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tes der Krankenkassen anzuheizen, der 
vom Gesetz her unabhängig zu sein hat, 
halte ich für schlichtweg unseriös.

Weiterhin dazu gekommen ist die 
Debatte hinsichtlich der Einführung ei-
ner Pflegezeit, einschließlich einer bis zu 
zehn Tage dauernden bezahlten Pflege-
zeit, um sich beim Eintritt des Pflegefalls 
Hilfen, Auskünfte und Ratschläge zu ho-
len, um die Situation der Angehörigen zu 
verbessern. 

So werden wir wohl erst in der nächs-
ten Ausgabe über den Referentenent-
wurf berichten können, denn zunächst 
einmal muss sich die Koalition in diesen 
wichtigen Punkten einigen, was noch 
einige Beratungszeit mit sich bringen 
wird.

Mit der Gesundheitsreform 2007 ist 
wieder Bewegung in die spezialisierte 
ambulante Palliativpflege gekommen. 
Lesen Sie ab Seite 5 eine Einschätzung 
aus Sicht des ABVP, wie die Richtlinien 
sinnvoll ergänzt werden sollten.

Sicher sind Sie im Rahmen ihrer Be-
ratungsbesuche schon des Öfteren auf 
die Situation gestoßen: Aus ihrer Sicht 
sollte so manchem Pflegebedürftigem 
das Pflegegeld versagt werden und dieser 
auf den Bezug von Sachleistungen ver-
wiesen werden. Lesen Sie hierzu eine in-
teressante Entscheidung des LSG Hessen 
ab der Seite 10.

Langeweile? Dann machen Sie doch 
mit bei unserem Preisausschreiben und 
testen Sie, ob Sie das Einmal Eins des Un-
ternehmers beherrschen. Thema: Kün-
digungsrecht. Die Auflösung, sowie die 
Nennung des Gewinners können Sie in 
der nächsten Ausgabe verfolgen.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Spaß 
beim lesen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr  
Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

Eigentlich dachten wir, zum Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe würde der Re-
ferentenentwurf zur Reform der Pflege-
versicherung bereits vorliegen, doch hat 
die diesjährige Sommerpause für einige 
Unruhen gesorgt: Nachdem Mc Pflege 
die Branche in Aufruhr versetzt hat, folgt 
sogleich der nächste Aufschrei. Die Bild-
Zeitung tituliert mit der Schlagzeile „Die 
Pflege-Schande“ und verunsichert damit 
nicht nur Pflegebedürftige und Angehöri-
ge, sondern weite Teile der Bevölkerung. 
Und dies, obwohl die eigentliche Aussage 
des Berichtes eine andere ist: Danach hat 
sich die Qualität der ambulanten und 
stationären  Pflege seit Veröffentlichung 
des ersten Pflegequalitätsberichtes im 
Jahre 2003 verbessert.

Dieses, den Medien gegenüber unver-
antwortliche Vorgehen seitens des Ge-
schäftsführers des MDS, Herrn Dr. Pick, 
hat nicht zuletzt dazu beigetragen, die 
Qualitätsdiskussion neu zu entfachen. 
Und so wird sich diesbezüglich die Re-
gierungskoalition den Kopf darüber zer-
brechen, wie eine Veröffentlichung von 
Qualitätsberichten in der Praxis umge-
setzt werden kann. Auch wir wünschen 
uns Transparenz in der Qualitätsdiskus-
sion, aber diese Diskussion über Panik-
mache seitens des Medizinischen Diens-
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Genug ist zuviel
Wieviel Qualifikation  
wird finanziert?

Rudolf Pietsch
Geschäftsführung Mitte

u

   Wer bestellt, der zahlt. Klar! 
Derjenige, der zahlt meint im Allge-
meinen argwöhnisch, man arbeite 
kostengünstiger, wenn man effek-
tiver arbeite. Sinnlose Arbeit werde 
vermieden, wenn gute ausgebildete 
Bearbeiter ans Werk gehen. Dies ist 
an wichtigen Schaltpunkten selbst-
verständlich. Vorstandsvorsitzenden 
und oft auch leitende Mitarbeiter der 
unteren Managementebene werden 
nicht nach den günstigsten Gehalts-
vorstellungen, sondern nach den bes-
ten Qualifikationen ausgewählt. 

In der Pflege scheint es anders zu 
sein. Dies wird in den derzeitigen Ge-
sprächen des ABVP zur Pflegeversiche-
rungsreform deutlich. Hier herrscht 
eine Fortbildungseuphorie. Fortbil-
dungen, die in abgeschlossenen Ein-
heiten auch von fachfremden Berufen 
aus der Verwaltung und der Juristerei 
verstanden werden, werden wertge-
schätzt wie Teile einer plangerichteten 
und kontinuierlichen, beispielsweise 
eben dreijährigen Fachausbildung. 
Erfolgserlebnisse, die Fachfremde in 
den Fortbildungsveranstaltungen 
erzielen können, führen zu einer 
Fortbildungseuphorie, die den Wert 
solcher Fortbildungen überaus über-
schätzt. Um Missverständnisse zu ver-
meiden, sei darauf hingewiesen, dass 
Fortbildungen notwendig und wich-
tig sind. Sie ersetzen jedoch nicht eine 
qualifizierte Ausbildung in der Pflege, 
sondern können eine solche nur dann 
wertvoll ergänzen, wenn der Grund-

stock einmal vorhanden ist. Deshalb 
dürfen fortgebildete, aber nicht qua-
lifizierte Mitarbeiter den ausgewie-
senen Fachkräften – auch nicht abs-
trakt oder emotional – gleichgestellt 
werden. 

Dies bedeutet zum einen, dass die 
Ausbildungsquote vorrangig vor der 
Fortbildungsquote erhöht werden 
muss. Erreicht wird dies dadurch, 
dass der Arbeitsmarkt nur ausgebil-
deten Fachkräften offen stehen soll-
te. Die teilweise landesspezifischen 
rahmenvertraglichen Beschränkung 
der SGB V-Behandlungspflege auf 
Fachkräfte zeigt, dass in diesem Be-
reich durch die Beschränkung auf die 
Fachkräfte die gewünschten Rahmen-
bedingungen erzielt werden können. 
Zweitens muss das Image des Berufs-
bildes soweit angehoben werden, dass 
die Attraktivität trotz zusätzlicher Er-
schwernisse (Wochenenddienste, psy-
chische Belastungen und vieles mehr) 
nicht verloren geht. Dies kann durch 
eine deutliche Anhebung des Gehalts-
niveaus geschehen.

Die Absenkung der Vergütungen 
im Pflegebereich bewirkt selbst
verständlich das Gegenteil.

Der Zwangsoptimismus von Po-
litik und Kassen hält entgegen, dass 
mehr Qualität auch nicht unbedingt 
mit mehr Ausgaben verbunden sein 
muss. Das ist als Aussage nicht falsch 

aber nicht vollständig. Es gibt wich-
tige Ausnahmen und Einschrän-
kungen, die nicht außer Acht gelassen 
werden dürften. Beispielsweise hat 
der Nichtpflegewissenschaftler Prof. 
Klie die Zeit in der Betreuung eines 
Pflegebedürftigen zum Maßstab für 
die Ergebnisqualität erkoren. Obwohl 
der damit geschaffene Zusammen-
hang zwischen Pflegequalität und 
Vergütungshöhe durch den Projek-
tansatz Pflegebudget konterkariert 
wird, wenn dies zu Ende gedacht wer-
den würde …. 

Konzeptionelle Überlegungen zur 
Erhöhung der Qualifikation der Pfle-
genden, die nach dem oben Gesagten 
die einzig effektive, wirkungsvolle 
und nachhaltige Methode zur Steige-
rung der Pflegequalität darstellt, kos-
ten Geld. Der Ansatz „mehr Qualität 
kostet nicht mehr Geld“ darf nicht 
zum bloßen Alibi für Kosteneinspa-
rungsüberlegungen und Preisdiktate 
sein. Wenn weiterhin darüber gestrit-
ten wird, ob die derzeitige Pflege an-
gemessen oder über oder unterbezahlt 
wird, fehlt die Kraft, den Schwerpunkt 
der Überlegungen auf die Pflegequa-
lität zu verlegen. Jedes weitere Jahr 
der Kostendiskussion wirft uns in der 
Pflegequalität zurück, trotz aller po-
pulistischen Erfolgsmeldungen. 

Eine wünschenswerte Vorgehens-
weise wäre, dass am objektiv dyna-
misierten Preisniveau von 1995 bzw. 
am aktuellen Preisniveau festge-
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halten wird. Dieses Preisniveau sollte 
zunächst als Ausgangspunkt für die 
weiteren Überlegungen gesetzt wer-
den. Flür die Zukunft sind Konzepte 
angemessen, wie auf Grundlage des – 
selbstverständlich (wie in anderen 
Branchen (Stichwort: Arzneimittel) 
auch) – weiter dynamisierten Preisni-
veaus mehr Qualität zu erzielen ist. 

Dazu muss zusätzliches Geld in 
die Qualifizierung der Pflegefach-
kräfte gesteckt werden. Es müssen 
auch bundesgesetzliche Vorausset-
zungen geschaffen werden, dass die 
Qualifizierung der Pflegefachkräf-
te außerhalb des SGB XI finanziert 
wird. Insbesondere die befürchtete 
demographische Entwicklung zeigt, 
dass die Pflegequalität keine Ange-
legenheit der schicksalsbelasteten 
Pflegebedürftigen ist, sondern eine 
gesellschaftliche Aufgabe, die in 
christlicher Tradition als solidarische 
Aufgabenstellung verfolgt werden 
sollte. Nebenbei bemerkt ist es über-
fällig, die Umlagefinanzierung der 
Altenpflegeausbildung zu streichen. 
Nach über 10 Jahren Rechtsstreit ist es 
Zeit für eine bürgerfreundliche und 
gerichtsfeste Bundesregelung ähnlich 
der Krankenpflegeausbildung.

Der zweitbeste Weg ist, die Fre-
quenz der Qualitätskontrollen der 

Marktanbieter vor Ort zu erhöhen, um 
die Ausbildungsqualität der Mitarbei-
ter zu kontrollieren. Dieses soll hilfs-
weise verfolgt werden, obwohl wir mit 
derartigen Qualitätskontrollen grund-
sätzliche Probleme haben, auf die an 
dieser Stelle nicht eingegangen wird. 
Prof. Dorschner von der Fachhoch-
schule Jena weist beispielsweise re-
gelmäßig darauf hin, dass auch Ärzte 
als eigenständige und hochwertige 
Qualifikation beruflicherseits keiner 
regelmäßigen Qualitätskontrolle un-
terliegen (lediglich Haftungsfälle). In 
der derzeitigen Pflegelandschaft eine 
kurzfristige Abschaffung dieses Quali-
tätskontrollensystems nicht denkbar. 
Auch wenn der grundsätzliche feh-
lerhafte Ansatz (keine Vergleichbar-
keit, keine angemessene Bewertung 
der Ergebnisqualität, Förderung haf-
tungsrechtlichen Denkens und damit 
verbundener Bürokratie) sollte dieses 
Instrument wenigstens sinnvoll und 
wirkungsvoll eingesetzt werden. Die 
in manchen Bundesländern erreichte, 
fast flächendeckende Überprüfung 
der Pflegelandschaft kann nicht da-
durch ersetzt werden, dass anderswo 
wenige geprüfte Betriebe, dann aber 
überraschend und unvorbereitet ge-
prüft werden. Auch die unangemel-
deten Prüfungen widersprechen dem 
bürokratischen Prüfungsgegenstand 
und lassen sich zwar populistisch und 

polemisch gut einsetzen, fachlich 
sind sie ein Armutszeugnis. 

Bei allen aktiven Maßnahmen zur 
Stärkung der Ausbildung darf auch die 
Verteidigung gegen qualitätszerset-
zende Bestrebungen nicht außer Acht 
gelassen werden. Reine Sparmodelle 
wie das Pflegebudget konterkarieren 
alle Innovationen. Es müssen Vor-
sichtsmaßnahmen ergriffen werden, 
dass ein Lohndumping auch über 
aus dem Osten eindringende Billig-
pflegekräfte unterbunden wird. Wer 
hier Schlupflöscher offen lässt oder 
erstellt, gießt Öl in den Flächenbrand 
des Sozialabbaus. Konkret zeigt sich 
dieser in vorliegender Konsequenz in 
der Schwächung des Berufsimage, der 
Vergütung, der Altersvorsorge und 
Sozialbeiträge. Für den Patienten be-
deutet dies Leistungs- und Qualitäts-
verlust.

Fazit: Ein Konsens der Gesell-
schaft, mehr Pflegequalität zu wol-
len, ist noch spürbar! Nachhaltige 
Konzepte dafür dürfen nicht aus 
finanziellen Erwägungen platt re-
duziert und ins Gegenteil der Be-
mühungen verkehrt werden. Die 
Gesellschaft muss, kollektiv unter-
nehmerisch denkend, in ihre Pfle-
gezukunft „heute“ investieren.

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

Das deutsche Ärzteblatt berichtet von 
einer Verschlechterung des Zustandes 
der Patienten zum Zeitpunkt der Ent-
lassungen aus der akuten stationären 
Versorgung durch die Einführung der 
DRGs. Dazu erklärt die Bundesregie-
rung anlässlich einer Kleinen Anfra-
ge verschiedener Abgeordneter, sie 
habe keine belastbaren Erkenntnisse, 
inwieweit seit der DRGs-Einführung 
eine Verschlechterung des Zustands 
von entlassenen Krankenhauspatien-
tinnen und -patienten eingetreten sei. 
Keine Ergebnisse also zur Ergebnis-

qualität der stationären Behandlung! 
Es gibt allerdings auch keine Erkennt-
nisse darüber, dass die Versorgungs-
qualität Bestand gehalten hätte. Die 
Bundesregierung hat nämlich die Be-
gleitforschung zu den Einführungen 
der DRGs den Selbstverwaltungspart-
nern, also der Deutschen Krankenh-
ausgesellschaft, den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen und den Ver-
band der privaten Krankenversiche-
rungen übertragen. Sie hat darüber 
hinaus diese Selbstverwaltungspart-
ner mehrfach nachdrücklich zu einer 

zügigen Durchführung der Begleit-
forschung aufgefordert. Mehr nicht. 
Pflicht erfüllt?

Über den Sachstand der Verga-
be der Forschungsaufträge seitens 
der Selbstverwaltungspartner liegen 
ebenfalls keine Erkenntnisse vor. 
Dies erlaubt den Verdacht, dass der 
politische Wille, zu analytischen Er-
gebnissen einer Begleitforschung zu 
kommen, nicht vorhanden ist. 

Blutige Krankenhausentlassungen

i
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  Niederschmetternde Auseinanderset-
zungen mit Kostenträgern sind es, die die letzen Lebenswo-
chen von Patienten zu Hause prägen. Viel zu oft jedenfalls. 
Die sterile Atmosphäre von Krankenhäusern ist es, die die 
Mehrzahl der Sterbenden bei ihrem Tod umgibt. Auch zu 
oft. Nur ca. 20 % der Menschen sterben zu hause. Noch im-
mer sterben Menschen ganz ohne palliative Versorgung. 
Ein Skandal nicht nur, weil die erforderliche medizinische 
Hilfe durchaus bereit gestellt werden könnte, sondern 
auch, weil sterbende Menschen grundlos ihre vertraute 
Umgebung verlassen müssen und so ihres Grundrechtes 
auf Freizügigkeit beraubt werden. So müssen noch immer 
die meisten Menschen in Deutschland in stationären Ein-
richtungen sterben. Immer mehr Menschen wollen sich 
durch Patientenverfügungen gegen unangemessene Be-
handlung und Aufenthalt schützen, der Ruf nach Legali-
sierung der aktiven Sterbehilfe wird immer lauter. 

Grundrecht auf Freizügigkeit und selbst be-
stimmtes Sterben in Würde verletzt 

Wie konnte es soweit kommen und was 
muss jetzt endlich geändert werden? 
Fragt man die Menschen auf der Straße, wie Sie in ihren 
letzten Lebenswochen versorgt werden wollen, antworten 
die meisten zunächst einmal – auf jeden Fall zu Hause, im 
Kreis der Angehörigen. Unterhält man sich weiter, so hört 
man Stichworte wie „Sterben in Frieden, ohne Schmerzen, 
der Mensch im Mittelpunkt. Die Realität sieht anders aus. 
Derzeit scheint es ein Privileg zu sein, überhaupt zu Hause 
sterben zu können. Und Diejenigen die bereits heute im 
häuslichen Umfeld bleiben, werden, statt in Frieden ster-
ben zu können, mit Auseinandersetzungen um die Geneh-
migung von Leistungen durch einzelne Krankenkassen 
konfrontiert. Pflegedienste, die sich gerade in dieser Phase 

ausschließlich auf den Menschen konzentrieren sollten, 
schlagen sich mit Bürokratie und Schnittstellenproblemen 
des Gesundheitswesens herum. Sie kennen die Beispiele.

Eine Krankenhausentlassung am Wochenende und der 
Hausarzt ist in Urlaub. Das Krankenhaus kann und will 
weder Behandlungspflege noch Hilfsmittel verordnen, der 
Sozialdienst fühlt sich nicht zuständig, die Vertretung des 
Hausarztes weigert sich zu vertreten, weil sie den Patienten 
nicht kennt. Die Verordnung wird zu spät ausgestellt, die 
Krankenkasse lehnt nicht nur wegen verspäteter Einrei-
chung die Kostenübernahme ab, nein, einige Leistungen 
werden gekürzt oder ganz abgelehnt. Dies war jedoch nicht 
immer so.

Gemeinsamer Bundesausschuss für Defizite 
mitverantwortlich 
Langjährige Pflegedienste berichten gelegentlich von ei-
ner Zeit in der Bürokratie und langwierige Auseinander-
setzungen mit den Kostenträgern kein Thema waren. Da 
wurden beispielsweise Tages- und Nachtwachen ohne Wei-
teres übernommen. Was war geschehen? Die sogenann-
ten Richtlinien häuslicher Krankenpflege, verabschiedet 
im Mai 2000 vom damaligen Bundesausschuss der Ärzte 
und Krankenkassen, heute gemeinsamer Bundesaus-
schuss (GBA), sahen keine speziellen palliativpflegerischen 
Leistungen mehr vor. Ein Skandal, der seinerzeit schon 
beanstandet wurde und bis heute anhält. Es sei hier nicht 
nur an die Stellungnahmen der Pflegeverbände erinnert. 
Auch die deutsche Gesellschaft für Palliativpflege hat die 
Richtlinien von Anfang an harsch kritisiert. Seit nunmehr 
über sieben Jahren ist dieser Missstand bekannt und der 
Bundesausschuss ignorierte bis vor kurzem alle Bedenken. 
Bis vor kurzem.

Ambulante 
Palliativpflege muss 
jetzt zu ihrem 
Recht kommen

Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd

u
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Chancen aus Gesundheitsreform dürfe
nicht verpasst werden

Es war der Gesetzgeber, der nunmehr einschreiten muss-
te um in der Palliativpflege wieder etwas voranzubringen. 
Mit der Gesundheitsreform 2007 wurde der Anspruch der 
Versicherten auf spezialisierte ambulante Palliativpflege 
im Gesetz verankert. Fragwürdigerweise hat der Gesetzge-
ber ausgerechnet diejenigen mit den Detailregelungen be-
traut, die vor sieben Jahren die Probleme verbrochen und 
seither nie behoben haben: Den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss. Er muss jetzt handeln, es besteht jedoch allergrößte 
Besorgnis, dass die neuen Leistungen das gleiche Schick-
sal erleiden werden wie die Soziotherapie oder die psych-
iatrische Hauskrankenpflege. Dort wurden die Vorausset-
zungen so restriktiv gestaltet, dass bei den Betroffenen 
keine Leistungen ankommen. Überzogene Ansprüche der 
Krankenkassen an die personellen Voraussetzungen der 
Dienste gaben der Soziotherapie und der psychiatrischen 
Hauskrankenpflege den Rest. Dies darf sich bei der spezia-
lisierten Palliativpflege auf keinen Fall wiederholen.

Pflegedienste müssen erste Wahl bei  
Palliativpflege bleiben
Erster Prüfstein für den Gemeinsamen Bundesausschuss 
wird die Unterscheidung zwischen allgemeiner und spe-
zieller Palliativpflege sein. Der Gesetzgeber will nur etwas 
bei der sogenannten speziellen Palliativpflege verändert 
haben. Bei der allgemeinen Palliativpflege bleibt alles 
beim Alten. Eine Definitionsfrage die der GBA beantwor-
ten muss. Macht er hier Fehler, wird sich für die meisten 
Patienten wieder nichts verbessern. Sollte das was die 
Pflegedienste leisten, grundsätzlich als allgemeine Palli-
ativpflege abgetan werden, stehen wir mit leeren Händen 
da.

Die Forderung an den GBA muss daher lauten: Grund-
sätzlich muss jeder Pflegedienst befugt sein, spezielle Pal-
liativpflege zu erbringen. Qualifikation und Fortbildung 
des Personals muss natürlich stimmen. Oder sollen die Pa-
tienten, die in jahrelang vertrauensvoll von bestimmtem 
Mitarbeitern gepflegt wurden, in der Sterbensphase von 
Fremden gepflegt werden? Sollen ihre Mitarbeiter auf ein-
mal aussen vor bleiben, nur weil eine exclusive Zahl von 
Diensten für Palliativpflege zugelassen sein soll? Selbstver-
ständlich nicht.

Voreiliger Pessimismus ist trotz allem Fehl am Platz. 
Warum? Die Partner für eine Verbesserte Versorgung sind 
diesmal stärker, das öffentliche Interesse größer. Man denke 
auch an die verstärkte Medienberichterstattung über die 
vorhandenen Defizite. Auch die Diskussionen über Sterbe-
hilfe und Patientenverfügungen haben die Öffentlichkeit 
sensibilisiert. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativpflege 
erhält wachsenden Zulauf. Auch der Hausärzteverband hat 

sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Die Hausärzte 
sitzen mit den Pflegediensten im gleichen Boot. Sollte der 
GBA es nur spezialisierten Hausärzten vorbehalten, Pallia-
tivpflege zu verordnen, gehen die meisten Patienten wieder 
leer aus. Auch hier muss gelten, Fortbildung vorausgesetzt, 
jeder Hausarzt muss Palliativpflege verordnen können. 

Worum geht es im Einzelnen? Kommen wir wieder auf 
die Praxis zurück. Beispiel AOK Rhein-Neckar. Der Patient 
benötigt Infusionen. Die Kasse genehmigt das Anhängen 
der Infusion, lehnt das Abhängen aber ab. Warum? In den 
Richtlinien häuslicher Krankenpflege stehe nichts von 
Abhängen. Dort stehe nur „Wechseln und erneutes An-
hängen“. Etwas später eine andere Begründung. Der Pfle-
gedienst bekommt den zweiten Hausbesuch nicht bezahlt, 
da die Infusion nach den Richtlinien ja nur eine Leistung 
sei, egal wie oft man hinfahre und egal was in der Vergü-
tungsvereinbarung stehe. Also 9,63 Euro für zwei Hausbe-
suche. Wem das noch harmlos erscheint, der sehe nach 
Bayern. Beispiel AOK München. Die Infusion ist vertrag-
lich mit 2,05 Euro zu vergüten (zuzüglich Wegepauschale 
von 4,35 Euro). Die Kasse will pro Hausbesuch aber nur 
1,025 Euro bezahlen (kein Witz!). Warum? Die Infusion 
sei nach den Richtlinien ja nur eine Leistung die An- und 
Abhängen enthalte. Werde nur die Hälfte gemacht, also 
nur Anhängen, werde auch nur der halbe Preis bezahlt.  

