
SEITE 8 // HEIME

Prävention Im Rahmen des POLKA-Projekts 
sollen Mitarbeiter und Bewohner von Pfl e-
geeinrichtungen mehr Wissen über die Be-
deutung von Bewegung für die Gesundheit 
erlangen – und wie man das umsetzt.

SEITE 11 // AMBULANTE DIENSTE

Vergütung Die LIGA Berlin versucht, ein 
leistungsgerechteres Vergütungssystem 
mit drei Bestandteilen mit den Kassen aus-
zuhandeln. Bisher lehnen die Leistungsträ-
ger jedoch ab.

SEITE 2 // THEMA DER WOCHE

Pfl egereport Neue Wohn- und Pfl egeformen 
sollen neben fi nanzieller Entlastung auch mehr 
Lebensqualität bieten. Doch wie verhält es sich 
mit der Qualität der Pfl ege? Der Barmer-Pfl ege-
report 2019 hat das analysiert.
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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum allgemeinverbindlichen Tarifvertrag

Kein Rechtsanspruch
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschie-

den, Gewerkschaften hätten keinen Anspruch darauf, dass 

ein von ihnen ausgehandelter Tarifvertrag in der ganzen 

Branche für allgemeinverbindlich erklärt wird.

Karlsruhe // Gewerkschaften haben 
keinen Anspruch darauf, dass ein 
von ihnen ausgehandelter Tarifver-
trag in der ganzen Branche für all-
gemeinverbindlich erklärt wird. Aus 
der im Grundgesetz geschützten Ta-
rifautonomie ergibt sich kein sol-
ches Recht, wie das Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe in einem 
Beschluss (1 BvR 4/17 ) vom 10. Ja-
nuar mitteilte.

Im konkreten Fall ging es um Ta-
rifverträge, die über Sozialkassen im 
Baugewerbe geschlossen wurden. 
Hier nahm das Gericht eine Klage 
der Gewerkschaft nicht an. Nach all-
gemeinem Recht kann das Bundes-
arbeitsministerium Tarifverträge 
für allgemeinverbindlich erklären. 
Die Richter entschieden jedoch, dass 
es durch die Tarifautonomie keinen 
rechtlichen Anspruch darauf gebe, 
einen Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlich zu erklären. Wörtlich heißt 
es: „Nach dem Tarifvertragsgesetz 
(TVG) können Tarifverträge durch 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) für allgemein-
verbindlich erklärt werden. Sie gelten 
dann nicht nur für die Tarifvertrags-

parteien und ihre Mitglieder, sondern 
auch darüber hinaus. Jedoch ergibt 
sich aus der in Art. 9 Abs. 3 GG ge-
schützten Tarifautonomie kein Recht 
darauf, dass ein Tarifvertrag für allge-
meinverbindlich erklärt wird.“

Rainer Brüderle, Präsident des bpa 
Arbeitgeberverbandes, zog daraus 
Schlüsse für die Altenpfl egebranche: 
„Das Bundesverfassungsgericht hat 
mit seinem Beschluss erneut die Ko-
alitionsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 Grund-
gesetz gestärkt und deutlich gemacht, 
dass die vom Bundesarbeitsgericht ge-
setzten Grenzen und Anforderungen 
an die Repräsentativität der Akteure 
einzuhalten sind.“

Ein deutliches Warnsignal

Dies sei ein eindeutiges Warnsignal 
an alle, die glauben, dass ein Tarif-
vertrag, der zwischen einer „Kleinst-
gewerkschaft und einem Miniar-
beitgeberverband in der Altenpfl ege 
ausgehandelt wird“, für allgemein-
verbindlich erklärt werden kann, 
so Brüderle. „Auch das in der Alten-
pfl ege relevante Arbeitnehmerent-
sendegesetz muss den rechtlichen 

Ansprüchen, die das Bundesarbeits-
gericht und das Bundesverfassungs-
gericht einfordern, genügen. Nicht-
repräsentative Tarifverträge können 
von der Bundesregierung nicht ein-
fach durchgewunken werden.“

Rechtsanwalt Peter Sausen weist 
darauf hin, dass inzwischen das Ar-
beitnehmerentsendegesetz vom 
Bundesarbeitsministerium ange-
passt wurde und genauer geprüft 
werden müsse, ob die Entscheidung 
für den Fall eines allgemeingültigen 
Tarifvertrages in der Pfl ege gänzlich 
übertragen werden kann. 

Für die Altenpfl ege verhandeln 
derzeit die Vereinte Dienstleistungs-
gesellschaft (Verdi) mit der Bundes-
vereinigung der Arbeitgeber in der 
Pfl egebranche (BVAP) über einen Ta-
rifvertrag. Dieser solle nach dem Wil-
len der Bundesregierung auf die ge-
samte Altenpfl ege erstreckt werden. 
Ein Ergebnis steht noch aus. Vor allem 
Arbeitgeberverbände sprechen sich 
vehement gegen eine Tarifl ösung 
aus und befürworten eine Einigung 
über einen Mindestlohn. Diese hatte 
die Pfl egekommission jüngst getrof-
fen: Ab 1. Juli 2021 soll es erstmals ei-
nen Mindestlohn für Pfl egefachkräfte 
von 15 Euro geben. Dieser soll zum 1. 
April 2022 auf 15,40 Euro steigen. Zu-
dem steige bis 1. April 2022 der Min-
destlohn für Pfl egehilfskräfte in vier 
Schritten auf 12,55 Euro in Ost- und 
Westdeutschland. (ck)

// Der weitaus überwie-
gende Teil arbeitet aus 
eigenem Wunsch. //

Petra Müller-Klepper (CDU), Abge-
ordnete im hessischen Landtag, über 
Senioren, die arbeiten. Die Linken-
Fraktion hatte die Landesregierung 
aufgefordert, Altersarmut effektiver 
zu bekämpfen. 

Zitat 
der Woche
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PFLEGEAUSBILDUNG NACH 
DEN NEUEN REGELN

Zum 1. Februar ist an fünf der 14 Hamburger Pfl egeschu-
len die neue Ausbildung gestartet. Die ersten Auszubilden-
den wurden im Rahmen eines Senatsempfangs im Rathaus 
begrüßt. Insgesamt nehmen 189 Schülerinnen und Schü-
ler ihre Ausbildung auf. Im August und Herbst ziehen die 
weiteren Schulen nach. Erwartet werden rund 1 300 neue 
Auszubildende im Jahr 2020. Zusätzlich wird, so teilt es die 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg 
mit, ab Wintersemester 2020 ein auf sieben Semester aus-
gelegter Pfl egestudiengang mit 60 Studienplätzen an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg be-
ginnen, dessen Absolventen einen Bachelor-Abschluss zu-
sammen mit der Berufsbezeichnung „Pfl egefachfrau“ bzw. 
„Pfl egefachmann“ erwerben können. 
Auch andernorts fi ngen die ersten Azubis ihre Ausbildung 
zur Pfl egefachfrau beziehungsweise zum Pfl egefachmann 
an: In Heide haben die ersten 30 Schleswig-Holsteiner ihre 
Ausbildung nach den neuen Regeln der Generalistik begon-
nen. Die Westküstenkliniken (WKK) und das Deutsche Rote 
Kreuz sind nach eigenen Angaben die ersten Organisatio-
nen in Schleswig-Holstein, die die neue generalistische Aus-
bildung anbieten. (ck/dpa)
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Wagniszuschlag

Urteilsbegründung 
liegt jetzt vor
Kassel // Nach rund fünf Monaten 
liegt nun die umfassende Begrün-
dung zur Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts (BSG) zum Thema Risi-
koausgleich und Gewinnzuschlag vor. 
Mit seiner Entscheidung vom 26. Sep-
tember 2019 (AZ: B 3 P 1/18 R) hatte 
das BSG viele Altenheimträger schon 
enttäuscht, bei Pfl egesatzverhand-
lungen künftig vier Prozent pauschal 
als Gewinnaufschlag durchsetzen zu 
können. Die Entscheidungsgründe er-
lauben einen tieferen Einblick in die 
Denk- und Sichtweise der Kasseler 
Richter. „Vorab sei gesagt, einfacher 
dürften Pfl egesatzverhandlungen zu 
diesem Punkt in der Praxis damit si-
cherlich nicht werden“, so Rechtsan-
walt Kai Tybussek, Curacon Rechts-
anwaltsgesellschaft, auf Nachfrage 
der Redaktion Altenheim. „Aber die 
Entscheidung nimmt auch zu eini-
gen anderen Aspekte klar Stellung 
und dürfte die Verhandlungspraxis 
stark beeinfl ussen. Beitragsstabili-
tät, Gewicht der Heimbeiratsanhö-
rung, externer Vergleich und Plausi-
bilität sind Stichworte, die es in sich 
haben und genau unter die Lupe ge-
nommen werden“, so Tybussek.

Die SGB XI-Schiedsstelle in NRW 
hatte in mehreren Verfahren Trägern 
von Pfl egeheimen pauschal vier Pro-
zent als Gewinnmarge zugesprochen, 
dieser Schiedsspruch wurde kosten-
trägerseitig beklagt. Das Landesso-
zialgericht hatte die Schiedssprüche 
aufgehoben und geurteilt, dass die 
Schiedsstelle unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu 
entscheiden solle. Dagegen legte die 
Schiedsstelle ihrerseits Revision beim 
BSG ein. Das Gericht wies die Revision 
als unbegründet zurück und entschied, 
dass Schiedsstellen keinen pauschalen 
4-Prozent-Gewinnzuschlag für Pfl ege-
einrichtungen festsetzen dürfen. (ck)

  Auf dem Altenheim Manager-
tag am 18. Februar in Berlin er-
fahren Sie, was das Urteil für die 
Praxis bedeutet. 
ah-managertag.de

Niedersachsen 

Zuschüsse nur bei 
Tarifbezahlung
Hannover // Ein Tarifvertrag Soziales 
soll die Bezahlung und Attraktivität 
des Pfl egeberufs in Niedersachsen ver-
bessern. Wie Sozialministerin Carola 
Reimann (SPD) erklärte, will Nieder-
sachsen mit der in der Anhörung be-
fi ndlichen Novelle des Pfl egegesetzes 
festschreiben, dass nur noch Anbieter 
mit Tarifl öhnen eine Finanzunterstüt-
zung des Landes erhalten. So sollen in 
Zukunft Investitionszuschüsse nur 
noch für Anbieter gewährt werden, 
die ihre Beschäftigten tarifgerecht 
bezahlen. Das jährliche Volumen die-
ser Förderung beläuft sich auf knapp 
60 Millionen Euro. Ziel sei, das Gesetz 
in diesem Jahr beschließen zu lassen, 
sodass es 2021 in Kraft treten könnte.

Landtag beschließt Bündel an 
Maßnahmen

Mit der Mehrheit von SPD und CDU 
stimmte der Landtag Ende Januar für 
ein Bündel von Maßnahmen, das den 
Pfl egeberuf attraktiver machen soll. 
Viele der Schritte für eine bessere Si-
tuation in der Pfl ege muss Nieder-
sachsen aber beim Bund durchsetzen. 
So geht es um ein Verbandsklagerecht 
für Pfl egeanbieter, damit Verbände im 
Namen der einzelnen Träger auch ge-
gen Schiedssprüche juristisch vorge-
hen können, die etwa die Vergütung 
von Pfl egeleistungen betreffen. Au-
ßerdem sollen Vergütungsvereinba-
rungen auch mit Dachverbänden der 
Pfl egeanbieter abgeschlossen werden 
können. (ck)
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Barmer Pflegereport

Neue Wohnformen im Blick
Neue Wohn- und Pflegeformen sollen neben finanzieller 

Entlastung auch mehr Lebensqualität bieten. Doch wie 

verhält es sich mit der Qualität der Pflege gegenüber ei-

nem Seniorenheim? Der Barmer-Pflegereport 2019 hat die  

Situation analysiert.

Von Asim Loncaric

Hannover/Berlin // „Unsere Studie 
zeigt, dass neue Wohn- und Pflege-
formen ein beachtliches sozialpoli-
tisches Konfliktpotenzial bergen.“ 
Dieser Satz von Prof. Dr. Christoph 
Straub, Vorstandsvorsitzender der 
Barmer, bringt es auf den Punkt. Be-
treutes Wohnen und Wohngemein-
schaften sind im Trend. Sie kosten 
aber auch, meint die Barmer nicht 
ohne Eigeninteresse. Im Vergleich 
zum Pflegeheim waren sie allein im 
Jahr 2018 um knapp 400 Millionen 
Euro teurer. Das geht aus dem Bar-
mer-Pflegereport 2019 hervor, den 
die Barmer in Auftrag gegeben hat.

Rasante Zunahme an WGs

Aktuell existierten bundesweit bis 
zu 8 000 betreute Wohnanlagen und 
4 000 Pflege-Wohngemeinschaften. 
Etwa jede dritte dieser Anlagen sei in 
den letzten zehn Jahren entstanden. 
Allein im Jahr 2018 sind weitere 340 
Anlagen des betreuten Wohnens mit 
10 000 Pflegeplätzen in Bau oder zu-
mindest in Planung gewesen. 

Dass die neuen Wohn- und Pfle-
geformen sowohl für Bewohner als 
auch Betreiber finanziell attraktiv 
sind, resultiert laut Studienautor Prof. 
Dr. Heinz Rothgang von der Univer-
sität Bremen aus ihrer besonderen 
Konstruktion. Sie kombinierten Ele-
mente der ambulanten und statio-
nären Pflege mit Leistungen der ge-
setzlichen Krankenkassen, etwa der 
häuslichen Krankenpflege. So ließen 
sich in neuen Wohn- und Pflegefor-
men maximale Leistungssummen 
erzielen, die doppelt so hoch seien 
wie in der vollstationären Pflege. 
Das entlaste die Pflegebedürftigen 
und mache die Alternative zum Pfle-
geheim auch für die Betreiber wirt-
schaftlich hoch interessant, bilanziert 
Rothgang. „Betreutes Wohnen und 
Wohngemeinschaften richten sich 

immer mehr an der Pflege aus und 
werden in steigendem Maße direkt 
von Pflegeeinrichtungen angeboten. 
Wir sprechen deshalb zu Recht von 
einer Ambulantisierung der Pflege“, 
sagt Rothgang und weiß es mit Zah-
len zu belegen.

Pflege wird ambulanter

Während im Jahr 2018 jede vierte 
betreute Wohnanlage unabhängig 
von Pflegeeinrichtungen betrieben 
wurde, war es 15 Jahre zuvor nur jede 
zweite. Insgesamt trage dieEntwick-
lung neuer Wohn- und Pflegeformen 
im Einklang dazu bei, dass die Pflege 
ambulanter werde. So hätten sich die 
Ausgaben für die ambulante Pflege 
in den Jahren 2000 bis 2018 von acht 
Milliarden auf 22,6 Milliarden Euro 
fast verdreifacht. In der stationären 
Pflege habe es hingegen nicht einmal 
eine Verdoppelung der Leistungsaus-
gaben gegeben: von 7,5 auf 14,3 Mil-
liarden Euro.

Kritik an Qualitätssicherung

„Diese Wohnformen sind für die Be-
wohner und Betreiber zwar finan-
ziell attraktiv, unterliegen aber kei-
nem Qualitätssicherungsverfahren 
wie die Heime. Daher müssen nun 
zeitnah Qualitätsmaßstäbe für neue 
Wohn- und Pflegeformen entwickelt 
werden“, fordert Barmer-Chef Straub.

Rothgang kann das bestätigen: 
„Pflegeheime unterliegen vielfachen 
Regularien zur Melde- und Anzeige-
pflicht, ordnungsrechtlichen Prüfun-
gen, Personalvorgaben, einem Mit-
wirkungsrecht der Bewohner und 
räumlichen Anforderungen. Keine 
dieser Anforderungen ist für Pflege-
WGs und betreutes Wohnen in allen 
Bundesländern reguliert“. So gebe es 
in 15 der 16 Bundesländer eine Melde- 
bzw. Anzeigepflicht für Pflege-WGs, 
aber nur in sechs Ländern eine ent-
sprechende Verpflichtung für betreu-
tes Wohnen. 

„Auch bezüglich ordnungsrecht-
licher Prüfungen, Personalvorgaben 
und räumlicher Anforderungen ist 
die Kontrolldichte für Pflege-WGs hö-
her als für betreutes Wohnen. Jeweils 
ist die Regulierungsdichte aber deut-
lich niedriger als im Pflegeheim. Leis-
tungsanbietern entstehen dadurch 
Anreize, mit neuen Wohn- und Pfle-
geformen Versorgungstrukturen zu 
schaffen, in denen die erhöhten Leis-
tungssummen der ambulanten Ver-
sorgung genutzt werden können und 
die sich zugleich der intensiven Kont-
rolle im Sinne des Heimrechts entzie-
hen“, vermutet Rothgang.

Qualitative Unterschiede

Für den Barmer-Chef ist klar, dass 
sich hier etwas ändern muss. Der Re-
port zeige, so Straub, dass betreutes 
Wohnen und Wohngemeinschaften 
im Vergleich zu Pflegeheimen nicht 

mit mehr Pflegequalität aufwarten 
könnten. Indizien dafür seien zum 
Beispiel weniger Arztkontakte. Wäh-
rend 86,6 Prozent der Pflegeheim-
bewohner einmal im Monat ihren 
Hausarzt sähen, wäre dies in betreu-
tem Wohnen und in Wohngemein-
schaften nur bei rund 80 Prozent der 
Bewohner der Fall. 

Neue Fälle von Dekubitus, seien 
in betreutem Wohnen zu 66 Prozent 
wahrscheinlicher als im Pflegeheim. 
Zugleich müssten 3,6 Prozent der Be-
wohnerinnen und Bewohner des be-
treuten Wohnens wegen Erkran-
kungen ins Krankenhaus, die sich 
eigentlich ambulant sehr gut behan-
deln ließen. In Pflegeheimen träten 
nur 2,4 Prozent solcher Fälle je Mo-
nat auf. Als Ursache dafür sieht die 
Kasse vor allem das Fehlen gleichar-
tiger Qualitätsanforderungen.

Bezogen auf demenzerkrankte 
Bewohner gibt es zwischen betreu-
tem Wohnen und Wohngemein-
schaften Unterschiede. In betreuten 
Wohnanlagen sei die Versorgungssi-
cherheit „nicht in dem erwünschten 
Umfang gegeben, und insbesondere 
mit der Versorgung demenziell er-
krankter Personen gibt es Probleme“, 
kritisiert Rothgang in der Studie. Aus 
seiner Sicht sind Pflege-WGs „an-
scheinend besser aufgestellt“.

Doch wie verhält es sich mit ei-
nem Kriterium wie der Lebensquali-
tät? Rothgang verweist auf die Del-
phi-Studie, die die Vorteile hohe 
Ähnlichkeit zum häuslichen Umfeld, 
bessere Einbindung sozialer Netz-
werke, Einbindung in das Quartier 
und der individuelleren Wahl von 
Leistungen und Leistungserbringern 
erarbeitet hat.

„Diese möglichen Vorteile sind 
nach Ansicht der Experten in der Re-
alität jedoch noch nicht umfassend 
umgesetzt. Hinsichtlich der pflege-
relevanten Outcomes in betreutem 
Wohnen oder in den Pflege-WGs wer-
den in der Literaturstudie kaum sig-
nifikante Effekte gefunden“, kritisiert 
der Studienautor.

Pflege-TÜV für WGs?

Barmer-Chef Straub hat auch schon 
einen Forderungskatalog parat: „Wir 
fordern eine Harmonisierung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
zwischen den Bundesländern und ei-
nen Pflege-TÜV für die neuen Wohn- 
und Pflegeformen“. Außerdem soll-
ten die Länder generell für die Pflege 
die Aufsicht übernehmen und für 
mehr Transparenz auf dem Markt 
sorgen. Dazu benötigten die Pflege-
bedürftigen und ihre Familien Über-
sichten über Angebote, deren Quali-
tät und Anbieter. 

Der Pflegebevollmächtigte der 
Bundesregierung, Andreas Wester-
fellhaus, geht dieser Diskussion aus 
dem Weg. Er schließt nicht aus, dass 
Qualitätsmaßstäbe für privat betrie-
bene Pflege-WGs entwickelt wer-
den sollten. „Wenn der Gesetzgeber 
merkt, das Renditeorientierung statt-
findet, sich daraus Geschäftsmodelle 
entwickeln, dann muss man auf diese 
neue Wohnform hinschauen“, sagte 
er im Mitte Januar. 

