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satz „ambulant vor stationär“ ist der Trend 
zur Stärkung der stationären Versorgung 
ungebremst. Dies beweist die neueste der 
alle zwei Jahre vorgelegten Pflegestatisti-
ken aus dem Jahr 2005. Unkritisch wird 
in vielen Kommentaren betont, dass die 
ambulante Pflege - prozentual gesehen - 
wächst. Nach genauer Betrachtung der 
Statistik wird jedoch deutlich, dass weite-
re Impulse zur Stärkung der ambulanten 
Versorgung erforderlich sind. In unserem 
Titelthema zeigen wir Ihnen nicht nur die 
Zahlen zur Pflegestatistik, sondern wir 
stellen Zeitreihen auf und können somit 
die Trends der letzten Jahre ableiten. 

Neue Gerichtsentscheidungen, wer-
den wieder unter der Rubrik Justitia dar-
gestellt. Sie zeigen die guten Erfolgsaus-
sichten auf, das innovative Konzepte,  wie 
z.B. das Betreute Wohnen bürokratische 
Hürden überwinden können.

Leider konnten wir in dieser Ausgabe 
nicht alle anstehenden Gesetzesände-
rungen, die im Unternehmen umgesetzt 
werden müssen, in der gewohnten Tiefe 
behandeln. Diesmal konzentrieren wir 
uns auf das betriebliche Eingliederungs-
management. Auch aus dem SGB IX (Re-
habilitation) ist der Arbeitgeber nämlich 
zur Einleitung eines Eingliederungsma-
nagements bei gesundheitlichen Störun-
gen der Arbeitnehmer verpflichtet. 

Viel Interessantes über die Verband-
stätigkeit erfahren Sie wieder in unseren 
Länderberichten und den Seminar-, Ver-
anstaltungs- und Terminhinweisen. Ich 
wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen 
unseres aktuellen Magazins.

Ihr  
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

Der ABVP hat seine ersten „Aktionsta-
ge“ in Berlin veranstaltet. Wir werden 
das Thema „Ambulante Pflege“ verstärkt 
in der Öffentlichkeit ansprechen. Dabei 
können wir nahtlos an unsere satzungs-
mäßigen und politischen Grundsatzposi-
tionen anknüpfen. Zudem unterstützen 
wir unsere in der Angehörigenschulung 
tätigen Mitglieder durch Information 
und Marketing. Die sinnvolle politische 
Zielsetzung, die Pflege in der Häuslich-
keit zu stärken, entpuppt sich zumeist als 
Lippenbekenntnis der Verantwortlichen. 
Der ABVP hat mit den entsprechenden 
Verträgen zu § 45 SGB XI die Weichen ge-
stellt, dass Sie als Mitglieder nun in einem 
professionellen Rahmen auf die Angehö-
rigen zugehen können, und dies ange-
messen vergütet bekommen. Bisher wird 
die Erfahrung der Pflegedienste meist un-
geordnet, zufällig und unbezahlt an die 
Angehörigen weitergegeben. Die Zukunft 
erfordert es, das zu professionalisieren 
und der ABVP ist in vorderster Linie an 
der konkreten Umsetzung in der häusli-
chen Pflege beteiligt.

Trotz der ständig wiederholten Beteu-
erungen und Bekenntnisse zum Grund-
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und ambulanten Dienste einschließlich 
des Personals erhoben.

Die Zahlen der Pflegestatistik werden 
nach Veröffentlichung in den Medien 
vielfach zitiert. Dass in den Zahlen aller-
dings wirklich politischer Zündstoff liegt, 
wird in der Regel nicht erwähnt. Aus die-
sem Grund haben wir die Zahlen für Sie 
aufbereitet und analysiert. Dieser Artikel 
soll somit mit einigen Märchen aufräu-
men, die im Rahmen der pflegepoliti-

schen Debatte – bemerkenswerter Weise 
auch von Gesundheitspolitikern - immer 
wieder zu hören sind.

Situation der ambulanten 
Pflegedienste

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die 
10.977 ambulanten Pflegedienste am 
15.12.2005 zusammensetzen:

Abb. 1

Gegenüber 2003 ist die Gesamtzahl der 
ambulanten Pflegedienste damit um 
3,4 Prozent, das sind 358 Pflegedienste, 
gestiegen.

Die privaten ambulanten Pflegediens-
te haben ihren Marktanteil gegenüber 
den Diensten der freien Wohlfahrtspfle-
ge ausgebaut. So ist die Anzahl der Träger 
der freien Wohlfahrtspflege von 4.171 
Einrichtungen in 2003 auf 4.110 Einrich-
tungen in 2005 gesunken, während die 

Anzahl der privaten ambulanten Pflege-
dienste von 5.849 in 2003 auf 6.327 in 
2005 gestiegen ist.

Die Durchschnittspflegebedürftigen-
anzahl eines ambulanten Pflegedienstes 
lag 2005 bei 43 Pflegebedürftigen. Die 
folgende Abbildung zeigt aber auch deut-
lich, dass die privaten ambulanten Pflege-
dienste stärker den Bereich der kleineren 
und mittleren Gruppen von Pflegebe-
dürftigen abdecken, während die Träger 

der freien Wohlfahrtspflege tendentiell 
die größeren Gruppen von Pflegebedürf-
tigen abdecken. So beträgt im Bereich 
der privaten ambulanten Pflegedienste 
die Durchschnittspflegebedürftigenan-
zahl 32 Patienten, während der Durch-
schnittswert bei den Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege bei 58 Pflegebedürfti-
gen liegt.

Alle zwei Jahre ist es wieder soweit: Die 
Veröffentlichung der amtlichen Pflege-
statistik steht bevor. Erhoben werden die 
Daten von den statistischen Ämtern des 
Bundes und der Länder seit Dezember 
1999.

Ziel der Statistik ist es, Daten zum An-
gebot von und der Nachfrage nach pfle-
gerischer Versorgung zu gewinnen. Es 
werden daher die Daten über die Pflege-
bedürftigkeiten sowie über Pflegeheime 

Wie hat sich der Pflegemarkt 
entwickelt- 
    Erkenntnisse aus der 
Pflegestatistik 2005

von Mario Damitz

Private Träger
6327

Freigemeinnützige 
Träger
4457

Öffentliche Träger
193

Anzahl der ambulanten Dienste zum 15. 12. 2005
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Abb. 2

Hinsichtlich des Personals waren in am-
bulanten Pflegediensten am 15.12.2005 
214.307 Beschäftigungsverhältnisse re-
gistriert. Gegenüber 2003 hat damit die 
Beschäftigtenzahl um 13.410, dass sind 
rd. 7 Prozent zugenommen. Damit ha-
ben die ambulanten Pflegedienste -in 
Relation betrachtet- einen wesentlichen 
Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze 

geleistet. Insgesamt waren 56.354 Perso-
nen vollzeitbeschäftigt, während 68.141 
Personen mit einem Anteil von über  
50 Prozent einer Vollzeitbeschäftigung 
teilzeitbeschäftigt waren.

Mit rund einem Drittel hatte der größ-
te Teil der Beschäftigten den Ausbildungs-
status einer Krankenschwester/Kranken-

pflegers (71.425 Beschäftigte). Allerdings 
verstärkt sich mit einem Wachstum von 
rund 15 Prozent der Trend, staatlich an-
erkannte Altenpfleger/in einzustellen 
(Dezember 2005 machte diese Beschäfti-
gungsgruppe 36.484 Personen aus).
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Gegenüber 2003 ist die Gesamtzahl der 
Pflegeheime damit um 7 Prozent, das sind 
681 Pflegeheime, gestiegen.

Wenngleich der Anteil der freige-
meinnützigen Träger deutlich größer ist, 
als der Anteil der privaten Träger, weisen 
die privaten Träger in den letzten Jahren 
eine deutlich größere Wachstumsrate 

auf. Damit wird die Schere zwischen den 
Anbietern der freigemeinnützigen Träger 
und den privaten Trägern im Zeitablauf 
immer kleiner.

Die Durchschnittspflegebedürftigen-
anzahl eines privaten Pflegeheimes lag 
2005 bei 65 Pflegebedürftigen. Analog 
den ambulanten Pflegediensten weisen 

auch im Bereich der Pflegeheime die grö-
ßeren Gruppen von Pflegebedürftigen die 
freigemeinnützigen Träger auf, während 
die privaten Pflegeheime tendentiell klei-
nere und mittlere Gruppen von Pflegebe-
dürftigen aufweisen (Abb. 4).

Situation der Pflegeheime
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die 10.424 Pflegeheime am 15.12.2005 zusammensetzen:

 Abb. 3

Private Träger
3974

Anzahl der Pflegeheime zum 15. 12. 2005

Freigemeinnützige 
Träger
5748

Öffentliche Träger
702
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Stellt man die Entwicklung der ambulan-
ten Pflegedienste und der Pflegeheime 
gegenüber, so sind deutliche Trends er-
kennbar. So ist eindeutig belegt, dass das 
Wachstum im stationären Bereich stärker 
ausfällt als im ambulanten Bereich. Dies 
spiegelt sich nicht nur im Bereich der 
Einrichtungen wieder, sondern auch im 
Bereich der Pflegebedürftigen.

So zeigt die amtliche Statistik ein-
drucksvoll, worauf der ABVP seit langem 
aufmerksam macht. Die Zahl der Pflege-
bedürftigen, die in Heimen versorgt wer-

den, hat sich im Zeitraum von 1999 bis 
2005 von 573.211 auf 676.582 erhöht. 
Die Zahl der Pflegebedürftigen, die zu 
Hause versorgt werden, hat sich im sel-
ben Zeitraum hingegen von 1.442.880 
auf 1.451968 entwickelt. Damit ist die 
Zahl der Pflegebedürftigen, die in Hei-
men versorgt werden in diesem Zeitraum 
um rund 18 Prozent gestiegen, während 
das Wachstum der Pflegebedürftigen, die 
zu Hause versorgt werden, lediglich 0.63 
Prozent beträgt. Vor diesem Hintergrund 
mutiert der im Gesetz verankerte Grund-
satz „ambulant vor stationär“ zur Farce. 

Abb. 4
Fazit der Zahlen aus dem ambulanten und stationären Bereich

Insofern sollten diese amtlichen Zah-
len stärker Eingang in die Reformdiskus-
sion erhalten, denn so wird deutlich, dass 
in der jetzigen Form der Pflegeversiche-
rung die falschen Anreize gesetzt werden. 
Der ABVP hat in seinem Reformkonzept 
zur Pflegeversicherung aufgezeigt, wie 
eine sinnvolle Umsteuerung der Leis-
tungsströme von stationär zu ambulant 
vorgenommen werden kann. Daher wird 
der ABVP sich auch weiterhin mit seiner 
bundesweit  ausschließlichen ambulan-
ten Stimme in die Reformdiskussion ein-
mischen.

1800

1500

1200

900

600

300

0
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 81-100 101-150 301 und 

mehr...

Anzahl der 
Pflegeheime

PflegebedürftigeÖffentliche Träger
Freigemeinnützige Träger
Private Träger

151-200 201-300

i

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

Familienministerium veröffentlicht 
Leitfaden

Umfragen und Studien belegen, dass die 
deutsche Wirtschaft zunehmend famili-
enfreundlich wird und das Elterngeld in 
den Betrieben auf viel Zustimmung stößt. 

Elterngeld nutzen
Damit alle Chancen genutzt werden kön-
nen, hat das Bundesfamilienministerium 
den Leitfaden „Das Elterngeld - Leitfaden 
für die betriebliche Praxis“ veröffent-
licht. Er zeigt, was das neue Elterngeld für 
Unternehmen bedeutet und auf welche 
Veränderungen sie sich einstellen müs-

sen. Der Leitfaden erklärt die wichtigsten 
Regelungen des Elterngeldgesetzes. 

Den Leitfaden gibt es auch im Inter-
net unter: www.erfolgsfaktor-familie.
de/default.asp?SID ={8916755E-7531-
45F5-B309-A021BDDFD7DA}&id=26&k
id=2 i
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Der 4. Senat des Landessozialgerichts 
(LSG) Baden-Württemberg hat am 
15. Dezember 2006 über eine Rechts-
frage verhandelt, die für die Wohnfor-
men des Betreuten Wohnens von er-
heblicher Bedeutung ist (Verfahren L 4 
KR 4343/04). Nach der Rechtsauffassung 
des LSG Baden-Württemberg führt das 
Leben in einem betreuten Wohnen nicht 
zu einem geminderten Krankenversiche-
rungsschutz.

Vorliegen eines  
„eigenen Haushalts“ im Betreuten 
Wohnen streitig

Ausgangspunkt des Rechtsstreits war die 
Frage, ob die beklagte Krankenkasse für 
die häusliche Krankenpflege einer Seni-
orin aus Osterburken, Landkreis Neck-
ar-Odenwald, aufzukommen hat. Die 
häusliche Krankenpflege wird von der 
gesetzlichen Krankenversicherung u. a. 
gewährt, um eine stationäre Kranken-
hausbehandlung zu vermeiden oder um 
eine ambulante ärztliche Behandlung 
einer akuten Erkrankung zu unterstützen 
und zu sichern. Voraussetzung nach §  37 
SGB V ist deshalb, dass der Versicherte in 
einem „eigenen Haushalt“ lebt.

Dies hat die beklagte Krankenkasse 
im vorliegenden Rechtsstreit bestritten. 
Die Klägerin wohnte in einer abgeschlos-
senen Zweizimmerwohnung  in einem 
Gebäudekomplex, in dem sich neben sol-

  LSG Baden-Württemberg 
sieht „eigenen Haushalt“ 
    im Betreuten Wohnen

von Stefan Hahnemann

chen Wohnungen auch ein Pflegeheim be-
findet. Sie hatte mit dem Eigentümer des 
Gebäudes einen Mietvertrag abgeschlos-
sen. Daneben hatte sie in einem Vertrag 
mit einem Dienstleistungsunternehmen 
Leistungen aus dem hauswirtschaftli-
chen Bereich vereinbart, wie zum Beispiel  
Reinigung der Wohnung, Einkaufen, 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
 

Als bei der Klägerin eine Herzerkran-
kung auftrat, verordnete ihr Arzt häusliche 
Krankenpflege, weil ihr durch einen Pfle-
gedienst die erforderlichen Medikamente 
verabreicht werden sollten. Die beklagte 
Krankenkasse bestritt zwar nicht, dass 
diese Leistung aus medizinischen Grün-
den erforderlich war, dennoch lehnte sie 
die Übernahme der hieraus entstehenden 
Kosten ab. Die Beklagte stellte sich auf 
den Standpunkt, die Klägerin führe kei-
nen eigenen Haushalt. Sie bewohne zwar 
eine abgeschlossene Wohnung, habe aber 
sämtliche hauswirtschaftlichen Verrich-
tungen an eine Firma abgegeben, wes-
halb kein eigener Haushalt mehr vorliege. 
 

LSG Baden-Württemberg  
hebt Entscheidung  
des Sozialgerichts auf

Mit dieser Argumentation behielt die be-
klagte Krankenkasse im erstinstanzlichen 
Verfahren Recht. Das Sozialgericht wies 
die Klage ab. Auf die Berufung der Kläge-
rin wurde der Rechtsstreit am 15.Dezem-

ber 2006 vor dem Landessozialgericht Ba-
den-Württemberg mündlich verhandelt. 

Das LSG machte im Rahmen der  Er-
örterung mit den Beteiligten deutlich, 
dass auch in den so genannten Wohnfor-
men des Betreuten Wohnens von einem 
eigenen Haushalt auszugehen sei, so lan-
ge keine rechtliche Verbindung zwischen 
dem Mietvertrag und dem Vertrag über 
die Erbringung anderer Dienstleistungen 
bestehe. Vorliegend sei auch nicht zu er-
kennen, dass der Mietvertrag zwingend 
mit der Vereinbarung bestimmter Dienst-
leistungen oder umgekehrt bestimmte 
Dienstleistungen zwingend mit dem 
Abschluss des Mietvertrags gekoppelt 
gewesen seien. Die Klägerin sei also frei 
gewesen, für einzelne Verrichtungen pro-
fessionelle Hilfe einzukaufen.

Gesetzgeber will mit Gesundheits-
reform für Klarheit sorgen

Es wird höchste Zeit, dass der Gesetzge-
ber hinsichtlich des Begriffs des „eigenen 
Haushalts“ für mehr Klarheit sorgt. Dies 
soll bereits mit der anstehenden Gesund-
heitsreform dahingehend erfolgen, dass 
das Gesetz in § 37 SGB V - nach derzeiti-
gem Stand des entsprechenden Gesetzes-
entwurfes - neben dem Begriff „Haushalt“ 
auch ausdrücklich den Begriff „betreute 
Wohnformen“ nennt. Dann herrscht in 
dieser Hinsicht endlich Rechtssicherheit. 

i
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Die Angst eines Pflegedienstinhabers 
vor negativen Auswirkungen eines 
schlechten Ergebnisses einer MDK-
Prüfung scheint zumindest im Land 
Brandenburg nicht ganz unbegrün-
det zu sein. Denn dort wurde einem 
Pflegedienst durch die Verbände der 
Krankenkassen der Vertrag gemäß 
§§ 132 und 132 a Abs. 2 SGB V tat-
sächlich aufgrund dieser Fallkon-
stellation fristlos gekündigt. Aller-
dings war diese außerordentliche  
Kündigung nach Auffassung der 
Richter beim Landessozialgericht 
Berlin-Brandenburg rechtswidrig. 
Sie wurde deshalb per Beschluss 
vom 5. September 2006 (Az: L 9 B 
261/06 KR ER) im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren für unwirk-
sam erklärt.

Kündigung des Vertrages ist kein Ver-
waltungsakt

Zunächst wird in der genannten Ent-
scheidung klargestellt, dass es sich bei der 
Kündigung eines Vertrages gemäß § 132, 
132 a SGB V nicht um einen Verwaltungs-
akt handelt. Vielmehr sei die Kündigung 
trotz der angefügten Rechtsbehelfsbe-
lehrung als eine öffentlich-rechtliche 
Willenserklärung zu qualifizieren. Dies 
folgt aus der Tatsache, dass es sich um die 
Kündigung um eines öffentlichen-recht-
lichen Vertrages handelt. Somit ist  gegen 
Kündigung des Vertrages im Hauptsache-
verfahren mit einer auf Fortsetzung des 
Vertrages gerichteten Feststellungsklage 
vorzugehen.

Beschluss des LSG Berlin-Brandenburg vom 5. September 2006: 

        Unwirksame fristlose 
Kündigung des Vertrages 
    nach §§ 132,132 a Abs. 2 SGB V 

von Stefan Hahnemann

Vertragliche Anforderungen an eine 
fristlose Kündigung

Bei der fristlosen Kündigung hatten 
sich die Kassen auf eine Bestimmung des 
Versorgungsvertrages berufen, nach der 
der Versorgungsvertrag nach erfolgter An-
hörung fristlos gekündigt werden kann, 
wenn ein Pflegedienst seine gesetzlichen 
oder vertraglichen Pflichten gegenüber 
Versicherten oder Krankenkassen derart 
gröblich verletzt, dass ein Festhalten am 
Vertrag nicht zumutbar ist. Nach dem 
Vertrag liegt solch eine Pflichtverletzung 
u.a. bei schwerwiegenden pflegebeding-
ten Qualitätsmängeln, deretwegen Ver-
sicherte zu Schaden kommen können, 
bei wiederholt festgestellten Mängeln im 
Rahmen von Qualitätsprüfungen sowie 
dann vor, wenn ein Pflegedienst der oben 
genannten Anhörung nicht innerhalb ei-
ner Frist von drei Wochen nach Zugang 
des Anhörungsschreibens Folge leistet.

Keine ordnungsgemäße Anhörung des 
Pflegedienstes erfolgt

Die durch die Krankenkasse ausge-
sprochene Kündigung erwies sich gleich 
in mehreren Punkten als fehlerhaft. For-
mal war der Kündigung schon nicht zu 
entnehmen, dass diese - wie im Vertrag 
gefordert - durch die Verbände der Kran-
kenkassen erfolgte. 

Auch wurde die nach dem Vertrag 
durch die Verbände der Krankenkassen 
durchzuführende Anhörung nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt. Denn in dem 
Anhörungsschreiben wurde lediglich 
darauf hingewiesen, dass die aufgrund 

vorhergehender Prüfungen dem Pflege-
dienst aufgegebenen Maßnahmen noch 
immer nicht adäquat umgesetzt seien. 
Nach zutreffender Auffassung des LSG 
reicht dieser Hinweis aber für eine ord-
nungsgemäße Anhörung gerade nicht 
aus, weil damit keine nach Art, Zeit und 
Ort zurechenbaren Pflichtverletzungen 
aufgezeigt werden, zu denen der Pflege-
dienst hätte Stellung nehmen können.

In seinen grundsätzlichen Ausfüh-
rungen verweist das LSG weiter darauf, 
dass in einem Anhörungsschreiben der 
Verweis auf wesentliche Inhalte in einem 
weiteren Schriftstück genügen kann. Dies 
sei aber nur dann möglich, wenn sich aus 
diesem Schriftstück eindeutig Tatsachen 
entnehmen lassen, die eine fristlose Kün-
digung eines Versorgungsvertrages recht-
fertigten.

An dieser eindeutigen Zuordnung hat 
es im vorliegenden Fall gefehlt.  Denn 
der Bericht des MDK, auf den sich das 
Anhörungsschreiben im vorliegenden 
Fall bezieht, enthalte laut dem LSG nur 
sehr allgemein gehaltene Feststellungen, 
die eine genaue Bezeichnung von Män-
geln vermissen lassen und für den MDK 
nur Anlass waren, dem Pflegedienst in 
abstrakter Form insgesamt 13 Qualität si-
chernde Maßnahmen zu empfehlen.