ABVP Arbeitsgruppe Palliativpflege  
legt Vorschläge vor
Die ABVP Arbeitsgruppe Palliativpflege hat nunmehr Vor-
schläge zur Ergänzung der Richtlinien erarbeitet, die dem 
GBA und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Vorschläge sehen neben einigen Klarstellungen, 
um die genannten Infusionsproblematiken zu beseitigen, 
insbesondere schmerztherapeutische Maßnahmen und 
Symptommanagement vor. Auch spezielle, aufwändige 
Wundversorgungen, Koordinierung der Versorgung und 
Beratungsleistungen sollen aufgenommen werden. Eine 
Beschränkung auf rein „kurative“ Leistungen würde den 
Herausforderungen nicht gerecht. Mit der deutschen Ge-
sellschaft für Palliativpflege wurde hierzu bereits Kontakt 
aufgenommen.

Schuld liegt aber nicht nur bei Kassen, Politik 
und GBA
Aber -Hand aufs Herz- es wäre zu einfach, Kassen, Politik 
und GBA allein die Schuld in die Schuhe zu schieben. Der 
Umgang mit Schmerz und der Umgang mit dem Tod ge-
ben auch Auskunft über das Selbstverständnis einer Ge-
sellschaft. Wir leiden bis heute an der Neigung, Sterben 
und Tod  zu verdrängen, für die Gesellschaft unsichtbar zu 
machen. Kann es insofern verwundern, wenn das Sterben 
zunehmend ins Krankenhaus verlagert worden ist? 



i

Im Mittelalter galten Krankheit und Schmerz sogar als 
Anzeichen dafür, dass der Betroffene sündig gelebt und 
Schuld auf sich geladen habe. Die Neuzeit brachte auch 
in dieser Frage eine Emanzipation, allerdings schlug das 
Pendel nun zu weit in die andere Richtung aus: Weil die 
Würde des Menschen allein durch seinen Geist, durch sei-
ne Vernunftfähigkeit begründet wurde, wurde der Körper 
degradiert.  Er hatte nur zu  funktionieren, damit sich der 
Mensch seiner Vernunft folgend frei entfalten konnte.

Etwas davon hat sich bis heute gehalten: Bis heute ist 
es unschicklich, über Schmerzen allzu deutlich und allzu 
laut zu sprechen. Sterben und Tod werden geradezu tabu-
isiert. Siegfried Lenz hat gesagt, dass es „charakteristisch 
für unsere Zeit sei, das persönliche Leiden zu verbergen, 
es nur hinter einem Schirm geschehen zu lassen, in der 
Anonymität von Hospitälern oder in der Verschwiegen-
heit ärztlicher Praxen“. Dazu hat auch die moderne medi-
zinische Entwicklung beigetragen, die Verletzungen und 
Krankheiten zunehmend als ein Problem interpretiert hat, 
das man mit technischen Mitteln lösen kann. Natürlich 
ist es ein Glück, dass wir in der Medizin immer mehr und 
immer bessere technische Möglichkeiten haben, kranken 
Menschen zu helfen. Besteht aber nicht die Gefahr, dass, 
je besser die Medizintechnik, umso eher der Mensch mit 
einer Maschine verwechselt werden könnte, die zur Repa-
ratur in die Werkstatt kommt? Was wenn die Technik am 
Ende nicht mehr weiter hilft? Vielleicht ist damit auch die 
zunehmende Akzeptanz aktiver Sterbehilfe zu erklären.  

Palliativpflege vermeidet Sterbehilfe 

Einige werden sich noch an die Engländerin Dianne Pret-
ty erinnern, die vor wenigen Jahren juristisch durchsetzen 
wollte, dass ihr Mann Sie straffrei töten dürfe. Sie litt unter 
einer unheilbaren neurologischen Krankheit (ALS). Die 
Gerichte wiesen ihr Ansinnen zurück. In der öffentlichen 
Berichterstattung in Deutschland hieß dass ALS-Kranken 
„am Ende oft ein qualvoller Tod durch ersticken droht“ 
(z. B. taz, WAZ, Welt) und dass auch Dianne Pretty „bis 
zum letzten Atemzug leiden musste“ (FOCUS). Es wurde 
zu wenig zur Kenntis genommen, dass Pretty zwei Tage vor 
ihrem Tod in ein Koma glitt und ihr Tod vom behandeln-
den Arzt als „völlig natürlich und friedlich“ (Hamburger 
Morgenpost) beschrieben wurde. Die Bedeutung und die 
Möglichkeiten einer guten palliativmedizinischen Versor-
gung am Lebensende werden erst allmählich einer breiten 
Öffentlichkeit bewusst. Es wäre falsch zu sagen, ein würde-
voller Tod sei ohne die Möglichkeit einer Tötung auf Ver-
langen nicht möglich. Um ein Recht auf würdiges Sterben 
von Palliativpatienten möglich zu machen setzt sich der 
ABVP für die Verankerung einer optimalen Schmerzthe-
rapie, die Linderung quälender Symptome, kompetente 
Beratung bei ethischen Problemlagen und psychosoziale 
Begleitung in der häuslichen Pflege ein. 

Ti te l thema 04/2007 | ABVP im Dialog 
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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!
zu ve r l ä s s i g  ·  s o l i d e  ·  k ompe t en t

Wir sorgen für...
verbesserte Liquidität

Kostenersparnis

Zeitersparnis

Transparenz

individuelle Betreuung

Datenträgeraustausch

Ihre Wünsche... sind unser Angebot

Über unsere zeitgemäße Serveranlage 
sind wir direkt mit den Datenannahmestellen 
der Kostenträger verbunden.

Nutzen Sie den 
Schlüssel zum Erfolg!
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1.  Abberufung eines betrieblichen Daten
schutzbeauftragten 
Urteil des BAG vom 13.3.2007 – Az. 9 AZR 612/05

Nach § 4f Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
haben öffentliche und nichtöffentliche Stellen, die per-
sonenbezogene Daten automatisiert erheben, verarbeiten 
oder nutzen, einen Beauftragten für den Datenschutz zu 
bestellen. Diese Bestellung kann gemäß § 4f Abs. 3 Satz 4, 
1. Halbsatz BDSG widerrufen werden.

Wird ein Arbeitnehmer mit seinem Einverständnis 
zum betrieblichen Datenschutz-beauftragten bestellt, 
ändert sich sein Arbeitsvertrag. Er schuldet gegenüber 
seinem Arbeitgeber nunmehr zusätzlich die Tätigkeit als 
Datenschutzbeauftragter. Der Widerruf der Bestellung ist 
deshalb nur wirksam bei gleichzeitiger Teilkündigung der 
arbeitsvertraglichen Aufgabe als Datenschutzbeauftragter. 
Eine Teilkündigung hinsichtlich der Aufgaben des Daten-
schutzbeauftragten fällt dann lediglich weg. 

2.  Änderungskündigung – Annahme des Ände
rungsangebotes nach Ablauf von drei Wo
chen
Urteil des BAG vom 1.2.2007 – Az. 2 AZR 44/06

Spricht der Arbeitgeber eine Änderungskündigung aus 
und will der Arbeitnehmer das Änderungsangebot unter 
Vorbehalt annehmen, so steht ihm hierfür gemäß § 2 Satz 
2 Kündigungsschutzgesetz eine Erklärungsfrist von drei 
Wochen zur Verfügung. Diese gilt als Mindestfrist auch für 
die Möglichkeit einer vorbehaltslosen Annahme des Ände-
rungsangebots, und zwar auch dann, wenn der Arbeitge-
ber eine zu kurze Annahmefrist festgelegt hat.

Im Ausgangssachverhalt sprach der beklagte Arbeitge-
ber eine Änderungskündigung mit dem Ziel aus, eine bis-
her vereinbarte individuelle Entfernungszulage zu strei-
chen. Im Übrigen sollten die Arbeitsbedingungen unver-
ändert fortbestehen.

Der klagende Arbeitnehmer erhob keine Kündigungs-
schutz- oder Änderungsschutzklage, sondern erklärte mit-
tels Schreiben die Annahme des Änderungsangebotes, das 

der Beklagten jedoch erst nach Ablauf von drei Wochen 
zuging. Die Beklagte teilte dem Kläger bereits vor Zugang 
der Annahme mit, dass das Arbeitsverhältnis aus ihrer 
Sicht wegen der Nichtannahme des Änderungsangebotes 
innerhalb der gesetzten Frist beendet werde.

Das BAG gab in seiner Entscheidung der Beklagten 
Recht. Die Beklagte hatte eine wirksame Annahmefrist 
nach § 148 BGB bestimmt. Da die Beklagte aber eine zu 
kurze Annahmefrist festgelegt hat, war diese allerdings an 
die dreiwöchige gesetzliche Mindestfrist anzupassen. 

3.  Kein Übergang des Kündigungsschutzes bei 
einem Betriebsübergang
Urteil des BAG vom 15.2.2007 – 8 AZR 397/06 

Der im Arbeitsverhältnis mit dem Betriebsveräußerer auf 
Grund der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer erwach-
sene Kündigungsschutz geht nicht nach § 613a Abs. 1 Satz 
1 BGB mit dem Arbeitsverhältnis auf den Betriebserwerber 
über, wenn in dessen Betrieb die Voraussetzungen des § 23 
Abs. 1 Kündigungsschutzgesetz nicht vorliegen.

Im Ausgangsachverhalt war die klagende Arbeitneh-
merin bei der Beklagten beschäftigt. Die Beklagte kündi-
gte das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum 31.7.2004. Im 
Zeitpunkt der Kündigung beschäftigte die Beklagte vier 
Arbeitnehmer mit 25 Wochenstunden und einen Arbeit-
nehmer mit zehn Wochenstunden sowie eine Auszubil-
dende.

Mit ihrer Klage begehrte die Arbeitnehmerin die Fest-
stellung der Unwirksamkeit der Kündigung, mit der Be-
gründung, dass ihr bestehender Kündigungsschutz auch 
nach dem Betriebsübergang erhalten bleibt.

Das BAG stellte fest, dass es nicht mehr auf die Mitar-
beiterzahl des früheren Unternehmens ankommt. Ent-
scheidend ist ausschließlich die Arbeitnehmerzahl des 
Unternehmens, in dem der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt 
der Kündigung beschäftigt war. Das Vorhandensein einer 
bestimmten Beschäftigtenzahl gem. § 23 Kündigungs-
schutzgesetz stellt kein nach § 613a BGB übergangsfähiges 
Recht dar. 

Neue Rechtsprechung  
des Bundesarbeitsgerichtes

i

Arbeitsrecht - kurz & knapp

von Maike Beisner
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     Das Bundesarbeitsgericht hat eine Ent-
scheidung des Landesarbeitsgerichts München bestätigt, 
der zu Folge die mit der Bearbeitung von Lohn- oder Ge-
haltspfändungen verbundenen Kosten des Arbeitgebers 
diesem selbst zur Last fallen. Er hat weder einen gesetz-
lichen Erstattungsanspruch gegen den Arbeitnehmer noch 
kann ein solcher Anspruch durch (freiwillige) Betriebsver-
einbarung begründet werden. 

Dabei ist die Idee, dass Bearbeitungskosten erstattungs-
fähig sind, nicht abwegig. Jeder weiß, dass der Gerichts-
vollzieher erst einmal seine eigenen Gebühren abzieht, 
bevor er vollstreckte Forderungen an den Gläubiger aus-
kehrt. Diese sind darüber hinaus bereits vom Gläubiger 
vorgestreckt oder aber: Wenn die Zwangsvollstreckung 
fruchtlos bleibt, hat der Gläubiger die gesamten Zwangs-
vollstreckungskosten zu tragen. Das Kostenrisiko einer 
Zwangsvollstreckung trägt der Gläubiger. Glücklich ist der 
Schuldner, wenn sich der Gläubiger die Zwangsvollstre-
ckung nicht mehr leisten kann oder er fälschlicherweise 
von der Zwangsvollstreckung absieht, weil er eine frucht-
lose Zwangsvollstreckung befürchtet.

Warum soll also der Arbeitgeber nicht seine Bearbei-
tungskosten ansetzen können, wenn er für den Gläubiger 
tätig wird, dem Gerichtsvollzieher ähnlich durch Überwei-
sung gepfändeter Gehälter? Es kann für die Vergangenheit 
dahin stehen, ob der Gesetzgeber es absichtlich oder verse-
hentlich vergessen hat. Tatsächlich besteht eine Lücke im 
Gesetz. Nach § 788 Abs. 1 ZPO fallen zwar die Kosten der 
Zwangsvollstreckung, soweit sie notwendig waren, dem 
Schuldner zur Last. Die Vorschrift regelt die Kostenlast 
aber nur im Verhältnis von Vollstreckungsgläubiger und 
Vollstreckungsschuldner. Dem als Drittschuldner tätigen 
Arbeitgeber gewährt sie keinen Kostenerstattungsanspruch 
gegen den Schuldner. 

Das BAG hat nun entschieden, dass diese Gesetzeslü-
cke auch nicht durch den Rückgriff auf allgemeine zivil-
rechtliche Vorschriften geschlossen werden darf. Es wird 
betont, dass der Drittschuldner bei der Bearbeitung von 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen zu Gunsten des 
Gläubigers weder als Beauftragter des Schuldners noch als 
Geschäftsführer ohne Auftrag tätig wird. Auch wird durch 
den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss kein rechts-

geschäftliches Verhältnis zwischen Drittschuldner und 
Schuldner i.S. von § 662 BGB begründet. Der Drittschuld-
ner handelt nämlich vorrangig im eigenen Interesse zur 
Erfüllung einer eigenen staatsbürgerlichen gesetzlichen 
Verpflichtung. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits hin-
sichtlich der Auskunftspflicht bei der Drittschuldnererklä-
rung gem. § 840 ZPO entschieden. 

Bei soviel Freude über die staatsbürgerliche Anerken-
nung kann es den Arbeitgeber nicht verwundern, dass er 
Erstattungsansprüche auch nicht im Wege des Schadens-
ersatzes geltend machen kann. Das BAG stellt anheim, ob 
eine Pflicht des Arbeitnehmers zur Vermeidung von Ge-
haltspfändungen anzunehmen sein kann. Jedenfalls ist 
dem gepfändeten Arbeitnehmer in der Regel keine schuld-
hafte Pflichtverletzung vorzuwerfen, wenn er gepfändet 
wird. Es dürfte in den überwiegenden Fällen ungewollt 
sein. Das BAG begründet: Da es bei Vorliegen eines Voll-
streckungstitel in der Hand des Gläubigers liegt, welche 
Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden sollen, kann 
eine Gehaltspfändung vom Arbeitnehmer und Schuldner 
nur dadurch verhindert werden, dass er die titulierte For-
derung angesichts der drohenden Zwangsvollstreckung 
von sich aus erfüllt oder es zur Entstehung eines Vollstre-
ckungstitels wegen rechtzeitiger Erfüllung der bestehen-
den Forderung gar nicht erst kommen lässt. Die Aussicht, 
gegebenenfalls zur Zahlung von Pfändungsgebühren her-
angezogen zu werden, müsste dazu beim Arbeitnehmer 
bewirken, seine Vermögensverhältnisse so zu regeln, dass 
vollstreckbare Zahlungstitel gegen ihn nicht ergehen oder 
ohne Weiteres erfüllt werden können. Das ist angesichts 
der Vielfalt möglicher Ursachen für eine objektive Zah-
lungsunfähigkeit oder eine subjektive Zahlungsunwillig-
keit schlechterdings ausgeschlossen

Die Konsequenz des BAG vermeidet glücklicherweise 
ein juristisches Problem. Der Gläubiger hat die Forderung 
ab der Grenze der pfändungsfreien Beträge gepfändet. Zwi-
schen dem was dem Gehaltsempfänger und dem was dem 
Gläubiger zusteht, ergibt sich deshalb keine Differenz, auf 
die der Bearbeiter noch zugreifen könnte. Verbreitet sind 
nachfolgende Regelungen in Arbeitsverträgen oder Be-
triebsvereinbarungen, die den Arbeitnehmer weiterhin auf 
seine arbeitsrechtliche Verpflichtung, Gehaltspfändungen 
zu vermeiden hinweisen:

Arbeitgeber bezahlt  
Lohnpfändungskosten 

u

von Rudolf Pietsch
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Mit einer interessanten Fra
gestellung hatte sich das 
Landessozialgericht Hessen 
(LSG) in seinem Urteil vom 
21. Juni 2007 (Aktenzeichen 
L 8 P 10/05) auseinanderset
zen: Kann das Pflegegeld 
einem Pflegebedürftigen ver
sagt werden und dieser auf 
den Bezug von Sachleistungen 
verwiesen werden, wenn die 
von Pflegeperson erbrachten 
Pflegeleistungen nicht opti
mal sind?

Der streitige Sachverhalt 

Der bei der beklagten Pflegekasse 
versicherte Kläger hatte zum Jahres-
beginn 2004 einen Antrag auf Pflege-

geld gestellt. Nach der Begutachtung 
durch den MDK, der einen Bedarf 
von 29 Minuten Grundpflege und von 
60 Minuten Hauswirtschaft täglich 
festgestellt hatte, lehnte die Pflege-
kasse den Antrag ab, der nach erfolg-
losem Widerspruch im August 2004 
Klage vor dem Sozialgericht Kassel 
erhob. Auch das Sozialgericht wies die 
Klage mit Verweis auf das Gutachten 
des MDK ab.

Hiergegen hat der Kläger Berufung 
beim LSG eingelegt. Das LSG hat dar-
aufhin im März 2006 ein Gutachten 
von Amts wegen bei einer unabhän-
gigen Diplom-Pflegewirtin eingeholt. 
Diese kam zu folgendem Ergebnis: 
Beim Kläger besteht ein täglicher Pfle-
gebedarf von 54 Minuten Grundpfle-
ge und von 91 Minuten in der Haus-
wirtschaft. 

Die Versorgung des Pflegebedürf-
tigen erfolgt durch die 84jährige Mut-
ter und einen Bekannten, der über 
eine Sanitätsausbildung aus seiner 
Wehrdienstzeit verfügt. In dem Gut-
achten wird erwähnt, es fehle Fußpfle-
ge, der Kläger trage keine Kompressi-
onsstrümpfe wegen fehlender Hilfe 
beim Anziehen, er trage legere Klei-
dung bei Tag und in der Nacht und die 
Wohnung wirke unaufgeräumt. Im 
Ergebnis seien Defizite bei der Pflege 
und im Haushalt erkennbar. 

Auf Nachfrage des LSG führte die 
Gutachterin jedoch aus, dass trotz 
dieser Defizite ihrer Auffassung nach 
eine Gefährdung des Pflegebedürf-
tigen oder gar eine Schädigung des 
Pflegebedürftigen nicht eingetreten 
sei. Auch wenn das „übliche“ Maß an 
grundpflegerischen Verrichtungen 
unterschritten sei, führe dies nicht 

LSG Hessen:  
Hohe Anforderungen  
für die Versagung  
von Pflegegeld 

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West

Abtretung oder Verpfändung von Lohn- und Gehalts-
ansprüchen sind der Firma gegenüber nur wirksam, wenn 
sie schriftlich zugestimmt hat. Bei Pfändung werden Be-
arbeitungsgebühren einbehalten. Das gleiche gilt für eine 
Abtretung, wenn diese anerkannt wird.

Hinsichtlich der Pfändung hat das BAG die Klausel für 
unwirksam erklärt. Es beruft sich auch auf die allgemei-

ne Handlungsfreiheit des Arbeitnehmers aus dem Grund-
gesetz, nämlich zu bestimmen, wie sein Lohn verwendet 
werden soll. Schuldrechtlich freut er sich natürlich, wenn 
die Forderungen seiner Gläubiger endlich ausgeglichen 
werden. ….

i
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sogleich zu einer Gesundheitsschädi-
gung.

Aufgrund dieses Gutachtens bean-
spruchte der Kläger mit seiner Beru-
fung gegen die frühere Entscheidung 
des Sozialgerichts weiterhin das von 
ihm beantragte Pflegegeld. Die beklag-
te Pflegekasse war der Auffassung, we-
gen der fehlenden Hilfe beim An- und 
Ausziehen der Kompressionsstrümpfe 
weiterer Defizite in der pflegerischen 
Versorgung sei die Pflege des Klägers 
nicht sichergestellt. Somit habe der 
Kläger keinen Anspruch mehr auf 
Pflegegeld und könne nur Sachleis-
tungen beanspruchen

Die Entscheidung des LSG: 
Pflege ist nicht optimal,  
aber sichergestellt

Das LSG hatte somit über die Frage zu 
entscheiden, ob im vorliegenden Fall 
die Pflege des Klägers sichergestellt 
ist. Dies hat das LSG in seinem Urteil 
bejaht. Nicht streitig sei vorliegend je-
doch, ob die Pflege in einer geeigneten 
Weise stattfinde. Streitig sei vielmehr, 
ob die Pflege durch die Mutter des 
Klägers bzw. die andere Pflegeperson 
qualitativ sichergestellt ist.

Grundsätzlich - so das LSG - sei zu 
berücksichtigen, dass nach den Vor-
stellungen des Gesetzgebers vorrangig 
ehrenamtliche Pflegepersonen wie 
Angehörige, Freunde oder Nachbarn 
als Pflegepersonen in Betracht kom-
men, ohne dass diese die Vorausset-
zungen des § 19 SGB XI erfüllen müs-
sen. Die Organisation der Pflege sei 
Sache des Pflegebedürftigen, er könne 
auch nur gelegentlich Pflegepersonen 
in Anspruch nehmen. 

Nach dem vorliegenden Gutach-
ten sei die Pflege des Klägers in der 
Vergangenheit zwar nicht optimal, 
aber dennoch sichergestellt gewesen.  
An dieser Stelle verweist das LSG aus-
drücklich auf das Gutachten. Nach 

den Ausführungen der Gutachterin sei 
trotz der das übliche Maß unterschrei-
tenden pflegerischen Verrichtungen 
ein Schaden beim Kläger nicht ein-
getreten. Auch habe eine Gefährdung 
des Klägers nicht vorgelegen.

Das Problem aus Sicht des LSG: 
„Es gibt keinen verbindlichen oder 

objektiven Maßstab für erforderliche 
Pflege“ 

Nach seiner Entscheidung zu 
Gunsten des Klägers folgt eine bemer-
kenswerte Äußerung des LSG: „Nach 
Auffassung des Senats ist dies (Anmer-
kung: Unterschreiten des üblichen 
Maßes pflegerischer Verrichtungen) 
vorliegend für ein Versagen des An-
spruchs auf Pflegegeld nicht ausrei-
chend, da kein verbindlicher oder 
objektiver Maßstab für eine „erfor-
derliche“ Pflege vorhanden ist, wenn 
keine professionellen Pflegekräfte in 
Anspruch genommen werden.“

Bewertung des Urteils und  
seine Konsequenzen

Damit hat das LSG sehr deutlich zum 
Ausdruck, dass der Maßstab für die 
Feststellung einer nicht gesicherten 
Pflege bei Pflegegeldempfängern sehr 
schwer zu bestimmen ist. Tendenziell 
dürfte die Latte, die es hier aus Sicht 
der Pflegekassen zu überspringen gilt, 
sehr hoch liegen. Direkt ist den Aus-
führungen des LSG  zu entnehmen, 
dass eine „nicht optimale“ allein 
nicht ausreicht, um eine gesicherte 
Pflege in Frage zu stellen. Indirekt 
kann man dem Urteil entnehmen, 
dass eine unzureichende Pflege ei-
nen Schaden beim Pflegebedürftigen 
verursachen muss oder zumindest 
dadurch eine konkrete Gefährdung 
des Pflegebedürftigen eingetreten 
sein muss.

