädt

u  Aktuelle Termine erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle  

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

u  Aktuelle Termine erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle  
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Guxhagen. Das Mobile Alten- und 
Krankenpflegeteam Kornelia Por-
zel konnte dieses Jahr viel feiern.  
Nicht nur das fünfjährige Beste-
hen, sondern auch die bestandenen 
Abschlussprüfungen der Auszubil-
denden, waren Gründe für gelun-
gene Feste und viele Glückwünsche. 
Wegen des Jubiläums wurde am 
22. September diesen Jahres das all-
jährliche Sommerfest unter einem 
besonderem Motto ausgerichtet: 
„Griechischer Nachmittag“. 

Knapp 60 Personen feierten mit der 
Inhaberin Kornelia Porzel und ihren 
Angestellten. Unter den Gästen waren 
viele Patienten und Angehörige sowie 

Geschäftsfreunde und Geschäftspartner.  
Dank des strahlenden Sonnenscheins, 
der schönen Dekoration und den grie-
chischen Spezialitäten, zubereitet von 
den Mitarbeitern des Pflegeteams, wurde 
das Gasthaus „Zur Linde“ in Guxhagen 
in eine gemütliche Taverne verwandelt. 
Zudem wurden verschiedene Sketche von 
den Mitarbeitern und dem Führungsper-
sonal aufgeführt, die zu herzhaftem La-
chen anregten.

Das Motto des Festes wurde von Kor-
nelia Porzel bewußt ausgewählt, da sie 
sich dieses Jahr zur Hospiztanz in Grie-
chenland befindet. Durch die vielen Ein-
drücke, hat Frau Porzel beschlossen, dort 
eine mobile Pflegestation aufzubauen um 

die Missstände rund um die Pflege von 
alten und kranken Menschen speziell 
in den Bergdörfern zu beheben. Jegliche 
Unterstützung dazu bekommt sie natür-
lich von ihrem gesamten Team. So wur-
de ein Geschäftsführer und eine Pflege-
dienstleitung eingestellt, die sie in ihrer 
Abwesenheit stets gut vertreten werden. 
Zudem hat das Pflegeteam einige Patien-
tenzugänge gewonnen, weswegen eine 
Krankenschwester zur Unterstützung der 
Altenpflegerinnen eingestellt wurde.

Nicht nur neu eingestelltes Personal 
macht das Team komplett, denn im Som-
mer 2006 durfte Frau Porzel gleich drei 
Auszubildenden ihre Glückwünsche und 
ihr Lob aussprechen. Beide Auszubil-

Mobiles Alten- und Krankenpflegeteam 
Kornelia Porzel:
Vertrauen und Kompetenz seit 5 Jahren

(v.l.n.r.): hinterer Reihe: Burkhard Köhler (Steuerberater, Guxhagen), Klaus Bischoff (unser Geschäftsführer), Edgar Slawik (Bürgermeister 
Guxhagen), Jürgen Pröhm (Sparkasse Melsungen), Klaus Bodden (Pflegedienst Bodden, Spangenberg / Geschäftsfreund und ABVP Mitglied), 
vordere Reihe: Kornelia Porzel (Geschäftsinhaberin) und Christa Kögel (Geschäftspartnerin PD Bodden)

u
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Wir begrüßen 
ganz herzlich 

in der  
Gemeinschaft  

unserer 
Mitglieder:

zum 01.09.2006

Baden-Württemberg
u  Flaskamp und Rekort 

Pflegeteam GmbH, Wiesloch

 Herr Meinhard Rekort 
 Herr Christian Flaskamp 
 Frau Sabine Rekort

zum 01.11.2006

Nordrhein-Westfalen
u   TeutoLab AG, Bielefeld

 Herr Dr. Thomas Kleinau

Sachsen 
u  Sanicur, Dresden

 Frau Ulrike Dreyer

u  Ambulanter Pflegedienst  
Jutta Dautz, Schönwölkau

 Frau Jutta Dautz

i

zum 01.11.2006

Baden-Württemberg
u  Hölzemer Ambulante Alten- 

und Krankenpflege, Stuttgart

 Herr Sascha Hölzemer

u  SANITAS Ambulanter 
Pflegedienst, Eppelheim

 Herr Otmar Müller

dende zur examinierten Altenpflegerin 
haben ihre Berufsausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und komplettieren nun 
den bestehenden Pflegebereich. Stolz 
kann das Pflegeteam sagen, dass es sich 
der sozialen Verantwortung bewusst ist 
und ab diesem Jahr ihre siebte Altenpfle-
gerin ausbildet. Ein, bis zum Beginn der 
Ausbildung, relativ unbekannter Ausbil-
dungszweig, die der/des Kauffrau/-mann 
im Gesundheitswesen, wurde ebenfalls 
bei Frau Porzel ausgebildet. Als erste aus-
gebildete Kauffrau im Gesundheitswesen 
im Schwalm-Eder-Kreis, verstärkt nun 
auch sie das Verwaltungsteam.