Keine hinreichende Benennung von 
Kündigungsgründen

Darüber hinaus war die fristlose Kün-
digung des Versorgungsvertrages durch 
die Verbände der Krankenkassen auch 
deshalb unwirksam, weil das Kündi-
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gungsschreiben nicht erkennen lässt, auf 
welche konkreten Tatsachen bzw. Pflicht-
verletzungen die Kündigung gestützt 
worden ist. Es erfolgte lediglich ein pau-
schaler Verweis auf die Berichte des MDK, 
in denen zwar Maßnahmen empfohlen, 
aber keine konkreten Pflichtverletzungen 
wie in dem Vertrag gefordert aufgezeigt 
worden sind.

Weiter stellt das LSG klar, dass im 
Verfahren nachgeschobene Kündigungs-
gründe schon deswegen nicht berück-
sichtigt  werden können, weil die fristlose 
Kündigung nicht auf diese gestützt wor-
den ist. Erst recht nicht sei es Aufgabe des 
Gerichtes, mögliche Kündigungsgründe 
selbst zu ermitteln. Ebenso scheidet eine 
Berufung auf mögliche Kündigungsgrün-
de aus, die gegebenenfalls vor Abschluss 
des Versorgungsvertrages vorgelegen ha-
ben.

Praktische Konsequenzen aus der Ent-
scheidung

Die - allerdings noch nicht rechts-
kräftige - Entscheidung des LSG Bran-
denburg zeigt, dass die für eine fristlose 
Kündigung eines Versorgungsvertrages 
nach §§ 132, 132 a Abs. 2 SGB V zu benen-
nenden Gründe durch die Krankenkassen 
sehr genau dargelegt werden müssen und 
allgemeine wie pauschale Verweise auf 
Mängel in einem Pflegedienst, die durch 
MDK-Prüfungen hervorgetreten sind, 
nicht ausreichen. Insofern sollte jeder 
Pflegedienst, der aufgrund einer MDK-
Prüfung von einer fristlosen Kündigung 
des Versorgungsvertrages betroffen ist, 
diese Kündigung anhand der aufgezeig-
ten Kriterien eingehend prüfen bzw. 
durch den ABVP prüfen lassen. 

Grundsätzlich aber sollte es ein Pfle-
gedienst gar nicht erst so weit kommen 
lassen. Denn nach wie vor gilt: Wer sei-
nen Pflegedienst ordentlich führt, sollte 
die Situation einer fristlosen Kündigung 
nicht fürchten müssen. Dann gibt es auch 
keinen Grund, Angst vor einer MDK-Prü-
fung zu haben und man kann diese als das 
wahrnehmen, was sie in erster Linie sein 
soll: eine Beratung des Pflegedienstes. 

Das Urteil kann auf der Internetseite 
des ABVP www.abvp.de unter der Rub-
rik Arbeitshilfen und Recht/Rechtspre-
chung im Mitgliederbereich abgerufen 
oder bei einer der Geschäftsstellen des 
ABVP angefordert werden.

i

kosten und krankheitsbedingten Ausfall-
kosten darstellen. Auch der Gesetzgeber 
hat dies erkannt und mit der Einführung 
der bisher noch nicht so bekannten Vor-
schrift des § 84 Abs. 2 des Neunten Sozial-
gesetzbuches eine gesetzliche Grundlage 
für die Einführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagementes im Einzel-
fall geschaffen.    

 
Danach ist der Arbeitgeber zur Einlei-

tung eines betrieblichen Eingliederungs-
managementes bei gesundheitlichen Stö-
rungen von Arbeitnehmern verpflichtet. 
Auch wenn sich die Vorschrift in den Re-
gelungen zum Schwerbehindertenrecht 
findet, so trifft sie doch auf alle Arbeit-
nehmer zu. Desgleichen ist § 84 Abs. 2 

SGB IX auf alle Arbeitgeber, unabhängig 
von Größe, Beschäftigungszahl oder 
Branche anwendbar.

In § 84 Abs. 2 SGB IX heißt es u.a.:

„Sind Beschäftigte innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, 
klärt  der Arbeitgeber mit der zuständigen 
Interessenvertretung im Sinne des § 93, 
z.B. Betriebsrat, bei schwerbehinderten 
Menschen außerdem mit der Schwerbe-
hindertenvertretung, mit Zustimmung 
und Beteiligung des betroffenen Mitar-
beiters die Möglichkeiten, wie die Arbeits-
unfähigkeit möglichst überwunden 

Der Umgang mit Mitarbeitern oder Mit-
arbeiterinnen die längerfristig erkrankt 
sind, gestaltet sich für Arbeitgeber häu-
fig als schwierig, da krankheitsbedingte 
Ausfallzeiten nicht selten mit hohen Kos-
ten für den Arbeitgeber verbunden sind. 
Insbesondere im Pflegebereich liegt die 
jahresdurchschnittliche Arbeitsunfähig-
keit höher als in anderen Berufsgruppen, 
nicht zuletzt bedingt durch tätigkeitsspe-
zifische Belastungen, wie Schichtarbeit, 
psychisch belastende Situationen am Ar-
beitsplatz oder körperliche Anstrengun-
gen durch Heben und Tragen. Die Ein-
führung eines systematischen Einglie-
derungsmanagements kann hier für den 
Arbeitgeber ein geeignetes und effizientes 
Mittel zur Vermeidung von Krankheits-

     Das betriebliche 
Eingliederungsmanagement 
von Maike Beisner
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werden und mit welchen Leistungen 
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten 
werden kann (betriebliches Eingliede-
rungsmanagement). Soweit erforderlich 
wird der  Werks- oder  Betriebsarzt hin-
zugezogen. …..“ 

 
In der Praxis bedeutet diese Regelung, 

dass der Arbeitgeber, sofern ein Mitarbei-
ter länger als sechs Wochen ununterbro-
chen oder wiederholt arbeitsunfähig ist, 
klären muss, mit welchen Leistungen 
oder Hilfen die Arbeitsfähigkeit wieder 
erreicht werden kann.  Grundvorausset-
zung für sämtliche Maßnahmen ist aller-
dings das Einverständnis des betroffenen 
Mitarbeiters zum Start des Eingliede-
rungsmanagementes. Soweit vorhanden, 
ist auch ein Betriebsrat –bei schwerbe-
hinderten Mitarbeitern ist zusätzlich die 
Schwerbehindertenvertretung- zu betei-
ligen. Der organisatorische Ablauf wurde 
dabei vom Gesetzgeber nicht geregelt.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Integrationsämter und Hauptfür-
sorgestellen nennen als Mindestan-
forderung für ein betriebliches 
Eingliederungsmanagementes die 
Orientierung an einem sog. 5-Pha-
sen-System, welche von folgenden 
Schritten ausgeht:

1.  Aufbau eines Systems für das Er-

kennen von Problemen (Frühwarn-

system)

2.  Instrumente der Erfassung und 

Spezifizierung von Daten unter Be-

rücksichtigung des Datenschutzes

3.  Benennung einer Stelle im Unter-

nehmen für die Verarbeitung, Ent-

scheidung und Umsetzung

4.  die Umsetzung von Maßnahmen

5.  die Dokumentation und Evaluie-

rung von Maßnahmen

Bei der Erfassung der Situation be-
zogen auf die Mitarbeiter bedeutet 
dies für die Praxis, dass folgende 
Maßnahmen ergriffen werden soll-
ten:

–  Detaillierte Erfassung der Fehlzei-

ten

–  Bei Feststellung von mehr als  

6-wöchigen Fehlzeiten schriftli-

ches Angebot des Eingliederungs-

managementes an den erkrankten 

Mitarbeiter und Einholung einer 

schriftlichen Einwilligungserklä-

rung

–  Führung eines Gespräches unter 

Beteiligung der Personalverant-

wortlichen und soweit vorhanden 

des Betriebsrates bzw. ggfs. der 

Schwerbehindertenvertretung 

– Vorstellung beim Betriebsarzt

–  Arbeitsplatzbegehung mit Belas-

tungsanalyse durch den Betriebs-

arzt

–  Ggfs. Anpassung des Arbeitsplatzes 

oder der Arbeitsorganisation an das 

Leistungsvermögen des Arbeitneh-

mers

–  Bei erfolgreichem Eingliederungs-

management: regelmäßige Nach-

sorge

–  Bei gescheitertem Eingliederungs-

management: u.U. Kündigung

Die Durchführung der einzelnen 
Maßnahmen sollte seitens des Arbeitge-
bers nachweisbar dokumentiert werden.

Der Gesetzgeber hat zwar an die 
Nichtberücksichtigung der Vorschrift des 
§ 84 Abs. 2 SGB IX durch den Arbeitge-
ber keine unmittelbaren Rechtsfolgen 

geknüpft. Allerdings werden mit dem 
Erfordernis des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagementes die Voraussetzun-
gen für eine krankheitsbedingte Kündi-
gung verschärft.  

Kündigt der Arbeitgeber aus krank-
heitsbedingten Gründen, ohne zuvor ein 
betriebliches Eingliederungsmanagement 
angeboten zu haben, hat er es versäumt, 
im Rahmen der Abwägung der Interessen 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein 
anderes milderes Mittel anzuwenden. Die 
Kündigung könnte daher bei einer Ausei-
nandersetzung mit dem Mitarbeiter als 
unverhältnismäßig angesehen werden, 
was die Kündigung letztlich unwirksam 
macht. Etwas anderes wird hier nur gel-
ten können, wenn das verfolgte Ziel, 
nämlich die Eingliederung des betroffe-
nen Arbeitsnehmers, von vornherein auf 
Grund der Schwere der Erkrankung nicht 
erreicht werden kann oder der Betroffene 
die Beteiligung an dem angebotenen Ein-
gliederungsmanagement verweigert.

Sowohl die Integrationsämter, Kran-
kenkassen, Berufsgenossenschaften als 
auch die Rentenversicherungsträger sind 
den Arbeitgebern, wenn es um Fragen  
zur Durchführung eines betrieblichen 
Eingliederungsmanagementes geht, ger-
ne behilflich. Die deutsche Rentenversi-
cherung unterhält bundesweit ein dichtes 
Netz von Fachberatern für Rehabilitation, 
an die sich Arbeitgeber wenden können. 

Der Landschaftsverband Rhein-
land – Integrationsamt hat eine Bro-
schüre mit dem Titel „Handlungsemp-
fehlungen zum betrieblichen Einglie-
derungsmanagement“ herausgegeben, 
die unter: 

www.integrationsaemter. de-/Info-
thek/Arbeitshilfen zum downloaden 
zur Verfügung steht und dem Arbeit-
geber weitere nützliche Informationen 
bietet.  
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Die Krankenkassen meldeten eine Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts vom 
07. Dezember 2006 (Az: B 3 KR 5/06), 
nach der Altenpflegerinnen mit zweijähri-
ger Ausbildung für die Leitung eines Pfle-
gedienstes nicht ausreichend qualifiziert 
seien. Sobald die Entscheidungsgründe 
im Internet veröffentlicht werden, wer-
den diese genaustens zu prüfen sein. Die 
Schlussfolgerungen lassen sich aber be-
reits aus den vorliegenden Textpassagen 
nicht uneingeschränkt bestätigen.

Grundlegend ist zu beachten, dass der 
Rechtstreit nicht darüber gegangen ist, ob 
die Altenpflegerin einen Dienst leiten darf 
oder nicht. Insoweit ist bereits die Über-
schrift in der Care konkret Nr. 1/2 2007 
vom 05.01.2007 irreführend. Offensicht-

lich ging es in der vom Bundessozialge-
richt entschiedenen Klage darum, ob 
eine Altenpflegerin von der Krankenkasse 
Schadensersatz plus Zinsen fordern kann, 
wenn dem Arbeit gebenden ambulanten 
Pflegedienst die Zulassung verweigert 
wird, mit der Begründung, die einzig 
vorgelegte Qualifikation einer zweijäh-
rig ausgebildeten Altenpflegerin sei für 
die verantwortliche Pflegekraft nicht 
ausreichend. Nachdem die Klage bereits 
als unzulässig zu betrachten ist, sind of-
fensichtlich andere als die von der Kran-
kenkasse verbreiteten Argumente für die 
Entscheidung ausschlaggebend. Im Ge-
genteil stellt das Bundessozialgericht dar, 
dass der Gesetzgeber im Gegensatz zur 
Pflegeversicherung keine Regelung über 
die Eignung von Pflegefachkräften zur 
Leitung eines ambulanten Pflegedienstes 
getroffen habe. Die Rechtsveränderung 
bei Inkrafttreten des Altenpflegegesetzes 
war deshalb nicht im Detail zu untersu-
chen. Insbesondere da vorliegend die Zu-
lassungsverweigerung vor Inkrafttreten 
des Altenpflegegesetzes ausgesprochen 
wurde.

Das Bundessozialgericht stellt in 
den nicht entscheidungsrelevanten Be-
merkungen fest, dass sich aus der Über-
gangsregelung im Altenpflegegesetz 
keine Aussage zur Qualifikation einer 
Leitungsfunktion ergebe. Der Senat ver-
weist darauf, dass er bereits früher den 
Krankenkassen eine an den praktischen 
Erfordernissen orientierte Qualitätskon-
trolle der Leistungserbringer zugebilligt 
habe. Die Tragweite dieser Bemerkung  ist 
jedoch in der weiteren Rechtsprechung 

zu beobachten. Immerhin hat das Bun-
dessozialgericht noch nicht überprüft, 
welche Art der Zusatzqualifikation für 
Altenpflegerinnen mit zweijähriger Aus-
bildung geeignet ist, diese praktischen 
Erfordernisse zu erfüllen. Hier dürfte bei 
der ausschließlichen Verweisung auf eine 
dreijährige Krankenpflegeausbildung oh-
ne entsprechende Möglichkeit eine zwei-
jährige Ausbildung, ggf. im vereinfachten 
Verfahren, aufzustocken, problematisch 
sein. Auch das Verhältnis zur Berufsausü-
bungsfreiheit, die im Grundgesetz garan-
tiert ist, war anlässlich des Sachverhalts 
nicht zu thematisieren.

Für die einzelnen Bundesländer ist 
weitgehend Entwarnung zu geben. Dort, 
wo bisher schon Pflegekräfte mit zweijäh-
riger Berufsausbildung zugelassen wur-
den, dürften sich Besitzstandsrechte erge-
ben. Dort, wo die Qualifikation gerade im 
Streit ist und bislang offen gehalten wur-
de, ist der Einzelfall zu prüfen. Beispiels-
weise dürfte gerade die Entscheidung, die 
Rheinland-Pfalz betrifft, durch die einver-
nehmlichen Regelungen zur Zusatzausbil-
dung, die unlängst geschlossen wurden, 
nicht mehr aktuell seien. Je mehr Zeit 
seit dem Inkrafttreten des Altenpflegege-
setzes vergeht, wird auch zunehmend die 
inzwischen von den Betroffenen erlangte 
Berufserfahrung in defizitären Bereichen 
zu berücksichtigen sein. 

Falls Sie über die aktuelle Rechtslage 
in Ihrem Bundesland verunsichert sind, 
empfehlen wir Ihnen Kontakt mit der zu-
ständigen Geschäftsstelle aufzunehmen.

     Dürfen Altenpflegerinnen mit  
zweijähriger Ausbildung  
     einen Pflegedienst 
     leiten? 

von Rudolf Pietsch
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   Kündigungsschutz 
hat Grenzen
Der in Deutschland bestehende Kündi-
gungsschutz führt zu vielen Klagen der 
Arbeitgeber. Die Einstellung von Arbeit-
nehmern müsse wegen des wirtschaftli-
chen Risikos oftmals abgelehnt werden. 
Das Gefühl eines wirtschaftlichen Risi-
kos wird dadurch bestärkt, dass vor den 
Arbeitsgerichten erster Instanz schlech-
te Erfahrungen gemacht wurden. Zur 
Vermeidung von existenziellen Auswir-
kungen wird im Zweifel zu Gunsten der  
Arbeitnehmer entschieden. Zu Rechts-
unsicherheit führen auch die langen Ge-
richtslaufzeiten. Obwohl der Arbeitgeber 
dafür nichts kann, wird ihm regelmäßig 
ein Lohnrisiko für die gesamten Gerichts-
laufzeiten entgegen gehalten. Das Ver-
trauen darauf, dass sich bei wirtschaftli-
chen Änderungen Kündigungen oder Än-
derungskündigungen aus betrieblichen 
Gründen durchsetzen lassen, ist somit in 
der Breite schwer erschüttert.

Das Landesarbeitsgericht Berlin hat 
unlängst eine Änderungskündigung ge-
gen den Vorwurf formaler Verstöße be-

von Rudolf Pietsch

stätigt. Die streitbefangene Kündigungs-
schutzklage wurde nach einer Umstruk-
turierung des Unternehmens, welche auf 
einer Entscheidung des Unternehmers 
beruhte, erhoben. Der ursprüngliche Ar-
beitsplatz ist unstreitig weggefallen. Der 
Unternehmer hat an der Umstrukturie-
rung ein erhebliches Interesse gehabt. 
Der Arbeitnehmer hat gegen die Ände-
rungskündigung eingewandt, dass die 
Überlegungsfrist, ( ob er von Berlin nach 
Köln ziehen müsse), zu kurz gewesen sei 
und deshalb gegen Treu und Glauben ver-
stoßen hätte. 

Obwohl das Landesarbeitsgericht Ber-
lin ebenfalls zum Ergebnis gekommen ist, 
dass die Überlegungsfrist zu kurz gewählt 
wurde, hat es die Änderungskündigung im 
Ergebnis bestätigt. Eine betriebsbedingte 
Änderungskündigung sei nämlich wirk-
sam, wenn sich der Arbeitgeber bei einem 
an sich anerkennenswerten Anlass darauf 
beschränkt hat, lediglich solche Ände-
rungen vorzuschlagen, die der Arbeit-
nehmer billigerweise hinnehmen muss. 

Im Rahmen der §§ 1 und 2 Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) ist dabei zu prüfen, 
ob das Beschäftigungsbedürfnis für den 
betreffenden Arbeitnehmer zu den bishe-
rigen Vertragsbedingungen entfallen sei. 
Dieser Maßstab gelte unabhängig davon, 
ob der Arbeitnehmer das Änderungsan-
gebot abgelehnt oder unter Vorbehalt 
angenommen habe. Die Änderungen 
müssten geeignet und erforderlich sein, 
um den Inhalt des Arbeitsvertrages den 
geänderten Beschäftigungsmöglichkei-
ten anzupassen. Diese Voraussetzungen 
müssen für alle Vertragsänderungen vor-
liegen. Ausgangspunkt sei die bisherige 
vertragliche Regelung, d.h.: die angebote-
nen Änderungen dürfen sich nicht weiter 
vom Inhalt des bisherigen Arbeitsverhält-
nisses entfernen, als zur Erreichung des 
angestrebten Zieles erforderlich ist.

Vorliegend war am Ende der Verhand-
lungen weder im Streit, dass keine Mög-
lichkeit mehr bestand, den Arbeitnehmer 
zu den bisherigen Bedingungen in Berlin 
zu beschäftigen als auch die Kündigung 

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Arns-
berg bestätigte nun das Berufsverbot. 
Wegen ihres anhaltenden Alkoholmiss-
brauchs hatte der Oberbürgermeister 
einer 32-jährigen Frau aus Hagen „die 

Alkoholmissbrauch
Eine alkoholkranke Frau darf nicht mehr als Krankenschwester arbeiten  
und auch nicht mehr die Berufsbezeichnung führen

von Wibke Eichhorn

Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeich-
nung Krankenschwester“ nach Einschät-
zung der Richter zu Recht entzogen. Die 
Frau war der Polizei mehrfach durch mas-
sive Kontrollverluste aufgefallen. Eine 

Gefährdung der Patienten sei aufgrund 
der Krankheit nicht auszuschließen, ur-
teilten die Richter.

Arbeitsrecht 

i
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nicht geeignet oder erforderlich gewesen 
wäre. Zu entscheiden war einzig darüber, 
ob die Änderungskündigung deshalb 
unwirksam sei, weil die gesetzliche An-
nahmefrist gemäß § 2 Satz 2 KSchG nicht 
eingehalten wurde.

Das Gericht kam zum Ergebnis, dass 
durch die zu kurz gewählte Frist nicht 
die Kündigung insgesamt unwirksam 
ist, sondern lediglich die gesetzliche 
Frist zu laufen begonnen hat. Dies ver-
wundert insofern, als ansonsten, insbe-

sondere zu Gunsten des Arbeitnehmers, 
vom Grundsatz auszugehen ist, nachdem 
eine geltungserhaltene Reduktion aus 
grundsätzlichen Erwägungen abzuleh-
nen ist. Zweck des KschG ist jedoch der 
Schutz vor sozialwidrigen Kündigungen. 
Dieser ist bei der Verletzung von forma-
len Gründen dennoch inhaltlich gege-
ben. Insofern führt das LAG aus, dass 
die Unwirksamkeitssanktion auch nicht 
zum Schutz des Arbeitnehmers vor Miss-
brauch solcher Kündigungen erforder-
lich sei. Die für den Arbeitnehmer im § 2 

KSchG garantierte Rechtsposition besteht 
darin, dass er sich gegen die Änderungs-
kündigung innerhalb der gesetzlichen 
Frist wehren kann, ohne den Bestand des 
Arbeitsverhältnisses aufs Spiel setzen zu 
müssen. Dieses Recht bleibe dem Arbeit-
nehmer auch dann erhalten, wenn durch 
die falsche Fristbestimmung die gesetzli-
che Frist in Gang gesetzt werde. So sollte 
es sein: Kündigungen, die der Sicherung 
der betrieblichen Existenz dienen, müs-
sen rechtssicher durchsetzbar bleiben.

i

Die Frage, inwieweit sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz eine fristlose Kündigung 
rechtfertigt, beschäftigt immer wieder 
aufs Neue die Arbeitsgerichte. Das liegt 
daran, dass die Frage, ob es sich um ei-
nen harmlosen Flirtversuch handelt oder 
bereits die Grenze zur Belästigung über-
schritten wurde, nicht immer leicht zu 
beantworten ist. Zwar versuchen Betriebe 
durch Anweisungen zum Teil jeglichen 
Kontakt, der über das Betriebliche hinaus-
geht, zu verbieten. Solche Anweisungen 
sind jedoch meist durch eine gewisse Prü-
derie gekennzeichnet und nicht geeignet, 
zwischenmenschliche Beziehungen am 
Arbeitsplatz für alle Beteiligten angemes-
sen zu regeln. 

