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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

Ihre Meinung ist gefragt. Der ABVP versucht 
ständig, den Service für Sie weiter zu ver-
bessern und die Leistungen zu optimieren. 
Damit dies noch mehr nach Ihren Wünschen 
erfolgen kann und die Leistungen des ABVP 
noch besser auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt 
werden können, möchten wir Ihre ganz per-
sönliche Meinung kennen lernen. Wir möch-
ten wissen, ob Ihnen das geboten wird, was 
tatsächlich für Sie wichtig ist. Schließlich 
möchten wir Ihre Interessen künftig noch 
gezielter vertreten und wahrnehmen können. 
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Doch wir 
benötigen dafür auch Ihre Hilfe.

Sie finden in dieser Ausgabe auf einem ein-
zeln beigelegten Blatt einen Fragebogen. 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um die aufge-
führten Fragen zu beantworten und senden 
Sie diesen Fragebogen dann per Post oder 
Fax bis zum 10. August 2012 zurück an die 
Bundesgeschäftsstelle in Hannover. Die Um-
frage ist anonym. Ihre Antworten werden 
nach einer statistischen Aufbereitung und 
Auswertung gelöscht.
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich 
schon im Voraus.

Selbstverständlich können Sie aber auch au-
ßerhalb dieser Umfrage jederzeit Ihre Mei-
nungen, Vorstellungen, Wünsche oder Anre-
gungen mitteilen. 

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle zum 
einen noch auf die neue Bankverbindung, 
die der ABVP ab dem 1. August 2012 haben 
wird. Zum anderen hat der ABVP mit dem 

„BWL-Telefon“ einen neuen Service einge-
richtet. Mitglieder können sich dort kosten-
los betriebswirtschaftlichen Rat einholen. 
Nähere Einzelheiten zu diesen beiden Punk-
ten lesen Sie in der Rubrik ABVP-Intern, die 
Sie auf Seite 16 finden.

Und nun wünsche ich Ihnen allen einen  
angenehmen Sommer und den Urlaubern 
unter Ihnen gute Erholung.

Ihr 
Norbert Schultz

Buchrezensionen

Standards für wahre Experten – Wie ambulante  
Pflegekräfte mit Expertenstandards und Verfahrens-
anweisungen umgehen sollten 

Die Autoren Sandra Masemann und Barbara Messer beschreiben 
in einer angemessenen und verständlichen Sprache, wie nationa-
le Expertenstandards konkret in die ambulante Pflegepraxis im-
plementiert werden können. Nach einer kurzen inhaltlichen und  
methodischen Einführung in die Thematik werden praxiserprobte Verfahrensanweisungen 
sowie Beispiele für daran angepasste beispielhafte Pflegeplanungen dargestellt. Ergänzend 
werden Hinweise auf adäquate Schulungsmethoden und -inhalte erläutert.

Die Zielgruppe dieses Buches sind PDL und Qualitätsbeauftragte, denen nach der Lektüre mehr 
Sicherheit und Expertise bei der Umsetzung aktueller interner und externer Qualitätsaspek-
te und nationaler Expertenstandards zur Verfügung stehen – und dies zu einem guten Preis- 
Leistungsverhältnis. 
Das Buch ist empfehlenswert für die praktische Arbeit einer PDL/QMB und kann zum schnellen 
Überblick oder im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen benutzt werden.

Das Buch ist erschienen in der Schlüterschen Verlagsanstalt, Hannover, ISBN 978-3-89993-279-9, 
hat 128 Seiten und kostet 24,95 EUR.

Strategisch denken im ambulanten 
Pflegedienst 

„Die Führung eines ambulanten Pflegediens-
tes ist kein Selbstläufer“, heißt es im Vor-
wort des als Handbuch für Unternehmens-
inhaber und -gründer konzipierten Werkes 
der Autoren Loffing / Krizek / Loffing mit 
dem Titel „Strategisch denken – erfolgreich 
führen“ Moderne Unternehmensführung 
in ambulanten Pfle-
gediensten. Beleuch-
tet werden Themen  
wie Management, Con-
trolling, Marketing 
Personal management 
und Qualitätsmanage-
ment als Bausteine 
für eine erfolgrei-
che Unter nehmens-
leitung. 

Das Buch ist erschienen in der Schlüterschen 
Verlagsanstalt, Hannover, ISBN 978-3-89993-
290-4, hat 280 Seiten und kostet 39,95 EUR.

Führungsarbeit 
im Pflegedienst 

„Führung muss man 
ernst nehmen“, meint 
Barbara Messer in 
Ihrem Buch „Das 
1 × 1 des Führens 
in der Pflege“. Das Werk entstand auf der 
Grundlage von Seminaren mit gleichem  
Titel. Ausgangspunkt ist die These, dass 
Führungskräfte nicht geboren werden, son-
dern mit der Aufgabe wachsen, zumal in 
Pflegediensten, weil hier jemand „nur selten 
Führungskraft wird, weil er Lust darauf hat“. 
In den einzelnen Kapiteln werden grund-
legende Bereiche wie Kompetenzenerwerb, 
Mitarbeiterführung, Change Management, 
Team Management und Kommunikation an-
schaulich erörtert. 

Das Buch ist erschienen in der Schlüter-
schen Verlagsanstalt, Hannover (ISBN 978-
3-89993-285-0), hat 280 Seiten und kostet 
29,95 EUR.
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BetriebswirtschaftKommentar

Was kostet die Pflege stunde 
wirklich? 

Herr Wißgott, das PNG 
steht vor der Tür. Vie
les ist noch nicht ab
schließend geregelt. 
Eine Crux zeichnet 
sich aber bereits ab, 
nämlich die Wahl
möglichkeit zwischen 
einer Abrechnung der 
Leistungen der Pflege

dienste nach Zeit oder nach Leistungskom
plexen. Was kostet eigentlich den Pflege
dienstinhaber eine Pflegestunde und wie 
hoch müsste die Vergütung dafür durch die 
Pflegekasse sein? 
Nach unseren Erfahrungen liegt der nötige 
Stundensatz zwischen 38 und 48 EUR, je 
nach Struktur und Standort der Einrichtung.
Dieser Stundensatz ist ohne tiefer zu schauen 
nicht bewertbar, sprich aus diesem Stunden-
satz lässt sich nicht erkennen, ob eine Ein-
richtung gut oder schlecht ist. Zum einen 
wirkt sich die (Personal-)Kostensituation  
direkt auf diesen Satz aus, so dass in Thü-
ringen eher niedrigere Personalkosten als 
z. B. in Hamburg oder Stuttgart üblich sind. 
Auf der anderen Seite spielt bei der Bildung 
dieses Stundensatzes die Effizienz eine erheb-
liche Rolle. Einrichtungen, die einen hohen 
Anteil an Non-Profit-Mitarbeiterstunden fi-
nanzieren haben automatisch einen höheren 
Kostensatzbedarf als Einrichtungen, die eine 
hohe Effizienz, also einen hohen Anteil an 
Profit-Mitarbeiterstunden aufweisen. Bei den 
Non-Profitstunden handelt es sich um alle 
Mitarbeiterstunden, die direkt keinen Umsatz 
produzieren wie z. B. Verwaltung, Dienstbe-
sprechungen, Qualitätszirkel etc. Als Pro-
fitstunden sind alle Leistungsstunden inkl. 
Fahrtzeiten anzusehen.

Liegt es nicht auf der Hand, dass künftig 
nur noch Kunden, die aufgrund der persönli
chen Umstände im Durchschnitt verhältnis
mäßig viel Zeit beanspruchen, sich für eine 
Abrechnung nach Leistungskomplexen ent
scheiden und die anderen eine Zeitabrech

nung wählen? Und was würde das bedeuten 
für die bisherige Basis der Vergütungs
vereinbarungen? 
Die Sorge teile ich vollumfänglich. Für die 
Vergütungsverhandlungen ist es zwingend 
nötig, dass man sich mit den notwendigen 
Stundensätzen auseinandersetzt. Die Vergü-
tungsvereinbarungen sollten von Betriebs-
wirten begleitet werden damit auch den Kas-
sen deutlich gemacht wird, dass die unter 
Punkt 1 genannten Stundensätze betriebsnot-
wendig sind.

Sie beraten seit langem ambulante Pflege
dienste: Gibt es – wirtschaftlich gesehen –  
typische Fehler, die Ihnen immer wieder 
aufgefallen sind?
Die größten „Fehler“ sind: eine schlechte 
Buchhaltung, kein vorhandenes Controlling, 
kein vorhandener, professioneller Leistungs-
vertrieb.

Müssen auch Pflegedienste ihre Dienstleis
tungen besser verkaufen lernen? Kann man 
das lernen? 
Unbedingt! Ambulante Pflege „muss“ ver-
kauft werden und JA, das kann man lernen. 
Wir schulen talentierte Kräfte und setzen Sie 
entsprechend in Pflegediensten ein.
Dazu werden Mitarbeiter benötigt, die „Ver-
kaufstalent“ haben. Diese „Talente“ finden 
wir in fast allen Pflegeeinrichtungen. Dazu 
bedienen wir uns eines Assessments. Danach 
wird der Mitarbeiter durch Schulungen im 
Leistungsrecht und in der Verkaufspsycho-
logie geschult, durch Rollenspiele trainiert 
und danach in realen Gesprächen begleitet 
und trainiert. Die Ergebnisse aus dem Einsatz 
solcher Kräfte sind immer sehr bemerkens-
wert. So sind 30 % bis 40 % Umsatzsteigerung  
innerhalb von sechs Monaten noch unterhalb 
der Regel.