Somit ist das Mobile Alten- und Kran-
kenpflegeteam Kornelia Porzel auch wei-
terhin ein qualifizierter, zuverlässiger 
und herzlicher Pflegedienst in und um 
Guxhagen. Unseren besonderen Dank 
sprechen wir den zu Pflegenden, unseren 
Partnern, Freunden und vor allem dem 
ABVP für die gute Zusammenarbeit in 
den letzten fünf Jahren aus.

Autorin: Katharina J. Donner 

Mobiles Alten- und Krankenpflege-
team Kornelia Porzel
Bahnhofstr. 9
34302 Guxhagen

www.altenpflege-porzel.de 

(v.l.n.r.): hintere Reihe: Tim Porzel (Verwaltung), Olga Rifinius (exam. Familienpfegerin), 
Gabriela Rojas Ramos (exam. AP, bestanden im  Sommer 06), Katharina Donner (Kauffrau 
im Gesundheitswesen, bestanden Sommer 06), Sabine Pröhm (Verwaltung), Tanja Seibel 
(Pflegedienstleitung), vordere Reihe: Heike Schneider (exam. Altenpflegerin), Traute Thuma 
(exam. Krankenschwester), Kornelia Porzel (Geschäftsinhaberin) und Mandy Lemmer (Pfle-
gehelferin)



29

06/2006

29

w i s s e n

Die OPAL Service GmbH ist ein Dienst-
leistungs- und Beratungsunternehmen 
der Schülke & Mayr GmbH und wurde 
1999 mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg 
gegründet. Unsere Leistungen sind spezi-
alisiert auf Einrichtungen des Gesund-
heitswesens wie Krankenhäuser, Arzt-
praxen sowie stationäre und ambulante 
Pflegeeinrichtungen. 

Als Spezialist für Hygiene und Arbeits-
sicherheit unterstützen wir bundesweit 
unsere Kunden mit Dienstleistungen, die 
der Sicherstellung der Gesundheit von 
Bewohnern, Patienten und Personal die-
nen. In partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit nutzen unsere Hygienefachkräf-
te,  Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
Qualitätsmanager die in der Einrichtung 
vorhandenen Potentiale und setzen die-
se in ein modulares, individuell auf die 
Bedürfnisse angepasstes Hygiene- und/
oder Arbeitssicherheitskonzept um. Die 
Erkennung, Verhütung und Bekämpfung 
von Infektionen gehört heute mit zu den 
entscheidendsten Aufgaben der Quali-
tätssicherung in medizinischen Einrich-
tungen. 

Unser Leitgedanke „Qualität durch 
Qualifizierung“ schlägt sich in der OPAL 
Akademie nieder, über die wir  Personal 
aus Einrichtungen des Gesundheits-
wesens in hygienerelevanten Themen 
schulen. Mit unserer Fortbildung „Hy-
gienebeauftragte/r in der ambulanten 
Pflege“ tragen wir den speziellen und 
gestiegenen Anforderungen an Mitarbei-
terInnen von ambulanten Pflegediensten 
Rechnung. Auf Grund der Verkürzung der 
Verweildauer in Krankenhäusern kommt 
es zunehmend früher zu Entlassungen 
schwerstpflegebedürftiger und abwehr-
geschwächter Patienten. MitarbeiterIn-
nen der ambulanten Pflege werden mit 
übertragbaren Erkrankungen wie MRSA 

oder Noroviren konfrontiert. Bei der 
Vermeidung der Übertragung von In-
fektionen kommt der Qualifizierung des 
Pflegepersonals eine besondere Bedeu-
tung zu. Dieser Lehrgang vermittelt das 
notwendige Wissen, um die Hygiene im 
häuslichen Umfeld durch Maßnahmen 
zur Erkennung, Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionen zu verbessern, das 
persönliche Gesundheitsrisiko zu mini-
mieren und somit Folgekosten durch un-
zureichende Hygiene zu vermeiden. 

Der Lehrgang umfasst 3 Tage, die in 
einem Zeitraum von ca. 4 Wochen abge-
halten werden. 

In dieser Zeit schreiben die Teilneh-
mer eine praktische Hausarbeit, die am 
letzen Lehrgangstag präsentiert wird. 
Nach Lehrgangsteilnahme und Präsenta-
tion der Hausarbeit erhält jeder Teilneh-
mer ein Zertifikat.

Termine 2007:

Hamburg:  26./27. März + 23. April

Hannover:  21./22. Juni + 12. Juli 

Stuttgart:  25./26. Sept. + 24. Okt.