Es gehe um den Schutz des Men-
schen. „Wenn wir da den Eindruck 
haben, dass der Schutz nicht gewähr-
leistet ist, dann muss der Gesetzge-
ber da hingucken. Das steht außer 
Frage“, so Westerfellhaus. Zugleich 

plädierte er dafür, dass man Men-
schen erklären müsse, was so eine 
Wohngemeinschaft sei, sie also infor-
mieren müsse, was diese von einer 
teilstationären oder vollstationären 
Versorgung unterscheide. Er appel-
lierte zudem an die Selbstverant-
wortung – jeder könne sich in einer 
solchen WG für einen ambulanten 
Pflegedienst entscheiden, der wie-
derum Qualitätskriterien unterliegt. 
Ist das jetzt eine Aussage für oder ge-
gen einen Pflege-TÜV für Wohnge-
meinschaften? Eher keines von bei-
den. Das Thema bleibt brisant.

 e Den gesamten Report finden  
Sie als Download unter:  
carekonkret.net/Downloads  
im Bereich Studien&Umfragen.

Neue Wohnformen sind der Barmer im Vergleich zum Pflegeheim zu teuer. Foto: rawpixel.com/Adobe Stock
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// Da sich keine Vor-
teile in Bezug auf die 
Pflegequalität zeigen, 
ist diese Entwicklung 
als kritisch zu  
bewerten. //
Prof. Dr. Heinz Rothgang

MEHR ZU DEM 
THEMA

Für die nächste Ausgabe von  
CAREkonkret hat sich Fachanwalt 
Dr. Lutz H. Michel bereit erklärt, 
die Ergebnisse des Barmer Pfle-
gereports einer Analyse zu unter-
ziehen. Zudem steht das Thema 
Qualitätsoptimierung im Zent-
rum der nächsten Bundeskonfe-
renz Wohnen in Gemeinschaft 
am 10. November in Berlin.

 e vincentz-akademie.
de/#ambulant
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Crossmediales Personalmarketing

Mit Social-Media-Recruiting und 
Google zu neuen Fachkräften
Digitales Personalmarketing ist zunehmend die bedeutsame Komponente in Unterneh-

mensführung und Personalgewinnung schlechthin. Das gilt insbesondere für Unterneh-

men der Altenpflege. 

Von Giovanni Bruno

Berlin // Fakt ist: Die weitreichende 
Mediennutzung ist für die eigene In-
ternetpräsenz aktuell und perspek-
tivisch unerlässlich, damit Unter-
nehmen sich beim Recruiting von 
Mitbewerbern markant abheben. 
Akteure aus dem Pflegesektor set-
zen verstärkt auf die Ansprache von 
Fachkräften über Online-Medien. 
Immer mehr Pflegeunternehmen 
platzieren Werbeinserate, Video-
Werbeanzeigen und regional fokus-
sierte Social Media-Werbung für 
die Ansprache und Gewinnung von 
neuem Personal. Unmittelbar erken-
nen die Verantwortlichen dabei die 
immensen Vorzüge von Facebook, 
Instagram, YouTube, Google-Marke-
ting, branchenspezifischen Pflege-
portalen und weiteren Kanälen.

Mit Online-Stellenanzeigen die 
richtigen Menschen erreichen

Das besondere Argument für digi-
tales Marketing: Ausgerollte Inhalte 
lassen sich simpel auf die definierte 
Zielgruppe ausrichten. Ausgespro-
chen treffsicher deshalb, zumal über 
das sogenannte „Targeting“ der Ad-
ressatenkreis nach Mediennutzung, 
Interessen, Altersstruktur usw. ein-
grenzbar und identifizierbar ist. Wer-
bekampagnen werden mit bislang 
nicht gekannter Punktgenauigkeit 
und Effizienz ausgesteuert. Portale 
wie Facebook – auch Suchmaschi-
nen wie Google – erhalten beispiels-
weise so die algorithmische Vorgabe, 
Inhalte nur solchen Nutzern anzuzei-
gen, die mit Inhalten aus der Pflege 
interagieren und vermutlich in der 
Pflege beschäftigt sind. 

Die Netzwerke erkennen solche 
personalisierten Daten anhand des 
Nutzerverhaltens. Insofern errei-

chen Marketingverantwortliche der 
Pflegebranche die exakt zu den In-
halten passenden Menschen – von 
wechselwilligem Fachpersonal bis 
zu ambitioniertem Nachwuchs.

Digital ist betriebswirtschaftlich 
effektiv und kalkulierbar

Nicht zu vergessen, die kalkulatori-
sche Planbarkeit des Social-Media-
Recruitings aufgrund der Abrech-
nungsmodalitäten: Die Bezahlung 
erfolgt per Klick bzw. pro Einblen-
dung. Faktisch bedeutet das, dass 
kostspielige Streuverluste entfallen. 
Kosten entstehen erst, sobald poten-
zielle Interessenten sich mit den In-
halten der Anzeigen real und nach-
vollziehbar auseinandersetzen. In 
dem Augenblick ist der beabsich-
tigte Aufmerksamkeitserfolg er-
reicht. Aus der einstigen These ist 
für uns bei fokus digital längst be-
legbare Realität geworden. In 2018 
starteten wir den Website-Relaunch 
eines flächendeckenden Unterneh-
mens aus der Pflege und unter-
stützten den Digitalauftritt. Resul-
tat Stand Dezember 2019 sind über 
1 300 Bewerbungen nach 1,5 Jahr 
für ca. 40 Standorte in Deutschland. 
Die Ergebnisse belegen, dass die Ge-
nerierung von Stellenbewerbungen 
sich in jedem Fall durch digitale Me-
dien forcieren lässt. Zahlen, die eine 
eindeutige Sprache sprechen.

Online-Medien zu verstehen, ist 
heutzutage halb so komplex

Verbleibt die Frage für Entschei-
dungsträger und Personaler, inwie-
weit sie sich operativ einbinden 
sollten. Fraglos müssen die inter-
nen Personalverantwortlichen über 
die digitalen Möglichkeiten und Zu-
sammenhänge oberbegrifflich infor-

miert sein. Nutzen lassen sich dafür 
Workshops.

Werden hingegen mittlere, grö-
ßere oder multiple Kampagnen um-
gesetzt, lautet der sinnvolle Weg, 
externe Spezialisten mit ins Boot zu 
holen. Vermeidbar sind damit kost-
spielige Fehler, die aus der Vielzahl 
der einstellbaren Variablen resultie-
ren. Das will sagen: Verstehen: Ja, 
unbedingt. Eigenständig abarbeiten: 
eher nein bzw. sinnvollerweise in Ko-
operation mit externem Fachwissen.

 e Der Autor Giovanni Bruno re-
feriert zu dem Thema auf der 
Altenheim Konferenz „Neue 
Wege – Wohnen im Alter“ und 
stellt dem Fachpublikum In-
sights aus der Praxis des digita-
len Personalmarketings vor. 

Wer passende Mitarbeiter sucht, der findet diese heutzutage über digitale Kanäle, denn Marketinginhalte lassen sich simpel auf die 

definierte Zielgruppe ausrichten. Foto:Adobe Stcok/reichdernatur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONFERENZ: NEUE WEGE – 
WOHNEN IM ALTER

Melden Sie sich jetzt an für einen 
der drei Termine:
1. 21.-22. April in Berlin
2. 5.-6. Mai in Düsseldorf
3. 16.-17. Juni in Frankfurt
Das ausführliche Programm  
finden Sie online unter  
ah-veranstaltungen.de
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Land fördert Fachstelle für 
Altern und Pflege im Quartier

Einkaufshilfen, gemeinsame 
Fahrten zum Supermarkt, Senio-
rentreffs: Um der Vereinsamung 
alter Menschen in Brandenburg 
vorzubeugen, fördert das Land die 
Fachstelle für Altern und Pflege 
im Quartier (APIQ) in den nächs-
ten drei Jahren mit rund 1,9 Milli-
onen Euro. Einen entsprechenden 
Fördermittelbescheid wird Ge-
sundheitsministerin Ursula Non-
nemacher (Grüne) Ende Januar 
der Fachstelle in Potsdam überrei-
chen. Weitere 1,5 Millionen Euro 
steuern nach Ministeriumsanga-
ben noch einmal die Landesver-
bände der Pflegekassen sowie der 
Verband der privaten Krankenver-
sicherung im Land Brandenburg 
bei. Die Fachstelle berät Kommu-
nen und Initiativen dabei, alters-
gerechte und teilhabeorientierte 
Strukturen vor Ort aufzubauen 
und zu erweitern.

Rund 5 800 ausländische  
Pflegekräfte angeworben 

In den vergangenen Jahren sind 
5 797 Pflegekräfte über ein spe-
zielles Programm aus Bosnien 
und Herzegowina, Serbien, den 
Philippinen und Tunesien nach 
Deutschland gekommen. Davon 
wurden seit 2013 3 577 Men-
schen direkt an Arbeitgeber ver-
mittelt, 2 220 sind ohne Vermitt-
lung eingereist und haben eine 
Arbeit als Pflegekraft aufgenom-
men. Zudem besuchen derzeit 
in Vietnam 107 Personen einen 
Deutschsprachkurs, sie sollen ab 
Mitte 2020 nach Deutschland 
kommen. Mehr als die Hälfte der 
eingereisten Pflegekräfte kom-
men aus den Philippinen. Das 
geht aus der Antwort des Bun-
dessozialministeriums auf eine 
Anfrage der Linksfraktion hervor, 
die am 29. Januar vom Bundestag 
veröffentlicht wurde. Es handelt 
sich um das Projekt „Triple Win“ 
der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) und der Bundesagentur für 
Arbeit (BA). 

VdPB registiert alle 
Praxisanleiter in Bayern

Im neuen Pflegeberufegesetz 
sind neben der generalistischen 
Ausbildung auch neue Regelun-
gen für die Praxisanleitung in der 
Pflege festgeschrieben. Laut Aus-
bildungs- und Prüfungsverord-
nung ist seit dem 1. Januar 2020 
eine Weiterbildung zur Praxisan-
leitung von 300 statt der bislang 
ausreichenden 200 Stunden not-
wendig. Wer als Praxisanleiter ar-
beitet, muss zudem jedes Jahr 24 
Stunden Fortbildung mit insbe-
sondere berufspädagogischen In-
halten nachweisen. In Bayern ist 
der Nachweis gegenüber der Ver-
einigung der Pflegenden in Bay-
ern (VdPB) zu erbringen. Diese 
werde in Kürze beginnen, alle Pra-
xisanleitungen in Bayern zu re-
gistrieren, die ihre Weiterbildung 
entweder nach den neuen Richt-
linien absolviert haben oder Be-
standsschutz für eine früher ab-
solvierte Weiterbildung genießen.

Jens Schubert Foto: Verdi

Der Professor für Arbeits- und Eu-
roparecht, Jens Schubert, ist zum 
neuen Vorsitzenden des AWO-
Bundesverbandes gewählt wor-
den. Schubert werde sein Amt im 
Januar 2021 antreten als Nachfol-
ger des bisherigen Vorsitzenden 
Wolfgang Stadler, teilte der Wohl-
fahrtsverband am 3. Januar in Ber-
lin mit. Der 50-jährige Schubert ist 
den Angaben zufolge derzeit Lei-
ter des Bereichs Recht und Rechts-
politik in der Bundesverwaltung 
der Dienstleistungsgewerkschaft 
Verdi. Er ist zudem ehrenamtli-
cher Richter am Bundesarbeitsge-
richt und am Bundessozialgericht 
sowie Professor für Arbeits- und Eu-
roparecht an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg. 

Pflegeberufekammer S-H

Finanzierung ohne 
Bedingungen
Nortorf // Die Zukunft der Pflegebe-
rufekammer in Schleswig-Holstein 
bleibt ungewiss. „Als autonome 
Selbstverwaltung ist es uns nicht 
möglich, die Anschubfinanzierung 
ohne Klärung der offenen Fragen mit 
dem Landtag anzunehmen – so gerne 
wir dies im Sinne unserer Mitglieder 
würden“, sagte Kammerpräsidentin 
Patricia Drube am 30. Januar nach ei-
ner Kammerversammlung in Nortorf 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde). Den 
Vorstand forderte die Kammerver-
sammlung auf, ein Konzept zu einer 
Mitgliederbefragung inklusive Zeit-
plan vorzulegen.

Die Koalition hatte im Haushalt 
drei Millionen Euro bereitgestellt – 
verbunden mit einer verpflichten-
den Urabstimmung über den Bestand 
oder die Abschaffung der Kammer im 
ersten Quartal 2021. Die Pflegeberu-
fekammer beruft sich auf ein Rechts-
gutachten, wonach die Verknüpfung 
der Finanzierung an Bedingungen 
nicht rechtskonform sei. 

Dieser Darstellung widersprach 
das Gesundheitsministerium. Die För-
derung sei ein Angebot. Über dessen 
Annahme und die damit verbundenen 
Bedingungen entscheide alleine die 
Kammerversammlung. Die CDU-So-
zialpolitikerin Katja Rathje-Hoffmann 
zeigte sich offen für weitere Gesprä-
che. Mit dem Angebot des Landtags 
habe die Kammer die Chance, sich bei 
den Mitgliedern zu etablieren und ihre 
Vorteile unter Beweis zu stellen. „Wir 
verstehen deshalb nicht, warum die 
Kammer offensichtlich Schwierigkei-
ten mit einer Befragung ihrer Mitglie-
der hat. Diese halten wir für zwingend 
notwendig und sie sollte in jedem Fall 
zügig stattfinden.“ Die Pflegeberufe-
kammer wurde erst im April 2018 
gegründet. Sie hat 28 000 registrierte 
Pflichtmitglieder. (ck)
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Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann beim bpa-Empfang

Private sichern die Versorgung
Düsseldorf // Der nordrhein-westfäli-
sche Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann hat die Bedeutung priva-
ter Pflegedienste und Heime in sei-
nem Bundesland betont. „Wir wer-
den die Pflegeinfrastruktur ohne 
private Strukturen nicht sichern 
können,“ sagte Laumann beim Neu-
jahrsempfang der nordrhein-west-
fälischen Landesgruppe des Bundes-
verbandes privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) in Düsseldorf. „Sie si-
chern mit Ihren Unternehmen über-
all in Nordrhein-Westfalen vor Ort 
die Versorgung. Für dieses Engage-
ment bin ich Ihnen dankbar“, so Lau-

mann vor rund 300 Vertretern priva-
ter Pflegedienste und Heime. Auch 
bpa-Präsident Bernd Meurer forderte 
die Politik auf, die immer wieder be-
kundete Wertschätzung für private 
Pflegeunternehmen auch gesetzlich 
festzuschreiben. Pflegeunternehmen 
müssten für Risiken vorsorgen und 
deshalb Gewinne und Rücklagen er-
wirtschaften. 

Dies werde in der Praxis aber 
immer wieder in Frage gestellt. 
„Den Mittelstand trifft es immer 
am Schwersten. Jede Woche gibt ir-
gendwo in Deutschland ein kleiner 
Träger auf“, so der bpa Präsident. (ck)

BVMed fodert ganzheitliche Strategie

Volkskrankheit Diabetes stärker in den Fokus nehmen
Berlin // Der Bundesverband Medi-
zintechnologie (BVMed) fordert eine 
ganzheitliche Strategie im Kampf ge-
gen die Volkskrankheit Diabetes. „Wir 
brauchen eine moderne Versorgung 
auf dem aktuellen medizinisch-tech-
nischen Stand und unter Nutzung 
digitaler Lösungen, aber auch ein 
ganzheitliches Konzept für bessere 
Prävention sowie Früherkennung“, 
so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-
Pierre Möll vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion um eine Natio-
nale Diabetesstrategie.

Diabetes ist eine Volkskrankheit. 
Die Anzahl der Betroffenen wird in 

den nächsten Jahren weiter steigen. 
Schon jetzt machen Diabetes-Be-
handlungen auf europäischer Ebene 
rund 9 Prozent der Gesundheitsaus-
gaben aus. Die Gesundheitssysteme 
seien aber nach wie vor eher auf die 
Behandlung von Akuterkrankungen 
ausgerichtet. 

Fokus auf chronische 
Krankheiten legen

„Wir brauchen einen stärkeren Fo-
kus auf chronische Erkrankungen“, 
so der BVMed in einer Pressemittei-
lung. Medizintechnologien und digi-

tale Lösungen können dabei helfen, 
Prozesse entlang eines nachhalti-
gen Patientenpfades effizienter zu 
gestalten.

Auch bei der Prävention müss-
ten neue Wege gegangen werden, 
beispielsweise durch obligatorische 
Früherkennungsuntersuchungen, 
um Präventions- und Versorgungs-
angebote gezielter anzuwenden. 
Außerdem setzt sich der BVMed für 
eine stärkere Forschungsförderung 
in diesem Bereich ein, um weitere 
Erkenntnisse auch in die Versorgung 
transferieren und sie damit verbes-
sern zu können. (ck)
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Entwurf zur Finanzreform 
kommt im 1. Quartal 2020

Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) wird noch im ersten 
Quartal dieses Jahres einen Ent-
wurf für eine Finanzreform der 
Pflegeversicherung vorlegen. Das 
hat Ruth Nowak, Amtschefin des 
bayerischen Gesundheitsministe-
riums, auf einer Tagung des Kura-
torium Wohnen im Alter (KWA) in 
München mitgeteilt. Spahn hatte 
bereits vor einigen Wochen an-
gekündigt, die Debatte über die 
künftige Finanzierung der Pflege 
2020 „zu einer Entscheidung zu 
führen“. Auf dem Tisch liegt schon 
eine Reihe von Vorschlägen – von 
Bundeszuschüssen bis zu Limits 
für Eigenanteile. 

Kommunen bei Planung von 
Pflegeeinrichtungen beraten

Mit 600 000 Euro fördert das So-
zialministerium Sachsen-Anhalts 
bis 2022 die Beratungsstelle zur 
kommunalen Quartiersentwick-
lung. Die in Magdeburg ansäs-
sige Einrichtung soll Kommunen 
bei der Planung von Pflegeeinrich-
tungen in den Wohngebieten be-
raten. Angesprochen werden 
sollen zudem Seniorenvertretun-
gen, Mehrgenerationenhäuser, 
Vereine, Bürgerinitiativen, Un-
ternehmen der Wohnungswirt-
schaft sowie Anbieter von Pflege- 
und Gesundheitsleistungen. Das 
Projekt wird vom Institut für Ge-
rontologische Forschung wissen-
schaftlich begleitet

Sachsen fördert Demografie- 
Projekte auf dem Land

Zur Stärkung des ländlichen Raums 
fördert Sachsen 2020 sieben neue 
Demografie-Projekte. Insgesamt 
stehe etwa eine halbe Million Euro 
zur Verfügung, teilte die Staats-
kanzlei in Dresden am 6. Februar 
mit. Unterstützt werde unter an-
derem ein Netzwerk für Senioren 
in Rodewisch (Vogtlandkreis). Auch 
die Stadt Leisnig im Landkreis Mit-
telsachsen bekommt Geld. Damit 
soll den Angaben nach ein Inter-
netportal für verschiedene Akteure 
geschaffen werden, um Strategien 
zum Umgang mit dem demogra-
fischen Wandel zu finden. Zudem 
könnten Träger noch immer Geld 
für 2020 beantragen.

Hamburger Pflegeunternehmen investiert 120 Millionen Euro für neue Quartierskonzepte

Flotow: „In den Häusern werden 
sich neue Aufgaben herausbilden“
Der Hamburger Pflegeanbieter „Pflegen und Wohnen“ in-

vestiert rund 120 Millionen Euro in den Neu- und Umbau 

seiner Einrichtungen. Entstehen sollen so attraktive Ar-

beitsplätze und moderne Quartierskonzepte. 

Interview: Steve Schrader

Herr Flotow, Sie investieren rund 
120 Mio. Euro in den Neu- und Umbau 
Ihrer Pflegeeinrichtungen. Bis 2025 
soll es an fünf Standorten Verände-
rungen geben. Was genau ist geplant?
Bereits in den Jahren 2009 bis 2012 
haben wir fünf unserer dreizehn 
Standorte neu errichtet. Mit der 
jetzt begonnenen zweiten großen 
Bautranche erneuern wir Standorte, 
die 30 und mehr Jahre in Betrieb sind. 
Die deutliche Erhöhung der Einzel-
zimmerquote mit eigener Nasszelle, 
eine baulich erkennbare Wohngrup-
penorientierung und ein ansprechen-
des Ambiente in allen Bereichen des 
Hauses sind unser Ziel. Neu errichten 
werden wir die Standorte Horn, Wil-
helmsburg, Husarendenkmal sowie 
unser gerontopsychiatrisches Fach-
haus Linde. Unsere Einrichtung Uh-
lenhorst wird die stationäre Pflege 
auf ein Haus konzentrieren und be-
reits für Service Wohnen vorgerüs-
tete Häuser ihrer eigentlichen Ziel-
setzung zuführen. Uhlenhorst wird 
damit der erste größere Standort für 
das neue Geschäftsfeld. Noch nicht 
entschieden haben wir, ob wir die 
ambulante pflegerische Versorgung 
direkt anbieten oder durch Koopera-
tionspartnern realisieren wollen.

