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ABVP auf der Pflegemesse in Nürnberg 

Die diesjährige Bundesmitgliederversammlung des ABVP wird am 

21. November 2013  
von 10 bis 17 Uhr in Hannover
stattfinden im

Central-Hotel Kaiserhof 
Ernst-August-Platz 4 
30159 Hannover 
Telefon: 0511 / 36 83 -0  
www.centralhotel.de

Ein Zimmerkontingent ist bereits vorreserviert. 
Sie können unter dem Stichwort „ABVP-Bundesmitgliederversammlung“  
ein Zimmer (inklusive Frühstücksbuffet) buchen.

Das Kontingent steht bis zum 30. Oktober 2013 zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass Reservierungen ab dem 1. November 2013 nur auf 
Anfrage im Hotel möglich sind. 

Termin an  kün di gung

Ordentliche Bundesmitgliederversammlung  
des ABVP e.V. 2013

Auch 2013 war der ABVP wieder auf 
der Pflegemesse in Nürnberg vertreten. 
Freundlicherweise durfte der ABVP am 
Stand unserer Kooperationspartner von 
AS Abrechnungsstelle AG sowie Curasoft 
seinen Posten beziehen. 

Neben vielen interessanten Gesprächen 
gelang es uns auch neue Angebote zu  
Kooperationen einzuholen, die hoffent-
lich in nächster Zeit Früchte tragen 
werden.

Lukas Krause und Christoph Harms (AS AG)

Breitenweg 29-33
28195 Bremen

Tel. 0421 / 339 08 78
Fax. 0421 / 339 08 79

e-mail: info@as-bremen.de
Internet: www.as-bremen.de

Wir sorgen für...
 Datenträgeraustausch
 Liquidität
 Kostenersparnis
 Transparenz
 Individuelle Betreuung
 Zeitersparnis

Wir erledigen für Sie die komplette 
Leistungsabrechnung mit Kranken-
kassen, Privat personen und sonsti-
gen Kostenträgern. 

„Hanseatisch    
    zuverlässig!“

... einfach nur hanseatisch!
zuverlässig · solide · kompetent
... einfach nur hanseatisch!

Sonderkonditionen

   schon ab    

   für ABVP-Mitglieder

Sonderkonditionen

  

   für ABVP-Mitglieder
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Norbert Schultz
Vorsitzender des Vorstandes

nach einem langen Winter und einem kal-
ten Frühjahr hatten wir jetzt schon die ers-
ten heißen Tage zur Einstimmung auf den 
Sommer. 
Die Sommerzeit wird von den Länderrefe-
renten des ABVP dazu genutzt werden, eine 
Sommertour zu starten. Dazu werden etliche 
zufällig ausgewählte Mitglieder von ihrem 
zuständigen Referenten in ihrem Dienst be-
sucht. Für Sie besteht dann die Möglichkeit 
in einem persönlichen Austausch die Her-
ausforderungen Ihres Alltags und Ihre spe-
ziellen Anliegen aber auch Wünsche und 
Anregungen in Ruhe zu besprechen. 

In diesem Zusammenhang freue ich mich, 
Ihnen als Nachfolgerin von Dr. Schieder 
in der Geschäftsstelle Nord Frau Stephanie 
Kurtz vorstellen zu dürfen. Ein Porträt fin-
den Sie auf Seite 7. Ebenfalls neu im Team 
des ABVP ist Herr Kai Lüdders (Seite 6). Er 
wird künftig als Referent für Bundesangele-
genheiten von Berlin aus den ABVP vor al-
lem auf politischer Ebene in entsprechenden 
Gremien vertreten.

Weitere heiße Tage könnten – unabhängig 
von der Temperatur – im September vor uns 
liegen. Das Parlament geht in die Sommer-

pause, dafür kommt der Bundestagswahl-
kampf langsam auf Touren. Spannend wird 
das Ergebnis, insbesondere für die Pfle-
gebranche, sein. Die Umsetzung des PNG 
kommt in den einzelnen Bundesländern un-
terschiedlich voran, ein neuer Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff ist entgegen der Ankündigun-
gen noch nicht vorgestellt worden. 

Im Winter vergangenen Jahres wurde eine 
Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensi-
ve gestartet. Ziel soll es sein, das Image der 
Pflege zu verbessern und der Pflege so zu 
mehr Beschäftigung und besserer Vergütung 
zu verhelfen. Dies kann aber nur als ein ers-
ter Schritt angesehen werden. Die Rahmen-
bedingungen für die gesamte Pflegebranche 
müssen spürbar verbessert werden, nicht 
zuletzt auch wegen des demografischen 
Wandels. 

Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen 
Sommer und den Urlaubern unter Ihnen eine 
gute Erholung.

Ihr Norbert Schultz
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Von den im Jahre 2011 rund 2,5 
Millionen als pflegebedürftig ein-
gestuften Menschen in Deutsch-
land wurden mehr als zwei Drittel 
zu Hause versorgt. Der überwie-
gende Teil (1,18 Millionen) aus-
schließlich durch Angehörige, die 
restlichen 576.000 von den ins-
gesamt knapp 12.350 ambulan-
ten Pflegediensten in Deutschland. 
Zahlen, die den Wunsch, so lange 
wie möglich in der häuslichen Um-
gebung versorgt werden zu wollen, 
deutlich widerspiegeln. 

Über welche Kompetenzen die Einrichtun-
gen verfügen oder wie bei dem zunehmen-
den Fachkräftemangel die häusliche Versor-
gung auch in Zukunft gewährleistet werden 
soll, schweigen sie sich jedoch aus. 

Eine Antwort darauf bieten die bei-
den Internetportale:

www.deutsches-seniorenportal.de 
und www.deutsches-pflegeportal.de

Was ist für Pflegebedürftige auf der Su-
che nach einem Pflegedienst wirklich von 
Bedeutung? 
Professionell Pflegende wissen, dass sich 
die oben genannten 12.350 Pflegedienste in 
ihrer Kapazität ebenso unterscheiden wie in 
ihrem Angebot bzw. der Qualifikation der 
Mitarbeiter. Für Menschen mit Pflegebedarf 
ist diese Tatsache weder selbstverständlich 
noch auf Anhieb ersichtlich. So kann es vor-
kommen, dass sich die Bedürfnisse und das 
jeweilige Angebot langfristig nicht entspre-
chen. Daher ist es wichtig zu wissen, was für 
Betroffene bei der Auswahl eines geeigneten 
Pflegedienstes von Bedeutung ist. Folgende 
Informationen sollten auf Anhieb ersichtlich 
sein:

33 Wird eine „Rund-um-die-Uhr-Erreich-
barkeit für Notfälle“ gewährleistet?
33 Wie viele Pflegekräfte mit welcher Quali-
fikation werden im Pflegedienst 
beschäftigt?
33 Wird die pflegebedürftige Person im  
Regelfall immer von “derselben“ Pflege-
kraft betreut oder gibt es hier einen häu-
figen Wechsel?
33 Sind „Sonderregelungen bzw. Abwei-
chungen vom Pflegevertrag“ in Abspra-
che möglich (z.B. für Wochenenden und 
Feiertage)?
33 Wird die Pflegeleistung in allen Pflege-
stufen angeboten?
33 Wie hoch sind die Kosten für die 
Pflegeleistungen?
33 Bietet die Einrichtung besondere Pflege, 
wie beispielsweise Palliativ-Versorgung 
oder Pflege bei Beatmungspatienten?

Warum sollten die spezifischen Kompeten-
zen transparent gemacht werden?
Gerade im Bereich des SGB V kann ein 
professioneller Hilfebedarf sehr plötzlich 
auftreten. Dies macht schnelle und quali-
fizierte Unterstützung erforderlich. Wohnt  
der Betroffene in einer Großstadt, in der  
sich Pflegedienst an Pflegedienst reiht, kann 
er sich persönlich beraten lassen. Ist das 
nicht der Fall, wird er sich, wie die Pfle-
gestudie aus dem Jahr 20091 gezeigt hat,  
vorab einen Überblick im Internet ver-
schaffen. Das leistungsstarke Angebot 
präzise nach außen darzustellen kann auf 
beiden Seiten dabei helfen, Unsicherheiten 
vorzubeugen.
Pflegedienste beispielsweise, die hauptsäch-
lich mit Pflegehilfskräften arbeiten und da-
mit ihren Schwerpunkt auf die Grundpflege 
gelegt haben, sollten dies unmissverständ-
lich klar machen. Es wird dann nicht der 
Eindruck erweckt, auch den Bedarf medizi-
nischer Behandlungspflege vollständig ab-
decken zu können. Im Zuge des Trends zur 
blutigen Entlassung sollten Pflegedienste, 
die eine intensiv-medizinische Betreuung 

gewährleisten können, ebenfalls gezielt da-
rauf aufmerksam machen. 

