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Darüber hinaus stellt das AID aktuelle Recht-

sprechung dar. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf 

Entscheidungen, welche die Leistungsbereitschaft 

der Krankenkassen stärken sollten. Viel zu oft kön-

nen die Ansprüche der Versicherten erst gericht-

lich durchgesetzt werden. In der Praxis scheuen 

sich die Versicherten jedoch vor einer gericht-

lichen Konfrontation. So werden rechtswidrige Ar-

gumentationen der Sachbearbeiter zu deren alltäg-

lichem Handwerkszeug. Das Sozialgericht Lübeck 

hat überzeugend dargelegt, dass Leistungsansprü-

che des Versicherten nicht von der Behäbigkeit 

der (nicht entscheidenden) Verwaltungsapparate 

abhängig gemacht werden können. Herr Hahne-

mann hat die entscheidenden Argumente des Ge-

richts für das AID lesbar aufbereitet.

Die Rechtsansprüche unserer Kunden betref-

fen uns auch am Rande der tatsächlich erbrachten 

Pflege. Dies zeigen die besprochenen Entschei-

dungen zum Haftungsrecht und zu den Hüftpro-

tektoren. Über weitere Veränderungen in Bürokra-

tie und Gesetz, über biologische Arbeitsstoffe und 

neue Verordnungsvordrucke informiert unsere 

Justiziarin Frau Beisner. Einige Hinweise zur Un-

ternehmenssteuer-Reform 2008 finden Sie eben-

falls in diesem Heft.

Von überraschender Seite bekam die Dis-

kussion zur Abgrenzung der Arbeitsbereiche von 

Ärzten und anderen Berufen neuen Schwung. Der 

Sachverständigenrat fordert im Sommer 2007 eine 

veränderte Arbeitsteilung unter den Gesundheits-

berufen. Die Ärzte sind schon auf der inhaltlichen 

Ebene nur schwer von der Abgabe von Verantwor-

tung an Fachqualifikationen zu überzeugen. Nicht 

einfacher wird es sein, im Anschluss einen ange-

messenen Vergütungsausgleich auszuhandeln.

Viele weitere, aktuelle Themen werden Sie in 

dieser letzten Ausgabe des AID im Jahr 2007 auf-

spüren können. Auch der eine oder andere Län-

derbericht aus einem anderen Bundesland könnte 

für Sie interessant sein. So wünsche ich Ihnen viel 

Spaß beim Lesen. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr  

Andreas Wilhelm

Sehr geehrte Kolleginnen  

und Kollegen,

ich erinnere mich noch an das Jahr 2004. 

Überraschend kam aus dem BMG die Meldung, 

dass die Pflegestufen stationär und ambulant an-

geglichen werden sollten. Eine Forderung, die der 

ABVP schon immer angeführt hat. Es schien so, 

als hätten die Verantwortlichen begriffen, dass 

der Trend zur stationären Versorgung gebrochen 

werden muss. Gleichzeitig wurde jedoch auch 

ein Modellprojekt „Pflegebudget“ ins Leben geru-

fen, was uns wiederum Sorgen bereitete. Doch es 

kam anders. Der damalige Bundeskanzler Gerhard 

Schröder wurde aus anderen Gründen abgelöst. 

Zwischenzeitlich sind auch die Angleichung der 

Pflegestufen und das persönliche Pflegebudget 

wieder vom Tisch, letzteres nicht zuletzt wegen 

des großen Engagements des ABVP. 

Plötzliche Kehrtwenden gehören zum poli-

tischen Geschäft. In Anbetracht der vielen Ände-

rungen von den „Eckpunkten“ bis zum Kabinetts-

entwurf im Oktober könnte man zwar meinen, 

dass die Politiker mit jeder Stunde neue, kreative 

Ideen entwickeln würden.  Es kommt den Wahl-

kämpfern aber offensichtlich (auch) gerade auf 

diesen positiven Anschein an. Denn ernsthafte in-

haltliche Diskussionen sind im letzten Jahrzehnt 

immer an der Finanzierung gescheitert. Da ist in 

den letzten Monaten keine Veränderung eingetre-

ten, siehe: die Pflegezeit. Über die Schwerpunkte 

des aktuellen Sachstands, beispielsweise über Pfle-

geberater und Pflegestützpunkte informiert Sie der 

ABVP in den Landesmitgliederversammlungen 

und im Leitthema dieses AID.
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  Offensichtlich ist es der Regierungsko-
alition ernst damit die Reform der Pflegeversicherung 
pünktlich zum 01.07.2008 in Kraft treten zu lassen. Die 
Geschwindigkeit, mit der aus dem Referentenentwurf ein 
Gesetzentwurf wurde, ist beachtlich. Wie es mit dem Zeit-
plan weitergeht, lesen Sie in dieser Ausgabe unter der Rub-
rik Hintergrund und Meinung. 

Der Referentenentwurf wurde vom ABVP bereits um-
fassend bewertet, Sie können die Stellungnahme und den 
Gesetzentwurf unter www.abvp.de downloaden. Gerade 
auch wegen der vielen „kleineren“ Veränderungen, die der 
Gesetzentwurf mit sich bringt, die den Umfang in einer 
Ausgabe wie diesem Magazin allerdings sprengen würden, 
möchten wir Ihnen die Lektüre der ABVP-Stellungnahme 
wärmstens empfehlen.

Mit dieser Artikelreihe möchten wir die Veränderungen 
vom Referentenentwurf hin zum Gesetzentwurf themati-
sieren. Neben den vielen redaktionellen Änderungen und 
sehr vielen inhaltlichen kleineren Änderungen möchten 
wir uns mit dieser Artikelreihe auf die wesentlichen Knack-
punkte der Pflegereform beschränken. Darunter fallen ins-
besondere die Regelungen zu den Pflegeberater/innen, den 
Einzelpflegekräften, den Pflegestützpunkten sowie den 
Qualitätsprüfungen. 

§ 7a Pflegeberatung

Der Gesetzgeber wollte offenbar in keinem Fall auf ein 
Casemanagement - wie es z.B. auch Gegenstand der Mo-

dellversuche zum personengebundenen Budget nach § 8 
Abs. 3 SGB XI gegenwärtiges Gesetz ist - verzichten. Den-
noch werden die Modellversuche zum personengebunde-
nen Pflegebudget durch den Gesetzentwurf nicht verlän-
gert (§ 92d wurde ersatzlos gestrichen). Trotz der Wider-
sprüchlichkeiten der Modellversuche, auf die der ABVP 
immer wieder hingewiesen hat, wird somit ein wesent-
licher Bestandteil im Gesetz fest verankert.

Die Begrifflichkeiten wurden geändert, so hießen die 
Pflegeberater im Referentenentwurf noch Pflegebegleiter. 
Während die Aufgaben der Pflegeberater im Referenten-
entwurf noch etwas schwammig formuliert waren, präzi-
siert der Gesetzentwurf. So heißt es in Abs. 1 und 2:

(1)	 Personen,	die	Leistungen	nach	diesem	Buch	erhalten,	
haben	ab	dem	1.	Januar	2009	Anspruch	auf	individuelle	
Beratung	und	Hilfestellung	durch	einen	Pflegeberater	oder	
eine	Pflegeberaterin	bei	der	Auswahl	und	Inanspruchnah-
me	von	bundes-	oder	landesrechtlich	vorgesehenen	Sozial-
leistungen	sowie	sonstigen	Hilfsangeboten,	die	auf	die	Un-
terstützung	von	Menschen	mit	Pflege-,	Versorgungs-	oder	
Betreuungsbedarf	ausgerichtet	sind	(Pflegeberatung).	Auf-
gabe	der	Pflegeberatung	ist	es	insbesondere,

1.	 den	 Hilfebedarf	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Feststel-
lungen	der	Begutachtung	durch	den	Medizinischen	Dienst	
der	Krankenversicherung	systematisch	zu	erfassen	und	zu	
analysieren,

2.	 einen	individuellen	Versorgungsplan	mit	den	im	Ein-
zelfall	erforderlichen	Sozialleistungen	und	gesundheitsför-
dernden,	präventiven,	kurativen,	rehabilitativen	oder	

Gesetzesentwurflzurl
Pfegereforml-l
waslsindldielKnackpunktelfürl
ambulantelDienste?

Teil 1 – Pflegeberatung und  
Pflegestützpunkte

von Mario Damitz
und Rudolf Pietsch
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sonstigen	medizinischen	sowie	pflegerischen	und	sozialen	
Hilfen	zu	erstellen,

3.	 die	für	die	Durchführung	des	Versorgungsplans	erfor-
derlichen	Maßnahmen	zu	veranlassen,

4.	 die	 Durchführung	 des	 Versorgungsplans	 zu	 überwa-
chen	und	erforderlichenfalls	einer	veränderten	Bedarfsla-
ge	anzupassen	sowie

5.	 bei	 besonders	 komplexen	 Fallgestaltungen	 den	 Hilfe-
prozess	auszuwerten	und	zu	dokumentieren.

Bei	Erstellung	und	Umsetzung	des	Versorgungsplans	ist	
Einvernehmen	mit	dem	Hilfesuchenden	und	allen	an	der	
Pflege,	 Versorgung	 und	 Betreuung	 Beteiligten	 anzustre-
ben.	Soweit	Leistungen	nach	sonstigen	bundes-	oder	 lan-
desrechtlichen	Vorschriften	erforderlich	sind,	sind	die	zu-
ständigen	Leistungsträger	frühzeitig	mit	dem	Ziel	der	Ab-
stimmung	einzubeziehen.	Eine	enge	Zusammenarbeit	mit	
anderen	Koordinierungsstellen,	insbesondere	den	Gemein-
samen	 Servicestellen	 nach	 §	 23	 des	 Neunten	 Buches,	 ist	
sicherzustellen.	Die	Pflegeberatung	ist	im	jeweiligen	Pfle-
gestützpunkt	 nach	 §	 92	 c	 anzusiedeln.	 Ihnen	 obliegende	
Teilaufgaben	der	Pflegeberatung	können	die	Pflegekassen	
auf	Dritte	übertragen;	§	80	des	Zehnten	Buches	bleibt	un-

berührt.	 Ein	 Anspruch	 auf	 Pflegeberatung	 besteht	 auch	
dann,	wenn	ein	Antrag	auf	Leistungen	nach	diesem	Buch	
gestellt	wurde	und	erkennbar	ein	Hilfe-	und	Beratungsbe-
darf	besteht.	Vor	dem	1.	Januar	2009	kann	Pflegeberatung	
gewährt	 werden,	 wenn	 und	 soweit	 eine	 Pflegekasse	 eine	
entsprechende	Struktur	aufgebaut	hat.

(2)	 	 Auf	 Wunsch	 erfolgt	 die	 Pflegeberatung	 unter	 Einbe-
ziehung	 von	 Dritten,	 insbesondere	 den	 Angehörigen	 und	
Lebenspartnern,	und	in	der	häuslichen	Umgebung	oder	in	
der	Einrichtung,	in	der	der	Anspruchsberechtigte	lebt.	Der	
Pflegeberater	oder	die	Pflegeberaterin	ist	dem	Hilfesuchen-
den	möglichst	dauerhaft	persönlich	zuzuordnen.

Die	 Ziffern	 1-5	 lassen	 gegenüber	 dem	 Referentenent-
wurf	 weniger	 Ermessensspielraum	 für	 die	 Tätigkeit	 der	
Pflegeberaterinnen	 und	 Pflegeberater.	 Während	 im	 Re-
ferentenentwurf	 lediglich	 die	 Berücksichtigung	 der	 Fest-
stellungen	und	Begutachtungen	durch	den	Medizinischen	
Dienst	formuliert	wurde,	ist	im	Gesetzentwurf	eine	„Muss-
Bestimmung“	 formuliert	worden,	 „Aufgabe	der	Pflegebe-
ratung	ist	es…“.

Nach dem Referentenentwurf konnte bereits vor dem 
1. Januar 2009 Pflegeberatung gewährt werden. Der Gesetz-
entwurf präzisiert, dass dies nur möglich ist, soweit eine 
Pflegekasse eine entsprechende Struktur aufgebaut hat.



u

Der Referentenentwurf schreibt in Abs. 2 Satz 2 vor, 
dass der Pflegebegleiter oder die Pflegebegleiterin dem 
Hilfesuchenden dauerhaft zuzuordnen ist. Dass dies nicht 
immer möglich sein wird, scheint dem Gesetzgeber noch 
eingefallen zu sein, so ist nach dem Gesetzentwurf von 
„möglichst dauerhaft“ die Rede.

Eine wesentliche Veränderung hat es hinsichtlich der 
Qualifikation der Pflegeberater und Pflegeberaterinnen 
gegeben. Während der Referentenentwurf im Gesetzestext 
auf eine Nennung der Qualifikation des eingesetzten Per-
sonals verzichtet, in der Begründung aber eine Ausbildung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten nennt, sieht der 
Gesetzentwurf insbesondere Pflegefachkräfte oder Sozi-
alversicherungsfachangestellte mit der jeweils erforder-
lichen Zusatzqualifikation vor. Insoweit ist der Gesetzgeber 
auf die Bedenken im Rahmen der Stellungnahmen zum 
Referentenentwurf eingegangen, in der Tat wäre es auch 
nach Auffassung des ABVP befremdlich, wenn ein Sozial-
versicherungsfachangestellter einen individuellen Versor-
gungsplan erstellen, überwachen und ggf. anpassen soll.

Fazit: An und für sich ist die Einführung eines Casema-
nagements nicht zu kritisieren, dass die Pflegeberaterinnen 
und Pflegeberater bei den Pflegekassen angesiedelt sind, 
macht den Bock allerdings zum Gärtner. So ist die Bewälti-
gung von Interessenskonflikten ein wesentlicher Bestand-
teil des Casemanagements. Wie aber soll ein Pflegeberater 
oder eine Pflegeberaterin neutral einen Konflikt zwischen 
Versicherten und Kostenträger bewältigen, wenn er/sie bei 
der Pflegekasse angestellt ist?

Wie der ABVP in seiner Stellungnahme formuliert hat, 
stellt sich weiterhin die Frage hinsichtlich der Entschei-
dungsbefugnisse der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater 
in Konfliktfällen. Das Gesetz gibt hierüber jedenfalls keine 
Auskunft.

Der ABVP vertritt zusammenfassend auch nach den 
Änderungen im Gesetzentwurf die Auffassung, dass mit 
der Einführung von Pflegeberatern unnötige Doppelstruk-
turen aufgebaut werden. Nach Berechnungen des ABVP 
betragen die Mehrausgaben der Pflegeberatung bis zu 0,05 
Beitragssatzpunkte der Pflegeversicherung. Das bedeutet, 
dass rund 20 Prozent der Beitragssatzanhebung statt für 
Pflege für eine zusätzliche bürokratische Struktur aufge-
wendet werden sollen. Demgegenüber bleiben die drin-
gend notwendigen Erhöhungen der Leistungsbeträge weit 
hinter den Anforderungen zurück.

§ 92c Pflegestützpunkte

der Entwurf des Bundeskabinetts zur Reform des Pflegever-
sicherungsgesetzes sieht in § 92 c SGB XI die Erstellung 
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von Pflegestützpunkten vor. Die ersten ca. 4.000 einge-
richteten Pflegestützpunkte sollen eine staatliche Förde-
rung von jeweils bis zu 50.000,- EUR als Anschubfinanzie-
rung erhalten. Insbesondere über die Regelfinanzierung 
im Anschluss wird derzeit im Bundestag und Bundesrat 
intensiv und kontrovers beraten. Die Diskussion dort ist 
merkwürdig. Die Sozialhilfeträger fühlen sich übergan-
gen. Nimmt es den Anschein, dass sie sich an Gestaltung 
und Finanzierung beteiligen wollen, so ist wahrschein-
licher, dass sie sich frühzeitig von Qualitäts- und Versor-
gungsfestlegungen zu ihren Lasten informieren wollen, 
um es vorsichtig zu formulieren. Die Frage, wie sich die 
Sozialhilfeträger das beabsichtigte Engagement vergüten 
lassen wollen, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Eine Frage, 
die von dem Sozialhilfeträger oftmals als entscheidend an-
gesehen wird. Da das Gesetz, wenn überhaupt, frühestens 
im Juli 2008 in Kraft treten wird, erscheinen uns deshalb 
konkrete, auf die Förderungen bezogene Bemühungen bis 
jedenfalls zum Jahresbeginn 2008 für verfrüht. Es bleibt 
bei den allgemeinen Hinweisen des ABVP:

1.	 Stärken	Sie	bereits	jetzt	Ihre	Werbung	mit	dem	
individuellen	und	 ganzheitlichen	Beratungsange
bot	Ihres	Pflegedienstes.	

2.	 Machen	 Sie	 Ihr	 Beratungsangebot	 unter	 den	
derzeit	 verwendeten	Begriffen	 „Stützpunkt“	 oder	
„Beratungsstelle“	bekannt,	die	nicht	urheberrecht
lich	geschützt	sind.	

3.	 Stärken	 Sie	 die	 Beratungskompetenz	 Ihrer	 zu
ständigen	Mitarbeiter.

Bereits das Pflegeversicherungsgesetz aus 1995 ermöglicht 
jegliche Beratungsangebote. Die Sozialhilfeträger und Pfle-
gekassen haben sich im Allgemeinen nicht durch offensive 
Beratungstätigkeit über Leistungsansprüche hervor getan. 
Nun werden die fehlenden Kenntnisse, insbesondere der 
nicht Eingestuften und nicht Sozialhilfebedürftigen be-
mängelt. Dass die Kostenträger dieses Klientel nun freud-
voll aus den Pflegestützpunkten heraus erschließen wol-
len, kann kaum ernsthaft nachvollzogen werden, auch 
wenn die Politik über die Pflegestützpunkte etwas Druck 
macht. In die Praxis umgesetzt wurden Beratungsangebote 
bislang wirkungsvoll durch die Leistungserbringer und 
Pflegeanbieter aufgrund ihrer Praxisnähe. Qualität wird 
hier insbesondere in der Bereitschaft, Ansprüche gegen 
die Beratung der Kostenträger durchzusetzen, gewährt. 
Bei Versicherungs- und Sozialleistungen laufen hier die 
Interessen der Verbraucher und der Leistungsanbieter in 
die gleiche Richtung. Nicht kundenfreundliche Kostens-
teigerungen werden in der Praxis von der Politik und Öf-
fentlichkeit doch überwiegend zu Unrecht beargwöhnt. 
Deshalb sollen die bisher interesselosen Kostenträger in 

die Beratungstätigkeit gezwungen werden. Die Beteiligung 
an pflegekassendominierten Pflegestützpunkten wird Vor- 
und Nachteile mit sich bringen. Vor der Bekanntgabe der 
„Eckpunkte“ im Juni 2007 hat man eine solche Lösung 
nicht in Betracht gezogen, um nicht den Bock zum Gärt-
ner zu machen. Ob sich nach der Anschubfinanzierung 
Unterschiede zum heutigen Beratungsmarkt ergeben wer-
den, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wird Bewegung auf dem 
Beratungsmarkt einkehren. 

Unsere Empfehlungen sind von folgenden Überle-
gungen geleitet: Je früher Sie sich in Ihrem Einzugsbereich 
einen Namen machen, umso mehr wird man Ihren Namen 
mit Beratungskompetenz verbinden. Werden Sie regional 
als Beratungsanbieter wahrgenommen, werden Sie mögli-
cherweise zum Ansprechpartner für den Aufbau von Pfle-
gestützpunkten, sofern Sie – nach den aktuellen Zusatz-
bestimmungen - beispielsweise die Zusammenarbeit und 
Abhängigkeit mit den Pflegekassen oder eine Ortsverschie-
denheit zu Ihrem Pflegedienst überhaupt wünschen. Mit 
einer guten Beratungsqualität können Sie möglicherweise 
auch für die weitere Zukunft den pflegekassendominierten 
Beratungsstützpunkten den Rang ablaufen. 

Noch ist eine Regelfinanzierung der Pflegestützpunkte 
in den Gesetzentwürfen nicht beabsichtigt. Ihre Finan-
zierung steht schon heute. Aufgrund der unveränderten 
Wahlfreiheit werden die Pflegestützpunkte zumindest 
vordergründig an eine gewisse, überprüfbare Neutralität 
gebunden sein. In Ihrer individuellen, durch Experten 
durchgeführten Beratung Ihres Pflegedienstes, sind Sie 
prädestiniert für eine unabhängige, freie Qualitätsbera-
tung. 

Pflegestützpunkte sind überflüssig. Die unweigerlich 
entstehende Bürokratie wird die für die Leistung zur Ver-
fügung stehenden Mittel mindern.

Allein schon die Beurteilung dieser zwei Neuregelungen 
im Gesetz macht deutlich, welche Arbeit bis zum in Kraft 
treten des Gesetzes noch geleistet werden muss. Die vielen 
offenen Fragen werden sich, wenn sie nicht vorher bestens 
durchdacht werden, im Alltag abermals stellen, allerdings 
haben die Pflegebedürftigen in der Regel keine Zeit, um 
lange auf eine Regelung ungeklärter Sachverhalte  zu war-
ten.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe Teil 2 dieser Artikel-
reihe, die sich mit den Einzelpflegekräften und dem Be-
reich der Qualitätsprüfungen befassen wird. Sicher wer-
den sich zwischenzeitlich noch Änderungen ergeben, 
über die wir Sie in jedem Fall auf dem Laufenden halten 
werden. 
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  Mit der letzten Gesundheitsreform, die 
Anfang April dieses Jahres in Kraft getreten ist, wurde 
auch der § 37 SGB V und dort insbesondere der Begriff 
des „Haushaltes“ erweitert. Damit sollte laut Gesetzesbe-
gründung klargestellt werden, dass nach dem Willen des 
Gesetzgebers die Erbringung von Leistungen häuslicher 
Krankenpflege weitestgehend ermöglicht werden soll. Den-
noch scheint es immer zu Problemen mit der Auslegung 
des Begriffs „Haushalts“ im Sinne des § 37 SGB V zu kom-
men, wie ein Beschluss des Sozialgerichtes Lübeck vom 
8. August 2007 (Aktenzeichen: S 1 KR 422/07 ER) zeigt.