Sie wollen die Häuser immer mehr 
zum Mittelpunkt des Quartiers ent-
wickeln, eine engere Verzahnung mit 
den Stadtteilen erreichen. Wie kon-
kret soll das gelingen?
Schon heute sind alle unsere Einrich-
tungen offen ausgerichtet und heißen 
Besucher gern willkommen. Künftig 
soll sich die Nachbarschaft bei uns 
zuhause fühlen und ganz selbstver-
ständlich in die Häuser kommen, um 
am Leben im Haus aktiv teilzuneh-
men. Service- und Beratungsleistun-
gen, Teilnahme am Mittagstisch und 
an Kulturveranstaltungen, gemein-
same Aktivitäten mit Bewohnern 
– auch im Sinne eines Ehrenamtes 
– und Feier- wie Be-gegnungsmöglich-
keiten sind nur einige Aspekte.

Was bedeutet das für Ihre Mitarbei-
ter, also für die Pflegekräfte, aber 
auch für das Management? Verän-
dert sich deren Aufgabenprofil eben-
falls?
In den Häusern werden sich neue 
Aufgaben herausbilden, so z. B. das 
an den Standorten Finkenau und Uh-
lenhorst schon heute tätige Quartiers-
management. Die für uns neue Ver-
mietung von Wohnungen und die ggf. 
ambulant zu erbringenden Pflegeleis-
tungen werden unser Aufgabenprofil 
erweitern, ohne jedoch unsere Kern-
kompetenz der stationären Pflege zu 
vernachlässigen.

Investiert wird insbesondere im Be-
reich Service Wohnen. Warum hat 
diese Wohnform im Vergleich zum 
klassischen stationären Pflegeheim 
eine so große Bedeutung?
Unser aktuell vorgestelltes Baupro-
gramm bezieht sich vornehmlich auf 
den Neubau stationärer, zeitgemä-
ßer Einrichtungen. In einem zwei-
ten Schritt möchten wir im Sinn 
eines komplettierten Angebotes Ser-
vice Wohnen errichten, das mit Aus-
nahme des Hauses Uhlenhorst in dem 
benannten Bauvolumen noch nicht 
enthalten ist. Heutige Nutzer verfol-
gen nicht das Ziel der stetigen Kom-
plettversorgung, sondern möchten 
weitgehend eigenständig leben. Die 
hierfür erforderliche Barrierefreiheit 
der Wohnungen, zuwählbare Service- 
wie Pflegeelemente und ein Standort 
mitten im Quartier bilden das Service 
Wohnen in bester Weise ab.

Der Wettbewerb um die Fachkräfte 
wird in der Pflege immer größer. Was 
planen Sie hier, um gute Arbeitsbe-
dingungen zu erreichen? 
Der „War for Talents“ hat die Pflege 
bundesweit erreicht. In der Öffent-
lichkeit wird unverändert auf das 
Thema einer angemessenen Bezah-
lung der Pflegekräfte fokussiert, das 
vielerorts seine Berechtigung hat. Ins-
besondere in Ballungsräumen aber 
entscheidet die Verfügbarkeit bezahl-
baren Wohnraums über Zuzug bzw. 

Abwanderung, da der unvermeidliche 
Schichtdienst ÖPNV-gestützte weite 
Arbeitswege in Teilen ausschließt. 
Vor diesem Hintergrund haben wir in 
Farmsen Wohnungen angemietet, die 
nach ihrer Herrichtung Beschäftigten 
zu einem vertretbaren Mietpreis zur 
Verfügung stehen werden. Auch an 
unseren Neubaustandorten denken 
wir die Verfügbarkeit von Wohnun-
gen für Beschäftigte mit, da nach un-
serer Erwartung die Wohnungsfrage 
langfristig ein wichtiges Rekrutie-
rungsinstrument sein wird.

Auch das Thema Digitalisierung steht 
ganz oben auf Ihrer Agenda. Welche 
Potenziale sehen Sie hier und wo wol-
len Sie investieren? 
Im Rahmen eines gemeinsam mit der 
Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz durchgeführten Projekts 
haben wir vielfältige Erfahrungen 
zur Technisierung von Wohnungen 
gesammelt. Es handelt sich dabei um 
Ausstattungsmerkmale, die der Si-
cherheit dienen – z. B. der sich selbst 
abschaltende Herd – sowie ein ei-
genständigeres Leben ermöglichen 
oder Komfort bieten – z. B. automa-
tisch öffnende und schließende Fens-
ter wie Vorhänge. Auch sehen wir in 
einem intelligenten Fußboden viele 
Vorteile, da dieser eigenständig Sturz-
ereignisse erkennen und Hilfe veran-
lassen kann. Solche Ausstattungen 
werden unsere Planungen für Ser-
vice Wohneinheiten ebenso wie für 
stationäre Pflegeplätze beeinflussen, 
um Mietern wie Bewohnern ein weit-
reichend selbstbestimmtes Leben zu 
ermöglichen.
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// Der ‚War for Ta-
lents‘ hat die Pflege 
bundesweit erreicht. //

Thomas Flotow

Bildungsrat gibt Empfehlung

Weiterbildungen 
im Fokus
Dortmund // Der Deutsche Bildungs-
rat für Pflegeberufe (DBR) hat Emp-
fehlungen zur „Musterweiterbil-
dungsordnung für Pflegeberufe 
(MWBO PflB)“ vorgestellt. Diese 
seien von einer durch den DBR be-
auftragten Arbeitsgruppe unter der 
Leitung von Gertrud Stöcker in ei-
nem zweijährigen Arbeitsprozess 
erarbeitet worden, heißt es in einer 
Pressemitteilung.

Die Gestaltung anschlussfähiger 
Weiterbildungen für Pflegeberufe sei 
noch nicht hinreichend in den Blick 
genommen worden. Die Pflegeaus-
bildung nach dem Pflegeberufegesetz 
fordere aber eine frühzeitige Konzep-
tualisierung anschlussfähiger Wei-
terbildungen, die durch möglichst 
einheitliche Qualitätsstandards ge-
kennzeichnet sein müssten, heißt es 
in der Pressemeldung weiter.

„Die Innovationen des Pflegebe-
rufegesetzes, die Ausrichtung des 
professionellen Pflegehandelns auf 
Lebenssituationen und Lebenswelt 
der zu pflegenden Menschen und 
die konsequente Kompetenzorientie-
rung müssen in den Weiterbildungen 
aufgegriffen und – fokussiert auf die 
jeweiligen Handlungsfelder – fort-
geführt werden“, erklärt Heike Loh-
mann, DBR-Vorsitzende. Die Mus-
terweiterbildungsordnung Pflege 
umfasst drei Teile:
ee Teil I enthält Ausführungen zum 

Selbstverständnis pflegeberuf-
licher Weiterbildung, zu allge-
meinen rechtlichen Grundla-
gen sowie zu Veränderungen in  
verschiedenen gesellschaftlichen 
Systemen und Bereichen.

ee Teil II beschreibt Ziele, Prinzipien 
sowie Eckpunkte, die bei der Kon-
zeption künftiger Weiterbildun-
gen maßgeblich sein sollten.

ee Teil III beinhaltet auf der Grund-
lage der ersten beiden Teile den 
rechtlichen Rahmen für eine 
Musterweiterbildungsordnung 
Pflege mit Hinweisen zur rechtli-
chen Gestaltung. Diese formulie-
ren ausdrücklich keinen Gesetzes- 
und Verordnungstext, sondern 
verstehen sich als Empfehlungen.

 e Die Musterweiterbildungsord-
nung gibt es als Download unter 
carekonkret.net/Downloads in 
der Rubrik „Downloads zur Zeit-
schrift“ und kann als Broschüre 
für 7,50 Euro + Versand beim 
DBR, Alt-Moabit 91, 10559 Ber-
lin bestellt werden.
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Modellprojekt „Gut, Gelassen und Gesund pflegen (3GP)“ 

Richtig mit Stresssituationen in der Ausbildung umgehen 
Die Ausbildung zur Pflegefachkraft wird oft als anstrengend empfunden. Mit dem  

Stresspräventionsprogramm „Gut, Gelassen und Gesund pflegen (3GP)“ lernen Auszu-

bildende Techniken, um ihre Belastung zu senken. 

Von Rebecca Büter und Eva Brink

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft 
wird oft als anstrengend empfun-
den, aber nicht aufgrund des Schicht-
dienstes oder der Arbeit an sich, son-
dern weil man als Schüler oft das 
letzte Glied in der Kette ist. Wenn 
ein Schüler auf Station ist, kann „der 
Schüler“ ja in der gemeinsamen 
Pause zur Klingel gehen. Außerdem 
wird man manchmal von Praxisanlei-
tern beurteilt, mit denen man kaum 
zusammengearbeitet hat. Hinzu 
kommt die Mehrfachbelastung durch 
Theorieunterricht, Lernen und Praxis-
einsätze – das zusammen mit seinem 
Privatleben unter einen Hut zu be-
kommen, ist oftmals kompliziert.

Aber was kann man als Auszu-
bildender ändern? Eine Antwort 
darauf gibt das Stresspräventions-
programm für Gesundheits- und 
Krankenpflegeschüler „Gut, Gelas-
sen und Gesund Pflegen (3GP)“. Hier 
werden stressige Situationen aus der 
Ausbildung genutzt, um Techniken 
zu erlernen, mit denen die Auszu-
bildenden eigenverantwortlich und 
selbstständig ihre Belastung jetzt so-
wie im späteren Berufsleben senken 
können. Dabei wurde als erstes eine 
Belastungsanalyse entwickelt (Top 
10 der Belastungen, siehe Tab.), um 
herauszufinden, welche Belastun-
gen die Schüler tatsächlich haben. 
Diese unterscheiden sich von de-
nen, die vor allem in der Allgemein-
bevölkerung angenommen werden 
(z.B. „der Umgang mit Tod und Ster-
ben“). Es stellte sich beispielsweise 
heraus, dass die Abweichung zwi-
schen Theorie und Praxis einen gro-
ßen Belastungsfaktor darstellt. Im 
3GP sollen dann genau diese Fakto-
ren bearbeitet werden.

Eine zentrale Technik ist der Pro-
blemlöseprozess. Diesen kennen die 
Schüler oftmals schon, da er im Rah-

men der Ausbildung auch als Pfle-
geprozess vermittelt wird: Welches 
Problem hat der Patient? Welches 
Ziel verfolge ich? Wie kann ich das 
Ziel erreichen? Habe ich meine 
Ziele erreicht? Der Problemlöse-
prozess wird nun aber auf eigene 
Probleme, die während der Ausbil-
dung entstehen, angewendet. Dabei 
können Probleme konkretisiert und 
dadurch besser bearbeitet werden. 
Beispielsweise kann hinter dem Pro-
blem, dass die Praxis von der The-
orie abweicht, Prüfungsangst ste-
cken. In der Praxis werden manche 
Arbeitsschritte nicht nach Lehrbuch 
ausgeführt, weil es mehr Zeit in An-
spruch nehme und die hätte man 
nicht. In der Prüfungssituation ist es 
dann aber schwierig, nicht geübte 
Verhaltensweisen zu zeigen, was 
wiederum Stress auslösen kann. 

Nach dieser konkreten Problembe-
schreibung wird das Ziel festgelegt: 
Ich möchte in der Prüfungssituation 
Sicherheit bei diesem Arbeitsschritt 
haben. Hierzu werden nun verschie-
dene Lösungswege gesucht. Eine 
Schülerin fasste unter anderem den 
Mut, zu sagen, dass sie die zusätzli-
che Zeit oft investiere und sie mit 
dieser Variante, entgegen dem Ge-
fühl der meisten, auch zeitlich gut 
zurechtkomme. Durch die verschie-
denen Lösungswege des Kurses kön-
nen neue Herangehensweisen auf-
gebaut und implizite Annahmen 
hinterfragt werden oder kann, wie 
im Beispiel gezeigt, Modelllernen 
stattfinden. 

Strategie des Hinterfragens von 
Gedanken

Eine weitere Strategie, ist die des Hin-
terfragens von Gedanken. Sie ist be-
sonders in Situationen hilfreich, de-
ren Ausgang wir wenig oder nicht 
(mehr) beeinflussen können. Die Be-
wertung von Situationen ist sehr in-
dividuell. Beispielsweise wurde man 
von einem Patienten kritisiert, dass 
man zu langsam arbeite. In Klein-
gruppen werden nun alle negativen 
Gedanken gesammelt, die eine solche 
Kritik hervorrufen kann. Im nächsten 
Schritt werden Strategien vorgestellt, 
wie man mit diesen Gedanken um-
gehen kann. 

Beispielweise „Orientierung auf 
eigene Stärken“: „Vielleicht habe ich 
bei ihm wirklich etwas langsamer 
gearbeitet, aber in meinem letzten 
Beurteilungsgespräch wurde ich für 
meine sehr korrekte Arbeitsweise 
gelobt“ oder dem „Entkatastrophi-
sieren“, bei dem man sich fragt, was 
als Schlimmstes passieren kann: „Der 
Patient beschwert sich bei der Pflege-
dienstleitung und ich werde deshalb 
gefeuert! Ich werde arbeitslos.“

Im Anschluss wird hier geschaut, 
wie realistisch das ist. Das Entkatas-
trophisieren soll die Brisanz aus der 
Situation nehmen, indem man den 
Ausgang so extrem wie möglich ge-
staltet und im Anschluss eine Rea-
litätstestung vornimmt. Natürlich 
kann bei der Realitätstestung auch 
herauskommen, dass der Patient 
recht hatte. Doch auch dann muss 
man nicht in der Negativ-Spirale ver-
weilen, sondern kann schauen, was 
man aus der Situation lernen kann 
(„Chancen und Sinn“). An Hand dieser 
Strategien können die Auszubilden-
den lernen, sich ihrer teils automati-
schen Gedanken bewusst zu werden, 
sie zu hinterfragen und dahingehend 
aktiv zu beeinflussen, sodass sie we-
niger Stress erzeugen.

Das Manual 3GP enthält 10 Sit-
zungen je 90 Minuten. Die bisherige 
Rückmeldung der Schüler zeigte, dass 

die erstmalige Durchführung im ers-
ten Lehrjahr stattfinden sollte, weil 
sie dann am meisten davon profitie-
ren können. Im Idealfall wird eine 
Kurzform des Programms nochmals 
in den folgenden Ausbildungsjah-
ren angeboten, sodass die bereits 
bekannten Techniken immer weiter 
verinnerlicht und akute Belastungs-
faktoren (z. B. Angst vor dem Exa-
men) bearbeitet werden. 

Der Dozent übernimmt im ge-
samten Verlauf des 3GP die Rolle 
des Moderators. Er stellt die jewei-
lige Technik vor, händigt Arbeits-
blätter aus und hält sich bei Diskus-
sionen und auch der Lösungsfindung 
zurück! Die Umsetzung einer Lösung 
ist dabei wahrscheinlicher, wenn sie 
von einem selbst erarbeitet wurde. 
Im Plenum oder in Kleingruppen soll 
ein reger Austausch unter den Aus-
zubildenden stattfinden, der u. a. be-
wirken kann, dass sie sich mit dem 
Problem nicht allein fühlen und auch 
einen anderen Blickwinkel darauf be-
kommen. 

Im Rahmen der Gesundheitsre-
gion Peine/Gifhorn wurde das 3GP in 
verschiedenen Kranken- und Alten-
pflegeschulen durchgeführt. Es zeigte 
sich, dass auch die Auszubildenden 
der Altenpflege von dem 3GP profi-
tieren, was insbesondere im Hinblick 
auf die Zusammenführung der Aus-
bildungsgänge von Bedeutung ist.

Das 3GP ist insgesamt ein sehr 
vielseitiges Stresspräventionspro-
gramm, das durch Problemaktua-
lisierung sehr praktisch und flexi-
bel auf die jeweiligen Stressoren der 
Teilnehmenden eingeht. Da verschie-
dene Stressbewältigungsstrategien 
vorgestellt und erarbeitet werden, 
kann jeder Auszubildende für sich 
individuell schauen, welche zu ihm/
ihr passen 

 e Die Autorinnen haben das Mo-
dellprojekt 3GP im Rahmen ihrer 
Masterarbeit im Psychologiestu-
dium an der TU Braunschweig 
entwickelt. 

Oft haben Pflegeschüler das Gefühl, das 

letzte Glied in der Kette zu sein.  

 Foto: Werner Krüper

TOP TEN BELASTUNG

1. Situationen, in denen nicht 
klar ist, was ich tun soll/kann

2. Widersprüchliche Instrukti-
onen

3. Abweichungen zwischen  
Theorie und Praxis

4. Angst, in eine Notsituation zu 
geraten

5. Mehrfachbelastungen:  
Theorieunterricht, Lernen und 
Praxis

6. Das Gefühl, Fehler zu machen
7. Geraten in Situationen, die 

für den Patienten gefährlich 
sind

8. Mangelndes Beurteilungsver-
mögen der Mitarbeiter

9. Mangelndes Lob von  
Mitarbeitern

10. Gefühl, Patienten nicht  
helfen zu können
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Interview mit Dr. Christina Zimmer, Juliane Pohl und Natalie Gladkov vom Bundesverband Medizintechnologie (BVMed)

Engpässe in der Patientenversorgung vermeiden
Hilfsmittelversorgung, digitale Medizinprodukte, Europäische Medizinprodukteverord-

nung – direkt oder indirekt wirken sich diese auch auf Pflegeheime aus. Der BVMed schil-

dert seine Sicht auf die Fragen.

Interview: Olga Sophie Ennulat

Berlin // Der BVMed hat auf seiner 
Jahrespressekonferenz im vergange-
nem Jahr vor den Auswirkungen ge-
warnt, die die Europäische Medizin-
produkteverordnung (MDR) haben 
könnte, die ab dem 26. Mai 2020 gilt. 
Was ist an der MDR so problematisch, 
schließlich gibt es eine Übergangsfrist 
bis Mai 2024?
Dr. Christina Zimmer: Nach der MDR 
müssen alle Medizinprodukte, auch 
wenn sie schon jahrelang auf dem 
Markt und bewährt sind, neu zer-
tifiziert werden. Dies betrifft rund 
450 000 Produkte aller Risikoklassen. 
Klasse-I-Produkte müssen ab dem 
Geltungsbeginn der MDR entspre-
chen. Produkte höherer Klassen, für 
die eine Benannte Stelle hinzugezo-
gen werden muss, können von einer 
Übergangsperiode bis maximal 2024 
Gebrauch machen.
Das größte Problem ist, dass die MDR 
derzeit aufgrund des Mangels an Be-
nannten Stellen und entsprechenden 
Experten sowie dem Fehlen von Vor-
gaben nicht umsetzbar ist. Von bisher 
58 Benannten Stellen für Zertifizierun-
gen nach altem Recht sind bislang nur 

9 für die MDR neu gelistet. Die Benen-
nung und Notifizierung weiterer Be-
nannter Stellen für die MDR verläuft 
schleppend. Dies führt zu einem „Fla-
schenhals“ bei der Neuzertifizierung 
von Medizinprodukten nach der MDR.
Positiv ist das im Dezember 2019 ver-
abschiedete zweite MDR-Korrigen-
dum, das Herstellern von Medizin-
produkten der bisherigen Klasse I, die 
zukünftig höherklassifiziert werden, 
eine Übergangsfrist von vier Jahren 
einräumt. Diesem Schritt müssen aber 
weitere folgen, damit Engpässe in der 
Patientenversorgung vermieden wer-
den und die MDR von den Medizin-
produkte-Unternehmen auch wirklich 
umgesetzt werden kann. 

Inwiefern könnte sich die MDR direkt 
und indirekt auf die Pflegebranche 
sowie auf die Versorgung der Bewoh-
ner stationärer Einrichtungen aus-
wirken?
Dr. Zimmer: Wir sind in engem Aus-
tausch mit den politischen Entschei-

dungsträgern in Brüssel und Berlin. In 
beiden Städten hat man einige dieser 
Probleme inzwischen erkannt. Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn 
hatte bereits im Sommer vor den ne-
gativen Auswirkungen der MDR für 
die Gesundheitsversorgung gewarnt. 
Im Januar 2020 fand eine Diskussion 
im Gesundheitsausschuss des Bun-
destages zu der MDR-Problematik 
statt. Hier haben wir einen Notfall-
plan gefordert, um die Probleme zu 
lösen.

