
Seite 7 // Heime

Prämiert Alternde Belegschaft, Fachkräfte-
mangel, mehr Erkrankungen: Die Sozialhol-
ding der Stadt Mönchengladbach begegnet 
diesen Herausforderungen mit einem 
Modell betrieblicher Gesundheitsförderung. 
Jetzt ist sie dafür ausgezeichnet worden.

Seite 10 // AmbulAnte DienSte

Protest In Rheinland-Pfalz hat ein Projekt 
zur Förderung von Versorgungsassisten-
tinnen in Hausarztpraxen (VERAH) die 
ambulante Branche in Aufregung versetzt. 
Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) 
versucht nun, die Wogen zu glätten.

Seite 2 & 3 // tHemA Der WocHe

Projekt Hoher Zeitdruck, wechselnde Dienste, 
fehlende Pausen: So sieht der Alltag von Pfle-
gekräften aus. Mit einem neuen Arbeitszeit-
modell versucht ein Heimträger aus Hanno-
ver, diesen Kreis zu durchbrechen. Die Formel: 
sieben Tage arbeiten – sieben Tage frei.
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... Und Kein bisschen leise
Landauf, landab sind für den „Tag der Pflege“ (Montag, 12. Mai) Proteste 
angekündigt. Die Forderungen der Pflegenden sind vielleicht nicht neu, 
aber nach wie vor aktuell. Im September vergangenen Jahres entstand 
das Foto bei einer Demo von 1 600 professionell Pflegenden auf dem Bre-
mer Domshof gegen schwierige Rahmenbedingungen in der Pflege. Das 
Aktionsbündnis „Pflege steht auf“ will am kommenden Montag auf dem 
Bremer Bahnhofsvorplatz erneut gegen Bürokratie und Personalabbau 
demonstrieren. Auch die Diakonie plant bundesweite Aktionen. Der „Tag 
der Pflege“ wird in Deutschland am Geburtstag der britischen Kranken-
schwester Florence Nightingale (1820 - 1910) veranstaltet. Sie gilt als Pio-
nierin der modernen Krankenpflege. (keha)
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Häusliche Krankenpflege: Gesundheitsministerium genehmigt GbA-beschluss

MRSA-Therapie möglich 
Die ambulante MRSA-Eradikationstherapie – also die Beseitigung des Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus  
– kann ab sofort im Rahmen der häuslichen Krankenpflege zulasten der Krankenversicherung verordnet werden. 

berlin // Die ambulante MRSA-Era-
dikationstherapie (Methicillin-resis-
tente Staphylococcus aureus-Sanie-
rung) kann künftig im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege für be-
stimmte Patientengruppen zulasten 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) verordnet werden. Ei-
nen entsprechenden Beschluss des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA) hat das Gesundheitsminis-
terium (BMG) jetzt mit Hinweisen 
genehmigt. 

Diese gehen auf die grundsätz-
liche Problematik der Abrechnung 
der Leistungen ein. So kann die 
Therapie von der Pflegefachkraft in 

aller Regel nur erfolgreich durchge-
führt werden, wenn neben der ärzt- 
lich verordneten Behandlungspfle-
ge gleichzeitig Grundpflege – wie 
Wäschewechsel und Desinfektion 
– als häusliche Krankenpflege ver-
ordnet wird. „Da die Leistungen der 
Grundpflege durch die Krankenver-
sicherung nur unter bestimmten Be-
dingungen übernommen werden, 
entstand anhand der Beschluss-
formulierung der Eindruck, dass 
entweder der Patient die Leistung 
selbst zahlen oder bei Pflegebedürf-
tigen die Pflegekasse einspringen 
sollte. Der bpa hat das Bundesge-
sundheitsministerium gebeten, hier 

korrigierend einzugreifen“, erläutert 
Bernd Tews, Geschäftsführer des 
Bundesverbands privater Anbieter 
sozialer Dienste (bpa).

Das BMG hat die Bedenken auf-
gegriffen und einen entsprechen-
den Hinweis an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss gerichtet. Hier-
durch wird klargestellt, dass diese 
Grundpflegeleistungen Bestandteil 
der Krankenversicherungsleistung 
sind. Weiterhin wurde die Freigabe 
des Beschlusses vom Ministerium 
mit der Aufforderung verbunden, 
dass der vom G-BA angeführte 
Hinweis, dass bei Vorliegen einer 
Pflegebedürftigkeit nach SGB XI be-

gleitende Maßnahmen der MRSA-
Therapie im Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege ausgeschlossen sei-
en, stets im Einzelfall zu überprüfen 
ist. Zudem habe das BMG darauf 
verwiesen, dass bei der Einzelprü-
fung bestimmte Leistungen des SGB 
XI immer unberücksichtigt bleiben 
müssen.

„Der Richtlinienbeschluss tritt 
mit der Bekanntmachung im Bun-
desanzeiger in Kraft und ist zügig in 
die Praxis umzusetzen“, so Tews. (ck) 

■	 den beschlusstext des GbA 
finden`sie unter  
http://vinc.li/1iUlile

baden-Württemberg

Pflege-Enquete tritt zusammen 
Stuttgart // Die Pflege-Enquete-
Kommission des baden-württem-
bergischen Landtags ist vergangene 
Woche erstmals zusammengetrof-
fen und hat ihre Spitze bestimmt. 
Gewählt wurden der CDU-Abgeord-
nete Helmut Walter Rüeck als Vor-
sitzender und Manfred Lucha (Grü-
ne) als Vize. Der Landtag hatte das 
15-köpfige Gremium mit den Stim-
men aller Fraktionen eingesetzt. Die 

Pflege-Enquete geht auf eine Initia-
tive der Union zurück. Der Fahrplan 
wird bei der nächsten Sitzung am 27. 
Juni festgelegt.

Bis Anfang 2016 sammeln die 
Politiker Ideen, wie die Pflege verbes-
sert werden kann. Sie werden dabei 
von Sachverständigen unterstützt. 
Mit von der Partie ist etwa der Präsi-
dent der Baden-Württembergischen 
Krankenhausgesellschaft.  (dpa)

bVmed schlägt Gesetzesänderung vor

Keine Zuzahlung für Hilfsmittel
berlin // Patienten soll künftig für 
zum Verbrauch bestimmte Hilfs-
mittel nicht mehr zuzahlen, so-
fern zwischen Krankenkassen und 
Leistungserbringern Verträge mit  
Versorgungspauschalen abgeschlos-
sen wurden. Dafür setzt sich der  
Bundesverband Medizintechnologie 
(BVMed) ein. Der BVMed hat hier 
ein Positionspapier mit einem Vor-
schlag zu einer Gesetzesänderung 

erarbeitet. Die Initiative strebt eine 
gesetzliche Regelung im SGB V an, 
folgender Satz im § 33 soll ergänzt 
werden: „Die Zuzahlung bei zum 
Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln 
entfällt, wenn zwischen Kassen und 
Leistungserbringern Verträge nach 
§ 127 Abs. 1 und 2 mit Pauschalver-
gütung – insbesondere Monats-, Ta-
ges- oder Einmalpauschalvergütung 
– geschlossen wurden.“ (ck)
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// Statt über Sonder-
ausgaben für den Stra-
ßenbau zu fantasie-
ren, müssen wir über 
kreative Gedanken zur 
Unterstützung der Pflege 
diskutieren //

Der evangelische württembergische 
Landesbischof Frank Otfried July for-
derte in einer Rede in Bad Mergent-
heim, die Pflege alter und kranker 
Menschen durch einen „Pflege-Soli“ 
finanziell besser auszustatten.

ZitAt 
Der WocHe

thüringen

Nur Minderheit 
zahlt nach Tarif
erfurt // In Thüringen bezahlt nur 
eine Minderheit der Anbieter für 
Alten-, Kranken- und Behinderten-
pflege ihre Beschäftigten nach Tarif. 
Nach einer kürzlich von der Landes-
regierung vorgelegten Studie liegt 
die Tarifbindung in der Thüringer 
Sozialwirtschaft bei 30 Prozent. In 
der Altenpflege gilt sogar nur für 
weniger als sieben Prozent der An-
bieter eine Tarifbindung, wie So-
zialministerin Heike Taubert (SPD) 
sagte. Wie Wirtschaftsminister Uwe 
Höhn (SPD) sprach sie von einem 
Dumpingwettbewerb der Unter-
nehmen um möglichst niedrige Ver-
gütungen. In Thüringen leben mehr 
als 82 000 pflegebedürftige Men-
schen, in der Altenpflege arbeiten 
rund 20 000 Menschen. (ck)

Pflegebedürftigkeitsbegriff

Reform soll ein 
Jahr eher beginnen
berlin // Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) drückt 
einem Zeitungsbericht zufolge bei 
der Pflegereform aufs Tempo. Wie 
die „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“  berichtet, soll die zweite Stufe 
der Reform schon ab 2016 in Gang 
gesetzt werden und damit ein Jahr 
früher als bislang geplant. Kern-
stück diese Reformschrittes wären 
ein neuer Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, der vor allem Demenzkranken 
zugute kommen soll, und die Redu-
zierung der Zahl der Pflegegruppen 
von fünf auf drei. Die Zeitung beruft 
sich auf die im Gesundheitsminis-
terium für Pflege zuständige Ab-
teilungsleiterin Regina Kraushaar. 

Die Software für Soziale Dienstleister
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Von SteVe Schrader 

Hannover/Hönow // Als vor gut vier 
Jahren im Pflegewohnstift Hönow 
das neue Arbeitszeitmodell testwei-
se eingeführt werden sollte, löste das 
nicht bei jedem Mitarbeiter Freude 
aus. „Einige Mitarbeiter waren skep-
tisch ob der langen Dienstzeiten 
an den Arbeitstagen“, erinnert sich 
Kornelia Pacholski, Pflegedienstlei-
terin der Einrichtung im Landkreis 
Märkisch-Oderland in Brandenburg. 
Die Vorstellung, sieben Tage hinter-
einander zehn Stunden täglich zu 
arbeiten, führte bei mancher Pfle-
gekraft zu Unbehagen. Besonders 
alleinerziehende Mütter äußerten 
Zweifel, ob sich Berufstätigkeit und 
Kinderbetreuung unter den neuen 
Voraussetzungen gut kombinieren 
ließen. 

Doch die Vorteile des „7/7-Ar-
beitszeitmodells“ überwogen. „Mo-
natlich 14 Tage gesichertes ‚Frei‘ ein-
schließlich zwei freier Wochenenden 
müssen dann doch so verlockend 
gewesen sein, dass sich schnell eine 
Mehrheit für das neue Modell zu-
sammengefunden hat – damit konn-
te der dreimonatige Test starten“, so 
die 53-Jährige.

Mittlerweile hat sich das neue 
Modell im Pflegewohnstift Hönow 
fest etabliert. Seit rund zwei Jahren 
wird auf allen Wohnbereichen nach 
dem 7/7-Prinzip gearbeitet. Die Er-
fahrungen in dieser Piloteinrichtung 
sind so positiv, dass der Träger – die 
Deutsche Seniorenstift Gesellschaft 
(DSG) mit Sitz in Hannover – das 
neue Arbeitszeitmodell nun auch in 
anderen Einrichtungen seines Un-
ternehmens testen und einführen 
will. „In zwei weiteren Häusern ist es 
aktuell in der Erprobung. Den ande-
ren Häusern wird es nach und nach 
vorgestellt“, sagt Thomas Weiß, Lei-
ter der Produktentwicklung bei 
der DSG, 

Deutsche Seniorenstift Gesellschaft führt neues Arbeitszeitmodell ein 

7 Tage arbeiten – 7 Tage frei 
Hoher Zeitdruck, wechselnde und unvorhersehbare Dienste, fehlende Pausenzeiten: Nicht selten sieht so der Alltag von Pflegekräften aus. Mit einem 
neuen Arbeitszeitmodell versucht ein Heimträger aus Hannover diesen Kreis zu durchbrechen. Die Formel: sieben Tage arbeiten – sieben Tage frei. 

gegenüber CAREkonkret. Ob es in 
diesen Häusern auch tatsächlich 
zum Einsatz kommt, darüber dürfen 
die Mitarbeiter entscheiden, betont 
Weiß. Das Modell werde nur einge-
setzt, „wenn sich die Mehrheit der 
Mitarbeiter dafür entscheidet und 

einer Erprobung zustimmt“. 

Lange Schichten 

Doch was genau steckt eigentlich 
hinter dem neuen System? Beim 
„7/7-Arbeitszeitmodell“ arbeiten die 
Pflegekräfte an sieben Tagen hin-
tereinander für zehn Stunden. Dazu 
kommen zwei Stunden eingeplante 
Pausenzeit. Im Anschluss haben sie 
sieben Tage Freizeit (abzüglich eines 
„administrativen Tages“). Das Mo-
dell kommt auch für Teilzeitstellen 

zum Einsatz, die Teilzeit-Mitarbeiter 
arbeiten täglich 8,5 statt zehn Stun-
den und haben eine Stunde Pau-
se. Alternativ arbeiten Mitarbeiter 
sechs Tage voll und haben dann acht 
Tage frei.

Wesentlicher Vorteil aus Sicht 
des Unternehmens ist es, dass die 
Verantwortung für die Betreuung 
der Bewohner eine Woche lang in 
den gleichen Händen liegt. Ein gro-
ßer Pluspunkt sei das hohe Maß an 
Planungssicherheit: Jedem ist im 
Voraus bekannt, wie das gesamte 
Jahr über seine Dienstzeiten liegen. 
Das Einspringen außer der Reihe ist 
in diesem Modell nicht vorgesehen 
– und wenn, dann nach Möglichkeit 
nur am administrativen „Dokumen-
tationstag“. „Die Dienstplanstabilität 
hat sich dadurch deutlich verbessert. 
Zu 85 bis 90 Prozent müssen die frei-
gegebenen Dienstpläne nicht mehr 
verändert werden“, erläutert Weiß. 
Das hat auch für den Arbeitgeber 
große Vorteile: Die Dienstplangestal-
tung ist deutlich einfacher, über den 
Rahmendienstplan kann das gesam-
te Jahr durchgeplant werden. Die 
Pflegedienst- oder Wohnbereichslei-
tung plant dann nur noch die „admi-
nistrativen Tage“.

Auch sei auf den Wohnbereichen 
die Personaldichte größer, Aufgaben 
könnten besser über den ganzen Tag 
verteilt werden. „In einem klassi-
schen Schichtsystem benötigt man 
viel mehr Köpfe, um drei Schichten 
in einem Wohnbereich abzude-
cken – zum Beispiel drei Mitarbeiter 
im Frühdienst, zwei Mitarbeiter im 
Spätdienst und einen Mitarbeiter im 
Nachtdienst. In unserem Modell sind 
dafür vier Mitarbeiter den ganzen 
Tag anwesend, und ein Mitarbeiter 
verrichtet den Nachtdienst“, erklärt 
Weiß. Durch die Anwesenheit der  
vier Mitarbeiter sowohl am Morgen 
als auch abends seien zudem die ar-
beitsreichsten Stunden des Tages 

gleich verteilt.

Ein positiver Nebeneffekt: Die 
mitunter aufwendigen Mittags-
übergaben von Spät- auf Frühdienst 
entfallen komplett. „So haben sich 
auch die Informationsverluste und 
damit die Beschwerden über nicht 
weitergegebene Informationen um 
90 Prozent verringert. Auch mögli-
che Konflikte zwischen Früh- und 
Spätdienst, was die Verrichtung be-
stimmter Tätigkeiten angeht, gehö-
ren der Vergangenheit an“, berichtet 
Weiß. Das neue System ermögliche 
auch ein hohes Maß an Flexibilität. 
„Die Grundpflege kann individuell 
an die Bedürfnissen und Wünsche 
der Bewohner angepasst werden, da 
der Druck, bis zum Schichtende um 
13.00 Uhr fertig zu werden, nicht ge-
geben ist.“ 

Den vielen Vorteilen des Systems 
stehen aber auch einige gewichti-
ge Nachteile gegenüber. Und diese 
liegen aus Mitarbeitersicht auf der 
Hand: die hohe persönliche Belas-
tung während der Dienstwochen. 
Die Pflegekräfte sind gegen Ende ei-
ner Arbeitswoche nicht selten ermü-
det und erschöpft. 

Kurze Bedenken 

Gab es angesichts dieser Umstän-
de die Befürchtung, die Arbeit sei 
zu kräftezehrend, was einen höhe-
ren Krankenstand zur Folge haben 
könnte? „Diese Bedenken hatten 
wir“, räumt Weiß ein. Aber für  
die Mehrheit der Mitarbeiter sei  
die lange Erholungspause zwischen 

zwei Einsätzen attraktiver, sagt er. 
„70 Stunden innerhalb einer Woche 
sind ein lang bemessener Arbeits-
einsatz – die Arbeit ist andererseits 
aber auch stressärmer und ent-
spannter.“ Und tatächlich hat sich 
die Krankheitsquote seit Einfüh-
rung des neuen Arbeitszeitmodells 
deutlich reduziert.

Die Mitarbeiter bestätigen die-
se positiven Effekte. „Früher hatte 
ich kaum Zeit für meine Kinder, 
geschweige denn für gemeinsame 
Aktivitäten mit Freunden. Dies än-
derte sich mit dem neuen Arbeits-
zeitmodell grundlegend, denn ich 
konnte mich nun auf meine freien 
Tage verlassen – Einspringen gab 
es kaum noch, und wenn dies doch 
einmal erforderlich war, wurde man 
frühzeitig informiert“, sagt etwa 
Christiane Fischer. Als besonders vor-
teilhaft empfand die 45-jährige Pfle-
gefachkraft die Möglichkeit, drei mal 
drei Wochen im Jahr frei zu haben: 
„In welchem Unternehmen hat man 
dies schon?“

Auch Anja Baschin sieht im neu-
en Modell viele Vorteile. „Ich habe 
einen gleichbleibenden Turnus und 
kann meine freie Zeit tatsächlich 
auch frei planen“, sagt die 30-jährige 
Pflegeassistentin. Auch den Bewoh-
nern tue das „7/7-Arbeitszeitmodell“ 
sehr gut, „denn sie haben Bezugs-
personen, die nicht ständig wechseln 
und ihnen so das Gefühl von Sicher-
heit geben“.

■	  www.deutsche-seniorenstift.deFo
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//Früher hatte ich 
kaum Zeit für meine 
Kinder. Das änderte 
sich mit dem neuen 
Modell grundlegend //
 
chriStiane FiScher

auf Keinen faLL – oder doch?
auch auf der Facebook-Seite des Verlagshauses Vincentz wird das 

„7/7-arbeitszeitmodell“ der deutschen Seniorenstift Gesellschaft heftig, 
ausführlich und kontrovers diskutiert. rund 40 nutzer der Seite haben sich 
auf unsere Frage „Was haltet ihr von dem Modell?“ zu Wort gemeldet.

die Skeptiker, Kritiker und Gegner des Modells sind dabei in der Mehr-
heit. „auf gar keinen Fall würde ich solch einem arbeitszeitmodell zu-
stimmen“, schreibt etwa Susanne carstensen-Schmidt, „ich mag am 
Schichtdienst besonders, dass ich fast immer einen halben tag zuhause 
sein kann, und das wäre dann auch nicht mehr gegeben.“ auch Stepha-
nie höpfner gründet ihre ablehnung auf der eigenen erfahrung, legt 
aber einen anderen Schwerpunkt. „ich arbeite in der ambulanten inten-
sivpflege, zwölf Stunden am tag plus zwei Stunden Fahrzeit“, meint sie, 
„nach sieben tagen möchte ich einige mal sehen. das ist hardcore. da 
nützen einem auch die sieben freien tage nichts, da man erstmal drei 
tage braucht, um sich zu regenerieren.“ Und Frank Seiffahrt hält das 
Modell aus ganz anderen Gründen für ungeeignet: „denkt jemand auch 
mal an die Bewohner?? Sorry, aber nach zehn Stunden, selbst inkl. zwei 
Stunden Pause, möchte ich den sehen, der fehlerfrei und mit empathie 
die letzten beiden Stunden pflegt!“
doch inmitten all der „nein!“-ausrufe und „Um himmels Willen – bloß 
nicht!“-Kommentare gibt es immer wieder ein paar Facebook-User, die 
dem Modell weniger ablehnend gegenüberstehen und dem Vorschlag 
durchaus etwas abgewinnen können. „Wieso wird hier gestöhnt? ich 
finde das gar nicht schlecht“, schreibt zum Beispiel daniela hunke, 
„denkt doch mal: sieben tage arbeiten und sieben tage frei – ich fin-
de das in ordnung.“ „Für Singles bzw. alleinstehende wäre das doch 
eine gute alternative“, meint andreas von hammersmark, „ich arbeite 
lieber sieben tage durch mit wenig Freizeit als 14 tage in sämtlichen 
Schichten.“  ( jen)
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Generalistische Ausbildung

Unterschiedliche Reaktionen auf Vereinheitlichung   
Berlin // Gegen die Ankündigung der 
Bundesregierung, die Pflegeausbil-
dung zu vereinheitlichen, regt sich 
Widerstand in der Altenpflegebran-
che. Die Vorsitzende des Deutschen 
Berufsverbands für Altenpflege 
(DBVA), Christina Kaleve, sagte dem 
Evangelischen Pressedienst (epd), 
andere Industrieländer mit einer 
alternden Bevölkerung beneideten 
Deutschland um die spezialisierte 
Altenpflegeausbildung.