Mit seinem Urteil stellt das LSG 
klar: Es gibt einen wesentlichen Un-

terschied bei den Anforderungen an 
die pflegerische Qualität zwischen 
der Versorgung durch ehrenamtliche 
Pflegepersonen bei Pflegegeldempfän-
gern auf der einen Seite und der Ver-
sorgung durch professionelle Pflege-
kräfte bei Sachleistungsempfängern 
auf der anderen Seite.

Sehr gespannt darf man ange-
sichts dieser klaren Unterscheidung 
sein, wie die qualitativen Anforde-
rungen an professionelle Einzelpfle-
gefachkräfte sein werden, die nach 
den bisherigen Bekanntmachungen 
zur geplanten Pflegeversicherungsre-
form vermehrt eingesetzt werden sol-
len. Wenn man die bisher verfolgte 
Trennung der Anforderungen an die 
Qualität der pflegerischen Versorgung 
nach ehrenamtlich oder professionell 
erbrachter Pflege konsequent auf-
rechterhält, dürften die qualitativen 
Anforderungen an professionelle Ein-
zelpflegekräfte nicht anders sein als 
die Anforderungen an professionelle 
Pflegekräfte, die in einer ambulanten 
Pflegeeinrichtung arbeiten.

Das Urteil des Landessozialgerichtes 
Hessen kann von ABVP-Mitgliedern 
auf der Internetseite des ABVP abge-
rufen  werden oder bei den Geschäfts-
stellen des ABVP telefonisch angefor-
dert werden. i
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Wirtschaftlichkeit von 
Präventionsmaßnahmen

Kann man durch Prävention Kos-
ten sparen? Dies ist bei konkreten 
Gefahrenlagen mühelos zu bejahen. 
Neben der Einsparung von Folgekos-
ten erscheint beispielsweise bei der 
Dekubitusprophylaxe das vermiedene 
Leid so augenscheinlich, dass sich 
konkrete Berechnungen erübrigen. 

Andere Konstellationen erschei-
nen weniger eindeutig, z.B. die Sturz-
prophylaxe. Hier ist die Wahrschein-
lichkeit des Eintritts eines Unfaller-
eignisses lange nicht so zwingend als 
bei Dekubitusgefahren. Je höher die 
Prophylaxen jedoch einem 100%igen 
Schutz vor einem plötzlichen Unfall-
ereignis näher kommen, umso kos-
tenintensiver sind dazu erforderliche 
Maßnahmen oder Personaleinsätze. 
Die Experten haben sich mit dem Ex-
pertenstandard derzeit für  ein hohes 
Maß an kostenintensiven Maßnah-
men unter Abwägung des Unfallrisi-
kos entschieden. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit dies so bleibt. Der Streit um 
die Bezahlbarkeit von z.B. Hüftpro-
tektoren ist nämlich noch lange nicht 
abgeschlossen.

Deshalb ist es nicht überraschend, 
dass derzeit gesicherte betriebswirt-
schaftliche Erkenntnisse zur Präven-
tion von abstrakten Gefahren, soweit 
man von Krankheits- und Pflege-
kosten als Gefahren sprechen kann, 

nicht vorhanden sind. Immerhin gibt 
es zwei interessante Thesen dazu: 

1. Nach der Medikalisierungsthese 
verlängert sich durch den richtigen 
Einsatz einer medizinischen und me-
dikamentösen Versorgung das Leben. 
Gleichzeitig verlängert sich jedoch 
eine eventuelle Pflegephase bei chro-
nischen Krankheiten und erhöhen 
sich damit verbundene Kosten. 
2. Darauf lässt sich die Kompressions-
these nicht ein. Aufbauend auf einem 
positiven und unkritischen Bild der 
Medizin geht sie davon aus, dass ein 
erhöhter Einsatz an Medizin und Prä-
vention die Pflegephase verkürzt.

Letztere Theorie ist derzeit leich-
ter vermittelbar. Sie motiviert Me-
diziner und Pharmaindustrie zu 
größtmöglichen Anstrengungen. Die 
Kostenübernahme ist gerechtfertigt. 
Zudem werden unser aller persön-
licher Hoffnungen genährt, dass wir 
mit unserem  Streben nach einem ak-
tiven und langen Leben auch der Ge-
sellschaft, - auch finanziell und wirt-
schaftlich - nützen. Die Politik greift 
dieses einfache Argumentationsmo-
dell überdies deshalb gerne auf, weil 
es die Gelegenheit bietet, die Schuld 
an kostenintensiven Erkrankungen 
dem Betroffenen –auch finanziell- zu 
zuweisen. Dagegen würde die  Lebens-

philosophie des Zigarre qualmenden, 
bewegungsarmen Churchills („No 
Sports“) nicht zu gesellschaftlicher 
Anerkennung taugen, selbst wenn ein 
schneller Herztod zu Beginn des Ren-
teneintritts weitere Kosten für die So-
lidargemeinschaft vermeiden könnte. 

Politisch günstig wirkt sich das 
Geschrei der Politik nach Prävention 
(siehe den Feldzug von Herrn Horst 
Seehofer und Frau Ulla Schmidt gegen 
die Fettleibigkeit) auch deshalb aus, 
weil die vielen Präventionsmöglich-
keiten der Individuen davon ablen-
ken helfen, dass in die Zuständigkeit 
der Politik fallende Präventionsmaß-
nahmen nicht erfolgen. Rauchverbot 
in der Öffentlichkeit, Tempo 100, 
Überwachung der gesetzlich geregel-
ten Arbeitszeiten, kostenlose Sport-
angebote und andere unangenehme 
Anregungen werden politisch weder 
finanziert noch verfolgt.

Die Vertreter der Medikalisierungs-
these lassen sich durch ihre Nähe zur 
These des sozialverträglichen Able-
bens leicht mundtot machen. Noch 
besteht gesellschaftlicher Konsens, 
sich das Favorisieren der Kompres-
sionsthese auch ohne wissenschaft-
lichen Beleg leisten zu wollen. Doch 
die Veröffentlichung einer objektiven 
betriebswirtschaftlichen Untersu-
chung ist nur eine Frage der Zeit.

von Rudolf Pietsch
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Zur Vermeidung von ungerechtfertig-
ten Ansatzpunkten für Diskriminie-
rungsbehauptungen wird empfohlen, 
Absagen von Bewerbern so allgemein 
wie möglich zu formulieren und mög-
lichst ohne detaillierte Gründe zu ver-
sehen. Allerdings nicht bei Schwerbe-

hinderten: Gemäß § 81 Abs. 1 Satz 9 
SGB IX gilt für schwerbehinderte Kan-
didaten, die ihre Schwerbehinderung 
in der Bewerbung offen gelegt haben, 
dass die Gründe in der Absage für die 
mangelnde Einstellung erläutert wer-
den müssen. Werden keine Gründe in 

der Ablehnung mitgeteilt, kann sich 
der Arbeitgeber in einem späteren 
Rechtsstreit nicht mehr auf mögliche 
Rechtfertigungstatsachen berufen, 
sagt das LAG Hessen.

i

Schon gewusst? 
Stolperfalle des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
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Die zentrale Rolle der Pflege bei der 
integrierten Versorgung
Gab es nicht, gibt es nicht und es ist fraglich ob sie diese in 
irgendeinem Projekt einmal übernehmen können wird

von Rudolf Pietsch

Die Deutsche Gesellschaft für integrierte Versorgung, der 
auch der ABVP beigetreten ist, lud zur Diskussion über die 
Pflege in der integrierten Versorgung ein. Es müssen die 
hoffnungslosen Optimisten gewesen sein, die der Pflege 
bei der Titulierung der Veranstaltung gleich eine zentrale 
Rolle auferlegt hatten. 

Im Laufe der ersten drei Vorträge stellte sich nämlich 
heraus, dass lediglich ein Projekt aus dem bayrischen Mit-
telfranken in der Umgebung von Nürnberg vorgestellt 
werden sollte. Hineinbezogen sind ein das Klinikum Nord 
aus Nürnberg und das Klinikum Fürth. Ein weiterer Ver-
tragspartner ist ein Industrieunternehmen, welches von 
Ernährungsmitteln bis zur Wundversorgung alle Materi-
alien bereitstellt. Auf Kostenträgerseite ist die AOK Mittel-
franken einbezogen. Das war’s auch schon. Nach § 140 b  
SGB V genügen ja auch zwei Vertragspartner für einen inte-
grierten Versorgungsvertrag. Bedauerlich ist, dass einigen 
Beteiligten an dem Projekt die vertragliche Konstruktion 
nicht bewusst ist. Die Pflege spielt insoweit keine zentra-
le Rolle, sondern ist über einen Beteiligten am iV-Vertrag 
durch einen untergeordneten Vertrag hinzugezogen. Die 
Zulässigkeit von solchen angedockten Verträgen ist bei 
weitem nicht geklärt. Die Tragweite ist ungeschützt.

Rechtlich ist das schon in Ordnung, da die Pflege ge-
mäß SGB V (die Behandlungspflege) weiterhin nicht als 
Vertragspartner eines integrierten Versorgungsvertrages 
auftreten darf. Welche Rolle hat dann die Pflege bei der 
integrierten Versorgung?

Im so genannten iV-Vertrag Nachsorge der AOK Mittel-
franken sind sechs Bereiche der Nachsorge geregelt: 

1. Stomaversorgung, 2. Wundversorgung, 3. Palliativ-
pflege usw. Die beauftragten Pflegedienste finanzieren sich 
alle aus der Regelversorgung SGB V. Insoweit ist auch eine 
gesetzliche vorgesehene Vergütung für die integrierte Ver-
sorgung gemäß § 140 c SGB V nicht vorgesehen. Lukrativ 
erscheint allerdings der Einsatz einer dem n:aip-Interessen 
gemäß geschulter Mitarbeiterin der Pflegedienste, der di-
rekt vom Wundversorger finanziert wird. Dem Anschein 
nach wird hier also eine vermeintlich unzulässige Pfle-
geleistung über den Wundversorger finanziert, über die 

Erhöhung der Wundversorgungspreise. Auch wenn dies 
zulässig wäre, scheint damit der Wille des Gesetzgebers, 
die Pflege nicht zu finanzieren, konterkariert. Anderen-
falls hätte er hier, zumindest mit der Reform, die Pflege 
komplett für integrierte Versorgungsverträge freigeben 
müssen. Dies hat er jedoch nicht getan. Zwar ist es seit 
dem 1. April 2007 möglich Pflegeeinrichtungen gemäß 
§ 92 b SGB XI in die integrierten Versorgungsverträge mit 
einzubeziehen. Bezahlt werden müsse dies aber von den 
Pflegekassen. Die wiederum sind möglicherweise an der 
einheitlichen Finanzierung in stationären Einrichtungen 
nicht – aber an der Finanzierung der Behandlungspflege 
in der ambulanten Versorgung interessiert. Gesetzlich kor-
rekt berufen sie sich auf die Zuständigkeit der Krankenkas-
sen. Man sieht deutlich, nicht bei den Pflegediensten fehlt 
es an einem sektorübergreifenden Denken. Dem Gesetzge-
ber ist es zu teuer. 

Vorsicht ist deshalb geboten, wenn die Rhetorik vom 
Gesetzgebers und der Politik übernommen wird. Die, die 
Überwindung der sektoralen Grenzen (Pflegekasse, Kran-
kenkasse) jetzt fordern, haben sie 1995 eingeführt, und 
bislang nicht mehr abgeschafft. Falsch ist, wir könnten 
uns die sektoralen Grenzen nicht mehr leisten. Diese wur-
den doch gerade dazu eingeführt, um einen Teil der Ge-
sundheitsleistungen mit Höchstbeträgen zu budgetieren 
und somit den Weg für Zuzahlungen der Versicherten zu 
eröffnen. Wer sich heute auf angebliche Doppelzahlungen 
aus den zwei Systemen beruft, versucht nur wiederum die 
unverändert bestehenden sektoralen Grenzen für seine 
Interessen (Vergütungsabsenkung) zu benutzen. Es ist ein 
weiterer Einsparungsversuch in der gleichen Richtung. 
Von Gegensteuern kann keine Rede sein. Oder „Lernen 
aus der Vergangenheit“, oder „Sich von althergebrachten 
Denken lösen und neue Wege  gehen.“ Haha.

Selbstredend hat der Gesetzgeber auch mit der Reform 
vom 1. April 2007 der Pflege keine Anschubfinanzierung 
zur Verfügung gestellt. Insoweit erinnere man sich, dass 
die integrierte Versorgung bereits seit 2000 Bestandteil des 
SGB V ist. Sie wurde vier Jahre lang konsequent nicht beach-
tet. Die ersten Verträge wurden erst nach dem 01.01.2004 
geschlossen, nachdem durch die damalige Gesund-
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Beratung schadet nicht, solange man sie nicht selbst be-
zahlen muss. Beratung ist immer notwendig, wenn man 
sich auf ein Feld begibt, in dem man kein Spezialist ist. 
Kein Zweifel, dass die vielfältigen Möglichkeiten und Fall-
stricke unseres jahrzehntelang geflickschusterte Gesund-
heitswesens von Laien nicht beurteilt werden können. Im 
Wettbewerb der Beratungsdienstleistungen scheint sich 
heraus zu kristallisieren, dass Pflegeleistungsanbieter und 
zunehmend auch Wohnungsbaugenossenschaften (Stich-
wort: barrierefreies Quartier) Beratungsleistungen nicht 
zuletzt aufgrund des möglichen wirtschaftlichen Nutzens 
übernehmen. 

Der ideale Berater ist neutral, objektiv, wirtschaftlich 
unabhängig, allwissend und arbeitet ehrenamtlich. In der 
Pflegeversicherungsreform soll eine neutrale Beratung 
durch Integrierte wohnortnahe Versorgung und Pflege-
stützpunkte und das bei den Pflegekassen angesiedelte 
Fallmanagement gesichert werden. Letzteres wurde noch 
kurz vor Bekanntwerden der „Eckpunkte“ als Option aus-
geschlossen, um nicht den Bock zum Gärtner zu machen. 
Aber auch der Abschluss Integrierter Versorgungsverträge 
zwischen Krankenkassen, Pflegekassen, Kommunen und 
ausgewählten Leistungserbringern erscheint realitätsfern, 
zumindest bezüglich des allseits propagierten freien Wett-
bewerbs und der freien Wahl der Leistung durch den Pa-
tienten. Ohne Zweifel werden diese Verträge geschlossen 
werden, weil verlockende Anschubfinanzierungen selten 
ausgelassen werden.

Es ist nicht ganz fair, dass die privaten Leistungser-
bringer aufgrund ihres unzweifelhaften wirtschaftlichen 
Interesses von denen kritisch beobachtet werden, die 
die offensichtlich bestehenden Beratungslücken nicht 
entsprechend ihrem gesetzlichen Auftrag ausfüllen. Im 
Rahmen ihres gesetzlichen Beitrags sind die Pflegekassen 
schon seit Bestehen aufgefordert, Beratungsleistungen zu 
erbringen, die den Beratungen der anderen Beteiligten 
gegenüberstehen. Allerdings ist der festzustellende Bera-
tungsbeitrag von den Pflegeversicherungen bislang gering. 
Dennoch wird die Unterstellung, die privaten Leistungser-

bringer würden die Beratungssituation zu ihrem Nutzen 
ausschlachten, nur zögerlich zurück genommen. Mithin 
ist das keine Überraschung, da die eigenen Möglichkeiten 
zu Beratungsinitiativen nicht genutzt werden und sich so-
mit auch keine Beobachtungen der Beratungssituation er-
geben. Schnell wird deshalb die scheinbar unangreifbare 
Forderung nach einer „neutralen“ Beratung erhoben. 

Die Fallstricke dieser populistischen Forderung eröff-
nen sich erst bei einer Detailbetrachtung. Der Vater der 
Pflegeversicherung, Staatssekretär a. D. Karl Jung, hat stets 
darauf hingewiesen, dass die Beratungstätigkeit gemäß § 
37 Abs. 3 SGB XI den Leistungserbringern absichtlich zu-
gewiesen wurden. Diese Zuweisung stellt ein Korrektiv 
zur Tendenz der Pflegekassen dar, Kosten- und verwal-
tungsgünstige Pflegegeldarrangements zu fordern, die der 
Pflegesituation nicht gerecht werden und im Extremfall 
zur Verwahrlosung führen. Bleibt also der Sozialarbeiter, 
der Überleitungspfleger, der Case-Manager. Was im Mo-
dellprojekt personenbezogenes Budget nie erprobt wurde 
und nach menschlichem Ermessen nicht funktioniert, 
nämlich die waghalsige Hoffnung, dass der Fallmanager 
jeweils 100 Pflegefälle betreut, soll nun Gesetz werden. Im 
Modellprojekt schafften die Case-Manager gerade einmal 
ca. 20 – 30 Fälle. 

Ob das derzeitig verwendete Entscheidungsassessement 
praxistauglich ist oder mit den Ansprüchen von Heim-
aufsicht, MDK und Pflegewissenschaft vereinbar ist, wird 
derzeit eigentlich gar nicht erforscht. Von aktuellen, zur 
Verfügung stehenden, plausiblen Entscheidungskriterien 
für Pflegekassen-Fallmanager kann deshalb nicht die Rede 
sein. Demzufolge ist auch eine „neutrale“, im Zweifel ver-
tretbar zu Verbraucherinteressen tendierende Auswahl von 
Kooperationspartnern für ein Pflegearrangement höchst 
zweifelhaft. Spannend wird also, was die Pflegekassen sich 
hier, guten Willen vorausgesetzt, einfallen lassen wollen.

Spannend wird auch die Auswahl der zum Zuge kom-
menden Leistungserbringer in der lokalen Wettbe- u

Das Märchen von der  
neutralen Beratung
(Qualitätssicherung von Beratungsleistung  
durch Wettbewerb)

von Rudolf Pietsch

heitsreform Krankenhäusern und Ärzten ein 1%iger Ver-
gütungsabschlag zugunsten einer Anschubfinanzierung 
abgezweigt wurde. Die Arzneimittelhersteller wurden von 
dieser Sondereinlage ausgespart. Nur Optimisten können 
denken, dass die Einbeziehung der Pflege auch ohne An-
schubfinanzierung funktionieren wird.

Optimisten sind die, die aufgrund der Hauptrolle der 
Pflege im Patienteninteresse der Nachsorge eine zentrale 
Rolle der Pflege in den integrierten Verträgen der Zukunft 
sehen.

i
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werbssituation. Selbst Kassenvertreter sehen die gerade 
eingeführten Pflegeheimnavigatoren in Internet nicht als 
ausreichende Entscheidungsgrundlage zum Vergleich von 
verschiedenen Kooperationspartnern an. Die verschie-
denen Ansätze zur „Transparenz in der Pflege“ haben bis-
lang ebenfalls keine begründeten Erfolgsaussichten, trotz 
vielfältiger populistischen Hoffnungen aus der Politik. Die 
Kriterien sind nicht wissenschaftlich legitimiert. Ein Kon-
trollsystem für Selbstauskünfte ist nicht zu installieren 
und im Übrigen ist der Verbraucher mit einer Abwägung 
der zur Verfügung stehenden Informationen überfordert 
(siehe Länderbericht Sachsen-Anhalt). 

Dem neutralen Berater stellt sich bei der Auswahl und 
Darstellung der Kooperationspartner zudem das Problem, 
dass Leistungs- und Qualitätsentwicklungen der einzelnen 
vergleichbaren Kooperationspartner jeweils veränderbar 
sind und dennoch beobachtet werden müssten. Das ernst 
genommene Verbraucherrecht einer Wahlfreiheit zieht 
nach sich, dass die Festlegung eines neutralen Beraters auf 
alternativlose Vernetzungen haftungsrechtlich bedenklich 
und bei öffentlich-rechtlicher Initiative verfassungswidrig 
bzw. sittenwidrig sein dürfte. Die Korruptionsanfälligkeit 
von Ausschreibungsverfahren lehrt uns zudem, dass hier 
eine kostenintensive, strukturelle Kontrolle von Nöten 
ist, die bislang - als Tabu, das weitere Fragen aufwerfen 
könnte,- nicht einmal in Erwägung gezogen wird.

Die Vorstellung eines neutralen Pflegeberaters ist eine 
Seifenblase. Die derzeit funktionierende Beratung durch i
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Manch ein Pflegedienst entscheidet 
sich, ein Qualitätsmanagementsys-
tem nach ISO 9001:2000 einzufüh-
ren. Dies trägt dazu bei, Leistungs-
fähigkeit und Rechtssicherheit ge-
genüber Kunden, Kostenträgern und 
Behörden sicherzustellen. Die für 
Pflegedienste zuständige Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) hat mit 
dem qu.int.as-Modell nicht nur neue 
Wege im präventiven Arbeitsschutz 
beschritten, sondern den Mitglieds-
betrieben zusätzlich die Möglichkeit 
eröffnet, bei einer erfolgreichen In-
tegration bestimmter Arbeitsschutz-
anforderungen in das Qualitätsma-
nagementsystem, eine Prämie zu ge-
währen. Durch die Übernahme von 
rund 50% der jährlichen Zertifizie-
rungskosten, maximal die Hälfte der 
jährlichen BGW-Beiträge, soll ein fi-

nanzieller Anreiz gegeben werden, di-
ese integrierten Managementsysteme 
nachhaltig aufrecht zu erhalten. Um 
die Integration dieser Managemen-
tanforderungen zum Arbeitsschutz 
(MAAS-BGW) in alle Bereiche eines 
QM-Systems effektiv und erfolgreich 
durchzuführen, stehen den Mitglieds-
betrieben und somit auch den Pfle-
gediensten so genannte Partner der 
Unternehmen zur Verfügung. Diese 
geprüften und bei der BGW registrier-
ten qu.int.as-Berater sind eigens für 
diese Aufgabe vorbereitet worden und 
auf der Internet-Seite der BGW im 
Kundenzentrum abzurufen. Nach der 
Fertigstellung des integrierten Ma-
nagementsystems überprüfen eigens 
bei der BGW akkreditierte Zertifizie-
rungsstellen die Wirksamkeit in Form 
eines Audits. Um sicherzugehen, dass 
dort, wo qu.int.as draufsteht auch als 

qu.int.as finanziert wird, ist der Blick 
in die Regionallisten der Berater auf 
der Internetseite der BGW in jedem 
Fall angebracht.

Dr. Christoph Baum
Registrierter qu.int.as-Berater
IMAS Institut für Management-
systeme und Arbeitsschutz GmbH
Hauptstraße 304
79576 Weil am Rhein
Tel.: 07621/422360
Fax:07621/4223610
Dr.baum@imas-online.de

Hinweis: Vorstehendes Angebot ist 
eines von vielen mit allerdings bemer-
kenswerten Besonderheiten. Mangels 
verbindlicher Kriterien für die Qua-
lität der Zertifizierer in Gesetz und 
Wissenschaft enthält sich der ABVP 
einer konkreten Empfehlung.