Nicht jede Leistung lohnt sich? 
Das ist so schlecht zu sagen. Nicht jeder 
Pflege einsatz lohnt sich! Nicht die Leistung al-
lein, sondern die Kombination von Leistungen  

und Kunde sind entscheidend, ob sich der 
Aufwand lohnt oder nicht.
Bei einigen Pflegebedürftigen werden viele 
Leistungen in kurzer Zeit erbracht, das lohnt 
sich in der Regel, bei anderen benötigt man 
für nur eine Leistung ein hohen Zeitbedarf, 
das lohnt sich dann nicht.

Immer wieder ist die Rede von Pflege
notstand und Fachkräftemangel. Teilen Sie 
diese Einschätzung? 
Absolut! Ich glaube auch nicht, dass das in 
näherer Zukunft besser wird. Es wird demo-
graphisch bedingt noch schwieriger. Hier sind 
Politik und die Verbände gefragt, die Quali-
tätskriterien zu senken bzw. durch Kurse auch 
Hilfskräfte zu qualifizieren. Hier sollte die 
Vergütung nicht abfallen. Betriebswirtschaft-
lich sind die von den Kassen häufig geforder-
ten Preisabschläge nicht darstellbar.

Werfen wir ein Blick in das Jahr 2020. Was 
hat sich im Vergleich zum Jahr 2012 verän
dert, was erwarten Sie? 
Schwierige Frage und noch schwieriger kurz 
und knapp zu beantworten. Der Pflegedienst 
im Jahre 2020 wird mehr mitarbeiterorientiert 
sein als heute. Er wird noch deutlich größer 
sein als heute und er wird ambulante Pflege  
anders definieren als heute. Er wird mit  
maximal 30 % Fachkraftquote zurecht kom-
men und Vollzeitstellen ohne Teildienste  
ermöglichen.

Ralph Wißgott
Unternehmensberatung
Fachberatung für die ambulante Pflege
Winsen (Aller)
www.uw-b.de
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Ralph Wißgott
Unternehmensberater

Interview mit Unternehmensberater Ralph Wißgott

Wer sich nicht wehrt …
Völlig richtig ist es, wenn Pflege- 
dienste auf Qualität ihrer Leistung 
setzen und so versuchen, das Ansehen 
und die Kompetenzen der Branche zu 
steigern. Aber manchmal besteht die 
Qualität eben aus der Quantität. Mas-
se statt Klasse oder besser gesagt, 
Masse ist Klasse, muss die Devise 
dann lauten.

Dieser Grundsatz gilt immer dann, wenn es um die Durchsetzung  
vitaler Anliegen insbesondere gegenüber den Kostenträgern geht. 
Denn leider ist in der Auseinandersetzung mit den Pflege- und 
Kranken kassen immer wieder festzustellen, dass diese kühl abwie-
gen, wie hoch das hinter einer Forderung stehende Droh- und Ärger-
potenzial eigentlich ist. Von dieser Frage hängt der weitere Umgang 
mit der Angelegenheit ab. 

Ob es um die Ablehnung ärztlich verordneter Medikamenten abgaben 
geht, ob pflegende Angehörige dazu genötigt werden, Wunden zu 
verbinden oder Kompressionsstrümpfe an- und auszuziehen und 
Spritzen zu geben oder die Versorgung mit Inkontinenzartikeln zu 
Billigpreisen organisiert werden muss – immer hat Erfolg oder Miss-
erfolg der tagtäglichen Nadelstiche vieler Kostenträger auch damit 
zu tun, wie stark die Bereitschaft zur Gegenwehr sein könnte, wenn 
den berechtigten Ansprüchen nicht Rechnung getragen wird.

Nehmen wir den Schiedsspruch zur häuslichen Pflege in Mecklen-
burg-Vorpommern. Er hat zur Konsequenz, dass die Vergütung 
deutlich abgesenkt und so die Existenz vieler Pflegeunternehmen  
gefährdet ist. Gott sei Dank regt sich hier Widerstand. Es werden 
Kundgebungen organisiert und öffentlich auf die Missstände auf-

merksam gemacht. Der ABVP und mit ihm die anderen Interessen-
vertreter der Pflegedienste bemühen sich nach Kräften, die Belange 
der Mitglieder zu Gehör zu bringen. An ihrem Engagement liegt es 
nicht, wenn die Kassen ihr Ziel trotzdem erreichen. 

Was helfen würde, das wäre die Bereitschaft zur Gegenwehr auf  
breiter Front. Damit die Kassen ihre überzogene Rationierungs praxis 
überdenken und sich endlich die Kassenaufsicht aufgerufen fühlt, 
einzuschreiten, bedarf es der Gegenwehr von vielen: Von Pflege-
unternehmen und Pflegern, von Pflegebedürftigen und Patienten-
organisationen, von der Gewerkschaft und vom Verbraucherschutz. 
Sie alle müssten sich beteiligen, denn es geht auch um Ihre Belange. 

Gegenwehr ist erwünscht und erforderlich, denn andernfalls 
droht der Weg in die Billigpflege. Jeder sollte einmal darüber 
nachdenken, wie oft er schon gesagt hat: „Man müsste doch 
mal …“ und „Wir sollten doch …“, ohne diese Gedanken weiter-
verfolgt zu haben. Es muss nicht immer gleich die Rückgabe  
des Versorgungsvertrages sein. Ein wiederholtes Gespräch mit dem 
Abgeordneten für den Wahlkreis im Land und im Bund über die 
Bedingungen in der Pflege, Hintergrundgespräche mit dem ört-
lichen Pressemenschen, ein kurzzeitiger Streik – alles das kann 
hilfreich sein.

Mitunter hilft sogar schon weiter, wenn sich die Leistungs erbringer 
und die Versicherten von der zermürbenden Taktik der Kassen 
einfach nicht beirren lassen und hartnäckig auf ihre Rechte po-
chen. Wenn sie nicht einfach auf Leistungen verzichten, weil der 
büro kratische Aufwand mit Widerspruch verbunden ist und ein 
Rechtsstreit Geld, Zeit und Nerven, Nerven, Nerven kostet. Auch 
hier hilft Masse. Zumindest die Pflegedienstinhaber sollten es sich 
zur Pflicht machen, sich zwei, drei Tage im Jahr den eigenen be-
rufsständischen Belangen zu widmen.

Michael Cuypers
Bundesgeschäftsführer
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Abrechnung Software Beratung Marketing

Manchmal möchte man vom kompletten Paket nur den 

Teil, der genau zu einem passt, um die Abrechnung 

zu optimieren. Unser Service bietet Ihnen genau diese 

Flexibilität. Dabei übernehmen wir von der Erfassung 

Ihrer Rechnungen bis zum Inkasso jeden Schritt, den Sie 

wünschen – und gehen damit weiter als alle anderen. 

Und dies ist nur einer der vielen Grundsätze, die unsere 

Abrechnung so beliebt machen.

www.optadata-gruppe.de – 0800 / 678 23 28 (gebührenfrei)

Entlastung nach Maß
Flexibel abrechnen

ABVP_EDV_12072012.indd   1 12.06.2012   16:46:46

Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung  
des ABVP wird am 7. November 2012 in Kassel  
stattfinden im

Ramada Hotel Kassel City Centre 
Baumbachstraße 2 / Stadthalle 
34119 Kassel 
Telefon: 0561 / 78 10-0 
www.ramada.de

Ein Zimmerkontingent ist bereits vorreserviert, Sie können 
unter dem Stichwort „ABVP-Bundesmitgliederversammlung“ 
zu folgenden Sonderpreisen (Preise pro Zimmer und Nacht 
inklusive Frühstücksbuffet) buchen:
Einbettzimmer: 95,00 EUR
Doppelzimmer: 126,00 EUR

Das Kontingent steht bis zum 17. Oktober 2012 zur Verfügung.  
Bitte beachten Sie, dass Reservierungen ab dem 18. Oktober 
2012 nur auf Anfrage im Hotel möglich sind. 

Ablaufplan: 

Bundesmitgliederversammlung  
des ABVP e.V. 
7. November 2012,  
10:00 bis ca. 17:00 Uhr

Abendveranstaltung im Rahmen der  
Bundesmitgliederversammlung
7. November 2012; ab 19:30 Uhr,  
Kochevent mit den „Fliegenden Köchen“

ABVPUnternehmertag
Weiterbildung für Unternehmer in der  
ambulanten Pflege 
8. November 2012, ab 08:30 Uhr 

Termin - 
an  kün di gung
Ordentliche Bundesmitglieder-
versammlung des ABVP e.V. 2012

Tagespflege – ein wichtiger 
Baustein zur Ergänzung der 
ambulanten Pflege
Viele ambulante Pflegedienste tra-
gen sich seit geraumer Zeit mit 
dem Gedanken, ihr Leistungsan-
gebot um eine Tagespflegeeinrich-
tung zu erweitern. Häufig wird die-
se Idee nicht weiterverfolgt, weil 
die Chancen und Risiken und die 
Rentabilität nicht richtig einge-
schätzt werden können.
 