Der zu entscheidende Sachverhalt

Der Versicherte, der sich in diesem Fall an das Sozialgericht 
gewendet hat, leidet u.a. an einem Diabetes mellitus Typ II 
und benötigt einmal täglich eine Injektion von Insulin. Er 
lebt seit März 2007 in einer Wohneinrichtung. Nach dem 
zwischen ihm und der Einrichtung geschlossen Vertrag 
verfügt er über ein Einzelzimmer mit einem WC-Dusch-
bad. In der Einrichtung befinden sich zudem eine Teeküche 
und ein Gemeinschaftsaufenthaltsraum. Geregelt ist auch 
die Versorgung und Entsorgung mit Kalt-Warmwasser und 
Strom sowie Heizung bzw. Abfall.  Es wird Verpflegung, 
ggf. entsprechend ärztlicher Verordnung, angeboten.

Es werden Leistungen der sozialen Betreuung angebo-
ten, die dem Bewohner der Wohneinrichtung die Führung 
eines selbstbestimmten Lebens ermöglicht und die zur 
Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft innerhalb und 
außerhalb der Einrichtung beitragen. Diese Leistungen 
sollen den Bewohnern den Alltag erleichtern und bei der 
Erledigung persönlicher Angelegenheiten unterstützen.

Am 20. April 2007 verordnete der Arzt für den Versi-
cherten einmal täglich und siebenmal wöchentlich In-
jektion von Insulin bis zum 1. Juli 2007. Die beantragte 
Kostenübernahme lehnte die Krankenkasse mit Bescheid 
vom 8. Mai 2007 ab. Begründung: Zwar habe der Gesetz-

geber mit der Änderung des § 37 SGB V zum 1. April 2007 
festgelegt, dass Leistungen der medizinischen Behand-
lungspflege auch außerhalb des Haushalts übernommen 
werden können. Da jedoch die dazu notwendigen kon-
kretisierenden Feststellungen des vom Gesetzgeber be-
auftragten Gemeinsamen Bundesausschusses noch nicht 
vorlägen, sei in diesem Fall eine Kostenübernahme nicht 
möglich. Ein Leistungsanspruch außerhalb des Haushalts 
bestehe erst dann, wenn die vom Gemeinsamen Bundes-
ausschuss zu beschließenden Richtlinien in Kraft treten.

Dagegen erhob der Versicherte am 15. Mai 2007 Wider-
spruch, den die Krankenkasse bis zum Inkrafttreten der 
Richtlinien zurückstellen wollte. So lange wollte der Ver-
sicherte nicht abwarten und vor allem nicht das Risiko der 
Kostenübernahme tragen. Deshalb hat er folgerichtig am 
12. Juni 2007 beim Sozialgericht Lübeck den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung begehrt. Die Kostenübernahme 
könne nicht von der Krankenkasse deshalb abgelehnt wer-
den, weil Rechtsanwendungsvorschriften fehlten.

Die Entscheidung des Sozialgerichtes Lübeck

Nach Auffassung des SG Lübeck hat die Krankenkasse die 
beantragte Leistung häuslicher Krankenpflege zu Unrecht 
abgelehnt, da die Leistungsvoraussetzungen des § 37 Abs. 2 
Satz 1 SGB V vorliegen. Nach dieser Vorschrift in der seit 
dem 1. April 2007 geltenden Fassung erhalten Versicher-
te in ihrem Haushalt, ihrer Familie oder an einem sonst 
geeigneten Ort, insbesondere in betreuten Wohnformen, 
Schulen und Kindergärten, bei besonders hohem Pflege-
bedarf auch in Werkstätten für behinderte Menschen als 
häusliche Krankenpflege Behandlungspflege, wenn diese 
zur Sicherung des Ziels der ärztlichen Behandlung erfor-
derlich ist. 

Nach der Gesetzesbegründung wird der bisherige Haus-
haltsbegriff durch die vorgenommene Änderung vorsich-
tig erweitert, um die Leistungserbringung auch in 

Sozialgericht Lübeck: 
Häusliche Kranken
pflege in betreuten 
Wohnformen möglich

Stefan Hahnemann, Geschäftsführung West
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neuen Wohnformen, Wohngemeinschaften und betreu-
tem Wohnen zu ermöglichen. Das Sozialgericht geht vor-
liegend davon aus, dass es sich um eine Einrichtung des 
betreuten Wohnens handelt. Da die „betreute Wohnform“ 
nunmehr ausdrücklich in § 37 SGB V genannt wird, sieht 
das Sozialgericht  die frühere Rechtsprechung zum betreu-
ten Wohnen, die in diesem Zusammenhang das Vorliegen 
des Tatbestandsmerkmals „eigner Haushalt“ prüfte, als ge-
genstandslos an. Wegen der ausdrücklichen Nennung im 
Gesetz ergebe sich ein Anspruch des Versicherten.

Nach Auffassung des Sozialgerichts steht diesem An-
spruch auch nicht § 37 Abs. 6 SGB V entgegen. Nach dieser 
Vorschrift kann der Gemeinsame Bundesausschuss zusätz-
lich zu den ausdrücklich im Gesetz vorgesehenen Einrich-
tungen weitere Orte bestimmen, an denen häusliche Kran-
kenpflege zu erbringen ist bzw. an welchen Orten außer 
den bereits in den Absätzen 1 und 2 des § 37 SGB V ge-
nannten häusliche Krankenpflege erbracht werden muss.

Für das Sozialgericht ergibt sich eindeutig, dass seit 
dem 1. April 2007 beim betreuten Wohnen nicht mehr 
zu prüfen ist, ob der Versicherte einen eigenen Haushalt 
führt. Denn die Ermächtigung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses in § 37 Absatz 6 SGB V beschränke sich auf die 
Festlegung in den Richtlinien, in welchen 

Fällen Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 des § 37 
SGB V auch außerhalb des Haushalts und der Familie des 
Versicherten erbracht werden können.

Auch die Tatsache, dass die vom Gemeinsamen Bun-
desausschuss zu beschließenden Richtlinien noch nicht 
in Kraft getreten sind, könne hier nicht einem Anspruch 
entgegenstehen. Das Sozialgericht verweist in diesem Zu-
sammenhang noch einmal auf die ständige Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichtes (BSG). Nach dem BSG 
sind diese Richtlinien Normen konkretisierende Rechts-
vorschriften, die das Wirtschaftlichkeitsgebot für die nach 
Gesetz (§ 37 SGB V) gegebenen Regelfälle der häuslichen 
Krankpflege konkretisieren und interpretieren. Wenn sich 
wie vorliegend aus dem Wortlaut des Gesetzes („betreu-
ten Wohnformen“) ein Anspruch ergäbe, lässt sich nach 
dem genannten Sinn und Zweck der Richtlinien nicht be-
gründen, warum ein Anspruch erst mit in Kraft treten der 
Richtlinien entstehen solle.

Das Sozialgericht hat neben dem Anspruch des Versi-
cherten auch einen Grund für die besondere Eilbedürftig-
keit seines Antrages auf einstweilige Anordnung bejaht. 
Denn der Versicherte sei aufgrund seiner geringen Rente 
und der ergänzenden Sozialhilfe nicht in der Lage, die in 
Streit stehenden Kosten - wenn auch nur vorübergehend 
selbst  zu übernehmen. Zudem bestehe das Risiko, das der 
Pflegedienst wegen der offenen Kostenfrage seine Tätigkeit 
einstelle. Deswegen und aufgrund der eindeutigen Ge-
setzeslage seien die Interessen des Versicherten höher zu 
bewerten als die Interessen der Krankenkasse

Bewertung der Entscheidung des Sozial
gerichtes Lübeck

Der Beschluss des Sozialgerichtes Lübeck zeigt, dass die 
vom Gesetzgeber gewollte Erweiterung des Anspruchs auf 
häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V noch nicht bei 
allen Krankenkassen angekommen ist. Wenn das der Fall 
wäre, würde es nicht solche Beschlüsse geben. Die meis-
ten Krankenkassen setzen aber die neue Gesetzeslage um. 
Denn sie haben offensichtlich erkannt, dass die Erbrin-
gung von Leistungen in betreuten Wohnformen kosten-
günstiger ist als in stationären Einrichtungen. 

 
Sollte dennoch einer ihrer Patienten im Einzelfall 

Schwierigkeiten mit der Genehmigung von Leistungen in 
Einrichtungen des betreuten Wohnens haben, kann dieser 
bei seinem Widerspruch gegen eine entsprechende Ent-
scheidung auf den Beschluss des Sozialgerichtes Lübeck 
verweisen. Der Beschluss kann auf der Internetseite des 
ABVP www.abvp.de unter der Rubrik Arbeitshilfen und 
Recht/Rechtsprechung im Mitgliederbereich abgerufen 
oder bei einer der Geschäftsstellen des ABVP angefordert 
werden.
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  Das Landessozialgericht  
Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil 
vom 31. Mai 2007 zu Az.: L 16 (5.2) 
KR 70/00 Hüftprotektoren bestimm-
ter Fabrikate die Aufnahme in das 
Hilfsmittelverzeichnis gewährt. Ob-
wohl Hüftprotektoren Teil der Sturz-
prophylaxe sein können, tun sich 
die Kostenträger mit der Verbreitung 
und Finanzierung schwer. In der ge-
nannten Rechtsstreitigkeit sind die 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
dem Antragssteller mit der Begrün-
dung entgegen getreten, die Hüftpro-
tektoren dienen nicht dem Ausgleich 
einer Behinderung. Dies jedoch sei 
juristische und gesetzliche Vorausset-
zung für die Hilfsmitteleigenschaft. 
Insoweit könne die Überprüfung des 
therapeutischen Nutzens von Hüft-
protektoren dahinstehen, weil der 
Kostenübernahme Gesetzesgründe 
entgegenstehen würden.

In erster Instanz hat das Sozi-
algericht Köln diese Rechtsauffas-
sung auch bestätigt. (Urteil vom 
08.11.1999). In der Berufungsinstanz 
trugen die Kostenträger weitere Argu-
mente gegen die von den Gutachtern 
unterstützten Hüftprotektoren vor: 
Die Funktion der Hüftprotektoren 
in Bezug auf die Verhinderung von 
Schenkelhalsbrüchen sei begrenzt, 
was wissenschaftlich belegt sei, da 
diese von dem betreffenden Perso-
nenkreis nicht ständig getragen wür-
de (ungenügende Akzeptanz). Zudem 
seien Hüftprotektoren keine gezielte 
„ärztlich durchgeführte oder veran-
lasste Intervention“, die den Gesund-
heitszustand der Betroffenen thera-
peutisch beeinflusse. Interessant ist 
das Argument, dass die Protektoren 
ausschließlich der Vermeidung von 
Unfallfolgen dienen. Dies relativiert 

im Ergebnis die Zuordnung der Sturz-
prophylaxe in den Bereich der Pfle-
gewissenschaft, welche von den Kos-
tenträgern aus haftungsrechtlichen 
Gründen gerne voran getrieben wird. 
Also doch allgemeines Lebensrisiko? 

Das Landessozialgericht Nor-
drhein-Westfalen jedenfalls hat an 
der Heilmitteleigenschaft der zu be-
urteilenden Hüftprotektoren keinerlei 
Zweifel. Nach § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
habe der Versicherte Anspruch auf 
Heilmittel, um den Erfolg zu sichern 
(erste Alternative), einer drohenden 
Behinderung vorzubeugen (zweite Al-
ternative) oder eine Behinderung aus-
zugleichen (dritte Alternative), soweit 
die Heilmittel nicht als allgemeine Ge-
brauchsgegenstände des täglichen Le-
bens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4 
SGB V ausgeschlossen sind. Konkreti-
siert wird diese Umschreibung durch 
die Begriffe der „Rehabilitation“ und 
„Teilhabe behinderter Menschen“ aus 
dem SGB IX. Indiz dafür, dass Hüft-
protektoren dem Ziel des Erfolges 
einer Krankenbehandlung dienen, 
sieht das Landessozialgericht Nor-
drhein-Westfalen beispielsweise im 
Expertenstandard Sturzprophylaxe 
vom Februar 2006. 

Im Ergebnis ordnet das Gericht 
das Sturzrisiko ab einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung 
zu, welche dementsprechend über 
das SGB V zu finanzieren ist. Dieses 
ist zu begrüßen. Den Kostenträgern 
ist es nicht gelungen, einerseits den 
Pflegenden die Verantwortung für 
das Sturzrisiko zu zuschieben, ohne 
gleichzeitig auch ihrerseits die fi-
nanziellen Konsequenzen tragen zu 
müssen. Soweit das Sturzrisiko nicht 
mehr dem allgemeinen Lebensrisiko 

zu zuordnen ist und in den Bereich 
der pflegerischen Prophylaxen fällt, 
sind auch alle erforderlichen Heilmit-
tel, die zur Erfüllung der Prophylaxen 
erforderlich sind, Teil des Anspruchs 
des Versicherten gegen seine gesetz-
liche Krankenversicherung.

Nun kann endgültig dahinste-
hen, dass die Sturzprophylaxe in die 
Verantwortung der Pflegenden fällt. 
Letztendlich erbringen die Pflegenden 
gerne weiterreichende pflegerische 
Betreuung, solange die Finanzierung 
des Engagements auch gesichert ist. 
Die Entscheidung des Landessozial-
gerichts Nordrhein-Westfalen endet 
unverzüglich mit einer Hoffnung: 

„Soweit die Produkte im Rahmen der 
stationären Versorgung eingesetzt wer-
den, gehen ihre Kosten ohnehin (!) in die 
Pflegesätze oder Fallpauschalen ein (§ 2 
Krankenhausentgeltgesetz), die von den 
Krankenkassen vereinbart werden. Im 
ambulanten Bereich können die Kran-
kenkassen über Heilmittel mit dem Leis-
tungserbringer Verträge abschließen, so-
weit sie nicht ohnehin Leistungsgrenzen 
durch Festbeträge bestimmen. Einen Ra-
tionalisierungseffekt durch Verwendung 
der Produkte in der vertragsärztlichen 
Praxis können die Kassen durch Hinwir-
ken auf eine Absenkung der Gebühren 
Rechnung tragen. Schließlich hat die 
einzelne Krankenkasse insoweit Einfluss 
auf die Kosten, als sie jede Verordnung 
eines Heilmittels genehmigen muss. Die 
Aufnahme des streitgegenständlichen 
Heilmittels in das Heilmittelverzeichnis 
muss also nicht zwangsläufig zu höheren 
Kosten bei der Behandlung des Versicher-
ten in den betroffenen Indikationsberei-
chen führen. …“  

Rechtsprechung erleichtert 
Hüftprotektoren die Aufnahme im 
Hilfsmittelverzeichnis

i

von Rudolf Pietsch
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  Wenn etwas schief läuft, ist 
das einfacher nachzuvollziehen, als 
ein angemessen positiver Verlauf. Do-
kumentierte fehlerhafte Tätigkeiten 
führen deshalb schnell zu einem 
lückenlosen Nachweis der Verursa-
chung von Schäden. Wer gegen an-
erkannte Regeln verstößt, haftet für 
den entstandenen Schaden und nur 
in Ausnahmefällen wird es ihm ge-
lingen zu beweisen, dass unabhängig 
von seiner schädigenden Handlung 
ein anderer Sachverhalt zur Verursa-
chung eines Schadens geführt hat. 
Zu Recht trägt er für Ausnahmen die 
Beweislast.

Die ist der Ursprung der Feind-
schaft zwischen Juristen und Medi-
zinern. Nur bei gesunden Patienten 
bestehen Indizien für eine korrekte 
Behandlung. In den überwiegenden 
Fällen langsamer oder mit Rückschlä-
gen begleiteter Genesung wird der 
Arzt nicht darlegen können, dass er 
hätte nicht mehr tun können. Der 
Beweis, 100%ig richtig gehandelt zu 
haben, ist nicht einfach zu erbringen.

Gerne greifen auch Qualitätsprü-
fer auf den Grundsatz der Beweislas-
tumkehr zurück. Unsäglich ist der 
Spruch: „Was nicht dokumentiert ist, 
ist nicht passiert“. 

Denn ist die Maßnahme tatsäch-
lich ergriffen, ist zunächst kein Scha-
den entstanden, mag die Dokumen-
tation auch nicht von hoher Qualität 
sein. Die Furcht der Beweislastum-
kehr ist aber nicht ganz unbegründet. 
Kostenträger und Patientenverbände 
drängen darauf, einen Verantwort-
lichen für Schicksalsschläge und dar-

aus entstehender Kosten zu finden. 
Die Fachpresse hat Mitte des Jahres 
2007 eine Änderung der Rechtspre-
chung festzustellen versucht. Die Be-
weislast liege nun beim Personal.

Es handelt sich dabei um ein Ur-
teil des Pfälzischen Oberlandesge-
richts Zweibrücken zu Az.: 5 U 48/06 
und Sie können aufatmen. Mitnich-
ten ist eine Änderung der Rechtspre-
chung erkennbar, insbesondere nicht 
hinsichtlich der in der Pflege so viel-
schichtig diskutierten Dokumentati-
onspflicht. Bereits seit längerer Zeit 
stellen die Gerichte hinsichtlich der 
Beweislastumkehr auf den so genann-
ten vollbeherrschbaren Behandlungs-
bereich ab (BGH Versicherungsrecht 
1984, Seite 386) In diesem ganz engen 
Bereich haftet der Pflegende, soweit er 
sich nicht nachvollziehbar von der 
schadensverursachten Entwicklung 
entschuldigen kann.

Im gesagten Fall hat ein 77 Jahre 
alter Kläger vom Beklagten Schmer-
zensgeld wegen einer Darmverlet-
zung bei einer Einlaufbehandlung 
verlangt. Beklagt wurden der Kran-
kenpfleger und das aufnehmende 
Krankenhaus. Nach einer Operation 
wurde der Patient über die besonde-
ren Risiken der Klysmabehandlung 
nicht gesondert aufgeklärt. Es konn-
te nicht widerlegt werden, dass der 
Darm bei Einführung des Klysmas 
dreifach durchstoßen wurde. Der Klä-
ger behauptete im Verfahren, dass das 
Durchstoßen der Darmwand auf der 
fehlerhaften Anwendung des Klysmas 
beruhen müsse. Die Beklagten mein-
ten, es sei unzulässig, vom Eintritt 
einer Komplikation auf das Vorliegen 

eines Behandlungsfehlers zu schlie-
ßen. Nachdem für das Landgericht 
erstatteten Sachverständigengutach-
ten erfordere das Durchstoßen der 
Darmwand mit einem Klistier eine 
erhebliche Kraftanstrengung des An-
wenders und führe zu erheblichen 
Schmerzreaktionen. Beides sei jedoch 
nicht festgestellt worden. 

Dies lies das Pfälzische Oberlan-
desgericht Zweibrücken jedoch nicht 
gelten. Nicht erheblich erschien es 
dem Gericht, ob und warum Klysmen 
oder  Einläufe von Fachkräften oder 
medizinischen Hilfskräften verab-
reicht werden dürfen. Vielmehr ord-
net das Gericht die Verwendung eines 
Klysmas einem Bereich zu, der nach 
der Rechtsprechung von der Behand-
lungsseite voll beherrscht werden 
kann und muss. In einem solchen 
Bereich muss nicht der Patient einen 
Behandlungsfehler nachweisen, son-
dern der Krankenhausträger muss 
sich in Umkehr der Beweislast analog 
§ 282 BGB alter Fassung entlasten. 

Also keine neue Rechtsprechung, 
wichtig ist weiterhin der Begriff der 
vollbeherrschbaren Tätigkeit. Diese 
Abgrenzung ist allerdings auch nicht 
ganz einfach und lässt einigen Spiel-
raum im konkreten Einzelfall zu.

Hilfreich ist jetzt die Frage, ob 
eine Tätigkeit bei fachgerechter Aus-
führung ohne Risiko erbracht wer-
den kann. Im Zweifel haftet der, der 
sich selbst fachlich überschätzt oder 
sein Handeln aus anderen fachlichen 
Gründen nicht vertreten kann. 

i

Der  vollbeherrschbare 
Behandlungsbereich
Wurde durch neuere Rechtsprechung die Beweislast in 
Haftungsfragen verändert? 

von Rudolf Pietsch
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  Bereits seit dem 1.8.2006 
gilt die neu überarbeitete technische 
Regel „Biologische Arbeitsstoffe 
im Gesundheitswesen und in der 
Wohlfahrtspflege“ (TRBA 250). Die 
Neufassung der TRBA schreibt in 
festgelegten Arbeitsbereichen eine 
vollständige Umstellung auf verlet-
zungssichere Instrumente vor. Ferner 
dürfen grundsätzlich alle Tätigkeiten, 
bei denen Körperflüssigkeiten in „in-
fektionsrelevanter Menge“ übertra-
gen werden können, wie z.B. bei der 
Blutentnahme, nur noch mit sicheren 
Instrumenten ausgeführt werden. 
Hintergrund für die Neufassung ist 
u.a. der Schutz vor Nadelstichverlet-
zungen, welche die wesentliche Ur-
sache für die Übertragung besonders 
riskanter Krankheiten wie Hepatitis B, 

C und HIV darstellt. Insbesondere das 
„Recapping“, das Zurückstecken der 
Schutzhülle auf die benutzte Nadel, 
ist einer der häufigsten Gründe für 
eine Stichverletzung. 

Am 1.8.2007 endete die Über-
gangsfrist zur Umsetzung der TRBA.

Zukünftig ist daher darauf zu 
achten, dass ausschließlich nur noch 
sichere Instrumente zum Einsatz 
kommen. Bei der Behandlung und 
Versorgung von Patienten, bei denen 
beispielsweise HIV oder chronische 
Hepatitis B oder C bekannt sind, müs-
sen stichsichere Nadeln und Kanülen 
eingesetzt werden. Benutzte spitze, 
scharfe und zerbrechliche Arbeitsge-
räte zur einmaligen Verwendung (z.B. 

Einwegspritzen) müssen nach Ge-
brauch in stich- und bruchsicheren 
Abwurfbehältern gesammelt werden.  
Um ein höheres Maß an Sicherheit 
für die Beschäftigten zu erreichen, 
sollten grundsätzlich nur Arbeitsmit-
tel mit integrierten Sicherheitsvor-
richtungen verwendet werden. Nur 
so können Verletzungen weitgehend 
ausgeschlossen werden. Die Nichtbe-
achtung der TRBA 250 kann im Scha-
densfall rechtliche Konsequenzen 
haben. Möglich sind beispielsweise 
Regressforderungen der Unfallversi-
cherungsträger an den Arbeitgeber. 
Die TRBA 250 finden Sie zum down-
load auf unserer Internetseite un-
ter www. abvp.de/Arbeitshilfen und 
Recht/Gesetze/TRBA 250.

TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe  
im Gesundheitswesen“ 
„Übergangsfrist“ abgelaufen
von Maike Beisner

i

  Die kassenärztliche Bundes-
vereinigung und die Spitzenverbände 
der Krankenkassen haben notwen-
dige  Änderungen im Krankenver-
sichertenkartenfeld auf Grund des 
Vertragsarzt-rechtsänderungsgesetzes 
verabschiedet. Zukünftig erhält jede 
Vertragsarztpraxis eine Betriebsstät-

tennummer. Diese ist im Krankenver-
sichertenkartenfeld dort anzugeben, 
wo bislang die Arztnummer eingetra-
gen wurde. Jeder Vertragsarzt erhält 
nun eine lebenslange Arztnummer. 
Diese wird im bisherigen Feld „Versi-
chertenkarte gültig bis“ aufgedruckt. 
Das Datum „Versichertenkarte gültig 

bis“ wird im Adressfeld unterhalb des 
Geburtsdatums in Höhe des Wohn-
ortes aufgedruckt. Die Vereinbarung 
tritt am 1.1.2008 in Kraft. Formulare, 
die den bis zum 31.12.2007 gültigen 
Bedruckungsvorschriften entspre-
chen, werden aufgebraucht. 

20. Änderung der Vereinbarung  
über Vordrucke für die vertragsärztliche 
Versorgung vom 1. 4. 1995 von Maike Beisner
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Unternehmenssteuer-Reforml2008l
Investitionsabzugsbetraglersetztll
dielaltelAnsparabschreibung

Das Unternehmenssteuerre

formgesetz 2008 wurde am 

17. August 2007 verkündet. 

Es bringt umfangreiche Ver

änderungen für Unternehmer 

in Deutschland. Eine für Pfle

gedienste wesentliche Ände

rung ist die Umgestaltung der 

Ansparabschreibung („§ 7g

Rücklage“), die zukünftig 

durch einen Investitionsab

zugsbetrag ersetzt wird.

Bereits ab 2007 können Unter-
nehmen 40 %, maximal jedoch 
200.000 EUR (bisher 154.000 EUR) 
einer geplanten Investition vorab 
steuermindernd geltend machen. Vor-
raussetzung ist, dass Bilanzierende ein 
Betriebsvermögen von 235.000 EUR 
und  Einnahme-Überschuss-Rechner 
eine Gewinngrenze von 100.000 EUR 
nicht übersteigen. Werden die Grö-
ßenmerkmale überschritten, kann 
in dem entsprechenden Jahr kein In-
vestitionsabzugsbetrag berücksichtigt 
werden. 

Die Neuregelung gilt für alle Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, 

sowohl für neue und als auch ge-
brauchte. Das geförderte Wirtschafts-
gut muss mindestens zu 90 % betrieb-
lich genutzt werden und sich im Be-
triebsvermögen einer inländischen 
Betriebsstätte befinden. Dies gilt je-
doch für das Wirtschaftsjahr der An-
schaffung und dessen folgenden Jahr.

Eine genaue Bezeichnung der In-
vestition ist in Zukunft nicht mehr 
notwendig. Es reicht  aus, wenn die 
Wirtschaftsgüter ihrer Funktion nach 
benannt werden. Die Aufstellung ist 
zusammen mit der Steuererklärung 
dem Finanzamt einzureichen. 

Erfolgt die Investition nicht inner-
halb von 3 Jahren, wird der Abzugsbe-
trag rückwirkend, also im ursprüng-
lichen Abzugsjahr, dem Gewinn wie-
der hinzugerechnet. Damit kann der 
Investitionsabzugsbetrag nicht mehr 
für Gewinnverschiebungen in die Zu-
kunft genutzt werden. Der Gewinn-
zuschlag in Höhe von 6 % bei zu hoch 
geschätzten bzw. unterbliebenen In-
vestitionen wird nicht mehr erhoben. 
Dafür erfolgt gegebenenfalls eine Ver-
zinsung der Steuernachforderung.

Sofern die Größenmerkmale des 
neuen Investitionsabzugsbetrages 

nicht überschritten werden, können 
für Wirtschaftsgüter, die nach dem 
31. Dezember 2007 angeschafft oder 
hergestellt werden, 20 % der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten als 
Sonderabschreibung geltend gemacht 
werden. Dies gilt unabhängig davon, 
ob für das Wirtschaftsgut ein Inves-
titionsabzugsbetrag in Anspruch ge-
nommen wurde. Die Sonderabschrei-
bung in Höhe von 20 % kann auf das 
Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und auf die vier folgenden Jahre 
aufgeteilt werden. Hinsichtlich der 
begünstigten Wirtschaftsgüter, deren 
Nutzung und der Verbleibensvoraus-
setzungen gelten die gleichen Grund-
sätze wie für den Investitionsabzugs-
betrag.

Der Gestaltungsspielraum wurde 
durch den neuen Investitionsabzugs-
betrag stark eingeschränkt. Gleich-
wohl bietet er auch für Pflegedienste 
weiterhin einige Möglichkeiten der 
Steuerersparnis. Daher besteht hier 
erhöhter Beratungsbedarf vor allem 
bezüglich der Wahl der Form der Ab-
schlusserstellung.

Für	Informationen	wenden	
Sie	sich	an:

Steuerberaterin		
Martina	Becker
ADVITAX Steuerberatungs
gesellschaft	mbH
Niederlassung 
Ebelingstraße	10
07545	Gera	

Telefon:	(0365)	7731130 
Telefax:	(0365)	7731131 

EMail:	advitaxgera@etl.de 

Homepage:	
www.etl.de/advitaxgera/
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GutachtenldeslSachverständigenratesll
fordertlverändertelArbeitsteilungll
unterldenlGesundheitsberufen-l

aberldielÄrzteschaftlziertlsich
 Berufsständisches Denken, Arztzentriert-

heit des Systems, mangelnde interprofessionelle Standar-
disierung. So urteilt Prof. Dr. Adelheid Kuhlmey, Mitglied 
des Sachverständigenrates zur Begutachtung der aktuellen 
Entwicklung im Gesundheitswesen über die derzeitige 
Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe. Dass sie damit 
nicht allein steht, zeigt die durch das Gutachten in vielen 
Verbänden und der Politik geführte aktuelle Diskussion.

So stand ganz oben auf der Agenda der Hartmann-
bund-Hauptversammlung die  Frage, wer welche Aufgaben 
in der Patientenversorgung übernimmt. Dabei hat er sich 
schwer getan, Kompetenzen abzugeben. „Ärztliche Ver-
antwortung ist nicht teilbar“, lautete der Tenor am Ende 
der Diskussion. Dennoch erkennt der Hartmannbund, 
dass die Entwicklung nicht  aufzuhalten sei, so wollen 
immer mehr Mitarbeiter medizinischer Assistenzberufe 
ärztliche Tätigkeiten übernehmen, wobei sie in einigen 
Bundesländern kräftig durch die Landesregierungen un-
terstützt werden.

Vor diesem Hintergrund regt der Hartmannbund an, 
zu definieren, was die Kernkompetenzen der Ärzte sind 
und wo ihre haftungsrechtliche Verantwortung liegt. Klar-
gestellt werden soll, welche Leistungen grundsätzlich dele-
gierbar sind, welche Leistungen zwar delegierbar, aber nur 
durch Zusatz-Qualifikation zu erbringen sind und welche 
Leistungen für eine Delegation nicht in Frage kommen.

Aus Sicht des Hartmannbundes sind die Ziele des Deut-
schen Pflegerates hoch gesteckt. Von den etwa 1,2 Milli-
onen Pflegekräften in Deutschland sollen etwa 10 Pro-
zent durch eine akademische Ausbildung zu so genann-
ten Nurse Practioners nachqualifiziert werden. So stellen 
Nurse Practioners beispielsweise in den USA Diagnosen 
und verordnen Arznei- und Hilfsmittel.

Von solchen Forderungen möchte der Hartmannbund 
nichts wissen. Aus seiner Sicht kann es nicht darum gehen, 
möglichst viele ureigene ärztliche Tätigkeiten zu überneh-
men.

Die Haltung des Hartmannbundes deutet eher auf eine 
Verteidigungshaltung hin, die Intention des Sachverstän-

digenrates ist indessen eine ganz andere. So spricht sich 
der Rat insgesamt für eine neue Aufgabenverteilung unter 
den Gesundheitsberufen aus. Prof. Dr. Kuhlmey begründet 
dies damit, dass alle Heilberufe vor veränderten Anforde-
rungen stehen. So muss die Zunahme älterer Patientinnen 
und Patienten bewältigt werden, die Angehörigen von Ge-
sundheitsberufen müssen zunehmend mit chronischen 
Leiden und multimorbiden Zuständen umgehen. Sie müs-
sen aber auch veränderte Versorgungsanforderungen be-
wältigen, neue Patientenrollen integrieren oder gewandel-
te Versorgungsstrukturen akzeptieren, beispielsweise das 
Arbeiten in einem integrierten Versorgungssystem. Hinzu 
kommen Entwicklungen der Gesundheitsprofessionen 
selbst und hier insbesondere die in den Pflegeberufen. 
Dem Prozess der Akademisierung in der Pflege oder dem 
Zuwachs an pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen ist 
die Praxis nicht gefolgt.

„Die	Kluft	zwischen	dem,	was	die	Pflege	eigentlich	leis-
ten	könnte	und	dem,	was	sie	selbstständig	in	die	Gesund-
heitsversorgung	 einbringt,	wird	 immer	 größer“,	 so Kuhl-
mey. Aus diesem Grund empfiehlt der Sachverständigenrat 
daher auch die Umsetzung einer größeren Handlungs-
autonomie der Pflege, dazu gehören die Einführung der 
Eigenständigkeit  bei Pflegebedarfseinschätzungen und 
Interventionen oder aber die selbständige Verordnungsfä-
higkeit von Pflegebedarfsartikeln.

Betrachtet man die derzeitige Arbeitsteilung im Kran-
kenhaus, so liegen überwiegend klare Verhältnisse vor: Der 
Arzt hat das Sagen, die Pflegekraft steht ihm zu Diensten. 
Eine intensivere Zusammenarbeit der Berufsgruppen lässt 
auf sich warten. “Es	 kann	 nicht	 sein,	 dass	 sich	 alles	 im	
Gesundheitswesen	ändert,	nur	die	Berufe	seit	100	Jahren	
nicht“, sagt Kuhlmey. Nach ihrer Einschätzung wird nicht 
genau hingeschaut, wer die Leistungen erbringt, die Ar-
beitszufriedenheit lässt zu Wünschen übrig, die Rahmen-
bedingungen stimmen nicht.

„Wir	brauchen	nicht	immer	Mehr	von	der	immer	glei-
chen	 Versorgung.	 Wir	 brauchen	 neue	 Ansätze“,	 ist sich 
Kuhlmey sicher. Eine Lösung des Problems ist die Einfüh-
rung  von „Poolkompetenzen“. Frau Prof. Kuhlmey ver-
weist dabei auf die Pflege in Österreich, wo sich dieses 

von Mario Damitz
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Verfahren erfolgreich durchgesetzt hat. Notwendige Vor-
aussetzung ist laut Kuhlmey jedoch eine Modernisierung 
der Ausbildung. Die derzeitigen Programme sind vor 10 
bis 20 Jahren aufgelegt worden, daher lautet der Vorschlag 
von Frau Kuhlmey, dass Ärzte und Pflegekräfte eine ge-
meinsame Grundausbildung absolvieren.

Der Sachverständigenrat hat daher empfohlen, eine Mo-
dellklausel zur stärkeren Einbeziehung pflegerischer und 

anderer Gesundheitsberufe in die Versorgung einzufüh-
ren. Diese Klausel soll dazu führen, dass Modellprojekte 
zur Veränderung der Aufgabenteilung und zur größeren 
Eigenständigkeit nicht- ärztlicher Gesundheitsberufe bei-
tragen können, indem diese nach erwiesener Praktikabili-
tät in die Regelversorgung umgesetzt werden können.     

  Als Mitglied des DGIV (Deutsche Gesell-
schaft für Integrierte Versorgung) verfolgt der ABVP die 
Entwicklungen bei integrierten Versorgungsverträgen aus 
erster Hand.

Integrierte Versorgungsverträge sollten das starre Ge-
rüst der Kollektivverträge im Gesundheitswesen revoluti-
onieren. Die Idee ist, dass der Wettbewerb einen kreativen 
Markt mit allen Effizienzen ausschöpft. Eine Win-Win-
Situation soll sich besonders sowohl zugunsten des Versi-
cherten als auch zugunsten des Leistungserbringers aus-
wirken. 

Bis 2004 lief die gesetzliche Regelung quasi leer. Dies 
könnte darauf hindeuten, dass die Regelvergütung über 
die Kollektivverträge nicht so schlecht ist, wie der Gesetz-
geber befürchtet hat. Der Stolz des Gesetzgebers auf seine 
innovativen Ideen bewirkte jedoch, andere Möglichkeiten 
der ursächlichen Gründe in Betracht zu ziehen. Deshalb 
sollte eine Anschubfinanzierung unberechtigte Vorbehalte 
zunächst einmal neutralisieren. 

Die Anschubfinanzierung war ein voller Erfolg. In den 
letzten drei Jahren wurden ca. 7.000 integrierte Versor-
gungsverträge abgeschlossen, die die bereitgestellten Sub-
ventionen genutzt haben. Viele Krankenkassen, besonders 
die innovativen, konnten sich somit die von ihnen ver-
langten 15%igen Beitragsgelder zurückholen. 

Die Vielfalt der Verträge gibt nun Gelegenheit, sie in-
haltlich zu vergleichen und auf ihre Effektivität zu prüfen. 
Es ist zum Teil der Verdacht entstanden, dass Teile einer 
gut organisierten Regelversorgung nun unter der Bezeich-
nung integrierte Versorgung abgewickelt werden. Auf dem 
DGIV-Kongress machte das Gesundheitsministerium im 
Vortrag von Herrn F. Knieps deutlich, dass die Politik nicht 
dazu bereit ist, die Anschubfinanzierung lediglich für die 
gute Organisation der Regelversorgung (z.B. Kooperati-
on der Krankenhäuser mit regulären Rehaeinrichtungen) 
weiter bereit zu stellen. Die Politik fordert, dass gut laufen-
de Projekte der integrierten Versorgung sich fortan selbst 

finanzieren. Deshalb steht heute schon fest, dass die An-
schubfinanzierung über das Jahr 2008 hin nicht verlän-
gert wird. Dies bedeutet, dass nur wenige Projekte, die jetzt 
schon abschlussreif sind, noch gefördert werden können. 

Die Änderung der Politik wird von Einigen bereits als 
Kehrtwende bezeichnet. Die Erfahrungen mit den Vergü-
tungen parallel zur kassenärztlichen Vereinigung haben 
zu einer freundlicheren Einschätzung der Kollektivverträ-
ge in der Politik geführt. Der Tritt auf die Bremse wird zei-
gen, welche Projekte der integrierten Versorgung tatsäch-
lich erhaltenswert bleiben.

Die Notwendigkeit von verbandlichen Strukturen hat 
sich auch unter anderen Aspekten gezeigt. Zunehmend tre-
ten Servicegesellschaften und Unternehmensberatungen 
auf, welche die Akteure in der integrierten Versorgung 
rechtlich beraten müssen. Auch dies spricht dafür, dass der 
einzelne Leistungserbringer im Gesundheitswesen als Ver-
tragspartner der großen Krankenkassen überfordert ist. 

Der DGIV Jahreskongress zeigte wieder einmal, dass die 
Entwicklungen auf diesem Sektor spannend bleiben.

DGIVlJahreskongress von Rudolf Pietsch

Franz Knieps, Abteilungsleiter  
im Bundesgesundheitsministerium

i
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 Nach Auffassung des ABVP 
muss in den Richtlinien spezialisier-
ter ambulanter Palliativpflege stärker 
zum Ausdruck kommen, dass Pfle-
gedienste ihre Patienten auch in der 
Sterbephase voll versorgen dürfen. Pa-
tienten sollen nicht gezwungen sein, 
sich in den letzten Lebenswochen auf 
fremde Palliativ Care Teams einstel-
len zu müssen. Darauf weist der ABVP 
in seiner detaillierten Stellungnahme 
zum Richtlinienentwurf spezialisier-

ter Palliativpflege hin. Weiter schlägt 
der ABVP vor, möglichst präzise Leis-
tungsbeschreibungen in die Richt-
linien aufzunehmen. Damit sollen 
Auslegungsprobleme im Genehmi-
gungsverfahren vermieden werden. 
Dazu gehört beispielsweise der Ver-
bandswechsel bei besonders schmerz-
empfindlichen Patienten. Es wäre 
unzureichend in diesen Fällen nur 
einen „normalen“ Verbandswechsel 
der häuslichen Krankenpflege zu ver-

ordnen. Die insgesamt 23 Leistungs-
beschreibungen des ABVP reichen 
vom Symptommanagement bis hin 
zur Behebung technischer Probleme 
der eingesetzten Geräte. Derzeit feh-
len viele dieser Leistungen bereits in 
den Richtlinien häuslicher Kranken-
pflege und werden daher regelmäßig 
nicht bezahlt. Die Stellungnahme des 
ABVP kann über die Geschäftsstellen 
angefordert werden.  

RichtlinienlspezialisierterlambulanterlPalliativpfege:

DerlABVPlbetontlVorranglbewährterl
Pfegedienstel von Patrick Ruh

  Wie geht es nun nach der 
Veröffentlichung des Gesetzentwurfes 
zur Pflegeversicherung weiter? 

Nachdem Anfang November eine 
erste Beratungsrunde im Bundes-
rat stattgefunden hat wird sich ein 
Untergremium des Gesundheitsaus-
schusses Ärzte und Krankenkassen 

mit dem Thema beschäftigen. Eine 
Stellungnahme des Bundesrates wird 
in der Plenarsitzung am 30. Novem-
ber erwartet. Danach wandert der 
Entwurf zurück ins Kabinett, welches 
sich mit dem Bundesratsvotum aus-
einandersetzen wird. Im Bundestag 
soll der Entwurf des Gesetzes voraus-
sichtlich am 14. Dezember diskutiert 

werden. Für Januar 2008 sind Anhö-
rungen der Verbände geplant. Das 
Bundesministerium für Gesundheit 
geht davon aus, dass die Beratungen 
im März 2008 abgeschlossen werden. 
Die Reform soll– wenn alles nach Plan 
läuft– zum 1. Juli 2008 starten.

DerllangelWeglzurlReformlderl
Pfegeversicherungl von Mario Damitz

i
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Wiesbaden. Die durchschnittliche 
Verweildauer von Patienten in deut-
schen Kliniken sinkt weiter. Sie lag 
mit 8,5 Tagen im vergangenen Jahr 
um 2,4 Prozent unter dem Vorjah-
reswert von 8,7 Tagen. Das teilte das 
Statistische Bundesamt anhand vor-
läufiger Ergebnisse der Krankenhaus-

statistik 2006 mit. Auch die Zahl der 
Krankenhäuser und Klinikbetten in 
Deutschland ist weiter rückläufig. Ge-
stiegen ist indes die Auslastung der 
Krankenhausbetten von 74,9 auf 76,3 
Prozent. 39 Krankenhäuser wurden 
geschlossen. Damit gab es Ende 2006 
noch 2100 Kliniken im Bundesgebiet. 

Rund 805.000 Vollzeitkräfte waren 
in den Akutkliniken beschäftigt. Ihre 
Zahl stieg besonders im ärztlichen 
Dienst, im Pflegedienst war sie dage-
gen rückläufig. 

Weitere Informationen im Internet 
unter: www.destatis.de  

Krankenhausstatistik 2006 lVerweildauerlsinktlweiter

i
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u	 	BKK/IKK Rahmenvertrags-
verhandlungen SGB V wer-
den gemeinsam geführt

Nach einigen Jahren getrennter Ver-
handlungen haben sich die privaten 
Verbände und die freie Wohlfahrts-
pflege (LIGA) wieder auf eine gemein-
same Linie geeinigt. Basis der weiteren 
Verhandlungen sollen die bisherigen 
Rahmenverträge sein. Verbesserungen 
und Aussagen zu den Auskunfts-
pflichten gegenüber den Kassen wer-
den in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe jetzt beraten. Im Anschluss 
an den Rahmenvertrag sollen dann 
die Preise neu verhandelt werden. Der 
BKK/IKK Landesverband hatte sowohl 
den Rahmenvertrag als auch die Preis-
vereinbarung gekündigt.

u	 	Gemeinsame Arbeitsgruppe 
Datenträgeraustausch mit 
Kassen gegründet

Nach Mitteilung der Krankenkas-
senverbände sei jede einzelne Kasse 
grundsätzlich frei, elektronischen 
Datenträgeraustausch einzuführen. 
Dennoch haben sich die Verbände 
auf Landesebene darauf geeinigt, ein 
möglichst kasseneinheitliches Vorge-
hen zu versuchen. Hierzu wurde eine 
Arbeitsgruppe mit dem Ziel gebildet, 
die Pflegedienste möglichst frühzeitig 
über Zeitpunkt und Vorgehen bei Um-
setzung des Datenträgeraustausches 
zu informieren. Soweit einzelne Kas-
sen vorpreschen, so geschehen mit 
der Bahn BKK, muss jeder Dienst da-
her entscheiden, ob sich der Aufwand 
nur für eine Kasse lohnt. Da die meis-
ten mit der Hausbesuchspauschale ab-
rechnen hält sich der Aufwand einer 
manuellen Einzelbearbeitung nur für 
wenige Patienten einer Kasse in Gren-

zen. Für Vertragspartner des drei-
Kategorien-Systems  wird sich eine 
manuelle Einzelabrechnung dagegen 
weniger lohnen. 	 i				PR

Keine Übertragung von ori-
ginär ärztlichen Tätigkeiten 
auf nicht-ärztliche Gesund-
heitsberufe

“Die Diskussion um einen drohenden 
Ärztemangel insbesondere im länd-
lichen Bereich darf nicht dazu füh-
ren, dass wir uns von der hoch qua-
lifizierten ärztlichen Versorgung in 
Deutschland verabschieden. Ori-
ginäre ärztliche Tätigkeiten dürfen 
nicht auf andere Gesundheitsberufe 
übertragen werden. Einer Barfußme-
dizin, wie sie in ländlichen Bereichen 
Chinas üblich ist, darf hier kein Vor-
schub geleistet werden”, erklärte Bay-
erns Sozialministerin Christa Stewens 
heute in München vor dem Sozialpo-
litischen Ausschuss des Bayerischen 
Landtags, der sich in seiner heutigen 
Sitzung mit dem Thema “ärztliche 
Versorgung” befasste.

