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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

zunächst möchte ich allen, die sich an der 
ABVP-Mitgliederumfrage beteiligt haben 
meinen Dank aussprechen. Die eingegan-
genen Bögen werden jetzt ausgewertet und 
aufbereitet, so dass ein aussagefähiges Er-
gebnis zustande kommt. Im nächsten Heft 
werden Ihnen die Resultate der Umfrage 
vorgestellt.

Unsere beliebte Patientenbroschüre zum 
Pflegeversicherungsgesetz ist komplett 
überarbeitet worden. Alle Änderungen, die 
aufgrund des PNG in Kraft treten, sind über-
sichtlich in das Informationsheft eingear-
beitet worden. Ansonsten ist das Heft in der 
bekannten Form erhalten geblieben. Auf 36 
Seiten finden Sie in verständlicher Weise 
alles Wissenswerte zu den Themen Antrag-
stellung, Begutachtung und Leistungen der 
Pflegeversicherung. Sie erhalten Informatio-
nen zu den Themen Sach- und Geldleistun-
gen, Beratungsbesuche; Wohnraumanpas-
sung und vielem mehr.

Die Broschüre ist ein gutes Arbeitsmittel und 
kann von Ihnen auch gut als Werbemittel 
für Ihren Dienst eingesetzt werden. Ein Be-
stellformular finden Sie im Internet unter 
www.abvp.de .

Zum Schluss möchte ich Sie auch von die-
ser Stelle aus ganz herzlich einladen, an der 
diesjährigen Bundesmitgliederversammlung 
teilzunehmen. Sie wird dieses Jahr am 7. No-
vember in Kassel stattfinden. Ich fordere Sie 
auf, von Ihren Mitgliedsrechten Gebrauch zu 
machen und so aktiv an der Gestaltung Ihres 
ABVP mitzuwirken.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 
lassen wir den Tag mit einem Koch-Event 
ausklingen. Am nächsten Tage veranstalten 
wir den 1. ABVP-Unternehmertag mit einem 
interessanten Seminarprogramm. Nähere 
Einzelheiten zu diesen zwei Tagen finden 
Sie auf Seite 6 und 7.

Ich freue mich, Sie zahlreich bei unserer 
Mitgliederversammlung begrüßen zu kön-
nen und wünsche Ihnen bis dahin eine an-
genehme Zeit.

Ihr 
Norbert Schultz
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Nachgefragt bei …

Eine staatlich regulierte Vergütung ist nicht 
der bessere Weg zu fairen Preisen 

Christian Weber, Mitglied im Bundesministerium für Gesundheit (BMG)

Christian Weber leitet seit Februar 
2010 die Abteilung „Grundsatzfra-
gen der Gesundheitpolitik, Pflege-
versicherung“ im Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG). Er war 
unter anderem maßgeblich mit dem 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz be-
traut. Herr Weber wird anlässlich 
der Bundesmitgliederversammlung 
des ABVP zu den Mitgliedern spre-
chen. Thema seines Vortrages ist: 
„Aktuelle und künftige Probleme 
der Sozialen Pflegeversicherung in 
Deutschland“. 

Der Besuch Webers ist Anlass genug für 
APVP im Dialog – AiD – Herrn Weber schon 
im Vorfeld einige Fragen zu stellen. Lesen 
Sie nachfolgend seine Antworten. Hinweis: 
Nutzen Sie die Gelegenheit, im Anschluss 
an den Vortrag am 7. November 2012 in 
Kassel eigene Fragen zu stellen. 

Altenpflege-Umlage 
AID: Herr Weber, vor dem Hintergrund des 
Fachkräftemangels werden in einigen Bun-
desländern, zuletzt in Nordrhein-Westfalen, 
Altenpflegeumlagen eingeführt. Da die 
Altenpflegeumlage letztendlich über die 
Pflegevergütung refinanziert wird, werden 
insbesondere nur die derzeitigen Pflegebe-
dürftigen mit zusätzlichen Kosten belastet, 
obwohl die Ausbildung von Altenpflegern 
letztendlich im Interesse aller in einer altern-
den Gesellschaft sein muss. Ist es vor diesem 
Hintergrund nicht gerechter, die Ausbildung 
aus Töpfen zu finanzieren, in die alle ein-
zahlen, statt nur einen Teil der Bevölkerung 
zu belasten, die zu dem ohnehin nur einen 
begrenzten Finanzierungsanspruch über die 
Pflegestufen haben? 

Weber: Wichtig ist es vor allem, dass es eine 
verlässliche Finanzierungsgrundlage für die 
Ausbildung gibt. Denn die Zukunft der Pfle-
ge hängt auch davon ab, dass es genügend 
Ausbildungsplätze gibt und die Ausbildung 

attraktiv für junge Menschen ist. Es ist sach-
gerecht und einfach zu handhaben, in die 
Preise für pflegerische Leistungen auch die 
Ausbildungskosten mit einzurechnen. Es 
entspricht zudem der bewährten Struktur 
auch in anderen Branchen, dass die Aus-
bildungskosten von den Nachfragern bzw. 
Nutzern über die Preise refinanziert werden. 

Weiterentwicklung der Pflegeberufe 
AiD: Nachdem eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe vor einigen Monaten Vorschläge 
für eine Weiterentwicklung der Pflegeberu-
fe vorgelegt hat, wartet die Pflege gespannt 
auf einen möglichen Gesetzentwurf zu einem 
Pflegeberufegesetz. Ist dieser bereits in Arbeit 
bzw. wann ist mit der Vorlage zur rechnen? 

Weber: Die Vorschläge der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Ent-
wurfs eines neuen Pflegeberufegesetzes, die 
Anfang März 2012 veröffentlicht wurden, 
sind weiterhin Gegenstand der öffentlichen 
Fachdiskussion. Den Bundesministerien für 
Gesundheit (BMG) und für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) liegen 
bereits zahlreiche Stellungnahmen zu diesen 
Vorschlägen vor, die zur Vorbereitung eines 
Referentenentwurfs ausgewertet werden. 
Auf der Grundlage des Eckpunktepapiers 
und der vorliegenden Stellungnahmen wer-
den das BMG und das BMFSFJ gemeinsam 
einen Referentenentwurf mit dem Ziel einer 
Gesetzgebung in dieser Legislaturperiode er-
arbeiten. Die Arbeiten an dem Entwurf erfol-
gen parallel zur derzeit auf Ebene der Euro-
päischen Union laufenden Novellierung der 
Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG, 
durch die u.a. die Voraussetzungen für die 
automatische Anerkennung der Kranken-
pflegeausbildung geändert werden sollen. 
Eventuelle Festlegungen dieser Richtlinie 
sind für das neue Pflegeberufegesetz zu be-
rücksichtigen. 

Angemessene Vergütungen 
AiD: Experten bezweifeln, ob die Reform der 
Pflegeausbildung, eine angemessene Ausbil-

dungsvergütung oder die Einführung von 
Mindestlöhnen ausreichen, um den Fach-
kräftemangel langfristig zu bekämpfen. Um 
den Beruf attraktiv zu machen, gilt es, die 
Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig 
zu verbessern und die Anerkennung der Pfle-
ge zu fördern. Dazu gehört auch eine ange-
messene Bezahlung. Diese wiederum hängt 
davon ab, wie die Pflegeleistungen von den 
Kassen vergütet werden. Hier ist, wie jüngst 
die Auseinandersetzungen in Mecklenburg-
Vorpommern gezeigt haben, bei den Kassen 
nach wie vor der Trend erkennbar, immer 
stärkere Einsparungen im Bereich der Pflege 
vorzunehmen und zwar sowohl im Bereich 
des Leistungsumfanges als auch im Bereich 
der Vergütungen. Auch andere Leistungser-
bringer spüren das Spardiktat der Kassen, 
zuletzt die Ärzte. Gleichwohl kann man sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass einige 
Leistungserbringer stärker von der Politik in 
ihrem Kampf um angemessene Vergütungen 
unterstützt werden als andere. So haben die 
Pflegedienste in der Regel deutlich stärker 
das Nachsehen im Kampf um angemessene 
Vergütungen und das obwohl die Politik das 
Problem des Fachkräftemangels ebenso er-
kennt wie wir. Welchen Stellenwert hat nach 
Ihrer Auffassung die Pflege im Gesundheits-
bereich, insbesondere im Verhältnis zu an-
deren Leistungserbringer und sehen sie hier 
Möglichkeiten  zur Verbesserung? 

Weber: Es gilt der Grundsatz, dass gute 
Arbeit auch eine gute Vergütung braucht. 
Das gilt im Besonderen für die Pflege. Im 
Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz ist deshalb 
festgehalten worden, dass es den Pflegeein-
richtungen möglich sein muss, ihre Aufwen-
dungen und damit speziell auch ihre Perso-
nalaufwendungen zu finanzieren. Das ist ein 
wichtiges Signal an die Vertragspartner, die-
sen Aspekt im Hinblick auf den drohenden 
Fachkräftemangel nicht aus dem Blick zu 
verlieren. Im Übrigen gilt: die Vertragspart-
ner müssen Lösungen finden. Finden sie die-
se nicht, gibt es eine Schiedsstellenregelung. 
Wird diese Schiedsstellenregelung nicht 
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Abteilungsleiter „Grundsatzfragen der Gesundheitpolitik,  
Pflegeversicherung“ im Bundesministerium für Gesundheit 

bis 31. Januar 2010   
stellvertretender Verbandsdirektor des PKV-Verbandes, vorher verschie-
dene Stationen im PKV-Verband; so u. a. Aufbau und Institutsleitung des 
wissenschaftlichen Institus der PKV (WIP) 

 1993/1994 Krankenhausmanagement 

 1991 – 1993 Gesundheitspolitischer Referent der  
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akzeptiert gibt es die Möglichkeit, dagegen 
zu klagen. Das ist ein bewährtes Verfahren. 
Die Alternative wäre eine staatlich regulier-
te Vergütung. Ob das der bessere Weg wäre, 
würde ich bezweifeln. 