Auf der anderen Seite kommt es im-
mer wieder vor, dass durch ständige Be-
lästigungen auch durch Worte für die 
betreffenden MitarbeiterInnen über 
Jahre eine Situation entstehen kann, die 
nicht mehr hingenommen werden muss. 
Nunmehr hat das Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein entschieden, dass 
eine sexuelle Belästigung nicht erst dann 
vorliegt, wenn es zu einer unerwünsch-
ten Berührung durch einen Kollegen ge-
kommen ist, sondern bereits dann, wenn 

Fristlose Kündigung nach 
     sexueller Belästigung
Auch anzügliche Bemerkungen gelten als unzulässiger Eingriff in die Intimsphäre

die allgemeine minimale körperliche Dis-
tanz nicht gewahrt wird. Darüber hinaus 
können auch anzügliche Bemerkungen 
eine sexuelle Belästigung und einen un-
zulässigen Eingriff in die Intimsphäre 
darstellen. 

In dem zur Beurteilung vorliegenden 
Fall hatte der Mitarbeiter einer Kollegin 
pornografische Fotos mit der Bemerkung 
vorgelegt, dass er solche Fotos auch von 
ihr machen könne. Nachdem die Mit-
arbeiterin dieses Ansinnen zurückwies, 
erwiderte der Mitarbeiter, dass die Fotos 
niemand sehen würde. Eine andere Mit-
arbeiterin wurde dahingehend belästigt, 
dass der Kollege sich an sie herandrängel-
te und fragte: „Na, was ist mit uns?“ Die 
betreffende Frau wehrte sich zwar nicht 
mit Worten, entzog sich den Annähe-
rungen aber deutlich, indem sie mit dem 
Stuhl wegrückte.

Das Gericht hatte in diesem Fall die 
fristlose Kündigung für gerechtfertigt 
gehalten, zumal die betroffenen Mitar-
beiterinnen sich auch noch in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zum gekündig-
ten Arbeitnehmer befanden und er seine 
Vorgesetztenstellung missbraucht hatte. 

Zudem wurde von den betroffenen Mit-
arbeiterinnen nicht verlangt, dass sie ihr 
Missfallen in aller Deutlichkeit mit Wor-
ten zum Ausdruck brachten. Das Gericht 
hat es in diesem Fall für ausreichend ge-
halten, dass sich eine Mitarbeiterin aus 
der Umarmung des Kollegen herausdreh-
te und dadurch unmissverständlich zum 
Ausdruck brachte, dass kein Einverständ-
nis mit dem Verhalten ihres Vorgesetzten 
bestand.

Abwägung der Interessen

Grundsätzlich kann aber eine fristlose 
Kündigung erst nach einer Interessenab-
wägung ausgesprochen werden, nachdem 
alle Umstände des Einzelfalles berück-
sichtigt wurden. Das Gericht hielt die 
Kündigung aber dennoch für gerecht-
fertigt, obwohl der betroffene Arbeit-
nehmer Unterhaltspflichten hatte und er 
bereits sehr lange in dem Unternehmen 
beschäftigt war. Außerdem gab es für den 
gekündigten Arbeitnehmer keinen ande-
ren Arbeitsplatz, bei dem die belästigten 
Mitarbeiterinnen vor den Übergriffen ge-
schützt gewesen wären.

von Wibke Eichhorn
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        Änderung 
von Vertragsbedingungen 

i

Durch den Abschluss eines Arbeitsvertra-
ges hat der Arbeitnehmer die geschuldete 
Arbeitsleistung zu erbringen und der Ar-
beitgeber die vereinbarte Vergütung zu 
zahlen. In einer Zeit jedoch, in der die 
Anforderungen in der Arbeitswelt immer 
vielfältiger werden, besteht insbesonde-
re auf der Arbeitgeberseite das Bedürf-
nis, den Inhalt der Arbeitsverträge den 
wirtschaftlichen Bedingungen und dem 
Markt anzupassen. Auf der anderen Seite 
liegt es im Interesse des Arbeitnehmers, 
dass das Arbeitsverhältnis erhalten bleibt, 
auch wenn im Laufe der Zeit eine Ände-

rung der vertraglich festgelegten Arbeits-
bedingungen eintritt. 

Bei Bedarf von Anpassungen besteht 
zunächst auf Seiten des Arbeitgebers 
die Möglichkeit, einseitig Änderungen 
durchzuführen. Schließlich steht ihm 
ein Direktionsrecht zu. Danach kann 
der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der 
Arbeitsleistung näher bestimmen, wobei 
solche Anweisungen in der Regel formlos 
erfolgen können. Die Anwendung des 
arbeitgeberseitigen Direktionsrechtes ist 
jedoch nicht unbeschränkt, sondern le-

diglich auf die Art und Weise der zu er-
bringenden Arbeitsleistung beschränkt.

In der Praxis finden sich aus diesem 
Grunde in vielen Arbeitsverträgen Än-
derungs- oder Widerrufsvorbehalte, die 
Möglichkeiten zur Versetzung oder Rege-
lungen zum Schichtbetrieb beinhalten. 

Nicht gedeckt durch das Direktions-
recht sind Eingriffe in den Kernbereich 
des Arbeitsverhältnisses, wozu eindeutig 
die Höhe der Vergütung zählt. Auch eine 
Herunterstufung - beispielsweise von der 

von Wibke Eichhorn

Wie Bereitschaftsdienst und 
Rufbereitschaft angeordnet 
und vergütet werden

Heute werden in viele Bereichen Be-
reitschaftsdienste gefordert. Nicht nur 
im Rettungs- und Gesundheitswesen, 
sondern auch im Dienstleistungssektor 
(Installationsbetriebe, Fahrstuhlwartung 
oder Hard- und Softwarepflege) bieten 
Firmen eine 24-Stundenbereitschaft an. 
Aus der Sicht des Arbeitnehmers besteht 
kein Unterschied zur normalen Arbeits-
zeit, da auch die Bereitschaft wache Acht-
samkeit fordert. 

Voraussetzung ist bei jeder Art von 
Bereitschaftsdiensten zunächst, dass de-
ren Anordnung entweder im Arbeitsver-
trag oder in einem Tarifvertrag geregelt 

von Wibke Eichhorn

ist. Darüber hinaus handelt es sich bei 
Bereitschaftsdienst auch um Arbeitszeit, 
die zu vergüten ist. Es ist aber nach der 
Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerich-
tes gerechtfertigt, diese Dienste geringer 
zu vergüten. Im Hinblick auf die Bezah-
lung von Bereitschaftsdiensten werden 
daher häufig Pauschalen vereinbart, die 
aber angemessen sein müssen. Für die 
Höhe der Vergütung kommt es darauf an, 
ob sich der Mitarbeiter im Betrieb aufhal-
ten muss. Dann erhält er die volle Zeit 
bezahlt, wenn auch zu einem geringeren 
Stundensatz. 

Vom Bereitschaftsdienst ist die Ruf-
bereitschaft zu unterscheiden. Bei der 
Rufbereitschaft kann der Arbeitnehmer 
seinen Aufenthaltsort selbst bestimmen, 
sofern er für den Arbeitgeber jederzeit 

erreichbar ist. In diesen Fällen soll es 
gerechtfertigt sein, nur die tatsächlich 
geleistete Arbeitszeit, in der die Leistung 
des Arbeitnehmers in Anspruch genom-
men wurde, zu vergüten. Ruhezeiten 
gelten nicht als Arbeitszeit und müssen 
auch nicht gezahlt werden. In diesem 
Zusammenhang kann zwischen den Ar-
beitsvertragsparteien vereinbart werden, 
die Vergütung in der Form von Arbeits-
zeitausgleich oder einer Pauschale zu 
vereinbaren. Aber auch bei der Rufbereit-
schaft gilt, dass vorher eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen den Beteiligten 
erzielt wurde. Einer solchen gesonderten 
Vereinbarung bedarf es aber nicht, wenn 
das Berufsbild durch Bereitschaftsdienste 
gekennzeichnet ist, wie etwa bei Ärzten.

    Ruhephasen 
gelten nicht 
     als Arbeitszeit
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Stichwort:  
    „Unternehmensregister“,  
was ist das schon wieder?

nicht. Vielmehr stellt das zentrale Un-
ternehmensregister lediglich einen Ort 
dar, an dem alle Informationen gesam-
melt werden, die über ein Unternehmen 
bereits aufgrund anderer Vorschriften 
veröffentlicht werden müssen. Es wird 
lediglich  die Zugriffsmöglichkeit  auf oh-
nehin veröffentlichte Daten für die inter-
essierten Verkehrskreise erleichtert.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass durch die Einführung des elektro-
nischen Datenaustausches sich auch 
für das Handelsregister und das Genos-
senschaftsregister einige, weniger ein-
greifende Veränderungen ergeben ha-
ben, über die Sie, soweit es Sie betrifft,  
ggf. durch Ihren Rechtsanwalt oder Notar 
informiert werden. Die ersten Versuche 
auf der Internethomepage zeigen, dass 
die Registerführung noch sehr umständ-
lich und langsam ist. Wir hoffen, dass 
sich dieses bald verbessert.

Bislang sind im Wirtschaftsleben das 
Handels- und Gewerberegister bekannt. 
Seit dem 01.01.2007 gibt es nun auch ein 
Unternehmensregister. Dieses wurde auf 
Druck der Europäischen Gemeinschaft 
eingeführt und im Wege der Umstellung 
auf die elektronische Datenverarbeitung 
vom Bundesministerium der Justiz zur 
Verfügung gestellt.

Die Umsetzung erfolgte im Paragraph 
8b des Handelsgesetzbuchs (HGB). Bis-
lang sind die veröffentlichungspflichti-
gen Unternehmensdaten in Deutschland 
auf viele verschiedene Register und Da-
tenbanken verteilt. Hier ist über die o. g. 
auch an das Genossenschaftsregister, das 
Partnerschaftsregister und den Bundesan-
zeiger zu denken. Allgemein wird deshalb 
die Schaffung eines Sammelregisters, in 
dem ein Informationssuchender alle we-
sentlichen veröffentlichungspflichtigen 
Daten abrufen kann, als sinnvoll erachtet. 

Der Zersplitterung der Unternehmensda-
ten wird entgegengewirkt.

Jedermann kann sich bei dem Un-
ternehmensregister, zum Teil kostenlos,  
Auskünfte einholen (www.unter-
nehmensregister.de). In der Schweiz 
wird ein Unternehmensregister unter 
www. zefix. ch und in Österreich unter 
www. jusline. at geführt. Eine Vernetzung 
der Originaldatenbestände aus Handels,- 
Genossenschafts- und Partnerschaftsre-
gister und bestimmte Bekanntmachun-
gen nach § 9 Insolvenzordnung (InsO) ist 
beabsichtigt.

Kosten entstehen dem Nutzer für den 
Abruf derjenigen Daten, zu denen das 
Handelsregister einen portalähnlichen 
Zugang eröffnet, weil diese auch dort 
nicht kostenlos eingesehen werden kön-
nen. Datenschutzrechtliche Bedenken ge-
gen das Unternehmensregister bestehen 

leitenden Pflegefachkraft zur Pflegefach-
kraft - sind durch das Direktionsrecht 
nicht gedeckt. Entscheidend bei solchen 
Versetzungsfällen ist immer das äußere 
Sozialbild, das mit der jeweiligen Tätig-
keit verbunden wird. Selbstverständlich 
besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine ein-
vernehmliche Änderung der Arbeitsbe-
dingungen herbeiführen. Hierbei muss 
jedoch beachtet werden, dass die Ände-
rungen nicht dem zwingenden Recht 
oder den Rechtsnormen eines Tarifver-
trages (in der Pflege gibt es jedoch keinen 
Tarifvertrag) widersprechen.

Besteht auf der Seite des Arbeitgebers 
jedoch das Bedürfnis, in den Kernbereich 
des Arbeitsverhältnisses einzugreifen, ist 
dies nur durch eine Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses möglich. Einzelne Ar-
beitsbedingungen können jedoch nicht 
im Wege einer Kündigung beendet wer-
den. Solche Teilkündigungen sind regel-
mäßig unwirksam und unzulässig. 

Klage vor Gericht möglich

Der Arbeitgeber kann jedoch eine Ände-
rungskündigung aussprechen, durch die 
das alte Arbeitsverhältnis gekündigt wird 

und gleichzeitig der Abschluss eines neu-
en Arbeitsvertrages zu den geänderten 
Bedingungen angeboten wird. Da es sich 
bei dieser Maßnahme aber auch um eine 
Kündigung handelt, kann gegen eine sol-
che Kündigung im Konfliktfall Klage vor 
dem Arbeitsgericht erhoben werden. In 
einem solchen Fall kann der Arbeitneh-
mer jedoch die Änderungen unter dem 
Vorbehalt annehmen, dass sie nicht sozi-
al ungerechtfertigt sind. Folge dessen ist, 
dass im Falle des Unterliegens des Arbeit-
nehmers vor Gericht nicht das Arbeitsver-
hältnis insgesamt beendet wird.

von Rudolf Pietsch

i
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Kürzung der Entfernungspauschale 
zum 1. Januar 2007
Die steuerliche Behandlung der Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te ist seit einigen Jahren immer wieder 
Gegenstand von Gesetzesänderungen. 
Wurde zunächst nur die jeweilige Höhe 
der absetzbaren Kosten eingeschränkt 
und dann mal wieder erweitert, gibt es 
ab dem 1. Januar 2007 wieder eine neue 
Regelung.

Ab dem kommenden Jahr gelten die 
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit 
nicht mehr als durch das Arbeitsverhält-
nis veranlasst. Die Kosten sind damit 
nicht mehr als Werbungskosten abzugsfä-
hig. Die Entfernungspauschale fällt weg. 
Nur für die vielen Fernpendler ist eine 
Entlastung vorgesehen. Ab dem 21. Ent-

fernungskilometer können sie weiterhin 
die Entfernungspauschale von 0,30 EUR 
pro Kilometer geltend machen.

Als weitere Härtefallregelung bleiben 
die bisherigen Grundsätze zu den Fami-
lienheimfahrten bei der sogenannten 
doppelten Haushaltsführung inhaltlich 
unverändert. Diese können weiterhin wö-
chentlich ab dem ersten Entfernungskilo-
meter mit 0,30 EUR als Werbungskosten 
berücksichtigt werden. Die Änderung bei 
der Entfernungspauschale kann sich für 
viele Arbeitnehmer bereits bei der Lohna-
brechnung für Januar 2007 auswirken:
—  wenn der Arbeitgeber zu den Fahrten 
zwischen Wohnung und Arbeitsstäatte 
einen Zuschuss bezahlt 

—  bei privater Nutzung eines Dienst-
fahrzeuges für die Fahrt zur Arbeit. 

Bis einschließlich 2006 konnten diese 
Leistungen vom Arbeitgeber bis zur Höhe 
der Entfernungspauschale mit 15 % pau-
schal besteuert werden. Diese Pauscha-
lierung reduziert sich zukünftig jedoch 
erheblich bzw. kann bei einer Entfernung 
von bis zu 20 Kilometern gar nicht mehr 
in Anspruch genommen werden. Damit 
werden bei Arbeitnehmern individuelle 
Lohnsteuer und Sozialversicherungsbei-
träge abgezogen, während Arbeitgeber 
anstelle der pauschalen Lohnsteuern nun 
den Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung zu entrichten haben. Es wird also 
für beide Seiten teurer.

Lösung zukünftig:
Die Pauschalierung ist nur noch ab dem 21. Kilometer  
also für die restlichen 10 km möglich.

gezahlter Zuschuss:  2.070,00 EUR
davon pauschalierungsfähig:
10 km x 0,30 EUR x 230 Tage: 690,00 EUR
darauf 15 % Lohnsteuer:  103,50 EUR
verbleibender Betrag:  1.380,00 EUR
darauf ca. 20 % Arbeitgeberanteil:  276,00 EUR 

Die Nebenkosten auf den Zuschuss betragen damit 379,50 EUR also 69,00 EUR 
mehr als bisher. Bei der Arbeitnehmerin fallen zusätzlich noch einmal ca. 20 % 
Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung, also 276,00 EUR, sowie individuelle 
Lohnsteuer an. Sie erhält von seinem Zuschuss von 2.070,00 EUR damit auch 
deutlich weniger ausbezahlt.

Wichtig: Von der Gesetzesänderung 
unberührt bleiben die Empfänger eines 
Job-Tickets. Beim Jobticket erhält der Ar-
beitnehmer von seinem Chef einen Fahr-
ausweis, mit dem er beispielsweise für 
einen Monat sämtliche Verkehrsmittel 
eines Bereichs kostenlos nutzen darf. Der 
Arbeitgeber rechnet hierüber direkt mit 
dem Verkehrsunternehmen ab.

Beträgt der monatliche Nutzungs-
vorteil aus diesem Jobticket nicht mehr 
als 44 EUR, fällt dies unter die Nichtauf-
griffsgrenze für Sachbezüge und es fallen 
keinerlei Steuern und Sozialbeiträge an. 
Voraussetzung ist allerdings, dass keine 
weiteren Sachbezüge wie z.B. Tankgut-
scheine oder kostenfreie Mahlzeiten in 
der Betriebskantine gewährt werden. 

Autor:

ADVISA Wirtschaftsberatung GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 

Mauerstraße 86-88
10117 Berlin

Beispiel:
Eine Arbeitnehmerin fährt an  
230 Tagen im Jahr eine Strecke von 
30 km zu Arbeit. Sie erhält hierfür 
einen Zuschuss von ihrem Arbeit-
geber von 30 km x 0,30 EUR  
x 230 Tage = 2.070,00 EUR  
im Kalenderjahr.

Lösung bisher:
Der Arbeitgeber zahlte auf den 
Zuschuss von 2.070 EUR lediglich 
15 %, also insgesamt 310,50 EUR 
pauschale Lohnsteuer. Die Arbeit-
nehmerin konnte den Zuschuss 
ohne Abzug steuerfrei vereinnah-
men.

i
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Alle examinierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aller Pflege können sich 
freiwillig bei einer unabhängigen Regis-
trierungsstelle der Berufsverbände zen-
tral erfassen lassen. Die vom deutschen 
Pflegerat getragene Stelle eröffnet in 
Deutschland, ähnlich wie schon in ande-
ren europäischen Ländern sowie den USA 
und Australien, die Möglichkeit, zuver-
lässige Daten über die Anzahl der in der 
Berufsgruppe Tätigen, deren Einsatz und 
Qualifikation zu erheben.

Für die Pflegenden selbst, aber auch 
für die Arbeitgeber gilt die Registrierung 
als Qualitätsprädikat, denn nur diejeni-
gen, die entsprechend Qualifikations-
nachweise erbringen, dürfen sich als re-
gistrierte beruflich Pflegende ausweisen.

Gegenüber der Gesellschaft  und dem 
Gesetzgeber soll durch diese innovative 
Maßnahme die Notwendigkeit und der 
Nutzen einer Registrierung von beruflich 
Pflegenden deutlich gemacht werden. 

Nähere Informationen zur Regist-
rierung finden Sie unter: 
www.freiwillige-registrierung.de 

Für alle Fortbildungen des ABVP 
erhalten die Teilnehmer zukünftig 
Fortbildungspunkte für die freiwillige 
Registrierung für beruflich Pflegende. 
Die Anzahl der Punkte für die einzel-
nen Veranstaltungen können Sie unter 
im Seminarangebot des ABVP unter  
www.abvp.de nachlesen. 

ABVP ist als Bildungsträger 
          bei der 
freiwilligen Registrierung 
   für beruflich Pflegende 
als Bildungsstätte anerkannt

i

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

Obwohl nahezu die Hälfte aller Bundes-
bürger davon ausgehen, dass das Pflegeri-
siko durch die gesetzliche Pflegeversiche-
rung nicht ausreichend abgesichert ist, 
schließen sie keine private Pflegezusatz-
versicherung ab. Eine repräsentative Un-
tersuchung des Kölner Marktforschungs-
instituts Psychonomics hat ergeben, dass 
48 Prozent der Befragten über 14 Jahre 
eine private Zusatzversicherung für den 
Pflegefall für wichtig halten. Dem stehen 
fünf Prozent der Befragten gegenüber, die 
tatsächlich eine solche Zusatzpolice abge-
schlossen haben. 4 Prozent der Versicher-
ten wollen eine Zusatzversicherung in 
den nächsten zwölf Monaten eingehen. 

Kein Geld für 
zusätzliche Pflegeversicherungen

Viele Bundesbürger ziehen eine private 
Zusatzversorgung gar nicht in Betracht: 
Jeder fünfte (20%) gibt an, sich eine priva-
te Pflegeversicherung grundsätzlich nicht 
leisten zu können, jeder achte (13%) lehnt 
eine zusätzliche private Absicherung des 
Pflegerisikos prinzipiell ab. Ein enor-
mes Informations- und Beratungsdefizit 
drückt sich auch darin aus, dass bereits 
38 Prozent der Bundesbürger nach eige-
nen Angaben nicht ausreichend gut zum 
Thema Pflegeversicherung informiert 
sind. Überraschend ist insoweit, dass am 
ehesten bekannt ist, dass pflegenden An-
gehörige eine Aufwandsentschädigung 
aus der Pflegekasse gezahlt  wird (60%) 

und erwachsene Kinder notfalls für ihre 
Eltern aufkommen müssen (47%).