Qualitätsmanagement mit integriertem Arbeitsschutz 

i

die Pflegedienste mag nicht unproblematisch sein, aber 
sie hat sich bewährt. Die 10-jährige Erfahrung damit zeigt, 
dass die Interessen weitgehend ausreichend ausbalanciert 
sind. Der Erfolg beruht auf den derzeit systemgerecht wir-
kenden Kräften des Marktes, was offensichtlich völlig un-
terschätzt wird. Auch dass das Case Management der Pflege-
dienste nahezu kostenlos und dennoch engagiert erbracht 
wird, wird zu wenig gewürdigt. Nach der bestehenden Sys-
tematik verbleibt allen Beteiligten und insbesondere den 
Kostenträgern das Recht, mit eigenen Beratungsleistungen 
in den fairen Wettbewerb der Informanten einzutreten 
und Fehlentwicklungen im Einzelfall zu korrigieren. Da-
mit kann jeder den Interessen der Pflegebedürftigen zur 
Seite treten. Dies wird nicht mehr der Fall sein, wenn den 
Kostenträgern einseitig die Zuständigkeit für das Case Ma-
nagement übertragen wird. Damit wird das Gleichgewicht 
der Marktkräfte in Bezug auf die Beratungsleistungen au-
ßer Kraft gesetzt.

Der Wunsch nach einer objektiven, Verbraucher schüt-
zenden Beratung scheint dem schlechten Gewissen der 
Kostenträger zu entspringen, dass sie ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung zur Beratung bislang nur wenig nachgekom-
men sind. Die Gefahr, mit der Einführung des Vorrangs der 
Kostenträger die bestehenden Strukturen zu zerstören, ist 
höher, als weitere Verbesserungen für die Entscheidungsfä-
higkeit der Verbraucher zu erringen.
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 Zum Thema McPflege äußert sich  

der sozialrechtliche Berater des ABVP e.V.,  

Prof. a.D. Friedrich Putz:

Auch wenn McPflege sich aus dem Markt zurückgezogen 
hat: Die Gefahr, dass Anbieter billiger osteuropäischer 
Hilfskräfte den deutschen Pflegemarkt massiv beeinflus-
sen, besteht weiter. Sie wird umso größer, je besser die 
Marktchancen solcher Konkurrenten der Pflegedienste 
werden. Eine Verbesserung dieser Chancen, die geeignet 
wäre, die Geschäfte neuer Pflege-Macs schnell und flä-
chendeckend erblühen zu lassen, wäre die Einführung von 
Pflegebudgets. 

Nach geltendem Recht können auch „legale“ osteuro-
päische Dienstleister nur aus Eigenmitteln ihrer deutschen 
Kunden und aus dem Pflegegeld bezahlt werden. Weitere 
Leistungen der Pflegeversicherung stehen dazu zurzeit 
nicht zur Verfügung, da es sich bei den ausländischen 
Entsendern nicht um zugelassene Pflegedienste im Sinne 
des SGB XI handelt. Das würde sich ändern, wenn das in 
Modellversuchen erprobte „Personenbezogene Pflegebud-
get“ eingeführt würde. Da aus dem Budget auch hauswirt-
schaftliche Dienste beliebiger Anbieter eingekauft werden 
dürfen, wäre es auch möglich, aus diesen Mitteln osteuro-
päische Billigkräfte zu bezahlen, die auf der Grundlage der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie legal von einem Dienstleis-
tungsunternehmen ihres Heimatlandes in einen deutschen 
Haushalt entsandt werden. Dass diese dort nicht nur mit 
der EU-Richtlinie vereinbare hauswirtschaftliche Diens-
te, sondern auch nicht unter den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fallende „Gesundheitsdienstleistungen“, insbe-
sondere solche der Grundpflege, erbringen würden, wäre 
mangels Kontrollmöglichkeiten und kontrollbereiter Ins-
titutionen kaum zu verhindern. 

Nicht erst nach Abschluss und Auswertung dieses bis 
Frühjahr 2008 laufenden Modellprojekts, sondern bereits 
viel früher könnte osteuropäische Billigpflege aus einem 
von den Pflegekassen finanzierten Budget bezahlt werden, 
wenn der Gesetzgeber den „Empfehlenden Hinweisen“ des 

Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge zur 
Umsetzung des „Persönlichen Budgets“ nach SGB IX fol-
gen würde: „Der Deutsche Verein empfiehlt, die derzeitige 
Regelung in § 35 a Satz 1 SGB XI, welche die Einbeziehung 
von Pflegesachleistungen im Persönlichen Budget nach 
§ 17 Abs. 2 bis 4 des SGB IX ausschließlich in Form von 
Gutscheinen ermöglicht, so zu gestalten, dass auch die 
Pflegesachleistung in voller Höhe als Geldleistung bud-
getfähig wird, wenn durch regelmäßigem Nachweis der 
Leistungsberechtigten gewährleistet ist, dass die Budget-
leistungen durch sozialpflichtig beschäftigte Personen er-
bracht werden“. Dieser Nachweis dürfte den Kunden legaler 
osteuropäischer Dienstleister nicht schwer fallen. Weitere 
Kontrollen durch die Leistungsträger oder durch unabhän-
gige Case Manager, insbesondere Qualitätskontrollen, seh-
en die „Empfehlenden Hinweise“ nicht vor. 

Auf das Persönliche Budget nach § 17 SGB IX gibt es 
ab 1. Januar 2008 einen Rechtsanspruch. Wenn dieser 
auch die vom Deutschen Verein empfohlene Umwandlung 
der Sachleistung in eine Geldleistung enthalten würde, 
könnten die Kunden von „Pflege-Macs“ bereits in naher 
Zukunft die im Vergleich zum Pflegegeld viel ergiebigere 
Geldquelle „Budget“ anzapfen.     

McPflege und Pflegebudget –  
ein Zusammenhang?

Prof. a. D. Friedrich Putz

i
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u	 	Fortbildungsverpflichtungen 
und Schiedsregelung häuslicher 
Krankenpflege stehen

Die Rahmenverträge für die häus-
liche Krankenpflege werden um eine 
Fortbildungsverpflichtung und eine 
Schiedsregelung ergänzt. Ein detail-
liertes Rundschreiben hierzu ist ihnen 
bereits zugegangen. Es kann bei der 
Geschäftsstelle Süd auf Wunsch noch 
angefordert werden. Die wesentlichen 
Regelungen lauten wie folgt:

-  Je Pflegefachkraft (3-Jährige) acht 
Stunden Fortbildung pro Jahr
Einjährige und andere Hilfskräfte so-
wie Mitarbeiter in Probezeit sind aus-
genommen

-  Halbtagskräfte und weniger be-
schäftigte Fachkräfte müssen nur vier 
Stunden pro Jahr absolvieren

-  Nach ruhenden Arbeitsverhält-
nissen (z. B. Mutterschutz, Elternzeit, 
Krankheit) sind die Fortbildungsstun-
den für das aktuelle Jahr nachzuho-
len. Wenn nur noch weniger als sechs 
Monate im Kalenderjahr zu arbeiten 
sind, ist dafür aber 12 Monate Zeit. 

-  Wird die Fortbildungsverpflich-
tung nicht erfüllt, wird die Vergütung 
für die Zukunft um 10% gekürzt bis 
der fehlende Fortbildungsumfang 
nachgeholt ist. Wird dann nicht in-
nerhalb von 6 Monaten nachgeholt, 
wird der Versorgungsvertrag gekün-
digt.

-  Weiter besteht für uns künftig die 
Möglichkeit, bei erfolglosen Vertrags-
verhandlungen, beispielsweise bezüg-
lich der Vergütungen, eine Schied-

sperson mit einer Entscheidung zu 
beauftragen.

Die Vereinbarungen gehen auf 
eine Verpflichtung durch den Gesetz-
geber aus dem Jahr 2004 zurück. Für 
Rückfragen steht Ihnen die Geschäfts-
stelle Süd gerne zur Verfügung. 

u	 	Immer mehr Angebote für 
demenzkranke Menschen im 
Land (460 Euro-Leistungen) 
 
Neben den Pflegediensten 
bieten 297 ehrenamtliche 
Gruppen zusätzliche Betreu-
ung an

Das Netz der Betreuung für demenz-
kranke Menschen im Land wird eng-
maschiger. Ehrenamtliche Betreu-
ungspersonen sind die Hauptakteure 
der geförderten Betreuungsgruppen. 
Mit dem Geld von Pflegekassen, Land 
und Kommunen werden Aufwand-
sentschädigungen für die Betreuen-
den sowie deren Anleitung und Schu-
lung durch Fachkräfte finanziert.

Mit aktuell 297 geförderten An-
geboten hat sich die Zahl gegenüber 
2001 nahezu vervierfacht. Damit 
nimmt Baden-Württemberg bundes-
weit eine Spitzenposition ein. Bereits 
zur Jahresmitte 2007 haben Pflege-
kassen, Kommunen und Land rund 
2,2 Millionen Euro zur Förderung der 
Betreuungsangebote für demenzkran-
ke Menschen bereitgestellt. „Das Bud-
get der Pflegekassen ist in Baden-Würt-
temberg zu 80 Prozent ausgeschöpft. 
Das hervorragende Zusammenspiel 
von Pflegekassen, Kommunen und 
Land ist ein entscheidender Faktor für 
den erzielten Erfolg“, so Arbeits- und 
Sozialministerin Dr. Monika Stolz 
am 10. August 2007 in Stuttgart. Die 
drei Partner stimmten im Koordinie-
rungsausschuss Betreuungsangebote, 
einem beim Ministerium für Arbeit 
und Soziales eingerichtetes Gremium, 
in einem unbürokratischen Verfahren 
ihre Förderung gemeinsam ab.

Im Rahmen der anstehenden Pfle-
gereform sei eine weitere Erhöhung 

des Fördervolumens vorgesehen. „Die 
Angebote müssen dort sein, wo die 
Menschen sind. In einem Flächen-
land wie Baden-Württemberg keine 
leichte Aufgabe“, so die Arbeits- und 
Sozialministerin.
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u	 	Friedrich-Karl Vogel, Sozi-
algerichtspräsident a. D. ist 
Schiedsperson für ABVP

Das Sozialministerium in München 
hat sich für Friedrich-Karl Vogel, Prä-
sident des Sozialgerichts München 
a. D. entschieden. Er wird die neuen 
Preise häuslicher Krankenpflege für 
den ABVP festlegen. Die anderen Kan-
didaten dagegen wurden als relativ be-
fangen abgelehnt. Dazu gehörten Hei-
ner Schülke, der vor Jahren Vorstands-
sprecher des ABVP war, Dr. Titze, 
Geschäftsführer des Gemeindeun-
fallversicherungsverbandes a. D. und 
Herr Rahn, Direktor der Land- und 
Forstwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung a. D. Die beiden letzteren waren 
vormals Vertreter von Kostenträgern. 
Da bis Redaktionsschluss keine Klage 
der Krankenkassen gegen die Bestim-
mung Herrn Vogels bekannt war, ist 
davon auszugehen, dass die ersten 
Schiedssitzungen im September statt-
finden können. 

Nach dem Scheitern des Verfah-
rens der übrigen Verbände ist der 
ABVP damit als einziger Verband noch 
im Rennen um leistungsgerechte Prei-
se in der häuslichen Krankenpflege. 
Neben einer deutlichen Anhebung 
der Fahrtkostenpauschale sollen ins-
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besondere die Deckelungspositionen 
wegfallen. 
	 i				PR

die Angebote besser gegeneinander 
abwägen können als bisher. Die Frei-
willigen Transparenz- und Qualitäts-
berichte sollen in einer “Online-Da-
tenbank” veröffentlicht werden.

Die Transparenz- und Qualitäts-
berichte werden allgemeine Infor-
mationen über die Einrichtung und 
ihre konkreten Pflege- und Betreu-
ungsangebote, über das Personal und 
seine Qualifikation, die Preisstruktur 
des Heims, das Verpflegungsangebot 
sowie Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung enthalten. Über Spezialleis-
tungen wird informiert, etwa für Per-
sonen mit Demenz oder Wachkoma-
Patienten, und wie die medizinische 
Versorgung organisiert ist. 

Neben der reinen Beschreibung 
der Einrichtung und ihres Leistungs-
spektrums vermittelt der Bericht zu-
dem, inwieweit auf die individuellen 
Wünsche und Gewohnheiten der 
Heimbewohner eingegangen wird, 
was für das Wohlbefinden in dem 
neuen Zuhause von zentraler Bedeu-
tung ist. Ist das Heim flexibel bei 
den Weck- und Essenszeiten? Gibt 
es Wahlmöglichen bei den Speisen, 
kann auch auf dem Zimmer gegessen 
werden? Können eigene Möbel oder 
sogar Haustiere mitgebracht werden?

Die eigentliche Herausforderung 
für die Heimbetreiber ist jedoch die 
Frage nach ihrer Bereitschaft, auch 
über die Ergebnisse von Prüfungen 
durch Heimaufsicht und Medizi-
nischen Dienst der Krankenversiche-
rung (MDK) oder andere Zertifikate 
umfassend zu unterrichten. Ferner 
ermöglicht der Bericht die Offenle-
gung von Feststellungen des MDK 
zum sachgerechten Umgang mit Me-
dikamenten oder mit Situationen, in 
denen Defizite in der selbständigen 
Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr 
auszugleichen sind oder die Gefahr 
von Druckgeschwüren (Dekubitusge-
fahr) besteht.

... “Insbesondere mit diesen drei 
für Verbraucherinnen und Verbrau-

u	 	Fortbildungsmeldung an die 
AOK Berlin

Die vertragliche Umsetzung der Vor-
gaben aus dem Gesundheitsmoderni-
sierungsgesetz wurde zwischen den 
Mitgliedern des ABVP und der AOK 
Berlin zum 01.10.2006 umgesetzt. 
Damit ist die erste Meldung zum 
Nachweis der Fortbildungen  bis zum 
31.03.2008 für das Kalenderjahr 2007 
vorzunehmen.  

u	 	Transparenzkonzept für 
Pflegeheime  
“Runder Tisch Pflegequali-
tät” beschließt “Freiwilligen 
Transparenz- und Qualitäts-
bericht” 

Der “Runde Tisch Pflegequalität”, 
den Sozialsenatorin Dr. Heidi Knake-
Werner Ende März 2007 initiiert hat-
te, hat im Juli auf seiner zweiten Sit-
zung das Muster eines “Freiwilligen 
Transparenz- und Qualitätsberichts 
(FTQB)” in Form einer qualifizierten 
Verbraucherinformation über Pfle-
geangebote in Heimen beschlossen. 
Dem Runden Tisch gehören rund 
60 Vertreterinnen und Vertreter von 
Leistungsanbietern, Pflegekassen, 
von Einrichtungen des Verbraucher-
schutzes und von Initiativen der Be-
troffenen an.

Die rund 300 Berliner Pflegeheime 
können dieses Muster, das von Fach-
leuten erarbeitet und vom Landes-
pflegeausschuss einstimmig gebilligt 
wurde, freiwillig für ihre öffentliche 
Selbstdarstellung nutzen. Damit sol-
len Pflegebedürftige und ihre Angehö-
rigen in der Entscheidungsphase vor 
dem Umzug in ein Heim wesentliche 
Merkmale der Heime vergleichen und 

cher besonders wichtigen Aussagen 
aus den MDK-Berichten haben wir in 
kurzer Zeit einen großen Schritt hin 
zu mehr Transparenz auf dem Pflege-
markt geschafft, der die vorhandenen 
Leistungsbeschreibungen um echte 
Qualitätsaspekte ergänzt”, stellt So-
zialsenatorin Dr. Knake-Werner fest. 
“Zwar ist es den Heimen freigestellt, 
ob sie das Berichtsmuster verwenden 
oder nicht, doch können und soll-
ten potentielle Kunden stets danach 
fragen und damit einen Anreiz für 
die Pflegeheimbetreiber schaffen, an 
dieser Transparenz- und damit Qua-
litätsoffensive teilzunehmen”, ermu-
tigt Senatorin Dr. Knake-Werner.

Träger von Einrichtungen, die an 
dieser Transparenzoffensive teilneh-
men, verpflichten sich, die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Verbrau-
cherinformationen zu gewährleisten. 
Bei Zuwiderhandlungen kann der 
Ausschluss aus der Datenbank erfol-
gen. Ein solcher Ausschluss wird dann 
auch publiziert.

“Wir beschreiten mit dieser In-
itiative Neuland und stellen an die 
Teilnehmer hohe Anforderungen”, 
konstatiert Dr. Knake-Werner. 
“Schließlich gibt es noch keine bun-
desgesetzliche Offenlegungspflicht 
für die Prüfberichte des MDK. Dafür 
will ich mich bei der bevorstehenden 

Senatorin Dr. Heidi Knake-Werner
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stellung einer bundesweit agierenden 
Betriebskrankenkasse gegenüber wirt-
schaftlich abhängigen Pflegediens-
ten”, erklärt Wasel. Mit dem Aufbau 
eines eigenen Versorgungsvertrages 
sollen die Preise diktiert werden. 

Seit  Anfang 2007 gibt es einen 
neuen Rahmenvertrag mit allen Be-
triebskrankenkassen. Trotz monate-
langer Bemühungen, auch mit der 
BAHN-BKK zu einer Vereinbarung 
zu kommen, scherte diese aus und 
will eine qualitativ schlechtere Ver-
sorgung ihrer Versicherten durch-
setzen. Obwohl das Gesetz in § 132a 
Abs. 2 SGB V im Falle gescheiterter 
Verhandlungen ein Schiedsverfahren 
vorsieht, ignoriert die BAHN-BKK die 
allgemein gültigen Grundlagen des 
SGB V und verhält sich damit eindeu-
tig rechtswidrig. 

“Die Arbeitsgemeinschaft der Am-
bulanten Pflege (AAP) hat das Vertrag-
sangebot der BAHN-BKK aufgrund der 
abgesenkten Qualitätsstandards und 
in der Folge abgesenkter Leistungs-
entgelte abgelehnt”, teilte die Arbeits-
gemeinschaft mit. „So können keine 
angemessenen Leistungen erbracht 
werden. Wer dabei auf der Strecke 
bleibt, sind hilfsbedürftige Menschen, 
die nicht mehr den Pflegedienst ihres 
Vertrauens wählen können.“

Die Arbeitsgemeinschaft der Am-
bulanten Pflege (AAP) wird sich je-
doch mit allen rechtlichen Mitteln 
für qualitativ angemessene Versor-
gungsverträge einsetzen.

u	 	Chronisch Erkrankte stützen
Grundkenntnisse, Prognosen und 
tägliche berufliche Anforderungen 
im Zusammenhang mit chronischen 
Erkrankungen thematisiert dieses 
dreitätige Seminar. Mit besonderem 
Blick auf den professionellen Kon-
takt und Umgang mit den an einer 
chronischen Erkrankung leidenden 
Menschen werden u.a. behandelt kör-
perliche und geistige Behinderungen, 
Rheuma, Multiple Sklerose, Morbus 
Parkinson, Diabetes, Schlaganfall, 

Reform der Pflegeversicherung auch 
weiter einsetzen. Für einen besseren 
Verbraucherschutz wollten wir aber 
jetzt handeln! Angesichts der breiten 
Unterstützung unter den Leistungs-
anbietern gehe ich davon aus, dass 
sich sehr viele Berliner Einrichtungen 
zu mehr Offenlegung und damit zu 
mehr Verbraucherinformation be-
kennen und an unserem Verfahren 
teilnehmen. Damit schaffen wir auch 
einen Anreiz zur weiteren Qualitäts-
steigerung in den Pflegeheimen.”

Der “Runde Tisch Pflegequalität” 
hat sich vorgenommen, als nächsten 
Schritt auch Instrumente für eine 
Transparenzoffensive der ambulanten 
Pflege zu entwickeln und dafür eine 
Arbeitsgruppe mit entsprechenden 
Vorarbeiten beauftragt.

u	 	BAHN - BKK gefährdet Ver-
sorgung von Versicherten in 
der häuslichen Krankenpfle-
ge

Rechtswidriges Handeln der BAHN- 
BKK

Die BAHN-BKK hat mitgeteilt, dass 
sie eine eigene Vertragspartnergrup-
pe von Pflegediensten in Berlin ge-
gründet habe. Sie schließt damit ca. 
80% der Pflegedienste in Berlin von 
der weiteren Versorgung in der häus-
lichen Krankenpflege aus.

“Dieses Vorgehen ist rechtswidrig 
und unverantwortlich. Auf dem Rü-
cken alter und kranker Menschen will 
sich die BAHN-BKK wirtschaftlich sa-
nieren”, so Hans-Joachim Wasel, Spre-
cher der Arbeitsgemeinschaft Ambu-
lante Pflege (AAP). In der Arbeitsge-
meinschaft  Ambulante Pflege haben 
sich alle maßgeblichen Verbände der 
Träger von Pflegediensten in Berlin 
zusammengeschlossen. Das sind ca. 
250 Pflegedienste der Wohlfahrts-
verbände und privater Verbände, die 
Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege anbieten. 

“Die BAHN-BKK senkt ihre Quali-
tätsstandards ab. Sie nutzt die Macht-

Alzheimer, Krebserkrankungen…
14. – 16 November 2007, Berlin, 
www.evfh-berlin.de/INIB

u	 	Führungsrolle im Pflege-
dienst

Zur kompetenten Wahrnehmung 
vielschichtiger Leitungstätigkeiten 
qualifiziert die Bundesakademie für 
Kirche und Diakonie in zehn Semi-
narwochen, verteilt über ein Jahr. 
Fachtheoretische, sozialwissenschaft-
liche, betriebswissenschaftliche und 
rechtliche Grundlagen werden kon-
kretisiert unter Überschriften wie 
Pflegemodelle, Wissensmanagement, 
Rechnungswesen, Haftungsrecht. 
Adressaten sind Pflegefachkräfte sta-
tionärer, teilstationärer und ambu-
lanter Einrichtungen der Alten-, Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege.

September 2007 bis September 2008, 
Berlin,  www.bundesakademie-kd.de
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u	 	Gespräch im Landtag Bran-
denburgs

Der ABVP wurde von der sozialpoli-
tischen Sprecherin der CDU-Fraktion 
im Landtag Brandenburg, Frau Abge-
ordnete Roswitha Schier, zum Infor-
mationsaustausch eingeladen. Der 
Geschäftsführer des ABVP, Herr Ru-
dolf Pietsch, nahm diesen Termin ge-
meinsam mit unserem Mitglied Frau 
Ines Kaleth wahr. Gegenstand der 
rund einstündigen Diskussion waren 
selbstverständlich die  Eckpunkte der 
Gesundheitsreform, die wenige Tage 
zuvor veröffentlicht wurden. Wir 
machten deutlich, dass die geringe 
Anhebung der Höchstbeträge der Pfle-
gestufen leider nicht dazu ausreicht, 
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Personalkosten niederschlägt. Die 
Unternehmen werden sich auf neue 
Rahmenbedingungen einstellen. Die 
Frage ist, ob die Gesellschaft sich nicht 
auch im Hinblick auf die eigene Ver-
sorgung eine qualitativ hohe Versor-
gung wünscht. Frau Schier versprach, 
in ihren Kontakten mit den Kranken-
kassen auf faire Verhandlungen und 
angemessene Vergütungen hinzuwir-
ken. Bereits durch ihr Engagement für 
die seniorenpolitischen Leitlinien, hat 
Frau Schier darauf hingewirkt, dass 
die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen die familiäre und außerfami-
liäre Solidarität in der generations-
übergreifenden Gesellschaftspolitik 
unterstützen.
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ein Jahr ein pflegewissenschaftliches 
Forschungsteam beratend zur Verfü-
gung. Die Schulung und Beratung ist 
für die teilnehmenden Pflegedienste 
kostenlos.