Seit vergangenem Jahr gibt es ein 
Ausschreibungsverbot für Hilfsmit-
tel. Wie bewerten Sie dieses?
Juliane Pohl: Mit dem Ausschrei-
bungsverbot hat der Gesetzgeber die 
Konsequenzen aus den Erfahrungen 
bei der Umsetzung des HHVG gezo-
gen. Er hatte hier die Anwendbarkeit 
von Ausschreibungen reguliert, unter 
anderem Ausschreibungen in dienst-
leistungsintensiven Bereichen ausge-
schlossen sowie die Einbeziehung von 
Qualitätskriterien bei der Bezuschla-
gung des Ausschreibungsgewinners 
vorgesehen. 
Dieser Regelungsrahmen führte al-
lerdings zu unterschiedlichen Ausle-
gungen seitens der Beteiligten – und 
damit auch dazu, dass Ausschreibun-
gen beispielsweise auch in der Sto-
maversorgung durchgeführt wurden. 
Das ist ein Versorgungsbereich, der 
nach Auffassung des BVMed dienst-
leistungsintensiv ist. Insofern erach-
ten wir das Ausschreibungsverbot 
als wichtigen Schritt zur Qualitäts-
sicherung in der Hilfsmittelversor-
gung. Dennoch ist unser Optimis-
mus verhalten. Nun kommt es darauf 
an, dass in den sich anschließenden 
Versorgungsverträgen auf Grundlage 
von Verhandlungen die erforderliche 
Versorgungsqualität vereinbart wird. 
Aufgrund des spürbaren, anhalten-
den Kostendrucks sind wir allerdings 
skeptisch.

Nun müssen die Leistungserbringer 
mit den Kassen verhandeln. Sie be-
mängeln, die Verhandlungen würden 
nicht auf Augenhöhe geführt. Wie se-
hen solche Verhandlungen überhaupt 
aus? Und kann in Anbetracht der von 
Ihnen bemängelten Augenhöhe über-
haupt verhindert werden, dass wieder 
nur der Preis und nicht die Qualität 
entscheidet?
Pohl: Auch in der Vergangenheit kam 
eine Vielzahl der Versorgungsverträge 
durch Verhandlungen zustande. Lei-
der ist es so, dass allein aufgrund 
der fehlenden Balance zwischen der 
„nachfragenden“ Krankenkasse und 
der Vielzahl der „anbietenden“ Hilfs-
mittelleistungserbringer keine Au-
genhöhe hergestellt werden kann. In 
der Regel führt der Kostendruck auch 
in diesen Verhandlungen dazu, dass 
die Krankenkasse ihren Vertragspart-
ner insbesondere mit Blick auf den zu 
vereinbarenden Preis auswählt. 
Dieser Umstand und ein häufiger 
Mangel an Transparenz im Verhand-
lungsverfahren führen dazu, dass sich 
der einzelne Hilfsmittelleistungser-
bringer gezwungen sieht, der Kasse 
ein entsprechend attraktives Ange-
bot zu offerieren beziehungsweise zu 

bestätigen. Die Auswirkungen auf die 
Qualitätskriterien sind offenkundig. 
Nach unserer Auffassung braucht es 
daher zweierlei: 1. Das erforderliche 
Maß an Transparenz im Verhand-
lungsverfahren, so die Information 
über bereits bestehende Vertragspart-
ner – wie vom BVA vorgesehen. 2. Ver-
bindliche Qualitätskriterien, die die 
Grundlage qualitätssichernder Ver-
sorgungsverträge sind. Um die Umset-
zung der definierten Qualitätsanfor-
derungen sicherzustellen, braucht es 
wiederum ein funktionierendes Ver-
tragscontrolling sowie Standards zur 
bundesweit einheitlichen und trans-
parenten Umsetzung. 

Wenn der Anbieter mit dem attrak-
tivsten Angebot Hauptunterzeichner 
wird, was bedeutet das genau für die 
Erstattung von Leistungen durch die 
Kassen?
Pohl: Schließt die Krankenkasse ei-
nen Versorgungsvertrag mit einem 
Hilfsmittelleistungserbringer ab, so 
ist dieser – zu gleichen Konditionen 
– beitrittsfähig für die weiteren Ver-
sorger. In der Praxis tritt eine Vielzahl 
von Hilfsmittelleistungserbringern 
diesen Verträgen bei, um an der Ver-
sorgung teilnehmen zu können. In der 
Vergangenheit blieben dabei die Be-
sonderheiten der einzelnen Versor-
ger – beispielsweise der regionalen 
Versorger oder der kleineren Anbie-
ter – oder aber besondere regionale 
Versorgungsanforderungen unbe-
rücksichtigt. 
Um dies zu beheben, hat der Gesetzge-
ber nun auch diese „Erstverträge“ ver-
handlungsfähig für die „Beitretenden“ 
gemacht. Inwiefern sich dies auch in 
der Realität durchsetzt, ist allerdings 
fraglich. Schließlich besteht zwar der 
Anspruch auf Vertragsverhandlung, 
jedoch nicht auf Abschluss der Ver-
träge. Momentan erwarten wir – lei-
der – nicht allzu viele Veränderungen. 

Was muss Ihrer Meinung nach pas-
sieren, damit die Gespräche auf Au-
genhöhe mit den Kassen geführt wer-
den können?
Pohl: Um Augenhöhe herzustellen, 
braucht es eine Stärkung der Transpa-
renz in den Verhandlungen. So besteht 
zwar eine Auskunftspflicht seitens der 

Krankenkassen über die Vertragspart-
ner. Diese wird aber nicht gelebt. Ins-
gesamt wäre es vor allem wünschens-
wert, wenn das Misstrauen zwischen 
Krankenkasse und Hilfsmittelleis-
tungserbringer überwunden werden 
und man konstruktiv miteinander – 
und im Sinne der Versicherten und 
Patienten – über die richtige Versor-
gung und sinnvolle Qualitätsanforde-
rungen verhandeln könnte. 

Auf der Jahrespressekonferenz des 
BVMed sagten Sie, Digitalisierung 
dürfe nicht dazu führen, dass Hilfs-
mittel verdrängt werden, weil digi-
tale Produkte günstiger sind. Warum 
finden Sie das problematisch? Ist es 
nicht der Lauf der Dinge, dass digi-
tale Innovationen andere Produkte 
verdrängen, weil sie besser und güns-
tiger zugleich sind?
Pohl: Die Rede war weniger von di-
gitalen Produkten, die nach unserer 
Auffassung sehr sinnvoll sein können 
für die Versorgung, sondern vielmehr 
davon, dass die Dienstleistung – also 
Beratung, Produktauswahl, Einwei-
sung, Unterstützung bei Komplikati-
onen – am Patienten aufgrund digi-
taler Kommunikationstechnologien 
unterminiert wird. Diese ist zentra-
ler Bestandteil der Hilfsmittelversor-
gung. Eine Beratung, Einweisung etc. 
über einen Videochat kann diese in 
der Regel nicht adäquat sicherstel-
len. Die Nutzung dieser Instrumente 
aus Kostengründen erachten wir da-
her als gefährlich für die Hilfsmittel-
versorgung.

Wie weit ist die Medizintechnologie-
Branche mit telemedizinischen Pro-
dukten und digitalen Medizinpro-
dukten für die stationäre Altenpflege? 
Welche konkreten Ansätze gibt es hier 
beispielsweise?
Natalie Gladkov: Der digitale Wandel 
und die Chancen, die durch die Digita-
lisierung für die Patientenversorgung 
entstehen, wird einer der Schwer-
punkte des BVMed in den nächsten 
Jahren sein. Deshalb bauen wir einen 
eigenen Bereich für digitale Medizin 
beim BVMed auf, um den Service für 
unsere Mitgliedsunternehmen weiter 
zu verbessern, aber auch verstärkt in 
der Pflegeversorgung aktive Tech-Un-
ternehmen anzusprechen. Der Auf-
bau erfolgt seit dem 1. Juni 2019. Des-
halb bitte ich um Verständnis dafür, 
dass wir im Bereich der stationären Al-
tenpflege derzeit noch nicht konkreter 
werden können. 
Grundsätzlich macht sich der BVMed 
für neue Zugangswege für digitale 
und telemedizinische Versorgungs-
angebote stark und schlägt die Ein-
führung eines zusätzlichen, sektoren-
übergreifenden Versorgungsbereichs 
„Digitale Medizin“ vor. Denn um den 
Patienten und Versicherten den Zu-
gang zu digitalen Lösungen zu er-
möglichen, ist ein adäquater Rahmen 
erforderlich, der den Besonderheiten 
von Digital Health Rechnung trägt. 

Bitte skizzieren Sie kurz die neuen 
Möglichkeiten, die das Digitale Ver-
sorgung-Gesetz hier bietet.
Gladkov: Zuallererst bietet das DVG 
aus unserer Sicht gute Ansätze für ei-
nen schnelleren Zugang von digitalen 
Lösungen in die Gesundheitsversor-
gung. Das Gesundheitsministerium 
hat mit dem „Fast-Track-Verfahren“ 
beim Bundesinstitut für Arzneimit-

tel und Medizinprodukte (BfArM) ei-
nen niedrigschwelligen und somit pa-
tientenfreundlichen Ansatz gewählt. 
Im ersten Schritt prüft das BfArM di-
gitale Gesundheitsanwendungen auf 
Datensicherheit, Datenschutz, Funk-
tionalität und positive Versorgungs-
effekte. Sofern die digitalen Gesund-
heitsanwendungen den Vorgaben 
entsprechen, werden diese in ein 
zentrales Verzeichnis vom BfArM 
aufgenommen. Die im Verzeichnis 
öffentlich geführten digitalen Medi-
zinprodukte können dann vom Arzt 
verordnet werden. Das zentrale Ver-
zeichnis informiert demnach sowohl 
Versicherte als auch Leistungserbrin-
ger, die digitale Gesundheitsanwen-
dungen verordnen, über die verschie-
denen Versorgungsoptionen, was 
entsprechend zur allgemeinen Trans-
parenz in der Gesundheitsversorgung 
beiträgt. 
Zur Verbesserung der Versorgung der 
Versicherten zielt das Gesetz zudem 
darauf ab, mehr Leistungserbringer 
an die Telematikinfrastruktur (TI) an-
zuschließen. So wird endlich auch der 
Anschluss von Pflegeeinrichtungen an 
die TI geregelt. 

Erfüllen die Heime aus Ihrer Sicht die 
Voraussetzungen, um sich digital mit 
anderen Akteuren zu vernetzen? Was 
muss in diesem Bereich noch gesche-
hen, damit es besser gelingt?
Gladkov: Mit dem DVG hat der Ge-
setzgeber anerkannt, dass Pflegeein-
richtungen ein fester Bestandteil der 
sektorenübergreifenden Gesundheits-
versorgung sind und somit an die Te-
lematikinfrastruktur angeschlossen 
werden müssen, um sich mit Klini-
ken, Leistungserbringern und Kran-
kenkassen entsprechend vernetzen 
zu können. Eine wichtige Rolle wird 
in diesem Kontext die elektronische 
Patientenakte (ePA) spielen. 
Um einen medienbruchfreien Infor-
mationsaustausch in der Versorgung 
des Patienten zu gewährleisten, gilt es 
dabei zu regeln und sicherzustellen, 
dass Pflegeeinrichtungen auf die rele-
vanten Daten zugreifen können. Ak-
tuell gibt es hier noch einige Unstim-
migkeiten, die jedoch der Gesetzgeber 
im Rahmen eines neuen Datenschutz-
gesetzes angehen wird.
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// Die Benennung und 
Notifizierung weite-
rer Benannter Stellen 
für die MDR verläuft 
schleppend. //

Dr. Christina Zimmer, Leitung Re-
gulatory Affairs beim BVMed
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// Um Augenhöhe 
herzustellen, braucht 
es eine Stärkung der 
Transparenz in den 
Verhandlungen. //

Juliane Pohl, Leiterin Referat 
Homecare/Ambulante Versor-
gung beim BVMed
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// Mit dem DVG hat 
der Gesetzgeber aner-
kannt, dass Pflegeein-
richtungen ein fester 
Bestandteil der sek-
torenübergreifenden 
Gesundheitsversor-
gung sind. //
Natalie Gladkov, Referentin  
Digitale Medizinprodukte beim 
BVMed
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Serie: Das neue QM ab 2020

Teil 4: Das neue Pflegecontrolling
Im vierten und abschließenden Teil der Serie geht es um 

das neue Pflegecontrolling. Mit diesem gilt es, auf überge-

ordneter Leitungsebene – bei der Pflegedienstleitung oder 

dem Fachbereich QM – zu agieren und zu steuern.

Von Nicole Ott

Ziel des neuen Controllings ist es, die 
internen Qualitätsauswertungen so 
umzustellen, dass sie an die Datener-
hebung der Qualitätsindikatoren an-
gepasst werden. Alle Anforderungen 
der Qualitätsindikatoren sollten zu-
sammengefasst und es sollte ein Kon-
zept entwickelt werden, wie diese in 
Zukunft in den täglichen Routineab-
lauf der Einrichtung integriert wer-
den können. Aber: Vergessen Sie da-
bei nicht Ihre eigenen qualitativen 
internen Schwerpunkte. 

Ein Beispiel dazu: Innerhalb Ih-
rer Einrichtung ist Ihnen der Punkt 
Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) wichtig. Sie haben sich hier 
im Laufe der Zeit einen starken in-
ternen Standard erarbeitet und se-
hen das als Merkmal, das Sie vom 
Mitbewerber nebenan unterschei-

det. Ihre internen Schwerpunkte 
sollten daher unbedingt ins neue 
Pflegecontrolling integriert werden, 
sodass am Schluss eine Synthese 
zwischen allen externen Anforde-
rungen und den internen Schwer-
punkten entsteht.

Vorgehensweise in 5 Schritten

Um das Vorgehen strukturiert und 
die Anforderungen für alle Basis-
mitarbeiter transparent darzustel-
len, empfiehlt es sich Monats- und 
Jahrespläne zu erarbeiten. Wie diese 
im Detail aussehen können, erfah-

ren Sie in der Seminarreihe „Das 
neue QM ab 2020“ – siehe Hinweis 
im Abspann.

Als Handlungsanleitung für die 
Praxis können Sie aber bereits vorab 
in diesen 5 Schritten starten. Im  
ersten Schritt ordnen Sie im internen 
QM die Datenerhebung der Quali-
tätsindikatoren nach zusammen-
fassenden Oberthematiken der pfle-
gerischen Versorgung. Das sind im 
Wesentlichen folgende:
ee Die BI-Module 1, 2, 4 und 6
ee Dekubitus
ee Gewichtsverlauf und  

Ernährungszustand
ee Sturz
ee Freiheitsentziehende  

Maßnahmen und
ee Schmerzeinschätzung und  

-therapie.
Sichten Sie im zweiten Schritt diese 
Oberthemen genauer und notie-
ren Sie alle Unterpunkte, die sich  
auf das jeweilige große Thema be-
ziehen. Beim Thema Gewichtsver-
lauf und Ernährungszustand wären 
das beispielsweise die folgenden 
Fragen der indikatorengestützten 
Datenerhebung:
73.  Körpergröße in cm
74.  Aktuelles Körpergewicht in  

Kilogramm
75.  Dokumentation des Körperge-

wichts
76.  Gewichtsverlauf/ Ernährungs-

zustand: Welche der aufgeführ-
ten Punkte trafen laut Pflegedo-
kumentation auf den Bewohner 
beziehungsweise die Bewohne-
rin seit der letzten Ergebniser-
fassung zu?

ee Keine der angegebenen
ee Gewichtsverlust durch medika-

mentöse Ausschwemmung
ee Gewichtsverlust aufgrund ärzt-

lich angeordneter oder ärztlich 
genehmigter Diät

ee Mindestens 10 Prozent Gewichts-
verlust während eines Kranken-
hausaufenthaltes

ee Aktuelles Gewicht liegt nicht vor. 
Der Pflegekunde wird aufgrund ei-
ner Entscheidung des Arztes oder 
des Betreuers nicht mehr gewogen

ee Aktuelles Gewicht liegt nicht vor. 
Der Pflegekunde möchte nicht ge-
wogen werden.

Überlegen Sie im dritten Schritt, wel-
che internen Schwerpunkte Ihnen bei 
einem Pflegecontrolling wichtig sind. 
Im Beispiel war das der Punkte AMTS. 
Notieren Sie dazu, welche Instru-
mente es dazu bisher bereits gibt, be-
ziehungsweise wie Sie in diesem Be-
reich das Qualitätsniveau regelmäßig 
geprüft und damit erhalten haben.

Nehmen Sie im vierten Schritt 
diese erste Informationssammlung 
aus externen Anforderungen und ge-
wünschten internen Schwerpunkten 
und legen Sie das interne Pflegecon-
trolling dazu verbindlich fest. Wel-
ches der großen Oberthemen soll in 
Zukunft wie bearbeitet werden, da-
mit die Ergebnisqualität stimmig 
ist?Daraus ergeben sich Ihre Monats-
pläne – oder anders ausgedrückt: die 
monatliche Handlungsanleitung, an-
hand derer Ihre Fachkräfte arbeiten 
werden. Ermitteln Sie zum Schluss 
den Zeitbedarf und die jeweilige Ver-
antwortlichkeit, um die entsprechen-
den Ressourcen je Mitarbeiter über 
den Dienstplan abzubilden.

Entwerfen Sie im fünften und 
abschließenden Schritt einen Jah-
resplan für alle Anforderungen. Die 
nebenstehende Übersicht zeigt Ih-
nen ein Modell. Sie haben sich zum 
Beispiel entschieden, das Thema Ge-
wichtsverlauf und Ernährungszu-
stand alle 2 Monate durch Ihre Fach-

kräfte auswerten zu lassen, wie es 
im Schritt vier festgelegt wurde.

Das bedeutet für den Jahres-
plan: Start der Auswertung im Ja-
nuar, dann im März, dann im Mai 
usw. bis einschließlich Dezember. 
Das Thema AMTS wollen Sie einmal 
im Quartal ausgewertet haben – tra-
gen Sie es im Jahresplan im März, 
im Juni, im September und im De-
zember ein.

Neues QM ist Herausforderung 
und Chance zugleich

Das Qualitätsmanagement sollte in 
den Einrichtungen ab 2020 neu ge-
dacht werden. Die Chance war noch 
nie so groß, ein System zu entwickeln, 
das alle relevanten internen Punkte 
und alle nötigen externen Anforde-
rungen gleichermaßen bedient und 
abbildet. Endlich kann mit dem lange 
vorherrschenden, teils angstgesteu-
erten Ansatz „wir dokumentieren 
doch nur für die Prüfer“ aufgeräumt 

werden. In Zukunft dokumentieren 
Einrichtungen selbstbewusst für die 
eigene Pflegefachlichkeit. 

Durch das neue QM, wie es in der 
vierteiligen Serie vorgestellt wurde, 
gelingt es Pflegeeinrichtungen ab so-
fort, selbst proaktiv Bereiche zu iden-
tifizieren, die einer intensiven Über-
prüfung bedürfen. Stellt die PDL/ das 
QM-Team beispielsweise anhand ei-
ner Pflegevisite oder anhand des in-
ternen Pflegecontrollings fest, dass 
der Bereich der Wunddokumenta-
tion gerade nicht rund läuft, dann 
können frühzeitig Maßnahmen der 
Behebung auf interner Ebene einge-
leitet werden. Es braucht keine ex-
terne Stelle, die darauf aufmerksam 
macht. Selbstbewusste Fachkräfte, 
die wissen, was sie können und wo 
sie stehen, werden in den nächs-
ten Jahren dazu führen, die profes-
sionelle pflegerische Versorgung in 
Deutschland stetig qualitativ wei-
terzuentwickeln. Beteiligen Sie sich 
und Ihre Einrichtung an diesem Pro-
zess und beginnen Sie heute Ihr in-
ternes QM neu zu strukturieren.

 e Die Autorin ist Geschäftsführe-
rin der Qualitätsberatung Ott: 
qualitaetsberatung-ott.com

 e Was das neue Qualitätsverfah-
ren für Ihr internes Qualitäts-
management bedeutet, er- 
fahren Sie im Seminar 
„Management-Update: Das 
neue QM ab 2020“. Alle Infos 
gibt es online unter: 
vinc.li/Management-Update

SERIE: DAS NEUE QM AB 2020

1. Das Fachgespräch mit  
externen Prüfern

2. Pflegevisite nach  
Neuaufnahme und nach  
Krankenhausaufenthalt

3. Jährliche Pflegevisite, Pflegevi-
site nach akuter Veränderung 
und die Wundvisite

4. Das neue Pflegecontrolling

MUSTER-JAHRESPLAN PFLEGECONTROLLING 2020

Januar Februar März April Mai Juni

Gewichtsver-
lauf und Ernäh-
rungszustand

Gewichtsver-
lauf und Ernäh-
rungszustand

Gewichtsver-
lauf und Ernäh-
rungszustand

AMTS AMTS

Veränderung gestalten – Krisen meistern

Organisationsentwicklung 
und Interim Management

0761-60068603 | info@uwekowalzik.de | uwekowalzik.de

In Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern

Stärker für den Impfschutz werben
Schwerin // In Altenheimen und Ein-
richtungen der Tagespflege soll nach 
dem Willen des Landtags künftig ver-
stärkt für umfassenden Impfschutz 
geworben werden. Das Parlament 
stimmte auf seiner Sitzung am 31. Ja-
nuar mit der Mehrheit der SPD/CDU-
Koalition einem von der CDU initi-
ierten Antrag zur Fortsetzung der 
schon seit Jahren laufenden Impf-
kampagne zu. 