Wo ist eine Präsentation wirklich sinnvoll?
Eine eigene Website gehört mittlerweile zum 
Standard eines jeden Unternehmens. Auch 
wenn ein professionelles Design Kosten ver-
ursacht und durch den Anspruch auf Ak-
tualität Zeit beansprucht, ist die Homepage 
das Mittel der Wahl, um sich wirksam der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Inhaber soll-
ten dabei aber nicht den Fehler machen, eine 
eigene Internetpräsenz mit der Auffindbar-
keit bei Google gleichzusetzen, weiß Michael 
Scheidel, einer der beiden geschäftsführen-
den Gesellschafter des Privatinstituts für 
Transparenz im Gesundheitswesen GmbH. 
„Wer bei Google „ambulanter Pflegedienst“ 
eintippt, kommt auf über 2,5 Millionen Er-
gebnisse. Da verschwindet der eigene Inter-
netauftritt schnell in den Weiten des World 
Wide Web. Mit dem Deutschen Senioren-
portal haben wir es uns deshalb zur Auf-
gabe gemacht, gerade kleinere ambulante 
Einrichtungen bei der Auffindbarkeit auf 
lokaler Ebene zu unterstützen. Die Zielgrup-
penspezifität und hohe Reichweite unseres 
Portals bietet den Einrichtungen ein opti-
males Ranking. Ein absolutes Muss, um am 
Markt bestehen und sich von den Mitbewer-
bern abheben zu können.“ 
Im Vergleich zu anderen Suchportalen setzen 
wir mit unserer Philosophie vor allem auf 
Kooperation und Networking. In den letz-
ten Jahren hat sich daraus ein Medienzirkel 
entwickelt, der so in Deutschland einmalig 
ist und die Kosten für unsere Kunden über-
schaubar hält. Mit einem Premiumeintrag 
auf dem Deutschen Seniorenportal erhält der 
Betreiber einer ambulanten Pflegeeinrich-
tung parallel dazu auch eine Präsenz auf den 
Portalen faz.net und spiegel.de2. „Ein 3-in-
1-Paket, das durch den Rahmenvertrag mit 

Rahmenvertrag mit dem Privatinstitut für Transparenz im Gesundheitswesen GmbH geschlossen

Auslastung steigern – mit den 
Sonderkonditionen des ABVP 

1 Iftra Pflegestudie (2009): Wie steht es mit der Transparenz im 
Pflegebereich und welche Rolle spielt dabei das Marketing und 
die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen?
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dem ABVP darüber hinaus zu Sonderkondi-
tionen von 25% erworben werden kann,“ so 
Michael Scheidel weiter. 

Mehr Kunden aber zu wenig qualifiziertes 
Personal? 
Während sich einige Pflegedienste über zu 
wenig Kundschaft beklagen und bereits kurz 
nach Eröffnung in wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten stecken, sehen sich andere mit dem 
Problem des chronischen Fachkräftemangels 
konfrontiert. Denn Anzeigen für Jobs oder 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten, die nur auf der eigenen Homepage 
veröffentlicht werden, gehen -wie bereits 
beschrieben- ebenfalls in den Weiten des 
World Wide Web unter. Auch hier haben 
sich Portale etabliert, die mit einer großen 
Reichweite werben und auch tatsächlich ein 
hervorragendes Ranking erzielen. 
Was die meisten Portale jedoch nicht zu leis-
ten vermögen, ist eine gezielte Ansprache 
der Interessenten in der Pflegebranche. Auch 
hier bietet das Privatinstitut für Transparenz 
im Gesundheitswesen die optimale Lösung 
für Einrichtungen der Medizin oder Pflege. 
Mit dem Deutschen Pflegeportal und der in 
Kooperation mit meinestadt.de ins Leben ge-

rufenen »Perspektive Pflege« ist das Institut 
die erste Anlaufstelle für Pflegefachkräfte 
oder solche, die es noch werden wollen. 

Was bietet das Deutsche Pflegeportal?
In erster Linie geht es bei dem Portal dar-
um, dem Pflegeberuf durch werthaltige 
Informationen ein realistisches Bild zu ge-
ben. Der User findet dort berufsspezifische 
Tätigkeitsbeschreibungen, Aus-, Fort und 
Weiterbildungseinrichtungen, eine Übersicht 
verschiedener Studiengänge und Aktuel-
les aus Politik und Wissenschaft. Darüber 
hinaus ist Anfang des Jahres durch die ge-
meinsame Initiative »Perspektive Pflege« ei-
nes der größten Stellenportale für die Pflege 
entstanden. Arbeitgeber, die auf der Suche 
nach qualifiziertem Personal sind, profitie-
ren bei einer Anzeigenschaltung somit von 

einer Darstellung auf zwei reichweitenstar-
ken Portalen und einer gezielten Bewerber-
ansprache. Unüberschaubare Kosten, die der 
Streuverlust bei der Personalsuche häufig 
mit sich bringt, können dadurch minimiert 
werden. Selbstverständlich erhalten Mit-
glieder des ABVP durch den Rahmenvertrag 
auch hier Sonderkonditionen. 

Für Fragen wenden Sie sich an: 
Privatinstitut für Transparenz im Gesund-
heitswesen GmbH
Barbara Nies
Joseph-Mayer-Str 13-15
Tel.:  0621 / 862 54 215
Fax.: 0621 / 862 54 216
Internet: www.deutsches-seniorenportal.de
www.deutsches-pflegeportal.de 
3 1

Die Umkreissuche auf dem Deutschen Seniorenportal ist übersicht- 
lich und sehr einfach zu bedienen, auch für die Generation 50+

2 Stationäre Pflegeeinrichtungen werden bereits bei über 70 
Medienpartnern angezeigt, darunter die apothekenumschau.
de, focus.de oder immobilienscout.de um nur einige zu 
nennen. Die Einbindung der ambulanten Dienste ist ebenfalls 
geplant.

Das Deutsche Pflegeportal ist die erste Anlaufstelle für Interessen-
ten rund um die Pflege. 
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Neuer  
Referent für 
Bundesan- 
gelegenheiten

Seit dem 1. Juni 
2013 ist Kai Lüd-
ders neuer Referent 
für Bundesangele-
genheiten.

Er wird künftig den 
Verband in Berlin 
auf politischer Ebe-
ne repräsentieren 
und die Termine 

in den Bundesgremien wahrnehmen. 
Gleichzeitig unterstützt er die Länder-
referentin Nicole Hufschläger in der 
Geschäftsstelle Ost in Berlin. Für die 
Mitglieder in den Ländern Berlin, Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen und Thüringen wird er als zu-
sätzlicher Ansprechpartner in allen Fra-
gen zur Verfügung stehen.

Durch seine bisherige Tätigkeit beim 
Bundesverband Ambulante Dienste und 
Stationäre Einrichtungen (bad) e.V. als 
Leiter der Geschäftsstelle Berlin und 
als Länderreferent Berlin, Brandenburg, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt hat er 
langjährige Erfahrung in der Verbands-
arbeit in der Pflege und in parlamenta-
rischen Abläufen. 
Während dieser Beschäftigung hat er 
sich u.a. auf die Führung von Verhand-
lungen aller Art (Gremienverhandlun-
gen, Punktwertverhandlungen, Inten-
sivpflege-Vergütungsverhandlungen 
u.a.) spezialisiert, so dass er unseren 
Mitgliedern dafür gerne zur Verfügung 
steht.

Kai Lüdders ist Volljurist und war zuvor 
mehrere Jahre als Rechtsanwalt und als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Deut-
schen Bundestag tätig. 
Er ist 35 Jahre alt, verheiratet und hat 
eine Tochter. 

Kooperation zwischen dem ABVP und HN Hausnotruf

Hausnotruf  
im Wandel der Zeit
In diesem Medium über die demo-
graphische Entwicklung in unse-
rem Lande zu schreiben, bedeutet 
„Eulen nach Athen zu tragen“. Alle 
im Gesundheitswesen tätigen Leis-
tungserbringer werden ständig mit 
dieser Entwicklung konfrontiert. 
Längst ist bekannt, dass die vor-
handenen stationären Pflegeplätze 
diese große Zahl an zu erwartenden 
Pflegebedürftigen bei Weitem nicht 
aufnehmen können. 