Informationen erteilt:
Prof. Dr. Heinz Rothgang,
Universität Bremen, ZeS – Zentrum 
für Sozialpolitik
Tel. 0421 – 2 18 96 78, 
E-Mail: stolle@zes.uni-bremen.de

u	 	Politikszene: Neue Landesre-
gierung in Bremen - Senato-
rin für Arbeit und Soziales 
bleibt

Ingelore Rosenkötter (54, SPD) bleibt 
auch unter Rot-Grün Senatorin für Ar-
beit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales. Joachim Schuster und Her-
mann Schulte-Sasse unterstützen Ro-
senkötter als Staatsräte. Schulte-Sasse 
löst ab 1. September Birgit Weihrauch 
ab.

u	 	Neuer Bremer Altenplan: 
Ausbau ambulant vor  
stationär

Die Stadt Bremen hat einen neuen Al-
tenplan. Einrichtungen, Dienste und 
Initiativen, die Aktivitäten planen, 

u	 	Noch ambulante Pflege-
dienste gesucht

RAI-Studie: Erfassung des Pflegebe-
darfs und Qualitätsmanagement

Die Universität Bremen, die Fach-
hochschule im DRK und die Alice-
Salomon-Fachhochschule Berlin 
führen in Kooperation eine Studie 
in ambulanten Diensten durch. Im 
Projekt sollen die Pflegekräfte in der 
Anwendung des Instruments RAI (Re-
sident Assessment Instrument) durch 
das Forschungsteam geschult werden. 
„Das Instrument bietet eine genaue 
und zuverlässige Erfassung des Pfle-
gebedarfs der untersuchten Klienten, 
womit ein systematisches evidenz-
basiertes Qualitätsmanagement und 
nicht zuletzt eine  Optimierung von 
Geschäftsprozessen und der Ressour-
cenplanung möglich wird“, so die 
Wissenschaftler. Neben der Analyse 
der Pflegequalität werden deshalb 
auch Pflegeaufwand und Aspekte der 
Lebensqualität von Beschäftigen und 
Pflegebedürftigen erhoben. Dazu 
steht den Studienteilnehmern über 

auf die Entwicklungen steuernd ein-
zugreifen. Die effektivste Methode 
gegen die Altersarmut ist, die Pflege-
bedürftigen solange als möglich aus 
der kostenträchtigen stationären Ver-
sorgung heraus zu halten. Frau Schi-
er war deshalb dankbar für das Re-
formkonzept des ABVP, welches wir 
ihr übergaben und darlegten. Beson-
ders überzeugend fand sie, dass wir 
die Finanzierung unseres Konzeptes 
durchgerechnet haben. Wir wiesen 
auch auf die Unterfinanzierung des 
Fallmanagements hin. Hier muss für 
den Gesetzentwurf noch eine solide 
Nachberechnung erfolgen, welche die 
eingesetzten 6 Millionen Euro um das 
20- bis 100 fache erhöhen wird. 

Auf Landesebene, insbesondere in 
den Verhandlungen mit den Kranken-
kassen zeigt sich, dass die politisch ge-
wünschten Qualitätsverbesserungen 
mit den verordneten Sparzwängen 
nicht zu vereinbaren sind. Soweit die  
Krankenkassen durch Einzelpflege-
personen und Billigbetreuungskräfte 
die 24 h Rund-um-Versorgungsange-
bote bezahlen, greifen sie dermaßen 
in den Wettbewerb ein, dass eine Ab-
senkung des Qualitätsniveaus auf das 
von billigeren Anbietern unvermeid-
bar sein wird. Frau Kaleth machte 
deutlich, dass sich eine Vergütungs-
absenkung auf eine Absenkung der 

MDL Roswitha Schier

Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesund-
heit, Jugend und Soziales Ingelore Ro-
senkötter
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können ihn als Informationsbasis 
nutzen. 

Die Zunahme an Pflegeheimplät-
zen in der Stadt Bremen fiel laut Al-
tenplan in den letzten Jahren erheb-
lich höher aus als der aus der demo-
grafischen Entwicklung abgeleitete 
Bedarf. “In Bremen gibt es eine gute 
Versorgung bei rückläufiger Auslas-
tung der Heime”, meldet die Kom-
mune. Die Bremer Heimträger hätten 
sich auf die veränderten Bedürfnisse 
älterer Menschen weitgehend einge-
stellt. Dies zeige sich darin, dass neue 
Konzepte umgesetzt und bestehende 
Heime qualitätsverbessernd saniert 
wurden. In der Bremer Tageszeitung 
“Weserkurier” ist derzeit allerdings 
von Bauplänen für neue vollstatio-
näre Heime die Rede. 

Der Anteil der über 60-Jährigen 
an der Bevölkerung Bremens beträgt 
etwa 26 Prozent. Davon leben rund 
sieben Prozent in Alten- und Service-
wohnungen sowie Alten- und Pfle-
geheimen. “Ein Ziel der bremischen 
Politik für die Seniorinnen und Seni-
oren ist es, für ältere oder behinderte 
Menschen die Rahmenbedingungen 
dafür zu schaffen oder zu sichern, 
dass sie in der eigenen Wohnung blei-
ben können”, heißt es aus der Senats-
verwaltung. 

u	 	Validation und Salutogenese
Mit einem Symposium zum Oberthe-
ma „Gesund oder Krank!? In Würde 
alt werden“ thematisiert die Autori-
sierte Validations-Organisation Bre-
men die wertschätzenden Betreu-
ungsmethoden Validation und Sa-
lutogenese und feiert außerdem ihr 
fünfjähriges Bestehen. Die Veranstal-
tung ist zugleich das jährliche Treffen 
der Europäischen Validations-Organi-
sationen. Mit dabei ist Naomi Feil, die 
Begründerin der Validationsmethode, 
die zum Termin ihren 75. Geburtstag 
feiert.

24. Oktober 2007, Bremen, 
www.pgsd-bremen.de
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die Pflegenden den Berufsalltag der-
zeit versüßen oder versalzen können 
in ihrem Spagat zwischen steigenden 
fachlichen Anforderungen und Rati-
onierung von Leistungen. Unter an-
derem werden so genannte Magne-
thospitäler vorgestellt, die in den USA 
aufgrund der erstklassigen fachlichen 
Zusammensetzung ihrer Pflegeteams 
und ebensolcher Arbeitsergebnisse 
besondere Anziehungskräfte auf Pa-
tienten und Pflegekräfte entwickeln. 
Ansonsten auf der Themenpalette: 
Burnon statt Burnout, Führungsma-
nagement, Selbstpflege für Pflegende 
sowie Pflegepraktisches zu Diabetes 
mellitus, Mundpflege u.a.

2. und 3. November 2007, Hamburg, 
www.heilberufe-kongresse.de
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u	 	Rücken stärken 
Den Blick auf Erleichterung und Op-
timierung von Arbeitsabläufen beim 
Patiententransfer richtet der Ansatz 
„Rückengerechter Patiententransfer“. 
Zur Verbreitung dieser Ressourcen 
schonenden Methode werden Instruk-
toren geschult, die sich im eigenen 
Betrieb um ergonomisches Denken 
und Planen auf der Managementebe-
ne und bei jeder einzelnen Pflegekraft 
kümmern. 

29. – 31. Oktober 2007, Hamburg, 
www.praeventiv-online.de

u	 	Wohn-Pflege-Tag
Der erste norddeutsche Wohn-Pflege-
Tag am 31. August 2007 in Hamburg 
informiert umfassend über die un-
terschiedlichen Modelle von Wohn-
Pflege-Gemeinschaften. Es werden 
WG-Konzepte in ambulanten und sta-
tionären Strukturen, Qualitätsanfor-
derungen, Projektmanagement und 
Architektur vorgestellt. 

www.stattbau-hamburg.de

u	 	Fortbildung, Austausch, Per-
spektiven

Zwei anregende Tage versprechen die 
Veranstalter des 5. Gesundheitspfle-
ge-Kongresses mit vielen Themen, 

u	 	Lautenschläger: „Land in-
vestiert 12,54 Millionen in 
Pflegeausbildung“ 

„Die Landesregierung hat die Investi-
tionen in die Altenpflegeausbildung 
in den vergangenen Jahren vervier-
facht.“ Das hat Hessens Sozialminis-
terin Silke Lautenschläger anlässlich 
eines Besuches in der Altenpflege-
schule in Erbach erklärt. Die Minis-
terin eröffnete dort den zusätzlichen 
und neu genehmigten Ausbildungs-
kurs für Altenpflege. „Mit dem erst im 
letzten Monat verabschiedeten Gesetz 
zur Änderung des Altenpflegerechts 
schreiben wir dieses hohe Engage-
ment fort. Die Altenpflege in Hessen 
ist gesichert“, so Lautenschläger. 

„Durch die Politik der Landes-
regierung und das Engagement der 
Träger der praktischen Ausbildung 
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dem Landesvorstand Anfang Septem-
ber die hessischen Kostenträger zu 
neuen Vergütungsverhandlungen in 
diesem Bereich aufgerufen. 

u	 	Land will Telemedizin mit 
rund 1,2 Millionen aus dem 
Zukunftsfonds voranbrin-
gen

Das Land will telemedizinische Pro-
jekte in Mecklenburg-Vorpommern 
noch stärker voranbringen. Bis zum 
Jahr 2010 sollen insgesamt rund 
1,2 Millionen Euro aus dem Zukunfts-
fonds in Vorhaben investiert werden, 
die zu einer besseren medizinischen 
Versorgung beitragen. “Mecklenburg-
Vorpommern ist ein dünn besiedeltes 
Land und die Menschen werden im-
mer älter”, sagte Gesundheitsminis-
ter Erwin Sellering (SPD) Ende Juli in 
Schwerin. “Das stellt die Mediziner 
vor große Herausforderungen, weil 
sie immer mehr Patienten behandeln 
und dafür immer weitere Strecken 
zurücklegen müssen. Wir wollen mit 
den neuen Vorhaben erreichen, dass 
künftig - wo immer es möglich ist - 
nicht die Patienten oder die Hausärzte 
reisen müssen, sondern Daten.” 

  
Die Akteure, die auf dem Gebiet 

der Telemedizin aktiv sind, sollen 
deshalb künftig noch enger zusam-
menarbeiten. Dazu wird beim Sozi-
alministerium ein neuer Beirat für 
Telemedizin eingerichtet. Darin sind 
die Kassenärztliche Vereinigung, die 
Krankenhausgesellschaft, die Ärzte-
kammer, die AOK, die Fachhochschu-
le Stralsund, die Universität Greifs-
wald sowie die SPD-Fraktion und 
die CDU-Fraktion vertreten. “Dieses 
Gremium wird die Telemedizin in 

wurde von 1999 bis 2004 eine kon-
tinuierliche Steigerung der Ausbil-
dungszahlen erreicht. Die geänderte 
Geschäftspolitik der Agenturen für 
Arbeit führte zwar zu einem starken 
Rückgang bei den Umschülern. Den-
noch konnten wir Dank vielfältiger 
Bemühungen auch in den Folgejahren 
die Zahl der Auszubildenden auf ho-
hem Niveau stabilisieren“, machte 
die Ministerin deutlich. Waren 1999 
2157 Altenpflegerinnen und Alten-
pfleger in Ausbildung, betrug diese 
Zahl im vergangenen Jahr 3305. 

Nach den Worten der Ministerin 
konnte neben der Zahl der Absol-
venten auch die Qualität der Ausbil-
dung weiter gesteigert werden. Durch 
die hessenspezifischen Erleichte-
rungen beim Zugang zur Altenpfle-
geausbildung, die Altenpflegehelfern 
mit Hauptschulabschluss auch die 
verkürzte dreijährige Ausbildung er-
möglichen, sowie durch die Erarbei-
tung von modernen Rahmenlehrplä-
nen für die schulische Ausbildung sei 
dies erreicht worden. In diesem Zu-
sammenhang verwies Lautenschläger 
auch auf die mit den Verbänden ge-
meinsam durchgeführte Pflegekam-
pagne, die sich auf die Bewerberzahl 
in diesem Berufsfeld positiv ausge-
wirkt habe. 

„Die Hessische Landesregierung 
hat die Weichen gestellt für eine zu-
kunftssichere und an die EU-Anfor-
derungen angepasste Ausbildung und 
garantiert damit, dass die Ausbildung 
in den Pflegeberufen weiterhin attrak-
tiv gestaltet und ein qualitätsorien-
tiertes Pflegeangebot im ambulanten 
und stationären Sektor sichergestellt 
werden kann“, so Lautenschläger ab-
schließend. 
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u	 	SGB V-Vergütung
Die  Vergütung der Häuslichen Kran-
kenpflege in den aktuellen SGB V-
Verträgen wurde bis zum 31.12.2007 
vereinbart. Um eine Vergütungsanhe-
bung im direkten Anschluss zu errei-
chen, hat die GS Süd gemeinsam mit 

Mecklenburg-Vorpommern ein gutes 
Stück vorantreiben”, sagte Sellering. 
“Gemeinsam werden wir im Beirat 
darüber entscheiden, welche Projekte 
in Angriff genommen werden und wo 
die Schwerpunkte liegen.” 

  
Fördergrundsätze wurden vom 

Sozialministerium bereits erarbeitet. 
Voraussetzung für die Förderung ist 
danach, dass sich die Projekte dau-
erhaft behaupten können. Die Vor-
haben müssen direkt den Patienten 
zugute kommen. Die Daten, die dabei 
verwendet werden, müssen auch zum 
System der elektronischen Gesund-
heitskarte passen. Die neue Gesund-
heitskarte soll in den kommenden 
Jahren schrittweise bundesweit ein-
geführt werden. 

  
“Es geht nicht darum, das Ge-

spräch zwischen Arzt und Patient zu 
ersetzen”, sagte Sellering. “Vielmehr 
soll der Mediziner noch genauere Di-
agnosen stellen können. Er kann auf 
schnellem Wege weitere Spezialisten 
hinzuziehen, ohne dass der Patient 
lange Reisen und weitere belastende 
Untersuchungen auf sich nehmen 
muss.” 

Wichtige Schritte seien in der 
Telemedizin bereits unternommen 
worden, sagte Sellering. So habe Me-
cklenburg-Vorpommern mit der Te-
legesundheitsschwester AGnES ein 
bundesweit beachtetes Projekt ins 
Leben gerufen. Für dieses Vorhaben 
sowie weitere kleinere Projekte wur-
den in der Vergangenheit bereits rund 
300 000 Euro aus dem Zukunftsfonds 
vorgesehen. Außerdem sei Meck-
lenburg-Vorpommern das erste Bun-
desland, das ein dezentrales digitales 
Mammographie-Screening einge-
führt habe. Die Vernetzung der Kran-
kenhäuser spiele auch eine wichtige 
Rolle. Mit Hilfe etwa der Teleradiolo-
gie könne auch in kleineren Einrich-
tungen eine sehr gute medizinische 
Versorgung mit viel Fachkompetenz 
angeboten werden. Künftig werde die 
Telemedizin im Nordosten auch dafür 
genutzt, mikroskopische Aufnahmen 
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von krebsverdächtigem Gewebe von 
Spezialisten begutachten zu lassen. 

u	 	Tagespflege im Verbund
Mit der Reform des Pflegeversiche-
rungsgesetzes wird der ambulanten 
Versorgung Pflegebedürftiger mehr 
Aufmerksamkeit zugedacht. Gefragt 
sind zunehmend wohnortnahe, quar-
tiersbezogene vernetzte Betreuungs- 
und Pflegeangebote. Viele ambulante 
Pflegedienste haben in den letzten 
Jahren diesen Trend vorhergesehen 
und  mit innovativen Konzepten er-
heblich zu einer verbesserten quali-
tativen Versorgungsstruktur beigetra-
gen. Hierzu gehört neben der ambu-
lanten Pflege besonders das Angebot 
der Tagespflege. Trotz anfänglicher 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
Ende der 90er Jahre ist die Tagespflege 
heute ein anerkannter Versorgungs-
baustein. Das Angebot hat sich kon-
zeptionell positiv weiterentwickelt. 
In Verbund mit anderen Wohn- und 
Pflegeangeboten ist die Tagespflege in 
vielen Regionen ein unentbehrlicher 
Baustein eines vernetzten Betreu-
ungs- und Pflegeangebotes und trägt 
wesentlich zur wirtschaftlichen Stabi-
lität ambulanter Pflegedienste bei.

In einem Seminar des ABVP am 
25. Oktober 2007 in Neubrandenburg 
werden anhand von Beispielen unter-
schiedliche Modelle eines vernetzten 
Wohn- und Pflegeangebotes vorge-
stellt. Zentraler Mittelpunkt wird die 
Tagespflege sein. In Kombination mit 
Pflegewohnungen und/oder Kurzzeit-
pflege und/oder betreutem Wohnen 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, die 
nicht nur langfristig die wirtschaft-
liche Existenz von Pflegediensten si-
chern, sondern auch für einen Wett-
bewerbsvorteil  sorgen.

Der Referent,  Herr Udo Winter, 
hat langjährige Erfahrung in leiten-
der Funktion im ambulanten Pflege-
bereich und in der stationären Behin-
dertenhilfe, ist Sprecher der  ARBEITS-
GEMEINSCHAFT  NIEDERSÄCH-
SISCHER  TAGESPFLEGEN  (ANT) 
und Mitglied der Fachgruppe Geront-

opsychiatrie der Stadt Hannover. Herr 
Winter ist seit 1996 Unternehmens-
berater und begleitet bundesweit ins-
besondere die Implementierung von 
Tagespflegeeinrichtungen.

Weitere Informationen zur Veran-
staltung sind in der ABVP-Geschäfts-
stelle Nord/Ost erhältlich.
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teilte Christian Wenzlaff vom VdAK 
Niedersachsen am Rande von Ver-
handlungen mit. Im Gegenteil: Die 
Krankenkassen haben ausdrücklich 
den Pflegediensten das Kompliment 
ausgesprochen, dass Fortbildungen 
außerordentlich zufriedenstellend 
durchgeführt werden. 

u	 	Ärztliche Budgets vs. Leis-
tungen häuslicher Kranken-
pflege

Pflegedienste werden seitens einiger 
Hausärzte immer wieder damit kon-
frontiert, dass die Verordnung häus-
licher Krankenpflege (gem. §§ § 37 
Abs. 1 und 2 SGB V) ihre Budgets be-
laste. 

Diese Aussage zeigt, dass einige 
Hausärzte schlecht informiert sind. 
Wie die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachen auf eine Anfrage des 
ABVP hin mitteilte, hat die Verord-
nung häuslicher Krankenpflege der-
zeit keinen Einfluss auf ein Budget 
oder eine Richtgröße. 

u	 	Palliativschwestern unter-
stützen Hausärzte: Ambu-
lante Versorgung Schwerst-
kranker in Niedersachsen / 
KV, KKH und zehn weitere 
Partner kooperieren 

Die KV Niedersachsen, die Partner 
des Palliativstützpunktes Hannover 
und die Kaufmännische Kranken-
kasse (KKH) haben einen Vertrag zur 
integrierten Versorgung von Palliativ-
patienten geschlossen. Ziel sei eine 
bessere ambulante Versorgung für 
Sterbenskranke.

Damit seien deutschlandweit erst-
mals alle palliativmedizinischen Ver-
sorger einer Region in einem Vertrag 
vereinigt, teilte die KKH mit. Ziel ist 
es, die ambulante Versorgung zu ver-
bessern und Klinikeinweisungen zu 
vermeiden.

Tatsächlich haben sich zwölf Part-
ner unter dem Dach des Vertrags-
werkes versammelt, angefangen bei 
Hospizen über die KV Niedersachsen 

u	 	Länderbericht Niedersach-
sen

Fortbildungsverpflichtung: Lob der 
Krankenkassen 

Bei 30 Aufforderungen zum Nach-
weis (weil das jeweilige MDK-Gutach-
ten keine prospektive Fortbildungs-
planung auswies) seien keine nega-
tiven Feststellungen gemacht. Dies 

Udo Winter Sprecher der  ARBEITSGE-
MEINSCHAFT  NIEDERSÄCHSISCHER  
TAGESPFLEGEN  (ANT) 
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bis hin zu Hausarztpraxen und Pflege-
diensten.

Kernpunkt des Vertrages ist die per-
sönliche Betreuung: Die Sterbenden 
und ihre Angehörigen werden durch 
so genannte “Patientenkoordinato-
rInnen” persönlich betreut.

“Diese Mitarbeiterinnen sind spe-
ziell ausgebildete Palliativschwestern, 
die im Benehmen mit den jeweiligen 
Hausärzten, sofern sie beigetreten 
sind, die Versorgung der Sterbenden 
übernehmen”, sagt Dr. Christian Ro-
bold, Palliativmediziner aus Hanno-
ver. Die Koordinatorinnen stehen in 
einer 24-Stunden-Rufbereitschaft.

Für Hausärzte sieht der Vertrag 
unter anderem die Indikationsstel-
lung vor, das Erarbeiten eines Maß-
nahmenplanes für den Patienten in 
Absprache mit den Koordinatorinnen 
oder eine Hintergrundrufbereitschaft 
bei absehbaren Krisensituationen.

“Bisher wurden viele Leistungen 
ehrenamtlich oder auf Spendenbasis 
erbracht”, sagt Volker Bahr, Sprecher 
der KKH, “jetzt fließt endlich richtiges 
Geld.” Der Vertrag soll möglichst auf 
andere Kassen ausgedehnt werden, 
hieß es.

Zurzeit werden zwei Patienten über 
den neuen Vertrag betreut. Die KKH 
rechnet insgesamt mit jährlich 20 
ihrer Patienten. Schätzungen zufolge 
könnten in der Region Hannover po-
tenziell aber etwa 1500 Patienten pro 
Jahr von dem Vertrag profitieren.

u	 	Generationengerechte Wirt-
schaft

Sozialministerin Ross-Luttmann: 
„Alltag älterer Menschen muss le-
benswert bleiben“

Handel in Niedersachsen über-
nimmt Vorreiterrolle

Der niedersächsische Einzelhan-
del will sich künftig noch stärker auf 
die Wünsche und Bedürfnisse der 

älteren Kundinnen und Kunden ein-
stellen. Dazu sollen unter anderem 
die Schulung des Personals weiter 
verbessert, die Gestaltung der Ge-
schäftsräume optimiert und die Ser-
viceangebote ausgeweitet werden. Das 
sieht eine zwischen dem Niedersäch-
sischen Sozialministerium und dem 
Unternehmerverband Einzelhandel 
Niedersachsen e.V. getroffene Verein-
barung vor.