Bürokratieabbau 
AiD: Durch die Presse (Häusliche Pflege Aus-
gabe 6/2012 S. 5) ging jüngst der Hinweis 
das nach Zahlenmaterial des Statistischen 
Bundesamtes die Bürokratie in der Pflege 
Kosten in Milliarden Höhe verursacht. Geht 
man von den dort genannten Zahlen aus, 
arbeiten in einem ambulanten Pflegedienst 
mit 60 Patienten 2,3 Vollzeitstellen nur für 
die Dokumentation und damit nicht am 
Pflegebedürftigen. Nimmt das BMG dies zur 
Kenntnis und wie geht es damit um? 

Weber: Das Bundesgesundheitsministerium 
hat sich des Themas, wie das Übermaß an 
Bürokratie abgebaut werden kann, intensiv 
angenommen, weil es ein wichtiges Thema 
ist. Die gezielt zu diesem Zweck berufene 
Ombudsfrau hat wertvolle Hinweise gege-
ben, die im Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
umgesetzt worden sind. So müssen z. B. 
Prüfungen in ambulanten Einrichtungen 
zukünftig am Vortag angekündigt werden. 
In Modellvorhaben soll erprobt werden wie 
Heimaufsicht und Medizinische Dienste so 
zusammenarbeiten können, dass Doppel-
prüfungen vermieden werden. Der Büro-
kratieabbau wird aber auch weiterhin eine 
entscheidende Rolle spielen. Einen Schwer-
punkt sehen wir dabei beim Thema Pflege-
dokumentation. Dies wird deshalb in den 
nächsten Monaten ein zentrales Themenfeld 
der Ombudsfrau sein. 

Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz 
AiD: Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz sieht 
vor, dass die Pflegebedürftigen künftig frei 
wählen dürfen zwischen einer Abrechnung 
nach Leistungskomplexen und nach benötig-
ter Zeit. Damit aber stehen die in den einzel-
nen Bundesländern vereinbarten Leistungs-
komplexe in Frage, denn diese müssten nun ja 
ganz neu kalkuliert werden, weil die bisherige 
Querfinanzierung von langsamen und schnel-
len Pflegekunden nicht mehr funktioniert. 
Zugleich müssen alle Pflegeeinrichtungen mit 
den Kostenträgern einen Stundensatz für die 
Zeitvergütung vereinbaren. Ein landesweiter 
Stundensatz für alle Pflegedienste kann den 
unterschiedlichen Kostenstrukturen nicht ge-
recht werden. das bedeutet, dass alle Pflege-
dienste mit allen Kostenträgern bis zum Jah-
resende individuelle Stundensätze vereinbaren 
und parallel neue Leistungskomplexe verhan-
delt werden müssen. Wie soll das eigentlich 
gehen? 

Weber: Wer es ernst meint damit, dass  
Pflegebedürftige in der Lage seien müssen, die 
Leistungen, die sie in Anspruch nehmen wol-
len, mit den Pflegediensten möglichst flexibel 
und gemäß ihrer Bedürfnisse vereinbaren zu 
können, kommt an einer Zeitvergütung nicht 
vorbei. Pflegekassen und Pflegedienste wer-
den einen Weg finden, das im Sinne der Pfle-
gebedürftigen zu gestalten, zumal es bereits 
heute Beispiele für Zeitvergütungen gibt und 
bei den Leistungskom-plexen kalkulatorische 
Stundensätze hinterlegt sind. Ich bin zudem 
davon überzeugt, dass gute Pflegedienste mit 
zufriedenen Pflegebedürftigen und engagier-
ten Pflegekräften mit der neuen Regelung 
auch gut zurechtkommen werden. 

Christian Weber
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Betriebswirtschaft

Steuern sparen durch Umstrukturierung – 

Die Pflegedienst-GmbH als 
Steuersparmodell

Die Prüfung, den 
Pflegedienst in der 
Rechtsform einer 
GmbH zu führen, 
ist sowohl aus steu-
erlicher Sicht, als 
auch aus Haftungs-
gründen, jedem zu 
empfehlen. In die-
sem Beitrag werden 

die steuerlichen Vor- und Nachteile 
von Einzelunternehmen und GmbH 
gegenübergestellt.

Selbständige Pflegedienstleister sind freibe-
ruflich tätig, solange sie selbst unmittelbar 
am Patienten Pflegeleistungen erbringen. 
Vielen Pflegedienstleistern fehlt dazu aber 
zunehmend die erforderliche Zeit, denn sie 
müssen sich vornehmlich administrativen 
Aufgaben widmen – organisieren, planen, 
überwachen. Die unmittelbare Pflege wird 
dadurch nahezu vollständig den Mitarbei-
tern überlassen. In diesem Fall sind die In-
haber eines Pflegedienstes regelmäßig nicht 
mehr freiberuflich sondern gewerblich tä-
tig. Gewerbliche Einkünfte sind nicht nur 
einkommensteuerpflichtig, sondern unter-
liegen zusätzlich der Gewerbesteuer. Doch 
bestimmte Unternehmen werden von der 
Gewerbesteuer befreit. 

Ambulante und stationäre Pflegedienste sind 
gemäß § 3 Nr. 20 GewStG gewerbesteuerfrei, 
wenn die Pflegekosten in mindestens 40% 
der Pflegefälle von den Trägern der gesetz-
lichen Sozialversicherung oder Sozialhilfe 
getragen wurden. Diese Bedingung wird 
von Pflegediensten regelmäßig erfüllt. Da-
mit fällt bei Pflegediensten meist auch dann 
keine Gewerbesteuer an, wenn sie Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb erzielen. Für die Gewer-
besteuerbefreiung spielt es keine Rolle, ob 
der ambulante Pflegedienst ein Einzelunter-
nehmen, eine Personengesellschaft oder eine 

GmbH ist. Dennoch kann die Gesamtsteuer-
belastung eines inhaberbetriebenen Pflege-
dienstes und einer Pflegedienst-GmbH stark 
voneinander abweichen.

Pflegedienstleister:   
Einzelunternehmen vs. GmbH
Die Gewinne ambulanter und stationärer 
Pflegedienste (Einzelunternehmen) unter-
liegen dem progressiven Einkommensteu-
ertarif (Eingangssteuersatz: 14%, Spitzen-
steuersatz: 42%, sogenannte Reichensteuer: 
45%). Auf Gewinne einer GmbH wird eine 
Körperschaftssteuer von 15% sowie der 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% der 
Körperschaftssteuer erhoben. Die nach Ab-
zug der Körperschaftssteuer verbleibenden 
Nettogewinne können als Dividenden an 
die Gesellschafter ausschüttet werden. Von 
den Dividenden ist Abgeltungssteuer von 
25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag 
einzubehalten. Werden die Gewinne von 
der GmbH nicht ausgeschüttet sondern 
thesauriert, bleibt es zunächst bei der nur 
15%igen (zzgl. SolZ) steuerlichen Belastung. 
Damit steht mehr Eigenkapital für Investiti-
onstätigkeiten wie z. B. dem Ausbau eines 
(teil-) stationären Pflegedienstes oder die 
Anschaffung von Pflegedienstfahrzeugen 
zur Verfügung. Fremdkapitalzinsen und 
Hypothekensicherungen bzw. Bürgschafts-
vereinbarungen können vermieden oder zu 
wesentlich besseren Konditionen vereinbart 
werden.

Umwandlung in GmbH kann   
Steuerbelastung mindern
Selbst wenn die GmbH ihre Gewinne voll-
ständig als Dividenden ausschüttet, ent-
puppt sie sich oftmals als Steuersparmodell. 
Während bei einem Einzelunternehmen der 
Unternehmerlohn zum steuerpflichtigen 
Gewinn zählt, ist er bei einer GmbH eine 
abziehbare Betriebsausgabe und beim Ge-
sellschafter als Arbeitslohn zu versteuern. 

Infolge des progressiven Einkommensteuer-
tarifs kann der Gewinn dadurch einer we-
sentlich geringeren steuerlichen Belastung 
unterliegen. Zudem kann durch die Grün-
dung einer GmbH als rechtsfähige juristische 
Person auch die Haftung auf das Stammka-
pital von mindestens 25.000 EUR begrenzt 
werden. Zu berücksichtigen ist aber auch, 
dass eine GmbH stets buchführungspflichtig 
ist, eine Handelsbilanz erstellen und ihren 
Jahresabschluss im Handelsregister veröf-
fentlichen muss. Die rechtsformspezifischen 
Vor- und Nachteile sollten daher sorgsam 
abgewogen werden.

Fazit
Ob im Einzelfall ein Rechtsformwechsel 
sinnvoll ist, hängt von vielen Faktoren 
ab, insbesondere von den persönlichen 
Einkommensverhältnissen, vom Famili-
enstand und der Höhe des Unternehmer-
lohns. Eine Berechnung auf Grundlage 
der individuellen steuerlichen und per-
sönlichen Situation ist unabdingbar, aber 
jedem zu empfehlen. 