Dem Argument der Pflegezusatzver-
sicherung, dass die Pflegeversicherung 
nicht für die zunehmenden Fälle von Al-
tersdemenz aufkommt, können nur ca. 18 
Prozent folgen. Damit ist auch klar, dass 
der Gesellschaft nicht bewusst ist, wie 
entscheidend der derzeitige Streit um den 
Pflegebedürftigkeitsbegriff ist, der eine 
diesbezügliche Pflegezusatzversicherung 
erübrigen könnte.

i
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u  Stolz stellt umfassenden 
Ratgeber für pflegebedürf-
tige Menschen und deren 
Angehörige vor. 
Kostenlose Telefon-Hotline 
gibt Angehörigen kompe-
tente Erstauskunft.

Mit einem breit angelegten Informations-
angebot und einer konsequenten Weiter-
entwicklung ambulanter Versorgungsan-
gebote will Sozialministerin Dr. Monika 
Stolz Schwarzarbeit in der Pflege eindäm-
men. Die in Stuttgart vorgestellte Bro-
schüre „Pflegebedürftig – was nun?“ soll 
mit dazu beitragen, dass pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen einfach, 
schnell und umfassend Informationen 
erhalten, wie sie sich legal helfen lassen 
können. „Angehörige, die eine illegale 
Kraft beschäftigen, dürfen nicht nur an 
den Pranger gestellt werden. Notwendig 
sind legale und bezahlbare Betreuung-
sangebote und Informationen darüber, 
wo sie zu finden sind. Dies ist die richtige 
Antwort auf Schwarzarbeit in der Pflege“, 
sagte die Ministerin in Stuttgart.

Dieser Position hat der ABVP wider-
sprochen. Ursache für die Schwarzarbeit 
sei das extreme Lohngefälle. Der Staat 
muss Schwarzarbeit mit polizeilichen 
Mitteln bekämpfen. In keiner Branche 
sind es die legalen Alternativen, die von 
Schwarzarbeit abhalten. Auch in der Bau-
branche sind es ausschließlich die poli-
zeilichen Maßnahmen der Zollfahndung, 
die Erfolg haben. 

Demgegenüber verwies die Minis-
terin auf die im Land bereits erprobten 
Initiativen und Netzwerke, die zeigten, 
dass legale Alternativen durchaus mög-
lich seien. Auch die bundesgesetzlichen 
Regelungen im Arbeitszeitgesetz seien 
geschaffen. Eine ganztägige Versorgung 

eines Pflegebedürftigen, der in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Arbeitnehmer 
lebt, sei auch unter arbeitsschutzrechtli-
chen Aspekten möglich. 

Die neue kostenlose Telefon-Hotline 
ist unter der Nr. 0800  / 1013538 geschal-
tet. Die persönlichen Ansprechpartner 
sind dort täglich, auch samstags und 
sonntags, von 8 bis 20 Uhr erreichbar. 
Während den üblichen Dienstzeiten kön-
nen die Anrufer bei Bedarf auch mit den 
zuständigen Ansprechpartnern vor Ort 
verbunden werden.

u  Pflegepolitischer Sprecher 
der CDU Bundestagsfrakti-
on Willi Zylajew  
informierte sich in Baden-
Würtemberg 

Zur Vorbereitung auf die heiße Phase 
der Pflegereformdebatte informierte sich 

Willi Zylajew MdB insbesondere bei dem 
MDK Baden-Württemberg in Lahr. Er traf 
auch den Geschäftsführer Süd des ABVP, 
Herrn Patrick Ruh. Lediglich in Baden-
Württemberg wurden systematische Er-
hebungen zur Entwicklung demenzieller 
Erkrankungen vorgenommen. Danach 
sind zwei Drittel der stationär Versorgten 
dement.  Zylajew berichtete seinerseits, 
dass innerhalb der Unionsfraktion Kon-
sens bestehe, die Pflegeversicherung um 
ein kapitalgedecktes Standbein zu erwei-
tern. Danach müsste jeder Versicherte 
6 bis 10 C im Monat  zusätzlich in eine 
kapitalgedeckte Versicherung einzahlen 
um im Alter ca. 20.000 C zusätzlich für 
Pflege zur Verfügung zu haben. Weiter 
sollten die Sachleistungsbeträge dyna-
misiert und die ambulanten Beträge an-
gehoben werden. Weitere Details sind 
allerdings noch offen. Insbesondere über 
die Frage einer Beitragserhöhung bestehe-
Unklarheit.          i    PR
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u  Pflegepolitische Sprecherin 
der Grünen besucht  
ABVP-Pflegedienst von 
Klaus Kleiner  

Die pflegepolitische Sprecherin der Grü-
nen, Elisabeth Scharfenberg, MdB infor-
mierte sich in Lichtenfels über die aktu-
elle Situation der ambulanten Pflege. Sie 
erschien auf Einladung des stellvertreten-
den ABVP Landessprechers Klaus Kleiner. 
Bei dem Besuch stellte Sie das Konzept für 
eine Pflegereform der Grünen den Mit-
arbeiterinnen des Pflegedienstes und der 
örtlichen Presse vor. Klaus Kleiner vermit-
telte der Abgeordneten zunächst ein Bild 
der täglichen Praxis in der ambulanten 
Pflege. Frau Scharfenberg zeigte sich be-
troffen von dem täglichen Kleinkrieg mit 
den Kostenträgern und der Unterfinanzie-
rung vieler hochqualifizierter Leistungen.

u  Grüne unterstützen  
ABVP-Konzept „Ambulant 
vor Stationär“

Das vorgestellte Reformkonzept der Grü-
nen Bundestagsfraktion sieht eine Anglei-
chung der ambulanten und stationären 
Sachleistungsbeträge vor. In Pflegestufe I 
sollen danach einheitlich 600 C (!), in 
Pflegestufe II 1000 C und in Pflegestufe 
III 1500 C gezahlt werden. Der ABVP teil-
te Frau Scharfenberg mit, dass damit eine 
langjährige Forderung des Verbandes er-
füllt würde.

u  Dr. Dürschke ist Schiedsper-
son für den ABVP

Der Richter am Landessozialgericht Bay-
ern, Dr. Joachim Dürschke ist durch das 
Sozialministerium zur Schiedsperson für 
den ABVP bestimmt worden. Er wird neue 
Preise für die häusliche Krankenpflege 
festlegen. Damit hat der ABVP nach einem 

Willi Zylajew MdB
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u  Katrin Lompscher: „Klar 
ist, dass es bei der Gesund-
heitspolitik  
im Wesentlichen um Vertei-
lungskämpfe geht.“

Zwar ist Katrin Lompscher eher klein 
und spricht ganz Politiker-untypisch leise 
und bedächtig. Doch an ihrer Durchset-
zungsfähigkeit kommen keinen Moment 
Zweifel auf. Entsprechend pariert sie auch 
die Unterstellung, Quoten-Ossi-Frau ih-
rer Partei zu sein: „Es macht mir weder 
Schwierigkeiten, dass ich aus dem Osten 
bin, noch dass ich eine Frau bin. Eine 
solche Unterstellung hat aber auch ihr 
Gutes. Wenn man mit so geringen Erwar-
tungen aufgestellt wird, kann man sich 

jahrelangen Kampf unter Beteiligung von 
Justiz und Rechtsaufsicht einen wesentli-
chen Erfolg erzielt. Als einziger Verband 
in Bayern betreibt er ein eigenständiges 
Schiedsverfahren. Der Weg zu einem ei-
genen Schiedsverfahren war auch durch 
Rückschläge gekennzeichnet. Das es rich-
tig war, diesen eigenen Weg dennoch zu 
gehen, zeigt sich daran, dass das Verfah-
ren der anderen Verbände kurz vor dem 
Scheitern steht.        i    PR

Elisabeth Scharfenberg MdB (2. v. l.) mit dem stellvertretenden ABVP-Landessprecher 
Klaus Kleiner (3. v. l.), Frau Kleiner (1. v. l.) und ABVP-Geschäftsführer Süd Patrick Ruh 

in der Wahrnehmung ja nur verbessern.“ 
Bisher war die resolute Mittvierzigerin 
nur als Lichtenberger Stadträtin für Stadt-
entwicklung bekannt. Dabei ist sie schon 
lange politisch aktiv. Bereits 1980 trat die 
Diplomingenieurin für Städtebau in die 
SED ein. Zehn Jahre später arbeitete sie 
dann ehrenamtlich in der PDS. Und seit 
1996 beschäftigt sie sich hauptamtlich 
mit Politik. Sie will mitreden. Und sie will 
entscheiden. 

Ihr Büro ist jedoch erstmal nur ein 
Provisorium. Irgendwann im Laufe des 
nächsten Jahres wird sie von der Oranien-
straße in ihren neuen Amtssitz in der Brü-
ckenstraße umziehen. Bis dahin wird sie 
sich auch ins Gesundheitsressort einge-
arbeitet haben müssen. Denn schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass die zum 1. April in 
Kraft tretende Gesundheitsreform in Ber-
lin Auswirkungen zum Beispiel auf die 
finanzschwache AOK haben wird. „Die 
Komplexität der Veränderungen habe ich 
mir in der kurzen Zeit noch nicht bis ins 
Detail erarbeiten können. Aber klar ist, 
dass es im Wesentlichen um Verteilungs-
kämpfe geht.“ In jedem Fall will sich 
Lompscher einen Namen bei der gesund-
heitlichen Versorgung von sozial benach-
teiligten und einkommensschwachen 
Bevölkerungsgruppen machen. So plant 
sie, die bezirklichen Gesundheitseinrich-
tungen neu miteinander zu vernetzen. 

Konkret bedeutet das: Konzentration von 
Standorten und Neustrukturierung von 
Einrichtungen wie den sozialmedizini-
schen Dienste dort, wo soziale Dringlich-
keit geboten ist, also etwa in Neukölln. 

Zur Person 
Katrin Lompscher(Jahrgang 1962, gebo-
ren in Berlin) ist Politikerin der Linkspar-
tei.PDS und seit November2006 Senato-
rin für Gesundheit, Umwelt und Verbrau-
cherschutz in Berlin. Von 1996 bis 2000 
war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der PDS-Fraktion im Berliner Abgeordne-
tenhaus. Von Dezember 2001 bis Oktober 
2006 war Lompscher Bezirksstadträtin für 
Stadtentwicklung im Bezirksamt Berlin-
Lichtenberg und damit verantwortlich 
für die Stadtplanung, die Vermessung, 
das Bau- und Wohnungsaufsichtsamt so-
wie das Amt für Bauen und Verkehr.

u  Berlin hat den höchsten An-
teil an Sozialhilfeempfän-
gern

Der Anteil der Sozialhilfeempfänger ist 
in Berlin nach wie vor höher als in jedem 
anderen Bundesland. Wie das Statistische 
Bundesamt in Wiesbaden im Januar mit-
teilte, kommen in der Hauptstadt rechne-
risch auf 1000 Einwohner 2,4 Sozialhil-
feempfänger. Es folgt Bremen mit 2,3 So-
zialhilfeempfängern je 1000 Einwohner. 
Die niedrigsten Quoten verzeichneten 
Thüringen und Baden-Württemberg (je-
weils 0,5 Einwohner). 

Das bedeutet für Pflegedienste in 
Berlin, dass wichtiger Kostenträger die 
Bezirksämter sind, und ein Schwerpunkt 
der täglichen Arbeit in dem Sozialhilfe-
recht (Sozialgesetzbuch SGB XII) liegt.

u  Medizin in Zahlen
8000 Ärzte und Psychotherapeuten sind 
in Berlin niedergelassen. Nach Hamburg 
hat die deutsche Hauptstadt bundesweit 
die höchste Arztdichte. 

Nur zwei Drittel der Arbeit, die Ärzte 
in Berlin leisten, wird von den Kranken-
kassen bezahlt. Mehr als jeder zweite Kas-
senmediziner verdient einer Statistik der 
Ärztekammer zufolge im Monat weniger 
als 2800 Euro netto. Unter ihnen sind 
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22 Prozent, deren Einkommen nur bei 
1500 Euro liegt. 

Als Konsequenz dessen haben viele 
niedergelassene Mediziner die Öffnungs-
zeiten in ihren Praxen eingeschränkt. 
Stattdessen bessern sie ihr Honorar auf, 
indem sie Gutachtertätigkeiten überneh-
men, Seminare anbieten oder ins Ausland 
gehen. 

u  Jubiläumskongress am 
9./10. März: Wundheilung – 
in der Schräglage?!

Die Deutsche Gesellschaft für Wund-
heilung und Wundbehandlung e.V. 
(DGfW e.V.) veranstaltet am 9. / 10. März 
in Berlin einen nationalen Kongress zu 
folgenden Schwerpunktthemen: 
—  Evidenzbasierte Maßnahmen zur 

Wundheilung 
—  Leitlinien zur Wundbehandlung, 

„State of the Art“ 
—  Seltene Ursachen von Wundheilungs-

störungen 
—  Spezielle Verfahren der Wundbe-

handlung 
—  Infektionen, Kolonisationen und Re-

sistenz- entwicklung bei chronischen 
Wunden 

—  Pflege bei Menschen mit chronischen 
Wunden 

—  Indikationsbezogene Methoden der 
Kompressionstherapie 

—  Physiotherapie bei Menschen mit 
chronischen Wunden 

—  Therapie von Lymphangiopathien 
—  Qualitätsentwicklung in der Wund-

behandlung 
—  Gesundheitsökonomie 
—  Konzepte zur Versorgung von Men-

schen mit chronischen Wunden und 
ihre gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen 

Die DGfW wurde 1994 als interdiszip-
linäre wissenschaftliche Fachgesellschaft 

in Wiesbaden gegründet. Ziel der Grün-
der war es, eine Organisation zu schaffen, 
welche den Wissenstransfer zwischen 
Forschung und Praxis zur verbesserten 
Behandlung akuter und chronischer 
Wunden unterstützt. Die DGfW e.V. för-
dert die Kooperation zwischen allen am 
Behandlungsprozess beteiligten Berufs-
gruppen und tritt für die Verzahnung von 
ambulanter und stationärer Versorgung 
ein. Der ABVP ist Mitglied der DGfW. 

Fragen zur Anmeldung oder zu den 
Tagungsgebühren beantwortet: 

Frau Tanja Hieninger 
Carlo Prätorius GmbH�
Abt. Kongressorganisation
Menzelstraße 5, 
81679 München�
Fon: 089-982 932 0�
Fax: 089-982 932 14�
www.wunde-wissen.de/
�

u  Informationsveranstaltung 
zum neuen Rahmenvertrag 
nach § 75 SGB XI 

Nach mehr als 10jähriger Gültigkeit des 
alten Vertrags ist ein neuer Rahmenver-
trag nach § 75 SGB XI im Land Berlin 
verhandelt und zum 1. Januar 2007 in 
Kraft getreten. Dieser Vertrag nach § 75 
SGB XI wird die Bedingungen zur Leis-
tungserbringung für die nächsten Jahre 
festschreiben und gilt unabhängig von 
einer Verbandszugehörigkeit für jeden 
Pflegedienst im Land. 

So informierten sich in einer Veran-
staltung am 6. Februar ABVP-Mitglieder 
und weitere Interessierte Pflegeunter-
nehmer darüber, was Pflegedienste künf-
tig zu beachten haben. Dabei lenkte die 
Referentin der Veranstaltung, die ABVP-
Geschäftsführerin Nord/Ost Wibke Eich-
horn, nicht nur den Blick auf die Neue-
rungen, sondern rief auch bereits lang-
jährig bestehende Vertragsverpflichtun-
gen in Erinnerung. Im Anschluss an die 

Wiebke Eichhorn,  
Geschäftsführung Nord/Ost
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u  Erste Erfahrungen mit der 
Gemeindeschwester

Entscheidend für die Kritik am Modell-
projekt Gemeindeschwester könnte sein, 
in welche Kundengruppen sie eingreift, 
bzw. welche Zielgruppe ihre Tätigkeit 
treffen soll. Im Begleitausschuss wurde 
uns versichert, dass sich folgender Ver-
lauf zwischenzeitlich eingespielt habe. 
Der Arzt wählt unter seinen anstehenden 
Hausbesuchen aus, welche Hausbesuche 
er einer Gemeindeschwester übertragen 
könne. Betroffen sind weit überwiegend 
Patienten ohne Pflegestufe und ohne 
Pflegedienstbetreuung. Insoweit ist der 
Aufbau einer Parallelstruktur nicht zu 
befürchten. Zu beobachten bleibt jedoch 
insbesondere, ob auf die Einschaltung 
einer Gemeindeschwester bei Patienten, 
die von Pflegediensten, wenn auch nur 
am Rande, bedient werden, gänzlich 
verzichtet werden kann. Insofern ist die 
Rückmeldung wichtig, ob in den Modell-
projekten anderes beobachtet wird. Erste 
Fernsehreportagen lassen darauf schlie-
ßen, dass die Pflegekräfte in kritischen 
Pflegesituationen tätig werden. Beispiels-
weise werden die Medikamentenschrän-
ke nach abgelaufenen Medikamenten 
durchforstet oder die Einhaltung der re-
gelmäßigen Medikamenteneinnahme im 
Kurzbesuch abgeschätzt (auch Einschät-
zung von dementsähnlichen Verhaltens-
weisen). Auch Sturzprophylaxe soll be-
trieben werden. Allein dadurch wird ein 
Feld der Pflege berührt. Allerdings trifft 
es auch ein Feld, welches derzeit den Pfle-
gediensten nicht bezahlt und oftmals ne-
benbei unentgeltlich mit erbracht wird. 
Wenn diese „Präventionsleistung“ nun 

Stürze um fast 30% innerhalb von neun 
Monaten. „Wir halten unser Konzept für 
erfolgreich und für sinnvoll und bieten 
den stationären Pflegeeinrichtungen im 
Land entsprechende Seminare an, um 
damit die Sturzprävention voran zu brin-
gen“, so der Sprecher der AOK Branden-
burg Jörg Trinogga.

Das Konzept umfasst zunächst die Do-
kumentation und Auswertung aller Stür-
ze der Heimbewohner und die Schulung 
des Pflegepersonals. Die Pfleger sollen 
lernen, Risikofaktoren für Stürze zu er-
fassen, Umgebungsanalysen zu erstellen 
und Möglichkeiten zur Sturzvermeidung 
zu erarbeiten. Zudem findet zweimal wö-
chentlich ein Kraft- und Balancetraining 
für jeweils acht bis zehn Heimbewohner 
statt. Das Projekt soll die Mobilität der 
Heimbewohner fördern und das Pflege-
personal entlasten. Für die Kasse ergeben 
sich längerfristig Einsparungen bei Be-
handlungen von Sturzfolgen. Allein für 
die Behandlung von Patienten mit Schen-
kelhalsfrakturen gibt die märkische AOK 
pro Jahr nach eigenen Angaben etwa 
19 Millionen Euro aus.

Gute Erfahrungen mit dem Balance-
training werden auch aus dem Umfeld 
der Fachhochschule Freiburg im Breisgau 
gemeldet. Wonach auch für den ambulan-
ten Bereich, nicht zuletzt auf Grundlage 
des Expertenstandards Erfolge zur Sturz-
prophylaxe erwartet werden können.

u  Pflegeinitiative  
Brandenburg 

In den nächsten zwei Jahren wird das 
Sozial- und Gesundheitsministerium 
Brandenburg einen Schwerpunkt seines 
Bemühens auf die so genannte Pflegeini-
tiative Brandenburg richten. Ziel ist es auf 
dem demographischen Wandel hinzu-
weisen und mitzumachen, die Probleme 
aktiv anzugehen. Kreative Vorschläge für 
Initiativen aller Art, professionell oder eh-
renamtlich werden gefördert. Insbeson-
dere soll das Berufsbild der Pflegenden, 
auf die offensichtlich die Gesellschaft 
immer mehr angewiesen ist, gestützt 
werden. Derartige Initiativen sind nicht 
grundsätzlich zu kritisieren. Auffälligkei-
ten hinsichtlich der Kosten scheinen sich 

eine Regelleistung aus dem SGB V werden 
soll, ist dies an sich zu begrüßen. Viel-
leicht wird sie ja auch in die HKP-Richtli-
nien aufgenommen ....

u  Lebensqualität im Alter
Umso weniger nachhaltige Reformen 
durchgesetzt werden, umso mehr wird 
die demographische Entwicklung de-
tailliert erforscht. Besonders viele Da-
ten liegen aus Brandenburg vor. Im Jahr 
2005 waren ca. 20% der Brandenburger 
Bevölkerung (506.000 Einwohner) älter 
als 64 Jahre. Die Altersstruktur der Be-
völkerung wird sich in Brandenburg dra-
matischer verändern als in anderen Bun-
desländern. Kamen im Jahr 2004 noch 
30 ältere Menschen auf 100 Erwerbsfä-
hige, sind es im Jahr 2030 schon 67.  Die 
Hochaltrigkeit (ab 80 Jahre) wird sich bis 
zum Jahr 2020 mehr als verdoppeln. Die 
Hochaltrigen werden dann bei etwa 8% 
einer nachwuchsarmen Gesamtbevölke-
rung stagnieren, im Vergleich dazu sind 
es im Jahr 2005 lediglich 3,7%.