“Ich freue mich, dass der Einzel-
handel sich verstärkt der Zielgruppe 
der älteren Menschen zuwendet. Der 
Alltag älterer Menschen muss lebens-
wert bleiben. Wir wollen gemeinsam 
mit dem Handel in Niedersachsen da-
bei eine Vorreiterrolle übernehmen”, 
erklärte Sozialministerin Mechthild 
Ross-Luttmann. Flexible Unterneh-
men, die sich rechtzeitig auf die Ent-
wicklung einstellen, könnten sich 
darüber hinaus rechtzeitig Wettbe-
werbsvorteile sichern, betonte die Mi-
nisterin.

Der Vize-Präsident des Unter-
nehmerverbandes Einzelhandel Nie-
dersachsen, Karl-Heinz Oppenheim, 
machte deutlich, dass es nicht darum 
gehe, “Geschäfte für alte Leute” zu 
schaffen, sondern ältere Menschen 
durch generationengerechte Waren-
angebote und verbesserte Dienst-
leistungen zufrieden zu stellen, die 
auch für andere Altersgruppen nutz-
bar sind. Ältere Kunden würden hier 
eine Art Lupenfunktion einnehmen: 
Wo sie auf Probleme stoßen, hätten 
häufig auch jüngere Kunden Schwie-
rigkeiten. “Der Handel zeichnet sich 
seit jeher durch Flexibilität und die 
Fähigkeit aus, sich schnell auf verän-
derte Kundenwünsche einzustellen. 
Es liegt auch im ureigensten Interes-
se des Einzelhandels, sich innovativ 
auf die demographische Entwicklung 
unserer Gesellschaft einzustellen. 
Wir müssen ältere Menschen deshalb 
auch verstärkt darüber informieren, 
welche Angebote speziell für ihre 
Wünsche und Bedürfnisse schon vor-
handen sind”, sagte Oppenheim. Die 
Konsumausgaben der Menschen im 

Alter von über 60 Jahren lägen bun-
desweit bei rund 316 Milliarden Euro 
im Jahr – mit steigender Tendenz. 
Ältere Menschen würden somit zu 
einem immer größeren Wirtschafts-
faktor.

Sozialministerin Ross-Luttmann 
appellierte an den Einzelhandel, an-
gesichts der wachsenden Zahl älterer 
Menschen die Serviceangebote aus-
zubauen. Dazu gehörten zum Beispiel 
ein Lieferservice, der gekaufte Ware 
bei Bedarf nach Hause liefere, Bestell-
möglichkeiten am Telefon mit Lie-
ferservice oder die Bereitstellung an 
einem speziellen Servicepunkt. Auch 
Auswahllieferungen nach Hause und 
sog. “Personal Shopper” würden den 
individuellen Bedürfnissen älterer 
Kunden entgegenkommen, insbeson-
dere in ländlich strukturierten Gebie-
ten.

“Wir werden den Handel darin 
unterstützen, ein neues Bild vom Al-
ter zu vermitteln, das die Vielfältig-
keit der älteren Generation sowie ihre 
Erwartungen und Potenziale aufzeigt. 
Gemeinsam mit dem Unternehmer-
verband Einzelhandel wollen wir im 
LINGA-Netzwerk für generationenge-
rechte Angebote und Dienstleistungen 
sensibilisieren. Dazu dienen Hand-
bücher, Qualifizierungsmaßnahmen 
und Veranstaltungen, die sich an alle 
Handelsbetriebe richten”, betonte die 
Ministerin. Sie kündigte an, ähnliche 
Vereinbarungen wie mit dem Unter-
nehmerverband Einzelhandel auch 
mit anderen Branchen zu treffen.

u	 	Leitung ambulant
Zum Führen und Leiten eines ambu-
lanten Pflegedienstes vermittelt die-
se Weiterbildung das nötige Wissen: 
wirtschaftliches Arbeiten, Arbeits- 
und Ablauforganisation, Personalein-
satzplanung, Projektentwicklung und 
Vernetzung sind die grundlegenden 
Themen. Für spezifische Arbeitsbe-
reiche kommen hinzu: Angehörigen-
beratung, -anleitung und -manage-
ment und Mitarbeitermotivierung. 
Mit dem erfolgreichen Absolvieren 
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der Weiterbildung beim Zentrum für 
Aus- und Weiterbildung im Gesund-
heitswesen (ZAB) erwerben Teilneh-
mende nach Angaben der ZAB auch 
die Hochschulreife und können in 
Niedersachsen Studiengänge in den 
Bereichen Medizin, Soziales und Be-
triebswirtschaft belegen.

Beginn: Dezember 2007, Hannover, 
www.zabhannover.de

u	 	Ambulantisierung und Ko-
operationen - Zukunftskon-
zepte für die Pflegebranche 

Unter dem Stichwort “Die Zukunft hat 
schon begonnen” findet am 27. Sep-
tember 2007 in Hannover der dies-
jährige CAREkongress statt. Von luk-
rativen Leistungen in Pflegeheimen 
über Quartiersanbindung und De-
mentenbetreuung bis hin zu aus-
sichtsreichen Kooperationsmodellen 
und Palliative-Care: Neun Referenten 
geben mit insgesamt sieben Themen 
Ein- und Überblick zu interessanten 
Wegen zur strategischen und ope-
rativen Unternehmensausrichtung. 
Am Folgetag steht ein Intensiv-Work-
shop zum Thema “Ist Ihr Angebot zu-
kunftsfest?” auf dem Programm. 

Informationen und Anmeldung sind 
möglich unter: www.vincentz.net
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geben. Davon befinden sich 62 Pfle-
geeinrichtungen in privater Träger-
schaft und 46 Einrichtungen sind der 
Wohlfahrt zuzurechen.

Da nach dem letzten Länderbe-
richt des statistischen Bundesamtes 
mit dem Stand von Ende des Jahres 
2005 etwa 58 Prozent der ambulanten 
ca. 2100 Pflegeeinrichtungen in Nor-
drhein-Westfalen private Pflegediens-
te sind und 42 Prozent sich in gemein-
nütziger Trägerschaft befinden, kann 
das Ergebnis durchaus als repräsenta-
tiv eingestuft werden.

Der niedrigste Punktwert unter 
den 108 befragten Einrichtungen lag 
bei 3,07 Cent. Der höchste Punktwert 
wurde dagegen mit 4,5 Cent ermittelt 
und lag somit fast um 50 Prozent hö-
her als der niedrigste Punktwert. An-
gesichts derartiger Unterschiede ist es 
äußerst fraglich, wie der ambulante 
Pflegedienst mit dem niedrigsten 
Punktwert in wirtschaftlicher Hin-
sicht existieren kann.

Klare Unterschiede gibt es zwi-
schen den ambulanten Pflegeeinrich-
tungen nach Art des Trägers. Während 
der Durchschnitts-Punktwert bei den 
privaten Pflegediensten meist unter 
dem Durchschnitts-Punktwert liegt 
(dies ist bei 43 von 62 befragten pri-
vaten Pflegediensten der Fall), liegen 
die Sozialstationen der Wohlfahrt zu-
meist über dem Durchschnitts-Punkt-
wert.  Der meistgenannte Punktwert 
war übrigens 4,2 Cent.  

Leider nicht in die Umfrage wur-
den die Hausbesuchspauschalen auf-
genommen. Dabei spielen auch sie 
bei der Vergütungsfindung im Be-
reich des SGB XI in Nordrhein-West-
falen eine gewisse Rolle. So gibt es zu-
nehmend Pflegedienste, die auf eine 
(höhere) Anhebung des Punktewertes 
verzichten, um die Hausbesuchspau-
schalen stärker erhöhen zu können. 
Insoweit ist die Aussagekraft der Um-
frage also ein wenig einzuschränken, 
wenn auch die festgestellten Grund-
sätze wohl zutreffend sind.

u	 	Umfrage:  
Durchschnittlicher Punkt-
wert in NRW bei 4 Cent

Die Umfrage einer Unternehmensbe-
ratung hat ergeben, dass der durch-
schnittliche Punktwert für ambulante 
Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen bei 3,997 Cent liegt. Dies 
hat eine Umfrage bei 108 befragten 
ambulanten Pflegeeinrichtungen er-

u	 	Bildung einer Clearingstelle 
in Rheinland-Pfalz

An dieser Stelle haben wir in der letz-
ten Ausgabe des ABVP im Dialog aus-
führlich über die „Zielvereinbarung 
über die Verbesserung der Pflegequa-
lität nach dem Elften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XI) für die ambulante 
und stationäre Pflege in Rheinland-
Pfalz“ berichtet.

Unter anderem soll aufgrund die-
ser Zielvereinbarung eine so genannte 
Clearingstelle gebildet werden. In der 
Clearingstelle werden nunmehr Ver-
treter der Landesverbände der Pflege-
kassen, des MDK sowie der Verbände 
der Leistungserbringer und Einrich-
tungsträger zusammenkommen. 

Die konstituierende Sitzung dieser 
Clearingstelle wird aller Voraussicht 
nach noch in der ersten Oktober-
hälfte stattfinden. Hierauf haben sich 
die Vertreter der verschieden Seiten 
in einer Gesprächsrunde im Sommer 
verständigt. Zugleich wurde eine Ge-
schäftsordnung für die Clearingstelle 
festgelegt. 

All denen, die bislang noch nicht 
oder nur ein wenig ihren Punktwert 
erhöht haben, kann man es an die-
ser Stelle wieder einmal nur wärms-
tens empfehlen: Nutzen Sie das in 
Nordrhein-Westfalen mögliche, so 
genannte vereinfachte Nachweisver-
fahren zur Anhebung des Punktwerts 
und der Hausbesuchspauschalen. Das 
gilt auch dann, wenn Sie über dem 
Durchschnittswert von 4 Cent liegen. 
Aber erst recht, wenn Sie darunter lie-
gen! Die ABVP-Geschäftsstelle West 
unterstützt Sie dabei gerne - rufen Sie 
uns einfach an!  
	 i				SH
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Die Aufgabe der Clearingstelle 
ist nach der Geschäftsordnung eine 
„einvernehmliche Klärung grund-
sätzlicher Fragen der Qualität in der 
ambulanten und stationären Pflege in 
Rheinland-Pfalz.“ Die verschiedenen 
Vertreter der an der Pflege beteiligten 
Organisationen werden zusammen-
kommen, um Grundsatzfragen zu 
klären und für eine Mehrzahl gleich-
gelagerter Fälle im Bereich der ambu-
lanten und stationären Pflege im SGB 
XI Lösungen zu finden.

Darüber hinaus soll die Clearing-
stelle gemeinsame Empfehlungen zu 
Fragestellungen erarbeiten, die von 
den Mitgliedern der Clearingstelle 
zur Information der ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen in 
Rheinland-Pfalz genutzt werden kön-
nen.

Nach der vorläufigen Geschäfts-
ordnung der Clearingstelle soll diese 
mindestens zweimal jährlich tagen. 
Die Anforderungen an verbindliche 
Ergebnisse der Clearingstelle sind 
hoch: Es muss unter den beteiligten 
Vertretern in der Clearingstelle Ein-
vernehmen erzielt werden. Möglich 
ist immerhin eine Übertragung von 
Stimmrechten unter den einzelnen 
Vertretergruppen.

Der ABVP wird künftig Mitglied 
dieser neu gebildeten Clearingstelle 
sein. Wir werden Ihnen alle Ergeb-
nisse, die in der Clearingstelle erzielt 
werden, kurzfristig mitteilen. Dazu ist 
der ABVP nach der Geschäftsordnung 
der Clearingstelle sogar verpflichtet. 

u	 	Veröffentlichung von MDK-
Prüfungsergebnissen: Rhein-
land-Pfalz als zweifelhaftes 
Vorbild 

Das im Juni 2007 veröffentlichte Eck-
punktepapier zur geplanten Reform 
der Pflegeversicherung enthält unter 
anderem die Forderung, MDK-Prü-
fungsberichte zu veröffentlichen. 
Man kann sich des Eindrucks nicht 
ganz erwehren, dass hiermit eine be-
reits in Rheinland-Pfalz verwirklich-

den Pflegediensten in ihrem Bereich 
erwartet.   
	 i				SH

u	 	Integrationsmodell zur Pal-
liativversorgung im Saar-
land

Mit der im April 2007 in Kraft getre-
tenen Gesundheitsreform wurde mit 
dem neuen § 37b SGB V für todkran-
ke Patienten ein Anspruch auf spezia-
lisierte palliativmedizinische Versor-
gung geschaffen, der allerdings erst 
dann praktische Wirkung entfalten 
wird, wenn die dazu erforderlichen 
Richtlinien fertig gestellt sind. Dies 
wird aber frühestens im letzten Quar-
tal des Jahres 2007 der Fall sein. 

Bereits viel früher haben die Er-
satzkassen im Saarland mit Ärzten, 
Kliniken und Pflegediensten ein ähn-
liches Versorgungsmodell errichtet, 
bei dem bislang nach Angaben von Ar-
min Lang, dem Leiter der Landesver-
tretung Rheinland-Pfalz/Saarland der 
Ersatzkassen, 114 Patienten versorgt 
werden. Damit kann ein wesentliches 
Ziel, nämlich die Ermöglichung des 
Verbringens der letzten Lebensphase 
zu Hause, erreicht werden.

Die Errichtung der entsprechenden 
Versorgungskonstruktionen hat nach 
Angaben von Herrn Lang insgesamt 
15 Monate gedauert. Viele Schwierig-
keiten mussten dabei überwunden 
werden. Denn, so Lang, es „reiche 
nicht aus, einfach einen Vertrag zu 
entwickeln und diesen zu unterzeich-
nen. Zwischen den verschiedenen 
Beteiligten muss vielmehr Einigkeit 
über Kompetenzen, Prozeduren und 
Spielregeln in einem langen Diskussi-
onsprozess erreicht werden“

Die Beteiligten im Saarland sind 
51 Haus- und Fachärzte, mehrere 
Kliniken, 13 Pflegedienste, ein Palli-

te Idee nun auf Bundesebene folgen 
soll. 

Da kann man nur hoffen, dass 
man auf Bundesebene aus den Feh-
lern in Rheinland-Pfalz lernt.

Der größte Fehler: Der Medizi-
nische Dienst hat eigenständig Krite-
rien für die Bewertung der Ergebnisse 
der von ihm in Rheinland-Pfalz vor-
genommenen Prüfungen im ambu-
lanten und stationären Bereich vorge-
nommen. Diese Bewertungsmaßstäbe 
sind zum einen nicht objektiv, zum 
anderen sind sie nicht geeignet, um 
dem Verbraucher eine Entscheidungs-
hilfe hinsichtlich der Auswahl eines 
Pflegedienstes zu sein.

Soweit man überhaupt der Ver-
öffentlichung von MDK-Prüfungs-
ergebnissen zustimmen kann, ist 
deshalb  für die Bundesebene das 
einzufordern, was in Rheinland-Pfalz 
- durchaus bewusst - unterlassen wur-
de: Die Einbindung aller Leistungser-
bringerverbände in die Entwicklung 
einer praxis- und verbraucherorien-
tierten Zusammenfassung der MDK-
Prüfungsberichte als Ergebnisse von 
MDK-Prüfungen.

Erforderlich ist es, die Prozess- und 
insbesondere die Ergebnisqualität in 
den Mittelpunkt der Darstellung zu 
setzten und entsprechend zu gewich-
ten. Die Strukturqualität eines Pflege-
dienstes sollte aus Sicht des Verbrau-
chers nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. 

Wichtig aber ist vor allem eine 
objektive Vorgabe von Bewertungs-
maßstäben an die Prüfer des MDK 
selbst. So lange Pflegedienste immer 
wieder erleben müssen, dass sie bei 
den einen Prüfern „mal so“ und bei 
den anderen Prüfern „mal so“ ihre 
Pflege erbringen sollen, führt dies bei 
den Pflegedienstinhabern und ihrem 
Personal zu berechtigtem Ärger. Und 
es wäre ja auch schön, wenn sich der 
MDK an ihm vorgegebene Maßstäbe 
hält, da er dies ja seinerseits auch von 
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ativ-Care-Team und schließlich der 
VdAK sowie die AOK, die jüngst dem 
Integrationsvertrag beigetreten ist.  
Durch die Beteiligung der AOK und 
der Ersatzkassen ist es möglich, dass 
die palliativmedizinischen Leistun-
gen für rund 70 Prozent der todkran-
ken Menschen zur Verfügung stehen.

Der Vertrag stellt einen wesent-
lichen Fortschritt zur derzeitigen Si-
tuation dar. Bisher ist die Versorgung 
dieser schwerstkranken Menschen 
nur im Einzelfall geregelt. Kommu-
nikation und Interaktion sind eher 
zufällig. Und schon die kleinste Krise 
führt oftmals zur Panik bei Angehö-
rigen oder Pflegediensten - und dann 
meist zur Krankenhauseinweisung.

Deshalb ist in der ersten Phase der 
Bildung einer Integrationsversorgung 
ein Prozess der Vertrauensbildung 
unter den verschiedenen Beteiligten 
unerlässlich. Aus diesem Grund plä-
diert Herr Lang dann auch für regio-
nale und nicht für zentrale Lösungen. 
Sinnvoll sei es, dass sich die Partner 
der Integrationsversorgung kennen 
und vertrauen.

Die zentrale Rolle innerhalb die-
ser Integrationsversorgung spielt das 
jederzeit erreichbare Palliativ-Care-
Team: Dort wurde ein zentraler Ser-
ver eingerichtet, auf dem die elek-
tronische Patientenakte lagert, mit 
Zugriffsrechten für alle Beteiligten. 
Palliativmedizinisch geschulte Ärzte, 
Pflegekräfte und Sozialpädagogen 
fungieren als Anlauf- und Beratungs-
stelle für Ärzte, Pflegedienste und die 
Angehörigen der Patienten. Von hier 
aus wird auch das gesamte Case-Ma-
nagement gesteuert.

Für keine günstige Lösung hält 
Lang es, wenn der betreuende Haus-
arzt das Case-Management über-
nimmt. Er nennt dafür zwei Gründe: 
Zum einen sei diese Arbeit im kon-
kreten Einzelfall derart zeitraubend, 
dass sie sich nicht in den normalen 
Arbeitsalltag einer Arztpraxis integrie-
ren lasse. Andererseits seien, bezogen 

u	 	Zu Gast bei MdL Gerlach 
Unserem Wunsch auf Landesebene 
Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
die Pflegeversicherungsreform aus-
zuloten, kam die SPD Fraktion nach. 
Das Gespräch wurde vom ABVP-Lan-
desvorstand Heiko Königsdörfer und 
dem Geschäftsführer Rudolf Pietsch 
geführt. Gegenstand waren selbst-
verständlich die von der großen Ko-
alition auf Bundesebene vorgelegten 
Eckpunkte einer beabsichtigten Pfle-
geversicherungsreform. Es zeigte sich, 
dass auf Seiten der Landespolitik viel 
unkritisches Vertrauen auf die Bun-
desebene vorhanden ist. 

Da die Entscheidungen gefallen 
zu sein scheinen, widersetzt man 
sich ungern der Hoffnung, dass sich 
die auftauchenden Probleme zum 
Positiven wenden. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass die Integrierten 
Versorgungsverträge zur Einrichtung 
von regionalen Pflegestützpunkten 
sehr genau darauf beobachtet wer-
den müssen, dass regionalen Wettbe-
werbsverzerrungen kein Vorschub ge-
leistet wird. Da ist auch die Landespo-
litik gefragt. Sofortiges Handeln sagte 
Herr Gerlach bezüglich der Helferaus-
weisproblematik zu. Die Gesundheits-
karte und deren Erprobung in Mo-
dellregionen wird von Herrn Gerlach 
sehr intensiv beobachtet. Er wird sich 
dafür einsetzen, dass die Pflege in den 
Kreis der Nutzer aufgenommen wird. 
Zwischenzeitlich werden bundesweit 
immer mehr Stimmen laut, die einen 
Zugang berechtigenden Helferaus-

auf den einzelnen Arzt, die Fallzahlen 
gering und die Versorgungsdauer be-
grenzt, so dass die dabei anfallende 
Arbeit nicht vernünftig kalkuliert 
werden könne.
	 i				SH

weis für die Pflege fordern. Die Chan-
cen, dass es bereits bei der regulären 
Einführung des Gesundheitsausweis 
(e-card) klappt, werden größer. 

u	 	Vorläufige Kostenübernah-
me- Urteil des SG Saarland

Einerseits ist es schade berichten zu 
müssen, dass offensichtlich wieder 
eine Welle von Ablehnungen von 
ärztlichen Verordnungen wegen 
angeblich verspäteter Einreichung 
durchs Land gezogen ist. Positiv dage-
gen, dass verschiedene Geschäftsstel-
len der AOK Sachsen und der Knapp-
schaft auf Schreiben des ABVP unter 
Vorlage des Urteils des Sozialgerichts 
Saarland (vorgestellt im AID Ausgabe 
3) kurzfristig positiv reagiert haben. 
In Einzelfällen wurden zunächst ab-
gelehnte Verordnungen auch für den 
Zeitraum ab der Ausstellung geneh-
migt und bezahlt, obwohl sie nach 
Ablauf der 3-Tages-Frist eingereicht 
wurden. Das Einhalten der Einrei-
chungsfrist ist selbstverständlich wei-
terhin anzustreben. Maßgeblich ist 
nämlich die Nachholbarkeit der Kran-
kenkassenverwaltungsarbeit. Der ge-
naue Zeitpunkt, wann eine ärztliche 
Verordnung bearbeitet worden wäre, 
wenn sie innerhalb der 3-Tagesfrist 
eingereicht worden wäre, ist dabei 
schwer zu prognostizieren. Tatsäch-
lich hat die Kasse ja keine Möglichkeit 
nicht eingereichte Verordnungen zu 
bearbeiten und die übliche Bearbei-
tungszeit verlängert sich selbstver-
ständlich nicht automatisch um die 
Verspätungszeit. Im Zweifel dürfte 

MdL Johannes Gerlach
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die für die Anschlussfinanzierung 
nicht in Betracht kommen, die Wie-
derbelebung der Gemeindeschwester 
voran treiben und sich als Speerspitze 
der Tatkräftigkeit öffentlichkeitswirk-
sam darstellen. Tatsächlich besteht 
im Nutzen des Presseinteresses für 
die Landesregierung keinerlei Risiko. 
Sie können nur gewinnen, wenn sie 
eine große oder kleine Einigung un-
ter den Leistungserbringern herbei-
führen, die für Ärztemangel und de-
mografische Entwicklung Linderung 
schaffen könnten. Verständlich ist in 
Anbetracht der Profilierungsmöglich-
keiten, dass Kritik und ein möglicher 
Umschwung im Presseecho möglichst 
vermieden werden soll. Dies erklärt, 
warum wenig für die Transparenz der 
Modellcharakter getan wird. 