 

Heiko Manns 
Dipl. Finanzwirt FH, Steuerberater
ADVISA Metzingen Steuerberatung GmbH
www.advision.de

1

Ein Bericht von 
Heiko Manns
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Intern

Die diesjährige ordentliche Bundesmit-
gliederversammlung wird stattfinden im

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

Ein Zimmerkontingent ist bereits vor- 
reserviert, Sie können unter dem 
Stichwort „ABVP-Bundesmitgliederver-
sammlung“ zu Sonderpreisen buchen:
Einbettzimmer inkl. Frühstücksbuffet: 
95,00 EUR pro Nacht
Doppelzimmer inkl. Frühstücksbuffet: 
126,00 EUR pro Nacht

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

Die satzungsgemäße Einladung nebst 
Anmeldeunterlagen erhalten Sie im 
Oktober per Post.

Termin - 
an  kün di gung

Ordentliche 
Bundesmitglieder-
versammlung  
des ABVP e.V.  
am 7. November 2012 
in Kassel

1. ABVP-Unternehmertag  
am 8. November 2012 in Kassel

10.00 bis 11.00 Uhr, Seminar 1: 

Effizienter EDV-Einsatz im ambu-
lanten Pflegedienst
Referent: Malte Stern, Krankenpfleger und 
Dipl. Kaufmann (FH), Qualitäts- und Pro-
jektmanager (IHK), Qualitätsmanagement-
systemauditor (IHK) 

Pflegedienste stehen einer Vielzahl sehr un-
terschiedlicher Aufgaben im geschäftlichen 
Alltag gegenüber. Die Arbeit eines ambulan-
ten Pflegedienstes ist geprägt durch hohen 
Zeitdruck und geringe Margen. Der größte 
Kostenfaktor ist dabei stets die menschli-
che Arbeit. Ein immer größer werdender 
Teil der Arbeitszeit kommt dabei aber nicht 
den Pflegebedürftigen direkt zugute, son-
dern versickert in Verwaltungstätigkeit. Wer 
seinen Pflegedienst wirtschaftlich sinnvoll 
aufstellen möchte, kann überlegen, wie 
Verwaltungstätigkeiten vom Menschen auf 
den Computer verlagert oder zumindest von 
diesem effektiv unterstützt werden. Die frei-
werdenden Kapazitäten können sowohl den 
Pflegebedürftigen zugute kommen, als auch 
die Rentabilität des Pflegedienstes steigern. 
Der Vortrag zeigt in einem Überblick Mög-
lichkeiten und Grenzen sinnvollen EDV-Ein-
satzes in der ambulanten Pflege.

11.15 bis 12.45 Uhr, Seminar 2: 

Gestalten Sie Ihre SGB XI Vergü-
tung selbst – Wir sagen Ihnen wie
Referent: Marc Tandel, Dipl. Kaufmann, 
Geschäftsführer eines Pflegedienstes, ABVP-
Landesvorstand in Thüringen

Leistungsgerechte Entgelte sind eine Grund-
voraussetzung für ein dauerhaftes Dasein 
der Pflegedienste. Insbesondere beim Trend 
Richtung Einzelverhandlungen stellt sich 
aber die Frage, wie solche Verhandlungen 
ablaufen.

Wie können Sie sich auf solche Verhandlun-
gen gezielt vorbereiten? Welche Unterlagen 
benötigen Sie für die Verhandlungen? Welche 
Argumente und Gegenargumente werden ty-
pischerweise ausgetauscht? Welche taktischen 
Überlegungen spielen hier hinein, um eine an-
gemessene Steigerung der Vergütungen zu er-
reichen? Antworten zu diesen und ähnlichen 
Fragen werden im Seminar gegeben.

13.45 bis 15.30 Uhr, Seminar 3: 

Kauf und Verkauf von Pflegediens-
ten – Worauf ist zu achten?
Referent: Heiko Manns, 
Dipl. Finanzwirt FH, Steuerberater

Sie möchten eine Pflegeeinrichtung kaufen 
oder verkaufen? Im Rahmen des Seminars 
soll aufgezeigt werden, was im Wesentlichen 
zu beachten ist, wenn eine Pflegeeinrichtung 
unter Beachtung der steuerlichen, betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte 
professionell abgegeben oder erworben wer-
den soll. 
Das Seminar beginnt mit einer kurzen Ein-
führung sowie relevanten Vorüberlegungen. 
Es werden dann die Grundzüge zur Bewer-
tung von Pflegeunternehmen sowie eine Op-
timierung des Verkaufspreises besprochen. 
Schließlich fließen auch rechtliche Überle-
gungen und daraus resultierende steuerliche 
Konsequenzen mit ein.

Preis: 
139,00 Euro pro Person bzw. 69,00 Euro 
für jede weitere Begleitperson für alle 
Seminare, inkl. Mittagessen (Getränke: 
Selbstzahler) und Kaffeepause sowie zwei 
Tagungsgetränken, Zertifikat
(Bitte beachten Sie, dass die Seminare  nicht 
einzeln gebucht werden können!)
Anmeldebögen erhalten Sie zusammen mit 
der Einladung zur Bundesmitgliederver-
sammlung im Oktober per Post. 

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem Jahr im Rahmen unserer Bundesmitgliederversamm-
lung wieder ein informatives Seminarprogramm anbieten zu können und laden Sie ein zum

Ablauf: 10.00 Uhr – 15.30 Uhr, dazw.: 11.00 Uhr Kaffeepause, 12.45 Uhr Mittagessen

Bitte anmelden!
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Abrechnung Software Beratung Marketing

Einfach effizienter
eva/3® viva! für die Intensivpflege

Gerade in der Intensivpflege muss oft eine große Anzahl 

an  Mitarbeitern koordiniert werden. Mit eva/3® viva! 

führen Sie die Leistungen und Dienste aller Pflege-

teams zentral  zusammmen: So behalten Sie stets den 

Überblick und gestalten alle Arbeitsschritte effizient – 

in einem Modul, das speziell für die Intensivpflege

entwickelt wurde. Dies ist nur einer der vielen Vorteile, 

die eva/3® viva! so beliebt und ihre Anwender so 

erfolgreich machen. Weitere Vorteile:

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der REHACARE vom 

10. bis 13.10., Halle 5, Stand J20.

ABVP_EDV_24.09.indd   1 14.08.2012   16:44:57

BetriebswirtschaftAbendveranstaltung 
zur Bundesmitgliederversammlung

Im Anschluss an die Bundesmitgliederversammlung am 
7. November in Kassel hat sich der ABVP als Abendver-
anstaltung in diesem Jahr etwas ganz besonderes einfallen 
lassen: Wir werden uns nicht – wie in der Vergangenheit üb-
lich – unser Abendessen beim gemeinsamen Beisammensein 
servieren lassen. Dieses Mal sind alle Teilnehmenden aufge-
fordert, ein wenig persönlichen „Einsatz“ zu zeigen. Gemein-
sam mit dem Team der „Fliegenden Köche“ werden wir unser 
Abendessen unter fachkundiger Anleitung zubereiten. Die 
Top-Köche werden uns vorführen, was aus absolut frischer 
Spitzenware in kurzer Zeit gezaubert werden kann.
In einem etwa vier Stunden langen Wechselspiel aus Zu-
bereiten und Genießen werden wir uns - nach dem Auftakt 
mit einem erfrischenden Begrüßungscocktail - über Vorspei-
se und Hauptgang bis zum Nachtisch mit Engagement und 
Spaß durcharbeiten.

Hier der Ablauf und das Menü im Einzelnen:
Mittwoch, 7. November 2012, 19.30 bis ca. 23.30 Uhr

Koch-Event im fliegenden Headquarter
… im Kochen / Essen … Kochen / Essen Rundlaufverfahren

Zur Begrüßung
„Fliegender Hugo“

Prosecco mit Holunderblüte, Ingwer und frischer Minze

Vorspeise / selber kochen
Blitzgeräucherte Ente, Preiselbeer und Apfel

zwischen Herbstsalaten mit Knall

Hauptgang / selber kochen
„Gesurft und geturft“

Unser Lieblings Roastbeef rückwärts mit glücklicher Garnele
auf kräftiger eigener Jus und grüner Hollandaise

feinem Kartoffelrisotto
und Karamellgemüse quer durch den Herbstgarten

Nachtisch / serviert
„Flüssiger Kaffeekuchen“

mit Blitzfrost von der Zwetschge
und Zimtluft aus dem Aquarium mit Knall

Alle Getränke (fliegender Vino, Bier, Wasser, Softdrinks,  
Kaffee bzw. der Schnaps danach) sind inklusive.
Im Gesamtpreis von 99,00 Euro pro Teilnehmer ist das kom-
plette 3-Gänge-Menü mit Begrüßungscocktail sowie allen Ge-
tränken und dem Bustransfer Hotel – Kochen – Hotel enthalten.

Auf www.fliegende-koeche.de  können Sie einen ersten Ein-
druck gewinnen, was Sie erwartet. 
Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend!

Anmeldebögen erhalten Sie zusammen mit der Einladung 
zur Bundesmitgliederversammlung im Oktober per Post. 
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Betriebswirtschaft

Das Pflegeneuausrichtungsge-
setz wirft seine Schatten voraus.