Es werden also weitere Anstrengungen er-
forderlich sein, die Menschen im häuslichen 
Bereich zu versorgen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die hausärztliche Versorgung in 
der Fläche durch fehlende Ärzte ebenfalls 
problematisch werden kann. 

Längst haben sich aus diesem Grunde die 
Entwickler von Teletechnik damit befasst, 
Blutdruckwerte oder Blutzuckerwerte bei 
dem Patienten zu messen und an einen Emp-
fänger zu übermitteln. Die aktuell wichtigste 
Technik für die Sicherheit im häuslichen Be-
reich ist jedoch das Hausnotrufgerät. Immer 
bessere Technik, verbunden mit einfacher 
Bedienung und Installation, haben dazu 
geführt, dass tausende Haushalte versorgt 
wurden und Menschen selbstbestimmt und 
eigenständig in ihrer gewohnten Umgebung 
verbleiben können. 

Die ambulanten Pflegedienste, als Binde-
glied und oft auch als Berater für die Pati-
enten, haben von dieser Entwicklung leider 
kaum profitiert. Es gibt am Markt eine Viel-
zahl von Anbietern, die Hausnotrufsysteme 
zu verschiedensten Konditionen für ihre Pa-
tienten anbieten. Diese Angebote sind häu-
fig schwierig zu durchschauen und teilweise 
überteuert.

Durch die Kooperation des ABVP mit der 
HN Hausnotruf GmbH soll erreicht werden, 

dass die Pflegedienste zukünftig angemes-
sen an diesem Markt teilhaben können. Die 
HN Hausnotruf GmbH sorgt dafür, dass mo-
dernste Geräte mit großer Funktionalität und 
einfacher Installation zur Verfügung gestellt 
werden. Der Pflegedienst wird nicht nur für 
die Installation, sondern fortlaufend monat-
lich angemessen vergütet, so dass hier lang-
fristig nennenswerte Einnahmepotentiale 
entstehen. 

Verschenken Sie keine Einnahmepotenziale, 
denn Sie sind der Ansprechpartner vor Ort! 
Durch rechtzeitiges Auffinden von ge-
stürzten Personen lassen sich langwierige 
Krankenhausaufenthalte, Rehabilitations-
maßnahmen oder gar der Wechsel in die sta-
tionäre Pflege verhindern.

Nur mit Ihrer Hilfe ist ein langfristiger Ver-
bleib im häuslichen Bereich gewährleistet. 
Die Abwicklung erfolgt unbürokratisch und 
transparent. 

Unser Apell: 

Überlassen Sie die Versorgung  
Ihrer Patienten keinem Dritten! 

Die näheren Informationen zu den Sonder-
konditionen für ABVP-Mitglieder erhalten 
Sie unter der angegebenen Adresse oder 
auf einer der nächsten Veranstaltungen des 
ABVP persönlich.

HN Hausnotruf GmbH
Am Schloß 15
28844 Weyhe
info@hn-hausnotruf.de
www.hn-hausnotruf.de
Telefon: 0421 595 64 0 10
Telefax: 0421 595 64 0 11
3 1

Kai Lüdders
Referent für Bundes-
angelegenheiten

Intern
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Mitglieder,

seit dem 01.05.2013 verstärke und unterstütze 
ich als Länderreferentin für die Region Nord 
(Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein) Ihren ABVP e.V. in der Beratung sei-
ner Mitglieder in allen Fragen rund um das Ar-
beits-, Sozial- und Sozialversicherungsrecht.

Nach meinem Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen, 
bin ich für das Referendariat nach Hannover gezogen und lebe 
und arbeite hier seit nunmehr vier Jahren. Seit meinem erfolgrei-
chen Abschluss des Fachanwaltskurses für Arbeitsrecht bin ich 
als Rechtsanwältin auf dem Gebiet des Zivilrechts tätig. Zudem 
war ich in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei als Beraterin in den 
Bereichen Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Arbeitsrecht 
beschäftigt. Während meiner anwaltlichen Tätigkeit war es mir 
besonders wichtig auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele  

 
 
 
 
meiner Mandanten einzugehen und mit ihnen gemeinsam eine 
Lösung für ihre Probleme zu finden.

Dies ist auch mein Ziel als Mitarbeiterin beim ABVP e.V. Ich 
bin für Sie, unsere Mitglieder persönlich da und werde Sie in 
all Ihren Belangen und Problemen, die Ihnen in Ihrer täglichen 
Arbeit in der ambulanten Pflege betreffen rechtlich beraten und 
begleiten. Um dieses Ziel zu verwirklichen brauche ich Ihre  
Mitwirkung. Rufen Sie mich an, besuchen Sie mich in meiner 
Geschäftsstelle in Hannover oder gern komme ich auch bei  
Ihnen im Pflegedienst persönlich vorbei und wir versuchen  
gemeinsam eine Lösung für Ihre Anliegen zu finden.

Ich freue mich schon jetzt darauf Sie persönlich kennenzulernen.

Stephanie Kurtz 1

Stephanie Kurtz

Abrechnung Software Beratung Marketing

Sonderkonditionen

nur für Mitglieder

WAS DARF’S FÜR SIE SEIN?
Abrechnung genau nach Ihren Wünschen

Unser einzigartiges Tarifsystem bietet Ihnen höchste Flexibilität: Von der Erfassung Ihrer Rechnungen über die Vorfi nanzierung und die Pri-

vatabrechnung bis hin zum seriösen Inkasso übernehmen wir jeden Schritt, den Sie wünschen. Und mit dem neuen Online- Kundencenter 

genießen Sie vollen Überblick über Abrechnungen und Rechnungskorrekturen, fi nden Ihre Leistungsnachweise als digitale Kopien und 

sehen Statistiken ein.
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Recht

Durch das im Okto-
ber 2012 in Kraft 
getretene Pflege-
neuausrichtungsge-
setz (PNG) ist mit 
§ 38 a eine neue 
Rechtsnorm in das 
SGB XI aufgenom-
men worden. § 38 
a SGB XI regelt den 

Anspruch auf einen pauschalen 
Wohngruppenzuschlag in Höhe von 
200,00 Euro monatlich.

Hinsichtlich der praktischen Umsetzung gibt 
es jedoch zahlreiche Bedingungen, die es zu 
beachten gilt:

Anspruchsvoraussetzungen
Den Anspruch können grundsätzlich nur 
Pflegebedürftige erfolgreich geltend ma-
chen, welche die in § 38 a SGB XI gesetzlich 
normierten Voraussetzungen erfüllen, also 
wenn sie

33 1. in ambulant betreuten Wohngruppen 
in einer gemeinsamen Wohnung mit 
häuslicher pflegerischer Versorgung 
leben,
33 2. Leistungen nach § 36, § 37 oder  
§ 38 SGB XI beziehen,
33 3. in der ambulant betreuten Wohn-
gruppe eine Pflegekraft tätig ist, die 
organisatorische, verwaltende oder pfle-
gerische Tätigkeiten verrichtet, und
33 4. es sich um ein gemeinschaftliches 
Wohnen von regelmäßig mindestens 
drei Pflegebedürftigen handelt mit dem 
Zweck der gemeinschaftlich organisier-
ten pflegerischen Versorgung, dem die 
jeweils maßgeblichen heimrechtlichen 
Vorschriften oder ihre Anforderungen  
an Leistungserbringer nicht entgegen- 
stehen.

Achtung:
Der pauschale Zuschlag wird nur gezahlt, 
wenn alle gesetzlich vorgeschriebenen 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Antragsformulare
Um die Leistungen zu erhalten, ist eine 
Antragstellung durch den Pflegebedürfti-
gen erforderlich. Für die Beantragung der 
Leistungen haben die verschiedenen Pfle-
gekassen jeweils eigene Antragsformulare 
entwickelt. In diesen Formularen werden in 
unterschiedlichem Umfang diverse Angaben 
vom Antragsteller abverlangt.

Bei vielen Pflegekassen werden ausschließ-
lich die oben genannten gesetzlichen Vorga-
ben abgefragt oder es werden sogar formlose 
Anträge als ausreichend angesehen. Einige 
Pflegekassen verlangen hingegen Angaben, 
die für die Prüfung der gesetzlichen Voraus-
setzungen nicht erforderlich sind (z.B. Name 
und Unterschrift der anderen WG-Bewoh-
ner). Bei einigen Antragsformularen haben 
die Verbände der Leistungserbringer erhebli-
che Bedenken insbesondere im Hinblick auf 
den Datenschutz angemeldet. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit hat infolgedes-
sen zwischenzeitlich einen Vordruck der DAK 
für die Antragstellung datenschutzrechtlich 
bewertet. Im Ergebnis wurde festgestellt, 
dass die Erhebung einiger der abgefragten 
Daten nicht zulässig ist. Während die DAK 
den Vordruck für die Antragstellung ent-
sprechend angepasst hat, verwenden einige 
Pflegekassen auch weiterhin datenschutz-
rechtlich bedenkliche Vordrucke.

