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Anforderungen vorbereiten und in die 
Reformen begleiten. 

Im Vertrauen auf unsere Stärken, ha-
ben wir deshalb eine Beitragssenkung 
beschlossen, für neue Mitglieder bereits 
ab dem 1. Juli 2007. Damit sind wir der 
attraktivste aller bundesweiten Pflege-
verbände für die überwiegende Anzahl 
der interessierten Pflegedienste. Weisen 
Sie unsere hauptamtlichen Mitarbeiter 
in den Geschäftsstellen auf interessier-
te Dienste hin. Ein bisschen der Auf-
bruchsatmosphäre von der Bundesmit-
gliederversammlung können Sie den 
Bildern in diesem Heft entnehmen.   

Argumentationshilfe im Alltag mit 
den Kassensachbearbeitern gibt beispiel-
weise die Entscheidung des Sozialgerich-
tes Lübeck. Bemerkungen in den HKP-
Richtlinien zu einzelnen Leistungsposi-
tionen müssen zweckorientiert interpre-
tiert werden und nicht nach Kassenlage. 
Das heißt, dass die medizinische Versor-
gung des Versicherten maßgeblich ist. 
Immer wieder stellen die Gerichte fest, 
dass Vergütungseinschränkungen über 
den Wortlaut der HKP-Richtlinien hin-
aus von den Kassen nicht durchgesetzt 
werden können. Ebenso der Streit um die 
Verzugszinsen: Nun hat das Bundessozi-
algericht abschließend entschieden, dass 
die üblichen Regeln aus dem alltäglichen 
Geschäftsleben auch zwischen Kassen 
und Pflegediensten gelten. Wir freuen 
uns über diese Klarheit, die allerdings 
viel zu lange auf sich warten ließ.

Wie immer haben wir zum Schluss 
das Programm des ABVP für die nächs-
ten Monate, die Seminar-, Veranstal-
tungs- und Terminhinweise, zusammen-
gefasst. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit 
dem aktuellen Magazin und dem ABVP 
in Ihrer Region.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr  
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

Wenige Tage nach der Bundesmitglieder-
versammlung des ABVP wurden die Eck-
punkte der Pflegeversicherungsreform 
bekannt gegeben. Einige der Spekulati-
onen und Hoffnungen unserer Mitglie-
der haben sich nicht erfüllt. Aber wir 
können nun feststellen, dass wir unsere 
Konzepte rechtzeitig in die Politik einge-
bracht haben. Unsere Gäste, die sozial-
politischen Experten im Bundestag Frau 
Silvia Schmidt von der SPD und Frau 
Elisabeth Scharfenberg von den Grünen 
haben unsere Vorstellungen in die Gre-
mien mitgenommen. Was im Einzelnen 
herausgekommen ist, können Sie in die-
sem Heft im Originaltext lesen. 

In der Bundesmitgliederversamm-
lung haben sich die ABVP-Mitglieder 
nun selbst verpflichtet, neue Mitglieder 
hinzuzugewinnen und zu werben. Nicht 
jeder muss und kann einen befreunde-
ten Dienst für den ABVP gewinnen, aber 
wir alle sollten es versuchen. Wir sind 
anerkannt für unsere Kompetenz, für 
konsequente Vorgehensweisen und um-
sichtige Verhandlungsführungen. Die 
Struktur und personelle Ausstattung des 
ABVP ist den unabdingbaren Verände-
rungen in der Pflegebranche gewachsen. 
Wir können unsere Mitglieder auf neue 
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 Eines stört mich an dem Titel dieser 
Pflegereform – der Begriff der Nachhal-
tigkeit.

Die von den Leistungserbringerver-
bänden überwiegend positive Resonanz 
kann ich nicht so recht teilen. Sicher, 
die Leistungsverbesserungen im ambu-
lanten Bereich und die Verbesserung der 
Betreuung demenzkranker Menschen 
sind ein Schritt in die richtige Richtung, 
aber bei weitem nicht ausreichend. Die 
Schere zwischen ambulanter und statio-
närer Versorgung wird auch nach dieser 
Reform weiter auseinanderklaffen. Dass 
dies auch anders gegangen wäre, zeigt 
das Reformpapier des ABVP, welches von 
einer Erhöhung der Sachleistungsbeträ-
ge im ambulanten bei gleichzeitiger Ab-
senkung der Sachleistungsbeträge im 
stationären Bereich ausgeht.

Bu nde sge su nd he it sm i n i s te r i n 
Schmidt erklärte im Rahmen des Haupt-
stadtkongresses stolz, dass 2,5 Milliar-
den Euro mehr ins System fließen wür-
den, dies sei doch besser, als wenn es 
gar keine Steigerungen gegeben hätte. 
Die Finanzierung dieser Mehrausgaben 
erfolgt über eine Erhöhung des Bei-
tragssatzes zur Pflegeversicherung zum 
1. Juli 2008 um 0,25 Prozentpunkte.

Für die Erhöhung der ambulanten 
Sachleistungsbeträge und die Erhöhung 
der stationären Sachleistungsbeträge in 

der Pflegestufe 3 werden für das Jahr 
2008 rund 420 Mio. Euro an Mehraus-
gaben prognostiziert, also rund einfünf-
tel des Gesamtzuflusses ins System. Wie 
die Realität aussehen wird, ist indessen 
völlig offen. 

So sehen die Eckpunkte vor, dass die 
Pflegekassen Verträge mit Einzelpflege-
kräften unterschiedlicher Qualifikation 
schließen können. Die Pflegekassen ha-
ben danach nicht nur für die notwendi-
ge Qualität sondern auch dafür zu sor-
gen, dass die Zahl der Einzelpflegekräfte 
in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem vorhandenen Leistungsangebot 
steht. Natürlich werden Einzelpflege-
kräfte Sachleistungen günstiger als 
professionelle Pflegedienste anbieten 
können, es stellt sich allerdings die Fra-
ge, welche Verrichtungen sie zukünftig 
ausführen und welche Qualifikation sie 
haben. Auf jeden Fall haben die Pflege-
kassen über diesen Eckpunkt mehrere 
Stellräder,  ihre Ausgaben zu steuern. 
Wenn das Geld knapp wird, besteht die 
Gefahr, dass der Qualitätsaspekt schnell 
in den Hintergrund gerät und sich die 
Pflegekassen lieber „billigerer“ Kräfte 
bedienen.

Ebenso ist hervorzuheben, dass die 
Pflegekassen verpflichtet werden, für 
ihre pflegebedürftigen Versicherten ein 
Fallmanagement anzubieten, welches 
die zielgerichtete Unterstützung des 

Einzelnen gewährleistet und für eine 
Anpassung des Versorgungsarrange-
ments an veränderte Bedarfe sorgt. Da-
mit macht man den Bock zum Gärtner, 
der Kostenträger weist dem Leistungs-
empfänger den Weg, ein Eckpunkt, der 
in dieser Form in keiner Weise zu akzep-
tieren ist.

Der Beitrag in der Pflegeversiche-
rung, so ist sich die Ministerin sicher, 
reiche aus, die Leistungen der Pflege-
versicherung bis zum Jahr 2014/2015 zu 
finanzieren. Ich denke wir sollten diese 
Aussage einrahmen und uns in drei bis 
vier Jahren noch einmal zu Gemüte 
führen. Es ist bemerkenswert, dass die 
Politik über einen Zeitraum von 7 bis 
8 Jahren im Hinblick auf die finanzielle 
Ausgestaltung der Pflegeversicherung 
von Sicherheit spricht. Wer weiß schon, 
was sich in den nächsten Jahren entwi-
ckelt. Und vor diesem Hintergrund auch 
noch stolz zu verkünden, dass die Dy-
namisierung der Leistungsbeträge nach 
der stufenweise vorgenommenen Anhe-
bung der Leistungsbeträge erstmals im 
Jahr 2015 beginnt und in der Folgezeit 
alle 3 Jahre geprüft werden soll, könnte 
sich auch genauso gut als ein leeres Ver-
sprechen der Politik erweisen. Die Frage 
ist doch, wer regiert 2015 und wie viele 
weitere Reformen hat es bis dahin gege-
ben? Es wäre nicht das erste mal, dass 
sich die Sachlage ändert und von daher 
der Kurs revidiert werden muss. 

Reform zur nachhaltigen 
Weiterentwicklung  
der Pflegeversicherung – 

oder „nach der Reform“  
ist „vor der Reform“

u

von Mario Damitz
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Reform zur nachhaltigen 
Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherung
19. Juni 2007
von Mario Damitz

  Mit Erscheinungstermin dieser Ausga-
be haben Sie vielleicht schon den einen oder anderen 
Eckpunkt der Pflegereform in der Diskussion in den 
Medien wieder gefunden. Den eines ist sicher: Neben 
den Erhöhungen der Geld- und Sachleistungen im 
ambulanten Bereich verbürgt sich auch jede Menge 
Sprengstoff in den Eckpunkten, was die konkrete Aus-
gestaltung im Gesetz anbelangt. Aber lesen Sie nachfol-
gend selbst das Originalpapier aus dem Bundesgesund-
heitsministerium:

Die Pflegeversicherung bleibt ein zentraler Baustein 
der sozialen Sicherungssysteme. Die solidarische Absiche-
rung des Risikos der Pflegebedürftigkeit mit dem Leitbild 
einer menschlichen Pflege wird auch in Zukunft gewähr-
leistet sein. Die Pflegeversicherung muss jedoch – wie 
auch die anderen sozialen Sicherungssysteme – den Her-
ausforderungen der Zukunft gerecht werden.
 
Die Leistungen der Pflegeversicherung sind seit 1995 
in der Höhe unverändert. Sie unterliegen daher einem 

schleichenden Wertverfall und müssen angepasst werden. 
Die Reform der Pflegeversicherung soll den Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ stärken, die Rehabilitations- und 
Präventionsanstrengungen der Pflegebedürftigen unter-
stützen sowie die Leistungen individuell auf die Bedarfe 
der Menschen ausrichten. Der besondere Hilfe- und Be-
treuungsbedarf der Demenzkranken soll künftig besser 
berücksichtigt werden.

1.  Stärkung der ambulanten Versorgung 
nach persönlichem Bedarf

Integrierte wohnortnahe Versorgung  
und Pflegestützpunkte

Mit dem Ziel, wohnortnah die Angebote für Pflegebedürf-
tige besser aufeinander abzustimmen und zu vernetzen so-
wie aus einer Hand anzubieten, werden quartiersbezogene 
Pflegestützpunkte unter Berücksichtigung vorhandener 

i

Im krassen Gegensatz zu diesen 
Aussagen der Ministerin steht ihre Fest-
stellung dass „nach der Reform“ immer 
auch „vor der Reform“ ist. Damit stellt 
Frau Schmidt ihre Aussagen zur Sicher-
heit der Finanzierung im selben Atem-
zug auch schon wieder in Frage.

Wie wir wissen, haben viele Punkte, 
die von der Fachwelt im Rahmen einer 
Pflegereform gefordert werden, keinen 
Eingang in diese Pflegereform gefunden. 
Allen voran ist die Neuformulierung des 
Pflegbedürftigkeitsbegriffs zu nennen. 
Eines ist sicher, wenn es politisch tat-

sächlich erreicht werden kann, weg vom 
verrichtungsbezogenen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff hin zu einem teilhabeori-
entierten Begriff zu gelangen, wird dies 
nun einmal Geld kosten – sicher wird 
man dann den Versicherten erklären, 
dass dies ein gesellschaftspolitischer 
Konsens ist, der nun mal eine weitere 
Beitragserhöhung mit sich bringt. Nur 
funktioniert dann der Trick mit der Ent-
lastung der Versicherten über die Beiträ-
ge zur Arbeitslosenversicherung nicht. 
Auch wenn ich mir wünschen würde, 
dass die Arbeitslosigkeit weiter abge-
baut werden kann, haben die letzten 

Jahrzehnte gezeigt, dass sich Volkswirt-
schaften nun einmal in Konjunkturzyk-
len bewegen. Es läuft also auf die Frage 
hinaus, wie viel unsere Gesellschaft zu-
künftig für Pflege auszugeben bereit ist, 
sprich welcher Beitragssatz unter dem 
Aspekt einer paritätischen Finanzierung 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
noch hinnehmbar ist.

Allein diese herausgegriffenen As-
pekte der Reform lassen mich jedenfalls 
an dem Begriff der Nachhaltigkeit dieser 
Reform erheblich zweifeln.



5

03/2007 | ABVP im Dialog Ti te l thema

u

Strukturen gebildet. Diese werden mit einem neuen Ver-
tragstyp „Integrierte wohnortnahe Versorgung und Be-
treuung“ realisiert, der zwischen Krankenkassen, Pflege-
kassen, Kommunen und Leistungserbringern geschlossen 
werden kann. Es wird eine Anschubunterstützung für die 
Pflegestützpunkte von der Pflegeversicherung für 2 Jahre 
gewährt. Bei einer Förderung von durchschnittlich einem 
Stützpunkt je 20.000 Einwohner mit 15.000D würden Kos-
ten von rd. 60 Mio. D entstehen.

Fallmanagement
Die Pflegekassen werden verpflichtet, für ihre pflegebe-
dürftigen Versicherten ein Fallmanagement (etwa im 
Rahmen der Pflegestützpunkte) anzubieten, welches die 
zielgerichtete Unterstützung des Einzelnen gewährleistet 
und für eine Anpassung des Versorgungsarrangements 
an veränderte Bedarfe sorgt. Ein(e) Fallmanager(in) soll 
künftig Ansprechpartner(in) für jeweils bis zu 100 pfle-
gebedürftige Menschen und ihre Angehörigen sein. 

Mehrausgaben der SPV im jeweiligen Jahr 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2030

Mrd. D 0,06 0,11 0,17 0,23 0,29 0,40 0,59

BSP* 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%

* in Beitragssatzpunkten
 
Förderung betreuter Wohnformen/Wohngemein-
schaften
Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohneinrichtun-
gen sollen die dort erbrachten Betreuungsleistungen fle-
xibler als bisher in Anspruch nehmen und diese Leistun-
gen allein oder mit anderen Pflegebedürftigen gemeinsam 
abrufen („poolen“) können.

Einzelpflegekräfte
Pflegekassen sollen leichter Verträge mit Einzelpflegekräf-
ten unterschiedlicher Qualifikation schließen können. 
Damit kann ambulante Pflege künftig individueller und 
bedarfsgerechter – persönlicher – erbracht werden. Die 
Pflegekassen haben nicht nur für die notwendige Qualität 
sondern auch dafür zu sorgen, dass die Zahl der Einzelpfle-
gekräfte in einem angemessenen Verhältnis zu dem vor-
handenen Leistungsangebot steht.
 
Qualifizierung und Abbau von Schwarzarbeit
Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
müssen bezahlbar sein und dürfen keinen Anreiz für 
Schwarzarbeit bieten. Der im Rahmen der Arbeitsmarkt-
politik diskutierte Vorschlag, sozialversicherungspflich-
tige Tätigkeit im Haushalt als Auftraggeber bis zu einer 
bestimmten Lohnhöhe durch Steuergutschriften bis zur 

Höhe der jeweiligen Sozialversicherungsbeiträge staatlich 
zu fördern, dürfte auch im Bereich der Betreuung pflegebe-
dürftiger Menschen viele neue legale Beschäftigungschan-
cen eröffnen. Dazu müssen passgenaue Qualifizierungs-
maßnahmen angeboten werden.

2.  Ausgestaltung der finanziellen  
Leistungen

– Die ambulanten Sachleistungsbeträge werden bis 2012 
stufenweise wie folgt angehoben: 

Pflegestufe bisher D 2008 2010 2012

Stufe I 384 420 450 450

Stufe II 921 980 1.040 1.100

Stufe III* 1.432 1.470 1.510 1.550

* Die Stufe III für Härtefälle im ambulanten Bereich in 
Höhe von 1.918 D/monatlich bleibt unberührt.

 
– Das Pflegegeld wird bis 2012 wie folgt angehoben: 

Pflegestufe bisher D 2008 2010 2012

Stufe I 205 215 225 235

Stufe II 410 420 430 440

Stufe III 665 675 685 700

 
– Die stationären Sachleistungsbeträge der Stu-
fen I und II bleiben zunächst unverändert. Die 
Stufe III und Stufe III in Härtefällen werden bis 2012 stu-
fenweise wie folgt verändert: 

Pflegestufe bisher D 2008 2010 2012

Stufe III 1.432 1.470 1.510 1.550

Stufe III 
Härtefall

1.688 1.750 1.825 1.918

 
Finanzielle Auswirkungen der veränderten  
Leistungsbeträge 

 
Mehrausgaben im jeweiligen Jahr: 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2030

Mrd. D 0,42 0,42 0,81 0,83 1,25 1,48 1,77

BSP* 0,04% 0,04% 0,08% 0,08% 0,11% 0,11% 0,10%

* in Beitragssatzpunkten
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– Der zusätzliche Leistungsbetrag für Menschen mit er-
heblich eingeschränkter Alltagskompetenz wird auf bis 
zu 2400 D jährlich angehoben. Menschen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagskompetenz, die zwar noch keinen 
erheblichen Pflegebedarf, wohl aber Betreuungsbedarf ha-
ben, können diesen Betrag auch erhalten. Der zusätzliche 
Leistungsbetrag wird in unterschiedlicher Höhe (2 Stufen) 
entsprechend des festgestellten Betreuungsaufwands ge-
leistet. In der Regel korreliert der Betreuungsaufwand von 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz mit den 
Pflegestufen, da mit der Schwere der demenziellen Erkran-
kung neben dem Beaufsichtigungsbedarf auch der verrich-
tungsbezogene Hilfebedarf ansteigt.

 
Mehrausgaben im jeweiligen Jahr: 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2030

Mrd. D 0,27 0,36 0,44 0,53 0,56 0,58 0,64

BSP* 0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04%

* in Beitragssatzpunkten

 
– Der Anspruch auf Tagespflege wird ausgebaut. Neben dem 
Anspruch auf Tagespflege soll noch ein hälftiger Anspruch 
auf die jeweilige ambulante Pflegesachleistung oder das 
Pflegegeld für die weiterhin zu Hause notwendige Pflege 
geleistet werden. 

 
Mehrausgaben im jeweiligen Jahr: 

Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2030

Mrd. D 0,08 0,09 0,10 0,12 0,12 0,13 0,14

BSP* 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

* in Beitragssatzpunkten

 
– Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen künftig 
in einem dreijährigen Rhythmus dynamisiert werden. 
Da die bisherigen Leistungsbeträge ab 2008 stufenwei-
se angehoben werden, beginnt die entsprechende Dyna-
misierung erstmals 2015, drei Jahre nach Abschluss der 
Anhebung der Sachleistungsbeträge. Ob und inwieweit 
eine Dynamisierung entsprechend der Preissteigerungs-
rate in der Folgezeit geboten ist, wird danach alle 3 Jah-
re geprüft. Die Höhe der Anpassung wird von der Bun-
desregierung gegebenenfalls per Rechtsverordnung in 
Anlehnung an die Inflationsentwicklung in den letzten 
3 Jahren festgelegt. Dabei soll der Anstieg nicht höher 
sein als die Bruttolohnentwicklung im selben Zeitraum. 

Mehrausgaben im jeweiligen Jahr 
(bei 1,5 % Inflationsrate): 

Jahr 2015 2016 2017 2018 2020 2030

Mrd. D 1,01 1,04 1,07 2,23 2,35 9,24

BSP* 0,08% 0,08% 0,08% 0,17% 0,17% 0,50%
* in Beitragssatzpunkten

 
– Die Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsange-
boten und Modellvorhaben wird um 5 Mio. D im Jahr auf 
15 Mio. D angehoben, so dass mit der Kofinanzierung der 
Länder und Kommunen 30 Mio. D pro Jahr zur Verfügung 
stehen werden.

3.  Einführung einer Pflegezeit für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei Pflege durch Angehörige wird für die Dauer von  
6 Monaten ein Anspruch auf unbezahlte Freistellung 
von der Arbeit mit Rückkehrmöglichkeit (Pflegezeit) ein-
geführt. Betriebe mit bis zu zehn Mitarbeitern werden 
ausgenommen. Die Pflegezeit kann von verschiedenen 
Angehörigen nacheinander wahrgenommen werden. 
 
Die notwendige soziale Absicherung in der Rentenver-
sicherung ist nach geltendem Recht gewährleistet. Wo 
keine anderweitige Absicherung (insbesondere Fami-
lienmitversicherung) besteht, gewährt die Pflegeversi-
cherung einen Beitragszuschuss in Höhe des Mindest-
beitrages zur Kranken- und Pflegeversicherung. Hin-
sichtlich der Rahmenfristen, Wartezeiten etc. in der Ar-
beitslosenversicherung gilt für die Pflegezeit die gleiche 
Rechtslage wie bei der Inanspruchnahme von Elternzeit.  
 
Die Einführung der Pflegezeit ist für die Pflegeversicherung 
in etwa kostenneutral. Da Pflegebedürftigkeit auch sehr kurz-
fristig auftreten kann, sollte für diese Fälle für Angehörige 
ebenfalls ein kurzfristiger Freistellungsanspruch von der 
Arbeit (unbezahlt) von bis zu 10 Tagen geschaffen werden. 
 
Es wird geprüft, für diese Fälle nach dem Muster des kurz-
zeitigen Krankengeldanspruches (für max. 10 Tage) für 
Eltern bei Erkrankung von Kindern eine vergleichbare Fi-
nanzierung zu schaffen.

4.  Bessere Ausgestaltung der Prävention 
und Reha in der Pflege

Mit finanziellen Anreizen sollen Anstrengungen von sta-
tionären Pflegeeinrichtungen gefördert werden, mit akti-
vierender Pflege und Rehabilitation qualitativ gute Pflege 
zu bieten und - soweit möglich - Verbesserungen im Ge-



7

03/2007 | ABVP im Dialog Ti te l thema

i

sundheitszustand der Pflegebedürftigen zu erzielen bzw. 
Verschlechterungen zu vermeiden. Pflegeheime, denen es 
durch verstärkte aktivierende und rehabilitative Bemühun-
gen gelingt, Pflegebedürftige in eine niedrigere Pflegestufe 
einzustufen, erhalten einen einmaligen Geldbetrag in Höhe 
von einheitlich 1.536 D. Der Betrag entspricht der Differenz 
zwischen den Leistungsbeträgen der Pflegestufe II und der 
Pflegestufe I, der sich innerhalb eines halben Jahres ergibt. 
 
Die Krankenversicherung erstattet der Pflegeversicherung 
den Betrag in Höhe von 1.536 D für diejenigen pflegebe-
dürftigen Menschen, für die innerhalb von 6 Monaten 
nach Begutachtung und Antragstellung keine notwendi-
gen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation erbracht 
worden sind. 

5.  Ausbau der Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung im ambulanten und stationären 
Bereich soll weiter ausgebaut werden. Eigene Anstrengun-
gen der Träger im Qualitätsmanagement für eine bessere 
Pflege sollen im Rahmen der Regelprüfung des Medizini-
schen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) berück-
sichtigt werden. Die Prüfberichte des MDK werden in ver-
ständlicher Sprache aufbereitet und veröffentlicht. Damit 
wird Transparenz hinsichtlich der qualitativen Leistungs-
fähigkeit der Einrichtungen für den Bürger geschaffen. 

 
6.   Unterstützung des generationsübergrei-

fenden bürgerschaftlichen Engagements

– Die Pflegekassen werden verpflichtet, gemeinsam mit 
den Ländern und den übrigen Vertragspartnern dar-
auf hinzuwirken, dass bürgerschaftlich Engagierte noch 
besser in vernetzte Versorgungsangebote auf kommu-
naler Ebene wie z.B. in Betreuungsgruppen für De-
menzkranke, Helferkreise und Agenturen zur Vermitt-
lung von Betreuungsleistungen eingebunden werden. 
 
– Aufwendungen, die z.B. für die vorbereitende und beglei-
tende Schulung der bürgerschaftlich engagierten Helfer 
oder für die Organisation und Planung dieser Einsätze ent-
stehen, können in den Vergütungsverträgen angemessen 
berücksichtigt werden. 

7. Abbau von Schnittstellenproblemen

Schon mit der Gesundheitsreform wurden mehrere wichti-
ge Schnittstellenprobleme gelöst (z.B. Erweiterung der In-
tegrierten Versorgung, Erweiterung des Begriffs der Häus-
lichkeit, Präzisierung des Hilfsmittelanspruchs). Weiterer 
Bedarf besteht in folgenden Bereichen: Die Pflegekassen 

sollen darauf hinwirken, dass stationäre Pflegeeinrichtun-
gen Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten eingehen 
oder eigene Heimärzte einstellen. Die Schnittstellenproble-
me zwischen dem SGB XI und dem Heimrecht sollen gelöst 
werden. Die Krankenhäuser haben in ihrem Versorgungs-
management den nahtlosen Übergang von der Kranken-
hausbehandlung in die ambulante Versorgung, zur Reha-
bilitation oder Pflege zu gewährleisten. Die Durchführung 
erfolgt durch hierfür qualifiziertes Personal, insbesondere 
Pflegefachkräfte. Die Pflegekassen wirken daran mit. 