Jetzt wird es ernst für Pflegedienste und Verbände

Bundesweit sind 
Pflegeeinrichtungen 
und -verbände we-
gen des Pflegeneu-
ausrichtungsgeset-
zes (PNG) und der 
damit verbundenen 
Veränderungen ver-
unsichert. Aufgrund 
der überparteilichen 

Einigkeit kann kein Zweifel daran 
bestehen, dass mit einer Verände-
rung nicht mehr zu rechnen ist. 

Zeitabrechnung und Kostentrans-
parenz
Insbesondere die Verpflichtung, dem Kun-
den die Grundpflegeleistungen nun auch 
in Form von Zeitabrechnung anbieten zu 
müssen, kann für ambulante Pflegedienste 
fatale Folgen haben, wenn nicht der real 
erforderliche Stundenverrechnungssatz kal-
kuliert und dann mit den Pflegekassen auf 
Augenhöhe verhandelt wird.

Insgesamt ist die Einführung einer Zeitab-
rechnung zwar als Schritt zu größerer Kos-
tentransparenz zu sehen. Es besteht jedoch 
die Gefahr, dass sich die Preisspirale und die 
Versorgungsqualität nach unten bewegen, da 
zu befürchten ist, dass sich die Pflegedienste 
mit den angebotenen Zeiten für Grundpfle-
geleistungen gegenseitig unterbieten werden.
Mehr Transparenz hinsichtlich Zeit und Kos-
ten ist im Prinzip positiv und längst über-
fällig. Die Pflegedienste haben sich auch 
17 Jahre nach Einführung der Pflegever-
sicherung noch immer nicht hinreichend 
mit wirtschaftlich ausgerichteten Betriebs-
strukturen und Prozessabläufen beschäftigt. 
Nun wird deutlich, dass eine Vielzahl von 
Nebentätigkeiten innerhalb der einzelnen 
Hausbesuche durch die Pauschalabrechnung 
von Leistungskomplexen über Jahre hinweg 
nicht erkennbar waren.

Denn zum Zeitpunkt der ersten Vergü-
tungsvereinbarungen mit den Kranken- und 
Pflegekassen im Jahr 1995 wurden auch 
nur die damaligen inhaltlichen, zeitlichen 
und monetären Bewertungen der einzelnen 
Leistungskomplexe zugrunde gelegt. Hinzu 
kamen im Laufe der Jahre aber zahlreicher 
Mehraufwand und weitere Dokumentati-
onsauflagen, die in den darauffolgenden 
Vergütungsverhandlungen nie angemessen 
berücksichtigt wurden.

Im Gegenteil: Die Pflegedienste mussten 
faktisch immer mehr Kürzungen der Vergü-
tung hinnehmen. Auch durch nur margina-
le Erhöhungen, angelehnt lediglich an die 
Lohnsummensteigerung und nicht an die 
allgemeine Preissteigerungsrate sowie Strei-
chung, Reduzierung oder Zusammenlegung 
von SGB V-Leistungen usw. fielen die Ver-
gütungen immer geringer aus. 

Spätestens jetzt sehen sich die Verantwortli-
chen in den Pflegediensten gezwungen, sich 
genauer mit Stunden- und Kostenverrech-
nungssätzen auseinanderzusetzen, denn nun 
steigt der Druck, professionellere Organisa-
tionsstrukturen einzuführen, erheblich.

Konsequenzen für ambulante Pfle-
gedienste
Die Betriebe müssen sich schlank machen 
und effizienter werden, um am Markt über-
leben zu können. Ich erwarte zudem einen 

Umbau der Personalstrukturen, sollte der 
Wunsch der Kunden überwiegen, reine 
Grundpflegeleistungen nach Zeit zu bezah-
len. Es ist davon auszugehen, dass die Leis-
tungen dann künftig mehr und mehr durch 
un- bzw. angelernte Pflegekräfte erbracht 
werden.

Damit einhergehend aber drohen die mittler-
weile maßlos gestiegenen MDK-Anforderun-
gen an die Dokumentation die Pflegediens-
te zu überfordern. Das Pflegepersonal wird 
durch den vermehrten Dokumentationsauf-
wand und den steigenden Zeitdruck regel-
recht in die Knie gezwungen.

Zudem werden ab 2013 weitere Synergie-
effekte entfallen, da u.a. auch Behandlungs-
pflegen, die durch examiniertes Pflegeperso-
nal zu erbringen sind, nicht mehr in einem 
Hausbesuch erbracht werden können. 

Jede einzelne Leistung, sowohl im SGB V als 
auch im SGB XI, muss unter diesen neuen 
Gegebenheiten nun zwingend realwirt-
schaftlich kalkuliert und mit den Kassen neu 
verhandelt werden.

Vergütungen für Einzelleistungen
Grundsätzlich muss sich die ambulante Pfle-
ge künftig auch fragen, ob sie die Vergü-
tungsverhandlungen, insbesondere mit den 
Krankenkasse, in der bisherigen Form so wie 
bisher durchführen will. Bei einem Anteil 

Ein Bericht von 
Volker Münch

Leistung Vergütung
durchschnittliche 
Hausbesuchszeit

entspr. Stunden-
verrechnungssatz

Kompressionsstrümpfe 
ausziehen

1,59 Euro  8,19 Minuten 11,94 Euro

Dekubitusversorgung 5,79 Euro 17,39 Minuten 19,98 Euro

(Aufwändigeren) Wundver-
band anlegen, wechseln

5,79 Euro 27,27 Minuten 12,74 Euro

Richten von Medikamenten 5,29 Euro 13,78 Minuten 23,03 Euro



ABVP im Dialog 03.2012 |  9

Betriebswirtschaft

von kaum mehr als drei Prozent der Gesamt-
ausgaben im Gesundheitswesen ist es aus 
meiner Sicht unerhört, wie um Steigerungen 
der Vergütung um z.T. nur 0,2 Prozentpunkte 
oft monatelang geschachert wird. Eine erste 
Zeiterhebung für Behandlungspflegeleistun-
gen, mit der der durchschnittliche zeitliche 
Aufwand für eine alleinige Leistung ermittelt 
werden konnte, zeigt schon nach ersten Aus-
wertungen sehr eindrucksvoll, wie schlecht 
die Vergütungen für zahlreich zu erbringen-
de Einzelleistungen wirklich sind bzw. schon 
immer waren! (siehe Tabelle)

Wenn man berücksichtigt, dass in den alten 
Bundesländern private Pflegeeinrichtungen 
derzeit etwa 25 bis 28 Euro/Stunde Perso-
nalkosten und kommunale, sowie der Wohl-
fahrt angehörige Pflegedienste sogar 30 bis 
35 Euro/Stunde (abrechnungsfähige Leis-
tungsstunden) haben, so ist ersichtlich, dass 
hier erheblich nachgebessert werden muss.
Ich rechne damit, dass sich das PNG auch 
sehr zum Nachteil der tarifgebundenen An-
bieter auswirken kann. Es wird in jedem Fall 
zu mehr Druck auf die Vergütung der Pfle-
gekräfte kommen. Ich befürchte auch, dass 
sich in den nächsten Jahren immer mehr 
qualifizierte Pflegefachkräfte aus dem Beruf 
zurückziehen werden. Sie empfinden über-
wiegend nur noch ein Gängeln durch die Po-
litik und die Kassen und fühlen sich immer 
mehr ausgebeutet.

Berechnen und Erzielen angemes-
sener Vergütungen
Eine angemessene Vergütung der Leistung 
bedeutet einen Stundenverrechnungssatz 
von 40 bis 45 Euro/Stunde, je nach Region 
und Qualifikation des eingesetzten Perso-
nals. Ob dieser Satz, der im Vergleich zu an-
deren Dienstleistungsbranchen eher niedrig 
erscheint, in den anstehenden Vergütungs-
verhandlungen durchzusetzen ist, bleibt 
abzuwarten. Eine Übertragung der Kom-
plexmodule 1 zu 1 auf eine Zeitabrechnung 

könnte zwar den Kostenträgern vorschwe-
ben, ist aber sachlich und finanziell nicht zu 
rechtfertigen. Daran ändert sich auch nichts, 
wenn künftig nicht nur die allgemeine Pfle-
gedokumentation, sondern auch die Pflege-
planung und deren Evaluation und die wei-
tere patientenbezogene Dokumentation vor 
Ort erledigt bzw. dem Kunden in Rechnung 
gestellt werden.

Ein durchschnittlicher Stundenverrech-
nungssatz (gesamtbetrieblich betrachtet) 
von rund 40 bis 45 Euro/Stunde kann bis 
auf wenige Ausnahmen nur erzielt werden 
durch ein ausgewogenes Leistungsverhältnis 
zwischen den beiden klassischen Leistungs-
bereichen SGB V zu SGB XI. Dies wird i.d.R. 
erreicht durch

33 erzielbare und gerechtfertigte Stunden-
verrechnungssätze im SGB V von ca. 53 
bis 56 Euro/Stunde und im SGB XI von 
38 bis 41 Euro/Stunde (alte Bundesländer)
33 ein Verhältnis der Leistungsstunden von 
ca. 30 Prozent (SGB V) zu ca. 70 Prozent 
(SGB XI) sowie
33 ein Verhältnis der Erlöse von ebenfalls 
ca. 30 Prozent (SGB V) zu ca. 70 Prozent 
(SGB XI)

Da zahlreiche Pflegedienste jedoch ihre Ein-
nahmequellen über diese beiden klassi-schen 
Bereiche hinaus erweitert haben durch zu-
sätzliche Angebote mit zum Teil deutlich 
geringeren Stundenverrechnungssätzen, hat 
sich der erzielbare durchschnittliche Stun-
denverrechnungssatz, gesamtbetrieblich 
betrachtet, immer weiter abgesenkt. Unter 
diese Zusatzangebote fallen u.a. Essen auf 
Rädern, Betreuungsleistungen (geringere Per-
sonalkosten bei höherem Stundenaufwand) 
oder Palliativpflege und Spezialisierung auf 
Wundversorgungen (höhere Personalkosten 
bei höherem Stundenaufwand usw.) Voraus-
setzung zur Beurteilung der Vergütung ist die 
Kenntnis der eigenen Kosten pro Stunde (z.B. 
pro SGB V-Stunde oder SGB XI-Stunde).