Noch ist die Kinderlosigkeit der Älte-
ren hier selten, die große Mehrheit hat so-
gar Enkel. Bedingt durch kontinuierliche 
Erwerbsbiographien sind die gesetzlichen 
Renten in der Regel auskömmlich. Ledig-
lich 1% der 65jährigen und älteren erhal-
ten Leistungen nach dem Grundsiche-
rungsgesetz. Auch im Entwicklungsraum 
Brandenburg mahnt sich eine Kumulati-
on  von Benachteiligungen an. Nicht nur 
die ärztliche Versorgung ist erschwert, 
auch die Einkommen sind geringer und 
die jüngere Bevölkerung wandert ab. Die 
Bedingungen für ehrenamtliche und 
familiäre Pflege im häuslichen Umfeld 
sowie für die Prävention von Krankhei-
ten sind somit nicht überall günstig. Der 
Lückenschluss durch die professionelle 
Pflege ist deshalb unausweichlich, soweit 
eine Finanzierung auch in Zukunft mög-
lich sein soll.

u  Projekt der AOK Branden-
burg erfolgreich

Die AOK Brandenburg teilt mit, dass ihr 
„Pilotprojekt“ zur Sturzprophylaxe bei 
älteren Menschen in Pflegeheimen deut-
liche Erfolge zeige. Im AWO Seniorenzen-
trum Angermünde reduzierten sich die 

aufschlussreiche und sehr gut besuchte 
Veranstaltung bestand die Gelegenheit, 
sich mit Kollegen bei einem Glas Sekt 
auszutauschen.
 i    WE
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nicht zu ergeben. Für den anfallenden 
organisatorischen Aufwand möchte das 
Sozialministerium geradestehen. Im Üb-
rigen dürften bei den niedrig gesetzten 
Zielen schon Erfolge zu verzeichnen sein, 
wenn jeder der Beteiligten sich in seiner 
Sparte ein wenig mehr bemüht. Und wer 
wird nachweisen, dass er dieses nicht tut. 

Der ABVP ist nicht miesepetrig. Auch 
wir machen mit, wenn wir auch befürch-
ten, dass es effektivere Spielplätze für 
kreative Ideen gibt. Mit unseren realisti-
schen Verträgen zu Angehörigenschulun-
gen gemäß § 45 SGB XI gewährleisten wir 
die Ausbildung familiärer Helfer in der 
konkreten Pflegesituation. Damit macht 
der ABVP einen konkreten und gewalti-
gen Beitrag zur Verbesserung der Qualität 
der Versorgung der von Pflegeleistungen 
tatsächlich Betroffenen.  
 i    RP

Anmeldungen zur o.g. Veranstal-
tung sind telefonisch (0421 / 65 89 90 
50), per eMail: sbl@asb-bremen.de oder 
per Fax: (0421- 4 17 87 47) möglich.

u  Informationshefte jetzt 
erhältlich zu zusätzlichen 
Leistungen der Pflegeversi-
cherung bei Demenz –  
Das Pflegeleistungsergän-
zungsgesetz

Zusätzliche Betreuungsleistungen nach 
§ 45b SGB XI werden bundesweit nur zu 
ca. 10 % der kalkulierten Bedarfsfälle in 
Anspruch genommen. Die Ursache hiefür 
ist zum einen die Unkenntnis über das 
Leistungsangebot, möglicherweise aber 
auch das Unterschätzen des Hilfepotenzi-
als des Betrages in Höhe von EUR 460,- - 
pro Jahr. Auch psychosoziale Faktoren, 
wie u. a. Scheu, Fremden den Zugang 
zum sensiblen häuslichen Pflegebereich 
zu öffnen, spielen eine wichtige Rolle. 
Tatsächlich kann aber die Inanspruch-
nahme der zugelassenen Angebote die Si-
tuation pflegender Angehöriger durchaus 
erleichtern. 

Aus dieser Beobachtung heraus hat 
das Referat „Ältere Menschen“ entschie-
den, in Kooperation mit der Demenz In-
formations- und Koordinationsstelle, ein 
Infoheft zu erstellen, das nicht nur eine 
Information für pflegende Angehörige 
über die Rechtslage und über die Angebo-
te sein soll. Die Ansprache ist so gewählt 
worden, dass auch eine Reflexion der 
persönlichen Situation angeregt werden 
kann. Insbesondere pflegende Angehöri-
ge von Menschen mit Demenz sind ho-
hen Belastungen ausgesetzt, die die Über-
sicht zur eigenen Lage gefährden können. 
In diesen Informationsheften – es gibt 
eine Version für Bremen sowie eine für 
Bremerhaven – werden auch die Einrich-
tungen genannt, die ein anerkanntes 
Betreuungsanbot für Demenzkranke vor-
halten wie z.B. Dienstleistungszentren, 
Pflegedienste, Tagesbetreuungsgruppen, 
Tagespflege oder Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen.

Die Bremer Pflegekassen haben die-
se Veröffentlichung unterstützt. Bei In-
teresse an diesem kostenlosen Informa-

u  Leben daheim sicherer  
machen

Das Gefühl zu Hause sicher und geborgen 
zu sein ist das Schwerpunktthema eines 
Fachtages am 16. März 2007 im Gustav-
Heinemann-Bürgerhaus Bremen-Vege-
sack, Beginn: 10 Uhr, Eintritt frei. Dabei 
geht es unter anderem um technische 
Hilfen zur Kommunikation und Woh-
nungsanpassung, um die Möglichkeiten 
der Tagespflege oder auch um Ratschläge 
der Polizei und des Diabetikerbundes zur 
Unterstützung des Lebens in der eigenen 
Häuslichkeit.  „ Wir wollen einen Aus-
tausch für Pflegende aus der Praxis für die 
Praxis in Gang bringen.“, so Organisator 
Stefan Block. Eingeladen seien aber auch 
pflegende Angehörige und Interessierte. 
Das Treffen endet mit einem Gespräch 
am runden Tisch und einem gemeinsa-
men Mittagessen. Hinter dem Fachtag 
steht das Netzwerk „Zu Hause leben“ 
(www.zu-hause-leben.de). Zu dem Ver-
bund gehören neben dem Arbeiter Sama-
riter-Bund und dem Sozialhilfezentrum 
Bremen-Nord verschiedene Dienstleister 
aus dem Gesundheitsbereich. 

tionsheft kann man sich an das Referat 
Ältere Menschen, Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend und Sozi-
ales, Herrn Piltz (Tel.: 0421-361 2888) 
wenden.

u  In Kürze erhältlich:  
„Informationsbroschüre zu 
Demenz“ in türkischer und 
in russischer Sprache

In Bremen gibt es eine große Anzahl von 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Die größten Gruppen bilden dabei die 
russisch- und die türkischsprachigen Mi-
granten. Viele von ihnen leben schon lan-
ge in Deutschland und wollen hier auch 
alt werden. Mit dem Altwerden steigt 
aber auch bei ihnen das Risiko an einer 
Demenz zu erkranken. Um Angehörigen 
eine Möglichkeit zu geben, sich in ihrer 
Muttersprache über demenzielle Erkran-
kungen und die Unterstützungsangebo-
te in Bremen zu informieren, wird das 
Gesundheitsamt Bremen, Abteilung Mi-
gration und Gesundheit, in Kürze Infor-
mationsbroschüren zum Thema Demenz 
in türkischer und in russischer Sprache 
herausbringen.

Die beiden Broschüren beschreiben 
die wichtigsten Symptome einer Demenz 
und zeigen Wege auf, was man tun kann, 
wenn man bei einem Familienmitglied 
Veränderungen beobachtet, die auf eine 
Demenz hinweisen. Ebenso werden ver-
schiedene Unterstützungsangebote für 
Betroffene und für Angehörige kurz be-
schrieben und Ansprechpartner in Bre-
men genannt. 

Die kostenlosen Broschüren werden 
erhältlich sein: 

beim Gesundheitsamt Bremen, 

 Abteilung Gesundheit  
und Migration,
Eckhard Lotze, 
Horner Str. 60/70, 
Tel.: 0421-361 15170 

 sowie bei der Demenz Informations- 
und Koordinationsstelle, 
Tanja Meier, 
Auf den Häfen 30-32, 
Tel.: 0421 / 79 02 73

 i    WE
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angebotenen Workshops, 30 sind bereits 
Kooperationspartner. Die Zwischenbilanz 
ist positiv: eine bessere Arbeitsorganisati-
on und Kommunikation verringern den 
Stress, MitarbeiterInnen beteiligen sich 
aktiv, Zufriedenheit und Produktivität 
steigen. Firmenchef Schluchtmann hat 
jedenfalls eine Menge Anregungen mit-
genommen und sieht heute den Arbeits-
schutz als Qualitätsmanagement. 
 i    WE

u  Arbeitsschutz bringt Auf-
schwung

Ambulante Pflegedienste nutzen neues 
Beratungsangebot 

„Der Arbeitsschutz hat uns erfolgreicher 
gemacht“, sagt Jörg Schluchtmann, Chef 
des ambulanten Pflegedienstes „Häusli-
che Pflege“ in Hamburg. Deshalb wun-
dere es ihn, dass nur zehn Prozent der 
Pflegefirmen den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz so umfassend und innovativ 
praktizieren, wie ihn das Amt für Arbeits-
schutz und die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
mit ihrem „Pflegeprojekt“ empfehlen.

Seit Oktober 2003 gibt es dieses bun-
desweit einmalige Angebot. Mit Hilfe 
professioneller Unternehmensberater 
werden in kleineren und mittleren Un-
ternehmen der Pflegebranche neue In-
strumente zur Reform der Arbeits- und 
Gesundheitsschutzpraxis entwickelt. In 
moderierten Mitarbeiterworkshops und 
durch Praxisbegleitung entstehen so kon-
krete Problemlösungen für jeden Betrieb. 
Zum Konzept gehören eine Gefährdungs-
beurteilung, die kompetente Beratung 
durch Betriebsärzte und Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit, praxisgerechte betrieb-
liche Instrumente und ein Handbuch, 
das die Arbeitsschutzberater bei der Ein-
führung eines systematischen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes unterstützt. 

Die Investition in einen modernen 
Arbeitsschutz lohnt sich: „Wer Krank-
heitskosten reduziert und die Zufrieden-
heit seiner Mitarbeiter erhöht, hat die 
Nase vorn im Wettbewerb“, sagt Dr. Sabi-
ne Müller-Bagehl, Projektverantwortliche 
im Amt für Arbeitsschutz. Es sei wichtig, 
nach den Gründen zu suchen, warum je-
mand arbeitsunfähig oder frustriert ist, 
ergänzt Jörg Schluchtmann. „Krankheit 
ist keine Störung mehr für mich, son-
dern sie ist ein Hinweis auf eine Störung.“ 
Mehr als 40 Pflegedienste besuchten die 

u  Pflegemedaille des Landes 
Hessen verliehen - 25 Bürge-
rinnen und Bürger ausge-
zeichnet

Die Pflegemedaille des Landes Hessen – 
eine vom Hessischen Ministerpräsidenten 
gestiftete Auszeichnung, mit der auf den 
Einsatz pflegender Angehöriger aufmerk-
sam gemacht werden soll - ist heute zum 
dritten Mal verliehen worden. Sozialmi-
nisterin Silke Lautenschläger übergab die 
Medaille mit entsprechender Urkunde 
bei einem Festakt im Schloss Biebrich in 
Wiesbaden an 25 hessische Bürgerinnen 
und Bürger, die über lange Jahre einen ih-
nen nahe stehenden Menschen zu Hause 
gepflegt haben.

 „Wir ehren heute Menschen, die mit 
teilweise übermenschlicher Kraftanstren-
gung ihr gesamtes Leben in den Dienst 
des anderen stellen und rund um die Uhr 
dessen Pflege und Versorgung zu Hause 
gewährleisten“, führte Sozialministerin 
Silke Lautenschläger aus. Die Geehrten 
ermöglichten, dass pflegebedürftige Men-
schen zu Hause in der vertrauten Umge-
bung bleiben könnten und trügen damit 
entscheidend dazu bei, dass Menschlich-
keit und Miteinander ihren Platz hätten. 
Mit der Pflegemedaille des Landes Hessen 
wurden ausgezeichnet (Auszug): 

— Frau Annemarie Haub aus Lang-
göns (Landkreis Gießen), 66 Jahre, die 
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mehr als siebenunddreißig Jahre ihren 
schwerstbehinderten und -pflegebe-
dürftigen Ehemann pflegte. 
— Herr Joachim Börner aus Kelster-
bach (Landkreis Groß-Gerau), 45 Jahre, 
der seit zwölf Jahren seinen 13-jährigen 
schwerstbehinderten und -pflegebe-
dürftigen Sohn pflegt. 
— Frau Waldtraud Humpert aus Bad 
Homburg v.d. Höhe (Hochtaunuskreis), 
56 Jahre, die seit fünfzehn Jahren ihre 
schwerstbehinderte Mutter pflegt. 
— Herr Rudolf Volkhardt aus Kaufun-
gen (Landkreis Kassel), 84 Jahre, der 
seit sechzehn Jahren seine schwerstbe-
hinderte und -pflegebedürftige Ehefrau 
pflegt. 
— Frau Berta Stöhr aus Zierenberg 
(Landkreis Kassel), 79 Jahre, die ihren 
schwerstbehinderten und -pflegebe-
dürftigen Lebensgefährten seit zwei-
unddreißig Jahren pflegt. 
— Frau Johanna Nolte aus Grebenstein 
(Landkreis Kassel), 47 Jahre, die seit 
mehr als sieben Jahre ihre schwerpfle-
gebedürftige Schwiegermutter pflegt. 
— Frau Helene Bien aus Rodenbach 
(Main-Kinzig-Kreis), 72 Jahre, die fast 
fünfundvierzig Jahren ihren schwerst-
behinderten und -pflegebedürftigen 
Sohn pflegte. 
— Frau Elisabeth Michel aus Bad End-
bach (Marburg-Biedenkopf), 79 Jah-
re, die seit über sechzig Jahren ihre 
schwerstbehinderte und -pflegebedürf-
tige 83jährige Schwester pflegt. 
— Frau Maria Körner aus Michelstadt-
Steinbach (Odenwaldkreis), 72 Jahre, 
die seit zwanzig Jahren ihre schwerstbe-
hinderte und -pflegebedürftige Schwes-
ter pflegt. 
— Frau Johanna Ilse Hartmann aus Mi-
chelstadt (Odenwaldkreis), 73 Jahre, die 
seit zwanzig Jahren ihre schwerstbehin-
derte und -pflegebedürftige 75jährige 
Schwester pflegt. 
— Frau Karin Rickheim aus Altenstadt 
(Wetteraukreis), 56 Jahre, die seit mehr 
als zehn Jahren ihre schwerstbehinder-
te und -pflegebedürftige Mutter pflegt. 

Vorschlagsberechtigt sind unter ande-
rem auch die privatgewerblichen Verbän-
de der Alten- und Behindertenhilfe. Der 
Vorschlag ist an den Landrat oder Ober-
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schen mit Behinderung zur Verbandsbe-
teiligung freigegeben. „Wir wollen mit 
dieser ersten gesetzlichen Regelung einer 
niedersächsischen Landesregierung die 
Voraussetzungen für die gleichberechtig-
te Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und die selbst bestimmte Lebensfüh-
rung der Menschen mit Behinderung 
aktiv verbessern“, sagte Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann. „Unser obers-
tes Ziel ist, innerhalb der Landesverwal-
tung möglichst umfassend Barrieren für 
Menschen mit Behinderung zu beseiti-
gen sowie rechtliche Diskriminierungen 
auszuschließen.“

Wesentliche Regelungsbestandteile des 
Gesetzentwurfes sind:
—  die Einführung eines weit gefassten 

Begriffs der Barrierefreiheit, der um-
fassend für alle Lebensbereiche Gül-
tigkeit besitzt

—  die gesetzliche Anerkennung der Ge-
bärdensprache

—  die Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage für das Amt der/des Lan-
desbeauftragten der Menschen mit 
Behinderung

Zudem trägt das Land der Verwirkli-
chung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern mit Behinderungen und deren 
besonderen Bedürfnissen Rechnung. Das 
Gesetz soll auch als Grundlage für eine 
Verbesserung der Situation von Familien 
dienen, in denen Menschen mit Behinde-
rung leben.

Für die bessere Durchsetzung der 
Ansprüche sind Vertretungsrechte für 
Interessenverbände von Menschen mit 
Behinderung in diesem Gesetz verankert 
worden. Erstmals wird auch das bewährte 
Amt des bisherigen Behindertenbeauf-
tragten des Landes durch eine gesetzliche 
Grundlage gestärkt. Künftig lautet die offi-
zielle Bezeichnung „Landesbeauftragte/ r 
der Menschen mit Behinderung“.

„Die Barrierefreiheit, die das Gesetz 
schaffen will, ist bewusst viel umfassen-
der gefasst als bisher“, erläuterte Ross-
Luttmann. Das Land wolle nicht nur 
räumliche Hindernisse für Rollstuhlfah-
rer oder Gehbehinderte beseitigen oder 

bürgermeister zu richten, die ihn mit ei-
ner Stellungnahme zur Entscheidung an 
das Sozialministerium weiterleiten. 
 i    PR

u  Schnittstellenproblematik 
zwischen Ärzten und der 
Pflege

Da oft Verordnungen unvollständig aus-
gefüllt sind oder Kassen Informationen 
einholen, die gar nicht Voraussetzung 
einer HKP-Verordnung sind, tauchen 
regelmäßig seitens der Krankenkassen 
Nachfragen sowohl in Arztpraxen als 
auch in Pflegediensten auf. Von Pflege-
dienstmitarbeitern ist deshalb immer 
wieder zu hören, dass der Umgang mit 
der Bürokratie Ressourcen binde, die sie 
lieber im Umgang mit dem Patienten ein-
setzen würden.  

Vor diesem Hintergrund sucht der 
ABVP nach einem grundsätzlichen Weg, 
den Verwaltungsaufwand sowohl in der 
Arztpraxis als auch im Pflegedienst zu 
begrenzen. Dazu ist nach Ansicht des Ver-
bandes wichtigste Voraussetzung der Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Ak-
teuren im Gesundheitswesen. Aus diesem 
Grund wurde ein Gesprächskreis zum 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch vor-
geschlagen. Angebot an KV, Ärztekammer 
und Hausärzteverband in MV war außer-
dem die Vorbereitung von gemeinsam 
veranstalteten Seminaren über den Um-
gang mit Verordnungen über häusliche 
Krankenpflege. Der ABVP hat sich bereit 
erklärt, diese Seminare durchzuführen.

Die KV hat angesichts der derzeitigen 
Auseinandersetzung um das Gesundheits-
wesen einen Meinungs- und Erfahrungs-
austausch auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Aufgeschoben ist aber nicht 
aufgehoben, so die stets positive Devise 
der Landesvertretung des ABVP in MV. 
 i    WE

u  Palliativversorgung mit 
Pflegediensten in Nieder-
sachsen

Sozialministerium plant 25 Palliativ-
stützpunkte landesweit

Im Bundesland Niedersachsen wurde jetzt 
am Städtischen Klinikum in Lüneburg 
der zehnte Palliativstützpunkt eröffnet. 
Im Klinikum selbst stehen fünf Betten für 
Palliativpatienten zur Verfügung. Koope-
rationspartner des Stützpunktes sind ein 
stationäres Hospiz, zehn niedergelassene 
Ärzte und sieben ambulante Pflegediens-
te in der Region. 

Über eine 24-Stunden-Hotline kön-
nen sich im Stützpunkt Betroffene und 
Angehörige über Fragen der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung in-
formieren. Niedergelassene Ärzte werden 
zu Fragen der Schmerztherapie beraten. 
Das Land fördert den Aufbau der Pallia-
tivstützpunkte mit 25 000 Euro im ersten 
Jahr und mit 55 000 Euro pro Stützpunkt 
insgesamt. Nach Angaben des nieder-
sächsischen Sozialministeriums sind wei-
tere 15 dieser Palliativeinheiten geplant. 
Diese Planung folgt dem im März 2006 
vorgestellten Rahmenkonzept zur Weiter-
entwicklung der Palliativversorgung im 
Bundesland. 

u  Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinde-
rung

Sozialministerin Ross-Luttmann: „Wir 
beseitigen Barrieren für Menschen mit 
Behinderung und schließen rechtliche 
Diskriminierungen aus“.

Das Landeskabinett hat Mitte Janu-
ar den Entwurf eines Niedersächsischen 
Gesetzes zur Gleichstellung von Men-
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Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

u

1,25 Prozent pro Jahr gilt auch hinsicht-
lich der Hausbesuchspauschale bzw. der 
erhöhten Hausbesuchspauschale, wenn 
der Ausgangswert bei 1,62 Euro bzw. bei 
4,22 Euro oder höher liegt. Die hier ge-
nannten Werte von 0,039 Euro, 1,62 Euro 
und 4,22 Euro entsprechen übrigens dem 
von den Kostenträgern Mittelwert für die 
Vergütungen von Pflegediensten im Be-
reich des SGB XI in Nordrhein-Westfalen. 

Großzügiger hinsichtlich einer Stei-
gerung der Vergütung im Bereich des 
SGB XI zeigen sich die Kostenträger dage-
gen bei Pflegediensten, deren Vergütung 
derzeit noch unter dem Punktwert von 
0,039 Euro liegt. Hier sind die Kostenträ-
ger bereit, mit den Pflegediensten einen 
Punktwert von 0,039 Euro und eine Haus-
besuchspauschale von 1,62 Euro bzw. 
eine erhöhte Hausbesuchspauschale von 
4,22 Euro zu vereinbaren. Dies gilt auch 
für Pflegedienste, die neu an den Markt 
gehen. Hier waren die Kostenträger lange 
nicht bereit, mehr als 0,037 Euro mit die-
sen Pflegediensten zu vereinbaren.

Möglich ist, dass diese Absprache 
(wenn sie denn wirklich so besteht) 
schon bald wieder durch eine neue Ab-
sprache ersetzt wird. So hat der Grund-
satzausschuss ambulant eine „AG Ver-
gütungssystematik“ eingesetzt, die sich 
mit diesem Thema auseinandersetzt. Es 
ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass 
es dort angesichts der problematischen 
Schiedsstellen-Spruchpraxis zu einer 
neuen Absprache zwischen den Kosten-
trägern und den Verbänden der Leis-
tungserbringer kommt.