8.   Förderung der Wirtschaftlichkeit und 
Entbürokratisierung

Durch verschiedene Maßnahmen sollen die Wirtschaft-
lichkeit der Pflegeversicherung im Interesse der Pflegebe-
dürftigen verbessert und die Pflegekräfte sowie die Ein-
richtungen von unnötiger Bürokratie entlastet werden. 
Für den Bereich der Pflegeheime werden flexible Personal-
schlüssel eingeführt. Sie sind nach den Notwendigkeiten 
der Qualität, des Bedarfs der Pflegeheimbewohner und der 
Wirtschaftlichkeit von den Pflegesatzparteien zu vereinba-
ren. 

9.   Stärkung der Eigenvorsorge und  
Anpassungsbedarf in der privaten  
Pflege-Pflichtversicherung

Die Pflegekassen erhalten wie im Bereich der GKV die Mög-
lichkeit, private Pflege-Zusatzversicherungen zu vermit-
teln. Die Portabilität der individuellen Altersrückstellun-
gen und soziale Regelungen zur Tragung der Beiträge bei 
niedrigen Einkommen analog zum Basistarif in der PKV 
werden auch für den Bereich der privaten Pflege-Pflicht-
versicherung eingeführt. 

10. Finanzierung

Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes um 0,25% 
ab 1. Juli 2008 Zur Abdeckung der bestehenden leich-
ten Unterdeckung der laufenden Ausgaben in der 
Pflegeversicherung und zur Finanzierung der vorgeschla-
genen Verbesserungen der Leistungen wird der Beitrags-
satz ab 1. Juli 2008 auf 1,95 % erhöht. Aus heutiger Sicht 
reicht dieser Beitrag aus, die Leistungen der Pflegeversi-
cherung bis etwa 2014 / 2015 zu finanzieren, ohne dass 
die Mindestreserve von einer Monatsausgabe in Anspruch 
genommen werden muss.
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     Im Ausgangsachverhalt stritten die bei 
der beklagten Krankenversicherung versicherte Klägerin 
und die beklagte Krankenkasse über die Kosten für Häusli-
che Krankenpflege in Form des Verbandswechsels Cystofix 
in der Zeit vom 1.10.2002 bis 31.3.2004 in Höhe von ins-
gesamt 369,82 Euro.

Bei der 81 jährigen Klägerin bestehen Gesundheitsstö-
rungen in Form von neurogenen Blasenentleerungsstörun-
gen, eines hirnorganischen Psychosyndroms sowie einer 
Hypertonis. Sie ist mit einem suprabubischen Katheter ver-
sorgt. Eine Pflegestufe war bis Mitte 2004 nicht festgestellt 
worden. Nunmehr hat die Klägerin Pflegestufe I.

Im September und Dezember 2002 verordnete der be-
handelnde Vertragsarzt erstmalig häusliche Krankenpflege 
in Form von Anlegen und Wechseln von Wundverbänden 
Cystofix 2x wöchentlich für die Zeit vom 1.10.02 bis zum 
31.12.02 sowie 1.1.2003 bis 31.3.2003. Die beklagte Kran-
kenkasse lehnte die Genehmigung der Verordnungen ab, 
mit der Begründung, dass der Verbandswechsel Cystofix 
kein Bestandteil der häuslichen Krankenpflege sei. Viel-
mehr sei er der Grundpflege zuzuordnen und somit kei-
ne Leistung der häuslichen Krankenpflege. Ein Verbands-
wechsel bzw. Wundverband könne nur verordnet bzw. 
genehmigt werden, wenn eine akut entzündliche Hautver-
änderung mit Läsionen vorliege.

Die gegen die ablehnenden Bescheide gerichteten Wi-
dersprüche der Klägerin wies die Beklagte zurück und 
führte zur Begründung im wesentlichen aus: Ein Ver-

bandswechsel am suprapubischen Katheter sei nur dann 
eine verordnungsfähige Maßnahme der Häuslichen Kran-
kenpflege, wenn die für die Stomabehandlung geltenden 
Voraussetzungen nach Nr. 28 des Leistungsverzeichnisses 
der Richtlinien über die Versorgung  von häuslicher Kran-
kenpflege vorlägen. Gemäß der Leistungsbeschreibung der 
Stomabehandlung gehöre die Desinfektion, die Wund-
versorgung, die Behandlung mit ärztlich verordneten 
Medikamenten, der Verbandswechsel und die Pflege von 
künstlich geschaffenen Ausgängen ausschließlich bei aku-
ten entzündlichen Veränderungen mit Läsionen der Haut 
zum Leistungskatalog der verordnungsfähigen häuslichen 
Krankenpflege.  Veränderungen der Haut im Sinne von 
entzündlichen Veränderungen mit Läsionen bestünden 
ausweislich der vorliegenden ärztlichen Unterlagen nicht.

Auch weitere Verordnungen des Vertragsarztes betref-
fend das Anlegen von Wundverbänden bis einschließlich 
31.3.2004 lehnte die Beklagte ab. 

Gegen den Widerspruchsbescheid vom 22.1.03 hatte 
die Klägerin Klage beim Sozialgericht Lübeck erhoben. 
Das Sozialgericht gab der Klage statt und verurteilte die 
beklagte Krankenkasse zur Übernahme der Kosten für die 
Behandlungspflege in Höhe von 369,82 Euro.

In seiner Begründung wies das SG Lübeck darauf hin, 
dass die Klägerin einen Anspruch auf Erstattung der Kos-
ten für die Häusliche Krankenpflege in Form des Ver-
bandswechsels Cystofix in der Zeit vom 1.10.2002 bis zum 
31.3.2004 habe. Die Beklagte hat zu Unrecht den Anspruch 

Versorgung  
eines suprapubischen 
Katheters

Urteil des Sozialgerichtes Lübeck  

vom 9.6.2005 ( Az. S 3 KR 102/03) von Maike Beisner
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der Klägerin auf häusliche Krankenpflege in Form des ärzt-
lich verordneten Verbandswechsels am suprapubischen 
Katheter verneint. 

Die Klägerin hat aus  § 37 SGB V einen Anspruch auf 
diese Leistung. Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 erhalten Versi-
cherte in ihrem Haushalt als häusliche Krankenpflege 
Behandlungspflege, wenn sie zur Sicherung des Ziels der 
ärztlichen Behandlung erforderlich ist. Ziel der ärztlichen 
Behandlung ist die Heilung, Besserung, Linderung oder 
Verhütung der Verschlimmerung einer Krankheit. Inhalt 
und Umfang der Versorgung bestimmt sich nach den ge-
mäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr.6 und Abs. 7 SGB V erlassenen 
Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Kranken-
kassen über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege 
vom 16.2.2000. In dem als Anlage zu dieser Richtlinie er-
lassenen Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen der 
häuslichen Krankenpflege sind die in Betracht kommen-
den Leistungen aufgeführt. Unter Nr. 22 des Leistungs-
verzeichnisses ist die Verordnung eines suprapubischen 
Katheters genannt. Diese Versorgung umfasst ausweislich 
der Leistungsbeschreibung des Verbandswechsels der Ka-
theteraustrittsstelle einschließlich Pflasterverband und 
einschließlich Reinigung des Katheters, Desinfektion der 
Wunde, ggfs. Wundversorgung und Anwendung ärztlich 
verordneter Medikamente.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Versor-
gung der Klägerin mit dem verordneten Verbandswechsel 
am suprapubischen Katheter medizinisch notwendig. Der 
Verband im Bereich der Eintrittsstelle des Katheters in 
der Bauchwand muss regelmäßig gewechselt werden, da 
hygienische Verhältnisse in der Umgebung der Eintritts-
stelle zur Vermeidung von Infektionen wichtig sind. Die 
Klägerin war nicht in der Lage, den Verbandswechsel sel-
ber durchzuführen. Auf Grund ihres Alters sowie des be-
stehenden hirnorganischen Psychosyndroms bedurfte sie 
fremder Hilfe.

Der verordnete Verbandswechsel erfüllte auch die Vor-
aussetzungen von Nr. 22 des Verzeichnisses verordnungs-
fähiger Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege. In der 
Leistungsbeschreibung wird als ordnungsfähige Maßnah-
me der Verbandswechsel der Katheteraustrittsstelle ein-
schließlich Pflasterverband und einschließlich Reinigung 
des Katheters genannt. Nach dem Wortlaut dieser Leis-
tungsbeschreibung ist die streitbefangene Maßnahme von 
der Ziff. 22 erfasst. 

Dem steht nicht  entgegen, dass unter der Rubrik „Be-
merkung“ in dem Verzeichnis verordnungsfähiger Maß-
nahmen der häuslichen Krankenpflege bei Nr. 22 auf  
Nr. 28 (Stomabehandlung) verwiesen wird und dort der 
Verbandswechsel in Verbindung mit akuten entzündli-
chen Veränderungen mit Läsionen der Haut für verord-

nungsfähig erklärt wird. Dieser Hinweis enthält keine 
nähere Definition der Voraussetzungen bzw. des Umfangs 
der in der Rubrik „Leistungsbeschreibung“ aufgeführten 
Maßnahmen. Zwar werden auch in der Rubrik „Bemer-
kung“ Hinweise bzw. Erläuterungen der verordnungsfä-
higen Leistungen gegeben. Diese Hinweise werden jedoch 
ausdrücklich ausgeführt. 

Hinsichtlich des Hinweises auf die Stomabehandlung 
in Nr. 28 fehlt eine ausdrückliche Erläuterung des Leis-
tungsumfanges. Insbesondere fehlt der Hinweis darauf, 
dass eine Verordnung eines suprapubischen Katheters 
durch Verbandswechsel nur unter den Voraussetzungen 
der Ziff. 28 des Leistungsverzeichnisses verordnungsfähig 
ist. Eine derartige ausdrückliche Einschränkung ist jedoch 
erforderlich, um entgegen dem klaren Wortlaut in der 
Leistungsbeschreibung der Nr. 22 eine Einschränkung der 
Verordnungsfähigkeit zu begründen. 

Aus dem systematischen Zusammenhang der Ausfüh-
rungen in dem Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnah-
men der häuslichen Krankenpflege ergibt sich, dass die un-
ter Bemerkung aufgeführten Hinweise auf mehrere Ziffern 
des Verzeichnisses keinen konstitutiven Charakter haben. 
Vielmehr handelt es sich lediglich um bloße Hinweise auf 
vergleichbare Leistungen. Ansonsten wäre bei jeder Zif-
fer, bei der ein entsprechender Hinweis unter der Rubrik 
„Bemerkung“ aufgeführt ist, der Tatbestand der dort auf-
geführten Ziffer als Voraussetzung für die Verordnungs-
fähigkeit der anderen Ziffer zu prüfen. Eine entsprechen-
de Verfahrensweise widerspräche jedoch dem Sinn und 
Zweck der in dem Verzeichnis aufgeführten „Leistungsbe-
schreibung“.

Der lediglich informatorische Charakter der Hinweise 
auf andere Ziffern des Leistungsverzeichnisses ergibt sich 
auch daraus, das bei im Sachzusammenhang stehenden 
Leistungen wechselweise auf die jeweiligen Ziffern verwie-
sen wird. Auch daran wird deutlich, dass diese Hinweise 
nicht der Definition von Leistungen, sondern dem Aufzei-
gen von vergleichbaren Maßnahmen dient.     

  
Das Urteil macht hinreichend deutlich, dass die Kran-

kenkassen die Richtlinien über die Verordnung von häus-
licher Krankenpflege, insbesondere die Bemerkungen im 
Rahmen des Leistungsverzeichnisses nicht dazu benutzen 
dürfen, um den Versicherten jene Leistungen, die medi-
zinisch erforderlich sind vorzuenthalten. Die Hinweise in 
den Bemerkungen auf die Ziffern sachverwandter Leistun-
gen bedeuten nämlich nicht, dass in diesen Fällen auch 
die Voraussetzungen der Leistung auf die verwiesen wird 
vorliegen müssen. 

Das Urteil kann schriftlich per Telefax in den Geschäfts-
stellen abgefordert werden. i
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Nach Ansicht des Bundessozialgerich-
tes (BSG) haben ambulante Pflege-
dienste gegen Krankenkassen einen 
Anspruch auf Verzugszinsen. Mit sei-
nem Urteil vom 19. April 2006 (Akten-
zeichen: B 3 KR 10/06 R) widerspricht 
das BSG damit einer Entscheidung 
des Landessozialgerichtes Nordrhein-
Westfalen (LSG) in der Vorinstanz. 
Über dieses Urteil vom 6. April 2006 
hatten wir in der Ausgabe 4/2006 des 
ABVP im Dialog ausführlich berich-
tet.

Das LSG vertrat damals die Rechts-
auffassung, eine Geltendmachung  
von Verzugszinsen gegenüber der 
Krankenkasse könne nämlich nur 
dann möglich sein, wenn diese zwi-
schen den Vertragsparteien im ent-
sprechenden Vertrag nach §§ 132, 
132a SGB V ausdrücklich vereinbart 
sind. Fehle es an einer entsprechen-
den Vereinbarung, dann entfalle nach 
Ansicht des LSG ein Anspruch auf Ver-
zugszinsen mangels anwendbarer ge-
setzlicher Vorschriften.

Der zu entscheidende Sachverhalt

Die Klägerin, die einen häusli-
chen Kranken- und Altenpflegedienst 
betreibt, stellte der beklagten Kran-
kenkasse am 01.02.2004 für von ihr 
erbrachte Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege 406,63 EUR in Rech-
nung. Die Beklagte verweigerte zu-
nächst den Ausgleich des Rechnungs-
betrages mit der Begründung, die 
Leistungen seien nicht bewilligt bzw. 

die ärztliche Verordnung sei nicht 
beigefügt worden. Am 08.03.2004 
schließlich mahnte die Klägerin den 
offenen Rechnungsbetrag mit der Be-
gründung an, alle notwendigen Un-
terlagen lägen der Beklagten seit dem 
03.02.2004 vor. Zugleich machte die 
Klägerin u. a. Verzugszinsen in Höhe 
von 5 % über dem Basiszins seit dem 
24.02.2004 geltend.

Zur Begründung ihrer am 
01.04.2004 zum Sozialgericht Düssel-
dorf erhobenen Klage trug die Kläge-
rin vor, die Leistungen würden ent-
sprechend dem zwischen ihr und der 
Beklagten geschlossenen Vertrag nach 
§§ 132, 132a SGB V und der entspre-
chenden Vergütungsvereinbarung 
gemäß § 14 dieses Vertrages jeweils 
monatlich abgerechnet. Obwohl die 
Beklagte die Leistung dem Grunde 
und dem Umfang nach vorab geneh-
migt habe und der Rechnung das Ori-
ginal der ärztlichen Verordnung bei-
gefügt gewesen sei, habe die Beklagte 
den Ausgleich der Rechnung mutwil-
lig verweigert. Mehrere Telefonate 
mit der Geschäftsstelle der Beklagten 
in Duisburg und die Mahnung vom 
08.03.2004 hätten keine Zahlung be-
wirkt. Deshalb sei Klage geboten.

Die Klägerin hat ursprünglich 
beantragt, die Beklagte zu verur-
teilen, an sie 406,63 EUR nebst 5 % 
Zinsen über dem Basiszinssatz seit 
dem 24.02.2004 sowie zusätzliche 
Portokosten in Höhe von 1,55 EUR 
zu zahlen. Allerdings hat die Beklag-

te mit Schriftsatz vom 17.05.2004 
die Hauptforderung anerkannt und 
einen Ausgleich durch Zahlungsan-
weisung in den nächsten Tagen an-
gekündigt. Die Beklagte hat dies an-
schließend dahingehend berichtigt, 
dass der Rechnungsausgleich bereits 
am 01.04.2004 erfolgt sei. Die Über-
nahme der außergerichtlichen erstat-
tungsfähigen Kosten der Klägerin hat 
die Beklagte dem Grunde nach zuge-
sagt, nicht aber der geltend gemach-
ten Zinsen.

Pflegedienst wollte mit Klage 
nur noch Verzugszinsen geltend 
machen

 
Die Klägerin hat das Teilanerkennt-
nis der Beklagten angenommen. Sie 
hat nur noch den Zinsnebenanspruch 
weiterverfolgt. Den - ihrer Auffassung 
nach zivilrechtlichen - Anspruch auf 
Verzugszinsen hat sie aus § 16 Abs. 1 
des Vertrages nach §§ 132, 132a SGB V 
i. V. m. §§ 286 Abs. 2 Ziff. 1, 288 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) hergelei-
tet. Der vertraglichen Verpflichtung, 
die gestellte Rechnung grundsätzlich 
innerhalb von 15 Tagen nach Ein-
gang zu bezahlen, sei die Beklagte 
nicht nachgekommen. Nach Ablauf 
der Frist trete automatisch Verzug ein. 
Die diesbezüglichen Regelungen des 
BGB seien in diesem Fall, da eine ver-
tragliche Grundlage fehle, ergänzend 
heranzuziehen.

Die Klägerin hat deshalb bean-
tragt, die Beklagte zu verurteilen, 

Bundessozialgericht: 
Pflegedienste haben gegenüber 
Krankenkassen Anspruch auf 
Verzugszinsen!
von Stefan Hahnemann
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auf die Hauptforderung in Höhe von 
406,63 EUR 8 % Zinsen über dem 
Basiszinssatz für den Zeitraum vom 
21.03.2004 bis 31.03.2004 zu zahlen. 

Krankenkasse:  
Für Verzugsanspruch fehlt die  
gesetzliche Grundlage

 
Die beklagte Krankenkasse hat bean-
tragt, die Klage abzuweisen. Bezüglich 
der geltend gemachten Zinsen hat sie 
die Auffassung vertreten, für Zinsan-
sprüche vor Klageerhebung fehle es 
sowohl an einer vertraglichen als auch 
an einer gesetzlichen Grundlage.

BSG sieht gesetzliche Grundlage

Anders als die beklagte Kranken-
kasse und das LSG bejaht das BSG in 
seiner Entscheidung einen Anspruch 
des ambulanten Pflegedienstes gegen 
die Krankenkasse auf Verzugszinsen 
auch ohne konkrete entsprechende 
vertragliche Regelung. Der Anspruch 
ergibt sich nach Ansicht des BSG aus 
dem Gesetz: Über § 69 Satz 3 SGB V 
seien grundsätzlich die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
anwendbar, soweit sie nicht den Auf-
gaben und Pflichten der Beteiligten 
(Krankenkassen und Leistungserbrin-
ger) widersprechen. Damit seien dann 
auch die Vorschriften über die Zah-
lung von Verzugszinsen in den §§ 286, 
288 BGB entsprechend anwendbar.

Öffentlich-rechtliches Verhältnis 
steht der Entscheidung nicht ent-
gegen

Das BSG gibt dem LSG zwar inso-
weit Recht, dass es sich schon um eine 
öffentlich-rechtliche Rechtbeziehung 
zwischen der Krankenkasse und dem 
ambulanten Pflegedienst handelt. Die-
se Einordnung sei seit der Änderung 
der Vorschrift des § 69 SGB V im Jahr 
2000 zutreffend, da § 69 Satz 1 SGB V 
die Rechtsbeziehungen der Kranken-
kassen zu den Leistungserbringern 
und ihren Verbänden im SGB V als ab-
schließend geregelt erklärt. Dennoch 
bestünde ein Anspruch des ambulan-

ten Pflegedienstes auf Verzugszinsen, 
auch wenn es sich nicht mehr um 
ein privat-rechtliches Verhältnis zwi-
schen den Beteiligten handele.

Erfreulich: Praxisorientierte Kern-
argumentation des BSG

Durchaus erwähnens- und lobens-
wert: Diesen Anspruch des ambulan-
ten Pflegedienstes auf Verzugszinsen 
begründet das BSG im Folgenden mit 
folgenden praxisnahen Argumenten:

1.)  Der Gesundheitsmarkt sei ein 
Teil des allgemeinen Wirtschaftsle-
bens. Dort sei die Pflicht zur Zahlung 
von Verzugs- und Prozesszinsen allge-
mein üblich. Diese Pflicht könne nicht 
deswegen entfallen, weil zwischen den 
Beteiligten eine öffentlich-rechtliche 
Rechtsbeziehung gegeben sei.

 
2.)  Da ambulante Pflegedienste 
uneingeschränkt mit den zu erbrin-
genden Leistungen in Vorleistung 
treten müssen, sind sie auf die zügige 
Begleichung ihrer Rechnungen ange-
wiesen. Andernfalls müssen sie zur 
Aufrechterhaltung ihres Betriebes zu 
Drittmitteln greifen, die hohe Kosten 
verursachen. Im Extremfall könne die 
wirtschaftliche Existenz des Betriebes 
gefährdet sein, wenn sich Zahlungen 
der Krankenkasse verzögerten.

3.)  Der Umstand, dass ein ambulan-
ter Pflegedienst mit einer Krankenkas-
se einen solventen Schuldner habe, 
bei dem Forderungsausfälle nicht zu 
befürchten sind, sei allein kein ange-
messener Ausgleich für den Ausfall 
des Anspruchs auf Verzugszinsen.

4.)  Ein Anspruch alleine auf Pro-
zesszinsen für die Dauer des Prozesses 
ist abzulehnen. Zum einen wäre ein 
derartig begrenzter Anspruch un-
zureichend, weil der Zeitraum vom 
Verzugseintritt bis zur Klageerhebung 
nicht abgedeckt wird. Zum anderen 
würden so Fehlanreize zur frühzeiti-
gen Klageerhebung gesetzt, da nur so 
größere Zinsverluste vermieden wer-
den können.

3. Senat des BSG bestätigt seine 
Rechtsprechung  

Der 3. Senat bestätigt damit seine 
Rechtsprechung zu Verzugszinsen, 
die er bereits in einem Urteil vom  
3. August 2006 (Aktenzeichen: B 3 KR 
7/06) geäußert hat. In dieser Entschei-
dung ging es um den Anspruch auf 
Verzugszinsen zwischen Apothekern 
und Krankenkassen.

Praktische Konsequenz

Anders als noch nach der Ent-
scheidung des LSG angenommen, 
ist eine ausdrückliche Regelung zu 
Verzugszinsen in den Verträgen zur 
Durchführung der häuslichen Kran-
kenpflege nicht notwendig, um einen 
Anspruch eines ambulanten Pflege-
dienstes auf Verzugszinsen gegen eine 
Krankenkasse zu begründen. Sobald 
die Krankenkasse die vertraglich ver-
einbarte Zahlungsfrist nicht einhält, 
gerät sie automatisch auch ohne Mah-
nung in Verzug, weil für die Leistung 
eine Zeit nach dem Kalender verein-
bart war.

Ein Pflegedienst hat somit für den 
Verzugszeitraum einen Anspruch auf 
Verzugszinsen. Die Höhe dieser Ver-
zugszinsen bestimmt sich nach dem 
BGB und beträgt derzeit 8 Prozent-
punkte über dem Basiszinssatz. Soll-
te es zu einer Klage kommen, stehen 
dem Kläger ab Klageerhebung Pro-
zesszinsen in gleicher Höhe zu.