Achtung:
Rein rechtlich gesehen sollten die an-
spruchsberechtigten Pflegebedürftigen,  

 
welche übrigens den Antrag ausfüllen 
müssen, nur die Angaben machen, die 
für die Beurteilung des Anspruchs er-
forderlich sind. Darüber hinausgehende 
Angaben sollten nicht erfolgen. Dies hat 
jedoch gegebenenfalls zur Folge, dass der 
Antrag als unvollständig eingestuft wird 
und eine Ablehnung oder zumindest eine 
zeitverzögernde Nachfrage erfolgt. In 
diesem Fall sollte auf die Bewertung des 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit verwiesen 
werden.

Pragmatisch gesehen, könnten die an-
spruchsberechtigten Pflegebedürftigen (ggf. 
mit der Unterstützung der jeweiligen Ein-
richtung) die im Antrag anzugebenen Da-
ten zusammentragen. In diesem Fall sollte 
jedoch zumindest das Einverständnis der 
anderen Bewohner eingeholt werden, de-
ren Daten ebenfalls im Antrag angegeben 
werden.

Bitte beachten Sie: Die Zahlung kann frü-
hestens ab dem Monat erfolgen, in dem der 
Antrag bei der Pflegekasse gestellt wor-
den ist. Entscheidend ist also der Monat 
des Antragseingangs bei der zuständigen 
Pflegekasse. 

Zahlungsweise und Abtretung
Die Zahlung erfolgt monatlich im Voraus 
und grundsätzlich an den Pflegedürftigen.

Ob eine Abtretung (ggf. analog zum Leis-
tungsanspruch nach § 45 b SGB XI) möglich 
ist, wird rechtlich unterschiedlich beurteilt. 
Einige Pflegekassen lehnen die Abtretung 
mit der Begründung ab, dass es sich um 
einen Anspruch handelt, der eng mit der 
Sachleistung verbunden ist. Zweifellos wäre 
die Möglichkeit der Abtretung sowohl für 
den Kunden als auch für die Einrichtung 

Ein Bericht 
von Nicole Hufschläger

Neue Rechtsnorm § 38 a SGB XI

Rechtslage, Antragstellung und Bewilligung 
zum pauschalen Wohngruppenzuschlag
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mit weniger Aufwand und Unwägbarkeiten 
verbunden. Dies ist auch den Pflegekassen 
bewusst. Aus diesem Grund prüfen derzeit 
intern einige Pflegekassen, ob eine Abtre-
tung (analog § 45 b SGB XI) akzeptiert wer-
den könnte.

Achtung:
Die Abtretung des Anspruchs nach § 38 a 
SGB XI ist derzeit eher als unsicher ein-
zustufen. Wir empfehlen daher, die Leis-
tung, welche auf § 38 a SGB XI beruht, 
gesondert mit dem Kunden zu vereinba-
ren und diesem gegenüber auch geson-
dert in Rechnung zu stellen. 

Der Kunde bekommt die 200,00 Euro dann 
von seiner Pflegekasse und zahlt diese da-
nach an die leistungserbringende Einrich-
tung aus.

Zweckgebundenheit
Aus der Gesetzesbegründung zu § 38 a SGB 
XI geht hervor, dass der Zuschlag zwar als 
Pauschale aber nur zweckgebunden gewährt 
wird. Vorgesehen ist die eigenverantwortli-
che Verwendung für die Organisation und 
die Sicherstellung der Pflege in der Wohn-
gemeinschaft. Es sollen also die besonderen 
Aufwendungen einer Wohngemeinschaft 
abgedeckt werden.

Ein konkreter Nachweis der entstandenen 
Kosten gegenüber den Pflegekassen ist dabei 
nicht erforderlich. 

Verrechnung des Anspruchs mit 
den Leistungen der Hilfe zur Pflege
Aufgrund der Einführung von § 38 a  
SGB XI, werden in einigen Bundesländern 
seitens des Sozialhilfeträgers Kürzungen  
der Leistungen der ambulanten Hilfe zur 
Pflege vorgenommen. So werden zum ei-

nen Erst- und auch Folgebewilligungen 
zum Teil nur noch unter Abzug des Wohn- 
gruppenzuschlages in Höhe von 200,00 
Euro gegenüber dem Pflegebedürftigen 
erteilt. 

Einrichtungen erhalten zum anderen abge-
änderte Abrechnungsunterlagen, in denen 
davon ausgegangen wird, dass von den je-
weiligen Rechnungen neben dem Betrag der 
Pflegestufe auch der Wohngruppenzuschlag 
abzuziehen ist.

Eine Anrechnung des Wohngruppenzu-
schlags setzt unstreitig zunächst voraus, 
dass der Antrag auf Leistungen nach § 38 a 
SGB XI gestellt worden ist und das Geld von 
der Pflegekasse auch bezahlt wird.

Ob der Sozialhilfeträger dann zur Verrech-
nung berechtigt ist, ist höchst umstritten. 
Der Sozialhilfeträger geht davon aus, dass es 
sich bei diesem Zuschlag um berücksichti-
gungsfähiges Einkommen gemäß § 82 SGB 
XII handelt. Zudem wird auf die Nachran-
gigkeit der Sozialhilfe nach § 2 SGB XII 
verwiesen. 

Der Wohngruppenzuschlag soll aber insbe-
sondere für Tätigkeiten im organisatorischen 
und verwaltenden Bereich eingesetzt wer-
den. Diese Leistungen werden jedoch weder 
durch die Pflegekasse noch durch den So-
zialhilfeträger finanziert. Das Vorgehen des 
Sozialhilfeträgers hat je nach Region unter 
Umständen postwendend enorme praktische 
Auswirkungen.

Achtung:
Einrichtungen sollten die Bewilligungs-
bescheide der versorgten Kunden auf 
Kürzungen um den Wohngruppenzu-
schlag hin überprüfen bzw. überprüfen 
lassen. Für den Fall der Kürzung sollte 
dem Kunden bzw. dessen Betreuer an-
geraten werden, Widerspruch gegen den  

 
Bescheid einzulegen. Die Frist von einem 
Monat nach Zugang des Bescheides ist 
dabei zu beachten. Wird kein Wider-
spruch eingelegt, wird der Bescheid nach 
Ablauf der Frist bestandskräftig.

Bei der Abrechnung bestehen zwei 
Möglichkeiten:

33 a) Die Rechnung wird entsprechend der 
laufenden Bewilligung aber ohne Abzug 
der 200,00 Euro gestellt. In diesem Fall 
wird der Anspruch geltend gemacht aber 
es besteht das Risiko, dass die Rechnung 
wegen „angeblicher“ Unrichtigkeit voll-
ständig nicht bezahlt wird. 
33 b) Die Rechnung wird unter Abzug der 
200,00 Euro gestellt. Wird dieser Weg 
gewählt, sollte dies ausdrücklich vorbe-
haltlich einer gerichtlichen Klärung bzw. 
Stundung des Betrages erfolgen.

Bis zur abschließenden rechtlichen Klä-
rung ist bei SGB XII-Kunden Vorsicht bei 
der Erbringung von zusätzlichen Leistun-
gen nach § 38 a SGB XI geboten.

Sollten Ihnen weitere Probleme bekannt 
sein, wenden Sie sich bitte an den/die für Sie 
zuständigen Länderreferenten/in, die Ihnen 
auch für Rückfragen gerne zur Verfügung 
stehen. 
3 1
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Nachgefragt bei …

„Jedes Mitglied ist ein Individuum und 
keine Nummer im Mitgliederverzeichnis“

Dr. Christian Schieder, Bundesgeschäftsführer des ABVP

Dr. Schieder, Sie 
waren bereits zwei 
Jahre als Länderre-
ferent Nord für den 
ABVP tätig und 
sind jetzt seit ei-
nem guten viertel 
Jahr der neue Bun-
desgeschäftsführer 
des ABVP. Was hat 

sich für Sie dadurch geändert?