Ansonsten gilt wie schon immer: Wer 
eine höhere Steigerung der Vergütung 
nach § 89 SGB XI erreichen will, kann 
dies nur außerhalb des vereinfachten 
Nachweisverfahrens anhand einer de-
taillierten Kalkulation tun. Hier muss er 
dann ggf. den Weg in die Schiedsstelle 
beschreiten. Prüfen Sie bitte auf jeden Fall 
die Laufzeit der Vergütungsvereinbarung 
nach § 89 SGB XI und kündigen Sie diese 
zum nächst möglichen Zeitpunkt. Bei der 
Kündigung und der Verhandlung einer 
neuen Vergütung ist Ihnen die ABVP-Ge-
schäftsstelle West gerne behilflich.

u  Vereinfachtes Nachweisver-
fahren für Vergütungen  
im Bereich SGB XI

Im Rahmen des so genannten vereinfach-
ten Nachweisverfahrens bei Vergütungs-
verhandlungen wegen einer Vergütung 
nach § 89 SGB XI sind hinsichtlich mög-
licher Steigerungsraten weitere Verände-
rungen nicht ausgeschlossen. 

Ursprünglich war bis weit in das Jahr 
2006 hinein eine Steigerung der Ver-
gütung von bis zu 2,3 Prozent pro Jahr 
möglich. Dies hatte sich dahingehend 
geändert, dass später nur noch eine Stei-
gerung der Vergütung von bis zu 1,25 Pro-
zent pro Jahr möglich ist, wenn der Aus-
gangspunktwert bei 0,039 Euro oder hö-
her liegt. Die gleiche Steigerungsrate von 

u  Neues SGB XI-Leistungs-
komplexsystem  
ab dem 1. Januar 2007

Seit dem 1. Januar 2007 wird das neue 
Leistungskomplexsystem in Nordrhein-
Westfalen angewendet. Dass das neue 
Leistungssystem auch nicht ohne Schwä-
chen ist, hat sich bereits in der Umstel-
lungsphase gezeigt. Trotzdem waren die 
ersten Rückmeldungen der Mitglieder 
auf den Informationsveranstaltungen 
des ABVP überwiegend positiv. Natürlich 
sind wir daran interessiert, wie sich das 
Leistungskomplexsystem in der Praxis 
auswirkt. Deshalb sind wir sehr an Rück-
meldungen von unseren Mitgliedern vor 
Ort interessiert. 

Bitte wenden Sie sich also an die 
ABVP-Geschäftsstelle West, wenn Sie ers-
te Vergleiche zum bisherigen Leistungs-
komplexsystem vornehmen können. 
Gleiches gilt für Anwendungs- und Ausle-
gungsfragen hinsichtlich des neuen Leis-
tungskomplexsystems, die sicher noch 
kommen werden. 

u  Mehr Pflegekräfte sind not-
wendig, aber eine Altenpfle-
geumlage nicht!

Bis zum Jahr 2025 rechnen Statistiker mit 
insgesamt rund 700.000 hoch betagten 
Pflegebedürftigen allein in Nordrhein-
Westfalen und einer dementspre-

für Sehbehinderte deren Lebensumwelt 
kontrastreich gestalten. Vielmehr gelte 
es, eine barrierefreie Kommunikation für 
blinde und sehbehinderte Menschen in 
den elektronischen Medien ebenso wie 
für hör- oder sprachbehinderte Menschen 
mit Hilfe von Gebärdendolmetscher zu 
schaffen. „Es gibt künftig zudem einen 
Rechtsanspruch, dass alle Verwaltungsbe-
scheide und Rechtsakte des Landes blin-
den- oder sehbehindertengerecht darge-
stellt werden“, sagte Ross-Luttmann.

Das Gesetz richtet sich an alle Behör-
den und sonstigen Einrichtungen der 
Verwaltung des Landes Niedersachsen 
sowie an öffentliche Stiftungen, Gerich-
te und Staatsanwaltschaften, soweit diese 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

Der Entwurf liegt derzeit den Verbän-
den der Wohlfahrtspflege, der Behinder-
tenhilfe, der Pflege und den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Gewerkschaften 
und den Kirchen zur Beteiligung vor.
 i    WE
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chend steigenden Nachfrage nach quali-
fiziertem Personal in der Altenhilfe. 

Während es 2003 noch knapp 
460.000 pflegebedürftige Menschen wa-
ren, soll es nach Modellrechnungen des 
Landesamts für Datenverarbeitung und 
Statistik (LDS) bis 2050 fast eine Milli-
on Pflegebedürftige in NRW geben. Man 
rechne in Zukunft mit mehr Pflegebe-
dürftigen und sehr alten Menschen. Weil 
die Versorgung dieser Personen pflegein-
tensiver und zeitaufwändiger ist, werde 
nach Angaben des LDS auch die Nachfra-
ge nach professioneller stationärer und 
ambulanter Betreuung stärker steigen 
(+140 Prozent bis 2050) als der Bedarf an 
Pflege durch Angehörige (+90 Prozent). 

In Gebieten mit derzeit relativ ausge-
glichener Altersstruktur werde die Zahl 
der Pflegebedürftigen bis 2025 um mehr 
als 80 Prozent anwachsen. In den Regio-
nen Nordrhein-Westfalens, in denen die 
Alterung gegenwärtig schon weiter fort-
geschritten ist, fielen die Wachstumsra-
ten entsprechend geringer aus. 

Mit diesem zu erwartenden Anstieg 
der Zahl pflegebedürftiger Menschen von 
gegenwärtig rund 460 000 auf 540 000 im 
Jahr 2010 ist nach Ansicht des nordrhein-
westfälischen Sozialministers Karl-Josef 
Laumann (CDU) die Chance verknüpft, 
den bereits jetzt schon bedeutenden Ar-
beitsmarktsektor für Pflegeberufe weiter 
auszubauen. In den kommenden vier 
Jahren könnten nach Ansicht des Minis-
ters bis zu 29 000 neue Jobs entstehen. 
Gerade für Personen mit einem niedri-
gen Bildungsabschluss sieht Laumann in 
der Pflegebranche erhebliche Beschäfti-
gungschancen.

Einen von der SPD-Landtagsfraktion 
befürchteten Pflegenotstand sieht Sozial-
minister Laumann dagegen nicht. Er geht 
nicht davon aus, dass derzeit zu wenig 
Altenpfleger ausgebildet werden. Deshalb 
lehnt er auch die von der SPD-Landtags-
fraktion geforderte Wiedereinführung 
einer Altenpflegeumlage ab. Dabei wird 
ihn der ABVP, der lange gegen die Alten-
pflegeumlage in Nordrhein-Westfalen ge-
kämpft hat, unterstützen.        i    SH

u  Probleme mit zu Unrecht 
abgelehnten Verordnungen

In den letzten Monaten sind der Ge-
schäftsstelle vermehrt Fehlinterpretatio-
nen des § 37 Abs. 3 SGB V durch verschie-
dene Krankenkassen gemeldet worden.

Danach wird die Genehmigung ärzt-
lich verordneter Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege mit dem Hinweis 
verweigert, dass Angehörige oder an-
derweitig nahestehende Personen die 
Durchführung der Leistungen bei einem 
Versicherten zumutbar übernehmen kön-
nen. Oft werden diese auch direkt von 
den Krankenkassen angesprochen oder 
angeschrieben, um Behandlungspflegen 
von Nachbarn oder Angehörigen zu über-
nehmen.

Vor diesem Hintergrund möchten 
wir Ihnen die Voraussetzungen für ein 
Entfallen des Anspruchs auf häusliche 
Krankenpflege noch einmal ausführlich 
erläutern:

Nach dem Wortlaut des § 37 Abs. 3 
SGB V besteht ein Anspruch auf häusliche 
Krankenpflege nur, soweit eine im Haus-
halt lebende Person den Kranken in dem 
erforderlichen Umfang nicht pflegen und 
versorgen kann. Daraus leitet das Bundes-
sozialgericht folgende Voraussetzungen 
für ein Entfallen des Anspruchs auf häus-
liche Krankenpflege ab:

Voraussetzung Nr. 1: Person lebt im 
Haushalt des Versicherten

Beständigkeit erfordert. Nicht ausrei-
chend ist ein nur besuchsweiser Aufent-
halt.

Also liegt der Ausschlusstatbestand des 
§ 37 Abs. 3 SGB V bei folgenden Sachver-
halten – entgegen den Behauptungen ei-
niger Krankenkassen – nicht vor:

—  Einbeziehung von Pflegepersonen im 
Sinne des § 19 Abs. 1 SGB XI in den 
Personenkreis des § 37 Abs. 3 SGB V; 
Argument der Krankenkassen: eine 
wirtschaftliche Betrachtungsweise 
rechtfertige diese Ansicht; Gegenar-
gument: Haushaltsgemeinschaft 
zählt!

—  Person, die zur Pflege und Versorgung 
herangezogen werden soll, lebt im 
selben Ort, ggf. sogar im selben Haus 
wie der Versicherte, aber nicht in ei-
nem Haushalt mit dem Versicherten; 
Argument der Krankenkassen: Person 
ist „so gut wie im Haushalt“; Gegenar-
gument wieder: Vorliegen einer Haus-
haltsgemeinschaft zählt!

Voraussetzung Nr. 2: Person pflegt und 
versorgt den Versicherten

Ein Ausschluss von Leistungen der häus-
lichen Krankenpflege wegen § 37 Abs. 3 
SGB V kommt bereits dann nicht in Be-
tracht, wenn die entsprechende Person 
den Versicherten nicht pflegen oder ver-
sorgen kann. - Als mögliche Gründe sind 
zu nennen:
—  Berufstätigkeit der Person
—  Person befindet sich in einer Schul- 

oder Berufsausbildung, die abgebro-
chen werden müsste

—  Person befindet sich selber in einem 
schlechten Gesundheitszustand oder 
ist zu alt

—  durchzuführende Pflege setzt eine 
Qualifikation voraus, über die die 
Person nicht verfügt

Achtung: Das Bundessozialgericht (Ur-
teil vom 30. März 2000, Az. B 3 KR 11/99 R) 
geht sogar noch einen Schritt weiter. Es 
legt den Wortlaut des § 37 Abs. 3 SGB V 
dahingehend einschränkend aus, dass es 
nicht darauf ankommt, ob die Person den 
Versicherten pflegen und versorgen kann, 
sondern darauf, ob sie den Versicherten 
tatsächlich pflegt und versorgt!

Begründung des BSG: Vorschriften 
des SGB sind im Zweifel so auszulegen, 
dass die sozialen Rechte möglichst weit-
gehend verwirklicht werden, § 2 Abs. 2 
SGB I. In diesem Zusammenhang hat 
vorliegend die Sicherung des ärztlichen 
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u  Sozialminister Hecken: 
Saarland setzt auf moderne 
Seniorenpolitik

Das Saarland setzt auf eine moderne Se-
niorenpolitik, bei der aktives Altern und 
Selbstbestimmung im Mittelpunkt ste-
hen. „Daher wird die Landesregierung 
alles daran setzen, seniorengerechte 
Dienstleistungsangebote weiterzuentwi-
ckeln“, so Sozialminister Josef Hecken. 

Der Landesaltenplan werde sich vor 
allem mit der Gesellschaftlichen Teilha-
be älterer Menschen befassen. Dabei gelte 
es, Zielvorstellungen hinsichtlich sozialer 
Kontakte, soziale Beziehungen, kulturel-
ler Angebote, der Mobilität und dem Dia-
log der Generationen zu formulieren und 
mögliche Wege aufzuzeigen, wie diese 
Ziele erreicht werden können. Die gesell-
schaftliche Teilhabe werde aber auch von 
einer altersgerechten Verbesserung der 
Mediennutzung und Mediengestaltung 
sowie insgesamt von bedienungsfreundli-
chen Industrieprodukten abhängig sein, 
so Minister Hecken. 

Nach Aussage von Minister Hecken 
wird die Landesregierung in den kom-
menden Wochen und Monaten mit den 
saarländischen Gemeinden Modelle 
und Angebote alternativer Wohnformen 
schaffen, damit der Wunsch nach einem 
selbständigen Wohnen im Alter möglichst 
überall im Land erfüllt werden könne. 

Hecken sieht das Erfordernis einer 
gewandelten Seniorenpolitik:„Wir brau-
chen in Zukunft sowohl die Potenziale 
älterer Menschen wie Fachwissen, Leis-
tungsbereitschaft und Erfahrungskom-
petenz, als auch die Mitwirkung älterer 
Menschen. Angesichts veränderter Fa-
milienstrukturen und der Tatsache, dass 
heute junge Menschen im Saarland später 
weniger Verwandte haben, brauchen wir 
die Mitwirkung älterer Menschen auch 
außerhalb der Familien zur gegenseitigen 
Hilfe.“

Behandlungsziels Vorrang vor der Ent-
lastung der Solidargemeinschaft aller 
Versicherten durch eine kostenlose oder 
eine  Kosten sparende Hilfe Dritter. Im 
Hinblick auf die Intensität des Eingriffs 
zahlreicher pflegerischer Maßnahmen 
in Intimbereiche ist wegen Art. 1 Abs. 1 
Satz 1 Grundgesetz („Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“) der Anspruch auf 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
nur dann ausgeschlossen, wenn sowohl 
der zu Pflegende bereit ist, sich von der 
Person pflegen zu lassen (sog. passive 
Pflegebereitschaft), als auch die pflegende 
Person mit der Durchführung der Pflege 
einverstanden ist (sog. aktive Pflegebe-
reitschaft).

Jedoch schränkt das Bundessozialgericht 
seine grundsätzliche Aussage zu der Vo-
raussetzung Nr. 2 in zwei Fällen wieder 
ein:
a) Der Versicherte weigert sich ohne 
nachvollziehbaren Grund, Maßnahmen 
der Behandlungspflege von ehrenamtli-
chen Personen in Anspruch zu nehmen, 
insbesondere solchen, die ihn ohnehin 
zur Sicherstellung der Pflege - als Voraus-
setzung für den Anspruch auf Pflegegeld 
aus der Pflegeversicherung - den Versi-
cherten versorgen, und es sich um ein-
fache Maßnahmen ohne Berührung der 
Intimsphäre handelt, wie z.B. regelmäßig 
bei der Medikamentengabe.

b) Zusammenwirken von Versichertem 
und Angehörigen in der Art, dass beide 
sich ohne nachvollziehbare Gründe wei-
gern, Pflegemaßnahmen vornehmen zu 
lassen bzw. durchzuführen, die zuvor 
ohne weiteres erbracht worden sind.

Nach unserer Erfahrung hilft es oft 
schon weiter, wenn sich die von der Kran-
kenkasse angesprochenen Nachbarn oder 
Angehörigen von Patienten direkt gegen-
über der Krankenkasse erklären, dass Sie 
nicht in der Lage sind, Maßnahmen der 
Behandlungspflege durchzuführen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Themen-
komplex haben, wenden Sie sich bitte 
an die Geschäftsstelle West des ABVP,  
Tel. 0 61 31 / 28 91 40. Hier erhalten Sie 
auch das zitierte Urteil des BSG.    i    SH

Sozialminister Hecken appelliert wei-
ter, rechtliche Vorsorge zu treffen: „Jeder 
kann durch Unfall, Krankheit oder Alter 
plötzlich in die Lage kommen, dass er 
wichtige Angelegenheiten seines Lebens 
nicht mehr selbstverantwortlich regeln 
kann. Natürlich werden oftmals Ange-
hörige und Freunde helfen; wenn aber 
rechtsverbindliche Erklärungen oder 
Entscheidungen gefordert sind, dürfen 
Ehegatten oder Kinder den Betroffenen 
ohne weiteres nicht gesetzlich vertre-
ten. Eine Vorsorgevollmacht bzw. eine 
Betreuungsverfügung und eine Patien-
tenverfügung könnten schon im Vorfeld 
die notwendige Sicherheit und Rechts-
klarheit schaffen“. Sozialminister Josef 
Hecken bat auch jüngere Menschen, eine 
Entscheidung bezüglich einer Vorsorge-
vollmacht bzw. einer Patienten- und Be-
treuungsverfügung nicht auf die lange 
Bank zu schieben: Infolge eines Unfalls 
könne unerwartet der Fall eintreten, dass 
eine Vertretung in allen Angelegenheiten 
notwendig wird. 

Umfassende Informationen biete die 
Broschüre „Vorsorge und Betreuung“, 
die bei der Pressestelle des Ministeriums 
für Justiz, Gesundheit und Soziales te-
lefonisch unter Tel. 0681/501-3666 bzw. 
per E-Mail unter: 
pressestelle@justiz-soziales.saarland.de 
kostenlos bestellt werden kann.   i    SH

u  Pflegemarkt ist  
ausbaufähig 

In der ambulanten und stationären Pflege 
in Sachsen insgesamt ist die Zahl der Be-
schäftigten in den letzten zwei Jahren um 
mehr als 9% gestiegen. Im Jahr 2006 wur-
den mehr als 40.000 Arbeitskräfte tätig. 
Dies teilt das statistische Landesamt mit. 
Mit ca. 26.300 Beschäftigten arbeiten in 
Pflegeheimen fast doppelt soviel Mitar-
beiter als in ambulanten Pflegediensten 
(13.800). 
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Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

u  TÜV zeichnet Service der 
AOK Sachsen-Anhalt aus

Dem Einen oder Anderen wird  schon auf-
gefallen sein, dass die AOK Sachsen-An-
halt unter anderem auf ihrem Briefkopf 
mit einem Gütesiegel Werbung betreibt. 
Bis Redaktionsschluss war es uns nicht 
möglich, eine seriöse Qualitätseinschät-
zung des TÜV-Siegels aus dem Saarland 
einzuholen. Die AOK Sachsen-Anhalt teilt 
mit, dass besonders die Fachkompetenz, 
das Engagement und die Zuverlässigkeit 
der Aussagen der AOK Mitarbeiter von 
den Kunden herausragend beurteilt wur-
den. Ebenso wurden die Öffnungszeiten 
sowie die telefonische Erreichbarkeit der 
AOK Sachsen-Anhalt angeblich mit gut 
bewertet.

Grundlage für die Verleihung des 
TÜV-Siegels waren aktuelle Kundenbefra-
gungen, die vom TÜV Saarland ausgewer-
tet und benotet wurden. Die Vertriebs-
leitung des TÜV Service Zertifizierung 
erklärt: „Mit dem TÜV-Siegel zeichnen 
wir nur Betriebe aus, die beim Service 
herausragende Leistungen erzielen.“ Das 
TÜV-Siegel „Service tested - gut“ gilt für 
zwei Jahre. Während dieser Zeit wird die 
Servicequalität angeblich regelmäßig 
kontrolliert. Danach erfolgt eine neue 
Bewertung. Ein wichtiges Kriterium war 
auch die Freundlichkeit der Kundenbera-
ter, die mit „1,70“ bewertet wurde.

Die Leistungserbringer fordern seit 
Jahren, dass die Kundenzufriedenheit in 

u  Wahl der neuen Landesver-
tretung Sachsen 

Die turnusmäßige Wahl der Landesver-
tretung wurde nach Ablauf der Legisla-
turperiode im Januar 2007 erforderlich 
und stand somit auf der Tagesordnung 
der Landesmitgliederversammlung am 
18.01.2007. Die derzeitigen Amtsträger 
Frau Kemsies, Herr Königsdörfer und 
Frau Willmann waren anwesend. Es ste-
hen für die Landesvertretung Sachsen 
zwei Vorstandssitze zur Verfügung. Die 
Landesmitgliederversammlung wählte 
die beiden bisherigen Vorstände Anke 
Kemsies und Heiko Königsdörfer erneut 
in die Vorstandsämter. Als stellvertreten-
der Vorstand wurde erneut Frau Christine 
Willmann ebenfalls offen und einstim-
mig gewählt. In die bisher nicht besetzte 
Position des Landessprechers wählte die 
Landesmitgliederversammlung Herrn 
Christoph Stahl. Herr Stahl betreibt seit 
über 10 Jahren mit einem Mitgesellschaf-
ter einen Pflegedienst in Leipzig und ist 
von Anfang an Mitglied beim ABVP bzw. 
dem Vorgängerverband. 