Dem Pflegedienst geht es in erster 
Linie als Einstieg um die Beantwor-
tung grundlegender Fragen, um die 
Tagespflegeeinrichtung erfolgreich 
aufzubauen und zu betreiben, wie 
z. B.:

33 Wann ist die Errichtung einer Tagespfle-
ge wirtschaftlich sinnvoll?
33 Wie viele Pflegebedürftige sollte der 
Pflegedienst bereits ambulant betreuen?
33 Welches Betreuungskonzept sollte hier 
Anwendung finden und welche Zielgrup-
pen sollte erreicht werden?
33 Mit welchen Entstehungskosten muss 
gerechnet werden und welche Finanzie-
rungsmöglichkeiten gibt es?
33 Wie ermittelt man den richtigen Bedarf 
an Betreuungsplätzen?
33 Welche Räumlichkeiten sind geeignet?
33 Welche Vergütungssätze sind erzielbar 
und welche Unterstützungsmöglichkeiten 
gibt es bei den Kassenverhandlungen?

Die Beratung beginnt in der Regel mit der 
wirtschaftlichen und strukturellen Analyse  
des ambulanten Pflegedienstes, um die 
optimale Platzzahl der Tagespflegeeinrich-
tung besser einschätzen zu können. Hierzu 
zählt auch die Möglichkeit der Auslastung 
über das eigene Klientel sowie die Recher-
che des Marktumfeldes.

Erste Schritte bei der Einrichtung  
einer Tagespflege:

1. Bedarfsanalyse:
a. Erstellung einer regionalen Marktanalyse 

zur Wettbewerbseinschätzung und Sicher-
stellung einer ausreichenden Auslastung

b. Gibt es bereits Anfragen nach Tagespflege-
betreuung von außen?

c. Wie viele ambulant betreute Pflegebedürf-
tige gibt es, für die eine zusätzliche teilsta-
tionäre Einrichtung  sinnvoll ist?

d. Verfügt der Pflegedienst bereits über ein 
Netzwerk, über das sich Klientel akquiriert 
wird, wie z. B. Sozialdienste der Kranken-
häuser, Hausärzte, Rechtsbetreuer, Selbst-
hilfegruppen, Kooperation mit anderen 
Pflegediensten, etc.?

2. Umsetzung:
a. Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 

(eigene oder angemietete Immobilie), die 
die baulichen Voraussetzungen erfüllen. 
(Lage, Größe und Raumaufteilung)

b. Erstellung eines Betreuungskonzeptes – 
auf Wunsch mit Unterstützung der ABVP-
Servicegesellschaft

c. Anforderung von Formularen zum Ab-
schluss eines Versorgungsvertrag bei der 
zuständigen Pflegekasse

d. Erstellung eines Personalkonzeptes

3. Finanzierung:
a. Preiskalkulation unter Berücksichtigung 

der Wirtschaftlichkeit, zur Vorbereitung 
auf die Vergütungsverhandlungen

b. Ermittlung des Investitionsbedarfes und 
Refinanzierung

c. Ermittlung des Finanzierungsbedarfes
d. Vorbereitung der Bankengespräche zur  

Beschaffung eines Kredites

Haben Sie Interesse?
Der ABVP bietet über die ABVP- 
Servicegesellschaft hierfür eine umfäng-
liche und kompetente Erstberatung an 
und begleitet Pflegedienste auf Wunsch 
bei ihren Vorhaben; von der Idee bis hin 
zur Verwirklichung.

Hierfür steht den ABVP-Mitgliedern un-
ser Mitarbeiter und Kooperationspartner 
Werner Baumgärtner für die Erstberatung 
und Begleitung, kostengünstig alternativ 
oder als Vorstufe einer Unternehmensbe-
ratung zur Verfügung.

Herr Baumgärtner verfügt nicht nur 
über fundierte theoretische Kenntnisse 
als Betriebswirt, sondern kann auch sei-
ne langjährige Erfahrung als ehemaliger 
Inhaber von Pflegediensten und einer 
Tagespflegeeinrichtung praxisbezogen 
mit einbringen. Auch kooperiert er mit 
weiteren Partnern des ABVP, die den 
Mitgliedern beim Aufbau einer Tages-
pflege behilflich sind.

Er kann über die Bundesgeschäftsstelle 
telefonisch unter 0511 / 515 111 - 0 oder 
per Email an bwl@abvp.de kontaktiert 
werden.
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EDV im Pflegedienst
Sinnvoller, effizienter Einsatz vorhandener Technologien und kostengünstige Lösungen

Liebe Mitstreiter in der ambulanten 
Versorgung von Pflegebedürftigen. Je-
der von uns kennt das Problem des 
zeitraubenden Nachbereitens von Da-
ten beim EDV-Einsatz.

Software, die notwendig ist Pflegeprozesse zu 
steuern, bedarf immer eines größeren Einarbei-
tungszeitraumes, bis alle angeschafften Pro-
grammkomponenten richtig genutzt und bedient 
werden können. Wenn dann endlich alle in der 

Administration des Pflegedienstes Tätigen eingearbeitet sind und mit 
dem Programm gut umgehen können, fragt man sich: „Kann ich 
mein EDV-System noch effizienter einsetzen?“. Ja, ich kann. Dieses 
ermöglicht mir, mein Ehrenamt und wenn meine Kinder mal krank 
sind, meine Aufgaben im Unternehmen von zu Hause aus wahrzu-
nehmen. Ich kann z. B. eine Pflegeplanung überarbeiten und im Büro 
ausdrucken, ohne dafür ins Büro zu müssen. Meine Erfahrungen und 
Umsetzungen in diesem Bereich möchte ich mit Euch teilen, denn Ihr 
habt mir Euer Vertrauen gegeben und ich möchte beginnen, davon 
etwas zurück zu geben.

Wie ist es bisher? Beispiel: Neuaufnahme
Der Klassiker:
In der Regel geht bei einer Neuaufnahme die dafür verantwortliche 
Pflegefachkraft mit Papier und „Bleistift“ zum Erstaufnahmegespräch. 
Dort wird auf einem (entweder selbst erstellten oder aus der „Pflege-
software“ ausgedruckten) Formblatt die Anamnese erhoben. Manche 
von uns nutzen noch nicht einmal ein Formblatt, denn natürlich tut 
es erst einmal ein Zettel. Doch zwingen uns die gesetzlichen und ver-
traglichen Vorgaben zu sorgfältiger Arbeit – und das ist manchmal 
auch gut so. Nach dem Erstgespräch übertragen wir die Informatio-
nen zeitaufwendig in unsere EDV. Wir können nur mit dem „spitzen 
Stift“ auf einem „vielleicht Form“-Blatt dem zukünftigen Klienten 
einen Kostenvoranschlag machen. Das gefällt uns eigentlich nicht, 
denn wir sind ja professionell Pflegende. Ist es nicht sinnvoller, man 
/frau kann gleich vor Ort alles ins Programm eingeben, wie im Büro? 
Eine Bedarfsermittlung oder eine Pflegeplanung erstellen? Bei Pfle-
gevisiten die Planung mit dem Klienten, seinen Angehörigen oder 
dem Sozialarbeiter des kommunalen Hilfeträgers überarbeiten?

Die mobile Variante:
Als eine Form einer mobilen Variante nehmen wir die Mobillösung des 
Softwareanbieters unseres Vertrauens. Jeder hat da andere Prioritäten: 
HyCare®, Opta-Data, Medifox oder als Synonym für alle Anbieter, die 
ich hier vergessen habe: „Pflegeambulantsoftware-vom-Verauensan-
bieter“.
Es ist verständlich und legitim, dass hier jeder mit „seinem“ System  
arbeitet, denn er hatte ja viele gute Gründe es zu kaufen. Und damit 

sind wir auch gleich wieder beim leidigen Thema Geld. In der jetzi-
gen angespannten Situation mit den Kostenträgern können wir es 
uns kaum leisten, hier noch weiter in, zum Teil teure, EDV-Systeme 
zu investieren. Mobillösungen sind immer mit Anschaffungskosten 
verbunden. Viele Softwareanbieter haben „abgespeckte“, mobile 
Lösungen, die nicht alle Funktionen haben können (große Daten-
mengen, langsame Datenverbindung etc.) oder sind dabei, diese mit 
mehr oder weniger Erfolg zu entwickeln. (Hohe) Anschaffungskosten, 
Stabilitätsprobleme, Daten-Diskohärenz und Daten-Synchronisati-
onsprobleme seien beispielhaft für nachträglichen Mehraufwand und 
Frustration genannt. Nicht unbeachtet lassen darf man das große 
Problem des Datenschutzes und möglicher Fremdnutzung von Kli-
entendaten. Immerhin gehen wir mit personenbezogenen sensiblen 
Daten um. Diagnosen, Leistungsvereinbarungen und die Namen der 
Angehörigen, der Status des Sozialen Seins und die Zugehörigkeit 
zu einer Religion gehören nun einmal nicht von uns in die Öffent-
lichkeit und schon gar nicht in ein Online-Portal gestellt. Egal, ob es 
sich nun um eine https-Seite handelt und diese auch verschlüsselt 
ist oder wie auch immer es sich verhält. Möchten Sie, dass Frem-
de Daten von Ihren Klienten auf Servern haben, die nicht zu Ihrem 
Pflegedienst gehören? Also ich sicherlich nicht! Hier kann auch in 
den „Zwischenserver“ des externen Anbieters eingebrochen werden. 
Wir alle erinnern uns noch an den Datenklau bei Sony. Also müssen 
wir sehr sorgfältig mit den Daten unserer Klienten umgehen. Ge-
gen das Abfragen von Medikamentenplänen durch Krankenkassen 
wehren wir uns ja schließlich auch. Datensicherheit im Netzwerk/
Internet ist ja immer ein heißes Thema. Datenaustausch auch über 
den https-Standard ist nicht unbedingt das Sicherste. Selbst wenn 
Daten zu unseren Unternehmen im Internet veröffentlicht werden, 
dann wollen wir selbst auch bestimmen welche. 