Für mich persönlich bedeutet es einen enor-
men Erfahrungszuwachs. Als Länderreferent ist 
man zielstrebig in den Verhandlungen, in den 
Beratungen der Mitglieder und in der täglichen 
Vertretung der Länderinteressen. Nun betrachte 
ich verstärkt das Ganze und beziehe es mehr in 
meine tägliche Arbeit ein. 
Der Vorteil liegt aber an einer ganz anderen 
Stelle: Für den Verband bedeutet es eine ef-
fizientere Beratungsdichte für die Mitglieder, 
da ich quasi wie gewohnt den persönlichen 
Austausch und die „face-to-face“-Beratung 
mit übernehme. Die Mitglieder profitieren hier 
deutlich von einer verstärkten personellen Be-
treuung. Dies wird sich auf das ganze Bundes-
gebiet auswirken.

Leidet Ihre Familie unter der neuen  
Tätigkeit?
Ich habe von meiner Frau und meinen Kinder 
die vollste Unterstützung. Da meine Kinder 
noch sehr klein sind, habe ich zu Hause auch 
gar keine Chance, Arbeit mit nach Hause zu 
nehmen. Aber Scherz beiseite: Natürlich greift 
die neue Aufgabe auch ein Stück weit mehr auf 
mein Privatleben aus. Hier kann ich mich mit 
den Problemen, die ich vorher nicht wahrge-
nommen habe, mit meiner Frau als einen au-
ßenstehenden Dritten unterhalten und bekom-
me so wertvolle Tipps.
(lacht) Unter meiner jetzigen Tätigkeit leidet 
aber meine Fußballmannschaft, die jetzt nicht 
immer von mir, sondern häufiger von meinem 

Trainierkollegen trainiert wird. Dieser ist ein 
erklärter Verfechter von Ausdauertraining, was 
der Mannschaft nicht immer als Trainingsein-
heit gefällt. 
Was sehen Sie als Ihre vorrangigen Aufgaben 
an?
Der ABVP muss sich auf Bundesebene sehr 
viel politischer zeigen. Das ist primär auch 
die Aufgabe des Bundesgeschäftsführers. Wir 
haben als Verband schon so viele Dinge vor-
bereitet, die nur darauf warten, losgelassen zu 
werden. Meine vorrangige Aufgabe ist es da-
her, derjenige zu sein, der die Dinge jetzt effi-
zient umsetzt. Als einziger Berufsverband mit 
ambulantem Schwerpunkt haben wir die breite 
Meinung der Pflege und der öffentlichen Ge-
sellschaft ja auch hinter uns. Wir müssen jetzt 
nur noch zupacken!

Sehen Sie Veränderungsbedarf im Verband 
und falls ja, in welchem Bereich?
Wir haben mittlerweile ein hervorragendes 
junges Team innerhalb des Verbandes heran-
ziehen können, das in punkto Aufgabenteilung 
und Effizienz gemeinsam gewachsen ist. Ich 
selbst bin als Anfänger vor zwei Jahren Teil 
dieses Personalstammes. Die Chemie stimmt, 
so dass ich unter Zitierung einer großartigen 
Regel sagen kann, dass wir jetzt mehr sind als 
die Summe der Einzelpersonen.

Einige Mitglieder haben die Mitgliedschaft 
beendet. Worauf führen Sie dies zurück?
Es gab in der letzten Zeit einige Mitglieder, die 
den Verband verlassen haben, gleichzeitig gab 
es aber auch Neuzugänge. Die Kündigungen 
ließen sich nahezu komplett auf die geänderte 
Beitragsordnung zurückzuführen. 

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus bzw. wa-
rum wurde die Beitragsordnung überhaupt 
angepasst?
Nun ja, die Weggehenden waren wohl mit der 
Beitragsänderung nicht einverstanden. Das 
ist natürlich sehr enttäuschend, da es gerade 
die Mitglieder waren, die an den Vorstand die 

Aufgabe gestellt haben, die Beitragsordnung 
endlich anzupassen. Die Unterscheidung zwi-
schen Alt- und Neumitglieder und damit die 
Benachteiligung der Altmitglieder sollte kor-
rigiert werden. Die Beiträge wurden nämlich  
vor der Änderung anhand der Zahl der Mit-
arbeiter in Vollzeit berechnet. Außerdem wur-
de unterschieden, ob sich das Mitglied vor  
oder nach 2007 dem Verband angeschlossen 
hat. Die Altmitglieder entrichteten monat-
lich einen höheren Beitrag als die später dazu 
gekommenen. 
Jetzt wird der Beitrag an die Bruttolohn- und 
-gehaltssumme der Pflegeunternehmen ange-
knüpft. Hinzu kommt ein fixer Grundbeitrag. 
In demokratischer Abstimmung haben sich 
die Mitglieder dann auch gerade für diese Bei-
tragsordnung entschieden. Dass sie jetzt den-
noch den Verband verlassen, stimmt mich sehr 
traurig. 
Dennoch: Der Rückschluss im Hinblick auf die 
Nicht-Kündiger ist meines Erachtens aber der 
interessantere. Für diese Mitglieder scheint der 
Verband mit seinen Angeboten genau der pas-
sende zu sein. Und das bestätigt mir, dass wir 
auf einem guten Weg sind.

Ist der Mitgliedsbeitrag tatsächlich für alle 
Mitglieder gestiegen?
Nein. Durch die Kopplung des Beitrags an die 
Bruttolohn- und -gehaltssumme gibt es auch 
viele Mitglieder, insbesondere von den älteren 
Mitgliedern mit kleineren Diensten, die we-
niger zahlen als zuvor. Sicher gibt es im Ge-
genzug aber auch Dienste für die die Beiträge 
gestiegen sind. 

Was bekommen die Mitglieder als 
Gegenleistung?
Zuerst einmal ist der ABVP der einzige Ver-
band, der sich satzungsmäßig auf die ambu-
lante und teilstationäre Pflege spezialisiert 
hat. Er muss sich nicht um die Interessen 
stationärer Einrichtungen kümmern. Dies soll 
nach Ansicht der Mitglieder auch so bleiben. 
Daneben unterstützen wir auch die Mitglieder 

Dr. Christian Schieder
Bundesgeschäftsführer
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auf den Gebieten von Wohngemeinschaften, 
Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen. 
Ich bin mir nicht sicher, ob die Mitglieder beim 
Schriftzug „Wir sind die Ambulanten“ dies im 
Vorfelde schon ausblenden. Richtig ist, dass 
wir auf die ambulante Pflege spezialisiert sind. 
Das ist unser Vorteil. Die „ambulantisierten“ 
Wohnformen gehören aber genauso dazu.
Die Aufgaben des ABVP als Verband an sich 
liegen sicher in der politischen Einfluss-
nahme im Sinne der Mitglieder z. B. auf 
Gesetzesvorhaben. 
Das einzelne Mitglied als Individuum bekommt 
von den zuständigen Referenten meines Er-
achtens eine Betreuung, die persönlicher ist als 
in großen Mischverbänden. Darauf habe ich 
schon als Länderreferent großen Wert gelegt. 
Beim ABVP werden die Mitglieder nicht als 
namenlose Nummer im Mitgliederverzeichnis 
betrachtet. Die Referenten kennen viele der 
Mitglieder persönlich. Sie übernehmen für die 
Mitglieder in den Bundesländern die Verhand-
lungen mit den Kostenträgern im Bereich der 
Kranken- und Pflegeversicherung sowie der 
Sozialhilfe, sind vor Ort und stehen persönlich 
zur Verfügung. 
Außerdem geben sie praktischen Rat in pfle-
gefachlicher, wirtschaftlicher und vor allem 
rechtlicher Hinsicht. Mustertexte und Arbeits-
hilfen sowie Broschüren runden das breite  
Angebot ab. Eine solche Beratung kostet in 
anderen Verbänden oft extra. Für ABVP-
Mitglieder sind solche Leistungen im Beitrag 
enthalten. 

Die Fragen stellte Jens Oberheide
3 1
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Pflegepraktischer Umgang mit 
Dekubitus 

Die Autorinnen Stefanie Hellmann und 
Rosa Rößlein beschreiben in ihrem 
Buch zunächst die Physiologie der Haut 
und gehen detailliert auf allgemeine 
Wundheilungsprozesse ein. Relevan-
te Risikofaktoren zur Entstehung eines 
Dekubitus und die Aspekte des aktua-
lisierten Expertenstandards „Dekubitus-
prophylaxe“ werden thematisiert. Ab-
schließend erfolgt die praxisorientierte 
und qualitätsrelevante Darstellung der 
Wunddokumentation. 