Urteil kann beim ABVP angefor-
dert werden 

Das Urteil des Bundessozialge-
richtes kann auf der Internetseite 
des ABVP www.abvp.de unter der 
Rubrik Arbeitshilfen und Recht/
Rechtsprechung im Mitgliederbe-
reich abgerufen oder bei einer der 
Geschäftsstellen des ABVP angefor-
dert werden.

i
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Kostenübernahme für das 
Abnehmen eines  
Kompressionsverbandes von Stefan Hahnemann

i

  Das Problem an sich ist nicht neu, aber 
es wird nach den Rückmeldungen einiger ABVP-Mitglieder 
nun wieder von einzelnen Krankenkassen  auf die Tages-
ordnung gebracht: Die Kostenübernahme für das Abneh-
men eines Kompressionsverbandes. Diese wird von Kran-
kenkassen mit einem Verweis auf den Wortlaut der Richt-
linien häusliche Krankenpflege abgelehnt, da der Fall des 
Abnehmens eines Kompressionsverbandes dort vom Wort-
laut her nicht erfasst sei. 
Die Argumentation der Krankenkassen

Die konkrete Argumentation der Krankenkassen lau-
tet: In Ziffer 31 des Verzeichnisses verordnungsfähiger 
Maßnahmen der häuslichen Krankenpflege sei lediglich 
das Anlegen eines Kompressionsverbandes einmal täglich 
verordnungsfähig. Nicht aufgeführt sei dagegen das Ab-
nehmen eines Kompressionsverbandes. Eine dort nicht 
genannte Leistung sei nicht als häusliche Krankenpfle-
ge verordnungsfähig und könne folglich nicht von einer 
Krankenkasse übernommen werden. Dieses Ergebnis wer-
de auch dadurch gestützt, dass im Fall der Kompressions-
strümpfe/-strumpfhosen, - gleichfalls in Ziffer 31 gere-
gelt - im Gegensatz zu dem Fall der Kompressionsverbände 
neben dem Anziehen auch das Ausziehen genannt werde. 
Wenn der Verordnungsgeber dies auch für die Kompres-
sionsverbände gewollt hätte, hätte er eine entsprechende 
Formulierung gewählt.
Problematik bereits durch Urteil des Sozialgerichts 
Schleswig entschieden

Die Ablehnungspraxis der Krankenkassen in diesen 
Fällen war jedoch bereits Gegenstand einer gerichtlichen 
Entscheidung. Genauer betrachtet handelt es sich also nur 
um ein scheinbares Problem, über das die Rechtsprechung 
bereits geurteilt hat. Mit rechtskräftigem Urteil vom 1. No-
vember 2004 hat das Sozialgericht Schleswig (Aktenzei-
chen: S 8 KR 51/04) entschieden, dass die Krankenkasse 
in dem dort vorliegenden Fall nicht nur die Kosten für das 
tägliche Anlegen der Kompressionsverbände zu überneh-
men hatte, sondern die Krankenkasse auch die von ihr ab-
gelehnten Kosten für das Abnehmen der Kompressionsver-
bände tragen musste.
Die Begründung des Sozialgerichts Schleswig

In dem entschiedenen Fall war die Verordnung eines 
Kompressionsverbandes nach Ansicht des behandelnden 
Arztes erforderlich, weil beim Patienten aus anatomischen 
Gründen angepasste Kompressionsstrümpfe nicht möglich 

waren. Nach der Erstverordnung des Arztes vertrug der 
Patient keine Kompressionsstrümpfe. Andernfalls wären 
dem Patienten Kompressionsstrümpfe der Klasse 2 verord-
net worden. 

Diese Fallgestaltung dürfte bei der Verordnung eines 
Kompressionsverbandes regelmäßig vorliegen. Deshalb 
hat der Verordnungsgeber in Ziffer 31 des Verzeichnisses 
verordnungsfähiger Maßnahmen häuslicher Krankenpfle-
ge auch genau diesen Fall in der Spalte „Bemerkungen“ 
erfasst: „Der Kompressionsverband ist verordnungsfähig, 
wenn aus anatomischen Gründen angepasste Kompressi-
onsstrümpfe nicht möglich sind.“

Demnach wird bei dieser Fallgestaltung das beim Pa-
tienten aus den genannten Gründen nicht mögliche An- 
und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen durch das 
An- und Ausziehen eines Kompressionsverbandes ersetzt. 
Dann aber wäre es inkonsequent, wenn die Krankenkasse 
nur das Anziehen des Kompressionsverbandes als Sachleis-
tung häuslicher Krankenpflege übernehmen würde, die 
Übernahme des  gleichwohl medizinisch notwendigen  
Abnehmens des Kompressionsverbandes als Sachleistung 
aber ablehnen würde.
Abnehmen eines Kompressionsverbandes kann nur Be-
handlungspflege sein

Zur Erforderlichkeit des Abnehmens eines Kompressi-
onsverbandes nimmt das Sozialgericht wie folgt Stellung: 
„Beim Abnehmen eines Kompressionsverbandes muss ge-
nauestens auf die körperliche Verfassung der Patienten ge-
achtet werden, um z.B. eine etwaige Minderdurchblutung 
bei zu starkem Druck festzustellen, bzw. andere etwaige 
körperliche Anzeichen von Nebenwirkungen beurteilen 
zu können und ggf. über den behandelnden Arzt Maß-
nahmen hinsichtlich der weiteren Kompressionsbehand-
lung einleiten zu können. Hier ergeben sich keine Unter-
schiede zu den im Zusammenhang mit dem Ausziehen 
von Kompressionsstrümpfen bzw. dem Ausziehen einer 
Kompressionsstrumpfhose von geeigneten Pflegekräften 
anzustellenden Beobachtungen.  Das Abnehmen eines 
Kompressionsverbandes stellt demnach eine Leistung der 
Behandlungspflege dar.   
Das Urteil des Sozialgerichtes Schleswig kann auf der 
Internetseite des ABVP www.abvp.de unter der Rubrik 
Arbeitshilfen und Recht/Rechtsprechung im Mitglieder-
bereich abgerufen oder bei einer der Geschäftsstellen 
des ABVP angefordert werden.
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Prognosen bis zum Jahr 2030 zeigen, 
dass der Anteil der Pflegebedürftigen 
wächst, die Familienmitglieder und 
damit potenzielle Pflegegeber haben, 
teilt das Rostocker Zentrum zur Erfor-
schung des Demografischen Wandels 
mit.

Obwohl aus dem Pflegebericht 
des Statistischen Bundesamtes her-
vorgeht, dass Pflegeheime eine wach-
sende Bedeutung bei der Versorgung 
hilfsbedürftiger und kranker alter 
Menschen haben, werden Familien 
nach der Einschätzung von Prof. Gab-
riele Doblhammer, Direktorin des 
Rostocker Zentrums zur Erforschung 
des Demografischen Wandels, an Be-
deutung gewinnen: „Familie kann 
zukünftig für die Pflege wichtiger 
werden, muss aber dabei unterstützt 
werden.“ Die Ergebnisse des EU-Pro-
jektes FELICIE (Future Elderly LIving 
Conditions In Europe) weisen darauf 
hin, dass bis zum Jahr 2030 die Zahl 
der pflegebedürftigen Menschen in 
Deutschland steigen wird, die über 

eine Familienanbindung - sei es durch 
Partner oder durch Kinder- verfügen.

 
So wird prognostiziert, dass sich 

der Anteil der pflegebedürftigen Frau-
en, die sowohl einen Partner als auch 
mindestens ein Kind haben, ausge-
hend vom Jahr 2000 verdoppelt ha-
ben wird: Während dies im Jahr 2000 
nur 13% der Frauen waren, werden es 
2030 28% sein. Dieser Gruppe wird 
das geringste Risiko zugeschrieben, 
die Pflege in einem Heim in Anspruch 
nehmen zu müssen. Das größte Risiko 
für die Heimpflege tragen alleinste-
hende, kinderlose Frauen, deren An-
teil sich im gleichen Zeitraum von 7% 
auf 4% fast halbieren wird. Der Anteil 
der Frauen mit mittlerem Risiko für 
die institutionelle Pflege, also Frau-
en mit entweder einem Partner oder 
mindestens einem Kind, wird sich 
von 80% auf 68% verringern. 

Heute werden 68% der Pflegebe-
dürftigen zu Hause versorgt, davon 
wiederum zwei Drittel allein durch 

Angehörige und ein Drittel durch die 
Unterstützung von Pflegediensten. 
Ob die Pflege der Bedürftigen auch 
zukünftig von den vermehrt vorhan-
denen Angehörigen übernommen 
werden kann und wenn, wie lange 
und in welchem Ausmaß, wird auch 
von den Rahmenbedingungen ab-
hängen. „Familien müssen bei der 
Pflege von Angehörigen gestärkt, sie 
müssen durch professionelle, mobile 
Pflegedienste unterstützt, und ihre 
Leistungen müssen besser anerkannt 
und honoriert werden“, betont Dobl-
hammer. 

Dazu gehöre auch, dass Arbeitszei-
ten bei pflegenden Personen flexibel 
gestaltet werden könnten und dass 
Pflegeleistungen bei späteren Renten-
ansprüchen berücksichtigt würden. 
Professionelle Unterstützung werde 
für die häusliche Pflege immer wichti-
ger: Erfahrungen aus den skandinavi-
schen Ländern zeigen, dass die Inan-
spruchnahme eines Pflegedienstes die 
innerhalb der Familie erbrachten 

Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels:

Familie kann zukünftig für die Pflege 
wichtiger werden 

u
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Folgender Erfahrungsbericht ist 
häufig bei der Versorgung von ster-
benden Patienten anzutreffen:

Frau Zett ist seit kurzem in der 
Versorgung durch den Pflegedienst, 
Mamma Ca, Metastasen in der Lunge, 
ein Tumor, inoperabel, wuchert be-
reits nach außen. Grundpflege steht 
auf dem Programm, natürlich auch 
Behandlungspflege, die gleich dreimal 
am Tag. Morphingabe, Verbandwech-
sel, Sauerstoffgerät, die Lebenserwar-
tung wird mit wenigen Wochen an-
gegeben. Und nun? Pflege, als ob alles 
wieder ins Lot kommt? Oder könnte 
ich Frau Zett helfen, ihre Schmerzen 
erträglicher zu machen, den Geruch 
der offenen Wunde verringern, der 
Angst und dem Weinen nicht nur mit 
Medikamenten begegnen? Können 
Angehörige, Nachbarn, Seelsorger 
oder Hospizeinrichtungen helfen? 
Was ist wichtiger – ihre Wünsche oder 
meine Pflegedokumentation? Und wo 
lasse ich Frau Zett bei mir, wenn ich 

Dienstschluss habe? Viele Fragen, die 
auf den Unterschied hinweisen zwi-
schen kurativer Pflege und palliativer 
Pflege. 

Palliativ – übersetzt mit „Umman-
teln“ – bezieht sich auf die Behand-
lung, die nicht mehr heilt, sondern nur 
noch Symptome lindert und den Pati-
enten als Ganzes, auch in seinem sozi-
alen Umfeld, betrachtet. Entstanden ist 
sie in der Neuzeit 1967 in England, die 
erste Palliativstation in Deutschland 
wurde 1982 eröffnet. Seitdem entwi-
ckelt sich dieser Zweig kontinuierlich 
und ist geprägt von den Wünschen 
und der Würde der Betroffenen, von 
der Kompetenz der Helfenden und der 
Teamarbeit der Behandelnden.

Frau Zett starb, die Schmerzen wa-
ren mit Hilfe eines Schmerztherapeu-
tens gut eingestellt, den Geruch der 
Wunde hatten sie mit spezieller Pflege 
deutlich verringert, der Hospizdienst 
hatte die psychosoziale Begleitung auf 
ihre Bitte hin übernommen und nach 

dem Tod wurde Frau Zett von ihnen 
würdevoll verabschiedet. 

Frau Zett oder Herr Icks, Sie kennen 
als Pflegende im ambulanten Bereich 
diese Patienten. Um sich für deren 
Versorgung weiterzubilden, wurden 
Palliative-Care-Kurse entwickelt, die 
im Rahmen von 160 Stunden Einblick 
vermitteln u.a. in spezielle Pflegetech-
niken, Krankheitsbilder, Schmerzthe-
rapie, Kommunikation, psychosozi-
ale Aspekte und eigener Umgang mit 
Sterben und Trauer. Sie erlangen nach 
der Teilnahme ein Zertifikat als Pallia-
tive-Care Pflegefachkraft, ihr Arbeits-
feld kann ein stationäres Hospiz sein, 
aber auch ambulante Palliativpflege-
teams oder ambulante Pflegedienste, 
die durch ihre Kompetenz spezielle 
palliative Pflege anbieten können.

Wir freuen uns, Ihnen in der nächs-
ten Ausgabe das komplette Kurspro-
gramm vorstellen zu dürfen, das 
in der dritten Septemberwoche be-
ginnt.

Zertifikat zur Palliative-Care 
Pflegefachkraft
Leben bis zum Ende oder sterben schon vor dem Tod?

i

Pflegeleistungen nicht mindert son-
dern stärkt. Im Gegensatz dazu lassen 
sich warnende Beispiele aus Südeuro-
pa anführen, wo ein Mangel an profes-
sioneller Unterstützung in Form etwa 
von mobilen Pflegediensten herrscht. 
Dies wiederum erfordert von pflegen-
den Angehörigen eine hohe, überfor-
dernde Intensität der Pflege, so dass 
die Häufigkeit der Pflegeleistungen 
durch die Familie nicht etwa steigt 
sondern sinkt. 

Alter ist der größte Risikofaktor für 
Pflegebedürftigkeit, und mit dem An-
stieg der Lebenserwartung wird der 
Anteil der Pflegebedürftigen steigen. 
Die Ergebnisse von FELICIE zeigen, 
dass auch die verbesserte, verlängerte 
Gesundheit diesem Anstieg nicht ent-
gegenwirken kann. Steigen die Jahre 

der Pflegebedürftigkeit proportional 
zu den dazu gewonnenen Lebensjah-
ren, so wird sich der Anteil der pflege-
bedürftigen Frauen um 39% erhöhen 
und der Anteil bei den Männern mehr 
als verdoppeln (auf 227%). Anderer-
seits bedeutet das Wachsen des An-
teils der Älteren in der Bevölkerung 
nicht automatisch, dass der Anteil der 
heute 2,13 Millionen Pflegebedürf-
tigen in Deutschland proportional 
steigen muss. Geht man davon aus, 
dass die dazu gewonnenen Jahre in 
Gesundheit verbracht werden, würde 
der Anteil der Pflegebedürftigen bei 
Frauen nur um 20% und bei Männern 
nur auf 179% steigen. Die hohe Stei-
gerung der Anteils pflegebedürftiger 
Männer lässt sich mit ihrem niedrigen 
Ausgangsniveau erklären: Heute sind 
mit 68% viel mehr Frauen als Männer 

pflegebedürftig, was vor allem für die 
kriegsbelasteten Jahrgänge zutrifft. 
Zukünftig werden aber immer mehr 
Männer das Pflegealter erreichen. 

Die Prognosen zum Anteil und zur 
Zusammensetzung der zukünftigen 
pflegebedürftigen Bevölkerung in 
Deutschland wurden im Rahmen des 
FELICIE-Projekts im Rostocker Zen-
trum zur Erforschung des Demogra-
fischen Wandels durchgeführt. Das 
Rostocker Zentrum ist eine gemein-
same, interdisziplinäre Forschungs-
einrichtung des Max-Planck-Instituts 
für demografische Forschung und der 
Universität Rostock, und befasst sich 
mit politikrelevanten Fragen zum De-
mografischen Wandel in Deutschland 
und Europa. 
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„Guter Lohn für gute Arbeit
Ja zur Pflegereform –  

Nein zu Qualitätsabbau, Lohn-
dumping und Vernichtung von 
Arbeitsplätzen in der Pflege“

So lautete das Thema einer vom ABVP e.V. und der Ge-
werkschaft ver.di am 15. Juni 2007 in Berlin durchgeführ-
ten Fachtagung, die von Stefan Neumann, Chefredakteur 
CareKonkret moderiert wurde. Bereits die Referate und 
Diskussionsbeiträge zu dem am Vormittag behandelten 
Schwerpunkt „Qualitätsgesichtspunkte bei der Pflegere-
form“ ließen erkennen, dass die Veranstalter in ihren An-
forderungen an eine die Interessen von Pflegebedürftigen 
und Pflegekräften berücksichtigende Pflegereform weitge-
hend übereinstimmen und die Tagung daher zur „Auftakt-
veranstaltung“ einer dauernden Zusammenarbeit auf die-
sem Gebiet werden könnte. Auf die besondere Bedeutung 
einer gemeinsamen Veranstaltung einer Gewerkschaft 
und eines Arbeitgeberverbands wies auch Mario Damitz, 
Bundesgeschäftsführer des ABVP, hin, stellte aber zugleich 
klar, ein solches Bündnis zur Abwehr von Gefahren für 
Pflegequalität, Vergütungen und Löhne schließe nicht aus, 

dass unterschiedliche Interessen und Meinungen in ande-
ren Fragen bestehen.

Ellen Paschke, Mitglied im Bundesvorstand der Gewerk-
schaft ver.di verlangte in ihrem Referat „Die Pflegereform, 
die wir brauchen“ u. a. ein Sofortprogramm zur Qualitäts-
verbesserung, wie es auch der DGB bereits gefordert habe, 
hob den Zusammenhang zwischen leistungsgerechter 
Bezahlung und Pflegequalität hervor und warnte vor ei-
ner unzureichenden gesellschaftlichen Anerkennung von 
Pflegekräften und mangelnder Attraktivität des Berufs der 
Altenpflegerin. Das Unterlassen der Dynamisierung von 
Sachleistungen fördere Billigpflege und illegale Beschäfti-
gung. Folge sei zum Beispiel 24-Stunden-Pflege durch ost-
europäische Hilfskräfte für 700,- EUR im Monat.

Mario Damitz bezweifelte in seinem Referat „Ambu-
lante Pflege braucht Profis“, dass nicht oder gering quali-
fizierte Pflegekräfte die erforderliche Pflegequalität sicher-
stellen könnten. Er verwies darauf,  dass die Einführung 
des Pflegequalitätssicherungsgesetzes und die Maßstäbe 
und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der Pflegequalität nach § 80 SGB XI vom Gesetzgeber und 
damit auch gesellschaftspolitisch gewollt waren. Die hohe 
Investition in die Qualität der Pflege hat sich entwi-

von Prof. a. D. Friedrich Putz

u

Gemeinsame Fachtagung 
von ver.di und ABVP zu 
Pflegereform und Pflegebudget
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ckelt und kann nur von professionellen Pflegediensten 
erfüllt werden. Herr Damitz warnte davor, diese Errun-
genschaft leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Weiter führte 
Herr Damitz aus, dass der Grundsatz „ambulant vor sta-
tionär“ zwar in Rechtsvorschriften existiere, aber leider 
nicht in der Realität. Um diesen zu verwirklichen, fordere 
der ABVP eine Angleichung der ambulanten und stationä-
ren Höchstbeträge für Sachleistungen in der Pflegestufe I 
und II auf 500,- bzw. 1000,- EUR. Weitere Forderungen zur 
Pflegereform seien u. a.: Weiterentwicklung der alternati-
ven Wohnformen, Dynamisierung der Höchstbeträge für 
Sachleistungen und Änderung des verrichtungsbezogenen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs zwecks Berücksichtigung der 
tatsächlichen Hilfebedarfe.

Erwin Dehlinger (AOK-Bundesvorstand) beantwortete 
die im Titel seines Referats „Welche Pflege ist finanzier-
bar?“ gestellte Frage zwar nicht, brachte in seinen Anforde-
rungen an eine Pflegereform aber zum Ausdruck, dass diese 
die Akzeptanz der Pflegeversicherung und des Umlagesys-
tems erhalten müsse. Dazu gehörten u. a. Wertsicherung 
der Leistungsansprüche, Qualitätsverbesserung, Stärkung 
von Prävention und geriatrischer Rehabilitation sowie ein 
(flächendeckendes) Case Management als zentrale Aufgabe 
der Pflegekassen.

Dr. Peter Pick, Geschäftsführer des MDS, kam in sei-
nem Referat zu „Qualität und Qualittätssicherung“ zum 
Ergebnis: Wir brauchen mehr Qualität in der Pflege! Qua-
litätsprüfungen durch die MDK hätten ergeben: Es gibt 
Qualitätsprobleme „in zu vielen Einrichtungen“ – bis hin 
zur „gesundheitsgefährdeten Pflege“. Durch die Analyse 
der Untersuchungsergebnisse sei nachgewiesen worden, 
dass „klare Zusammenhänge zwischen Struktur – und Pro-
zessqualität und Ergebnisqualität bestehen“. (Dieses Ergeb-
nis hat besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem 
am Nachmittag behandelten Thema Pflegebudget, denn 
es widerlegt die in dem Modellprojekt zur Erprobung sol-
cher Budgets aufgestellte Behauptung, Struktur- und Pro-
zessqualität seien für die Ergebnisqualität allenfalls von 

geringer, zu vernachlässigender Bedeutung und ein vom 
Case Manager durchgeführtes Assessment zur Messung 
der Ergebnisqualität reiche zur Qualitätssicherung völlig 
aus.) Zur Sicherung und Verbesserung der Qualität schlug 
der Referent u. a. vor: Qualitätsmanagement in den Ein-
richtungen ausbauen, Pflegeprozesse besser organisieren, 
Personal besser ausbilden, Kontrolle und Beratung auch 
nichtprofessioneller Pflege.

Am Nachmittag sollten nach dem ursprünglichen 
Konzept der Veranstalter Befürworter und Gegner von 
Pflegebudgets kontroverse Referate zum Thema „Pflege-
budgets als Option im Rahmen der Pflegereform – Pro und 
Kontra“ halten. Als erster dieser Referenten sprach Harry 
Fuchs, Sozialexperte und Mitglied des Verwaltungsrates 
der Hamburg Münchener Krankenkasse, zum Thema „Per-
sönliches Budget – Instrument zur Selbstbestimmung und 
Organisation bedarfsgerechter Leistungen“ und erläuterte 
zunächst den Unterschied zwischen dem (trägerübergrei-
fenden) „persönlichen“ Budget nach § 17 Abs. 2 SGB IX, 
auf das sich seine anschließenden Ausführungen im we-
sentlichen bezogen, und dem im Modellvorhaben nach § 8 
Abs. 3 SGB XI erprobten „personenbezogenen“ Budget, das 
Gegenstand dieses Teils der Veranstaltung sein sollte. Mit 
seiner klaren Aussage zum Pflegebudget, dieses sei keine 
geeignete Reformoption, denn es beschränke sich „auf die 
begrenzten Zuschussmittel des SGB XI, die im Rahmen des 
Modellprojekts auch für nicht pflegerische Bedarfe genutzt 
werden dürfen“, ist er nicht zu den Befürwortern dieser 
Budgetart zu zählen.

Werner Göpfert-Divivier, Geschäftsführer des iSPO-In-
stituts Saarbrücken, brachte nicht nur in der Formulierung 
seines Themas „Chancen und Risiken von Pflegebudgets“, 
sondern auch in seinem Referat zum Ausdruck, dass er sich 
nicht als Befürworter der Einführung eines Pflegebudgets 
verstanden wissen möchte, sondern als ein noch auf kein 
Ergebnis festgelegter, kritischer Beobachter des Modellvor-
habens, der die auch seiner Ansicht nach bestehenden Ge-
fahren dieser Leistungsform gegen ihre möglichen Vorteile 
abwägen möchte. Seine wichtigsten Anliegen: Eine frühe, 
noch vor Pflegebedürftigkeit im Sinne einer „Pflegestufe“ 
erforderliche „Intervention in den Haushalt“, ein dieses 
ermöglichendes Case Management, das weder bei den Pfle-
gekassen, noch bei den Pflegediensten angesiedelt werden 
dürfe, und das geeignet sei, die Qualität ambulanter Pflege 
nicht nur dort zu sichern, wo zugelassene Pflegedienste tä-
tig sind. 

Dass gute Lösungen, die ein Pflegebudget überflüssig 
machen, im Rahmen einer Pflegereform möglich und er-
strebenswert sind, war zentrales Thema der letzten beiden 
Referate. Der Unternehmensberater Ralf Wißgott wies in 
seinem Referat „Pflegebudget auf dem Prüfstand“ zunächst 
auf die von einem Pflegebudget für die wirtschaftliche 
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Existenz von Pflegediensten und die Arbeitsplätze und Ar-
beitsbedingungen von Pflegekräften ausgehenden Gefah-
ren hin: Wenn Stundensätze zwischen Leistungserbringer 
und Leistungsbezieher frei verhandelt werden könnten, sei 
mit Insolvenzen bei den Pflegediensten zu rechnen, weil 
sich die Preis-Spirale durch das Anbieten von Leistungen 
zu Dumping-Preisen durch nicht zugelassene Leistungs-
erbringer nach unten drehen werde. Eine Flexibilisierung 
der Leistungserbringung sei auch ohne Pflegebudget mög-
lich. Dazu sei eine Vergütung nach Zeit geeignet und für 
die Kunden eher nachvollziehbar. 

Fazit: Pflegebudget: Nein! Zeitvergütung: Ja!