Kaleve forderte Bundesfami-
lienministerin Manuela Schwesig 
(SPD) auf, „den Altenpflegeberuf 
zu stärken, statt ihn herabzuwür-
digen“. Der Politik sei offenbar 
nicht bewusst, was Altenpflege-
kräfte für die Gesellschaft leisten, 
sagte Kaleve. Schwesig hatte nach 
einem Treffen mit den zuständigen 
Landesministern erklärt, „einmal 
Altenpfleger, immer Altenpfleger“ 
sei für viele junge Menschen keine 
attraktive Berufsperspektive. Durch 
eine generalistische Ausbildung 
werde der Pflegeberuf insgesamt 
attraktiver. Kaleve verwies dem-
gegenüber da-rauf, dass es in der 

Altenpflege viele Aufstiegsmög-
lichkeiten gebe. 

Unterschriftenaktion für erhalt 
der ausbildung

Das Bündnis für Altenpflege, ein 
Zusammenschluss von Berufsver-
bänden, Experten und den privaten 
Anbietern von Pflegeleistungen, 
fordert den Erhalt der spezialisier-
ten Ausbildung unter anderem mit 
einer Unterschriftensammlung. Die 
Politik habe den Protest bisher ig-
noriert, kritisierte der Sprecher des 
Bündnisses, Peter Dürrmann. Die 
Reform der Pflegeausbildung werde 
mit „leeren Versprechen“ begründet. 
Die DRK-Schwesternschaften erklär-
ten hingegen, ihr Verband plädiere 
seit Jahren dafür, die Ausbildungen 
zusammenzulegen, um mehr junge 
Menschen für den Pflegeberuf zu 
begeistern. 

Schulgeld wollen alle abschaffen

In einem Punkt sind die Verbände 
allerdings mit der Politik einig. Sie 

unterstützen die Pläne der Bundesre-
gierung, das Schulgeld abzuschaffen, 
das in einigen Bundesländern noch 
verlangt wird, und fordern, die Alten-
pflegeausbildung finanziell besser 
auszustatten. „Die Kostenfreiheit für 
alle Pflegeausbildungen ist überfäl-
lig. Damit sollte aber keine komplette 
Vereinheitlichung der Ausbildungen 
zur Kranken-, Alten- und Kinderkran-
kenpflege einhergehen. Die Spezia-
lisierung muss erhalten bleiben. Sie 
kann sich an eine eineinhalb- bis 
zweijährige gemeinsame Ausbil-
dungsphase anschließen“, sagte die 
pflegepolitische Sprecherin der Grü-
nen, Elisabeth Scharfenberg. 

Der richtige Weg, um den gewan-
delten Anforderungen an pflegeri-
sches Handeln gerecht zu werden, 
sei die Integration der Pflegeberufe 
zu einer dreijährigen dualen Aus-
bildung mit einer einheitlichen 
Grundausbildung und einer daran 
anschließenden Schwerpunktset-
zung mit unterschiedlichen Be-
rufsabschlüssen, bekräftige auch 
Pia Zimmermann, pflegepolitische 
Sprecherin der Linken. (ck/epd)

IntervIew

// Jeder einzelne Mitarbeiter muss sich fragen, ob ihm 
das als Preis für eine freie Woche wert ist //

IntervIew:  KerstIn Hamann

Herr Wipp, Sie haben in Ihrer Lauf-
bahn bereits einige Erfahrungen 
mit Zwei-Schichtsystemen ge-
macht.  Bislang hat sich dieses 
Arbeitszeitmodell in der Pflege 
nicht durchgesetzt. Wieso nicht?
Die Gesamtmitarbeiterzahlen sind 
über den Pflegeschlüssel in Ver-
bindung mit der Bewohnerstruk-
tur nach  Pflegestufen vorgegeben. 
Werden Dienste  verlängert – etwa 
auf zehn Stunden –, reduziert sich 
folglich automatisch die Besetzung. 
Daraus resultiert jedoch, dass der 
Arbeitsdruck auf den einzelnen 
Mitarbeiter zwangsläufig ansteigt. 
Dazu kommt, dass sich bei reduzier-
ter Besetzung in Verbindung mit 
längeren Diensten die bewohner-
bezogenen Tätigkeiten schwieriger 
mit deren individuellen tageszeitli-
chen Erwartungen in Einklang brin-
gen lassen.

Die DSG arbeitet im Zehn-Stun-
den-Dienst plus zwei Stunden Pau-
se. Schön für Bewohner, von einer 
Pflegekraft durchweg betreut zu 
werden. Aber zum Ende der Arbeits-
woche könnte bei den Mitarbeitern 
auch die Kraft nachlassen, oder?
Für die Kontinuität in der Pflege 
am Bewohner ist das sicherlich von 
Vorteil, weil zumindest eine Woche 
am Stück gut planbar ist und somit 
ein „durchgehender Dienst“ zwei 
kürzere Schichtdienste ersetzt. Tre-
ten Ausfälle auf, sehe ich aufgrund 

der dünnen Schichtbesetzungen ein 
mögliches Problem, dass durch Ein-
springen diese Kontinuität zunichte 
gemacht wird.

Sieben Tage arbeiten, sieben Tage 
frei, einschließlich zwei freier Wo-
chenenden im Monat klingen doch 
erst einmal verlockend. Planbare 
Freizeit statt zerstückelter Dienste: 
Sehen Sie Nachteile?
Die Anwesenheit am Arbeitsplatz 
einschließlich der Pausen beträgt 
zwölf Stunden – mit An- und Ab-
fahrten kann das schnell zu einer 
Abwesenheit von zuhause von 14 
Stunden führen. Hier muss der ein-
zelne Mitarbeiter sich fragen, ob ihm 
das als Preis für die freie Woche wert 
ist, den er zahlen will vor dem Hin-
tergrund zunehmend älterer Kolle-
gen. Entscheidend ist jedoch auch 
hier das Verhältnis von Vollzeit- zu 
Teilzeitmitarbeitern in Bezug auf die 
Häufigkeit des Einspringens und der 
freien Wochenenddienste.

Vereinfacht ein 7/7-Arbeitszeitmo-
dell die Dienstplangestaltung?
Das hängt davon ab, ob alle Mit-
arbeiter ausschließlich die Zehn-
Stunden-Dienste arbeiten oder ob 
etwa  Teilzeitmitarbeiter, Betreu-
ungskräfte, Mitarbeiter des Sozialen 
Dienstes etc. abweichende Arbeits-
zeiten leisten. Verlängerte Dienste 
mit in Folge ausgedünnter Beset-
zung führen häufiger dazu, dass die 
Schwierigkeiten zur Nachbesetzung 
in Folge von Krankheitsausfällen 
aufwändiger zu kompensieren sind.

 Welches Modell favorisieren Sie?  
Ich bin vorsichtig mit sogenannten 
„Modellen“, weil Arbeitszeitgestal-
tung immer zum einen die Mitarbei-
terstruktur (Vollzeit/Teilzeitanteile/
pers. Bedarfe) und zum anderen 
die Bewohnerstruktur (Pflegerischer 
Interventionsbedarf/Krankheitsbil-
der/Pflegestufen) berücksichtigen 
muss. Nur aus all dem lässt sich das 
für die jeweilige Einrichtung pas-
sende „Modell“ finden. Modelle, die 
für alle oder ein ganzen Trägerver-
bund passen, gibt es aufgrund der 
unterschiedlichen  Bedarfslagen vor 
Ort ohnehin nicht. Es handelt sich 
schließlich nicht um Produktions-
prozesse wie beispielsweise bei Auto-
mobilherstellern.
 

 
michael wipp ist dozent,  
autor und Geschäftsführer 
der haus edelberg dienstleis-
tungsgesellschaft
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Sylvia Bühler, verdi-Bundesvorstandsmitglied

„Für eine gute Lösung müssen beide  
Seiten berücksichtigt werden“
Berlin // Das von der Deutschen Se-
niorenstift Gesellschaft (DSG) pro-
pagierte „7/7-Arbeitszeitmodell“ 
stößt bei der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft (ver.di) auf Skep-
sis. Das signalisierte Sylvia Bühler, 
Mitglied des verdi-Bundesvorstands 
und Leiterin des Bundesfachbe-
reichs „Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen“, gegenüber 
CAREkonkret.

Natürlich lohne jede Idee und 
jedes zusätzliche Angebot eine 
ernsthafte Prüfung, so die Gewerk-
schaftsfunktionärin auf eine Anfra-
ge unserer Zeitung. „Was für eine 
ganze Einrichtung nicht taugt, mag 
in einigen Wohnbereichen die Pa-
lette der Wunschpläne erweitern“, 
so Bühler, die ihren Leitungspos-
ten seit dem 1. April 2013 inne  hat  
und zuvor eine ähnliche Funktion 
beim verdi-Landesverband Nord-
rhein-Westfalen bekleidete, „als 
globale Lösung ist das 7/7-Modell 
jedenfalls ungeeignet.“

„Beschäftigten helfen in ihren 
verschiedenen Lebenssituationen 
unterschiedliche Schichtplan-Mo- 
delle“, heißt es wörtlich in der Stel-
lungnahme der verdi-Bundesfach-
bereichsleiterin, „das 7/7-Arbeitszeit-
modell setzt an den Bedürfnissen der 
Bewohner an. Für eine gute Lösung 
müssen aber beide Seiten berück-
sichtigt werden.“

Bühler hält den Vorschlag für 
„arbeitsrechtlich bedenklich“

70 Arbeitsstunden binnen sieben 
Tagen widersprächen allen Emp-

fehlungen der Arbeitsmediziner, 
beruft sich Bühler auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse: „Wie soll 
die unbezahlte Familienarbeit der 
Kolleginnen mit einem solchen 
Dienst übereingebracht werden? 
Auch arbeitsrechtlich bedenklich: 
Die angebliche, zweistündige Pause 
ist betriebsbedingter Annahmever-
zug.“ Für zwei Schichten an einem 
Tag („geteilter Dienst“) fehle die 
Vertragsgrundlage.

Die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft werde alles daran 
setzen, dass dies auch so bleibe, 

kündigt die Bundesfachbereichslei-
terin an. Noch nämlich überwiege 
in der Altenpflegebranche die Teil-
zeit – meist, weil das Arbeitgeber so 
wollten. „Wie das zu zehnstündigen 
Schichten passen soll, ist völlig un-
klar“, meint Sylvia Bühler, „heißt das 
Vollzeit für alle?“  (ck)

Sylvia Bühler Foto: Archiv

NachrichTeN

neue ZQP-Übersicht 

Sind präventive Maßnahmen wirksam?
Berlin // Gesundheitsförderung und 
Prävention werden in der Pflege 
eine hohe Bedeutung beigemessen, 
um Ressourcen und Selbstständig-
keit zu erhalten oder zu fördern 
und Pflegebedürftigkeit hinauszu-
zögern. Allerdings fehlt es vielerorts 
an ergebnisorientierter Anwen-
dung – Wirksamkeitsnachweise für 
die Interventionen liegen oftmals 
nicht vor.  Vor diesem Hintergrund 
hat die Stiftung Zentrum für Quali-
tät in der Pflege (ZQP) eine Übersicht 
zur Wirksamkeit gesundheitsför-
dernder und präventiver Interven-
tionen in der Pflege auf ihrer Inter-
netseite veröffentlicht. 

Der neue ZQP-Dienst ist das Er-
gebnis einer internationalen Lite-
raturstudie, die im Auftrag des ZQP 
von der Mathias Hochschule im 
nordrhein-westfälischen Rheine in 
Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Bremen durchgeführt wurde. 
Die Wissenschaftler begutachte-
ten Studienarbeiten, die zwischen 
2002 und 2012 in englischer sowie 
deutscher Sprache veröffentlicht 
wurden. Die Onlineübersicht bie-

tet wissenschaftsbasierte Informa-
tionen über den Forschungsstand 
sowie konkrete Handlungsempfeh-
lungen für Wissenschaft und Praxis 
zu pflegerischen Interventionen, 
beispielsweise im Bereich Ernäh-
rung, Einsatz von Musik oder prä-
ventive Hausbesuche. Darüber hin-
aus sind detaillierte Informationen 
zu den bewerteten Einzelstudien 
und systematischen Reviews ver-
fügbar. Der kostenlose ZQP-Service 
richtet sich an Pflegewissenschaft-
ler sowie an Pflegefachkräfte.

„Neben den Hinweisen für die 
Forschung zeigen die Ergebnis-
se unserer Untersuchung und die 
Onlineübersicht, welche Ansätze 
in der Praxis nach aktuellem Wis-
sensstand für die Gesundheitsför-
derung und Prävention bei pfle-
gebedürftigen, älteren Menschen 
sinnvoll und praktikabel sind“, so 
Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzen-
der der Stiftung Zentrum für Qua-
lität in der Pflege.

■	 weitere informationen unter 
www.zqp.de

■



NachrichteN

4   //   CAR Ekonkret AusgAbE 19   //   9 .5 .2014

Fernlehrgang
Unternehmerisch denken – erfolgreich handeln

Konzeption in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitgeberverband Pflege (AGVP)

Zusatztermin aufgrund großer Nachfrage:

Kursbeginn 16. Juni 2014

Das Plus für Ihre Einrichtung:

Projektarbeit mit garantiertem Praxistransfer

7259013

IntervIew: Steve Schrader

Der Grundsatz „Reha vor Pflege“ 
hat durch das Pflege-Neuausrich-
tungsgesetz (PNG) mehr Gewicht be-
kommen, auch in der aktuellen po-
litischen Diskussion wird er immer 
wieder gefordert. Wie stellt sich die 
Situation in der geriatrischen Pflege 
in der Realität dar?
Die aktuelle Situation ist bei wei-
tem nicht so gut, wie sie sein sollte. 
Die kurze Formulierung „Reha vor 
Pflege“ macht deutlich, wie wich-
tig die Rehabilitation ist. Denn sie 
ist eine der wenigen Maßnahmen, 
wenn nicht sogar die einzige, die vor 
frühzeitiger Rente bewahren kann. 
Aber leider ist das den Kostenträ-
gern nicht immer bewusst. Häufig 
lehnen diese Rehamaßnahmen mit 
der Begründung zu hoher Kosten ab, 
sehen aber nicht die Kurzsichtigkeit 
dieser Betrachtungsweise. 

Die Krankenkassen sehen demnach 
ökonomisch wenige Vorteile, Pfle-

gebedürftigkeit zu vermeiden. Wa-
rum ist das so?
Diese Frage müssen Sie den Kranken-
kassen stellen, denn ich bin anderer 
Meinung. Meiner Meinung nach gibt 
es zur Vermeidung von Pflegebedürf-
tigkeit keine ökonomischere Mög-
lichkeit als eine qualitativ hochwer-
tige Rehabilitationsmaßnahme. Die 
Krankenkassen sehen oft nur die Kos-
ten, die für die Rehamaßnahme auf 
sie zukommen. Allerdings fehlt ihnen 
häufig das langfristige Denken. Eine 
erfolgreiche Reha spart am Ende Kos-
ten. Der Rehabilitand kann im Ideal-
fall wieder in die Erwerbstätigkeit 
zurück und bleibt der Krankenkasse 
somit als Beitragszahler erhalten. 
Dementsprechend hat die Kranken-
kasse zwar kurzfristig Kosten, aber 
durch die erhaltene Erwerbstätigkeit 
sind langfristig Einnahmen zu ver-
zeichnen, die bei einer vorzeitigen 
Rente nicht vorhanden wären. 

Im Arbeitskreis Reha und Pflege der 
Deutschen Gesellschaft für Medizi-

nische Rehabilitation (DEGEMED) 
haben Sie nun mit Pflegedienst-
leitungen, Ärzten und anderen 
Fachleuten zehn herausragende 
Merkmale der Pflege in der Rehabi-
litation zusammengetragen. Was 
war Ihr Ziel?
In unserem Positionspapier wollen 
wir deutlich machen, dass die Pfle-
ge in der Rehabilitation alles andere 
als ein Schonarbeitsplatz ist. Schon 
in der Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin entsteht bei 
vielen der Eindruck, dass sich eher 
ältere Pflegekräfte für die Arbeit  
in Rehabilitationseinrichtungen ent- 
scheiden, weil dies ein Arbeitsplatz 
ist, an dem man sich ausruhen und 
auf den Ruhestand warten kann. 
Dies ist falsch: die Pflege in der Re-
habilitation leistet qualitativ hoch-
wertige Arbeit und verdient ebenso 
Wertschätzung wie die Arbeit im 
Akutkrankenhaus. 

Die zehn von Ihnen beschriebenen 
Merkmale stellen das Idealbild dar 
– wie sieht es in der Realität aus?
Die Qualität in den meisten Re-
ha-Einrichtungen ist sehr gut. Seit 
einigen Jahren ist für alle statio-
nären Reha-Einrichtungen eine 
Zertifizierung für Qualitätsmanage-
mentanforderungen Pflicht. Dem-
entsprechend gibt es umfangreiche 

Anforderungen an die Gesamtorga-
nisation einer Klinik, die in jedem 
Fall erfüllt werden müssen. Die 
Schwierigkeit für viele Kliniken 
besteht darin, diese Anforderun-
gen unter dem hohen Kosten- und 
Leistungsdruck der Kostenträger 
erfüllen zu können. Mit den Vergü-
tungssätzen der Kostenträger ist das 
teilweise nicht realisierbar. Viele Kli-
niken müssen an ihre Finanzreser-
ven gehen, um dies zu erreichen. Da 
das auf Dauer nicht umsetzbar ist, 
mussten leider viele Kliniken in den 
letzten Jahren Insolvenz anmelden. 

Können Sie mit Ihrem Papier dazu 
beitragen, dass sich daran etwas än-
dern?
Wir hoffen sehr, dass wir mit 
unserem Papier etwas verändern 
können. Der Öffentlichkeit, aber 
auch den Mitarbeitern im Gesund-
heitswesen soll deutlich gemacht 
werden, dass Rehabilitation ein 
unverzichtbarer Bestandteil des Ge-
sundheitssystems in Deutschland 
ist. Die Gesundheitsversorgung 
wäre ohne Rehabilitation wesent-
lich schlechter und würde enorm 
an Wert verlieren. Das kurzfristi-
ge Denken von Kostenträgern und 
Politik muss sich ändern. Rehabi-
litation wirkt langfristig und hilft 
Ausgaben zu senken.

Was muss sich grundsätzlich än-
dern, damit der Grundsatz „Reha 
vor Pflege“ gelebt werden kann?
Grundsätzlich muss in den Köpfen 
der Verantwortlichen ankommen, 
dass eine erfolgreiche Reha-Maß-
nahme vor Pflege schützen kann 
und die Investition in Reha lang-
fristig Kosten spart. Ein Patient, 
der zum Beispiel einen Schlag-
anfall hatte, verursacht am Ende 
langfristig ohne Rehabilitation 
mehr Kosten. Wenn er ohne eine 
Rehabilitationsmaßnahme bis an 
sein Lebensende bettlägerig bleibt, 
wird es teurer, die Pflege dafür zu 
bezahlen, als wenn er sich nach 
frühzeitiger Behandlung mit an-
schließender Rehabilitation wie-
der selbstständig bzw. teilweise 
selbstständig versorgen und am 
sozialen und gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben kann. 