Das Buch beschreibt die Prophylaxe, 
Behandlung und Dokumentation von 
Wunden und insbesondere Dekubiti 
sehr kompakt und praktisch. Besonders 
die zahlreichen Bilder, Abbildungen 
und Formulierungshilfen machen es zu 
einem guten Nachschlagewerk. Es kann 
interne und externe Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen ergänzen. 

Das Buch ist bei der  
Schlüterschen Verlagsgesellschaft  
(ISBN 978-3-89993-303-1)  
in der 2., aktualisierten Auflage, erschie-
nen, hat 144 Seiten mit 30 farbigen 
Abbildungen und kostet 19,95 Euro.

Buchrezension
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Expertenstandard „Sturzprophylaxe“ 
aktualisiert

Unterstützung bei der Implementierung durch den ABVP möglich

Der Expertenstan-
dard „Sturzprophy-
laxe“ ist im Januar 
2013 durch das 
DNQP aktualisiert 
worden. Der Erhalt 
bzw. die Wieder-
herstellung einer 
adäquaten persön-
lichen Mobilität 

zur Vermeidung von Stürzen ste-
hen weiterhin im Mittelpunkt. 
Entgegen der Fassung aus dem 
Jahre 2006 werden in der neuen 
Version verstärkt das pflegerische 
Sachverständnis bei der Identifi-
kation, Bewertung und Beratung 
sturzrelevanter Aspekte sowie die 
fallorientierte Steuerung relevanter 
Maßnahmen zur Vermeidung von 
Stürzen empfohlen. 

Pflegerische Fachexpertise unter Berücksich-
tigung spezifischer Settings 
Das DNQP empfiehlt, zukünftig keine „An-
kreuzformulare“ oder Sturzrisikoskalen zu 
verwenden, um etwaig vorhandene Sturzrisi-
ken auszuschließen. Pflegefachkräfte können 
im Rahmen der Risikoermittlung personen-, 
medikamenten- und umfeldbezogene Aspekte 
auf der Basis ihrer Fachexpertise betrachten. 
Dabei sollen sie beurteilen, ob aufgrund in-
dividueller Risikofaktoren ein erhöhtes Sturz-
risiko vorliegt. Spezifische Risiko-Settings für 
akute, stationäre und ambulante pflegerische 
Versorgungsformen sind im Standard definiert 
worden. Dadurch werden Beurteilungsprozesse 
zielgruppenorientierter und effizienter. 

Schulung, Beratung und Fallsteuerung
Die bisherigen sechs Standardebenen sind un-
verändert geblieben. Einzelne Aspekte wurden 
präzisiert und aufgrund evaluierter Literatur-
studien und Praxiserfahrungen verändert. 

Ein Bericht von
Matthias Rump

Die vollständige abschließende Veröffentlichung 
kann zu einem Preis von 20,50 € schriftlich bestellt 
werden beim

Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung 
in der Pflege (DNQP)
Hochschule Osnabrück
Postfach 19 40 · 49009 Osnabrück

Fax: 0541 969-2971
E-Mail: dnqp@hs-osnabrueck.de
www.dnqp.de

Die zielgruppenorientierte und situationsbe-
zogene Beratung, Information und Schulung 
wird im Rahmen der ambulanten Pflege durch 
den aktualisierten Expertenstandard besonders 
betont. Diese Aufgabe wird primär Pflegefach-
kräften zugeordnet. Darüber hinaus liegt zu-
künftig die individuelle Fallsteuerung zur Ver-
meidung von Stürzen im Aufgabengebiet der 
professionell Pflegenden. 
Die dazu notwendigen Kompetenzen, Schu-
lungs- und Beratungskompetenzen sind im 
aktualisierten Expertenstandard „Sturzprophy-
laxe“ thematisiert benannt. 

Besondere Herausforderungen im Rahmen 
der ambulanten Pflege
Für den Bereich der professionellen ambulan-
ten Pflege wird im überarbeiteten Experten-
standard insbesondere der notwendige Emp-
fehlungs- und Beratungscharakter relevanter 
Maßnahmen zur Sturzvermeidung thematisiert. 
Im Gegensatz zu stationären Pflegeinrichtun-
gen oder Krankenhäusern sind Pflegedienste 
nur „zu Gast“ bei den Pflegebedürftigen. 
Die Entscheidungshoheit über etwaige bauli-
che Veränderungen in der eigenen Häuslichkeit 
liegt in den Händen der Versicherten und deren 
Bezugspersonen. 
Darüber hinaus werden im Rahmen von Pfle-
geverträgen ausschließlich bestimmte Einzel-
dienstleistungen vereinbart. Die Pflegedienste 

können daher nicht für Stürze von Klienten 
während ihrer Abwesenheit verantwortlich ge-
macht werden.

Unterstützung durch den ABVP 
Pflegedienste, die Hilfe bei der Umsetzung der 
neuen Aspekte aus dem aktualisierten Exper-
tenstandard benötigen oder weitere Details 
klären möchten, können sich an den ABVP 
wenden. 
Matthias Rump, der Fachreferent für Pflege-
fragen steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte 
zur Verfügung. Ergänzend bietet er Inhouse-
Schulungen oder Vor-Ort-Unterstützung in 
Ihrem Pflegedienst an. Mitglieder des ABVP 
können diese Dienstleistungen zu besonders 
attraktiven Konditionen nutzen. 
3 1
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Pflege & Qualitätsmanagement

Allgemeiner Ablauf von MDK-Prüfungen 

15 Tipps für die MDK-Prüfung
Immer wieder tauchen Fragen von 
den Mitgliedern zum allgemeinen 
Ablauf von MDK-Prüfungen auf 
bzw. was vor, während und nach 
der Prüfung zu beachten ist. Wir 
haben Ihnen daher zur „Auffri-
schung“ 15 Tipps zusammenge-
stellt. Die nächste MDK-Prüfung 
kommt bestimmt. 

Tipp 1
Seien Sie zu den im Rahmenvertrag an-
gegebenen Geschäftszeiten auf jeden Fall 
erreichbar bzw. anwesend (sofern vorgege-
ben)! Achten Sie hierzu auch auf angegebe-
ne Zeiten in sonstigen Angabequellen (z.B. 
im Pflegekonzept).

Tipp 2
Informieren Sie alle Mitarbeiter über die 
MDK-Prüfung! Sorgen Sie für einen unge-
störten Ablauf der Prüfung und stellen Sie 
eine Vertretung sicher. Involvieren Sie für 
die Prüfung bereits „geschulte“ Mitarbeiter, 
wenn sich dies für die Begutachtung beim 
Patienten anbietet. Der MDK nutzt gele-
gentlich die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter 
„heimlich“ zu interviewen. Vornehmlich bei 
Ablauf Übergabe z.B. zur Einarbeitung, zum 
Pflegekonzept, usw.

Tipp 3
Der erste Eindruck zählt! Ein chaotisches, 
unaufgeräumtes Büro vermittelt den Ein-
druck einer schlechten Organisation. Dazu 
gehören auch saubere Autos und komplet-
te Pflegetaschen. Das Gleiche gilt, wenn Sie 
während der Prüfungssituation Unterlagen 
erst aufwändig suchen müssen, nicht finden 
bzw. nicht im Büro vorhalten.

Tipp 4
Setzen Sie auf Kooperation und Freund-
lichkeit! Der MDK hat einen ausdrücklich 
beratungsorientierten Prüfansatz und ist 
nicht die Polizei. Sie entspannen die Situ-
ation, wenn Sie für ein angenehmes Ge-
sprächsklima sorgen können (z.B. mit Kaf-
fee, Broten, einem ruhigem Raum).

Tipp 5
Zusätzlich sollte mindestens eine weitere 
Person anwesend sein, die an der Prü-
fung teilnimmt (z.B. stellvertretende PDL, 
Qualitätsbeauftragte(r))! Setzen Sie die-
se Person als Protokollanten ein, die den 
Prüfablauf mitzeichnet.

Tipp 6
Halten Sie den Erhebungsbogen des MDK 
vor! Diesen können Sie über die Homepage 
des ABVP (www.abvp.de) beziehen. Arbeiten 
Sie die einzelnen Punkte gemeinsam mit den 
Prüfern durch.

Tipp 7
Notieren Sie sich die Namen der Prüfer! 
Bei Wiederholungsprüfungen sollte insbe-
sondere vermerkt werden, in welchem Zeit-
raum die Prüfung genau stattgefunden hat. 
Pausen der Prüfer sollten gesondert festge-
halten werden.