Dabei sollten künftig Personen-
gruppen mit erhöhten Infektionsri-
siken wie ältere Menschen in Pfle-
geeinrichtungen besonders in den 
Fokus gerückt werden, betonte der 
CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers. 
Der Anteil der Älteren an der Bevöl-
kerung nehme zu und durch Vorer-
krankungen seien diese häufig auch 
anfälliger für Infektionen, sagte er 
zur Begründung. Ein möglichst voll-

ständiger Impfschutz sowohl für 
Bewohner als auch für Mitarbei-
ter dieser Einrichtungen sei beson-
ders wichtig, betonte Gesundheits-
minister Harry Glawe (CDU). Jedoch 
würden auch in Mecklenburg-Vor-
pommern Impflücken bestehen, ins-
besondere bei Menschen im höhe-
ren Alter. Laut Glawe waren in der 
Grippesaison 2018/2019 knapp 56 
Prozent der Menschen über 60 Jahre 
in Mecklenburg-Vorpommern ge-
gen Influenza geimpft. Schutzimp-
fungen gegen Pneumokokken hät-
ten sich etwa 26 Prozent der 60- bis 
67-Jährigen unterzogen. 

Torsten Koplin von der Linksfrak-
tion sprach sich dafür aus, die Umset-
zung der bisherigen Impfkampagne 
auszuwerten. „Erst dann kann treff-
sicher nachgesteuert werden“, sagte 
er zur Begründung.  (dpa)

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) warnt

Versorgungsengpässe in Kurzzeitpflege und Pflegeheimen
Berlin/München // Der Bundesver- 
band privater Anbieter sozialer 
Dienste (bpa) fordert ein verlässliches 
Angebot für die schnell steigende Zahl 
pflegebedürftiger Menschen. Laut Kai 
A. Kasri, Landesvorsitzender bpa in 
Bayern, bedeutet jeder neue Kurzzeit-
pflegeplatz automatisch den Wegfall 

eines Heimplatzes. Benötigt würden 
aber mehr Kurzzeitpflege- und Heim-
plätze. Die steigende Zahl pflegebe-
dürftiger Menschen brauche verläss-
liche Antworten: „Wenn Betroffene 
und ihre Familien inzwischen in vie-
len Regionen kaum noch Chancen auf 
eine Entlastung durch Kurzzeitpflege 

haben, hängt das auch mit den wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
zusammen. Der eigentliche Grund 
liegt jedoch in der stark steigenden 
Zahl pflegebedürftiger Menschen, 
wodurch es mittlerweile in allen Leis-
tungsbereichen der Pflege zu Engpäs-
sen kommt“, so Kasri. (ck)

Ihre internen  
Schwerpunkte sollten  
unbedingt ins neue  
Pflegecontrolling  
integriert werden.
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POLKA-Projekt: Bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz im Pflegeheim stärken

Mitarbeiter und Bewohner fitter machen
Bewegung ist Gesundheitsförderung. Im Rahmen des POLKA-Projekts sollen Mitarbei-

ter und Bewohner von Pflegeeinrichtungen mehr Wissen über die Bedeutung von Bewe-

gung für die Gesundheit sowie Kompetenzen für deren Umsetzung im Alltag erlangen.

Von Angelika Baldus und Uwe Dresel

Der Gesetzgeber hat die Krankenkas-
sen verpflichtet, in Pflegeeinrichtun-
gen Maßnahmen zur Prävention für 
die Bewohner und betriebliche Ge-
sundheitsförderung für die Mitarbei-
ter durchzuführen. Da viele Zugangs-
wege und Module ähnlich sind, hat 
die DAK-Gesundheit die beiden Auf-
gaben in einem Projekt gebündelt. 
Es wird in den nächsten fünf Jahren 
in Zusammenarbeit mit stationären 
Pflegeeinrichtungen in Schleswig-
Holstein umgesetzt und wissen-
schaftlich begleitet.

In § 5 SGB XI werden die mitei-
nander verknüpfte Steigerung der 
körperlichen Aktivität der Pflegebe-
dürftigen sowie die Förderung der 
Gesundheit der Pflegefachkräfte als 
Ziele benannt. Diese möchte das 
Modellvorhaben POLKA (Pflegeein- 
richtungen als Kompetenzzentren 
in der Gesundheitsversorgung durch  
Multiplikation körperlicher Aktivi-
tät) im Zeitraum von Juli 2019 bis 

Juni 2024 erreichen. Projektträger 
des Modellvorhabens ist die DAK Ge-
sundheit (DAK-G) in Kooperation mit 
dem Projektleiter Deutscher Verband 
für Gesundheitssport und Sportthe-
rapie (DVGS) sowie den Projektpart-
nern Forschungsgruppe Geriatrie Lü-
beck (FGL), Heidelberger Institut für 
Gesundheitsmanagement (HIG) so-
wie dem Institut für Sport und Sport-
wissenschaft der Universität Heidel-
berg (ISSW). 

Das Modellvorhaben ist derzeit 
für 40 Pflegeeinrichtungen geplant, 
vornehmlich in Schleswig-Holstein, 
und wird wissenschaftlich begleitet. 
Eine Ausweitung auf weitere Einrich-
tungen und Bundesländer ist vorge-
sehen, sobald gute Erfahrungswerte 
vorliegen.

Kompetenzen gezielt und 
strukturiert weitergeben

Für die Weitergabe bewegungsbe-
zogener Gesundheitskompetenzan 
die Pflegebedürftigen und das Perso-

nal der Pflegeeinrichtungen sind so-
genannte „Tandems“ vorgesehen: 
je eine Steuerungsperson (Lotse) gibt 
Kompetenzinhalte an Multiplikato-
ren (Experten) weiter. Interne oder 
externe Fachkräfte (z.B. Sportwissen-
schaftler, Physiotherapeuten) werden 
zu Lotsen für Bewegungs- und/oder 
Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) qualifiziert, interne Mitarbeiter 
der Einrichtung (z.B. Pflegefachkraft, 
Ergo-/Physiotherapeut, Betreuungs-
kraft) zu Experten.

Nach Situations- und Bedarfsana-
lyse in den Pflegeeinrichtungen 
werden individuell passende Inter-
ventionen ausgewählt. In allen Pla-
nungsabschnitten wird der partizipa-
tive Ansatz einer offenen und aktiven 
Kommunikationskultur im Projekt-
team, mit den Verantwortlichen in 
den Pflegeeinrichtungen und vor al-
lem mit den Mitarbeitern berücksich-
tigt. Nach erfolgreicher Teilnahme ei-
ner Einrichtung wird für diese ein 
Zertifikat als „Bewegtes Heim nach 
Lübecker Konzept“ ausgestellt.

Spezifisches Vorgehen in der Be-
wegungsförderung Pflegebedürftiger:
ee In der Regel führen die Bewe-

gungslotsen zweimal wöchent-
lich Bewegungsförderung mittels 
des „Lübecker Modell Bewegungs-
welten“ (LMB) durch und stehen 
anschließend als Ansprechpart-
ner zur Verfügung, informieren 
z.B. über andere Möglichkeiten 
der Bewegungsförderung.

ee Zum Einschluss von Bewohnern 
mit stärker eingeschränkter Leis-
tungsfähigkeit sollen für POLKA 
Bewegungsexperten an fünf Ta-
gen pro Woche ein LMB-Grup-
pentraining von jeweils 30 Mi-
nuten oder dreimal 10 Minuten 
Einzelförderung durchführen so-
wie weitere Interventionen der 
Bewegungsförderung.

ee Den Bewegungsexperten kommt 
zusätzlich für die Nachhaltigkeit 
eine besondere Bedeutung zu, in-
dem sie im Setting Pflegeheim als 
Multiplikatoren der Bewegungs-
förderung wirken.

Spezifisches Vorgehen in der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung mit den 
Mitarbeitern der Pflegeeinrichtungen:
ee Bewegungsförderung in der be-

trieblichen Gesundheitsförde-
rung (BGF) wird bei POLKA be-
rufsbegleitend implementiert 
und somit zur Kompensation von 
Belastungen im beruflichen All-
tag genutzt.

ee Durch die BGF-Lotsen und -Ex-
perten werden bewegungsbezo-
gene Gesundheitskompetenzen 
für das Personal der Pflegeein-
richtungen aufgebaut, gefördert 
sowie nachhaltig gesichert.

ee In der Umsetzung ergeben sich 
drei Wege, bewegungsfördernde 
Maßnahmen in den Berufsalltag 
aktiv zu integrieren: Maßnah-
men im täglichen Arbeitsprozess, 
Maßnahmen auf dem Weg zur 
und von der Arbeit sowie Maß-
nahmen in der Freizeit.

 e Angelika Baldus ist hauptamtli-
cher Vorstand beim Deutschen 
Verband für Gesundheitssport 
und Sporttherapie (DVGS).

 e Uwe Dresel ist Experte für be-
triebliches Gesundheitsmanage-
ment bei der DAK-Gesundheit.

Für die Weitergabe bewegungsbezogener Gesundheitskompetenz an die Pflegebedürftigen und das Personal der Pflegeeinrichtun-

gen sollen Lotsen Kompetenzinhalte an Multiplikatoren vermitteln. Foto: Adobe Stock/ Robert Kneschke

K&S Seniorenresidenz Rodewisch

Deutscher Exzellenz-Preis für akustisches Notrufsystem
Rodewisch/Sottrum // Für den Ein-
satz eines akustischen Notrufsys-
tems in der K&S Seniorenresidenz 
Rodewisch wurde das Unternehmen 
Ende Januar in Berlin mit dem Deut-
schen Exzellenz-Preis ausgezeichnet. 

„Menschlichkeit ist in der Pflege 
unersetzbar, aber die Technik bietet 
heutzutage sehr interessante Mög-
lichkeiten, die tägliche Arbeit der 
Pflegekräfte zu erleichtern“, sagt Ul-
rich Krantz, Vorsitzender des Vor-
standes der K&S Gruppe, und fährt 
fort: „Wir wissen, dass die Entwick-
lungen in der Pflegebranche beson-
dere Maßnahmen erfordern; um für 
die Zukunft gut gerüstet zu sein, ste-
hen wir innovativen Ideen offen ge-
genüber.“ Aus diesem Grund hat das 

Unternehmen in der K&S Senioren-
residenz Rodewisch Ende 2018 ein 
Notrufsystem implementiert, das 
über ein akustisch ausgelöstes Rufsi-
gnal eine bedarfsgerechte und zielge-
richtete Versorgung der Bewohner er-
möglicht, ohne sie unnötig zu stören.

Gezielt zu den Bewohnern gehen

Sensoren erfassen Geräusche und 
Stimmen im Bewohnerzimmer und 
melden diese an Bildschirme auf den 
Stationen, sobald individuell festleg-
bare Grenzwerte überschritten wer-
den. Hierdurch werde das Pflegeper-
sonal merklich entlastet, da es keine 
kompletten Rundgänge mehr ma-
chen muss, sondern gezielt zu den be-

treffenden Bewohnern gehen kann. 
Für die Kunden bringe es den Vorteil, 
dass ihre Nachtruhe nicht durch Kon-
trollgänge beeinträchtigt wird und 
ihre Schlaf- und somit auch ihre Le-
bensqualität gesteigert wird. Gleich-
zeitig könnten sie sich auf maximale 
Sicherheit bei höchstmöglicher Pri-
vatsphäre verlassen.

Dieser Schritt in die digitale Zu-
kunft wurde von der Jury beste-
hend aus Vertretern von Wirtschaft, 
Medien und Wissenschaft mit dem 
Preis in der Kategorie „Pflege & Ge-
sundheit“ bedacht. Den Deutschen 
Exzellenz-Preis vergeben das Deut-
sche Institut für Service-Qualität, das 
DUB Unternehmer-Magazin und der 
Nachrichtensender n-tv unter der 

Schirmherrschaft von Brigitte Zyp-
ries, Bundesministerin a.D., alljähr-
lich, um Manager, Start-up-Gründer, 
Digitalexperten und Kreative aus ver-
schiedenen Branchen zu ehren und 
auf innovative Ideen und besonde-
ren Einsatz aufmerksam zu machen.

K&S ist ein bundesweit tätiges 
Familienunternehmen in der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft mit 
Hauptsitz im niedersächsischen Sot-
trum bei Bremen. Das Unterneh-
men betreibt über 30 Seniorenresi-
denzen, ambulante Pflegedienste, 
Tagespflegen, Wohnen mit Service-
Apartments sowie Tochterbetriebe 
– unter anderem in den Bereichen 
Bauplanung und Betreuung, Facility 
Management und Catering. (ck)

NEWSTICKER

Tertianum schafft Angebote 
für „Best-Ager-Generation“

Die Tertianum Premium Group 
positioniert sich im neuen Jahr im 
Wohn- und Servicemarkt für Seni-
oren neu. Die Senioren selbst wür-
den zu aktiven Entscheidern, heißt 
es laut Pressemitteilung. Die neue 
Best-Ager-Generation sei fit, aktiv 
und selbstbestimmt. Immer we-
niger spiele das Alter eine Rolle, 
sondern die Beachtung individu-
eller Wohn- und Lebensbedürf-
nisse. Die persönliche Situation 
jedes Einzelnen nehme Einfluss 
auf die Entscheidung für eine pas-
sende Wohnlösung: von Rauman-
gebot über Serviceleistungen bis 
hin zur Übernahme der Vollzeit-
versorgung.

BAGFW schließt Gesamtver-
trag mit VG Musikedition ab

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) hat sich mit der VG Mu-
sikedition auf den Abschluss eines 
Gesamtvertrags geeinigt, der be-
reits rückwirkend ab 1. Septem-
ber 2019 gelten soll, heißt es in ei-
ner Fachinformation, die auf der 
Seite von Der Paritätische Meck-
lenburg-Vorpommern zum Down-
load – vinc.li/Fachinformation – 
zur Verfügung steht. Ziel dieses 
Gesamtvertrages ist es demnach, 
den Verbänden der BAGFW, Orga-
nisationen und deren Einrichtun-
gen im Bereich der Altenhilfe eine 
legale und praktikable Möglich-
keit zum begrenzten Vervielfälti-
gen von Noten (und Liedtexten) 
von geschützten Werken der Mu-
sik anzubieten. Die Einrichtungen 
würden einen Gesamtvertrags-
rabatt von 20 Prozent zusätzlich 
zu einem Sozialrabatt von 10 Pro-
zent erhalten. Die jährliche Pau-
schalvergütung richte sich nach 
der Größe der Einrichtung. Um 
die Gesamtvertragsrabatte nut-
zen zu können, sei ein Einzelver-
trag mit der VG Musikedition ab-
zuschließen.

Hannoversche DSG setzt auf 
philippinische Pflegekräfte

Die DSG Deutsche Seniorenstift 
Gesellschaft – ein inhabergeführ-
ter Betreiber – stockt seinen Mit-
arbeiterstab mit Pflegekräften 
von den Philippinen auf. Achtzehn 
Kräfte sind bereits im Einsatz. Jähr-
lich werden 24 philippinische Pfle-
gekräfte mit Bachelor- oder Mas-
ter-Studienabschluss auf ihren 
Einsatz in Deutschland vorberei-
tet. Während des einjährigen Pro-
gramms, das ein Partner der DSG 
auf den Philippinen betreut, erler-
nen die Teilnehmer die deutsche 
Sprache und werden mit dem 
deutschen Gesundheitssystem 
und der Kultur vertraut gemacht. 
Mit den Pflegekräften von den Phi-
lippinen könne die Situation ent-
spannt werden, erläutert Frank 
Steinhoff, Geschäftsführer der 
DSG. „Wichtig ist uns zudem, dass 
wir mit unserer Initiative einem 
anderen Land nicht schaden und 
nicht dazu beitragen, dass es dort 
zu Engpässen kommt: Die Philippi-
nen bilden pflegerisch über den ei-
genen Bedarf hinaus aus.“

HEIME

8 //  CAR Ekonkret
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Vorbehaltsaufgaben im Pflegeprozess

Das darf nur die Pflegekraft
Das Pflegeberufegesetz hat Anfang 2020 erstmals festge-

halten, welche Aufgaben exklusiv in den Kompetenzbe-

reich der Pflegefachkraft fallen. Prof. Dr. Ingeborg Eberl er-

läutert, was das in der Praxis bedeutet.

Prof. Dr. Ingeborg Eberl

Münster // Die Einführung des Pfle-
geberufegesetzes im Januar 2020 in 
Deutschland bringt für die Pflege-
berufe grundlegende Veränderun-
gen mit sich. So wurden unter ande-
rem erstmals Vorbehaltsaufgaben 
für Pflegefachpersonen definiert. 
Hierzu zählen die Erhebung und Fest-
stellung des individuellen Pflegebe-
darfs, die Organisation, Gestaltung 
und Steuerung des Pflegeprozesses 
sowie die Analyse, Evaluation, Siche-
rung und Entwicklung der Qualität 
der Pflege.

Diese Vorbehaltsaufgaben liegen 
ausschließlich im Verantwortungs-
bereich der Pflegefachpersonen, sind 
absolut wirkende Vorbehalte und 
gelten für individuelle situations-
bezogene Pflegebeziehungen. Sie 
beziehen sich primär auf die Ausge-
staltung des Pflegeprozesses und die 
Sicherstellung der Pflegequalität.

Diagnostik – die Kunst des  
differenzierten Unterscheidens

Der diagnostische Prozess bildet das 
Kernelement zur individuellen Aus-
gestaltung des Pflegeprozesses. Pfle-
gediagnostik ist eine Kunst der dif-
ferenzierten Unterscheidung, dessen 
Güte nicht nur eine Beschreibung des 
aktuellen Zustands/Phänomens um-
fasst, sondern fortlaufend zur Abklä-
rung der aktuellen Symptome und 
zur Überprüfung der pflegerischen 
Versorgung auf Relevanz und Voll-
ständigkeit erfolgen muss. Ziel ist, 
im Rahmen eines umfassenden As-
sessments zu einer pflegerischen Di-
agnose zu kommen, welche die Basis 
für die pflegerischen Ziele, die erfor-
derlichen Interventionen und die 
Evaluation der pflegerischen Versor-
gung auf ihre Wirksamkeit darstellt. 

Da es sich um ein zirkuläres Vorge-
hen handelt, ist das Assessment be-
ziehungsweise die Pflegediagnostik 
nicht nur der erste Schritt im Pflege-
prozess, sondern begleitet den ge-
samten Pflegeprozess (rechts in der 
Grafik dargestellt).

Zum Assessment gehört stets 
eine körperliche Untersuchung

Basis für ein umfassendes Assess-
ment muss der Anspruch einer ar-
gumentierten Pflege sein, da es zur 
Begründung der Notwendigkeit von 
Pflege nicht ausreicht, „die Häufigkeit 
und den Zeitpunkt der Leistungser-
bringung zu dokumentieren, denn zu 
wissen was man tut, lässt noch keine 
Rückschlüsse darauf zu, warum man 
es tut“. Zum Pflegeassessment gehört 
somit nicht nur das Anamnesege-
spräch, unter anderem zum aktuellen 
Zustand, der Biografie und der sozia-
len Situation der Betroffenen und ih-

rer Familien, sondern auch eine kör-
perliche Untersuchung. Zudem sind 
valide Einschätzungsinstrumente für 
ein erstes Screening und bei Bedarf ei-
ner differenzierten Abklärung zu ver-
wenden, die Handlungsorientierung 
beziehungsweise Unterstützung bei 
der Entscheidungsfindung für eine 
individuelle pflegerische Versorgung 
der Betroffenen und ihrer Familien er-
möglichen.

Pflegediagnostik hat aber nur 
dann einen positiven Effekt, wenn 
sie theoretisch fundiert ist, profes-
sionell und konsequent praktiziert 
wird. Dies erfordert Pflegeexpertise 
(theoriegeleitet und praktische Er-
fahrung), die Gestaltung einer ange-
messenen Pflegebeziehung und pas-
sende Rahmenbedingungen.

Entsprechend erfordert die Um-
setzung der Vorbehaltsaufgaben eine 

kritische Auseinandersetzung mit 
dem Pflegeprozess und ein Hinter-
fragen der professionellen Haltung. 
Hierfür sind hermeneutisches Fall-
verstehen und systemisches Denken 
sowie kritisch-reflexives Denken und 
Handeln grundlegend. 

Dokumentationssytem und  
Kompetenzmix in den Teams

Ebenso sind pflegewissenschaftli-
che Kenntnisse wichtig, um ange-
messene Assessmentinstrumente 
und geeignete Pflegekonzepte be-

ziehungsweise Interventionen an-
zuwenden, relevante Zusammen-
hänge zu erkennen und Effekte der 
pflegerischen Versorgung zu bewer-
ten. Es benötigt zudem ein Doku-
mentationssystem, welches den ge-
samten Pflegeprozess abbilden lässt. 