■	 www.degemed.de

Die rehabilitative Pflege gewinnt an Bedeutung. Im Zuge 
der Pflegereform von 2012 wurde der Grundsatz „Reha 
vor Pflege“ deutlich gestärkt. Doch in der Praxis ist davon 
noch zu wenig zu spüren. 
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// Mit den Vergü-
tungssätzen der Kos-
tenträger sind die 
hohen Anforderungen 
in der Reha oft nicht 
realisierbar //
 
KatharIna ruppelt

Zehn MerkMale der Pflege in der reha 

Im arbeitskreis reha und pflege der deutschen Gesellschaft für medizi-
nische rehabilitation (deGeMed) haben expertendie zehn wichtigsten 
Merkmale guter pflege in der rehabilitation zusammengetragen.  
dazu gehören: 

1. erhalten und Fördern der lebensqualität für die Zeit nach der reha.
2. pflege im umfassenden Sinne (Beratung, anleitung und Schulung).
3. Bei der pflege wird ein umfangreicher Zeitraum betrachtet.
4. pflegeanamnese, pflegeplanung und die evaluation des pflege- und re-

habilitationserfolges sind ein wichtiger Bestandteil der täglichen arbeit.
5. einsatz von hilfsmitteln und anleitung zu deren anwendung.
6. einbeziehen der äußeren lebenswelt bei den pflegerischen Maßnahmen 

(aktive einbeziehung der angehörigen und angehörigenberatung).
7. pflege hat anteil an Fortschritten und an dem rehabilitationserfolg und 

erfasst diesen mit speziellen assessmentinstrumenten.
8. pflegekräfte sind eine wichtige Schnittstelle zwischen patienten und 

dem interdisziplinären rehabilitationsteam.
9. Interdisziplinäre und integrative Zusammenarbeit im Behandlungsteam 

ist gelebter alltag.
10. neben der spezifischen pflegerischen tätigkeit werden vermehrt auch 

Koordinationsaufgaben übernommen.  

infokarte zu Verordnung und 
erstattung von hilfsmitteln

der BvMed informiert mit einer 
aktualisierten Informationskarte 
über anspruch, verordnung und 
erstattung von hilfsmitteln. die 
BvMed-hilfsmittelkarte kann 
unter www.bvmed.de/infokarte-
hilfsmittel heruntergeladen oder 
bestellt werden. ergänzend zu 
der Infokarte hat der BvMed ein 
Informationsblatt für patienten 
mit dem titel „Informationen zu 
hilfsmitteln – rechte, pflichten 
und Informationen für patien-
ten“ veröffentlicht. download: 
www.bvmed.de/infokarten

Wegweiser für Menschen 
mit demenz im krankenhaus

der neue „wegweiser für 
Menschen mit demenz im 
Krankenhaus“ der landesini-
tiative demenz-Service nord-
rhein-westfalen versorgt Be-
troffene und angehörige mit 
wichtigen Informationen.  Zum 
wegweiser gehört beispielswei-
se eine notfallmappe, die den 
Ärzten und dem pflegepersonal 
alle wichtigen Informationen 
über den patienten liefern – etwa 
über seinen Gesundheitszu-
stand, benötigte Medikamente, 
aber auch über seine vorlieben 
und abneigungen. Zudem hilft 
die Broschüre bei der auswahl 
eines geeigneten Krankenhau-
ses. der wegweiser kann kosten-
los unter www.demenz-service-
nrw.de heruntergeladen werden.

neuer name für die altenhil-
fe der Stephanus-Stiftung 

Im März hat die Stephanus-Stif-
tung ihrer tochtergesellschaft 
„St. elisabeth diakonie gGmbh“ 
einen neuen namen gegeben: 
„Stephanus wohnen und pflege 
gGmbh“. das gemeinnützige 
unternehmen hält in Branden-
burg und Berlin an 17 Standorten 
unterschiedliche wohn- und pfle-
geangebote für pflegebedürftige 
Menschen bereit. Mit der umbe-
nennung will das unternehmen 
die Zugehörigkeit zur Stephanus-
Stiftung unterstreichen.

Newsticker

erika Geiger Foto: epd/Daniel Wenisch

Im Frühjahr 1954 rief der junge 
Theologe Hermann Dietzfelbin-
ger, damals Rektor der Diakonis-
senanstalt im mittelfränkischen 
Neuendettelsau und später bay-
erischer Landesbischof, junge 

evangelische Frauen auf, sich zwölf 
Monate lang in der Alten- oder 
Krankenpflege zu engagieren – der 
Grundstein dessen, was wenig später 
„Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) ge-
tauft werden sollte, war gelegt.
Erika Geiger, heute 77 Jahre alt, war 
vor 50 Jahren eines von nur wenigen 
Dutzend Mädchen, die dem Aufruf 
gleich folgten. Zum einen, weil der In-
itiator ihr Vater war. Zum anderen, 
weil sie als christlich geprägter Teen-
ager die Idee überzeugend fand. Nach 
Abschluss ihres Abiturs absolvierte sie 
freiwillig ein soziales Jahr in der Klinik 
Hallerwiese in Nürnberg. Zehn Stun-
den Arbeit am Tag, 40 Mark Taschen-
geld, ein Nachmittag in der Woche und 
ein Sonntag im Monat frei: die Bedin-
gungen waren wenig attraktiv. Wes-
halb sie später auch nicht Diakonissin, 
sondern Lehrerin geworden ist....  (jen)

rehabilitative Pflege: interview mit katharina ruppelt von der deutschen gesellschaft für Medizinische rehabilitation

„Alles andere als ein Schonarbeitsplatz“ 
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Von Kerstin Hamann

Legden // In Legden, einer Gemein-
de im Münsterland, war Demenz in 
der Gesellschaft teilweise tabuisiert. 
Nicht mutwillig, sondern oftmals aus 
Unwissenheit. „Wir wollen dem The-
ma die Schwere nehmen“, sagt Bir-
git Leuderalbert, die zusammen mit 
ihrer Kollegin von der Caritas Pflege 
und Gesundheit, Miriam Klöpper, das 
Projekt „Teilhabe ist Leben“ leitet. Bis-
lang gebe es nur wenige Erfahrungen 
zu einer zivilgesellschaftlichen Ausei-
nandersetzung mit dem Thema De-
menz, die sich zudem weitestgehend 
auf größere Städte beziehen. Das Leg-
dener Projekt soll die Chance ermög-
lichen, Erfahrungen im Aufbau einer 
demenzfreundlichen Kommune im 
ländlichen Raum zu machen. „Teil-
habe am Leben“ will Demenz zum 
Thema machen, Angebote schaffen 
und das Leben mit Demenz gemein-
schaftlich gestalten. 

In Legden gab es vor dem Pro-
jektstart im Juli 2013 zwar bereits 
Angebote der ambulanten, teilsta-
tionären und stationären Pflege so-
wie wöchentliche niedrigschwellige 
und therapeutische Angebote für 
Menschen mit Demenz. Angenom-
men wurde diese jedoch nur verein-
zelt. Zum einen kannten betroffene 
Personen und ihre Familien diese 
Angebote nicht. Aber auch Arztpra-
xen, Therapeuten und Pflegedienste 

waren darüber nicht immer infor-
miert. „Es fehlte an einer stärkeren 
Vernetzung der Akteure, aber auch 
grundlegend an Informationen zum 
Thema Demenz für verschiedene 
Zielgruppen“, so Leuderalbert. Hier 
habe der Bürgermeister der Ge-
meinde Legden, Friedhelm Klewe-
ken, im Vorfeld viele Wege geebnet, 
Netzwerkpartner gesucht, damit 
dieses und weitere Projekte in der 
Gemeinde verankert werden. 

Nicht überall stieß die Idee einer 
demenzfreundlichen Kommune an- 
fangs auf Zustimmung. Leuderalbert: 
„Familien fürchten um den Abzug 
von Investitionsmitteln für Schu-
len und Kindergärten, Handel und 
Handwerk fürchten eine Vergreisung 

und einen Rückgang der Kaufkraft 
und Binnennachfrage. Und lokal 
engagierte Bürger monierten eine 
Vernachlässigung der traditionellen 
bürgerschaftlichen Themen.“ Das hat 
sich gegeben. Die Gemeinde Legden 
lebe von einem sehr aktiven Vereins-
leben. Dort habe man nach anfängli-

cher Skepsis ein großes Engagement 
vorgefunden. 

ideenschmiede

In den vergangenen Monaten haben 
viele Ideenschmieden stattgefun-
den, bei denen Pflegende, Einwohner, 
Vereine, Kirchen und Angehörige 
überlegt haben, wie man Menschen 
mit Demenz ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben in der Gemeinde 
ermöglichen kann. Ein Beirat aus 
Experten der Praxis im Themenbe-
reich Demenz begleitet „Teilhabe im 
Leben“. Er diskutiert grundlegende 
Fragen und Probleme zum Thema 
Demenz.

Um das Projekt nun allen greif-
barer zu machen, hat im April eine 
breit angelegte Öffentlichkeitskam-

pagne begonnen. Noch bis Juni fin-
den zahlreiche Veranstaltungen 
unter verschiedenen Mottos wie 
„Information tut gut“, „Demenz in 
der Familie“, „Demenz und Bewe-
gung“ und „Demenz und Spiritua-
lität“ für Familien statt. Zudem pla-
nen Leuderalbert und ihre Kollegin 
Miriam Klöpper zielgruppenspezi-
fische Seminare, beispielsweise für 
das DRK, die Hospizbewegung, aber 
auch für Polizisten, Feuerwehrleute 
und Bankangestellte. Denn erst über 
eine gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Thema Demenz 
und Aufklärung auf allen Ebenen, so 
die Überlegung der Initiatoren, kann 
Menschen mit Demenz eine vollum-
fassende Teilhabe am Leben ermög-
licht werden.  

Mit welchen Herausforderun-
gen muss der ländliche Raum beim 
Thema Demenz überhaupt fertig 
werden? Mobilität spielt eine be-
sondere Rolle. Nicht alle Angebote 
können vor Ort vorgehalten werden, 
so dass es immer wieder notwendig 
wird, Nachbarorte aufzusuchen. „Vor 
diesem Hintergrund gibt es zur Zeit 
Überlegungen, wie die Mobilität ver-
bessert werden kann, zum Beispiel 
durch den Ausbau der Aktivitäten 
des Bürgerbusvereins oder die Schaf-
fung von Mitfahrgelegenheiten“, er-
klärt Leuderalbert. Darüber hinaus sei 
auch die Zielgruppe „Menschen mit 
Demenz“ an sich kleiner, so dass bei 
spezifischen Angeboten auch immer 
die Frage ist, ob es eine ausreichende 
Nachfrage gibt. 

Legden will aber nicht nur eine 
demenzfreundliche Kommune wer-

den, sondern ZukunftsDORF. „Wir 
hatten den Mut, das komplexe The-
ma ‚demographischer Wandel‘ früh-
zeitig anzugehen“, meint Bürger-
meister Kleweken. „Dazu gehört Mut 
– denn keiner weiß wirklich was uns 
in Zukunft erwarten. Wir in Legden 
haben uns auf den Weg gemacht und 
versuchen als ‚Zukunftslabor‘ innova-
tive und nachhaltige Lösungsansätze 
zu entwickeln.“ An diesem Prozess 
könne jeder mitwirken und durch Do-
kumentation und Evaluation können 
andere davon lernen. Alle Menschen 
sollen – unabhängig von Alter oder 
Handicaps – so lange wie möglich 
ein selbstbestimmtes Leben im Dorf 
führen. „Es soll ein entspanntes, auf-
merksames und nachhaltiges Mitein-
ander der Generationen und der ver-
schiedenen Individuen innerhalb der 
Dorfgemeinschaft entstehen“, sagt 
Kleweken. Zusätzlich sollen Lösungs-
ansätze für Themen wie Versorgung, 
neue Wohnformen, Barrierefreiheit 
und Mobilität gefunden werden.

■	  www.teilhabe-legden-asbeck.de

Demenzfreundliche Kommune

Ein Dorf macht sich auf den Weg in die Zukunft
Auf dem Land kommt Bewegung ins Spiel: Die Gemeinde Legden im Münsterland strebt 
eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz an. Das Projekt 

„Teilhabe am Leben“ soll aus dem Ort eine demenzfreundliche Kommune machen.

Missstände in der Pflege

VdK will vor das Verfassungsgericht ziehen: Mutiger Schritt oder reiner PR-Gag?
Berlin // Die Wellen schlagen hoch 
in der Branche angesichts des juris-
tischen Feldzugs, den der VdK plant. 
Manche kritisieren den Vorstoß als 
einen PR-Gag, andere unterstützen 
ihn. Um den Druck auf die Politik zu 
erhöhen, will der Sozialverband VdK 
mit einer Klage in Karlsruhe Refor-
men erzwingen. Die Reformpläne 
der Bundesregierung kommen dem 
Verband nicht schnell genug voran, 
er hält sie auch nicht für umfassend 
genug. Wie Präsidentin Ulrike Ma-
scher der „Süddeutschen Zeitung“ 
sagte, soll mittels der Verfassungs-
beschwerde ein „gesetzgeberisches 
Unterlassen“ gerügt und die Politik 
gezwungen werden, grundlegende 
Reformen auch endlich umzusetzen. 
Es gelte, einen Mindeststandard in 
der Pflege durchzusetzen. 

Der VdK sieht „grundrechtswid-
rige Zustände“ im deutschen Pflege-
system, Zehn Musterklagen sollen 
ein breites Spektrum der Missstän-
de abdecken. Konkret geht es darum, 
die nach Ansicht des Verbands men-
schenunwürdige Behandlung der 
Betroffenen abzuschaffen. So wür-
den beispielsweise Menschen mit 
Demenz immer häufiger mit Medi-
kamenten ruhiggestellt, um sie trotz 
des Mangels an Fachkräften besser 
beaufsichtigen zu können. Die Vor-
würfe des VdK wies der Pflegebeauf-
tragte der Bundesregierung, Karl-
Josef Laumann (CDU) zurück. „Dem 
Eindruck, den der VdK vermittelt, 

dass wir es in Deutschland flächen-
deckend mit ,grundrechtswidrigen 
Zuständen‘ in der Pflege zu tun ha-
ben, widerspreche ich energisch“, 
sagte der CDU-Politiker der „Rheini-
schen Post“. 

Von einem „reinen PR-Gag, der 
weder den Patienten in der Pflege 
noch den Pflegekräften substanziell 
hilft“, sprach gar BRK-Landesge-
schäftsführer Leonhard Stärk. Es sei 
zu befürchten, dass die Politik nun 
die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts abwarte und dadurch 
„längst überfällige“ Reformen in der 
Pflege verschiebe. Grundsätzlich 
teilt Stärk jedoch die Einschätzung 
des VdK, dass die Pflegereform of-
fenbar auch in dieser Legislaturpe-
riode nicht stattfindet. 

So sieht es die Opposition

Die Opposition im Bundestag hin-
gegen unterstützte die Forderungen 
und kritisierte die Bundesregierung: 
„Aus groß angekündigten Reformen 
wurden immer wieder nur kleine 
Nachbesserungen am bestehenden 
System. Grundlegende Missstän-
de, wie die mangelnde Versorgung 
Demenzkranker, blieben bestehen“, 
teilte die Grünen-Pflegeexpertin Eli-
sabeth Scharfenberg mit. Für die pfle-
gepolitische Sprecherin der Linken, 
Pia Zimmermann, ist die Klageankün-
digung als „Zeichen des vehementen 
Protests gegen die politische Lethar-

gie im Bereich Pflege zu verstehen“. 
Von einem „mutigen Schritt im Inte-
resse pflegebedürftiger Menschen“, 
sprach der Präsident der Volkssolidari-
tät, Dr. Frank-Michael Pietzsch.

Wie hoch die Chancen sind, ist 
unklar – denn die Initiative ist juris-
tisches Neuland. Auch ist noch keine 
Klageschrift verfasst oder die benö-
tigten Musterkläger („Beschwerde-
führer“) gefunden. Der VdK plant, 
Karlsruhe im Sommer anzurufen. 
Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl 

Lauterbach geht davon aus, dass die 
VdK-Beschwerde abgewiesen wer-
den wird. Das Gericht werde von der 
Argumentation des VdK „sicherlich 
nicht beeindruckt sein“, sagte Lauter-
bach der „Passauer Neuen Presse“. 

Schließlich unterstelle der Ver-
band, „dass es das Gesetz zur Pfle-
gereform nicht geben wird, an dem 
wir gerade arbeiten.“ Die Klage sei 
ein Fehlgriff, auch wenn das Eintre-
ten für ein menschenwürdiges Al-
tern richtig sei. (dpa/epd/keha).
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Stichwort

teilhabe am Leben ist ein Projekt-
baustein des regionale-Projektes 
„Älter werden im ZunkunftsDorF 
– Leben und Lernen über Genera-
tionen“. Gefördert wird das Pro-
jekt vom Gesundheitsministerium 
nrW und aus dem europäischen 
Fonds für regionale entwicklung.

Baden-württemberg 

Prognose: mehr 
Pflegebedürftige
Stuttgart //  Die Zahl der Pflegebe-
dürftigen in Baden-Württemberg 
wird bis 2030 voraussichtlich um 37 
Prozent auf dann rund 381 000 stei-
gen. Dies geht aus einer Modellrech-
nung des statistischen Landesamts 
hervor. Am stärksten steigt demnach 
die Zahl der Heimbewohner. Für die-
se Gruppe rechnen die Statistiker mit 
einem Zuwachs von 47 Prozent auf 
129 000 Betroffene.  (dpa)
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Stuttgart // Welche Herausforde-
rungen beziehungsweise Prioritä-
ten sehen Sie für Ihr Pflegeheim in 
den kommenden drei Jahren? Die 
Antworten auf diese Frage des Al-
tenpflegebarometers, das ein Stim-
mungsbild der Altenpflege geben 
soll und jetzt erstmals erschienen ist, 
ergaben vier klare Schwerpunktthe-
men für die Pflegeheimleitungen in 
Baden-Württemberg. Die Sicherung 
der Wirtschaftlichkeit, die Suche 
nach qualifiziertem Personal, die Si-
cherung der Qualitätsstandards in 
der Pflege und die Bewältigung der 
Herausforderung Demenz stehen 
mit Abstand im Vordergrund.

Dabei sind die Meinungen zur 
Personalsituation gespalten: Nur 
rund 50 Prozent der Heimleiter sind 
hier unzufrieden. Mehr als zwei 
Drittel erwarten aber, dass sich 
die Lage in den kommenden Jah-
ren verschlechtern werde. „Es gibt 
zu wenig Bewerbungen von quali-
fizierten Fachkräften“, sagte Bern-
hard Schneider, der Geschäftsfüh-
rer der Evangelischen Heimstiftung 
(EHS).. Man müsse daran arbeiten, 
dass der Beruf in der Gesellschaft 
mehr Anerkennung erfahre. Bei 50 
Prozent der Heime ist die finanziel-

le Lage nicht zufriedenstellend. Das 
Geld fehlt vor allem für die Verpfle-
gung der Heimbewohner. Trotzdem 
können 59 Prozent der Befragten 
nach eigener Einschätzung eine 
Pflege mit hoher Qualität sicher-
stellen. Schneider betonte: „Mehr 
als ein Drittel hat also zu wenig 
Geld. Das ist schon heftig.“

Das Altenpflegebarometer Baden-
Württemberg 2014 ist eine Initiative 
der Evangelischen Heimstiftung und 

wurde vom unabhängigen Institut 
Cogitaris durchgeführt. Die Online-
Befragung wurde an 1 400 Heimleiter 
in Baden-Württemberg gesandt. Teil-
genommen haben knapp 290 Einrich-
tungen und damit 20 Prozent aller 
Pflegeheime in Baden-Württemberg.

Unterstützt wurde das Alten-
pflegebarometer Baden-Württem-
berg 2014 vom Diakonischen Werk 
Württemberg, vom Diakonischen 
Werk Baden, vom Caritasverband 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
vom Caritasverband für die Erzdiö-
zese Freiburg sowie vom Deutschen 
Roten Kreuz (DRK), Landesverband 
Baden-Württemberg. Mit dem Baro-
meter konnten die Heimleitungen 
ihrerseits die aktuelle Situation der 
Branche beurteilen und der Pflege-
politik Noten erteilen. 