Mit ihrer Kritik erteilte Stewens 
der aktuellen Diskussion eine klare 
Absage, ob nicht-ärztliche Gesund-
heitsberufe verstärkt in ärztliche Auf-
gaben einzubeziehen sind. Verschärft 
wurde die Diskussion durch den Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der 
Entwicklung im Gesundheitswesen, 
der in seinem Gutachten 2007 eine 
größere Handlungsautonomie der 
nicht-ärztlichen Berufe empfiehlt.

Stewens: “Aufgabe von Schwes-
tern, Pflegern und Arzthelferinnen 
ist es, die Ärzte bei ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Hierbei können die Ärzte 
natürlich einzelne Aufgaben delegie-
ren, nicht aber originäre ärztliche 
Tätigkeiten wie etwa die Diagnostik 
und Therapie von Krankheiten. Wir 
werden alles tun, um eine flächen-
deckende ärztliche Versorgung in 
allen Regionen Bayerns und in ganz 
Deutschland sicherzustellen und den 
Patientinnen und Patienten weiterhin 
eine qualifizierte Behandlung zu er-
möglichen.”

“Dies erreichen wir vor allem 
dadurch, dass wir die hausärztliche 
Versorgung stärken. Schließlich sind 
Hausärzte für Patienten die erste An-

Patrick Ruh, Geschäftsführung Süd

u	 	Schiedsperson des ABVP 
nimmt Arbeit auf

Friedrich-Karl Vogel, Präsident des So-
zialgerichts München a. D. hat seine 
Arbeit nunmehr aufgenommen. Der 
ABVP hatte ihm seine Preisforderung 
unterbreitet. Neben einer Erhöhung 
um ca. 11% sieht die Preisforderung 
insbesondere den Wegfall der Decke-
lungen vor. Die Kassen haben hierzu 
nun Stellung zu nehmen. Nach dem 
Scheitern des Verfahrens der übrigen 
Verbände ist der ABVP damit als ein-
ziger Verband noch im Rennen um 
leistungsgerechte Preise in der häus-
lichen Krankenpflege. 

u	 	Sozialministerin Stewens 
warnt vor Barfußmedizin: 
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laufstelle. Die Qualität der hausärz-
tlichen Versorgung ist damit für das 
gesamte Gesundheitssystem von ent-
scheidender Bedeutung”, erklärte Ste-
wens und erinnerte an die Bundesrat-
sinitiative zur Stärkung der hausärzt-
lichen Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, die Bayern in 
den Bundesrat eingebracht hat: “Da-
mit haben wir einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung getan.”

Gemeindeschwestern könnten 
Ärzte jedenfalls nicht ersetzen. “Wir 
werden nicht warten, bis die ersten 
Schadensfälle bekannt werden und 
darum gestritten wird, wer in diesen 
Fällen die Verantwortung trägt”, so 
die Ministerin.

u	 	Künftiges Bayerisches  
Pflege- und Wohngesetz 
schafft auch im ambulanten 
Bereich ordnungsrechtliche 
Eingriffsbefugnisse

Bayerns Sozialministerin Christa 
Stewens zum Bericht in der Süddeut-
schen Zeitung “Lebensgefährliche In-
tensivpflege”

“Die vom Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) und dem 
Gesundheitsreferat der Landeshaupt-
stadt München durchgeführte Über-
prüfung von ambulanten Pflegediens-
ten, die schwerstpflegebedürftige 
Menschen versorgen, hat Schlimms-
tes verhindert. Die erschreckenden 
Mängel konnten inzwischen zwar 
abgestellt werden, das aber reicht 
bei Weitem noch nicht aus. Mit dem 
künftigen Bayerischen Pflege- und 

Wohngesetz werde ich einer solchen 
völlig inakzeptablen Pflege einen 
Riegel vorschieben. Auch im Bereich 
der ambulanten Pflege werde ich ord-
nungsrechtliche Eingriffsbefugnisse 
schaffen, damit schlechte Pflege ge-
stoppt werden kann.” 

Schwerstpflegebedürftige Men-
schen werden nach Kenntnis des So-
zialministeriums erfreulicherweise 
immer öfter in kleineren Gruppen, in 
sogenannten ambulanten Wohnge-
meinschaften betreut und von Pflege-
diensten versorgt. Diese Entwicklung 
sei grundsätzlich zu begrüßen, da 
damit den spezifischen Bedürfnissen 
der Pflegebedürftigen besser Rechung 
getragen werden könne. Die ambu-
lanten Wohngemeinschaften fal-
len nach den Worten der Ministerin 
derzeit in der Regel nicht unter den 
Geltungsbereich des Heimgesetzes. 
Die Pflegequalität in diesen Wohn-
gruppen könne bislang daher nur 
durch den MDK kontrolliert werden, 
der allerdings nur leistungsrechtliche 
Befugnisse habe. “Diese Lücke werde 
ich mit dem neuen Heimgesetz, dem 
Bayerischen Pflege- und Wohngesetz 
schließen. Künftig fallen auch diese 
Wohn- und Pflegeformen unter das 
Gesetz. Auch in ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften sind dann 
unangemeldete Kontrollen möglich. 
Dies dient umfassend der Sicherung 
und Stärkung der Lebensqualität äl-
terer Menschen”, betonte die Minis-
terin.

Stewens: “Die Heimaufsicht wird 
die Befugnis erhalten, die notwen-
digen Maßnahmen zu treffen, um 
eine angemessene Pflege sicher zu 
stellen und im Extremfall auch die 
Befugnis, dem Pflegedienst die Pfle-
ge in der ambulanten Wohngemein-
schaft zu untersagen. Ambulant be-
treute Wohngemeinschaften werden 
künftig einmal jährlich dahingehend 
überprüft, ob gute Pflege bei den Be-
wohnern ankommt. Wir brauchen 
eine regelmäßige und damit auch 
nachhaltige Qualitätssicherung in 
diesem Bereich.”     i				PR

u	 	Kompetenz-Zentrum: Ange-
bote für ältere Migranten

Anfang Oktober eröffnete Sozialsena-
torin Heidi Knake-Werner das neue 
Kompetenz-Zentrum „Interkulturelle 
Öffnung der Altenhilfe“ in Berlin. 
Mit dem Kompetenz-Zentrum erhält 
Berlin ein Forum, das den Ausbau 
von Netzwerken und die Gestaltung 
des demografischen Wandels in der 
Stadt unterstützend begleiten soll. 
Bestehende Altenhilfeangebote sollen 
sich künftig stärker öffnen und mit 
kultursensiblen Konzepten den un-
terschiedlichen Bedürfnissen älterer, 
zugewanderter Menschen gerecht 
werden. Das Kompetenz-Zentrum 
fungiert als Ansprechpartner für Pfle-
geeinrichtungen, Initiativen und Ver-
eine sowie als Ratgeber für Politik und 
Verwaltung. Träger sind der Caritas-
verband Berlin und die Arbeiterwohl-
fahrt Friedrichshain-Kreuzberg. 

Weitere Infos im Internet: 
www.kompetenzzentrum-altenhilfe.de

u	 	„Gesundheitsmesse Berlin-
Brandenburg“ vom  
16. – 18. November 2007 
Berlin-Brandenburg baut 
Position als Gesundheits-
land weiter aus

Das Bedürfnis gesund zu sein und zu 
bleiben, gewinnt immer mehr an Be-
deutung und Aufmerksamkeit. Das 
jedenfalls denken die Veranstalter der 
„Gesundheitsmesse Berlin-Branden-
burg“. Die vierte Auflage findet vom 
16. bis 18. November täglich von 10 
bis 18 Uhr in den Messehallen unter 
dem Funkturm statt. 

Nach Angaben des Veranstalters 
diene die Gesundheitsmesse Berlin-
Brandenburg als Forum für Präven-
tion, Früherkennung, Information 
und Produktpräsentation rund um 

Sozialministerin Christa Stewens
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u	 	Tiefenprüfung fast schon 
vergessen

Vor ca. zwei Jahren war die AOK 
Brandenburg wieder einmal Abrech-
nungsbetrug in hohem Umfang auf 
der Spur. Unter Verweis auf eine an-
gebliche unumstößliche Rechtslage 
wurden die ambulanten Pflegediens-
te flächendeckend dazu aufgefordert, 
Unterlagen aus der Pflegedokumen-
tation vorzulegen. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass diesen Wünschen 
aus datenschutzrechtlichen Gründen 
nicht nachgekommen werden kann. 
Darüber hinaus haben einige Pfle-
gedienste den Klageweg bestritten. 
Nach den üblichen Gerichtslaufzeiten 
stehen nun einige Verfahren zur Ver-
handlung an. Obwohl die Angele-
genheit schon völlig vergessen ist. Es 
zeichnet sich ab, dass die Pflegediens-
te die Herausgabe der Unterlagen zu 
Recht verweigert haben. Zu Urteilen 
kam es bislang aber noch nicht. 

Unabhängig davon ist es als gro-
ßer Erfolg der Gemeinschaft der Leis-
tungserbringer anzusehen, dass die 
Anforderungen der Krankenkassen ge-
gen den Widerstand der Pflegedienste 
nicht durchgesetzt werden konnten. 
Insoweit hat die gemeinschaftliche 
Vorgehensweise der Pflegedienste, wie 
sich jetzt im Rückblick sagen lässt, zur 
Wahrung der Rechte aller unbeschol-
tenen Pflegedienste geführt.  Die Akti-
on der AOK Brandenburg war unnötig. 
Bei hinreichendem Tatverdacht erhält 
die Staatsanwaltschaft alle erforder-
lichen Unterlagen, um schwarze Scha-
fe unter den Pflegediensten auszuma-
chen. Die fortgeführte Rufschädigung 
der gesamten Branche mit Hilfe eines 
Generalverdachts konnte jedoch ver-
hindert werden.

Gesundheit für Körper, Seele und 
Geist. Vor diesem Hintergrund er-
wartet er rund 300 Aussteller. Zu den 
Ausstellern gehören Krankenhäuser, 
Tageskliniken, Rehabilitationsein-
richtungen, regionale Praxisnetze, 
Pflegeheime, ambulante Pflegediens-
te, Sanitätsdienste, Kurbäder, Reform-
häuser sowie Anbieter von Wellness-
angeboten. Besonders die Stände, an 
denen in den zurückliegenden Jahren 
Gesundheitschecks angeboten wur-
den, erfreuten sich regen Zuspruchs. 

Am Freitag, 16. November 2006, 
wird der „Tag der Ausbildung“ für in-
teressierte Schüler und Jugendliche 
mit einem Bühnenprogramm und 
Vorträgen über verschiedene Gesund-
heitsberufe stattfinden. Alle Interes-
senten erhalten bei Vorlage des Schü-
lerausweises freien Eintritt.

Neben der physischen Fitness für 
alle interessierten Menschen will 
die Gesundheitsmesse auch über ge-
schäftliche und berufliche Möglich-
keiten informieren und Tipps für eine 
aktive Lebensgestaltung geben.

Schirmfrauen der Veranstaltung 
sind die Gesundheitssenatorin Frau 
Dr. Heidi Knake-Werner für das Land 
Berlin und die Gesundheitsministe-
rin für das Land Brandenburg, Frau 
Dagmar Ziegler.

Zeitgleich zu der Gesundheitsmes-
se führt der Veranstalter die Senioren-
messe „Aktiv im Alter“ durch. Für den 
Besuch beider Messen gilt übrigens 
ein Eintrittspreis.

Eintrittspreise: Erwachsene 6,00 EUR, 
Ermäßigt 4,00 EUR, Gruppen ab  
10 Personen à Person 3,00 EUR,  
Kinder und Jugendliche unter 14 Jah-
ren freier Eintritt
Für weitere Informationen: 
European Fairs & Exhibitions GmbH, 
Dieter Landgraf, 
Thüringer Allee 12/Haus 1, 
14052 Berlin, 
Tel: 030- 30 67 19 41.
       i				WE

u	 	Psst! Geheim! 
(SGB V Vergütungsverhandlungen 
mit den Krankenkassen in Branden-
burg)

Die vergehende Zeit erhöht die 
Gelassenheit. Die Kündigung der 
Vergütungsvereinbarung durch die 
Krankenkassen jährt sich bald zum 
ersten Mal. Die Absenkungsverhand-
lungen dauern sogar schon über 
1 1/2 Jahre. Die vielen Wendungen 
in den Vertragsverhandlungen sind 
es nicht wert, sich jedes Mal aufzure-
gen. Mehrmals kündigten die Kassen 
kurzfristigste Entscheidungen an und 
erweckten den Eindruck, dass wei-
terer Widerstand gegen den einzigen, 
von den Kassen vorgeschlagenen Weg 
aussichtslos bleiben müsse. Dann wie-
derum hörten wir wieder wochenlang 
gar nichts.

Praktisch hat sich unsere Einschät-
zung bestätigt, dass die Kassen an einer 
Gesamtlösung für Brandenburg nicht 
vorbei kommen. Insbesondere die Ver-
handlungsergebnisse der Wohlfahrts-
einrichtungen werden maßgeblich 
sein. Es wäre wünschenswert, wenn 
die Kassen dies auch offiziell einräu-
men würden. Bislang wurde darauf 
gesetzt, sich durch sektiererische Ver-
handlungsklimmzüge Vorteile zu ver-
schaffen. Die verschiedenen Vertrags-
partner sollen untereinander ausge-
spielt werden. Doch die wenigen un-
organisierten Vertragspartner reichen 
bislang für eine erfolgreiche Intrige 
nicht aus. Und die allumfassenden 
Verhandlungserkenntnisse aus allen 
laufenden Vergütungsverhandlungen 
vor und außerhalb der Gerichte haben 
bislang offensichtlich auch nicht den 
entscheidenden Wissensvorsprung 
erbracht. Dabei achten die Kassen 
darauf, dass die Verhandlungsdetails 
nicht unter den verschiedenen Ver-
handlungspartnern ausgetauscht wer-
den. Schnell wird nachgefragt, wo die 
eine oder andere Information denn 
beschafft wurde. Es wird in den Raum 
gestellt, dass diejenigen belangt wer-
den könnten, die aus Verhandlungen 
und Schiedsverfahren plauderten. 
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u	 	Stadtbremischer Wettbewerb 
“Generationen gemeinsam” 
2007/2008

Auch in diesem Jahr hat Senatorin 
Ingelore Rosenkötter die Schirrm-
herrschaft für den von der PSD Bank 
Nord eG ausgeschriebenen Wettbe-
werb “Generationen gemeinsam” 
übernommen. 

Die Ausschreibung richtet sich an 
alle stadtbremischen Kindertagesein-
richtungen in Bremen sowie an alle 
Träger der Altenhilfe, an Schulen, Ver-
eine oder Gruppen. 

Gefragt sind Ideen für ein gene-
rationsübergreifendes Miteinander 
ohne Altersbarriere. Im Mittelpunkt 
der Förderung stehen dabei kreative 
Konzepte für nachhaltige Aktivi-

keiten der Palliativen Versorgung“ am 
20. November zur 5. Pflegefachtagung 
ein. Die Tagung beschäftigte sich u.a. 
mit Fragen der Ethik im pflegerischen 
Handeln, dem Umgang mit Betreu-
ungsvollmachten und mit Patienten-
verfügungen. Unter den Referenten 
waren Fachärzte, Pflegekräfte sowie 
ein Rechtsanwalt und Pflegedienstlei-
terinnen. Pflegefachtagung zur Pallia-
tiven Versorgung.     i				WE

Sinn einer Schweigensvereinbarung 
ist es jedoch, zielführende Verhand-
lungen jenseits von unfachlichen 
Einflüssen zu beschleunigen. Zweck 
ist es nicht, den Verhandlungspartner 
durch den Zwang zu umständlicher 
Informationsbeschaffung zu beschäf-
tigen. Psst, geheim! Und wenn schon. 

Auskünfte über den aktuellen 
Stand der Verhandlungen erteilt je-
derzeit die Geschäftsstelle.

        i				RP

u	 	Hessischer Pflegemonitor  
ist online

Unter www.hessischer-pflegemonitor.
de kann nunmehr der örtliche Ar-
beitsmarkt in der Pflege beobachtet 
werden. Verlässliche aktuelle sowie 
prognostische Informationen über 
die Situation der Pflegekräfte in der 
Kranken- und Altenpflege sind von 
großer Bedeutung – gerade wenn es 
um die vorausschauende Entwicklung 
des Pflegekräfteangebots und damit 
die Vermeidung zukünftiger Engpäs-
se geht oder auch um das frühzeitige 
Erkennen veränderter Anforderungen 
an Qualifizierung und Beschäftigung, 
so dass Aus-, Fort- und Weiterbildung 
adäquat darauf reagieren können. Im 
Hessischen Pflegemonitor werden 

täten – Projekte ohne Verfallsdatum! 
Dies können zum Beispiel sein:
— Partnerschaften von Kindergär-
ten und Heimen für ältere Menschen 
—  Partnerschaften von Spielplätzen 

und Seniorengruppen 
—  Wissensaustausch zwischen den 

Generationen 
—  Gemeinsames bürgerschaftliches 

Engagement 
— Betreuende Aktivitäten 

Jetzt Konzepte erarbeiten und 
bis zum 31. Januar 2008 einreichen! 
Mitmachen lohnt sich! Denn die 
PSD Bank unterstützt die Realisie-
rung der besten Ideen mit insgesamt 
10.000 EUR. Die von einer Auswahl-
jury ausgewählte beste Idee wird da-
bei mit einem 1. Preis von 5.000 EUR, 
zwei weitere Projekte mit jeweils 
2.500 EUR ausgezeichnet.

Die PSD Bank Nord e.G. hat zur 
aktuellen Wettbewerbsausschreibung 
ein Informationsblatt herausgegeben, 
dem genauere Informationen zu die-
ser Ausschreibung entnommen wer-
den können.
Für Rückfragen stehen zur Verfü-
gung:
Andrea Frenzel-Heiduk
Tel.: +49 421 361 6845
Fax: +49 421 361 2275
E-Mail: Andrea.Frenzel-Heiduk@so-
ziales.bremen.de
oder
Klaus Krancke
Tel.: +49 421 361 2766
Fax: +49 421 361 2275
E-Mail:
Klaus.Krancke@arbeit.bremen.de

        i				WE

u	 	Pflegefachtagung zur  
Palliativen Versorgung 

Der Verband der freigemeinnützigen 
Krankenhäuser in Hamburg, die 
FREIEN, lud unter dem Motto „Dem 
Tag mehr Leben geben – Möglich-

Senatorin Ingelore Rosenkötter

Wibke Eichhorn
Geschäftsführung Nord/Ost
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u	 	ABVP weist Vorwürfe des 
MDS zurück: Es gibt keine 
„Pflegeschande“ in ambu-
lanten Pflegeeinrichtungen! 

In der Boulevard-Presse wurde im Au-
gust die pflegerische Versorgung in 
Deutschland als „Pflegeschande“ be-
zeichnet. Anlass für diese reißerische 
Darstellung waren vorab veröffentli-
chte Zahlen des zweiten Berichts des 
Medizinischen Dienstes der Spitzen-
verbände der Krankenkassen (MDS), 
die vom MDS Anfang September auf 
einer Pressekonferenz in Berlin vorge-
stellt wurden.

Nach den vorab veröffentlichten 
Zahlen werden folgende Defizite in der 
stationären und ambulanten Versor-
gung angesprochen: Pflegebedürftige 

entsprechende Informationen zusam-
mengeführt und Akteuren in der Pfle-
ge zur Verfügung gestellt.

Der Hessische Pflegemonitor ist als 
ein web-basiertes Informations-Sys-
tem konzipiert, das vom Institut für 
Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) 
und dem Forschungszentrum Infor-
matik (FZI) im Auftrag des Hessischen 
Sozialministeriums entwickelt und 
bis Ende 2007 flächendeckend in Hes-
sen umgesetzt wird. Neben Informa-
tionen über den aktuellen Pflegekräf-
tebedarf und das verfügbare Angebot 
werden kontinuierlich kurz- und mit-
telfristig erwartbare Entwicklungen 
in der Pflege abgebildet. Alle Daten 
liegen differenziert nach Berufen, 
Qualifikationsebenen, Versorgungs-
bereichen und Regionen vor. Die neu-
esten Daten können Sie sich anschau-
en bzw. herunterladen.

        i				PR

würden nicht häufig genug umgebet-
tet, sie bekämen nicht genug zu trin-
ken und zu essen und es fände keine 
angemessene Inkontinenzversorgung 
statt. Weiter ist von einer schlechten 
Pflege bei altersverwirrten Menschen 
(Demenzkranken) die Rede.

In dem entsprechenden Bericht 
werden diese Mängel nicht nur sta-
tionären, sondern auch ambulanten 
Pflegeeinrichtungen vorgeworfen. 
Jens Krause, der Landessprecher des 
Arbeitgeber- und Berufsverbandes 
Privater Pflege e.V. (ABVP) in Meck-
lenburg-Vorpommern, kann diese 
Vorwürfe gegenüber den ambulanten 
Pflegeeinrichtungen nicht nachvoll-
ziehen: „Wie soll ein ambulanter Pfle-
gedienst, der lediglich die vom Pfle-
gebedürftigen in Auftrag gegebenen 
Leistungen erbringen kann und daher 
oft nur wenige Minuten am Tag bei 
dem Pflegebedürftigen vor Ort sein 
kann, eine angemessene Ernährung 
des Patienten sicherstellen?“

Und - so Krause weiter:  „Der Pfle-
gedienst kann allenfalls den Pflege-
bedürftigen und seine Angehörigen 
dahingehend beraten, wie eine an-
gemessene Ernährung erfolgen soll. 
Wenn sich die Betroffenen dann nicht 
an die Beratung halten, hat der Pfle-
gedienst nicht die Möglichkeit, hier 
aktiv einzugreifen, sondern hat ledig-
lich die Option, diesen Mangel zu do-
kumentieren und diese Information 
an den Medizinischen Dienst und die 
Pflegekassen weiterzugeben.“

Weiterhin verweist Krause darauf, 
dass Leistungen der Dekubitusvorsor-
ge, wie z.B. das Lagern und Umbetten 
des Pflegebedürftigen, häufig nicht 
nur durch den Pflegedienst allein, 
sondern zusätzlich auch durch im 
Haushalt tätige Pflegepersonen, wie 
z.B. Angehörige, durchgeführt wer-
den. Diese Pflegepersonen werden 
zwar vom Pflegedienst beraten und 
dahingehend angeleitet, das erforder-
liche „Lagern und Umbetten“ fachge-
recht auszuführen. Erzwingen kann 
der Pflegedienst die fachgerechte 

Umsetzung durch die Pflegeperson 
jedoch nicht.