Der Sozialrechtsexperte Prof. a. D. Friedrich Putz fasste 
das Ergebnis seiner Überlegungen bereits in der Überschrift 
seines Referats zusammen: „Pflegebudget – überflüssig und 
gefährlich“. Eine besondere Gefahr für Pflegequalität und 
Arbeitsbedingungen von Pflegekräften gehe von Pflege-
budgets in Verbindung mit den von einflussreichen Politi-
kern propagierten „Kombilohn-Modellen“ aus, da aus den 
Budgets auch beliebig unqualifizierte und für Niedriglohn 
arbeitende Hilfskräfte bezahlt werden dürften. Da durch 
Pflegebudgets auch die Grenzen zwischen Grundpflege 
und hauswirtschaftlicher Versorgung verwischt werden, 
führe auch ein angeblich nur auf „haushaltsnahe Dienst-
leistungen“ beschränkter Einsatz von Kombilohn-Kräften 
in Wirklichkeit zu einer Verdrängung qualifizierter Pfle-
gekräfte durch solche Niedriglöhner. Das Pflegebudget er-
mögliche daher sogar, osteuropäische Hilfskräfte legal als 
Haushaltshilfen zu beschäftigen und aus dem Budget zu 
bezahlen, aber in der Praxis zu besonders niedrigen Dum-
pinglöhnen für alle Pflegetätigkeiten einzusetzen. Wer die 
Einführung von Pflegebudgets mit der Begründung ver-
lange, diese ermöglichten flexiblere und bedarfsgerechtere 
Leistungen, verkenne, dass solche positiven Veränderun-
gen im Rahmen einer Pflegereform auch ohne Budgets er-
reichbar seien – und zwar für alle Pflegebedürftigen. Wenn 
die Budget-Befürworter darauf hinweisen, die Abrechnung 
nach Leistungskomplexen verhindere eine bedarfsgerech-
te, den Wünschen der Pflegebedürftigen entsprechende 

Pflege, dann sei dem entgegen zu halten, dass diese Form 
der Vergütungsbemessung bereits nach geltendem Recht 
nicht zwingend und unabänderlich vorgegeben sei. Das 
lasse sich aus § 89 Abs. 3 SGB XI ersehen, der u. a. auch 
eine nach dem Zeitaufwand bemessene Vergütung vorse-
he. Der Gesetzgeber müsse daher bei der Pflegereform si-
cherstellen, dass das gesamte Bemessungsspektrum dieser 
Vorschrift ausgeschöpft werden kann und Pflegekassen 
nicht gegen den Willen von Pflegebedürftigen und Pflege-
diensten auf einer Abrechnung nach Leistungskomplexen 
bestehen können. Auch Case Manager könne und müsse 
man im Rahmen der Pflegereform auch ohne Budget ein-
führen – und zwar nicht nur in Form einer „Insel-Lösung“ 
für Budgetnehmer, sondern flächendeckend für alle Pfle-
gebedürftigen. Auch das Argument, durch das Pflegebud-
get werde Geld gespart, sei nicht überzeugend. Durch die 
Kosten der obligatorisch vorgesehenen Case Manager und 
dem zu erwartenden Wechsel vieler Berechtigter vom Pfle-
gegeld zum Pflegebudget werde sogar zunächst eine Koste-
nerhöhung verursacht. Einsparungen durch eine längere 
Verweildauer in der häuslichen Pflege, die diese zumindest 
ausgleichen, seien nicht nachweisbar.

Als Referenten hatten die Veranstalter auch den Leiter 
des Modellprojekts „Pflegebudget“, Prof. Dr. Klie (evang. 
Fachhochschule Freiburg) eingeladen. Dieser hat trotz sei-
ner ursprünglichen Zusage, zumindest einen Vertreter zu 
entsenden, die Teilnahme schließlich abgesagt.

Somit bleibt als Fazit der Veranstaltung festzuhalten, 
das alle Podiumsteilnehmer dem personenbezogenen 
Budget skeptisch gegenüberstehen. Es gab in der Publi-
kumsdiskussion viele Beiträge „kontra“, aber keine „pro“ 
Pflegebudget.

Bleibt zu hoffen, dass die Politik diese Expertenmei-
nungen auch ernst nimmt und dem „Wunderheilmittel“ 
zur Genesung der Pflegeversicherung wieder objektiver 
gegenübersteht.

i
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u  SGB XI: Obergrenzen für We-
gepauschalen entfallen

Die Pflegesatzkommission ambulant 
hat beschlossen, künftig für jeden 
Hausbesuch die Wegepauschale ab-
rechnen zu können. Damit entfallen 
die bisherigen Obergrenzen. Bisher 
konnten in der Pflegestufe I lediglich 
einmal täglich, in der Pflegestufe II le-
diglich maximal zweimal täglich und 
in der Pflegestufe III nur maximal 
dreimal täglich die Wegepauschale 
abgerechnet werden. Die Änderungen 
können von den Pflegediensten rück-
wirkend ab dem 01.06. dieses Jahres 
beantragt werden. Für diejenigen die 
nach Monatspauschalen abrechnen 
ändert sich nichts. Diese können auf 
Wunsch selbstverständlich in die 
neue Vereinbarung wechseln.
 
u  Sozialministerin Stolz äu-

ßert sich zu Schwarzarbeit, 
Heimrechts- und Pflegere-
form

„Dass Alt und Jung gut miteinander 
können, wissen wir aus den Familien. 
Viele ältere Menschen unterstützen 
ihre Kinder und Enkel durch per-
sönliche und finanzielle Hilfen. Und 
umgekehrt nehmen die familiären 
Leistungen in der Pflege nach wie vor 
den größten Anteil ein.“ Die Ministe-
rin stellte dabei klar, dass der illega-
len Beschäftigung von Menschen, oft 
aus Osteuropa, eine legale Alternative 
entgegenzusetzen sei. „Jeder Arbeit-
nehmer hat bei uns Anspruch auf den 
Schutz unserer Gesetze und unserer 
sozialen Sicherungssysteme“, so Stolz. 
Die Ministerin rief dazu auf, Beschäf-
tigungen in diesem Arbeitsfeld in den 
Einrichtungen und Dienste in der 
Pflege im großen Umfang zu schaf-

fen. Es komme aber genauso darauf 
an, dass sich genügend Menschen für 
legale und bezahlbare Arbeiten in die-
sem Feld zur Verfügung stellen. „Die 
Pflegebedürftigen und ihre Angehö-
rigen bitte ich darum, diese Angebo-
te auch anzunehmen“, sagte Monika 
Stolz . „Wenn wir an die Altersvorsor-
ge denken, gehört auch das dazu.“

Die Ministerin verwies auf die not-
wendigen Änderungen des Heim-
rechts. Hierbei gehe es darum, die 
Qualität in den Pflegeeinrichtungen 
zu sichern, neue Wohnformen zu er-
möglichen und überflüssige Bürokra-
tie abzubauen. Künftig sollen Heime 
durch die Heimaufsicht in aller Regel 
ohne vorherige Anmeldung geprüft 
und die Interessen der Heimbewoh-
ner gestärkt werden.

Auch die Pflegeversicherung müsse 
zukunftsfest gemacht werden. Stolz: 
„Ich setze mich für die Ergänzung des 
bestehenden Umlageverfahrens durch 
eine private kapitalgedeckte Pflege-
pflichtversicherung ein.“ Außerdem 
müsse die Pflegeversicherungsreform 
Verbesserungen für Demenzkranke 
bringen, den ambulanten Pflegebe-
reich stärken, die Leistungen dyna-
misieren, das bürgerschaftliche En-
gagement stärken und bürokratische 
Hindernisse abbauen. Zu den beiden 
zuletzt genannten Punkten habe sie 
bereits im vergangenen Jahr Bundes-
ratsinitiativen eingebracht.

Die Ministerin hob die Bedeutung 
des freiwilligen und bürgerschaftli-
chen Engagements hervor. In Baden-
Württemberg sind etwa 4,5 Mio. oder 
42 % der Bürgerinnen und Bürger en-
gagiert, im Ländervergleich die beste 
Quote. „Ich werde mich verstärkt für 
Seniorennetzwerke einsetzen, die sich 
an Grundwerten orientieren, die un-
ser Gemeinwesen voranbringen“, so 
die Ministerin. Sie betonte dabei, dass 
bei der Förderung des bürgerschaftli-
chen Engagements alle Bereiche der 
Gesellschaft gefragt sind: Die Kom-
munen, die Kirchen, die Vereine und 
nicht zuletzt die Wirtschaft.     i    PR
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u  Vier Schiedspersonen für 
ABVP vorgeschlagen

In einem Schreiben hat das bayeri-
sche Sozialministerium Kassen und 
ABVP aufgefordert, sich zu folgenden 
Personenvorschlägen zu äußern: 

1. Dr. Hans-Christian Titze, Jurist 
und ehemaliger Geschäftsführer des 
bayerischen Gemeindeunfallversi-
cherungsverbandes

2. Hans-Jürgen Rahn, Jurist, Diplom-
kaufmann und ehemaliger Direktor 
der Land- und Forstwirtschaftlichen 
Sozialversicherungsträger

3. Heiner Schülke, Volkswirt Unter-
nehmensberater und Lehrbeauftrag-
ter

4. Friedrich-Karl Vogel, Präsident des 
Sozialgerichts München a. D.

Nach der diesbezüglichen Rück-
äußerungsfrist zum 29. Juni wird das 
Ministerium entscheiden, wer die 
Preise häuslicher Krankenpflege für 
den ABVP festsetzt. Die bisher festge-
setzte Person, Dr. Joachim Dürschke, 
Richter am Landessozialgericht, muss-
te aus dienstrechtlichen Gründen von 
ihrer Aufgabe Abstand nehmen. Nach 
einer juristischen Abstimmung un-
ter den 16 Landessozialgerichten in 
Deutschland, waren 15 der Gerichte 
der Auffassung, ein Richter, der für 
die gerichtliche Überprüfung seiner 
eigenen Entscheidung als Schieds-
person zuständig sein könnte, dürfe 
nicht Schiedsperson sein (§ 40 Rich-
tergesetz).
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u  Sozialstaatssekretär Heike 
fordert positiveres Bild vom 
Altern - bis 2050 Verdoppe-
lung der Zahl der Pflegebe-
dürftigen auf vier Millionen

„Der demografische Wandel stellt uns 
vor große Herausforderungen. Wir 
müssen aufhören, ‚alt’ mit ‚krank 
und pflegebedürftig’ gleichzusetzen. 
Wir brauchen ein positives, differen-
ziertes Bild vom Altern: Weg von der 
Defizitsicht – hin zur Kompetenzsicht, 
ohne dabei die älteren Menschen zu 
vergessen, die Betreuung und Un-
terstützung benötigen. Die Zahl der 
Pflegebedürftigen wird in den nächs-
ten Jahren stark ansteigen - bis 2050 
erwarten wir deutschlandweit eine 
Verdoppelung auf vier Millionen“, 
erklärte Bayerns Sozialstaatssekretär 
Jürgen W. Heike beim 8. Straubinger 
Seniorentag. 

In Bayern werde sich die Zahl der 
ambulant betreuten Menschen von 
derzeit rund 203.000 auf 262.000 
im Jahr 2020 und auf 357.000 im 
Jahr 2050 erhöhen. „Wir müssen da-
her die Bemühungen zur Weiterent-
wicklung der ambulanten Pflege stär-
ken. Gerade pflegende Angehörige, die 
die Hauptlast der häuslichen Versor-
gung tragen - rund 70 bis 80 Prozent 
der Pflegebedürftigen werden zu Hau-
se versorgt - brauchen Unterstützung. 
Zudem ist es nötig, entsprechende 
Dienstleistungsstrukturen auszubau-
en, um im Rahmen der integrierten 
Versorgung die Organisation von Prä-
vention und Rehabilitation nachhal-
tig zu verbessern. Außerdem ist eine 
enge Verzahnung aller Angebote der 
Altenhilfe sowie des Gesundheitswe-
sens und ein Mix von Professionellen 
und Ehrenamtlichen nötig“, betonte 
Heike. 

Trotz des Grundsatzes „ambulant 
vor stationär“ werde die stationä-
re Pflege weiterhin eine bedeutende 
Rolle spielen. Momentan lebten in 
Bayern etwa 110.000 Menschen in 
Heimen der Altenhilfe. In den letzten 
25 Jahren habe sich die Betreuungssi-
tuation stark geändert: Seien damals 

75 Prozent der Bewohner Rüstige und 
ein Viertel Pflegebedürftige gewe-
sen, habe sich heute das Verhältnis 
umgekehrt. Mehr als die Hälfte der 
Pflegebedürftigen wiesen gerontopsy-
chiatrische Erkrankungen auf. Heike: 
„Vor diesem Hintergrund wird die 
Bedeutung der Reform der Pflegever-
sicherung noch einmal deutlich. Wir 
müssen die bislang allein umlagefi-
nanzierte soziale Pflegeversicherung 
auf ein zweites Standbein, eine ergän-
zende kapitalgedeckte Pflegeversiche-
rung, stellen. Parallel hierzu muss die 
Neufassung des Begriffs der Pflegebe-
dürftigkeit angegangen werden.“ 
 i    PR

vergleichbare Qualitätsberichte nach 
fachlich anerkannten Standards sind 
ein wichtiger Schritt zur Transparenz 
auf dem unübersichtlichen Pflege-
markt“, erklärte Knake-Werner. Eine 
Arbeitsgruppe des Landespflegeaus-
schusses wird die Standards für den 
Qualitätsbericht zusammenstellen 
und dem Runden Tisch zur Diskus-
sion vor der Sommerpause vorlegen. 
„In diesem ersten Schritt ist die Teil-
nahme der Leistungsanbieter an der 
Transparenzoffensive freiwillig“, er-
klärte Senatorin Knake-Werner. Für 
eine Veröffentlichungspflicht müssten 
erst rechtliche Grundlagen geschaf-
fen werden, für die sich das Land Ber-
lin auf Bundesebene bereits einsetze. 
„Ich begrüße besonders, dass die Ver-
bände der Anbieter die Transparenzof-
fensive aktiv mittragen und mitgestal-
ten“, so Knake-Werner. Qualität in den 
Heimen müsse von innen kommen 
und könne nicht hineinkontrolliert 
werden. Zunächst beschäftigt sich der 
Runde Tisch Pflegequalität mit statio-
nären Themen, es bleibt abzuwarten, 
wann und wie der ambulante Bereich 
thematisiert wird.

u  Neuer Landespflegeaus-
schuss in Berlin konstituiert 

 © Berlin  
Der Landespflegeausschuss für die 
16. Wahlperiode hat sich Mitte April 
konstituiert. Er ist gemäß § 92 SGB XI 
ein von der Verwaltung unabhängiges 
Gremium. Mitglieder im Landespfle-
geausschuss sind Vertreter aller an der 
Pflege beteiligten Institutionen bzw. 
Organisationen. Die Mitglieder und 
ihre Stellvertreter werden für die Dau-
er der Legislaturperiode bestellt

Zur Vorsitzenden wurde Frau Sus-
anne Kahl-Passoth (Diakonisches 
Werk Berlin-Brandenburg e.V.) und 
als ihr Stellvertreter Herr Rolf D. Mül-
ler (AOK Berlin) wiedergewählt.

u  Berlin: Runder Tisch Pflege 
gegründet: Gemeinsam Qua-
lität erhöhen 

Der von Berlins Sozialsenatorin 
Dr. Heidi Knake-Werner initiier-
te Runde Tisch Pflegequalität hat 
in seiner ersten Sitzung beschlos-
sen, einen Freiwilligen Qualitäts-
bericht Pflege herauszubringen. 
Die Senatorin rief die rund 60 an-
wesenden Vertreter von Anbietern, 
Pflegekassen, von Einrichtungen des 
Verbraucherschutzes und von Initi-
ativen der Betroffenen zur aktiven 
Gestaltung des Runden Tisches als 
„Ideenwerkstatt zur Verbesserung 
der Pflegequalität in Berlin“ auf. 
In einem ersten Schritt hat der Runde 
Tisch beschlossen, einen Freiwilligen 
Qualitätsbericht Pflege herauszubrin-
gen. Vor allem Menschen in der Phase 
vor dem Umzug in ein Heim sollen 
sich dadurch besser über wesentli-
che Merkmale der rund 300 Berliner 
Pflegeheime von der Gestaltung des 
Umzugs und der Aufnahme bis zur 
Sterbebegleitung informieren und 
die Angebote gegeneinander abwägen 
können. „Klare, nachvollziehbare und 
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Dem Gremium gehören im Land 
Berlin insgesamt 14 stimmberechtigte 
Vertreter der Liga der Spitzenverbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege, der 
Verbände der Träger von Pflegeein-
richtungen, der Pflegekassenverbän-
de, dem Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung und der Bezir-
ke an. Frau Dr. Heidi Knake-Werner 
vertritt als Senatorin für Integration, 
Arbeit und Soziales die zuständige 
Senatsverwaltung. Sieben beratende 
Mitglieder vertreten die Interessen 
der Pflegebedürftigen und der in der 
Pflege tätigen Beschäftigten.

Die konstituierende Sitzung war 
die 30. seit der Bildung des Landes-
pflegeausschusses im September 1995. 
Die Mitglieder haben einstimmig be-
schlossen, im Rahmen der mit dem 
‚Runden Tisch Pflegequalität‘ begon-
nenen Transparenzoffensive einen Ar-
beitsausschuss einzusetzen, der einen 
Entwurf eines Freiwilligen Qualitäts-
berichtes (FQB) erarbeiten soll. Der 
FQB soll die Verbraucherinnen und 
Verbraucher über die Leistungsange-
bote der stationären Pflegeheime und 
deren Qualität besser informieren 
und damit auch dazu beitragen, das 
öffentliche Ansehen der Heime und 
der dort Beschäftigten aufzuwerten.

In diesem Zusammenhang wird 
auch eine Kampagne zum Image der 
Pflegeberufe initiert werden. Zur Ver-
besserung der Arbeitsfähigkeit und 
Entscheidungsfindung des Gremiums 
wurde die Senatssozialverwaltung auf-
gefordert, die Landespflegeausschuss-
Verordnung zu überprüfen und ent-
sprechende Vorschläge für eine Ver-
änderung zu unterbreiten. Für eine 
stärkere Transparenz der Arbeit des 
Landespflegeausschusses haben sich 
die Mitglieder dafür ausgesprochen, 
außer Empfehlungen und Beschlüs-
sen künftig auch die Tagesordnung 
der Sitzungen zu veröffentlichen.

u  ABVP-Qualitätszirkel in Ber-
lin gegründet

Die neu gegründete AG hat in ihrer 
zweiten Sitzung beschlossen, eine 

Übersicht aller von einem Pflege-
dienst zu erfüllenden Anforderungen 
zu erstellen, insbesondere bezüglich 
MDK, Arbeits- und Gesundheits-
schutz, Arbeitsrecht,  Haftungsrecht, 
Datenschutz etc.

u  Gesundheitsreform 3.5.2007
Es hat lange gedauert, aber nun ist sie 
da: Die lange diskutierte, so genann-
te Gesundheitsreform (GKV-Wett-
bewerbsstärkungsgesetz) trat zum 
1. April 2007 in Kraft. Über sechzig 
Interessierte Pflegedienstinhaber und 
leitende Angestellte informierten sich 
am 3. Mai in einer Veranstaltung des 
ABVP über die Auswirkungen der Re-
form.

Entgegen aller Befürchtungen 
wirkt sich die Gesundheitsreform 
aber nicht nur negativ für die Versi-
cherten aus. Im Gegenteil, im Bereich 
der häuslichen Krankenpflege können 
die von den ambulanten Pflegediens-
ten versorgten Versicherten wie auch 
die ambulanten Pflegedienste selbst 
von den gesetzlichen Neuerungen 
seit April 2007 bzw. durch veränder-
te Richtlinien ab dem Zeitpunkt ihres 
Inkrafttretens durchaus profitieren. 
Zu diesem Ergebnis kam die Referen-
tin der Veranstaltung, Wibke Eich-
horn, Geschäftsführerin Nord/ Ost 
des ABVP, am 3. Mai in Berlin.

Neben den gesetzlichen Änderun-
gen sind aber auch Änderungen der 
Richtlinien häuslicher Krankenpflege 
erfolgt bzw. werden noch erfolgen. 
Weiter vorgestellt wurde außerdem 
die aktuelle Rechtsprechung zu eini-
gen Problembereichen der häuslichen 
Krankenpflege, soweit diese noch 
nicht durch die neuen Bestimmungen 
im Gesetz verwirklicht wurde.

u  Meldung des Mindestperso-
nals und der Fortbildungen 
bei der AOK jetzt online mög-
lich

Die vertragliche Verpflichtung zu Fort-
bildungen im Bereich SGB V wurde 
zwischen den Mitgliedern des ABVP 
und der AOK Berlin zum 01.10.2006 
umgesetzt. Damit ist die erste Mel-
dung zum Nachweis der Fortbildun-
gen zum 31.03.2008 für das Kalender-
jahr 2007 abzuliefern.

 
Die AOK Berlin bietet seit Anfang 

Mai die Möglichkeit, diese Meldung 
online durchführbar zu machen. Es 
wurden alle Vertragspartner schrift-
lich darüber informiert, dass die On-
lineerfassung zur Verfügung steht. 
Die Erfassungsmöglichkeit wurde im 
Vergleich zu den Anfangsüberlegun-
gen zwischenzeitlich erweitert. Es ist 
nun auch möglich, neben den Fortbil-
dungsmeldungen die halbjährlichen 

Über sechzig Interessierte Pflegedienstinhaber und leitende Angestellte informier-
ten sich am 3. Mai in einer Veranstaltung des ABVP über die Auswirkungen der Re-
form.
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Mindestpersonalmeldungen auf die-
sem Wege der AOK Berlin zu übermit-
teln. Die Nutzung des Portals erfolgt 
auf freiwilliger Basis. Wie dieses Ver-
fahren sich in der Realität bewährt, 
bleibt abzuwarten. 
 i    WE

zunehmende Bedeutung zumessen, 
ist eine Neuregelung der derzeitigen 
Rahmenbedingungen sehr wahr-
scheinlich.  

u  Seniorenpolitische Konfe-
renz in Potsdam 

Die Brandenburger Landesregierung 
hat eigens zur Veröffentlichung ih-
rer seniorenpolitischen Leitlinien zu 
einer seniorenpolitischen Konferenz 
eingeladen (Download im Mitglie-
derbereich der ABVP-Homepage). Der 
Ministerpräsident Platzek selbst un-
terstützte seine Sozialministerin Zieg-
ler bei der Erläuterung des Konzeptes. 

u  Paradigmenwechsel in der 
Kurzzeitpflege

Im Land Brandenburg gibt es 687 
Plätze in Kurzzeitpflegeeinrichtun-
gen, die im Verbund mit vollstationä-
ren Pflegeeinrichtungen gemäß § 42 
SGB XI geführt werden. 18% (gleich 
152 Plätze) werden in separat geführ-
ten Kurzzeitpflegeeinrichtungen (7% 
der Einrichtungen) in Anbindung 
an Krankenhäuser oder ambulanten 
Diensten versorgt (solitäre Einrich-
tungen). Nicht zuletzt aufgrund der 
Einführung der DRGs ist eine Stei-
gerung der Inanspruchnahme seit 
den Jahren 2000 bis 2006 um 44% 
zu verzeichnen. Zunehmend werden 
auch Versicherte mit Pflegestufe 2 
versorgt. Dies soll ein Anlass sein, 
den Pflegekassen hier eine erhöhte 
Versorgungsqualität unter Einbezug 
von z. �B. behandlungspflegerischen 
Mehraufwand nach ambulanten Ope-
rationen oder die Einbeziehung me-
dizinischer Therapien wie Logopädie, 
Ergotherapie und Physiotherapie so-
wie einen erhöhten Bedarf an psycho-
sozialer Betreuung abzufordern. Die 
Einrichtungsträgerverbände fordern 
mehr Flexibilität der Pflegekassen. 
Sie plädieren für die Durchlässigkeit 
zwischen vollstationärer Dauerpfle-
ge und Kurzzeitpflege und personelle 
Flexibilität. Weiterhin wird für solitä-
re Kurzzeitpflegeeinrichtungen eine 
vereinheitlichte Vergütung verlangt.  
Da alle Beteiligten der Kurzzeitpflege 

Entgegen dem Trend zu sorgen-
vollen Zukunftsausblicken wurde 
bundesweit erstmals versucht, die be-
kannte demographische Entwicklung 
als Chance zu begreifen. Mutig lässt 
es die Landesregierung Brandenburg 
darauf ankommen, von nachfolgen-
den Generationen vorgeworfen zu 
bekommen, die Zeichen an der Wand 
nicht gesehen zu haben. Wiederum 
entgegen dem Trend nimmt die Lan-
desregierung darüber hinaus die sozi-
al gut gestellten Bürger in den Blick, 
was natürlich erfreuliche Perspekti-
ven eröffnet. Nebenbei erwähnt sol-
len die die überwiegende Anzahl der 
Wählerstimmen stellen. Somit liegt 
diese Einschätzung offensichtlich im 
Risiko der gewählten Landesregie-
rung. 