In der täglichen Arbeit stellt sich die Frage: Alles auf 
einen Blick und das auch noch „wie gewohnt“?
Ziel war es, hier eine kostengünstige / kostenneutrale Lösung zu 
schaffen. Dafür gibt es verschiedene Wege, von denen ich hier gern 
einmal zwei aufzeigen möchte.

Typ 1: Arbeiten in der virtuellen Maschine (andere nennen so  
etwas auch Cloud®)
Die virtuelle Maschine besteht im Grunde aus einem oder mehreren 
Computern in einem anderen Computer / Server.
Dazu werden im Server sogenannte virtuelle Maschinen erstellt. 
Die kostenpflichtige Lizenz vom Betriebssystemhersteller muss(te) 
gekauft werden. Darin wird ein Arbeitsplatz erstellt, der genauso ist, 
wie auf einem physischen Arbeitsplatz. Nur kann man hier nicht 
jeden Arbeitsplatz anfassen kann, da sich ja viele in einem befin-
den. In diesen Arbeitsplätzen muss sich dann immer die jeweilige 
lizenzierte Programmversion des Pflegeprogrammes befinden und 
selbstverständlich auch die der anderen Arbeitsprogramme. Sei es 

das Office-Paket des einen oder anderen namhaften Herstellers, sei 
es ein Programm zum Versenden von E-Mails, ein Kalender oder 
was auch immer in der täglichen Arbeit benötigt wird. Mit allen 
Voreinstellungen und kleinen Zusatzprogrammen eben, die man im 
täglichen Leben braucht.
Wer schon heute sein Fax über den Server nutzt, kann mit dieser 
Lösung genau so unproblematisch – und ohne Installationsaufwand –  
darauf zugreifen.

Typ 2: „RemoteArbeiten“ auf einem physischen Computer
Der mobile Zugriff auf den eigenen Arbeitsplatz. Auch hier ist alles 
an Software schon vorhanden, „war ja schon immer so“. 

Die Lösung heißt hier VPN (virtuelles privates Netzwerk) und Remo-
te-Desktop (Fernbedienung für den Arbeitsplatz). Hier werden keine 
Echt-Daten übermittelt, sondern nur das Bild vom Monitor und die 
Eingaben über die Tastatur oder den Tablet-PC. Die Daten werden 
direkt auf dem Arbeitsplatz fern eingegeben.
Aus meiner Sicht ein probates und relativ kostenneutrales Mittel. 
Meine Aufgabe ist ja der effiziente Umgang mit den Ressourcen mei-
nes Unternehmens und des Verbands. Auf dem Server und in der 
Firewall werden die entsprechenden Zugangsberechtigungen und zur 
zusätzlichen Sicherheit die Ports für den Zugriff stringent festge-
legt. Es ist damit eindeutig klar, wer (von innen und von außen) auf 
welchen Teil des Netzwerkes wie und mit welchem Gerät zugreifen 
kann. Diese Lösungen sind nicht teuer, aber sehr sicher. Benötigt 
wird ein Mobilgerät: Laptop, Tablet-PC, Smartphone. Ja, Sie haben 
richtig gelesen. Sie könnten sogar von Ihrem Smartphone mit einer 
VPN-Verbindung und einem Programm für den Remotedesktop das 
Programm Ihres Vertrauens nutzen. Sicherlich wird der Anbieter des 
Programms Ihres Vertrauens nichts dagegen haben, denn Sie ver-
wenden, ganz legal, die von Ihnen erworbene Lizenz auf dem Ar-
beitsplatz, auf dem diese installiert ist.

Unabhängig von der Installation des Arbeitsplatzes in der virtuellen 
oder physischen Maschine ist der Arbeitsplatz dann von keinem an-
deren Mitarbeiter nutzbar, so dass es hier lizenzrechtlich keine Be-
denken geben kann. Voraussetzung ist eine Netzwerk-/Internet- oder 
Datenverbindung. Es empfiehlt sich eine Flatrate, um die Kosten un-
ter Kontrolle zu halten.

Sollte man sich jedoch denken, da installiere ich meine Pflegesoft-
ware einfach auf dem Laptop und nutze nur das VPN, halte ich dieses 
für keine so großartige Idee. Denn zum einen werden Echt-Daten 
meist über das Internet übermittelt, was ich für relativ unsicher hal-
te. Zum anderen wird es im mobilen Einsatz so langsam, das ei-
nige Software mit „Timeout“ (Unterbrechen der Datenverbindung) 
reagiert, was wiederum zu oben genantem Unmut führt.

Ihr Systemadministrator wird Ihnen dabei sicherlich gern zur Seite stehen. 
1

Virtueller Arbeitsplatz

Vorteile Nachteile

platzsparend, Uralt-Computer 
können mit wenigen Ressour-
cen (kleiner Arbeitsspeicher, 
kleine Festplatte, langsamer 
Prozessor) weiterhin genutzt 
werden.

Server benötigt viel Arbeits-
speicher, schnellen Prozessor, 
schnelle Netzwerkkarte  
(GigabitLAN)

Softwarelizenz kann ohne 
Aufpreis weiter genutzt 
werden

teuer in der Erstanschaffung

Teile des Servers können, 
ohne den Server komplett 
neu zu starten, wieder hoch-
gefahren werden

starke Netzwerkbelastung, 
mit zum Teil längeren Warte-
zeiten (OS-abhängig)

nur der für diesen virtuel-
len Computer zugelassene 
Benutzer darf zugreifen

–

physischer Arbeitsplatz

Vorteile Nachteile

kann auch als Stand-alone 
genutzt werden

Computer muss immer ein-
geschaltet sein, wenn man 
darauf zugreifen will

Softwarelizenz schon vor-
handen, legales Nutzen via 
VPN/Remote-Desktop

bei Remote-Desktop-Verbin-
dung ist dieser Computer für 
andere Benutzer gesperrt

kann einzeln gesteuert 
werden, nur der Benutzer mit 
Rechten auf dem Computer 
darf diesen auch verwenden.

geringere Netzwerkbelastung

Der Zugriff über VPN und Remotedesktop –  
Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen:

Ein Bericht von 
Holger Wilske
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Pflege & Qualitätsmanagement

Im ersten Teil der Se-
rie wurde die Kontrak-
turenprophylaxe näher 
dargestellt. In dieser 
Übersicht werden die 
Mangelernährung und 
die defizitäre Versor-
gung mit Flüssigkei-
ten thematisiert. 

Essen und Trinken sind elementare Bestand-
teile des alltäglichen sozialen Lebens. Sozia-
le, familiäre und emotionale Gesichtspunkte 
spielen dabei eine große Rolle. Sind Personen 
aufgrund verschiedener Ursachen nicht in der 
Lage, sich ausgewogen und ausreichend zu 
ernähren, können sich diese Defizite auch auf 
andere pflegerische Risikofaktoren auswirken. 

Quantitative und Qualitative 
Mangel ernährung
Nehmen Menschen nicht ausreichend Kalori-
en zu sich, spricht man von einer quantitati-
ven Mangelernährung. Im Rahmen der ambu-
lanten Pflege werden zunehmend die Aspekte 
der qualitativen Mangelernährung  wichtiger. 
Dabei werden ausreichende Kalorien mit der 
täglichen Nahrung aufgenommen. Es fehlen 
jedoch wichtige Vitamine, Ballaststoffe und 
Eiweiße, die aufgrund einseitiger Nahrungs-
mittel oder Mehrbedarfe durch Erkrankungen, 
Wunden oder kognitiven Beeinträchtigungen 
bei bestimmten Personen notwendig sind. 