Der mangelnden Versorgung 
von altersverwirrten Menschen (so 
genannten Demenzkranken) kann 
durch eine bessere Ausgestaltung 
der finanziellen Leistungen für diese 
Menschen begegnet werden. Inso-
fern begrüßt der ABVP einen entspre-
chenden Vorschlag der Bundesregie-
rung im Rahmen der geplanten Pfle-
geversicherungsreform. Notwendig 
ist weiter eine Überarbeitung des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffs, der bislang 
die Belange von Demenzkranken nur 
unzureichend berücksichtigt.

Kritisch bewertet Krause dagegen 
den von der Bundesregierung ge-
planten vermehrten Einsatz von Ein-
zelpflegekräften unterschiedlicher 
Qualifikation: „Gerade im Hinblick 
auf die vom MDS festgestellten Män-
gel sollten die Qualitätsanforde-
rungen und deren Überprüfung bei 
Einzelpflegekräften die selben sein 
wie bei ambulanten Pflegediensten!“

Zuletzt weist Krause darauf hin, 
dass die ambulante Pflege in Meck-
lenburg-Vorpommern im Bundesver-
gleich laut MDS-Bericht gut abschnei-
det. 

        i				WE

u	 	Qualitätsbericht zur Pflege 
in Niedersachsen vorgelegt

Die Pflegequalität in Niedersachsen 
ist im Jahr 2006 im Vergleich zu den 
Vorjahren auf einem in etwa konstan-
ten Niveau geblieben. Das geht aus 
dem Qualitätsbericht des MDK Nie-
dersachsen hervor. 
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Veröffentlichung der Prüfergebnisse 
einzelner Einrichtungen.

u	 	Erster Hospizpreis Nie-
dersachsen verliehen

Drei Pflegeeinrichtungen und Ehren-
amtliche für vorbildliches Engage-
ment in der Hospiz- und Palliativar-
beit ausgezeichnet

Für ihr vorbildliches Engagement 
in der Hospiz- und Palliativarbeit sind 
drei Pflegeeinrichtungen sowie drei 
ehrenamtlich Engagierte mit dem ers-
ten Hospizpreis Niedersachsen aus-
gezeichnet worden. Ausgeschrieben 
wurde die bundesweit bisher einzig-
artige Auszeichnung von der Hospiz 
Stiftung Niedersachsen in Kooperati-
on mit dem Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit. Der 
Preis soll künftig alle drei Jahre verge-
ben werden.

“Der Tod ist in unserer Gesellschaft 
nach wie vor ein Tabuthema, weil das 
Ende unseres Lebens unter Umstän-
den von Krankheit und Schmerzen 
begleitet sein kann. Vor allem die von 
ehrenamtlicher Arbeit geprägte Hos-
pizbewegung und die Fortschritte in 
der Palliativmedizin ermöglichen es, 
immer mehr Menschen eine würdige 
Sterbebegleitung anzubieten”, sagte 
Sozialministerin Ross-Luttmann bei 
der Überreichung der Preise während 
einer Benefizveranstaltung. Mit dem 
vom Land unterstützten Hospizpreis 
solle ein Anstoß dazu gegeben wer-
den, dass sich noch mehr Menschen 
den Hospizgedanken zu Eigen ma-
chen.

Nach Angaben des Vorsitzenden 
der Hospiz Stiftung Niedersachsen, 
Ulrich Domdey (Hildesheim), enga-
gieren sich allein in Niedersachsen 
mehr als 8.000 Frauen und Männer 
ehrenamtlich in mehr als 120 Hospi-
zinitiativen, -gruppen und -vereinen 
sowie 14 stationären Hospizen. Etwa 
2.500 Ehrenamtliche begleiteten 
Sterbende und deren Angehörige in 
der häuslichen Umgebung. Andere 
setzten sich durch Vorträge und Öf-

fentlichkeitsarbeit für eine “andere 
Kultur im Umgang mit Sterben, Tod 
und Trauer” in der Gesellschaft ein. 

        i				WE

u	 	Urteil des Sozialgerichts 
Düsseldorf zu Abrechenbar-
keit von Ernährungsinfusi-
onen

Ein interessantes, wenngleich auch 
zu diesem Zeitpunkt (Anfang Novem-
ber 2007) noch nicht rechtskräftiges 
Urteil hat das Sozialgericht Düssel-
dorf vor kurzer Zeit zur Abrechen-
barkeit von Ernährungsinfusionen 
gesprochen. Es hat festgestellt, dass 
das Zubereiten und Anhängen einer 
intravenösen Ernährungsinfusion 
einschließlich des Spülens des Zu-
gangs und der Portfunktion anderer-
seits zwei Vorgänge sind, die durch 
die Krankenkasse (in diesem Fall die 
Barmer Ersatzkasse) zu vergüten sind, 
wenn zwischen dem Anhängen und 
Abhängen mehr als sechs Stunden 
vergehen.

Das SG Düsseldorf gab damit dem 
klagenden ambulanten Pflegedienst 
Recht, der in seiner Klage genau die-
se Vergütung von der Barmer Ersatz-
kasse eingefordert hatte. Diese wollte 
dem Pflegedienst für die genannten 
Leistungen lediglich einmal die Ver-
gütung der Leistungsgruppe 3, höchs-
tens aber zusätzlich dazu nochmals 
eine Vergütung der Leistungsgrup-
pe 1 zahlen. 

Die Argumentation der Kranken-
kasse für diese Vergütung lautete wie 
folgt: Die Formulierung der einschlä-
gigen Abrechnungsposition in der 
Leistungsgruppe 3 ergäbe, dass dort 
die vollständige Durchführung der 

Nach Ansicht der gesetzlichen Pfle-
gekassen im Land, in deren Auftrag 
der MDKN Pflegeeinrichtungen prüft, 
zeigt der Bericht weiterhin deutlichen 
Verbesserungsbedarf. Man werde in 
Niedersachsen die Linie konsequenter 
Überprüfungen und Sanktionsandro-
hungen bei Verstößen fortsetzen. 
„Die Bewohner von Pflegeheimen 
bedürfen des besonderen Schutzes. 
Jeder Fall, bei dem ein Mensch nicht 
optimal versorgt wird, ist einer zu viel 
und wird von uns verfolgt“, hieß es 
von den Kassen. Als Beispiele für Ver-
besserungsbedarf nannten die Kassen 
die Prüfkriterien Dekubitus (Wund-
liegen) und Ernährung mit Sonden-
kost.

So liegt der Anteil der geprüften 
stationären Pflegeeinrichtungen, in 
denen Bewohner wegen der anzuneh-
menden Sorgfaltspflichtverletzung 
einen Dekubitus erlitten hatten, kon-
tinuierlich bei fünf bis sechs Prozent. 
Bei der Ernährung mittels Sondenkost 
stellten die Gutachter in neun Prozent 
dieser Einrichtungen Versäumnisse 
fest. „Diese Werte müssen verbessert 
werden“, forderten die Kassen.

Dem Bericht liegen 524 Prüfungen 
von Pflegeeinrichtungen zu Grunde 
– damit wurden 21 Prozent der Pfle-
geheime und ambulanten Dienste 
kontrolliert. Die Sachverständigen 
der Kassen gehen allen Hinweisen auf 
Mängel nach (239 Fälle), nehmen die 
Einrichtungen aber auch per Stich-
probe verdachtsunabhängig unter die 
Lupe (170 Fälle) und überprüfen, ob 
bemängelte Defizite abgestellt wur-
den (115 Fälle). Bei jeder Kontrolle ei-
ner Einrichtung werden mindestens 
zehn Prozent der Pflegebedürftigen 
untersucht (insgesamt 3.143).

„Die große Mehrzahl der Einrich-
tungen leistet gute Arbeit“, stellten 
die Kassen fest. „Die anderen müssen 
sich fragen lassen, warum es bei ih-
nen schlechter läuft.“ 

Einen Schub für die Qualität ver-
sprechen sich die Kassen von einer 
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intravenösen Ernährungsfusion er-
fasst werde. Die in der Vergütungsver-
einbarung erfolgte Bezugnahme auf 
die entsprechende Passage der Häus-
liche-Krankenpflege-Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
mache diese Auslegung deutlich.

Dies sieht das SG Düsseldorf an-
ders. Aus der widersprüchlichen For-
mulierung der Vergütungsvereinba-
rung lasse sich entnehmen, dass eine 
länger als 6 Stunden dauernde Ernäh-
rungsinfusion mit der Notwendigkeit 
von zwei Pflegeeinsätzen von den Ver-
trag schließenden Parteien nicht be-
dacht worden sei. Weiter sei die in der 
Vergütungsvereinbarung vorhandene 
Mengen-Begrenzung „in der Regel bis 
500 ml“ nicht in den Häusliche Kran-
kenpflege-Richtlinien aufgenommen 
worden.

Daraus zieht das Sozialgericht fol-
genden Schluss: „Hinsichtlich der 
hier vorliegenden Streitfrage (der Ver-
gütung) ergibt diese Begrenzung („in 
der Regel bis 500 ml) nur bei einer 
Auslegung dahingehend Sinn, dass 
nicht jede Infusionstherapie, unab-
hängig von ihrem Ausmaß, der Länge 
ihres Vorganges und damit auch der 
Erforderlichkeit mehrerer Einsätze, 
durch die Zahlung einer einzigen Ab-
rechnungsposition als abgegolten gilt. 
Denn es ist davon auszugehen, dass 
sich mit steigender Infusionsmenge 
auch der Infusionsvorgang zeitlich in 
die Länge zieht und damit zwangsläu-
fig einen erhöhten und gegebenen-
falls einzeln zu entlohnenden Auf-
wand zweier Einsätze erfordert.“

Und weiter: „Darüber hinaus wäre 
bei dem der Vergütungsvereinba-
rung zu Grunde liegenden „Einsatz-
prinzip“ zu berücksichtigen, dass die 
Leistungsgruppen 1 und 2 keine Leis-
tungsbeschreibung beinhalten, die 
vom Aufwand her dem Einleiten oder 
Absetzen der intravenösen Ernäh-
rungsinfusion bei Port-Zugang ent-
spricht. Dies bedeutet, dass unter der 
gebotenen Zugrundelegung des Ein-
satzprinzips zwei Einsätze zu honorie-

Geschäftsstelle West angefordert wer-
den. Es ist zudem auf der Internetsei-
teseite www.abvp.de unter der Rubrik 
Arbeitshilfen und Recht/Rechtspre-
chung abgespeichert.  
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ren sind - was auch von der Beklagten 
(der Krankenkasse) grundsätzlich an-
erkannt wird - und für jeden Einsatz 
eine passendere Leistungsbeschrei-
bung als die der Infusionstherapie 
nicht gegeben ist.“

Zuletzt nimmt das SG Düsseldorf 
noch einen Vergleich mit einer an-
deren Vergütung vor: „Vielmehr er-
scheint es fraglich, ob ein Vergleich 
mit der Leistung „Pflege des zentralen 
Venenkatheters und Port-Systemen“ 
nicht ebenfalls die Vergütung des 
einzelnen Einsatzes zur intravenösen 
Ernährungsinfusion gemäß der LG 
3 gebietet, da jeder einzelne der bei-
den Einsätze zur Durchführung einer 
Ernährungsinfusion bereits so auf-
wendig erscheint wie die Pflege eines 
zentralen Venenkatheters oder Port-
Systems.“

Wie die Barmer Ersatzkasse und 
auch andere Krankenkassen bei ähn-
lich gelagerten Fällen in der Frage 
der Vergütung zukünftig vorgehen 
wollen, bleibt abzuwarten. Sobald wir 
hier Näheres wissen, werden wir Sie 
zeitnah darüber informieren. Solange 
in dieser Vergütungsfrage noch keine 
Rechtssicherheit herrscht, sollten Sie 
die vom Gericht angenommene Ver-
gütung mit Verweis auf das Urteil des 
SG Düsseldorf gegenüber den Kran-
kenkassen einfordern und einen Streit 
über die Vergütung mit der Kranken-
kasse bis zur endgültigen Klärung der 
grundsätzlichen Vergütungsfrage aus-
setzen.

Da das Urteil eine Auslegung ei-
ner spezifischen Regelung einer ein-
zelnen Vergütungsvereinbarung in 
Nordrhein-Westfalen vornimmt, sei 
an dieser Stelle noch angemerkt, dass 
die Entscheidung aus diesem Grund 
nicht ohne Weiteres auf mögliche 
Vergütungsstreitigkeiten in anderen 
Bundesländern übertragen werden 
kann.

  
Das Urteil des SG Düsseldorf vom 

21. September 2007 (Aktenzeichen: 
S 8 (4) KR 87/06) kann bei der ABVP-

u	 	Erhebung von Investitions-
kosten - Wie geht es in Rhein-
land-Pfalz im Jahr 2008 wei-
ter?

Welche Regelung ist für das Jahr 2008 
für die Erhebung von Investitionskos-
ten in Rheinland-Pfalz vorgesehen? 
Diese Frage kann zum jetzigen Zeit-
punkt (Anfang November 2007) lei-
der noch nicht abschließend beant-
wortet werden, da eine abschließende 
Auskunft des Landesamtes für Sozi-
ales, Jugend und Versorgung noch 
aussteht.

Das Landesamt wertet zurzeit 
noch die Erhebungsbögen zur Evalua-
tion des so genannten pauschalierten 
Verfahrens zur Mitteilung der geson-
derten Berechnung von Investitions-
kosten aus. Die Evaluation des pau-
schalierten Verfahrens, nach dem im 
Jahr 2007 die Erhebung von Investiti-
onskosten ohne besonderen Nachweis 
in Höhe von bis zu 5 Prozent möglich 
gewesen ist, war vor zwei Jahren zwi-
schen den Verbänden der Leistungs-
erbringer, den Kostenträgern im Be-
reich des SGB XI und dem Landesamt 
vereinbart worden.

Nach dem Willen der Beteiligten 
soll anhand der Evaluation geprüft 
werden, ob im Jahr 2008 das bislang 
praktizierte pauschalierte Verfah-
ren fortgesetzt werden kann. Hier ist 
dann allerdings - bei entsprechenden 
Ergebnissen durch die Evaluation - so-
gar vorgesehen, dass die ambulanten 
Pflegeeinrichtungen in Rheinland-
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Pfalz ohne gesonderten Nachweis 
pauschal bis zu 6 Prozent als Zuschlag 
zur SGB XI-Vergütung als Investiti-
onskosten den Patienten in Rechnung 
stellen können.

Nach den uns bekannten Zahlen 
dürften diese die Beibehaltung des 
pauschalierten Verfahrens auch in der 
Höhe von bis zu 6 Prozent rechtferti-
gen. An dieser Stelle kann man eigent-
lich jedem ambulanten Pflegedienst 
nur raten, sich einmal näher mit den 
in seinem Dienst anfallenden Investi-
tionskosten auseinanderzusetzen. Die 
Evaluation bei den ABVP-Mitglieds-
betrieben, die ihre Echtzahlen gegen-
über dem Landesamt angegeben ha-
ben, hat jedenfalls gezeigt, dass diese 
weit höher waren als von Betroffenen 
im Vorfeld angenommen wurde.

Sobald es eine Regelung für die 
pauschale Erhebung von Investitions-
kosten im Jahr 2008 gibt, wird sie der 
ABVP sehr zeitnah informieren. Wir 
hoffen, dass dies noch vor dem De-
zember der Fall ist, damit Sie ihre Pa-
tienten rechtzeitig über die Regelung 
in Kenntnis setzen können. 

u	 	SGB V-Rahmenvertragsver-
handlungen fortgesetzt

Nachdem es zwischen den Verbän-
den der Leistungserbringer und den 
Kostenträgern zum Abschluss neuer 
Vergütungsvereinbarungen ab dem 
1. November 2007 gekommen ist (wir 
haben Sie hierüber bereits ausführlich 
informiert), haben sich beide Seiten 
erneut getroffen, um über einen lan-
deseinheitlichen neuen SGB V-Rah-
menvertrag zu verhandeln.

Hierbei konnte in einigen Punk-
ten eine Kompromisslösung erzielt 
werden. Es zeigte sich aber auch, dass 
in wenigen, jedoch durchaus sehr 
wichtigen Fragestellungen eine Eini-
gung (noch) nicht möglich erscheint. 
Zudem steht noch die gemeinsame 
Erarbeitung eines neuen Leistungs-
verzeichnisses aus. Die nächste Ver-
handlung ist für Ende November 
2007 geplant.

u	 	Clearingstelle in Rheinland-
Pfalz gebildet 

Die durch die so genannte „Zielver-
einbarung über die Verbesserung der 
Pflegequalität nach dem Elften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XI) für die 
ambulante und stationäre Pflege in 
Rheinland-Pfalz“ eingeführte Clea-
ringstelle hat am 15. November mit 
ihrer konstituierenden Sitzung erst-
mals ihre Arbeit aufgenommen. Die 
Aufnahme der Arbeit der Clearing-
stelle hatte sich im Herbst nochmals 
verzögert, da es zu Unstimmigkeiten 
hinsichtlich der Besetzung der Clea-
ringstelle gekommen war, die nun 
aber ausgeräumt sind. Der ABVP wird 
durch den Geschäftsführer der ABVP-
Geschäftsstelle West, Herrn Stefan 
Hahnemann, in der Clearingstelle 
vertreten sein.

Zur Erinnerung: Aufgabe der Clea-
ringstelle ist es, eine einvernehmliche 
Klärung grundsätzlicher Fragen der 
Qualität in der ambulanten und sta-
tionären Pflege in Rheinland-Pfalz zu 
erzielen. Darüber hinaus soll die Clea-
ringstelle gemeinsame Empfehlungen 
zu Fragestellungen erarbeiten. Über 
diese Empfehlungen wird der ABVP 
zeitnah informieren.
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immer wieder angemahnt und einge-
fordert hat. Denn die Verwirklichung 
dieses Grundsatzes ist keineswegs eine 
Selbstverständlichkeit: In der Praxis 
nimmt der prozentuale Anteil der sta-
tionären Versorgung in der Pflege seit 
Jahren zu. 

In dem Landesseniorenplan setzt 
das Saarland zukünftig auf die För-
derung von altersgerechten Wohn-
formen und Dienstleistungen, die 
ein möglichst langes Leben von äl-
teren Menschen in ihren eigenen vier 
Wänden bedeuten. Den Bedarf an 
Heimplätzen sieht Gesundheitsminis-
ter Hecken derzeit als gedeckt an, da 
schon jetzt nur noch etwa 90 Prozent 
der im Saarland vorhandenen 12.000 
Heimplätze belegt sind.

Deshalb setzt Hecken auf ein „de-
mografie-sensibles“ Förderprogramm. 
Hierfür sollen nach Angaben des saar-
ländischen Gesundheitsministers ab 
dem kommenden Jahr bis zu einer 
Million Euro an Fördergeldern zur 
Verfügung stehen. Mit den Fördergel-
dern soll der frühzeitige barrierefreie 
Umbau von Privathäusern ermöglicht 
werden. Für derartige Umbaumaß-
nahmen stellte Minister Hecken bis 
zu 50 Prozent Zuschuss in Aussicht.

Darüber hinaus werden mit dem 
geplanten Programm auch weitere 
Maßnahmen gefördert, die älteren 
Menschen ein Verbleiben in der ver-
trauten Umgebung ermöglichen 
sollen. Beispielhaft nannte Hecken 
„die Finanzierung von Einliegerwoh-
nungen, die - zu vergünstigter Miete 
- Studenten Platz bieten, die den be-
tagten Eigentümern zur Hand gehen.

Weiter äußerte sich Hecken zu 
einem neuen saarländischen Heim-
gesetz, dessen Einführung das Saar-
land ebenfalls für das kommende 
Jahr 2008 plant. Hier soll dann auch 
das Betreute Wohnen vom Heimrecht 
erfasst werden. Geplant ist, Einrich-
tungen des Betreuten Wohnens künf-
tig von der Heimaufsicht überprüfen 
zu lassen. Dies soll nach den Vorstel-

u	 	Landesseniorenplan: Saar-
land setzt auf ambulante 
Versorgung

Mittlerweile hat das Saarland bereits 
den vierten Landesseniorenplan vor-
gelegt. Erfreulich ist, dass nach dem 
Landesseniorenplan nicht weiter die 
stationäre Pflege ausgebaut werden 
soll, sondern das Saarland besonders 
viel Wert auf die Stärkung der ambu-
lanten Pflege Wert legt. Damit ent-
spricht das Saarland dem im SGB XI 
verankerten Grundsatz „ambulante 
vor stationärer Versorgung“, den der 
ABVP in den vergangenen Jahren 
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lungen des Ministeriums für mehr 
Rechtssicherheit sorgen. 