Außerdem ist eine möglichst genaue indi-
viduelle Zeiterfassung wichtig. Da helfen 
jedoch mobile Leistungs- und Zeiterfas-
sungssysteme nicht weiter. Das Gegenteil ist 
sogar der Fall: Neben der teuren Anschaf-
fung und den fortlaufenden Unterhaltungs-
kosten, wie Mobiltelefon- und zusätzliche 
Software-Wartungsverträge, erhöht sich 
durch die doppelte Leistungserfassung auch 
noch der administrative Aufwand in nicht 
unerheblichem Maße u.a. durch Einträge in 
den Leistungsnachweis und anschließende 
Übermittlung der Leistungen in die Software 
sowie die monatliche Abrechnung und die 
Überprüfung der Einträge auf dem Leis-
tungsnachweis und den Abgleich bzw. die 
Korrektur in der Software.

Fazit
Künftig werden die für eine Leistung be-
nötigten Minuten – nach Kostenträgern 
aufgeteilt – eine entscheidende Rolle 
spielen.

Kosten und Erlöse müssen auf die einzel-
nen Bereiche wie z.B. SGB V und SGB XI 
gerecht verteilt werden, um die jeweili-
gen Stunden- und Kostenverrechnungs-
sätze (Euro/Stunde) aufzeigen zu können.
Dies wiederum geht aber nur über eine 
dezidierte Zeiterfassung, da letztlich auch 
alle weiteren Stunden wie Wegezeit, Ur-
laub, Dienstbesprechung, Verwaltungs-
zeiten usw. verursachungsgerecht in den 
jeweiligen Leistungsbereichen aufge-
schlüsselt werden müssen.

Volker Münch (BAP Unternehmensberatung)
Mail: bapberatungsservice@t-online.de

1
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Folge haben können. Bereits bekannte Sturzer-
eignisse sind dabei ebenfalls zu erfassen.
Liegen keine offensichtlichen körperlichen Stö-
rungen vor, muss das potentielle individuelle 
Sturzrisiko genauer ermittelt werden. Dazu kön-
nen Checklisten und Assessments verwendet 
werden. Im Rahmen des Expertenstandards sind 
intrinsische und extrinsische Risikofaktoren de-
finiert worden. Diese werden in der folgenden 
Übersicht näher dargestellt. 

Die Einbeziehung des persönlichen Wohnumfel-
des ist bei der Ermittlung der Risiken von primä-
rer Bedeutung. Besonders relevant sind dabei u. a. 
die Lichtverhältnisse, „Stolperfallen“ und Hinder-
nisse in der Wohnung sowie fehlende Handläufe 
an Treppen. 
Werden im Rahmen des Risikomanagements 
Sturzgefährdungen identifiziert, müssen die-
se Aspekte adäquat dokumentiert werden. Dies 
erfolgt zum Einen mit Hilfe spezieller Beobach-
tungs- und Beurteilungsbögen. Dabei wird si-
chergestellt, dass die ermittelten relevanten Ri-
sikofaktoren systematisch in den Pflegeprozess 
einfließen. Generell ist auch die „freie“ Doku-
mentation möglich. 

Beratung 
Bei vorliegenden Einschränkungen oder Risiken 
müssen die Pflegebedürftigen und deren Bezugs-
personen zunächst beraten werden. Abhängig 
von den vorhandenen Faktoren können die In-
halte unterschiedlich sein. Wesentliche Inhalte 
dabei sind u.a. die angepasste Umgestaltung 
der Wohnumgebung durch Haltegriffe oder Toi-
lettensitzerhöhungen sowie Hinweise auf tech-
nische und schützende Hilfsmittel (Protektoren, 
Hüftschoner, Rollatoren/Stützen, …). Generell 
sollten bei der Beratung alltagsbezogene Ansätze 
betrachtet werden. Hierzu zählen insbesondere 
die Schaffung „freier Wege“ in der Wohnung 
oder die Aufforderung etwaig vorhandene Rolla-
toren o.ä. auch zuhause zu verwenden. 
Beratungsinhalte müssen schriftlich dokumen-

Pflege & Qualitätsmanagement

Die Vermeidung von 
Stürzen, die Stabili-
sierung nach Sturz-
ereignissen sowie 
die Verbesserung der 
Mobilität sind ele-
mentar bei der all-
täglichen Betreuung 
Pflegebedürftiger.

Einschränkungen der persönlichen Bewe-
gungsfreiheit und des alltäglichen Lebens 
sollten dadurch vermieden werden. Durch 
eine rechtzeitige Einschätzung der indivi-
duellen Risikofaktoren, eine systematische 
Sturzerfassung, Information und Beratung 
von Patienten/Bewohnern und Angehörigen, 
sowie gemeinsame Maßnahmenplanung und 
Durchführung kann eine sichere Mobilität 
gefördert werden – was zu einer Steigerung 
der Lebensqualität führt. 

Laut dem 3. MDS Bericht aus dem Jahr 2012 
liegt bei 80 % der Pflegebedürftigen in der 
Ambulanten Pflege, die durch einen Pflege-
dienst betreut werden ein erhöhtes Sturzrisiko 
vor.  

Risiken erkennen und dokumen-
tieren
Um ein etwaig vorhandenes Sturzrisiko erken-
nen und anschließend systematisch reduzieren 
zu können, sind im nationalen Expertenstandard 

„Sturzprophylaxe“ unterschiedliche Instrumente 
und Vorgehensweisen definiert. Wesentlich ist 
dabei zunächst die Betrachtung des individuel-
len körperlichen und gesundheitlichen Zustands 
des Pflegebedürftigen. Darüber hinaus müssen 
Pflegende die Wohn- und Lebensumgebung mit 
einbeziehen. 
Besonders relevant sind in diesem Kontext 
u. a. Störungen der persönlichen Mobilität durch  
Erkrankungen der Knochen bzw. Muskulatur, 
Lähmungen o. ä.. Ausgehend von diesen Erkran-
kungen liegen mehr oder weniger ausgeprägt 
funktionelle Einschränkungen vor, die Stürze zur 

Pflegerisiken erkennen,  
vermeiden und dokumentieren

Ein Bericht von
Matthias Rump

Intrinsische Risikofaktoren (Einfluss beim 
Pflegebedürftigen)

33 plötzliche Erkrankung wie Schlagan-
fall, Herzinfarkt 
33 Störungen der Körperhaltung durch 
Bandscheibenverschleiß, Arthrose der 
Knie 
33 Verzögerung des Balancereflexes, also 
die Fähigkeit, ein Stolpern abzufan-
gen 
33 plötzlicher Bewusstseinsverlust  
(Synkope) 
33 Sehstörungen (Weit-oder Kurzsichtig-
keit, Verlust von 3D-Sehen etc.) 
33 Verwirrtheitszustände, der Patient 
achtet nicht auf seinen Weg 
33 psychische Veränderungen,  
z.B. Angst, Unruhe, Depression 
33 Benommenheit und Unruhezustände 
durch Arzneimittel: Besonders bei 
später Einnahme von Schlaf- und  
Beruhigungsmitteln 
33 Unkenntnis von Sturzgefahren
33 verändertes Gangbild 
33 Medikamente: Diuretika, Hypnotika 
& Sedativa, Antidepressiva, Psycho-
pharmaka, Antihypertensiva,  
nichtsteroidale Antirheumatika,  
Abführmittel. 

Extrinsische Risikofaktoren (in der Umwelt 
des Pflegebedürftigen begründet)

33 Stolperfallen (umherliegende Kabel, 
schlecht erkennbare Stufen, nasse 
Fußböden) 

33 verbogene, unzureichend ausgerich-
tete Brillen bzw. Brillengläser, falsche 
Brillenglasstärken 
33 zu lange Kleidung 
33 schlecht sitzende Schuhe, die den 
Gang verändern und zu Gehunsicher-
heiten führen 
33 Lichtverhältnisse (nicht ausreichen-
des, blendendes, Schatten werfendes 
Licht)
33 unangepasste oder fehlerhafte  
Hilfsmittel bzw. unzureichende  
Anleitung 
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tiert werden. Es wird empfohlen, zielgruppenori-
entiertes Informationsmaterial zur Verfügung zu 
stellen bzw. bei Bedarf Kontaktmöglichkeiten zu 
Wohnberatungen, Hilfsmittelberatern oder exter-
nen Pflegeberatungen anzubieten.  

Adäquate Interventionen zur Ver-
meidung von Stürzen 
Werden bei vorliegenden Sturzrisiken Interven-
tionen vereinbart, müssen diese gemeinsam mit 
den Pflegebedürftigen individuell abgestimmt 
werden. Darüber hinaus ist die Planung im Rah-
men des Pflegeprozesses notwendig. Die relevan-
ten Risikofaktoren, die während des Assessments 
deutlich geworden sind, erfordern spezifische 
pflegerische Maßnahmen. Neben der praktischen 
Durchführung der Interventionen besteht eine 
wichtige Aufgabe der Pflegenden darin, weitere 
Berufsgruppen und Institutionen, die den Pflege-
bedürftigen betreuen, ebenfalls über die vorlie-
genden Sturzrisiken zu informieren. 