Gebühr:
D 390,- zzgl. MwSt.

ABVP-Mitglieder: 
D 320,- zzgl. MwSt.

OPAL Service GmbH

Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt

Tel. 040 – 521 00 673
Fax 040 – 521 00 675

info@opal-gmbh.com

Lehrgang „Hygienebeauftragte/r 
in der ambulanten Pflege“

i



30

06/2006

30

s e m i n a r e

Vo r s c h au  au f  da s  S e m in ar an g e b o t  2 0 07

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

Auch im kommenden Jahr wird Ihnen 
Ihr Verband wieder ein speziell auf die 
Bedürfnisse der ambulanten Pflege zu-
geschnittenes Seminarangebot präsen-
tieren. Um noch besser auf die beson-
deren Anforderungen der ambulanten 
Pflegebetriebe einzugehen, wurde die 
Planung 2007 gemeinsam mit den in 
den Regionen verantwortlichen Ge-
schäftsführern erstellt. 

Wirtschaftliche Betriebsfüh-
rung, Vermittlung des aktuellen 
pflegewissenschaftlichen Standes 
und Sensibilität in der Bewertung 
rechtlicher  Vorgänge sind Ziele, 
die Inhaber und leitende Mitar-
beiter durch den Besuch der ABVP 
Seminare erreichen können. Fin-
den Sie hier die Seminarthemen 
für das nächste Jahr. Anmeldun-
gen und weitere Inhalte erhalten 
Sie wie gewohnt per Fax oder un-
ter www.abvp.de.

Seminarreihe
Expertenstandard –  
Kontinenzförderung

 NE U

Seminarreihe
Expertenstandard – 
Schmerzmanagement

 NE U

Seminarreihe
Schluckstörungen

 NE U

Seminarreihe
Seniorengerechte Ernäh-
rung und Wundversorgung

Seminarreihe
MRSA und Co

Seminarreihe
Herstellerneutrale Wund-
versorgung und Wunddo-
kumentation

Seminarreihe
Einführung in die Vor-
schriften des Sozialhilfe-
rechtes

Seminarreihe
Körpersprache - Verhand-
lungssicher im Umgang 
mit Kunden und Mitarbei-
tern

Seminarreihe
Die professionelle Ver-
marktung von Pflege-
kursen, -schulungen und 
Überleitungspflege nach 
§45 SGB XI

Seminarreihe
Personalkosten senken 
durch „flexibles Personal-
management“

Seminarreihe
Betriebswirtschaftliche 
Soforthilfekonzepte“

Seminarreihe
Transparenz in den  
wesentlichen Unterneh-
menszahlen

Seminarreihe
Ertragspotenziale voll  
ausschöpfen

 NE U

Seminarreihe
Arbeitsrecht - Kündigung 
und Abmahnung

 NE U

Seminarreihe
Die Vorschriften des  
Sozialhilferechtes -  
Vertiefung

 NE U

Seminarreihe
Expertenstandard –  
Dekubitusprophylaxe

 NE U

Seminarreihe
Erfolgreiche und gewinn-
steigernde Kooperatio-
nen/Netzwerke

 NE U
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ABVP im Dialog ist die offizielle Mit-
gliederzeitschrift des Arbeitgeber- und 
BerufsVerbandes Privater Pflege  e.V.  
(ABVP), Hannover.
Erscheinungsweise zweimonatlich.

q Herausgeber
  Arbeitgeber- und BerufsVerband 

Privater 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 

Vorstand 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

un äh e r e  In f o s  un t e r :  w w w. a b v p . d e

Seminarreihe
Erfolgreiches Verkaufen 
in der Pflege

Seminarreihe
Das Konzept ambulant 
betreuter (Pflege-) Wohn-
gruppen

Seminarreihe
Allgemeines  
Gleichstellungsgesetz

 NE U Seminarreihe
Haftungsrecht in der  
ambulanten Pflege

Seminarreihe
Kommunikation und Mit-
arbeiterführung

Seminarreihe
Pflegeberater  
Basisseminar

Seminarreihe
Pflegeplanung

Seminarreihe
Pflegedokumentation

Seminarreihe
Pflegevisite

Seminarreihe
Wie erstelle ich ein  
Qualitätsmanagement-
handbuch

 NE U

Seminarreihe
Umgang mit Konfliktsitu-
ationen –  
Konfliktmanagement

Seminarreihe
Pflegeberater  
Aufbaukurs 1  
(Individuelle häusliche 
Schulungen für pflegende 
Angehörige)

 NE U

Seminarreihe
Pflegeberater  
Aufbaukurs 2  
(Kurse für pflegende  
Angehörige)

 NE U
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–  wir führen Mitarbeiterschulungen 
und –trainings (auch inhouse) zu den 
unterschiedlichsten Themenspektren 
der Qualitätsentwicklung durch. 