Ob dies der richtige Weg ist, um 
für Rechtsklarheit zu sorgen, bezwei-
felt der ABVP. Es besteht die Befürch-
tung, dass mit der Eingliederung des 
Betreuten Wohnens in das Heimrecht 
zu viele bürokratische Hindernisse 
aufgebaut werden. Auf jeden Fall soll-
ten die Anforderungen an die Träger 
von betreuten Wohnformen nicht so 
hoch gesteckt werden, dass diese an 
sich sehr sinnvolle Alternative zur 
stationären Versorgung deutlich an 
Attraktivität verliert. 
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Nicht zuletzt aufgrund der anste-
henden Pflegeversicherungsreform 
waren die Grünen interessiert an In-
formationen aus der Praxis. So fanden 
sich der Landessprecher des ABVP, 
Christoph Stahl und der Geschäfts-
führer, Rudolf Pietsch, im Landtag 
ein, berichteten von der Anhörung 
beim Bundessozialministerium und 
überreichten die Stellungnahme des 
ABVP zum Gesetzesentwurf. Sehr aus-
führlich wurde auf den Reformpunkt 
Pflegestützpunkte eingegangen. Es 
wurde anschaulich gemacht, dass die 
an sich wünschenswerte „neutrale“ 
Beratung in der Praxis kaum zu ver-
wirklichen ist. Im Gegenteil hat sich 
die oftmals kritisierte Beratung durch 
die Pflegedienste in allen Lebenslagen 
durchaus bewährt. Denn gerade im 
Bereich der Beratung wirkt sich der 
Wettbewerb verschiedener Anbieter 
oftmals als Qualitätssicherungsinstru-
ment aus (siehe AiD 04/07). Wir konn-
ten deutlich machen, dass auch eine 
neutrale Beratung durch kommunale 
Kostenträger oder Pflegekassen nicht 
realistisch ist. Der Wunsch des Ge-
setzgebers, dass die „neutrale“ Bera-
tung kostenlos ergeht, ist weltfremd. 
Der Versicherte wird sie zu Lasten der 
Pflegeversicherung bezahlen müssen. 
Genauso konnten wir aufzeigen, wie 
schwer es in der Praxis ist, den Grund-
satz -ambulant vor stationär- durch-
zusetzen. Wir machten deutlich, dass 
die Pflegeversicherungsreform weit 
entfernt ist von strukturellen Ände-
rungen. Die erstmalige Erhöhung der 
Pflegestufen wird begrüßt und war 
unstrittig überfällig. Die Anreize für 
den Pflegebedürftigen werden jedoch 
weiterhin falsch gesetzt. Deshalb ist 
es nicht verwunderlich, dass sich der 
stationäre Pflegebereich unverhält-
nismäßig schnell entwickelt.

Auf Landesebene standen der öf-
fentlichkeitswirksame Altenhilferah-
menplan und das beabsichtigte Lan-
desheimgesetz zur Diskussion. Die 
Grünen prüfen jetzt, ob die Zielset-
zungen des Sozialministeriums auch 
nachhaltig verfolgt werden.

u	 	ABVP bei der gesundheits-
politischen Sprecherin des 
Bündnis 90/ Die Grünen

Die Fraktion des Bündnis 90/Die Grü-
nen im Landtag Sachsens hatte den 
ABVP zu einem Expertengespräch 
eingeladen. 

Unbekannt war das Ausmaß der Ak-
tivitäten der Heimaufsicht gegen soge-
nannte „illegal betriebene Heime“, zu 
denen Seniorenwohngemeinschaften 
vorschnell hochgestuft werden. Wir 
konnten die Einschätzung nicht tei-
len, dass die Heimaufsicht sich zur 
Arbeitsvermeidung nicht um Wohn-
gemeinschaften kümmere. Das Ge-
genteil ist der Fall. Keineswegs ist die 
Abgrenzung des Heimbegriffs schon 
geklärt. Auch die Personenverschie-
denheiten von Pflegedienstbetreiber 
und Wohnungseigentümer ist nur In-
diz und nicht Ausschlusskriterium.

Gerne wird der ABVP der Oppositi-
on auch in Zukunft Hinweise aus der 
Pflegepraxis zur Abrundung der parla-
mentarischen Arbeit geben.

u	 	Qualitätszirkel erfolgreich 
angelaufen

Der ABVP unterstützt seine Mitglieder 
zukünftig im konkreten Qualitäts-
management. Die erste Veranstal-
tungsreihe in Zwickau, Dresden und 
Leipzig im Oktober traf auf großes 
Interesse. Geleitet werden die Veran-
staltungen von der TQM-Auditorin, 
Frau Dr. Gisela Florstedt-Borowski. 
Zunächst wurde das Thema „Entlas-
sungsmanagement“ aufgearbeitet. Es 
ist beabsichtigt, die Qualitätszirkel 
als regelmäßige Veranstaltung alle 
drei Monate anzubieten. Aufgrund 
der qualifizierten Aufbereitung der 
Themen, können Fortbildungszertifi-
kate erteilt werden. In den nächsten 
Sitzungen werden sich die Qualitäts-
zirkel den Pflegeplanungen und Pfle-
gedokumentationen widmen. Wenn 
das Teilnahmeinteresse weiterhin so 
groß ist, werden wir möglicherweise 
die günstigen Einführungsgebühren 
von 45,- EUR für Mitglieder beibehal-
ten können. Wir freuen uns auch in 
Zukunft über Teilnehmer, die noch 
nicht beim ABVP Mitglied sind. Bitte 
machen auch Sie deshalb kräftig Wer-
bung für unser exklusives Angebot. 

Ulrike	Seubert,	Christoph	Stahl		

und	Elke	Herrmann		(von	links	nach	rechts)
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u	 	Bemerkenswert
Die sozialpolitische Sprecherin der 
CDU-Fraktion im Sächsischen Land-
tag, Frau Kerstin Nicolaus, ist wegen 
Betruges bei der Verwendung von 
Flutgeldern zu einer Geldstrafe von 
90 Tagessätzen, insgesamt 3330 Euro, 
verurteilt worden. Hintergrund war 
die Veruntreuung von Hilfsgeldern 
für den Neubau eines Sportplatzge-
bäudes in der Gemeinde Hartmanns-
dorf (Zwickauer Land), deren Bürger-
meisterin Nicolaus ist. 
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fordern, was für die Vertragserfüllung 
unzweifelhaft sinnlos ist. 

Doch können nur verständige Be-
obachter (ggfs. Angehörige oder gar 
Richter) entscheiden, dass bereits die 
Erbringung der Pflegeleistungen in 
allen Fällen Fahrtkosten nach sich 
ziehen.  Die gesonderte Abzeichnung 
durch ein Handzeichen wird insbe-
sondere in den Fällen fehlen, in de-
nen sie von der Pflegekraft einfach 
vergessen wird. Dies wird weitere 
Missverständnisse zur Folge haben, 
da eine pragmatische Vorgehensweise 
der Kassensachbearbeiter wohl nicht 
beabsichtigt ist. Ínsoweit wird darauf 
hingewiesen, dass eine nachträgliche 
Geltendmachung innerhalb der Rech-
nungsausschlussfrist möglich ist. Be-
schleunigend dürfte sein, wenn die 
Korrektur von der die Behandlungs-
pflege abzeichnenden Kraft vorge-
nommen wird. Einen gegebenenfalls 
erforderlichen Schriftwechsel mit der 
AOK Sachsen-Anhalt übernimmt die 
Geschäftsstelle gerne.

u	 	Datenträgeraustausch
Die ersten Fälle der Vergütungskür-
zungen liegen vor. Die Landesarbeit-
gemeinschaft der Verbände Sachsen-
Anhalts hat sich jetzt darauf verstän-
digt, diese auch anzufechten, soweit 
sie auf das völlige Fehlen von elektro-
nischen Daten begründet wird. Inso-
weit hat die Krankenkasse nämlich 
zumindest  eine dreimonatige Probe-
zeit zu beachten.

Im Übrigen hat die AOK Sachsen-
Anhalt die offensichtlich große Um-
setzungsproblematik noch nicht im 
Griff. Wir haben bereits angemahnt, 
dass zeitliche Verzögerungen im Ge-
nehmigungsverfahren nicht akzep-
tabel sind. Zwar gibt es die Regelung, 
dass bei fehlenden Genehmigungs-
nummern auch über die Kranken-
versicherungsnummer abgerechnet 
werden kann. Sie führt jedoch zu wei-
teren Verzögerungen auf Kassenseite. 
Entgegen dem Sinn des DTA werden 
die Zahlungsziele nicht mehr einge-
halten, insbesondere wenn die Fehler-

meldungen erst nach 28 Tagen erfol-
gen. In der Gesetzesbegründung von 
1994 wurde der Zweck eines elektro-
nischen Datenträgeraustausches noch 
mit der Verkürzung der Zahlungsziele 
angegeben. 

u	 	Intermittierende transu-
rethrale Einmalkatheterisie-
rung

Die Kassen waren zu einer Vergü-
tungsvereinbarung hinsichtlich des 
intermittierenden transurethralen 
Singularkatheterismus nicht bereit. 
Im Wege der Einzelvereinbarung soll 
jetzt nicht die angemessene Vergü-
tungsgruppe IV, sondern die Vergü-
tungsgruppe I durchgesetzt werden. 
Bitte melden Sie uns, soweit Sie eine 
andere Vorgehensweise bei dieser we-
nig verordneten Leistung beobach-
ten.
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u	 	Veränderungen im Vorstand 
der AOK Sachsen-Anhalt

Die AOK Sachsen-Anhalt teilt mit, 
dass der Verwaltungsrat der AOK 
Sachsen-Anhalt in seiner Sitzung am 
26.07.2007 den Bevollmächtigten des 
Vorstandes der AOK Sachsen-Anhalt, 
Herrn Uwe Deh, mit Wirkung zum 
01.01.2008 zum alleinigen Vorstand 
des Unternehmens für sechs Jahre ge-
wählt hat. 

Die amtierenden Vorstandsmit-
glieder Günter Kasten und Gerd Kuh-
nert werden zum Jahresende 2007 aus 
den Diensten der AOK ausscheiden.

u	 	Fahrtkosten
Seit etwa Mai 2007 verlangt die AOK 
Sachsen-Anhalt, dass die Fahrtkos-
ten in den Leistungsnachweisen ge-
sondert ausgewiesen werden. Das 
ist zusätzliche Bürokratie, die mehr 
Rechtsunsicherheit schaffen wird. 
Die zugrunde liegende Vertragstext-
auslegung ist ebenso unzweckmäßig 
wie uneindeutig widerlegbar. Auch 
ohne ausdrückliche Erwähnung im 
Vertrag dürfen die Kassen zwar nichts 

u	 	Die Landesarbeitsgemein-
schaft der Verbände priva-
ter Pflegeeinrichtungen in 
Schleswig-Holstein  
(LAGPSH) hat Ende August 
2007 Verhandlungen mit 
allen Krankenkassenverbän-
den aufgenommen.

Aufgrund der Tatsache, dass in Schles-
wig-Holstein eine unüberschau-
bare Anzahl von unterschiedlichen 
Rahmenverträgen  besteht, strebt die 
LAGPSH einen landeseinheitlichen 
Rahmenvertrag gem. § 132a SGB V 
für die Häusliche Krankenpflege zwi-
schen allen Krankenkassen und allen 
Leistungserbringern des Landes an.

Die LAGPSH ist ein Zusammen-
schluss von Verbänden privater Pfle-
geeinrichtungen. Sie besteht aus den 
Verbänden ABVP, APH, bad, DBfK, 
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VDAB und DVLAB und wurde im Feb-
ruar 2006 in Lübeck gegründet. Die 
LAGPSH vertritt die Interessen von 
mehr als der Hälfte aller privaten am-
bulanten Pflegeeinrichtungen* und 
von stationären Einrichtungen in 
Schleswig-Holstein. 

– basierend auf dem 3.Bericht: Pfle-
gestatistik 2003 – Ländervergleich: 
ambulante Pflegedienste -Statistisches 
Bundesamt

u	 	Landespflegeausschuss: Neue 
Offensive für mehr Trans-
parenz und Qualität in der 
Pflege in Schleswig-Holstein

Sozialministerin Dr. Gitta Trauer-
nicht hat Ende September gemeinsam 
mit dem in Kiel tagenden Landespfle-
geausschuss ein Paket von Maßnah-
men zur Verbesserung der Transpa-
renz und der Qualität in der Pflege 
beschlossen. Zwei Projekte wurden in 
der Sitzung konkret vereinbart:

– 85 Mitglieder von Seniorenbeirä-
ten sollen künftig in Pflegeheimen 
hospitieren können, um sich einen ei-
genen Eindruck von der Betreuungs- 
und Pflegesituation zu verschaffen. 
Die spezielle Vorbereitung und Fort-
bildung für die Hospitanten wird vom 
Sozialministerium finanziell unter-
stützt.

– Es soll ein Modellprojekt auf den 
Weg gebracht werden, um die Qua-
litätsberichte, die Heimaufsichtsbe-
richte und die Berichte des Medizi-
nischen Dienstes der Krankenkassen 
(MDK) auch für die Allgemeinheit 
verständlich zu machen. Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen, aber 
auch interessierte Verbraucher sollen 
sich in für Laien verständlicher Spra-
che über Qualität von Einrichtungen 
und Angeboten informieren können. 
An dem Modellversuch werden unter 
anderem Trägerverbände und Pflege-
kassen mit voraussichtlich sechs Pilo-
teinrichtungen mitwirken.

„Ich bin sehr erfreut darüber, dass 
sich die Heime hier an zwei wichtigen 

Hier seien die Kassen an die seit Be-
ginn des Pflegeversicherungsgesetzes 
bestehenden Beratungspflicht gem. 
§§ 7 und 12 erinnert. Die Gefahr einer 
Wettbewerbsverzerrung ist nach An-
sicht des Verbandes in hohem Maße 
gegeben. Nicht einmal ein Betreiben 
durch kommunale Einrichtungen 
kann einen fairen Wettbewerb ge-
währleisten. Analog den Pflegebeglei-
tern ist die Neutralität anzuzweifeln, 
wenn -wie in der Gesetzesbegrün-
dung angegeben- davon ausgegangen 
wird, dass die Kosten- und Leistungs-
träger kompetente Mitarbeiter in die 
Pflegestützpunkte entsenden, um die 
Aufgaben dort zu bewältigen.

Der ABVP hält den zu erwartenden 
Nutzen im Verhältnis zu den zu erwar-
tenden Kosten für nicht vertretbar. 
Insoweit weist er darauf hin, dass der 
Referentenentwurf einer Kalkulation 
für den Dauerbetrieb von Pflegestütz-
punkten entbehrt. 

Wenn einerseits seitens der Po-
litik behauptet wird, dass durch die 
Schaffung von Pflegestützpunkten 
keine zusätzlichen Kosten entstehen, 
da in den Pflegestützpunkten Aufga-
ben erledigt werden, die sonst beim 
jeweiligen Leistungsträger anfallen 
würden, widerspricht sie sich in ihrer 
Gesetzesbegründung selbst. Dieser ist 
zu entnehmen, dass lediglich die An-
laufkosten eines Pflegestützpunktes 
mit bis zu 45.000 Euro unterstützt 
werden. 

Personalkosten und offenbar auch 
sämtliche weitere Kosten wie Miet-
verpflichtungen und Ausstattung des 
Pflegestützpunktes sind entweder den 
laufenden Aufwendungen zuzuord-
nen, oder im Falle des Personals den 
Pflegebegleitern zuzuordnen.

Dieses Geld, das hier in struktu-
relle Veränderungen und Bürokratie 
gesteckt wird, sollte unmittelbar der 
Pflege am Menschen zu Gute kom-
men.

       i				WE

Stellen weiter öffnen“, erklärte Sozial-
ministerin Trauernicht. „Mehr Trans-
parenz sowohl durch offene Türen wie 
durch verständliche Berichte dient dazu, 
Vorurteile abzubauen und die Leistun-
gen der Einrichtungen offen und in allen 
Facetten darzustellen. 

Ein dritter für mich wichtiger Punkt 
ist die Stärkung der ehrenamtlichen Mit-
arbeit in den Pflegeeinrichtungen. Ich 
möchte, dass künftig sogenannte Ehren-
amtskoordinatoren qualifiziert werden. 
Das heißt, dass eine entsprechend qua-
lifizierte Pflegekraft in einer Einrichtung 
die Aufgabe übernimmt, das Heim auf 
die Begleitung und die Mitarbeit von Eh-
renamtlern vorzubereiten.“

Das Sozialministerium wird ent-
sprechende Aktivitäten von Trägern 
finanziell unterstützen. Zustimmung 
und Unterstützung im Landespfle-
geausschuss fanden auch die von der 
Ministerin angekündigten gezielten 
Maßnahmen zur Fortbildung der 
Pflegekräfte in Schleswig-Holstein in 
den bundesweit erkannten Problem-
feldern Demenz, Dekubitus, Inkonti-
nenz und Flüssigkeitszufuhr/Ernäh-
rung.

u	 	Umsetzung der Pflegeversi-
cherung in Schleswig-Hol-
stein 

Auf Anregung der Sozialministerin 
wird der Landespflegeausschuss kurz-
fristig dringend notwendige erste Fra-
gestellungen und Schritte zur Umset-
zung der mit der Reform der Pflegever-
sicherung geplanten voraussichtlich 
140 Pflegestützpunkte in Schleswig-
Holstein und zur Qualifizierung der 
vorgesehenen Pflegebegleitern aufar-
beiten. Damit soll das Inkrafttreten 
der Reform der Pflegeversicherung 
und deren Umsetzung in Schleswig-
Holstein vorbereitet werden.

Wie	 beurteilt	 der	 ABVP	 dieses	
Vorhaben?

Der ABVP spricht sich grundsätz-
lich gegen die Implementierung von 
Pflegestützpunkten aus.
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u	 	Neuwahlen im Landespfle-
geausschuss

Im Oktober 2007 war die vierjährige 
Legislaturperiode des Landespfle-
geausschuss Thüringen ausgelaufen. 
Dies gab Gelegenheit, die Mitglieder 
durch die entsendenden Verbände 
neu zu benennen. Außerdem ging der 
Vorsitz des Landespflegeausschuss für 
die nächsten zwei Jahre einvernehm-
lich auf die Leistungserbringer über. 
Bisher hatten die Landesverbände 
der Pflegekassen mit dem Geschäfts-
bereichsleiter der AOK Thüringen, 
Rainer Vogt, den Vorsitz inne. In 
den nächsten zwei Jahren wird der 
Geschäftsführer der AWO Thürin-
gen, Ulf Grießmann, dem Ausschuss 
vorstehen. Herr Vogt wurde stellver-
tretender Vorsitzender. Der ABVP 
vertritt die ambulante private Pflege. 
Dafür haben wir unseren Landes- und 
Bundesvorsitzenden, Herrn Andreas 
Wilhelm benannt. Dieser wird ggf. 
vertreten durch Herrn Rudolf Pietsch 
und Frau Ulrike Schettler.

Der Landespflegeausschuss gibt 
Empfehlungen für alle Angelegen-
heiten des Pflegeversicherungsge-
setzes an das Ministerium und instal-

liert eine Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten. Er ist einer der we-
nigen Gremien, in denen die Landes-
regierung Sachstandsberichte über 
beabsichtigte Gesetzgebungsvorhaben 
einbringt. Die Landesregierung zeich-
net sich im Bundesvergleich dadurch 
aus, dass sie nicht zu übereilten Rege-
lungen neigt. Oftmals wartet sie fun-
dierte Auswertungen der Entwicklung 
in anderen Bundesländern ab. Es ist 
deshalb beispielsweise schon jetzt ab-
zusehen, dass eine Vorreiterstellung 
in Bezug auf landesrechtliche Heimge-
setze nicht eingenommen wird. 

u	 	Aktionstage in Thüringen
Die schon zum dritten Mal abgehal-
tenen Aktionswochen des ABVP fan-
den im September in Thüringen statt. 
Der ABVP will sich regelmäßig Zeit 
nehmen, um sich neuen Zielen zu 
stellen und Schwung für neue Ideen 
zu holen. Diesmal haben wir uns vor-
genommen, Pflegebedürftigen unser 
Angebot an Angehörigenschulungen 
gemäß § 45 SGB XI näher zu bringen. 
Gleichzeitig sollten Mitgliedsbetriebe 
Gelegenheit bekommen, mit ihrer 
Zielgruppe Kontakt aufzunehmen. 

Die Aktionswochen wurden ge-
meinsam mit der DAK durchgeführt. 
Die DAK hat deshalb ihre Versicher-
ten in den Zielgebieten Gera, Erfurt 
und Eisenach zu unserer Veranstal-
tung eingeladen. 

Referate zum Thema wurden ab-
wechselnd vom Bundesgeschäftsfüh-
rer Mario Damitz, von Herrn Rudolf 

Pietsch und Herrn Heiko Burkhardt 
von der DAK abgehalten.

Die Resonanz war zum Teil überra-
schend gut. Auch die vielen Anfragen 
von Pflegebedürftigen und Pflege-
diensten außerhalb der Veranstaltun-
gen zeigen das deutliche Interesse an 
den Angehörigenschulungen. 

Tatsächlich kamen Pflegedienste 
und Pflegebedürftige in teilweise hef-
tige Diskussionen. Tipps wurden wei-
tergegeben und Ratschläge der Fach-
leute erteilt, Verständnis für recht-
liche Zusammenhänge erweckt. Es 
zeigte sich, dass auch langjährig in der 
Pflege aktive Angehörige noch etwas 
dazu lernen, aber auch weitergeben 
können. Das Bedürfnis an Erfahrungs-
austausch ist unersättlich. Die Einzel-
heiten des ABVP-Rahmenvertrages zur 
Angehörigenschulung mit der DAK 
stießen auf positive Nachfrage. Es wür-
de uns freuen, wenn noch mehr ABVP-
Mitglieder sich entschließen mögen, 
diese praxisnahe Leistung anzubieten. 
Der Rahmen dieser Veranstaltung je-
denfalls soll, möglicherweise als Ver-
anstaltungsreihe, ausgebaut werden. 
Mit der DAK wurde vereinbart, dass 
der Informationsaustausch auch in 
anderen Themen und Veranstaltun-
gen ausgebaut werden soll.