Risiken und Symptome adäquat  
erkennen 
Eine Mangelernährung oder unzureichende 
Flüssigkeitszufuhr haben unterschiedliche Ur-
sachen. Akute und chronische Erkrankungen, 
Wunden oder psychosoziale Beeinträchtigun-
gen beeinflussen den Ernährungszustand im-
mens. Abhängig von der persönlichen Kon-
stitution einer Person kann eine „einfache“ 
Magen-Darm Grippe oder akuter Durchfall 
unter Umständen zu gravierenden Verände-
rungen des Allgemeinzustands führen. Dar-
über hinaus können auftretende Symptome 

Pflegerisiken erkennen,  
vermeiden und dokumentieren

Serie – Teil 2: Mangelernährung und  
 Flüssigkeitsdefizite

wie Schwäche, Müdigkeit oder Schwindel 
ein etwaig latent vorhandenes Sturz-, Kon-
traktur- oder Dekubitusrisiko verstärken.
Spezifische Risiken beeinflussen die Gefahr 
einer Mangelernährung und Dehydration. 
Einschränkungen der Mobilität, Sehfähig-
keit und ein unzureichender Zahn-Mund-
Status führen in bestimmten  Situationen zu 
gravierenden Einschnitten des alltäglichen 
Lebens. 

Professionell Pflegende müssen daher  
etwaige Risikofaktoren oder Sympto-
me einer mangelnden Nahrungs- bzw. 
Flüssig keitsversorgung während der Ana-
mnese erkennen. Zunächst kann dies  
durch Beobachtungen während der ver-
einbarten pflegerischen Interventionen 
erfolgen. Die Bezugskraft sollte zunächst  
auf vorhandene Defizite achten, die den 
Betroffenen bei der alltäglichen Lebens-
führung beeinträchtigen. Die Ergebnisse 
können in geeigneten Anamneseformula-
ren und der Pflegeplanung dokumentiert 
werden. 

Optionale Skalen und Formulare 
zur Risikoermittlung
Zur Beobachtung und Befragung werden spe-
zifische Skalen zur weitergehenden Betrach-
tung und Risikobeurteilung verwendet. Aktu-
elle pflegewissenschaftliche Publikationen und 
Standards bezeichnen insbesondere das MNA© 
(Mini Nutritional Assessment) der Firma Nestlé 
und das MUST (Malnutrition Universal Scree-
ning Tool) als geeignete Instrumente für die 
ambulante Pflege. Darüber hinaus bieten die 
verbreiteten papierbasierten oder softwarege-
stützten Dokumentationssysteme Checklisten, 
Formulare und Protokolle  zur adäquaten Ab-
bildung relevanter Risikofaktoren. 

Pflegerelevante Risikobewertung
Geeignete Verfahrensanweisungen und Stan-
dards definieren, welcher Workflow bzw. wel-
che Instrumente und Dokumente zur Ermitt-
lung der Ernährungssituation der Betroffenen 
angewendet werden können.
Eine Skala oder eine Checkliste allein ermög-
licht keine eindeutigen Aussagen zur Ernäh-
rungs- oder Flüssigkeitsversorgung. Genauso 
wenig könnte man damit ein eventuelles Risiko 
der Fehlversorgung ausschließen. Die genann-
ten Instrumente ermöglichen es, vorhandene 
Risikofaktoren systematisch zu ermitteln, wenn 
keine offensichtlichen Symptome bzw. relevan-
ten Vorerkrankungen o. ä. vorliegen. Die ab-
schließende Risikobeurteilung sollte sich primär 
am individuellen Zustand des Betroffenen un-
ter Berücksichtigung seines sozialen, medizini-
schen und familiären Umfelds orientieren – die 
Gesamtheit bei der pflegerischen Versorgung 
wird dadurch gewährleistet und notwendige In-
terventionen können so geplant werden.

Geeignete Interventionen zur Vermei-
dung und Beseitigung von Mangeler-
nährungen und Flüssigkeitsdefiziten

Beratungsgespräche bei vorliegenden Risiken 
Kommt die Bezugspflegekraft zum Schluss, dass 
relevante Symptome und/oder Risikofaktoren 
einer Mangelernährung vorliegen, müssen im 
Sinne der Maßstäbe und Grundsätze (MuG) und 
der Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR) adäquate 

Interventionen eingeleitet werden. Mindestens 
aber müssen die Betroffenen und deren Bezugs-
personen ausführlich und dokumentiert beraten 
werden. In diesem Gespräch sollten etwaige 
Gefährdungspotentiale, Folgen und Lösungen 
unter Beteiligung und Berücksichtigung aller 
Anwesenden erörtert werden. 

Interventionen planen und durchführen
Sollten keine weiteren Interventionen zur Er-
nährung oder Flüssigkeitsversorgung vereinbart 
werden, hat der Pflegedienst adäquat gehandelt. 
Im Zuge der regelmäßigen Evaluation der Pfle-
geplanung und gemäß dem internen pflegeri-
schen Risikomanagement sollten fortlaufend 
Risiken überprüft werden. Bei gravierenden Ver-
änderungen muss eine erneute Risikobeurtei-
lung und weitere individuelle Beratung erfolgen.
Bei vereinbarten Leistungen zur Ernährung 
und Flüssigkeitsversorgung müssen diese in die 

Pflegeplanung einfließen und gemäß den indi-
viduellen Vorstellungen des Betroffenen durch-
geführt werden. Inhalte sind abhängig von den 
landesspezifischen Leistungskatalogen. Generell 
sollten aber die punktuelle Unterstützung bei 
der Zubereitung der Nahrung, das Anbieten von 
Getränken, das Anreichen von Nahrung oder 
ergänzende hauswirtschaftliche Tätigkeiten im 
Fokus stehen. Die Förderung der persönlichen 
Mobilität kann die Fähigkeit der Nahrungsauf-
nahme ebenfalls unterstützen bzw. fördern.

Internes und externes Qualitätsma-
nagement
In der aktuellen QPR des MDK ist der nationale 
Expertenstandard zur Vermeidung einer Man-
gelernährung nicht berücksichtigt. In den meis-
ten länderspezifischen MuG werden diese aber 
häufig als Vertragsgrundlage definiert. 
In vielen externen Qualitätsprüfungen kommt 
es hinsichtlich der Mangelernährung und der 
Flüssigkeitsversorgung zu Differenzen und Dis-
kussionen aufgrund dieser aktuellen Situation. 
Um adäquate interne Arbeitsabläufe und Qua-
litätsstandards sicherzustellen, empfiehlt es sich 
die relevanten Kriterien, Formulare und Hand-
lungsanweisungen in interne Verfahrensanwei-
sungen zu implementieren.
In kommenden Versionen der QPR wird die 
Thematik des Risikomanagements fest verankert 
sein – daher sollten diese Aspekte zukunftswei-
send schon heute in die gängige Praxis imple-
mentiert werden.

1

Ein Bericht von
Matthias Rump

Ursachen der Mangelernährung/Flüssig
keitsversorgung
33 Akute und chronische Erkrankungen 
(Durchfall / Erbrechen)
33 Nebenwirkungen von Medikamenten 
(Appetitlosigkeit) 
33 Kognitive Einschränkungen / Demenz
33 Psychosoziale Faktoren (Depression, 
soziale Isolation) 
33 Funktionale Störungen der Mobilität 
(Lähmungen, Zahnzustand, Schluck-
beschwerden) 

Symptome bei Mangelernährung /  
Dehydration
33 Ungewollter Gewichtsverlust
33 Müdigkeit / Fatigue
33 Schwindel
33 Schwäche
33 Vitaminmangel
33 Hautschäden
33 gestörte Wundheilung

Inhalte und Vorgehen bei der Risikobera
tung 
33 Anwendung geeigneter Protokolle /  
Formulare
33 Ermittelte Risikofaktoren anzeigen und  
Folgen verdeutlichen
33 Empfehlung zu geeigneten Hilfsmitteln, 
Gestaltung des Wohnumfeldes 
33 Kontakt zu anderen relevanten Professi-
onen herstellen
33 Notwendige Unterstützung definieren 
(wer? was? wann?)

System Print Medien GmbH
034298 759-0 · www.systemprint.de

Schnee, Plätzchen und Geschenke liegen 
noch in weiter Ferne. Sparen Sie sich doch 
einfach den Trubel in der Adventszeit und 
bestellen Sie schon jetzt Weihnachts-
grußkarten und Kalender präsente für Ihre 
Patienten und Partner!

Bei dreißig Grad im 
Schatten denkt niemand 
an Weihnachten.  
Außer wir.

FROHES
 FEST
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Zur Person:
33 exam. Krankenschwester, FB Hämatologie, Onkologie
33 Weiterbildung Pflegedienstleitung im ambulanten Dienst,  
Palliativ Care, Wundmanagement
33 glücklich verheiratet mit einem Mann, der nichts mit der  
Pflege zu tun hat
33 Mutter von 2 aufgeweckten Kinder im Alter von 6 und 11 Jahren, 
welche schon heute Wissen, was eine Verordnung ist, „weil die 
braucht die Mama, sonst kann sie nicht arbeiten“

seit 1994 Pflegedienstinhaberin

seit 1994 Mitglied im ABVP

seit Jahren im Landesvorsitz in Baden-Württemberg

von 11 / 2010 bis 
11 / 2011 Schriftführerin im geschäftsführenden Vorstand des ABVP e.V.

seit 11 / 2011 zweite stv. Vorsitzende im ABVP e.V.