In Brandenburg beispielsweise 
wurden nach fast einem Jahr schwer-
fälliger Informationspolitik die ersten 
positiven Ergebnisse aus dem Projekt 
anlässlich einer Fachtagung vorge-
stellt, die ganztägig von der Sozialmi-
nisterin Ziegler persönlich begleitet 
wurde. Pflegeexperten stellten fest, 
dass das mühsam erarbeitete Leis-
tungsspektrum der drei eingesetz-
ten Gemeindeschwestern mit wenig 
Fortbildungsaufwand von etablierten 
Pflegediensten hätte erbracht werden 
können, wenn ein Wille zur Finan-
zierung und eine Konzeption schon 
früher bestanden hätte. In den ande-
ren Bundesländern wird ähnlich im 
Verschwiegenen agiert. In Sachsen 
beispielsweise hört man, dass Arzt-
helferinnen und andere Assistenten 
die Lücken kostengünstig füllen und 
zur Gemeindeschwester fortgebildet 
werden sollen, soweit hier noch von 
Fortbildung gesprochen werden soll-
te. Dies überrascht aus dem Hause der 
Ministerin Orosz, die in letzter Zeit 
des Öfteren mit Qualitätsforderungen 
in der ambulanten Versorgung und 
dem politischen Anspruch „Ambu-
lant vor Stationär“ in die Öffentlich-
keit gegangen ist.

Fragwürdig erscheint auch der in 
allen Projekten auftauchende Einsatz 

deshalb die Einreichung einer ärzt-
lichen Verordnung nach Ablauf der 
Frist Schwierigkeiten bereiten, was 
vermieden werden sollte.

u	 	Schwester Agnes oder die Ge-
meindeschwester

Dieser Artikel versucht die verschie-
denen Aspekte des Mythos „Gemein-
deschwester“ zu beleuchten und das 
eine oder andere Vorurteil aufzude-
cken. Fangen wir doch damit an: Der 
Stolz in den neuen fünf Bundeslän-
dern auf ihre „Schwester Agnes“ geht 
soweit, dass davon gesprochen wird, 
im Westen hätte es früher keine Ge-
meindeschwester gegeben. Dies ist 
falsch. Dass die Gemeindeschwestern 
nach der Wende in Angleichung an 
westliche Verhältnisse ihren kom-
munalen Arbeitgeber verloren hatten 
bedeutet nicht, dass es im Westen gar 
keine ambulante Versorgung gegeben 
hätte, sie war nur anders sichergestellt. 
Dass einem Ärztemangel im Westen 
nicht mit Ersatzqualifikationen abge-
holfen werden musste, hat der Versor-
gungsqualität jedenfalls nicht gescha-
det. Es gab im Westen auch eine Fach-
ausbildung zur Gemeindeschwester, 
sicherlich mit Unterschieden in den 
Lehrinhalten, nicht aber in der Kon-
zentration auf die Erfordernisse der 
ambulanten Versorgung.

Woran die Wiederbelebung der 
„Schwester Agnes“ - außer am Mythos- 
eigentlich anknüpft, hat mindestens 
so viele Facetten wie sich Bundes-
länder damit beschäftigen. Selbst in 
Nordrhein/Westfalen soll bereits dar-
über nachgedacht werden, ob die aus 
dem Osten aufkommende Gemeinde-
schwester-Euphorie zur Lösung von 
Finanznöten der Kassen und Kommu-
nen beitragen könnte. In den fünf neu-
en Ländern jedenfalls werden jeweils 
konkrete Modelle aus verschiedenen 
Fördertöpfen betrieben. Gemeinsam 
ist danach, dass alle Beteiligten der 
Regelversorgung versuchen, die Ver-
antwortung einer Anschlussfinanzie-
rung den anderen Beteiligten zuzu-
weisen. Gemeinsamkeit auch darin, 
dass die jeweiligen Sozialministerien, 

der sogenannten „Telemedizin“. Mög-
licherweise ist dieses Fachgebiet sogar 
die treibende Kraft aller Projekte. Da-
für spricht das Engagement des in al-
len neuen Bundesländern beteiligten 
Prof. Dr. med. Wolfgang Hoffmann 
und seiner technikbegeisterten Mitar-
beiter aus dem Institut für Communi-
ty Medicine Greifswald. Valide Daten 
werden derzeit hinsichtlich der Vital-
werte Blutdruck und Körpergewicht 
übermittelt. Warum dafür nicht die 
Post oder das Telefax geeignet sein 
soll, ist kaum nachzuvollziehen. Eine 
größere technische Besonderheit 
(EMAIL) ist jedenfalls nicht zu sehen, 
auch wenn jeder, der viel mit Me-
dientechnik zu tun hat, den Stolz der 
Brandenburger Gemeindeschwestern 
verstehen kann, dass sie den Arbeits-
tag meist mit einer ca. einstündigen, 
aber erfolgreichen Datenübertragung 
nach Greifswald abschließen können. 
Interessant ist, dass die Datenerhe-
bung mit Assessements und Check-
listen angereichert wird, die im Er-
gebnis wohl eine ärztliche Diagnose 
ersetzen sollen. Bedauerlich ist, dass 
die wissenschaftliche Aufarbeitung 
dieser Daten bislang noch nicht in 
Blick und Kritik geraten ist. Der Nut-
zen der Telemedizin ist auch insofern 
zu bezweifeln, dass keiner die Verant-
wortung des Einsatzes in Notfällen 
übernehmen möchte. Dies bedeutet 
andererseits allerdings, dass sich der 
gesamte Aufwand für eine schnelle 
Datenübertragung erübrigen könnte. 
Wenn eh Zeit ist, kann man ja auch 
telefonieren, oder?

Für die Erheblichkeit der Beein-
flussung von bestehenden ambu-
lanten Pflegestrukturen könnte nach 
den Modellprojekten entscheidend 
sein, in welche Kundengruppen sie 
eingreifen, bzw. welche Zielgruppe 
ihre Tätigkeit treffen soll. Im Begleit-
ausschuss Brandenburg wurde uns 
versichert, dass sich folgender Verlauf 
zwischenzeitlich eingespielt habe: 
Der Arzt wählt unter seinen anstehen-
den Hausbesuchen aus, welche Haus-
besuche er einer Gemeindeschwester 
übertragen könnte. Betroffen sind 
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weit überwiegend Patienten ohne 
Pflegestufe, ohne Pflegedienstbetreu-
ung und ohne akute Gesundheits-
probleme. Insoweit ist die Heranzie-
hung einer Parallelstruktur nicht zu 
befürchten, es handelt sich um Pati-
enten, die zusätzlich versorgt werden. 
Danach würde jedoch die Zielgruppe 
der ärztlich unterversorgten Bevölke-
rung nach aktuellem Qualitätsmaß-
stab nicht erreicht. Nicht, dass die 
Versorgungsqualität durch Präventi-
on nicht zu steigern wäre. Wenn es 
neuerdings finanziert werden soll, be-
nötigt man jedoch auch dafür keine 
neuen Strukturen.       i				RP

rückgegriffen werden kann, nämlich 
die MDK-Qualitätsprüfung gemäß 
§ 112 ff. SGB XI. Hier wiederum erge-
ben sich mindestens zwei Probleme:

1. Die MDK-Qualitätsberichte 
sind keine Aufzählung von Mängeln, 
sondern es werden oftmals detail-
lierte Empfehlungen gegeben, die in 
die Kategorie mangelfrei oder man-
gelhaft schlecht einzuordnen sind. 
Lieber wäre vielen Politikern eine 
klare Benotung im Rahmen 1 bis 6. 
Deshalb bedauern sie sehr, dass das 
Bundesgesundheitsministerium gera-
de diese Art von Benotung, die sie ver-
standen hätten, nicht genehmigt hat. 
Dass sie das nicht verstehen, ergibt 
sich daraus, dass sie als Laienpflege-
wissenschaftler Pflegeprobleme nicht 
einordnen können. 

2. Die Kriterien für eine Pflege-
qualität sind außerordentlich kompli-
ziert und nicht nur von der Wissen-
schaft, sondern auch von professio-
nell Beteiligten umstritten. Alle Qua-
litätsprüfungen können nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass es derzeit 
in der deutschen Pflegewissenschaft 
noch keine allgemein gültige und 
unbestrittene Definition von Pflege-
qualität gibt. Somit sind Aussagen zur 
Pflegequalität ohne Fachkenntnisse 
naturgemäß nicht verständlich. Ange-
hörige und Politiker sind vor diesem 
Hintergrund jedoch mit der Interpre-
tation eines MDK-Prüfberichts über-
fordert, was jedoch eine gegenteilige 
Selbstwahrnehmung bedauerlicher-
weise nicht ausschließt. Im Allgemei-
nen wird hoffnungslos überschätzt, 
wenn Einblicke aus den Pflegesitu-
ationen einiger Angehöriger zu den 
Lebenserfahrungen hinzukommen. 
Eine Vielzahl von Pflegelaien, aber 
auch ein Teil der politischen Pflege-
fachleute sind der Meinung, dass die 
Unverständlichkeit von MDK-Qua-
litätsberichten ein sprachliches Pro-
blem sei. 

In beispielloser Kritiklosigkeit ge-
genüber dem eigenen Sachverstand 
hat der Landespflegeausschuss Sach-

sen-Anhalt versucht, die erst im Jahr 
2006 eingeführten MDK-Prüfrichtli-
nien in (auch ohne Fachkenntnisse) 
verständliche Worte zu fassen. Faszi-
niert von politisch korrekten Transpa-
renzlösungen hat die Sozialministerin 
Dr. Gerlinde Kuppe in Sachsen-Anhalt 
mangels anderer durch die Bereitstel-
lung eines Kooperationsvertragstextes 
für alle Beteiligten eine zivilrechtliche 
Rechtsgrundlage geschaffen. Mit all 
ihrem persönlichen Einsatz und mo-
ralischen Zeigefinger hat sie die Ver-
bände von der Möglichkeit eines Nut-
zens des Kooperationsvertrages am 
2. Juli 2007 überzeugt. Wenige Tage 
später hat sie den Erfolg ihrer Initia-
tive vor den Gesundheitsministerien 
auf der Gesundheitsministerkonfe-
renz  des Bundes dargestellt. 

Wichtig ist für alle Pflegedienste 
in Sachsen-Anhalt, dass die Verbände 
lediglich einem befristeten Zeitraum 
von 18 Monaten ihre Zustimmung ge-
geben haben. Die Teilnahme am Pro-
jekt ist absolut freiwillig. Der Veröf-
fentlichung einer Qualitätseinschät-
zung kann jeder Prüfling jederzeit 
widersprechen. Im Übrigen wird das 
Modellprojekt wissenschaftlich eva-
luiert. Dafür und für den Erfolg dürfte 
maßgeblich sein, dass die Vergleich-
barkeit solange nicht hergestellt ist, 
solange nicht alle Leistungserbringer 
relativ zeitgleich geprüft und wieder 
geprüft werden. Dazu fehlen derzeit 
jedoch die Ressourcen an Haushalts-

u	 	Transparenz  
in der Pflege

Wohlklingende Worte die vielerlei 
Bedeutung haben könnten. Die Poli-
tik und die Eckpunkte der Pflegever-
sicherungsreform verstehen darunter 
ganz glatt, dass der Verbraucher und 
der Verbraucherschützer erkennen 
können, welchen Pflegeleistungsan-
bietern mehr Vertrauen entgegen ge-
bracht werden kann, als anderen. Es 
geht darum, den unbequemen Ver-
dacht auszuräumen, dass die Pflege-
notlage zur Bereicherung der Anbieter 
ausgenutzt wird. Wer will im Ange-
sicht notwendiger Kosten nicht doch 
noch ein Schnäppchen machen? Es 
geht um die Wahl zwischen Maybach 
und Rolls Royce, wobei unterstellt 
wird, dass auch ein Chevrolet die glei-
che Qualität zu erbringen hat.

Aber zurück zur Pflege. Festzu-
stellen ist jedenfalls, dass die Frage 
nach dem Sinn der Vergleichbarkeit 
verschiedener Anbieter in einer ver-
trauensbasierten Branche nicht dis-
kutiert wird. Diese Diskussion scheint 
sich auch zu erübrigen vor dem Hin-
tergrund, dass glücklicherweise auf 
Qualitätsprüfungsergebnisse zu-

Sozialministerin Dr. Gerlinde Kuppe
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mitteln, Sachverstand und MDK-Mit-
arbeitern. Die finanziellen Mittel für 
die Evaluierung des Modellprojekts 
hat das Sozialministerium Sachsen-
Anhalt zu 100% zur Verfügung ge-
stellt. Wünschenswert ist, dass die 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Be-
gleitung in die Reform der Pflegeversi-
cherung Eingang erhalten.

Wie ein kostengünstiger Quali-
tätsvergleich erstellt wird, kann man 
beispielsweise im Internet erleben. 
In ebay-vergleichbaren Plattformen 
dürfen die Vertragspartner einander 
bewerten und kommentieren. Völlig 
transparent ist, dass die Bewertungs-
maßstäbe ausschließlich subjektiv 
sind. Insoweit bleibt den Nutzern 
der Qualitätshinweises überlassen, 
inwieweit sie diesen den Ausschlag 
geben möchte. Der Nutzer kann ent-
scheiden, ob er einige Kriterien, die 
aufgestellt wurden, auch für sich als 
zutreffend ansieht. Scharfe Kritik 
kann im Lichte der Glaubwürdigkeit 
des Bewertenden relativiert werden. 
Oder ähnliches. Im Pflegebereich, 
sagt man, kommt Ähnliches nicht in 
Frage. Befragungen der Gepflegten 
fallen üblicherweise in dermaßen 
überwiegender Anzahl positiv aus, 
dass sie angeblich der Realität nicht 
entsprächen. Deshalb wird auf eine 
heruntergezogene Pflegewissenschaft 
auf Laienebene zurückgegriffen.

Die Internetbewertung hat noch 
einen weiteren Vorteil. Es bewerten 
die, die die Thematik angeht. Die Ver-
braucher. Ob die Transparenzplatt-
form im Internet von einer, nicht 
mit dem Internet groß gewordenen 
Generation von Angehörigen genutzt 
wird, wird erst die wissenschaftliche 
Begleitung ermitteln können. Wäre 
das nämlich nicht der Fall, wäre das 
Internetangebot „Transparenz in der 
Pflege“ eine Showveranstaltung für 
den Landespflegeausschuss.

u	 	Pflegeleistungsergänzungs-
gesetz

Die Abrechnung nach dem Pflegeleis-
tungsergänzungsgesetz war seit der 

Einführung 2004 umstritten. Die 
Kassen versuchten sie an verschie-
dene Voraussetzungen zu knüpfen. 
Nach aktuellen Auskünften aus Sach-
sen-Anhalt, werden die ehemals ge-
führten Listen der zugelassenen Leis-
tungserbringer nicht mehr gepflegt. 
Lediglich innerhalb der Kassenakten 
wird vermerkt, welche Dienste bereits 
Leistungen nach dem Pflegeleistungs-
ergänzungsgesetz erbringen. Um die-
se Aktenlage zu vervollständigen wird 
es gerne gesehen, wenn die Dienste 
vor dem Erbringen von Betreuungs-
leistungen dieses anzeigen. Die An-
zeige sollte der Einfachheit halber 
bei der Koordinierungsstelle für 
Verträge und Vergütungen der AOK 
Sachsen-Anhalt, Lüneburger Str. 4 in 
39106 Magdeburg, zu Händen von 
Frau Wildeneck eingereicht werden. 
Damit ist die Auffassung des ABVP, 
dass alle zugelassenen Pflegedienste 
auch Betreuungsleistungen erbringen 
können, anerkannt. Der Pflegedienst 
muss lediglich einen Stundensatz mit 
dem Patienten vereinbaren, zu dem 
üblicherweise abgerechnet wird. An-
dere Abrechnungsmodalitäten sind 
dadurch nicht ausgeschlossen. Da-
nach können derzeit bis zu 460,-Euro  
abgerechnet werden, mit dem In kraft 
Treten der Pflegeversicherungsreform 
erhöht sich dieser Betrag auf bis zu 
2.400,- Euro jährlich.
	 i				RP

u	 	Pflegeangebote im Norden  
zu wenig bekannt

Pflegeangebote sind alten Menschen, 
Angehörigen und der Öffentlichkeit 
nach Ansicht der Initiatoren der Kam-
pagne „aktion ambulant“ noch zu we-
nig bekannt.

Die im vergangenen Jahr vom 
schleswig-holsteinischen Sozialmi-

nisterium und den Pflegekassen des 
Landes gestartete Aktion wendet sich 
deshalb auch in diesem Jahr wieder 
ganz gezielt an Betroffene und Ange-
hörige, die auf der Suche nach einer 
geeigneten Unterstützung sind. Nach 
Auskunft der Initiatoren werden 
derzeit in Schleswig-Holstein etwa 
36 000 Menschen ohne professionelle 
Hilfe ausschließlich von Angehörigen 
gepflegt. Diese wiederum sind mehr-
heitlich selbst schon älter als 55 Jahre. 
„Neben der bekannten Überlastung 
von Angehörigen stellen wir immer 
wieder auch Versorgungslücken in der 
ambulanten Pflege fest“, begründet 
die Initiative das Engagement. Nach 
ihrer Einschätzung könnten im Nor-
den 4000 Menschen zusätzlich von 
professioneller Unterstützung in der 
ambulanten Pflege profitieren.

u	 	Aus dem Landtag: Landtag 
beschäftigt sich  
mit Dementen

Die FDP-Landtagsfraktion hat die 
Landesregierung aufgefordert, zur 
25. Tagung des Landtages (im Sep-
tember 2007) einen Aktionsplan für 
an Demenz erkrankte Menschen vor-
zulegen. 

Dabei sollen nach dem Willen 
der FDP die Förderinstrumente und 
Maßnahmen des Landes Schleswig-
Holstein zu einem Gesamtkonzept 
gebündelt und dargestellt, sowie die 
Zielvorgabe verankert werden, bis 
wann welche der Maßnahmen in 
welchem Umfang umgesetzt werden. 
Im Aktionsplan sei eine umfassende 
Bestandsaufnahme und -analyse der 
Lebenssituation von an Demenz er-
krankten Menschen in Schleswig-Hol-
stein vorzunehmen. Der Aktionsplan 
Demenz solle unter Einbeziehung 
des weiter zu entwickelnden geront-
opsychiatrischen Fachplanes Schles-
wig-Holstein dabei ambulante, teil-
stationäre und stationäre Angebote, 
sektorenübergreifende Angebote, 
niedrigschwellige Betreuungsange-
bote, wie Betreuungsgruppen für 
Menschen mit demenzbedingten Fä-
higkeitsstörungen, Unterstützung von 
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u	 	Projekt Pflegedokumen-
tation/Pflegeprozess

Die Vorabversion der Ist-Analyse des 
Modellprojekts Pflegedokumentati-
on wurde nun der strategischen Len-
kungsgruppe vorgelegt. Darin werden 
sämtliche Ergebnisse aus der Ist-Ana-
lyse zusammengetragen. Schon jetzt 
ist zu erkennen, dass das Projekt die 
Pflegewissenschaft entscheidend nach 
vorne bringen wird. Was in den Infor-
mationsveranstaltungen angedeutet 
wurde, wird auf über 120 Seiten nach-
vollziehbar dargelegt. Wir empfehlen 
insoweit den Besuch des 5. Thüringer 
Pflegetags am 28./29. September 2007 
in Jena. 

Beispielsweise werden wir auf 
folgenden interessanten Aspekt hin-
weisen: Die Klagen über den zeit-
lichen Aufwand hinsichtlich der 
schriftlichen Pflegedokumentation 
unterscheiden sich nach der Qualifi-

kation der Pflegenden und weiteren 
Aspekten wie die Verantwortlichkeit 
für die Pflege oder die Verantwortung 
für das betriebswirtschaftliche Ergeb-
nis. Pflegewissenschaftlich korrekt ist 
die Aussage von Pflegefachkräften, 
denen die Trennung zwischen reiner 
Pflegeleistung und Dokumentations-
leistung schwer fällt. Sie sehen eine 
gewisse Einheit zwischen Pflege und 
Dokumentation bzw. die Dokumen-
tation als Teil der Pflege. Dem wider-
spricht die Erhebung, dass Mitarbei-
ter die Pflegeplanung unentgeltlich 
in der Freizeit erbringen müssen. Als 
Bestandteil der Pflege muss auch die 
notwendige Dokumentation abrech-
nungsfähig sein.

Aus den wertvollen Ergebnissen 
der Ist-Analyse werden nun im zwei-
ten Schritt Vorschläge für die Opti-
mierung der Pflegedokumentation 
erprobt. Die Pflegefachwelt darf ge-
spannt sein, welche Vorschläge und 
Ansätze sich ergeben werden. Jeden-
falls hat das Georg-Streiter-Institut 
an der Fachhochschule Jena bereits 
gezeigt, wie wertvoll eine fundierte 
wissenschaftliche Praxisbegleitung 
sein kann.

u	 	Vorbildlicher Nichtraucher-
schutz

In Thüringen sollen künftig umfang-
reiche Rauchverbote gelten. Ein ent-
sprechendes Gesetz hat die Regierung 
beschlossen. Falls sich der Landtag 
rasch einige, könnten die Regelungen 
noch im Herbst in Kraft treten, so Mi-
nisterpräsident Dieter Althaus (CDU). 
Danach wird Rauchen in öffentlichen 
Gebäuden wie Kliniken und Schu-
len sowie in Gasthäusern und Disko-
theken weitgehend untersagt.

Der Nichtraucherschutz gilt al-
lerdings nur für geschlossene Räume 
und nicht für Biergärten und Fest-
zelte. Zudem können Gastwirte und 
Behördenleiter einen abgetrennten 
Raum als Raucherzimmer ausweisen. 
Verstöße sollen mit einer Strafzah-
lung von 500 Euro geahndet werden.
	 i				RP

Angehörigen u.a. durch familienent-
lastende Dienste und Kurzzeitpflege, 
Wohnberatung und Wohnrauman-
passung sowie Beratungsdienste und 
Schulungen ausweisen. Im Rahmen 
des Aktionsplanes Demenz sollen 
außerdem gemeinsam mit Kostenträ-
gern und Medizinern Präventions-
angebote entwickelt werden. Dabei 
sollten bereits vorhandene Angebote 
und Vorhaben zur Früherkennung, 
nichtmedikamentöse und medika-
mentöse Therapie und der weiteren 
Erforschung von Demenz gebündelt 
werden. Der Aktionsplan Demenz soll 
auch Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
standards in der Kranken- und Alten-
pflege für die Pflege und Betreuung 
von an Demenz erkrankten Menschen 
entwickeln und weiter fortschreiben.

Ziel müsse auch weiterhin eine 
Etablierung von Qualitätsstandards in 
der ambulanten und stationären Ver-
sorgung und Pflege von an Demenz 
erkrankten Menschen sein; dies sei 
nach Ansicht der FDP durch die Fest-
schreibung dieser Standards in einem 
neu zu formulierenden Heimgesetz 
für Schleswig-Holstein zu bewerkstel-
ligen. Im Rahmen des Aktionsplanes 
Demenz sollen auch erfolgreiche An-
gebote anderer Bundesländer für an 
Demenz erkrankte Menschen mit ein-
bezogen und länderübergreifend ge-
meinsame Strategien und Forschungs-
vorhaben entwickelt werden.

u	 	Ausbau der ambulanten 
Pflege im Norden

Das Angebot an ambulanter Pflege 
soll im Norden zu Lasten der statio-
nären Heime ausgebaut werden. Dies 
forderte Schleswig-Holsteins VdAK-
Leiter Dietmar Katzer, nachdem eine 
Umfrage des Medizinischen Diens-
tes der Krankenkassen (MDK) neue 
Erkenntnisse über die Ursachen von 
Heimeinweisungen zwischen Nord- 
und Ostsee liefert.