Die gute Absicht und der Mut zu 
einer kreativen Perspektive jedenfalls 
sind nicht zu beanstanden. Konkrete 
Ansprüche des Bürgers gehen daraus 
jedoch nicht hervor, sodass daraus 

u  Ein leidiges Thema – unbe-
rechtigte Anforderung von 
Wunddokumentationen 
durch die Barmer

Datenschutzbeauftragter in Bremen 
teilt Rechtsauffassung des ABVP

Der Datenschutzbeauftragte in 
Bremen hat auf Anfrage des ABVP wie 
folgt Stellung genommen: 

Er teilt die Rechtsauffassung des 
Verbandes, wonach Krankenkassen 
lediglich in den Fällen der §§ 275, 276 
SGB V befugt sind, Wunddokumen-
tationen anzufordern. Insoweit be-
dürfe es regelmäßig einer Einzelfall-
prüfung durch die Krankenkassen. 
Damit widerspricht er der gängigen 
Kassen-Praxis, generell Wunddoku-
mentationen anzufordern. Zur Ge-
währleistung, dass die Krankenkasse 

Ministerpräsident 
Matthias Platzek

keine abrechenbaren Versprechen 
gemacht werden. Also auch keine Ge-
fahr, kein Schaden; ein charmanter 
Versuch, ein optimistisches Klima zu 
schaffen. 

Konsequenterweise gab die erste 
seniorenpolitische Konferenz deshalb 
auch ehrenamtlichen (aus Spenden 
und EU-Geldern gestützten) Projek-
ten ausgiebigen Raum. Überzeugend 
darin insbesondere das Bündnis für 
Familien des Frauenzentrums Cott-
bus. Zwar wurden Bezüge zur Senio-
renpolitik nicht sofort deutlich. Das 
Projekt wird jedoch maßgeblich von 
Senioren betrieben, die durch Fami-
lienfreundlichkeit die abwandernden 
Familien in ihre Region zurückführen 
wollen. Ein erfülltes Seniorenleben 
muss nicht unbedingt im abgeschlos-
senen Kreis der eigenen Generation 
erfolgen, nicht in der eigenen Fami-
lie. Seniorenpolitik als Konsequenz 
jeglicher generationsübergreifender 
Initiativen! Prima! 
 i    RPSozialministerin 

Dagmar Ziegler 
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zukünftig tatsächlich nur noch in 
diesen begründeten Einzelfällen die 
Vorlage einer Wunddokumentation 
verlangt, empfiehlt er, in solchen Fäl-
len von der Krankenkasse die Angabe 
der Rechtsgrundlage zu verlangen. 

Zu der Auffassung der Kranken-
kasse, es stünde dem Pflegedienst frei, 
angeforderte Unterlagen in einem 
verschlossenen Umschlag beim MDK 
einzureichen, führte er folgendes 
aus: 

Der Pflegedienst sei als verant-
wortliche Stelle i.S.d. Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) nach § 9 BDSG 
verpflichtet, die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu 
treffen, die erforderlich sind, um die 
Ausführung dieses Gesetzes zu ge-
währleisten. 

Die Verantwortung für die daten-
schutzkonforme Übersendung von 
Wunddokumentationen oder Fotos 
an die Krankenkasse obliege regel-
mäßig dem Pflegedienst, da diese 
Unterlagen seiner Verfügungsgewalt 
bis zur Übergabe an die Post unterlie-
gen. Da Wunddokumentationen Ge-
sundheitsdaten über pflegebedürftige 
Personen und damit besondere Arten 
von Daten enthalten, seien besondere 
Maßnahmen zu treffen, die gewähr-
leisten, dass diese Unterlagen mit ver-
traulichen Daten Unbefugten nicht 
zu Kenntnis gelangen. Sobald die Un-

terlagen jedoch bei der Krankenkasse 
eingereicht worden sind, befänden sie 
sich in deren Verfügungsgewalt, so 
dass sie nunmehr für die weitere da-
tenschutzkonforme Verwendung ver-
antwortlich ist. 

u  Dienste sollten mehr beraten
Pflegedienste sollten sich in der häus-
lichen Intensivpflege künftig mehr 
auf beratende und organisierende 
Tätigkeiten konzentrieren, so lautet 
das Fazit einer Studie der Universität 
Bremen, in der die Situation von An-
gehörigen Schwerstpflegebedürftiger 
untersucht wurde. 

Den Diensten wird empfohlen, 
Schulungs- und Beratungskompeten-
zen zu entwickeln und Management-, 
Organisations- und Koordinations-
aufgaben zu übernehmen. Die Erfah-
rungen der Pflegenden könnten bei-
spielsweise eine wertvolle Hilfe beim 
Anpassen der Geräte an den Bedarf 
und den Alltag der Intensivpflegebe-
dürftigen sein. 

High-Tech Home Care werde 
durch die zunehmende Ambulantisie-
rung und den technischen Fortschritt 
im Gesundheitssystem an Bedeutung 
gewinnen, heißt es in der Studie. Sie 
ist Ende Mai im Huber-Verlag unter 
dem Titel „Intensivstation zu Hause.
Pflegende Angehörige im High-Tech 
Home Care“ erschienen.
 i    WE

lassen. Denn viele gute Konzepte und 
Beispiele solcher überschaubaren ent-
weder heimgebundenen oder ambu-
lant betreuten neuen Wohnformen 
gibt es bereits. Die Veranstaltung will 
eine Bestandsaufnahme leisten, viel-
fältige Angebote für Menschen mit 
Demenz anregen, Bedingungen dafür 
verbessern, neue Akteure gewinnen 
und Wege zur Qualitätssicherung 
weisen. 

Termin

31. August 2007, Hamburg

Veranstalter

Hamburger Koordinationsstelle für 
Wohn-Pflege-Gemeinschaften  
Neuer Kamp 25  
20359 Hamburg 
 
Tel.: 040-43 29 42 23 
 
eMail: koordinationsstelle@stattba
u-hamburg.de
www.stattbau-hamburg.de 

u  Bgw-Kongress für gesunde, 
motivierte Beschäftigte,  
vom 4. – 6. September in 
Hamburg

Wie Pflegeeinrichtungen mit praxis-
nahen Lösungen den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten sicherstellen 
und davon selbst langfristig profitie-
ren können, ist das zentrale Thema 
auf dem bgwforum 2007. Vom 4. bis 
zum 6. September lädt die BGW Füh-
rungskräfte, Beschäftigte und Exper-
ten ein, sich in Hamburg über aktuel-
le Entwicklungen und neue Konzepte 
in der Altenpflege zu informieren. 

Mit über 120 Vorträgen und Work-
shops bietet das bgwforum 2007 ein 
breit gefächertes Programm für am-
bulante und stationäre Altenpflege-
einrichtungen.

u  Wohn-Pflege-Tag: Neue 
Wohnformen für Menschen 
mit Demenz

Ein erster norddeutscher Wohn-Pfle-
ge-Tag wird in Hamburg veranstaltet, 
um Alternativen zur klassischen Hei-
munterbringung bekannter zu ma-
chen und zu propagieren, die selbst-
bestimmt, geborgen und sicher leben 
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Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost
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trage an keiner Stelle den Strukturen 
Rechnung, die sich in den vergange-
nen Jahren in Hessen durch das Enga-
gement von Hospizbewegung, Pflege 
und Landesregierung entwickelt hät-
te. 

Für die verschiedenen Berufs-
gruppen, die mit dem Sterbeprozess 
konfrontiert seien und für die eh-
renamtlichen Engagierten würden 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsange-
bote entwickelt und umgesetzt. Die 
Hospizbewegung in Hessen werde 
zum einen durch die Finanzierung 
der KASA (Koordinations- und An-
sprechstelle für Dienste der Sterbebe-
gleitung und Angehörigenbetreuung) 
mit 75.000 Euro, zum anderen durch 
die LAG Hospize mit 11.300 Euro un-
terstützt. Derzeit werde von Seiten der 
Landesregierung ermittelt, wieweit 
die bestehende palliative und hos-
pizliche Versorgung in Umfang und 
Qualität den Anforderungen genüge. 
„Die Ergebnisse werden möglichen 
Handlungsbedarf offen legen um 
Versorgungslücken zu schließen oder 
Anforderungen an Qualifikation und 
Zusammenarbeit zu stellen“, so die 
Ministerin. 

Seit 1997 gebe es in Hessen die Be-
ratungsstelle KASA, installiert durch 
die Arbeitsgruppe „Verbesserung der 
Sterbebegleitung“ bei der Hessischen 
Landesregierung. Ziel der KASA sei 
es, zur Verbesserung der Sterbebeglei-
tung in Hessen durch das Initiieren, 
Begleiten, Fördern und Vernetzen 
hospizlicher und palliativer Arbeit 
zur Versorgung sterbender Menschen 
und ihrer Angehörigen beizutragen.

Die Hessische Landesregierung 
werde von der Prämisse geleitet, je-
dem ein menschenwürdiges Sterben 
zu ermöglichen und dem Wunsch 
Rechnung zu tragen, soweit als mög-
lich zu Hause zu sterben. Gleichzeitig 
gelte: zu Hause, im Alten- und Pfle-
geheim, im Krankenhaus müssen 
Menschen begleitet werden. „Nicht 
erst seit Inkrafttreten des GKV-WSG 
mit dem neuen § 37 b SGB V ist es 

notwendig geworden, den Auf- und 
Ausbau der palliativmedizinischen 
Versorgung zu koordinieren, und an 
den Bedürfnissen der Betroffenen zu 
orientieren“, sagte die Ministerin. 

Das Sozialministerium habe Run-
de Tische in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten zur Koordinierung 
und Weiterentwicklung der vorhan-
denen Angebote unter Federführung 
der Gesundheitsämter angeregt. Auf 
der Ebene der sechs Planungsregio-
nen für die Krankenhausversorgung 
sollen Fachtagungen durchgeführt 
werden, die die regionalen Akteurin-
nen und Akteure zusammenführen. 

u  Salmonellen in Fulda abge-
klungen – Krankenhaushy-
giene bleibt in Deutschland 
ein Problem

Inzwischen steht der Auslöser der 
Salmonellenepidemie in Fulda fest. 
Diabeteskost soll demnach für die 
Infektionen unter den Patienten des 
Klinikums und des zugehörigen Hei-
lig-Geist-Seniorenzentrums mitver-
antwortlich sein. 

So komme das Essen für einen «re-
levanten Teil» der Erkrankungsfälle 
als Auslöser in Betracht. Jedoch seien 
auch Patienten erkrankt, die das Essen 
nicht erhielten. Es werde davon ausge-
gangen, dass die Verunreinigung der 
Lebensmittel im Bereich der Küche 
erfolgte. Erkrankungen durch so ge-
nannte Schmierinfektionen durch 
das Pflegepersonal traten nicht auf. 

Seit Ausbruch der Epidemie starben 
in Fulda zwei Menschen in Folge ihrer 
Salmonellen-Infektion. In einem wei-
teren Todesfall besteht laut Klinikum 
ein mittelbarer Zusammenhang mit 
der Infektion. Inzwischen gibt es kei-
ne Neuerkrankungen mehr.

Bundesweit sterben in Kranken-
häusern jedes Jahr 17.000 Menschen 
durch „vermeidbare unerwünsch-
te Ereignisse“ (VUE), berichtete das 
Bundesministerium für Gesundheit 
am 23. April 2007 in der „Agenda Pa-
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Termin und Tagungsort 

4.-6. September 2007 
Hotel Grand Elysée Hamburg 
Rothenbaumchaussee 10 
20148 Hamburg

Veranstalter 
Berufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrtspflege, 
Hauptverwaltung
Pappelallee 35/37, 
22089 Hamburg
 
Projektleitung: Björn Kähler, Corin-
na Bleckmann 

Telefon: (040) 202 07 - 32 10 / - 32 12 
 i    WE

u  Palliativpflege: Keine Imp-
lementierung einer Doppel-
struktur
Ministerin Lautenschlä-
ger zum Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD betreffend 
Hessischer Beauftragter für 
das Hospiz- und Palliativwe-
sen 

„Statt der Etablierung einer weiteren 
Struktur auf Landesebene, die eine 
Doppelstruktur bedeuten würde – wie 
es der Gesetzentwurf der SPD vor-
sieht – müssen die Anstrengungen 
jetzt auf die Koordinierung und Ver-
netzung der regionalen Strukturen 
gerichtet sein“, sagte die Ministerin 
anlässlich einer Plenardebatte im hes-
sischen Landtag. 

Der von der SPD vorgelegte Ge-
setzentwurf werde mit der Einsetzung 
eines oder einer Beauftragten für 
das Hospiz- oder Palliativwesen den 
Bedürfnissen todkranker Menschen 
nicht gerecht. Der Gesetzentwurf 
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tientensicherheit 2007“. Auf 500.000 
jährlich wird die Zahl der Patienten 
geschätzt, die sich Infektionen in 
deutschen Krankenhäusern zuzie-
hen.

Vielfach sind es Antibiotika-resis-
tente Keime, die systembedingt am 
häufigsten in Kliniken vorkommen. 
Die Vorkehrungen zur Hygiene wer-
den nicht kontinuierlich kontrolliert, 
lediglich im Seuchenfall. Wenn ein 
Krankenhaus Infektionshäufungen 
nicht meldet oder die nach § 23 In-
fektionsschutzgesetz vorgesehene in-
terne Aufzeichnung und Bewertung 
nosokomialer Infektionen einfach 
nicht vornimmt, sind Sanktionen 
nicht zu befürchten. Das Infektions-
schutzgesetz ist auf dem Gebiet der 
Bekämpfung von Infektionen im 
Krankenhaus ein stumpfes Schwert 
- die Politik ignoriert diesen drama-
tischen Missstand, die fatalen Folgen 
für die Patienten sind an den oben ge-
nannten Zahlen abzulesen.

Die Finanznöte zwingen viele 
Krankenhäuser zum Sparen: So wird 
zunehmend der Arbeitsalltag von 
Ärzten und Pflegekräften effizienter 
organisiert, indem die Elektronische 
Patientenakte die aufwändig zu füh-
rende Papierakte ablöst. Mit dieser 
Umstellung kann eine Klinik je Bett 
um mehr als 2.000 Euro im Jahr oder 
über 50 Euro je Patient, die Kosten 
reduzieren. Die Investitionen für die 
Umstellung betragen ca. 1.000 Euro 
je Bett, das ist für viele Klinikmanager 
eine Erfolg versprechende Rechnung. 
Damit es noch billiger geht, wird in 
weiten Teilen auf die Anschaffung 
von MPG-zertifizierten (Medizin Pro-
dukte Gesetz) Geräten verzichtet und 
es werden Computer aus dem Elektro-
nikmarkt gekauft. Die dadurch erhöh-
ten Infektionsgefahren für Patienten 
werden nicht bedacht oder billigend 
in Kauf genommen.

Unterm Strich rechnet sich aller-
dings die Billigvariante nicht: zum 
Beispiel hat ein Krankenhaus für ei-
nen Patienten, der sich mit MRSA infi-

ziert, zwischen 6.000 und 8.000 Euro 
mehr Kosten als die Krankenkasse 
bezahlt. Wenn der betroffene Pati-
ent das Krankenhaus verklagt, steigt 
die Prämie für die Haftpflichtversi-
cherung und wenn außerdem über 
Infektionen in diesem Krankenhaus 
in der Zeitung berichtet wird, ist der 
Imageschaden enorm. Unter Umstän-
den bleiben Patienten fern.
 i    PR

Einzig beim Pflegebudget klaffen die 
Ansichten auseinander: die Grünen 
verteidigen das Budget, weil sie glau-
ben, es stehe für eine höhere Flexibi-
lisierung des Pflegebedürftigen. Der 
ABVP vertritt dagegen vehement die 
Ansicht, dass neben den hohen Per-
sonalkosten für die Casemanager vor 
allem die mühsam erarbeitete Pfle-
gequalität, die Pflegedienste heute 
leisten, zu Lasten des Patienten dann 
keine Rolle mehr spielt. Für eine Flexi-
bilisierung bedarf es keines Budgets, 
sondern einer fundierten Pflegeversi-
cherungsreform.

 
Nach dem politischen Ge-

spräch bestand die Möglichkeit, den 
Reichstag zu besichtigen und einen 
Blick aus der Kuppel auf die Regie-
rungsstadt zu werfen, bevor sich 
die Sitzung der Landesgruppe in 
der Geschäftsstelle Ost anschloss. 

u  Datenschutz im Gesund-
heitsland 

Betriebsprüfung durch Finanzamt im 
Pflegedienst

Sind Sie unsicher, welche Daten Sie 
zeigen dürfen, ohne den Datenschutz 
der Versicherten oder Mitarbeiter zu 
verletzen?

Dann wenden Sie sich unter: 
Tel.: 0385/ 59494 - 53 an Frau Paul 
vom Landesamt für Datenschutz, 
die Ihnen gern Auskunft erteilt.
Verantwortlich: 
Karsten Neumann , 
LfDI M-V

u  Mecklenburg-Vorpommern 
schnuppert Berliner Luft

Die Beteuerungen aus Union und 
SPD zu einer Reform der Pflegeversi-
cherung noch in diesem Jahr, zog die 
Fraktion der Grünen bei einem Be-
such der Landesgruppe Mecklenburg-
Vorpommern im Bundestag massiv in 
Zweifel. Wegen der unterschiedlichen 
Konzepte beider Seiten werde der gro-
ßen Koalition «keine Pflegereform 
gelingen, die ihren Namen verdient. 
Allenfalls werde ein ‚Reförmchen‘ 
herausspringen», sagte der Refe-
rent der Pflegeexpertin der Grünen, 
Elisabeth Scharfenberg, in Berlin.  

Wie zutreffend diese Aussage war, 
zeigte sich drei Tage später, als die 
Regierungskoalition ihre Eckpunkte 
veröffentlichte. Die Grünen und der 
ABVP sind sich in ihren Forderungen 
und Reformvorschlägen erstaunlich 
nahe: Sie fordern die Angleichung der 
Pflegestufen, um tatsächlich „ambu-
lant vor stationär“ Wirklichkeit wer-
den zu lassen, flexiblere Leistungen, 
die auf die individuelle Situation zu-
geschnitten sind, sowie ausgebaute 
ambulante Strukturen, um möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden 
bleiben zu können. 
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Der Landesbeauftragte für den Da-
tenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern  
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin
 
Tel.: +49-3 85-59 49 4-0 
Fax: +49-3 85-59 49 4-58

Karsten Neumann , LfDI M-V
Der Landesbeauftragte für  
den Datenschutz 

Unter dem Motto „Der informierte 
Patient: Datenschutz im Gesundheits-
land“ lädt der Datenschutzbeauftragte 
zu einer Fachtagung am 9. Juli 2007, 
10:00 bis 17:00 Uhr, in das Alfried 
Krupp Kolleg, Martin-Luther-Stra-
ße 14 nach 17487 Greifswald ein. Die 
Fachtagung soll einen Beitrag zum 
Austausch über datenschutzgerechte 
Lösungswege, aber auch zur Bestim-
mung eines eventuellen gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarfes leisten. 

Der Einsatz moderner Kommu-
nikations- und Informationstechno-
logien in der Gesundheitswirtschaft 
und im Gesundheitswesen stellt die 
Datenschutzkonzeption der infor-
mierten Einwilligung der Patienten 
immer wieder zur Diskussion. Nicht 
nur Mecklenburg-Vorpommern ist 
auf dem Weg zum Gesundheitsland 
Nr. 1 auf das Vertrauen der Nutzer in 
diese neuen Techniken angewiesen.

Das Grußwort wird Erwin Selle-
ring, MdL und Minister für Soziales 
und Gesundheit Mecklenburg-Vor-
pommern sprechen. Kurzreferate 
rund um den Datenschutz und insbe-
sondere zur Gesundheitskarte halten 
Referenten aus Wissenschaft und Po-
litik.
Die Teilnahme an der Fachtagung ist 
kostenfrei. Um Anmeldung wird ge-
beten. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
unter:
Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz Mecklenburg-Vorpom-
mern 
Schloss Schwerin 
19053 Schwerin 
Fon 0385/5 94 94-0 
Fax 0385/5 94 94-58 

u  Mehr Betreute
In Mecklenburg-Vorpommern müs-
sen immer mehr, zumeist ältere, Men-
schen vormundschaftlich betreut wer-
den. Seit 1995 habe sich die Zahl auf 
rund 32 000 Fälle verdreifacht, erklär-
te Landesjustizministerin Uta-Maria 
Kuder beim Betreuungstag in Waren. 
Die Bürokratie und der Kostenauf-
wand könnte deutlich verringert wer-
den, wenn die Menschen rechtzeitig 
Vorsorgevollmachten schreiben wür-
den, hieß es. Das Land will laut Kuder 
verstärkt ehrenamtliche Betreuer ge-
winnen. Bisher entfallen zwei Drittel 
aller neuen Fälle auf familiäre und 
ehrenamtliche Betreuer.
 i    WE

u  „Alter hat Zukunft“ und „In 
Würde alt werden“

Die Fakten sind eindeutig: Nieder-
sachsen wird älter. 2021 werden 
laut Statistischem Landesamt rund 

15 % weniger Kinder und Jugendli-
che im Lande leben als noch 2004. 
Gleichzeitig wird die Gruppe der 
über 79-Jährigen um 44 % wachsen. 
 
Was deutschlandweit zu beobachten 
ist, kündigt sich auch in Niederach-
sen an: Eine Revolution der Alten. Da-
bei wird Niedersachsen unterschied-
lich stark altern. 2021 werden die 
Einwohner in Niedersachsens Westen 
vergleichsweise „jung“ sein, während 
der Osten und Süden des Landes einen 
deutlich höheren Altersdurchschnitt 
aufweisen wird.

Untergangsszenarien sind dabei 
fehl am Platz. Kann eine alternde Ge-
sellschaft einfach nur gleichgesetzt 
werden mit überforderten Sozialsys-
temen, Stagnation und Vergreisung? 
Oder birgt sie auch ganz neue Chan-
cen, neue Impulse und neue Heraus-
forderungen? Entwickeln sich ganz 
neue Erwerbsbiografien, Wohnfor-
men und Wirtschaftszweige für und 
durch ältere Menschen? 

Wie geht es weiter mit der Pflege-
versicherung? Und nicht zuletzt: Was 
bedeutet es eigentlich, in Würde zu 
altern?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung lädt 
zu zwei Kongressveranstaltungen 
ein, diese und viele weitere Fragen 
gemeinsam mit hochkarätigen Fach-
leuten, Praktikern, Politikern und Kir-
chenvertretern zu diskutieren.

In Würde alt  werden

Termin und Tagungsort: 

Samstag, 22.09.07, 
10:00 bis 17:00 Uhr

Keine Teilnehmergebühr

Foyer der IG BCE
Königsworther Platz 6
30167 Hannover

Veranstalter: 
Friedrich-Ebert-Stiftung
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Landesbüro Niedersachsen
Rathenaustraße 16a
D-30159 Hannover

Tel. 0511-306622, 
Fax 0511-306133

u  Pflege-Notruftelefon Nieder-
sachsen: Rat und Hilfe unter 
landesweiter Servicenummer

Unter der landesweiten Servicenum-
mer 0180 2000 872 ist das Pflege-Not-
ruftelefon Niedersachsen erreichbar. 
Das keiner Behörde oder Einrichtung 
unterstellte Pflege-Notruftelefon be-
rät Pflegebedürftige, Angehörige und 
Pflegekräfte bei allen die Pflege be-
treffenden Fragen oder Problemen, 
unterstützt sie bei der Konfliktlösung 
und vermittelt weiterführende Hil-
fen. Wer Pflegemängel zu beklagen 
hat und sich nicht zu helfen weiß, 
wer durch die Pflege von Angehö-
rigen zu Hause überfordert ist oder 
wer bei der Arbeit als Pflegekraft Un-
terstützung braucht, sollte sich nicht 
scheuen, bei den erfahrenen Fach-
kräften des Notruftelefons Rat und 
Hilfe zu suchen.

Alle Anrufe werden vertraulich 
und auf Wunsch anonym behandelt. 
Für sechs Cent pro Anruf ist das Pfle-
ge-Notruftelefon Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr 
und am Freitag von 9 bis 13 Uhr zu er-
reichen. Samstags sowie an Sonn- und 
Feiertagen ist ein Anrufbeantworter 
geschaltet.