Nachgefragt bei …

In der Reihe „Nachgefragt bei …“ 
stellen wir Ihnen zunächst die Mit-
glieder des Geschäftsführenden 
Vorstands näher vor. In dieser Aus-
gabe lesen Sie ein Interview mit 
Carmen Kurz-Ketterer, der zweiten 
stellvertretenden Vorsitzenden des 
Geschäftsführenden Vorstands des 
ABVP.

Warum haben Sie Ihren Beruf damals 
gewählt?
Mir war früh klar, dass ich einen Beruf 
möchte, in dem ich Menschen in ihrer 
Krankheit helfen kann. Genau kann ich es 
nicht beschreiben. Es war das Gefühl, dass 
es das Richtige für mich ist. Ich bin heute 
immer noch überzeugt davon und ich bin 
gerne eine Krankenschwester. 
Ein schöner Beruf, welcher leider immer 
mehr den wirtschaftlichen Begebenheiten 
geopfert wird. Immer mehr Halbtags-Stel-
len, aber immer Arbeit für drei und Stress 
für fünf. Arbeit am Wochenende, Blut, Leid, 
Kummer, Krankheit und manches Mal Hass 
und Not. Aber trotzdem gibt es sehr viele 
schöne Momente, in denen es eine beson-
dere Tiefe gibt, die man nur durch einen 
Pflegeberuf erfahren kann.

Warum haben Sie das Fachgebiet ge
wechselt und sich selbständig gemacht?
Es war Weihnachten. Auf der Onkologie la-
gen Menschen, bei denen klar war, es wird 
ihr letztes Weihnachten sein. Sie konnten 
es nicht zu Hause verbringen, weil die Ver-
sorgung dort nicht gewährleistet werden 
konnte. Die ambulante Versorgung wie es 
sie heute gibt, war noch nicht vorhanden. 
Ich hatte Nachtdienst und ein Freund, der 
auf der Sozialstation gearbeitet hat, kam 
mich besuchen. Er durfte nicht mehr leisten, 
weil „es halt nicht üblich war“, am späten 
Nachmittag oder abends noch Hausbesuche 
zu machen, Infusionen zu wechseln oder 
Medikamente zu verabreichen. Gemeinsam 
ist in dieser Nacht der Entschluss geboren 
worden, wir machen es besser. Vier Monate 
später ging es dann los.

Würden Sie unter den aktuellen Bedin
gungen auch heute noch einen Pflege
dienst neu gründen wollen?
Nein, ich denke eher nicht. Ich bewundere 
jeden, der heute noch den Mut hat, dies un-
ter den aktuellen Gegebenheiten zu tun: Per-
sonalmangel, Billigkräfte, hohe Qualitätsan-
forderungen, immer mehr Bürokratie und 
immer weniger Entscheidungsspielraum. 

Warum haben Sie sich damals für eine 
Mitgliedschaft im ABVP entschieden?
Für mich gab und gibt es keine Alternati-
ve. Nur wer ambulant arbeitet, kann auch 
den Ambulanten verstehen. Nur solange wir 
selbst bereit sind, für uns Ambulante etwas 
zu tun, wird sich etwas für die Ambulanten 
bewegen. Der ABVP ist nicht der größte Be-
rufsverband – jedoch ist er der einzige, der 
bundesweit die Aussage „Ambulant vor Sta-
tionär“ vertritt. 
Wir – ja „wir“ sage ich, weil ich mich als 
ein Teil des ganzen Verbandes sehe - müssen 
jede Möglichkeit nutzen, unsere Meinungen 
und Vorstellungen zu vertreten bzw. vertre-
ten zu lassen. Hier spielen sicher auch die 
Mitgliederversammlungen auf Landesebene 
eine große Rolle. Während dieser Veranstal-
tungen findet ein reger und direkter Aus-
tausch nicht nur zwischen den Mitgliedern 
untereinander, sondern auch zwischen den 
Mitgliedern und dem Landesvorstand statt. 
Dieser persönliche Austausch war und ist 
mir wichtig und auf jeden Fall ergiebiger als 
das Lesen eines Sitzungsprotokolls. 
Schließlich kommt hinzu, dass die Referen-
ten des ABVP auch nicht entscheiden oder 
abwägen müssen, was für ambulant oder 
stationär vertretbar ist. Die Referenten kön-
nen den ambulanten Weg mit voller Energie 
verfolgen. Und diesen Job machen sie sehr 
gut. 

Sie wurden erneut gewählt. Welche Ziele 
haben Sie bisher erreicht und wo sehen Sie 
Ihre weiteren Schwerpunkte? 
Jeder der schon einmal so ein Ehrenamt 
hatte, weiß, hier kommt es nicht darauf an, 
was der einzelne für Ziele erreichen will. 
Es kommt darauf an, was man gemeinsam 

umsetzen kann. Es ist sicher nicht möglich, 
jedem einzelnen gerecht zu werden. Nach al-
lem was so hinter mir liegt, bin ich froh und 
dankbar, dass ich einen tollen geschäftsfüh-
renden Vorstand zur Seite hatte. Gemeinsam 
konnten wir allen Unwegsamkeiten zum 
Trotz einen guten Jahresabschluss erzielen. 
Vieles konnte ohnehin nur erreicht wer-
den, weil der geschäftsführende Vorstand 
gemeinsam mit dem Hauptamt an einem 
Strang gezogen hat. Hierfür nochmals vie-
len Dank an meine Wegbegleiter des Jahres 
2011.
Eines meiner größten Anliegen für die Zu-
kunft ist es, die ambulanten Möglichkeiten 
der Versorgung zu stärken. Moderne Wohn-
formen, Tageseinrichtungen und andere am-
bulante Varianten müssen auch in Zukunft 
ambulant bleiben. Pflegediensten muss es 
ermöglicht werden, solche Wohnformen 
nicht nur mit aufzubauen und zu betreuen, 
sondern sie müssen diese auch selbst be-
treiben können. Und dies nach ambulanten 
Vorgaben. Ambulante Versorgung ist eine 
sehr private und individuelle Versorgung, da 
passen starre Vorgaben und hohe Bürokra-
tieansprüche nicht dazu.

Was erwarten Sie als Mitglied von  
Ihrem Verband? 
Der Verband muss ein Sprachrohr bleiben, 
für den ambulanten Bereich. Damit alle 
Möglichkeiten der ambulanten Versorgung - 
und dazu zähle ich auch die Tagesbetreuung, 
moderne Wohnformen usw. – die Chance 
haben, eine Grundlage zu bekommen: Damit 
auch in der Zukunft der Kunde entscheiden 
kann, was er möchte, und nicht irgendwel-
che Externe.

Was raten Sie Berufsanfängern? 
Berufsanfänger sollten ein starkes Selbstbe-
wusstsein entwickeln, damit sie den Beruf 
der Pflege mit Würde nach außen tragen 
können. 
Der Beruf ist sehr vielseitig. Er hat vie-
le Tätigkeitsfelder und ermöglicht viele 
Arbeitsbereiche. In kaum einem anderen 
Berufszweig gibt es so viele Weiter- und 
Fortbildungsmöglichkeiten. Berufsanfänger 

Ausbildungsumlage ist nicht gerecht

Carmen Kurz-Ketterer, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands:

Carmen Kurz-Ketterer
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sollten stets die Bereitschaft haben, sich 
auf den Kunden einzulassen. Dann werden 
sie einen Beruf haben, welcher nie eintönig 
wird.

Wo sehen Sie die größten Herausforderun
gen für Pflegedienste heute bzw. in den 
kommenden Jahren? 
Eine große Herausforderung ist der stän-
dig steigende Bürokratieaufwand bei wei-
terhin schlechter Vergütung. Dies führt zu 
Personalmangel. Gleichzeitig wachsen die 
Ansprüche der Kunden, während die Wert-
schätzung des Berufes schlecht bleibt.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was wür
den Sie im Pflegebereich sofort ändern? 
Ich würde für mehr Eigenverantwortung 
und Selbstständigkeit der Pflegefachkräfte 
sorgen. Darunter verstehe ich das Mitspra-
cherecht bei den Therapien. 
Patient und Pflegefachkraft entscheiden ge-
meinsam über die pflegerische Versorgung, 
Vergütungssicherheit für die Pflegedienste 
und das Recht durch Fachkompetenz auf 
Therapieentscheidung in der Pflege, schnelle 
unkomplizierte Leistungserbringung 

Was halten Sie als Pflegedienstinhaberin 
und Unternehmerin von einer Ausbildungs
umlage? 
Ich stehe der Ausbildungsumlage sehr kri-
tisch gegenüber. In Baden-Württemberg gibt 
es eine solche Ausbildungsumlage bereits. 
Somit bin ich ein gebranntes Kind. Wir müs-
sen die Umlage erheben und weiterleiten. Da 
ich auch ausbilde, profitiere ich auch von 
dieser Umlage. Gerecht finde ich sie trotz-
dem nicht, da sie nur von Sachleistungs-
empfängern bezahlt werden muss. Natür-
lich müssen Pflegefachkräfte eine adäquate 
Ausbildung erhalten. Jedoch sollte dies 
nicht alleine auf Kosten der Pflegebedürfti-
gen geschehen. Wenn man mal so schaut, 
wo Pflegefachkräfte beschäftigt sind, z. B. 
beim MDK, bei Krankenkassen und noch 
vielen anderen Arbeitgebern, dann sollte 
eine Finanzierung der Ausbildung auf eine 
andere Grundlage gestellt werden. Denkbar 
wäre auch, die Kostenträger hier mit in die 
Pflicht zu nehmen. Ob es eine wirklich ge-
rechte Variante gibt, bezweifle ich. Jedoch 
gibt es sicher gerechtere Methoden. Die neue 
Ausbildung wird so einige Veränderungen 
mit sich bringen. Hier wäre jetzt die Chance, 
neue Regelungen zu treffen. 