Des Weiteren ist ein Kompetenzmix 
in den Pflegeteams erforderlich, da 
die Umsetzung der Vorbehaltsauf-
gaben neben hoher Pflegeexper-
tise auch eigenständiges Handeln 
und Übernahme von Verantwor-
tung erfordern. Dies benötigt Ver-
änderungsprozesse zur evidenzba-
sierten Praxis(weiter)entwicklung. 
Hierzu braucht es eine Führungs- 
und Teamkultur, die kritisches Den-
ken und Weiterentwicklung fordert 
und fördert. 

Die Pflegekraft sichert maßgeb-
lich die Versorgungsqualität

Mit den Vorbehaltsaufgaben wird der 
Pflegeprozess zum Steuerungsinstru-
ment für die pflegerische Versorgung 
in den jeweiligen Settings. Pflege-
fachpersonen können damit im inter-
professionellen Versorgungsprozess 
als eigenverantwortliche Akteure 
eine angemessene Fallsteuerung und 
-begleitung übernehmen. Sie tragen 
somit wesentlich zur Sicherung der 
Versorgungsqualität der betroffenen 
Personen und Ihrer Familien bei.

 e Prof. Dr. Ingeborg Eberl leitet die 
Stabstelle Pflegewissenschaft 
und Praxisentwicklung und ist 
Pflegedirektorin am Klinikum 
der Universität München.

Pflegediagnostik als Kernelement im Pflegeprozess  Quelle: Ingeborg Eberl

Ratgeber

Dem Burnout  
zuvorkommen
Münster // „Ein wertvoller kleiner 
Ratgeber für Menschen, die unge-
heuer viel leisten.“, beschreibt Ge-
sundheitsminister Jens Spahn das 
Buch „Burnoutschutz-ABC für Pfle-
gende“ von Rei Gesing und Gudrun 
Panicke-Schulz treffend. Die Angst 
vor einem Burnout ist in Deutsch-
land groß wie nie zuvor: Nach einer 
Umfrage der pronova BKK fühlen 
sich mehr als 50 Prozent der Deut-
schen von Burnout bedroht. Beson-
ders in Pflegeberufen kommt es ver-
mehrt zu Burnout-Erkrankungen. 
Stress im Alltag, fehlende Aner-
kennung und hohe körperliche An-
strengung sind einige der Gründe für 
Burnouts. In ihrem Buch geben die 
Autoren Tipps, mit denen Pflegende 
einem Burnout möglichst früh ent-
gegensteuern können.

Buchautor Gesing weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass Überlastung zum 
Burnout führen kann. Heute unter-
stützt er als Berater und Autor von 
Ratgebern Andere in schwierigen 
Situationen. Seine persönlichen Er-
fahrungen, unter anderem aus der 
langjährigen Pflege seiner Mutter, er-
gänzen das „Burnoutschutz-ABC für
Pflegende“ um authentische Einbli-
cke. Für einen aktuellen und kom-
petenten Praxisbezug zum Alltag in 
Pflegeberufen hat sich Gesing mit der 
Berliner Pflegedienstleiterin Gudrun 
Panicke-Schulz zusammengetan, um 
diesen Ratgeber zu schreiben.

Kleine Änderung – große Wirkung

Von „A wie Arbeit“ bis „Z wie Zu-
kunft“ enthält das Buch zahlreiche 
Ratschläge und Denkanstöße aus 
dem Erfahrungsschatz der beiden 
Autoren. Mit ihrem Ratgeber möch-
ten Gesing und Panicke-Schulz nicht 
nur für das Thema Burnout im Pfle-
gealltag sensibilisieren, sondern dar-
über hinaus konkrete Hilfestellungen 
bieten, die präventiv vor einem Burn-
out schützen. Mehr Gelassenheit und 
Kraft aus Humor und Liebe schöpfen, 
sich Pausen nehmen und in Medita-
tionen stärker auf sich selbst besin-
nen – schon kleine bewusste Verän-
derungen im Berufsalltag können viel 
bewirken und die schönen Seiten des 
Berufs in den Vordergrund rücken. 
Für Menschen da sein, ihnen das Le-
ben lebenswert machen – die Arbeit 
in der Pflege gibt einem viel Positives 
zurück.  (ck)

Wir verkaufen Ihr Pflegeheim – seriös und diskret

–  Verkaufsberatung und Investorensuche – wir vertreten Ihre Inter-
essen unabhängig und bieten eine kostenfreie Kaufpreisein-
schätzung. Wir haben Betreibererfahrung und bereiten Sie vor!

–  Bestens vernetzt: Wir suchen den richtigen Nachfolgebetreiber 
und Investor für Betrieb u. Immobilie

–  Kaufpreise auf Allzeithoch – Sale & Lease Back der Immobilie 
möglich – nutzen Sie frei werdende Liquidität auch ohne  
Aufgabe des Betriebs

–  Wir bereiten Sie für den Verkauf vor! Wir helfen z.B. bei zu  
niedrigen Pflegesätzen und Kostenvergleichen

Ihr persönlicher Ansprechpartner:  
Dipl. Kfm. Sebastian Deppe  |  Tel. 069 – 970 505 0
sebastian.deppe@nai-apollo.de  |  www.apollo-healthcare.de

BAuA-Faktenblatt

Bessere Arbeitsgestaltung erreichen
Dortmund // Die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) hat ein Faktenblatt zu „Ar-
beitsbedingungen in der Alten- und 
Krankenpflege“ herausgegeben. Dort 
werden aktuelle Zahlen der BIBB/
BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
2018 zu Arbeitsbedingungen und ge-
sundheitlichen Beschwerden präsen-
tiert, und Hinweise für eine bessere 
Arbeitsgestaltung gegeben.

So sehen sich im Vergleich zum 
Durchschnitt der übrigen Erwerbs-
bevölkerung Pflegende hohen kör-
perlichen Belastungen ausgesetzt. 
Etwa neun von zehn Pflegenden ver-
richten ihre Arbeit häufig im Ste-
hen. Bei anderen Beschäftigten ist 

es nur jeder Zweite. Ebenso heben 
und tragen Pflegekräfte deutlich 
häufiger schwere Lasten oder neh-
men Zwangshaltungen bei der Ar-
beit ein. Insbesondere in der Alten-
pflege führt der Umgang mit wenig 
mobilen Menschen zu hoher körper-
licher Belastung. Hier berichten drei 
von vier Pflegekräften über häufiges 
Heben und Tragen schwerer Lasten, 
während es bei anderen Erwerbsper-
sonen nur jeder Fünfte sagt.

Beruflich Pflegende berichten zu-
dem häufiger von hohen psychischen 
Anforderungen als die restliche Er-
werbsbevölkerung. So betreuen sie 
häufiger mehrere Aufgaben gleich-
zeitig und geben häufiger an, unter 

Termin- oder Leistungsdruck arbeiten 
zu müssen. Insbesondere Beschäf-
tigte in der Krankenpflege erleben 
deutlich öfter Arbeitsunterbrechun-
gen und Störungen. Während etwa 
jede zweite Pflegekraft angibt, häufig 
sehr schnell arbeiten zu müssen, be-
richtet nur ein Drittel der übrigen Be-
schäftigten von solchen Anforderun-
gen. Zudem sehen sich die Pflegenden 
wesentlich öfter gefühlsmäßig belas-
tenden Situationen ausgesetzt. Dabei 
fühlen sich Pflegekräfte fast doppelt 
so häufig wie andere Erwerbstätige 
mit ihrer Arbeitsmenge überfordert.

 e Das Faktenbuch gibt es als pdf  
unter baua.de/dok/8826812.

ASSESMENT
(diagnostischer  
Prozess + Pflegediagnosen)

EVALUATION
(Auswertung der durchge-
führten Pflege anhand der 
formulierten Pflegeziele)

DURCHFÜHRUNG
(Umsetzung der geplanten 
Interventionen)

PLANUNG
(Pflegeziele +
Pflegeinterventionen)

Mit den Vorbehaltsaufgaben wird der  
Pflegeprozess zum Steuerungsinstrument.

// Diese Vorbehalts-
aufgaben liegen aus-
schließlich im Verant-
wortungsbereich der 
Pflegefachpersonen. //

Prof. Dr. Ingeborg Eberl
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Ambulante Vergütung in Niedersachsen

„Die Situation ist angespannt“
Carsten Adenäuer, Landesbeauftragter des Bundesver-

bands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) in Nieder-

sachsen sieht die Lage für die ambulanten Dienste kritisch.

Von Carsten Adenäuer

Hannover // Die Situation der ambu-
lanten Pflegedienste in Niedersach-
sen ist äußerst angespannt. Im Bun-
desvergleich lagen die Vergütungen 
für die Pflegedienstleistungen im SGB 
XI und SGB V bis vor ca. drei Jahren 
im unteren Drittel der alten Bundes-
länder. Schlusslicht war bislang Ost-
deutschland, das zwischenzeitlich 
aber die rote Laterne an Niedersach-
sen abgegeben hat.

Personalkosten als Grundlage 
der Verhandlungen im Osten

In den neuen Bundesländern sind 
die erheblich gestiegenen Personal-
kosten mittlerweile Grundlage der 
Verhandlungen geworden, zudem 
existieren dort akzeptierte Kalkula-
tionssysteme und eine an der Ver-
sorgungssicherstellung orientierte 
Verhandlungskultur. In Niedersach-
sen bestehen nach wie vor extreme 
Vergütungsspreizungen, so liegt im 
SGB XI die geringste Vergütung ca. 
36 Prozent unter der höchsten. We-
der in den kollektiven, noch in den 
Einzelverhandlungen konnten bis-
lang zufriedenstellende Lösungen er-
zielt werden. Das zunehmende Pro-
blem der fehlenden Sicherstellung 
der Versorgung und die extreme Blo-
ckadehaltung einzelner Kostenträ-
ger als Ursache für den erheblichen 
politischen Druck der Verbände, hat 
die Landesregierung zum Anlass ge-
nommen, alle Akteure an einen Tisch 
zu holen. 

Die KAP.NI hat einen Prozess ge-
startet, der erste Ansätze zur Lösungs-
findung der oben beschriebenen 
Problematik entwickelt. Als Sofort-
programm wurden erste Schritte 
umgesetzt: Die pauschale Anpas-
sung der Punktzahl sowie die Steige-
rung der Punktwerte. Nunmehr geht 
es insbesondere darum, verlässliche 
Grundlagen für zukünftige Vergü-
tungsverhandlungen und Schieds-
verfahren zu schaffen. 

Hierzu zählt die Erstellung ei-
nes geeintes Kalkulationsschemas 
ebenso, wie die Etablierung eines 

vereinfachten Referenzwertmodells 
zur Plausibilisierung der individuel-
len Punktwerte. Hiermit sollen die 
Verhandlungspartner, insbesondere 
die Kostenträger, auf einen einheit-
lichen Verhandlungsprozess ver-
pflichtet werden. Überhöhte büro-
kratische Nachweisanforderungen 
sowie erhebliche Darlegungsver-
pflichtungen oder eine Verweige-
rungshaltung bei der Refinanzie-
rung der vorhandenen Fachkräfte 
bei gleichzeitigem Verweis auf eine 
Minimalfachkraftquote vor allem im 
Rahmen von Schiedsstellenverfah-
ren, müssen der Vergangenheit an-
gehören. 

Steigende Personalkosten müs-
sen refinanziert werden

Die Existenzsicherung der Pflege-
dienste ist nur dann langfristig er-
folgreich, wenn bekannte und ge-
einte Parameter auf Augenhöhe in 
Kollektiv- oder Einzelverhandlun-
gen angewendet werden. Die Lage 
ist weiterhin kritisch, steigende Per-
sonalkosten erfordern zwingend die 
Bereitschaft zur angemessenen Re-
finanzierung. Daran wird der einge-
schlagene Weg gemessen; Erfolge 
sind gefragt, schnell und nachhaltig, 
auf interessengeleitete Ratschläge 
können Pflegedienste und alle Ak-
teure verzichten.

 e Der Beitrag nimmt Bezug auf  
den kritischen Kommentar 
von Ralph Wißgott in Ausgabe 
6/2020 von CAREkonkret zu der 
am 1.1.2020 in Niedersachsen 
erreichten Vergütungserhöhung. 
Wißgott hatte unter anderem 
die Erhöhung der Wegepauscha-
len als unzureichend bezeichnet.

Die niedersächsischen Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Verbände, Vertretungen der Pflegekräfte und die Landesregierung haben 

sich letztes Jahr auf die sogenannte Konzertierte Aktion Pflege Niedersachsen (KAP.Ni) geeinigt. Foto: Asim Loncaric
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// In den neuen Bun-
desländern sind die 
erheblich gestiegenen 
Personalkosten mitt-
lerweile Grundlage 
der Verhandlungen 
geworden. //

Carsten Adenäuer

IPREG 2.0 

Pflegekammer kritisiert: „Angestrebt wird eine Umverteilung von Pflegekräften“
Mainz // Auch der neue Entwurf für 
ein „Intensiv- und Rehabilitations-
stärkungsgesetz“ wirft für die Lan-
despflegekammer Rheinland-Pfalz 
weiter Fragen auf. „Grundsätzlich 
sind die gesetzten Ziele des Referen-
tenentwurfes für ein Intensiv- und 
Rehabilitationsstärkungsgesetz (IP-
REG 2.0) zu befürworten“, sagt Dr. 
Markus Mai, Präsident der Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz. 

Es sei jedoch „absolut inakzepta-
bel“, dass auch nach den Änderungen 
des ersten Entwurfs aus dem Vorjahr 
Menschen mit einem besonders ho-
hen Bedarf an medizinischer Behand-
lungspflege der uneingeschränkte 
Zugang zu Leistungen der häuslichen 

Krankenpflege versagt werden soll. 
„Der Anspruch auf eine intensivpfle-
gerische Versorgung in der eigenen 
Wohnung wird von Krankenkassen-
entscheidungen abhängig gemacht“, 
kritisiert der Kammerpräsident. 

Nicht zu rechtfertigen

„Für uns ist dies absolut nicht hin-
nehmbar, da eine Einschränkung des 
Wunsch- und Wahlrechts der Versi-
cherten in Bezug auf den Leistungsort 
der außerklinischen Intensivpflege in 
keinster Weise zu rechtfertigen ist“, 
stellt er klar und begründet: „Ange-
strebt wird neben einer Kostenein-
sparung hauptsächlich eine Umver-

teilung von Pflegekräften aus der 
außerklinischen, ambulanten perso-
nalintensiven Intensivpflege in stati-
onäre Einrichtungen“.

Bearbeitung der Bearbeitung

Nach den deutlichen Protesten und 
kritischen Stellungnahmen zum Ent-
wurf des Reha- und Intensivpflege-
Stärkungsgesetzes (RISG) aus dem 
Vorjahr hat das Bundesgesundheits-
ministerium die Erstfassung überar-
beitet. Mit der Verabschiedung eines 
neuen Gesetzes will die Bundesregie-
rung insbesondere Missstände im Be-
reich der Beatmungspatienten ange-
hen. Die Beatmungsentwöhnung im 

Übergang zwischen akutstationä-
rer und ambulanter Behandlung soll 
strukturell verbessert und finanzi-
ell unterstützt werden. Für Kranken-
häuser, die Entwöhnungspotenziale 
von Beatmungspatienten nicht aus-
schöpfen, sind Abschläge vorgese-
hen. Die Versorgungsqualität in der 
eigenen Häuslichkeit soll unange-
kündigt kontrolliert werden können.

Qualitätssteigerung nötig

„Wir unterstützen jede Gesetzesini-
tiative, die durch ihre Umsetzung zu 
einer Qualitätssteigerung der ambu-
lanten Intensivpflege führt und zeit-
gleich finanzielle Betrugsfälle unter-

bindet“, so Mai und resümiert: „Wie 
auch schon beim Entwurf zum RISG 
scheitert diese bearbeitete Fassung 
ganz klar an seinen Ansprüchen und 
schafft weiter Misstrauen“. 

Einen Lichtblick gibt es aber für 
den Kammerchef: „Allein der Passus 
zur Rehabilitation, der auch eine voll-
ständige Refinanzierung der Tarifkos-
tenentwicklung der Pflege in Reha-
bilitationseinrichtungen ermöglicht, 
kann als durchweg positiv bezeichnet 
werden“. Immerhin. (lon)

 e Zu dem Thema findet eine  
Entscheiderkonferenz am  
23. April 2020 in Berlin statt.  
entscheiderkonferenz.de

24-Stunden-Betreuung

Rechtssicher mit Pflegediensten
Ebsdorfergrund/Berlin // Das Bun-
desministeriums für Arbeit und So-
ziales hat auf Anfrage des ARD-Mit-
tagsmagazin unterstrichen, dass eine 
Betreuung in privaten Haushalten 
mit nur einer Betreuungskraft nicht 
ohne zusätzliche Betreuungsange-
bote auskommt, wenn eine 24-Stun-
den-Betreuung rechtssicher reali-
siert werden soll. „Allerdings könnte 
etwa durch die zusätzliche Nutzung 
von Tagespflegeangeboten, die Ein-
bindung von ambulanten Diensten 
vor Ort oder pflegenden Angehörigen 
eine Rund-um-die Uhr-Betreuung er-
möglicht werden“, heißt es im ARD-
Mittagsmagazin vom 29. Februar die-
ses Jahres.

Kombination von Angeboten

Simon Wenz, Vorstandsvorsitzender 
der Hausengel Holding AG, die auch 
die sogenannte „24-Stunden-Betreu-
ung“ im eigenen Zuhause anbietet, 
kann das bestätigen: „Um dem Pfle-
gealltag gerecht zu werden braucht 
es eine Kombination mehrerer Ange-
bote und Versorgungsformen durch 
Angehörige, ambulante Fachpflege, 
Tagespflege etc. Eine Betreuungskraft 
kann durch hauswirtschaftliche und 
grundpflegerische Leistungen deut-
lich entlasten, aber niemals alles was 
nötig ist und rund um die Uhr allein 
meistern“.

Aus seiner Sicht ist der Begriff 
„24-Stunden-Betreuung“ unglücklich 
gewählt und sollte nicht wörtlich ver-
standen werden: „Die Betreuung im 
häuslichen Umfeld durch eine aus-
ländische Betreuungskraft kann im-
mer nur einen Teil des gesamten Pfle-
gepakets ausmachen.“

Viele hilfesuchende Familien: 
suchen Unterstützung über Vermitt-
lungsagenturen, die sogenannte 
„24-Stunden-Betreuung“ im eigenen 
Heim durch osteuropäische Betreu-
ungskräfte anbieten. „Was für viele 
Betroffene als segensreiche Entlas-
tung empfunden wird, stellt für die 
Betreuungskräfte oft eine Belastung 
dar, die in der Praxis meist weit über 
eine übliche 40-Stunden-Woche hi-
nausgeht. Inwieweit ist das legal? 
Und gibt es eine Lösung für dieses Di-
lemma? Kein Mensch kann, soll oder 
darf rund um die Uhr arbeiten“, stellt 
Wenz klar und verweist auf dasdeut-
sche Arbeitsrecht. Dieses legt für Ar-
beitnehmer Pausen und Ruhezeiten 
fest, die zwingend eingehalten wer-
den müssen. 

„Einige derzeit praktizierte Be-
schäftigungsmodelle ausländischer 
Betreuungskräfte bewegen sich häu-
fig in einer rechtlichen Grauzone. 
Vor allem dann, wenn sie auf einer 
vorab festgeschriebenen Anzahl Ar-
beitsstunden basieren, wie beispiels-
weise bei dem Modell der Entsen-
dung oder wenn Betreuungskräfte 
unmittelbar im privaten Haushalt 
oder einem Pflegedienst angestellt 
sind“, beobachtet Wenz. „Diese wer-
den der benötigten Flexibilität nicht 
gerecht und geraten unweigerlich in 
Konflikt mit dem deutschen Arbeits-
zeitgesetz und Mindestlohngesetz.“ 
Eine angestellte Person darf nicht 
mehr als 48 Stunden auf sechs Ar-
beitstage verteilt arbeiten. Außer-
dem müssen elf Stunden Ruhezeit 
zwischen Arbeitsende und Arbeits-
beginn liegen. Gleichzeitig besagen 
sowohl das europäische als auch das 
deutsche Arbeitsrecht, dass Bereit-
schaftszeit gleich Arbeitszeit ist.

Da die Betreuungskraft bei die-
ser Dienstleistung mit dem Pflege-
bedürftigen zusammen lebt und im 
Notfall zur Stelle sein muss, damit 
also immer in Bereitschaft ist, kann 
die Mindest-Ruhezeit von elf Stunden 
zwischen den Arbeitseinsätzen häu-
fig nicht eingehalten werden und es 
liegt tatsächlich eine 24 Stunden um-
fassende Arbeitszeit vor. 

„Das Dilemma um eine Abgren-
zung von Arbeits- und Frei- oder Ru-
hezeiten, ist bei dieser Dienstleis-
tung für angestellte Personen, sprich 
bei dem Modell der Entsendung aber 
auch im Angestelltenverhältnis, im-
mer ein Problem, welches schwer bis 
gar nicht kontrollierbar ist“, merkt 
Wenz an.