Die nunmehr gewählten Landesver-
treter nahmen allesamt die Wahl an. Der 
ABVP gratuliert recht herzlich. Wir freu-
en uns auf eine weiterhin vertrauensvolle 
und kreative Zusammenarbeit. 

u  Vergütungserhöhung in der 
Häuslichen Krankenpflege

Ab April 2007 werden die Vergütungen 
aller Krankenkassen für ABVP-Mitglieder 
wieder einheitlich sein. Sie wurden im 
Vergleich zum Niveau Ende 2006 pau-
schal um 2,23 % erhöht, bei einer Lauf-
zeit bis Ende 2008. Die Versuche der AOK 
Sachsen, Abzüge im Bereich „Betreutes 
Wohnen“ vorzunehmen wurden zunächst 
ausgesetzt. Derartige Strukturänderungen 
haben oftmals unabsehbare Konsequen-
zen. Deshalb sind wir froh, dass eine wei-
tere Strukturänderung dieses Mal nicht 
erforderlich wurde. Unerfreulich bleibt, 
dass die AOK Sachsen den Wohlfahrts-
pflegediensten die Vergütungserhöhung 
3 Monate eher zuteil werden ließ als den 
privaten. In mehreren Gesprächen zeig-
te sich, dass dafür keine überzeugenden 
Gründe angeführt werden konnten. Es 
gefällt den Verantwortlichen offensicht-

lich,  den Widerspruch eines einheitli-
chen Leistungsniveaus bei gleichzeitigem 
Anspruch auf eine wettbewerbsbedeutsa-
me Vertragsvielfalt aufrecht zu erhalten. 
Auf der Strecke bleibt dabei jedoch das 
Bedürfnis der Leistungserbringer nach 
Entbürokratisierung und Kostensenkung 
auf Seiten der Kostenträger, die immer 
wieder aus dem Blick gerät.

u  Hausbesuche
Die Klagen der AOK-Versicherten in Sach-
sen über die Zunahme von Hausbesuchen 
nehmen zu. Offensichtlich wurde wieder 
eine neue Initiative gestartet, Lücken der 
Versichertenbeobachtung zu schließen. 
Eine neue, wieder verstärkte Welle der 
Kontrollen überzieht alle Versicherten, 
die Ansprüche auf Häusliche Kranken-
pflege geltend machen. Das Ausmaß der 
Hausbesuche wird nun etwas deutlicher, 
nachdem die AOK Sachsen verpflichtet 
wurde, diese Hausbesuche bei ihren Ver-
sicherten ordnungsgemäß und schrift-
lich anzukündigen. Damit ist die Kritik 
des Landesdatenschutzbeauftragten an 
den Hausbesuchen jedoch bei weitem 
noch nicht ausgeräumt. Bislang konnte 
die AOK Sachsen keine Rechtsgrundlage 
aus dem SGB V angeben, nach der sie zu 
den Hausbesuchen beauftragt wäre. Die 
Versicherten haben das Recht, jegliche 
Reaktionen auf eine Hausbesuchsan-
kündigung zu unterlassen. Insbesondere 
dürfen sie den Hausbesuch jederzeit, also 
auch wenn die besuchende Pflegekraft 
vor der Haustüre steht, ablehnen. Soweit 
eine solche Weigerung nicht respektiert 

werden würde, läge offensichtlich ein 
weiterer Rechtsverstoß des Besuchenden 
vor, der den Sächsischen Datenschutz-
beauftragten interessieren würde. Gerne 
informiert die Geschäftsstelle Mitte über 
Einzelheiten einer effektiven Vorgehens-
weise in konkreten Fällen.
 i    RP
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u  Altenpflegepreis 2006  
verliehen 

Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht: 
„Pflege in Schleswig-Holstein auf richti-
gem Kurs“ 

„Warum das Rad in der Pflege neu er-
finden, wenn es bereits viele gute Ansätze 
gibt, von denen man lernen kann“, sagte 
Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht 
am 20. Dezember bei der Verleihung des 
Schleswig-Holsteinischen Altenpflege-
preises. „Die eingereichten Projekte, die 

von Institutionen aus allen Versorgungs-
bereichen, dem Ehrenamt und der Aus-
bildung kommen, zeigen, dass die Pflege 
in Schleswig-Holstein vor Ort zukunfts-
orientiert ist und nach kreativen Lösun-
gen für den Alltag sucht. Nicht nur allein 
durch die Arbeit der Pflegekräfte, sondern 
auch durch die Einbeziehung der Ange-
hörigen, ehrenamtlich tätigen Personen 
und der Gemeindemitarbeit kann ein 
abwechslungsreicher, fachgerechter und 
damit menschenwürdiger Pflegealltag er-
reicht werden.“

Der Schleswig-Holsteinische Alten-
pflegepreis wurde vom Landespflegeaus-
schuss damit zum dritten Mal verliehen. 
Er ist Teil der Aktivitäten des „Bündnis 
Altenpflege“. Er wird vergeben für Projek-
te, die: 
—  die Zufriedenheit der Bewohnerinnen 

und Bewohner sowie der Angehörigen 
fördern, 

—  neue Versorgungs- oder Organisati-
onsstrukturen erproben, 

—  ehrenamtliche Kräfte einbeziehen, 
—  Ausbildung und Praxis verzahnen, 
—  neue Kooperationsformen oder inno-

vative Unterrichtsprojekte konzipie-
ren, 

—  neue Arbeitszeitmodelle entwickeln 
und erproben und 

—  die Zufriedenheit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter fördern.

Der Preis ist mit insgesamt 6.000 Euro 
dotiert.

Die Ministerin: „Es gilt das Motto: 
Guter Rat ist hier nicht teuer - Kopieren, 
Nachmachen und Ausprobieren ist aus-
drücklich erwünscht.”

Professionelle Altenpflege im Auf-
wind - mehr Pflegefachkräfte in Schles-
wig-Holstein

Angebot für Pflegebedürftige und 
Angehörige in Schleswig-Holstein weiter 
verbessert 

„Die professionelle Versorgung von 
Pflegebedürftigen hat sich in Schleswig-
Holstein in den letzten Jahren stetig ver-
bessert“, resümierte Sozialministerin Dr. 

den Qualitätsprüfungen stärkere  Berück-
sichtigung finden als die Organisation 
der innerbetrieblichen Abläufe und Bü-
rokratie. 

u  AOK Sachsen-Anhalt be-
nachteiligt weiterhin ältere 
Altenpflegerausbildungen

Wer seine Ausbildung vor dem Inkraft-
treten des Altenpflegegesetzes gemacht 
hat, soll einen Pflegedienst nicht ver-
antwortlich leiten dürfen. Diese Rechts-
auffassung wird von den Verbänden in 
Sachsen-Anhalt seit Jahren kritisiert. Die 
Neufassung des gekündigten Rahmen-
vertrags SGB V wird nicht zuletzt wegen 
diesem Streit verhindert. Nun beruft sich 
die AOK Sachsen-Anhalt auf eine neue 
Entscheidung des Bundessozialgerichts. 
Diese Entscheidung hat den Krankenkas-
sen tatsächlich einen Spielraum für Qua-
litätsansprüche an einen Pflegedienst 
eingeräumt. Gegenstand war jedoch eine 
2-jährige Altenpflegeausbildung. In Sach-
sen-Anhalt wurde jedoch stets dreijährig 
zur Altenpflege ausgebildet. Damit sind 
unterschiedliche Behandlungen zwi-
schen der alten und der neuen Rechtsla-
ge in Sachsen-Anhalt noch immer nicht 
gerechtfertigt. Die jetzt heran gezogene 
Rechtsprechung ist offensichtlich in we-
sentlichen Teilen nicht einschlägig.
 i    RP

Gitta Trauernicht Ende vergangenen Jah-
res bei der Vorstellung erster Daten aus 
der Pflegestatistik 2005 (Stichtag 15. De-
zember 2005). 

Besonders erfreulich sei die Entwick-
lung im Bereich der Pflegefachkräfte, 
also bei Altenpflege- und Krankenpfle-
gefachkräften. In der stationären Pfle-
ge ist ihr Anteil von 41 Prozent im Jahr 
1999 auf 49 Prozent im Jahr 2005 ge-
stiegen, bei ambulanten Diensten von 
44 Prozent auf 5229 Prozent. Im Jahr 
2005 waren damit 1.200 Altenpflege-
rinnen und Altenpfleger mehr in stati-
onären und ambulanten Pflegeeinrich-
tungen beschäftigt als im Jahr 2003. 

Nach der Pflegestatistik 2005 gibt 
es in Schleswig-Holstein 387 ambulan-
te Dienste mit fast 7.700 Beschäftigten 
und 626 Pflegeheime mit über 26.000 
Beschäftigten. Der Trend zur professio-
nellen Pflege hat sich fortgesetzt. 2005 
wurden insgesamt 30.978 Pflegebedürf-
tige in Pflegeheimen sowie 15.839 Pfle-
gebedürftige zu Hause von ambulanten 
Pflegediensten versorgt. Insgesamt lebten 
46.525 Pflegebedürftige in Privathaushal-
ten, davon wurden 30.686 jedoch immer 
noch allein durch Angehörige betreut.  

Trauernicht: „Wir müssen uns klar 
darüber sein, dass die meisten Pflege-
bedürftigen am liebsten solange wie 
möglich in ihrer häuslichen Umgebung 
bleiben möchten. Gerade auch deshalb 
werden wir unsere „Aktion ambulant“ 
zum Beispiel mit regionalen Informati-
onsveranstaltungen, dem Internet-Portal  
www.aktion-ambulant.de, einem Hör-
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u  Wieder gegen  
Ausbildungskosten-Umlage 
für Altenpflege entschieden

Auch das Oberverwaltungsgericht Thü-
ringen hat die Erhebung einer Umlage, 
diesmal das Jahr 2000 in Thüringen 
betreffend, für rechtswidrig befunden. 
Neben der Entscheidung in Sachsen (der 
ABVP hat berichtet) ist damit ein weiterer 
landesrechtlicher Versuch die nebulösen 
Gesetzesvorgaben des SGB XI zu erfüllen 
gescheitert. 

Die Bedenken des ABVP wurden von 
Anfang an leichtfertig übergangen. Lan-
desrechtliche Alternativen wie die För-
derung von Umschulungsmaßnahmen 
werden nicht genutzt. 

Dabei nimmt das Spektrum der ge-
richtlich bestätigten Rechtswidrigkeits-
gründe zu. Gemäß Entscheidung des OVG 
Thüringen soll in die Bemessung der auf 
die jeweilige Einrichtung entfallenden 
Umlage nicht nur der sehr vergröbernde 
Maßstab der Anzahl der betreuten Per-
sonen einfließen, sondern weitergehend 
auch der durch diese Personen verursach-
te Pflegeaufwand. Dies ist insbesondere 
mit Blick auf Sachsen problematisch, wo 
ohne Betrachtung des Pflegeaufwands 
pflegetäglich abgerechnet wird. 

„Die Politiker, welche die hilflosen 
Umlageverordnungen jeweils öffentlich-

keitswirksam als Erfolge einführen, sind 
am Ende der jahrelangen Gerichtsprozes-
se regelmäßig nicht mehr in der Verant-
wortung“, so Andreas Wilhelm kritisch. 
Bei Beginn des Gerichtsverfahrens in 
Thüringen war noch Dr. Frank Michael 
Pietzsch verantwortlich, der längst ersetzt 
wurde. Die Landesregierungen sollten die 
Rechtsstreitigkeiten durch Rücknahme 
der von ihnen eingelegten Rechtsmittel 
oder durch Rücknahme der Verordnun-
gen überhaupt endlich beenden.

Über die auf Sonderkonten gepark-
ten Umlageeinkünfte wird wohl solan-
ge nicht entschieden, bis wieder einmal 
das BSG abschließend entscheidet. Die 
Rechtsunsicherheit ist unzumutbar.

u  Alternative Versorgung
Der Thüringer Minister für Soziales, Fa-
milie und Gesundheit, Dr. Klaus Zeh, hat 
dem Kräuter- und Olitätenmuseum „Beim 
Giftmischer“ einen Informationsbesuch 
abgestattet. Nach einem Rundgang durch 
das Haus hat er sich mit dem derzeitigen 
„Olitätenkönig“ Siegward Franke und Ge-
winnern eines Rezeptwettbewerbes „Was 
die Großmutter noch wußte ...“ getrof-
fen. 

Olitäten sind Arzneien und Stärkungs-
mittel, die nach Volksrezepten hergestellt 
und durch so genannte „Buckelapothe-
ker“ vertrieben wurden. In Schmiedefeld 
gab es eine Vielzahl von Olitätenhänd-
lern. 

Im Vorfeld des Besuches erklärte Ge-
sundheitsminister Dr. Klaus Zeh: „Ich 
begrüße das Anliegen, das alte Kräuter-
wissen zu erhalten und wieder ins tägli-
che Leben einzubeziehen. Auch bei uns 
in Thüringen gibt es eine Fülle von Pflan-
zen, deren heilende Wirkung nachweis-

bar ist. Das umfassende Wissen früherer 
Generationen ist etwas in Vergessenheit 
geraten. Frische Kräuter sorgen nicht 
nur für Wohlgeschmack von Speisen, 
sie haben auch einen hohen Anteil an 
gesundheitsfördernden Substanzen und 
können z.B. vor Krebs und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen schützen. Zahlreiche 
Inhaltsstoffe, wie ätherische Öle, Harze, 
Alkaloide, Bitter-, Gerb- und Schleimstof-
fe, organische Säuren, Enzyme, pflanzli-
che Hormone, Mineralstoffe und Vitami-
ne wirken sich positiv auf die Gesundheit 
aus. Kräuter, wie z.B. Rotklee, können das 
Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
reduzieren.“

Der ABVP würde sich freuen, wenn 
Mittel bereitgestellt würden, welche die 
Erfahrungen des Ministers auf eine evi-
dente Basis stellen könnten.

u  1-Euro-Jobs
Im Rahmen der Hartz-Gesetzgebung 
wurde die Möglichkeit gegeben, Arbeits-
lose für zusätzliche Aufgaben im Rahmen 
einer Mehraufwandsentschädigung von 
1 Euro pro Stunde zu beschäftigen. Zwi-
schenzeitlich ist festzustellen, dass sich 
diese Konstruktion in verschiedenen Ge-
schäftsbereichen etabliert hat. Nach un-
serer Erfahrung wird sie von privaten am-
bulanten Pflegediensten nicht angenom-
men. Der erlaubte Tätigkeitsumfang bie-
tet immer wieder Anlass für Diskussionen 
(vgl. AiD 6/2005). Es wurde bekannt, dass 
die Agentur für Arbeit den Missbrauch 
der Regelung in Thüringen zwischenzeit-
lich wirkungsvoll überprüft. Andererseits 
gibt es Institutionen, die die rechtliche 

buch für pflegende Angehörige und 
regelmäßigen Newslettern fortsetzen. 
Dadurch wollen wir die Leistungsan-
gebote der ambulanten Dienste, die 
ein Verbleiben in der eigenen Häus-
lichkeit unterstützen und Angehörige 
entlasten können, bekannter machen.“ 

Weitere Informationen zur Pflege-
statistik: Statistisches Amt für Hamburg 
und Schleswig-Holstein: 

www.statistik-nord.de
 i    WE
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Haftung der privaten Pflegedienste für 
die Beschäftigung weitgehend überneh-
men. Wenn Sie mit der Beschäftigung 
von 1-Euro-Jobbern oder Begleit- und 
Betreuungsvereinen gute Erfahrungen 
gemacht haben, bitten wir, diese zur An-
regung der Mitglieder der Geschäftsstelle 
zu beschreiben.

u  Jenaer Thesen zu Pflege und 
Pflegewissenschaft

Die Fachhochschule Jena mit insbesonde-
re den zwei Professoren Stephan Dorsch-
ner und Olaf Scupin wollen aktiv in die 
Ausrichtung der Pflegewissenschaft ein-
greifen. Dies haben sie mit der Gründung 
des eigenständigen Georg-Streiter-Insti-
tuts für Pflegewissenschaften bekräftigt. 
In der Balance zwischen Pflegequalität 
und Wirtschaftlichkeit versucht sie, sich 
innerhalb des deutschen Gesundheitswe-
sens zu etablieren. Die dafür vorgesehene 
Rolle ist in den nachfolgenden Thesen, 
die im Dezember 2006 veröffentlicht 
wurden, formuliert:

1. Pflege ist ein anthropologisches 
und humanontogenetisches Phänomen. 
Entwicklung und Daseinsweise des In-
dividuums sind ohne Pflege undenkbar. 
Jede Begründung für professionelle Pflege 
muss sich dieser Grundlage immer wieder 
neu versichern.

2. Pflege ist Profession und Akteur 
im Gesundheitswesen. Alle gesellschafts-
politischen Überlegungen zur Pflege 
haben von dem genannten Grundphä-
nomen Pflege auszugehen. Erst dann 
sind die Besonderheiten der Pflege als 
Profession bzw. als Aufgabe den bedürf-
tigen Individuen gegenüber festzulegen. 
Die Erkenntnisse über die Ontogenese, 
über die hohen Differenzierungsgrade 

der krankheitsbezogenen Besonderheiten 
und die Vermittlung zwischen diesen bei-
den Ebenen sind die Grundlage für alle 
gesellschaftspolitischen Entscheidungen.

3. Alle gesundheitspolitischen Ent-
scheidungen, die an die Pflege zu stellen 
sind, genügen den humanen Ansprü-
chen erst dann, wenn alle Folgerungen 
aus These 2. beachtet und hinreichende 
Bedingungen für alle Erbringer pflegeri-
scher Leistungen und alle Tätigkeitsfelder 
der Pflege geschaffen werden.

4. Die wesentliche Bedingung der 
Entwicklung von Pflegewissenschaft und 
Pflege ist ihre Beziehung zur Medizin. 
Eine fundierte Bestimmung der Verschie-
denheit dient letztendlich sowohl der 
Entwicklung der Medizin als auch der 
Pflege und Pflegewissenschaft...

5. Grundlage für die Beachtung des 
Wesens und der Ziele der Pflege sind die 
Pflegewissenschaft und die über Jahrhun-
derte erworbenen Erfahrungen. Beim ge-
genwärtigen Stand der Pflegewissenschaft 
ist die Beachtung der Erfahrung beson-
ders wichtig, sie bedarf aber zunehmend 
einer wissenschaftlichen Basis.

6. Die Qualität der Ausbildung von 
Pflegenden ist ein Indikator für die Leis-
tungsfähigkeit der Pflegewissenschaft. 
Sie hat das Recht und die Pflicht, an al-
len Veränderungen und Entwicklungen 
in der Bildung und Ausbildung von Pfle-
genden entscheidend teilzunehmen. Die 
hohe Differenzierung der Aufgaben und 
Funktionen im Pflegebereich ist zu be-
achten. Nur auf dieser Grundlage kann 
die notwendige Qualität der Ausbildung 
für die unterschiedlichen Aufgabenberei-
che bestimmt werden.

7. Die Weiterbildung ist im jetzigen 
Zustand des fließenden Übergangs zu 
neuen Qualitäten der Ausbildung be-
sonders wichtig. Die Notwendigkeit der 
Beachtung sehr differenzierter Anforde-
rungen an die Pflegenden schließt die 
Notwendigkeit einheitlicher Kriterien der 
Weiterbildung ein.
 i    RP
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ABVP Aktionstage in Berlin:
Pflegekurse 
   und individuelle Schulungen
Informationsveranstaltungen  
für Pflegende und Angehörige

Ohne die Hilfe der Angehörigen ist Pflege 
zu Hause kaum möglich. Die meisten pfle-
genden Angehörigen fühlen sich nach ei-
ner gewissen Zeit überfordert. Es können 
sich körperliche und seelische Probleme 
einstellen, die, wenn sie unerkannt und 
unbehandelt bleiben, oft nicht mehr zu 
heilen sind. Um diesem Umstand ein we-
nig entgegen zu wirken haben Verbände 
und Pflegekassen aus den Vorschriften 
des §45 SGB XI Schulungen für pflegende 
Angehörige entwickelt. Der ABVP hat mit 
der Barmer und der DAK einen Vertrag 
über Schulungen für pflegende Angehöri-
ge abgeschlossen. Dieser gilt – unüblich – 
für Versicherte  aller Kassen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
ABVP sind nach Berlin aufgebrochen um 
Angehörige und Versicherte über das An-
gebot der Pflegedienste zu informieren. 
An drei Abenden im Januar waren Interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger aber auch 
Pflegedienste eingeladen, sich einen Vor-
trag anzuhören und Fragen zu stellen. 

Hier hatten Pflegedienste die Mög-
lichkeit, direkt mit den Angehörigen ins 
Gespräch zu kommen, worauf der eine 
oder andere Kontakt entstanden ist. Be-
sonders interessant war die Veranstaltung 
für diejenigen Pflegedienste, die bereits 
den Pflegeberaterkurs des ABVP besucht 
haben. Sie sind zur Durchführung von 
Pflegekursen und individuellen Schulun-
gen zertifiziert. Sie können somit Ange-
hörige und Pflegende schulen und diese 
Schulungen mit der Pflegekasse abrech-
nen. 

Die Veranstaltungen haben gezeigt, 
dass viele Angehörige nicht über die 
Möglichkeit informiert sind, sich in Ori-
entierungs-, Basis-, Kompakt- und Spezi-
alpflegekursen schulen zu lassen. Einige 
Teilnehmer waren über das Kursange-
bot informiert, wussten aber nicht, dass 
ebenso die Möglichkeit besteht, individu-
elle häusliche Schulungen in den eigenen 
vier Wänden durchzuführen. 

Erfreulicherweise hat es von Seiten 
der Teilnehmer auch Nachfragen zur 
Überleitungspflege gegeben. In einem 
konkreten Fall ging es um eine Angehöri-
ge, deren Mutter nach einem Schlaganfall 
in Kürze aus dem Krankenhaus entlassen 
werden sollte. Die Pflege möchte die An-
gehörige selbst übernehmen, sie verfügt 
aber nach eigener Aussage über laienhaf-
te Pflegekenntnisse. Die Angehörige war 
besonders erfreut zu hören, dass sie über 
das Angebot der Überleitungspflege eine 
professionelle Hilfe zur Begutachtung des 
Wohnraumes und der Organisation der 
ersten Maßnahmen bekommen kann. 
Das notwendige pflegerische Wissen 
möchte sie demnächst in den Basispflege-
kursen erlernen.

Die Teilnehmer konnten sich im 
Hinblick auf spezielle Krankheitsbilder 
miteinander austauschen. Sie freuten 
sich über die Möglichkeit, in Spezial-
pflegekursen Lösungsansätze angeboten 
zu bekommen, die auf das individuelle 
Krankheitsbild der zu pflegenden Per-
son abgestimmt sind. Diese Kurse haben 
den Vorteil, dass die Teilnehmer sozusa-

gen selektiert nach Krankheitsbildern 
zusammengesetzt werden. Die Inhalte 
dieser Kurse gehen ganz konkret auf ein 
Krankheitsbild, wie beispielsweise das 
der Demenz ein, aber auch auf die Krank-
heitsbilder neurologischer, psychischer 
oder aber onkologischer Erkrankungen. 
Sie befassen sich mit den Ursachen, den 
Symptomen und dem Verlauf der Krank-
heit. Sie zeigen Probleme der Pflegenden 
auf und bieten Lösungsansätze im tägli-
chen Umgang mit der zu pflegenden Per-
son. Ebenso werden Lösungsansätze von 
Außen, wie Tages-, Nacht- und Verhinde-
rungspflege, niederschwelligen Betreu-
ungsangebote oder aber die Vermittlung 
von Selbsthilfegruppen angeboten.

von Frank Bischoff

Der Bundesgeschäftsführer Mario Damitz 
bei den Aktionstagen
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Deutlich wurde im Rahmen der Ver-

anstaltung, dass die Information der 
Versicherten verbessert werden muss. 
So ist es schwer vermittelbar, dass über 
die Rahmenverträge des ABVP mit der 
DAK und der Barmer Ersatzkasse Pflege-
kurse für Versicherte aller Pflegekassen 
durchgeführt werden können. Dies gilt 
über den Rahmenvertrag mit der DAK 

ebenso für den Bereich der individuellen 
Schulungen und der Überleitungspflege. 
Natürlich kommt ein Versicherter, der 
jahrelang beispielsweise bei der AOK ver-
sichert ist, kaum auf den Gedanken, eine 
DAK-Geschäftsstelle aufzusuchen, um 
sich über das Schulungsangebot für An-
gehörige zu informieren. 