1
Das Interview führte Jens Oberheide.
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RechtRecht

(Un)Vereinbarkeit von Wohn-
gemeinschaft und Heimgesetz

Immer wieder An-
lass für verwal-
tungsgerichtliche 
Streitigkeiten ist 
die rechtliche Ab-
grenzung zwischen 
einer Senioren-
Wohngemeinschaft 
und einem Heim im 
Sinne des Heimge-

setzes. Nachfolgend werden zwei 
Entscheidungen von Verwaltungs-
gerichten zur Thematik dargestellt.

1. Beschluss des Verwaltungsge-
richts Kassel:
Im ersten, vom Verwaltungsgericht Kassel 
entschiedenen, Fall (VG Kassel, Beschluss 
vom 17. 05. 2011 – 5 L 372/11KS) hatte der 
Eigentümer ein ehemaliges Jugendgäste-
haus umgebaut und auf zwei Etagen zehn 
Einzelzimmer mit Gemeinschaftsräumen 
und zwei Gemeinschaftsbädern eingerich-
tet. Individuelle Bäder und Küchen waren 
nicht vorhanden. Er vermietete die Räume 
dann an Senioren und verwies zugleich auf 
die Möglichkeit, sich an einen bestimmten 
Pflegedienst zu wenden. Mit diesem Dienst 
schlossen in der Folge auch alle Bewohner 
einen Pflegevertrag.

Das Land Hessen untersagte nach einer Kon-
trolle den Betrieb dieser Wohngemeinschaft 
und verfügte die umgehende Schließung.  
Begründet wurde das Vorgehen damit, dass 
es sich bei der Wohngemeinschaft tat-
sächlich um ein Heim handele, dass dem 
Heimgesetz unterliege. Dann müsste es  
jedoch den Anforderungen des Heimgesetzes  
gerecht werden, was nicht der Fall sei.

Der Eigentümer des Hauses und der Eigen-
tümer des Pflegedienstes gingen gegen 
diese Schließung im Rahmen des Eilrechts-
schutzes vor. 
Ihrer Ansicht nach komme es nur auf die 

gewählten vertraglichen Konstruktionen 
an. Zwischen dem Vermieter einerseits und 
dem Pflegedienst andererseits bestehen kei-
nerlei vertragliche Beziehungen. Sie böten 
ihre Leistung jeweils unabhängig vonein-
ander an. Daher dürfe die Einrichtung nicht 
als Heim angesehen werden, sondern sei 
vielmehr eine Wohngemeinschaft, die den 
Bewohnern die Möglichkeit eines selbst-
bestimmten Lebens im Alter ermögliche.

Entscheidung:
Rechtsgrundlage für eine Abgrenzung zwi-
schen Heim oder Wohngemeinschaft ist hier 
§ 1 Bundesheimgesetz (HeimG). Obwohl die 
Gesetzgebungszuständigkeit für das Heim-
recht bereits 2006 auf die Länder übertragen 
wurde, gilt hier noch das Bundesgesetz, da 
Hessen von seiner Gesetzgebungskompetenz 
zum entsprechenden Zeitpunkt noch keinen 
Gebrauch gemacht hatte.

Die Untersagungsverfügung beruht auf § 19 
Abs. 1 HeimG. Der Betrieb eines Heims ist zu 
untersagen, wenn die Anforderungen des 
§ 11 HeimG nicht erfüllt sind und Anordnun-
gen nicht ausreichen.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 HeimG sind Heime 
Einrichtungen, die dem Zweck dienen, ältere  
Menschen oder pflegebedürftige oder be-
hinderte Volljährige aufzunehmen, ihnen 
Wohnraum zu überlassen sowie Betreuung 
und Verpflegung zur Verfügung zu stellen 
oder vorzuhalten, und die in ihrem Bestand 
von Wechsel und Zahl der Bewohner und 
Bewohnerinnen unabhängig sind und ent-
geltlich betrieben werden.
Diese Voraussetzungen sah das Gericht hier 
alle erfüllt.

Sämtliche Bewohner (bis auf eine Bewohne-
rin, die über eine PEG-Sonde ernährt wurde) 
waren pflegebedürftig, befanden sich in einer 
Pflegestufe und wurden vollverpflegt. Daraus 
entstand ein Pflege- und Betreuungsaufwand, 
der mit insgesamt rund 10 800 EUR monatlich 
die Mietaufwendungen von insgesamt rund 

3 700 EUR etwa um das dreifache überstieg. 
Hierin zeige sich der Zweck der Einrichtung, 
der darin bestehe, den Bewohnern den Bedarf 
nach umfassender Betreuung zu erfüllen. Das 
Bedürfnis eines autonomen Zusammenlebens 
in einer Wohngemeinschaft erkannte das  
Gericht hingegen nicht. 
Da sich alle Bewohner in einer Pflege stufe 
befinden, bedürfen sie auch alle der Hilfe 
eines Dienstes. In der streitigen Einrichtung 
erbringt tatsächlich aber nur ein Dienst die 
Leistungen für die Bewohner. Dies spricht 
gegen eine tatsächliche Wahlmöglichkeit der 
Bewohner. Verstärkt wird dieser Eindruck 
dadurch, dass es weder individuellle Koch-
gelegenheiten noch Bäder gegeben hat. Damit 
bestehe auch keine realistische Möglichkeit, 
andere Pflegedienste mit einer Rund-um-die-
Uhr-Betreuung zu beauftragen.

Aufgrund des Gesundheitszustandes (fünf  
Bewohner waren nicht ansprechbar) waren 
die Bewohner auch als unselbständig einzu-
stufen und nicht in der Lage, über weitere bzw. 
andere Mitbewohner mit zu entscheiden. Dies 
spricht ebenfalls gegen das Vorliegen einer 
Wohngemeinschaft.
Der Vermieter gab außerdem an, auch kurz-
fristige Mietverträge mit einzelnen Mietern 
abzuschließen und in diesen Fällen gerade 
kein autonomes und selbstbestimmtes Zusam-
menleben zu beabsichtigen. Dies spricht als 
weiter Punkt gegen das Vorhandensein von 
wohngemeinschaftlichen Strukturen.

Nach Ansicht des Gerichts war die gesamte  
Konzeption der Einrichtung im Ergebnis dar-
auf angelegt, älteren, pflegebedürftigen Men-
schen eine Vollversorgung im Zusammenwir-
ken mit dem Pflegedienst zukommen zu lassen. 
Dies deute insgesamt auf einen Heimcharak-
ter. Die bloßen subjektiven Vorstellungen und 
Selbsteinschätzungen des Vermieters und des 
Pflegedienstbetreibers waren unerheblich. Der 
Betrieb der Wohnung durch eine Person und 
die pflegerische Betreuung durch eine ande-
re ändern im vorliegenden Fall nichts an den 
tatsächlichen Gegebenheiten und der daraus 
resultierenden Einstufung als Heim.

Da die Einrichtung im Ergebnis nicht die 
Anforderungen erfüllte, die nach dem Heim-
gesetz an ein Heim zu stellen sind, konnte 
der Betrieb nach § 11 Abs. 1 bis 3 HeimG 
untersagt werden. Die Erfüllung der Anfor-
derungen konnte auch nicht durch Anord-
nungen erreicht werden, da die festgestellten 
Mängel insbesondere im medizinischen und 
baulichen Standard zu gravierend waren. 
(vgl. auch Prof. Robert Roßbruch in: Pflege-
recht, 3/2012, S. 180-186)

2. Urteil des Verwaltungsgerichts 
Oldenburg
Im zweiten Fall hat das Verwaltungsgericht 
Oldenburg in Niedersachsen eine ähnliche 
Entscheidung getroffen, von der denkbar ist, 
dass sie sich auch auf andere Bundesländer 
auswirken kann. 
Im (noch nicht rechtskräftigen) Urteil vom 
21. Mai 2012 (Az. 12 A 1136/11) sagen die 
Richter deutlich, dass eine Wohngemein-
schaft, in der ausschließlich Schwerstpflege-
bedürftige versorgt werden, nicht außerhalb 
der Landesheimgesetze denkbar ist.

Die Richter vertraten die Ansicht, dass den 
ausschließlich schwerstpflegebedürftigen 
Patienten in der Wohngemeinschaft die er-
forderliche Kommunikationsfähigkeit fehle. 
Diese Kommunikationsfähigkeit sei aber 
gerade die Voraussetzung für die Selbstbe-
stimmung innerhalb der Wohngemeinschaft. 
Das Selbstbestimmungsrecht könne auch 
nicht von Angehörigen bzw. Betreuern der 
pflegebedürftigen Personen, die nicht in der 
Wohnung leben, übernommen werden.