Mitglieder, die den Wunsch haben 
mit DAK-Versicherten Kontakt auf-
zunehmen, wenden sich bitte an die 
Geschäftsstelle. Dort gibt es ebenfalls 
Auskünfte über die nächsten Pflege-
berater-Seminare.      i				RP
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u			aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

u			aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Niedersachsen:

Mecklenburg-Vorpommern:

Schleswig-Holstein:

u		20.02.08
u		25.06.08
u		24.09.08

Sachsen:

 10:00 Uhr in Karlsruhe
u		16.01.2008
u		12.03.2008
u		07.05.2008
u		16.07.2008

Baden-Württemberg:

 14:00 Uhr in Ingolstadt
u		22.01.2008
u		19.03.2008
u		27.05.2008
u		09.07.2008

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

Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz:

u		Aktuelle Termine erhalten Sie in 
der Geschäftsstelle	  

Hessen:

u		aktuelle Termine erhalten Sie über 
die Geschäftsstelle Ost

Berlin:

		jeweils 10.00 – 12.00 Uhr, Berlin / 
Geschäftsstelle Ost 

u		06.02.2008 u		
u		02.04.2008

und
jeweils von 14:00 -17:15 Uhr

u		28.01.2008, Leipzig
u		29.01.2008, Dresden
u		30.01.2008, Werdau
u		31.01.2008, Erfurt 

Qualitätszirkel der Qualitäts-
managementbeauftragten
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Wirl freuenlunslganzlbesonders,ldasslwirl Ihnenlmitl
unseremlneuenlDienstleistungsbereichl„ABVP-Quali-
tätszirkel“leinlweiterführendeslkostengünstigeslAn-
gebotlzurlSicherunglderlPfegequalitätlinlIhremlUn-
ternehmenlmachenlkönnen.l

Die ersten bereits durchgeführten Qualitätszirkel 
waren ein voller Erfolg. Das Thema Entlassungsmanage-
ment hat gezeigt, dass der Verband Ihnen nach wie vor 
wichtige Tipps vermitteln kann, die ihre Ablaufstruktu-
ren verbessern. Themenschwerpunkte waren:

u			Unterstützung klinikinterner Prozesse zur frühzei-
tigen Entlassung von Patienten 

u			interdisziplinäre Abstimmung der Therapie und 
pflegerischen Weiterversorgung

u			Entlassungsplanung und Terminierung, Koordinie-
rung mit dem Hausarzt 

u			Organisation der weiterführenden Hilfs- und Heil-
mittel- und Medikamentenversorgung 

Der Qualitätszirkel konnte zum Austausch mit Kollegen 
und Kolleginnen in ungezwungener Atmosphäre, zur Res-
sourcenoptimierung mit einem guten Entlassungsmanage-
ment und zum Vorteil für die Patienten durch sektorenü-
bergreifende Behandlung und Betreuung aus  einer Hand  
für eine gute Kooperation mit Kliniken genutzt werden.

Der ABVP-Qualitätszirkel befasst sich auch in Ihrer 
Nähe mit wichtigen Themen rund um die ambulante 
Krankenpflege. So können Sie derzeit aus einem umfang-
reichen Themenangebot wählen:

u			Entlassungsmanagement

u			Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

u			Pflegedokumentation

u			Pflegeplanung 

u			Beschwerdemanagement 

u			Umgang mit Notfällen 

u			Hygienemanagement 

u			Lenkung/Steuerung eines (internen) QMS 

u			Interne Audits 

u			Kundenbefragungen planen, durchführen und aus-
werten 

u			Mitarbeiter(-kritik)gespräche führen und auswerten 

u			Leistungsbeschreibung 

u			Öffentlichkeitsarbeit 

Dieses Angebot ist nicht feststehend, sondern richtet sich 
insbesondere nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. So 
können zum Beispiel bei Bedarf ABVP-Qualitätszirkel zu 
weiteren Themen durchgeführt werden. Auch ist es mög-
lich, bei entsprechender Teilnehmerzahl auf Anforderung 
einen ABVP-Qualitätszirkel in den Räumen Ihres Pflege-
dienstes stattfinden zu lassen. 

Aufgrund der großen Nachfrage zum Thema Entlas-
sungsmanagement werden wir je nach Wunsch das Thema 
in den einzelnen Bundesländern auch wiederholen.

Durchgeführt und geleitet wird der ABVP-Qualitätszir-
kel von Frau Dr. Florstedt-Borowski, die vielen unserer Mit-
glieder bereits durch den ABVP_MDKCheck bekannt ist. 
Frau Dr. Florstedt-Borowski verfügt über eine mehrjährige 
Erfahrung im Bereich des Qualitätsmanagements und der 
Organisationsentwicklung. Als Beraterin im Auftrag des 
ABVP hat sie in diesem Zusammenhang schon in vielen 
Pflegeeinrichtungen QM-Systeme aufgebaut und diese er-
folgreich bis zur Zertifizierung begleitet. 

Nähere	Informationen	über	Termine	und	Preise	er
halten	Sie	in	Ihrer	Geschäftsstelle.	

DerlABVP-lQualitätszirkell-l
neuelDienstleistungl
imlBereichl
Qualitätsmanagement

ABVP
Qualitäts-
zirkel

ABVP
Qualitäts-
zirkel

ABVP
Qualitäts-
zirkel

von Mario Damitz

i
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PREISAUSSCHREIBEN
KündigenlnachlLustlundlLaunel?
Haben Sie richtig getippt? 

Lösungen:l
1.lU)lDaslKündigungsschutzgesetzlgiltlerstlnachl

sechslMonatenlundlnichtlinlKleinbetrieben.lDielZeitl
istlfürldaslgegenseitigelKennenlernenlvomlGesetzge-
berlgedacht.lDerlArbeitgeberldarfldenlArbeitnehmerl
mitlderlKündigunglaberlnichtldafürlbestrafen,ldassl
erlseinelRechtelinlAnspruchlnimmtlundlzumlBeispiell
einl Änderungsangebotl ablehnt,l sichl gewerkschaft-
lichlengagiertloderleinenlArbeitsvertraglwill.

2.lL)lEntscheidendlist,ldassldielKündigungldemlzul
Kündigendenl zugegangenl ist.l Diel Kündigungl mussl
schriftlichlerfolgenl(§l623lBGB);ldaslheißt,ldassleinel
KündigunglperlFaxlnichtlrechtswirksamlist.ll

3.lL)lDielFirmalkannlnochlamlletztenlTaglkündi-
gen-lselbstlwennlsieldemlMitarbeiterlschonlsignali-
siertlhat,ldasslerlwohllbleibenlkann.l

4.l A)l Diel Abmahnungl istl gesetzlichl überhauptl
nichtlgeregelt,lsondernlvonlderlRechtsprechunglent-
wickeltl worden.l Diel verhaltensbedingtel Kündigungl
solllletzteslMittellsein;ldielAbmahnunglistldiel„rotel
Karte“.l Esl gibtl wederl gesetzlichel Form-l nochl Frist-
vorschriften.lGenausolweniglistlfestgeschrieben,lwiel
oftljemandlzuvorl(erfolglos)labgemahntlwordenlseinl
muss,lumlauflseinlFehlverhaltenldielKündigunglstüt-
zenl zul können.l Letztlichl wirdl diesl iml Einzelfalll zul
entscheidenlsein.

5. S)lEinlPunktesystemlgiltlnur,lwennleslimlBe-
triebl ausdrücklichl vereinbartl ist.l Istl deml nichtl so,l
sindldielMerkmalelindividuelllzulgewichten.l

6. C)l Esl gibtl keinel verbindlichel Gesetzesvorga-
bel fürl diel Abfindungsformel.l Üblichl istl einl halbesl
Bruttomonatsgehaltl jelJahr,lwelcheslderlArbeitneh-
merlbeimlArbeitgeberlbeschäftigtlwar.lZwingendlistl
diesel Faustformell nicht.l Gesetzlichl geregeltl istl nurl
derlFall,ldasslderlArbeitgeberlschonlimlKündigungs-
schreibenleinlAbfindungsangebotlanbietet,ldamitlderl
Arbeitnehmerl dannl aufl diel Kündigungsschutzklagel
verzichtet.

7. H)l Diel Kündigungsschutzklagel mussl inl dreil
Wochenleingereichtlsein.lWennlderlMitarbeiterlklagt,l
musslerstldielFirmalerklären,lwarumlsieldielKündi-
gunglfürlwirksamlhält.l

8.lM)lUnzulässiglistljedelKündigungsart,lzulässigl
sindlaberlanderelGründelwielEndelderlBefristung,lAn-
fechtung,lAufhebungsvertrag,lEigenkündigung,lKün-
digungszugangl VORl Eintrittl derl Schwangerschaft,l

auchl wennl derl Ablaufl derl Kündigungsfristl danachl
liegt.l

9.lI)VomlBeginnlderlSchwangerschaftlanlbisl4lMo-
natel nachl derl Entbindungl giltl dasl grundsätzlichel
Kündigungsverbot;l maßgeblichl ist,l dassl diel Mitar-
beiterinl iml Zeitpunktl desl l Zugangsl derl Kündigungl
schwangerlist.l

10. D)l Esl gibtl keinel Vorschrift,l diel esl verbietet,l
einemlgeradelinlArbeitsunfähigkeitlbefindlichemlMit-
arbeiterlzulkündigen.lZulbeachtenlistlhierlallenfalls,l
dassldielKündigungldemlMitarbeiterlzugehtlundlda-
fürlträgtlderlKündigendeldielBeweislast.lDerlKündi-
gungsgrundl darfl niemalsl einel Krankheitl sein,l son-
dernl allenfallsl diel betrieblichel Auswirkung,l diel diel
KrankheitldeslbestimmtenlMitarbeiterslhervorruft.l

11. T)lWennlderlArbeitgeberlKenntnislvonleineml
wichtigenlGrundlhat,lderleinelaußerordentlichelKün-
digunglrechtfertigt,lhatlerlzweilWochenlZeit,ldielKün-
digungl (schriftlich!)lauszusprechen.lDabeilwirdl ihml
allerdingsldielKenntnislsolcherlPersonenlundlMitar-
beiterl zugerechnet,ldielnachlderlbetrieblichenlStel-
lungl zurl Informationl desl Kündigungsberechtigtenl
verpfichtetlsind.ll
Undl–lhabenlSielauchlgeschwitztlüberldemlPreisaus-
schreibenlinlderlletztenlAusgabe?llOffenbarlsindlSiel
imlArbeitsrechtlgutlinformiert,ldaslschließenlwirlausl
derlhohenlAnzahllvonlEinsendungenlmitlderlrichtigenl
Lösung.lZulgewinnenlgablesldielOrganisationshilfel
„ArbeitsrechtlichelFormularelfürldielPfegedienstlei-
tung“lmitlCD-RomlderlAutorenlSchneiderlundlWorz-
allalausldemlLuchterhand-Verlag.l

Aml15.11.2007l
fandlinlderlBundes-
geschäftsstelleldiel
ZiehungldeslGe-
winnerslstatt:

lWirlgratulierenl
ganzlherzlichldeml
HäuslichenlKran-
kenpfegedienstl
ChristinelHirsekornl
auslNeumark.
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In diesem Jahr feierte der Häusliche	
Pflegedienst	 BurghaslachRim
bachgrund	GmbH sein 10-jähriges 
Bestehen. Im Rahmen einer kleinen 
Feier mit geladenen Gästen erläu-
terte die stellvertretende Geschäfts-
führerin Frau Maria Dennert den 
Werdegang und die Arbeit des Häus-
lichen Pflegedienstes. 

Die bisherige Unterstützung sei-
tens der Behörden, Krankenkassen 
und Kollegen wurde hervorgehoben. 
Die Geschäftsführung ließ es sich des-
halb auch nicht nehmen allen Mitar-
beitern persönlich zu danken.

Glückwünsche überbrachten der 
stellvertretender Landrat Herr Eck-
art, Herr Bürgermeister Kropf, die 
Geschäftsführerin der AOK Neustadt/
Aisch Frau Reuther und Herr Ruh vom 
ABVP.

Anwesend waren auch befreun-
dete Pflegedienstinhaber, Geschäfts-
partner und Pfarrer aus der Region.

Am 15. Januar 1997  erhielt der 
Häusliche Pflegedienst  die offizielle 
Zulassung aller Kranken- u. Pflege-
kassen. Der  Betrieb wurde in der 
Nürnberger Str. 3 in Burghaslach un-
ter der Geschäftsführung von Herrn 
Sebastian Dennert eröffnet. Die Ver-
sorgung der kranken- und pflegebe-
dürftigen  Bürger der Großgemeinde 
Burghaslach sollte gesichert sein. Die 
Geschäftsstelle ist täglich besetzt und 
bietet persönliche und kompetente 
Beratung.

Durch stetige Fortbildungen und 
erweiterte Angebote bietet der Pflege-
dienst ein hohes Leistungsniveau. Der 
MDK hat bereits ein einwandfreies 
Qualitätsmanagement bescheinigt. 
Damit erfüllt der Pflegedienst die in 
den Grundsätzen und Maßstäben für 

die Qualität und die Qualitätssiche-
rung nach §§ 80, 112 ff. des SGB XI 
genannten Erfordernisse.

 
10 Mitarbeiter sind ständig im Ein-

satz um ca. 40 Patienten regelmäßig 
nach ihren Wünschen und Bedürf-
nissen zu versorgen. Die  Patienten er-
halten ein  hohes Pflegeniveau durch 
ausschließlich examinierte Pflege-
fachkräfte. Dies ermöglicht vielen 
älteren Bürgern in ihrer gewohnten 
häuslichen Umgebung zu bleiben. 

Alle Familien, Freunde u. die ge-
samte Bevölkerung war im Folgenden 
zu einem interessanten Programm 
eingeladen, das mit einem Festgottes-
dienst startete. Die vielen Besucher 
u. Gratulanten würdigten die Arbeit 
des Häuslichen Pflegedienstes. Der 
unermüdliche Einsatz und das Enga-
gement aller Mitarbeiter führten das 
Unternehmen in den 10 Jahren zu 
diesem Erfolg.

10-jährigeslBetriebsjubiläumldeslHäuslichenl

PfegediensteslBurghaslach-RimbachgrundlGmbH

i
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DerlVerbandlvorlOrtl–ll

neuelregionalisiertelMitgliedertreffen
von Endris Björn Heimer

  Als ein Ergebnis der Mitglie-
derumfrage, die wir im Juli dieses Jah-
res durchgeführt haben, hat sich he-
rausgestellt, dass sich – entsprechend 
der Rückläufer – 70%  der Mitglieder 
einen regelmäßigen und persönlichen 
Kontakt zum ABVP wünschen. 27% 
der Mitglieder, die den ausgefüllten 
Antwortbogen an die BGS gefaxt ha-
ben, wünschen sich zusätzlich einen 
Ausbau unseres Angebotes im Bereich 
des Qualitätsmanagements. 

Ein Grundelement zum Informa-
tionsaustausch zwischen Pflegedienst 
und ABVP e.V. sind die Landesmit-

gliederversammlungen, die regelmä-
ßig in den einzelnen Bundesländern 
stattfinden. Vielfach ist es den In-
habern und Pflegedienstleitern aber 
leider überhaupt nicht möglich, sich 
auch nur für  wenige Stunden aus 
dem Pflegedienst und damit aus dem 
Tagesgeschäft zurück zu ziehen. Auch 
sind für viele Mitglieder die teilwei-
se zu weiten Wegstrecken häufig der 
Grund, die Versammlungen nicht zu 
besuchen. Ähnlich sieht es mit den 
Fort- und Weiterbildungen aus, die 
häufig nur weit entfernt vom einzel-
nen Mitglied stattfinden. 

Wir wollen das ändern. Wir möch-
ten, dass Ihre Mitgliederinteressen 
nicht auf der Strecke bleiben und die 
Bindung zwischen Pflegedienst und 
Verband erheblich verbessern. Wir 
wollen wissen, wo der Schuh drückt, 
wo und wie wir Ihnen helfen können, 
Ihren Pflegealltag besser zu meistern. 
Kurzum – wir wollen wissen, was der 
Verband in Zukunft für Sie besser 
machen kann. Wir wollen den Erfah-
rungs- und Informationsaustausch 
zwischen den Pflegediensten wieder 
vermehrt in Gang bringen und haben 
uns dafür etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen.

 
u

zuml01.09.2007

Baden-Württemberg
u		Home Care Ambulanter 

Pflegedienst, Stuttgart 
Frau Nicola Whitehead

Wir begrüßen ganz herzlich in der Gemeinschaft unserer Mitglieder:

zuml01.11.2007

Hessen

u		Curateam GmbH,  
Frankfurt 
Frau Cornelia Dettmer 

Baden-Württemberg

u		DS – Der Seniorendienst GbR, 
Wallhausen 
Herr Peter Dietz

u		Hilfestellung, Seniorendienst GbR, 
Nagold 
Frau Ursula Ledwig-Massonne 
Frau Edith Reutter

zuml01.01.2008

Thüringen

u		CURAMUS 
Christlich Sozialer Pflegedienst 
Heiligenstadt 
Frau Ute Riethmüller und  
Frau Barbara Pingelzuml01.10.2007

Berlin
u		Pflegeservice Wendenschloß, 

Berlin 
Frau Sabine Rudnick

Thüringen
u		Ambulanter Pflegedienst Annett 

Reichwein, Weimar 
Frau Annett Reichwein 

Viele Dinge ändern sich mit der Zeit, sicherlich aber nicht die Erfüllung Ihrer Wünsche und  
Anforderungen durch Ihre Mitgliedschaft im ABVP. 
Sehr wohl aber ändern sich unsere Möglichkeiten und Wege, Ihre Wünsche zu erfüllen. 
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Berlin. Die wirtschaftliche Lage 
der Krankenhäuser ist extrem ange-
spannt. Das zeigen die Ergebnisse des 
Krankenhaus Barometers 2007. Sie 
wurden von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft vorgestellt. Die Um-
frage zeigte eine alarmierende Trend-
umkehr, die Belastungen für die Kli-
niken seien nicht mehr zu verkraften, 
kommentierte DKG-Hauptgeschäfts-
führer Georg Baum. Kliniken mit aus-
geglichenen Ergebnissen erreichten 
diese nur unter extremen Anstren-
gungen. Ein Drittel aller Krankenhäu-
ser schrieb 2006 Verluste, für dieses 
Jahr wird insgesamt eine Verschlech-
terung der Jahresergebnisse erwartet. 
Nur 28 Prozent der Häuser rechnen 
mit Überschüssen, im vorigen Jahr 
waren es 55 Prozent. 

Als zentrales Problem auf der Einnah-
meseite sieht die DKG die gesetzliche 
Kappung der Vergütungen von Kran-
kenhausleistungen. Die maximale 
Budgeterhöhung im kommenden 
Jahr ist auf 0,64 Prozent festgelegt 
worden. Hinzu kommt die Kürzung 
von 0,5 Prozent aller Rechnungen zur 
Sanierung der Krankenkassen. Außer-
dem stehen die Krankenhäuser vor ei-
ner neuen schwierigen Tarifrunde. 

Die Forderung der Krankenhausträ-
ger ist daher: Kliniken müssen ihre 
Kostensteigerungen in ihren Vergü-
tungen weitergeben können. Da sich 
sowohl die Steuereinnahmen als auch 
die Haushalte der Sozialversiche-
rungen sehr positiv entwickeln, müs-
se die Sanierungsabgabe für die GKV 
fallen. Die Krankenhausfinanzierung 
müsse neu bestimmt werden. 

Derzeit haben 11 Prozent der Kran-
kenhäuser einen Notlagentarifvertrag 
abgeschlossen, weitere acht Prozent 
planen das. Zudem will ein Drittel 
der Kliniken offene Arztstellen nicht 
neu besetzen, in fast 40 Prozent der 
Häuser sollen Stellen in anderen Be-
rufsgruppen reduziert werden. Jede 
neunte Klinik will auch im ärztlichen 
Dienst Stellen abbauen, jede zweite 
ärztliche Aufgaben an andere Berufs-
gruppen delegieren. 

Nach wie vor gibt es Probleme mit der 
Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes. 
Als Ursachen werden finanzielle Pro-
bleme, fehlende Mitarbeiterakzeptanz 
und Schwierigkeiten, den Mehrbedarf 
an Ärzten am Arbeitsmarkt zu decken, 
angegeben.    

Trendumkehrll
zumlNegativenl

i

i

Unter dem Namen „der Verband 
vor Ort“ treffen sich Mitglieder des 
ABVP mit dem zuständigen Geschäfts-
führer in Ihrer Region. Die Aufteilung 
der Bundesländer in verschiedene 
Schwerpunktregionen macht es uns 
möglich, ganz in Ihre Nähe zu kom-
men. Ähnlich wie in den Landesmit-
gliederversammlungen informieren 
wir Sie nun vor Ort über die Neuig-
keiten im Land und unsere Aktionen 
in Ihrer Umgebung. Sie haben somit 
die Gelegenheit, ohne weite Fahrtstre-
cken den Anschluss an den Verband 
zu behalten. 

Zusätzlich zu dem reinen Infor-
mationsaustausch werden wir regio-

nale Qualitätszirkel unter fachlicher 
Leitung ins Leben rufen. Hierzu ist 
es uns gelungen, einige namhafte 
Dozenten mit zu uns ins Boot zu zie-
hen. Wir freuen uns sehr, mit dieser 
Aktion eine Reihe von neuen Service-
angeboten zu starten und Ihren Wün-
schen einen deutlichen Schritt näher 
zu kommen.  

In Niedersachsen haben wir be-
reits begonnen, die regionalisierten 
Mitgliedertreffen zu terminieren 
und sind gespannt auf die ersten Er-
gebnisse. Wir freuen uns bereits jetzt 
über den hohen Zulauf und eine 
große Nachfrage, auch von Nicht-
mitgliedern. Ähnlich wie hier in Nie-

dersachsen werden wir, wenn Sie es 
wünschen, diese Maßnahme in der 
gesamten Bundesrepublik etablieren. 
Teilweise sind wir auf Ihre aktive Mit-
hilfe angewiesen, denn wir suchen 
geeignete Räumlichkeiten für diese 
Treffen. Natürlich können diese Tref-
fen auch in den Räumen Ihres Pfle-
gedienstes stattfinden – wir kommen 
gerne zu Ihnen. Wenn Sie Kontakt zu 
anderen Pflegediensten in Ihrer Regi-
on haben – laden Sie diese doch auch 
zu unseren Veranstaltungen ein. Wir 
freuen uns über neue Ideen und neue 
Gesichter. 
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Kostenloserl Versicherungs-Checkl fürl Ihrel betrieb-
lichenlVersicherungen

Seit Ende November 2006 sind wir neuer Servicepartner 
des ABVP. Heute möchten wir Ihnen eine Konzeption vor-
stellen mit der Bitte zu prüfen, ob diese für Sie und Ihr 
Unternehmen nicht eine tragfähige Lösung darstellen 
könnte.

Im Versicherungsmarkt (aber auch in anderen Bran-
chen) gibt es leider zu wenig transparente Angebote, die 
meist den Durchblick wegen des Kleingedruckten in den 
Versicherungsbedingungen vernebeln. Dies hat zur Folge, 
dass der Ärger im Schadensfall meist vorprogrammiert ist.