Die MDK-Gutachter kommen zu 
dem Ergebnis, dass das Angebot an 
ambulanter Pflege zu gering und da-
mit maßgeblich verantwortlich ist für 

eine um ein Viertel über dem Bun-
desdurchschnitt liegende stationäre 
Einweisungsquote von Pflegebedürf-
tigen.

u	 	3. Norddeutscher  
Pflegekongress 

Am 21. und 22. September 2007 wird 
Lübeck wieder zum Treffpunkt für 
alle Pflegeprofis in Norddeutschland. 
36 Themen stehen zur Auswahl, sie 
bieten Fachwissen für ambulante, 
teilstationäre und vollstationäre Ein-
richtungen. Themenschwerpunkte in 
diesem Jahr sind Gerontopsychiatrie, 
Bildung, Pflegepraxis und Alternative 
Pflege. 
Weitere Informationen zur Veran-
staltung finden sich unter: 
http://www.vincentz.net/Pflege-
kongress/   	 				i				WE



��

ABVP im Dialog |  04/2007 In tern

10:00 Uhr in Karlsruhe 

u	14.11.2007

Baden-Württemberg:

14:00 Uhr in Ingolstadt 

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

		aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Niedersachsen:

		aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Mecklenburg-Vorpommern:

Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz:

u		Aktuelle Termine erhalten Sie in 
der Geschäftsstelle	  

15:00 Uhr in Fulda 

u	10.10.2007

u	05.12.2007

Hessen:

		aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Berlin:

		aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Schleswig-Holstein:

		jeweils 10.00 – 12.00 Uhr, Berlin / 
Geschäftsstelle Ost 

u		07.11.2007

Qualitätszirkel der Qualitäts-
managementbeauftragten
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„Ulla, du biegst in die falsche Rich-
tung ab“, mit dieser Aktion macht  der 
ABVP darauf aufmerksam, dass die ge-
plante Pflegereform nach wie vor den 
Charakter von „stationär vor ambu-
lant“ haben wird.

Bemerkenswert ist doch, dass der 
ABVP der einzige Verband ist, der 
überhaupt noch versucht, die ambu-
lante Pflege durch die Reform deut-
licher -als in den Eckpunkten vorge-
sehen- zu stärken. Dass man an dieser 
Stelle von den Mischverbänden nichts 
mehr erwarten kann, liegt auf der 
Hand: Die gefürchtete ursprüngliche 
Absenkung im stationären Bereich ist 
ausgeblieben, die geschürte Angstma-
cherei vor einer neuen „Altersarmut“ 
hat offenbar die Politik überzeugt. 
Ein Argument, dass bisher in keiner 
Weise einer substantiellen Bewertung 
unterzogen wurde. Genauso gut kann 
argumentiert werden, dass bei einer 
Herabsenkung der Höchstbeträge in 
der Pflegestufe 1 bei gleichzeitigem 
Bestandsschutz für die gegenwärtigen 
Heimbewohner, der Sozialhilfeträger 
zukünftig nicht weiter belastet würde, 

während die Ausgaben der Pflegekas-
sen verringert werden könnten. Ent-
scheidend für diese Annahme ist, dass 
bei einer Angleichung der Höchstbe-
träge der Pflegestufen die Entschei-
dung für einen Pflegebedürftigen der 
Pflegestufe 1, ob er ambulant oder sta-
tionär versorgt werden möchte, nicht 
von rein monetärer Natur sein wird, 
sondern von der subjektiv für ihn op-
timalen Versorgungsform. Und unter 
der Annahme, dass der Vorrang der 
Versorgung in der eigenen Häuslich-
keit im Gesetz auf einen gesellschaft-
lichen Konsens basiert, dürfte unter 
diesen Prämissen die ambulante Ver-
sorgungsform vielfach den Vorzug 
erhalten.

Es bleibt zu hoffen, dass die ambu-
lanten Mitglieder von Mischverbän-
den ihre Funktionäre fragen werden, 
warum denn der ursprüngliche Ent-
wurf der SPD zur Reform der Pflege-
versicherung politisch nicht weiter 
verfolgt wurde.

Nach diesem Entwurf wurde für 
die Pflegestufe 1 im ambulanten Be-

reich ein Höchstbetrag in Höhe von 
600 EUR bis zum Jahr 2011 vorgese-
hen und im stationären Bereich ein 
Höchstbetrag von 700 EUR bis zum 
Jahr 2011. Die Höchstbeträge der Pfle-
gestufen 2 und 3 sollten auf 1000 und 
1500 EUR angeglichen werden. Hät-
te es sich nicht für alle ambulanten 
Pflegedienste gelohnt, für diesen Vor-
schlag zu kämpfen?

Aus diesem Grund rufen wir nach 
wie vor dazu auf, sich der Unter-
schriftenaktion „Ulla, du biegst in die 
falsche Richtung ab“ anzuschließen 
und unsere Faxaktion zu unterstüt-
zen.

Bitte rufen Sie sich, soweit Sie 
noch nicht gezeichnet haben, das 
Schreiben im Namen der Pflegediens-
te, das direkt an Ulla Schmidt gerich-
tet ist, von unserer Internetseite unter 
www. abvp.de direkt von der Start-
seite ab. Soweit Sie befreundete Pfle-
gedienste haben, helfen Sie uns mit 
dieser Aktion möglichst viele Pflege-
dienste zu erreichen.

Unterschriftenaktion gegen  
geplante Pflegereform von Mario Damitz

i

zum 01.06.2007

Bayern
u		Mobile Fachpflege GbR, 

Nenzenheim 
Frau Ute Bobach 
Frau Ursula Korber

Wir begrüßen ganz herzlich in der Gemeinschaft unserer Mitglieder:

zum 01.08.2007

Niedersachsen

u		Pflegeteam Bülow & Eichler KG, 
Langenhagen, Frau Silke Bülow 
Frau Silke Eichler 

u		Das Pflegeteam GbR, Molbergen 
Frau Elisabeth Wess 
Herr Henni Diekmann

Sachsen
u		Hauskrankenpflege Hanspach, 

Hoyerswerda, Frau Petra Vietz
u		Häusliche Krankenpflege Seitz, 

Schönau-Berzdorf, Frau Anett Seitz

zum 01.09.2007

Niedersachsen
u		Pflege Individuell,  

Schneverdingen 
Frau Stephanie Borchardt

u		Diana Eschemann Assistenz+Pflege 
GmbH, Hannover 
Frau Diana Eschemann

SachsenAnhalt
u		Palliativ Care,  

Frau Petra Handrich,  
Zerbst

zum 01.07.2007

Bayern
u		Mobile Pflege Plunger, 

Schwabmünchen  
Frau Lieselotte Plunger

Niedersachsen
u		Häusliche Krankenpflege,  

Aurich, Frau Hilde Ubben 
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PREISAUSSCHREIBEN
Kündigen nach Lust und Laune ?

1.  Kündigung in der Probezeit: Darf das Unternehmen 
aus jedem xbeliebigen Grund kündigen? 

U
   Ja, es sei denn, die Firma handelt willkürlich und 

kündigt etwa einer Mitarbeiterin, weil sie bei Erkran-
kung ihres Kindes zu Hause bleibt.

S
   Ja, in den ersten sechs Monaten darf das Unterneh-

men kündigen, wann immer es will, auch willkür-
lich.

2. Wann wird eine Kündigung wirksam?

L
  Wenn die schriftliche Kündigung dem zu Kündi-
genden zugegangen ist. 

Y
   Wenn die Kündigung den Schreibtisch des Arbeitge-

bers verlassen hat. 

P
   Wenn die Kündigung auf der Post aufgegeben ist. 

F
   Wenn das Kündigungsfax beim zu Kündigenden  

(Faxprotokoll!) angekommen ist.

3.  Darf die Firma auch noch am letzten Tag der Probe
zeit kündigen? 

A
   Nein. Nicht nur die Kündigung, auch der Ablauf der 

Kündigungsfrist muss in der Probezeit liegen. 

L
  Ja, bis zum letzten Moment kann gekündigt werden.

4.  Bei einer verhaltensbedingten Kündigung durch 
den Arbeitgeber muss dieser prüfen, ob ein mil
deres Mittel als Reaktion auf die Arbeitsvertrags
verletzung zumutbar ist. Grundsätzlich muss er 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, sein 
vertragswidriges Verhalten abzustellen, und zwar 
in Form einer Abmahnung. Wo ist diese hinsicht
lich der Wirksamkeitsvoraussetzungen gesetzlich 
geregelt?

E
   Die Abmahnung ist geregelt im Deutschen Abmah-

nungsgesetz von 1949.

A
   Die Abmahnung ist gesetzlich überhaupt nicht gere-

gelt, sondern ist von der Rechtsprechung entwickelt 
worden. 

5.  Wie sind die drei sozialen Merkmale  Alter, Be
triebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten  zu 
gewichten, wenn das entlassende Unternehmen 
bei betriebsbedingten Kündigungen eine Sozial
auswahl vornimmt? 

Q
  Es gibt ein festes Punktesystem. 

S
   Es gibt keine feste Prioritätenliste, Unternehmen und 

Betriebsrat können aber ein Punktesystem kreieren, 
das dann für alle verbindlich ist.

V
   Unterhaltspflichten gehen vor, wir haben ein Demo-

graphieproblem. 

Eigentlich soll das Kündigungsrecht Mitarbeiter im Job schützen. Faktisch geht es 
am Ende fast immer nur um die Höhe der Abfindung. Beherrschen Sie das kleine 
Einmaleins des Kündigungsrechts? 
Testen Sie Ihr Wissen rund um das Kündigungsrecht in Deutschland. Beantworten 
Sie wichtigsten Fragen und gewinnen Sie die Organisationshilfe „Arbeitsrechtliche 
Formulare für die Pflegedienstleitung“ mit CDRom aus dem LuchterhandVerlag
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6.  Wie hoch ist die dem Mitarbeiter zustehende Ab
findung, wenn es keinen Sozialplan gibt, in dem 
der Betriebsrat die Abfindungshöhe verbindlich 
ausgehandelt hat? 

T
   Ein halbes Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungs-

jahr. 

Y
   Ein Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr.

C
  Es ist reine Verhandlungssache.

7.  Muss sich ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung 
in einer bestimmten Frist wehren? 

L
   Nein, er kann jederzeit zum Arbeitsgericht gehen, 

wenn er die Kündigung für unwirksam hält.

P
  J a, er muss spätestens zwei Wochen nach Erhalt der 

Kündigung klagen. 

H
   Die Klage beim Arbeitsgericht muss er in drei Wo-

chen ab Erhalt der Kündigung erheben.

8.  Darf eine Schwangere ihren Arbeitsvertrag selbst 
kündigen bzw. darf mit einer Schwangeren ein Auf
hebungsvertrag geschlossen werden?

 I
   Nein. Es besteht ein Kündigungsverbot bei Schwan-

geren gem. § 9 Mutterschutzgesetz. 

M
   Ja. Es besteht zwar grundsätzlich ein Kündigungsver-

bot bei Schwangeren gem. § 9 Mutterschutzgesetz. 
Aber das gilt eben nur für Kündigungen. Alle übrigen 
Beendigungen des Arbeitsverhältnisses sind mög-
lich. 

9.  Wann besteht das Kündigungsverbot bei Schwan
geren?

E
   Das Kündigungsverbot gilt nur, wenn der Arbeitgeber 

in dem Moment, in dem er kündigt, von der Schwan-
gerschaft weiß.

I
  Maßgeblich ist, dass die Mitarbeiterin im Zeitpunkt 
des  Zugangs der Kündigung schwanger ist. Sie muss 
den Arbeitgeber spätestens innerhalb von 2 Wochen 

nach Kündigungszugang von der  Schwangerschaft 
in Kenntnis setzen, wenn sie den Kündigungsschutz 
erhalten will. 

D
   Die Mitarbeiterin hat nach Ausspruch der Kündigung 

noch 2 Wochen Zeit, um schwanger zu werden – das 
reicht, um in den Genuss des grundsätzlichen Kündi-
gungsverbots zu kommen.

10.  Darf einem Mitarbeiter gekündigt werden, wäh
rend er krank geschrieben ist?

F
 Nein, das verbietet das Willkürverbot.

D
   Ja, grundsätzlich schon. Der Kündigungsgrund darf 

aber natürlich nicht die Krankheit sein. Der Kündi-
gungsgrund darf niemals eine Krankheit sein, son-
dern allenfalls die betriebliche Auswirkung, die die 
Krankheit des bestimmten Mitarbeiters hervorruft. 

11.  Ist eine außerordentliche Kündigung an eine Frist 
gebunden?

E
   Ja, wenn derjenige, der kündigen will (Arbeitgeber 

oder Arbeitnehmer) Kenntnis von einem wichtigen 
Grund hat, der die außerordentliche Kündigung 
rechtfertigt, muss er unverzüglich (ohne schuld-
haftes Zögern) die Kündigung aussprechen. 

T
   Ja, wenn der Kündigungsberechtigte (Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer) sichere Kenntnis von einem wichtigen 
Grund hat, hat er zwei Wochen Zeit, zu reagieren. 

Schicken Sie Ihr Lösungswort bis zum 5. Oktober 
2007 auf einer ausreichend frankierten Postkarte oder 
per Fax oder per eMail an:: 

ABVP Bundesgeschäftsstelle
Goseriede 13, 30159 Hannover
Fax 0511 – 3389898, dialog@abvp.de

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir die 
Organisationshilfe „Arbeitsrechtliche Formulare für 
die Pflegedienstleitung“ mit CDRom aus dem Luch
terhandVerlag. Die Durchführung des Preisausschrei
bens erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs.

Haben Sie richtig getippt? Das können Sie einen Mo
nat nach Veröffentlichung unseres Magazins auf un
serer Homepage www.abvp.de nachlesen und in der 
nächsten Ausgabe des ABVP im Dialog.
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Transparenz schafft Sicherheit
Die ADVISION bietet ihren Mandanten spezielle  
betriebswirtschaftliche Auswertungen

Die ADVISION als Spezialist in der 
Beratung von Heilberuflern hat einen 
Spezialkontenrahmen für Pflegeein-
richtungen entwickelt, der auf die 
speziellen Bedürfnisse der Pflegebran-
che abgestimmt ist und die Grundlage 
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 ganz speziellen, von der 
ADVISION entwickelten Auswertung 
für die Pflegebranche ist die Investiv-
kostenermittlung gemäß § 82 Abs. 2 
SGB XI. Sie zeigt, welchen Umsatz die 
Pflegeeinrichtung mit der Weiterbe-
rechnung der Investivkosten erzielt 
hat, welchen Umsatz sie hätte erzielen 
können und wie hoch ihre Über- bzw. 
Unterdeckung ist. Voraussetzung für 
eine aussagefähige Investivkostener-

mittlung ist eine Buchhaltung nach 
der Pflegebuchführungsverordnung 
und branchenspezifisches Wissen des 
Steuerberaters und Finanzbuchhal-
ters. Nur dann können mögliche Um-
satzreserven aufgedeckt werden. Ihr 
ADVISION-Steuerberater hilft Ihnen 
gern dabei.
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Eine weitere von der ADVISION spezi-
ell für die Pflegebranche entwickelte 
Auswertung ist der Betriebsabrech-
nungsbogen mit den Anlagen „Auf-
schlüsselung der Personalkosten“ 

und „Jahresübersicht zur Leistungs-
erfassung“. Die Grundlage für den 
Betriebsabrechnungsbogen bildet die 
Aufschlüsselung der Personalkosten. 
Hierfür ist vom Pflegedienst ledig-

lich eine Leistungserfassung für seine 
Mitarbeiter (Checkliste HKP) auszu-
füllen. 

Der Betriebsabrechnungsbogen liefert 
wichtige Kennzahlen für die Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit der Pflege-
einrichtung, wie z. B. „Gemeinkosten 
pro Stunde“, die für die Stundensatz-
kalkulation wichtig sind. Weiterhin 
werden der Umsatz je Einsatzstunde 
nach Leistungsbereichen und der De-
ckungsbeitrag ausgewiesen.

Auf Grund der Zahlen des Betriebs-
abrechnungsbogens können betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen wie 
z. B. Umsatzveränderungen zwischen 
den Pflegeumsätzen gem. SGB V und 
SGB XI, Veränderungen in der Touren-
planung oder im Personaleinsatz und 
eine Reduzierung der Personalkosten 

getroffen werden. Der Betriebsab-
rechnungsbogen kann auch in Vergü-
tungsverhandlungen zur Begründung 
der Ansprüche herangezogen werden. 

Als Kontrollinstrument für die Umset-
zung der eingeleiteten betriebswirt-
schaftlichen Veränderungen wurde 

die Jahresübersicht zur Leistungs-
erfassung entwickelt. Hier kann der 
Pflegedienst genau verfolgen, ab wel-

chem Monat sich seine unternehme-
rischen Entscheidungen auswirken.

Abb. 1:  Investivkostenermittlung gemäß § 82 (2) SGB XI

Abb. 2:  Aufschlüsselung der Personalkosten

Abb. 3:   Betriebsabrechnungsbogen

u
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Ab sofort können wir Ihnen höhere 

Rabatte für PKW der Marke OPEL 

anbieten.

z.B.: Opel Corsa D: 20% Rabatt bei 

Firmenzulassung, 16% Rabatt bei 

personaleigenem Dienstwagen.

Mit Renault wurde ein neuer Rah-
menvertrag mit attraktiven Rabatten 
abgeschlossen. 

Sie erhalten z.B. 16% Rabatt auf 
den „Twingo 2“, der am 17. September 
2007 auf den Markt kommen wird.

Besuchen Sie die Service-Stelle un-
ter www.abvp.de. 

Alle Angebote finden Sie unter 
„Serviceangebote“, u.a. auch die ak-
tuellen Rabattlisten für alle Modelle 
von Opel und Renault.

Opel und Renault – wesentlich 
verbesserte Konditionen!

i

Für Informationen wenden Sie 
sich an:

ADVISION Steuerberatungsges-
ellschaft mbH
Mauerstraße 86 – 88

10117 Berlin

Tel.:   (030) 2264 - 1215
Fax.:  (030) 2264 - 1214

Die ADVISION-Steuerberater erfüllen 
also nicht nur ihre gesetzlichen Pflich-
ten. Sie stehen ihren Mandanten als 

Abb. 4: Aufteilung der geleisteten Stunden

Spezialisten in der Beratung von Pfle-
gediensten zur Seite und richten ihre 
umfassende Beratungstätigkeit nach 

deren Informationsbedürfnissen aus. 

E-Mail:  advision@etl.de
home:  www.ADVISION.de

i

Bei Fragen wenden Sie sich bitte 

an die ServiceStelle unter der  

Telefonnummer 05 11/33 89 891, 

wir informieren Sie gerne.
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Impressum

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
26.09.2007, Berlin
11.10.2007, Hannover 

  Wie erstelle ich ein 
Qualitätsmanangement-
handbuch

  Patientenverfügung

Ulrike Derfert, 
leitende Koordinatorin im amb. Hospiz-
dienst, Sozialarbeiterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
 22.10.2007, Berlin  

Wibke Eichhorn, Rechtsanwältin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
17.10.2007, Karlsruhe 
18.10.2007, Stuttgart 

  Arbeitsrecht - Kün-
digung und Abmahnung

 Holger Stegitz
staatlich anerkannter Altenpfleger 
Qualitätsbeauftragter
Dauer: 1 Tag
Termine: 
06.11.2007, Berlin 
07.11.2007, Neubrandenburg

   Qualitätsmanage-
ment nach der DIN-EN-ISO 
9000

Udo Winter, Diplom - Sozial- Ge-
rontologe, Diplom - Sozialarbei-
ter/-pädagoge, Industriekaufmann, 
Qualitätsmanager für soziale Einrich-
tungen 
Dauer: 1 Tag
Termine: 
27.09.2007, Hannover
11.10.2007, Hamburg
24.10.2007, Berlin
25.10.2007, Neubrandenburg

  Tagespflege im  
Verbund

Irene Sommer, Rechsanwältin 
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
18.09.2007, Dortmund
19.09.2007, Bremen
18.10.2007, München
01.11.2007, Berlin
08.11.2007, Neubrandenburg

  SGB XII: Hilfe zur  
Pflege (Vertiefung)

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
04.12.2007 ,  Erding 

  Die professionelle 
Vermarktung von Pflege-
kursen, -schulungen und 
Überleitungspflege nach  
§ 45 SGB XI

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 2 Tage
Mi, 24. Oktober und Do, 25. Oktober, 
Mainz

  Erfolgreiches Verkau-
fen in der Pflege

Dauer: 5 Tage
Termine: 24.-28.09.2007

  Palliativcare Kurs 1

Dauer: 5 Tage
Termine: 10.-14.12.2007

  Palliativcare Kurs 2

Dauer: 5 Tage
Termine: 03.-07.03.2008

  Palliativcare Kurs 3

Dauer: 5 Tage
Termine: 23.-27.06.2008

  Palliativcare Kurs 4

Weitere Informationen auf : 
www.abvp.de 

Seminare
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Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi, 24. Okt. 2007, Hannover

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Individuelle 
häusliche Schulungen“

Weitere Informationen auf : 
www.abvp.de 

Stefan Hahnemann, Rechtsanwalt
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 9. Oktober 2007, Neubrandenburg 
Mi, 10. Okt. 2007, Berlin 
Di, 23. Okt. 2007, Bremen 
Mi, 24. Okt. 2007, Hamburg 
Do, 25. Okt. 2007, Hannover

  Haftungsrecht in der  
ambulanten Pflege

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 22. Nov. 2007, Nürnberg 

  Personalkosten senken 
durch „flexibles Personal-
management“

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
09.10.2007, München
06.11.2007 , Hamburg

  PflegeberaterIn  
Aufbauseminar „Kurse für 
pflegende Angehörige“

  Pflegeplanung

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 13. Nov. 2007, Berlin

  Pflegedokumentation

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di, 30. Okt. 2007, Leipzig 

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
25.09.2007, Hamm / Windeck
25.10.2007, Halle
15.11.2007, Berlin 

  PflegeberaterIn  
Grundkurs (Voraussetzung 
zur Zulassung)

Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do, 20. September 2007, Mannheim
Do, 15. November 2007, Eisenach

    Seminarreihe Förderkreis Pflege

 Diabetes mellitus

Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Mi, 26. September 2007, Hannover
Mi, 10. Oktober 2007, Magdeburg
Mi, 14. November 2007, Kassel
Mi, 05. Dezember 2007, Augsburg

    Seminarreihe Förderkreis Pflege

Seniorengerechte Ernäh-
rung und Wundversorgung

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Do, 11. Okt. 2007, Korntal-Münchingen 
(Stuttgart)

  Das Konzept ambulant 
betreuter (Pflege-) Wohn-
gruppen

Mike Gusinde, Dipl.-Wirtschaftsjurist, FH
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do, 11. Oktober 2007, Nürnberg
Do, 18. Oktober 2007, München

  Das Sozialhilferecht 
– eine Einführung ins  
SGB XII für Pflegeberufe

    Betreuungsrecht

  Kerstin Irgang
Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
22.11.2007, Berlin
28.11.2007, Neubrandenburg

  Pflegevisite

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
17.10.2007, Bremen
07.11.2007, Hannover
05.12.2007, Neubrandenburg
06.12.2007, Berlin

Ralf Wißgott, Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
08.11.2007 , Erding

  Ertragspotentiale voll 
ausschöpfen

Seminare