Das Pflege-Notruftelefon wird 
vom Ministerium für Soziales, Frau-
en, Familie und Gesundheit  mit jähr-
lich rund 38.000 Euro gefördert. Es 
ist aus dem 1999 in Niedersachsen 
gestarteten Projekt Notruftelefon des 
Sozialverbandes Deutschland her-
vorgegangen und wird von der So-
zialpsychologin und Juristin Meike 
Janßen und der Diplom-Sozialpäda-
gogin und Krankenschwester Heike 
Kretschmann betreut. Der Sozialver-
band Deutschland verfügt über die 
notwendigen Erfahrungen, die für 
einen unabhängigen und flexibel ar-

beitenden landesweiten Pflegenotruf 
erforderlich sind.

u  Mehr Rechte für Menschen 
mit Behinderung

Ministerpräsident Christian Wulff: 
„Wir stehen zur Verantwortung für 
alle in unserer Gesellschaft“

Die Landesregierung räumt Men-
schen mit Behinderung mehr Rechte 
ein. „Wir stehen zur Verantwortung 
für alle in unserer Gesellschaft. Mit 
dem Niedersächsischen Behinderten-
gleichstellungsgesetz verbessern wir 
die Vorraussetzungen für ein selbst 
bestimmtes Leben“, sagte Nieders-
achsens Ministerpräsident Christian 
Wulff anlässlich einer Veranstaltung 
in Hannover.

Nach der mittlerweile abgeschlos-
senen Verbandsanhörung ist der Ent-
wurf des Niedersächsischen Gesetzes 
über die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen (NBGG) 
um folgende Punkte ergänzt worden.

– Der Geltungsbereich soll über Be-
hörden und Einrichtungen des Landes 
hinaus auch auf die kommunalen Ge-
bietskörperschaften sowie grundsätz-
lich die der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen erweitert werden.

– Das Recht auf Verwendung der Ge-
bärdensprache oder anderer Kommu-
nikationshilfen umfasst künftig auch 
Prüfungen an den Hochschulen.

– Eine verbindliche Rechtsgrund-
lage für einen Landesbeirat für Men-
schen mit Behinderung und für Bei-
räte oder vergleichbare Gremien soll 
geschaffen werden.

– Den auf Landesebene tätigen In-
teressenverbänden für Menschen mit 
Behinderung wird ermöglicht, die mit 
bestimmten Ansprüchen des Gesetzes 
verknüpften Ziele im eigenen Namen 
für Mitglieder und Dritte auf dem Kla-
geweg zu verwirklichen. Wegen der 
besonderen Situation bei Wahrneh-

mung eigener Rechte wird in diesem 
Falle das Verbandsklagerecht eröff-
net.

– Die Wirkungen des Gesetzes sollen 
bereits bis zum 31.07.2010 überprüft 
werden. Damit wird eine frühzeitige 
Bewertung und ggf. Feststellung wei-
teren Handlungsbedarfs möglich.

– Die Regelungen zur gleichberech-
tigten Teilhabe von Frauen und Män-
nern, zum Benachteiligungsverbot, 
zur Gestaltung von Bescheiden und 
Vordrucken, zur Informationstechnik 
sind zur besseren Lesbarkeit, teilwei-
se auch zur Erhöhung des Grades der 
Verbindlichkeit, neu gefasst worden.

– Die Verwendung von Stimmzet-
telschablonen soll in das Wahlgesetz 
und in die Landeswahlordnung auf-
genommen werden.

„Wir stehen damit in unserem 
Verantwortungsbereich für echte so-
zialpolitische Fortschritte ein. Wir 
werden mit diesem neuen Behinder-
tengleichstellungsgesetz die Voraus-
setzungen für die aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben der Men-
schen mit Behinderung entscheidend 
verbessern. Unser oberstes Ziel ist, 
umfassend Barrieren für Menschen 
mit Behinderung zu beseitigen und 
rechtliche Diskriminierungen auszu-
schließen.“
 i    WE
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u  Einzelverträge im Bereich 
der Palliativpflege  
nach § 132a SGB V

Seit einiger Zeit wird in Nordrhein-
Westfalen ein Einzelvertrag von den 
Krankenkassen über die ambulante 
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palliativpflegerische Versorgung nach 
§ 132a Abs. 2 SGB V angeboten. Wir 
haben dies zum Anlass genommen, 
um diesen Einzelvertrag im Rahmen  
der letzten ABVP-Landesmitglieder-
versammlung den Mitgliedern zu 
erläutern und von diesen bewerten 
zu lassen. An dieser Stelle wollen wir 
auch diejenigen ABVP-Mitglieder über 
den Einzelvertrag informieren, die an 
der Landesmitgliederversammlung 
nicht teilnehmen konnten.

Zur Einordnung des Vertrages: Mit 
dem Einzelvertrag über die ambulan-
te palliativpflegerische Versorgung 
nach § 132a Abs. 2 SGB V sind die 
nordrhein-westfälischen Krankenkas-
sen dem Bundesgesetzgeber ein Stück 
weit voraus. Als der Einzelvertrag ins 
Leben gerufen wurde, war noch nicht 
sicher, ob und wann der Gesetzgeber 
auf Bundesebene eine Regelung zur 
Palliativpflege schaffen würde. Mit-
tlerweile gibt es seit dem  1. April 2007 
aber auch im SGB V Regelungen zur 
spezialisierten ambulanten Palliativ-
versorgung (siehe die neuen §§ 37b 
und 132d SGB V). Aus diesen Rege-
lungen ergibt sich wiederum, dass die 
Krankenkassen mit geeigneten Ein-
richtungen und Personen nach Ver-
abschiedung entsprechender Richt-
linien bis zum 30. September 2007 
unter Berücksichtigung der Inhalte 
dieser Richtlinien Verträge abschlie-
ßen sollen.

Dies bedeutet, dass nach dem In-
krafttreten der neuen Richtlinien der 
bislang bestehende Einzelvertrag in 
Nordrhein-Westfalen den Inhalten 
der Richtlinie angepasst werden wird. 
Dies schließt jedoch einen Abschluss 
eines entsprechenden Einzelvertrages 
mit den Krankenkassen zum jetzigen 
Zeitpunkt keineswegs aus. Möglich 
ist aber, dass sich inhaltliche Anfor-
derungen an die Leistungserbrin-
gung noch ändern werden. Derzeit 
orientiert sich der Einzelvertrag an 
Grundsätzen und Maßstäben für die 
ambulante Palliativversorgung, die 
einem Rahmenprogramm zur flä-
chendeckenden Umsetzung der am-

len Vergütungssätze der allgemeinen 
Verträge.

Eine Besonderheit stellt noch der 
Vertrag über die palliativmedizini-
sche und palliativpflegerische Ver-
sorgung gemäß § 73c SGB V in Ver-
zahnung zur Vereinbarung über die 
Hausarztzentrierte Versorgung ge-
mäß § 73b SGB V in Verbindung mit 
§§ 140 a ff dar, der im Bereich Köln 
existiert. Hierbei handelt es sich um 
einen Vertrag zur integrierten Versor-
gung. Für Patienten, die im Rahmen 
dieses Vertrages versorgt werden, gel-
ten die besonderen Bestimmungen 
dieses Vertrages.

Der Einzelvertrag, das genannte 
Rahmenprogramm und alle weite-
ren gesetzlichen Bestimmungen zum 
Thema „Palliativpflege“ können bei 
der ABVP-Geschäftsstelle West ange-
fordert werden. Außerdem gibt es zur 
Zeit eine ABVP-Arbeitsgruppe, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzt.
 i    SH

u  Zielvereinbarung für die 
ambulante und stationäre 
Pflege in Rheinland-Pfalz

In seiner letzten Sitzung am 
21. Mai 2007 hat der Landespflegeaus-
schuss Rheinland-Pfalz eine so ge-
nannte „Zielvereinbarung über die 
Verbesserung der Pflegequalität nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) für die ambulante und sta-
tionäre Pflege in Rheinland-Pfalz“ be-
schlossen, die auch der ABVP unter-
zeichnet hat. An dieser Stelle wollen 
wir Ihnen den Grund für diese Ziel-
vereinbarung und die wesentlichen 
Inhalte kurz darstellen.

Ausgangspunkt für Gespräche 
über eine Zielvereinbarung sind und 

bulanten palliativmedizinischen und 
palliativpflegerischen Versorgung in 
NRW vom 19. Mai 2005 entnommen 
werden können. Nachstehend die 
wichtigsten Anforderungen:

Nach dem derzeitigen Stand des 
Einzelvertrages muss ein Pflegedienst, 
der den Einzelvertrag abschließen 
möchte, unter anderem vier exami-
nierte, in Vollzeit beschäftigte Pflege-
kräfte vorweisen können, die alle eine 
160 Stunden umfassende Palliativ-
Care-Weiterbildung abgeschlossen ha-
ben müssen. Möglicherweise werden 
allerdings die Krankenkassen hierzu 
für eine Übergangszeit noch Ausnah-
men zulassen, wenn nur ein Teil der 
Kräfte die Weiterbildung bereits ab-
geschlossen hat. Hierüber wurde aber 
noch keine endgültige Entscheidung 
getroffen.

Weiter müssen dem ambulanten 
Pflegedienst mindestens fünfzehn ge-
schulte Ehrenamtliche aus den nach 
dem SGB V geförderten Hospizdiens-
ten zur Verfügung stehen. Die Schu-
lung dieser Ehrenamtlichen umfasst 
mindestens 100 Unterrichtsstunden. 
Dies kann z.B. durch eine Koopera-
tion mit einem ambulanten Hospiz-
dienst sichergestellt werden.

Bei einer pauschalen Vergütung 
der im Rahmen eines Einsatzes er-
brachten Behandlungspflegen von 
33,00 Euro (bei einer Tageshöchst-
pauschale von 100,00 Euro) muss nun 
jeder interessierte Pflegedienst ent-
scheiden, ob diese Vergütung die vor-
genannten und weitere – hier nicht 
abschließend darstellbare – inhaltli-
che Anforderungen rechtfertigt. 

Falls ein Pflegedienst diese inhalt-
lichen Anforderungen nicht erfüllen 
möchte, bleibt diesem aber trotzdem 
auch weiterhin die Möglichkeit, eine 
entsprechende behandlungspflegeri-
sche Versorgung von Palliativpatien-
ten nach den derzeit gültigen Verträ-
gen vorzunehmen. Dann braucht er 
nicht diese Anforderungen zu erfül-
len, erhält aber auch nur die norma-
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waren die jährlichen Qualitätsberich-
te des Medizinischen Dienstes zu den 
Qualitätsprüfungen in Rheinland-
Pfalz. Aus diesen Qualitätsberichten 
des MDK Rheinland-Pfalz geht hervor, 
inwieweit die ambulanten und statio-
nären Pflegeeinrichtungen in Rhein-
land-Pfalz den qualitativen Vorgaben 
nach den bestehenden Regelungen im 
Gesetz, in den Qualitäts-Richtlinien 
und in den Verträgen mit den Kosten-
trägern entsprechen. Hierbei sind der 
MDK Rheinland-Pfalz und die Kosten-
träger zu dem Ergebnis gekommen, 
dass sich die Qualität der Pflege in 
den geprüften Einrichtungen (noch) 
nicht in dem gewünschten Maß ver-
bessert hat.

Aus diesem Grund hat das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Familie und Frauen (MASGFF) bereits 
Mitte des vergangenen Jahres eine 
Arbeitsgruppe des Landespflegeaus-
schusses einberufen, die sich mit 
dieser Thematik beschäftigen sollte. 
Nachdem die Gespräche zunächst sto-
ckend verliefen, hat das Ministerium 
die in der Arbeitsgruppe vertretenen 
Organisationen dazu aufgefordert, 
hinsichtlich der Qualitätsentwick-
lung in der Pflege eine Zielvereinba-
rung zu formulieren.

Diese Zielvereinbarung wurde 
nunmehr nach mehreren Sitzungen 
der Arbeitsgruppe in den ersten Mo-
naten des Jahres 2007 dem Landes-

ger und Einrichtungsträger für die 
Klärung von Grundsatzfragen und für 
eine Mehrzahl gleichgelagerter Fälle.

3. Durch den Landespflegeaus-
schuss (Analyse der Jahresberichte des 
MDK Rheinland-Pfalz).

Die Konkretisierung der einzelnen 
Umsetzungsschritte erfolgt dann in 
einer Anlage zur Zielvereinbarung. 
Wichtig ist es, an dieser Stelle darauf 
hinzuweisen, dass die in der Anlage 
aufgeführten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Qualität in der Pflege (z.B. 
eine Verständigung über vertragliche 
Regelungen und deren Anwendung) 
keine neuen Qualitätsanforderungen 
für die Einrichtungen schaffen. Diese 
sind im Gesetz bzw. in vertraglichen 
Regelungen abschließend genannt 
und werden durch die Zielvereinba-
rung nicht verändert.

Ein weiterer wichtiger Hinweis: 
Die in der Anlage zur Zielvereinba-
rung genannten Verantwortlichen 
für die dort genannten Maßnahmen 
sind nicht die ambulanten und stati-
onären Pflegeeinrichtungen, sondern 
vielmehr die im Landespflegeaus-
schuss vertretenen Organisationen 
wie die Kostenträger, der MDK Rhein-
land-Pfalz, das Ministerium oder die 
Verbände der Leistungserbringer. Ver-
antwortlich für Maßnahmen kann 
auch die bereits genannte Clearing-
stelle sein. 

Der ABVP hat im Rahmen der Ge-
spräche zur Entwicklung der Zielver-
einbarung noch einmal verdeutlicht, 
dass die beabsichtigten Qualitätsver-
besserungen auf Dauer nur dann er-
reicht werden können, wenn auch die 
finanziellen Rahmenbedingen für die 
ambulanten Pflegedienste stimmen. 
Nur solange die Vergütung für ambu-
lante Pflegedienste in Zukunft auch 
ausreichend ist, kann eine weitere 
Steigerung der Qualität in der Pflege 
ernsthaft erwartet werden.

Die Zielvereinbarung kann ent-
weder auf der Internetseite des 

pflegeausschuss Rheinland-Pfalz vor-
gelegt und dort von allen Vertretern 
unterzeichnet.

Aufgabe der Zielvereinbarung ist 
es, zu folgenden Themenbereichen 
Maßnahmen zu entwickeln, um ins-
gesamt eine Qualitätssteigerung der 
Pflege in Rheinland-Pfalz zu errei-
chen:
–  Qualifikationsgerechter Personal-

einsatz
–  Kontinuierliche Fortbildung der 

ausgebildeten Pflegefachkräfte
–  Sicherstellung der pflegefachli-

chen und leitungsbezogenen Qua-
lifikation der Pflegedienstleitun-
gen

–  Etablierung einer sinnvollen und 
bedarfsgerechten Qualitätssiche-
rung in allen Pflegeeinrichtungen

–  Sicherstellung einer handlungsan-
leitenden Pflegeplanung

–  Demenzgerechte Ausgestaltung 
der Pflegeeinrichtungen

–  Umsetzung bestehender Standards 
durch behandelnde Ärztinnen und 
Ärzte in pflegenahe Themen

–  Sicherstellung einer ausreichen-
den ambulanten aufsuchenden 
fachärztlichen Versorgung in Form 
von Heim- und Hausbesuchen

–  Vermeidung von freiheitsentzie-
henden Maßnahmen

–  Sicherstellung der sozialen Betreu-
ung in stationären Pflegeeinrich-
tungen

Die Umsetzung des Qualitätsver-
besserungsprozesses kann auf drei 
Ebenen erfolgen:

1. Auf der Einzelfallebene durch 
die Landesverbände der Pflegekassen 
(bei Bedarf unter Einbeziehung des 
MDK) und des jeweiligen Trägers ge-
gebenenfalls unter Hinzuziehung des 
jeweiligen Spitzenverbandes zur Klä-
rung von strittigen Sachverhalten im 
Kontext der Qualitätsüberprüfung.

2. Durch Bildung einer Clearing-
stelle mit Mitgliedern der Landesver-
bände der Pflegekassen, des MDK so-
wie der Verbände der Leistungserbrin-

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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ABVP eingesehen werden oder auch 
direkt bei der ABVP-Geschäftsstelle 
West unter der bekannten Tel.-Nr. 
0 61 31/28 91 40 angefordert werden. 
Natürlich können Sie uns auch ger-
ne anrufen, wenn Sie Fragen zu der 
Zielvereinbarung haben. 
 i    SH

kann bei der Geschäftsstelle West 
des ABVP unter:
 Tel.-Nr.: 0 61 31/28 91 40 angefor-
dert werden.
 i    SH

u  Urteil des Sozialgerichtes zur 
vorläufigen Kostenregelung 
rechtskräftig

An dieser Stelle haben wir sie über 
ein Urteil des Sozialgerichtes für das 
Saarland zur Regelung der vorläufigen 
Kostenzusage informiert. In dieser 
Entscheidung kam das Sozialgericht 
zu dem Schluss, dass die in Ziffer 24 
der Richtlinien enthaltene Drei-Tages-
Frist nur dann maßgeblich sein kann, 
wenn eine Leistung häuslicher Kran-
kenpflege später von einer Kranken-
kasse abgelehnt wird. Dieses Urteil ist 
mittlerweile rechtskräftig geworden.

Zur Erinnerung noch einmal die 
Argumentation des Sozialgerichts: 
Sinn und Zweck der in Nr. 24 der 
Richtlinien häuslicher Krankenpfle-
ge enthaltenen Drei-Tages-Frist ist es, 
die Krankenkassen davor zu schüt-
zen, dass sie über einen unverhält-
nismäßig langen Zeitraum medizi-
nisch nicht notwendige Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege finan-
zieren sollen. Eine entsprechende 
Ausschlussfrist für medizinisch not-
wendige Leistungen häuslicher Kran-
kenpflege enthält die Vorschrift nach 
Ansicht des Gerichts bereits nach ih-
rem Wortlaut nicht. Zudem fehle dem 
Bundesausschuss die Kompetenz für 
eine derartige Ausschlussfrist, die nur 
der Gesetzgeber habe.

Das Urteil des Sozialgerichts für 
das Saarland vom 15. Januar 2007 
(Aktenzeichen: S 24 KN 44/06 KR) 

und Leipzig zu unserer Veranstaltung 
eingeladen. Die Resonanz war über-
wiegend überraschend gut. Dennoch 
konnte jedermann ein Sitzplatz zur 
Verfügung gestellt werden. Auch Roll-
stuhlfahrer wurden problemlos inte-
griert. Dafür sorgten der Bundesge-
schäftsführer Herr Damitz, der Regi-
onalgeschäftsführer Herr Pietsch und 
Frau Richter von der Geschäftsstelle 
Mitte.

Tatsächlich kamen Pflegediens-
te und Pflegebedürftige in teilweise 
heftige Diskussionen. Tipps wurden 
weitergegeben und Ratschläge der 
Fachleute erteilt. Es zeigte sich, dass 
auch langjährig in der Pflege aktive 
Angehörige noch etwas dazu lernen, 
aber auch weitergeben können. Das 
Bedürfnis an Erfahrungsaustausch 
ist unersättlich. Die Einzelheiten des 
ABVP-Rahmenvertrages zur Angehö-
rigenschulung mit der DAK stießen 
auf positive Nachfrage. Es würde uns 
freuen, wenn noch mehr ABVP-Mit-
glieder sich entschließen könnten, 
diese praxisnahe Leistung, die sich 
einer attraktiven Vergütung erfreut, 
anzubieten. Der Rahmen dieser Ver-
anstaltung jedenfalls soll, möglicher-
weise als Veranstaltungsreihe, aus-
gebaut werden. Mitglieder, die den 
Wunsch haben mit DAK-Versicherten 
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u  ABVP-Aktionswochen in 
Sachsen

Die schon zum zweiten Mal abge-
haltenen Aktionswochen des ABVP 
fanden Anfang Juni in Sachsen statt. 
Der ABVP will sich regelmäßig Zeit 
nehmen, um sich neuen Zielen zu 
stellen und Schwung für neue Ideen 
zu holen. Diesmal hatten wir uns vor-
genommen, Pflegebedürftigen unser 
Angebot an Angehörigenschulungen 
gemäß § 45 SGB XI näher zu bringen. 
Gleichzeitig sollten Mitgliedsbetrie-
be Gelegenheit bekommen, mit ihrer 
Zielgruppe Kontakt aufzunehmen. 

Die Aktionswochen wurden ge-
meinsam mit der DAK durchgeführt. 
Die DAK hat deshalb ihre Versicherten 
in den Zielgebieten Zwickau, Dresden 

Die schon zum zweiten Mal abgehaltenen Aktionswochen des ABVP fanden Anfang 
Juni in Sachsen statt



30

ABVP im Dialog |  03/2007 Ber ichte  aus  den Ländern

Kontakt aufzunehmen, wenden sich 
bitte an die Geschäftsstelle. 

u  Altenhilferahmenplan 
In Windeseile hat Frau Staatsministe-
rin Orosz den Altenhilferahmenplan 
Sachsen durchgeboxt und am 2. Säch-
sischen Altenhilfekongress veröf-
fentlicht. Zwar wurden die Verbände 
kurzfristig eingeladen über das Papier 
zu diskutieren. Zu inhaltlichen Stel-
lungnahmen kam es aber dann nicht 
mehr als klar wurde, dass solche nicht 
mehr berücksichtigt hätten werden 
können. Zusammenfassend sieht Frau 
Orosz folgende Eckpunkte berück-
sichtigt: 

1. Subsidiaritätsprinzip 
Ehrenamtliches Engagement und 
Mitarbeit von Angehörigen sollen ge-
stärkt werden. Nach den Erwartungen 
der Staatsministerin sind hier darü-
ber hinaus unterstützende Kräfte zu 
erwarten, die bislang überhaupt nicht 
erfasst wurden.

2. Offene Altenarbeit
Bereits im Vorfeld der Pflegebedürf-
tigkeit sollen zunächst Strukturen ge-
schaffen werden, die den Eintritt der 
Pflegebedürftigkeit und insbesondere 
die Aufnahme in stationäre Versor-
gungssysteme möglichst lange hinaus 
zögern. Dazu gehören auch Präventi-
onsmaßnahmen wie z.B. die Ernäh-
rungsberatung.

3. Die bereits mehrfach festgestell-
ten Veränderungen in den familiären 
Strukturen sollen wahrgenommen 
und entsprechend beantwortet wer-
den. Dort wo es keine Familien der 
klassischen Art mehr gibt, die zur 
Unterstützung herangezogen werden 
können, soll das Finden von Wahlfa-
milien erleichtert werden. Interessant 
ist insofern insbesondere die Zusam-
menarbeit des Sozialministeriums 
mit dem Innenministerium in Städ-
teumbauprogrammen. Nicht nur bei 
den Kommunen sondern auch bei 
privaten Wohnungsbaugesellschaf-
ten besteht durchaus Bereitschaft, die 
Quartiere entsprechend der Ansprü-
che der neuen Wohnformen in Wahl-
lebensgemeinschaften umzubauen. 
Interessant ist auch der Ansatz von 
generationsübergreifenden Bevölke-
rungsstrukturen in Projekten und 
Stadtvierteln.

4. Neue Pflegearrangements
Der Altenhilferahmenplan setzt 

konsequent auf den Grundsatz „am-
bulant vor stationär“. Es wird darauf 
vertraut, dass der Pflegebedürftige sei-
ne Rechte in Anspruch nehmen kann. 
Insoweit werden ihm diese auch ein-
geräumt und er in seiner Wahl- und 
Entscheidungsfreiheit gestärkt. 

Der Altenhilferahmenplan Sach-
sen reiht sich ein in vielfältige Be-
mühungen der Sozialministerien, die 

Pflege im Hinblick auf die demogra-
phische Entwicklung zu organisieren. 
Begleitet von der erwarteten Insol-
venz der Pflegeversicherung im Jahre 
2009 werden die Bundesländer schon 
bald, insbesondere im Osten, von den 
Folgen der „Überalterung“ getroffen 
werden. Fachleute sprechen davon, 
dass der Bedarf an professioneller am-
bulanter Pflegedienstleistung schon 
deshalb innerhalb des Landes gelöst 
werden muss, weil das Angebot an 
osteuropäischen Hilfskräften dazu 
nicht ausreiche. 

u  2. Sächsischer  
Altenhilfekongress

Im April 2007 fand der nunmehr 
2. Sächsische Altenhilfekongress statt. 
Er wird vom Seniorenbeauftragten 
mit drei weiteren Mitarbeitern und 
in Zusammenarbeit mit dem Verlag 
Urban & Vogel organisiert, die bis vor 
wenigen Jahren auch bei der Leipziger 
Messe initiativ waren. Nützliche Gele-
genheit für die Sozialministerin Orosz 
den Altenhilferahmenplan vorzustel-
len (siehe oben). Diskussionsfreude 
war indes nicht zu beobachten. Da 
nützten auch vielfältige Aufrufe und 
der offensive Optimismus des Mode-
rators nichts. Die längst bekannten 
Statistiken für die demographische 
Entwicklung und die damit verbun-
dene Kostensteigerung erbrachten 
einmal mehr keinen überraschenden 
Königsweg. Vermeintlich Wohlge-
fallen fanden die Thesen der Kosten-
träger aus Sozialversicherungen und 
Kommunen, dass qualitative Verbes-
serungen nicht unbedingt auch eine 
Kostensteigerung nach sich ziehen 
müssten. Insofern wurde ein kleiner 
Einblick gegeben in die Wunschwelt 
der Kostenträger. Dadurch wurde für 
das Massenproblem der Kostensteige-
rung jedoch keine Lösung gefunden 
und eher auch von einer praxisnahen 
Diskussion abgehalten. In Anbetracht 
dessen, dass die Kommunikation von 
Kostenträgern und Leistungserbrin-
gern in vielen Bundesländern nur 
noch im Austausch der Standpunkte 
besteht und ein Aufeinanderzugehen 
tatsächlich nicht registriert werden 
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u  ABVP im Landtag Sachsen-
Anhalts 

Wohl wissend, dass die sachsen-an-
haltinischen Landespolitiker Einfluss 
auf die Bundespolitik haben, hat der 
ABVP seine Vorstellungen zur Pflege-
versicherungsreform allen Parteien 
nahe gebracht. Naturgemäß fanden 
wir besonderes Interesse bei der Bun-
destagsabgeordneten Silvia Schmidt, 
die die Initiative „Daheim statt Heim“ 
ins Leben gerufen hat. Frau Schmidt 
beehrte uns wenige Tage später bei 
der Bundesmitgliederversammlung. 