Als Versicherungsmakler sind wir ausschließlich Inter-
essenvertreter unserer Kunden und unabhängig von 
Versicherungsgesellschaften.

UnserelLeitlinielfürlunserelKundenlistldeshalblklar:

u			Nur günstige Preise für bedarfsgerechte, klare Versi-
cherungsinhalte und wirkungsvolle Unterstützung 
im Schadenfall garantieren eine bessere Wirtschaft-
lichkeit von betrieblichen Versicherungen !

WaslIhnenlnützt,lsprichtlfürlunsl
Ein Beitrag von Uwe Plate    
Funk Hospital Vers.makler GmbH 
Leiter der Regionaldir. Nord/West  Hannover 
und verantwortlich für die Versicherungskonzeptionen  
mit dem ABVP

Inl denl Vorgesprächenl derl Funkl Hospitall Versiche-

rungsmaklerl GmbHl undl deml ABVPl wurdel bereitsl

deutlich,lumlwasleslbeildenlKurzpräsentationenl iml

RahmenlderlLandesmitgliederversammlungenlgehenl

soll:l

Esl gehtl uml diel Optimierungl derl bestehendenl

Versicherungsverhältnisse.lDiesl istlnurlmitlentspre-

chenderlMarktkenntnislmöglich,lumlzulwissen,lwel-

chelBereichelunterlwelchenlBedingungenlabgesichertl

seinlsolltenlundlwelchelnicht.lDasldielFunk-Gruppel

dasl entsprechendel know-howl hat,l konntel siel ein-

drucksvolll aufl derl Landesmitgliederversammlungl

Baden-WürttemberglunterlBeweislstellen.lSolkonn-

telHerrlPlatelinsbesonderelimlBereichldeslHaftungs-

rechtslbislinldielDetailsldarstellen,lworaufleslfürldenl

Pfegedienstlankommt.

Wirl freuenluns,l IhnenlmitlderlvorliegendenlAus-

gabel einenl unverbindlichen,l kostenlosenl Versiche-

rungschecklderlFunk-Gruppelanbietenlzulkönnen.
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u

u			Es entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten bei ei-
ner Zusammenarbeit !

1. Unsere Ziele im Detail für Sie sind:

u			Versicherungsschutz für Ihren Pflegedienst bedarfs-
gerecht und klar strukturiert (überflüssige Versiche-
rungs-Verträge kündigen)

u			Top-Prämien bei betrieblichen Versicherungen (Kfz, 
Haftpflicht, Feuer, Elektronik, Rechtsschutz, etc.) 
durch Ausnutzung der Marktmacht Ihres Verbandes

u			Als quasi Ihre (ausgelagerte) Versicherungsabteilung 
nehmen wir Ihnen alle „Versicherungsarbeiten“ ab 
(mit Rat und Tat stehen wir auf Ihnen zur Seite). Sie 
arbeiten nur mit uns und festen Ansprechpartnern 
zusammen (schlanke Arbeitsverfahren, Beratung bei 
Schadenfällen, lfd. telefonische Betreuung, usw.).

u			Schadenpräventionen bei Kfz-Versicherungen, da-
mit Kfz-Prämien bezahlbar bleiben

Bitte	beachten	Sie: Es geht eben nicht um den Verkauf 
von weiteren, sondern um die Optimierung der bereits 
bestehenden, Versicherungen (Prämien ermäßigen, Ver-
sicherungsschutz verbessern, überflüssige Verträge kün-
digen).

2. Unser Angebot für Sie (einfach und seriös):

Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Versicherungs-Check 
Ihrer betrieblichen Versicherungen an !

Um wirklich einen seriösen Vergleich durchführen zu 
können, bitten wir Sie, Ihre Versicherungsverträge, sowie 
die entsprechenden Prämienrechnungen aus 2006 oder 
2007 zu kopieren (mehr Aufwand haben Sie nicht) und 
uns unter folgender Adresse zurückzureichen:

Funk Hospital Vers.makler GmbH 
FHG Regionaldirektion Nord/West  

Postfach 20 80    
30020 Hannover    

Ansprechpartner:

Markus Schier / Gereon Rilke  
Tel. 0511/30185416 / 21
Fax 0511/30185422

m.schier@funkgruppe.de

SielerhaltenldannleinenlVergleich,lderlzulfolgendenl
Ergebnissenlführenlwird:

1.l UnserlErgebnislfürlSielist,ldasslSielPrämienlspa-
renlkönnen,lnochldazulmitlverbessertemlVersiche-
rungsschutzl
oder
2.l UnserlErgebnislfürlSielist,ldasslschonljetztlIhrel
PrämienlsowielIhrelVersicherungsbedingungenl
nichtlmehrlzuloptimierenlsind.
Dieslwärelfürlunslzwarlmisslich,lverschafftlIhnenl
aberleinlguteslGefühll!

Zu unserem Unternehmen, welches – wie Ihres – noch 
inhabergeführt ist, finden Sie alles Wissenswerte über un-
sere Homepage www.funk-gruppe.de. Klicken Sie insbe-
sondere auf den Bereich Gesundheit und Soziales, denn 
wir haben gerade auf diesem Gebiet seit vielen Jahren erst-
klassige Lösungen für unsere Kunden geschaffen.

Wir sind zuversichtlich, Ihren Versicherungsbereich 
seriös optimieren zu können, und zwar ohne „Nebenwir-
kungen“ für Sie. 

Insbesondere aus dem Süden der Republik haben schon 
jetzt 21 Pflegedienste den Versicherungs-Check genutzt. In 
19 Fällen gab es interessante Einsparungspotenziale. Vier 
Unternehmen haben bereits in 2006 die Zusammenarbeit 
mit uns aufgenommen.

Einen ersten Überblick können Sie sich über die Betriebs-
Haftpflichtversicherung verschaffen. Hier sind wir der 
Meinung, dass diese Versicherungssparte aufgrund des 
Haftungspotentials aus dem Pflegebereich eine der exis-
tentiell notwendigen Versicherungen darstellt (z.B. evtl. 
Fehlverhalten bei Dekubitus, Spritzenrisiko, Verletzungen 
von Pflegestandards, etc.). Nachstehend zwei Kalkulati-
onsbeispiele, die Sie nur auf Ihren Pflegedienst übertragen 
müssen. 

1.	 Teamlmit
5ll Pfegekräftenlál25,00lEURl =l125,00lEUR
4ll Hilfs-/Bürokräftenlál9,50lEURll =ll38,00lEUR
l l ---------------------l
l l =l163,00lEUR
Mindestbeitragl =l190,00lEURl
l l +l19l%lVers.-Steuer

2.		Teamlmit
13llPfegekräftenlál25,00lEURl =l325,00lEUR
6ll Hilfs-/Bürokräftenlál9,50lEURl =l57,00lEUR
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l---------------------l
l l =l382,00lEURl
l l +l19l%lVers.-Steuer
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Erläuterung:

Der/die Inhaber/in wird immer als Pflegefachkraft ein-
gestuft.

u			Als Pflegefachkräfte gelten z.B. examinierte Kran-
kenschwestern, examinierte Familienpflegerinnen, 
etc.

u			Als Hilfskräfte gelten z.B. Hilfskräfte in der Pflege, 
im Büro, Reinigungskräfte, etc.

Versicherungsschutz:

u			Deckungssumme 3 Mio. EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden

u			Kein Teilungsabkommen (wäre für Sie nachteilig)

u			Sehr umfangreiche Zusatzleistungen – ohne Zu-
schlag mitversichert - wie z.B.

- Schlüsselschäden
- Tätigkeitsschäden in fremden Haushalten
- Versehensklausel

u			Kein Selbstbehalt bei Personen-/Sachschäden 

u			Privathaftpflicht für Inhaber/in beitragsfrei mitver-
sichert

u			190,00 EUR Mindestprämie + 19 % Vers.-Steuer

Wir	 freuen	 uns	 schon,	 an	weiteren	 Ihrer	Mitglie
derversammlungen	 teilnehmen	zu	dürfen,	um	 Ih
nen	unser	Konzept	einmal	persönlich	vorstellen	zu	
können. i

DielReformldeslPfegeVGll-ll
EinellChancelfürlambulantelPfegedienste

Mit der Reform des Pflegeversiche-
rungsgesetzes ergeben sich für am-
bulante Pflegedienste interessante 
neue Geschäftsfelder.  Sicherlich 
sind einige Punkte der Reform zu 
kritisieren,   aber, die kleine Reform 
ist der richtige Schritt  zur Stärkung 
der ambulanten Versorgung Pflege-
bedürftiger. 

Das ist auch notwendig, da die Ge-
sellschaft sich im strukturellen 
Wandel befindet. Das ist seit Jahren 
bekannt, wurde bisher aber nicht 
genügend beachtet. Zu den struktu-
rellen Wandel  zählen, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen, der vielfach 
beschriebene allgemein bekannte 
demographische Wandel mit 

u	  einen in den nächsten zwanzig 
Jahren  kontinuierlichen An-
stieg pflegebedürftiger älterer 
Menschen,

u			der Zunahme gerontopsychia-
trisch Erkrankter,

u			der Veränderungen der famili-
ären Strukturen und der damit 
verbundenen Abnahme der be-
reitwilligen pflegenden Angehö-
rigen,

u			der Veränderung der Lebenssti-
le und Bedürfnisse der zukünf-
tigen Generation Älterer.

Nicht ausreichend beachtet wur-
de bisher die verstärkte Landflucht 
in den neuen Bundesländern und 
zunehmend auch in den alten Bun-
desländern. Aus wirtschaftlichen 
Gründen wandern zunehmend jun-
ge Menschen in Ballungszentren ab. 
Die Folge ist eine  überproportionale 
Überalterung der Bevölkerung auf 
dem Lande.  Eine qualitative Versor-
gung hilfe- und pflegebedürftiger 
Bürger ist in den nächsten Jahren 
nicht mehr gewährleistet. Schon aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen ist 
es nicht möglich, in jede Kommune 
unter 10.000 Einwohner ein Alten-
pflegeheim zu errichten. Unabhängig 

Udo Winter

Dipl.Sozialgerontologe

Sprecher der Arbeitsgeme 

inschaft Tagespflege  

in Niedersachsen

www.winterplanung.de
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davon, dass der Umzug in ein Pflege-
heim nicht den Bedürfnissen aller Äl-
terer entspricht. 

Die „quantitative“ Zukunft der 
Pflege liegt im „häuslichen“ Bereich. 
Der Stützung des gewohnten Umfeldes 
und der Schaffung neuer   Wohn- und 
Pflegeangebote wird in Zukunft eine 
besondere Bedeutung zukommen.  
Der eigentliche Zweck der Reform des 
Pflegeversicherungsgesetzes ist der   
Ausbau neuer wohnortnaher Wohn- 
und Pflegeangebote. 

Hierin liegt auch    die eigentliche 
Chance für ambulante Pflegedienste 
ihr Geschäftsfeld zu erweitern. Kleine 
wohnortnahe   Wohn- und Pflegean-
gebote, wie Wohn- und Hausgemein-
schaften und Tagespflegeeinrich-
tungen in Kombination mit anderen 
Wohn- und Pflegeangeboten sind für 
ambulante Pflegedienste eine fach-
lich und wirtschaftlich interessante 
Investition  in die Zukunft.  Ambu-
lante Pflegedienste müssen sich gesell-
schaftspolitischer und struktureller 
Änderungen anpassen. „Stagnation 
ist gleichbedeutend mit wirtschaft-
lichem Rückgang“! Die klassische 
Dreiteilung  „Ambulant – teilstatio-
när – stationär“ ist ein Auslaufmo-
dell. Pflegedienste, die nur ambulante 
Pflegeleistungen anbieten, werden es 

zukünftig schwerer haben, auf dem  
hart umkämpften Markt zu bestehen.  

Die Reform des PflegeVG ermögli-
cht neue alternative Konzepte. Bei al-
ler Kritik gegenüber einzelnen Punk-
ten zur Reform des PflegeVG wurde 
bisher oftmals übersehen, dass das 
kleine „Nischenprodukt“ Tagespfle-
ge endlich eine wettbewerbsfähige 
Chance bekommt. Das im Vergleich 
zu ambulanten und stationären Pfle-
geleistungen bisher unbedeutende 
Pflegeangebot für Pflegebedürftige, 
hat trotz schwieriger finanzieller Vor-
aussetzungen nach dem SGB XI (Tei-
lung der Sachleistungen mit ambu-
lanten Leistungen), sich in den letzten 
10 Jahren positiv entwickelt. Diesem 
Angebot stehen mit der Reform des 
PflegeVG verbesserte Bedingungen 
zur Verfügung. 

Neben einer unbedeutenden Er-
höhung der ambulanten Pflegesach-
leistungen, verfügen Gäste von Tages-
pflegeeinrichtungen zukünftig über 
bis zu 50 % mehr an Sachleistungen. 
Zusätzlich wurden die Leistungen 
für niedrigschwellige Betreuungsan-
gebote auf bis zu 2.400,00 EUR jähr-
lich erhöht1. All diese zusätzlichen 
finanziellen Leistungen erhöhen die 
wirtschaftliche Attraktivität einer 
Tagespflege für ambulante Pflegeein-

richtungen. Im Verbund mit anderen 
Wohn- und Pflegeangeboten ist die 
Tagespflege ein unentbehrlicher Bau-
stein eines vernetzten und abgestuf-
ten Betreuungsangebotes. Wirtschaft-
liche Synergieeffekte u.a. durch einen 
flexiblen Einsatz der Mitarbeiter und 
der Nutzung gemeinsamer Räumlich-
keiten, sowie die Sicherstellung der 
ambulanten Versorgung der Kunden 
tragen zur wirtschaftlichen Stabilität 
ambulanter Pflege bei.  

Je nach regionalen gesetzlichen 
Bedingungen, Strukturen und der  
Zielsetzung des Trägers bieten sich 
unterschiedliche Modelle an, wie 
z.B.

u			Ambulante Pflege in Kombinati-
on mit Tagespflege

u			Ambulante Pflege im Verbund 
mit Tagespflege und Senioren-
wohnungen

o d e r

u			Ambulante Pflege im Verbund 
mit Tagespflege und ambulanten 
Wohngemeinschaft für demen-
tiell Erkrankte

1) Leistungen  für Menschen mit er-
heblich eingeschränkter Alltagskom-
petenz  

i
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Das Zulassungsverfahren für Arznei-
mittel gilt nach einer neuen Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs 
zu Az.: C-84/06 für alle. Ein Ansatz 
außerhalb der Schulmedizin wurde 
nicht anerkannt. Obwohl für homö-
opathische und traditionelle pflanz-
liche Medikamente vereinfachte 

Bedingungen vorgesehen sind, kön-
nen viele antroposophische Arznei-
mittel nicht zugelassen werden, weil 
ihre Wirksamkeit nach den für die 
Schulmedizin entwickelten Regeln 
kaum nachzuweisen sind. Darüber 
hinausgehende Abweichungen von 
Zulassungsverfahren, wie sie von den 

Herstellern Weleda und Wala, sowie 
antroposophischen Patienten und 
Ärzteverbänden eingeklagt wurden, 
wird es vorläufig nicht geben. Das eu-
ropäische Recht lässt insoweit keiner-
lei Abweichungen zu.

KeinlSonderweglfürlAnthroposophie

i
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Jutta König
Pflege-Prozess-Beratung
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di. 29. Jan. 2008, Hannover
Mi. 30. Jan. 2008, Hamburg 

  Pflegeplanung

Karin Svete
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do. 24. Jan. 2008, Stuttgart
Do. 28. Feb. 2008, Dresden
Di. 11. Mrz 2008, Würzburg

  Einstufungs
management

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do. 14. Feb. 2008, noch offen
Mi. 12. Mrz 2008, noch offen

  Pflegedokumentation

Hinsichtlich unseres Rahmenver-
trages mit der Barmer Ersatzkasse 
wird es zum 01.01.2008 eine neue 
Regelung für die Zertifizierung von 
Pflegeberaterinnen und Pflegeberater 
geben.

Die Barmer Ersatzkasse erhöht die 
Anforderungen an die Schulungen 
dahingehend, dass die Schulungsdau-
er von einem auf drei Tage ausgedehnt 
wird.

So wird der erste Tag an den Inhal-
ten des Basis-Seminars angelegt sein, 
während der zweite und dritte Tag 
die Pflegekurse und die individuellen 

häuslichen Schulungen zum Gegen-
stand haben werden. Die Schulungen 
des zweiten und dritten Tages hat der 
ABVP bereits im Jahr 2007 als freiwil-
lige Aufbaukurse angeboten.

Der ABVP wird daher in 2008 an fol-
genden Terminen die dreitägige Schu-
lung anbieten:

19.2.l–l21.2.linlGelsenkirchen
17.6.l–l19.6.linlHannover
9.9.l–l11.9.linlLeipzigl
25.11.l–l27.11.linlBerlinl

Wichtig:	 Die	 bereits	 ausgebil
deten	 Pflegeberaterinnen	 und	

Angehörigenschulungl
nachl§l45lSGBlXI von Mario Damitz

i

Udo Winter
Sozialarbeiter/-pädagoge
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Di. 26. Feb. 2008, Bonn

  Tagespflege  
im Verbund

Pflegeberater	genießen	Bestands
schutz	 und	 müssen	 nicht	 nach
qualifiziert	werden.

Achtung:	Der	Rahmenvertrag	mit	
der	 DAK	 bleibt	 von	 dieser	 Rege
lung	unberührt,	d.	h.	zur	Zertifi
zierung	genügt	nach	wie	vor	eine	
eintägige	Schulung	des	ABVP.

Seminare



��

05/2007 | ABVP im Dialog Seminare

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 3 Tage
Termine: 
Di. 19. Feb. 2008, Gelsenkirchen

  Pflegeberater,  
3tägiges Seminar

  Erfolgreiche und  
gewinnsteigernde Koope
rationen/Netzwerke

Ralph Wißgott 
Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do. 21. Feb. 2008, Hannover

  Betriebswirtschaft
liche Soforthilfekonzepte

Ralph Wißgott 
Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do. 28. Feb. 2008, Frankfurt

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

Ralph Wißgott 
Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Do. 6. Mrz 2008, Hamburg 

  Das Konzept ambulant 
betreuter (Pflege) Wohn
gruppen

Ralph Wißgott 
Unternehmensberater
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Mi. 12. Mrz 2008, Leipzig

Dauer: 5 Tage
Termine: 
03.-07.03.2008 Rheinbach

  Palliativcare 
Kurs 3

  Seminare des 
Förderkreises Pflege – 
in Vorbereitung 

Weitere Informationen auf : 
www.abvp.de 
oder in Ihrer Geschäftsstelle

Maria Martinez-Dörr, 
Unternehmensberaterin
Dauer: 1 Tag
Termine: 
Di. 12. Feb. 2008, Erfurt
Mi. 27. Feb. 2008, noch offen

  PflegeberaterIn 
Basiskurs

  Arbeitsrecht – Kündi
gung/Abmahnung/ 
Zeugnisse

Wibke Eichhorn, 
Rechtsanwältin
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do. 6. Mrz 2008, Berlin
Do. 13. Mrz 2008, Rostock

Stefan Hahnemann
Volljurist 
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Mo. 18. Feb. 2008, Berlin
Di. 19. Feb. 2008, Rostock
Di. 26. Feb. 2008, Hannover
Mi. 27. Feb. 2008, Bremen
Do. 28. Feb. 2008, Hamburg

  Haftungsrecht

Jutta König
Pflege-Prozess-Beratung
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Di. 5. Feb. 2008, Hannover
Mi. 6. Feb. 2008, Bremen
Do. 7. Feb. 2008, Hamburg 
Fr. 8. Feb. 2008, Oldenburg

  Dienstplangestaltung

Jutta König
Pflege-Prozess-Beratung
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do. 17. Jan. 2008, Würzburg
Di. 22. Jan. 2008, Karlsruhe
Di. 12. Feb. 2008, München
Mi. 12. Mrz 2008, Kassel 

  Pflegevisite
Jutta König
Pflege-Prozess-Beratung
Dauer: 1/2 Tag
Termine: 
Do. 31. Jan. 2008, Berlin

  Einstufungs
management
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Der ABVP wünscht allen Mitgliedern und Partnern  

ein Frohes Weihnachtsfest  

und ein Erfolgreiches Neues Jahr 2008

Weihnachtskuchen mit Rum-Biskuit

Zutaten: 

12 Eier
500 g Zucker

geriebene Schale einer Zitrone
1 kg Mehl

2 Liter Sahne
6 Blatt Gelatine

12 kandierte Zitronenscheiben
3 Flaschen guten Rum

Zubereitung:

1.	 Öffnen	Sie	die	drei	Flaschen	Rum
2. Nehmen Sie dann eine große Rührschüssel zur Hand. 
3. Überprüfen Sie den Rum auf seine Qualität. Trinken Sie ein großes Glas und überzeugen Sie 

sich, dass es wirklich guter Rum ist, denn man wird den Unterschied schmecken. 
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang. 
5. Trennen Sie das Dutzend Eier. 
6. Während Sie die entstandene Sauerei aufwischen, trösten Sie sich mit einem Glas Rum. 
7. Trennen Sie das nächste Dutzend Eier. 
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 so lange, bis Sie mindestens 10 Eigelb und ungefähr einen 

halben Liter sauberes Eiklar haben. 
9. Unterbrechen Sie kurz die Arbeit und erfrischen sich mit einem Glas Rum. 
10. Kippen Sie den Sugger in die Rührschüssen. 
11. Malten Sie den Schixer an. 
12. Hau’n Sie die Eigelb un’ die Ssitronenschaale mit rein. 
13. Mixen Sie den Schalter aus. 
14. Überprüfen Sie, ob der Rum noch schmeckt. 
15. Schlagen Sie so lange auf das Eiklaaa, bisses fest iss.
16.	 Schmeißen	Sie	den	Eischnee	Richtung	Rührschüssel	und	fügen	Sie	einen	Löffel	hinzu	und	auch	

Mehl, oder was auch immer... 
17. Fetten Sie den Ofen ein! Drehen Sie ihn um 360°. Hau’n Sie den Hixer, bisser endlich ausgeht. 
18. Schmeißn Sie die Schühührüssel aus’m Fenster und überprüfen Sie den Geschmack des  

restlichen, abgestandenen Rums.
19. Gehen Sie ins Bett und sagen Sie Weihnachten ab!  