Die Barmer Ersatzkasse bietet allen Pflegediens-
ten, die  dem Vertrag nach § 45 SGB XI zwischen 
Barmer und ABVP beigetreten sind, die Möglich-
keit, zwei Informationsblätter der mit dem Titel 
„Zu Hause pflegen – Kurs- und Schulungspro-
gramm“ und „Hilfe vom Pflegeprofi“ kostenlos 
zu bestellen.

Diese Informationen können an Ihre Patienten 
weitergegeben werden. Anfordern können Sie die-

se Informationsblätter bei der für Sie zuständigen 
Barmer-Geschäftsstelle. 

Ebenso unterstützt Sie die Barmer bei der Pla-
nung und Durchführung von Angehörigenschulun-
gen. Die Adressen der Ansprechpartner finden Sie 
in der Anlage zum Vertrag.

Protokoll als EDV-Formular

Um Ihnen eine EDV-gestützte Erstellung und Bear-
beitung des „Schulungsprotokolls“ (Anlage 5 des 
Barmer-Vertrages) sowie des „Kurzberichtes zur 
Überleitungspflege“ (Anlage 6 des Barmer-Vertra-

ges) zu ermöglichen, hat die Barmer diese Formu-
lare als EDV-Formulare erarbeitet. Letztere können 
Sie auf unserer Internetseite unter www.abvp.de 
unter der Rubrik „Arbeitshilfen und Recht“ und 
dort unter dem Stichwort „Verträge“ abrufen. 

u�Informationen zur Zertifizierung erhalten Sie in Ihrer ABVP Geschäftsstelle

Für Ihre Arbeit vor Ort ist wichtig, 
dass der Bekanntheitsgrad der Angehöri-
genschulungen zwar aufholt, aber noch 
lange nicht der Masse der Angehörigen 
geläufig ist.

i
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Das Netzwerk Pro Wohnen beteiligte 
sich an dem Wettbewerb „Soziale Stadt“. 
Unter maßgeblicher Beteiligung des Pfle-
gedienstes Löwenherz erhielten die be-
teiligten Akteure eine Anerkennung der 
ausschreibenden Wohnungswirtschafts-
verbände in Unterstützung des Bundes-
ministeriums für Stadtentwicklung und 
des Bundesministeriums für Familie. 
Insgesamt wurden zehn Preise und zehn 
Anerkennungen ausgesprochen. 

Der auslösende Impuls für das Ende 
2004 gegründete Netzwerk Pro Wohnen 
war eine Bürgerversammlung zum The-
ma „Altersgerechtes Wohnen im Wohn-
gebiet Zentrum -  Südost in Leipzig“. Die 
beliebte Wohngegend wurde Ende der 
60iger Jahre in unmittelbarer Nähe zum 
Stadtzentrum aufgebaut. Die Altersgrup-
pe der über 65-jährigen Bewohner ist da-
her überdurchschnittlich stark vertreten. 
Die Idee Betreutes Wohnen im Quartier 

aufzubauen, fand bei Allen großen Zu-
spruch. Die neu entstandene Beratungs-
stelle Netzwerk Pro Wohnen unterstützt 
ältere Bewohner mit Dienstleistungen 
rund um das Wohnen. Dazu stellt die 
Leipziger Wohnungs- und Baugesell-
schaft kostenlos Räume zur Verfügung 
und bestreitet auch deren Betriebskosten. 
Angeboten werden die Beratung für ältere 
Mieter und deren Angehörige

   Pflegedienst Löwenherz 
beteiligt sich an 
  prämierten Modellprojekt
Netzwerk Pro Wohnen „Alt – doch nicht allein in Leipzig“ 

u

Frau Benkenstein (zweite von links) erhält die Anerkennung für die Wahrnehmung der 
pflegefachlichen Verantwortung im ausgezeichneten Projekt
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–  zur seniorengerechten Anpassung der Wohnungen,
– zu Pflegediensten und
–  zur Vermittlung anderer Dienstleister sowie
–  zu Leistungsansprüchen wie Pflegegeld, Wohngeld so-

wie
–  Veranstaltungen und Freizeitangebote im Wohnge-

biet.

 Gerade in bezahlbaren sozialen Beratungs- und 
Hilfsangeboten konnte sich der Pflegedienst Löwenherz 
mit seinem Fachwissen im Bereich Pflege einbringen. Die 
Juroren haben besonders hervorgehoben, dass dieses Pro-
jekt dem demografischen Wandel zuarbeitet und die sozi-
alen sowie die gesellschaftlichen Bedürfnisse älterer Men-
schen zukunftsweisend aufgreift. Besonders erfreulich ist 
insoweit, dass das anerkannte Projekt ohne jedwede öf-
fentliche Mittel, sondern vielmehr in Kooperation durch 
so genannte „Vorortakteure“ initiiert und durchgeführt 
wird und mittlerweile mehr Akzeptanz und Wertschät-
zung der Bewohnerschaft erfährt.

Wir freuen uns, dass das langjährige ABVP Mitglied, 
der Pflegedienst Löwenherz, hier für sein gesellschaftli-
ches Engagement, welches über die Profession hinausgeht, 
Lob erfahren hat. Ziel des Wettbewerbs ist das Zusammen-
leben der Menschen in ihren Nachbarschaften durch inte-
grative Maßnahmen zu unterstützen und Konflikte inner-
halb städtischer Quartiere einzudämmen. Gefragt waren 
Projekte die zeigen, wie sozialen Konflikten innerhalb der 
Nachbarschaft sowie der damit häufig einhergehenden 
sozialen Entmischung und krisenhaften Entwicklung 
ganzer Wohnquartiere begegnet werden kann. Grundan-
liegen des Wettbewerbs war es deshalb, nicht von städte-
baulichen Missständen, sondern von den Aktivitäten und 
Verhaltensweisen der Menschen her an die Aufgaben der 
Stadtentwicklung heran zu gehen. Dazu hat auch unser 
Mitglied, Pflegedienst Löwenherz, beigetragen. Wir gratu-
lieren.

Der Pflegedienst Löwenherz feiert  
15-jähriges Jubiläum

Nun ist der Pflegedienst Löwenherz 15 Jahre auf dem 
Markt. Zwischenzeitlich hat er sich als fester Bestandteil 
in das kommunale Leben integriert. Die Inhaberin, Frau 
Angelika Benkenstein, ist seit Anfang an aktiv in unse-
rem Verband tätig. Den Namen ihres Pflegedienstes hat 
sie ganz bewusst nicht dem medizinisch-pflegerischen 
Vokabular entnommen. Wie in der Führung ihres Unter-
nehmens, legt die Pflegedienstinhaberin auch in der Pfle-
ge Wert auf einen aktivierenden, notfalls kämpferischen 
Ansatz. Die positive Entwicklung des Unternehmens und 
die langjährige Zusammenarbeit mit über 40 Stammmit-
arbeitern zeugen  von einem erfolgreichen Konzept. Dies 
ist ein Grund, dass 15-jährige Jubiläum zu feiern.

86x250_AH_AP_HP_4c 13.11.2006 9:45 Uhr Seite 1 
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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
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Wir begrüßen ganz 
herzlich 

in der Gemeinschaft  
unserer Mitglieder:

zum 01.12.2006

Niedersachsen
u  AREAL Pflegedienst GmbH, 

Hannover 
Herr Heinrich Steinbrecher 
Herr Oleg Sub 
Herr Alexander Käfer 
Herr Igor Shnayder

Termine
Altenpflege/ProPflege 2007 

Messe Nürnberg

Besuchen Sie den Stand des ABVP in Halle 4, 
Standnummer 555

und am 20. März das Expertenforum „Werkstatt ambulante 
Pflegequalität“ in Halle 5

Nähre Informationen finden Sie unter: www.propflege.info 

Sachsen
u  Home Care Ambulanter 

Pflegedienst Bergmann, Borna 
Frau Chris Bergmann

zum 01.01.2007

Berlin
u  Ambulante Pflege Arche Noah, 

Berlin  
Frau Marina Asurova

Baden-Württemberg
u  Pflegedienst Birgit Frank, 

Leingarten 
Frau Birgit Frank

Bayern
u  Ambulanter Pflegedienst Petra 

Stangl, Regen 
Frau Petra Stangl

u  N.O.R.M.A.L. Soziale und 
pflegerische Dienste, Hettstadt 
Herr Karl-Heinz Will
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Ingo Knoop zurückgetreten
Der zweite Stellvertretende Vorsitzende Ingo Knoop ist Mitte Januar 2007 von seinem Amt zurückgetreten. 

Seine Funktion als Landessprecher in Niedersachsen wird er aber weiterhin ausfüllen. Knoop ist seit Juni 2005 Mitglied des ge-
schäftsführenden  Vorstandes des ABVP e.V. Ein Nachfolger soll von der Bundesmitgliederversammlung im Juni in Berlin gewählt 
werden. i

Im Frühjahr 2004 trafen sich zum ers-
ten mal die Programmplanerin für Pfle-
gebücher beim Springer Verlag, Barbara 
Lengricht, die Pflegedienstleiterin Mar-
tina Döbele, die Ärztin Ute Becker und 
die Krankenschwester Brigitte Glück um 
über die Realisierung des Beifahrersitz-
handbuches für die ambulante Pflege zu 
sprechen. Von da an dauerte es 2 Jahre 
bis wir im Mai 2006 das fertig gedruckte 
Exemplar mit Freude in unseren Händen 
hielten.

Es galt die ambitionierten Vorstellungen 
der Autorinnen umzusetzen: 
— Das Buch sollte klar strukturiert sein. 
Deshalb von A – Z.
— Es muss die vielfältigen Aufgaben 
einer ambulanten Pflegekraft nach den 
neuesten Qualitätsanforderungen bein-
halten.
— Es soll jederzeit unterwegs greifbar 
sein, deshalb – Beifahrersitzbuch
— Auch die Größe des  Schriftzuges 
spielt eine Rolle: großzügiges Schriftbild  
erleichtert Lesen bei spärlicher Beleuch-
tung im Auto.
— Nicht zuletzt war es wichtig ein gutes 
Buch zu einem erschwinglichen Preis zu 
verfassen.

Die Idee zu diesem Buch hatte Barba-
ra Lengricht, die selbst gelernte Kranken-
schwester ist. Genau so wie sie kommen 
die  anderen Autorinnen entweder direkt 
aus der Pflege oder haben langjährige 
praktische Erfahrung. In regelmäßigen 

Beifahrersitzbuch – Ambulante Pflege
Praxisbuch
Martina Döbele, Ute Becker, Brigitte Glück (Hrsg.)

Treffen, die immer sehr konstruktiv ver-
liefen, entstand über einen Zeitraum von 
zwei Jahren das vorliegende Buch. Über 
die meisten Artikel gibt es ganze Nach-
schlagewerke. Die besondere Herausfor-
derung war aber, wichtige Themeninhalte 
auf wenigen Seiten prägnant zusammen 
zu fassen . Zum Beispiel ist das Thema Ba-
sale Stimulation auf 5 Seiten, die Demenz 
auf 4 Seiten, depressive Patienten im Pfle-
gealltag auf 2 Seiten, Essen und Trinken 
auf 3 Seiten und  Lagerungen auf 6 Seiten 
beschrieben und bebildert.

Ungewöhnlich an dem Buch ist die 
Kombination von pflegerischer und ärzt-
licher Kompetenz. Die Ärztin Ute Becker 
hat viele Jahre Erfahrung in der haus-
ärztlichen Versorgung mit intensiver Zu-
sammenarbeit mit Pflegediensten sowie 
Erfahrung in der Pflege von Beamtungs-
patienten. 

Ich wurde im Frühjahr 2004 über-
rascht von der Frage ob ich an dem Buch 
mitarbeite. Heute kann ich sagen ich 
freue mich über das Entstehen eines, wie 
ich finde, guten Buches und bin auch 
stolz dabei mitgewirkt zu haben. Als Vor-
geschmack lesen Sie hier ein Auszug aus 
dem Klappentext:

Allein im Auto und kein Kollegen, 
den man „mal eben“ fragen kann? Das 
Beifahrersitzbuch ist ideal für die An-
forderungen unterwegs: Zum schnellen 
Nachschlagen vor - aber auch nach - neu-

en, unbekannten oder auch vergessenen 
Pflegesituationen in der häuslichen Pfle-
ge. Das Begleitbuch für den Beifahrersitz 
mit allen Inhalten der praktischen am-
bulanten Patientenversorgung von A-Z, 
einfachen, praxisnahen Beschreibungen 
von Pflegehandlungen und vielen Praxis-
tipps- und tricks sowie Tipps zum Kon-
fliktmanagement. 

Sie finden einen umfassender Service-
teil: Fragen rund ums Auto, Wörterbucher 
in türkisch, polnisch und italienisch. 

Sichern Sie die Qualität Ihres Pflege-
dienstes durch Sicherheit und Kompetenz 
bei der Pflege

Bezogen werden kann das Werk über 
den Buchhandel.
ISBN 3-540-29466-X  
Springer Medizin Verlag Heidelberg 
2006, 398 S., 
24,95 Euro.

Ein Entstehungsbericht von unserem 
Mitglied Brigitte Glück

i



38

01/2007

38

i n t e r n

10:00 Uhr in Karlsruhe 

u 18.04.2007

u 20.06.2007

u 19.09.2007

u 14.11.2007

Baden-Württemberg:

14:00 Uhr in Ingolstadt 

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  Aktuelle Termine erhalten Sie in der 
Geschäftsstelle  

Nordrhein-Westfalen:

Rheinland-Pfalz:

u 22.05.2007

u 22.08.2007

u 22.11.2007
 jeweils um 15 Uhr

15:00 Uhr in Fulda 

u 12.04.2007

u 06.06.2007

u 30.08.2007

u 10.10.2007

u 05.12.2007

Hessen

Thüringen:
u 24. 04. 2007
 um 16 Uhr in Erfurt
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Die Bundesmitgliederversammlung des Arbeitgeber- und BerufsVerbandes Privater Pflege e.V. findet in diesem Jahr in der 
Bundshauptstadt statt. 

Am 14. Juni 2007 würde sich der Vorstand freuen, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen. Es erwartet Sie eine angenehme 
Tagungsatmosphäre mitten in der Stadt.  Für Ihre Übernachtung haben wir entsprechende Kontingente reserviert. Bitte 
beachten Sie hierfür das beiliegende Anmeldeformular. 

Bundesmitgliederversammlung 2007 
in Berlin

Vorankündigung!

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

Mit Stand Dezember 2006 hatte die Bar-
mer Ersatzkasse 145 Integrationsverträge 
geschlossen, 71 weitere Projekte sind in 
Planung. Auch medizinische Versor-
gungszentren sind für die Barmer Ersatz-
kasse ein attraktiver Vertragspartner, vor 
allem bei der integrierten Versorgung. 
Zwei Verträge hat Deutschlands größte 
Kasse bereits mit MVZ geschlossen, einen 
mit Radpax in Wuppertal, den anderen 
–deutlich größeren- mit Polikum in Ber-
lin. Weitere Verträge sollen folgen.

„Für die Barmer sind die MVZ ein 
Plus in der ambulanten Versorgung“, so 

Barmer Ersatzkasse sieht medizinische Versorgungszentren 
(MVZ) als Stütze der ambulanten Versorgung

Rebecca Zeljar von der Barmer Ersatzkas-
se. Die Einrichtungen böten Kassen meh-
rere Vorteile. So bestehe die Möglichkeit, 
durch den Abbau sektoraler Grenzen die 
Versorgung der Versicherten zu verbes-
sern. Attraktiv sei für die Kassen, wenn 
die MVZ eigene klinische Behandlungs-
pfade entwickeln. „MVZ decken im Opti-
malfall einen großen Fachgruppenanteil 
in der ambulanten Versorgung ab. Sind 
dort Fachgruppen mit mehreren Schwer-
punkten aktiv, kann die Einrichtung 
Versorgung aus einer Hand anbieten, so 
Zeljar. „Das ist das Ziel der integrierten 
Versorgung“.

Gerade vor dem Hintergrund der ver-
abschiedeten Gesundheitsreform, die 
die ambulanten Pflegedienste explizit 
in die integrierte Versorgung mit einbe-
zieht, sind die Aussagen der Barmer ein 
wichtiges Indiz für zukünftige Trends. 
Der ABVP rät seinen Mitgliedern, den 
Bereich der integrierten Versorgung und 
die Entstehung von MVZ zu beobachten 
und auszuloten, inwieweit die ambulante 
Pflege in die jeweiligen Konzeptionen be-
rücksichtigt werden kann.

i

i
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Anfang 2007 ist die Key Account Ma-
nagement-Abteilung (KAM) der opta 
data Abrechnungs GmbH, Essen, 
aufgestockt worden: 

Christoph Soldanski (Heilmittel), 

Carsten Tummes (Pflege / Kranken-

transporte), 

Ullrich Clemen (Hilfsmittel) 

und – neu im Team – der ehemalige 

Chefredakteur der Fachzeitschrift 

GESUNDHEITSPROFi, 

Bernhard Kötte (Hilfsmittel) 

spüren in dieser Funktion frühzei-
tig die für die Abrechnung mit den 
Kostenträgern relevanten Verände-
rungen im Gesundheitswesen auf. 

opta data®-Geschäftsführer Mark 
Steinbach: 

„Mit diesem kompetenten Team – je-
der ist ein Branchenkenner auf sei-
nem Gebiet – sichern wir uns u. a. 
einen Informationsvorsprung in 
den für unser Unternehmen wichti-
gen Themen des Gesundheitswesens. 
Dazu hat das Team die Aufgabe, ge-
meinsam mit den Fachabteilungen 
die Rezeptabrechnung für alle Betei-
ligten zukünftig noch effizienter zu 
gestalten.“

Das KAM-Team der opta data® ist in 
enger Kooperation mit Gesamtver-
triebsleiter Ewald Rübel bei allen 
Fragen rund um die Rezeptabrech-
nung Ansprechpartner für Innun-
gen und Verbände, Kostenträger, 
aber auch Fachpresse und sonstige 

   Key Account Management 
bei opta data® 
    aufgestockt

Einrichtungen im Gesundheitswe-
sen, erläutert Steinbach weiter und 
betont: 

Geschäftsführer Mark Steinbach (3. v. l.) erwartet von der Arbeit des KAM-Teams auch viele 
Vorteile für die rund 19.000 Abrechnungskunden der opta data® (v. l. n. r.: Ullrich Clemen, 
Carsten Tummes, Geschäftsführer Mark Steinbach, Gesamtvertriebsleiter Ewald Rübel, Bern-
hard Kötte und Christoph Soldanski).

Wie Sie eva/3® viva! nutzen und sich 

mehr Zeit verschaffen können:

www.viva-la-innovation.de

Jetzt einloggen, einen Wellness-

Workshop und weitere Preise gewinnen.

eva/3® viva! – die neue Generation
innovativer Pflegesoftware kommt!*
All in one, perfekt aufeinander abgestimmt:
Patientenverwaltung, Verordnungsmanagement,
Tourenplanung, mobile Datenerfassung, Control-
ling u. v. a. m. So sparen Sie erhebliche Verwal-
tungskosten, können Ihre Mitarbeiter effizienter
einsetzen und neue Patienten aufnehmen.

eva/3® viva!
Einfach mehr LebensQualität.

eva/3® viva!
Die Branchensoftware für die 
Häusliche Pflege. Eine für alles!

Lösungen, die verbinden.

Erleben Sie eva/3® viva! auf der Messe:

· Altenpflege+ProPflege · 20.-22. März 2007
in Nürnberg. Halle 4A. Stand 610.

· Pflege & Reha · 18.-20. April 2007 
in Hamburg. Obergeschoss. Stand 252.

**

opta data AZ A4  12.02.2007  18:29 Uhr  Seite 2

„Klarheit im Abrechnungsgeschäft 
kann am besten im gemeinsamen Di-
alog erreicht werden.“
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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 eingebau-
tes  Zubehör. Der Nachlass wird auch 
bei Leasing- und Finanzierungsge-
schäften gewährt, ausgenommen 
von dieser Regelung sind Sonderak-
tionen der Mazda Bank mit Händler-
beteiligung.
Bitte fordern Sie vor Kaufabschluß 
einen Abrufschein in Ihrer ABVP-
Service-Stelle an.

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

u Opel AG Vertragshändler 

Konditionen: bis 25% Rabatt auf 
Neufahrzeuge für Pflegedienste und 
bis 15 % Rabatt für deren dienstwa-
genberechtigte Mitarbeiter.
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 
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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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Wie Sie eva/3® viva! nutzen und sich 

mehr Zeit verschaffen können:

www.viva-la-innovation.de

Jetzt einloggen, einen Wellness-

Workshop und weitere Preise gewinnen.

eva/3® viva! – die neue Generation
innovativer Pflegesoftware kommt!*
All in one, perfekt aufeinander abgestimmt:
Patientenverwaltung, Verordnungsmanagement,
Tourenplanung, mobile Datenerfassung, Control-
ling u. v. a. m. So sparen Sie erhebliche Verwal-
tungskosten, können Ihre Mitarbeiter effizienter
einsetzen und neue Patienten aufnehmen.

eva/3® viva!
Einfach mehr LebensQualität.

eva/3® viva!
Die Branchensoftware für die 
Häusliche Pflege. Eine für alles!

Lösungen, die verbinden.

Erleben Sie eva/3® viva! auf der Messe:

· Altenpflege+ProPflege · 20.-22. März 2007
in Nürnberg. Halle 4A. Stand 610.

· Pflege & Reha · 18.-20. April 2007 
in Hamburg. Obergeschoss. Stand 252.

**
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