Darüber hinaus führen wir für Sie 
Audits und Kundenbefragungen nach 
anerkannten Methoden der empirischen 
Sozialforschung durch. Sie werden von 
FLOBO geplant, ausgewertet und Ih-
nen auf der Basis der Ergebnisse gezielte 
Handlungsempfehlungen zur Erhöhung 
der Kunden- und Mitarbeiterzufrieden-
heit vorgelegt. Sie haben auch die Mög-
lichkeit, FLOBO zu einer Schulung zur 
Durchführung von Erhebungen anzufra-
gen und sind so in die Lage versetzt, diese 
selbständig, regelmäßig und systematisch 
durchzuführen und auszuwerten.

Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt mit 
uns aufnehmen und uns Ihre Wünsche 
nennen.

Damit Sie sich ein Bild von mir ma-
chen können, möchte ich Ihnen ein 
Kurzcurriculum meiner „Stationen“ vor-
stellen:

Stationen
–  Langjährige Erfahrungen auf einer 

Intensivpflegestation einer Universi-
tätsklinik und in verschiedenen Arzt-
praxen 

–  Nach dem Studium (Soziologie, Po-
litikwissenschaft, Ethnologie) wiss. 

Ich freue mich, mich Ihnen heute als 
ein kompetentes Partnerunternehmen 
des VdAK sowohl für Ihre Qualitätsent-
wicklung –auch die Überprüfung von 
und Unterstützung bei der Erfüllung 
der MDK-Forderungen – als auch für die 
Durchführung von Seminaren, vorstel-
len zu dürfen.

Qualitätsmanagement
Organisationsentwicklung
Fort-/Weiterbildung

Mit meinem Beratungsunternehmen 
FLOBO bin ich seit Jahren im Bereich der 
Organisationsentwicklung und im Quali-
tätsmanagement als freie Beraterin tätig. 
Wir haben sowohl für mehrere Altenpfle-

geeinrichtungen Qualitätsmanagement-
systeme aufgebaut und diese erfolgreich 
zur Zertifizierung begleitet als auch Be-
ratungsleistungen für ambulante Dienste 
angeboten und durchgeführt. 

Z.B. hat FLOBO einen Altenhilfeträger 
mit 25 Altenheimen, zwei Hospizen, zwei 
Tagespflegezentren, einer geriatrischen 
Fachklinik und weiteren Einrichtungen 
im Rahmen eines von mir initiierten und 
gesteuerten Netzwerkes zur Nutzung von 
Synergieeffekten zu einer Doppelzerti-
fizierung nach ISO 9001 und dem Dia-
konie-Siegel Pflege geführt. Bis heute ist 
dieser Träger der einzige dieser Größe (ca. 
1800 MA) geblieben, der ein Doppelzerti-
fikat erworben hat.

Neben Beratungsleistungen in 
Deutschland habe ich auch in Italien Ein-
richtungen auf dem Weg der Qualitäts-

entwicklung begleitet und erfolgreich zur 
Zertifizierung geführt.

Es ist uns ein Anliegen, bei unseren 
Beratungen neben der Erfüllung der ge-
setzlichen Qualitätsanforderungen vor 
allen Dingen auch für Ihren Pflegedienst 
entscheidende Vorteile herauszuarbeiten 
und Sie bei der Umsetzung entsprechend 
Ihres Bedarfes zu unterstützen. 

Unser Ziel: In enger Abstimmung 
mit Ihnen und orientiert an den indivi-
duellen Bedürfnissen Ihres Pflegediens-
tes entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam 
tragfähige und zukunftsorientierte Lö-
sungen zur Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit und Wettbewerbsfähigkeit unter 
Berücksichtigung von Menschlichkeit 
und Zuwendung zu Ihren Kunden.

Unsere Maxime:
Wenn es einen Weg gibt, etwas besser 

zu machen: wir finden ihn – mit Ihnen 
gemeinsam!

Fordern Sie uns an 
–  zur Durchführung von MDK-checks

zur Entwicklung von 
– Leitbildern, 
– Pflegekonzepten, 
– Pflegevisiten, 
– Mitarbeitergesprächen
– Beschwerdemanagement
– Risikofaktoren
–  einzelnen Verfahren/Abläufen nach 

Ihren Wünschen
–  Initiierung und Moderation von Qua-

litätszirkeln

Und: 
–  Wir freuen uns, Ihnen im Auftrag des 

ABVP Seminare zu den Expertenstan-
dards anbieten zu dürfen.