Dokumentation von Sturzereignis-
sen
Stürzen Pflegebedürftige im Vorfeld oder im 
Rahmen der pflegerischen Betreuung durch ei-
nen ambulanten Pflegedienst, müssen diese Er-
eignisse adäquat erfasst werden. Im Anschluss 

muss dann das aktuelle Gefährdungspotential 
neu beurteilt werden. Verändert sich die Sturz-
gefahr nicht, ist keine Anpassung der Beratungs-
inhalte oder etwaig vereinbarten Interventionen 
nötig. Ansonsten müssen diese erneut schriftlich 
dokumentiert und evaluiert werden.
Generell muss der Evaluationsrhythmus an die 
individuelle Situation des Pflegebedürftigen an-
gepasst werden. Eine Vorgabe wird im relevanten 
pflegewissenschaftlichen Kontext nicht definiert. 

Beratungskompetenz und Verfah-
rensanweisungen – Garant für eine 
erfolgreiche Sturzprophylaxe

Profunde Beratungskompetenzen sind wichtig, 
wenn pflegerische Risikofaktoren ausreichend 
erfasst, dokumentiert und verhindert werden sol-
len. Im Fall der Sturzprophylaxe müssen insbe-
sondere Mobilitätsaspekte besonders präsent sein. 
Um diese Thematik in einem Gesamtkontext be-
trachten zu können sind daher Schulungen der 
Pflegenden unabdingbar. 
Weiterhin sollten – wie in der aktuellen PTVA 
und QPR definiert - adäquate und an die Ein-
richtung adaptierte Verfahrensanweisungen und 
Formulare vorliegen, nach denen sich alle Betei-
ligten richten. 

1

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

Sparen Sie sich doch einfach den Trubel 
in der Adventszeit und bestellen Sie 
schon jetzt Weihnachtsgrußkarten und 
Kalenderpräsente für Ihre Patienten und 
Partner!

Jetzt schon an  
Weihnachten denken

 FROHE
WEIHNACHT
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Blasenfunkt ions-
störungen (Entlee-
r ungs s t ö rungen , 
Inkontinenz) treten 
nicht nur, aber mit 
steigender Häufig-
keit mit zunehmen-
dem Lebensalter auf. 
Ursächlich hierfür 
sind unter anderem 

Veränderungen am Blasenauslass, 
z.B. gut- oder bösartige Verände-
rungen der Prostata oder eine Be-
ckenbodeninsuffizienz aber auch 
Alterungsprozesse der Blasenwand.

Nachdem die ungestörte Speicherung und 
Entleerung des Urins eine intakte Funktion 
zentraler und peripherer nervöser Struktu-
ren erfordert, ist es eine logische Konsequenz, 
dass pathologische Veränderungen im Ner-
vensystem mit einer gestörten Blasenfunktion 
vergesellschaftet sind. Auch Nebenwirkungen 
einer Pharmakotherapie können sich als Bla-
senfunktionsstörung manifestieren.
Unterschieden werden Störungen der Harn-
entleerung (Blasenentleerungsstörungen), von 
einer gestörten Speicherfunktion (Harninkon-
tinenz). Hierbei kann die Ursache einerseits 
unmittelbar im Bereich des Detrusor und/oder 
des Sphinkterapparates liegen.
Andererseits kann die Störung selbst nur das 
Symptom einer Vielzahl anderer zugrunde 
liegender Ursachen sein, z.B. Erkrankungen, 
degenerative Veränderungen, Unfälle, Opera-
tionen u.v.a.m. 

Kontinenzförderung - selbst-
bestimmtes Leben im Alter

Ein Bericht von
Dietmar Hegeholz

Zu bedenken ist, dass die Übergänge fließend 
sein können und kombinierte Störungen mög-
lich sind.
Eine fundierte ärztliche Diagnostik vor Beginn 
einer Behandlung ist somit unerlässlich.

Reservoirstörungen
Bei einer gestörten Harnspeicherung kommt es 
zum Symptom der Harninkontinenz. Die inter-
nationale Kontinenzgesellschaft (ICS) unter-
scheidet fünf Formen der Inkontinenz:

33 Überlaufinkontinenz
33 Extraurethrale Inkontinenz
33 Urge- oder Dranginkontinenz
33 Reflexinkontinenz
33 Belastungsinkontinenz

Überlaufinkontinenz
Bei dieser Form der Blasenentleerungsstörung, 
unabhängig, ob mechanisch oder funktionell 
bedingt, kommt es, mit oder ohne initiale 
Kompensationsmechanismen, zu einer zuneh-
menden Überdehnung der Blase. Ist die ma-
ximale Dehnungsfähigkeit erreicht, übersteigt 
der intravesikale Druck den Verschlussdruck 
des Sphinkterapparates. Die Blase entleert sich 
kontinuierlich tröpfchenweise. Es finden sich 
pathologische Restharnmengen.

Extraurethrale Inkontinenz
Der Urinverlust entsteht durch die anatomische 
Umgehung des intakten Sphinkterapparates. 
Diese Form der Inkontinenz kann einerseits 
angeboren oder erworben sein. Ursächlich für 
die erworbene extraurethrale Inkontinenz sind 
postoperative, postentzündliche oder posttrau-
matische Fistelbildungen zwischen Blase und 
Scheide oder sogar der äußeren Haut. Prinzi-

piell sind Fistelbildungen in sämtliche benach-
barte Organe möglich.

Urge-Inkontinenz
Durch eine ungewollte, nicht unterdrückbare 
Detrusorkontraktion kommt es zu ungewoll-
tem Urinverlust. Meist tritt sie in Kombination 
mit einem nicht unterdrückbaren, imperativen 
Harndrang auf.
Starke, sensorisch reizende Impulse, führen 
zu einer Detrusorhyperaktivität. Die Ursachen 
können Harnwegsinfektion, Blasentumoren 
oder Steine, aber auch eine Blasensenkung 
oder eine Harnabflussbehinderung durch eine 
BPH oder Harnröhrenstriktur sein.
Veränderungen im ZNS, z.B. nach Schlaganfall, 
bei M. Parkinson und Multipler Sklerose, kön-
nen zu einer Störung der willkürlichen Kon-
trolle des Detrusors mit nachfolgender Urge-
Inkontinenz führen.

Reflexinkontinenz
Kommt es zu einer anatomischen (z.B. Quer-
schnittläsion) oder funktionellen Unterbre-
chung der Nervenbahnen im Rückenmark 
(oberhalb des sakralen Miktionszentrums S2-
4), z.B. degenerativen Schäden wie MS unter-
halb des pontinen Miktionszentrums , führt 
dies zu einem kompletten oder inkompletten 
Verlust der zentralen Hemmung des Miktions-
reflexes. Eine ungehemmte, willkürlich nicht 
unterdrückbare Kontraktion des Detrusors mit 
ungewolltem Urinverlust ist die Folge.

Belastungsinkontinenz
Ursächlich für Belastungsinkontinenz ist in 
der überwiegenden Zahl der Fälle eine Insuf-
fizienz des Blasenverschlussapparates. Unter 
physiologischen Bedingungen wird Kontinenz 
bei intraabdomineller Druckerhöhung dadurch 
erreicht, dass dieser Druck über den Becken-
boden passiv komprimierend auf die Urethra 
übertragen wird. Unterstützt wird diese passive 
Drucktransmission durch eine aktiv reflekto-
rische Kontraktion der Beckenbodenmuskula-
tur. Unter Belastungsbedingungen übersteigt 
der intraabdominelle Druck, z.B. beim Hus-
ten, Lachen, Heben, den Verschlussdruck, mit 
Nachfolgendem ungewolltem Urinverlust. 
Schwangerschaft, schwere körperliche Arbeit, Abbildung 1: Systematik von Blasenfunktionsstörungen

Abbildung 2
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Wir machen  
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flott
Abrechnung ganz auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten! Wir prüfen Ihre Anforde-
rungen bis in die Spitzen und entwickeln 
ein individuelles Abrechnungskonzept 
mit variablen Auszahlungsterminen 
und Abrechnungsmöglichkeiten.
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Konto. 
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fehlendes Körperbewusstsein (Adipositas), ra-
dikale Operationen im Bereich des kleinen 
Beckens und Bindegewebsschwäche sind als 
Hauptursachen der Beckenbodeninsuffizienz 
zu nennen.

Inkontinenz ist kein Schicksal –  
aktive Hilfe ist möglich

Die therapeutischen Optionen gliedern sich in 
konservative und operative Maßnahmen.
Zu den konservativen Maßnahmen gehören 
das Beckenbodentraining, die Elektrostimula-
tionstherapie, Miktions- oder Toilettentraining 
sowie Verhaltenstherapie, z.B. durch aktive 
Gewichtsreduktion. Ein weiteres konservatives  
therapeutisches Verfahren ist der intermittie-
rende Einmalkatheterismus bei neurogen be-
dingten Blasenfunktionsstörungen.
Medikamentöse Therapien mit beispielsweise 
Anticholinergika, bis hin zur Injektion von  
Botox runden das Bild ab.
Operativ stehen Möglichkeiten wie Tension 
free vaginal tape oder die Blasenhalssuspen-
sion nach Burch bei Belastungsinkontinenz zur 
Verfügung.
Autoaugmentationen, Sphinkterotomie oder 
die Implantation eines artifiziellen Sphinkters 
stellen weiterte moderne Verfahren dar.
Bis zur Erreichung von Kontinenz, aber auch 
bei therapieresistenter Inkontinenz erlangt die 
Schaffung des „Social dry“ große Bedeutung. 
Hierfür ist eine individuelle Hilfsmittelauswahl 
durch qualifiziertes Fachpersonal erforderlich.