Diskussions- und Informations-
bedarf wurde auch im Gespräch mit 
dem sozialpolitischen Sprecher der 
CDU-Fraktion, Herrn Rotter deutlich. 
Der Vorsitzende des Ausschusses für 
Behinderte der PDS Detlef Eckert in-
teressierte sich insbesondere für die 
Schwierigkeiten der Pflegedienste mit 
der AOK Sachsen-Anhalt. Er will sich 
um ein Gespräch mit der Rechtsauf-
sicht bemühen.

Viele Ideen des ABVP werden von 
den Abgeordneten geprüft. Wir müs-
sen uns weiter dafür einsetzen, dass 
sie sich in die Debatte um die Pfle-
geversicherungsreform (nach der Re-
form ist vor der Reform) einbringen, 
um die ambulante Versorgung zu stär-
ken.          i    RP

u  Greift AOK Plus der AOK 
Sachsen-Anhalt unter die 
Arme?

Nach dem Zusammenschluss der 
AOKs von Sachsen und Thüringen 
schließt die Kasse weitere Fusionen 
nicht aus. Nächstes Ziel ist nach eige-
nen Angaben Sachsen-Anhalt. „Die 
AOK Sachsen-Anhalt ist für uns ein 
potenzieller Partner“, sagt der Vorsit-
zende des AOK-Verwaltungsrates, der 
Bundestagsabgeordnete Frank Spieth. 
Zwar müsse sie noch einige Hausauf-
gaben erledigen, so Spieth wörtlich. 
Dann könne aber 2009 der Zusam-
menschluss erfolgen. „Die mitteldeut-
sche Lösung wäre eine gute Variante.“ 
Allerdings dürfe sich die Kasse auch 
nicht übernehmen – Größe allein sei 
nicht entscheidend für den Erfolg. 
Für die angeschlagene AOK Sachsen-
Anhalt ist dies die Chance. Der Bei-
trag der Thüringer Versicherten wird 
schon ab Januar 2008 auf das sächsi-
sche Niveau von 12,9 % sinken. Mit 
dann 2,8 Millionen Versicherten und 
6,8 Millarden Euro Haushaltsvolumen 
müsste allerdings auch die Aufnahme 
Sachsen-Anhalts möglich sein.

Der ABVP ist der Zeit im Übri-
gen seit Jahren voraus. Bereits im  
Jahr 2004 wurde die Betreuung der 
drei Bundesländer Mitteldeutschlands 
in der Geschäftsstelle Mitte in Erfurt 
zusammengeführt. Na dann.
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u  Wie wird  
sich nach  
Einschätzung der  
Landesregierung der Bedarf 
an vollstationären Pflege-
plätzen bis 2020 entwickeln?

FDP stellte eine sog. Kleine Anfrage an 
die Landesregierung 

Mit dem Landespflegegesetz vom 
10. Februar 1996 ist die Planungs- und 
Sicherstellungsverantwortung für 
eine leistungsfähige, wirtschaftliche 
und den örtlichen Bedürfnissen ent-
sprechende pflegerische Versorgungs-
struktur den Kreisen und kreisfreien 
Städten als Pflichtaufgabe im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung 
übertragen worden. Die Kreise und 
kreisfreien Städte stellen für ihr Ge-
biet Bedarfspläne auf und schreiben 
diese regelmäßig fort. Die Landesre-
gierung unterstützt und moderiert 
diesen Prozess. Für den Zeitraum bis 
zum Jahr 2020 liegen noch keine Pfle-
gebedarfspläne der Kreise und kreis-
freien Städte vor. 

Landesweit besteht derzeit nach 
Einschätzung der Landesregierung 
ein quantitativ ausreichendes Angebot 
an vollstationären Pflegeplätzen. Im 
Hinblick auf die demografische Ent-
wicklung mit einem Anstieg der Zahl 
pflegebedürftiger Menschen hänge 
die Entwicklung des Bedarfs vor al-
lem von der anstehenden Reform der 
Pflegeversicherung ab, die vornehm-
lich auf die Stärkung der häuslichen 
Pflege ausgerichtet werden solle, so 
die Landesregierung. 

Für die künftige Entwicklung wer-
de es darüber hinaus von erheblicher 
Bedeutung sein, welche finanziellen 
und strukturellen Rahmenbedingun-
gen für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen bei der anstehenden Reform 
der Pflegeversicherung durch den 
Bundesgesetzgeber gesetzt werden. 

kann, wäre wünschenswert im nächs-
ten Jahr in konkrete Streitigkeiten 
einzusteigen. Dazu hatte man dies-
mal offensichtlich keinen Mut. 
 i    RP

Rudolf Pietsch, Dr. Jutta Hildbrand, 
Dr. Detlef Eckert
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u  Altenpflegeumlage
Ende Dezember 2006 hat das Thürin-
ger Oberverwaltungsgericht in 2. In-
stanz entschieden, dass Bescheide 
nach der Altenpflege-Ausbildungsver-
ordung von 1999 aufgehoben wurden. 
Wir haben darüber zuletzt mit Rund-
fax vom 22. Mai 2007 berichtet. Laut 
telefonischer Auskunft des Gerichts 
ist das Urteil rechtskräftig.

Bislang hat das Sozialministerium 
noch nicht erkennen lassen, in wel-
cher Weise es auf die Entscheidung 
reagieren wird. Soweit das Verfahren 
wegen der grundsätzlichen Aussagen 
zur beanstandeten Rechtsgrundlage 
Musterqualität hat, können auch alle 
anderen aufatmen, die Widerspruch 
gegen die Bescheide eingelegt haben. 
Zwar ist es theoretisch möglich, dass 
die Rechtsgrundlage - auch rückwir-
kend – korrigiert wird, die Rechtshin-
dernisse, insbesondere die Verjäh-
rung, werden jedoch noch größer und 
noch unüberwindbarer. Völlig offen 
ist zudem, wie sich das Sozialministe-
rium hinsichtlich der von den Wider-
spruchsführern eingerichteten Son-
derkonten verhält. Wenn das Schei-
tern des Projekts Altenpflegeumlage 
auch politisch nicht mehr geleugnet 
werden kann, sind neue Überlegun-
gen und Ansätze zu erwarten. Noch-
malige Versuche, die Gelder für die 
Staatskasse  einzuziehen sind nahezu 
auszuschließen. Inwieweit trotzdem 
Kontoauflösungen und Auszahlungen 
an Dritte gefordert werden, ist nicht 
abzusehen. Vielleicht lassen die Po-
litiker das heiße Eisen auch einfach 
liegen. 

Da die Verjährung von Ansprü-
chen bis zu 30 Jahren betragen kann, 
kann dennoch die Auflösung der Son-
derkonten nicht empfohlen werden, 
auch wenn es immer unwahrschein-
licher wird, dass noch jemand erfolg-
reich Ansprüche erheben können 
wird. 

u  Erfolgreiche Informations-
veranstaltung des ABVP zur 
Gesundheitsreform

Auf überraschend große Resonanz 
stieß die Informationsveranstaltung 
des ABVP zur Gesundheitsreform. 
Der ABVP Geschäftsführer Rudolf 
Pietsch erläuterte die Veränderungen 
im Leistungsrecht in einem überquel-
lendem Hoteltagungsraum. Die eilig 
herbei geholten Stühle passten kaum 
mehr herein, so dass die Teilnehmer 
zusammenrücken mussten. Dennoch 
hielten alle bis zum Schluß durch und 

ließen sich die feinen Rechtsänderun-
gen im Detail darstellen. Wie immer 
wurde die Möglichkeit zu Rückfragen 
genutzt. Wichtig ist, dass vermeint-
liche Rechtsänderungen nun nicht 
von den Krankenkassenmitarbeitern 
falsch interpretiert werden. Im Zwei-
fel dürfen Sie sich wie gewohnt an die 
Geschäftsstelle wenden.

u  Modellprojekt Pflegedoku-
mentation

Im Mai 2007 hat die Fachhochschu-
le Jena die vereinbarten Fortbil-
dungsveranstaltungen durchgeführt. 
Schwerpunkt waren die jetzt vorlie-
genden Ergebnisse der Ist-Analyse 
des 2-jährigen Modellprojekts. In der 
Praxis, draußen, wurde hinsichtlich 
der Ist-Pflegequalität viel Problemati-
sches aber auch viel Hoffnungsvolles 
zusammengetragen. Nun dürfen wir 
gespannt sein, ob die Pflegewissen-
schaftler den Bogen zu praxisnahen 
Veränderungen schlagen werden. In 
die Zukunft gerichtete Ausblicke wer-
den vielleicht schon zu den Thüringer 
Pflegetagen im September vorhanden 
sein.

u  ABVP findet Unterstützung 
im Thüringer Landtag

Dass ausgerechnet die Opposition 
dem ABVP Gehör schenkt, lässt tief 
blicken. Die sozialpolitische Spreche-
rin der PDS Dr. Ruth Fuchs hat den 
ABVP zu einem Meinungsaustausch 
eingeladen. Einigkeit wurde darüber 
erzielt, dass die ambulante Versor-
gung weiter gestärkt werden muss. 

Der Trend zur stationären Versorgung 
muss auch aus wirtschaftlichen Grün-
den umgekehrt werden. Die Land-
tagsabgeordnete Dr. Fuchs versprach 
Ihre Kontakte in den Gesundheitsaus-
schuss in Berlin zu nutzen, um den 
von uns geschilderten Möglichkei-
ten und Einschätzungen zur Geltung 
zu verhelfen. Gemeinsam werden 
wir die Attraktivität der ambulanten 
Versorgung durch Beobachtung der 
Entwicklungen in der Pflegequalität 
stärken. 
 i    RP

u  Alzheimerpreis Schleswig-
Holstein 2007 für Fotobot-
schaften

Preise für die besten Bilder des Fo-
towettbewerbes „Alltag leben mit 
Demenz“ wurden durch die Sozial-
ministerin Schleswig-Holsteins Gitta 
Trauernicht und den Vorsitzenden 
der Alzheimer Gesellschaft Schles-
wig-Holstein e.V. Ralf Labinsky in Kiel 
vergeben. Aus 120 Einsendungen hat-
te eine Jury, bestehend aus Fotografen 
und Fachleuten für Demenz, zehn Fo-
tos zur Prämierung und weitere 15 für 
eine Wanderausstellung ausgewählt.
Der Fotowettbewerb wurde im Rah-
men der Initiative „Vergissmeinnicht“ 
der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-
Holstein e.V. im September 2006 aus-
geschrieben. Unter dem Motto „Alltag 
leben mit Demenz“ sollten alltägliche 
Situationen aus dem Leben demenz-
kranker Menschen festgehalten wer-
den. Zu sehen sind Momente der Freu-
de und Geborgenheit aber auch sol-
che der Isolation und Überforderung.  
Neben der Preisverleihung wurde 
auch die Wanderausstellung „Alltag 
leben mit Demenz“ mit insgesamt 25 
sehenswerten Fotos aus dem Wettbe-
werb eröffnet. Sie soll dazu anregen, 
sich mit der Wirklichkeit Demenz 
auseinanderzusetzen. Informationen 
zu Wanderausstellung und Verleihbe-
dingungen gibt es telefonisch unter 
040-30857987 oder im Internet unter 
www.vergissmeinnicht-sh.de.  i    WE
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10:00 Uhr in Karlsruhe 

u 19.09.2007

u 14.11.2007

Baden-Württemberg:

14:00 Uhr in Ingolstadt 

u 17.07.2007

u 12.09.2007

u 20.11.2007

Bayern:

Landesmitgliederversammlungen:

Adr e s sen  
und  

E r r e ichbarke i t en
Bundesgeschäftsstelle

Goseriede 13   
30159 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 Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Mario Damitz

Bundesgeschäftsführer
Elisabeth Gruber-Schulz

Büroleitung
Sylvia Statkus

Empfang Sekretariat
Maike Beisner

Referat Recht
Endris Björn Heimer

Referat Marketing
Joanna Hauss

Mitgliederverwaltung
Manuela Zotter

Buchhaltung

S er v ice - S t e l l e
Goseriede 13   

30159 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 schä f t s s t e l l e  Nor d
Goseriede 13   

30159 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 schä f t s s t e l l e  Os 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 schä 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 schä f t s s t e l l e  Süd
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 schä 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

  14:00 Uhr:
u  19.09.2007 in Hannover
u  21.11.2007 in Braunschweig 

Niedersachsen:

jeweils 13.00 Uhr, 

u 31.8.2007, in Heringsdorf

u 29.11.07, in Rostock

Mecklenburg-Vorpommern:

Nordrhein-Westfalen /Rheinland-Pfalz:
u  Aktuelle Termine erhalten Sie in 

der Geschäftsstelle  

Neue Adresse 
seit dem 1. 6. 2007:

Bundesgeschäftsstelle
Goseriede 13   

30159 Hannover
Telefon: (05 11) 33 89 8-0
Telefax: (05 11) 33 89 8-98

15:00 Uhr in Fulda 

u 30.08.2007

u 10.10.2007

u 05.12.2007

Hessen:

jeweils 16.00 – 18.00 Uhr, 
Geschäftsstelle Ost

u 29.08.2007

u 24.10.2007

u 12.12.2007

Berlin:

  14:00 Uhr:
u  11.07.2007, Wedel
u  28.11.2007, Kiel

Schleswig-Holstein:

  jeweils 10.00 – 12.00 Uhr, Ge-
schäftsstelle Ost:

u  05.09.2007

Qualitätszirkel der Qualitäts-
managementbeauftragten

 14:00 Uhr im Hotel Ankerhof in Halle 

u 17. 07.2007

Sachsen-Anhalt:

 11:00 Uhr Center-Hotel Alte Spinnerei 
in Burgstädt 

u 18.07..2007

Sachsen:
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Berlin ist immer eine Reise Wert und diesem Fall konnte 
für viele Mitglieder das Angenehme mit dem Nützlichen 
verbunden werden, fand doch die diesjährige Bundesmit-
gliederversammlung am 14. Juni in der Bundeshauptstadt 
statt.

Besonders erfreulich waren die Beiträge der geladenen 
Gäste, Frau Scharfenberg, Bündnis90/Die Grünen und 
Frau Silvia Schmidt, SPD.

Frau Scharfenberg, pflegepolitische Sprecherin der 
Grünen, stellte die Reformvorstellungen des Bündnis90/
Die Grünen vor. Die Mitglieder konnten somit zur Kennt-
nis nehmen, dass das Bündnis90/Die Grünen die einzige 
Fraktion darstellt, die eine Erhöhung der Höchstbeträge 
der Pflegestufen im ambulanten Bereich bei gleichzeitiger 
Absenkung der Höchstbeträge der Pflegestufen im statio-
nären Bereich fordert – eine Forderung, für die sich Frau 
Scharfenberg schon in so mancher Podiumsdiskussion 
heftigst rechtfertigen musste. Der ABVP wiederum ist der 
einzige Bundesverband, der Frau Scharfenberg mit dieser 
Forderung unterstützt. Da nach der Reform bekanntlich 
vor der Reform ist, werden wir auch weiterhin diesen Weg 
mit unseren Bündnispartnern bestreiten.

Frau Schmidt stellte die Bundesinitiative „Daheim statt 
Heim“ vor, der der ABVP feierlich beigetreten ist. Wenn Sie 
sich für diese Initiative interessieren, möchten wir auf die 

eigens eingerichtete homepage unter www.bundesinitiati-
ve-daheim-statt-heim.de hinweisen.

Die Bundesmitgliederversammlung hatte dieses Jahr 
zwei große Entscheidungen zu treffen: Zum einen ging 
es um die Wahl der/des 2. stellvertretenden Vorsitzenden 
und zum anderen stand das Thema Beitragsordnung auf 
der Tagesordnung.

Für den im Frühjahr zurückgetretenen Herrn Knoop 
wurde Frau Steinröhder, Nordrhein-Westfalen, mit ei-
nem nahezu einstimmigen Ergebnis gewählt. Damit ist 
der geschäftsführende Vorstand wieder vollständig. Frau 
Steinröhder ist im Vorstand und im geschäftsführenden 
Vorstand indes keine Unbekannte, ist sie doch bereits seit 
2 Jahren kooptiertes Mitglied des geschäftsführenden Vor-
standes und seit geraumer Zeit Vorstandsmitglied in Nor-
drhein-Westfalen.

Frau Steinröhder hat bereits in ihrer bisherigen Amtszeit 
großes Engagement bewiesen, so ist z.B. der hervorragen-
de Messeauftritt im Rahmen der „Altenpflege + Propflege 
2007“ in Nürnberg maßgeblich durch ihre Mitwirkung zu 
verbuchen gewesen. Darüber hinaus ist Frau Steinröhder 
in diversen Arbeitsgruppen und Gremien des Verbandes 
engagiert, so ist z.B. die AG Palliativversorgung zu nennen 
oder aber ihre Tätigkeit im Bereich der Aus-Fort- und Wei-
terbildung hervor zu heben.

Die Bundesmitgliederversammlung 2007 
hat entschieden:
Beitragssenkung zum 1. Januar 2008
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Wir gratulieren Frau Steinröhder und wünschen ihr, 
dass sie auch als stimmberechtigtes Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes ihren Elan beibehält und dem Ver-
band  weiterhin wichtige Impulse geben kann.

Als das Thema Beitragsordnung auf der Tagesordnung 
stand, wurde es etwas komplizierter. So konnte der neue 
Haushalt 2007/2008 (das Haushaltsjahr weicht von dem 
Geschäftsjahr ab) natürlich erst verabschiedet werden, bis 
man sich auf die Beitragsordnung verständigt hatte. Das 
Thema Beitrag ist naturgemäß ein Thema, bei dem die 
Meinungen der einzelnen Mitglieder schon einmal weit 
auseinander driften können.

Es galt ab zu wägen, ob und wie der Beitrag gesenkt wer-
den solle, oder ob alles beim Alten bleibt. Die anwesenden 
Mitglieder haben sich die Diskussion nicht leicht gemacht. 
Natürlich wirkt sich betriebswirtschaftlich betrachtet eine 
Beitragssenkung für jedes Mitglied zunächst positiv aus. 
Auf der Gegenseite heißt dies allerdings, dass dem Verband 
finanzielle Mittel fehlen, mit denen er arbeiten kann. Die 
Mitglieder haben sich für die Beitragssenkung entschieden, 
die für Neumitglieder sogar schon ab dem 01. Juli 2007 in 
Kraft getreten ist. Insofern hat der ABVP auf seine Stärken 
vertraut und ist sich sicher, durch die attraktive Preisgestal-
tung im Vergleich zu den anderen Bundesverbänden auch 
neuen Pflegediensten ein kompetenter Ansprechpartner in 
allen Belangen rund um die Pflege zu sein. i

Wir freuen uns, dass das Referat 
Marketing nach dem Ausschei-
den von Herrn Frank Bischoff zum 
31.  Mai  2007 schnell wieder neu 
besetzt werden konnte. Zum 1. Juli 
wird das hauptamtliche Team tatkräf-
tig von Herrn     Endris Björn Heimer 
unterstützt. Die Pflegebranche ist 

Referat Marketing wird neu besetzt
Herrn   Heimer nicht unbekannt, er ist 
staatl. examinierter Krankenpfleger, 
zuletzt als PDL und Qualitätsbeauf-
tragter tätig gewesen.

Wir wünschen Herrn Heimer viel Ta-
tendrang und Erfolg für seine neue 
Tätigkeit im ABVP. i
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AS ABRECHNUNGSSTELLE für Heil-, Hilfs- und Pflegeberufe AG
Breitenweg 29-33 · 28195 Bremen

Tel. 0421 / 339 08 78 · Fax. 0421 / 339 08 79
e-mail: info@as-bremen.de · Internet: www.as-bremen.de

... einfach nur  
 hanseatisch!

– zuverlässig
– solide
– kompetent

Nutzen Sie den  
Schlüssel zum Erfolg!

Wir sorgen für...

– verbesserte Liquidität
– Datenträgeraustausch (DTA)
– Kostenersparnis
– Zeitersparnis
– Transparenz
– individuelle Betreuung

Ihre Wünsche...   sind unser Angebot
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Pflegemesse Leipzig
11. bis 13. September 2007 

ABVP wieder mit eigenem Stand und  
Sonderveranstaltung zur Angehörigenschulung 
vertreten 

 Im Mittelpunkt der kommenden Pflege-
messe Leipzig steht das Pflegemanagement. Vom   11. bis 
13. September 2007 drehen sich zahlreiche Veranstal-
tungen im Kongressprogramm der einzigen Fachmesse 
Deutschlands für die „ganze“ Pflege um Management-
themen. An allen drei Tagen gibt es Kongressmodule für 
Pflegemanagement in Kliniken, Heimleitungen in Alten-
heimeinrichtungen und für das Management in ambu-
lanten Diensten. „Für unsere ausstellenden Unternehmen 
sind die Fachbesucher mit Entscheidungskompetenz aus-
schlaggebend für den Messeerfolg“, erläutert Ronald Beyer, 
Projektdirektor der Pflegemesse Leipzig. „Daher wird das 
Kongressangebot noch stärker auf die speziellen Interessen 
von Entscheidern zugeschnitten.“ 

Eine Umfrage des Instituts für Marktforschung Leip-
zig unter den Besuchern der Pflegemesse ergab, dass über 
40 Prozent der Manager der stationären Altenpflege und 
knapp 60 Prozent der Führungskräfte in der Häuslichen 
Pflege, auf der Messe Investitionen vorbereitet  haben. „Für 
Entscheider in der Häuslichen Pflege ist die Pflegemesse 
Leipzig bereits jetzt ein Muss“, ergänzt Beyer. Jeder zweite 
Manager aus diesem Bereich besucht die Pflegemesse regel-
mäßig. Rund 46 Prozent gehen auf keine andere Messe.

Die Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stati-

onär gewinnt im deutschen Gesundheitssystem immer 
mehr an Bedeutung. Ein Trend, den die Pflegemesse in 
Kongress und Ausstellung bereits seit 2003 aufgenommen 
hat. Im Jahr 2007 widmet die Pflegemesse dem Zukunfts-
markt Homecare erstmals eine eigenständige Plattform in 
Ausstellung und Kongress. Ab 2007 stehen Fachmesse und 
Kongress auf den vier Säulen Krankenpflege, Altenpflege, 
Häusliche Pflege und Homecare-Versorgung. Der neue 
eigenständige Ausstellungsbereich „Homecare“ umfasst 
Produktanbieter, Homecare-Dienstleister, Fachhandel und  
Fachgesellschaften. 

Die Pflegemesse bildet als einzige Messe in Deutschland 
die „ganze“ Pflege gleichermaßen ab von der stationären 
Altenpflege über die stationäre Krankenpflege bis hin zur 
häuslichen Pflege und der Homecare-Versorgung. Sie ist 
das wichtigste Ereignis der Branche im Herbst. 

Zur vergangenen Pflegemesse Leipzig reisten 306 Aus-
steller und knapp 15.000 Besucher aufs Messegelände zum 
Treffpunkt für die „ganze“ Pflege. 