Weg vom Klein-Klein

„Das Ergebnis ist sonnenklar“, meint 
Bernhard Schneider: „Setzen, sechs! 
Es sind tatsächlich 91 Prozent der 
Pflegeeinrichtungen, die mit der Al-
tenpflegepolitik in Bund und Land 
nicht zufrieden sind. Dieses schlech-
te Ergebnis hat mich überrascht.“ 

Dass es aber auch anders gehe, 
zeige ein Blick auf die Kommunen: 
44 Prozent der Befragten sind mit 
der Altenpflegepolitik ihres Land-
kreises oder ihrer Stadt zufrieden. 
„Daraus lässt sich eine wesentliche 
Erkenntnis ableiten“, so Schneider, 
„wir müssen wegkommen vom 
Klein-Klein der ordnungsrechtlich 
geprägten Pflegediskussion der letz-
ten Monate.“ 

Wieder mehr Soziahilfeempfänger

Die Pflege steckt laut EFH wieder 
in der Armutsfalle. Seit Einführung 
der Pflegeversicherung im Jahr 1996 
habe sich der Eigenanteil im Pfle-
geheim auf bis zu 2 000 Euro fast 
verdoppelt. Der Anteil der Sozial-

hilfeempfänger im Pflegeheim liegt 
wieder bei bis zu 40 Prozent „Bereits 
vor 20 Jahren hat man erkannt, 
dass das unwürdig ist, und hat die 
Pflegeversicherung eingeführt“, so 
Schneider, „jetzt wird es Zeit für eine 
grundlegende Erneuerung.“ 

Es ist deshalb keine Überra-
schung, dass 91 Prozent der Befrag-
ten eine deutliche Erhöhung der 
Pflegeversicherungsleistungen for-
dern. 52 Prozent der Heimleiter kön-
nen mit den aktuellen Pflegesätzen 
ihres Pflegeheims eine qualitätsvol-
le Pflege der Bewohner sicherstellen. 
„Das ist erfreulich, zeigt aber auch, 
dass 48 Prozent der Heime höhere 
Heimentgelte brauchen. Momentan 
geht aber jede Erhöhung voll zu Las-
ten der Pflegebedürftigen und An-
gehörigen“, erklärt Schneider. 

Mit Blick auf die in Berlin an-
stehende Pflegereform fordert die 
Evangelische Heimstiftung des-
halb, die Leistungsbeträge der Pfle-
geversicherung schrittweise bis 
2020 zu verdoppeln und laufend 
zu dynamisieren. Der Appell an 
Land und Kommunen lautet, Ver-
antwortung zu übernehmen und 
den pflegepolitischen Rahmen 
zum Ausbau der Pflegeinfrastruk-
tur abzustecken, um letztlich eine 
verbindliche Planung auf kommu-
naler Ebene umsetzen zu können.

 (dpa/ck)

■	  www.ev-heimstiftung.de

Altenpflegebarometer als Gradmesser der Branche

„91 Prozent sind nicht zufrieden “
Die Pflegebranche in Baden-Württemberg ist mit der Altenpflegepolitik von Bund und 
Land unzufrieden. Das geht aus Umfrageergebnissen hervor, die der Geschäftsführer 
der Evangelischen Heimstiftung, Bernhard Schneider, jetzt vorgestellt hat.

Bei 50 Prozent der Heime ist die finanzielle Lage nicht zufriedenstellend. Das Geld fehlt 
vor allem für die Verpflegung der Heimbewohner. Trotzdem können 59 Prozent der 
Befragten nach eigener einschätzung eine Pflege mit hoher Qualität sicherstellen. 
 Foto: Ev. Heimstiftung

IntervIew mIt KArIn Altpeter (SpD)

// An der guten Pflegequalität  
darf es keine Abstriche geben//

IntervIew: KerstIn schneIder

Kritiker sagen: In Baden-Württemberg muss es einen Aufbruch in eine 
aktive Altenpflegepolitik geben, die mit einem neu aufgelegten För-
derprogramm die pflegerische Infrastruktur im Land verbessert. Ist es 
nicht genau das, was Sie mit dem neuen Wohn-, Teilhabe- und Pflege-
gesetz (WTPG) erreichen wollen?
Solche Kritiker haben erstaunlich wenig Ahnung von der Pflegerea-
lität in Baden-Württemberg, denn wir haben nach wie vor die beste 
pflegerische Infrastruktur bundesweit. Ich möchte nur zwei Beispiele 
nennen: Wir haben eine moderne, wohnortnahe stationäre Einrich-
tungslandschaft, die sich in den nächsten Jahren noch weiter hin zu 
Hausgemeinschaftskonzepten entwickeln wird, mit Einzelzimmern, 
kleinen Wohngruppen und größtmöglicher Normalität auch in statio-
närer Umgebung. Und wir haben mit über 700 Betreuungsangeboten 
die intensivste Einbindung von ehrenamtlichen Strukturen in häusli-
che Pflegesettings. Das fördern wir intensiv. Mit dem WTPG setzen wir 
zusätzliche wichtige Rahmenbedingungen. Die Notwendigkeit eines 
neuen Pflegeheim-Förderprogramms sehe ich aktuell nicht – die ande-
ren Bundesländer beurteilen das übrigens auch so. 

48 Prozent der Heime brauchen laut Altenpflegebarometer 2014 der 
Evangelischen Heimstiftung höhere Heimentgelte. Sie würden sonst an 
der Verpflegung der Bewohner sparen müssen. Lässt sich diese Entwick-
lung aufhalten? Was fällt Ihnen dazu als Lösungsvorschlag ein?
Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu betrachten. Dennoch ist für mich 
klar, dass die Anforderungen in der stationären Pflege stetig wachsen 
und wir eine Entlastung der Pflegekräfte brauchen. Hierzu passt die im 
aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung enthaltene Erhöhung 
der Zahl der Betreuungskräfte bei erheblichem Betreuungsbedarf 
nach § 87b SGB XI. Zusätzlich müssen wir aber auch auf Landesebene 
schauen, ob die vereinbarten Personalschlüssel für die heutige Pflege-
situation überall noch ausreichen. In der Konsequenz würde das aber 
bedeuten, dass die Pflegesätze steigen. Deshalb brauchen wir endlich 
eine ehrliche Diskussion, was uns als Gesellschaft, aber auch, was je-
dem Einzelnen von uns eine gute und menschliche Pflege wert ist.

Gleichzeitig ist der Anteil der Sozialhilfeempfänger in Pflegeheimen auf 
bis zu 40 Prozent gestiegen. Bereitet Ihnen diese Entwicklung keine Sorge?
Diese Zahlen machen mir natürlich Sorgen, auch wenn in Baden-Württem-
berg der Anteil der Sozialhilfeempfänger geringer ist. Die Leistungen der 
Pflegeversicherung müssen nach Jah-
ren des Stillstands dringend dynami-
siert werden. Und wir brauchen genau-
so dringend die Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs, damit 
endlich alle erforderlichen Unterstüt-
zungsmaßnahmen in die Beurteilung 
des Pflegebedarfs einfließen. Die Men-
schen müssen die Pflege bekommen, 
die sie brauchen – unabhängig von der 
Frage der Kostentragung. 

Vier Wünsche fokussierten die befragten Heimleiter im Altenpflege-
barometer 2014: die Sicherung der Wirtschaftlichkeit, die Suche nach 
qualifiziertem Personal, die Sicherung der Qualitätsstandards in der 
Pflege und die Bewältigung der Herausforderung Demenz. Können Sie 
als Landesregierung da etwas tun?
Zur Wirtschaftlichkeit habe ich eingangs ja schon einiges gesagt. Zur Fra-
ge der Qualität haben wir uns mit dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz 
klar positioniert: An der guten Pflegequalität in Baden-Württemberg darf 
es keine Abstriche geben, weder bei den hohen baulichen noch bei den 
personellen Standards. Deshalb müssen wir die vielfältigen Anstrengun-
gen intensivieren, gutes und engagiertes Personal für die Pflege zu gewin-
nen und, noch wichtiger, dort auch zu halten. Gute Rahmenbedingungen 
sind hierfür ein wesentlicher Bestandteil. Dazu gehören auch weitere Lö-
sungsansätze zum zentralen Thema Demenz.

Kurz zur Zwölfer-WG: Wie ist denn der tagesaktuelle Sachstand? Wird 
es eine Variante mit zwölf Bewohnern geben? Ist das dann nicht schon 
ein kleines Pflegeheim?
Kleine Heime haben wir in Baden-Württemberg bereits genug, was auch 
gut ist. Aber wir wollen den Menschen mit den ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften ja ein zusätzliches und alternatives Versorgungsangebot 
machen. Eine Zwölfer-Variante der ambulant betreuten Wohngemein-
schaft wird es mit mir deshalb nur geben, wenn die Qualität der Versor-
gung auch dort stimmt und die Privatheit, die sich Bewohnerinnen und Be-
wohner gerade von Wohngemeinschaften erhoffen, gewährleistet ist. Ich 
verhehle nicht, dass mir deshalb kleinere Wohngemeinschaften lieber sind.
 

 
Katrin Altpeter (SPD), gelernte Altenpflegerin und ehemalige  
Leiterin eines ambulanten Pflegedienstes der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), ist seit mai 2011 Arbeits- und Sozialministerin in  
Baden-Württemberg

Für die Pflege. 
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// Mehr als zwei Drittel 
hat zu wenig Geld. Das 
ist schon heftig //

Bernhard schneIder

// Die derzeitige  
Förderung von drei  
Millionen Euro pro Jahr 
ist ein Witz //

Bernhard schneIder 

■	  
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Für die Pflege. 
GeoCon.

GeoCon Dienstpläne 
Konkrete Anzahl an 
Pflegestunden anhand 
aktueller Bewohnerzahlen.

www.geocon.de

Mönchengladbach // „Tue Gutes 
und rede darüber“ – unter diesem 
Motto steht die Auszeichnung der 
Gesundheitspreisträger der Be-
trieblichen Gesundheitsförderung 
(BGF). Seit Jahrzehnten unterstützt 
die AOK Rheinland/Hamburg ihre 
Mitgliedsunternehmen bei der be-
trieblichen Gesundheitsförderung. 
Die besonders positiven Beispiele 
von Projekten zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung werden jährlich 
mit dem Gesundheitspreis der AOK 
Rheinland/Hamburg und ihres BGF-
Instituts ausgezeichnet. Preisträger 
im Jahr 2014 ist die Sozial-Holding 
der Stadt Mönchengladbach. 

„Ich bin beeindruckt davon, wie 
nachhaltig und langfristig positiv 
sich das Engagement bei der Beleg-
schaft der Sozialholding ausgewirkt 
hat“, sagte Margrit Glattes, Ge-
schäftsbereichsleiterin Prävention/
Gesundheitssicherung der AOK 

Rheinland/Hamburg, bei der Preis-
verleihung in Mönchengladbach. 
„Der ganzheitliche Ansatz und die 
vorbildliche Umsetzung struktu-
reller und praktischer Maßnahmen 
sucht im Bereich der Pflege seines-
gleichen.“

Das hohe und gemeinsame En-
gagement der Geschäftsführung 
und des Betriebsrates sei dabei be-
sonders hervorzuheben. Durch eine 
aktive Beteiligung und Mitwirkung 
der Beschäftigten wird nach dem 
Prinzip „Beschäftigte zu Beteiligten 
machen“ verfahren. 

Die 1996 von der Stadt Mön-
chengladbach gegründete Sozial-
Holding hat zurzeit 875 Mitarbei-
ter, die mit dem Bereich der Pflege 
im Stadtgebiet betraut sind. Vor 
dem Hintergrund hoher Kranken-
stände, Lohnfortzahlungskosten 
und Überstunden fand bereits 
2002 der erste Kontakt zum Insti-

tut für Betriebliche Gesundheits-
förderung der AOK statt. 

Was zunächst in kleinen Schrit-
ten begann – Präsentation der 
Arbeitsunfähigkeitsdaten, Arbeits-
situationsanalyse, Einführung des 

Nichtraucherschutzes – entwickelte 
sich mit den Jahren zu einem vor-
bildlichen Gesundheitsmanage-
ment. „Ein solches Vorhaben gelingt 
nicht von heute auf morgen und 
führt nur zum Erfolg, wenn die Be-
legschaft mit im Boot sitzt. Aus Be-
troffenen werden Beteiligte, deren 
Fragen und Themen ernst genom-
men werden“, sagt Geschäftsführer 
Helmut Wallrafen-Dreisow.

Die Experten vom BGF-Institut 
und der AOK haben zunächst Moti-
vationsgespräche geführt, Arbeits-
plätze analysiert und adäquate 
Maßnahmen empfohlen. Neben in-
dividuellen Angeboten, wie Rücken-
schule, Ernährungsberatung und ein 
spezielles Hebe- und Tragetraining 
wurde eine externe psychosoziale 
Beratung für die Mitarbeiter und 
ihre Angehörigen als integraler Be-
standteil des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements eingerichtet.

„Der Erfolg lässt sich auch an 
Zahlen belegen. Seit dem Jahre 2009 
sank der Krankenstand von 9,18 Pro-
zent auf 6,53 Prozent. Gleichzeitig 
sank der Anteil der Erkrankungsta-
ge für psychische Erkrankungen um 
über 50 Prozent“, betont Geschäfts-
führer Wallrafen-Dreisow.

Das Projekt habe also nicht nur 
zu mehr Gesundheit geführt, son-
dern zusätzlich für erhebliche öko-

nomische Effekte gesorgt. „Dieser 
Preis hat für uns einen hohen Stel-
lenwert. Wir empfinden diese Aus-
zeichnung als Anerkennung und 
Bestätigung. Außerdem sind die 
Mitarbeiter sehr stolz auf ihr eigenes 
Projekt. Das beweist, dass sie sich 
noch stärker mit dem Unternehmen 
identifizieren und mit größerer Mo-
tivation zur Arbeit kommen“, betont 
Wallrafen-Dreisow.  (ck)

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach

Preis für vorbildliches Gesundheitsmanagement
Alternde Belegschaft, Fachkräftemangel, mehr physische 
Erkrankungen: Die Sozial-Holding der Stadt Mönchen-
gladbach begegnet diesen Herausforderungen mit einem 
umfassenden Modell zur betrieblichen Gesundheitsför-
derung – und wurde jetzt dafür ausgezeichnet. 

So sehen nicht nur Sieger, sondern auch zufriedene mitarbeiter aus: Helmut Wallrafen-Dreisow (Bildmitte, hellgrauer Anzug) mit 
seinem Team bei der Preisverleihung des BGF-Gesundheitspreises 2014 in mönchengladbach.  Foto: sozialholding Mönchengladbach

IntervIew MIt HelMut wallrafen-DreISow

// Zufriedene Mitarbeiter sind leistungsfähiger //
IntervIew: Steve SChrader 

Herr Wallrafen-Dreisow, herzli-
chen Glückwunsch zum BGF-Ge-
sundheitspreis 2014. Der Auszeich-
nung zeigt, wie wichtig Sie das 
Thema „betriebliche Gesundheits-
förderung“ nehmen. Was sind aus 
Ihrer Sicht die Gründe, dieses The-
ma so hoch zu hängen?
Unsere Beschäftigten sind unter-
schiedlichen psychischen und physi-
schen Belastungen am Arbeitsplatz 
ausgesetzt. Um diesen entgegen zu 
wirken, haben wir entsprechende 
bedarfsgerechte und zielführende 
Maßnahmen eingeführt. Gesunde 
und zufriedene Mitarbeiter sind 
leistungsfähiger und fühlen sich 
wohler bei der Arbeit. Dies zeigen 

auch die Statistiken der Kranken-
kassen!

Seit 2013 wird das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement in Ihren 
Einrichtungen gar von einer fest 
angestellten Gesundheitsmana-
gerin organisiert. Wie wichtig ist 
eine solche Stelle und was hat sich 
seitdem verändert?
Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment benötigt Verantwortliche, die 
Interventionen abstimmen, koor-
dinieren und evaluieren. Mit unse-
rer Gesundheitsmanagerin Nicole 
Schiller wird dies nun zentral über 
eine Anlaufstelle betrieben. Sie ist 
Bindeglied zwischen oberster Füh-
rungsebene, Lenkungsausschuss, 
Projektteams sowie Führungskräf-

ten und Mitarbeitern. Als erste An-
sprechpartnerin in Gesundheits-
fragen unterstützt sie alle unsere 
Einrichtung vor Ort, um beispiels-
weise rückenschonende Arbeits-
weisen in der Pflege zu vermitteln.

Ist das Thema auch schon bei an-
deren Trägern angekommen, oder 
gibt es hier noch Nachholbedarf?
Die meisten befinden sich noch 
im Dornröschenschlaf. Doch wenn 
wir warten, bis die Politik oder  
die Kostenträger etwas tun,  
können wir lange warten. Es sollten 
mehr Träger den Mut aufbringen,  
in das betriebliche Gesundheits-
management zu investieren – es 
lohnt sich! 

StIcHwort BGf-InStItut

das BGF-Institut ist Mitte der 
1990er Jahre gegründet worden 
und betreut heute mit rund 
40 Beschäftigten mehr als 500 
Unternehmen aller Branchen 
– darunter auch Pflegeeinrich-
tungen. Betriebswirte, ergono-
mieberater, Psychologen, Sozialpä-
dagogen sowie ernährungs- und 
Sportwissenschaftler unter-
stützen dabei Firmen in Fragen 
der Betrieblichen Gesundheits-
förderung. Speziell für alten- und 
Pflegeheime hält das BGF-Institut 
eine breit gefächerte Palette von 
angeboten bereit. weitere Infor-
mationen erhalten Sie hier:  
www.bgf-institut.de

Beschluss des Bundessozialgerichts

Überörtliche Sozialhilfeträger sind keine Vertragspartei bei Pflegesatzverhandlung 
von ChrIStoPh rolFS 

Kassel/Schwerin // Überörtliche So-
zialhilfeträger in Mecklenburg-Vor-
pommern sind bei Pflegesatzver-
handlungen nur dann zu beteiligen, 
wenn sie selbst Kostenträger sind 
und auf sie mehr als fünf Prozent 
der Berechnungstage des Pflegehei-
mes entfallen. Das hat das Bundes-
sozialgericht nun eindeutig geklärt. 

Noch im März 2013 hatte das 
Landessozialgericht Mecklenburg-
Vorpommern den Kommunalen 
Sozialverband als alleinige Vertrags-
partei auf der Seite der Sozialhilfe-
träger bei Pflegesatzvereinbarungen 
bezeichnet (Az: L 6 P 16/11 KL). Dies 
hätte dazu geführt, dass nicht mehr 

die Landkreise, sondern ausschließ-
lich der Kommunale Sozialverband 
(KSV) Mecklenburg-Vorpommerns 
auf Sozialhilfeträgerseite an den 
Verhandlungen zu beteiligen gewe-
sen wäre. 

Nun hat der KSV dem Bundes-
sozialgericht selbst im Zuge einer 
Nichtzulassungsbeschwerde gegen 
obiges Urteil Gelegenheit gegeben, 
die Rechtsprechung des Landes-
sozialgerichts zu korrigieren. Die 
Nichtzulassungsbeschwerde rich-
tete sich insbesondere darauf, die 
Verbindlichkeit von Tarifverträgen 
bei der Bemessung von Pflegesät-
zen gemäß SGB XI im Bereich der 
Alten- und Pflegeheime in Zweifel 
zu ziehen. 

Dies ist nicht gelungen. Mit Be-
schluss vom 14. Februar 2014 (Az. B 
3 P 19/13 B) hat das BSG die Nicht-
zulassungsbeschwerden des Kom-
munalen Sozialverbandes Meck-
lenburg-Vorpommern und eines 
Landkreises als unzulässig verwor-
fen. Vertragspartei könne auf Träger-
seite nur sein, wer die Kosten für die 
Heimpflege und die anderen in § 43 
Abs. 2 S. 1 SGB XI genannten Leistun-
gen von den im Pflegeheim leben-
den Pflegebedürftigen unmittelbar 
selbst trägt und dabei das Quorum 
von fünf Prozent der Belegungstage 
überschreitet. Zwar kann eine Behör-
de, die diese Anforderungen nicht 
selbst erfüllt, von einem Landes-
gesetzgeber zum Vertreter des ein-

zelnen Trägers der Sozialhilfe oder 
einer Arbeitsgemeinschaft bei Aus-
handlung und Abschluss der Pflege-
satzvereinbarung bestimmt werden, 
so das Gericht. Sie kann aber nicht 
selbst die Funktion als Vertragspar-
tei übertragen bekommen. 

Nunmehr ist höchstrichterlich 
geklärt, dass der KSV nicht an den 
Pflegesatzverhandlungen zu beteili-
gen ist, sondern allenfalls noch qua 
rechtsgeschäftlicher Beauftragung 
andere Sozialhilfeträger vertreten 
darf. Eine gesetzliche Vertretung 
müsste als solche deklariert sein.