Tipp 8
Lassen Sie sich ausweisen, wer von den 
Prüfern die so genannte Auditorenqualifi-
kation besitzt! Es stellt sich in Einzelfällen 
immer wieder heraus, dass diese Anforde-
rung unterwandert wird. Lassen Sie dennoch 
die Prüfung durchführen, wenn kein Prü-
fer diese Anforderung mitbringt. Bei einem 
schlechten Prüfergebnis gäbe die Diskrepanz 
zur Anforderung Anlass den Prüfbericht 
anzufechten.

Tipp 9
Nutzen Sie die Gelegenheit nach der Vor-
stellungsrunde bei den Prüfern zu erfragen, 
aus welchem Grund die Prüfung durchge-
führt wird! Die Differenzierung nach Regel-, 
Anlass- oder Wiederholungsprüfung ist nicht 
nur aus eventuellen Kostengründen wichtig. 
Genauere Informationen hierzu erhalten sie 
von Ihrer zuständigen ABVP-Geschäftsstelle.

Tipp 10
Machen Sie wahrheitsgemäße Angaben. 
(z.B. Dekubitusfälle, Kontrakturen, Kunden-
Beschwerden)! Falschangaben werden im 
Prüfungsablauf schnell aufgedeckt!

Tipp 11
Achten Sie darauf, dass Sie nicht Sachver-
halte Ihres Pflegedienstes schildern, die 
Ihnen schaden könnten und nach denen 
nicht gefragt wurde! In der allgemeinen 
Aufregung werden immer wieder aus dem 
Redefluss heraus Angaben über „Missstände“ 
oder offensichtliche Fehler quasi entschul-
digend vorgetragen (z.B. „am Wochenende 
waren alle Fachkräfte krank“, „Experten-
standards haben wir alle da, jedoch noch 
nicht gelesen“, „wir kommen nicht immer 
zum dokumentieren“, „die Mitarbeiter haben 
keine Lust zur Fortbildung“ usw.).

Tipp 12
Nutzen Sie die Möglichkeit, Sachverhalte 
zu kommentieren! Es zeigt sich immer wie-
der, dass sich Sachverhalte im Prüfbericht 
als nicht richtig verstanden darstellen. Nut-
zen Sie auch Ihre Beteiligungsmöglichkeit 
an den Patientenbesuchen.

Tipp 13
Der Patient entscheidet, wer bei der Prü-
fung anwesend ist! Nutzen Sie bei der An-
kündigung der Prüfung beim Patienten die 
Möglichkeit darauf hinzuweisen, dass ihre 
Mitarbeiter mit einbezogen werden können.

Tipp 14
Fordern Sie ein Abschlussgespräch ein! 
Ein abschließendes Beratungsgespräch, in 
dem erste Ergebnisse dargestellt werden, 
ist obligatorisch. In der Regel wird dies zu  
Beginn schon in der Ablaufbesprechung 
festgesetzt. Fordern Sie dieses jedoch ein, 
wenn der MDK nicht von sich aus darauf 
eingeht.

Tipp 15
Sie sind nicht alleine! Wenn Sie Fragen 
haben, melden Sie sich beim ABVP Auch 
noch während der Prüfung können Sie te-
lefonische Unterstützung durch uns anfor-
dern. Aber auch nach der Prüfung steht Ih-
nen der ABVP bei Fragen oder Unklarheiten 
zum MDK-Prüfbericht zur Seite. Melden 
Sie sich einfach in der für Sie zuständigen  
ABVP-Geschäftsstelle.3 1
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Seminare

Der ABVP beglei-
tet Pflegedienste 
durch gezielte In-
formationen in ei-
nem sich ständig 
ändernden Markt. 
Zusätzlich unter-
stützen wir dabei 
unsere Mitglieder 
durch interne und 

externe Seminarangebote sowie 
optionale Serviceleistungen. 

Die Mitglieder des ABVP wünschen sich eine 
intensive fachliche Betreuung und Begleitung 
durch den Verband. Neben telefonischen Aus-
künften, Newslettern und regelmäßig statt-
findenden Mitgliederversammlungen werden 
insbesondere Inhouseschulungen, innerbe-
triebliche Begleitungen durch die Landes- und 
Fachreferenten und Qualitäts-Checks in den 
Pflegediensten genannt. Darüber hinaus fragen 
die Pflegedienste oft nach Hilfe bei der Überar-
beitung und Erstellung neuer Versorgungskon-
zepte vor Ort. 

Die Redaktion von ABVP im Dialog hat in die-
sem Zusammenhang fünf Fragen an den beim 
ABVP zuständigen Fachreferenten für Pflege, 
Matthias Rump, gestellt:

Herr Rump, wo sehen Sie den Vorteil einer 
Inhouse-Schulung?
Oft fehlen gerade kleinen und mittleren fa-
miliengeführten Pflegediensten zeitliche und 
personelle Ressourcen, um Ihren Mitarbeitern 
umfangreiche Fort- und Weiterbildungen an-
bieten zu können. Mitarbeiter, die an relevan-
ten Seminaren und Schulungen teilnehmen 
und dafür an andere Orte fahren müssen, „feh-
len“ dann in der Versorgung. 
Meiner Meinung nach können durch Inhouse-
Schulungen adäquate Qualitätsstandards bei 
der ambulanten Versorgung sichergestellt 
werden, die durch regelmäßig stattfindende 

kostenlose Qualitätszirkel des ABVP und Fort-
bildungsveranstaltungen durch Kooperations-
partner ergänzt werden. 

Wozu sind Schulungen nötig?
Gut geschulte Mitarbeiter und Führungskräfte 
sind der Schlüssel zu einer langfristigen pro-
fessionellen Versorgung von Pflegebedürftigen 
in der Häuslichkeit oder alternativen ambulan-
ten Wohnformen. Dabei spielen ausschließlich 
praxisorientierte und pflegewissenschaftlich 
fundierte Inhalte eine Rolle.

Warum werden Inhouse-Schulungen jetzt ver-
stärkt angeboten?
In der letztjährigen Mitgliederbefragung und 
bei der alltäglichen Mitgliederbetreuung haben 
viele Mitglieder den Wunsch nach individu- 
eller Inhouseschulung bzw. Coachings ge-
äußert. Darum werden diese jetzt verstärkt 
angeboten. 

Wer bestimmt die Schulungsinhalte und wie 
hoch sind die Kosten?
Notwendige Schulungen oder Vor-Ort-Unter-
stützung können während telefonischer Be-
ratungen mit den Referenten detailliert abge-
sprochen werden. Reibungsverluste zwischen 
unterschiedlichen Anbietern/Beratern können 
so vermieden und weitere zusätzliche Kosten 
gespart werden. Die Mitglieder des ABVP er-
halten diese erweiterten Dienstleistungen na-
türlich zu Exklusivpreisen über den Verband, 

die erheblich von denen für Nichtmitglieder 
abweichen. 

Die Seminare und Inhouse-Schulungen ste-
hen demnach nicht nur den Mitgliedern zur 
Verfügung?
Nein, der ABVP bietet diese Dienstleistungen 
nicht ausschließlich für Mitglieder an. Auch 
verbandsfremde- oder –freie Pflegedienste 
können diese Dienstleistungen gerne in An-
spruch nehmen. Es ist sogar schon wiederholt 
vorgekommen, dass sich Pflegedienste unterei-
nander abgesprochen und sich gemeinsam den 
Dozenten „geteilt“ haben. 

Themenbeispiele: 

33 Vor- Nachbereitung MDK-Qualitäts- 
prüfungen 

33 Pflegedokumentationsprozess gestalten 

33 Pflegekonzepte erstellen/evaluieren 

33 Wie können Pflege- und Dienstleistun-
gen adäquat dargestellt und verkauft 
werden? 
 
33 Implementierung/Schulung und 
Evaluation relevanter nationaler 
Expertenstandards

Kompetente Ansprechpartner 
vor Ort

ABVP-Dienstleistungen – praxisorientierte Unterstützung

Matthias Rump

Pflegestufe
Sachleistung ohne
 §124 SGB XI

Sachleistung 
mit §124 SGB XI 

Leistung nach  
§45 b SGB XI 

0 0  225 Euro Grundbetrag

1  450 Euro  665 Euro 100 Euro

2 1100 Euro 1250 Euro Erhöhter Betrag

3 1550 Euro 1550 Euro 200 Euro

Korrektur
In der vergangenen Ausgabe hat sich trotz aller Bemühungen zum Trotz ein Zahlenfehler 
eingeschlichen. In der  Tabelle auf Seite 8 muss es in der Pflegestufe 3 bei Sachleistung 
ohne § 124 SGB XI natürlich 1550 € heißen. Hier noch einmal die vollständige Tabelle:
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Intern

Gemeinsames Seminar von 
ABVP und Barmer GEK 

Der ABVP e.V. hat im Mai zusam-
men mit der Barmer GEK zwei Ver-
anstaltungen zum Thema Verord-
nungsmanagement durchgeführt.