Wir würden uns freuen, auch Sie am Stand des ABVP auf 
der Pflegemesse in Leipzig begrüßen zu dürfen.

i

zum 01.05.2007

Nordrhein-Westfalen
u  H & P Pflege Team GbR, Moers 

Frau Hatice Bas,  
Frau Petra Martinowsky

Baden-Württemberg
u  id – pflegedienst Hegau Ost GbR, 

Eigeltingen 
Frau Sigrid Küssel-Drouven

u  Seniorenoase private Altenpflege 
GmbH, Rickenbach-Egg 
Frau Inge Gallinger

Hessen
u  Pflegeteam Vital GmbH, Espenau, 

Frau Petra Reuter
Niedersachsen
u  Horizont Pflegedienst GmbH, 

Hannover, Frau Wera Ermisch

zum 01.03.2007

Bayern
u  My Partner Health Care Ltd., 

Bammersdorf,  
Herr Gerion Weidl

zum 01.05.2007

Bayern
u  APK – Ambulanter Pflegedienst 

Karlstein GmbH & Co. KG, 
Karlstein 
Frau Anita Lamprecht

u  MEDI CARE KAIL,  
Fürth 
Herr Wilhelm Kail

Wir begrüßen ganz herzlich in der Gemeinschaft unserer Mitglieder:

zum 01.08.2007

Sachsen
u  Hauskrankenpflege Hanspach, 

Hoyerswerda, Frau Petra Vietz

zum 01.06.2007

Bayern
u  Seniorvit, Mainburg 

Herr Udo Hackbarth 

Niedersachsen
u  Senioreninsel, Einbeck 

Frau Heidrun Wobig

Nordrhein-Westfalen
u  Pflegedienst Siebengebirge, 

Königswinter 
Frau Sabine Büllesfeld,  
Frau Sonja Sturm
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Stefan Hahnemann, Rechtsanwalt
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 17. Juli 2007, München 
Di, 9. Oktober 2007, Neubrandenburg 
Mi, 10. Okt. 2007, Berlin 

  Haftungsrecht in der  
ambulanten Pflege

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 23. Aug. 2007, Berlin

  Umgang mit Konflikt-
situationen –  
Konfliktmanagement

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 18. Juli 2007, Hamburg  
Do, 19. Juli 2007, Berlin
Mi, 24. Okt. 2007, Hannover

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Individuelle 
häusliche Schulungen“

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 25. Juli 2007, Hamburg
Do, 26. Juli 2007, Berlin
Mi, 15. Aug. 2007, Gelsenkirchen
Do, 6. Sept. 2007, Kassel

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Kurse für 
pflegende Angehörige“

Dr. Gisela Florstedt-Borowski, 
Sozialwissenschaftlerin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mo, 3. Sept. 2007, Berlin
Mo, 17. Sept. 2007, Neubrandenburg

  Expertenstandard - 
Dekubitusprophylaxe

Dr. Gisela Florstedt-Borowski, 
Sozialwissenschaftlerin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 22. Aug. 2007, Simmern
Do, 23. Aug. 2007, Saarbrücken
Di, 28. Aug. 2007, Bielefeld  
Mi, 29. Aug. 2007, Köln
Mi, 5. Sept. 2007, Berlin
Mi, 19. Sept. 2007, Neubrandenburg

  Expertenstandard - 
Schmerzmanagement
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  Pflegedokumentation

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do, 16. Aug. 2007, Bonn 
Mi, 12. Sept. 2007, Simmern 

  Pflegeplanung

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 7. Aug. 2007, Bremen
Do, 9. Aug. 2007, Neubrandenburg
Mi, 22. Aug. 2007, Hannover

Weitere Informationen auf : 
www.abvp.de 
oder in Ihrer ABVP-Geschäfts-
stelle

Wibke Eichhorn, Rechtsanwältin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Mi, 22. Aug. 2007, Frankfurt 
Do, 23. Aug. 2007, Kassel 

  Arbeitsrecht -  Kündi-
gung und Abmahnung

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 2 Tage
Termine: 
Mi, 19. Sept. - 
Do, 20. Sept. 2007, Kassel 

  Körpersprache - Ver-
handlungssicher im Um-
gang mit Kunden und 
Mitarbeitern

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 6. Sept. 2007, Köln

   Erfolgreiche und ge-
winnsteigernde Kooperati-
onen/Netzwerke
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Aral Card – ein starker Partner 
des ABVP
Einfach mehr drin – Aral CardPlus
Die neue Aral CardPlus bietet gewerblichen Fuhrparks die 
klassischen Leistungen einer Tankkarte mit den zusätzli-
chen Online-Modulen zur KartenVerwaltung, -Kontrolle 
und -Analyse. Mit diesen serienmäßigen Paketinhalten 
wissen Sie zukünftig nach wenigen Mausklicks ganz genau, 
wann, wie und wozu ihre Tankkarten eingesetzt werden.

Vorteil an Aral CardPlus ist die Bündelung einzelner 
Services, die bisher extra bestellt und bezahlt werden 
mussten, zum attraktiven Komplettpreis, speziell für Mit-
glieder des ABVP. Dies sorgt für zusätzliche Transparenz 
und Kostenkontrolle. 

Die neue Aral CardPlus sorgt mit größtmöglicher Fle-
xibilität für Ihre Mobilität: Mit der Aral CardPlus und den 
Akzeptanzstellen des ROUTEX Verbunds sind Sie europa-
weit bestens versorgt. ROUTEX ist die europäische Allianz 
der Tankstellen-Netze von AGIP, ARAL, BP, OMV und Sta-
toil mit nahezu 20.000 Akzeptanzpunkten in 36 Ländern. 

In Deutschland stehen Ihnen zusätzlich auch die Tank-
stellen der Marke Westfalen offen, so dass Sie mit fast 4.000 
Tankstellen bundesweit mobil sind. So genießen Sie und 
Ihr Fuhrpark maximale Flexibilität.

Zusätzliche Inklusiv-Leistungen des neuen Aral 
CardPlus Angebots:

Aral Card Kundencenter
Schnelle, klare und einfache Online-Services.
Kosten- und Zeitersparnis beim Fuhrpark-Management.
Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf alle wichtigen Daten.
Keine Software-Installation notwendig.

KartenVerwaltung
24 Stunden-Kartenmanagement und -kontrolle.
Kosteneinsparung durch einfache Verwaltung.
Ständiger Zugang zu aktuellen Kraftstoffpreisen.
Direkte Zugriffsmöglichkeit auf alle Rechnungsdaten der 
letzten 3 Monate.

KartenAnalyse
Übersichtliche Analysen und Auswertungen.
Sofortiges Aufdecken von Unregelmäßigkeiten.
Kostensenkungs-Potenziale schneller erkennen.
Alle Aktivitäten rund um die Uhr im Blick.

KartenKontrolle
Individuelle Einschränkungen für jede Karte festlegen.
Benachrichtigung von Verstößen per SMS und/oder  
E-Mail.
Optimaler Schutz vor Missbrauch und Betrug.
Volle Kontrolle über den gesamten Fuhrpark.

Weitere Informationen gibt es unter www.einfach-mehr-
drin.de. Gerne informieren wir Sie darüber hinaus weiter-
gehend:
Service-Rufnummer  +49  180 1 11 62 63   (montags – frei-
tags von 07:00 – 19:00 Uhr)
Wir freuen uns auf Sie!

Profitieren Sie von den speziellen Konditionen 
für ABVP Mitglieder:

Nachlass auf Dieselkraftstoffe: 
EUR 1,44 / 100 Liter (inkl. MwSt.) auf den Tankstellen-Preis 
an Aral und BP Tankstellen in Deutschland

Nachlass auf Schmierstoffe: 
30% Nachlass auf den Tankstellen-Preis an Aral und BP 
Tankstellen in Deutschland

Kartengebühr: 
1,90 EUR oder wahlweise 1,00 %

Aral CardPlus. Einfach mehr drin.

Nutzen auch Sie als ABVP-Mitglied die Vorteile und die 
ABVP Konditionen der neuen Aral CardPlus.

Einzige Voraussetzung: Ihr Fuhrpark umfasst mehr als  
5 Fahrzeuge

Überzeugen Sie sich von diesem Service, von dem bereits 
fast 1.000.000 Kartennutzer profitieren!

Aral Aktiengesellschaft
Aral Card Service
Wittener Straße 45
44789 Bochum
www.einfach-mehr-drin.de
www.aral-business.de
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Die Anforderungen an die 
Abrechnung von Pflegeleistun-
gen sind in den letzten Jahren 
stetig und nachhaltig gestiegen. 
Vielmals sind hohe technische 
Investitionen notwendig, um  
z. B. die Vorschriften zum Da-
tenträgeraustausch zu erfüllen.
Auch haben die inhaltlichen 
Vorraussetzungen aus den 
Verträgen, den Richtlinien zur 
Häuslichen Krankenpflege und 
dem Leistungsrecht, einschließ-
lich des Sozialhilferechts (SGB 
XII) an Bedeutung zugenom-
men.

Für den Pflegedienst, der die 
Abrechnung im eigenen Haus 
erledigen will, bedeutet das 
häufig erheblichen Aufwand für 
die Verwaltung und die Aktua-
lisierung der Technik, was nicht 
immer möglich ist. Die wirt-
schaftliche Situation der Pflege-
dienste ist schwierig geworden. 
Daraus entstehende finanzielle 
Engpässe können nur durch eine 
zeitnahe und inhaltlich korrekte 
Rechnungsstellung und durch 
ein effektives Forderungsma-
nagement aufgefangen werden.

Kein Pflegedienst kann sich 
heute noch erlauben, erbrachte 
Leistungen nicht zu berechnen, 

genauso wenig, wie unbezahlte 
Rechnungen auf dem Schreib-
tisch liegen zu lassen. Auch wenn 
es pro Monat nur einige wenige 
sind, baut sich so im Laufe der 
Zeit ein hoher Betrag nicht be-
glichener Forderungen auf.

Zwei leistungsstarke Partner aus 
dem Abrechnungsmarkt haben 
ihre Kompetenzen gebündelt, 

um Pflegediensten bei der Pro-
blembewältigung zu helfen.

HELP und opta data® haben 
ihre unterschiedlichen Leis-
tungsschwerpunkte in einer 
Kooperation zusammengefasst 
und daraus ein Dienstleistung-
sangebot entwickelt, das den 
Aufwand für die Abrechnung 
optimal minimiert.

 Kompetenz und Vertrauen:
Die Grundlagen für eine
 Abrechnung außer Haus

Kompetenz und Vertrauen: 
Die Grundlagen für eine  
Abrechnung außer Haus 
Die Anforderungen an die Abrech-
nung von Pflegeleistungen sind in 
den letzten Jahren stetig und nach-
haltig gestiegen. Vielmals sind hohe 
technische Investitionen notwendig, 
um z.B. die Vorschriften zum Daten-
trägeraustausch zu erfüllen. Auch ha-
ben die inhaltlichen Vorraussetzun-
gen aus den Verträgen, den Richtlini-
en zur Häuslichen Krankenpflege und 
dem Leistungsrecht, einschließlich 
des Sozialhilferechts (SGB XII) an Be-
deutung zugenommen.

Für den Pflegedienst, der die Ab-
rechnung im eigenen Haus erledigen 
will, bedeutet das häufig erheblichen 
Aufwand für die Verwaltung und die 
Aktualisierung der Technik, was nicht 
immer möglich ist. Die wirtschaft-
liche Situation der Pflegedienste ist 
schwierig geworden. Daraus entste-
hende finanzielle Engpässe können 
nur durch eine zeitnahe und inhalt-
lich korrekte Rechnungsstellung und 
durch ein effektives Forderungsma-
nagement aufgefangen werden.

Kein Pflegedienst kann sich heute 
noch erlauben, erbrachte Leistungen 
nicht zu berechnen, genauso wenig, 
wie unbezahlte Rechnungen auf dem 
Schreibtisch liegen zu lassen. Auch 
wenn es pro Monat nur einige wenige 
sind, baut sich so im Laufe der Zeit ein 
hoher Betrag nicht beglichener Forde-
rungen auf.

Zwei leistungsstarke Partner aus 
dem Abrechnungsmarkt haben ihre 
Kompetenzen gebündelt, um Pflege-
diensten bei der Problembewältigung 
zu helfen.

HELP und opta data® haben ihre 
unterschiedlichen Leistungsschwer-
punkte in einer Kooperation zusam-
mengefasst und daraus ein Dienst-
leistungsangebot entwickelt, das den 
Aufwand für die Abrechnung optimal 
minimiert.

Die HELP GmbH verfügt über eine 
15-jährige und bundesweite Erfah-
rung im Pflegemarkt mit seiner Ent-
wicklung im Leistungs- und Vertrags-
recht und kann dabei auf fundierte 

Kenntnisse bei der Bearbeitung von 
Leistungsforderungen zurückgreifen.

Die opta data Abrechnungs GmbH 
ist seit über 36 Jahren eine der füh-
renden Abrechnungsgesellschaften  
im Gesundheitswesen. Das Unter-
nehmen mit Niederlassungen in ganz 
Deutschland stellt die Finanzierung 
von Forderungen sicher und zahlt 
seinen Kunden die entsprechenden 
Beträge bereits nach drei Arbeitstagen 
aus. Auf diese Weise sorgt opta data® 
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für mehr Liquidität und Sicherheit bei 
Pflegediensten. Ein weiterer Vorteil: 
Der hohe technische Standard ga-
rantiert automatisch den von vielen 
Kostenträgern geforderten Datenträ-
geraustausch.

Durch die Kooperation von HELP 
und opta data® können Ansprüche so-
wie bestehende und zukünftige An-
forderungen des Marktes schneller 
umgesetzt werden. 

Diese Sicherheit und Kompetenz 
schafft Vertrauen.

Die Partnerschaft von HELP und 
opta data® mit dem ABVP bietet so ein 
umfangreiches Leistungspaket für 
alle Mitglieder:

Pflegedienste erhalten so sofortige Li-
quidität durch

–  Vorfinanzierung der Forderun-
gen

–  Aufarbeitung der Leistungsbelege 
zur Vorbereitung der Rechnungs-
legung

–  Prüfung der Unterlagen im Ab-
gleich mit Verordnung und Bewil-
ligung

–  Prüfung zu den Vorschriften der 
Verträge, der Richtlinien und des 
Leistungsrechts - im Übrigen für 
alle Sozialleistungsbereiche und 
bundesweit

–  Rechnungslegung unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des 
DTA

Die Nachhaltigkeit der Liquidität 
wird gewährleistet durch ein kon-
sequentes Mahnwesen und die zeit-
nahe Bearbeitung aller Rückläufer. 
Ein transparentes Forderungsma-
nagement und aussagekräftige Aus-
wertungen und Statistiken, die als 
Grundlage für Kassenverhandlungen 
dienen können, runden das Angebot 
der Kooperationspartner ab. Unab-
hängig vom Abschluss eines Dienst-
leistungsvertrages gibt es außerdem 
die Möglichkeit einer Statuserhebung 
zu Liquidität, Forderungsbestand und 
eingesetzter EDV im Betrieb.

Die Zusammenstellung aus den 
einzelnen Bausteinen kann frei ge-

wählt und individuellen Anforderun-
gen und Wünschen angepasst werden. 
Lassen Sie sich beraten und finden Sie 
das passende Angebot für Ihren Pfle-
gedienst.

Die HELP GmbH verfügt über 
eine 15-jährige und bundesweite 
Erfahrung im Pflegemarkt mit 
seiner Entwicklung im Leis-
tungs- und Vertragsrecht und 
kann dabei auf fundierte Kennt-
nisse bei der Bearbeitung von 
Leistungsforderungen zurück-
greifen.

Die opta data Abrechnungs 
GmbH ist seit über 36 Jahren 
eine der führenden Abrech-
nungsgesellschaften  im Ge-
sundheitswesen. Das Unter-
nehmen mit Niederlassungen 
in ganz Deutschland stellt die 
Finanzierung von Forderungen 
sicher und zahlt seinen Kunden 
die entsprechenden Beträge 
bereits nach drei Arbeitstagen 
aus. Auf diese Weise sorgt opta 
data® für mehr Liquidität und 
Sicherheit bei Pflegediensten. 
Ein weiterer Vorteil: Der hohe 
technische Standard garantiert 
automatisch den von vielen 
Kostenträgern geforderten Da-
tenträgeraustausch.

Durch die Kooperation von 
HELP und opta data® können 
Ansprüche sowie bestehende 
und zukünftige Anforderungen 
des Marktes schneller umgesetzt 
werden. 

Diese Sicherheit und 
Kompetenz schafft Vertrauen.
Die Partnerschaft von HELP 
und opta data® mit dem ABVP 

bietet so ein umfangreiches 
Leistungspaket für alle Mit-
glieder:

 Pflegedienste erhalten so 
 sofortige Liquidität durch

-  Vorfinanzierung der 
  Forderungen

 -  Aufarbeitung der Leis-  
  tungsbelege zur Vorbe-
  reitung der Rechnungs-
  legung

 -  Prüfung der Unterlagen 
  im  Abgleich mit Verord-  
  nung und Bewilligung

 -  Prüfung zu den Vor-  
  schriften der Verträge, 
  der Richtlinien und des   
  Leistungsrechts - im   
  Übrigen für alle Sozial-
  leistungsbereiche und   
  bundesweit

 - Rechnungslegung unter 
  Berücksichtigung der 
  Vorschriften des DTA

Die Nachhaltigkeit der Liquidi-
tät wird gewährleistet durch ein 
konsequentes Mahnwesen und 
die zeitnahe Bearbeitung aller 
Rückläufer. Ein transparentes 
Forderungsmanagement und 
aussagekräftige Auswertungen 
und Statistiken, die als Grund-
lage für Kassenverhandlungen 

dienen können, runden das 
Angebot der Kooperationspart-
ner ab. 
Unabhängig vom Abschluss 
eines Dienstleistungsvertrages 
gibt es außerdem die Möglich-
keit einer Statuserhebung zu Li-
quidität, Forderungsbestand und 
eingesetzter EDV im Betrieb.

Die Zusammenstellung aus 
den einzelnen Bausteinen kann 
frei gewählt und individuellen 
Anforderungen und Wünschen 
angepasst werden. Lassen Sie 
sich beraten und finden Sie das 
passende Angebot für Ihren 
Pflegedienst.

Abrechnungs GmbH
Bamlerstr. 114
45141 Essen

Tel.: 0201 / 31 96 0
Fax: 0201 / 31 96 222 

HELP GmbH 
Rittergut 2
30974 Wennigsen

Tel.: 05109 / 689 25 0
Fax: 05109 / 689 25 11

Mit Inkrafttreten der neuen Unfallverhütungsvorschrift 
BGV A 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit“ wurde es erforderlich, unseren bisherigen Rahmen-
vertrag mit dem Meditüv an die geänderten Regelungen 
anzupassen. Ab 1.7.2007 gilt nunmehr ein überarbeiteter 
Rahmenvertrag, der Ihnen die Sicherstellung der betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung in ver-
schiedenen Varianten ermöglicht.

So können kleinere Unternehmen mit weniger als 
11 Mitarbeitern zwischen der „Grund- und anlassbezoge-
nen Betreuung“ sowie der „Regelbetreuung“ wählen. Im 
Gegensatz zur Regelbetreuung mit festen Einsatzzeiten 
gibt es bei der Grund- und anlassbezogenen Betreuung 

keine festgeschriebenen Mindesteinsatzzeiten. Der Betreu-
ungsbedarf ergibt sich aus den regelmäßig vom Unterneh-
mer durchgeführten Gefährdungsbeurteilungen.

Kleinere Betriebe mit weniger als 11 Mitarbeitern kön-
nen statt der Regelbetreuung zukünftig die kostengünsti-
gere Variante der Grund- und anlassbezogenen Betreuung 
wählen. Betriebe mit mehr als 10 Mitarbeitern müssen da-
gegen weiterhin die Regelbetreuung wählen. Der überar-
beitete Rahmenvertrag inklusive der günstigen Preise gilt 
exklusiv nur für unsere Mitgliedsbetriebe.

 
Für weitere Informationen ist Ihnen unsere Service-Stel-
le gerne behilflich.

Neuer Rahmenvertrag mit Meditüv
Arbeitsmedizinische- und sicherheitstechnische Betreuung 
ab dem 1. 7. 2007

i

i
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Die ADVISION ist ein Netz von über 
200 qualifizierten Steuerberatern an 
mehr als 150 Standorten in Deutsch-
land, die sich auf die Beratung von 
Heilberuflern spezialisiert haben. 
Sie arbeiten mit einem von der  
ADVISION entwickelten Spezialkon-
tenrahmen für Pflegeeinrichtungen, 
der auf die speziellen Bedürfnisse der 
Pflegebranche eingeht und die Basis 
für komplexe betriebswirtschaftliche 
Auswertungen bildet. Diese Auswer-
tungen sind die Informationsbasis für 
praxisorientierte Entscheidungen, die 
den unternehmerischen Erfolg nicht 
nur sichern sondern steigern. 

Eine dieser ADVISION-Auswer-
tungen ist die Finanz- und Geldrech-
nung. Sie zeigt dem Unternehmer mo-
natlich, wie viel Geld ihm im Abrech-

nungsmonat zur Verfügung stand, 
wofür er dieses Geld ausgegeben hat 
und wie sich seine Geldbestände ent-
wickelt haben. Diese Informationen 
sind sehr wichtig, da der Gewinn 
nicht gleichzusetzen ist mit den vor-
handenen Geldmitteln. 

Dies liegt zum Beispiel daran, dass 
mit Privateinlagen und Privatentnah-
men zwar Geld ein- bzw. entnommen 
wird, private Einlagen und Entnah-
men den Gewinn aber nicht verän-
dern. Ähnlich verhält es sich bei der 
Auszahlung bzw. Rückzahlung von 
Darlehen. Erhält der Unternehmer 
ein Darlehen sind seine Geldbestände 
zwar aufgefüllt, doch der Gewinn er-
höht sich dadurch nicht. Das gleiche 
gilt für Rückzahlungen von Darlehen. 
Fließen die Darlehensraten vom Kon-

to ab, schmälern nur die darin ent-
haltenen Zinsen den Gewinn. Selbst 
die  Anschaffung von Gegenständen 
des Anlagevermögens ist gesondert 
zu betrachten. Auch wenn die Wirt-
schaftsgüter im Jahr der Anschaffung 
voll bezahlt werden, wird der Gewinn 
nur um die jährliche Abschreibung 
gemindert. Als letztes Beispiel sei die 
Behandlung von Forderungen und 
Verbindlichkeiten genannt. Der Ge-
winn erhöht bzw. vermindert sich mit 
dem Entstehen der Forderungen bzw. 
Verbindlichkeiten, auch wenn bis 
dahin noch kein Geld geflossen ist. 
Auf der anderen Seite fließt mit dem 
Begleichen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten zwar Geld, doch das 
verändert den Gewinns dann nicht 
mehr.

Transparenz schafft Sicherheit
Die ADVISION bietet ihren Mandanten spezielle  
betriebswirtschaftliche Auswertungen
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Die ADVISION-Steuerberater er-
füllen also nicht nur ihre gesetzlichen 
Pflichten. Sie stehen ihren Mandanten 
als Spezialisten in der Beratung von 
Pflegediensten zur Seite und richten 
ihre umfassende Beratungstätigkeit 
nach deren Informationsbedürfnis-
sen aus. 

Für Informationen wenden Sie 
sich an:

ADVISION Steuerberatungs-
gesellschaft mbH
Repräsentanz Berlin
Mauerstraße 86 – 88

10117 Berlin

Eine andere von der ADVISION 
entwickelte Auswertung ist die mo-
natliche Rücklagenberechnung für 
die private Einkommensteuer. Darin 
wird ausgewiesen, wie viel Einkom-
mensteuer am Jahresende voraus-

sichtlich fällig wird. Damit kann der 
Unternehmer zeitig genug reagieren 
und seine Einkommensteuervoraus-
zahlungen erhöhen oder genügend 
Geld ansparen, um am Ende des Jah-
res nicht in finanzielle Engpässe zu 

geraten. Andererseits können zu hoch 
festgelegte Vorauszahlungen mit ei-
nem Antrag beim Finanzamt herun-
tergestuft werden.  

Tel.:   (030) 2264 - 1200
Fax.:  (030) 2264 - 1214

E-Mail: advision@etl.de
home:  www.ADVISION.de
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Einfach mehr drin:
Aral CardPlus.

Geballter Service zum einfachen Preis:
Das Komplett-System, das mehr kann.

www.einfach-mehr-drin.de

Viele Extras, die das Leben leichter machen – und zwar ohne Extrakosten:
Aral CardPlus kombiniert in einem Paket alle Vorteile, die ganz einfach das
Beste aus Ihrem Fuhrpark machen. Mit optimaler Kontrolle und Sicherheit,
übersichtlichen Analysen, europaweiter Flexibilität und dem größten Tank-
stellennetz Deutschlands. 
Aral CardPlus: einfach mehr drin. Zum einfachen Preis.
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