■	 Der Autor ist Fachanwalt für 
Steuer- und Sozialrecht in Schwe-
rin. internet: www.rarolfs.de
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Für die Pflege. 
GeoCon.

GeoCon Dienstpläne. 
Genaue Berechnung 
der planbaren Netto 
Arbeitszeit.

www.geocon.de

Silver Care Gruppe wächst mit 
neuem Eigentümer Orpea

Der Münchener Pflegeheimbe-
treiber Silver Care hat einen neu-
en Eigentümer: Die französische 
Orpea Gruppe hat das Unterneh-
men von Chequers Capital über-
nommen. Das bisherige Manage-
ment wird das Unternehmen 
auch zukünftig unter der Führung 
von CEO Marc Hildebrand leiten. 
Für das Jahr 2014 strebt Silver Care 
einen Umsatz von 200 Mio. Euro 
an. Silver Care setzt sein Wachs-
tum mit dem Kauf der Comuni-
ta-Seniorenhäuser in Nordrhein-
Westfalen fort. Die Transaktion 
umfasst die fünf Seniorenhäuser 
Lucia, Vincenz und Zeppelinstraße 
in Dortmund, Sophia in Bergka-
men und Coldinne Stift in Lünen 
Alstedde sowie ein sechstes Haus, 
das im Mai in der Dortmunder 
Innenstadt eröffnet wird. Neue 
Geschäftsführer der Comunita-
Gruppe werden Dirk Hoppe und 
Klaus Starke, die beide bereits in 
Comunita-Häusern tätig waren.

Neubesetzung an der 
Augustinum-Spitze 

Joachim Gengenbach (51) ist vom 
Aufsichtsrat der Augustinum 
Gruppe in die Geschäftsführung 
des Münchner Sozialdienstleis-
tungs-Unternehmens berufen 
worden. Er ist damit neben dem 
Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung, Prof. Dr. Markus Rückert, 
zweiter Geschäftsführer der Au-
gustinum gGmbH und folgt auf 
Kurt Wilkin, der aus dem Unter-
nehmen ausgeschieden ist. Gen-
genbach ist Bankkaufmann und 
Dipl.-Kaufmann und war in ver-
schiedenen diakonischen Institu-
tionen in leitender Funktion tätig, 
zuletzt als Mitglied im Bundesvor-
stand der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Snoezelen-Rahmen 
für Demenzkranke 

Das Seniorenwohnheim Wetter-
stein in Brühl hat einen Snoeze-
len-Rahmen für die rund 70 an 
Demenz erkrankten Bewohner 
bauen lassen. Der Rahmen dient 
denjenigen, die ihr Zimmer nicht 
verlassen können. Er kann dann 
über ein Bett geschoben wer-
den und erzielt somit eine ähn-
liche Wirkung wie ein Snoezelen-
Raum. Der Rahmen wurde in der 
St. Nikolaus-Behindertenschule in 
Kall gebaut. Das Geld dafür haben 
lokale Initiativen gespendet. 

Kunsttherapie: Malen gegen 
das Vergessen 
An die Pinsel hieß es im Franz-
Lenzner-Heim in Gera: Im Rah-
men des durch die Robert Bosch 
Stiftung geförderten Demenz-
Projektes „Was vom Gestern üb-
rig bleibt“ der Stadtverwaltung 
Gera hat der Geraer Maler und 
Grafiker Erik Buchholz mit an de-
menzkranken Menschen gemalt. 
Im Malprozess können Eindrücke 
und spontane Impulse auf das 
Papier gebracht werden. Die Bilder 
werden in einer Ausstellung prä-
sentiert.

Newsticker

Köln // Infolge der Föderalismus-
reform gibt es inzwischen einen 
föderalen Flickenteppich von Lan-
desheimgesetzen mit teilweise wi-
dersprüchlichen, unvollständigen 
oder ganz fehlenden Durchfüh-
rungsverordnungen. So gilt etwa in 
Nordrhein-Westfalen ab 2018 eine 
verbindliche Einbettzimmerquote 
von 80 Prozent. Dazu gibt es erste 
Hinweise von Juristen, dass man bei 
der Einführung des WTG 2008 die 
Bestandsschutzklausel berührt ha-
ben könnte und damit die Frist von 
15 Jahren erst ab dann zählen könnte 
und somit erst 2023 umgebaut ha-
ben müsste. Dies würde das Problem 
aber nur zeitlich verlagern. Aktuell 
sei jedoch weder die Refinanzierung 
nötiger Umbaumaßnahmen geklärt, 
noch sonstige bauliche Anforderun-
gen. „Unter diesen Umständen kann 
kein Träger die notwendigen Inves-
titionen veranlassen, egal ob privat-
gewerblich, freigemeinnützig oder 
kommunal“, meint Terranus-ge-
schäftsführer Hermann Josef Thiel

Das Heimrecht ist seit der Fö-
deralismusreform Ländersache. 16 
Landespflegegesetzte und ebenso 
viele eigenen Durchführungsver-

ordnungen machen die Sache nicht 
einfacher. Welche Fallstricke daraus 
entstehen können, zeige sich am 
Beispiel Bayerns. In der AVPfleWoqG 
werden die baulichen Mindestan-
forderungen auch für Pflegeheime 
definiert. Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 
müssen stationäre Einrichtungen 
der (neuen) DIN 18040-2 Barriere-
freies Bauen – Planungsgrundlagen 
– „Wohnungen (…) barrierefrei er-
reicht und genutzt werden können“. 
In Satz 2 heißt es: „Sofern die Schwe-
re der Behinderung es erfordert, 
müssen auch die Wohnplätze und 
ihre Sanitärräume uneingeschränkt 
mit dem Rollstuhl entsprechend der 
Norm nutzbar sein“. Während Satz 
1 nur für neue Einrichtungen gilt, 
sind die Voraussetzungen für Satz 
2 in spätestens fünf Jahren nach 
Inkrafttreten der Verordnung (bis 
2016) zu erfüllen.

Konsequent umgesetzt würde 
dies bedeuten, dass wahrscheinlich 
über 90 Prozent der Einrichtungen 
ohne Umbau keine Rollstuhlfahrer 
mehr aufnehmen könnten. Auch 
Bewohner, die im Laufe ihres Auf-
enthalts in der Pflegeeinrichtung zu 
Rollstuhlfahrern werden, müssten 

theoretisch in eine andere Einrich-
tung umziehen. Das sei nicht nur 
praxisfern, sondern auch nicht im 
Sinne der betroffenen Bewohner.

Wer soll den Umbau bezahlen 
und woher soll das Geld kommen? 
Letztlich müssten die notwendigen 
Umbaukosten über die Investitions-
folgekosten refinanziert werden. 
Das würde bedeuten, so Terranus, 
das der Gesamtpflegesatz steige 
und die Sozialkassen zumindest bei 
sozialhilfebedürftigen Bewohnern 

verstärkt belastet würden. Zwar 
soll es die Handlungsleitlinie zur 
Barrierefreiheit in stationären Ein-
richtungen ermöglichen, die Ziele 
der DIN 18040 auch anderweitig  
zu erreichen. Jedoch herrsche da-
durch keineswegs Planungssicher-
heit. Dass eine Handlungsrichtlinie 
die Vorgaben einer Rechtsverord-
nung außer Kraft setzen soll, ist 
äußerst zweifelhaft. Einer rechtli-
chen Überprüfung würde dies wohl 
kaum standhalten. 

Gewinn ist ein reizwort 

Als riskant bewertet Terranus die 
Gesetzesinitiative der Landesre-
gierung Rheinland-Pfalz, Heimbe-
treiber stärker zu kontrollieren und 
„überhöhten Gewinnerwartungen“ 
einen Riegel vorzuschieben. „Denn 
wir brauchen Gewinne als Anreiz, 
nicht nur für Investitionen, sondern 
auch zur Qualitätsverbesserung und 
Steigerung der Attraktivität“, heißt 
es im Pflegereport. Schon heute bin-
den Gesetzesauflagen und Doku-
mentationspflichten immer mehr 
Personal. Zudem bestehe zwischen 
der Qualität der Pflegeleistung und 
der wirtschaftlichen Führung eines 
Pflegeheims nicht zwangsläufig ein 
Zusammenhang.  (ck/keha)

■	 Hermann Josef thiel wird seine 
einschätzung bei der nächsten 
AltenheimeXPO vorstellen; 
www.altenheim-expo.de.

Terranus Pflegereport

Ein Flickenteppich an gesetzlichen Vorgaben
Die stationäre Pflege muss sich schwierigen Polit- und Marktsituationen stellen. Erste 
Landesheimgesetze werden einer Novelle unterzogen, Pflegeleistungen verbessern sich 
zwar, aber die Refinanzierung ist ungeklärt. Die Pflegeheim-Beratung Terranus nimmt 
in ihrem diesjährigen „Pflegereport“ unter anderem die baulichen Anforderungen für 
stationäre Einrichtungen unter die Lupe.

Klientel verändert sich

Weniger Blinde im Altenheim
Esssen // Früher lebten im „Alten-
heim St. Altfrid“ im Essener Stadtteil 
Huttrop vor allem Sehbehinderte. 
Heute wohnen dort nur noch wenige 
Blinde. Die Klientel hat sich geändert 
– und die Einrichtung reagiert darauf 
ebenfalls mit Veränderung. Wie die 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung 
berichtet, sollen bis Jahresende neue 
Einzelzimmer entstehen. 

Noch vor zehn Jahren konnte jeder 
vierte Bewohner nicht sehen. Heute 
liege der Blinden-Anteil bei nur noch 
etwa fünf Prozent. Die Gründe für 
den Wandel seien vielschichtig, sagt 
Heimleiterin Gudrun Bohrenkämper: 

„Einige Krankheiten kann man heute 
mit einer OP kurieren. Und manche 
leben länger alleine zu Hause, weil 
es früher nicht so viele ambulante 
Hilfen gab.“ Heute betreibt die Ge-
sellschaft für Soziale Dienstleistun-
gen (GSE) die Einrichtung. 83 Männer 
und Frauen leben dort. Viele Bewoh-
ner sind angewiesen auf das Huttro-
per Heim. Dort haben sie Mittel und 
Methoden, die Blinden einzubinden. 
Sehende Bewohner kümmern sich 
um blinde, Mitarbeiter lesen ihnen  
aus der Zeitung vor, es gibt spre-
chende Aufzüge, Uhren und Fieber-
thermometer. (ck)

Interkulturelle Pflege

Heim richtet Abteilung für Muslime ein
Hamburg // Im Hamburger Stadtteil 
Marienthal gibt es seit Anfang März 
im Pflegeheim Am Husarendenkmal 
einen speziellen Bereich für Bewoh-
ner muslimischen Glaubens. „Wir 
haben uns entschieden, die Abtei-
lungen voneinander abzugrenzen. 
Damit gibt es erst einmal keine Orte, 
wo die Gruppen sich mischen und 
es zu Missverständnissen kommt“, 
sagte Heimleiter Anthony Hodgs-
on dem „Hamburger Abendblatt“. 
In Marienthal arbeiten in der Ab-
teilung fünf afghanische und zwei 
türkische Pflegekräfte sowie eine 
polnische Pflegekraft. Die größten 

Unterschiede bei der Betreuung 
deutscher und migrantischer Heim-
bewohner gebe es bei der Religion 
und beim Essen. Wenn mindestens 
15 der insgesamt 28 Plätze belegt 
sind, soll eine eigene Küche für die 
muslimischen Bewohner eingerich-
tet werden, denn das Geschirr dür-
fe niemals mit Schweinefleisch in 
Berührung kommen. Daher liefert 
zunächst der interkulturelle Pflege-
dienst „Ariana“ Mittagessen für die 
fünf Bewohner. Neben dem Heim in 
Marienthal bietet auch die Diakonie 
in Lurup ebenfalls Pflegeplätze für 
Migranten an. (ck)

In Bern (Schweiz) eröffnet nationales Zentrum für Demenz und Palliative Care

Pflege und Forschung unter gemeinsamem Dach
Bern // Das Zentrum Schönberg für 
Demenz und Palliative Care in Bern 
(Schweiz) will mehr sein als ein Pfle-
geheim. Es will in diesem Bereich 
nationale Angebote vernetzen, die 
Forschung voranbringen und neue 
Ausbildungen anbieten, berichtet 
das Bieler Tagblatt. Neben der Pflege 
spielt die Forschung in der seit An-
fang April geöffneten Einrichtung 
eine große Rolle. „Menschen mit 
fortgeschrittener Demenz können 
zum Beispiel nicht mehr sagen, was 
ihnen wehtut“, sagt Barbara Steffen, 
Leiterin des Wissenszentrums. Vieles 
müsse über Beobachtungen gesche-
hen. So könnte künftig besser heraus-
gefunden werden, wenn Demente 

Schmerzen haben, wie sie seelsorge-
risch betreut werden können oder 
wie ihre Lebensqualität gesteigert 
werden kann. Ebenfalls Neuland be-
treten die Berner mit dem Konzept 
einer „Pflegeoase“: Hier gibt ein paar 
Rückzugszimmer und einen gro-
ßen offenen Raum. Dort essen und 
schlafen Bewohner – und hier findet 
auch die Pflege statt. Der Raum ist für 
Menschen mit schwerer Demenz ge-
dacht, wie Luca Lo Faso erklärt. „Für 
sie ist es schwierig, zu unterscheiden, 
was ihnen gehört und was nicht. 
Sie haben zudem oft Angst vor dem 
Alleinsein“, sagt der Geschäftsleiter 
des Zentrums Schönberg. Das Haus 
will neben der Demenz auch füh-

rend sein in der Palliative Care. Ein 
Zentrum mit dieser Thematik dürfe 
sich dem Thema Sterbehilfe nicht 
verschließen, sagt Lo Faso. „Wenn 
der Wunsch da ist zu sterben, soll das 
in unseren Räumen möglich sein“, 
sagt er. Allerdings biete das Zentrum 
die Sterbehilfe nicht aktiv an. Wenn 
aber jemand mit Organisationen wie 
etwa Exit sterben wolle, werde diese 
Person dazu nicht aus dem Zentrum 
weggeschickt. 
In den Neubau mit 166 stationären 
Betten hat die Bernische Pensions-
kasse 70 Millionen Franken (etwa 57 
Millionen Euro) investiert.  (ck)

■	 www.zentrumschoenberg.ch 

Hermann Josef thiel. Foto: Archiv

Heime
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Wolfgang Ganz
Strategisches  
Dienstplanmanagement
Wirtschaftliche Dienstplanung  
verlässlich gestalten
2014, 180 Seiten, kart.,
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auch als eBook (ePub) erhältlich
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Vincentz Network 
Tel. +49 511 9910-033 
Fax +49 511 9910-029 
buecherdienst@vincentz.net

Strategisches Dienstplan management
Dienstplanung muss verschiedene Anforderungen erfüllen:  
Es gilt, Personal wirtschaftlich einzusetzen und die Bedürfnisse  
der Mitarbeiter zu berücksichtigen.

Hier unterstützt Unternehmensberater Wolfgang Ganz wirkungsvoll. 
Profitieren Sie von Tipps und Tricks:

>  Spezielle Grundlagen – von der Nettoarbeitszeit bis zu 
Besetzungsstrategien

>  Management der Einflussfaktoren – von der Abdeckung der 
Arbeitszeitspitzen bis zu flexiblen Arbeitsverträgen

www.altenheim.net/shop 

Freiburg im Breisgau // Die Realität, 
so zeigen auch Untersuchungen im 
Pflegebereich, ist, dass viele Organi-
sationen eher zur Personalverwal-
tung tendieren. Stattdessen sollte 
die Erhöhung der Mitarbeitermo-
tivation, die pro-aktive Personalge-
winnung und die Verringerung der 
Fluktuation angestrebt werden. 

Die wichtigste Empfehlung: So-
zialorganisationen generell und Al-
tenpflegeunternehmen speziell soll-
ten sich die Bedeutung strategischen 
Personalmanagements bewusst ma-
chen. Dies leitet sich ohnehin schon 
von den entsprechenden in den Ge-
setzen verankerten Qualitätsmaßstä-
ben ab. Dies hat aber auch zur Folge, 
die notwendigen Ressourcen, Energie 
und Einfallsreichtum zu investieren.

Folgende Fragen sind dabei 
leitend: Wie soll der Umgang mit 
unseren Mitarbeitern gestaltet 
werden? Welche Möglichkeiten 
wollen wir ihnen bieten? Was kön-
nen wir als Organisation tun, um 
Belastungen und Demotivation zu 
verringern? Wo soll die Institution 
im Bezug auf das Personal in fünf 
oder zehn Jahren stehen? Was muss 
dazu getan werden?

Wichtige Aspekte sind Investitio-
nen in die Aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Bei den Organisa-
tionsstrukturen gilt es, die Passung 
von Kompetenzen und Arbeitsplatz-
anforderungen im Blick zu behalten. 
Eine strategische Personalentwick-
lung muss in Bezug auf die Organisa-
tionskultur die spezifischen Anforde-
rungen und Belastungen im Bereich 
der Altenpflege beachten. Wegen der 
tendenziell hohen Belastungen im 
Sozialbereich ist besonderes Augen-
merk auf die Motivation zu legen 
und einem Burn-out vorzubeugen. 

stellenbeschreibungen sind ein 
wesentliches instrument

Aktive Konzepte und Strategien zur 
Mitarbeitergewinnung, zur Image-
verbesserung am Arbeitsmarkt, ein 
betriebliches Aufstiegs- und Karrie-
remanagement und eine familien-
freundlichere Arbeitszeitgestaltung 
sollten in Ihrem Personalmanage-
ment Einzug halten. 

Ein wesentliches Instrument des 
Personalmanagements sind Stellen- 
und Arbeitsplatzbeschreibungen. 
Sie dienen

 ■ der Festlegung der Aufgaben 
und Kompetenzen

 ■ als Grundlage für die Leistungs-
beurteilung

 ■ als qualifizierte Grundlage für 
die Personalauswahl

 ■ willkürlicher Umgang mit Mit-
arbeitern wird vorgebeugt

 ■ als Grundvoraussetzung für die 
Arbeitsmotivation

 ■ der Einarbeitung neuer Mit-
arbeiter

Der zweite Teil der Serie gibt 
Empfehlungen zum Erfolgsfaktor 
„Kommunikarion“.

■	 Die serie wird betreut von  
Uwe Kowalzik,  
Organisationsberater, Trainer, 
Dozent und Kursleiter aus  
Freiburg im Breisgau,  
E-Mail-Kontakt: uwe.kowalzik-
kowalzik@web.de,  
www.uwekowalzik.de

Neue Serie: Erfolgsfaktoren Personal und Führung, Teil 1

Besonderes Augenmerk auf die Motivation legen
Gerade in Zeiten, in denen der Fach- und Führungskräfte-
mangel und gleichzeitig sein Beklagen Hochkonjunktur 
haben, gilt es, das strategische Personalmanagement in 
Diensten und Einrichtungen stärker zu professionalisieren.

anstatt ihr personal nur zu verwalten, sollten altenhilfeeinrichtungen die Erhöhung der Mitarbeitermotivation, die pro-aktive perso-
nalgewinnung und die Verringerung der Fluktuation anstreben. Foto: Fotolia 

QM-LExiKOn: QUaLiTäTsziELE

Durch die Festlegung von Qualitätsziele wird die Entwicklung des Pflegeheims aktiv beeinflusst. Die kann z. B. zu 
Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation führen. Die Ziele müssen inhaltlich zur Qualitätspolitik, zum 
Leitbild sowie zum Bewohnerverständnis stimmig sein. Ein Qualitätsziel ist nach der DIN EN ISO 9000:2005 „et-
was bezüglich Qualität Angestrebtes oder zu Erreichendes“. Pflegeheime in der Systembetrachtung entwickeln sich 
kontinuierlich weiter. Dies erfolgt dann gezielt, wenn strategische Ziele gesetzt z. B. schmerzfreies Pflegeheim im 
Jahr 2015 und davon operative Ziele z. B. der Bewohner hat keine Schmerzen über 3/10 der Numerischen Rating Skala 
(NRS) abgeleitet werden. 

Die Ziele werden in der Gesamtbetrachtung von organisationsübergreifenden Zielen z. B. Generalsanierung des 
Pflegeheims bis hin zu kleinen Organisationseinheiten z. B. Einführung von spezieller Sensortechnik zur Sturzpro-
phylaxe abgeleitet. Durch komplementäre Ziele werden Ressourcen gespart und Reibungsverluste vermieden. Die 
Verantwortlichkeit für die Erreichung der Ziele wird von den Leitungskräften festgelegt. 