Vier statt einer Person nötig

Rein rechnerisch müssten, um Pflege 
und Betreuung „rund um die Uhr“ 
leisten zu können, vier Personen 
mit einer jeweils 40-Stunden-Wo-
che zeitgleich angestellt sein, wenn 
davon ausgegangen wird, dass diese 
Anspruch auf Urlaub haben oder 
selbst einmal krank werden. Würde 
sich eine von einem Pflegefall betrof-
fene Familie für diese Variante ent-
scheiden und vier Personen anstel-
len, um bedarfsgerechte und legale 
Pflege zu gewährleisten, so würden 
allein an reinen Personalkosten rund 
120 000 Euro jährlich auf sie zukom-
men, rechnet Wenz vor. Sein Fazit: 
„Das ist kaum zu schaffen“. (ck)

AMBULANTE DIENSTE

10  //  CAR Ekonkret
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Peter Wawrik, Karla Kämmer
Erfolgreich Führen und Leiten in  

ambulanter Pflege und Tagespflege
2019, 44,90 €, Best.-Nr. 21294

Erfolgreich Führen und Leiten
Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels stellen sich Füh-
rungskräften die Fragen: Wie sind Mitarbeiter zu gewinnen, 
ins Team zu integrieren und zu stärken? Wie füllt man als PDL 
die Führungsrolle souverän aus? Wie lassen sich eigene Ideen 
weiterentwickeln, wie Ziele setzen? Von den Grundlagen des 
Personalmanagements über erfolgreiche Akquisemaßnahmen 
bis zur lebensphasenorientierten Personalführung: 

Dieses Buch macht Mut, Mitarbeiter differenziert zu 
betrachten, erfolgreiche Ideen zur Personalgewinnung 
kennenzulernen, Mitarbeiter generations- und lebens-
phasenorientiert einzusetzen, eigene Ideen weiterzu-
entwickeln. Es unterstützt mit vielen Beispielen aus der 
Praxis, Arbeitshilfen und Checklisten.

Vergütung

#fairePfl ege in Berlin
Die LIGA Berlin versucht, ein leistungsgerechteres Vergü-

tungssystem mit drei Bestandteilen mit den Kassen aus-

zuhandeln. Bisher lehnen die Leistungsträger jedoch ab.

Von Tim Walter

Berlin // Zum 1. Januar 2020 hatte 
sich die LIGA Berlin, eine Interessen-
gemeinschaft der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrts-
pfl ege (BAGFW), die auf Landes-, 
Kreis- und Bezirksebene agiert, ein 
neues Vergütungsmodell erhofft. Der 
von den Kostenträgern für den Sys-
temwechsel angebotene Stunden-
satz liegt allerdings 46 Prozent unter 
dem kalkulatorisch belegten, durch-
schnittlichen Stundensatz der LIGA. 
Das sei aus Sicht der Verbände nicht 
akzeptabel, weshalb eine Schiedsper-
son nun eine Lösung fi nden soll. 

Additives Vergütungssystem

Abkehrend vom System der Behand-
lungspfl egegruppen soll das neue 
Vergütungssystem, das die LIGA er-
arbeitet hat, additiv funktionieren 
und aus drei Bestandteilen zusam-
mengesetzt sein: 

  Wegepauschale
  Basispauschale
  Leistungspauschale

Die Wegepauschale soll durch-
schnittlich mit einer Zeit von 8,5 Mi-
nuten berechnet werden und die 
Gesamtkosten decken, die einem Pfl e-

gedienst durch die Anfahrt vom Sitz 
des Pfl egedienstes beziehungsweise 
von einem Patienten zum nächsten 
im Berliner Stadtgebiet entstehen. 
Sie soll einmal pro Hausbesuch ab-
rechenbar sein.

Die Basispauschale ist mit durch-
schnittlich fünf Minuten angesetzt. 
Sie soll die Kosten der wiederkeh-
renden überwiegen gleichen Stan-
dard-Elemente wie Begrüßung, Kon-
taktgespräch, Händedesinfektion, 
Dokumentation etc. decken. Wie die 
Wegepauschale soll sie einmal pro 
Hausbesuch abgerechnet werden 
können.

Die Leistungspauschale soll die 
Kosten der fachgerechten Ausfüh-
rung der jeweils ärztlich verordne-
ten Behandlungspfl egemaßnahmen 
decken. Sie soll entsprechend der ver-
ordneten Maßnahmen mehrfach pro 
Hausbesuch abrechenbar sein. Auß-
nahme solle die Wundversorgung 
sein, die je nach Einzelfall in einer 
Staffelung bis zu 10 Minuten, 20 Mi-
nuten oder 40 Minuten vergütet wer-
den soll. 

Die Vergütung der drei Pauscha-
len soll in direkter Relation zum 
durchschnittlichen zeitlichen Auf-
wand einer Pfl egefachkraft bei der 
entsprechenden Ausführung der ge-

nannten Tätigkeiten stehen. Die An-
zahl der jeweils durchschnittlich be-
nötigten Minuten wird mit dem mit 
den Kassen zu vereinbarenden Mi-
nutensatz der Kosten multipliziert. 
Dieser Minutensatz wurde aus dem 
Mittelwert der Kosten aus den Brut-
tostundensatzkalkulationen von 20 
Pfl egediensten und Sozialstationen 
der Wohlfahrtsverbände in Berlin er-
mittelt und liegt deutlich über dem 
Wert, dem Angebot der Kassen. Die 
repräsentative Stichprobe wurde 
durch die Kostenträger ausgewählt.

Nicht jede Leistung wird bezahlt

Das bisherige Vergütungssystem in 
Berlin teilt die Leistungen der häusli-
chen Krankenpfl ege in drei verschie-
dene Leistungsgruppen auf. Die Ver-
gütung der Leistungen unterliegt 
dabei bestimmten Regeln: 

  Es können täglich jeweils maxi-
mal drei Einsätze abgerechnet 
werden.

  Werden in einem Einsatz mehrere 
Behandlungspfl egemaßnahmen 
einer Leistungsgruppe verordnet 
und bewilligt, ist die zutreffende 
Leistungsgruppe nur einmal ab-
rechnungsfähig.

  Werden Behandlungspfl egemaß-
nahmen aus verschiedenen Leis-
tungsgruppen in einem Einsatz 
erbracht, gilt die Leistungsgruppe 
der hochwertigsten verodneten 
und bewilligten Maßnahme,

Diese Regelung führt dazu, dass 
die Höhe der Vergütung sich nicht 
an Zahl oder Umfang der tatsächlich 
erbrachten Leistungen orientiert. Es 
entlaste allein die Krankenkassen, so 
die LIGA. Steige der Bedarf an verord-
neten Behandlungspfl egemaßnah-
men, dann sorge das nicht für ent-
sprechend höhere Kosten aufseiten 
der Kasse – obwohl der Aufwand des 
Pfl egedienstes steigt.

Dies sei ungerecht – mit entspre-
chend negativen Folgen für alle an 
der Leistungserbringung beteiligten. 
Die Arbeitsbelastung der Pfl egefach-
kräfte steige und die Leistungen der 
Pfl ege würden abgewertet. So ver-
liere der Beruf weiter an Attraktivität.

#fairePfl ege auf Facebook

Mit einer Facebook-Kampagne wol-
len die LIGA-Verbände auf ihr An-
liegen aufmerksam machen. Unter 
„#fairePfl ege“ zeigen die Leistungser-
bringer auf, wie ungerecht die Vergü-
tung teilweise gestaltet sei. In einem 
Beispiel geht es um die Insulingabe: 
Benötigt ein Mensch vier- oder fünf-
mal am Tag Insulin, übernehmen die 
Kassen trotz ärztlicher Verordnung 
nur drei Insulingaben. „Wir fordern 
eine Bezahlung für jede Insulingabe“, 
so die Verbände. Ob es dazu kommt, 
hängt nun von der Schiedsperson ab.

  Weitere Informationen unter: 
facebook.com/fairepfl ege

Rentenversicherung

Angehörige zahlen 
häufi ger ein
Düsseldorf // Die Zahl der pfl egenden 
Angehörigen, für die die Pfl egekas-
sen Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung einzahlen, hat sich 
innerhalb von zwei Jahren mehr als 
verdoppelt. Das geht aus den Versi-
chertenzahlen der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) hervor, über 
die die in Düsseldorf erscheinende 
„Rheinische Post“ berichtet. Dem-
nach waren Ende 2018 rund 673 000 
Pfl egepersonen ohne Rentenbezug in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert. Ende 2016 hatte ihre Zahl 
erst bei rund 302 000 gelegen. 

Entsprechend seien auch die Ein-
nahmen der Rentenversicherung 
durch die Beitragszahlungen der Pfl e-
geversicherung deutlich gestiegen, 
heißt es in dem Bericht weiter. Lagen 
die Beitragseinnahmen für Pfl egeper-
sonen im Jahr 2016 noch bei rund ei-
ner Milliarde Euro, so kletterten sie 
2018 auf rund 2,2 Milliarden Euro. 

Die Entwicklung mache deutlich, 
dass die Anfang 2017 in Kraft getre-
tene Reform die Alterssicherung der 
pfl egenden Menschen tatsächlich 
verbessert habe, sagte ein Sprecher 
der Deutschen Rentenversicherung 
der Zeitung. „Es fl ießen nun für er-
heblich mehr Pfl egende Beiträge in 
die gesetzliche Rentenversicherung 
und verbessern damit deren Absi-
cherung.“ Nach einem Jahr Pfl ege 
könne sich dadurch die spätere mo-
natliche Rente um bis zu 31 Euro er-
höhen. (epd)

Häusliche Pflege

Klare Regeln bei Freiheitsentzug
Bonn // Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen 
(BAGSO) und der Betreuungsge-
richtstag (BGT) fordern von der Bun-
desregierung höhere Hürden für frei-
heitsentziehende Maßnahmen in der 
häuslichen Pfl ege.

Sie appellieren an den Gesetzge-
ber, den Schutz von Pfl egebedürftigen 
vor dem Einsatz freiheitsentziehen-
der Maßnahmen zu Hause zu stärken. 
Auf keinen Fall dürfen Bettgitter und 
Fixiersysteme zur „Erleichterung der 
Pfl ege“ eingesetzt werden. Unter die-
ser Überschrift werden die Hilfsmit-
tel derzeit im Katalog des GKV-Spit-
zenverbandes geführt. Die BAGSO 
und der BGT fordern dringend, die 
sachlich falsche und unangemessene 
Verbindung von Bettgittern und Fi-
xiersystemen zur „Erleichterung der 
Pfl ege“ aufzuheben.

Frei verkäufl iche Systeme

„Freiheitsentziehende Maßnahmen 
in der Pfl ege sind immer ein star-
ker Eingriff in die Menschenrechte 

von Schutzbedürftigen“, schreiben 
BAGSO und BGT in einer Erklärung. 
In stationären Einrichtungen dürfen 
diese Maßnahmen nur mit gerichtli-
cher Genehmigung eingesetzt wer-
den (§ 1906 Abs. 4 BGB). „Dies gilt bis-
lang jedoch nicht für die häusliche 
Pfl ege. Fixiersysteme und Bettgitter 
sind frei verkäufl ich und auf Anord-
nung des Arztes werden sie von den 
Krankenkassen ohne weitere Aufl a-
gen bezahlt“, lautet die Kritik.

Hohe Verletzungsgefahr

Insbesondere der Einsatz von Fixier-
systemen, bei denen die Bewegung 
von Armen, Beinen und Kopf mit Gur-
ten unterbunden werden kann, sei 
zudem mit einer hohen Verletzungs-
gefahr verbunden. Er bedarf der stän-
digen Aufsicht durch geschultes Per-
sonal. „Dies kann in der häuslichen 
Pfl ege in der Regel nicht sichergestellt 
werden“, so BAGSO und der BGT. Sie 
fordern deshalb eine Regelung, die für 
Fixierungen in der häuslichen Pfl ege 
klare Anforderungen stellt und ei-
nen Erwerb dieser Hilfsmittel ohne 
Rezept ausschließt.

Hilfsmittelkatalog in Bearbeitung

Aktuell wird der Hilfsmittelkatalog 
des GKV-Spitzenverbandes in Teilen 
überarbeitet. Dieser legt unter an-
derem fest, welche Kosten von den 
Krankenkassen erstattet werden kön-
nen. Die BAGSO wurde eingeladen, 
dazu Stellung zu nehmen. (ck)

  bagso.de

// Freiheitsentziehende 
Maßnahmen in der 
Pfl ege sind immer ein 
starker Eingriff in die 
Menschenrechte von 
Schutzbedürftigen. //
BAGSO/BGT
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Bundesverband Kinderhospiz 

Hospizdiensten fehlt Finanzierung
Berlin/Köln // Der Bundesverband 
Kinderhospiz hat eine bessere ge-
setzliche Finanzierung für ambulante 
Dienste gefordert. Nötig sei eine An-
passung der Finanzierung an den Be-
darf von Familien, erklärte Vorstands-
mitglied Bettina Werneburg. Dies 
könne in einer eigenen Rahmenver-
einbarung berücksichtigt werden, 
sagte die Leiterin des ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienstes in 
Halle anlässlich des Tags der Kinder-
hospizarbeit am 10. Februar. Für sta-
tionäre Kinderhospize gebe es bereits 
eine entsprechende Vereinbarung.

Hoher Spendenbedarf

Der ambulante Bereich sei bislang 
noch stärker als stationäre Kinder-
hospize auf Spenden angewiesen, 
betonte Verbandsgeschäftsführe-
rin Sabine Kraft. Wie unangemessen 
die Finanzierung der Arbeit ambu-
lanter Kinderhospizdienste oft sei, 
zeige das Beispiel Trauerbegleitung. 
Derzeit ende die öffentliche Finan-
zierung der Kinderhospizarbeit mit 
dem Todestag des Kindes. Eltern und 
Geschwisterkinder benötigten aber 
Hilfe oft noch lange danach.

Auch wenn Dienste eine Familie 
in der pränatalen Phase begleiten, 
weil das Kind noch im Mutterleib 
sterben muss, könnten keine Leis-
tungen abgerechnet werden, sagte 

Kraft. Änderungsbedarf gebe es auch 
bei der Begleitung von minderjähri-
gen Kindern, deren Eltern palliativ 
behandelt werden. Derzeit würden 
Kinderhospizdienste nur dann dafür 
bezahlt, sich um diese Kinder zu küm-
mern, wenn nicht schon ein Erwach-
senen-Hospizdienst deren Eltern be-
treut.

Malteser fordern Entlastung

Familien mit einem schwerstkran-
ken Kind brauchen nach Auffas-
sung des Malteser Hilfsdienstes 
mehr Entlastung und psychosoziale 
Begleitung. Die Familien konzent-
rierten sich fast völlig auf die kran-
ken Kinder und seien über Jahre äu-
ßerst belastet. „Die Eltern brennen 
durch die andauernde Herausforde-
rung zunehmend aus, ohne dass sie 
sich dessen bewusst sind und wer-
den im schlimmsten Fall eines Tages 
selbst krank“, sagte Dirk Blümke von 
der Fachstelle Hospizarbeit, Palliativ- 
und Trauerarbeit der Malteser. Auch 
gesunde Geschwister würden fast 
zwangsläufig an den Rand gedrängt 
würden, betonte der Experte. Die 
Malteser verfügen über 30 ambulan-
ten Kinder- und Jugendhospizange-
bote. Im vergangenen Jahr seien 450 
Kinder und Jugendliche und mehr als 
1 600 Angehörige dieser jungen Men-
schen begleitet worden.  (epd)

Auswirkungen des Mindestlohns auf Pflegedienste

Kassen rechnen nicht mit wirtschaftlicher Schieflage
In der letzten Ausgabe von CARE konkret wurde die Frage aufgeworfen, ob mit der Min-

destlohnerhöhung den Pflegediensten eine zusätzliche Gefahr der Unterfinanzierung 

droht. Die AOK und der vdek haben sich auf Nachfrage dazu geäußert.

Von Asim Loncaric

Hannover/Berlin // Die Pflegekom-
mission hat sich am 28. Januar 2020 
auf höhere Mindestlöhne für Be-
schäftigte in der Altenpflege geeinigt. 
Ab dem 1. Juli 2020 soll eine stufen-
weise Anpassung der Mindestlöhne 
erfolgen. Die Unterschiede zwischen 
neuen und alten Bundesländern sol-
len dadurch aufgehoben werden. Der 
Mindestlohn unterscheidet sich künf-
tig nach dem Qualifikationsgrad: Ab 
April 2021 gilt für qualifizierte Pflege-
hilfskräfte mit einer mindestens ein-
jährigen Ausbildung eine höhere Ver-
gütung als für ungelernte Kräfte. Ab 
Juli 2021 gilt zudem für Pflegefach-
kräfte ein gesonderter, höherer Min-
destlohn.

Die geplanten Steigerungen des 
Mindestlohns sind seit dem 29. Ja-
nuar 2020 öffentlich bekannt ge-
macht worden. Der Pflegesatzzeit-
raum, auf den sich die Einrichtungen 
festlegen müssen, ist jedoch mindes-
tens zwölf Monate und frühestens 
zum 1.1.2020 möglich. Was passiert 
aber, wenn der Pflegedienst einen an-
deren Vereinbarungszeitraum (z. B. 
April bis März oder gar Oktober bis 
September) hat? Diese Frage warf 
Ralph Wißgott in Ausgabe 6/2020 
von CAREkonkret auf.

Stufenweise berücksichtigen

Dr. Tanja Glootz, Sprecherin des Ver-
bands der Ersatzkassen (vdek), hat 
auf Anfrage der Redaktion dazu ge-

antwortet. Mit der stufenweisen 
Einführung hätten die Pflegeeinrich-
tungen ausreichend Zeit, den Pfle-
gemindestlohn in der anstehenden 
Vergütungsverhandlung zu berück-
sichtigen. „Diese Verhandlungen sind 
grundsätzlich prospektiv ausgerich-
tet. In der Regel werden in den Ver-
handlungen Schwankungen in der 
Bewohnerstruktur oder Anpassung 
von Löhnen und Gehältern einge-
preist. Damit wird den Pflegeeinrich-
tungen ein wirtschaftliches Handeln 
ermöglicht“, so Glootz. Indem Lohn-
steigerungen berücksichtigt werden, 
seien Pflegeeinrichtungen daher vor 
einer finanziellen Überforderung ge-
schützt. „Bereits bei zurückliegenden 
Anpassungen des Pflegemindestloh-
nes – wie zuletzt zum 1.1.2019 (Anhe-

bung um 50 Cent) oder 1.1.2020 (An-
hebung um 30 Cent) – hat sich diese 
Verfahrensweise bewährt. Pflege-
einrichtungen sind hier nicht in eine 
wirtschaftliche Schieflage geraten“, 
so die vdek-Sprecherin.

Immer prospektiv geschlossen

Auch Johannes-Daniel Engelmann, 
Sprecher der AOK Niedersachsen, 
sieht das ähnlich: „Die Vertrags-
partner in der Pflege müssen sich 
an gesetzlich festgelegte Berech-
nungsgrundsätze halten. Vergü-
tungsvereinbarungen mit Anbie-
tern von Pflegeleistungen (Häusliche 
Krankenpflege, Pflegesachleistungen 
u.a.) werden immer mit Wirkung für 
die Zukunft (prospektiv) geschlos-
sen“. Nicht nur die Vergütungslauf-
zeit, sondern auch der Grundsatz der 
prospektiven Gestaltung der Vergü-
tung ist vorgegeben. „Dieser Grund-
satz erfordert eine Bewertung der 
Leistungserbringer (Entwicklung der 
Personal- und Sachkosten), inwieweit 
sich die bisherigen Pflegekosten zu-
künftig verändern. Dies gilt insbe-
sondere für den größten Kostenfak-
tor, die Personalkosten. Dadurch soll 
eine ausreichende und gerechte Fi-
nanzierung sichergestellt werden“, 
so Engelmann. 

„Natürlich wurde in der Überle-
gung zur Preisfindung auch bedacht, 
dass sich Personalkosten aufgrund 
des Mindestlohns verändern kön-
nen“, versichert der AOK-Sprecher. 
Zudem werde sich in Bereichen, in 
denen Pflegefachkräfte tätig sind – 
wie beispielsweise in der Häuslichen 
Krankenpflege – die Einführung des 
Mindestlohns für Pflegefachkräfte 

aus nicht wesentlich auswirken. 
„Das bestehende Vergütungsniveau 
gewährleistet dort eine ausreichende 
Refinanzierung, die sich bereits weit-
gehend über der Mindestlohngrenze 
befindet“, so Engelmann. „Im Übri-
gen deckt sich unsere Einschätzung 
mit den Aussagen der Berufsver-
bände der Pflegedienste, dass Pflege-
fachkräfte bereits jetzt Gehälter ober-
halb des festgelegten Mindestlohns 
erhalten. Sollte sich die Veränderung 
des Mindestlohns im Einzelfall auf 
die Kosten des Gesamtpersonals aus-
wirken, ist trotz dessen aufgrund der 
Berechnung nach den vorgenannten 
Grundsätzen eine ausreichende und 
gerechte Vergütung sichergestellt“.