 Beratungsunternehmen 
FLOBO

Dr. Gisela Florstedt-Borowski
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Assistentin am Seminar für Poli-
tikwissenschaft in Göttingen, For-
schungsauftrag, eigene Lehraufträge, 
Studenten- und Examensbetreuung, 
Promotion

–  Seit 1988 begeisterte Erwachsenen-
bildnerin und –trainerin,

–  Ebenso begeistert von den Methoden 
der empirischen Sozialforschung und 
Erhebungen von Kundenbefragun-
gen

–  1997 Qualifizierung im Bereich QM, 
seither zahlreiche Fort-/Weiterbildun-
gen zu unterschiedlichen Themen der 

Qualitätsentwicklung durchgeführt
–  Seit 1997 selbständige Beraterin für 

Qualitätsmanagement und Organisa-
tionsentwicklung in sozialen Dienst-
leistungsunternehmen

–  Umfangreiche Erfahrungen und Er-
folge in Konzeption und Steuerung 
von Netzwerken zur synergetischen 
Qualitätsentwicklung

Kontakt
Dr. Gisela Florstedt-Borowski, M.A.
Beraterin für den Bereich Qualitäts-
management, Qualitäts- und Orga-

nisationsentwicklung im Sozial-, 
Gesundheits- und Bildungswesen, 
Sozialwissenschaftlerin, Fortbild-
nerin, TQM-Auditorin®, EFQM-Asses-
sorin

Strauchbergweg 11
D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049-(0)5671-500931
Fax: 049-(0)5671-500932

eMail: info@qm-beraterin.de
Web: www.qm-beraterin.de i

Ihr Geschenktipp für Ihre MitarbeiterInnen, Freunde und Bekannte  
zu Weihnachten, 

der Lesefreude bringt und mit dem Sie helfen können

Der Zweck

Das Buch ist ein nichtkommerzielles 
Projekt: es wurde aus privaten Mitteln 
vorfinanziert, der Reinerlös fließt an die 
Samanaleya-Schule!

Das Paradies und seine Schattenseiten: 
auch so hätte das Buch betitelt werden 
können, denn für die Kinder der Sam-
analeya-Schule hat sich das Leben am 
26. Dezember 2004 – wie für so viele 
andere Menschen in Südasien – in ihrer 
paradiesischen Landschaft durch den 
Tsunami und seine verheerenden Folgen 
auf dramatische Weise verändert.

„Samanaleya“ ist übrigens ein singha-
lesisches Wort und bedeutet: „Schmet-
terling.“ Die Samanaleya-Schule liegt 
in Ahungalla an der Südwestküste Sri 
Lankas. Sie ist eine private Ergänzungs-
schule, in der Kinder aller Altersstufen 
Bildungsmöglichkeiten erhalten, die ih-
nen an staatlichen Schulen nicht geboten 
werden. Da die Schule keine staatlichen 
Mittel erhält, ist sie auf Spenden und Un-
terstützung von außen angewiesen, um 
die Kinder auf ein menschenwürdiges 
Dasein vorzubereiten.

Der Tsunami am 26.12.2004 hat auch 
den Ort Ahungalla stark zerstört; in den 

folgenden Monaten haben die Kinder der 
Samanaleya-Schule auf bitte der Autoren 
ihre Tsunami-Erlebnisse in zahlreichen 
Bildern und Berichten festgehalten. Diese 
Sammlung bildete die Grundlage für das 
vorliegende Buch.

Eine repräsentative Auswahl von Bildern 
und Fotos im Farbdruck ergänzt die Er-
zählung des 10 –jährigen Sajith: er schil-
dert ausführlich und spannend seine 
Geschichte, seinen Alltag in der Schule, 
am Strand, im nahe gelegenen Tempel. 
Er berichtet von seiner Familie, seinen 
Freunden und dem Hund Kyuni, und er 
beschreibt seine Erlebnisse während 

Arnim Borowski
Gisela Florstedt-Borowski

Das Wasser kam himmelhoch daher
Kinder der Samanaleya-Schule aus Sri Lanka erzählen

mit einem Vorwort von Buddy Elias

128 Seiten, 4/4 farbig, A 5, kt. · zahlreiche Abbildungen

16,80 D · ISBN 3-00-017617-9 · Eigenverlag

u
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des Tsunami und die Folgen für seine 
Familie. In seiner Geschichte vereinigen 
sich Berichte und Lebensläufe vieler Kin-
der aus Ahungalla.

Die Autoren haben eine zugleich span-
nende und anrührende, auf jeden Fall 
lesenswerte Kombination aus Lese- und 
Bilderbuch – für Kinder und ihre Eltern – 
geschaffen, in der viele interessante In-
formationen über das alltägliche Leben 
auf Sri Lanka enthalten sind.

Die Autoren

Arnim Borowski

Jahrgang 1953, Fortbildner in der berufli-
chen Erwachsenenbildung; ist begeistert 
von der kreativen Phantasie der Kinder 
der Samanaleya-Schule.