Aufgabe des QMB ist es die vereinbarten 
Qualitätsziele messbar zu beschreiben.  
Durch die SMART-Formel gelingt dies schnell:

In der Übersicht werden alle Ziele dargestellt. Dadurch lassen sich die Zusammenhänge der einzelnen Ziele optisch 
nachvollziehen. Diese Übersicht wird von der obersten Leitung freigegeben und anschließend im Pflegeheim ver-
teilt. Im zentralen Maßnahmenplan erfolgt die Dokumentation und Bearbeitung. In der jährlichen Management-
bewertung erfolgt die Zielbewertung durch die Leitungskräfte. Sollten einzelne gesteckte Ziele nicht erreicht wer-
den sind die Gründe sachlich zu diskutieren. Nicht vorhersehbare Ereignisse können Einfluss auf die Zielerreichung 
nehmen. Um diese Gefahr zu minimieren wird das Risikomanagement z. B. die Fehler-Möglichkeit-Einfluss-Analyse 
(FMEA) angewendet. 

Tipp: Nutzen Sie die Zielübersicht in Teambesprechungen der Fachbereiche. Die Pflegekräfte können Rückfragen 
stellen und sich die Zusammenhänge erklären lassen. Gemeinsam werden die aus den Zielen resultierenden Maß-
nahmen für den Fachbereich besprochen und festgelegt. 

■	 in loser Folge erläutert Jörg Kußmaul, freiberuflicher Berater für pflege- und Qualitätsmanagement, 
Diplom-pflegewirt (FH) und TQM-auditor an dieser stelle wichtige Begriffe aus der täglichen arbeit eines 
QM-Beauftragten, www.joergkussmaul.de, E-Mail: info@joergkussmaul.de

Spezifisch und konkret Reduzierung der Stürze
Messbar Reduzierung um 25 Prozent (50 Stürze)

Aktiv beinflussbar - Pflegeprozess gestalten
- Sturzprophylaxetraining intensivieren
- Gefahrenstellen baulich verändern

Realistisch In der Teamsitzung für Pflegekräfte vom 
05.01.2014 als realistisch eingestuft

Terminiert bis zum 31.12.2014
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IntervIew: Lukas sander

Mainz // Vor wenigen Wochen war 
die Aufregung groß in Rheinland- 
Pfalz. Landessozialminister Alexan-
der Schweitzer (SPD) hatte das Zu-
kunftsprogramm „Gesundheit und 
Pflege 2020“ vorgestellt und damit 
Vertreter der Pflege gehörig auf die 
Palme gebracht. 

Der ambulanten Pflege werde 
durch die im Programm niederge-
schriebene Förderung und Bereit-
stellung von „Versorgungsassisten-
tinnen in Hausarztpraxen“ (VERAH) 
vor den Kopf gestoßen, erregte sich 
etwa Monika Pauli, Mitglied des Lan-
desvorstands Rheinland-Pfalz des 
Verbandes Deutscher Alten- und Be-
hindertenhilfe (VDAB). „Die VERAHs 
sind bei Arztpraxen angestellt und 
dürfen zukünftig vermehrt ambu-
lante Behandlungspflegeleistungen 
übernehmen“, so die Funktionärin, 
„ohne den gleichen Qualitätsanfor-
derungen zu unterliegen wie die 
professionellen Pflegedienste.“

Im Interview mit CAREkon-
kret erklärt Alexander Schweitzer, 
warum er die Vorwürfe für unge-
rechtfertigt hält und wieso sich die 
ambulanten Dienste keine Sorgen 
machen müssen.

Trägerverbände werfen Ihnen vor, 
Sie würden durch die Initiative  
VERAH die Interessen ambulanter 
Pflegedienste verletzen. Trauen Sie 
den niedergelassenen Ärzten und 
ihren Helferinnen mehr zu als den 
Pflegefachkräften?
Bei der Initiative VERAH geht es da-
rum, Medizinische Fachangestellte 
fachlich so zu qualifizieren, dass sie 
im Auftrag der Ärzte bestimmte 
ärztliche Leistungen erbringen kön-
nen. Die VERAH übernimmt dabei 
Leistungen, die ansonsten der be-
handelnde Arzt erbringen würde. 
Sie steht also nicht in der Konkur-
renz zu Mitarbeitern von ambulan-
ten Pflegediensten. 

Ich kann Ihnen versichern, dass 
ich sowohl den niedergelassenen 
Ärzten, den fachlich qualifizierten 
Versorgungsassistentinnen in den 
Hausarztpraxen als auch den ambu-
lanten Pflegediensten vertraue. Ich 
bin mir sicher, dass sie alle die ihnen 
übertragenen Leistungen fachlich 
qualifiziert erbringen. Das Ziel muss 
ein Miteinander sein, bei dem me-
dizinische und pflegerische Berufe 
künftig – insbesondere im ländli-
chen Raum – noch stärker als bisher 
kooperieren.

Wenn man es ehrlich betrachtet, 
kostet eine VERAH deutlich weni-
ger als eine examinierte Pflegefach-
kraft. Spielt das in Ihren Überlegun-
gen keine Rolle?
Nein, solche Überlegungen spiel-
ten bei VERAH und überhaupt bei 
der Entwicklung des Zukunftspro-
gramms „Gesundheit und Pflege 
2020“ für mich keine Rolle. Meine 
Aufgabe als Landesgesundheits-
minister ist es vorrangig, darauf 
zu achten, dass Menschen, die im 

ländlich geprägten Rheinland-Pfalz 
leben, auch in Zukunft eine gute 
medizinische und pflegerische Ver-
sorgung erhalten. 

Bei der Überlegung, die Fortbil-
dung von Medizinischen Fachange-
stellten zu Versorgungsassistentin-
nen in Hausarztpraxen finanziell zu 
fördern, ging es mir in erster Linie 
darum, die hausärztliche Versor-
gung gerade in den ländlichen Räu-
men zu stärken. Wenn es dort weni-
ger Hausarztpraxen gibt, dann gilt 
es, die praktizierenden Ärzte von 
ärztlichen Routineaufgaben zu ent-
lasten. Diese können von der VERAH 
übernommen werden. 

So haben die Ärzte mehr Zeit für 
kompliziertere Aufgaben. Zudem er-
folgt die Vergütung der VERAH-Leis-
tungen über die vertragsärztliche 
Vergütung – die Leistungen der am-
bulanten Pflegedienste werden aber 
aus einem anderen „Topf“ finanziert. 
Somit gibt es hier keinen finanziel-
len Verdrängungswettbewerb. 

Was kann die ambulante Pflege in 
Rheinland-Pfalz in den kommenden 
Monaten an Förderung durch Sie er-
warten?
Um die medizinische und pflegeri-
sche Versorgung der Bevölkerung 
gerade im ländlichen Raum zu si-
chern, braucht es ein Gesamtkon-
zept, das ich mit dem Zukunftspro-
gramm „Gesundheit und Pflege 
2020“ vorgelegt habe. Der Name ist 
bewusst gewählt und zeigt, dass der 
Pflege eine ebenso große Bedeutung 
zukommt wie der medizinischen 
Versorgung. 

Können Sie das bitte konkretisieren?
Natürlich. Das Zukunftsprogramm 
enthält zahlreiche Maßnahmen für 
die Pflege. Ich will nur einige nen-
nen. Ein Schwerpunkt liegt etwa 
darauf, die Arbeitsbedingungen für 
Fachkräfte in Alteneinrichtungen zu 
verbessern, außerdem gibt es Schu-
lungsangebote für Leitungskräfte in 
Einrichtungen der Altenhilfe. 

Seit Jahren widmet sich die Lan-
desregierung dem Thema „Fachkräf-
tesicherung in den Pflegeberufen“ 

intensiv, unter anderem mit der 
„Fachkräfte- und Qualifizierungsin-
itiative Gesundheitsfachberufe 2012 
- 2015“. Und Rheinland-Pfalz wird 
das erste Land mit einer Pflegekam-
mer sein, um der Pflege ein Mitspra-

cherecht bei politischen Entschei-
dungen und eine gleichberechtigte 
Stellung neben den anderen Berufs-
kammern des Gesundheitswesens 
zu sichern. 

Weiterhin arbeiten die Fachleute 
meines Hauses an einem Projekt zur 
Übertragung ärztlicher Leistungen 
auf ambulante Pflegedienste zum 
Beispiel nach § 63 Absatz 3c SGB V. 
Gerade dieses Projekt zeigt, dass der 
Gesundheitsminister eines Landes 
zur Weiterentwicklung der ambu-
lanten Pflege Projekte initiieren und 

bestenfalls die Entwicklung mode-
rieren kann. Doch die Verantwor-
tung für die ambulante ärztliche 
Versorgung liegt letztendlich bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung, 
die Finanzierung ist Aufgabe der 
gesetzlichen Krankenkassen – und 
die Verantwortung für die pflegeri-
sche Versorgung ihrer Versicherten 
haben die Pflegekassen. Damit sind 
diese selbstverwalteten Institutio-
nen auch verantwortlich für die 
Umsetzung solcher Projekte. 

Das Ministerium steht daher in 
engem konstruktivem Dialog mit al-
len beteiligten Akteuren. Diese gilt 
es, mit guten Argumenten und Kon-
zepten von der Sinnhaftigkeit einer 
Weiterentwicklung der ambulanten 
Pflege durch eine engere Koopera-
tion mit hausärztlichen Praxen zu 
überzeugen. In Rheinland-Pfalz ver-
fügen wir mit rund 450 ambulanten 
Pflegediensten bereits heute über 
eine leistungsfähige und flächende-
ckende Versorgungsstruktur. Diese 
müssen wir zukunftsfest vernetzen 
und erhalten.

Stichwort Pflegesätze: da haben die 
Kommunen ja ein entscheidendes 
Wort mitzureden. Sprechen Sie mit 
Ihren Kollegen in den Städten und 
Kreisen darüber, was Pflege wert ist? 
Und können Sie hier Vergütungs-
steigerungen in Aussicht stellen?
Die Vergütungssätze nach SGB XI 
verhandeln die ambulanten Pflege-
dienste und die stationären Pflege-
einrichtungen mit den Pflegekas-
sen und den Sozialhilfeträgern. Die 
Kommunen als örtliche Träger der 
Sozialhilfe sind hier ein Verhand-
lungspartner. Als Sozialhilfeträger 
sind sie für die Finanzierung der 
Leistungen zuständig, wenn die 

Leistungen der Pflegekassen nicht 
ausreichen und die zu pflegende 
Person nicht genügend Einkommen 
und Vermögen hat, um die Leistun-
gen selbst zu bezahlen. 

In Rheinland-Pfalz haben die 
Vertragsparteien im Frühjahr die-
ses Jahres einvernehmlich eine 
Erhöhung der Entgelte für die sta-
tionäre Pflege um 3,13 Prozent mit 
einer achtzehnmonatigen Laufzeit 
vereinbart. Das ist, wer die klam-
men Kassen der Sozialhilfeträger 
kennt, ein deutlich positives Zei-
chen. Auch für die ambulante Pfle-
ge nach SGB XI werden regelmäßig 
Vergütungsanpassungen vereinbart. 
Auf der Bundesebene habe ich 
mich dafür eingesetzt, dass mit der 
geplanten Pflegereform eine deut-
liche Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels nach § 87b SGB XI vorge-
nommen wird. 

Die Stärkung der kommunalen 
Verantwortung für die Planung und 
Entwicklung der Pflegestrukturen 
ist mir wichtig. Deshalb wurde im 
Herbst 2011 eine Servicestelle für 
kommunale Pflegestrukturplanung 
und Sozialraumentwicklung ge-
schaffen, die die Kommunen bei der 
Entwicklung der Pflegestrukturpla-
nung im Sinne einer sozialräumli-
chen Pflege unterstützt. Und dazu 
gehören für mich auch vielfältige 
Wohnangebote für Menschen mit 
Pflegebedarf, am besten im bereits 
vertrauten Wohnquartier. Auch dies 
ist Teil des Zukunftsprogramms „Ge-
sundheit und Pflege 2020“.

Unlängst haben Sie Betreiber großer 
Pflegeunternehmen vorgeworfen, 
diese könnten genauso gut mit Rei-
fen handeln. Sehen Sie das im Fal-
le von Klinikverbünden eigentlich 
auch so?
Kritisiert habe ich Hedgefonds und 
Private-Equity-Gesellschaften, de-
ren Renditeerwartungen bewusst 
oder unbewusst die Qualität der 
Leistungen aufs Spiel setzen – nicht  
zuletzt auch zu Lasten der zu Pfle-
genden und der Beschäftigten. Diese 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
handeln heute mit Pflege und mor-
gen mit Autoreifen, wenn sich mit 
diesen Geschäften entsprechende 
Rendite erwirtschaften lassen.

Grundsätzlich sind das Kranken-
hauswesen und der Pflegesektor 
nicht vergleichbar. Das ergibt sich 
bereits aus der Bedarfsabhängigkeit 
zugelassener Krankenhäuser, wäh-
rend der Bedarf bei der Zulassung 
von Pflegeeinrichtungen kein Krite-
rium ist. In Rheinland-Pfalz haben 
sich Träger von Krankenhäusern mit 
Unterstützung des Landes zu Kran-
kenhausverbünden zusammenge-
schlossen, um sich gegenseitig bei 
der Erfüllung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben zu unterstützen. Sie 
stimmen ihr Versorgungsangebot 
miteinander ab, damit in einem Flä-
chenland wie Rheinland-Pfalz die 
stationäre medizinische Versorgung 
für die Menschen sichergestellt wer-
den kann. Diese Verbünde werden 
gebraucht. 

■	 Weitere Informationen finden 
Sie auf der Homepage des rhein-
land-pfälzischen Arbeits- und 
Sozialministeriums: 
www.msagd.rlp.de

Interview mit Alexander Schweitzer, Sozialminister von Rheinland-Pfalz

„Es gibt keinen Verdrängungswettbewerb!“
In Rheinland-Pfalz hat ein Projekt zur Förderung von Ver-
sorgungsassistentinnen in Hausarztpraxen (VERAH) die 
ambulante Branche in Aufregung versetzt. Sozialminister 
Alexander Schweitzer versucht nun, die Wogen zu glätten.
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//Pflegerische und 
medizinische Berufe 
müssen stärker als 
bisher kooperieren //
 
aLexander schweItzer, sozIaL- 
mInIster von rheInLand-PfaLz

Schweden: Pflegedienst  
muss mit Bello Gassi gehen

ein schwedisches Gericht hat 
das tägliche ausführen von hun-
den de facto zum Grundrecht er-
klärt. eine pflegebedürftige frau 
bekam bisher vom kommunalen 
Pflegedienst (hemtjänsten) in 
der südschwedischen universi-
tätsstadt växjö an jedem werk-
tag zweimal täglich ihren hund 
ausgeführt. nun entschied das 
Gericht, dass das auch am wo-
chenende für einen „angemes-
senen Lebensstandard“ erfor-
derlich sei – und somit sache 
des Pflegedienstes. die frau  
ist laut einem artikel der ta-
geszeitung „smålandsposten“ 
nach einem sturz gehbehindert. 
sie hatte ihr anliegen vor das  
zuständige verwaltungsgericht 
gebracht. 

KDA startet Umfrage zu 
pflegenden Angehörigen

das kuratorium deutsche alters-
hilfe (kda) mit sitz in köln hat 
eine online-umfrage mit dem 
titel „was brauchen pflegende 
angehörige?“ gestartet. die um-
frage richtet sich an pflegende 
angehörige, ehemalige pfle-
gende angehörige, ehren- und 
hauptamtliche akteure. ziel der 
Befragung ist es, wünsche und 
Bedarfe zur unterstützung und 
entlastung von pflegenden an-
gehörigen zu erfahren. erste er-
gebnisse sollen noch im Laufe 
dieses monats vorgestellt wer-
den. Informationen: www.kda.de

Mühlhausen: Ausbildung  
für Kinderhospizdienst

der verein „kinderhospiz mittel-
deutschland“ will seinen ambu-
lanten kinderhospizdienst auf 
den raum nordthüringen aus-
weiten und deshalb ab Juni in 
mühlhausen einen kurs zur aus-
bildung ambulanter familien-
begleiter anbieten. ein dreivier-
teljahr wird die 100-stündige 
ausbildung dauern, ihr schließt 
sich ein Praktikum von 40 stun-
den an. „familienbegleiter kann 
jeder ab 18 werden, der bei die-
ser tätigkeit keine wirtschaft-
lichen Interessen verfolgt“, so 
marion werner, geschäftsfüh-
rendes vorstandsmitglied und 
koordinatorin des thüringer 
kinderhospizdienstes. Informa-
tionen: www.kinderhospiz-mit-
teldeutschland.de

TÜV-Rheinland verleiht  
Siegel an „CareWork“

die agentur „carework“, die ihr 
hauptaugenmerk auf die legale 
Beschäftigung von osteuropäi-
schen Pflegekräften und haus-
haltshilfen legt, kann sich mit 
dem Qualitätssiegel des tÜv 
rheinland schmücken. das zer-
tifikat weist aus, dass die arbeit 
der agentur der Prüfungsnorm 
QsBP als Qualitätssicherung-
system in der Betreuung Pflege-
bedürftiger entspricht. Informa-
tionen: www.carework24.de

NeWStIcker

// Wir verfügen im Land 
mit rund 450 ambulan-
ten Pflegediensten über 
eine leistungsfähige und 
flächendeckende Versor-
gungsstruktur //

aLexander schweItzer,  
sozIaLmInIster In rheInLand-PfaLz

AmbulANte DIeNSte
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Gießen // Anfang April haben die 
Stadt und der Landkreis Gießen ein 
erst einmal auf drei Monate ange-
legtes und im Bundesland Hessen 
einmaliges Pilotprojekt gestartet – 
den „Demenzpass Gießen“. Mit der 
Ausgabe desselben ist in diesen Wo-
chen begonnen worden. 

Den „Demenzpass“ können so-
wohl Menschen mit Demenz als 
auch deren Bezugspersonen erhal-
ten. Voraussetzung dafür ist eine 
entsprechende vom Facharzt ge-
stellte Diagnose. Im Bedarfsfall kön-
nen sie den Pass, wenn sie es möch-
ten, der jeweiligen Kontaktperson 
– etwa bei Behörden und Ämtern, 
im Krankenhaus, in Arztpraxen oder 
auch im Handel – vorlegen. Auf dem 
Ausweis in Scheckkartengröße sind 
der Name des Betroffenen und die 
Kontaktdaten der Bezugsperson ein-
getragen, die im Notfall zu benach-
richtigen ist. 

Wird der Pass gezückt, sollen 
seine Inhaber durch die am Pro-
jekt mitwirkenden Organisationen 
eine ihren Bedürfnissen angepass-
te Unterstützung erhalten. Ange-
schlossene Beratungsstellen etwa 
haben angekündigt, bei etwaigen 

Antragstellungen besondere Hilfe 
leisten zu wollen. Hausarztpraxen 
haben wissen lassen, bei Vorlage des 
Passes die Wartezeiten sowohl für 
Betroffene als auch für ihre Bezugs-
personen so kurz wie möglich zu 
halten. Ein ambulanter Dienst will 
kostenlose Probetage für Menschen 
mit Demenz anbieten. Und an dem 
Projekt beteiligte Krankenhäuser 
haben verlauten lassen, im Stations-
alltag ein besonderes Augenmerk 
auf Menschen mit Demenz legen zu 
wollen – legen sie den „Demenzpass 
Gießen“ vor, soll ihnen etwa „nach 
Möglichkeit ein Zimmer in der Nähe 
des Dienstzimmers des Pflegeperso-
nals zugeteilt“ werden.