Hilfsmittel
Die Versorgung mit Inkontinenzhilfsmitteln 
erlangt unter sozialen und rehabilitativen Ge-
sichtspunkten eine besondere Bedeutung. Das 
Erhalten oder Wiedererlangen eines hohen 
Selbstwertgefühls entscheidet über die Begüns-
tigung oder Vermeidung einer inkontinenzbe-
dingten Multimorbidität.
In der täglichen Versorgung des inkontinenten 
Menschen sollten in der Hilfsmittelauswahl 
und Hilfsmittelanpassung folgende Punkte be-
rücksichtigt werden:

33 Hilfsmittel in der Inkontinenzversorgung 
verfolgen primär das Ziel der „Social 
dry“. „Social dry“ bedeutet, dass bis zum 
Abschluss der diagnostischen und thera-
peutischen Maßnahmen, sozial und hy-
gienisch akzeptable Zustände geschaffen 
werden, die eine autonome Lebensfüh-
rung ermöglichen. Gleiches gilt für die 

Hilfsmittelanpassung bei therapieresis-
tenter Inkontinenz.
33 Die Lebensgewohnheiten des Betroffenen 
dürfen sich nicht an der Leistungsfähig-
keit des Hilfsmittels orientieren, sondern 
die Lebensbedingungen des Betroffenen 
müssen sich an der Auswahl des Hilfs-
mittels orientieren.
33 Das Hilfsmittel muss so konzipiert sein, 
dass es primär durch den Betroffenen 
selbst angewendet werden kann. Ist eine 
Eigenversorgung des Betroffenen nicht 
gegeben, ist zu prüfen, ob diese Aufgabe 
von einem Angehörigen bzw. nachver-
sorgenden Dienst übernommen werden 
kann.
33 Das Hilfsmittel muss der unfreiwillig ab-
gehenden Urinmenge angepasst werden. 
Zur Vereinheitlichung und Präzisierung 
der Angaben empfiehlt sich die Schwere-
gradeinteilung der Deutschen Kontinenz-
gesellschaft (GIH), in
sporadische Inkontinenz < 10ml/ Stunde
belastende Inkontinenz < 25ml/ Stunde
schwere Inkontinenz < 50ml/ Stunde
absolute Inkontinenz > 50ml/ Stunde.
33 Neben der Größenanpassung des Hilfs-
mittels an die unfreiwillig abgehende 
Urinmenge muss weiterhin der persönli-
che Wechsel- bzw. Entleerungsrhythmus 
des Betroffenen berücksichtigt werden.

Die Inkontinenzform muss ein wesentlicher 
Auswahlindikator sein. So ist bei der Erwägung 
einer Katheterableitung z.B. generell zu prüfen, 
ob die Technik des intermittierenden Einmal-
katheterismus durchführbar ist. Beim Versagen 
der Technik muss geprüft werden, ob dann die 
Anlage eines suprapubischen Katheters ange-
zeigt ist, und als letztes Versorgungsinstrument 
im Rahmen der Inkontinenzversorgung darf, 
bedingt durch die hohe Komplikationsgefahr, 
der transurethrale Dauerkatheter in Erwägung 
gezogen werden.

Dietmar Hegeholz
Kontinenzberater
Hamburg  1

Abbildung 3
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Nachgefragt bei …

In der Reihe „Nachgefragt bei …“ stellen wir Ihnen 
zunächst die Mitglieder des Geschäftsführenden Vor-
stands näher vor.   
In dieser Ausgabe lesen Sie ein Interview mit Holger 
Wilske, im geschäftsführenden Vorstand des ABVP 
zuständig für den Bereich Finanzen.

Warum haben Sie Ihren Beruf damals gewählt?
Wenn man mich heute fragt, kann ich dass noch nicht einmal ge-
nau sagen. Ich wollte mit Menschen umgehen. Pflege und Medizin 
waren da ein gutes Thema für mich. Auch war die Ausbildung 
damals ein Fachschulstudium, welches die Krankenpflege für mich 
attraktiv machte. Ich hatte vor der Ausbildung außerdem als Hilfs-
pfleger in einem Heim gearbeitet. In dem Heim hatte schon meine 
Mutter gearbeitet und ich bin mit vielen der Bewohner dort schon 
frühzeitig in Kontakt gekommen. Ich fand die Lebensgeschichten 
der meisten sehr interessant.

Was war für Sie der Anreiz, sich für eine Weiterbildung im Be-
reich Palliative Care zu entscheiden?
Das Leitbild unseres Pflegedienstes spricht seit seinem Bestehen 
von ganzheitlicher Versorgung. In den Jahren meiner ambulanten 
Arbeit habe ich erkennen gelernt, dass ich, wie viele unserer Kol-
leginnen und Kollegen zwar von ganzheitlich spreche, aber keine 
wirkliche Vorstellungen davon habe, wie so etwas gelebt werden 
kann. Ich hatte ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt auch nicht so 
recht eine Idee, wie man eine ummantelnde Versorgung darstellen 
kann. Und für mich ist eben nicht Palliative Care ein auf onkologi-
sche „Fälle“ beschränktes Konzept. Nein, es betrifft viele „austhe-
rapierte“ Erkrankungen und Lebensumstände.

Warum sind Sie Mitglied im ABVP?
Es war - kaum zu glauben - eine Empfehlung der Arbeitsgemein-
schaft der Pflegekassen, sich einen Verband auszusuchen. Damals 
war das Verhältnis zwischen Leistungserbringer und Kostenträger 
nicht so gestört. Wie einige Krankenkassen derzeit agieren, das gab 
es früher nicht! Wir brauchten, wie viele Neugründer, Informationen 
und Unterstützung. Und dass ging für mich damals nur über einen 
Verband der ambulant ist. Eine Mischvariante kam für mich nicht in 
Frage, da ich ja ambulant und nicht stationär arbeiten wollte.

Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte in der Tätigkeit als Vorstands-
mitglied?
Ein wichtiger Punkt als Vorstandsmitglied ist für mich die Mög-
lichkeit, mich aktiv in die Entwicklung unseres Verbandes einzu-

bringen. Als Finanzvorstand ist es natürlich meine Hauptaufgabe, 
den Verband wirtschaftlich gesund zu erhalten. Das Erarbeiten 
einer neuen Beitragsordnung, welche unser Vorsitzender Norbert 
Schultz sich zum Ziel gestellt hat, ist ebenso mein Anliegen. Denn 
ich möchte ambulante Wege vor stationären Zielen. Dieses ist nur 
mit einer gesicherten Ertragslage für den Verband möglich. Auch 
das Weiterentwickeln von – für unsere Patienten bzw. Klienten – so 
wichtigen Qualitätszielen steht für mich ganz oben. Eben eine um-
mantelnde Versorgung, Pflege, Betreuung. Nur wer sich hier heute 
einbringt, der sorgt für gute Qualität morgen. Nicht wie diese „MDK-
Flächendeckungsprüfungen, wie sie derzeit gehandhabt werden. 

Sie sind auch Landesvorstand in Berlin. Sehen Sie eine Kluft in 
der Pflege zwischen Ost-West?
Sollte ich eine Kluft zwischen Ost und West sehen…? Ja, die Kluft 
besteht für mich in der unausgewogenen Finanzierung von Leistun-
gen, die wir als ambulante erbringen. Nicht ein Streben um Maxi-
malprofit leitet uns, nein. Uns ist ein gutes Gehalt unserer Mitarbeiter 
wichtig. Gutes Geld für gute Pflege. Nicht wie es derzeit eine Kran-
kenkasse im Nordosten des Landes umsetzen will. Ich finde es tra-
gisch, wenn auf der einen Seite Millionenüberschüsse erwirtschaftet 
werden, die dann aber nicht als gut honorierte Leistungsentgelte bei 
den Leistungserbringern und deren Mitarbeitern ankommen.

Sehen Sie die Gefahr, dass sich diese Kluft noch verstärkt oder 
ist Besserung in Sicht?
Wenn sich hier in absehbarer Zeit nichts ändert, sehe ich die ambu-
lante Pflege allgemein in Gefahr. Hohe Benzin-, Strom- und Gas-
kosten verstärken nicht nur den Kostendruck, sie tragen dazu bei 
– wie übrigens viele Ideen seitens der Kostenträger – die Versor-
gungsqualität deutlich zu verschlechtern. Ich befürchte, dass diese 
Entwicklung in den östlichen Bundesländern stärker voranschrei-
ten wird als im ehemaligen Westen. 

Wie bzw. wann ließen sich Ihrer Ansicht nach die Unterschiede 
überwinden?
Meiner Ansicht nach gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten wie 
sich diese Unterschiede überwinden lassen. Die Radikalste davon 
ist sicherlich ein einheitliches bundesweites Gebührenverzeichnis, 
versehen mit notwendigen ortsüblichen Zuschlägen.