Die Veranstaltungen fanden in Mannheim und 
Heidelberg statt und richteten sich vorwiegend 
an die regionalen Arztpraxen und Arzthelfe-
rinnen, gleichermaßen waren aber auch Pfle-
gedienste zahlreich vertreten. Ziel der Veran-
staltungen war vor allem die Zusammenarbeit 
zwischen Arztpraxen und Pflegediensten zu 
verbessern und die Beteiligten auf alle mög-
lichen im Zusammenhang mit der Verordnung 
häuslicher Krankenpflege auftretenden Proble-

me hinzuweisen. Besonderes Augenmerk wurde 
hierbei auf die Probleme der Pflegedienste ge-
richtet, die diese mit mangelhaft ausgestellten 
Verordnungen haben und welcher zusätzliche 
Aufwand den Pflegediensten hierbei entsteht. 
Erfreulicherweise waren die Veranstaltungen 
sehr gut besucht und der ABVP sowie die Bar-
mer GEK konnten sich über ein „volles Haus“ 
freuen. Für die Zukunft ist geplant diese Ver-
anstaltungen auch in anderen Regionen anzu-
bieten.3 1

v.l.n.r.: 
Carmen Kurz-Ketterer, ABVP-Landesvorstand BW
Lukas Krause, ABVP-Länderreferent Süd
Kathrin Dussel, Kundencenter BARMER GEK Heidelberg
Dieter Zander, Bezirksgeschäftsführer BARMER GEK Heidelberg
Marcel Kieschnick, Sachgebietsleiter Allgemeine Leistungen

Menschen mit Demenz  
Lebensqualität schenken 

Jutta König und Claudia Zemlin the-
matisieren praktische und prüfungs-
relevante Gesichtspunkte individueller 
Lebensqualitäten im Rahmen der am-
bulanten und stationären Pflege. Im 
ersten Teil des Buches beschreiben die 
Autorinnen, in wie weit pflegerelevante 
Aspekte wie Ernährung, Ausscheidung, 
Mobilität u.a. Einfluss auf die Lebens-
qualität von Pflegebedürftigen haben. 
Im weiteren Verlauf erfolgt die Ver-
knüpfung prozessorientierter pflege-
praktischer Tätigkeiten zu ergebnisori-
entierten Qualitätsaspekten im Kontext 
der MDK Prüfung.

Insgesamt ist dieses Buch als infor-
matives Nachschlagewerk zur Verbes-
serung der prozesshaften Gestaltung 
von Pflegeplanungen geeignet. Ziel-
gruppen sind Pflegende und Pflege-
dienstleitungen sowie Mitarbeiter im 
Qualitätsmanagement. 
 
Das Buch ist bei der  
Schlüterschen Verlagsgesellschaft  
erschienen (ISBN 978-3-89993-253-9),  
hat 174 Seiten und kostet 18,95 Euro. 

Buchrezension
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Betriebswirtschaft
Bundesgeschäftsstelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de 

Internet: www.abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

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

Dr. Christian Schieder | Bundesgeschäftsführer 

Maike Beisner | Referat Recht  

Kai Lüdders | Referent für Bundesangelegenheiten 

Jens Oberheide | Referat Öffentlichkeitsarbeit 

Matthias Rump | Fachreferent Pflege 

Natalie Scholz | Mitgliederverwaltung

 

ServiceStelle 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 0 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8109 

Email: dialog@abvp.de

 

Geschäftsstelle Nord 

Goseriede 13 · 30159 Hannover 

Telefon: 0511 / 515 111 – 120 

Telefax: 0511 / 515 111 – 8129 

Email: reg.nord@abvp.de 

erreichbar: Mo. bis Do.: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

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

Stephanie Kurtz | Länderreferentin Nord

 

Geschäftsstelle Ost 

Meierottostraße 7 · 10719 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 

Frank Zachow | 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

Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsoffensive Altenpflege
Um den Fachkräftebedarf in der 
Altenpflege in der Zukunft zu si-
chern, hatte die Bundesregierung 
mit verschiedenen Ministerien 
im vergangenen Jahr die „Ausbil-
dungs- und Qualifizierungsoffen- 
sive Altenpflege“ initiiert. Es wur-
den konkrete Zielvereinbarungen 
entwickelt, durch die die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung in der Al-
tenpflege gefördert und die Attrak-
tivität des Berufs- und Beschäfti-
gungsfeldes erhöht werden soll. 

Ziele der geplanten Maßnahmen, die bis Ende 
2015 umgesetzt werden sollen, sind u. a. 
33 Steigerung der Ausbildungszahlen in 
jedem Jahr der Ausbildungsoffensive um 
zehn Prozent
33 Wiedereinführung der dreijährigen 
Umschulungsförderung durch die Bun-
desagentur für Arbeit bei gleichzeitiger 
Stärkung der Möglichkeit zur Ausbil-
dungsverkürzung bei entsprechenden 
Vorkenntnissen
33 Nachqualifizierung von bis zu 4.000 
Pflegehelferinnen und -helfern zur 
Altenpflegefachkraft
33 Steigerung der Attraktivität des 
Berufsfeldes 
33 ein ausgewogener Personalmix
33 eine leistungsgerechte Vergütung
33 eine gemeinsame Kampagne zur ver-
stärkten Wertschätzung dieses Berufsfel-
des in der Gesellschaft.

Beratungsteam Altenpflegeausbildung
Gleichzeitig hat das „Beratungsteam Al-
tenpflegeausbildung“ seine Arbeit aufge-
nommen. Teams beraten vor Ort in allen 
Regionen Deutschlands Pflegeeinrichtun-
gen, Altenpflegeschulen sowie alle an der 
Altenpflegeausbildung Interessierten zu 
bundes- und landesrechtlichen Fragen und 
organisieren Ausbildungsverbünde sowie 
Netzwerke. Außerdem wurde im Internet 
das Informationsportal www.altenpflegeaus-
bildung.net eingerichtet, wo umfangreiche 

Informationen für Ausbildungsinteressierte 
bereitgehalten werden.

Stärkung der beruflichen Aus- und Weiter-
bildung in der Altenpflege
Am 19. März 2013 ist das Gesetz zur Stär-
kung der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung in der Altenpflege in Kraft getreten.
Mit diesem Gesetz werden im Bereich der 
beruflichen Weiterbildung die bestehenden 
Möglichkeiten zur Ausbildungsverkürzung 
weiter ausgebaut. Bei entsprechenden Vor-
kenntnissen kann die Ausbildung in der Al-
tenpflege in der Regel von drei auf zwei Jah-
re verkürzt werden. Hiermit sollen vor allem 
auch Frauen nach Erwerbsunterbrechungen 
mit Interesse an einer Altenpflegeausbildung 
bessere Perspektiven zum Berufseinstieg als 
Fachkraft geboten werden. Bei abgeschlos-
sener einschlägiger Berufsausbildung kann 
die Altenpflege-Zusatzausbildung sogar auf 
ein Jahr verkürzt werden. Die hohen Qua-
litätsanforderungen an die Ausbildung in 
einem Gesundheitsfachberuf bleiben aber 
selbstverständlich weiter bestehen.

Auch lebens- und berufserfahrene Men-
schen aus anderen Bereichen sollen für eine 
Umschulung in der Altenpflege gewonnen 
werden. Deren Weiterbildung kann künftig 
durch die Bundesagentur für Arbeit und die 
Jobcenter voll finanziert werden, wenn die 
fachlichen Voraussetzungen für eine Verkür-
zung der Ausbildung fehlen. Diese befristete 
Regelung gilt zunächst für alle bis 31. März 
2016 beginnenden Ausbildungen.

Programm WeGebAU
Bereits seit 2006 steht in kleineren und mitt-
leren Unternehmen Beschäftigten eine För-
derung aus dem Programm WeGebAU zur 
Verfügung. Ziel ist hier die Weiterqualifi-
zierung z.B. vom Altenflegehelfer zum Al-
tenpfleger. Die Weiterbildung kann im Ein-
zelfall mit bis zu 75 % der Lehrgangskosten 
gefördert werden.
Für nähere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die für Sie zuständige Agentur für 
Arbeit.  1

Fachkräftebedarf in der Zukunft sichern