„Das Verständnis erhöhen“

Es sei gesellschaftliches und politi-
sches Ziel, Demenzpatienten so lan-
ge wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung zu belassen, um ihnen 
Orientierung zu ermöglichen, sagte 
Dirk Oßwald (Freie Wähler), Sozial-
dezernent im Landkreis Gießen. Der 
Pass sei deshalb ein „Meilenstein 
auf dem Weg in eine demenzfreund-
liche Kommune“. Dass das Thema 

Hilfe für Betroffene und ihre Angehörigen

Pilotprojekt „Demenzpass Gießen“ gestartet
Der „Demenzpass Gießen“ soll Betroffenen und ihren An-
gehörigen schnelle Hilfe ermöglichen. Drei Monate wird 
in der siebtgrößten Stadt Hessens nun getestet, ob das 
Konzept in der Praxis auch funktioniert.

zu „Verah ist mit PlusMobil 
schneller beim Patienten“,  
CAREkonkret 18/2014

Liebe Kollegen der ambulanten 
Pflege: Wacht auf, seid mutig 
und lasst die Verah-Docs ins of-
fene Messer laufen. Jeder Pati-
ent, der von der Verah verwöhnt 
wird, bekommt ein freundliches 
Schreiben, dass die Verah sicher 
auch gerne am Wochenende 
kommt. Und wenn sie dann da 
ist, wird sie ja auch die Hilfe bei 
Ausscheidungen mitmachen. 
Dann müssen ja auch keine 
Hausbesuchspauschalen finan-
ziert werden, da ja Verah mit 
dem PlusMobil – sponsered by 
AOK – kommt. Tut Euch zusam-
men und überzeugt auch eure 
ängstlichen Mitbewerber, die 
immer froh sind, wenn sie zwi-
schen Weihnachten und Heilige 
Drei Könige die Wundversorgun-
gen machen dürfen, die der Arzt 
wegen Skiurlaub nicht machen 
kann. Mehrere regionale Aktio-
nen, bei denen mehr als die Hälf-
te des Pflegemarktes mitmacht, 
reichen aus, dass die KV (Kassen-
ärztliche Vereinigung) zu Verah 
kv („Kannst du vergessen!“) sagt. 

 Andreas Lutz, Speyer

■	 Die Redaktion behält sich 
vor, Leserbriefe zu kürzen. 
Zuschriften geben nicht 
unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.

LeseRbRief

Für jedes Folgerezept in die Arztpraxis? 
Für jedes Medikament in die Apotheke? 
Bestellen Sie beides doch einfach ...

... mit ordermed

Wir helfen den Helfern: 
 Rezepte, Verordnungen und Medikamente online ordern
 Mehr Sicherheit durch effektives Medikationsmanagement
 Automatische Dokumentation aller Bestellungen  
 Ohne Software-Installation sofort und kostenfrei für Sie einsetzbar
  Erfassen Sie einmalig die Medikation Ihrer Patienten und profi tieren 
 Sie sofort von der Arbeitserleichterung
 Die elektronische Medikationskarte (eMK) für Ihre Patienten mit  
 vollständiger Datenlage

* Ordermed ist für Patient, Pfl egedienst und Pfl egeheim völlig kostenfrei. 
Die Kosten trägt die versorgende Apotheke des Patienten. 
Ein Angebot der ordermed GmbH, Innungsstraße 7, 21244 Buchholz.

Möchten Sie mehr erfahren? Alle Infos auf: www.ordermed.net 
Unsere Service-Nr.: 04181 928 90 99   Mail: interesse@ordermed.com

... mit ordermed... mit ordermed... mit ordermed

Kostenfreie
Nutzung - jetzt

testen*

Ich habe Demenz!

Bin ich in Not, benachrichtigen Sie bitte dringend 
folgende Personen:

1.      Name, Vorname: 

Telefonnummer:

2.     Name, Vorname: 

Telefonnummer:

Demenz auch im Altenhilfeplan der 
Stadt Gießen eine wichtige Rolle 
spiele, kann auch Gießens Ober-
bürgermeisterin Dietlind Grabe-
Bolz (SPD) bestätigen. Die Politike-
rin ist von dem Projekt angetan: 
„Durch die Einführung des Passes 
wird auch intern das Thema De-
menz und der Umgang damit sen-
sibilisiert.“ Und auch die Alzheimer 
Gesellschaft Gießen erhofft sich 
positive Auswirkungen durch die 
Installierung des Demenzpasses – 
das Dokument könne „hilfreich sein 
und das Verständnis für die Betrof-
fenen erhöhen“.

Die Aktion „Demenzpass Gie-
ßen“ wird unterstützt u. a. vom 
Diakonischen Werk, der Evangeli-
schen Pflegezentrale Gießen, der 
Beratungs- und Koordinierungs-
stelle für ältere und pflegebedürf-
tige Menschen (BeKo), etlichen 
Ärzten, Pflegediensten und Kran-
kenhäusern. Das Projekt, das wis-
senschaftlich begleitet und nach 
der Testphase bewertet wird, ist 
Teil des Modellprojektes „Demenz – 
Entlassung in die Lücke“ des Landes 
Hessen.    (jen/ck)

■	 	http://vinc.li/1lQXmrH

Ausweis zücken, Hilfe bekommen: in der stadt und im Landkreis Gießen ist Anfang April 
das Projekt „Demenzpass“ angelaufen Foto: Diakonie gießen/bearbeitung: bool

AMbuLAnte Dienste
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Niedrigschwelliger Markt für Betreuung und Entlastung soll ausgeweitet werden

VDAB: Gesetzentwurf zur Pflegereform öffnet Entprofessionalisierung Tür und Tor
Berlin // Entgegen der Darstellung 
des Bundesgesundheitsministeri-
ums (BMG) sei der Gesetzentwurf zur 
Pflegereform kein Fortschritt, teilt 
der Verband Deutscher Alten- und 
Behindertenhilfe (VDAB) mit. Sollte 
die Reform wie geplant umgesetzt 
werden, sei im Gegenteil der Entpro-
fessionalisierung der ambulanten 
Pflege Tür und Tor geöffnet. 

Thomas Knieling, VDAB-Bun-
desgeschäftsführer: „Aus Sicht der 
privaten professionellen Pflege ist 
der Entwurf der Pflegereform ent-
täuschend. Für den Gesetzgeber 
mag es ja attraktiv sein, allein die 
Tatsache der größten Leistungsaus-
weitung in der Geschichte der Pfle-
geversicherung schon als Erfolg zu 
deklarieren. Dahinter verbirgt sich 
aber leider für Pflegeeinrichtun-

gen und Pflegende nicht viel. Denn 
wer soll all die versprochenen Leis-
tungsverbesserungen bei den Pfle-
gebedürftigen erbringen?“ Die Ant-
wort bleibe die Regierung schuldig, 
meint Knieling. Die Einrichtungen 
und Dienste der privaten profes-
sionellen Pflege werden mit dieser 
Herausforderung allein gelassen, 
ist er sich sicher, hier stünden ganz 
andere Investitionen an, als sie der 
Gesetzentwurf vorsehe. 

Der vorliegende Entwurf biete 
keine Lösungen für den eklatanten 
Pflegefachkräftemangel. Ausgeklam- 
mert blieben zudem die ungenü-
genden Rahmenbedingungen für 
professionell Pflegende. Auch die 
Misstrauenskultur und Bürokratie, 
die vor allem in den Qualitätsprü-
fungen deutlich werden, bleiben 

bestehen, so der Bundesgeschäfts-
führer. Beide zu reduzieren seien 
aber wesentliche Eckpfeiler einer 
zukunftsfähigen Pflege. 

Gefährlich sei zudem das offen-
sichtliche Bemühen des Gesetzge-
bers, das Heil zur Versorgung vor al-
lem in der ambulanten Laienpflege 
zu suchen. Sollte die Regierung die 
millionenschwere Ausweitung eines 
niedrigschwelligen Billigmarktes für 
Betreuung und Entlastung umsetzen 
wie vorgesehen, erwarte der VDAB 
für die professionelle Pflege ein eben-
so niedriges Regulierungsniveau. 
Wie sinnvoll eine solche Ausweitung 
überhaupt ist, sei fraglich. „Das mag 
vielleicht die Versorgungsprobleme 
am unteren Rand der individuellen 
Pflegeprobleme mildern, aber davon 
ist kein Problem in der professionel-

len Pflege gelöst“, so Knieling. Denn 
mit zunehmender Anzahl von Pfle-
gebedürftigen wachse der Bedarf 
an professioneller ambulanter und 
stationärer Pflege. Die Ausweitung 
von Pflege ohne ausreichende Profes-
sionalität und Qualitätssicherung sei 
daher kein Mittel, die Versorgungslü-
cke zu schließen, sondern mache sie 
mittelfristig nur noch größer.

„Die private professionelle Pfle-
ge hat sich durch tägliche aufopfe-
rungs- und verantwortungsvolle 
Arbeit politische Rückendeckung 
verdient. Wir erwarten, dass die Pfle-
gereform, die Arbeit der Einrichtun-
gen und Dienste wertschätzt und 
entlastet und nicht noch erschwert“, 
so Knieling.  (ck)

■	  www.vdab.de 

Hannover // Niedersachsens So-
zialministerin Cornelia Rundt hat 
sich Ende März kritisch über private 
Anbieter geäußert, sie richtet ihre 
Missbilligung insbesondere an am-
bulante Pflegedienste. „Wir stellen 
fest, dass in einem unterfinanzier-
ten System die Selbstverwaltung 
nicht mehr funktioniert“, sagte die 
SPD-Politikerin im Landtag in Han-
nover. Im ländlichen Raum sei die 
Pflege wegen langer Fahrten meist 
unattraktiv für Unternehmer. Ent-
weder müsse das System finanziell 
besser ausgestattet werden oder es 
müsse wieder mehr staatliche Pla-
nung geben. 

Mitte der 90er Jahre war die 
Pflege bundesweit für private Unter-
nehmer geöffnet worden. Ziel war 
es, mit mehr Wettbewerb die Qua-
lität zu verbessern. Die Äußerung 
Rundts blieb nicht unkommentiert, 
die Privaten reagierten mit Kritik, 
sprachen von einer überflüssigen 
Verunsicherung in der Branche – 
und zwar sowohl bei Pflegeunter-
nehmen wie den Pflegebedürftigen. 

Der Arbeitgeber- und Berufs-
Verband Privater Pflege (ABVP) hält 
mit seiner Meinung nicht hinterm 
Berge: Rundt habe zum wiederhol-
ten Male den privaten Pflegemarkt  

diskreditiert und sich damit ein-
deutig für ein staatlich gelenktes 
und von der Wohlfahrt ergänztes 
System der Bedarfsplanung ausge-
sprochen. „Offensichtlich versucht 
Frau Rundt, ihre frühere Tätig-
keit und ihre ideologisch gepräg-
te Haltung zum Thema Pflege in 
ihr Ministeramt und in die Regie-
rungstätigkeit zu übertragen. Es ist 
unerträglich, dass sie wiederholt 
versucht, die Pflegeanbieter in Gut 
und Böse zu spalten und auf dem 
Rücken der privaten Pflegedienste 
ihre dogmatische und undifferen-
zierte Haltung zu verbreiten“, sagte 
Dr. Christian Schieder, Bundesge-
schäftsführer des ABVP. 

Zeitvergütung ist kein erfolg

Letztlich sei die Ansicht der Ministe-
rin, dass die von einer Vielzahl von 
Verbänden abgeschlossene Zeit-
vergütung ein Erfolg sei, nicht nur 
rechtsdogmatisch, sondern auch 
praktisch falsch. Hier von einem Er-
folg zu sprechen sei nichts anderes 
als Populismus. Im Gegenteil: Der 
niedersächsische Kompromiss habe 
es für die ambulanten Pflegedienste 
unmöglich gemacht, die Vergütung 
für die Pflegeleistungen auf ein 

wirtschaftlich angemessenes Maß 
anzupassen. 

Den bock zum Gärtner machen

Der Bundesverband privater An-
bieter sozialer Dienste (bpa) sagt: 
„Mit ihren Plänen macht die Mi-
nisterin den Bock zum Gärtner“, so 
Karsten Neumann, Vorsitzender der 
bpa-Landesgruppe Niedersachsen. 
„Jeder, der sich mit dem Pflegever-
gütungsniveau in Niedersachsen 
befasst, weiß, dass es gerade die 
Kommunen sind, die als Sozialhilfe-
träger in den Vergütungs- und Pfle-
gesatzverhandlungen auf die Brem-
se treten. 

„schlichtweg falsch“

Petra Schülke, Vorstandsmitglied 
des VDAB Landesverbands Nieder-
sachsen wettert: „Die These von Frau 
Rundt, die Öffnung des Pflegemark-
tes für private Anbieter habe sich 
nicht bewährt, ist schlichtweg nicht 
nachvollziehbar. Frau Rundt wird 
es nicht gern hören, aber statistisch 
gesehen gibt es in Niedersachsen 
ambulant sogar mehr private als frei-
gemeinnützige Pflegeanbieter. Sta-
tionär halten sich beide nahezu die 

Waage. Anders als von Frau Rundt 
gerne dargestellt, leistet die private 
professionelle Pflege damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Pflegever-
sorgung in Niedersachsen – im Übri-
gen auch in ländlichen Regionen“.

63 Prozent private Dienste

Die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Verbände der Privaten Pflegeeinrich-
tungen in Niedersachsen (LAGPPN) 
resümiert in einem offenen Brief, 
dass die Sozialministerin eindeutig 
die Bedeutung der privaten Anbieter 
in der Pflege verkenne. „Die Aussa-
ge, die Öffnung des Pflegemarktes 
für private Anbieter habe sich nicht 
bewährt, stimmt eindeutig nicht, 
das Gegenteil ist der Fall: Schließlich 
schätzen die Verbraucher die Leis-
tungen der privaten Anbieter und 
fragen sie in hohem Maße nach. Wie 
schon dem Landespflegebericht 2010 
zu entnehmen ist, befanden sich be-
reits 2007 rund 63 Prozent der ambu-
lanten Pflegedienste, also fast 2/3, in 
privater Trägerschaft, in der vollsta-
tionären Dauerpflege waren es im-
merhin noch rund 60 Prozent.“
 (kesch/ck)

■	  www.ms.niedersachsen.de

Verbände monieren kommunale Bedarfsplanung

Ministerium teilt Anbieter in Gute und Böse 

Weites land, wenig menschen: im ländlichen Raum ist die Pflege wegen langer Fahrten oft nicht so wirtschaftlich wie in urbanen Gegenden. Foto: Fotolia

Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt befürwortet eine kommunale Bedarfsplanung, die entscheidet, wo, 
wie und welcher Pflegedienst am Markt sein darf. Seit Wochen erntet sie dafür harsche Kritik von den Verbänden.

Sachsen-Anhalt

bpa kritisiert Aus 
der intensiv WGs 
Magdeburg // Der Bundesverband 
privater Anbieter sozialer Dienste 
sieht die Versorgungslandschaft in 
Sachsen-Anhalt gefährdet: Nach 
einem Erlass zum Wohn- und 
Teilhabegesetz (WTG) durch das 
Ministerium für Arbeit und Sozi-
ales  dürfen Menschen mit intensiv- 
pflegerischem Versorgungsbedarf in 
häuslicher Wohngemeinschaft fort-
an nicht mehr durch Pflegedienste 
versorgt werden. Zukünftig werde 
diese Wohnform entweder automa-
tisch in eine stationäre Einrichtung 
umgewandelt oder geschlossen 
und somit aus der Finanzierung der 
Krankenkasse herausfallen. Nach In-
formationen des  bpa mussten erste 
WGs deshalb bereits schließen.

Das Problem: Die Krankenkas-
sen übernehmen infolge des Erlas-
ses nicht mehr die Kosten der die 
Behandlungspflege, wie beispiels-
weise die Beatmung. Auch die Pfle-
geversicherung übernimmt nur die 
für alle Pflegebedürftigen üblichen 
Pauschalsätze. Für die Differenz wird 
der Betroffene zur Kasse gebeten, 
kritisiert der bpa und schlussfolgert: 
Verfüge dieser nicht über ein hohes 
Einkommen, werde er unverzüglich 
zum Sozialhilfeempfänger. Bei Pfle-
gebedürftigen zu Hause wiederum 
kommt die Kasse für die Kosten der 
Behandlungspflege auf.

„Das Wunsch- und Wahlrecht 
dieser Menschen wird mit Füßen 
getreten, und obendrein werden 
sie zu Sozialhilfeempfängern ver-
dammt. Der große Profiteur sind die 
Krankenkassen, die Leidtragenden 
die betroffenen Menschen, aber 
auch der Sozialhilfeträger als Aus-
fallbürge“, kritisiert Stephan Richter, 
stellvertretender Vorsitzender der 
Landesgruppe Sachsen-Anhalt des 
bpa. „Das Ministerium nimmt auf 
Kosten der Betroffenen eine nicht 
legitimierte Auslegung des Gesetzes 
vor und drängt sie dadurch in die 
Sozialhilfe.“ Er fordert, das Wohn- 
und Teilhabegesetz wieder gemäß 
seinem Wortlaut anzuwenden – der 
Weiterentwicklung von ambulanten 
Versorgungsformen.  (ck)

■	 lesen sie mehr zu dem thema 
in der nächsten Ausgabe von 
CARekonkret.

200 000

Zahl der Woche

Euro wurden laut Gernot Kiefer, Vor-
stand des Spitzenverbandes der Ge-
setzlichen Krankenversicherungen, bis- 
her für die Förderung ambulanter 
Wohnprojekte für Pflegebedürftige ab-
gerufen, obwohl sich in dem Topf rund 
30 Millionen Euro befänden. Bei die-
sem Topf handelt es sich um Zuschüsse 
zur Verbesserung des gemeinsamen 
Wohnumfelds, den Privatpersonen 
oder ambulant betreute Wohngrup-
pen von Pflegebedürftigen erhalten 
können. Weitere Infos finden Sie dazu 
online unter: http://vinc.li/1kC338N
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tAgungen

Fachtag Management „Alternativen zur Kündigung“

23.05.2014 / münchen

Evangelische PflegeAkademie, München, Tel. (0 89) 32 29 82-2 50,  
sgattig@im-muenchen.de, www.bildung-pflege.de

Fachtag Altenhilfe

28.5.2014 / Berlin

Curacon, Simone Krattenmacher, Tel. (0 61 51) 2 78 91-17,  
simone.krattenmacher@curacon.de, www.curacon.de/themen-und-trends/ 
veranstaltungen/

Hamburger Fachtag  
„Praxis und Perspektiven stationärer Wohngruppen ...“

27.06.2014 / Hamburg

Hamburger Koordinationsstelle für Wohn-Pflege-Gemeinschaften, Hamburg, 
Tel. (0 40) 43 29 42 23, koordinationsstelle@stattbau-hamburg.de, 
www.stattbau-hamburg.de

Kongresse

Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit  
mit Deutschem Pflegekongress

25.–27.06.2014 / Berlin

Veranstalter: WISO S.E. Consulting, Berlin, Organisation: Agentur WOK, Berlin, 
Tel. (0 30) 49 85 50-31/-34, info@hauptstadtkongress.de,  
www.hauptstadtkongress.de

seminAre

Eingliederungshilfe und Behindertenhilfe im SGB XII 

12.05.2014 / stuttgart

VWA, Stuttgart, Alexander Kabus, Tel. (07 11) 2 10 41-22, kabusa@w-vwa.de

bad-Veranstaltung: Chancen und Risiken der anstehenden Pflegereform 

19.05.2014 / münchen 
20.05.2014 / nürnberg 
20.05.2014 / essen

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen e. V. –  
bad e. V., Essen, p.scherff@bad-ev.de, www.bad-ev.de

Erfolgreiches Ein- und Höherstufungsmanagement

19.05.2014  / stuttgart         

VWA, Stuttgart, Alexander Kabus, Tel. (07 11) 2 10 41-22, kabusa@w-vwa.de   

Studiengang Pflegemanagement (berufsbegleitend)

info-tag am 23.05.2014 / studienbeginn sommersemester 2015 / osnabrück

Hochschule Osnabrück, Marianne Moß, Tel. (05 41) 9 69-22 21,  
pgm@wi.hs-osnabrueck.de, www.wiso.hs-osnabrueck.de/39486.html         

Altenheim Fernlehrgang:  
Unternehmerisch denken – erfolgreich handeln

16.06.2014.–28.02.2015 

Vincentz Network, Anika Stünkel,  Tel. (05 11) 99 10-173, 
anika.stuenkel@vincentz.net, www.altenheim.net (Karrierecenter)

Das deutsche Gesundheitssys-
tem im Überblick

Diese Auflage ist komplett über-
arbeitet und um zahlreiche Stich-
worte erweitert, wie Pflegekom-
plexmaßnahmen-Score PKMS 
oder neuer Pflegebedürftigkeits-
begriff, mit denen das deutsche 
Gesundheitssystem in seinen 
vielfältigen Facetten und vielfach 
komplizierten Regelungen von 
den Hunderten von Fachbegrif-
fen her aufgeschlüsselt und ver-
ständlich gemacht wird. Wegen 
seines umfassenden Ansatzes ist 
das Lexikon sowohl im Rahmen 
der Aus- und Fortbildung der ver-
schiedenen Gesundheitsberufe, 
aber auch für gestandene Fach-
leute des Gesundheitssystems als 
Helfer in Zweifelsfragen mittler- 
weile zu einem Standard-Nach-
schlagewerk in Deutschland ge-
worden. 