Was raten Sie Berufsanfängern?
Ob dass so eine gute Frage ist? Bei den derzeitigen Gegebenheiten 
würde ich – trotz Personalmangels in der Pflege - Berufssuchen-
den mindestens raten, sich wirklich sehr gut zu überlegen, ob Sie 
in der Pflege arbeiten wollen. Berufsanfängern, die noch in der 

Der Kostendruck verschlechtert die 
Versorgungsqualität

Holger Wilske, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands
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Ausbildung sind bzw. diese gerade abgeschlossen haben rate ich, 
sich von Anfang an darauf einzustellen, dass ambulante Pflege 
zu den schwersten Arbeiten oder Tätigkeiten in der Pflege zählt. 
Aber auch zu den schönsten, da sich hier ein oft sehr persönliches 
Verhältnis zwischen Pflegebedürftigem und Pflegekraft entwickelt. 
Man muss sehr kreativ sein, da nicht immer alle notwendigen 
Hilfsmittel schnell und vollständig vor Ort sind. 

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für Pflegedienste 
heute bzw. in den kommenden Jahren?
Eine der größten Herausforderungen, auch im positiven, ist das 
PNG und seine Umsetzung, weil Pflegedienste endlich auch über 
die eigenen Gestehungskosten nachdenken müssen. Die Gratwande-
rung zwischen Zeit und Ökonomie kann so besser gestaltet werden.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was würden Sie im Pflegebe-
reich sofort ändern?
Wenn ich die Möglichkeit hätte etwas sofort zu ändern, dann wür-
de ich einen einheitlichen Gebührenkatalog einführen. Einen Ge-
bührenkatalog für Leistungen des SGB V, und auch für Leistungen 
des SGB XI/XII, der auch berücksichtigt, dass es in Deutschland 
ein Nordost/Südwest-Gefälle gibt und hier entsprechende Fakto-
ren dieses ausgleichen. Ich würde eine Dynamisierung einpflegen, 
nach dem die „Gebühr“ jedes Jahr angepasst wird um die Faktoren 
Grundlohnsummensteigerung und Inflationsausgleich.

1
Das Interview führte Jens Oberheide.

Holger Wilske

Ein Anfang 
Der Streit über die Vergütungen für 
Krankenpflegeleistungen in Mecklen-
burg – Vorpommern ist beigelegt. Am 
Schluss einer langwierigen Auseinan-
dersetzung steht ein Kompromiss, der 
letztlich auch von einer Mehrheit der 
ABVP – Mitglieder akzeptiert wurde. 

Allerdings ist längst nicht jeder Inhaber einer Pflegeeinrichtung zufrie-
den. So mancher stimmte mit der Faust in der Tasche zu. Etliche hatten 
mit Blick auf gut gefüllte Kassen mehr erhofft. Andere verwiesen auf die 
Ärzte, die seit Jahren streitbar ihre Interessen gegen die Kostenträger zu 
vertreten wissen und die nicht bange sind, für höhere Honorare auf die 
Straße zu gehen. Es stimmt, dass die Ärzte die dominierende Berufsgrup-
pe im Gesundheitswesen sind, während die Pflege kaum wertgeschätzt, 
sondern im Gegenteil zunehmend drangsaliert und rationiert wird. In 
Mecklenburg - Vorpommern begehrte man gegen diese Behandlung auf. 
Die Pflegedienste setzten sich gegen einen problematischen Schlichtungs-
spruch zur Wehr. Sie organisierten Widerstand, mobilisierten die Mitar-
beiter, demonstrierten und informierten über die schwierigen Arbeits- und 
Angebotsbedingungen. Und sie fanden Gehör, bei den Versicherten, den 
Pflegebedürftigen, der Politik und in der Öffentlichkeit. Die Folge: Erst-
mals kam es nach einem rechtlich verbindlichen Schiedsstellenverfahren 
zu einer außergerichtlichen Konfliktlösung, Mediation genannt. 
Es ist mehr als ein Achtungserfolg der Streikenden, dass sich die Kos-
tenträger nochmals bewegen mussten. Nach außen gilt das Votum der 
Schiedsperson weiter. Niemand wollte das Instrument der Schiedsstelle 
beschädigen. Tatsächlich aber waren die Kassen zu beachtlichen Zuge-
ständnissen gezwungen. Neben einer budgetneutralen Umstellung des 
neuen Vergütungssystems einigten sich die Beteiligten u. a. auf ein ge-
meinsames Gutachten der Kostenträger, Leistungsanbieter und Politik. 
Dieses Gutachten könnte zu einem Erfolg für der Pflege insgesamt 
werden und sich langfristig als größter Gewinn erweisen. Ein solches 
Sachverständigen-Gutachten eröffnet nämlich die Aussicht auf einen 
weniger beliebigen Ausgang der Vergütungsverhandlungen. Wenn 
künftig aufgrund geeinter objektiver Grundlagen um faire Preise für 
Pflegeleistungen gerungen wird, wenn nicht mehr jede Seite eigene 
Zahlen und Daten vorlegt, die von der Gegenseite als nicht beweisbar 
vom Tisch gefegt werden können, wenn die Schiedsperson anhand 
nachvollziehbarer Daten und Fakten angemessen die unterschiedli-
chen Einschätzungen bewerten kann, dann ist viel gewonnen. Denn 
dann dürfte sich erweisen, dass der Betrieb einer Pflegeeinrichtung 
beileibe keine besonders profitable Geschäftsidee ist und auch die 
Pflegekräfte nicht gerade üppig bezahlt werden. 
Sicher, ob es so kommt muss sich noch erweisen. Der Lakmustest 
steht spätestens im Jahr 2014 an. Nicht zuletzt davon wird der künf-
tige Umgang zwischen Leistungsanbietern und Kostenträgern abhän-
gen, und zu einem guten Stück die Frage, ob die Instrumente der 
Selbstverwaltung funktionstüchtig genug sind, um die widerstreiten-
den Interessen angemessen zu befrieden. 
Jahrelange Fehlentwicklungen lassen sich nicht mit einem Federstrich 
korrigieren. Die Anerkennung der Leistungen der Pflegewirtschaft in der 
Öffentlichkeit und durch die Politik muss noch weiter wachsen. Das geht 
nicht von heute auf morgen. Aber die Pflege ist auf dem richtigen Weg. 

Michael Cuypers
Bundesgeschäftsführer
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Email: reg.nord@abvp.de 
erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Dr. Christian Schieder | Länderreferent Nord
 
Geschäftsstelle Ost 
Tieckstraße 37 · 10115 Berlin 
Telefon: 0511 / 515 111 – 130 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8139 
Email: reg.ost@abvp.de 
erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Nicole Hufschläger | Länderreferentin Ost
 
Geschäftsstelle West 
Mosbacher Straße 20 · 65187 Wiesbaden 
Telefon: 0511 / 515 111 – 150 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8159 
Email: reg.west@abvp.de 
erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Sebastian Schwarz | Länderreferent West
 
Geschäftsstelle Süd 
Schwanthalerstraße 14 · 80336 München 
Telefon: 0511 / 515 111 – 160 
Telefax: 0511 / 515 111 – 8169 
Email: reg.sued@abvp.de 
erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 Fr.: 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Lukas Krause | Länderreferent Süd

Adressen und Erreichbarkeiten

Wir freuen uns, Ihnen unser Seminarangebot für die Monate Oktober bis De-
zember 2012 präsentieren zu können und bieten Ihnen folgende Themen 
und Termine an:

Aktuelle Seminare

Termin Thema Referent Ort

Preis in 
EUR  
für Mit-
glieder*

Preis in 
EUR für 
Nicht-
mitglieder*

Oktober

16.10.2012 Qualitätszirkel intensiv Matthias Rump Hannover 165,- 215,-

16.10.2012
Umgang mit demenz-
kranken Menschen

Peter Noßbach Karlsruhe 170,- 220,-

18.10.2012
Umgang mit demenz-
kranken Menschen

Peter Noßbach Hannover 170,- 220,-

24.10.2012
Kinaesthetics in der 
Pflege

Sabine Hartrodt Magdeburg 175,- 225,-

25.10.2012
Sind Sie Pflegedienstlei(s)
terIn und UnternehmerIn?

Maria Martinez 
Dörr

Gelsen-
kirchen

189,- 239,-

25.10.2012 Qualitätszirkel intensiv Matthias Rump Schwerin 165,- 215,-

25.10.2012 Pflegedokumentation Peter Noßbach Augsburg 170,- 220,-

November

14.11.2012
Kinaesthetics in der 
Pflege

Sabine Hartrodt Bonn 175,- 225,-

14.11.2012 Qualitätszirkel intensiv Matthias Rump Chemnitz 165,- 215,-

19.11.2012
Umgang mit demenz-
kranken Menschen

Peter Noßbach Mainz 170,- 220,-

20.11.2012 Pflegedokumentation Peter Noßbach Troisdorf 170,- 220,-

22.11.2012 Qualitätszirkel intensiv Matthias Rump
Ludwigs-
hafen

165,- 215,-

27.11.2012 Pflegedokumentation Peter Noßbach Kiel 170,- 220,-

28.11.2012
Sind Sie Pflegedienstlei(s)
terIn und UnternehmerIn?

Maria Martinez 
Dörr

Leipzig 189,- 239,-

Dezember

04.12.2012 Pflegedokumentation Peter Noßbach Gotha 170,- 220,-

12.12.2012
Kinaesthetics in der 
Pflege

Sabine Hartrodt Neu-Ulm 175,- 225,-

* alle Preise inkl. 19% MwSt.

Bitte fordern Sie die Einladung sowie das Anmeldeformular  
unter service@abvp.de an.