Gisela Florstedt-Borowski

Jahrgang 1952, promovierte Sozialwissen-
schaftlerin, Beraterin für Qualitätsma-

nagement / Organisationsentwicklung, 
Fortbildnerin in der Erwachsenenbil-
dung. Während eines Aufenthaltes in 
Sri Lanka im Herbst 2003 lernte sie die 
Samanaleya-Schule und ihren Gründer 
kennen. Seither unterstützt sie das priva-
te Schulprojekt.

Das Vorwort: Buddy Elias

Cousin von Anne Frank, Präsident des 
Anne-Frank-Fonds und Förderer der Sam-
analeya-Schule, hat das Vorwort geschrie-
ben; er hat den Tsunami in Ahungalla 
miterlebt.

Das Ziel der Autoren ist es, mit dem Rein-
erlös des Buches die Schule und damit die 
Kinder zu unterstützen, ohne ihnen ihre 
Würde zu nehmen. Indem viele der Kin-
der durch ihre Berichte und ihre Zeich-
nungen zur Entstehung des Buches beige-
tragen haben, sind sie nicht nur passive 
Empfänger von Almosen.

Sie können das Buch direkt bei den Autoren bestellen: 

Strauchbergweg 11, 
34369 Hofgeismar

Tel (0 56 71) – 4 03 58
Fax ( 0 56 71) 50 09 32

E-Mail: Buch@qm-beraterin.de
i
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Deutschlands Pflegesystem ist vorbildlich in Europa: Rund 
1,2 Millionen Beschäftigte, ein Gesamtumsatz von 300 Milliar-
den Euro pro Jahr und etwa 11.000 ambulante Pflegedienste so-
wie 10.000 stationäre Einrichtungen. Daher überrascht es nicht, 
dass Europas Leitmesse für die professionelle Pflege ebenfalls in 
Deutschland stattfindet, jährlich wechselnd zwischen Hannover 
und Nürnberg. Vom 20. bis 22. März 2007 ist die Altenpflege + 
ProPflege mit etwa 700 Ausstellern wieder in Nürnberg zu Gast. 
Erstmalig gestaltet der ABVP in diesem Jahr das Forum „Werk-
statt ambulante Pflegequalität“, das am 20. März in Halle 5 
stattfindet. 

Die Altenpflege + ProPflege, Fachmesse mit Kongress, bildet 
den gesamten Bedarf für die ambulante und stationäre Altenpfle-
ge ab. Auf der Messe werden Produkte, Dienstleistungen, Kon-
zepte und Lösungen für die professionelle Pflege angeboten, aber 
auch alles, was ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 
an speziellem Bedarf benötigen wie zum Beispiel entsprechende 
Informations- und Kommunikationstechnik, Fachliteratur und 
Medien sowie Pflege- und Therapieprodukte. 

Um heute und in Zukunft im dynamischen Pflegemarkt wett-
bewerbsfähig zu bleiben, sind ambulante Dienste immer mehr 
gefordert, ihren Kunden eine kontinuierliche Pflegequalität zu 
garantieren. Doch was verstehen Kunden unter Pflegequalität, 
kann der Qualitätsbegriff doch aus unterschiedlichen Perspek-
tiven betrachtet werden. Ambulante Dienste müssen sich für 
ein individuelles Qualitätsmanagement entscheiden. Das vom 
ABVP gestaltete Forum „Werkstatt für ambulante Pflegequali-
tät“ stellt Konzepte und Ideen sowie Meinungen dazu vor, wel-
che qualitativen Wege ambulante Dienste heute und in Zukunft 
gehen können.

86x250_AH_AP_HP_4c 13.11.2006 9:45 Uhr Seite 1 
C M Y CM MY CY CMY K

Pflegen Sie Ihr Wissen –
und beste Kontakte!
Freuen Sie sich auf

rund 700 Aussteller mit umfassendem

Fachangebot,

den begleitenden Fachkongress,

die Sonderschau „Lebensräume“ für neue,

pflegegerechte Perspektiven in Design

und Architektur,

den 1. Tag der ambulanten Pflege,

den 5. Welttag der Hauswirtschaft und

das 2. Europa-Forum für internationale

Aspekte der Pflege.

Herzlich Willkommen in Nürnberg!