Noch gewichtiger war den Richtern aller-
dings ein weiterer Punkt: Eine Wohnge-
meinschaft nach dem Niedersächsischen 
Heimgesetz sei schon dann nicht selbstbe-
stimmt, wenn der Vermieter des Wohnraums 
zugleich Leistungen in der ambulanten Pfle-
ge erbringe. Hierfür müsse keine Personeni-
dentität vorliegen. Ausreichend zwischen 
Vermietung und Pflegeleistung sei bereits 
eine Verbindung rechtlicher oder tatsächli-
cher Art.

Im zu entscheidenden Fall war die Vermieterin 
der Zimmer leitende Angestellte des betreu-
enden ambulanten Pflegedienstes. Zugleich 
hatte die Inhaberin des Dienstes für die Ver-
mieterin eine selbstschuldnerische Bürgschaft 
übernommen, da die Vermieterin ihrerseits das 
Haus nur gemietet hatte. 
Aus dieser Konstellation ergebe sich bereits 
eine tatsächliche und rechtliche Verbindung 
zwischen Wohnraumüberlassung und Pflege-
leistung. 

Kritik am Urteil:
In der Kritik gegen das Urteil vertritt der 
Anwalt des klagenden Pflegedienstes die 
Ansicht, dass selbstbestimmte Wohnge-
meinschaften für an Demenz Erkrankte,  
Schwerstpflegebedürftige oder Wachkomapa-
tienten außerhalb der Geltung von Heimge-
setzen nicht mehr möglich sein werden, so-
fern sich diese Rechtssprechung durchsetze. 
Es komme darauf an, dass der Gesetzgeber 
§ 37 SGB V präzisiere, damit den Betroffenen 
zumindest das ambulante Leistungsrecht un-
eingeschränkt zustehe.
Die zukünftige Entwicklung in diesem Be-
reich sowohl zur Gesetzgebung als auch zur 
Rechtsprechung verdient weiterhin besondere 
Beobachtung.

Zur Gesetzeslage:
Im Jahre 2006 ist mit der Föderalismusreform 
die Heimgesetzgebung auf die Länder überge-
gangen. Die Gesetzgebung für Landesheim-
gesetze liegt seitdem bei den Bundesländern, 
die in den nächsten Jahren eigene Gesetze be-
schließen werden. Bereits jetzt gibt es Hinwei-
se, dass der Umgang mit Wohngemeinschaften 
durchaus unterschiedlich ausfallen wird.
Im Heimgesetz von Baden-Württemberg aus 
dem Jahre 2008 ist z. B. im § 1 Abs. 1 LHeimG 
BaWü geregelt, dass betreutes Wohnen nicht 
unter das Heimgesetz fällt. Gleichzeitig kann 
aus § 1 Abs. 2 LHeimG BaWü entnommen wer-
den, dass sich der Gesetzgeber auch Konstella-
tionen vorstellen kann, die als betreutes Woh-
nen doch unter das Heimgesetz fallen können.

Ein Bericht 
von Jens Oberheide
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Hinweise für die Praxis:
Hauptkriterien für eine SeniorenWohn
gemeinschaft, die nicht unter das Heim
gesetz fällt:
33 Vermieter der Wohnung und Erbrin-
ger der Pflegeleistungen müssen im 
Hinblick auf eine Senioren-WG unter-
schiedliche (juristische) und voneinan-
der unabhängige Personen sein.
33 Verträge für Betreuungs- bzw. Pflege-
leistungen müssen unabhängig vom 
Mietvertrag geschlossen werden. Hier-
bei kommt es allein auf die tatsächli-
chen Verhältnisse an. Die subjektiven 
Vorstellungen oder die Selbsteinschät-
zung des Vermieters / Pflegedienstbe-
treibers sind ebenso unerheblich wie 
die gewählte Vertragsform.
33 Für die Bewohner muss es eine 
tatsäch liche und nicht nur theoretische 
Wahl freiheit in Bezug auf den Betreu-
ungs- / Pflege dienst geben.
33 Es dürfen keine Träger bzw. Betreiber 
vorhanden sein.
33 Für die Bewohner muss im Sinne 
des SGB XI eine eigene Häuslich-
keit / Haushaltsführung vorliegen.
33 Den Bewohnern muss ihre Selbstbe-
stimmung und Autonomie gewähr-
leistet werden. Sie müssen rechtlich 
und tat sächlich in der Lage sein, das 
Zusammen leben gemeinsam und eigen-
verantwortlich zu regeln und  auch die 
Möglichkeit haben, über neue Mitbe-
wohner mit zu entscheiden.
33 Kurzzeitpatienten dürfen vom Vermie-
ter nicht aufgenommen werden. Dies 
spricht regelmäßig gegen das Vor-
handensein wohngemeinschaftlicher 
Strukturen.
33 Sofern die Kosten für Pflege und Betreu-
ung die der Miete um ein Vielfaches 
über steigen, spricht dies regelmäßig da-
für, dass vor allem der Bedarf nach um-
fassender Betreuung erfüllt werden soll 
und nicht das Bedürfnis eines selbstbe-
stimmten Zusammenlebens.
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Adressen und Erreichbarkeiten

ABVP-BWL-Telefon

ABVP-Seminar-
programm,  
2. Halbjahr 2012

Mitgliederumfrage

Der ABVP wechselt seine Hausbank

Unsere neue Bankverbindung ab dem 1. August 2012: 
Bank für Sozialwirtschaft (BfS) 
Kontonummer: 946 620 0  
BLZ: 251 205 10 

Sofern Sie Ihren Mitgliedsbeitrag überweisen, bitten wir Sie, die neue 
Bankverbindung zu beachten. Sollten Sie einen Dauerauftrag erteilt 
haben, bitten wir um Änderung der Bankdaten. 
Bitte beachten Sie, dass ab dem 1. August 2012 ausschließlich die 
neue Kontoverbindung verwendet werden kann.

Ab sofort können Mitglieder über den ABVP kostenlos betriebswirtschaft-
lichen Rat erhalten.

Der Verband hat dazu das ABVP–BWL–Telefon eingerichtet. Unter der bekannten Rufnummer 
0511 / 515 111 - 0 wird Betriebswirt Werner Baumgärtner sich den Fragen der interessierten Mit-
glieder zu den Themen Investition, Kauf, Kooperation, Investition Personal oder Finanzierung 
und Organisation gewohnt kompetent und souverän annehmen. Werner Baumgärtner ist von 
Montag bis Freitag in der Zeit von 11:00 bis 14:00 Uhr erreichbar.
Für diesen neuen Service wurde unter der Adresse bwl@abvp.de ein eigener Mailaccount ein-
gerichtet. 

Unterlagen oder Informationen, die zur Beantwortung der Fragen notwendig sind, sollten mög-
lichst vorab an diese Adresse weitergegeben werden. Dies erleichtert die Bearbeitung. Zusätzlich 
anzugeben sind: Name, Telefonnummer und ein Stichwort zur Sache. So können die Informati-
onen rasch gefunden werden.
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Ab September 2012 werden pflegerelevan-
te und betriebswirtschaftlich orientierte 
Seminar reihen durch den ABVP bundesweit 
angeboten. 
Informationen zu den Veranstaltungsthemen 
und -orten werden Ihnen in Kürze bekannt 
gegeben. 

1

Bitte beachten Sie den beiliegenden Fragebo-
gen zur ABVP-Mitgliederbefragung. Senden 
Sie den ausgefüllten 
Fragebogen bitte bis 
zum 10. August 2012 
zurück an die ABVP-
Bundesgeschäftsstelle 
in Hannover.
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Wichtiger Hinweis:

4. Ich nutze folgende Kommunikationswege: (Mehrfachnennungen möglich)

 Telefon / Fax 
Brief 

E-Mail 
Facebook 

Twitter

5. Vom Verband fühle ich mich insgesamt … informiert.

 gut 
ausreichend nicht so gut6. Die Kommunikation zu einzelnen Themen ist 

 zu langsam  
gerade richtig

 zu oberfl ächlich 
zu detailliert7. Außer dem ABVP-Newsletter lese ich auch andere Newsletter aus dem Bereich Pfl ege. 

 nein
 ja, und zwar:

8. Folgende Themen sind heute und künftig  von großer Bedeutung für mich: 

wichtig weniger wichtig ich wünsche Beratung 

 
 

   zu diesem Thema
 

teilstationäre Pfl ege (Tages-/ Nachtpfl ege)

 

Intensivpfl ege

 

Personalfragen / Nachwuchs

 

Rechtsfragen

 

wirtschaftliche Betriebsführung

Anderes:

9. Was könnte der ABVP besser machen? (Sie dürfen auch sagen, was Ihnen nicht gefällt.)
10. Welche zusätzlichen Dienstleistungen würden Sie als sinnvoll erachten bzw. sich wünschen: 

11. Meine Anregungen / Wünsche / Erwartungen:

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Sie haben uns sehr geholfen.

Bitte schicken Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 10. August 2012 zurück an: 

ABVP e.V. BundesgeschäftsstelleGoseriede 1330159 Hannover
oder per Fax zurück an 0511 / 515 111-8109