AOK sieht keine Probleme

Die vertragliche Festlegung von Ver-
gütungen über feste Zeiträume ga-
rantiere der Anbieter- und der Kos-
tenträgerseite die notwendige 
Planungssicherheit. Unterjährige An-
passungen seien vom Gesetzgeber 
nur für wenige Ausnahmen vorgese-
hen. Dies gilt vor allem dann, wenn 
sich die Grundlagen des Vertrags er-
heblich und unerwartet ändern und 
damit die Geschäftsgrundlage ent-
fällt. „Vor dem rechtlichen Hinter-
grund und auch aus den Erfahrungen 
der Vergangenheit kann man davon 
ausgehen, dass durch die erneute 
Anpassung des Pflegemindestlohns 
keine weitreichenden Probleme im 
Vergütungsverfahren zu erwarten 
sind. Sofern im Einzelfall Klärungsbe-
darf an uns herangetragen wird, wer-
den wir diesen individuell mit der je-
weiligen Pflegeeinrichtung beraten“, 
so der AOK-Sprecher. 

Den Mindestlohn gibt es für die Pflege sein rund zehn Jahren.  Foto: Adobe Stock/Blende11.photo

Stadt Augsburg

Förderstopp bei Betrugsverdacht
Augsburg // Die Stadt Ausgburg hat 
die Richtlinie „Förderung ambulanter 
Pflege“ am 29. Januar geändert. Am-
bulante Pflegedienste, die unter Be-
trugsverdacht stehen, erhalten keine 
städtische Förderung. Zudem will die 
Stadt enger mit den Kassen zusam-
menarbeiten.

Pflegedienste erhalten durch 
diese Richtlinie Förderung für be-
triebsnotwendige Investitionen wie 
Miete und Pacht der Büroräume ei-
ner Sozialstation, Kauf oder Leasing 
von Kraftfahrzeugen oder notwen-
dige EDV-Ausstattung. Nachweise 
für die getätigten Investitionen, Er-
träge aus erbrachten Pflegeleistun-
gen nach SGB V und SGB XI sowie 
der Pflege-Personalstand („rechne-
rische Vollzeitkräfte“) werden dabei 
in die Berechnung der Förderung mit 
einbezogen. 

Im letzten Jahr hat die Staatsan-
waltschaft Augsburg gegen mehrere 
ambulante Pflegedienste Ermittlun-
gen wegen des Verdachts auf Ab-
rechnungsbetrug eingeleitet. Das 
Problem: Einige dieser angeklagten 
Pflegedienste haben auch Förderung 
ihrer dargelegten Investitionen von 
der Stadt Augsburg erhalten. Aus-
nahmslos alle diese Firmen hätten 
ihre getätigten Investitionen, ihre 
Einnahmen und auch ihr Pflegeper-
sonal schlüssig nachweisen können, 
heißt es aus der Stadtverwaltung. 

Gegen angeklagte Pflegedienste 
hatte die Stadtverwaltung bisher 
keine Handhabe, dem Antragsteller 
die Förderung wegen eines laufen-
den Ermittlungsverfahrens zu versa-
gen. Das soll sich mit der geänderten 
Richtlinie ändern: „Bei einem Pflege-
dienst, gegen den wegen eines Be-
trugsdeliktes ermittelt wird, ist diese 
rechtmäßige Verwendung nicht ge-
währleistet“. Die Stadt Augsburg 
kann in einem solchen Fall die För-
derung künftig aussetzen.

Förderung nur bei Datenabgleich 
mit den Pflegekassen

Zudem will die Fuggerstadt enger 
mit den Kassen zusammenarbeiten: 
„Auch unabhängig von den derzeit 
laufenden Ermittlungsverfahren kann 
es vorkommen, dass antragstellende 
Pflegedienste Angaben zur Einnah-
men- oder Personalsituation machen, 
die nicht glaubwürdig/nachvollzieh-
bar erscheinen. In einem solchen Fall 
erscheint ein Abgleich mit den Pfle-
gekassen sinnvoll, der aber nur dann 
möglich ist, wenn hierzu eine Einwil-
ligung des Betroffenen vorliegt“. Für 
die weitere Förderung ist diese Einwil-
ligung erforderlich. (lon)

 e Stadt Augsburg: BSV/20/03951 
vom 29.1.2020

Urteil

Kündigung bei  
falschen Angaben
Siegburg/Berlin // Bei der Dokumen-
tation von Arbeitszeiten und Tätig-
keiten müssen Arbeitnehmer bei der 
Wahrheit bleiben. Im schlimmsten 
Fall droht sonst eine Kündigung. Das 
zeigt ein Urteil des Arbeitsgerichts 
Siegburg.

Im konkreten Fall hatte eine Al-
tenpflegerin ihre Dokumentations-
pflicht vernachlässigt. Entgegen der 
Anweisung war sie nicht zu einer Pa-
tientin gefahren, der sie die Nachtta-
blette hätte geben sollen. Stattdessen 
habe sie die Patientin telefonisch er-
innert. Den Leistungsnachweis für 
den nächtlichen Besuch zeichnete 
die Pflegerin trotzdem ab und bestä-
tigte auf dem Tagestourennachweis, 
die Patientin am späten Abend ver-
sorgt zu haben. Als ihr Arbeitgeber 
davon erfuhr, kündigte er ihr fristlos.

Eine Kündigungsschutzklage der 
Pflegerin blieb erfolglos. Ein Arbeit-
nehmer sei verpflichtet, Arbeitszei-
ten korrekt zu dokumentieren. An-
dernfalls ist eine außerordentliche 
Kündigung gerechtfertigt. Die Pflege-
rin war zuvor wegen vergleichbaren 
Fehlverhaltens abgemahnt worden. 
Trotzdem habe sie die Arbeitsanwei-
sungen nicht befolgt. (dpa)

 e Arbeitsgericht Siegburg:  
3 Ca 992/19
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TAGUNGEN & KONFERENZEN

Frühjahrstagung Demenz

18.–19.3.2020 / Saarlouis

Demenz-Verein Saarlouis, T +49 6831 48818-0,  
weiterbildung@demenz-saarlouis.de, vinc.li/Demenz_Saarlouis

Altenheim Konferenz „Neue Wege – Wohnen im Alter.  
Vom Pflegeheim zum integrativen Wohnquartier“

21.–22.4.2020 in Berlin / 5.–6.5.2020 in Düsseldorf / 
16.–17.6.2020 in Frankfurt am Main

Vincentz Network, Hannover, T +49 511 9910-175,  
veranstaltungen@vincentz.net, ah-veranstaltungen.de

Entscheiderkonferenz Außerklinische Intensivpflege

23.4.2020 / Berlin

Vincentz Network, Hannover, T +49 511 9910-175, 
veranstaltungen@vincentz.net, vincentz-akademie.de

KONGRESSE & MESSEN

ALTENPFLEGE Die Leitmesse 2020 

24.–26.3.2020 / Hannover

Vincentz Network, Hannover, Carolin Pauly, T +49 511 9910-175, 
veranstaltungen@vincentz.net, altenpflege-messe.de

Kongress ALTENPFLEGE Zukunftstag 2020

24.–26.3.2020 / Hannover

Vincentz Network, Hannover, Nicole Ziebarth, T +49 511 9910-175, 
veranstaltungen@vincentz.net, zukunftstag-altenpflege.de

Kongress „Vernetzte Gesundheit“

25.–26.3.2020 / Lübeck

Tagungsorganisation: event lab. GmbH, Leipzig, T +49 341 308884-50, 
info@eventlab.org, vernetzte-gesundheit.de

SEMINARE

Hat der Kunde immer recht? Kundenorientierung und ihre Grenzen

10.3.2020 / Hannover

Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Nieder-
sachsen, Hannoer, T +49 511 3881189-0, carealisieren@gesundheit-nds.de, 
gesundheit-nds.de

Strategie für Pflegeunternehmen: Neue Geschäftsfelder entdecken

28.4.2020 in Berlin / 19.6.2020 in Köln

Vincentz Network, Hannover, Mirco Eckbrett, T +49 511 9910-175, 
veranstaltungen@vincentz.net, vincentz-akademie.de >Ambulantes  
Management

Personalmanagement

5.5.2020 in Hannoer / 1.9.2020 in Oldenburg / 17.11.2020 in Hannover

VDAB-BSB GmbH, Essen, Michaela Thies, T +49 2054 955414, 
m.thies@vdab-bsb.de, bdab-bsb.de >Seminare

Unternehmensführung: Fortbildungswoche auf Mallorca

9.-16.5.2020 / Porto Colom (Mallorca)

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad), 
Essen, T +49 201 354001, info@bad-ev.de, vinc.li/bad_Mallorca 

MEDIENTIPPS

Handbuch 
Leistungen der Pflegeversicherung sicher erklären können

Das Handbuch hilft Informationen praxisnah darzustellen. Es erklärt, welche Ansprüche und 
Leistungen aus der Pflegeversicherung resultieren und wie der Pflegebedürftige sie nutzen 
kann. Mit umfangreichen Hintergrundinformationen liefert es konkrete Hinweise für die ge-
zielte Beratung. PDL und Pflegekräfte erhalten dadurch das nötige Handwerkszeug, um ih-
ren Kunden das volle Spektrum der Leistungen der Pflegeversicherung zu zeigen.

Die überarbeitete Ausgabe des Beratungshandbuches enthält alle Neuerungen durch das 
PpSG und TSVG wie die Änderungen bei den Beratungseinsätzen und die neuen Betreu-
ungsdienste.

 e Andreas Heiber: Das SGB XI – Beratungshandbuch 2020/21; Gut beraten – die Leis-
tungen richtig erklären. Vincentz Network, Hannover, 2019, 280 Seiten, 48,90 Euro

Organisation 
Gesunde Station, gesundes Team!

Die Pflege auf  Station ist fordernd. Das Buch unterstützt einen reibungslosen Betriebsablauf, 
unterstützt ein motiviertes und resilientes Pflegeteam. Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zusam-
menarbeit mit anderen Diensten erfahren Sie, wie Stationen organisiert werden können und wie 
gemeinsam mit dem Team individuelle stationsspezifische Lösung gefunden werden können. 

Basierend auf wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und mit ausführlichen Praxis-
beispielen bietet dieses Buch Anregungen für die konkrete Übertragung in die tägliche Ar-
beit. Praxisnahes und fundiertes Wissen für (angehende) Führungskräfte in der Stations-
organisation.

 e Chr. Karmann/S. Simski/N. Stab: Stationen organisieren. Ein Praxisleitfaden 
für Führungskräfte in der Pflege. Thieme Verlag, Stuttgart, 2019, 192 Seiten, 
44,99 Euro

Eine Veranstaltung  
im Rahmen der

25. März 2020 | Hannover Messegelände

CARs Invest
P F L E G E  M A C H T  M A R K TTAG DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT

In Kooperation  
mit:

WOHNEN – LEBEN – PFLEGE 
KOOPERATIONSMODELLE FÜR DIE ZUKUNFT

Die Immobilienwirtschaft
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4.314 
Abonnenten

vertrauen 
jede Woche der 

einzigen Wochen-
zeitung für das 

Management der 
Pfl egebranche in 

Deutschland.

Quelle: IVW II/2019

35 Minuten nimmt sich der Leser 
von CAREkonkret jede Woche Zeit für 

eine Ausgabe.

Quelle: Entscheideranalyse Pfl egezeitschriften 2018
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Wohnformen im Alter
2019, 89,- € 

Best.-Nr. 21323 

Wohnformen im Alter
Wie lassen sich passgenaue Wohnformen für das Alter 
entwickeln? Welche Bedürfnisse alter Menschen haben 
sich geändert? Wie können Investoren und Träger sie in 
Konzeptionen berücksichtigen und gleichzeitig wirtschaft-
lich erfolgreich sein? 

ANALYSEN,  

KONZEPTE,  

BEST-PRACTICE

Dieses Buch gibt Antworten, indem es Analysen zu Wohnbe-
dürfnissen der alternden Gesellschaft vorstellt, Konzepte zu 
neuen Ideen des Wohnens beschreibt und gelungene, bereits 
realisierte Lösungen zeigt. Investoren und Träger gewinnen 
mit diesem Buch Entscheidungssicherheit auf ihren Wegen 
zu Pflegeeinrichtungen der nahen Zukunft.

CARsRsR InveInveIn st
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PDL und Leitungen  
ambulanter Pflegedienste.
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Vincentz Network 
Vera Rupnow 
T +49 511 9910-154 
vera.rupnow@vincentz.net
media.vincentz.de
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Finden Sie die Besten!
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Frischwasserspüler mit integrierter Trocknung

Erleichterte Arbeit – bessere Hygiene
Gütersloh // Damit Kunststoff-Ge-
schirr wirklich trocken wird, ist der 
Griff zum Handtuch oft unverzichtbar. 
Das kostet Zeit. Werden Tücher nicht 
regelmäßig ausgetauscht, gehen da-
mit auch Risiken einher – vor allem 
dort, wo Hygiene besonders wichtig 

ist. Manuelle Handgriffe macht jetzt 
ein aktives Trocknungssystem für 
die neuen Miele-Frischwasserspüler 
„Speedair“ und „Hygieneair“ überflüs-
sig, teilt der Hersteller mit. Sie sind auf 
Wunsch auch mit einer integrierten 
Dosierpumpe verfügbar, die die täg-
liche Arbeit noch weiter vereinfacht.

Kurze Laufzeiten und trockenes 
Geschirr sind nicht länger ein Wider-
spruch. Dank der neuen „Dry +“-Trock-
nung kann das gesamte Spülgut 
komplett entnommen, sofort wie-
der benutzt oder im Schrank verstaut 
werden – ohne manuelles Nachtrock-

nen. Während des Trocknungsprozes-
ses wird dem Spülraum feuchtwar-
mer Wrasen entzogen und frische 
Umgebungsluft zugeführt, bei ei-
ner Programmzeitverlängerung von 
etwa acht Minuten. Damit beson-
ders leichte Teile wie Medikamen-

tenbecher oder Deckel von Schna-
beltassen nicht verrutschen, gibt es 
dafür optional spezielle Korbeinsätze. 
Für noch mehr Effizienz sorgt eine  
automatische Flüssigdosierung der 
Prozesschemikalien. Gleichbleibende, 
sichere Abläufe reduzieren den Auf-
wand für Anwender weiter. Erreicht 
wird dies durch eine integrierte Do-
sierpumpe im Sockelbereich: eine Lö-
sung, die kein externes Zubehör erfor-
dert und auf kleinem Raum umgesetzt 
werden kann, so der Hersteller. 

 e Infos: miele.de

NEWSTICKER

Borchers & Kollegen hat 
Team verstärkt 

Die Borchers & Kollegen Ma-
nagementberatung hat ihr Bera-
tungsteam mit Dr. Jan Appel ver-
stärkt. Er verantwortet als Leiter 
Research und Analytik das Ma-
nagement von Daten und Infor-
mationen sowie die Entwicklung 
von neuen Dienstleistungen und 
Innovationen im Unternehmen. 
Mit erfolgreichen Studienab-
schlüssen in Betriebswirtschaft, 
Mathematik und Informatik, der 
Promotion als Volkswirt sowie sei-
ner Analyse- und Studientätigkeit 
im Gesundheits- und Sozialwe-
sen bringe der 32jährige erst-
klassige Kompetenzen ein, teilt 
das Unternehmen mit. borchers- 
kollegen.de

Neuer Geschäftsleiter  
Medical bei medi

Philipp Schatz ist seit dem 1. Ja-
nuar 2020 der neue Geschäftslei-
ter Medical bei medi. Er folgt auf 
Hans Wittmann, der sich Ende 
2019 in den Ruhestand verab-
schiedet hat, teilt das Unterneh-
men mit. Schatz ist seit zehn Jah-
ren im Unternehmen tätig mit 
Stationen im Produktmanage-
ment, Absolvent des Trainee-Pro-
gramms sowie als Department-
Leitung Phlebologie. Damit ist die 
dritte Generation in die Führungs-
spitze aufgerückt. medi.de

Tagung: Effiziente und prozessorientierte Raumplanung

Gute Prophylaxe spart Aufwand und Kosten
Die Definition von konkreten Zielen im Planungsprozess 

ist entscheidend, um Veränderungen im Bauablauf oder 

nach Fertigstellung zu vermeiden.

Von Ralf Tilleke

Dortmund // Rund 50 Architekten 
und Betreiber folgten der Einladung 
von Arjo Deutschland nach Dort-
mund, um sich beim Thema „Erfolg-
reiche Strategien für Bauprojekte im 
Gesundheitswesen“ auf den neues-
ten Stand zu bringen. 

Lars Hinneburg, Business Mana-
ger Sales, stimmte die Teilnehmer 
schon vorweg auf einen Perspektiv-
wechsel ein: „Es braucht mehr Zeit 
für die Bewohner durch gewonnene 
Pflegezeit“. Dass dies eben in der 
Konsequenz auch durch eine effizi-
entere und prozessorientierte Raum-
planung möglich wird, wurde in der 
Folge deutlich. 

„Ein starker Fokus liegt dabei auf 
dem Planungsprozess, denn am Ende 
ist nicht die Hülle eines Gebäudes 
entscheidend, sondern wie die Men-
schen darin zuhause sind“, so Hinne-
burg weiter.

Bernd Potthoff, Diligent Consul-
tant bei Arjo Deutschland stellte die 
Definition von konkreten Zielen im 
Planungsprozess in den Mittelpunkt. 
Sehr häufig kommen Veränderungs-
wünsche im Bauablauf oder nach Fer-
tigstellung. „Wärest Du mit dieser 
Anforderung doch schon früher ge-

kommen“, ist dann eine häufige Reak-
tion. Mit einer vernünftigen Prophy-
laxe ließen sich am Ende Aufwand 
und Kosten zu reduzieren. 

Farbe und Licht leisten  
Hilfestelllung

Themenstarke Experten regten mit 
ihren Beiträgen zur lebhaften Dis-
kussion an. Birgit Dietz vom baye-
rischen Institut für alter- und de-
menzsensible Architektur referierte 
zum Thema „Ein sicheres Zuhause ge-
stalten – Alter -und demenzsensible 
Architektur in Pflegeeinrichtungen“ 
und zeigte unter anderem auf, wie 
mit Farb- und Lichtgestaltung Hilfe-
stellung geleistet werden kann. 

Wie wichtig das ist, machte auch 
Beate Radzey vom Demenz Support 
Stuttgart im Lauf der Veranstaltung 
anschaulich und die Teilnehmer 
konnten mit eigenen Sinnen erfah-
ren, was eine altersbedingte Ein-
schränkung wie etwa der Sehfähig-
keit bedeutet und welche Relevanz 
auch kleine architektonische oder 
gestalterische Maßnahmen haben 
können. 

Durchaus kontrovers wurde da-
rüber diskutiert, was denn – Stich-
wort: Brandschutz – überhaupt im 

Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
realisierbar bleibt. 

Einhellige Meinung dazu war, dass 
es auch hier von entscheidender Be-
deutung ist, diese Themen rechtzei-
tig in der Planung zu berücksichtigen. 

Eindrucksvoll zeigte Frank Schu-
bert, Vorstand Hospital zum Heiligen 
Geist in Hamburg auf, wie sich seine 
Einrichtung bauplanerisch konzepti-
onell und vor allem flexibel auf sich 

verändernde Anforderungen in der 
Zukunft einstellt. 

Arjo Deutschland sieht sich selbst 
seit über 60 Jahren in Europa als ei-
ner der Vorreiter für Hilfsmittel in der 
Pflege und hat sich das Ziel der Effizi-
enzsteigung durch die optimale Inte-
gration der Hilfsmittel in den Pflege-
prozess auf die Fahnen geschrieben.

 e Infos: arjo.com

Rund 50 Teilnehmer informierten sich auf der Tagung über erfolgreiche Strategien für 

Bauprojekte im Gesundheitswesen. Foto: Arjo

KONFERENZ Altenheim

Neue Wege – Wohnen im Alter
Vom Pflegeheim zum integrativen Wohnquartier

21. – 22. April 2020 in Berlin 
05. – 06. Mai 2020 in Düsseldorf
16. – 17. Juni 2020 in Frankfurt am Main

mit
Anja Möwisch 
Thomas Harazim
Giovanni Bruno
Gudrun Kaiser
Bettina Ongerth
Susanne Maier-Koltschak

Jetzt buchen
www.ah-veranstaltungen.de

Im Modell „Hygieneair“ wird Kunststoff-Geschirr vollständig trocken. Foto: Miele