Wir informieren Sie gern:

NürnbergMesse GmbH

Tel +49 (0) 9 11.86 06-49 49

besucherinfo@nuernbergmesse.de

www.propflege.info

Fachmesse mit Kongress
für Pflege, Therapie, Betreuung
+ Professionelle Patientenversorgung

Nürnberg, Germany

20. – 22.3.2007

 Werkstatt 
ambulante 
Pflegequalität 
auf der Altenpflege 
+ ProPflege 
in Nürnberg

i
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Neu in HyCARE : 
Tourenvisualisierung 
mit MS MapPoint

Bisher konnten Sie in der Tourenpla-
nung nur mit Durchschnittswerten pla-
nen. Jetzt zeigt Ihnen HyCARE ambulant 
durch Anbindung des Microsoft Routen-
planers (MS MapPoint), welche Wege-
zeiten und Kilometer pro Tour anfallen. 
Damit sind Diskussionen über ungenaue 
oder pauschale Wegezeiten beendet. 

–  Errechnung von Fahrzeiten und Kilo-
meter pro Tour

–  Graphische Tourendarstellung 
–  Automatische Fahrtenbucheintragun-

gen
–  Graphische Mitarbeiterstandortbefra-

gung (z. B. bei Neuaufnahmen)

Selbstverständlich stehen Ihnen au-
ßerdem diverse Einstellungen zu Verfü-
gung, die Sie von handelsüblichen Rou-
tenplanern kennen.

Durch die neue Schnittstelle redu-
ziert sich der Nachbearbeitungsaufwand 
des Tourenplans, Fahrtenbuch Kontrol-
len werden möglich und die Wegezeiten 
werden sichtbar. 

Weitere Informationen
www.hycare.de 
oder 
HyCare GmbH
Hauptstraße 8 / Gewerbehaus II
10827 Berlin
Telefon: 030 / 7895983
Telefax: 030 / 78959850

     Endlich Schluss mit der 
Fahrzeiten-Diskussion 
     im Pflegedienst!
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ABVP SERVICES
Der Vorteil unserer Gemeinschaft 
von Unternehmern ist nicht nur 
die Verfolgung des gemeinsamen 
Zieles der Stärkung der ambulan-
ten Pflege, es ist ebenso wichtig, 
die Unternehmen in sich zu stär-
ken. Deshalb schließt der ABVP 
mit namhaften Anbietern von 
Produkten und Dienstleistungen 
Rahmenverträge ab, die Ihnen 
wiederum günstige Einkaufskon-
ditionen 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 Neuwa-
gen. 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 einge-
bautes    Zubehör. Der Nachlass 
wird auch bei Leasing- und Finan-
zierungsgeschäften gewährt, ausge-
nommen von dieser Regelung sind 
Sonderaktionen der Mazda Bank mit 
Händlerbeteiligung.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

Kontakt: Autohaus Brundiers, Wil-
helm-Röntgen-Str. 4, 49661 Clop-
penburg
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 dienstwa-
genberechtigte 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 
Neuwagen 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 dienstwagenberechtigte Mitar-
beiter, Sondermodelle sind von die-
ser Regelung ausgenommen.
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 
Mitarbeiter und deren Angehörige. 
Ausnahmen: Preisaktionen im Neu-
wagensektor, Überführungs-, Bereit-
stellungs- und Zulassungskosten, 
Gebrauchtwagen, Tageszulassungen, 
Zubehör, Werkstattkosten und Ar-
beitslohn.

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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Gesundheitswesen spezialisiert sind. 
Besuchen Sie die Homepage www.
advision.de und finden Sie Ihren 
Berater in der Nachbarschaft oder 
sprechen Sie die ADVISION Consul-
ting AG direkt an. Dort wird Ihnen 
gerne ein Kontakt in Ihrer Nähe ver-
mittelt.

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 – Arbeitsmedizinische 
Dienste

Betriebsärztliche und sicherheits-
technische Betreuung

Konditionen: 120,00 EUR Jahresge-
bühr zzgl. Mehrwertsteuer bis 30 
Mitarbeiter, ab 30 Mitarbeitern indi-
viduelle 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 Heilbe-
rufe 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 Rah-
menabkommen, gewährt jedoch al-
len Betrieben im Gesundheitswesen 
10 bis 15% Rabatt. Sie müssen ledig-
lich nachweisen, dass Sie einen Pfle-
gedienst führen. Bitte sprechen Sie 
Ihren Autohändler vor Ort an. 