Uwe K. Preusker: Lexikon des 
deutschen Gesundheitssystems, 
medhochzwei Verlag, Heidelberg, 
4., neu bearbeitete und erweiter-
te  Auflage 2013, 89,95 Euro

medientipps

 

Zeilenpreis: EUR 4,52

Mindestzeilenzahl: 2 Zeilen

Gestaltete Anzeigen/pro mm: EUR 1,22

Mindesthöhe: 8 mm

Farbzuschlag (Skalenfarbe): EUR 25,00

Die Preise verstehen sich pro Stichwort und Ausgabe.

Mindestlaufzeit: 12 aufeinanderfolgende Ausgaben

Navigator – der schnelle Überblick für Entscheider!

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen  

genau da, wo Ihre Zielgruppe sucht!

Im markt & partner NAVIGATOR präsentieren Sie Ihr Unternehmen 

unter den Rubriken  Dienstleistungen | IT- und Kommunikationstech-

nik  | Ernährung | Fachliteratur, Medien | Fort- und Weiterbildung |  

Gebäudetechnik | Küche ] Hauswirtschaft | Organisation & Verwal-

tung | Pflege & Therapie Raumeinrichtungen | Textil  | Bekleidung  

zielgenau Ihrer Kundengruppe. Oder nutzen Sie  unseren neuen 

Markt-Newsletter oder den Branchenführer für ein ausführliches 

Firmenporträt.  Ich berate Sie gerne über unsere Produktfamilie!

Kirsten Bockting • Mediaberaterin • Tel + 49 511 9910152  

kirsten.bockting@vincentz.net

geklickt-gefunden!

Sie suchen Produkte und Dienstleistungen der  

Pflegebranche? Dann besuchen Sie unsere große 

 Online-Marktübersicht mit mehr als 

3.000 gelisteten Unternehmen!

www.marktundpartner.net
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Markt & Partner navigator

Dienstleistungen 

VIVENDI@connext.de 

www.connext.de
VIVENDI@connext.de 

www.connext.de

VIVENDI@connext.de 

www.connext.de

Datenschutz, Audit, Schulung

Backup- und IT- Notfallkonzepte

Cloud-Computing, Beratung

www.althammer-it.de

Pflichtenheft, Projektbegleitung

www. althammer-it.de             
    

eva/3 viva! Pflegesoftware  

www.optadata-gruppe.de

www.systema.de

www.systema.de

www.systema.de

VIVENDI@connext.de 

www.connext.de

VIVENDI@connext.de 

www.connext.de

PFLEGEDIENST 2000 

PFLEGEHEIM 2000 

DIENSTZEIT 2000 

www.comfuture.de

www.systema.de

opta data Gruppe 

www.optadata-gruppe.de

QM nach DIN EN 15224

per Fernlehre: www.cqa.de

www.altenheimfriseur.de

 0800 / 678 23 28 (gebührenfrei)

 www.optadata-gruppe.de

 

Abrechnung
Software

Marketing

Beratung

Carekonkret_51x30_Jun2013.indd   1
04.06.2013   13:22:55

Telefon: 0281 / 9885-110 · Telefax: 0281 / 9885-120 

info@rzh.de 

www.rzh.de
››Abrechnung?

   Ich geb‘ ab und bekomme mehr. ‹‹

Friseur

Qualitätsmanagement/ 

Organisationsentwicklung

Unternehmensberatung

Wir bringen Ihren Pfl egedienst 

 
wirtschaftlich

Auf die richtige Strategie kommt es an.

Termin vereinbaren 

und mehr erfahren – 

07 31 / 3 79 51 31

www.strategieberatung-ulm.com

IT- und  

Kommunikationstechnik 

.de

Notruf-Handy
www.

Software

Die Software im 

Sozialwesen!

www.syst
ema.de

T +49 (0)7355 799 161

info@danprodukte.de · www.danprodukte.de

Tel. (02 71) 880 98 0· Fax (02 71) 880 98 98

www.dm-edv.de

EDV Lösungen 

    ambulant  

      + stationär!

HEIMBAS
Softwarelösungen

für das Sozialwesen

®

Tel.0201.592290

www.heimbas.deAbrechnung

Pflegedoku

Dienstplan

Finanzwesen

www.hycare.de
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www.ntconsult.de

www.ntconsult.de

Das Prinzip Einfach

Softwarelösungen für die Sozialwirtschaft

www.das-p
rinzip-e

infach.
de

THS-Software GmbH

0711 / 98 79 41 - 0

info@ths-software.de

Heimverwaltung

Pflegeplanung mit ENP

Pflegedokumentation

Dienstplanung

Controlling

Ernährung

Catering

ARAMARK GmbH

Martin-Behaim-Str. 6 · 63263 Neu-Isenburg

Tel: 06102/745-0

www.aram
ark.de

Bewohner- und Mitarbeiterverpflegung

Besuchercafeterien und Kioske

Fort- und Weiterbildung

Organisation &  

Verwaltung

Datenschutz + IT-Sicherheit

Datenverarbeitung

Mobile Datenerfassung

 

 

Mobile Datenerfassung für Pflegedienste 

www.wepro.org 

Bundesweit kostenl. Hotline 0800-9616690 

Pflegedokumentation

Manager, Dienstplan,

Planung (exklusiv mit ABEDL)

GODO Systems GmbH

www.godo-systems.de

02131 - 298470

Navigator_Anzeige_25x45mm_V1_D_RZ.indd   104.02.13   18:31

Pflegeplanung

Raumeinrichtungen

www.wi-bo.de

wibo_anzeige_51x18mm_CAREkonkret.indd   1
17.09.13   17:43

Therapie

Spielend

aktivieren!

www.a
ltenpfl

ege-

online
.net/sp

iele

Vorsprung durch WissenAltenp�
ege

Abrechnungssysteme

Infividuell & flexibel- 

die Software für  

Soziale Dienstleister 

www.sinfonie.de

Individuelle Einrichtungen

für ganz besondere Menschen.

www.eronlife.de
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VIVENDI@connext.de 

www.connext.de

EDV-Systeme

HyC ARE
Software für die Pflege

www.hycare.de

Beispiel 5: 
25 mm + Farbzuschlag
EUR 55,50 pro Rubrik/Ausgabe

Positionieren Sie Ihr Unternehmen im  

„markt & partner Navigator“, dem Marktplatz  

der Pflegebranche!

Rückfragen und Buchungen unter

Tel. +49 511 9910-152 oder

verkauf@vincentz.net

Beispiel 6: 
19 mm + Farbzuschlag
EUR 48,18 pro Rubrik/Ausgabe

Beispiel 4: 
3 Zeilen
EUR 13,56 pro Rubrik/Ausgabe

Kirsten Bockting • Mediaberaterin • 
kirsten.bockting@vincentz.net

info@danprodukte.de · www.danprodukte.de
Tel. (02 71) 880 98 0· Fax (02 71) 880 98 98

Beispiel 2: 
30 mm + Farbzuschlag
EUR 61,60 pro Rubrik/Ausgabe

Beispiel 1: 
2 Zeilen
EUR 9,04 pro Rubrik/Ausgabe

VIVEnDI@connext.de 
www.connext.de

Beispiel 3:
20 mm
EUR 24,60 pro Rubrik/Ausgabe
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Umsetzung eines Palliative-Care-Konzeptes 
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tentwicklung über die Zusammenarbeit mit 
Ärzten und ehrenamtlichen Mitarbeitern bis 
hin zum Nutzen von ethischen Fallbesprechun-
gen. Praxisbeispiele unterstützen Pflegekräfte 
dabei, eigene Einstellungen zu reflektieren 
und Verhaltenssicherheit zu gewinnen.
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Der Rahmenvertrag der AOK Rheinland/Hamburg sieht differenzierte Versorgungspau-
schalen für aufsaugende Inkontinenzprodukte vor. Die Redaktion hat über die Auswir-
kungen mit Raimund Koch, Experte für Gesundheitspolitik bei Hartmann, gesprochen.

IntervIew: Ina Füllkrug

Herr Koch, der Rahmenvertrag der 
AOK Rheinland/Hamburg differen-
ziert in Erst- und Folgeversorgung, 
Kinderversorgung sowie Inkonti-
nenzschweregrade. Wie sind diese 
Schweregrade gestaffelt und wie 
lassen sie sich beziffern?

Bei den aktuellen Beitrittsverträ-
gen und Ausschreibungen der Kas-
sen gilt ein einheitlicher Pauschalbe-
trag, unabhängig vom Schweregrad 
der Patienten. Dies führt dazu, dass 
Leistungserbringer mit einer Misch-
kalkulation arbeiten müssen. Mit 
der Versorgung leicht inkontinenter 
Patienten müssen die Aufwendun-
gen für schwere Inkontinenzformen 
sozusagen quersubventioniert wer-
den. Dadurch leidet in vielen Fällen 
die Versorgungsqualität bei schwe-
rerer Inkontinenz, weil die Pauschal-
beträge hier nicht ausreichen.

Erstmals sieht der Vertrag der 
AOK Rheinland/Hamburg nun dif-
ferenzierte Pauschalen nach Aus-
prägung der Inkontinenz vor. Dabei 
werden drei Schweregrade, bezogen 
auf die Ausscheidungsmenge, un-
terschieden: 

 ■ mindestens 100 ml in 4 Stunden
 ■ mindestens 200 ml in 4 Stunden
 ■ mindestens 300 ml in 4 Stunden

Die Einteilung der Schweregra-
de orientiert sich an den Festlegun-
gen im Hilfsmittelverzeichnis, den 
Richtlinien des MDS und den Emp-
fehlungen des Expertenstandards 
„Förderung der Harnkontinenz in 
der Pflege“. 

Der Vertrag sieht darüber hi-
naus bei jedem Inkontinenzgrad 
unterschiedliche Pauschalen für 
die Erst- und Folgeversorgung vor. 
Dies halten wir für richtig, weil die 
Ersteinstellung eines Patienten we-
sentlich aufwendiger ist als die Ver-
sorgung eines gut eingestellten Pati-
enten. Zwei weitere Pauschalen sind 
für die Erst- und Folgeversorgung 
von Kindern vorgesehen. Damit er-
geben sich im Vertrag insgesamt 
acht unterschiedliche Pauschalen.

Welchen Einfluss haben diese Schwe-
regrade auf die differenzierte Ver-
gütungsstruktur? Woran orientiert 
sich die Struktur, und wie drückt 
sich das in Zahlen beziehungsweise 
Pauschalen aus?
Bei den aktuellen Pauschalverträgen 
orientiert sich die Versorgungsqua-
lität häufig an kalkulatorischen As-
pekten. Darunter leidet häufig die 

Versorgungsqualität, weil beispiels-
weise die Versorgung einer Vielzahl 
von schwer inkontinenten Versi-
cherten für den Leistungserbringer 
defizitär sein kann. 

Die gestaffelten Pauschalen 
nach Inkontinenzgrad bieten nun 
eine deutlich bessere Kalkulations-
grundlage für die Pauschalbeträ-
ge. Eine Mischkalkulation ist nicht 

mehr notwendig. Dies wird zu einer 
verbesserten Versorgungsqualität 
führen, weil die tatsächlichen Auf-
wendungen des Leistungserbrin-
gers auch vergütet werden.

Wo gibt es noch Klärungsbedarf von 
Seiten der Leistungserbringer? 
Auf die Leistungserbringer kommen 
neue Herausforderungen, beispiels-
weise in Bezug auf die komplexe 
Administration, die Abrechnungs-
modalitäten und die Dokumenta-
tion gegenüber den Kassen zu. Hier 
besteht also noch Klärungsbedarf 
im Detail. 

Dem verschreibenden Arzt kommt 
eine wesentliche Rolle zu, denn er 
muss den Versicherten richtig ein-
gruppieren. Sehen Sie das als eine 
Herausforderung?
Der verschreibende Arzt muss sich 
bei dem neuen Vertragsmodell tat-
sächlich intensiv mit der Inkon-
tinenzproblematik des Patienten 
auseinandersetzen. Aufgabe ist, den 
Inkontinenzschweregrad zu diag-
nostizieren. Die Verordnung muss 
dann sicherstellen, dass der Versi-
cherte auch in die für ihn notwendi-
ge Pauschalversorgung eingruppiert 
wird. Wir sehen hier aber keine un-

überwindbaren Hürden, weil zur 
ärztlichen Diagnose auch die Defi-
nition des Schweregrads gehört. Da-
rüber hinaus wird der BVMed - Bun-
desverband Medizintechnologie für 
Ärzte eine entsprechende Entschei-
dungshilfe zur korrekten Definition 
des Inkontinenzgrades zur Verfü-
gung stellen. 

Erschwerend kommt allerdings 
hinzu, dass diese Regelung nur für 
Patienten der AOK Rheinland/Ham-
burg gilt und der Arzt damit in sei-
nem Verordnungsverhalten nach 
Kassenzugehörigkeit des Patienten 
differenzieren muss. Zu wünschen 
ist deshalb, dass dieses Vertragsmo-
dell auch von anderen Kassen über-
nommen wird. 

Ziel dieses Modells ist die Versor-
gungsoptimierung. Ist das tatsäch-
lich schon erreicht, oder sollte an 
der einen oder anderen Stelle noch 
feinjustiert werden? 
Nach Inkrafttreten des Vertrags ist 
zu erwarten, dass in dem einen oder 
anderen Punkt noch Optimierun-
gen notwendig sind. Zudem ist ein 
gewisser Lerneffekt aller Beteilig-
ten abzuwarten. Wir sind aber der 
festen Überzeugung, dass sich das 
System relativ problemlos einspie-
len wird. 

Welche Konsequenzen bringt dieser 
Rahmenvertrag für Heime mit sich, 
und was bedeutet das in der Praxis?
Der Vertrag der AOK Rheinland/
Hamburg gilt grundsätzlich für alle 

Versicherten im ambulanten und 
stationären Bereich. Es ist deshalb 
davon auszugehen, dass auch in 
stationären Einrichtungen die Ver-
sorgungsqualität der Versicherten 
durch die differenzierte Berücksich-
tigung des individuellen Inkonti-
nenzschweregrads verbessert wird.

■	 www.bvmed.de

Interview: Differenzierte Pauschalen für Inkontinenzprodukte

Individuellere Versorgung möglich

raimund koch, Leiter referat  
Gesundheitspolitik, Paul Hartmann aG, 
Heidenheim Foto: Hartmann

// Die tatsächlichen 

Aufwendungen des 

Leistungserbringers 

werden auch vergütet //

raImund koch

Hamburg // Im Verbund der Ge-
schwister Jensen Gruppe werden 
seit 1984 pflegebedürftige Men-
schen professionell gepflegt und 
betreut: Zum Verbund gehören die 
Seniorenzentren Röweland, Bött-
cherkamp, St. Klara und Dr. Carl Kel-
linghusen. Das in den Zentren der 
Gruppe implementierte Qualitäts-
managementsystem stellt Transpa-
renz und ein einheitliches Vorgehen 
bei der Umsetzung der Qualitätsan-
forderungen sicher. Die verantwort-
lichen Qualitätsmanagementbeauf-
tragten Helene Fiebig und Oliver 
Bartz beschreiben aus ihrer Praxis-
erfahrung: „Seit der Einführung 
unseres Qualitätsmanagementsys-
tems ist die Zahl der QM-Dokumen-
te stetig angestiegen. Bisher wurden 
alle Dokumente in einer zentralen 
EDV-Ordnerstruktur abgelegt. Mit 
steigender Dokumentenzahl gestal-
tete es sich zunehmend schwieriger 
die QM-Dokumente zu verwalten“, 
so Fiebig. Auch die Änderungen von 
Dokumenten konnten laut Bartz 
nur unzureichend nachvollzogen 
werden. Für die Mitarbeiter war es  
nicht immer einfach, die gesuchten 
Dokumente zu finden beziehungs-
weise die jeweiligen Veränderungen 
zu erkennen. 

Die Qualitätsmanagementbe-
auftragten haben nach einer pra-
xistauglichen Software für das Ma-
nagement der Qualitätsdokumente 
gesucht. Die Dokumentenlenkung 
sollte in der Bearbeitung und Frei-
gabe von Dokumenten nachvoll-
ziehbar sein und die Wiedervorlage 
automatisch erfolgen. Besonderen 

Wert legte man darauf, dass Ver-
änderungen in den Dokumenten 
sofort erkennbar sind und die Qua-
litätsdokumente möglichst einfach 
und komfortabel verwaltet werden 
können. Schnell war man sich sicher, 
mit BITqms von Bitworks das geeig-
nete Produkt gefunden zu haben. 

Die Installation der Software, 
das Anlegen der erforderlichen Do-
kumentenstruktur und die Über-
nahme der bestehenden Daten ver-
lief reibungslos, wie Bartz berichtet: 
„Gut gefallen hat uns die unkompli-
zierte, schnelle Hilfe der Hotline bei 
auftretenden Fragen und Schwie-
rigkeiten. Die Umsetzung unserer 
Verbesserungswünsche erfolgte zü-
gig und sogar kostenlos. Wir freuen 
uns, dass unsere Vorschläge zur 
Optimierung in so kurzer Zeit um-
gesetzt wurden.“

Mit der neuen Softwarelösung 
werden alle QM-Dokumente (HTML, 
MS Word, MS Excel) zentral erstellt 
und verwaltet. Die internetbasier-
te Software verknüpft alle vier 
Seniorenzentren und die zentrale 
Verwaltung der Geschwister Jensen 
Gruppe. Die Dokumente sind für 
jeden einzelnen Mitarbeiter jetzt 
leicht verfügbar. Für die Zukunft ist 
die Nutzung weiterer Zusatzmodule 
geplant, wie zum Beispiel das Feh-
ler- und Beschwerdemanagement 
sowie Kundenbefragungen.

■	 Geschwister Jensen Gruppe: 
www.roeweland.de;  
Der autor Helmut Habermann 
ist Leitung Marketing bei 
 Bitworks: www.bitworks.net

Die neue internetbasierte Software verknüpft alle vier Seniorenzentren und die zentrale 
Verwaltung der Geschwister Jensen Gruppe.  Foto: geschwister Jensen gruppe

Software für Qualität und Management

QM-Dokumente zentral verwaltet

Mit kLeinen HeiMen Punkten
der Projektentwickler Immotec hat mit seinem konzept ge-
meindeSeniorenhaus dem wunsch nach mehr gemeinschaft 
und individueller Betreuung aufgegriffen und wird bis 2015 drei 
häuser realisieren. 
auch kommunen fördern diese modelle: Im hessischen main-
kinzig-kreis beispielweise haben sich vier ländlich strukturierte 
gemeinden auf ein dependance-modell verständigt, das die 
gründung kleiner häuser mit jeweils 30 Plätzen an allen vier 

Standorten vorsieht und durch den heimträger des landkreises 
betrieben wird. mit dem richtigen konzept sind laut Immotec 
auch kleine heime mit weniger als 50 Plätzen profitabel. das 
unternehmen hat deshalb mit dem gemeindeSeniorenhaus 
ein eigenes Bau- und Finanzierungs-konzept entwickelt, um 
auch kleine häuser rentabel führen zu können. 
durch die einbeziehung der Senioren in die alltagsnahe tages-
struktur, zum Beispiel beim kochen in der eigenen wohngrup-
penküche, entsteht eine lebendige alternative zum großkü-
chenbetrieb, wie er in großen einrichtungen üblich ist. die enge 

Bündelung personeller ressourcen in heim- und Pflegedienst-
leitung sorge außerdem für vergleichsweise günstige Personal-
kosten, so der Projektinitiator. das mietkaufmodell soll gründer 
gerade in der anfangsphase entlasten und heimleiter im laufe 
der Zeit Schritt für Schritt zu objekteigentümern machen. 
Immotec sucht für die gründung weiterer häuser noch Partner 
im gesamten Bundesgebiet und begleitet die gründer bei  allen 
Schritten bis zur eröffnung des gemeindeSeniorenhauses. 

■	 www.gemeindeseniorenhaus.de