                                         
ENERGIE UND KRAFTSTOFFE

u  Rahmenvertrag ARAL AG
Stationskarten für bargeldloses Tan-
ken, Verbrauchsauswertungen, Mo-
natsrechnung

Konditionen: Nachlass auf Diesel-
kraftstofff 1,4 Cent je Liter, 30% auf 
Schmierstoffe

Kontakt: ABVP Servicestelle 

                                         
VERSICHERUNGEN

u  Aachener und Münchner Versiche-
rung 

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 Ver-

sicherungsmakler

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

versicherung
u  Vermögensschaden Haftpflicht-

versicherung
u  Rechtsschutz Versicherung
u  Unfall Versicherung
u  Kraftfahrt Versicherung
u  Gebäude Versicherung
u  Inhalts Versicherung
u  Betriebsunterbrechungsversiche-

rung
u  Elektronik Versicherung

Kontakt: Entweder E-Mail oder tele-
fonisch an Ihre ABVP Servicestelle. 
Die zuständige Niederlassung der 
Funk-Gruppe nimmt dann Kontakt 
mit Ihnen auf. Oder direkt unter An-
gabe der Mitgliedsnummer:

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

                                         
PFLEGEBEDARFSPRODUKTE

u  Gromed GmbH
Konditionen: 10% Rabatt auf alle Ar-
tikel des regulären Sortiments

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

                                         
STEUERBERATUNG

u  ADVISION 
Ein bundesweites Netz von Steuer-
beratern, die auf Unternehmen im 

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: Warenwertabhän-
giger Nachlaß in Form von Zusatz-
modulen 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 
Nettopreis der Software

Kontakt: Duhan Ärztesoft Cologne
Schmidhofsweg 3
50769 Köln
 

u  Beratungsservice für ambulante 
Pflegeeinrichtungen 

u  Zeiterfassungssoftware

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

u  EDV und Netzwerktechnik Frank 
L. Gaertner

Pflegestufenmanager 2005 ermög-
licht Ihnen die schnelle und MDK-
sichere Erfassung von Pflege-Echt-
zeiten anhand der Zeitkorridore der 
MDK-Begutachtungsrichtlinien.

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

                                         
DIENSTKLEIDUNG UND REINI-
GUNGSSERVICE
 
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, ELEKTROGERÄ-
TE, BÜROBEDARF 

u  SB Großhandels GmbH  
(Quelle)

Konditionen: Aus dem regulären 
Quelle-Sortiment, ausgenommen 
sind Reisen, lebende Pflanzen, Kraft-
fahrzeuge und Objektkataloge 
25% Rabatt auf Elektrogeräte
26% Rabatt auf Hartwaren
29% Rabatt auf Möbel
31% Rabatt auf Textilien

Bitte beachten: spezieller Bestell-
schein 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 Rahmen-
vertrags- und der Mitgliedsnummer 

u  T-Mobile GmbH

Konditionen: Rahmenvereinbarung 
mit günstigen Tarifen. 

Kontakt: Ihre ABVP-Servicestelle
Beitritt unter Angabe der Rahmen-
vertrags- und der Mitgliedsnummer 

                                         
WERBUNG
u  maurertochter  

kommunikations-design 
worpswede 
Regina Berndt

Werbung, Konzept, Corporate Iden-
tity 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
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Little   Christmas   Gedicht

Der ABVP wünscht allen Mitgliedern und Partnern ein Frohes Weihnachtsfest  
und ein Erfolgreiches Neues Jahr 2007

When the last Kalender-sheets
flattern through the winterstreets
and Dezemberwind is blowing
then ist everybody knowing
that it is not allzuweit :
she does come, the Weihnachtszeit.

All the Menschen, Leute, people
Flippen out of ihr warm stueble,
run to Kaufhof, Aldi, Mess,
make Konsum and business.
Kaufen this and jene things
and the Churchturmglocke rings.

Manche holen sich a Taennchen,
when this brennt, they cry „Attention“,
rufen for the Feuerwehr:
“Please come quick to loeschen her!”
Goes the Taennchen of in Rauch,
they are standing on the Schlauch.

In the kitchen of the house
mother makes the Christmasschmaus.
She is working, schuf ts and bakes,
the hit is now her Yoghurtkeks.
And the Opa says as tester:
“We are killed bis to Silvester”.
Then he fills the last Glas wine,
Yes, this is the christmastime!

Day by day does so vergang,
and the holy night does come.
You can think, you can remember,
this is immer in Dezember.

Then the childrenlein are coming,
candle-wachs is abwaerts running,
Bing of Crosby Christmas sings
while the towerglocke rings
and the angels look so fine,
well, this is the weihnachtstime.

Baby-eyes are big und rund,
the family feels kerngesund.
When unterm Weihnachtsbaum 
they are hocking,
then nothing can them ever shocking.
They are so happy, are so fine,
this happens in the Christmastime.

The animals all in the house,
the Hund, the Katz, the bird, the mouse,
are turning round the weihnachtsstress,
enjoy this day as never nie,
wenn they find Kitekat and Chappi
in the Geschenkkarton von Pappi.

The family begins to sing
and wieder does a gloeckchen ring.
Zum song vom gruenen Tannenbaum,
the traenen rennen down and down.
Bis our mother plötzlich flennt:
„The christmas-gans im Ofen brennt! “
Her nose indeed is very fine.

End of the Weihnachtstime.


